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VORWORT.

Die Anatomie des Menschen hat seit langer Zeit aufgehört, nur

eine Sammlung- von Thatsachen zu sein, welche die Zergliederung des

Körpers bezüglich dessen Zusammensetzung an den Tag brachte. Als

wissenschaftliche Grundlage diente ihr die Physiologie. Diese ver-

knüpfte die losen Befunde jener Thatsachen, und so lange man Organe

anatomisch beurtheilen wird, bleibt auch die Frage nach deren Function

ein wichtiger Factor. Seit das Mikroskop in die Reihe der Hilfsmittel

anatomischer Untersuchung trat, fügten sich unzählige auf dem neuen

Wege gewonnene Erfahrungen dem alten Grundstocke zu , und mit der

allmählichen Ausbildung der Histologie auf dem Fundamente der Zellen-

lehre
,
gewöhnte man sich, nicht nur den Kör[)er aus Organen, sondern

diese wiederum aus Geweben zusammengesetzt sich vorzustellen : aus

Gebilden, die von Zellen sich ableiten, denselben Formelementen,

aus denen die Organismenwelt hervorgeht. Was die Histologie für die

Textur der Organe erwies, das zeigte die vergleichende Anatomie an

letzteren selbst: die Übereinstimmung des Typischen der Organisation

des Menschen mit jener der Wirbelthiere , und damit den Zusammen-

hang mit dem Thierreiche. Endlich lehrte auch die Entwickelungs-

geschichte bei der Entstehung des Körpers dieselben Vorgänge kennen,

wie sie im Bereiche anderer Vertebraten bestehen. Aus der Verschie-

denheit des Einzelnen leuchtet überall das Walten der gleichen Bildungs-

gesetze hervor.

So gewann die Auffassung des Menschen jals eines in seinem Kör-

perbau keineswegs isolirt dastehenden, sondern mit anderen verwandten

Organismus, von verschiedenen Seiten her festere Begründung und dem
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anatomischen Horizonte ward eine fast unerraeRsliclie Erweiterung zu

Tlieil. Den niäolitiii'cn Kinfluss jener Disciplinen auf die Auatoniic des

IMcnsclicn in Abrede stellen, hieße e1)enso die Tragweite von deren

Bedeutung unterschätzen, wie es ein Niederhalten der anatomischen

Wissenschaft wäre, wenn sie jener sich nicht bedienen dürfte. Das

eben gehört doch zum innersten Wesen einer Wissenschaft, dass sie

nicht blos aus sich selbst sich Aveiterbildet , sondern mit verwandten

Disciplinen in steter Wechselwirkung, von da aus neues Licht em})fängt

und neue Aufgaben für ihre Forschung. Bei allem Festhalten an diesem

Grundsatze darf jedoch nicht verkannt werden, dass das Ziel noch nicht

erreicht ist, wenn wir es auch in der Ferne schon erblicken. Oftmals

täuscht die Wegstrecke, die zurückzulegen ist, und nicht selten sind es

Umwege , die allein uns jenem näher bringen. Daher ist Vorsicht für

jeden Fortschritt geboten. Wie auf das Ziel muss der Blick auch auf

den Weg gerichtet sein.

Von diesem Standpunkte unternahm ich die Bearbeitung des vor-

liegenden Buches , nachdem ich mich von dem hohen didaktischen

Werthe der genetischen Methode längst überzeugt hatte. Sie war maß-

gebend für die Behandlungsweise wie auch für die vom Hergebrachten

nicht selten abweichende Gruppirung des Stoifes. Wie das Eingehen

auf das Wichtigste des feineren Baues die Voranstellung einer kurzen

Schilderung der Gewebe erforderte , so hat die genetische Darstellung

der Organe die Zufügung einer Entwickelungs- Skizze zu dem einlei-

tenden Abschnitte nothwendig gemacht. In beiden sollten nur die all-

gemeinsten Umrisse gegeben werden. Über noch unentschiedene, oder

erst durch tieferes Eindringen verständlich werdende Punkte bin ich hin-

weggegangen, denn es handelte sich hier nur um Gewinnung von

Anknüpfungen für die Behandlung der Organe in jenem Sinne und für

die Darstellung von deren Textur. Ausführlicheres bieten Lehr- und

Handbücher jener Fächer, auf welche verwiesen ist. Wo vergleichend

anatomische Thatsachen Wichtiges erklären konnten, ist ihrer Erwähnung

geschehen. Größere Excurse in dieser Richtung habe ich vermieden,

ebenso auch die Bezugnahme auf solche Verhältnisse , die nur eine

umfassendere Behandlung darzustellen vermag.

Der Zweck des Buches als eines einführenden, bestimmte den

Umfang des Ganzen wie der einzelnen Abschnitte. Vieles konnte daher

nur in der Kürze gegeben, Manches nur angedeutet werden. In den
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kleiner gedruckten Noten fand auch Wichtiges eine Stelle, so dass der

Kleindruck häufig- nur einer Raumersparniss gedient hat.

Zur Erläuterung des Textes hat der Herr Verleger eine Anzahl von

Figuren in Holzschnitt beizugeben gestattet, durch welche wenigstens für

die wichtigsten Dinge, für Alles, was für die anatomische Anschauung

als grundlegend gelten muss, auch bildliche Darstellungen geboten sind.

Dem peripherischen Nervensysteme die gleiche Ausstattung zu geben,

hielt ich für minder nöthig, da bei erlangter Kenntniss der übrigen Orgau-

systeme die Vorstellung jener Nervenbahnen keine schwierige ist. Eine

Anzahl von Figuren ist anderen Werken des gleichen Verlages ent-

nommen. Viele derselben sind modificirt, oder stellen nur Theile jener

Abbildungen dar. Desshalb nahm ich bei den einzelnen Holzschnitten

Umgang von der Angabe ihrer Herkunft und gebe in einem besonderen

Nachweise darüber im Zusammenhange Rechenschaft. Dass ich die

übliche Figurenbezeiclmung mit der, meines Wissens zuerst in Gray's

»Anatomy« angewendeten vertauschte , wird man nicht für unzweck-

mässig halten. Die längere, von der Vorbereitung des Buches bean-

spruchte Zeit hat die Ausführung der Illustrationen in verschiedene

Hände gelangen lassen, woraus nicht blos einige Ungleichheit der Be-

handlung der Figuren entsprang. Auch die Drucklegung hat sich aus

mehrfachen Gründen über einen längeren Zeitraum erstreckt, und hat

sogar eine ausgedehnte Unterbrechung erfahren müssen. Für viele

hiedurch. sowie bei der Herstellung der Holzschnitte entstandene

Mühewaltungen bin ich dem Herrn Vertreter der Verlags -Firma zu

großem Danke verpflichtet. Solcher gebührt auch dem Prosector der

hiesigen anatomischen Anstalt, Herrn Dr. G. Rüge, der mit manchen

für die Abbildungen benützten Präparationen mich bereitwillig unter-

stützt hat. Mehrfache Corrigenda sind am Schlüsse des Buches ange-

führt. Andere, hoffentlich nur unwesentliche, wolle der Leser selbst

berichtigen.

So übergebe ich denn das Buch seinem Interessenten -Kreise, mit

dem Wunsche, dass es nach jenen Gesichtspunkten, die mich bei seiner

Abfassung leiteten, beurtheilt werden möge, und seinen Zweck erfülle.

Heidelberg, Mittsommer 1883.

C. Oegenbaur.



NACHWEIS ZU DEN HOLZSCimiTTEN.

Von den ans anderen Werken entlelinten Abbildungen sind von Kölliker

(aus dessen Gewebelehre) die Holzschnitt -Figuren 6, 10, 20, .'(I, ;{5, 40, 42, 81, 82,

83, 84, 237, 238, 310, 311, 310, 324, 349, 354, 404, 405 unverändert aufgenommen.

Etwas verändert wurden die Figuren 19, 21, 24, 373. Theile von Holzschnitt-

Bildern sind die Figuren 43, 46, auch Fig. 32 und 314, insofern von den bezüglichen

Figuren ein kleiner Theil wegblieb. Nur in der Art der Bezeichnung wurde ver-

ändert 393. Ferner sind von Kölliker (aus dessen Entwicklungsgeschichte) auf-

genommen: die Figuren 48, (31, 67, (71), 87, 92, 125, 160, 357, 400 und 478, letztere

Figur in der Art der Bezeichnung verändert. Figur 76 und 77 sind nach Kölli-

KER'schen Holzschnitten behandelte Schemata.

Aus Frey (Handbuch der Histologie) sind die Figuren 3, 18, 28, 30, 37, 45,

86, 307, 340, 346, 351, 384, 476, 544. Theile von Holzschnitten sind die Figuren

11, 15, 16, 25 und 308. 327 nach Schmidt, in der Bezeichnung verändert.

Aus Stricker's Handbuch sind folgende flolzschnitte entnommen: Figur 13

nach Pflüger; 22 Eberth ; 26 Rollett; 34 J. Arnold; 36 (434) Schweigger-

Seidel ; 39 KÜHNE; 41 Gerlach ; 47 Ecker; 306 Toldt; 374, 375 Fr. E.

Schulze; 383, 385 Ludwig; 394 v. Lavalette ; 402 Waldeyer; 526 Biesiadecki
;

529, 538, 539, 541 M. Schultze; 543 Babuchin. Die angeführten Figg. 34, 385,

538, 539, 541 sind größere oder kleinere Theile von Figuren der genannten Autoren.

Verschiedenen anderen Werken entstammen die folgenden Figuren , und zwar

sind 49, 50, 51, 52, 66 nach Bischoff; 68 nach Coste (Theil einer Figur); 93 nach

Luschka; 114, 119 nach G. Rüge; 321, 322, 323 nach Todd und Bowman; 348

nach Hering; 371 nach Remak; 397 nach E. H. Weber; 412, 413, 414, 415 nach

Ecker; 432 von H. v. Meyer; 479 nach Quain und Sharpey; 483 nach Flechsig;

484 (506), 485 (507) nach v. Mihalcovics; 486 (503) nach Schmidt; 534, 535 nach

F. Merkel ; 537 nach M. Schultze mit der von Schwalbe ausgeführten Modifi-

cation und mit anderer Bezeichnung ; 548 nach G. Retzius.

Die übrigen hier nicht angeführten Figuren sind mit ganz wenigen Ausnahmen
von mir selbst entweder nach Präparaten gezeichnet, oder, soweit sie Schemata

sind, nach verschiedenen Vorbildern entworfen
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Einleitung.

Begrift', Stelliiii<f iiiul Aufgabe.

§ 1.

Die Anatomie ist die Lehre vom Baue oder der Structur der lebenden Körper.

Sie ist Structurlehre. Ihr Object sind die geformten Theile, welche den Körper

räumlich zusammensetzen. Behufs Erforschung dieser Zusammensetzung nimmt

sie die Zergliederung der Körper vor, wird somit Zergliederungskunde. So ent-

stand ihr Name von av7-£<xv£iv) . Die Zergliederung selbst ist also nur Mittel,

während das durch diese gewonnene Ergebniß , der Einblick in die Zusammen-

setzung und deren Verständniß, der Zweck ist.

Die den Körper zusammensetzenden geformten Theile sind die Träger wäh-

rend des Lebens an ihnen sich äußernder Vorgänge, sie sind die materiellen

Substrate für Verrichtungen, welche im Organismus sich vollziehen und in ihrem

Wechselspiel das Leben bedingen. Damit erscheinen die Körpertheile als Werk-

zeuge, Organe. Indem die Anatomie den Körper aus solchen Organen zusammen-

gesetzt darstellt, zeigt sie uns denselben als einheitlichen Complex von Organen

:

als Organismus.

In der Structur eines Organismus lehrt die Anatomie formale Befunde ken-

nen, die Formbeschaffenheit der Theile in ihrer räumlichen Anordnung und

ihrem gegenseitigen Bedingtsein. Damit bildet sie einen Theil der Morphologie,

der Wissenschaft von dem Zusammenhange der Formerscheinungen. Von dieser

wird ein anderer Theil durch die Entwickelungsgeschichte vorgestellt. Diese hat

die Vorgänge der allmählichen Veränderung des Organismus im Auge , sowohl

bei seinem individuellen Werden , als in Bezug auf die Entstehung der engeren

oder weiteren Abtheilung, welcher der Organismus angehört. Darnach gliedert

sie sich wieder in Ontogenie, Entwickelungsgeschichte des Individuums aus seinem

Keime Keimesgeschichte), und P/n/Iogenie , Entwickelungsgeschichte der Orga-

nismen aus anderen Organismen, somit Abstammungslehre (Stammesgeschichte)

.

Diesen morphologischen Disciplinen stellt sich die Physiologie gegenüber,

welche die Prüfung der an den Organen sich äußernden , zur Erhaltung des

Gegenbacr, Anatomie. \



2 Einleitung.

Leljeus des lucli\ idiuims , oder zur Erhaltung der Fortdauer der Art dienenden

Functionen und deren gesetzmässigen Ablauf zur Aufgabe hat. Wie die Aufgabe

verschieden, so ist es auch die Methode der Forschung.

Die Anatomie findet in jedem Organismus ein Object ihrer Forschung. Auf

den Bau der thierischen Organismen sich erstreckend , wird sie zur Zoolomie
;

dem menschlichen Körper zugewendet , wird sie AiU/iropotomie. In beiden Fäl-

len kann sie sich auf die nächsten Ergebnisse der Zergliederung beschränken.

Sie stellt diese beschreibend dar. ist damit descriptive Annlomic. Wird das

Object der Beschreibung den aus der vergleichenden Zusammenstellung mehrerer

Organismen sich ergebenden Verhältnissen untergeordnet, so gestaltet sich daraus

die vergleichende Anatomie.

§
-^•

In ihrer Methode bleibt die Anatomie dieselbe, welchen Organismus sie auch

zum Gegenstand ihrer Untersuchung nimmt. Zootomie und Anthropotomie sind

nur nach ihrem Objecte verschieden. Zergliederungen von Thieren waren es

auch , aus denen vorwiegend die Anthropotomie sich hervorbildete , indem man

anfänglich von jenen auf die Structur des menschlichen Organismus schloss. So

war die Anatomie schon bei ihrem ersten Entstehen eine einheitliche. Aber

dennoch ist dem anthropotomischen Zweige der Structurlehre eine separate Stel-

lung einzuräumen. Es ist unser eigener Organismus , um dessen Erkenntniß es

sich handelt, und diese eröffnet uns den Blick auf die Stellung des Menschen in

der Natur, und lehrt uns die Beziehungen kennen, welche zwischen jenem und

der Orgauismenwelt bezüglich der organologischen Einrichtungen obwalten.

Nicht minder wichtig wird aber die Anatomie des Menschen durch die Bezie-

hungen zur Heilkunde. Für alle Zweige der Medicin bildet die Kenntniß des

Baues des menschlichen Körpers das erste und unerläßlichste Fundament. Wie

die Anthropotomie im Dienste dieses praktischen Bedürfnisses sich zu entwickeln

begann, und ihre Geschichte mit jener der Medicin aufs engste verknüpft sieht,

so hat sie mit ihr auch in der Ausbildung gleichen Schritt gehalten. Kein an-

derer höherer Organismus hat bezüglich seiner Structur eine so sorgfältige und

vielseitige, aufs geringste Detail gerichtete Durchforschung erfahren, als der

des Menschen, so dass er unbedingt als der am genauesten gekannte gelten muss.

Tritt so die Anthropotomie in reicher Ausstattung und mächtig durch ihre Bezie-

hungen zur Medicin überall iu den Vordergrund, wo es sich um anatomische Dinge

handelt , so entspringen doch eben aus dem Wesen ihres Objectes vielfache und

bedeutungsvolle Beziehungen anderer Art, so dass die Kenntniß des ausgebildeten

Organismus zu seiner Beurtheilung wie zu seinem wissenschaftlichen Verständ-

niß keineswegs ausreicht. Denn der menschliche Organismus steht nicht isolirt

in der Natur, sondern ist nur ein Glied einer unendlichen Reihe, in welcher

durch die Erkenntniß des Zusammenhanges auch das Einzelne erleuchtet wird.

Das Verhältniß der Anatomie des Menschen zur praktischen Medicin hat nicht nur

die Aushildung dessen , was ersterer heute noch angehört
,

gefördert , sondern führte
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auch allmählich zur Entstehung selbständiger Disciplinen , die mit der Anthropotomie

gemeinsamen Boden und lange Verbindung besassen. So verhält es sich mit der

pathologischen Anatomie, die längst sich zu selbständiger Wissenschaft gestaltete und

damit ihre besonderen Ziele anstrebt.

Andere Behandlung des anatomischen Stoffes charakterisirt die topographische Ana-

tomie. Sie hat zum Zwecke genaue topographische Orientirung, sieht daher von der

Behandlung des Körperbaues nach den Organsystemen ab , so dass sie diese vielmehr

als schon bekannt voraussetzt, und sich wesentlich an die Beschreibung aller in be-

stimmten Körperabschuitten oder an gewissen Regionen vorkommenden Einrichtungen

hält, bei denen die verschiedensten Organsysteme concurriren können. Mit Bezug auf

operativ wichtig werdende Regionen wird sie zur chirurgischen Anatomie . die mehr

oder minder mit der topographischen zusammenfällt. Diese beiden Abzweigungen

der Anthropotomie haben durch ihre exclusiven Beziehungen zur praktischen Medicin

für diese die größte Wichtigkeit , und können von diesem Gesichtspunkte aus auch

als eigene Disciplinen gelten , denen aber die Bedeutung selbständiger Wissenschaf-

ten in dem Maße abgeht, als sie nur die Anwendung der Anatomie auf rein praktische

Zwecke vorstellen.

§3.

Die Aufgabe der Anthropotümie rechtfertigt das Bedürfniß einer Orienti-

rung über die Stellung des Menschen in der Natur , das Verhältniß des mensch-

lichen Organismus zu andern Organismen. Wie man diese nach den aus ihrem Baue

und ihrer Entwickelung sich ergebenden Befanden in nähere oder entferntere

Beziehungen zu einander bringt und sie damit systematisch grnppirt , so ist auch

dem menschlichen Organismus seine Stellung angewiesen. Mag man den Abstand

zwischen »Mensch und Thier« bezüglich der psychischen Sphäre wie man immer will

sich vorstellen , in der physischen Beschaffenheit des Menschen findet sich kein

Grund zur Annahme einer fundamentalen Verschiedenheit. Im Baue des mensch-

lichen Körpers begegnen wir nicht etwa bloßen Anklängen an die Organisation

von Thieren , wir finden vielmehr vielfältige und große Übereinstimmungen in

allen Organsystemen . an denen wir auch dieselben Functionen sich abspielen

sehen. Diese Übereinstimmung reicht bis in die feinsten Verhältnisse der Struc-

tur. Wenn sie nicht überall völlige Gleichheit ist, so muß hierbei das Bestehen

desselben Verhältnisses unter einander ganz nahe stehenden Thieren in richtige

Erwägung kommen. Die allmähliche Ausbildung des menschlichen Körpers wäh-

rend seiner individuellen Entwickelung zeigt sich in demselben Maße mit der

Entwickelung thierischer Organismen im Einklang. Das Ei bildet den gleichen

Ausgangspunkt. Die ersten Differenzirnngen mit der Entfaltung der Organe,

soweit wir sie kennen , liefern keine tiefgreifenden Unterschiede , so wenig als

solche in den spätem, genauer durchforschten Entwickelungsstadien bestehen.

Bau und Entwickelung des Menschen geben den Charakter der Vertebraten,

und unter diesen den der Mammalia kund. Innerhalb dieser Klasse zeigen die

einzelnen Ordnungen wiederum nähere oder entferntere Beziehungen zur mensch-

lichen Organisation, und von den die Abtheilung der placentalen Säugethiere zu-

sammensetzenden Ordnungen ist es die der Quadrumana , an welche die meisten

1*
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Anscl)liisse sicli darbieten. Das liat bereits LiNNii ausgesproclien. als er die Affen

mit dem Genus Homo zur Ordnimg der Primaten verband. Wenn damals mehr

die äusserlichen Verhältnisse eine solche Vereinigung zu begründen vermochten,

so ist diese gegenwärtig, nacli Gewinnung umfassender Aufschlüsse über die innere

Organisation vorzüglich der höheren Quadrumanen nur um so bestimmter als riclitig

zu erkennen. In welcher Richtung wir immer die Organisation der Primaten ver-

gleichen, überall begegnen wir Berührungspunkten, in den grossen Grundzügen

der Organsysteme wie in den kleinsten Verhältnissen. Dieses Maß der Überein-

stimmung der Organisation des Menschen vorzüglich mit den als » Anthropoide

«

bezeichneten Quadrumanen wird nicht durch die Unterschiede verkümmert,

welche zwischen beiden bestehen. Es sind wiederum keine wesentlich anderen

als sonst innerhalb aller einzelnen anderen Abtheilungen vorkommen und uns

eben die Sonderung der Thierwelt nach Stämmen , Klassen , Ordnungen , Gat-

tungen und Arten ermöglichen. Der ausgesprochenen Zusammengehörigkeit gibt

man Ausdruck durch die Annahme verwandtschaftlicher Beziehungen , die auf

gemeinsame Abstammung gegründet sind. Von diesem Gesichtspunkte aus er-

geben sich jene Verschiedenheiten theils als Rückbildungen bei niederen Abthei-

lungen noch bestehender Verhältnisse , theils als Ausbildungen dort in niederem

Organisationsbefunde sich zeigender Einrichtungen. So erscheint die Organi-

sation des Menschen durch jene anderen niederen Zustände hindurchgegangen.

Sie trägt von diesem Wandelungsvorgange noch vielfache und deutliche Spuren

an sich, wie ihre embryonalen Verhältnisse sogar noch viel weiter zurück ver-

weisende Einrichtungen wahrnehmen lassen. Damit erhebt sich der Organismus

des Menschen nicht nur über die übrigen Thiere, sondern auch über die Quadru-

manen , und tritt an die Spitze der Organismenweit. Jene Merkmale sind die

Exuvien eines überwundenen Znstandes. Dem rückwärts gewendeten Blicke

zeigen sie die zurückgelegten Stadien eines langen Weges , der aber nicht ab-

wärts, sondern aufwärts, vom Niederen zum Höheren geführt hat, und den vor-

wärts Schauenden die Fortsetzung in der gleichen Richtung erwarten lässt.

Jenem Steigen von Stufe zu Stufe gilt die VervoUkonimnuncj als Ziel. Sie ist das

auch der durch die körperliche Entwickelung angebahnten und bedingten Ent-

faltung dessen , was wir Psyche nennen , vorschwebende Ideal , welchem nach-

strebend das Menschengeschlecht in seinen der Vervollkommnung fähigen Ras-

sen immer weiter vom dunkeln Orte der ersten Herkunft sich entfernt. Diese

überall in der organischen Natur in der allmählichen Entwickelung sich zeigende

Vervollkommnung ist ein Ziel, welches erreicht wird, und rückbezogen als End-

zweck erscheint. So wenig die Betrachtung der einzelnen Schritte an sich den

ganzen Weg kennen lehrt, der nur einem Blick über die gesammte Strecke sich

erschliesst, eben so wenig wird jener Endzweck aus der Einzelerscheinung völlig

erkannt, obschon er ebenso in ihr liegt wie auf jedem Schritte eine Strecke des

durchmessenen Weges. Aber die Betrachtung des Ganzen legt ihn uns vor Augen

und begründet von diesem Standpunkte aus die Teleologie in einem anderen

Sinne als man früher diesen Begriff erfasst hatte.
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Die Stellung, welche wir nach dem oben Dargelegten dem menschlichen Organismus

in Bezug auf verwandte Organisationen einräumen müssen, kann als höchste Stufe nicht

für sämmtliche Einrichtungen gelten. Wir können nicht sagen, dass alle Organsysteme

einen höheren Grad der Ausbildung (Differenzirung) erlangt haben , als bei anderen

Thieren ; auch für Organcomplexe , für ganze Körpertheile gilt das. So ist z. B. der

Fuss des Menschen bei weitem nicht so reich mit mannigfaltigen Functionen ausge-

stattet und demgemäss organisirt wie bei den Quadrumanen. Die Sinnesorgane des Men-

schen sind nicht so scharf wie bei vielen Thieren. Viele diesen zukommende Einrich-

tungen kommen hier gar nicht zur Entfaltung. Überall begegnen uns rückgebildete,

verkümmerte Theile. Auf dem langen Wege der Phylogenie ist vieles erworben worden,

dessen der Organismus allmählich nicht mehr bedarf. Und doch stellen wir den Men-

schen mit Recht an die Spitze der Organismen. Die Quelle dieser Präponderanz bietet

ein Organsystem. Es erscheint seinen Functionen gemäß als das höchste ; inner-

halb des Nervensystems das Gehirn. Die mit der Ausbildung desselben erfolgende

reiche Entfaltung der psychischen Functionen lässt verstehen , wie unter deren Einfluss

auch der übrige Organismus Umgestaltungen einging, und wie damit Einrichtungen sieh

verloren, die außer Function gesetzt wurden, weil Besseres an ihre Stelle trat. Das

Rückgebildete oder auch gänzlich Fehlende drückt also keinen absoluten Mangel aus

und drängtden Theil, den es betrifft, keineswegs auf eine tiefere Stufe seines func-

tionellen Werthes, denn für solche Rückbildungen treten nicht blos anderwärts Compen-

sationen auf, sondern es eröffnen solche Rückbildungen sogar vielfache Wege zu neuen,

und für den Organismus wichtigeren Gestaltungen. So wird also auch dadurch nur für

die Vervollkommnung des Organismus Bahn gebrochen.

Th. H. Huxley, Evidence as to mans place in Nature. London 1863. Deutsche

Übersetzung von J. V. Carus, Braunschweig 1863.

§4.

Die Beziehungen , welche der menschliche Organismus gemäß seiner Stel-

lung in der organischen Natur wahrnehmen lässt , werden zu werthvoUen Er-

kenutuißquellen für die Anthropotomie. In dieser Hinsicht verdienen die schon

oben hervorgehobenen Disciplinen der Ontogenie (Entwickelung des Individuums!

und der vergleichenden Anatomie besondere Beleuchtung. Indem man der Ana-

tomie als Object den ausgebildeten Organismus zuweist , stellt man hierzu die

Kenutniß des allmählich sich entwickelnden Organismus — das Object der On-

togenie — in einen Gegensatz, der keineswegs voll existirt. Wie nach der Ge-

burt, während des ganzen Kindesalters noch an allen Organsystemen Verände-

rungen Platz greifen , die unter den Begriff der Entwickelung subsumirt zu

werden pflegen, so gehen von da ab noch fernere Processe im Körper vor sich,

die von jenen nur durch ihre Stätigkeit und durch das geringere Maß, in dem

sie ins Auge fallen, sich unterscheiden. Ich verweise in dieser Beziehung nur

auf die Veränderungen des Skeletsystemes.

Die Entwickelung als ein innerhal)) des Breitegrades des Normalen Neu-

gestaltungen producirender Vorgang, sistjrt also nie. Sie leitet allmählich

in Processe über, die gegen den Ausgang des Lebens zur Rückbildung füh-

ren. Wenn selbst die Anatomie sich also auch nur auf den erwachsenen

Organismus beschränken wollte, müßte sie doch auch mit jenen Vorgängen

rechneu, die, wie unscheinbar sie sich auch darstellen mögen, doch aller-
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orts verkünden , dass es im Organismus keinen Stillstand gibt. Auch eine

beschränktere Auflassung der Anatomie kann also die Rücksicht auf Entwick-

lungsvorgänge nicht zurückweisen. Noch dringender wird aber das Eingehen

auf die Entwickelung durch die Thatsache, dass der ausgebildete Organismus

zalilreiche Einrichtungen besitzt, welche für sich betrachtet völlig unverständ-

lich erscheinen. Es gibt Theile von Organen
, ja selbst ganze Organe , welche

ilire Bedeutung nur in früheren Zuständen aufweisen , während welcher sie in

Function standen. Die Entwickelungsgeschichte zeigt diese Organe in ihrer

Tliätigkeit, bringt sie damit zu näherem Verständniß und deckt die Bedingungen

auf. unter denen sie sich umgestalteten, um in veränderter Form fortzubestelien

oder die Rückbildung anzutreten. Aber auch die Gesammtheit des Organismus

als ein auf dem Wege der Entwickelung Gewordenes, fordert zn einem Einblick

in seine Genese auf. Diese zeigt uns das Complicirte in seinen einfachen An-

fängen, lehrt sonst unverständliche Befunde der Lage und der Verbindung der

Theile verstehen, und lässt die Anatomie, die auf dieses Fundament sich stellt,

eine wissenschaftlichere Gestaltung gewinnen, weil sie causale Beziehungen auf-

deckt.

Von demselben Werthe ist die Kenntniß der thierischen Organismen , und

zwar in dem Maße , als diese mit dem Menschen gleiche oder ähnliche Einrich-

tungen darbieten. Die Beziehungen der Zootomie, oder vielmehr der die Erfah-

rungen derselben verwerthenden vergleichenden Anatomie zur Anthropotomie

sind aber doppelter Art. Fürs erste ergibt sich durch die vergleichende Ana-

tomie eine enge Verknüpfung mit der Ontogenie des menschlichen Organismus.

In dieser begegnen wir vielen Einrichtungen, die nur durch die Vergleichung mit

der Organisation von Thieren verständlich werden , indem sie bei diesen in

Function stehende Bildungen sind. Das hier bleibend Realisirte tritt beim Men-

schen — wie in den ihm nächststehenden Thieren — nur vorübergehend auf

und bezeichnet Durchgangsstufen, welche als ererbte Zustände sich kundgeben.

So treten ganze Reihen von Einrichtungen in frühen ontogenetischen Stadien in

Übereinstimmung mit solchen bei Thieren bestehenden hervor. Das in höheren

Organismen anscheinend Isolirte und Fremdartige gewinnt naturgemäßen Zu-

sammenhang. Die Ontogenie bedarf also der vergleichenden Anatomie zu ihrem

vollen Verständniß. Ist dieses erreicht so ist damit auch eine nahe Beziehung

zur Anthropotomie dargethan, nachdem wir vorhin die fundamentale Bedeutung

der Ontogenie für die Anthropotomie erörtert haben.

Unmittelbarer ist die zweite Beziehung der vergleichenden Anatomie. Wenn
es sich in der Anthropotomie nicht blos um reine Beschreibung , sondern auch

um erklärende Beurtheilung der Befunde handelt, so ist für diese Beurtheilung ein

Maßstab zu suchen. Dieser kann im Objecte selbst nicht gefunden werden, denn

kein Ding ist aus sich selbst beurtheilbar, sondern nur aus den Beziehungen, die

es zu andern bietet. Wir suchen jenen Maßstab also in andern, dem Objecte

verwandten Organisationen, und bringen so den menschlichen Organismus in den

Bereich der vergleichenden Anatomie. Damit gewinnen wir eine neue Grund-
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läge für die Beurtheilung seiner Organisation und es erscliliessen sich uns neue

und wichtige Kategorien für die Erscheinung der Organe. Wir vermögen die-

selben als mehr oder minder ausgebildet, oder auch rückgebildet zu deuten, wir

erkennen sie auf vollkommener oder unvollkommener, höherer oder niederer

Stufe, und niclit wenige anatomische Thatsachen klären sich erst durch Verbin-

dungen auf, welche die vergleichende Anatomie ihnen zuweist. Aus der hieraus

entspringenden Erkenntniß erweitert sich der anatomische Gesichtskreis und die

Summe der an sich zusammenhangslosen Einzeltheilchen gestaltet sich zu einem

wohlgegliederten Ganzen.

So erscheinen Ontogenie und vergleicliende Anatomie als Ku'sseti schaftliche

(Grundlage für die Anatomie des Menschen. Wenn diese nicht von Anbeginn an

auf diesen Grundlagen fußte, sondern erst allmählich, und zwar nach Maßgabe

der successiven Ausbildung jener mit ihnen in Verbindung gelangte , so liegt der

Grund hierfür darin , dass auch die Wissenschaft nicht abschließt , sondern

gleichfalls sich entwickelnd, nur allmählich zu höheren Stufen der Vervollkomm-

nung gelangt.

Ausser der Erklärung, welche uns die vergleichende Anatomie und Entwickelungs-

geschichte für die als normal geltenden Einrichtungen des menschlichen Körpers geben,

wird von jenen Disciplinen her auch eine Erleuchtung vieler dunkler Verhältnisse, die

als abnorme Zustände gelten. So wird durch die Entwickelungsgeschichte das grosse

Gebiet der Mißbildungen aufgehellt , welches von einer eigenen Disciplin , der Terato-

logie umfasst wird. In geringerem Maße entfaltete , auf der Entwickelung begründete

Abweichungen vom Normalen spielen ins Gebiet der Anatomie, erscheinen als Persistenz

fötaler Zustände oder als solche, die jenen genähert sind. Darin liegen also Hemmungen

der Ausbildung vor, deren Beurtheilung schon durch die Vergleichung mit dem ausge-

bildeten Zustande der Anatomie zufällt. Eine andere Reihe von Zuständen begreift

Schwankungen der anatomischen Verhältnisse der Organe , oder auch anscheinend neue,

dem normalen menschlichen Organismus fremdartige Zustände, die nicht immer von on-

togenetischen Verhältnissen ableitbar sind. Das sind die mannigfaltigen »Varietäten«,

welche fast an allen Organsystemen vorkommen. Man pflegt seit langer Zeit viele von

. ihnen als ..Thierähnlichkeiten" aufzufassen. Mit Unrecht hielt man sie für untergeord-

nete und unwichtige Dinge , indem man das Maß des Werthes eines Organs einseitig

von der functionellen Bedeutung desselben für den Organismus hernahm. Einer großen

Anzahl jener .,Varietäten" kommt eine hohe morphologische Bedeutung zu. Solche Va-

rietäten bieten nämlich in nicht wenig Fällen Reihen von Zuständen dar ,
welche den

normalen Befund beim Menschen mit jenem von manchen Thieren in engeren An-

schluß bringen. Sie sind demgemäß durch die vergleichende Anatomie zu verstehen,

und führen auf einen Weg, der uns viele Ausblicke auf den Zusammenhang animalischer

Organisation sich eröffnen lässt. Weßhalb dieser Weg noch wenig beschritten ist, liegt

zum Theil gewiß in der Schwierigkeit, welche der Beurtheilung jener Varietäten sich

entgegenstellt. Es handelt sich da keineswegs allgemein um die Vergleichung, denn

ein Theil jener Befunde fällt unter einen andern Gesichtskreis. Aber auch da, wo ein

bestimmtes Verhalten als Wiederholung eines niedern Befundes erscheint , sind bis zur

Klarlegung der Erscheinung viele Schwierigkeiten zu überwinden, deren größter Theil

in den vielfach noch dunkeln phylogenetischen Beziehungen des Menschen sowie in der

vorerst noch sehr oberflächlichen anatomischen Kenntniß der ihm näher stehenden Or-

ganismen gelegen ist.
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§ 5.

Jeder tliierische Organismus bietet im Beginne seiner individuellen Existenz

Zustände ausserordentlicli einfaclier Organisation.

Der Organismus des Menschen macht hievon keine Ausnahme. In jenem

einfachen Zustande bestehen noch keine anatomisch unterscheidbaren Organe.

Dennoch lebt ein solcher Organismus und äussert bestimmte Verrichtungen als

Erscheinungen seines Lebens. Damit wird an Zustände erinnert, wie sie die

niedersten Organismen dauernd darbieten. Allmählich werden am vorher noch

gleichartig zusammengesetzten Organismus Theile unterscheidbar. Das dem Kör-

per darstellende Material erscheint ungleichartig, und die Lebenserscheinungen,

die vorher am gesammten Körper auftraten, sind jetzt an jene unterscheidbar

gewordenen Theile geknüpft. Dieser Vorgang ist eine Üifferenzirung oder

Sondeninfj. An dem vorher gleichartigen Organismus sind von einander dij-

ferente Theile entstanden, (/('/ Organismus hat sich di/f'erenzirt. Mit Bezug auf

diesen Zustand war der vorhergehende Zustand des Körpers ein indijferenter.

Jene aus der Differenzirung hervorgegangenen, räumlich gesonderten Theile.

welche nunmehr ganz bestimmte Lebeuserscheinungen äussern und damit Lei-

stimgen für den Organismus vollziehen, sind die Organe. Deren Verrichtungen

sind ihre Functionen. Diese sind also jetzt au bestimmte Korpertheile geknüpft,

sind localisirt. Dieser Proceß der Differenzirung begleitet die Entwickeluug,

welche sich durch ihn manifestirt. Entwickelung und Differenzirung sind damit

sich theilweise deckende Begriffe. Der erstere bezeichnet die Gesammtheit der

Erscheinungen , während der letztere auf das Einzelne der Vorgänge gegründet

ist. Aus dem verschiedenen Maße und der mannigfachen Art der Differenzirung

entspringt die unendliche Mannigfaltigkeit der Organismenwelt.

Indem durch diesen Vorgang Organe aus einem indifferenten Zustande her^

vortreten, bildet er eine Erscheinung von fundamentaler Bedeutung auch für das

spätere ausgebildete Verhalten jedes einzelnen Organismus. Darauf gründet

sich der Werth der Entwickelungsgeschichte. Die Differenzirung wird eingeleitet

durch eine Theilung der physiologischen Arbeit. Die ursprünglich vom ge-

sammten , noch indifferenten Körper vollzogenen Leistungen sondern sich auf

einzelne Theile des Körpers, die dadurch von einander verschieden werden, eben

sich differeuziren. Die Arbeitstheihnuj erscheint also als Princip der Differen-

zirung und bildet damit auch den Ausgangspunkt der Entwickelung. Dasselbe

Princip der Arbeitstheilung waltet ferner an den im Körper entstandenen Or-

ganen. Durch Spaltung einer Function in eine Summe einzelner, der ersten als

Hauptverrichtung untergeordneten Functionen und Localisirung jeder derselben

an einem bestimmten Theil , an einer bestimmten Stelle des Organes , wird das

letztere wieder in eine Anzahl von Organen zerlegt, welche dem ihnen zukom-

menden FunctionSantheil vorstehen. Gleichartiges geht in Ungleichartiges über,
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indem das Ganze entweder in eine Anzahl verschiedener Abschnitte sich theilt,

oder auch nur ein neuer Abschnitt auftritt, der vom ursprünglichen Ganzen ver-

schieden ist. Im Weiterschreiten dieses Processes erfährt der Organismus immer

bedeutendere Veränderungen. Aus einer Anzahl einfacher Organe, die den

Hauptfunctionen gemäß sich anfänglich anlegten und damit als Primitivorgane

erscheinen, ist eine grössere Summe von Organen entstanden . welche mit Bezug

auf erstere , von denen sie sich ableiteten, iSecundäror(jane yoy^XqWqxi. Jedes

Primitivorgan ist so in einen Orgaucomplex übergegangen, der mit Bezug auf die

sowohl functionelle wie auch morphologische Zusammengehörigkeit seiner Be-

standtheile ein vOrgansystem«. bildet. Diese Differenzirung von Organen — von

primären aus dem indifferenten Organismus, und von secundären aus den pri-

mären Organen — wandelt den einfachen Organismus in einen complicirteren

um. und zwar in dem Maße , als jeuer Vorgang um sich greift. So kann jedes

Primitivorgan in eine Anzahl untergeordneter Organe und jedes derselben wieder

in andere noch niederer Ordnung etc. gesondert werden. Die Reihenfolge dieser

Sonderuugsvorgäuge am Organismus bezeichnet den Weg seiner Entwickelung.

Die Ausbildung der Organe und die dadurch bedingte Complication des Orga-

nismus wird aber immer von einer Arbeitstheilung begleitet. Eine Verrichtung,

die in ihrer Gesammtheit durch Ein Primitivorgan vollzogen ward , wird nach

aufgetretener Differenzirung in ihren einzelnen Componenten von gesonderten

Organen geleistet. Je ausschließlicher ein solches Organ eine Function besorgt,

desto mehr wird die Einrichtung des Organes dem Dienste der Verrichtung ge-

mäß sich gestalten können , und desto vollkommener wird die Function von ihm

geleistet werden. Die Leistungsfähigkeit eines Organs in bestimmter Richtung

steigert sich mit der Minderung der Ansprüche, welche von andern Verrich-

tungen an das Organ gestellt werden.

Durch die Theilung der physiologischen Arbeit auf verschiedene Organe,

deren jedes der einzelnen Verrichtung gemäß sich ausbildet und dieser sich an-

paßt , wird also eine höhere Leistungsfähigkeit des Organs erzielt. Die Com-
plication des Organismus führt so zu einer organologischen Vervollkommnung

desselben. Demgemäß unterscheiden wir auch höhere und niedere Organismeif,

und an diesen selbst wieder höhere und niedere Grade der Ausbildung. Der aus-

gebildete Organismus ist somit das Product einer an ihm allmählich zum Vollzug

gelangten Differenzirung , die in einer Theilung der physiologischen Arbeit ihre

Unterlage hat.

Aus der Bedeutung der Function für das Organ ergibt sich die Stellung der

Physiologie als Functionslehre zur Anatomie. Die Function ist an das Organ

geknüpft, eine Äusserung derselben, derart , dass Aveder das Organ ohne Func-

tion, noch die Function ohne Organ vernünftigerweise gedacht werden kann.

Die Physiologie bedingt also den Werth der Organe für den Organismus.

Die Leistung eines Organes steht aber mit dem morpliologisclien Befunde desselben,

mit der Gestaltung und Structur im innigsten Connexe; sie ist das jene bestimmende.

Da der Organismus durch die Verrichtungen der Organe existirt und mit der Sistirung
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jener abstirbt, erscheinen die Functionen als das Bedeutungsvollere, ja sogar als das

Wesentliche, wenn nicht eben wieder die Function vom Organ abhängig wiirc , welches

die BedingungeJi für erstere in sich trägt. Mit einer Änderung der Leistung erscheinen

auch am Organe Änderungen , und ebenso reflectiren sich letztere in der Leistung.

Dieser innige Connex gibt sich im gesammten Organismus an allen Organen kund, und

fast überall erblicken wir das Verhalten der Organisation von der functionellen Thätig-

keit abhängig, wie sich schon der allmähliche Aufbau des Körpers von der Ausbildung

der Function nach dem Princip der Arbeitstheilung abhängig erweist. Die physiologische

Betrachtung des Organismus verleiht somit der rein anatomischen tieferes Verständniß,

und ilaraus entspringt wohl auch die Vorstellung von der Unterordnung der Anatomie

unter die Physiologie. Diese Auffassung ist da vollkommen begründet, avo die Anatomie

von keiner anderen Idee «als der des functionellen Werthes der Organe beherrscht wird.

Hier liefert ihr die Physiologie das wissenschaftliche Moment , indem sie vereinzelte

Thatsachen in Zusammenhang bringt. Anders gestaltet sich die Stellung zur Physiologie,

wenn deren Normen nicht mehr den ausschließlichen Maßstab der Beurtheilung anato-

mischer Verhältnisse abgeben, indem man von den letzteren auch die Beziehungen wür-

digt, welche mit anderen Organisationszuständen erkennbar sind. Damit stellt sich

die Anatomie auf den morphologischen Boden . dessen Umfang und Bedeutung im vor-

hergehenden § dargelegt wurde.

§6.

Durch den oben als Differenzirung beschriebenen Vorgang empfängt jedes

Organsystem, und innerhalb dieser wiederum jedes Organ eine gewisse Höhe der

Ausbildung. Diesen Zustand stellt man dem vorhergehenden gegenüber und

pflegt ihn zugleich als den vollkommensten anzusehen. Die exclusive Beurthei-

lung des menschlichen Organismus kommt dadurch zu der Annahme einer Coin-

cidenz der höchsten Organentfaltung mit der höchsten Ausbildung des Gesammt-

organismus. Schon die Ontogenie des Menschen lehrt jedoch in vielen Beispielen

Organe kennen, deren höchster Ausbildungszustand einer früheren EntwickB-

lungsperiode angehört. Es gibt Orgaue, die sowohl im Volum wie in Bezug auf

ihre Structur im Verlaufe der individuellen Entwickelung eine rückschreitende

Veränderung eingehen, so dass der spätere Zustand, in dem wir ihnen im ausge-

bildeten Organismus begegnen, keineswegs dem einer Ausbildung entspricht.

Andere Organe wieder erfahren auf dem Wege regressiver Umwandelung eine

völlige Auflösung, sie verschwinden. Der ausgebildete Zustand des Organismus

entspricht also keineswegs dem aller Organe , und wir dürfen sagen , dass von

den zuerst sich sondernden Organen nur ein Theil, wenn auch der grössere,

durch fortgesetzte Differenzirung zur definitiven Entfaltung gelangt , indeß ein

anderer sich mehr oder minder rückbildet. Der uns hiermit für die Prüfung des

Ausbildungsgrades eines Organes sich darbietende Maßstab empfängt eine

feinere Scala durch die Rücksichtnahme auf den Bau verwandter Organismen.

Indem wir dort die gleichen Organe , die uns der menschliche Körper in einem

Zustand der Rückbildung bietet , nicht in diesem , sondern in einem mehr oder

minder ausgebildeteren antreffen , vermögen wir auch den Grad der Rückbildung

durch die Vergleichung mit jenem schärfer zu präcisiren.

Wir lernen daraus das Bestehen von Organen kennen , welche im mensch-
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liehen Organismus eine viel geringere Ausbildung erleiden als in dem verwandter

Thiere ; sie erscheinen meist in einem Befunde , der als ein Überrest jenes an-

deren ausgebildeten Zustandes sich darstellt; daher werden sie rudimentäre Or-

ijane benannt. Die Rückbildung ihrer formalen Einrichtungen geht Hand in

Hand mit der Modification ihres functionellen Werthes. Die meisten dieser Or-

gane fungiren nicht mehr in der ihnen ursprünglich zukommenden Weise ,
oder

stehen in gar keiner nachweisbaren Function. Daraus ergibt sich kein Wider-

spruch mit unserer Betonung des Counexes von Organ und Function , vielmehr

wird derselbe dadurch nur bekräftigt, denn jene Organrudimente sind eben nicht

mehr das was sie waren. Wie eine Steigerung der Leistung als das ein Organ

ausbildende Princip gilt, so muß eine Minderung der Function oder eine Sistirung

derselben als das die Rückbildung bedingende angesehen werden. Die rudimen-

tären Organe sind demnach als außer Gebrauch gestellt zu betrachten.

Der Einfluß des Cessirens der Function auf das Organ darf jedoch nicht

als ein plötzlicher oder auch nur als rasch auftretender gedacht werden. So

weuig ein Muskel verschwindet , wenn er bei einem Individuum selbst lange Zeit

hindurch außer Thätigkeit steht, ebenso wenig erfährt irgend ein anderes Organ

eine sofortige Rückbildung. Wie bei der Ausbildung der Organe wirkt auch hier

ein mächtiger Factor , die Zeit. Lange Zeiträume sind es, innerhalb derer die

phylogenetische Entfaltung im Organismus erfolgte, und ähnlich lange Abschnitte

erfordert auch die Rückbildung, Daher gehen sich rückbildende Organe nicht

mit dem Individuum zu Grunde, sondern sie vererben sich mit den übrigen Ein-

richtungen, um erst durch Generationsfolgen dem gänzlichen Schwinden entgegen

zu gehen.

Die rudimentären Organe verweisen uns also auf Zeiträume , in denen sie auch im

ausgebildeten Organismus fungirten und in ausgebildeter Form bestanden. Sie sind

damit Zeugnisse für die Verwandtschaft des menschlichen Organismus mit niederer ste-

llenden , in denen jenen Organen eine Bedeutung zukam.

Die Beziehungen der rudimentären Organe zu anderen Thieren sind außerordentlich

mannigfaltig. Es bestehen solche , die auf sehr entfernt stehende Abtheilungen , an-

dere die auf näher verwandte , und wieder andere die auf nächst verwandte schließen

lassen; die ersteren sind als in fi;iiheren, die anderen in späteren Zuständen erworbene

Einrichtungen anzusehen.

Wie das Äussere des Körpers sowohl in den Proportionen seiner einzelnen

Theile, wie in der speciellen Gestaltung derselben bedeutende individuelle Ver-

schiedenheiten kundgibt , so offenbart sich auch bei den Organen des Innern ein

nicht unbeträchtlicher Breitegrad der Schwankung bezüglich des speciellen Ver-

haltens. Bei dem Feststehen gewisser, die Grundzüge der Organisation aus-

machenden Verhältnisse , dem Typischen der Organisation , erscheint eine Ver-

änderlichkeit in der speciellen Ausführung des Einzelnen : eine VariahilHät.

Ihre Producte sind die Varietäten. Die Anatomie hat lange Zeit hindurch diese

Erscheinungen als gleichgiltige , dann als zufällige Befunde angesehen , sie als
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»Naturspiele« aufgeführt, uder sie Je nach ihrem Grade als Al)norniitäten uutl

Mißbildungen gedeutet. Während manciie der hierher zählenden Dinge iu der

That durch pathologische Processe veranlasst sind und außerlialb unserer hier

gesteckten Aufgabe fallen, sind andere Abweichungen von dem als Kegel auf-

gestellten für uns von mehrfachem Interesse. Erstlich belehren uns solche Va-

rietäten über die graduellen Schwankungen und beschränken die Annahme einer

absoluten Constanz des Typus. Zweitens weisen sie wiederum Beziehungen des

Organismus zu andern Organisationsverhältnisseu nach.

In letzterer Hinsicht können diese Befunde, soweit sie genauer geprüft sind, nach

zwei Gesiclitspunktcn gesondert werden. Ein Theil davon bezieht sich auf niedere Ent-

wickelungsstadien. Ontogenetisch vergängliche Einrichtungen persistiren und erlangen

in einzelnen Fällen sogar eine mächtige Ausbildung. Man kann diese Befunde als em-

bryonale Varietäten von anderen runterscheiden. Sie beruhen entweder auf einer Hem-
mung der Weiterentwickelung eines Organes oder Organtheiles , oder die an ihnen sich

kundgebende Weiterentwickelung schlägt nicht die Richtung ein . die zur normalen

Ausbildung führt. In manchen Fällen gehen sie allmählich zu Mißbildungen , Defor-

mitäten über.

Die andere Gruppe umfasst während des Embryonallebens nicht regelmäßig vor-

kommende, nicht durch die Entwickelung bedingte, oder doch noch nicht dort beobach-

tete Zustände, welche dagegen mit der Organisation anderer Thiere Übereinstimmungen

darbieten (z. B. viele Varietäten des Muskelsystems). Sie repräsentiren bald niedere

Stufen, bald auch Weiterbildungen, und geben wissenschaftlich behandelt vielfach Auf-

schlüsse über die allmähliche Entstehung der als Norm geltenden Einrichtungen. Sie

können als Rückschläge ( Atavismus ) angesehen und als atavistische Varietäten unter-

schieden werden, wenn man annimmt, dass sie nicht directer Vererbung ihre Entstehung

verdanken. Letztere Möglichkeit bleibt jedoch, wenigstens für manche Fälle, keineswegs

ausgeschlossen. Die atavistischen Varietäten fallen mit einem Theile der embryonalen

zusammen, insofern als eine grosse Anzahl embryonaler Organisationserscheinungen eine

Wiederholung der Befunde darbietet, welche bei anderen Thieren bleibend realisirt sind.

§8.

Die durch Sonderuug aus einer gemeinsamen Anlage entstehenden Orgaue

behalten ihren Zusammenhang mehr oder minder vollständig auch im ausgebil-

deten Zustande. Aber selbst wenn sie anatomisch sich vollständig trennen , er-

scheint doch in Bezug auf ihre Leistungen das Gemeinsame, und es verknüpft sie

auch dann noch die Verrichtung, welcher sie dienen. Solche in gleicher Rich-

tung fuugirende, oder bei verschiedenen Functionen doch in Bezug auf die letz-

teren zusammengehörenden Complexe von Organen bezeichnet man als Organ-

systeme. Organapparate

.

Die Organsysteme bieten sich naturgemäß zur Eintheilung und Ordnung

der den Organismus zusammensetzenden Theile dar. Wir unterscheiden folgende

:

1. Das SkeletsyStern. Es liefert dem Körper die Stützorgaue und ist mit

dem folgenden Apparat für die Locomotion wirksam , indem es den passiven

Theil der Bewegungsorgaue bildet.

2. Das MuskelSystem. Stellt durch seine Verbindung mit dem Skeletsystem

den activen Bewegungsapparat vor.
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3. Das Darmsystem umfaßt einen wesentlich die Nahrungsaufnahme und

die Veränderung der Nahrung besorgenden Canal , der mannigfaltig differenzirt

das Darmrohr vorstellt. Von seinem ersten Abschnitte ist ein besonderes , der

Athmung dienendes Hohlraumsystem abgezweigt, die Lungen mit den Luftwegen,

welche die Athmungsorgane bilden.

4. Das Urogenitalsystem umfaßt die Organe der Ausscheidung unbrauch-

barer stickstoifhaltiger Stoffe aus dem Blute (Excretionsorgane, Nieren), sowie jene,

welche der Fortpflanzung dienen (Geschlechtsorgane^ . Beide sind von ihrer ersten

Sonderung an in inniger morphologischer wie physiologischer Verbindung.

5. Das Gefäßsystem leitet vor Allem den Umlauf und die Vertheilung der

aus dem Nahrungsmaterial gewonnenen ernährenden Flüssigkeit (Blut) im Körper,

in welchem es tiberall seine Verbreitung hat (Kreislaufsorgane)

.

6. Das Nercensystem regulirt durch seinen Zusammenhang mit den übrigen

Systemen die Thätigkeit derselben, nimmt durch die Sinnesorgane Eindrücke von

außen her und erzeugt Vorstellungen und Willensimpulse.

7. Das Integumentsystem bildet die äußerliche Abgrenzung des Körpers.

Außer mancherlei Schutzorganen sind seine wichtigsten Diff'erenziruugs-

producte die Sinneswerkzeuye , welche mittelbar oder unmittelbar von ihm

abstammen.

In dieser Eintheilung ist den Verhältnissen Rechnung getragen, welche die meisten

Organsysteme hei ihrem Differentwerden darhieten. Zugleich mußte aher auch auf die

Darstellbarkeit in einem anthropotomischen Lehrbuche Rücksicht genommen -werden.

Andere Eintheilungen nehmen von den hier festgehaltenen morphologischen Beziehungen

Umgang, folgen einem vorwiegend physiologisclien Principe.

So theilt man die Organe in Organe zur Erhaltung des Individuums und Organe zur

Erhaltung der Art. Die letzteren sind die Geschlechtsorgane ; die ersteren umfassen alle

übrigen. Diese können wieder in Organe welche die Beziehungen zur Außenwelt ver-

mitteln (Beziehungsorgane), und Organe der Ernährung getrennt werden. Die Bezie-

hungsorgane sind Nervensystem und Sinnesorgane, Muskelsystem und Skelet. Sie werden

auch als animale Organe unterschieden. Die Ernährungsorgane umfassen die Organe der

Verdauung, der Athmung, des Kreislaufs und der Excretion. Diese werden auch mit

den Geschlechtsorganen als vegetative Organe zusammengefasst.

Mit den Bezeichnungen «animal« und »vegetativ« ist nur das Allgemeinste der

Verrichtungen der Organe gegeben , das Vorwaltende der Functionen im Thier- und

Pflanzenreiche. Auf die Organe als solche, ihr morphologisches Verhalten , nimmt jene

Unterscheidung keine Rücksicht, denn der Pflanze kommt keines der vegetativen Organ-

systeme in der Gestaltung zu , wie wir sie l)ei den Thieren unterscheiden , und die

animalen Systeme sind bei den niedersten Thieren noch indifferent.

In einer älteren Auffassungsweise der Organe ergab sich eine andere Behandlung

der Systematik derselben , welche zum Theil auch gegenwärtig Verwendung findet.

Man trennte die Skeletlehre in eine Osteologie ( Knochenlehre ) und Syndesmologie

; Bänderlehre), von denen die letztere jeglicher Selbständigkeit entbehrt, da die »Bänder«

nur durch das, was sie zu verbinden haben, Bedeutung erhalten, nur aus dem Skelete

verständlich sind. Das Darm.system brachte man mit dem Urogenitalsystem unter den

Begriff der »Eingeweide« [rh an'/jcy/i^cc) , als solche alle Theile die in Körperhöhlen

liegen zusammenfassend. So theilte man der »Splanchnologie« auch das Herz zu , und

riß es damit aus seinem morphologischen und physiologischen Verbände mit den Ge-
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fäßen
,

ilic mau hüiilig separat in der » Aiigiologie« behandelte. Selbst das Gehirn, ja

sogar die Sinneswerkzeuge wurden jenem C'ollectivbegriff untergeordnet. Das Schwan-
kende in dem Begriffe eines »Eingeweides«, wie es sich in dessen sehr verschiedenartiger

Verwendung zeigt, so wie der Mangel jedes wissenschaftlichen Princips bei seiner Auf-

stellung lässt ihn wenigstens für die anatomische Systematik nicht blos gänzlich werth-

los und unhaltbar erscheinen, wenn man auch immcrliin von » Eingeweiden « als dem
Gesammtinlialto einer Kiirperhahlratims sprechen kann.

§9.

Für die Dai-stelliuig der gegenseitigen Lagebeziehnngen der einzelnen Kör-

pertheile wird die Anwendung bestimmter Bezeiclinungen nöthig, welche jene

Beziehungen ausdrücken. Wir scheiden den Körper in den Stamm und die

Gliedmaßen (Extremitäten), die in obere und untere sich sondern. Am Stamme,

der aus dem Rumpfe und dem durch den Hals mit diesem zusammenhängenden

Kopfe besteht , unterscheiden wir bei aufrechter Stellung des Körpers die ge-

sammte vordere Fläche als ventrale, die hintere als dorsale. Eine Ebene, welche

man sich in dorso-ventraler Richtung so durch den Stamm gelegt vorstellt, dass

sie ihn in zwei seitliche Hälften theilt, heißt die Medianehene. In dieser Ebene

liegende Theile werden als mediane bezeichnet. Ausserhalb dieser Mediauebene

befindliche Theile treffen sich lateral zu ihr. Die Richtung zur Medianebene

wird als medial bezeichnet. Ein lateral befindlicher Theil kann also eine me-

diale Fläche haben, jene die der Medianebene zugekehrt ist . ebenso wie ein me-

dianer Theil laterale Flächen bieten kann. Eine mit der Medianebene parallele

Richtung wird als sagittal unterschieden. Sagittale Ebenen , die man sich durch

den Körper gelegt oder Linien , die man sich in diesen Ebenen in horizontalem

V.erlaufe gezogen denkt, verbinden die dorsale mit der ventralen Fläche. Die

Richtung von Ebenen, welche rechtwinkelig die Medianebene in ihrer Länge

schneiden, wird frontal benannt. Horizontale Linien innerhalb solcher frontalen

Ebenen sind quere, transversal.

An den Gliedmaßen sind wieder in Bezug auf die Medianebene des Stam-

mes mediale und laterale Theile unterscheidbar, wobei man sich die Gliedmaßen

in ruhender Stellung am stehenden Körper denkt. Auch die Bezeichnungen sa-

gittal, frontal und transversal sind in ähnlichem Sinne wie am Stamme verwend-

bar. Durch das Abtreten der Gliedmaßen vom Rumpfe, mit dem sie zusammen-

hängen, ergeben sich neue Beziehungen, für welche andere Termini nöthig sind.

An den Gliedmaßen wie an ihren Theilen wird demgemäß die dem Stamme

nähere Strecke als j)roximale, die entferntere als distale unterschieden.



Erster Abschnitt.

Von der feineren Zusauiuiensetznn^ und vom ersten Aufbau des

Körpers.

A. Von den Pormelementen.

I. Von der Zelle.

§ 10.

Die eleu ausgebildeten Körper darstellendeu Orgaue siud zusammeugesetzt

aus kleinsten Bestaudtlieilen von mannigfaltiger Beschafifenheit. Diese uiclit

weiter in gleichartige Theile zerlegbaren Gebilde stellen die Formelemente des

Körpers dar. Ihre Mannigfaltigkeit ist das Product einer Differenzirung , die

an ihnen ebenso wie an den Organen und somit im ganzen Organismus waltet.

Dadurch haben sie sich mehr oder minder weit von einem gemeinsamen Aus-

gangspunkt entfernt, in welchem sie gleichartig erscheinen. So zeigen sich

diese Formelemente großentheils auch in der ersten Anlage des Organismus,

unter gewissen Verhältnissen auch später noch. Es sind dem unbewaffneten

Auge unsichtbare , mikroskopische Gebilde , die man als Zellen (Cellulae) be-

zeichnet.

Jede Zelle (Fig. 1) besteht aus einem Klümpchen weicher lebender Substanz,

dem Protoplasma, welches ein festeres Gebilde, den Kern (Nucleus) einschließt.

In Zustande der IndiiFerenz und bei mangelnder Druckwirkung be- pj^ j

nachbarter Formelemente kommt der Zelle eine sphärische Form zu.

Das Protoplasma ist eine homogen erscheinende , auch wohl feine a«»»

Molekel führende eiweißhaltige Substanz von pellucider Beschaffen-
2;,^^ ^eiie

heit. Ob sie völlig gleichartig ist, mag als zweifelhaft gelten, zumal

in manchen Fällen sich eine Zusammensetzung aus sich verschieden verhaltenden

Theilen angedeutet erscheint. Der Kern bildet einen scharf abgegrenzten,

kugeligen oder auch länglichen Körper , der stets größere Resistenz als das ihn
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unigebeiule Protoplasma besitzt. Au ihm ist eine äussere Hülle als Keruraembran

untersclieidbar. Sie umschließt, wie an günstigen Objecten erkannt ist, — ein

Netzwerk einer dem Protoplasma älmlichen Substanz, — zwischen der eine wei-

chere , halbflüssige , der Kerusaft sich findet. Das Kernnetz bietet an be-

stimmten Stellen Verdickungen , die Netzknoten , von denen wieder ein oder

meJirere andere am Kerne vorkommende feste Körperchen, Kernkörperchen

(Nucleoli) verschieden sind. Der Kern der Zelle ist demnach ein

ziemlich zusammengesetztes Gebilde , und lässt selbst die indiffe-

rente Zelle in einer Art hoher Organisation erkennen. Er stellt

für die Zelle ein Organ vor, dessen Beziehungen zur Zelle zwar

noch uicht nach allen Seiten erkannt, aber jedenfalls für das Leben

der Zelle von grosser Bedeutung ist. Wie seine Betheiligung beim Vermehrungs-

acte der Zellen kund gibt, ist er ein Regulator dieser Lebenserscheinung.

Bei dieser vorwiegend durch das Verhalten des Kerns gegebenen Compli-

catiou der Zelle dürfte nur in sehr bedingter Weise von einer «Einfachheit«

dieser Formelemente zu sprechen sein.

Fig. 3.

§ 11.

Die Zelle äußert Lebenserscheinunfjen , die theils vom Protoplasma, theils

vom Kern ausgehen. Diese geben sich in ähnlicher Weise kund, wie wir sie am
gesammten Organismus sehen. Wir nehmen an den Zellen Bewegungen wahr,

indem wir die Zelle ihre Form verändern sehen , wie sie da einen Fortsatz ihres

Protoplasma hervortreibt, dort eine Einbuchtung zeigt , durch welche Vorgänge

sogar ein Ortswechsel, eine Locomotion, zu Stande kommen

kann. Solche Bewegungen heissen amöboide , da einzellige

Organismen , die Amöben , sie in gleicher Weise kund-

geben. Auch am Kern sind Bewegungsvorgänge nachge-

wiesen, wenn sie auch bei der Resistenz der Kernmembran

zu keinem so intensiven Gestaltwechsel führen , wie solcher

am Protoplasma sich kundgibt.

Sowohl Temperatur wie auch andere Einwirkungen

influeuziren die Beweguugsvorgänge. Somit werden vom

Protoplasma äussere Zustände wahrgenommen, und man

kann sagen, dass ihm auch eine Art von Empfindung

niederster Qualität inne wohnt. Aus der Thatsache , dass die Zellen ihr Volum

vergrößern, wachsen, kann auf eine Ernährung geschlossen werden. In

der Regel findet die Aufnahme von Nahrung auf endosmotischem Wege
statt , allein in gewissen Fällen ist sogar eine Aufnahme geformter Theile ins

Innere des Protoplasma direct zu beobachten. Die aufgenommenen Stoffe er-

fahren von dem sie umgebenden Protoplasma eine Umwandelung und werden in

Fällen im Protoplasma aufgelöst, zur Vermehrung desselben verwendet. In

wiefern etwa die Molekel des Protoplasma solchen von aussen aufgenommenen

Lymphzellen in verschie-
denen Zuständen der

Bewegung.
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Substanzen entstammen . bleibt noch zu ermitteln. Aus dem Protoplasma gehen

chemisch und physikalisch von ihm verschiedene Stoffe hervor : es scheidet Stoffe

ab. Dieser Proceß ist entweder eine Umwandelung des Protoplasma selbst, und

dann ist räumlich ein allmählicher Übergang der differeut gewordenen Substanz

ins indifferente Protoplasma zu erkennen , oder es treten vorher im Protoplasma

enthaltene Stoffe aus demselben heraus, ohne jenen räumlichen Übergang erkennen

zu lassen. Die Abscheidung geht entweder im Innern des Protoplasma vor sich,

oder nach aussen, die Producte der Abscheidung bleiben im ersten Fall in der Zelle

liegen , für bestimmte Zustände der Zelle charakteristische Bestandtheile der-

selben vorstellend. So finden sich Farbstoffe in Körnchenform vor, z. B. in den

sogenannten Pigmentzellen und vielen anderen Zellformationen. Wenn der Vor-

gang der Abscheidung aber auch nach der Oberfläche zu stattfindet, so entsteht

eine vom Protoplasma differente, und damit von letzterem unterscheidbare Schicht

um den Protoplasmaleib der Zelle, welche Schicht a.h Zellmembran erscheint. Diese

ist meist eine ganz allmählich in das indifferente Protoplasma übergehende

Schicht, welche an gewissen Kategorien von Zellen sehr allgemein vorkommt, und

demgemäß früher als ein wesentliches Kriterium der Zelle , als ein Theil des

Zellbegriffs beti'achtet wurde. In einem anderen Falle erscheint der aus dem

Protoplasma differeut gewordene Stoff mehr oder minder formlos , mit dem auf

gleiche Weise von benachbarten Zellen her entstandenen zusammeufliessend, wor-

aus dann die sogenannten IniercellularSubstanzen hervorgehen.

Endlich bietet die Zelle noch eine Fortpflanzung dar , sie vermehrt sich,

woran in der Regel der Kern innigen Antheil nimmt. Die allgemein verbreitete

und deßhalb wichtigste Vermehrung geschieht durch Theilung der Zelle. Der

Kern erleidet dabei Veränderungen , welche als Vorbereitung und Einleitung zu

jenem Processe erscheinen. Eine Umformung der Kernsubstanz, theilweise Auf-

lösung derselben , spielt hier eine Rolle , wobei die Kernstructur eine bemer-

kenswerthe Umgestaltung erfährt s. Anmerkung;. Die Neubildung mehrerer

Kerne ist das Resultat. Jeder der neugebildeten Kerne scheint das Attractions-

centrum für eine Quantität Protoplasma abzugeben, welches um ihn sich fügend

von der , dem andern Kerne folgenden Masse sich ablöst. Zwei neue , kern-

führeude Zellen sind das Endergebniß dieser Erscheinung. Sind die Producte

von gleichem Volum, so erscheint der Proceß einfach als Theilung. Bei un-

gleichem Volum , wenn eine kleinere Zelle am Körper einer grösseren entsteht,

stellt der Vorgang sich als Sprossuug dar. Endlich kann auch eine Mehrzahl

von Zellen auf diese Weise aus einer hervorgehen. Eine fundamentale Verschie-

denheit dieser Vorgänge besteht um so weniger , als mannigfaltige vermittelnde

Zustände vorkommen.

Der Zellbegriff wurde anfänglich vorzugsweise auf die Annahme eines Hohlgehildes,

eines mit Flüssigkeit gefüllt gedachten Bläschens gegründet , daher der Name. Dabei

kam begreiflicher Weise der Membran eine bedeutende Rolle zu , sie war integrirender

Bestandtheil der Zelle, obgleich schon von mehrfachen Seiten auf das Bestehen von Ver-

hältnissen, wie sie heute gelten, hingedeutet war (Fr, Arnold). Allmählich gelangte man

Gegenbair, Anatomie. 2
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dazu, die indifferenteren und damit nieinbranlosen Formbefunde der Zelle allgemeiner

als die das Wesentliche darbietenden Zustünde anzusehen, und damit gewann das den

Zellenleib darstellende Protoplasma die ihm zukommende Bedeutung. Mit der Membran-
bildung tritt am Zellkörper ein äußerer Abschluß auf, der vor allem die Rewegungs-

orscheinungen einschränkt, oder sie, soweit sie locomotorisch wirken
,

gänzlich aufhebt.

Mit der Erkenntniß der Zelle als eines dem thierischen wie dem pflanzlichen Kör-

per zu Grunde liegenden Formelementes eröffnete sich ein weiter Blick auf das Gesetz-

mäßige der Organisation , und daraus entspringt die große Bedeutung der von Scirw'ANN

und ScHLKiDF.N gegründeten Zellthcorie. Wie sehr sie auch im Einzelnen Umgestaltungen

erfahren mochte , blieb sie doch die Grundlage des morphologischen Verständnisses or-

ganischer Structur, Schlbidp.n, M. J., Beiträge zur Phytogencsis. Arch. f. Anat. und

Phys. 1838. Schwann, Th., Mikroskop. Unters, über die Übereinstimmung in der Struc-

tur und im Wachsthum der Thiere und Pflanzen. Berlin 1839.

Die Kernstructur, wie sie oben beschrieben wurde
,

gibt sich nur bei sehr grossen

und auch sonst der Beobachtung mindere Schwierigkeiten bietenden Formeleraenten unter

gewisser Behandlung zu erkennen. Doch scheinen auch bei kleineren Elementen we-

nigstens die Grundzüge jener Structur zu bestehen, so dass wir darin eine gesetzmäßige

Einrichtung erkennen dürfen. Nach Maßgabe der Ausprägung dieser Structur ist sie

auch bei der Theilung des Kernes im Spiele. Jedenfalls ist dieser Vorgang, den man
früher nur in einer Einschnürung und endlichen Abschnürung zu erkennen glaubte, in

sehr vielen Fällen viel complicirter, und man darf wohl annehmen , dass fortschreitende

Untersuchungen die directe Kerntheilung der älteren Auffassung auf ein immer engeres

Gebiet beschränken werden. Jener coraplicirtere Vorgang stellt sich folgendermaßen

dar. Das während der Ruhe des Kernes diesen durchziehende Netzwerk (Fig. 4 a) geht

in ein Knäuel von Fäden über (6) , die Kern-

membran wird dabei undeutlich und scheint später

eine Lösung zu erfahren. Die Fäden verdicken sich,

lassen eine Lockerung des Knäuels wahrnehmen und

bilden dann Schleifen in kranzförmiger Anordnung

(c, d). Diese Schleifen zeigen sowohl centrale als

peripherische Umbiegungen. An diesen Stellen löst

sich die Continuität der Schleifen, woraus eine Steru-

form der Anordnung der Schleifenschenkel entspringt

(e). Nach Spaltung der Sternstrahlen wird das Ge-

bilde durch feine radiäre Stäbchen dargestellt [f), die sich allmählich nach zwei Polen

gruppiren (g) und durch eine Substanzschicht — Aequatorialplatte — von einander

sondern. Jede der halbtonnenförmigen Stäbchengruppen (/t), die bei längerer Streekung

ein spindelförmiges Gebilde (Kernspindelj formiren, bildet die Anlage eines neuen Ker-

nes — Tochterkernes. — Diese Gebilde machen nun dieselbe Reihe von Veränderungen

rückläufig durch und formen schließlich zwei getrennte Kerne, um welche sich das Zell-

protoplasma gruppirt. Bei diesem Theilungsprocesse handelt es sich um eine theilweise Auf-

lösung des den Mutterkern zusammensetzenden Materials (Caryolysis) , indem bestimmter

Weise nur gewisse Bestandtheile des ersteren in die Tochterkerne übergehend erkannt

werden können. Es besteht hiebe! die Möglichkeit einer directen Wechselwirkung

zwischen Kernsubstanzen und Zellprotoplasma. Auch an pathologischen Producten ist

der gleiche Vorgang bei der Kerntheilung erkannt worden (J. Arnold). Mit den im

Kerne vor sich gehenden Veränderungen sind Bewegungserscheinungen verbunden.

Die durch Kerntheilung eingeleitete Zellvermehrung und die ihr verwandte Ver-

mehrung durch Sprossung sind die einzigen, sicher erkannten Vermehrungsweisen, welche

die früher allgemeiner angenommene freie Zellbildung — eine Generatio aequivoca der

Zelle — immer weiter zurückgedrängt haben, so dass wir sie heute als noch unerwiesen

gelten lassen dürfen. — Die Theilung des Zellkerns führt nicht unter allen Umständen

Vorgänge bei der Kerntheilung.
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auch zu einer Theilung der Zelle : wenigstens scheint das durch das Vorkommen viel-

kerniger Zellen angedeutet zu sein. Solche Formelemente fallen unter einen andern Be-

griff als den der einfacüen Zelle, sie repräsentiren potentia Summen von Zelleinheiten,

nachdem wir einmal den Kern als die mit dem Protoplasma den Regriff der Zelle be-

gründende Instanz erkannt haben. Das seltenere Vorkommen jeuer Fälle läßt sie als

nicht von fundamentalem Werthe erscheinen. Das gilt auch von manchen anderen, an

Zellen beobachteten Erscheinungen wie Concrescenz von Zellen und von deren Kernen.

Hinsichtlich der eigenthümlichen Vorgänge bei der Kerntheilung sind die Schriften

von AuBKBACH, Bltschli, 0. Hertwig und Steasburger maßgebend, vorzüglich aber W.

Flbmmixg, Arch. f. mikroskop. Anatomie Bd. XVI u. XVIII.

Außer der Fortpflanzung der Zelle ist die Differenzirungserscheinung von größter

Bedeutung. Auf ihr beruht die Mannigfaltigkeit der Organe des Körpers und damit

auch der unendliche Keichthum ihrer Leistungen. Durch diese Umbildung des Proto-

plasma der indifferenten Zellen entstehen vielartige Substanzen , welche schließlich dem

Volum nach den bei weitem größten Theil des Organismus zusammensetzen. Sie treten

in bestimmten Formzuständen auf, so dass sie L. Beale als geformte Substanz dem au

minder bestimmte Formen gebundenen Protoplasma, seiner Keimsubstanz, gegenüberstellte.

(L. Beale , Structur der einfachen Gewebe des mensclilichen Körpers. Übersetzt und

mit Zusätzen des Verfassers herausgegeben von J. V. Carus, Leipzig 18ö'2.)

An dem oben dargelegten Zellbegriffe festhaltend, haben wir die vom Protoplasma

different gewordenen, also nicht mehr Protoplasma darstellenden Stoffe, die folglich nicht

mehr dem Protoplasmaleib der Zelle angehören, als »Abscheidungen« bezeichnet, weil der

Begriff präciser ist als Differenzirung und die Benennung kürzer als »chemische und

physikalische Umwandlung" des Protoplasmas, welche Umwandlung dieser Abscheidung

allerdings zu Grunde liegt. Den Proceß selbst halten wir um so weniger fundamental

von der in den Drüsenzellen auftretenden Absonderung verschieden , als ja hier eben-

falls ein Verbrauch von Protoplasma stattfindet, wie das zu Grundegehen dieser Form-

elemente und ihr Wiederersatz beweist.

§ 12.

Alle au der Zelle sich kundgebenden Vorgänge lassen dieselbe als eiu leben-

des Gebilde nicht nur . sondern auch als einem Organismus vergleichbar erschei-

nen [Elementarorganismus, Brücke). Dieselben Lebensvorgänge vollziehen sich

an diesen Formelementen, wie sie an einem complicirteu Körper durch dessen

Organe besorgt werden. Diese Bedeutung der Zelle tritt klarer hervor, wenn

wir die Thatsache in Betracht nehmen . dass der gesammte Organismus nicht nur

seinen Aufljau aus jenem Material empfängt, sondern dass er anfänglich sogar selbst

auf einer die Zelle repräsentirenden Stufe sich darstellt. Das ist die Eizelle. Ob-

schon diese keineswegs in ihrer ausgebildeten Form als absolut indifferenter Zu-

stand einer Zelle beurtheilt werden kann , so ist sie doch mit allen wesentlichen

Attributen einer Zelle ausgestattet, und es ist nirgends ein fundamentaler Unter-

schied von indifferenteren Zellenformen erweisbar. Was sie an Differenzirungs-

producten in ihrem Protoplasma enthält , sind dem Zellbegriff nicht zuwider

laufende Verhältnisse, es sind vielmehr nur Einrichtungen , die mit dem beson-

deren Werthe dieser Zelle in Zusammenhang stehen. Dieser W^erth ergibt sich

aus der Bedeutung der Eizelle für den künftigen Organismus , zu dessen Anlage

2*
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sie tliircli ulliiiühliche Zerlegunjr (TlKnlung in kleinere Formelemente, die wie-

derum Zellen sind, das Material darbietet.

Bei niedersten Organismen erhält sich der indifferente Zustand der den

gesammten Köri)er repräsentirenden Zelle zeitlebens , sie bestehen ausschließlich

in dieser Form, die sicli aber unendlich compliciren kann durcli Dificrenzirungen,

die an und in dem Protoplasma des Zellenleibes sich geltend machen (Protisten)

.

Das was bei höheren Organismen als eine Vermehrung der Formelemente er-

scheint, aus denen der Organismus sich zusammensetzt , ist hier Vermehrung der

Individuen, Fortpflanzung der Art. Von solchen einfachsten Lebensformen an

sehen wir allmählich complicirtere Organismen durch Aggregate von Zellen ent-

stehen. Mehr oder minder gleichartige Zellen in geringerer oder grösserer Zahl

bleiben zu einem Organismus vereinigt. Von da an erscheint das organbildende

Princip der Arbeitstheilung (s. S. S) in hervorragender Weise thätig, und diffe-

rente Theile des aus Zellen zusammengesetzten Körpers übernehmen verschiedene

Leistungen. Demzufolge treten die Zellen aus dem indiiferenten Zustand. Ent-

sprechend der Function des durch sie gebildeten Organes
,
gehen sie in verschie-

dene Form- und Verbindungsverhältnisse über, lassen neue, chemisch und physi-

kalisch vom indifferenten Protoplasma verschiedene Substanzen hervorgehen. Wir

haben es dann sowohl mit Zellen als auch mit einer nicht etwa aus Zellen zu-

sammengesetzten, aber durch Zellen producirten Substanz zu thun , die einen an-

deren Zustand als das Zellprotoplasma besitzt.

II. Von den Geweben.

§ 13.

Bei der Organbildung verwendete Complexe für sich gleichartig differen-

zirter, d. h. die gleichen Sonderungsproducte ihres Protoplasma liefernder Zellen

und ihrer Derivate stellen Gewehe (Telae) vor. Die gewebliche Differenzirung der

Zellen knüpft also an die Sonderung der Organe an, beherrscht diese. Sie ist wie

die Organbildung selbst das Resultat einer Arbeitstheilung. Diese Differenzirung

der Zelle bringt also etwas hervor und ist damit eine Erscheinung von der größ-

ten Wichtigkeit für den Organismus. Die in den Geweben sich ausdrückende

Art der Verbindung der Formelemente sowie ihrer Derivate unter einander, und

damit in Zusammenhang die Beschaffenheit jener Theile in Bezug auf die Zu-

sammensetzung aus Zellen , entsprechen (\qv Textur. Sie repräsentirt den mor-

phologischen Befund der Gewebe, wie die Structur jenen der Organe vorstellt.

Die Gewebe sind nach der Qualität der in sie eingehenden , sie zusammen-

setzenden Zellen , sowie der aus dem Protoplasma der Zellen differenzirten Sub-

stanzen verschieden und danach gliedert sich auch ihre functionelle Bedeutung

für den Organismus. Wir unterscheid'en deren folgende vier: das Epühelial-

geivebe, das Stützgeioebe (Gewebe der Bindesuhstanzen) , das Muskel- und

Nervengewebe. Die beiden letztern finden ausschließlich im thierischen Organis-
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mus Verwendung , iudeß die beiden ersten die einzigen im Pflanzenreiche vor-

kommenden Gewebe sind. Es sind zugleich jene , die im Organismus in den

vegetativen Verrichtungen dienenden Organsystemen wesentlichste Verbreitung

finden. Danach können sie auch als vegetative Gewebe von den beiden an-

dern, an imalen unterschieden werden.

Die Erforschung der Gewebe ist die Aufgabe der Gewebelehre , Histologie. .Sie muß

von der sogenannten >i mikroskopischen Anatomie«, mit der sie niclit selten zusammen-

geworfen wird, wohl unterschieden werden. Jene wird charakterisirt nach einem be-

stimmten Objecte. eben den Geweben und deren Genese, diese dagegen wird nur von

dem zur Untersuchung dienenden Hilfsmittel , dem Mikroskope bestimmt. Es leuchtet

ein, welche große Verschiedenheit da bestehen muß. Die mikroskopisclie Anatomie hat

daher keineswegs nur die Gewebe als solche zum Gegenstand, sondern ebenso die aus

jenen entstandenen Organe, soweit deren Structur eben nur durch das Mikroskop ermittelt

werden kann. Diese mikroskopische Anatomie kann Avohl ein besonderer Forschungszweig

sein, allein sie bildet einen integrirenden Theil der Anatomie , der mit der Lehre von

den Organen aufs engste verknüpft ist, denn das Organ ist nur in seiner Zusammen-

setzung aus Geweben verständlich.

Da alle Gewebe aus Zellen hervorgehen, gleichviel wie groß die Veränderungen sind,

welche diese erfahren, gründet sich die Gewebelehre auf die Lehre von der Zelle , die

als »Zelltheorie« zum Verständniß der Gewebe dient.

Die oben aufgeführten Gewebe pflegen als »einfache« einer Kategorie gegenüber ge-

stellt zu werden, die man als »zusammengesetzte« bezeichnet. Solche Gebilde sind aber

gar keine Gewebe, es sind Organe, Hier hat si&h das Mißverstäudniß eingeschlichen, dass

man das gesammte gewebliche Gefüge eines Orgaues als Gewebe selbst bezeichnet und

damit sowohl den Begriff des Gewebes als den des Organes beschädigt. Wo differente

'

Gewebe einen Körpertheil zusammensetzen , kann nicht mehr von einem einheitlichen

Gewebe die Eede sein , es bestellt dann eine Mehrheit von Geweben , die eben etwas

Neues bilden, das als Ganzes kein.bloses Gewebe mehr ist, sondern ein Organ oder der

Theil eines solchen. Für diese sogenannten »zusammengesetzten Gewebe« gibt es deshalb

keine durchgreifenden histologischen Merkmale, wie am besten am sogenannten »Gefäß-

gewebe« ersichtlich ist, bei welchem sämmtliche Gewebe concurriren und welches zu

seiner Darstellung der Beschreibung der Textur sämmtlicher Gefässe, der Capillaren, der

Venen, der Arterien und der Lymphgefässe bedarf ^ und da sogar wieder auf die Ver-

schiedenheiten der Wandtextur bei den verschiedenen Calibern eingehen muß , also mit

zweifellosen Organen sich beschäftigt.

Die Gewebelehre wird meist mit mikroskopischer Anatomie vereinigt behandelt.

Solehe Hand- oder Lehrbücher sind :

Henle, J., Allgemeine Anatomie. Leipzig 1846.

KöLLiKER, Mikroskop. Anatomie Bd. II. 1, 2. Leipzig 18ö0—52.

Derselbe, Handb. der Gewebelehre. 5. Aufl. Leipzig 1867.

Gerlach, Handbuch d. Gewebelehre. 2. Aufl. Mainz 1854.

Frey, Handbuch der Histologie u. Histochemie. 5. Aufl. Leipzig 1876.

Stricker, S., Handbuch der Lehre von den Geweben Bd. I u. II, Leipzig 1871—72.

Krause, W.. Allgemeine und mikroskopische Anatomie. Hannover 1876.

ToLDT, Lehrbuch der Gewebelehre. Stuttgart 1877.

Orth, Cursus der normalen Histologie. 2. Aufl. Berlin 1881.

Ranvier, Traite technique d'Histologie. Liv. 1—3. Paris 1877. Auch in Über-

setzung. Leipzig 1877-^1879.

Für die Zellenlehre gleichfalls von Wichtigkeit :

ViRCHow, Die Cellularpathologie. 4. Aufl. Berlin 1871.
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Fig. h.

Plattenepithel von der
Fläche.

Fig. H.

Plattenepithel auf
dem Durchschnitt.

A. Vegetative Gewebe.

1. Epithelgewebe.

§ 14.

Als Epithelien bezeichnet man continuirliche Zellenlagen . welche äussere

oder innere Flächen des Körpers bedecken. Die Formelemente dieser Lagen

sind die Epithelzellen , das durch sie gebildete Gewebe ist das Epithelgewebe.

Die Zellen dieses Gewebes verhalten sich nach stattge-

habter Sonderung eines Epithels sowohl in formaler Bezie-

hung als auch iu Hinsicht ihrer feineren Zusammensetzung

und ebenso in ihren Leistungen für den Organismus in

differentem Befunde. Der Kern der Epithelzellen bleibt

in der Regel bestehen , und erscheint von einem Proto-

plasmarest umgeben . indeß gegen die Oberfläche zu eine

difFerente, eine Zellmembran vorstellende Substanzlage

vorhanden ist. Die Zelle erscheint dadurch räumlich

schärfer abgegrenzt. Mit Bezug auf ihre Form, sowie auf

ihre Anordnung ergeben sich verschiedene Abtheilungen des

Epithelgewebes. AVachsen die aneinander gereihten Zellen

nach der Fläche aus , so dass die Breitedurchmesser allmählich

jenen der Höhe übertreffen, so stellen die Zellen allmählich Platten dar, sie bilden

ein Plattenepithel auch Pflasterepithel benannt
,
(Fig. 5.6. Geht das Wachsthum

der Zellen vorwiegend in die Höhe vor sich , so dass sie

als längere Gebilde erscheinen, so bezeichnet man sie als

Cylinderzellen eigentlich sind es Prismen , das aiTs

ihnen gebildete Epithel ist ein Cylinderepithel (Fig. 7]

.

Liegen die Zellen nur in einer einzigen Schichte bei

einander, so repräsentiren sie ein einschichtiges Epithel Fig. 6. 7'. Haben sich

die Zellen derart vermehrt, dass sie nicht immer in einer Schichte Platz haben,

sondern mehrere übereinander liegende Zellenschichten bilden, so bezeichnet man

es als mehrschichtiges.

In beiden Zuständen können platte oder Cylinderzellen vorkommen , aber in

den mehrschichtigen Epithelien bilden diese ausge-

sprochenen Zellformen nicht die ausschließlichen

Elemente, sie nehmen vielmehr nur die oberflächlichste

Lage ein. In der tiefsten Lage sind meist indifferente

Zellformen vorhanden Fig. 8 a) , von rundlicher oder

durch gegenseitigen Druck polyedrischer Gestaltung.

Darauf folgen Lagen , in welchen die Zellen 6) all-

mählich eine den Zellen der obersten Schichte ähn-
Mehrschichtiges Cylinderepithel.

liehe Gestalt gewinnen. Längere Formen, bis zur

Spindelform , erscheinen in mehrfach geschichtetem Cylinderepithel, abgeplattete

Fig. 7.

mm 'mmm
Cylinderepithel.

Fig. S.
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Gestalten zeigen die Zellen des Plattenepithels. Endlich schließt sich die für das

bezügliche Epithel charakteristische Zellenform in der obersten Schicht (c; an.

Beim Plattenepithel bilden die charakteristischen Plättchen meist mehrfache

Lagen Fig. 9) . Beim Cylinderepithel ist die oberste Fig. t».

aus sogenannten Cylinderzellen gebildete Lage immer

einfach. Ihre Zellen gi'eifen aber mit oft langen Fort-

sätzen zwischen die Spindelzellen der tieferen Schich-

ten ein (Fig. 8)

.

Eine besondere Form bildet das Wimperepithel.

Auf der freien Oberfläche der Zellen erheben sich ver-

schieden lange , stets fein auslaufende Fortsätze (Ci-
^i^^^^'^^^'^^^^s^^ wimperepitnei.

lien , Wimperhaare; . welche während des Lebens der Zelle Be-

wegungen ausfühi'en (Flimmerzellen'i . Meist besitzt eine Zelle

eine größere Anzahl solcher Cilien Fig. 10).

Die Cilien sind nicht sowohl von der Oberfläche der Zellen , als

aus dem Inneren derselben fortgesetzt. Es sind Differenzirungen des

Protoplasma. Bei niederen Organismen können solche Cilien sogar

wieder ins Innere der Zelle zurücktreten, wieder dem übrigen Proto-

plasma gleich werden. In solchen niederen Zuständen erscheint dann

die Wimperzelle mit nur einem Wimperhaare ausgestattet, welches als

ein unmittelbarer, oft sehr ansehnlicher Fortsatz des Zellenleibes sich

darstellt ( Geisselzelle^. Über feinere Verhältnisse s. Th. W. Exgelmaxn,

Arch. f. Physiol. Bd. XXIII.

Als Bedingungen für die mannigfachen Formen der Epithelzellen wirken W^achsthum und
gegenseitiger Druck. Da wir es bei den Epithelien mit Zellen zu thun haben, und zwar mit

solchen, die relativ geringe Veränderungen erfuhren, stellen sie die einfachste Gewebsform

vor. Diese ist zugleich ontogenetisch und gewiß auch phylogenetisch das älteste Gewebe, denn
die Anlagen der ersten oder Primitivorgane des Körpers erscheinen in Gestalt von Epithelien

als Keimblätter (Ecto- und Entoderm). Da von diesen aus die secundäre Entwicke-

lung der Organe hervorgeht , in denen andere Gewebsformationen erfolgen , bildet das

Epithel auch den Matterboden für die übrigen Gewebe, welche aus ihm entstanden sind.

Die einzelnen Gewebe bilden somit keine einander gleichwerthigen Abtheilungen. Auch
für die übrigen werden in dieser Hinsicht noch Unterschiede hervorzuheben sein.

An manchen Organsystemen hat man im Wesentlichen ihres Verhaltens mit anderen

Epithelformationen übereinstimmende Zelllagen von den Epithelialbildungen als Endo-
thelien ausgeschieden. Die sie zusammensetzenden Zellen sollten durch ihre Plättchen-

form, durch festere Verbindung mit der Unterlage, durch ihren LT)ergang in Binde-

gewebe, vorzüglich aber durch ihre Genese, von dem Epithel verschieden sein. Die
Endothelien sollten Abkömmlinge des mittleren Keimblattes sein, während die Epithelien

aus dem äußeren oder inneren Keimblatte stammten. Dass als Endothelien aufgefaßte

Epithelien bei verschiedenen Thieren sich verschieden verhalten, in dem einen Falle

fest der Unterlage verbundene Plättchen, in dem andern Falle deutliche, ja sogar Cilien

tragende Zellen sind, war längst bekannt, so dass die Begründung jener Unterschiede

auf das morphologische Verhalten schon zur Zeit der Aufstellung jener Unterscheidung

hinfällig war. Da aber der Nachweis, dass von Niemanden als Epithelien angezweifelte

Gewebsformen auch aus dem mittleren Keimblatte hervorgehen, längst geliefert ist (^Uro-

genitalsystem), besteht kein zwingender Grund, von »Endothel« als einem vom Epithel

wesentlich verschiedenen Gewebe zu sprechen. —

Wimperzellen.
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Der Begriff des Epithels entspriclit eben nur einem gewissen Zustande der Zellen

und ihrer Anordnung, ihrem Verhalten zu einander, und wo immer dieses Verhalten aus-

gesprochen ist, hat die Bezeichnung Epithel eine Berechtigung.

Das Wort Epithel sollte ursprünglich den Überzug einer nicht mehr durch die Leder-

haut (das Derma) des Iiitegumentes gebildeten Schichte an dem Lippenrande (den Pro-

labien) bezeichnen, welche Schichte nur aus Wärzchen (ß-rjXrj, die Brustwarze, Papille)

bestehen sollte. Es ist also die Überkleidung einer JCrhebungen darbietenden Gewebs-

schichte, welche nicht mehr durch das Derma gebildet wird, so dass die Bezeichnung

Epidermis, wie sie der Ueberkleidung der Derma zukommt, nicht mehr anwendbar war.

§ 15.

In den Epithelien erscheinen die Zellen meist als leicht isolirbare Gebilde.

Daraus entstand die Vorstellung, dass sie auch innerhalb jenes Gewebes von

einander bestimmt abgegrenzte und , weil der festeren Verbindung entbehrend,

isolirte Bildungen seien. Diese Vorstellung hat einer anderen Platz zu machen.

Eine zwischen den anscheinenden Zellgrenzen der Epithelien , und zwar bei den

mehrschichtigen in den jüngeren Schichten derselben vorkommende Substanz, die

man als Kitlsubslanz auffaßte, ergab sich großentheils durch Protoplasmafäden

dargestellt , welche die benachbarten Zellen unter einander in Zusammenhang

setzen. Es besteht also keine vollständige Sonderung dieser Formelemente. Sie

stehen an ihrer gesammten Oberfläche unter sich in Verbindung. Wo an dazu

geeigneten Objecten das Gefüge jüngerer Epithelzellen bis jetzt zur genaueren

Prüfung gelangte, hat sich dieser Befund erwiesen , so dass wir eine allgemeinere

Verbreitung desselben für begründet halten dürfen. An den differenzirteren

oberflächlichen Schichten geht diese Einrichtung in dem Maße verloren , als der

Zellkörper eine chemische Umwandlung erfährt (z. B. Verhornung in der Epi-

dermis! . Doch scheint in den zuweilen verzweigten Fortsätzen mancher Cylinder-

zellen fFig. 8) noch etwas auf solche Verbindungen Hindeutendes fortzubestehen.

Wenn wir nun auch den Begriff einer Kittsubstanz bedeutend einschränken müs-

sen, so wird er doch zunächst noch nicht ganz aufzugeben sein. Auch in jenen

Fällen der Protoplasmaverbindung besteht zwischen den Fäden noch eine wohl

flüssige oder halbflüssige Zwischensubstanz.

Während bei den indifferenteren Elementen der Epithelien demnach ein

continuirlicher Zusammenhang vorkommt, der mit der Differenzirung verloren

geht, äußert sich die letztere auch in einer schärferen Abgrenzung der

Formelemente. Daran knüpft sich die materielle Umwandlung der äußersten

Fig. 11. Protoplasmaschichte, die sich zu einer Zellmembran gestaltet. Der-

^^^^^ selbe Proceß führt zu partielle)! Verdickumjen . Die oberflächlichen

Schichten gewisser Epithelien (des Darmrohrs) bieten an jeder

Zelle eine deren obere freie] Fläche einnehmende, oft mächtig ver-

dickte Strecke, welche bei seitlicher Betrachtung wie ein homogener

»Saum« erscheint (Fig. 11). Dieser verdickte Theil der Zellhülle,

also die aus dem Protoplasma entstandene Membran, kann sich

von letzterem und damit von der Zelle selbst ablösen und stellt sich damit wie
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ein »Deckel« der Zelle dar. Während feinste Streifungen auf eine mit der Ober-

fläclie parallele Schichtung schließen lassen, so zeigt sich auch eine Sonderung

in senkrechter Richtung wiederum durch Streifungen ausgesprochen.

Durch Verschmelzung der von je einer Zelle gebildeten Verdickungsschich-

ten der Oberfläche unter einander gehen continuirliche, der Ausdehnung des Epi-

thels folgende Membranen hervor , Cuticulae. Ihre Schichtung entspricht der

allmählichen Differenziruug. Senkrecht ihre Dicke durchsetzende feine Ca-

näle — Porencanak' — enthalten Ausläufer der indiöerent gebliebenen Zell-

substanz (des Protoplasma) und gestatten so eine Communication der letzteren mit

der Oberfläche der Cuticula.

Während die Cuticularbildungen im Organismus der Wirbelthiere eine wenig liervor-

tretende Rolle spielen, gehen aus ihnen bei den Wirbellosen bedeutend wichtige Ein-

richtungen hervor, in welcher Beziehung nur auf das aus ihnen gebildete Hautskelet

der Gliederthiere gewiesen zu werden braucht.

Der Zusauimcnhanf/ der jüngeren Formationen von Epithelzellen, oder, wie

wir es wohl ausdrücken dürfen , der noch in voller Activität stehenden Epithelien

leitet uns zur Vorstellung eines Zustandes . den die Formelemente des Organis-

mus im Allgemeinen zu besitzen scheinen, nämlich den continuirlichen Zusam-

menhang. Bei anderen Geweben soll das ebenfalls hervorgehoben werden. In

dem speciellen Falle der Epithelien bietet die Einrichtung noch eine besondere

Bedeutung indem die mit flüssiger Substanz erfüllten Lücken zwischen den inter-

mediären Protoplasmabrücken, einen W«g für den Ernährungsstrom abgeben mögen.

Die der Kittsubstauz für die Ernährung der Epithelzellen zugeschriebene Bedeu-

tung ist daher auf jene Einrichtung leicht übertragbar. Die erste Kenntniß von der

nicht ebenen OberflächenbeschaiFenheit der Epithelzellen beschränkte sich auf

Fortsätze , mit denen sie nach Art einer Verzahnung in einander greifen sollten

[Stachel- und Riff'zcUcn]

.

M. ScHULTZE, ViRCHOw's Arclüv Bd. XXX. Bezüglich der gegenwärtigen Deutung

dieser Verhältnisse s. Pfitzner. Morphol. Jahrb. Bd. VI S. 469.

§ 16-

An die Epithelzellen ist außer der in Bildung von Membran, Cuticulae und

Kittsubstanz sich äußernden abscheidenden Thätigkeit noch die Function der

Abscheidung von Stoffen geknüpft, welche nicht in die Gewebebildung mit ein-

gehen. Die Zellen liefern Substanzen, welche entweder für den Organismus un-

brauchbar sind . aus ihm entfernt werden , oder im Organismus Verwerthung

finden. Solche Stoffe werden im Allgemeinen als Absonderungsproducte, Secrete,

bezeichnet, im Speciellen alsExcrete, wenn sie für den Körper nicht mehr ver-

wendbar, also Auswurfsstoffe sind.

Diese secretorisclie Thäti<jkeit der Epithelzellen erscheint an einzelnen

Strecken von Epithelien localisirt , womit sich eine Differenzirung des Epithels

verbunden zeigt. An den der Secretion bestimmten Strecken bildet sich eine

Oberflächenvergrößerung aus . durch welche die Leistungsfähigkeit des secre-
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torisclien Ejjitliels sicli steigert. Diese Vergrößerung; der secernirenden Ober-

fläche kann doppelter Art sein ; einmal durch Erhebung über das Niveau der

Fläche und zweitens durch Einsenkung unter jenes Niveau. In beiden Fällen

kommt eine größere Anzalil von Epifhelzellen als vordem möglich war, in Ver-

wendung. In beiden Fällen ist das unter dem Epithel gelegene, von diesem über-

zogene Gewebe gleichfalls an der Difterenzirung betheiligt.

Bei Erhebungen von Epithelien über das benachbarte Niveau entstehen Fort-

satzbildungen, die von dem unterliegenden Gewebe eine Stütze empfangen. Sie

können in Gestalt von Lamellen oder von Fäden auftreten, und werden eine ihrer

Ausdehnung gemäße, verschieden große Epithelentfaltung bedingen. Fernere, auf

epitheliale Flächenvergrößerung abzielende Differenzirungen erscheinen in Ver-

zweigungen dieser Gebilde. Diese Art der Oberflächenvergrößerung im Dienste

der Vergrößerung secretorisch fungirender Epithelstrecken findet im Organismus

des Menschen nur geringe Verwendung , um so reicher und mannigfaltiger ist die

zweite Art vertreten.

Durch die Einsenkung von secretorischen Epithelzellengruppen unter das

benachbarte Niveau erscheinen zunächst Buchtungen und Grübchen (Fig. 12,

a h) , die bei fernerer Ausbildung in dieser Richtung blind geendigte Schläuche

(c) vorstellen. Diese bilden somit aus den Epithellagen hervorgegangene , we-

sentlich durch das Epithel constituirte Organe, die entweder einfach bleiben, oder

sich durch Eamificationen mannigfach compliciren und als Drüsen , Glandulae,

bezeichnet werden.

Nach Maßgabe der Complication der Drüse folgt derselben die ursprünglich subepi-

theliale Gewebsschichte (Bindegewebe), bildet für die einzelnen Theile der Drüse die

äußere Abgrenzung und wird so, als Membrana oder Tuntca propria, der Drüse, selbst zuge-

theilt. Dieses Gewebe ist bei der Differenzirung der Drüsen gleichfalls in Thätigkeit, so

daß die Vegetationsvorgänge bei jenem Processe sich keineswegs ausschließlich am Drüsen-

gewebe vollziehen. Auch dadurch treten die Drüsen in die Reihe von Organen ein. Die

durch die Einsenkung des zur Drüse sich gestaltenden Epithels bewirkte Flächenver-

größerung und die dadurch bedingte Steigerung der Function ist nicht die einzige Lei-

stung jener Erscheinung.

Das secernirende Epithel wird durch die Einsenkung unter das Niveau der indiffe-

renteren Epithelschichte äußeren Einwirkungen entzogen und begibt sich damit in eine

geschütztere Lage, unter der die Function des Drüsenepithels keinen Störungen ausge-

setzt ist. Die Einsenkung sichert also die Function.

Wenn es auch bei der secretorischen Thätigkeit der Zellen das Protoplasma ist, des-

sen Veränderung bei der Secretbildung wesentlich betheiligt erscheint , so kommt bei

jener Thätigkeit doch auch dem Einflüsse des Nervensystems , sowie dem Gefäßapparate

eine wichtige Rolle zu. Der Vorgang selbst ist also stets in Beziehung der Drüsen zu

jenen Organsystemen sich vorzustellen. Dadurch wird jedoch die Activität des Zellproto-

plasma im Allgemeinen nicht geschmälert, da ja, wie oben (S. 20) bereits hervorgehoben,

dieselbe Erscheinung der Abscheidung an dem Protoplasma niederer Organismen besteht,

bei denen der gesammte Körper nur durch eine einzige Zelle repräsentirt wird und von

jenen Organsystemen keine Rede sein kann. Die Kenntniß dieser Thatsachen verbietet

längst in den Epithelien der Drüsen Filtrirapparate und Diffusionsmaschinen zu sehen,

wie sehr auch Diffusion und Filtration bei der Secretbildung in höheren Organismen be-

theiligt erscheinen.
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Fig. 1
•

§ 17.

Die Drüsen sind aus dem Vorhergehenden als Differenziriingen des Epithel-

gewebes aufzufassen , die sie zusammensetzenden Epithelzellen , innere Ausklei-

dungen vorstellend, als das Dräsengeirehe.

Mit dem Erscheinen dieser Gebilde als discreter Organe wird an ihnen eine

fernere Differenzirung wahrnehmbar. Wenn wir annehmen, dass bei der ein-

fachsten Schlauchform das ganze , den Schlauch bildende Epithel gleichartig ge-

formt ist und gleichartig fnngirt, d. h. in gleicher Weise sich an der Lieferung

eines Secretes betheiligt, so tritt dagegen eine Sonderung ein , sobald etwa das

blinde Endstück des Schlauches allein die secretorische Function übernimmt,

indeß der vordere Theil des Schlauches nur zur Ausleitung des Secretes dient.

Indem diese physiologische Arbeitstheilung auch morphologisch sich ausprägt,

erscheint der anfänglich gleichartige Drüsenschlauch in zwei Abschnitte difteren-

zirt, in einen secretorischen Abschnitt und einen Ausfüliryany Fig. 12 def). Das

Epithel des drüsigen Abschnittes bietet andere Verhältnisse so-

wohl in Bezug auf Größe, Gestalt und feinere Zusammensetzung

der Zellen, als das Epithel des Ausführganges, welches meist

einfacher, indifferenter sich darstellt. Dieser Verschiedenheit

entsprechen häufig noch andere Veränderungen, und zwar in der

äußeren Gestaltung des Drüsenschlauclies. Der secretorische

Abschnitt gestaltet sich umfänglicher und stellt sich dadurch

in einen Gegensatz zum engeren Ausführgange , er erscheint

dann als ein Äcinus. Aus diesen Befunden leiten wir zwei For-

men der Drüsen ab : schlauchförmige oder tubulöse Drüsen, und

gelappte, traubige oder acinöse Drüsen.

Bei den schlaucliförniif/en Drüsen (Fig. 12 c) wird eine

Vergrößerung der secretorischen Epithelschichte durch Verlän-

gerung des Schlauches gegeben. In diesem Zustande kann er

gerade gestreckt oder gewunden sich darstellen. Bei Beschrän-

kung der Ausdehnung des in die Länge wachsenden Schlauchs

in gerader Richtung geht der drüsige Endabschnitt Windungen

ein, die diese Strecke knäuelförmig gestalten; er bildet einen

Glomus (z. B. die Schweißdrüsen der Haut). In anderer Weise

wird eine Vermehrung des drüsigen Epithels durch Verzwei-

gungen des Schlauches geboten. Am blinden Ende des einfachen Schlauches ent-

stehen Sprossungen -Fig. 12 e), aus denen ähnliche Schläuche wie der zuerst

gebildete hervorgehen. An diesen kann derselbe Proceß von Neuem erfolgen,

und aus dem Fortschreiten desselben gehen neue Complicationen hervor (Fig. \'lf).

Der Ausführgang nimmt eine Anzahl von Schläuchen auf zusammengesetzte

schlauchförmige Drüse) , oder der Drüsenschlauch verzweigt sich allmählich nach

einer oder nach verschiedenen Richtungen ramificirte tubulöse Drüse; . Treten

die einzelnen Zweige einer solchen verästelten tubulösen Drüse untereinander in

Schema für die
Drüsentildung.
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Verbindung, so geht daraus ein Netzwerk von Drüsencanälcni liervor reticiiläre

Drüsen : Hoden,. Leber .

Die acinüsen Driiscii zeigen vorzüglich Complicationen durch Verzweigungen,

welche wieder aus Sprossungen desDrüsenei)ithels entstehen Tig. 12 c/'. In einer

solchen Drüse sehen wir je eine Anzahl von Acinis mit ihren Ausführgängen

zu einem gemeinsamen Ausführgaug vereinigt, welcher dann entweder unmittel-

bar nach außen mündet, so dass das Ganze eine einzige Drüse vorstellt , oder der

einer »Summe von Acinis gemeinsame Ausführgang ver))indet sich mit andern zu

einem auch für diese gemeinsamen, und so können im Weitergreifen dieses Ver-

haltens die reichsten Verzweigungen dargestellt sein. Diese Formen repräsen-

tireu den einfacheren gegenüber die zusammengesetzten traubigen Drüsen. Bei

diesen stellen Complexe der Acini mit ihren Ausführgängen wieder Unter-

abtheilungen dar. Eine Anzahl in einen Ausführgang mündender Acini bildet

ein Drüsenläppchen (Lobulus . deren wieder eine Summe mit ihren Ausführ-

gängen verbunden sich vorstellen lässt, woraus größere Lä])pchen hervorgehen,

bis allmählich, bei umfänglicheren Drüsen nicht nur dem blosen Auge unter-

scheidbare, sondern sogar recht ansehnliche Abschnitte oder Lappen Lobi der

Drüse sich bilden.

Die Zellen der Drüsen zeigen bedeutende Differenzirungen nicht blos bezüg-

lich des Ausführganges und des secretorischen Abschnittes , sondern auch nach

der Verschiedenheit des Secretes . also nach der Leistung der Drüse. Selbst da

bieten innerhalb derselben Drüse die Zellen wieder verschiedene Befnnde
,
je

nachdem ihre Function gesteigert ist oder im Zustande der Ruhe sich findet.

Hinsichtlich der Secretbildung ergeben sich zweierlei . auch die Drüsenstructur

beeinflussende Verhältnisse. Bei einer Kategorie von Drüsen wird das von den

Formelementen gelieferte Secret über die Oberfläche derselben abgeschieden, tritt

ins Lumen des Drüsencanals, ohne dass die Formelemente selbst eine Störung ihrer

Existenz erlitten. Sie vermögen die Abscheidung jedenfalls mehrmals zu wieder-

holen. Wo die Verhältnisse dieser Thätigkeit genauer untersucht werden konnten,

hat sich ein Differenzirungsvorgang im Protoplasma der Drüsenzellen wahrnehmen

lassen, durch den die Secretbildung vorbereitet wird. Das dilferent gewordene

Material füllt als Paraplasma (Kupffer) Lücken in dem dann netzförmig er-

scheinenden . nicht veränderten Protoplasma . welches nach geschehener Aus-

scheidung wieder an Volum gewinnt und mit der Bildung jenes Paraplasma den

Proceß von neuem beginnen lässt.

Bei einer anderen Kategorie dagegen findet durch die Secretbildung ein

Untergang von Drüsenzellen statt. Das in den letzteren gebildete Secret geht

aus einer Umwandlung des Zellkörpers hervor, welcher mit der Entleerung des

Secretes zu Grunde geht. Die Zellsubstanz wird mit der Secretbildung verbraucht.

In diesem Falle besteht eine intensivere Regeneration durch Vermehrung der

Zellen in den tieferen Lagen des mehrschichtigen Epithels.

Diese Verschiedenheiten finden jedoch eine Ausgleichung durch die relativ

kurze Lebensdauer, welche auch den nicht durch einmalige Secretbildung unter-
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gehenden Zellen zuerkannt wird, nachdem in manchen dieser Drüsen als Ersatz-

zellen zu deutende Elemente aufgefunden sind. Die Function der Drüsen be-

schränkt also die Existenz ihrer Formelemeute. Außer der durch Ruhe oder

Thätigkeit bedingten Differenz der Erscheinung der Drüsenzellen ist noch das

Vorkommen verschiedenarticjer Zellen in einem und demselben Abschnitte be-

achtenswerth. In nicht wenigen Abtheilungen von Drüsen sind zweierlei, zu-

weilen auch dreierlei durch Gestalt, Lage und sonstiges Verhalten differente

Zellformationen bekannt. Die an den Drüsenzellen selbst bestehenden Eigen-

thümlichkeiten zeigen sich vorwiegend in einer Diiferenz des dem Drüsen-Lumen

zugewendeten und des demselben abgekehrten Theiles der Zelle. Der letztere

bildet, im Falle er der Tunica propria auflagert, den Fuß
iig. 13.

der Zelle, der in manchen Fällen plattenförmig , zuweilen nur
^.•vaVii;i;7'//

nach einer Seite hin verbreitert ist. Auch das Verhalten der .f''-v:'M]a'M'-v%

Zellsubstanz ist au dem basalen Theile der Zellen zuweilen

modificirt. Sie bietet dann streifenförmige Verdichtungen dar,

die sich bis gegen den den Kern bergenden mittleren Abschnitt .,-,., ^.„^ . -,-

zu fbrtsetzen iFig. 13). '''•^^fliM'^""

Querschnitt des Epithels
Die zu einer Complicatiou der Drüse führenden Veränderungen eines Ausführganges

sind der anatomische Ausdruck der Erhöhung der Leistungsfähigkeit ^^vo^m^Kanmchen.
"^"^^^

des Organes. Die im Verlaufe der Entwickelung der Drüse auf-

tretende, von der ersten, einfacheren Anlage ausgehende Sprossung wird durch Vermeh-

rung der Zellen hervorgerufen, welche die Sprossen vollständig erfüllen. Diese sind

somit solide Gebilde, wie auch die erste Anlage der Drüse durch eine solide Zellwuche-

rnng vorgestellt wird. Das Lumen in den secretorischen Abschnitten, z. B. den Acinis,

entsteht erst mit dem Beginne der Function der Drüse. Ebenso jenes des Ausführ-

ganges. Diese Art der Entwickelung der Drüsen, wie sie in der Ontogenie gegeben ist,

entspricht wohl nicht ganz der Phylogenie der Drüsen, die nur bei bestehender Function

des Drüsenepithels sich vorzustellen ist. Die bei der Ontogenie spätere Entstehung des

Ausführganges einer Drüse beruht auf einer Verkürzung des von der Ontogenie durch-

laufenen Zeitraumes im Vergleich zur phylogenetischen Entstehung.

Das die secretorischen Abschnitte des Drüse darstellende i^pithel formt entweder ein-

fache oder mehrschichtige Lagen unter sehr verschiedenen Befunden der bezüglichen Zell-

formen. Auch das Verhallen zu einem Lumen des Drüsenschlauches oder des Acinus ist

verschieden. Das Lumen kann sogar völlig reducirt sein. In solchen Fällen, wo das Drüsen-

epithel den Drüsenschlauch vollständig füllt, sind intercelluläre Gänge beschrieben, in

denen das Secret zum Ausführgange seinen Weg finden soll. Sie sind zum Theil sicher-

lich Kunstproducte.

Die bedeutende, durch die oben vorgeführte Complication erreichte Volumsentfaltung

einer Drüse ändert die Lagebeziehungen des Organes , das in seinen einfacheren Be-

funden in unmittelbarster Nähe der Epithelschichte bleibt, von der es hervorging. Je

voluminöser jedoch die Drüse wird , um so weiter entfernt sie sich von jener Bildungs-

stätte, mit der sie nur noch durch den Ausführgang in Zusammenhang bleibt. Seine

Mündung bezeichnet so die erste Bildungsstätte der Drüse. An diesem Ausführgange

tritt dann ein der entfernteren Lagerung des Drüsenkörpers adaequates Längenwachs-

thum ein, und mit dieser größeren Selbständigkeit wird er zum Ausgangspunkte neuer

Sonderungsvorgänge, die, zum Theil als Erweiterungen, Ausbuchtungen und dergl. Bezie-

hungen zur Drüsenfunction besitzen. So gehen Reservoirs für das Secret hervor.
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§ IS.

Eiue andere Art von Differcuzinuig' erscheint in der Ausbildung von Sinnes-

organen, die aus Epithelien hervorgehen. Die Epithelzelie wird zu einem perci-

pirenden Gebilde entweder in größeren Summen, so dass ganze Epithelstrecken die

gleiche Umwandlung erfahren, oder nur in vereinzelter Weise, wobei sie dann in

der Mitte anderer Epithelformationen ihre Lage hat. Die Umwandelung zeigt

sich meist in einer schlankeren Gestaltung , an einer stärkeren Stelle den Kern

umschließend, an ihrem freien Ende mit verschiedenartigen Bildungen ausge-

stattet. Diese erscheinen haarformig oder stäbchenartig, sind vom Protoplasma

stets different und verhalten sicli theilweise wie Cuticularbildungen. Nach der

Qualität der Siuneswerkzeuge , zu denen sie verwendet sind . ergeben sich in den

einzelnen Formen mannigfache Eigenthümlichkeiten. Allen aber kommt ein

Zusammenhang mit sensiblen Nerven zu , deren terminale Organe sie vorstellen.

Solche epitheliale Umgestaltungen werden als Shinesepithelien bezeichnet

Schwalbe; .

2. Stützgewebe.

§19.

Die wesentlichste Eigenschaft dieses Gewebes besteht in der Bildung einer,

die ursprünglich wie in anderen Geweben indifferenten Zellen von einander tren-

nenden Intercellularsubstanz. Die letztere, au Volum gegen die Zellen über-

wiegend, stellt die Hauptmasse des Gewebes vor (Fig. 1 4) . Sie ist die Trägerin

der Function dieses Gewebes . in welchem die Formelemente eine nur in Bezug

auf die Bildung und Ernährung der Intercellularsubstanz
i 1^'. 1 I.

°

.^ wichtige Rolle spielen. Dem entspricht ebenso die In-

-^7) differenz dieser Formelemente wie die große Mannig-

;M faltigkeit der Befunde der Intercellularsubstanz , die als

..Vi der fuuctionell wichtigere Theil des Gewebes erscheint.

-^ Die Zellen selbst bewahren, wie auch ihre Gestaltung

modificirt sein mag , mit ihrem Protoplasma einen indif-

'^ ferenteu Charakter , dagegen zeigen sich an der Inter-

^ "c ) ~x ) cellularsubstanz vielerlei Modificationen . auf welche die

E' ^ einzelnen Abtheilungen dieses Gewebes zu begründen

^,>- sind.

So stellt sich das Stützgewebe dem Epithel gegen-

^i^ ^ über, bei welchem Intercellularsubstanz eine untergeord-

nete Bedeutung besaß , wogegen die Zelle selbst in der
Hvalinkiiorpel.

. r> i • i • i

größten Mannigfaltigkeit der äußeren Gestaltung wie

auch der inneren Beschaffenheit Drüsenzellen auftrat. Diese große Verschie-

denheit beider Gewebe steht im engsten Zusammenhange mit ihrer Leistung für

den Organismus. Bei dem Epithelgewebe beruht die Function in der Zelle und
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äußert sich an ihr; bei dem Stützgewebe geht die Leistung des Gewebes als

Ganzes auf die vom Protoplasma different gewordene Intercellularsubstanz über,

deren Eigenschaften sie vor allem als Stütze für die die Organe zusammen-

setzenden übrigen Gewebe wirksam sein lassen. Durch seine Verbreitung im

Körper kommt dem Stützgewebe eine wichtige Rolle zu. Es bildet überall die

Unterlagen für die Epithelformationen . begleitet die Bahnen der ernährenden

Flüssigkeit, verbindet die Formelemente des Muskel- und Nervengewebes zu

räumlich abgegrenzten Organen und lässt endlich seine stützende Function in dem

von ihm geleisteten Aufbau des Skeletes zum vollkommensten Ausdruck gelangen

In diesen verschiedenen Beziehungen trägt die Beschaffenheit der Intercellular-

substanz den verschiedenen Ansprüchen Rechnung, und nach den in ihr sich aus-

drückenden Besonderheiten unterscheiden wir das Bindegeivehe , Knorpel- und

Knochengewebe als besondere Formzustände des Stützgewebes.

Die Erkeiintniß des verwandtschaftlichen Zusammenhanges der verschiedenen Stütz-

,

gewebe hat Yiechow ausgesprochen, indem er zuerst jene Gewebe als »Bindesubstanzen«

zusammen gefasst hat. Damit wurde diesen Geweben auch von den übrigen eine schär-

fere Abgrenzung. Seiner Genese nach gehört das Stützgewebe zu den ältesten. Nächst

den Epithelien ist es am frühesten unterscheidbar. Ebenso verhält es sich in phyto,

genetischer Hinsicht. Die Verwandtschaft mit dem Epithel geht nicht blos aus der ersten

Abstammung von den primären Epithelformationen (Keimblättern) des Organismus her-

vor, sondern auch aus vielen Einzelerscheinungen in der Histogenese. Aus verschiedenen

Epithelialbildungen können Stützgewebe entstehen, z. B. im Schmelzorgan der Zahnanlage,

und bei niederen Thieren ist ein ähnlicher Übergang von Epithel in Stützgewebe sogar

in großer Verbreitung. Die am Epithelgewebe sich äußernde Cuticularbildung, auch das

Auftreten einer Zwischensubstanz (S. 24; liefern ohnehin ein verknüpfendes J'>and. Ton

diesem die Yerwaudtscliaft der beiden Gewebe im Auge behaltenden Standpunkte aus hat

es dann auch nichts Befremdendes, wenn mau aus den Formelementen des Stützgewebes

wiederum epitheliale Bildungen, in dem Sinne wie wir sie oben darstellten, entstehen

sieht : flächenhaft angeordnete . Hohlräume auskleidende Zellen von indifferenter Natur.

Solche Übergänge von Geweben stören jedoch keineswegs die Aufrechthaltung jener Ka-

tegorien, und wenn es auch Fälle gibt, in denen die Entscheidung, ob das eine oder das

andere der beiden Gewebe vorliege, schwer fällt, so wird durch diese Thatsache nur die

nähere Zusammengehörigkeit, die Verwandtschaft jener Gewebe bestätigt, nicht aber die

Sicherheit der Begriffsbestimmung erschüttert, die in der unendlichen Überzahl klar und

entschieden zu deutender Fälle ihre festen Wurzeln hat.

a. Bindegewebe (Tela conjunctiva).

§ 20.

In diesem Gewebe behält die Intercellularsubstanz eine mehr oder minder

weiche BeschatFenheit und ist meist, besonders bei älteren Formationen, in reich-

lichem Maße vorhanden. Die Zellen selbst sind in solchen nur spärlich vertheilt

und können sehr verschiedene Formen besitzen. Das weitere Verhalten der

Zellen wie der Intercellularsubstanz lässt wiederum Unterabtheilungen unterschei-

den, als welche wir folgende aufführen :

1. Gallertiges Bindegewebe , Gallertgewebe, Schleimgewebe, wird durch
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die gallertige Beschaffenheit der Intercellularsubstanz charakterisirt. Diese ist

durchscheinend oder leicht getrübt, homogen , weich , zuweilen halbflüssig, und

umschließt Zellen von bald mehr länglicher, spindelförmiger , bald sternförmig

verästelter Gestalt. Die Ausläufer letzterer Zellformen erscheinen oft miteinander

Fig. 15. verbunden und bilden so ein Maschennetz. Frei sich fort-

.^.'- , setzende Ausläufer der Zellen bieten meist ein vom Proto-

•'^ wV'" plasma differentes Verhalten , und sind dann als differen-

{ y V\_./i"- zirte Theile anzusehen. Da andere Bindegewebsformen

J^l .it^;-;j:; V. ,.
dieses gallertige Bindegewebe in frühen Entwickelungs-

' f ""' K '% stufen als Vorläufer besitzen, hat man es auch als em-

' ,' \ "'• hryonales Bindegeivehe bezeichnet.

"/^'^ Im ausgebildeten Organismus trifft es sich nur in sehr mo-

diflcirtem Zustande im Glaskörper des Auges. Bei niederen Thie-

ren kommt ihm eine große Verbreitung zu und hei vielen
Zellen aus gallertigem P.inde- ^ ., ^ ., ..„^ ,_,, ., , „.. ,

gewebe. bildet es den grüßten iheil des Korpers derselben.

2. Faseriges Bindeyeicehe wird durch die Zusammensetzung der Intercellu-

larsubstanz aus stärkeren oder feineren Fasern Fibrillen charakterisirt ist, die

in verschiedenen Lagerungsbeziehungen zu einander vorkommen. Zwischen

den oft in Bündel vereinigten Fibrillenzügen finden sich die Bindegewebs-

zellen , von sehr verschiedener Gestalt. Besonders in Jüngeren Zuständen des

Gewebes erscheinen sie spindelförmig (Fig. 1 6) oder verzweigt, an älte-

ren mehr in flächenhafter Entfaltung und stellen dann Plättchen vor

(Fig. 17), deren specielle Form der Gestaltung den Interstitien der

Fibrillenbündel angepaßt, daher überaus mannigfaltig ist. Die Ent-

wickelung dieses Gewebes aus seiner embryonalen Form zeigt die

Entstehung der Intercellularsubstanz theils aus einer Differenziruug

oder Zerklüftung der vorher bestehenden Gallerte , theils aus einer

Bindegewebs- DifiFercnzirung der Zellen selbst, deren Ausläufer in Faserbündel

oder Fibrillenzüge übergehen. Wenn die mit dem Protoplasma der

Zellen zusammenhängenden Fortsatzbildungen der letzteren Differenzirungspro-

ducte der Zellen selbst , aus ihrem Protoplasma entstandene Gebilde sind , sind

auch die Fibrillen und Fasern als Sonderungsproducte der Zellen anzusehen.

Aber diese Entstehung von Fasern aus dem Protoplasma der

Zellen ist keineswegs als der dominirende Bildungsproceß der

faserigen Theile anzusehen , vielmehr bestehen an diesen

Wachsthums- und Spaltungsvorgange, ohne dass das Proto-

plasma dabei direct betheiligt wäre. Bei Behandlung mit

^^^"geweTszdie^iJ"'^**'
Säurou oder Alkalien erfolgt ein Aufquellen der Intercellular-

substanz. Durch Kochen in Wasser gibt sie Leim. Das Ge-

füge der Fasern und ihre Anordnung läßt dieses Gewebe nach verschiedenen

Zuständen in lockeres und straffes trennen, welche beide vielfach in einander

übergehen.

ai Lockeres Bindegewebe enthält in seiner Intercellularsubstanz nach
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Fig. 18.

verschiedenen Richtungen sich durchkreuzende Faserzüge , Bündel von Fasern,

die sich in feinere auflösen und sich vielfach durchsetzen. Zwischen den Bündeln

und Faserzügen finden sich Spalträume, die ein Auseinander-

ziehen des Gewebes ermöglichen.

Das lockere Bindegewebe hat im Organismus größte

Verbreitung , kein Organ besteht ohne solches , so dass die

dem Bindegewebe in dieser Beziehung zugetheilte Bedeutung

wesentlich dieser Gewebsform zufällt. Es verbindet und

trennt die einzelnen Organe, füllt — als interstitielles Binde-

gewebe — die Lücken zwischen den einzelnen Organen aus,

und bildet überall die Begleiterin der Blutbahnen, sowie mit

seinen spaltförmigen Durchbrechungen die Anfänge der Bah-

nen des Lymphstromes. Durch dichtere Verflechtung der

Faserzüge gehen aus dem lockeren Bindegewebe resistentere

Theile hervor,, die aber durch ihre Dehnbarkeit noch vom

straffen Bindegewebe sich unterscheiden Lederhautj. An-

dererseits erscheint durch Auflösung der Bindegewebsbttndel

in feinere netzförmige Bildungen eine neue Form : reticu-

Uires Bindegewehe 'Fig. 19). Bindegewebszellen bilden mit ihren Ausläufern

ein feines Netzwerk und verändern sich dabei soweit, dass häufig nur noch der

Kern ihre Stelle andeutet. Das Maschennetz enthält die

Kerne an den Knotenpuucten , in deren Umgebung noch hin

und wieder Protoplasma vorkommt. Die Bälkchen und ver-

zweigten Fasern sind zuweilen deutlich durch ihre Beziehung

zu einem Kerne aus Zellen ableitbar. Die in den Lücken-

räumen vorhandenen, mehr oder minder diese füllenden Zellen

erscheinen indifferenter Natur als Protoplasmaklümpchen mit

Kern und feinen Molekeln. Da diese Zellen in den Lücken

des Reticulums gebildet zu werden scheinen , durch Theilung

sich vermehren, hat man diese Gewebsform cytogenes Bindegewehe benannt

Junges Bindegewebe.
a ZeUen.

Fig. 19.

Reticuläres Binde-
gewebe.

Es findet sich in der Schleimhaut des Tractus intestinalis in Verbreitung:, kommt
an einzelnen Strecken zwischen dem gewöhnlichen lihrillären lündegewehe vor ; in der

Umgebung dieser Stellen gehen die Bälkchen unmittelbar in Bindegewebszüge über. Die

nicht mit Zellen gefüllten Lücken werden von Lymphe durchströmt und die gesammte

Bildung steht in nächster Beziehung zum Lymphgefäßsystem , wie sie denn auch in der

Structur der Lymphdrüsen eine wichtige Rolle spielt, daher : adenoides Bindegewehe.

Da das Gefüge des Bindegewebes zum Theil in dem Vorkommen größerer oder klei-

nerer Spalträume beruht, die man beim Auseinanderziehen der Lamellen oder Bündel,

wenn auch gewaltsam und in unnatürlichem Verhalten darzustellen vermag, hat man das

Bindegewebe früher als »Zellgewehe«, »Tela cellulosa« bezeichnet. Die »Zellen« werden

dabei durch jene Spaltrdume oder durch künstliche Risse dargestellt, haben also durchaus

nichts mit den Zellen als Formbestandtheilen zu thun. Die somit nur Mißverständ-

nisse veranlassende Bezeichnung dürfte daher gänzlich aufzugeben sein.

Die Bindegewebszellen nehmen an den Begrenzungsflächen von Spalträumen oder an-

deren im Bindegewebe auftretenden Lösungen der Continuität einen anderen Charakter

Gegesbaur, Anatomie. 3



34 Erster Abschnitt.

an, indem sie Plättclien vorstellen. Diese gehen bei regelmäßiger Anordnung in Epithel-

bildungen über, die man unter der Benennung »Endothel» anderen Epitlielbildungen gegen-

überstellt. Dass wir den Begriff Kpitlicl in histologischem Sinne nehmen, also auch diese

Gebilde ihnen unterordnen, ist bereits oben gesagt worden ( S. 23 Anm.l. Ähnliehe platte

Formationen gehen die Bindegewebszellen auch in den sogenannten »Grundmenibranen«

oder den Tunicae propriae der Drüsen ein. Sie bilden hier eine an das Drüsenepithel

grenzende Schicht von abgeflachten, sonst aber meist unregelmäßig gestalteten , zuweilen

netzartig angeordneten Elementen, in denen das Protoplasma gleichfalls nicht mehr un-

verändert fortbesteht.

Die im Bindegewebe sich sammelnde, die Lücken und Spalten desselben durch-

ziehende Lymphflüssigkeit führt Formelemente mit sich , welche mit den Zellen des

cytogenen oder adenoiden Bindegewebes übereinstimmen und mit größter Wahrscheinlich-

keit aus diesem stammen. Als indifferente Zellbildungen zeigen sie amöboide Bewe-

gungen (S. oben S. 16), so dass sie in Ortsveränderungen zwischen den Lamellen und

Faserzügen von Bindegewebe beobachtet werden konnten. Indem man sie den Form-

elementen des Bindegewebes zurechnete , hat man sie als » Wanderzellen « von den im

Gerüste des Bindegewebes selbst vorkommenden Formelementen, den »fixen Bindegewebs-

zellen" unterschieden.

Wie immer auch gute Gründe zu der Annahme bestehen, dass die Wanderzellen mit

den »fixen« Bindegewebszellen nicht blos verwandt sind, ja dass sie sogar von ihnen ab-

stammen, wie auch die letzteren aus den ersteren ursprünglich hervorgehen sollten , so

ist doch mit der Erscheinung der Isolirung und der von keiner Seite angezweifelten

Thatsache, dass die »Wanderzellen« sich in den interstitiellen Anfängen der Lymphbahn
befinden, eine nicht unwesentliche Differenz gegeben. Die Wanderzellen sind Lymph-
zellen und werden bei allem genetischen Zusammenhange von den das Bindegewebe con-

stituirenden Bindegewebszellen zu trennen sein.

Die Entstehung der Lymphzellen aus Formelementen des Bindegewebes und ebenso die

erste Entstehung der Blutzellen aus demselben Gewebe , welches die ersten Gefäßbahnen

zusammensetzt, läßt diese Flüssigkeiten vom histologischen Gesichtspunkte aus beur-

theilen, sie als flüssige Gewebe betrachten. Das flüssige Menstruum, Lymph- und Blut-

plasma entspräche einer intercellularen Substanz, in der die Formelemente, Lymph- und

Blutzellen sich ünden. Für die Lymphe wird diese Vergleichung dadurch näher gerückt,

dass die Anfänge ihrer Bahnen überall in den Lücken des Bindegewebes sich finden, und

dass ihre Zellen in ihrer Indifferenz mit Bindegewebszellen übereinkommen. Für das

Blut liegt sie anscheinend etwas ferner, und zwar theils wegen der größeren Selbständig-

keit der Blutbahnen , theils der hochgradigen Differenzirang der Blutzellen. Das sind

aber wesentlich nur graduelle Verschiedenheiten. Die Blutflüssigkeit vieler niederen

Thiere (Wirbellosen) steht bezüglich ihrer Formelemente auf der Stufe der Lymphe der

Wirbelthiere , und die Blutbahnen jener sind vielfältig gleichfalls nur durch Lücken-

räume vorgestellt, dazu kommt noch der Zusammenhang der Lymphbahn mit der Blut-

bahn, die daraus hervorgehende Mischung der Lymphe mit dem Blute, so dass die Deu-

tung der einen Flüssigkeit nothwendig auch die der anderen beeinflußt, ja sogar be-

herrscht.

§21.

Durch die an den Zellen wie an der Intercelliilarsubstanz auftretenden Verän-

derungen erleidet das lockere Bindegewebe Modificationen, die anscheinend neue

Gewebsformen hervorrufen. Durch das Auftreten elastischer Gebilde in der Inter-

cellularsubstanz entsteht das sogenannte elastische Gewebe. Zwischen den

Faserzügen der Intercelliilarsubstanz finden sich bald feinere, baldgröb.ere, netzartig
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Fig. 20.

unter einander verbundene Fasern, die durch ihren Widerstand gegen Säuren und

Alkalien, auch durch stärkeres Lichtbrechungsvermögen,

aber vorzüglich durch bedeutende elastische Eigenschaften

vor den Bindegewebsfasern sich auszeichnen. Die feinsten

dieser elastischen Fasern, ehedem Kernfasern benannt,

finden sich in großer Verbreitung. Sie zeigen Übergänge zu

stärkeren Fasern , welche dichtere Netze herstellen und

in dem Maße, als sie im Bindegewebe vorwiegen, dasselbe

elastisch erscheinen lassen. Tritt die fibrilläre Inter-

cellularsubstanz gegen die elastischen Netze zurück, so

zeigen sich größere Gewebscomplexe fast ausschließlich

aus jenen elastischen Maschenwerken gebildet und daher

kam die Aufstellung dieser Form als eines besonderen,

dem Bindegewebe gleichwerthigen Gewebes.

Das elastische Gewebe tritt in bindegewebigen Mem-

branen auf, in den Fascien , in der Grundlage der

Schleimhäute etc. In reichlicherem Vorkommen

bildet es elastische Bänder, die durch gelbliche

Färbung sich auszeichnen (Ligg. flava!). Auch

elastische Membranen formt es, z. B. in der Ar-

terienwand. Bei flächenhafter Ausbreitung elas-

tischer Netze können die Fasern bedeutend an

Breite gewinnen auf Kosten der von ihnen um-

schlossenen Maschenräume. Diese sinken so auf

unansehnliche in weiten Abständen angeordnete

Lücken oder Spalten herab , welche als Durch-

brechungen einer elastischen Membran erscheinen.

Daraus gehen die gefensterten Häute hervor, die

gleichfalls in der Arterienwand vorkommen.

(Fig. 22).

Feine elastische Fasern.

Fig. 21.

Die Entstehung des »elastischen Gewebes« leitet

sieh auf die differeuzirende Thätigkeit des Protoplasma

der Bindegewebszellen zurück. In ähnlicher "Weise wie aus

diesem die Bindegewebsfasern hervorgehen, entstehen die elas-

tischen Gebilde als Sonderungen aus dem Protoplasma.

Es wiederholen sich also hier die bei der Entstehung der

lutercellularsubstanz des Bindegewebes auftretenden Vorgänge,

indem die erste Bildung der elastischen Fasern aus einer Um-

wandlung des Protoplasma der Zellen erfolgt, während weitere

Wachsthumsyorgänge an den elastischen Fasern nicht mehr so

direct von den Zellen sich ableiten lassen. Bezüglich der Ge-

nese dieses Gewebes im Knorpel siehe

0. Hbktwig. Arch. für mikrosk. Anat. Bd. IX. L. Ger-

lach, Morph. Jahrb. Bd. IV. Suppl.

Stärkere elastische Fa.sern aus einem
elastischen Bande.

Gefensterte Membran.

3*
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Fig. 23.

Pigmentzellen.

§22.

Außer den formalen Veründerungen der Zellen des Bindegewebes treffen

sich noch materielle, für welche das Protoplasma der Zelle den Träger und den

Vermittler abgibt. Diese Veränderungen geben sich in der Entstehung von

Stoffen im ZcUenkörper kund, die vom Protoplasma dif-

ferent sind. So erscheinen Farbstoffe im Innern von

Bindegewebszellen , meist in Gestalt feiner Molekel sich

ablagernd, und lassen die Zelle als Pigmentzelle (Fig. 23)

erscheinen. Wo solche Pigmentzellen in größerer Menge

auftreten, können Strecken von Bindegewebe in bestimmter

Färbung, bräunlich, schwärzlich sich darstellen (Pia mater,

Suprachorioidea des Augapfels) . Die Zellen bieten meist

ramificirte Formen, aber auch regelmäßig gestaltete kom-

men vor.

Eine ferner hieher zu zählende Modification der Binde-

gewebszellen bilden die Fettzellen (Fig. 24] . Diese entstehen

in dem Blutgefäße (feinere Arterien) begleitenden , die Gefäßscheide derselben

bildenden Bindegewebe. In dem Protoplasma der Zellen dieses Gewebes treten

p- 24 reichliche Körnchen auf, durch welche anfänglich die

Fett Form der Zelle nicht alterirt wird. Sie bleibt auch noch

Protoplasma in ihrem ursprünglichen, von anderen Bindegewebszellen

nicht verschiedenen Verhalten , nachdem größere Fett-

tröpfchen im Innern sich gebildet haben. Diese Tröpfchen

vergrößern sich, fließen auch wohl zusammen, und bilden

allmählich den Körper der Zelle zu einem voluminösen
Fettzellen. Theile um.

Je nachdem so ein größerer Fetttropfen oder deren mehrere das Innere der

Zelle füllen , ist deren Gestalt verschieden. Meist aber bilden sich mehr rund-

liche Formen aus , indem die beim Beginne der Fettbildung vorhandenen Fort-

sätze der Zelle unansehnlicher werden und verschwinden. Das Protoplasma

wird bei der zunehmenden Vergrößerung der

Fetttropfen zu einer denselben überkleidenden

Schichte umgestaltet , in welche auch der

Kern gedrängt erscheint. Es wird so zu einer

den Fetttropfen umschließenden Membran,

ohne jedoch seine Eigenschaften dabei einzu-

büßen , denn bei eintretendem Schwund des

Verschiedene Znstände^bei^der Rückbildung Fettcs (Fig. 25) gelangt wieder dcT frühere in-

differente Zustand der Zelle zur Erscheinung

(Fig. 25^).

Die Fettzellen finden sich meist gruppenweise beisammen,' bilden Träubchen, die

von einem Blutgefäßnetze umsponnen sind. Da ihr Vorkommen ans Bindegewebe geknüpft

ist, finden sie mit diesem eine weite Verbreitung im Körper , wenn auch viele Binde-
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gewebe führende Theile es nie zu einer Fettzellenbildung kommen lassen. Die durch

letztere repräsentirte Fettablagerung im Organismus steht in enger Verbindung mit der

Ernährung. Das Fett repräsentirt einen Theil des Überschusses des dem Körper zuge-

führten Ernährungsmaterials , welches bei Störungen der Ernährung , in Krankheiten,

raschem Verbrauche entgegengeht. Das dann erfolgende Zurücktreten der Fettzellen

auf die Stufe , von der aus sie hervorgingen , ist ebenso ein Grund kein speciüsches

»Fettgewebe« anzuerkennen, wie schon die Genese der Fettzellen aus indifferenten Binde-

gewebszellen einen solchen abgab.

Flbmmixg, Arch. für Mikr. Anatomie Bd. VII. Toldt, Sitzungsber. d. K. Acad. zu

Wien. Bd. LXVII.

§23.

b) Straffes Bindegewebe. Ist von dem lockeren durch seine bedeutendere

Festigkeit verscliieden, die mit einer mehr oder minder parallelen Anordnung der

zu Bündeln grappirten Fasern verknüpft ist. Feine elastische Fibrillen fehlen

auch hier nicht.

Zwischen den Fibrillenbündeln finden sich die Formelemente des Binde-

gewebes. Diese füllen so Lücken zwischen den Bündeln aus , und zeigen sich

häufig in Reihen geordnet , in ihrer Ge- p. ._jg

stalt wieder den Räumen angepaßt.

Die Verlaufsrichtung der Faserzüge

ist meist dem blosen Auge unterscheid-

bar. Die aus diesem Gewebe bestehen-

den Theile zeichnen sich durch weißliche

Farbe und einen Atlasglanz aus. Es

findet Verwendung in der Verbindung

der Muskeln mit dem Skelete , bildet

deren Sehnen , daher man es auch als

Sehnengewebe bezeichnet. Ferner bil-

det es, in derben Strängen angeordnet,

straffe Bänder und in flächenhafter

Ausbreitung sehnige Membranen , Apo-

neurosen

.

Das Verhalten der Formelemente zu den

Fibrillenbündeln bietet in den Sehnen und

sehnigen Bändern einige Besonderheiten.

Dadurch , daß jene Bündel cylindrische

Stränge vorstellen, entstehen zwischen den-

selben, da wo deren mehrere zusammenstehen, Räume, welche von den Zellen ausgefüllt

sind. Die Zellen bilden Längsreihen und erstrecken sich mit abgeplatteten Rändern in

die schmaleren Stellen der Lücken. Da die letzteren besonders bei aufgequollenen Faser-

bündeln auf dem Querschnitte sich sternförmig darstellen , hatte man den in sie einge-

betteten Zellen früher eine gleiche Form vindicirt, die aber dem körperlichen Bilde der-

selben keineswegs entspricht. An der Oberfläche der Bündel formiren diese Zellen

zuweilen einen epithelartigen L'berzug.

S. Ranvier, Lehrbuch. Grünhagen, Arch. f. mikroskop. Anatomie, Bd. IX.

Sehnengewebe.
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b. Knorpelgewebe.

§24.

Dieses dem Bindegewebe am nächsten verwandte Gewebe zeigt in seinen

Formelementen in formeller Beziehung anscheinend einfachere Befunde. Die

„. „. Zellen erscheinen meist rundlich oder oval , seltener
Flg. 2-. '

Äv mit deutlichen Ausläufern oder mit verästelten Fort-

.\

Sätzen , welche Zustände übrigens im Knorpel niederer

Thiere ausgeprägt vorkommen. Die Intercellularsub-

rvr, stanz ergibt sich bei oberflächlicher Betrachtung mehr

X 'M., oder minder homogen , von ziemlicher Resistenz und be-

j sitzt selten jene Spaltungen und Lücken
,
wie sie zwi-

_, „-^ sehen den Bündeln und Faserzügen des Bindegewebes

J) "N V vorkommen. Durch Kochen wird sie in Knorpelleim

—^ (Chondrin) verwandelt. Im jungen Knorpel spärlich

'-

>) vorhanden, in Gestalt von Scheidewänden zwischen den

_
j

einzelnen Zellen , wird sie allmählich reichlicher , und

-#= , J -^ läßt damit die Zellen in weiteren Abständen erscheinen.

„ ,. ,
Die genetische Beziehung der Intercellularsubstanz zu

Hyahnknorpel. °

den Zellen zeigt sich nicht selten überaus deutlich, indem

jede Zelle von einer Schichte der Intercellularsubstanz kapselartig umgeben ist.

Bei jüngeren Geweben grenzen die Kapseln, die Intercellularsu'bstanz repräsentirend,

zwar an einander, sind aber auch mehr oder minder deutlich von einander getrennt. Bei

älterem Knorpel sind oft Schichtungen in der Kapsel wahrnehmbar, durch welche die

allmähliche Differenzirung der Intercellularsubstanz aus dem Protoplasma der Zellen be-

zeugt wird. Die äußersten Schichten gehen in homogene Intercellularsubstanz über.

Das Wachsthum des Knorpels erfolgt durch eine Vermehrung der Intercellularsub-

stanz und eine Vermehrung der Zellen durch Theilung. Die Theilungsproducte (Tochter-

p; .2^; Zellen) liegen anfänglich in einem gemeinsamen Hohlraum der Inter-

cellularsubstanz. Nach und nach bildet jede der Zellen um sich

herum eine Kapsel, oder es fließt die von ihnen gebildete Inter-

cellularsubstanz mit der schon vorhandenen zusammen. Stets aber

werden damit die beiden Theilungsproducte von einander getrennt.

Wiederholt sich derselbe Vorgang an jeder der beiden Zellen und
setzt sich in dieser Weise fort, so gehen daraus Gruppen von Zellen

hervor, die ihre Abstammung von Einer Zelle durch ihre Lagerung kund-

geben (Fig. 28). Ist die Intercellularsubstanz noch in Kapseln geson-

Gruppen von Knorpel- dert, SO vermag man in dem Verhalten der in einander geschachtelten

Kapselsysteme den Gang der allmählichen Entstehung der Zellgruppe

sammt der durch die Kapseln vorgestellten Intercellularsubstanz aus einer einzigen Zelle

zu beurtheilen. Die Theilung der Zelle kann auch in einer einzigen Richtung vor sich

gehen. Dann entstehen Reihen von Zellen , säulenförmige Bildungen, durch welche die

Richtung des Knorpelwachsthumes sich ausspricht.

Wenn auch vom Protoplasma different geworden , darf die Intercellular-

substanz doch nicht als eine außerhalb der Lebensvorgänge stehende betrachtet
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werden. Schon die Veränderungen, welche die sogenannten Kapseln bei der in

ihnen stattfindenden Vermehrung der Zellen erleiden , erweisen das. Auch zeigt

sich die Intercellularsubstanz bei anscheinend homogener Beschaffenheit unter

gewissen Verhältnissen von einem feinsten Canalsystem durchzogen , in welches

eben so feine Fortsätze der Knorpelzellen eingebettet sind. Man hat sich also

von der Oberfläche der Knorpelzellen ausstrahlende , zahlreiche feine Ausläufer

des Protoplasma vorzustellen, welche die Intercellularsubstanz durchsetzend, mit

den Ausläufern der benachbarten Knorpelzellen zusammenhängen. Die große

Feinheit der letzteren entzieht sie der Untersuchung mit den gewöhnlichen Mit-

teln , aber die immer weiter Platz greifende Wahrnehmung solcher Befunde des

Knorpels führt im Zusammenhange mit den am Knorpelgewebe niederer Thiere

klarer vorliegenden Thatsachen immer mehr zu der Annahme einer continuir-

lichen Verbindung der Formelemente des Knorpelgewebes als einer allgemeinen

Erscheinung. Dieses Verhalten erklärt die Ernährungsvorgänge im Knorpel,

wie sie sich im Wachsthume seiner Intercellularsubstanz und in der Vermehrung

und Veränderung der Knorpelzellen kundgeben.

Die im Vergleich mit dem Bindegewebe größere Resistenz der Knorpelsub-

stanz steigert die Stützfunctipn dieses Gewebes und läßt es in der Skeletbildung

reiche Verwendung finden. Es bildet die Anlage oder vielmehr den Vorläufer des

knöchernen Skelets, erhält sich an diesem an vielen Theilen fort und tritt auch in

gewissen Modificationen anderer Bildungen, z. B. im Integumeiite als Ohrknorpel

auf, wobei es weichere Gebilde zu stützenden Theilen umwandelt.

Als eine bestimmte Form, eine Modification des Stützgewebes steht es mit

dem Bindegewebe in engem Connexe. Seine oberflächlichen Schichten , wo sie

nicht wie an den Gelenken freie Flächen darbieten , entbehren der scharfen Ab-

grenzung und gehen überall in Bindegewebe über. Dabei modificirt sich die

Gestalt der Zellen, die gestrecktere Formen annehmen und auch die Intercellular-

substanz, die in jenen Grenzstrecken allmählich durch Faserzüge dargestellt wird.

Wie bei allen Stützgeweben ist es wesentlich die Beschaffenheit der Intercellular-

substanz, nach der wir das Knorpelgewebe in Unterabtheilungen bringen. Es

sind der Hyalinknorpel, der Faserknorpel und der elastische Knorpel.

In den Knorpelzellen gehen nicht selten Veränderungen durch Bildung von Fett-

tröpfchen vor sich , wodurch an die Fettzellen des Bindegewebes erinnert wird. Im

Ganzen trifft das ältere Formationen. — Bezüglich der Durchsetzung der Intercellular-

substanz von feinen, von den Knorpelzellen ausgehenden Canälchen, s. J. Akxold, Arch.

für path. Anat. Bd. LXXIII. A. Budge, Arch. f. mikroskop. Anatomie Bd. XVI.

Dem Knorpel pflegt man das Gewebe der Chorda dorsalis beizuzählen. Kölliker hat

es als »Parenchymknorpel« unterschieden. Da es aus Zellen mit dünnen "Wandungen

[Zellmembranen") besteht, welch' letztere einzig die Intercellularsubstanz, d. h. die außer-

halb des lebenden Protoplasma der Zellen befindliche Substanz vorstellt , vermögen wij-

es nicht dem Knorpel einzureihen. Es ist ihm vielmehr eine Stelle unter dem Binde-

gewebe anzuweisen, indem es mit dem »zelligen Bindegewebe« , welches bei Wirbellosen

(Mollusken, Gliederthieren) eine große Verbreitung hat, viele Übereinstimmung bietet.

So hat sich in jenem phylogenetisch sehr alten Organe der "Wirbelthiere eine niedere
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Gewebsform erhalten, die in allen übrigen Organen durcL höhere Stützgewebsformeu ver-

drängt ist.

Der lli/ülinlüiorpL'l läßt die Intevcellulavsubstanz homogen erscheinen ; dem

blosen Auge stellt er sich von weißlicher oder leiclit bläulicher Farbe dar , auf

dünnen Schnitten durchscheinend. Die oben erwähnten, von dem Zellenproto-

plasma differeuzirten Kuorpelkapseln sind in verschiede-
Fii^. 2!).

nem Maße deutlich. Es ist die verbreitetste Form des

Knorpelgewebes und bildet zugleich den Ausgang für

^^ andere Formen.

'i ^ Durch Verbindung von Kalksalzen mit der Inter-

i^M^ cellularsubstanz geht aus dem hyalinen der üerA'a//i7eÄwor-

'<l,y pel hervor , ein Gewebe , welches an Festigkeit mit dem

-\^ Knochengewebe wetteifert , aber durch größere Sprödig-

r ) -. '

) keit von ihm verschieden ist. Die Kalksalze erscheinen

anfänglich in Gestalt feinster Molekel , welche , wo sie

r;^r^x gehäuft vorkommen
,

partielle Trübungen der Inter-

cellularsubstanz bedingen. Nach und nach treten an

ItjT") '2y den verkalkenden Stellen größere Körnchen auf, die

endlich zusammenfließen, so dass die Knorpelzellen von

völlig mit Kalksalzen imprägnirter Substanz umschlossen

sind. Da man mittels Einwirkung von Säuren den Kalk entfernen und die Inter-

cellularsubstanz im früheren Verhalten nachweisen kann , wird die Verbindung

des Kalkes mit der Intercellularsubstanz nicht als blose Einlagerung (Imprägni-

rung) gelten können.

Die Verkalkung des Knorpelgewebes bildet für letzteres eine Vorbereitung für die

Ossification, wenn auch eine directe Umwandlung von Knorpel nur in seltenen Fällen

vorkommt. Sehr verbreitet ist die Verkalkung als Alterserscheinung des Knorpels.

Über Differenzirungen im Hyalinknorpel : Flbsch, Untersuch, über die Grundsub-

stanz des hyalinen Knorpels. Würzburg, 1880.

Der Faserknorpel besitzt verschiedene Ausgangspunkte für seine Genese,

Fig. 30. und stellt dem entsprechend auch differente Bil-

~ ^ düngen vor. Eine Form des Faserknorpels ent-

steht durch Umwandelung der Intercellularsubstanz

des Hyalinknorpels. Sie erscheint von feinstrei-

figen Zügen durchsetzt oder bietet gröbere fibril-

läre Bildungen dar. Wie an diesen die Knorpelzellen

betheiligt sind, bleibt ungewiß, doch scheint eine

unmittelbare Beziehung dazu nicht stattzufinden. Vom
Faserknorpel aus finden sich die zahlreichsten Über-

gänge zum Bindegewebe , besonders zu dessen straf-

fer Form , so dass alsdann die Zugehörigkeit dieses

Gewebes zum Knorpel nur durch die mehr den

Knorpelzellen sich anreihenden Formelemente bestimmbar wird. Ein solches

A>

<^^
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Fig. 31.

Verhalten stellt sich in Fig. 30 dar. Noch entschiedener tritt das Knorpel-

gewebe hervor , wenn in die fibrilläre Grund-

substauz Gruppen von Knorpelzellen vertheilt

sind, deren Intercellularsubstanz keine Fibrillen

führt, wenn sie auch in solche sich fortsetzt.

Solche Übergangsbefunde erläutern die nahe

Verwandtschaft des Knorpels und des Binde-

gewebes.

Endlich ist noch des elastischen Knorpels

zu gedenken , in dessen Intercellularsubstanz

feine und gröbere elastische Fasern Netze bilden

(daher Netzknorpel) (Fig. 31). Bei vorwal-

tenden elastischen Fasern empfängt der Knorpel

gelbliche Färbung (gelber Knorpel)

.

Bezüglich der Genese der elastisclien Fasern

siehe die oben bei der elastischen Modlficatlon des

Bindegewebes citirten Autoren.

c. Knochengewebe.

§ 25.

Die Formelemente des Knochengewebes bilden durch feinste Ausläufer

unter einander zusammenhängende Zellen, welche in eine durch chemische Ver-

bindung mit Kalksalzen feste Intercellularsubstanz eingebettet sind. Diese ist

anscheinend homogen, läßt aber bei genauerer Prüfung eine feine fibrilläre Struc-

tur wahrnehmen. Die Knochenzellen erscheinen meist als nach einer Dimension

verlängerte , meist auch etwas abge- Fig. 32.

plattete Körper , deren Protoplasma

außer dem Kern höchstens noch feine

Molekel führt ; ihre die Intercellular-

substanz nach allen Richtungen

durchsetzenden Ausläufer zeigen häu-

fig Verästelungen und durch ihre

Verbindungen mit den Ausläufern

benachbarter Zellen wird das Kno-

chengewebe vom Protoplasma con-

tinuirlich durchsetzt.

Im trockenen Zustande des Kno-

chengewebes ist das Protoplasma

meist zerstört und Luft füllt die
Knochenkörperclien mit ihren Verzweigungen.

Räume sowohl der Knochenzellen (Knochenhöhlen) , als auch der davon ausgehenden

Ausläufer, die damit als feinste Canälchen erscheinen (Fig. 32) . Dieses gesammte
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Hohlraurasystem erscheint daher an Schliffen trockener Knochen bei durchfallen-

dem Lichte dunkel, bei auffallendem weiß.

Durch Behandlung mit Säuren werden die Kalksalze der Intercellularsub-

stanz ausgezogen. Die letztere erscheint dann weich, biegsam und wird als

'>Knochenknorpel« bezeichnet, obgleich sie mit Knorpelgewebe wenig gemein hat.

Sie nähert sich vielmehr der Intercellularsubstanz des Bindegewebes in che-

mischer Hinsicht und kann durch Kochen in Leim verwandelt werden.

Für die Genese des Knochengetvebes bildet Bindegewebe den Ausgangs-

punkt ; fast überall da, wo ersteres entsteht, gibt das letztere, wenn auch in seiner

mehr embryonalen Form, die Bildungsstätte dafür ab. Bindegewebszellen in

reichlicher Vermehrung und in ihrer indifferentesten Gestalt formiren Stränge

oder Schichten zwischen der Intercellularsubstanz des Bindegewebes, oder finden

sich einem anderen Gewebe (Knorpel) aufgelagert. In beiden Fällen geht durch

die Thätigkeit dieser Zellen [Osteoblasten] , von deren Protoplasma ein Theil

different wird, eine Schichte von Knochensubstanz hervor. Gleich mit der ersten

Bildung derselben erstrecken sich in sie feine Protoplasmaausläufer der sie pro-

ducirenden Zellen. Indem jene Schichte durch von neuem ihr angelagerte Schichten

Fig. 33. der von den Zellen abgeschiedenen (d, h. different

^ ',/'i, gewordenen) Substanz an Dicke zunimmt , entfernt

^^"-?)'^"^' ' 'i' 3' sich die als Matrix erscheinende Zelllage immer

,!/j!(i/ ^ Z^r mehr von der ersten Schichte, aber einzelne Zellen

7' ,fr bleiben liegen Fig. 33 «', b b'] und werden von

"^--::_>, . 'ti der von ihnen selbst und von den benachbarten
*

^ r iM' ^^^^6^ gebildeten Knochensubstanz umschlossen.

'(^^^ Dadurch wird die letztere zur IntercellularsnbstsLiiz,

Knochengewebe. sowic die uutcr Fortschreiten des geschilderten Vor-

a Osteoblasten. 6 Knochenzellen, gaugcs in sic eingebetteten Zellen zu Knochenzellen

werden. Die schichtenweise Absetzung des Knochengewebes ist an der lamellösen

Textur der Intercellularsubstanz kenntlich, und auch die Anordnung der Knochen-

zellen folgt dieser Schichtung. Eine Modification des Knochengewebes ist das Ge-

webe des Za/i??6ems. Seine Bildung beginnt wie bei ersterem. Aber die Zellen (Odon-

toblaSten) lagern sich nicht in die von ihnen differenzirte Schichte , sondern sen-

den nur Fortsätze in die jene durchsetzenden feinen Canälchen Zahnbeinröhrchen)

.

Das Knochengewebe repräsentirt durch seine Eigenschaften — Festigkeit

verbunden mit einem gewissen Maße von Elasticität — die höchste Form der

Stützgewebe. Die von ihm geformten Organe Knochen) dienen bei rela-

tiv geringeren Volum vollkommener ihrer Leistung als aus Knorpel gebildete

Theile. Wie es die höchste Form des Stützgewebes ist, ist es auch ontogenetisch

und phylogenetisch die jüngste. Sie greift am Knorpelskelete Platz, ersetzt

dieses allmählich unter Verdrängung des Knorpelgewebes , welches nur an be-

schränkten Localitäten sich forterhält, und läßt auch Skelettheile ohne jene

knorpelige Präformatiou hervorgehen , womit sich die Selbständigkeit des Ge-

webes, seine Unabhängigkeit vom Knorpelgewebe kund gibt.
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In der Reihe der Stützgewebe gibt sich eine allmähliche Ausbildung der Function

zu erkennen , die für den Organismus zu immer höherer Bedeutung steigt. Im

Bindegewebe, der niedersten Form, sind die reichsten Beziehungen vorhanden. Seine

Leistung für den Organismus ist außerordentlich vielseitig und damit in Zusam-

menhang treffen sich auch mannigfache Modificationen dieses Gewebes. Sie entspre-

chen dem Zustande der Indifferenz, der noch nicht völlig ausgesprochenen , noch nicht

einseitig ausgebildeten Stützfunction. Wenn diese auch schon in den einfachsten Ver-

hältnissen des Gewebes nicht zu verkennen ist , in der Verbreitung im Körper , in der

Umschließung anderer Gewebe und Umbildung solcher zu Organen, so gehen damit doch

noch andere wichtige Beziehungen einher, von denen die zur Ernährung des Organismus

am meisten hervortritt. Aber selbst in dieser Bedeutung ist die Stützfunction des

Bindegewebes nicht zu Grunde gegangen , indem von ihm die Bahnen der ernährenden

Flüssigkeit umwandet sind. Mit der Entwickelung des Knorpelgewebes tritt die Stütz-

function entschiedener hervor, dadurch erfährt aber auch die Mannigfaltigkeit der Bezie-

hungen , welche das Bindegewebe besaß , eine Beschränkung. In den zwar noch mehr-

fachen, aber keineswegs zahlreichen Formen des Knorpelgewe.bes erscheint die stützende

Bedeutung im Vordergrunde. Die verschiedenen Formen des Gewebes entsprechen mehr

einer Abstufung jener Bedeutung als einer Vielheit der Leistung. Diese zeigt sich end-

lieh einheitlich im Knochengewebe. Dieses Gewebe ist das differenzirteste unter den

Stützgeweben, seine Function ist die exclusivste , und seine Formen bieten unter sich

nur ein geringes Maß der Verschiedenheit. So geht also auch hier mit der Steigerung

des functionellen Werthes eine Minderung der Variation Hand in Hand und die functio-

nelle Ausbildung in Einer Richtung wird auf Kosten anderer Beziehungen erreicht.

Außer der selbständigen Genese des Knochengewebes gibt es noch eine direct vom

Knorpel oder vom Bindegewebe abgeleitete. Jedes dieser beiden Gewebe kann ossificiren,

indem die Intercellularsubstanz sklerosirt und die Knorpel- oder Bindegeivebszellen in Knochen-

zellen sich umicandeln. Gehören diese Vorgänge auch nicht zu den allgemein verbrei-

teten, so sind sie doch deshalb von Bedeutung, weil aus ihnen die nahe Verwandtschaft

aller Hauptformen des Stützgewebes hervorleuchtet.

Bei der die Regel bildenden, schichtenweisen Absetzung des Knochengewebes kommt
es stets auch zu einer directen Betheiligung des Bindegewebes an der Knochengewebsbil-

dung, sobald die letztere im Bindegewebe vor sich geht (perichondrale Verknöcherung).

Ossiflcirende Bindegewebsbündel werden in die Knochenschichten mit eingeschlossen,

durchsetzen somit letztere (durchbohrende Fasern). Dagegen fehlen diese Gebilde , wo
die Knochengewebsbildung im Knorpel stattfindet (enchondrale Ossification).

H. Müller, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. IX. S. 147. Gegenb.\t;r, Jenaische Zeit-

schrift. Bd, I u. III. Waldeyer, Archiv f. mikroskop. Anatomie Bd. I. v. Ebner.

Sitzungsber. der K. Acad. der Wissensch. Abth. III. Bd. LXXII.

Siehe auch unten beim Skelet.

B. Animale Gewebe.

§26.

Die beiden hieher zu zählenden Gewebe — Muskel- und Nervengewebe —
reihen sich ebenso wenig gleichwerthig den vegetativen Gewebsformen an, als

diese selbst einander gleichartig waren. Ja , es besteht zwischen ihnen und

den vegetativen Geweben eine noch viel bedeutendere Kluft als jene zwischen

sich erkennen lassen. Die bedeutungsvollste Eigenthümlichkeit liegt in der

Qualität der Differenzirung der Formelemente. Die Producte dieser Differenzirung
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sind bei den vegetativen Geweben entweder melir passiv sicli verhaltende Snb-

stanzen, wie die Cuticnlargebilde und Intercelhüarsubstanz , oder es sind Stoffe,

Avelclie. wie wiclitig sie aiich dem lebenden Organismus sind, doch kaum etwas

zur anatomischen Constituirung derselben ])eitragen . wie die mannigfaltigen Se-

crete der Drüsen. Bei den animalen Geweben sind die aus dem Zellprotoplasma

entstandenen Substanzen von jenen anderen völlig verschieden , sie sind activer

Art . indem sie während des Lebens bestimmte Erscheinungen kund geben,

welche nicht blose Vegetationsvorgänge sind wie die Erscheinungen an den Ab-

kömmlingen der Formclemente der vegetativen Gewebe. Es sprechen sich in

diesen Erscheinungen zwar Zustände aus , welche selbst dem Protoplasma indif-

ferenter Zellen innewohnen, aber diese Zustände stellen sich in sehr viel höherer

Potenzirung dar , und darin liegt das Neue , dem wir in den animalen Geweben

begegnen. Das Differenzirungsproduct der Zelle hat einen Theil der Lebens-

«igenschaften des Protoplasma nicht blos beibehalten , sondern zeigt denselben

auch in weiterer , und zwar specifischer Ausbildung. Endlich ist auch das

wechselseitige Verhalten der Gewebe ein anderes , insoferne sie weder von ein-

ander ableitbar sind, noch histologisch in einander übergehen, wie immer sie

auch unter sich in engster Verbindung stehen. Eines bedingt das andere
,
jedes

setzt zu seiner Existenz das Bestehen des andern voraus , bedarf desselben zum

Vollzug seiner Verrichtungen. Diese gegenseitige Abhängigkeit des Muskel- und

Nervengewebes grtindet sich auf die erste Art ihrer Entstehung , von der wir bis

jetzt nur sehr fragmentarische Kenntnisse haben. Diese sind aber immerhin

wichtig genug , um zu der Vorstellung zu leiten , dass die Formelemente beider

Gewebe zusammen äie Abkömmlhige eines einzigen Geifeöes sind , welches der

niedersten Form aller Gewebe , dem Epithelgewebe entspricht. Nur bei dieser

Auffassung begreift sich der zwischen beiden Geweben waltende continuirliche

Zusammenhang.

Die Ableitung des Muskel- und Nervengewebes aus einem einheitlichen indifferen-

teren Gewebe ist ontogenetisch nicht zu begründen. Die das Auftreten dieser Gewebe

im Organismus der höheren Thiere darstellenden Anlagen sind anscheinend bereits von

einander gesondert, so zwar, dass in jenen Stadien bis jetzt nicht einmal eine Verbin-

dung zwischen beiden bekannt ward. Was wir hier nicht mehr erkennen können, findet

sich im Bereiche niederer Thiere, Einrichtungen nämlich , welche die Phylogenie jener

Gewebe erleuchten und nicht ignorirt werden dürfen , wenn es sich darum handelt , die

Complication wenn auch sehr weit von jenen entfernt stehender höherer Organismen zu

verstehen. Bei gewissen Cölenteraten (Hydroiden) ist die den Körper überkleidende

Zellschichte, das Ectoderm, von anderem Epithelgewebe dadurch verschieden, dass von

jeder Zelle ein Fortsatz ausgeht, der mit denen der anderen Zellen eine unter der Zell-

schichte bestehende Lage von Fasern bildet. Diese mit den Zellen des Epithels — so

wollen wir das Ectoderm nennen, — zusammenhängenden, von ihnen aus entstandenen

Fasern besitzen Contractilität, und fungiren zusammen als Muskulatur. Es sind func-

tionell Muskelfasern, deren jede von einer Zelle her entstand, und diesen Zusammen-

hang beibehält. Die Epithelzelle erscheint als empfindender Apparat, welcher Zustände

der Außenwelt als Reize aufnimmt und durch seinen Zusammenhang mit der Faser deren

Contraction bewirkt. In anderen Fällen stellt die contractile Faser nicht blos einen

Fortsatz , ein blosses Anhangsgebilde der Epithelzelle vor , sie documentirt sich durch
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den Besitz eines Kernes als Zelle, sie ist eine «Muskelzelle«, die noch mit der Epithelzelle

durch einen schlanken Fortsatz zusammenhängt. Von der Epithelzelle ist also wohl ein

Theilungsproduct ihres Kernes auf den im anderen Falle noch kernlosen, contractilen

Fortsatz ühergegangen. Die Epithelzelle ist durch diese Beziehungen nicht mehr in dem

früheren Zustande. Ihre morphologischen wie physiologischen Verhältnisse lassen sie eine

»ISer've'.izelle" repräsentiren, deren Verbindungsstück mit der Muskelfaser eine »Nerven-

faser« vorstellt.

Wir treffen hier somit Befunde von größter Einfachheit ; eine empfindende Zelle

mit einer contractilen in Zusammenhang, beide aus einer Zelle hervorgegangen, die eine

Epithelzelle war. Dieses die Sonderung von Muskel- und Nervengewebe aus einer nie-

deren Gewebsform vorführende Fragment empfängt noch durch die Thatsache Be-

deutung, daß der centrale Apparat des Nervensystems allgemein aus einer epithelialen

Gewebschicht (Ectoderm) der Kürperanlage seine Differenziruug nimmt, so daß also

Formelemente des Nervengewebes aus epithelialen Zellen hervorgehen. Endlich gehört

auch die Thatsache der Entstehung von Sinnesorganen durch epitheliale Differenzirung

hierher. Fehlt auch noch unendlich viel, um bezüglich der Vertheilungsbefunde jener

Gewebe mit Zugrundelegung ihres primitiven Zusammenhanges einen hellen Einblick zu

gewinnen, so liegt doch in den angeführten Thatsachen ein erster Schritt dazu vor, und

die daraus ableitbaren Vorstellungen vermögen zu einer Beurtheilung der animalen Ge-

webe eine Grundlage abzugeben.

1. Muskelgewebe.

§27.

In den Formelementen des Muskelgewebes ist der größte Tlieil des Proto-

plasma in eine eigenthtimliche contractile Substanz umgewandelt , die am Volum

der Formelemente den größten Antbeil hat. Die Contractilität äußert sich auf

Reize, die dem Formelement durch Nerven übertragen werden und geht stets in

einer bestimmten Richtung vor sich. Die Existenz der Muskelfasern setzt also

das Vorhandensein von Nerven voraus. Dadurch unterscheidet sie sich von

einer oberflächlich ähnlichen Erscheinung am Protoplasma, welche in Bewe-

gungen desselben sich äußert. Dieses Gewebe erscheint in zwei Formzuständen,

die man gewöhnlich als Cjlatle und quergestreifte Muskelfasern zu unterschei-

den pflegt. Beide nehmen von Zellen ihre Entstehung, aber die erste Form

und ein Theil der letzten bleibt auf dem Stadium der Zelle stehen, indeß die

andere sich dadurch von jenem Zustande entfernt , dass sie, unter Vermehrung

der Kerne zu einem , einer Summe von Zellen entsprechenden Gebilde aus-

wächst. Darin liegt eine tiefere Verschiedenheit als in dem Verhalten der con-

tractilen Substanz. Wir unterscheiden daher die einkernigen Elemente als Muskel-

zellen, die vielkernigen, einer Summe von Zellen entsprechenden, als Muskelfasern.

a. 31uskelzelleu,

Jedes Element geht aus einer mehr oder minder verlängerten Zelle hervor,

die ihre contractile Substanz peripherisch difl'erenzirt, so dass der Kern eine cen-
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trale Lage behält.

Formen.

Fig. U.

Sie uuterscheideu sich wieder iu glatte uud quergestreifte

a Glatte Muskelzellen , contractile Faserzellen sind spin-

delförmige, drehrimde oder wenig abgeplattete Fasern , welche

an dem dickeren Theile einen stäbchenförmigen Kern um-

schließen (Fig. 33). An beiden Enden der letzteren setzt sich

in der Länge der Faser Protoplasmasubstanz mit einer Reihe

feiner Körnchen fort. Die contractile Substanz bildet den

größten Tlieil der Faser und erscheint häufig homogen, an der

glatten Oberfläche matt glänzend. Doch sind zuweilen feine

Läugsstreifungen in ihr wahrnehmbar. Querstreifungen in

regelmäßiger Folge kommen als Ausdruck localer Contrac-

tionen vor.

Die glatten Muskelzellen sind zuweilen gal^elig getheilt, oder

zeigen Andeutungen von Verästelungen. Ihre Länge beträgt meist

0,04—0,09 mm., doch kann sie bis zu 0,2 mm und darüber steigen,

die Dicke beträgt 0,007— 0,015 mm. Unter einander sind sie durch eine

dünne Lage von Kittsubstanz verbunden. Ihre Anordnung stellt sich

in Lamellen oder in Bündeln dar, wobei sie mit ihrer Längsaxe

einander parallel liegen. Häufig bilden sie im Bindegewebe zer-

streute Züge. Aber auch eine geflechtartige Anordnung mit sich

durchkreuzenden Bündeln kommt vor. — Die Verbreitung dieses Ge-

webes findet sich in den Wandungen des Darmrohrs und des Gefäßsystems in den Aus-

führwegen des Urogenitalsystems und im Integumente des Körpers.

Der Zusammenhang mit Nerven wird auf verschiedene Weise angegeben , ist aber

noch nicht sicher bekannt. Sich wiederholt theilende Nervenfasern bilden feine, die

Muskelzüge begleitende Geflechte. Die Auslösung der diesen Muskelfasern übertragenen

Keize erfolgt durch langsame Contractionen, die aber länger andauern.

Über diese Elemente s. Kölliker, Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. I. J. Arnold in

Stricker's Handbuch. Flemming, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXX Suppl.

Zwei glatte Muskel-
zellen.

Fig. 35.

ß Quergestreifte Muskelzellen zeigen die oberflächlich gebildete contractile

Substanz mit einer ähnlichen Differenzirung ausgestattet, wie sie die vielkemigen

Muskelfasern besitzen , mit denen man sie deshalb zu-

sammengestellt hatte. Die bei den glatten Muskel-

fasern mehr gleichartig erscheinende Schicht ist daher

hier weiter differenzirt. Diese Elemente kommen aus-

schließlich der Muskulatur der Herzwand zu.

Bei niederen Wirbelthieren (Fischen, Amphibien,

Reptilien), besitzen sie noch die Spindelform, zuweilen

des Frosches. mit einer Andeutung einer Verzweigung ; die Quer-

streifung ist oft wenig ausgeprägt (vergl. Fig. 35). Sie sind zu Zügen und

Strängen inniger untereinander vereinigt. Bei warmblütigen Wirbelthieren und

so auch beim Menschen stellen die kürzeren aber dickeren Zellen , in dem sie

mit ihren breiten Endflächen unter einander vorbunden sind , Faserzüge her.

MuskelzeUen aus der Herzwand
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Diese bieten eine netzförmige Anordnung , indem eine oder die andere Zelle

terminal sich gabelig theilt . und so mit zwei Zellen, resp. zwei Fasern in Ver-

bindung steht. Diese Elemente lösen Reize rascher aus Pig. 30.

als die sogenannten glatten. »^, =3^^ ^_=

Da z-wisehen den glatten Muskelzelleu und den beschrie-

bensu quergestreiften ganz allmähliche Übergänge , z. B.

am Arterienbulbus der Amphibien zu erkennen sind , wer-

den sie nicht mehr mit den Muskelfasern zusammengestellt

werden dürfen. Sie repräsentiren einen besonderen Diffe-

renzirungszustand der glatten Faserzellen , mit denen sie

ebenfalls im Verhalten zu Nervenfasern Übereinstimmung be-

sitzen,wenn diese auch zunächst nur darin besteht, dass die

Nerven feinste Theilungen eingehen und keinesfalls jene

Endplatten bilden, wie sie den Muskelfasern zukommen.

Einzelne dieser Muskelzellen bieten zuweilen eigen-

thümliche A'erhältnisse dar, indem sie, von ziemlicher Größe,

nur an der Oberfläche contractile Substanz in Gestalt von

Fibrillenzügen besitzen, während der größte Theil durch eine

helle, den Kern enthaltende Masse fProtoplasma?") gebildet „
~

.„ ,^ Quergestreifte Muskelzellen zu
wird. Solche Zellen bilden an einander gereiht Züge, Strängen verbunden aus der

welche dem blosen Auge sichtbar, als PuRKixiE'sche Fäden eizwan .

an der Endocardüäche des Herzens der Wiederkäuer längst bekannt, aber auch bei

vielen anderen Säugethieren nachgewiesen sind. Sie finden sich auch beim Menschen,

und zwar selbst bei Erwachsenen im Innern der Ventricularwand, einzelne Stränge oder

Nester formirend. Ob sie mit einer vor sich gehenden Neubildung von Muskelelementen

zusammenhängen, ist noch nicht sicher gestellt.

Weismann, Archiv f. Anatom, u. Physiol. 1861. Ebeeth , Archiv f. path. Auat.

Bd. XXYII. Langerhans. ibid. Bd. LVIII. Bezüglich des Verhaltens zu den Nerven

s. L. Geelach, Archiv f. path. Anat. Bd. LXVI.

b. Muskelfasern.

§ 2S.

Diese sind bedeutend complicirtere Gebilde , die auch nicht mehr als Zellen

zu erkennen sind. Ihre Entstehung weist jedoch einen Zusammenhang mit

Zellen unzweifelhaft nach. Die Umwandelung von Zellen in diese Formelemente

beginnt mit eiöem Auswachsen in die Länge und der Differenzirung eines erst

nur schmalen Saumes contractiler Substanz. Derselbe erstreckt sich in der Länge

der Zelle
,
gewinnt immer mehr an Dicke und weist schon bei seinem Auftreten

eine feine Querstreifung auf. Dunklere und hellere Stellen in Querreihen an-

geordnet wechseln mit einander und bedingen so jene Erscheinung. Die

Streifung ist also nur eine Erscheinung des Oberflächenbildes ; sie entspricht

einer Schichtung sehr verschieden beschaffener Substanzen, welche zusam-

men die contractile Substanz vorstellen. Mit der Vermehrung dieser Substanz

geht auch ein Auswachsen der Faser in die Länge vor sich , und peripherisch

sondert sich eine zarte Membran, das Sarcolemma. Dieses umschließt die
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contractile Substanz der Faser sammt den Protoplasmaresten , in welchen die Kerne

sich vermehrt und mit dem Auswachsen der Faser vertheilt haben , Einer Faser

kommt so eine größere Anzahl länglicher Kerne

zu , welche meist dicht unter dem Sarcolemma

liegen und an ausgebildeten Fasern von spär-

lichem Protoplasma umgeben sind. Eine Muskel-

faser entspricht somit stets einer Summe von

Zellen, die durch fortgesetzte , aber unvollstän-

dige Theilung einer einzigen entstand und sammt

dem die contractile Substanz der Faser bildenden

DifFerenzirungsproducte des Protoplasma dieser

Zellen von einer gemeinsamen Hülle — dem

Sarcolemma — umschlossen wird. Der Innen-

fläche des letzteren liegen die Kerne an. Die

contractile Substanz zeigt in der lebenden Muskel -

faser eine weiche, halbflüssige Consistenz. Außer

den Querstreifeu ist eine feine Längsstreifung

hin lind wieder deutlich wahrnehmbar. Sie ist

der Ausdruck einer Sondernng der contractilen Substanz in feine Längsfäserchen

(Primitivfibrillen; , welche mittels erhärtender Agentien isolirbar sind und auch

auf dem Querschnitte der Fasern sich darstellen. An ihnen

gibt sich dieselbe wechselnde Folge einer helleren und einer

dunkleren Substanz zn erkennen , wie sie an der gesammten

Fasern die Querstreifung vorstellt. Diese Fibrillen werden

durch ein Bindemittel zusammengehalten.

Die Mut^kelfasern sind nicht völlig gleichartig. Außer

einer Verschiedenheit in ihrer Stärke besteht noch eine

solche in der Färbung und in der größeren oder geringeren

Zahl der Kerne. Die Stärke der Fasern schwankt zwischen

0,011—0,055 mm, die Fibrillen messen 0,001— 0,0097 an

Dicke. Die Länge der einzelnen Fasern kommt nicht immer

jener der Muskeln gleich. Nur in den kürzeren Muskeln ent-

spricht sie derselben. In den längern ist sie relativ ge-

ringer, nach manchen Angaben sogar sehr bedeutend, so dass

innerhalb des Muskels Fasern beginnen und endigen.

Entwickelung der Muskelfasern
(Frosch).

Fig. 3*i.

Wie in diesen Formelementen das Kigenthümliclie nicht blos

in dem Auswachsen einer Zelle und der Bildung von speciflsch con-

tractiler Substanz besteht, sondern anch in der mit dem Auswachsen

erfolgenden Vermehrung der Kerne, durch welche die Fasern einer

Summe von Zellen gleichwerthig werden, so findet sich das gleiche

auch in den Muskelfasern mancher wirbelloser Thiere, bei denen

aber die contractile Substanz auf derselben Stufe wie bei den

glatten Mustelzellen stehen bleibt. Es gibt also auch glatte

Muskelfasern, die eine niedere Stufe der quergestreiften vorstellen.

Zwei Muskelfasern,
deren» eine auf einer

Strecke das leere Sarco-
lemma s zeigt, n Kern.
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Was das Sarcolemma betrifft . so ist es fraglich , ob dasselbe einfach als eine Aus-

scheidung der Muskelfaser als eine DifPerenzirung aus dem Protoplasma der Zelle aufzu-

fassen sei. Manche erklären es, freilich ohne positiven Nachweis, für Bindegewebe.

Der Umstand, dass das Neurilemma in es übergeht, würde in dieser Richtung ver-

werthbar (s. unten) sein, wenn dessen Auffassung völlig sicher gestellt wilre. Auch

bezüglich der contractilen Substanz bestehen noch manche Eigenthümlichkeiten , von

denen nur einige hier anzuführen sind. Die oberflächlich als dunkle Querstreifen er-

scheinenden Abschnitte der Muskelfaser sind doppelt lichtbreehend (daher diese Theile

Disdiaklasten benannt), während die hellen Streifen einfach lichtbrechend sind. Man

unterscheidet daher die ersteren als anisotrope : die letztern als isotrope Substanz. In

Mitte der letzteren ist noch eine dünne Schichte, — im Flächenbild Querlinien — von

anisotroper Substanz vorhanden (Mittelscheibe). Das Alterniren dieser so geschichteten

Substanzen läßt die Faser bei gewissen Behandlungsweisen der Quere nach in «Scheiben«

zerfallen, was auch künstlich bewirkt werden kann. Differente Angaben über weitere

Complicationen müssen hier übergangen werden.

Die Muskelfasern gehen mit ihren sich verjüngenden oder schräg abgestutzten Enden

mittels des Sarcolemma in Sehnenfasern über , die fest mit letzterm verbunden sind.

Ihre Anordnung in Bündel etc. wird beim Muskelsystem betrachtet. Das Ende der

Fasern ist nicht immer einfach. Es kommen an ihnen Theilungen vor, z. B, bei in der

Haut endenden Fasern.

Mit Nerven stehen die quergestreiften Muskelfasern in deutlich nachweisbarem Zu-

sammenhang. Die zu einer Muskelfaser herantretende Nervenfaser gibt ihre Scheide

ans Sarcolemm ah. läßt sie mit diesem verschmelzen, so

dass nur der Inhalt der Faser ins Innere tritt. Hier findet

sich eine hügelförmige Erhebung von einem Gebilde, der

Endplatte, vorgestellt, zu welcher der Nerv tritt und mit

einem , nur dem Axencylinder entsprechenden Theile sich

mannigfach ramiflcirt. Die Endplatte ist in einen ober-

flächlichen und einen tieferen Theil gesondert. Letzterer

(Basis) besteht aus einer fein granulirten Substanz mit

meist zahlreichen rundlichen Kernen und liegt unmittel-

bar der contractilen Substanz auf. Der oberflächliche

Theil dagegen bietet die Verzweigungen der Nervensub-

stanz dar. Die Platten sollen nicht den eigentlichen

Endapparat der Nerven vorstellen , vielmehr soll von da

aus noch eine feinste, in die contractile Substanz ein-

dringende Ramification zu verfolgen sein (J. Gerlach), so

dass zwischen Muskel- und Nervenfaser die vollständigste

Continuität obwaltet.

Über die Nervenendigungen s. W. Kühne, Über die

peripherischen Endorgane der motorischen Nerven. Leipz.

Handbuch. Th. W. Engelmaxx , Unters, über den

Muskelfaser. Leipzig 1863.

Stüct einer Muskelfaser einer
Eidechse mit der Eudplatte eines

Nerven im Profil gesehen.

, 186*2. Derselbe in Stricker's

Zusammenhang von Nerv und

2. Nervengewebe.

§ 29.

Die dieses Gewebe zusammeusetzeuclen Formelemeute sind in zwei mor-

phologisch wie physiologisch einander sehr ungleichwerthigen Zuständen

Gegen'baur, Anatomie.
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Fig. 40.

^\

Ganglienzelle mit
Fortsätzen.

Fig. 41.

unterscheidhar. Die einen erscheinen in der Form von Zellen , die man nach

ihrem Vorkommen in den als » Ganglien « bezeichneten Theileu des Nervensystems

Ganglienz-ellen benannt hat. Die andern stellen sich als Fa-

sern dar, Nervenfasern. Beiderlei Gebilde stehen unter sich

im Zusammenhang , derart , dass die Nervenfasern als Fortsätze

der Gcüuilienzellen sich darstellen. Daraus erhellt die subordi-

nirte Stellung dieser Fasern.

a. Ganglienzellen. Sie finden sich vorwiegend in den cen-

tralen Apparaten des Nervensystems , aber auch in dessen peri-

pheren Bahnen und erscheinen wohl allgemein durch Fortsätze

ausgezeichnet , nachdem die Annahme fortsatzloser Ganglien-

zellen immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Der

Körper dieser in Größe sehr verschiedenen Zellen läßt eine kör-

nige Substanz unterscheiden, welche einen kugligen Kern mit

deutlichem Kernkörperchen umschließt (Fig. 40). Sie ist

ebenso wenig als Protoplasma zu deuten, als die Substanz der

Nervenfasern. Es liegen uns demnach in

diesen Zellen diflferenzirte Zustände vor.

Die in einer keineswegs homogen erschei-

nenden Grundsubstanz eingebetteten

Körnchen sind bald gröber, bald feiner,

zuweilen an einzelnen Stellen dichter ge-

häuft. Auch Pigmente kommen vor (Fig.

4 1 6 und sind für einzelne Zellengruppen

charakteristisch. Die Grundsubstanz hat

eine Art von Faserung , hin und wieder

deutliche, aber nicht scharf sich abgrenzende Züge erkennen

lassen, über deren speciellere Verhältnisse sehr diflferente

Meinungen bestehen. Im Allgemeinen werden die fibrillären

Bildungen und Ztige mit den Fortsätzen der Zellen in Zu-

sammenhang stehend betrachtet.

Nach der Zahl der Fortsätze unterscheidet man uni-

polare, bipolare und midtipolare Ganglienzellen. Die beiden

ersteren senden ihre Fortsätze in Nervenfasern über, lassen

diese aus ihnen hervorgehen , und bei den bipolaren besteht

die Einschaltung einer Zelle in den Verlauf einer Nervenfaser.

Am complicirtesten ist das Verhalten der multipolaren Gang-

lienzellen, deren Fortsätze an Zahl sehr verschieden sind

(Fig. 41;. Die am genauesten erforschten (im Rückenmark)

lassen zwei diflferente Fortsatzformen erkennen. Erstlich

solche, die sich allmählich verästeln und schließlich in feinste

Fibrillen übergehen. Diese bilden die Mehrzahl. Die Fibrillen-

^zelil^'^Pigrent""' zügc der Gruudsubstanz sind aucli in diesen Fortsätzen unter-

a Nervenfortsätze.
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f(

scheidbar, bis allmählich eine mehr homogene Beschaffenheit auftritt. Man hat

sie »Protoplasmafortsätze« benannt. Die sie bildende Substanz ist aber sicher

kein Protoplasma, wenn sie auch in ihrem Verhalten einige Ähnlichkeit damit hat.

Die zweite Fortsatzform bleibt unverzweigt. Sie bietet gleichfalls eine fibrilläre

Zusammensetzung, geht aber in größerer oder geringerer Entfernung vom Körper

der Zelle in eine Nervenfaser über (Nervenfortsatz) (Fig. 41 a). Die Größe dieser

Elemente ist außerordentlich verschieden, je nach den Apparaten die von ihnen

hergestellt sind. Die größeren Formen messen 0,01—0,09 mm.

Diese allgemeinsten Befunde der Ganglienzellen bieten wieder zahlreiche

Eigenthümlichkeiten nach der Localität dos Vorkommens der Elemente in Theilen

des Nervensystemes. An einer Art von bipolaren Ganglienzellen (aus dem Sym-

pathicus von Fröschen) ergeben sich die damit in Zusammenhang stehenden

Nervenfasern in sehr verschiedenen Beziehungen zum Körper der Fig. 42.

Ganglienzelle. Eine Faser tritt aus dem Innern der an dieser

Stelle vertieften und damit zuweilen annähernd glockenförmigen

Zelle hervor , und soll mit dem Kern der letztem zusammenhängen.

Eine andere Faser entsteht von der Oberfläche der Substanz

der Ganglienzelle aus besonderen Faserzügen, welche auch in netz-

förmiger Anordnung beschrieben sind (J. Arnold). Die hieraus

gebildete , zuweilen streckenweise doppelte Faser umspinnt die

andere bei ihrem Hervortreten aus der Zelle in Spiraltouren

(Fig. 42), um dann von ihr sich zu trennen. Dieser complicirteren

Form stellen sich die einfacheren gegenüber, bei denen aber wieder

im Verhalten zu den abgehenden Nerven Verschiedenheiten ob-

walten. In dem einen Falle setzt sich die Nervenfaser mit ihren

wesentlichen Attributen in die Substanz der Ganglienzelle fort,

während im anderen Falle nur der axiale Theil (Axencylinder) der

Faser dorthin verfolgbar ist.

Die den Centralorganen des Nervensystemes zukommenden

Ganglienzellen entbehren größtentheils jeder besonderen Umhül-

lung. Dagegen kommt eine solche der Mehrzahl jeuer Ganglien-

zellen (vielleicht Allen!) zu, welche in den peripherischen Nerven-

bahnen verbreitet sind (in den Spinalganglien, Ganglien des Sym-

pathicus). Diese Hülle (vergl. Fig. 42) wird bald nur von einer

zarten Membran gebildet, in der hin und wieder ein Kern sich

findet , bald besitzt sie eine größere Mächtigkeit und eine größere

Anzahl von Kernen. Untereinander verschmolzene Plättchen, Derivate von Binde-

gewebszellen setzen diese Hüllen zusammen und können sogar mehrfache Lagen

bilden. Beim Abgange von Nervenfasern setzt sich dieses ^^ Neurilemme in die

gleichnamige Scheide der Fasern fort.

Da die Ganglienzellen nur durch ihren Zusammenhang, sei es mit anderen, sei es

mit Nervenfasern in Function gedacht werden können , erhellt die Wichtigkeit der fort-

schreitenden Kenntnißnahme von Fortsatzbildungen. Immerhin jedoch sind anscheinend

4*

lii'

GanglienzeUe mit
zwei Nerven-
fortsätzen.
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fortsatzlosc, »apolaro« Ganglienzellen nicht völlig zurückzuweisen, da in gewissen Fällen

neben Fortsätze besitzenden auch andere vorkommen, die vielleicht als jugendliche Zu-

stände zu deuten sind. Bei der großen Feinheit und leichten Zerstörbarkeit der Fort-

sätze ist die Unzulänglichkeit unserer Wahrnehmungsmittel jedoch auch in diesem Falle

in Rechnung zu setzen. Auch das Verhalten der Fortsätze in Bezug auf dadurch ge-

bildete Zusammenhänge ist noch nicht sichergestellt. In, wie es scheint, ziemlich seltenen

Fällen dienen sie zur Verbindung von Ganglienzellen. Etwas ähnliches ist von den

ramiflcirten Fortsätzen der Ganglienzellen des liückenmarks dargestellt, indem hier die

feinsten Ausläufer derselben ein Netzwerk von Fibrillen bilden (J. Gerlach).

Fig. 43.

§ 30.

b. Nervenfasern. Diese bilden die Fortsetzungen der Ganglienzellen zu

den peripherischen Endapparaten des Nervensystems. Sie erscheinen wesentlich

als Leitungen, die Endorgane mit den centralen Organen in Zusammenhang dar-

stellende Gebilde, und ordnen sich damit den Ganglienzellen unter. Ihre Ver-

breitung ist jenen Beziehungen gemäß vorzugsweise im peripherischen Nerven-

systeme, als dessen charakteristische Formelemente man sie betrachtet. Sie

fehlen aber auch in den Centralorganen nicht, da sowohl die peripherischen

Bahnen sich auf Strecken auch in jene fortsetzen , als auch ebendaselbst beson-

dere Leitungen bestehen, die von ihnen hergestellt werden. Nach ihrer Be-

schaflfenheit unterscheidet man die Nervenfasern in zwei Hauptgruppen : mark-

lose und markhaltige Fasern.

1 . Die marklosen Nervenfasern schließen sich zum Theil unmittelbar an

die Fortsatzbildungen der Ganglienzellen an und werden in diesem Verhalten

in den Centralorganen des Nervensystems getroffen. Außerhalb der

letzteren finden sich gleichfalls solche Fasern reichlich vor, allein

diese besitzen noch eine feine glashelle Scheide , das Neurilemm^

in welchem von Stelle zu Stelle ovale und etwas abgeplattete Kerne

einlagern (Fig. 43) . Dadurch gewinnen diese cylindrischen oder band-

artigen Fasern Beziehungen zu Zellen, von deren Protoplasma sich nur

spärliche Eeste an den Polen des Kernes erhalten haben. Die vom

Neurilemm umschlossene Substanz ist scheinbar homogen , mit leich-

ter Streifung , der Substanz der Nervenfortsätze der Ganglienzellen

ähnlich. Diese Fasern sind vorzugsweise im sympathischen Nerven-

gebiete verbreitet , daher auch sympathische Fasern benannt , ihres

Äußeren wegen auch blasse oder graue Nervenfasern.

In frühen embryonalen Zuständen zeigt sich das gesammte

peripherische Nervensystem aus solchen Fasern gebildet, und bei

manchen niederen Wirbelthieren Cyclostomen) beharren sie in diesem

ö • Stadium, indeß sie bei den Anderen in einen difierenzirteren Zustand

Marklose Übergehen. Sie bilden somit für die andere Form der Nervenfasern
Nervenfasern,

(jg^ Ausgaugspunkt. Ihre Breite beträgt 0,003— 0,006S mm, die

Dicke 0,0018—0,002 mm.

I
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Fig. 44.

Ob die feine Längsstreifung der blassen Nervenfasern stets der Ausdruck einer Zu-

sammensetzung aus feinsten Fäsercben, Fibrillen ist, ist noch nicht entschieden, wenn

auch 'in manchen Fällen, z.B. in den Elementen der Riechnerven bei Fischen, eine

Darstellung solcher Fibrillen ausführbar ist. Eine solche Faser erseheint dann als

Fibrillenbündel. Abgesehen von diesen Fällen erseheint die Streifung meist sehr vrenig

deutlich, durch Längsreihen feinster Körnchen dargestellt.

2. Die markhaltigen Xervenfasern lassen die in der früheren

Form den Haupttlieil der Faser bildende Substanz von einer

stark lichtbrechenden Schichte umgeben erscheinen , die mau als

Mark (Myeliu; bezeichnet hat. Sie umschließt dann die in der

Axe der Faser befindliche Substanz, äenAxencyli7ider, weicherden

leitenden Theil in der Faser vorstellt (Fig. 411 . Das Mark erscheint

also als ein Hohlcyliuder , dessen Binnenraum der Axencylinder

ausfüllt. Es theilt viele Eigenschaften mit Fetten , und gerinnt

bei seinem Austritte aus der Faser meist in Form unregelmäßiger

Tropfen. In der lebenden Faser hat man es sich sammt der

Substanz des Axencylinders in halbflüssigem Zustande vorznstellen.

Durch äußere Einwirkungen geht bei den zur Untersuchung kom-

menden markhaltigen Fasern eine Veränderung der oberflächlichen

Schichte des Markes vor sich, so dass die Faser jederseits dop-

pelte Contoitrlinien aufweist (doppelt contourirte Nervenfasern)

.

Diese Contourlinien bieten jedoch in ihrem Verlaufe durch die

Gerinnung des Markes viele Unregelmäßigkeiten (Fig. Aöab). Am
meisten treten solche an den im centralen Nervensystem vorkommen-

den Fasern auf. an denen knotige Stellen, Varicositäten, mit dünneren

Partien abwechseln (varicöse Nervenfasern) (Fig, 55 e) . Das Mark

veranlaßt endlich auch die weiße Färbung der aus Summen

solcher Fasern zusammengesetzten Theile , daher man

die markhaltigen Fasern als weiße den marklosen, grauen,

gegenüberstellte.

Auf den peripherischen Nervenbahnen kommt auch

den markhaltigen Fasern noch eine Neurilemmschichfe

zu, die Schwann'sche Scheide. Sie verhält sich jener

der grauen Fasern ähnlich und ist der Oberfläche der

Markscheide innig angeschlossen. Nur an einzelnen

Stellen hebt sich diese zarte
,

glashelle Membran etwas

vom Marke ab , da nämlich wo unter ihr je ein Kern

mit geringem Protoplasmareste sich findet. Diese Stelleu

wiederholen sich in ziemlich regelmäßigen Distanzen,

sie repräsentiren Zellenterritorien , welche von den be-

nachbarten durch eine in der Mitte der Strecke zwischen

zwei Kernstellen befindliche Einschnürung der Faser

sich abgrenzen (Ranvier) . An diesen Einschnürungen Markhaitige Nervenfasern.

hat die Markscheide eine Unterbrechung , während der " ^ '^^

%aricosUä^en^'

Markhaltige
Nervenfasern mit
theilweis isolirtem

Axencylinder.

Fig. 45.
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Axencylinder continuirlich in der gcsammten Faser sich fortsetzt. Doch ist auch

ihm eine Unterbrechung zugeschrieben worden. Die Stärke der feinen mark-

haltigen Fasern beträgt 0,001

—

0,005 mm, die der dickeren 0,01—0,02 mm.

Wie diese Zusammensetzung der Nervenfaser entsteht, scheint noch nicht vollständig

aufgeklärt. Nach älteren Darstellungen wird die Anlage durch in die Länge wachsende

unter einander verschmolzene Zellen gebildet. Ein an den Zellen stattfindender Diffe-

renzirungsvorgang läßt die Substanz der Faser entstehen , die sich bei den markhaltigen

in Mark und Axencylinder sondert ; während die äußerste Schicht der »Bildungszelle« in

das Neurilemm sich umwandelt, bleibt der Kern innerhalb des letzteren zurück. Man
hatte also das Neurilemm als mit der Faser entstanden betrachtet und konnte es nicht

als »bindegewebig« gelten lassen , da es doch nicht von einer Bindegewebszelle her ent-

stand. Bei dieser Auffassung ergeben sich Bedenken, welche zunächst auf das Verhalten

des Neurilemms der Ganglienzellen gegründet sind. Dieses setzt sich nämlich in das

Neurilemm der Fasern fort , und ist entschieden bindegewebiger Natur. (Siehe oben

S. 51). Auch dass das Neurilemm an den Ganglienzellen wie an den Fasern erst

außerhalb der Centralorgane erscheint , ist etwas sehr bemerkenswerthes. Man wird

dadurch zu der Meinung geführt, dass alle Neurilemmbildungen nur accessorischer Art

seien, und aus Umformungen von Bindegewebselementen entstehen, aus Bindegewebszellen,

die wie auch in anderen Fällen zu dünnen Plättchen sich gestalten und an den Fasern

je einen röhrenförmigen Abschnitt herstellen. Ein solcher besteht in der That, da an

den RANviER'schen Einschnürungen eine Abgrenzung des Neurilemms nachgewiesen ist.

Der vom Neurilemm umschlossene, eigentlich nervöse Theil der Fasern hätte dann nur

als außerordentlich in die Länge gewachsener Nervenfortsatz einer Ganglienzelle zu gelten.

Im gegentheiligen Falle jedoch müßte das bindegewebige Neurilemm der Ganglienzellen

von dem aus ganz anders gewertheten Formelementen differenzirten Neurilemm der Fa-

sern geschieden werden und es bestände in der sicher nachgewiesenen Verbindung bei-

der eine Eigenthümlichkeit. — Im feineren Verhalten bieten die Nervenfasern außer

dem Geschilderten noch manche erst bei besonderer Behandlung hervortretende Eigen-

schaften, über welche die histologischen Lehrbücher Nachweise geben.

Eine Nervenfaser verläuft nicht einfach und unverändert bis zu ihrem Ende. Sie

zeigt zunächst Theilungen (Fig. 46). Diese sind häufiger dichotomisch

;

zuweilen gehen mehr als zwei Fasern von Einer ab , in seltenen Fällen

theilt sich eine Faser in ein ganzes Bündel -von Fasern. An der Thei-

lung participirt wesentlich der Axencylinder, da die an der Theilungs-

stelle stets vorhandene Einschnürung das Mark unterbricht. Bei der

besonders gegen das Ende zu fortgesetzten , oft in geringen Abständen

auftretenden Theilung verliert die Faser an Stärke, und endlich sind weder

Mark noch Neurilemm unterscheidbar. Auch die markhaltigen Fasern

gehen hierbei in blasse Fasern über. Ein da oder dort sich findender, der

Faser angelagerter Kern deutet auf Beziehungen auch dieser blassen Fa-

sern zu Zellen. Durch die mit der Theilung gewonnene größere Fein-

heit ist die Endigung der Faser oft schwer bestimmbar. Das peripherische

Ende der Nervenfaser ist, soweit man es sicher erkannt hat, niemals frei,

es verbindet sich vielmehr mit anders gearteten Theilen
,

geht in solche

über. Wir kennen diese Verbindung mit den Muskelelementen , th eil-

weise auch mit den Zellen von Drüsen und anderen epithelialen

Bildungen , wozu auch die mannigfaltigen Endapparate in den Sinnes-

organen zu rechnen sind , endlich in eigenthümlichen, bezüglich ihrer

functionellen Bedeutung noch wenig sicher gestellten , sogenannten

»tennmaltn Körperchen«. (W. Kr.\use , Archiv, für mikroskop. Anatom. Bd. XIX.)

Fig. 46.

Theilung einer
Nervenfaser.
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rig. 47.

Diesen schließen wir die Pacini'schen A'örperc/jen (Vater'sehe Körperohen) an, in denen

das Ende einer Nervenfaser von einem Systeme gescMchteter , aus Bindegewebe beste-

hender Lamellen umgeoen ist. Diese Lamellen sind, durch Zwischenräume von ein-

ander gesondert und umschließen einen länglichen Raum mit dem modificirten Faser-

ende. Da diese Gebilde auch im Verlaufe von Nervenfasern vorkommen, so dass eine

Faser in ein Pacinisches Körperchen eintritt, dann wie-

der daraus zum Vorschein kommt, um dann in einem

zweiten Körperchen zu enden, dürfte die ganze Ein-

richtung nicht ausschließlich auf die Nervenendigung

Bezug haben, womit auch die Eigenthümlichkeit des

Vorkommens dieser Gebilde harmonirt.

Die fortschreitenden Erfahrungen von der Verbrei-

tung des Nervengewebes im Organismus, von dem Zu-

sammenhang seiner Fasern als Fortsatzbildungen von

Ganglienzellen mit Geweben mannigfaltiger Art, lassen

die Vorstellung von dem Zusammenhange der Gewebe

mittels des Nervengewebes immer mehr in den Vorder-

grund treten und an Bedeutung gewinnen. Wenn auch

das Stützgewebe bisher keine in genauerer Prüfung

Bestand haltende Verbindungen erkennen ließ , so

sichert doch das bei den übrigen erkannte Verhalten

dem Nervensystem die Herrschaft über den Organismus

und macht in letzterem Vorgänge begreiflich , für die

man früher die Annahme einer »Actio in distans« zu

Hilfe nahm.

Über die Formelemente des Nervensystems siehe

M. ScHULTZB in Stricker's Handbuch. Raxvier, in dessen Tratte technique (op. cit.).

Ein Pacinisches KOrperchen.

§ 31.

Die in dem Aufbau der Gewebe sich aussprechende Differenzirung der Zelle

liefert die mannigfaltigsten Producte , neben denen mehr oder minder bedeu-

tende Reste des Zellenkörpers selbst sich forterhalten. Jene durch Umwandlung

eines Theiles des Zellenkörpers, durch eine Metamorphose seines Protoplasma ent-

standenen Formationen bieten die heterogensten Befunde. Sie erscheinen als

etwas Neues
,
gegen den indifferenten Zustand der Zelle Fremdartiges, und

sind eben so fremdartig in ihrem Verhalten zu einander. Was gibt es Verschie-

denartigeres
, als die Substanz der quergestreiften Muskelfaser und der Inter-

cellularsubstanz des Knochengewebes ? Und doch sind beide Stoffe Producte von

Zellen, deren Protoplasma einmal keine Verschiedenheit erkennen ließ. Darin

liegt aber auch das jene so verschiedenen Substanzen unter einander Ver-

knüpfende
; in ihrer Herkunft von Zellen , in dieser ihrer Abstammung stimmen

sie alle überein. Die Vorstellung von der Solidarität der Gewebe in jenem Sinne

streift von den Producten des Zellprotoplasma den Charakter absoluter Neuheit

ab, bringt sie dem niederen Zustande, dem der Indifferenz näher, indem wir von

da aus in ihnen Weiterbildungen von Eigenschaften erkennen , die bereits an den

indifferenten Zellen zur Äußerung kamen S. 16 flf.). In dem in den specifischen

Substanzen der verschiedenen Gewebe diflferent gewordenen Protoplasma -Materiale
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Avolint uicht mehr jeuer Reichthum von Lebeusersclieinungeu , welchen die indif-

ferente Zelle darbot. Der größte Theil davon ist aufgegeben worden, nur ein

kleiner iiat sich erhalten und hat sich in seinem Substrate zu höheren Leistungen

umgebildet. So ist die Erscheinung der Bewegung des Protoplasma, die wir von

molecularen Verschiebungen, Lageänderungen der kleinsten Protoplasmatheilchen

ableiten, in allen difterenzirten Substanzen bis auf jene des Muskelgewebes ver-

schwunden. Bei letzterem blieb sie conservirt, allein in verändertem Zustande,

in viel höherer Form, auch uicht mehr automatisch sich kundgebend. Wie dif-

ferent auch die Zustände sind , in denen die Muskelsubstanz im Vergleiche mit

dem Protoplasma uns entgegentritt , so ist sie doch nur eine Veränderung .des

letzteren , welches seine Eigenschaft der Bewegungsäußerung zur Contractilität

ausgebildet hat. Die geringwerthige , in der Verdichtung der äußersten Proto-

plasmaschichte zu einer Zellmembran ausgesprochene Stützfunction ist der

Beginn jener Leistung, welche in der Intercellularsubstanz des Knorpels oder des

Knochengewebes zu mächtigem Ausdruck gelangt. In jedem einzelnen Gewebe

kommt so eine der mannigfachen Thätigkeiten des Protoplasma zu gesteigerter

Geltung, und es gibt in den difierenzirten Substanzen der Gewebe keine , deren

wesentlichste Eigenschaft nicht schon in der indifferenten Zelle auf niederer Stufe

bestand. Mit der Entstehung der Geicebe kommt es also zu einer Ausbildung

der Leistungen und damit auch der materiellen Substrate, ivelche bereits in der

Zelle gegeben sind. Die Leistungen der einzelnen Zellen vertheilen sich mit der

Sonderung der Gewebe auf viele Formelemente, welche, je nach der Richtung in

der sie fungiren, eine qualitativ differente Ausbildung gewinnen. Die Entstehung

der Gewebe gründet sich also auf das Princip der physiologischen Arbeits-

theilung, icelchem gemäß die Leistung der Formelemente der Gewebe sich ver-

vollkommnet., unter Aufgabe der functionellen Vielseitigkeit, die im Zustande der

Indifferenz obgewaltet hat.

Die den Organen zukommenden Verrichtungen sind auf die erstere zusammen-

setzenden Gewebe vertheilt, so dass schließlich jedem Bestaudtheile der letzteren

an der Gesammtleistung des Organes ein Antheil zukommt. So sind die Lebens-

vorgänge am Organismus auf Processe zurückzuführen, die von den Form-

elementen ausgehen. Man könnte daraus zu der Vorstellung einer selbständigen

Action jener Elemente gelangen , zur Vorstellung von der Abgeschlossenheit des

Lebens, der individuellen Existenz derselben. Eine solche Auffassung der dif-

fereuzirten Formelemente empfängt durch die Thatsache der Verbindung der

Formelemente, durch ihren Continuitätsbefund, eine angemessene Beschränkung.

Die Einheit des Organismus wird also nicht durch die Vielheit seiner Form-

elemente beeinträchtigt, denn jedes derselben hat seine Existenzbedingung in

den Verbindungen und Beziehungen, die es im Organismus und durch denselben

besitzt. —
Diese Lebensthätigkeiten der Gewebe gehen nicht zu allen Zeiten in den-

selben Formelementen vor sich , die Lebensdauer derselben ist nicht jener des

Organismus gleich , den sie zusammensetzen. Von einem Theile der Gewebe ist
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eiu beständiger Weclisel derFormelemeute. Untergehen und Neubildung bekannt.

Von anderen Geweben kennen wir Andeutungen jenes Vorganges , und von wie-

der anderen fehlen jene sogar, d. h. sie sind noch nicht erkannt worden. Aber

trotz dieser Lückenhaftigkeit der Erkenntniß ist die Annahme eines Wechsels im

Bestände der Formelemente keine ungerechtfertigte. Sie macht die indifferenten

Zustände verständlich , welche auch im ausgebildeten Organismus gleichartig

neben difierenzirten Formelementen bestehen , läßt in ihnen einen Ersatz erken-

nen, durch den der Verbrauch compensirt wird, indem jene jungen Elemente an

die Stelle derer treten, die ihre Rolle ausgespielt, ihr Leben beendet haben und

aus dem Organismus auszuscheiden bestimmt sind. So spricht sich auch in dem

diö'erenzirten Zustande der Formelemente , in den Geweben nämlich, eine Er-

scheinung aus , die zum Wesen eines Organismus gehört und die Formelemente

auch von diesem Gesichtspunkte aus als Elementarorganismeu hat beurtheilen

lassen.

B. Vom ersten Aufbau des Körpers.

(Eutwickeluugsg-eschichte, Ontogeme,

.

§ 32.

Der im ausgebildeten Zustande complicirtere Organismus wird verständ-

licher durch die Ableitung von seinen ersten Anfängen her. Deshalb kann die

Erforschung und Betrachtung jener früheren Zustände von der Aufgabe der

Anatomie nicht völlig getrennt werden, ohne dass der Zweck der Anatomie als

Wissenschaft eine bedeutende Einbuße erfährt (vergl. S. 3 ff.). Wie wir bei allen

Organsystemen Verhältnissen begegnen , welche ein Eingehen auf frühere Zu-

stände erheischen , so wird auch eine Darstellung der Vorgänge uöthig , welche

die Entstehung der Organsysteme , ihr Hervortreten aus einem indifferenten Zu-

stande einleiten und sie begleiten. Daraus ergibt sich ein Anschluß der Genese

der Organe an die erste Differenzirung des Körpers. Eine Darstellung der

letzteren, wie ich sie hier folgen lasse, soll in ihrer gedrängten Kürze von den

bezüglichen Vorgängen nur präliminare Vorstellungen erwecken, ausreichend, um

das bei den Organen Abgehandelte in Bezug auf deren niedere Zustände zu ver-

stehen und zu einem Ganzen auszugestalten.

Bei der Dürftigkeit unserer Kenntnisse von den frühesten Stadien des

menschlichen Körpers hat man längst mit dem von verwandten Organismen ge-

nauer Gekannten jene Lücken auszufüllen versucht. Ein sehr großer Theil ist

der Ontogenie von Säugethieren entnommen, unter der Voraussetzung , dass die

entsprechenden Verhältnisse beim Menschen nicht sehr verschieden sein werden.

Je weiter zurück die Entwickelungsstadien liegen , desto mehr wird diese Sub-

stitution zur Nothweudio-keit.
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Das gesammte vorzuführende Material sondert sich in drei größere Ab-

theilungen. Die erste handelt von den Veränderungen des befruchteten Eies

bis zur ersten Anlage des Körpers. Der zweite Theil umfaßt die fortschreitende

Differenzirung der Körperanlage und die daraus entstehende Anlage der Organe

;

der dritte hat die gleichzeitig mit der Körperanlage und aus ihr hervorgehenden

Fruchthüllen zum Gegenstand.

Bezüglich ausführlicherer Darstellungen ist zunächst auf Köllikbr's Entwickelungs-

geschichte des Menschen und der höheren Thiere, zweite, ganz umgearbeitete Auflage,

Leipzig, 1879, sowie auf dessen Grundriß, Leipzig 1880 zu verweisen.

Die Entwickelung der "Wirbelthiere im Allgemeinen behandelt mit vorzüglicher

Berücksichtigung des Hühnchens C. E. v. Baer in seinem classischen Hauptwerke:

Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. 1 Theile.

Königsberg, 1828—37. Die nächste, einen bedeutsamen Fortschritt anbahnende Epoche

bezeichnet das Werk Remak's, Untersuch, über die Entwickelung der Wirbelthiere.

Berlin 1850—55.

Die Entwickelung von Säugethieren, deren Kenntniß nach dem oben Bemerkten un-

entbehrlich ist, behandeln die grundlegenden Monographieen Th. W. Bischoff's, Ent-

wickelungsgesch. des Kanincheneies. Braunschw. 1842, Entw. des Hundeeies, Braun-

schweig 1845, des Meerschweinchens, Braunschw. 1852, des Rehes, Gießen 1854 ; ferner

V. Hensbn, Zeitschr. für Anatomie und Entwickelungsgesch. Bd. I. His , Anatomie

menschlicher Embryonen. I. Leipzig 1880. Bezüglich zahlreicher kleinerer zerstreuter

Abhandlungen muß auf das erwähnte Lehrbuch verwiesen werden.

I. Von den Veränderungen- des Eies Ms zur ersten Anlage

des Körpers.

1. Ei und Befruchtung.

§33.

Das im Eierstock entstehende weibliche Zeugungsmaterial bildet das ma-

terielle Substrat für die Anlage des neuen Organismus. Es wird je durch eine

Zelle dargestellt, die Eizelle , welche anfänglich anderen gleichartig , sich in be-

sonderer Richtung ausbildet. Das Protoplasma einer Eizelle lässt eine
, größere

Körnchen führende Substanz , den Dotter i Vitellusj entste-

hen. Dabei wächst die Eizelle, und zeichnet sich bald durch

ihre Größe aus. Der Kern der Eizelle wird als Keimbläschen

(Vesicula germinativa) bezeichnet , bietet aber im Wesent-

lichen dieselben Verhältnisse , die wir als Eigenthümlich-

keiten des Zellkerns 'S. 12) kennen lernten. Das Kern-

körperchen hat man als Keimfleck (Macula germinativa)
Ei des Menschen. , t • ^ -r^-i.- i t n -n i ±

a Ooiemma. 6 Dotter. Unterschieden. Damit wäre also nur die Große, und etwa

noch der größere Reichthum an Körnchen Dotterkörnchen)

als Verschiedenheit von einer indifferenten Zelle anzusehen. Das Protoplasma

bildet zugleich die Oberfläche der Eizelle und läßt hier eine etwas dichtere
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Schichte erkennen , die jedoch nicht als eine selbständig darstellbare Membran

erscheint.

Auf dieser niedersten Stufe kommen alle thierischen Organismen mit ein-

ander überein. Wie sehr auch in der Größe der Eizelle und damit in Zusam-

menhang in der Menge des Dotters und der speciellen Gestaltung und feineren

Constitution seiner oben als » Körnchen « bezeichneten Formbestandtheile bedeu-

tende Verschiedenheiten in den Abtheilungen der Thiere zum Ausdruck kommen,

überall ist die Eizelle der Ausgangspunkt für die sexuelle Vermehrung.

Mit seiner Ausbildung im Eierstock empfängt das Ei eine Umhüllung (Oo-

lemma] durch eine Abscheidung einer homogenen Substanz von Seite anderer es

umgebender, aber im ganzen indifferent bleibender Zellen. Diese schichtweise

abgesetzte Substanz umgibt das bei durchfallendem Lichte dann dunklere Ei,

wie ein heller Saum erscheinend und wird darnach Zona pellucida benannt.

Feine Porencanäle durchsetzen das Oolemma in radiärer Richtung. Mit dieser Hülle

verläßt das Ei den Eierstock und wird in der Regel auf seinem Wege durch den

Eileiter befruchtet, um alsdann weitere Veränderungen einzugehen. Die Be-

fruchtung geschieht durch Formelemente des männlichen ZeugungsstofFes ,
des

Samens (Sperma).

Diese Formelemente , Spermatozoen , dringen durch das Oolemma in den

Dotter und gehen hier auf eigenthümliche Weise Verbindungen mit einem Ab-

kömmling des inzwischen gleichfalls veränderten Keimbläschens ein. Das im Ei

vorliegende weibliche Zeugungsmaterial empfängt also Material aus dem männ-

lichen Organismus. Dieser Vorgang ist die Befruchtung. Sie leitet den Beginn

der Entwickelung ein.

Auch der Vorgang der Befruchtung des Eies durch Spermatozoen ist im Thierreiche

allgemein verbreitet und steht der geschlechtlichen Fortpflanzung vor. Diese theilt sich

in den niederen Thierstämmen mit verschiedenen Formen ungeschlechtlicher Vermehrung

in die Erhaltung der Art , wird aber in den höheren Abtheilungen zur ausschließlichen

Fortpflanzungsweise. Das ist sie z. B. bei den Wirbelthieren. Der ganze Vorgang leitet

sich von einem sehr niedern und damit auch viel einfacheren ab, der bei den niedersten

Organismen Verbreitung findet. Dieser erscheint in der Verbindung (Conjugation) zweier

solcher Organismen, die ihr Kürpermaterial zu einem einzigen verschmelzen. Der dar-

aus entstandene Körper läßt dann durch Theilung seiner Substanz eine größere Anzahl

neuer Organismen entstehen. Bei nicht mehr durch eine einzige Zelle vorgestellten,

sondern aus Zellencomplexen bestehenden Organismen übernimmt je eine Zelle die Rolle,

die in dem niedersten Zustande dem ganzen Organismus zukam. Es ist also hier eine

Differenzirung eingetreten. Diese schreitet weiter , indem die beiden sich verbindenden

Formelemente allmählich sich verschieden gestalten. Das eine entwickelt einen aus seinem

Protoplasma gebildeten beweglichen Anhang , wandelt sich in eine Geisselzelle um und

fungirt als Spermazelle, Spermatozoid , während das andere als ruhende Zelle sich fort-

erhält und damit ist das wesentlichste der geschlechtlichen Zeugungsstoffe gegeben. Im

Thierreiche werden bestimmte Stellen des Körpers anfänglich zu Bildungsstätten solcher

Formelemente und compliciren sich allmählich zu Organen, den Geschlechtswerkzeugen.

Die geschlechtliche Fortpflanzung ist also aus einer Art von ungeschlechtlicher Vermeh-

rung hervorgegangen , bei der aber , zum Unterschiede von anderen ungeschlechtlichen

Vermehrungsweisen , zwei Organismen sich verbunden hatten , so dass die Theilungs-
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producta des durch diese Verbindung gebildeten neuen Organismus je aus dem Materiale

zweier vorher discret existirender Organismen hervorgingen. Diese Vermischung des

Körpermaterials zweier Organismen gleicher Art erhält sich in der Befruchtung des Eies

durch Spermatozoen und wenn es mit der fortschreitenden Complication des Organismus

immer mehr nur ein Theil, ein kleiner und schließlich ein kleinster Theil des Orga-

nismus wird . der zum Aufbau eines neuen Verwendung findet , so entspricht dieses

nur der auf der physiologisclien Arbeitsthcilung basireuden Differenzirung der Organis-

men. Was ursprünglich der ganze Organismus geleistet hat , wird später nur von Be-

standtheilen desselben vollzogen, die dann nur in dieser einen Richtung thätig sind.

Auch das allmähliche Verschiedenwerden von beiderlei anfänglich gleichartigen , die

Zeugung vollziehenden Gebilden beruht auf demselben Princip. Das eine dieser Gebilde

wird, zum Ei sich umwandelnd, wesentlich zum Träger des Materials für den künftigen

neuen Organismus, indeß das andere in eine Samenzelle und dann in ein Spermatozoid

sich ausbildend, nur einen minimalen Beitrag zum Volum des neuen Organismus liefert,

dafür aber, dadurch dass es sich mit dem Kern der Eizelle verbindet, in der Bedeutung

dieses Kerns wie in allen seinen Abkömmlingen eine Rolle spielt, deren Umfang aus dem

freilich noch nicht vollständig erkannten Werthe des Kernes für das Leben der Zelle

sich bemißt.

Da die Eizelle, oder genauer die befruchtete Eizelle, den Ausgangspunkt für den

gesammten Organismus bildet, so findet sich der letztere in jener auf seiner niedersten

Stufe. Die Verbreitung der Eizelle im gesammten Thierreiche ist deshalb von der

größten Bedeutung, weil wir so alle thierischen Organismen, wie wenig oder wie viel

sie auch in ihrer Organisation complicirt erscheinen , in jenem Punkte zusammentreffen

sehen. Das Maß ihrer Complication erscheint dann als das Product ihrer Entwicke-

lung , und ist im Großen und Ganzen proportional der Entferjiung von jenem gemein-

samen Ausgangspunkte. An dem Werthe der in letzterem bestehenden Thatsache ändert

die Verschiedenheit der Eizelle selbst innerhalb der einzelnen Abtheilungen nur wenig.

Selbst da, wo das Ei als ein zusammengesetzteres Gebilde erscheint , einen Zellcomplex

vorstellend , besteht in diesem doch nur Eine Zelle als eigentliche Eizelle , wie bei

vielen Würmern und GliedertMeren , indem hier der Eizelle nur noch andere Zellen

die ihr als Nahrungsmaterial dienen, beigefügt sind. Von ähnlichem Gedchtspunkte

ist die Verschiedenheit des Verhaltens der Formbestandtheile des Dotters anzusehen.

Diese variiren von kleinsten Molekeln an bis zu großen Bläschen und Tropfen , bei

manchen zeigen sie sogar krystallinische Beschaffenheit (Fische). Die Vermehrung und

Volumszunahme der Dotterelemente bedingt eine bedeutendere Größe des Eies , welches

dann ein recht ansehnliches Gebilde vorstellen kann. So erscheint es bei den Vögeln,

Reptilien und Selachiern. Der Dotter läßt hier zweierlei Bestandtheile unterscheiden,

den spärlicher vorhandenen weichen Dotter, der größtentheils zur ersten Anlage des

embryonalen Körpers verwendet wird, und danach »Bildungsdotter« genannt wurde, dann

den die größte Masse des Eies vorstellenden »gelben Dotter«, der wesentlich zur Ernäh-

rung des Embryo dient, »Nahrungsdotter«. Da auch vom letzteren in den Aufbau

des embryonalen Körpers übergeht , ist die Scheidung beider Dotterarten keine funda-

mentale.

Die specielleren Verhältnisse der Befruchtung sind bis jetzt nur im Bereiche nie-

derer Thiere genauer geprüft worden. Selbst in sehr differenten Abtheilungen stellte

sich eine Übereinstimmung im Wesentlichen heraus, so dass die bezüglichen Erschei-

nungen fundamentale Bedeutung erkennen lassen. Es sind folgende : Am reifen Ei tritt

vor der Befruchtung eine Lösung des Keimbläschens auf. Es bilden sich an der Stelle

des letzteren, und theilweise auch aus dessen Materiale zwei kernartige Gebilde, deren

eines zum Austritte aus dem Ei bestimmt ist. Dasselbe rückt der Oberfläche zu , und

wird mit etwas Protoplasma ausgestoßen. Diese Körper sind als »Richtungsbläschen«

bekannt. Der andere Rest des Keimbläschens bleibt im Ei und formt sich wohl gleich-
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falls mit einem Theile des Protoplasma zum sogenannten Eikern oder »weiblichen

Pronucleus«. So erscheint also die Eizelle wieder mit einem Kerne, der aber nur theil-

weise von ihrem ersten Kerne, dem Keimbläschen abstammt. Die bei der Befruchtung

durch das Oolemma in das Ei dringenden Spermatozoen gelangen, wie es scheint, in sehr

geringer Zahl in den Dotter, wo sie einen Zerfall erfahren. Aus dem Material jedes

•Samenfadens bildet sich -wieder ein kernartiges Gebilde, »der Spermakern, männliche

Pronucleus«, dessen Bestehen der Zahl der eingedrungenen Spermatozoen entspricht. Der

Spermakern rückt allmählich centralwärts, nähert sich dem Eikerne , mit welchem er

schliesslich verschmilzt.

Somit ist dem Eie männliches Material einverleibt. Bei den vom Keimbläschen aus-

gehenden mannigfachen Neugestaltungen erscheint das Material derselben jeweils als

Attractionscentrum, um welches radiär geordnete Molekel eine Sternflgur bilden.

Vergl. 0. Hertwig, Morph. Jahrb. I u. III. H. Fol, Menv de la Soc. phys. et

d'hist. nat. de Genl^ve , T. XXVI. Hierzu die im § 12 bezüglich des Zellkernes

citirten Schriften.

2. Theilung des Eies iFurchimgsprocess

§ 34.

Von dem Oolemma 'Zona pellucida) umgeben und über diesem noch von

einer Eiweißscliichte iimliüllt, welche im Eileiter abgesondert wurde, erfährt

das befruchtete Ei einen Theilungsproceß , durch den es in eine größere Anzahl

kleinerer Gebilde zerlegt wird. Wie das Ei selbst aus einer Zelle entstand, sind

auch jene Derivate wieder Zellen. Der Theilungsvorgang ist für die Säugethiere

folgender. Der im befruchteten Ei neugebildete Kern sondert sich in zwei all-

mählich sich von einander entfernende Kerne. Senkrecht auf einer Linie,

welche man sich diese beiden Kerne verbindend vorstellen kann , entsteht eine

Fig. 49—52.

Theilungsstadien eines Hunde-Eies, mit Oolemma und darin befindlichen Spermatozoen.

die Oberfläche des Dotters umkreisende Furche , welche allmählich tiefer ein-

greift. Die beiden Hälften des Eies formiren dann nach und nach zwei kugel-

förmige Gebilde, deren jedes einen Kern umschließt, die ersten sogenannten

Furchungskugeln (Fig. 49). An jeder derselben wiederholt sich derselbe

Proceß , so dass dann vier jener Gebilde und bei fortgesetzter Theilung deren

acht, sechzehn etc. vorkommen. Das Endergebniß ist ein Haufen von kleineren

Theilungsproducten der Eizelle : das Zellenmaterial für den Aufbau des em-

bryonalen Körpers. Mit Beziehung auf diese Bedeutung erscheint der geschilderte

Vorgang in teleologischem Lichte als eine Differenzirung , welche das folgende
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Stadium einzuleiten hat. Es erklärt sich daraus wohl das später Erfolgende, in-

sofern es sich davon ableitet, nicht aber der Vorgang selbst. In einer anderen

Bedeutung jedoch lernen wir diesen Vorgang kennen, wenn wir ihn bei niederen

Organismen (Protisten antreffen , bei denen er die einzelneu im Thierreiche all-

gemein nur vorübergehenden Stadien als dauernde Zustände entstehen läßt.

Solche Organismen, die nur aus zwei, oder aus vier oder mehr gleichartigen

Zellen bestehen, erscheinen als die Vorstufen des im Thierreiche weiter geführten

Theilungsprocesses des Eies , und bilden die ersten Anfänge für eine in's Thier-

reich fortgesetzte fundamentale Erscheinung.

Die Befruchtung kann nicht als Causalmoment für die Eitheilung ijn strengsten

Sinne gelten, da hei vielen Thieren die Theilung des Eies auch am unbefruchteten Eie

wenigstens einige Stadien hindurchläuft, sie ist es aber für die fernere Entwickelung.

Der bei den Säugethieren das ganze Ei gleichmäßig zerlegende Vorgang wird als

totale Furchung bezeichnet, die Eier sind holoblastische. Ihm stellt sich anscheinend die

partielle Furchung gegenüber, welche bei Reptilien und Vögeln, auch bei Fischen waltet.

Diese Eier werden als meroblastisch bezeichnet. Hier wird nur ein Theil der Dottermasse

zur Bildung von Furchungselementen (Zellen) verwendet und der größere Theil des

Dotters bildet nur Nahrungsmaterial für den auf der Oberfläche des Dotters sich anlegen-

den Embryo. Übergangszustände von der totalen zur partiellen Furchung bestehen bei

Amphibien. Bei niederen Thieren zeigt die Eitheilung eine noch größere Mannigfaltig-

keit der Erscheinung.

Die totale Eitheilung, bei der das Gesammtmaterial des Eies zur Anlage des em-

bryonalen Körpers verwendet wird, erscheint im Allgemeinen als die primitivste Form,

die partielle dagegen als eine secundäre , aus der ersteren herausgebildete. Das diese

Umbildung bedingende Moment wird in der Zunahme des Dotters zu suchen sein. Aus

der Vermehrung des Dotters bildet sich ein Überschuß von Material , welcher nicht mehr

dem unmittelbaren Aufbau der Organe, sondern nur der Ernährung des schon angelegten

Körpers zu Gute kommt. Er wird von der Darmanlage umschlossen und von da aus

verbraucht. Indem die unterhalb der Classe der Säugethiere stehenden Vertebraten-

abtheilungen die partielle Eitheilung besitzen, bei den Säugethieren aber die totale

herrscht, entsteht ein Widerspruch mit den angegebenen Beziehungen der beiden Arten

des Furchungsprocesses. Dieser wird dadurch gelöst, dass die totale Furchuug des Säuge-

thiereies aus einem Zustande, welcher mit der partiellen Furchung übereinstimmte, ab-

leitbar ist. Denn es bestehen triftige Gründe zur Annahme, dass das Säugethierei aus

einem reiches Dottermaterial führenden Zustande entstand, in welchem partielle Furchung

waltete (rergl. § 39 Anmerkung). Die totale Furchung trat dann wohl unter Rückbil-

dung jenes Dotterüberschusses ein. Deshalb ist diese totale Furchung nicht der bei

Wirbellosen verbreiteten gleich zu erachten. Wo sich die Hinweise auf jene nicht mehr

bestehenden Zustände finden, wird weiter unten angegeben werden.

Das Endresultat des Theilungsprocesses ist ein Haufen von Zellen , welche

anfänglich noch ihre sphärische Gestalt besitzen, so dass die oberflächliche Lage

dem Complexe ein unebenes Ausehen verleiht [Morula] . Allmählich platten sich die

äußeren etwas ab und bilden eine gleichmäßige Oberfläche , während die inneren

sich gleichfalls inniger berühren und damit in polyedrische Gestaltung übergehen.

Damit sind zwei, sowohl durch ihre Lagerung als auch durch einige andere

Verhältnisse (z. B. Form) verschiedene Zellpartieen entstanden : eine oberflächliche
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äußere Schichte und eine centrale Masse, von welch' beiden wieder neue Umge-

staltungen ausgehen. Der aus diesen Zellen gebildete Körper hat sich aber zu

einem einheitlichen Ganzen gestaltet, in welchem die Theilungsproducte der

Eizelle aufgingen.

Für den Theilungsproceß der Eizelle ist beachtenswerth, dass derselbe schon sehr früh-

zeitig zweierlei Theilungsproducte unterscheiden läßt, die einen bilden die innere Masse,

•welche von den anderen mit einer Schichte überlagert werden (Kaninchen). Wir haben

also als Resultat des Theilungsprocesses ein aus zwei differenten Zellmassen beste-

hendes Gebilde. Die äußere Schichte umkleidet aber die innere Zellmasse nicht ganz

continuirlich, so dass die letztere an einer allerdings sehr beschränkten Stelle frei nach

außen sieht. Dadurch kommt ein Verhalten zu Stande , welches an Embryonalzustände

vieler wirbellosen Thiere erinnert und in gewissen niederen Formen auch bleibend

realisirt ist. Die Öffnung an der äußeren Schichte repräsentirt den Eingang in eine

in jenen Fällen von der inneren Zellschichte umwandete Höhle, die als Magen (Gastral-

höhle) fungirt. Demzufolge ist jene Öffnung ein Mund : das Protostom. Der gesammte

Organismus wird in diesem Zustande als Gastrula bezeichnet. Eine solche ist also

auch in sehr frühen Stadien der Ontogenie der Säugethiere angedeutet , kommt aber

weder zur völligen Entfaltung, da eine primitive Gastralhöhle sich nicht ausbildet, noch

bleibt der Zustand länger bestehen , da sehr bald schon die Stelle des Protostoms von

der äußeren Zellschichte geschlossen wird. Ed. vax Benedex, Bulletin de l'Acad. Belg.

Se'r. 2. T. XL Archives de Biologie T. I.

3. Keimblase und Keimblätter.

§ 35.

Der aus dem Theilungsproceß der Eizelle entstandene vielzellige Organis-

mus läßt durch die Differenzirung seiner äußeren Zellschichte von der inneren

Zellmasse in der ersteren bereits ein Organ erkennen. Diese Zellschicht ist eine

Hülle für den gesammteu Körper , trägt die Bedeutung eines Integumentes. Sie

stellt das Ectoderm vor, während die innere Zellmasse als primäres Entoderm

unterschieden wird.

Zwischen der oberflächlichen Zellschichte (dem Ectoderm) , und den inneren

Zellen (Entoderm) entsteht, von einer bestimmten Stelle aus, ein mit Flüssigkeit

sich füllender Raum, durch dessen Vergrößerung das Ectoderm im größten Theile

seiner Ausdehnung immer weiter von der Zellmasse des Entoderms sich abhebt

(Fig. 53 A) . Da dieser Vorgang nicht in der ganzen Ausdehnung des Ectoderms

stattfindet, so bleibt diesem die centrale Zellmasse an einer Stelle angelagert. So

geht aus dem anfangs soliden ein blasenförmiges Gebilde hervor , dessen Wand
an einer Stelle durch eine nach innen vorspringende Zellmasse verdickt wird (B)

.

Dieses Gebilde ist die Keimblase, ihre Wand ist die Keimhaut, das Blastoderm.

Die verdickte Stelle, die sich allmählich ebnet und eine zweite Schichte bildet, ist

der scheibenförmige Fruchthof (Area germinativa)

.

In der Entstehung eines blasenförmigen Gebildes, dessen Inneres mit Fluidum ge-

füllt ist, liegt eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit für die Entwickelung der Säuge-

thiere. Es erscheint darin eine Art von Gegensatz zu den bei anderen Wirbelthieren be-
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stehenden Einrichtungen. Bei den meroblastische Eier besitzenden Wirbelthiercn wächst

die an einer Stelle der Obertliiche durch die hier stattgefundene Furchung entstan-

dene Keimhaut über den Dotter , den sie allmählich umschließt. Daß nicht sofort das

gesammte Eimaterial zur Anlage des Blastoderms verwendet wird , erscheint mit der

Vermehrung des Dotters im Zusammenhange. Bei einer von einem solchen Zustande

ausgehenden allmählichen Verminderung des Dotters hat das Blastoderm eine immer ge-

ringer werdende Oberfläche zu überwachsen, bis schließlich mit einem völligen Verluste

der bei der Iilitheilung nicht verwendeten Dottermasse , das aus der Eitheilung entstan-

dene Zellmaterial jenes Blastoderm in der Anlage vorstellt. Die nunmehr erfolgende

Ausdehnung der anfänglich erwähnten Zellmasse zu dem oben erwähnten blasenförmigen

Gebilde ist von einer Füllung ihres Binnenraums mit Fljiidum begleitet, welches vom
Uterus geliefert wird und für das wachsende Blastoderm von nutritorischem Werthe

ist (siehe unten vom ersten Kreislaufe). Diese Flüssigkeit findet sich dann an derselben

Stelle, welche bei den meroblastischen Eiern vom Dotter eingenommen wird. Sie ver-

tritt hier das Dottermaterial. Man kann sich also vorstellen, dass mit einer Minderung

des Dotters jenes Fluidum an seine Stelle trat. Erfolgt dieses bei völligem Schwunde
des Dotters , so müssen sich daraus Befunde ergeben , wie wir sie bei Säugethieren

antreffen.

Die Keimblase besitzt also anfänglich eine größtentheils einschichtige , vom

Ectoderm dargestellte Wandnng. An der Stelle, an welcher sie mehrschichtig ist,

ward dieses von dem primären Entoderm hervorgernfen. Die weiteren Vorgänge sind

Fig. 53. noch nicht in übereinstimmender Weise erkannt ; bestimmt

A. ^-r-- j. ist für jetzt nur die vom Fruchthofe ausgehende Bildung

(^^ f ^^
\ neuer Schichten erwiesen. Eine innere Zelllage breitet sich

^—^ V j über die Grenzen des Fruchthofes aus und folgt der Innen-

^ . fläche des Ectoderms (Fig. 53 C). Ob sie nur aus einem

OTheile der primären Entodermzellenmasse , oder der Ge-

sammtheit derselben entsteht, ist unsicher. Jedenfalls geht

aus ihr eine erst sehr dünne , aus platten Zellen geformte

Schichte hervor, welche das secundäre Entoderm bildet,

das wir einfach als Entoderm ferner aufführen. Endlich ent-

Biidung der Keimblase
stcht zwischcu beiden uoch eine dritte Schichte , das Meso-

Sciiema.
deiiii , wclchcs zwar nicht ganz gleichmäßig über den

Fruchthof verbreitet ist (s. darüber weiter unten), aber von da aus sich später

gleichfalls im Umfang der Keimblase ausdehnt. Gerade bezüglich der Genese

dieses Mesoderms waltet eine bedeutende Differenz der Meinungen, so daß es

bald vom Ectoderm, bald vom primären Entoderm , bald auch von beiden abge-

leitet wird. So gestaltet sich also jedenfalls zuerst am Fruchthofe eine drei-

schichtige Waudstrecke der Keimblase und nachdem zuerst das Entoderm an der

Innenfläche der letztern sich weiter erstreckt hat, folgt auch das Mesoderm nach.

Die Wand der Keimblase ist also außerhalb des Fruchthofes zuerst doppel-

schichtig und wandelt sich allmählich in eine dreischichtige um. Inzwischen

sind am Fruchthofe selbst bedeutende Veränderungen vor sich gegangen, noch

bevor das Entoderm den Aequator der Keimblase erreicht hat , Veränderungen,

die der folgende § zu schildern hat.
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Die Wandung der Keindj/use (das Blastodermi hat sich durch diesen von

uns anticipirten Vorgang aUmühlich in eine dreischichtige Membran umgestaltet,

welche auf einer Strecke den Fruchthof bildet. Ectoderm, Mesoderm und Ento-

derra sind Straten des Blastoderms, die man auch als Keimblätter bezeichnet, da

sie Lamellen vorstellen , aus denen wie aus einem Keim die Entfaltung der Or-

gane hervorgeht Das Ectoderm (^äußeres Keimblatt, Epiblast) stellt sich mit dem

Entoderm (inneres Keimblatt , Hypoblast) als eine ältere Formation dem später

gebildeten mittleren Keimblatte (Mesoderm, Mesoblast) gegenüber, und erscheint

bereits anfangs in bestimmten Beziehungen zum angelegten Organismus. Das

Ectoderm, die primitive Körpcrhülle, das erste Integumeut, besteht aus größereu

und höheren Zellen als jene des Entoderms, welches mit platten Zellformationen

den Hohlraum der Keimblase auskleidet. Da dieser wenigstens mit einem Theile

in die Darmhöhle übergeht
,

gibt sich an ihm eine Beziehung zum Darmsysteme

kund. Noch klarer liegen diese Verhältnisse bei niederen Organismen, deren

Ectoderm als Integumeut, das Ectoderm als die Darmhöhle umschließende Wand

sich um so weniger modificirt forterhält
,
je tiefer die Stufe ist, welche der be-

zügliche Organismus einnimmt. Diese beiden Körperschichten sind also hier in

einer nrsprünglichen Beziehung anzutreffen , sie repräsentiren Organe des

Körpers. Diese Organe sind die ersten und ältesten des Organismus, so dass es

in doppeltem Sinne geschieht, wenn die Keimblätter der höheren Organismen als

Prinütirorgane aufgefaßt werden.

Wenn wir bisher die Keimblase in ihrer Gesammtheit als embryonalen Leib

aufgefaßt haben . so ist diese Vorstellung mit der schärferen Sonderung des

Fruchtliofes von dem übrigen peripherischen Theile der Keimblase einzuschrän-

ken, denn nur auf jenem bildet sich die Anlage des späteren Körpers, während

der übrige, bei weitem größere Theil der Keimblase zu vergänglichen Bildungen,

den sogenannten »Fruchthüllen« verwendet wird. Die Peripherie der Keimblase

gehört nichts destoweniger zum embryonalen Körper, denn auch jene »Frucht-

Inlllena sind ursprünglich nichts anderes als Körpertheile, Strecken der Leibes-

wand, die bei den höheren Wirbelthieren allmählich zu accessorischen, nur eine

Zeitlang fungirenden Bildungen geworden sind. Da ihre Functionen für das

Fötalleben eingerichtet sind
,
gehen sie auch mit dem letzteren zu Ende , und

stellen hinfällige Organe vor. Mit der Bildung des Fruchthofes ist also eine

Sonderung an der Keimblaso eingetreten , welche von jener Umbildung eines

Theiles der Keimblase zu fötalen Organen abhängig erscheint.

In den beiden ersten Keimblättern kommen zngleich Gewebe znr Erscheinung.

Kcto- lind Entoderm repräsentiren Zellenlagen, welche Flächen überkleiden, äußere und

innere. Solche' Summen von Zellen liaben wir als Epithelien bezeichnet (S. 22). Der

Organismus besteht also im ersten Stadium nur aus einer einzigen Gewehsformntion. Das

Epithel ist die erste und die älteste Geiuebsform. Auch dem Mesoderm kommt anfänglich

ein ähnliches Verhalten zu, allein es besteht hier die Differenz , dass es keine freien

Flächen bedeckt und sehr bald andere Formationen hervorgehen läßt, die nicht mehr

Epithelien heißen können, l'.ald aber treten auch für Mesoderm Bedingungen auf, unter

Gegenbaüu, Anatomie. 5
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denen ein Theil seiner Kiemente Kpithelien liefert, so dass die beiden anderen Keim-

blätter keineswegs ansschließlich die Quellen der Epithel ialbilduiigen sind.

Für die gesainmte, durcli das Blastoderin dargestellte Anlage des Organismus bestellt

nicht blos in der Gleichartigkeit der Gewebsformation ein Zustand der Indifferenz, Ks

ist zwar jetzt sc.lion ein Oben und Unten unterscheidbar, indem der Fruchthof die obere

Fläche charakterisirt, aber es ist damit nur eine Axe, die dorso-ventrale, differenzirt und

weder vorn noch hinten, folglich aucli noch nicht rechts und links unterscheidbar.

Die oben unerörtcrt gebliebene Frage von der Abstammung des Mesoderms scheint

sicli immer mehr daiiiii zu lösen, dass die Zellenmasse der Fntodermaiilage auch das

Mesoderm bildet. Bei niederen Wirbclthieren geht es zweifellos aus dem Entoderm hervor,

sogar durch Abschnürung von der die primitive Darmwand vorstellenden Schichte, so dass

die Mesodermanlage sogar wie eine Ausstülpung der Darmanlage erscheint. Außer der

Mesoderm frage besteht noch eine andere hinsichtlich einer äußeren, über dem Ectoderm

vorhandenen Zellschichte beim Kaninchen, deren Bedeutung noch unbekannt ist. Wie

alles Speciellere müssen wir auch diesen PuTikt hier übergehen.

In der Bezeichnung der aus der Entwickelung des Eies entstehenden BilduTigen be-

stehen vielfältige Differenzen. Bald belegt man Alles aus der Eizelle oder aus der

Keimblase Entstandene mit dem Namen des »Eiesu oder mit der »Frucht" und begreift

also Körperanlage und Fruchthüllen darunter, bald unterscheidet man letztere mit ihrer

Entstehung von der Körperanlage , die man mit dem deutlicheren Hervortreten der

Körperform »Embryo» benennt. Das bedeutet etwas Eingehülltes, Umschlossenes, so dass

jene Benennung erst mit der Umschließung des Körpers durch die Hüllen in ihrem ur-

sprünglichen Sinne verwendet wird. Für Embryo wird auch die Bezeichnung » Fötus h

gebraucht, jedoch mehr für die späteren Stadien, in denen die Körperform bereits voll-

ständig zur Entfaltung gekommeT» ist. Die Hüllen heissen danach auch Fötalhüllen.

II. Differeuziruiig der Anlage.

§36.

Wachsthumsvorgänge im Bereiche des Fruchthofes rufen an demselben zu-

nächst eine Formveränderung hervor. Aus der Scheibengestalt geht er in eine

mehr ovale Form über, indem er in der Richtung einer Axe sich vergrößert. Ein

peripherischer Theil des Fruchthofes hat sich dabei vom centralen gesondert, und

dieser ist es, der uns zunächst interessirt , da er die Körperanlage vorstellt, jenen

Theil also, der von dem gesammten Blastoderm in den Körper des Embryo über-

geht. Wir unterscheiden diesen Theil des Fruchthofes als Embryonalanlage.

Auf der Oberfläche der letzteren beginnt dann eine leichte Vertiefung zu erschei-

nen in Gestalt eines bei durchfallendem Lichte dunkleren Streifens , der von

einem Pole der Längsaxe bis gegen die Mitte des Fruchthofes sich erstreckt. Die

Ränder der Vertiefung bilden leichte Erhebungen über das Niveau des Frucht-

hofes (Primitivfalten) . Diese Einsenkung oder Rinne mit ihren seitlichen Be-

grenzungen ist der Primitivstreif (Fig. 54 Apr). Damit ist zugleich eine

Orientirung der Embryonalanlage gegeben. Man unterscheidet nun den mit dem

Primitivstreif versehenen Theil derselben als den hinteren Abschnitt , den davor

liegenden als den vorderen und die beiden seitlichen als rechte und linke Hälfte.

Die freie Oberfläche entspricht der Rückenfläche. Der Organismus ist damit zu
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Fig. 54.

A Körperanlage mit
Priraitivstreif.

B Spätere Form mit
Primitivstreif und

Medullarrinne.

jener Formenstufe gelaugt , die mau als bilateral symmetrisch zu bezeichnen

pflegt.

Das Auftreten des Primitivstreifs ist au eine Vermehrung der Formelemente

der bezüglichen Strecke des Ectoderm geknüpft. Die Zellen

des letzteren bilden im Bereiche des Primitivstreifs mehrfi\cho

Schichten, besonders iu der seitlichen Begrenzung der Rinne.

Längs des Primitivstreifs besteht ein Zusammenhang des mehr-

schichtigen Ectoderms mit dem Mesoderm , die Axcnplatte

(Fig. 55 b. ax) . Die Bedeutung dieser Bildung ist noch nicht

völlig klar gestellt. An ihrer Stelle findet sich bei niederen

Wirbelthieren gleichfalls eine Einsenkung (Blastoporus) , die aber

nicht rinnenförmig auswächst, so dass letztere Gestaltung mit einer

größeren Ausdehnung des Fruchthofes resp. der Körperanlage in

Zusammenhang zu stehen scheint und das ganze Verhalten auf

sehr niedere Zustände verweist , welche bei den Wirbelthieren

nur andeutungsweise, bei den höheren sogar mit bedeutender

Modification zum Ausdruck gelangen.

Vor dem Primitivstreif, also in der vorderen Hälfte der

Körperanlage gibt sich bald eine breitere Rinnenbildung kund,

die sich bis zum vorderen Ende der Körperanlage ausdehnt und

daselbst gerundet abschließt. Wir nennen sie .Medullarrinne.

Ihre gleichfalls erhabenen seitlichen Ränder laufen hinten gegen den Pri-

mitivstreif aus, dessen Räuder zwischen sich fassend, doch so, dass Medullarrinne

und Primitivstreif sich nicht in einander unmittelbar fortsetzen , obwohl sie iu

einer und derselben Körperaxe liegen (Fig. 54 B mr). Bei-

derlei Bildungen nehmen nun einen differeuten Entwickelungs-

gang. Die Medullarrinne, welche anfänglich nur in der

vorderen Hälfte der Embryonalanlage bestand , erstreckt sich

unter fortschreitender Vergrößerung der letzteren auf die

hintere Hälfte , und im gleichen Maße tritt der Primitivstreif

seinen Rückzug an. Er wird kürzer, immer mehr auf das

hintere Ende der sich verlängernden Embryonalanlage beschränkt, l)is er mit der

Näherung der Medullarrinne an jenes Ende allmählich verschwindet. Die früher

am Primitivstreif erschienene Veränderung des primären Ectoderms tritt auch an

der Medullarrinne und ihrer Nachbarschaft auf. Die Zellen vermehren sich und

bilden dadurch eine mehrschichtige Lage. Den Boden der Medullarrinne bildet

ein mehrschichtiges Epithel , welches auch noch an den erhobenen Rändern der

Medullarrinne besteht, hier aber in die dünnere peripherische Ectodermanlage

unmittelbar übergeht. Die den Boden der Medullarrinne vorstellende verdickte

Ectodermstrecke ist die Medullärplatte. Sie ist die Anlage des centralen Nerven-

systemes. Hire seitlichen Erhebungen sinä die Medullancülste (Rückenwülste). Das

Ectoderm hat sich also in ein axiales Organ , die Medullarplatte und in das seit-

lich aus dieser fortgesetzte peripherische Ectoderm gesondert. Letzteres wird

Axenplatte mit der
Priraitivrinne auf dem

Querschnitt.
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lionihhifl benannt, weil ans ihm die verli(»rncnd(' Tlicilc liefernde Ohevliant, des

Körpers (die Epidermis) liervorgelit.

Während dieser Sondernngsvorgänge hat der Frnelitliol' nnd die von ihm

umgebene Embryonalanlage eine größere Ausdehnung gewonnen und die Em-
Fig. :>(;. bryonalanlage erseheint dalier vorne wie hinten breiter als in der

^
Mitte: in Bisquittbrm (Fig. 50). iieide Körperenden sind damit

ausgeprägt als Kopftheil und Schwanztheil und deuten dureh reicli-

lielies in ihnen angesammeltes Material an , dass das Wachsthnm

vorwiegend nach diesen Jiiehtungcn hin stattfindet. In der ganzen

Ausdehnung der Anlage beginnt inzwischen ein i)eripherisch6r Ab-

schnitt vom centralen, die Medullarrinne und auch den Primitiv-

streif umfassenden unterscheidbar zu werden. Der erstere ist bei

durchfallendem Lichte ein dunklerer Saum , welcher hinten breiter

XI- oCfläciie"" als vorne ist: die Paricldlzone (Fig. 56). Der davon umfaßte Theil

raiie'taizone.'^ 'st am vorderen Abschnitte der Embryonalanlage am ansehnlich-

Fig. 57. sten nnd verschmälert sich nach hinten zu, es ist die Stammzone.

Diese Sonderung hat ihren Grund vorwiegend im Mesoderra , an
^

^ °

welchem bedeutende Waclisthumsvorgänge erfolgten und zwar

zumeist in der Nähe der Medullarrinne. Das Mesoderm ist mit

j

der Ausdehnung des Fruchthofes mit diesem verbreitert worden, so

! dass die Keimblase in weiterem Umkreise sich dreiblättrig dar-

stellt. Die Ausbreitung des Mesoderms entspricht einer kreis-

förmigen dunkleren Fläche , in der von einem helleren Hofe um-

geben die Embryonalanlage liegt. In dieser Area findet die erste

,^^_^,' Anlage des peripherischen Gefäßsystemes statt, sie ist der Gefäß-

KOrperanlage mit ^lof (Area VaSCulosa)

.

wirtlibiidung'.' Bisher erschien die Anlage der Körpers einheitlich ohne An-

Fig. 58. deutung jener Gliederung in gleichwerthige Abschnitte , wie sie

^,.,sip^v für den Wirbelthierorganismus charakteristisch ist. Bald aber
^ zeigt sich im Bereiche der Staramzone eine Metamerie , indem

\
hinter dem Kopftheile zur Seite der Medullarplatte dunklere in

der Flächenansicht quadratische Felder mit scharfer, heller Ab-

grenzung sichtbar werden (Fig. 57 uiv). Auf ein erstes Paar

folgt ein zweites, und so fort bis gegen den Schwanztheil zu.

In dem Maße , als die Körperanlage nach dieser Ptichtung hin

auswächst, erfolgt eine Vermehrung jener Theile , (W% Urioirhel

benannt sind. Mit den als Wirbel bezeichneten Skeletgebilden

haben sie nichts als die Aufeinanderfolge gemein, dagegen sind

sie von hoher Bedeutung als die ersten Spuren einer Sonderung

des Körpers in Folgestücke. Metameren. Aus einem Theile ihres

Materiales geht allerdings später unter Anderem die Anlage der

Wirbel hervor, während die oberflächliche Schichte sich zur
'

:. ui wirbeln. ' Körpcrmuskulatur ausbildet.
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§37.

lu der Einbryoualaiilagc und dem Fniclitliofe sind wälirend der vorliin ge-

schilderten äußeren Veränderimg'en uocli andere Neugestaltungen zum Vorschein

gekommen, die vorwiegend an das mittlere Keimblatt (Mesoderm anknüpfen.

Im Bereiche der »Stammzone bildete das Mesoderm eine bedeutende Verdickung,

welche von dem Mesoderm der Parietalzone sich sonderte , wodurch eben

die Unterscheidung jener Zonen in der Flächenansicht sich ausgeprägt hatte.

Die Mesodermscliichte der Stammzone des Kopftheils stellt die Kopfplaltcn vor ;

jene des Rumpftheils die ünvirhelplatten , denn ans dieser Strecke des Meso-

derms sind die Urwirbel hervorgegangen und sondern sich fernerhin aus dem

hinten noch continuirlicheu Abschnitte dieser Platten. Unter Zunahme des

Waehsthums nach hinten zu, vergrößern sich auch die Urwirbelplatten in

dieser Richtung und geben vorne Material zur Bildung neuer Urwiibel ab.

Diese stellen von der Fläche gesehen quadratiscli geformte Massen von Zellen

dar, welche medial verjüngt unter die Medullarplattc reichen und im Innern durch

Auseinanderweiehen der Zellen die Bildung eines Hohlraums, die Urwirbelliöhle,

erkennen lassen (Fig. 60 a b) . Die äußere obere Wand dieser Höhle bildet die

Mitshelphdten . die oben erwähnten Anlagen der Muskulatur. Es nimmt also

auch das Muskelsystem von metamerer Anlage seineu Ausgang. Der der Parietal-

zone angehörige Theil des Mesoderms stellt die Seitenplatten vor. die ungeglie-

dert und auch mit den Kopfplatten in Zusammenhang bleiben. Die Urwirbel-

platten wie die aus ihnen hervorgehenden Urwirbel sind median von einander

getrennt , indem die Medullarplatte sich rinnen-

förmig zwischen sie einsenkt (Fig. 60) . Unterhalb

dieser Rinne ist ein neues Gebilde entstanden,

welches zwischen die medialen Ränder der Urwirbel

sich einbettet. Das ist ein aus Zellen gebildeter

platter Strang, der vom Entoderm sich gesondert

hat, die Anlage der Rückensaite , Chorda dorsa-

lis (Fig. 59 a. b. clh . Vorne erstreckt sich dieser

Strang in den Kopftheil der xVnlage. Anfänglich

abgeplattet, nimmt er später eine cylindrische Form an.

l(t(je eines Axenskeletes.

Während der Gliederung der Urwirbelplatten in die Urwirbel geht in den

Seiteuplatten eine Spaltung vor sich. Eine äußere Schichte löst sich von einer

inneren, indem ein Zwischenraum auftritt. Medial bleiben beide Lamellen unter

einander in Verbindung. Die äußere, dem Ectoderm benachbarte stellt die Haut-

platte vor , die innere , dem Entoderm anliegende die Darmplalte (Darmfaser-

platte) . Der mit dieser Spaltung aufgetretene Raum ist die Leibeshöhle oder das

Coeloin Hakckkl) Plcuro-peritouealhöhle)

.

Zwischen den Urwirbcln und der Seitenplatte , und zwar durch eine Ablös-

ung von Elementen der letzteren ist ein Theil des Mesoderms in die Anlage eines

Fitt.

Querschnitt durch die Körperaula ge.
Schema, m McduUarriune cli Chorda.

Er ist die erste An-
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uciicii Orgausystemes übergegangen, indem daselbst und zwar in oberflächlicher

Liific unter dem Ectodcrm. jederseits ein Zellen.strang sieh geformt hat (Fig.HO b. u.)

Durch ein in seinem Innt^'u auftretendes Lumen wird er zu eimenCanale umgewan-

delt, dem Urnierenr/anf/ . Endlich ist nach

Urwirbcl
platte

Quer.^cliiütt durcli Jie KöiiipraiiUigp (Schenui).

Fig. fil».

dem Auftreten der ersten Urwirbel noch

für ein anderes Organsystem die Anlage

gebildet worden. Seitlich im Kopftheile

ist nämlich die Spaltung der Seiten-

platten gleichfalls erfolgt. Der dadurch

gebildete, als eine Fortsetzung des

Coeloms erscheinende Raum wird aber

zum großen Theile von einer nach

außen gegen die Hautplatte vorgebudi-

teten Falte der Darmplatte eingenommen,

Avelche mit ihren Umbiegerändern nach innen gegen das Ectoderm zu vorspringt

(Fig. Gl). In dieser Falte liegt ein Schlauch eingeschlossen, welcher schräg von

vorne nach hinten sich erstreckt , mit seinem vorderen Ende gegen das vordere

Ende des Kopftheils tritt, mit seinem hinteren über die Parietalzone hinaus in

den Gefäßhof ragt.

Diese beiderseits

bestehende Bil-

dung stellt die An-

lage des Herzens

vor, die aus dem

paarigen Verhalten durch spätere Verschmelzung in ein einheitliches Organ tiber-

geführt wird.

Der innere Sclilaticli (Kiulocardialrolir) ist diircli einen Zwisdienraum von der durcli

die Darmplatte gebildeten Jvölirc getrennt, verschmilzt aber später mit ihr, so dass nur das

Lumen des Endocardialschlauclies [innere Herzhöhle) fortbesteht und jener Zwischen-

raum (änßere Herzhöhle) schwindet.

Nachdem so für eine ganze Reihe von Organsystemen die Aulagezustände

dargestellt worden, erübrigt noch der Anlage des Darmes zu gedenken, der

eigentlich durch den gesammten , vom Entoderm umschlossenen Raum veprä-

sentirt wird. Da aber von diesem Räume nur ein sehr kleiner Theil zu

dem vom embryonalen Leib umschlossenen Darm verwendet wird, handelt

es sich vielmehr um diesen. Mit

Querschnitt durch die Kopfanlage eines Kaninchen.

Fig. 02.

UrnierenyuiKj

/

Querschnitt durch die Körperanlage (Schema).

Bezug hierauf ist die vom En-

toderm ausgekleidete Fläche der

Embryonalanlage als Anlage des

Darmes zu bezeichnen . dessen Wand

dann in jener Ausdehnung vom

Entoderm und der aus dem Meso-

derm entstandenen Darmplatte vor-
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gestellt wird. In der Medianlinie, unterhalb der Chorda dorsalis, bildet diese

Darmaulage eine Kinne, deren Entstehung vorzüglich durch die Verdickung der

Urwirbelplatten und Kopfplatten und den dadurch jederseits erzeugten ventralen

Vorsprung bedingt ist.

Im Bereiche des Kopftheiles wird noch durch die beiderseits nach innen, resp.

abwärts vorspringenden Herzanlagen eine seitliche Begrenzung der Darmaulage

geboten, welche Strecke die Anlage der Kopfdarmhöhle .Fig. 61 sr] repräsentirt.

§ 38.

An den bisher in ihrer ersten Anlage geschilderten Organen beginnen nun-

mehr weitere Veränderungen Platz zu greifen , welche auch für die äußere Ge-

staltung des Embryo von großem Einflüsse sind. Vor allem gilt das von der

Anlage des centralen Nervensystemes. Während die MeduUarphxtte nach hinten

zu noch flach ausläuft, sind vorn deren Ränder stark erhoben. Im Kopftheile der

Anlage ist sie bedeutend verbreitert und läßt hier mehrere weitere Stellen wahr-

nehmen, welche durch engere Strecken von einander geschieden sind. Der ganze,

vor den Urwirbeln gelegene Abschnitt der MeduUarrinne repräsentirt die durch

größere Breite ausgezeichnete Anlage des Gehirns (Fig. 63 ^) , während der

übrige Theil jene des Rückenmarks vorstellt. Damit sind die zwei Hauptab-

schnitte des centralen Nervensystems gesondert. An der Gehirn-

anlage ist stärkeres Breitewachsthum besonders am vordersten -^^-^

Theile der MeduUarplatte mit einer größeren Abflachung ver-
'^"'

r/

knüpft. Von den nach und nach aufgetretenen Erweiterungen !

ist die vorderste, die zugleich den breitesten Abschnitt umfaßt, \

die Anlage der Vorderhirns, eine zweite stellt das Mittelhirn vor, ^^
und die hinterste , längste, wird als Nachhirn bezeichnet. Die

fortgesetzte Erhebung der Ränder und ihr Gegeneiuanderwachsen ,

wandelt die Rinne allmählich zu einem Rohre um (Fig. 60 ab). Der

Verschluß der MeduUarrinne geht am Gehirntheile von hinten nach \,

vorn vor sich ; bevor er das Vorderhirn erreicht hat, ist an des- ^-^.^ -^

sen Seitentheilen eine ansehnliche Verdickung aufgetreten, woran Korperaniage mit
o o J beginnender Ur-

sich eine seitliche Ausbuchtung dieses Abschnittes schließt. Das wirbeibiidung.
o

(j Gehirn.

sind die Augenbuchten, Anlagen der Augenblasen (Fig. 66^).

Nach hinten setzt sich die Umbildung der MeduUarrinne zu einem Rohre auf das

Rückenmark fort. Während dessen findet aber eine stete Vergrößerung der Em-
bryonalanlage nach hinten zu und damit auch eine entsprechende Ausdehnung

der MeduUarplatte in der gleichen Richtung statt. Somit bleibt ein indifferenter

Zustand am hinteren Leibesende länger bestehen und da trifft man die MeduUar-

platte noch flach; während sie nach vorne schon zum Rohre sich umgebildet hat.

Beim Schluß der Rinne zum Rohre geht der Zusammenhang der MeduUarplatte

mit dem Hornblatte allmählich verloren. Die beiderseitigen Ränder des letzteren

verschmelzen an der Umbiegestelle in die Wand des MeduUarrohrs unter einan-

der und das Hornblatt liegt unmittelbar über dem MeduUarrohr. Später wachsen
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Fig. (U.

von (1(11 K()j)i"|)lallcn und v(»n den Ur\virl)i;lii licr Gewebslagcn zwischen Hom-
)»l;itt und Mcdulhivrohr und lassen letztere damit eine tiefere Lage gewinnen.

Der Schluß der MetluUarriune hat eine bedeutende Ei'liebung an der Kiickeü-

(läclie der Enibryouahinlage hervorgebracht. Ansehnliches Wachsthum des ge-

sammten Mednllarrohrs bedingt eine Krümmung des Embryo nach der ventralen

Fläche zu. Das bedeutende Übergewicht, welches die Oehirnanlage über die an-

deren Gebilde des Kopftheils gewinnt , läßt letzteren mit seinem das Vorderhirn

enthaltenden Tlieile abwärts gekrümmt erscheinen.

Schon vorher war am vorderen Kande der K(')rperanlage eine nach unten und

hinten umgeschlagene Stelle aufgetreten , indem der Vordertheil sich mächtiger

entwickelt und damit die Kopfanlage frei hervctrtreten

läßt (Fig. (»1 a. A'.). Dieses macht sich allinählich

in höherem Maße geltend (Fig. 64 b. c. A) , und ähn-

lich zeigt sich auch eine Umschlagsfalte am hinteren

Körperende , die der vorderen eutgegeugerichtet ist.

Diese hat ihren Grund in einer mächtigeren Entwicke-

lung des Hintertheils , der sich gleichfalls frei ü))er

die benachbarten Tlieile der Keiniblase erhebt. Beide

Umschlagestellen wachsen allmählich einander ent-

gegen ^Fig. 64 d) ; die vom Kopfe ausgehende läßt mit

ihrem Wachsthum auch die Seiteuränder der Kopf-

aulage daran theilnehmen und ruft so die Entstehung

eines im Kopfe blind geendeten Hohlraums hervor,

der hinter der Falte mit der Keimblase (Fig. 64 b.

Kbl.) communicirt. Das ist die KopfcUi nnhöhlc (Vor-

derdarmhöhle i . Durch das Hervorwachseu des hin-

teren Körperendes wird eine ähnliche Cavität abgegrenzt. AVie die Kopfdarm-

liöhle mit der weiteren Ausbildung des Kopfes sich vergrößert , so wird auch die

zuletzt erwähnte Höhle mehr und mehr vertieft, sie bildet die Beckendarmhöhle.

Die vordere und die hintere Falte setzen sich immer weiter auf den

seitlichen Band des Körpers fort und treten so durch seitliche, me-

diauwärts vorspringende Faltenbildungeu, welche die nebenstehende

Figur 65 a b. c. versinnlicht, unter einander in Zusammenhang.

Durch diese Vorgänge wird der Embryo von der Keimblase

mehr und mehr abgeschnürt. Das von der Keimblase aus in den

embryonalen Körper sich fortsetzende Entoderm bildet in letzterem

die Auskleidung der in den Kopf wie in das hintere Körperende sich

ausbuchtenden Darmanlage , deren äußere Wand von der aus der

Korperaniage«.
gpjiitiing- der Seitenplatten entstandenen Darmplatte Darmfaser-

platte) gebildet ist. Damit ist also an der ursprünglich einheitlichen Anlage eine

Sonderung eingetreten. Der embryonale Leib hat sich nicht über die (janze

Keiinbldse (lusyrdehnt^ sondern aus einem Theile ihrer Wand entwickelt, einen

Theil ihres Jidianes als Dnrmhöhle in sich aufnehmend . indess die übrige Keim-

Längsschnitt-Scliematii vom
K'iiiieritnlagen. K Kopf. /> liutter

h;a(.-k. Kbl KeiiuWaae.

Querschnitt-
Schemata vou
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blase eine peripherisc/ie Lage z-um Körper erhült. Die ursprimgliche Gleicli-

werthigkeit der letztem mit dem Darm äußert sich auch darin , dass von diesem

her die Darmplatte auf sie sich fortgesetzt hat. Dieses so mit dem Darm comnui-

uicireude Gebilde stellt den DoUersack vor.

Mit dieser Abschnürung des Embryo von dem als Dottersack übrig bleiben-

den Theile der Keimblase tritt also zuerst das vordere , dann aber auch das liin-

tere Körperende hervor (vergl. Fig. Gl) und führt zu einer »Sonderung des Kopfes

und des hinteren Körpertheiles.

Die Entwickelung der ventralen Wand der Kopfdarmhöhle ist mit Lagever-

änderaugen der beiden Herzanlagen verbunden. Diese treten mit den sie um-

gebenden Käumeu des (Joeloms nacli der Medianlinie gegeu einander und lassen

dann die entsprechenden Wandungen unter einander verschmolzen erscheinen.

Da aber jede der schlauchförmigen Herzhälften die von der Darmplatte gebildete

Wand medial mit der Coelomwand in Zusammenhang stehen hat, so besteht hier

zwischen beiden Hälften eine einheitliche Scheidewand. Die beiderseits die Herz-

schläuche umgebenden, dem Coelom entstammenden Hohlräume treten dann ven-

tral unter einander in Communication und stellen einen eiuheitliclien Raum vor,

welcher sich von dem Zusammenhange mit der jederseits in den Rumpftheil der

Körperanlage sich fortsetzenden übrigen Cölom , der Pleuroperitonealhöhle, löst

und die Anlage der Pericardialhöhle vorstellt. Die Scheidewand beider Herzhälf-

ten erhält sich dorsal noch längere Zeit, und bildet auch nach der Verschmelzung

der Lumina ))eider Hälften zu einem einheitlichen Schlauche eiue Verbindung des

letzteren mit der hinteren Wand der Pericardialhöhle : das Mesocardiinn.

Noch zur Zeit des völligen Getrenntseins beider Herzliälften sind an derselben ein-

zelne Absclmitte uuterselieidbar, die aucli spiiter eine Rolle spielen. Der lateral in den

Gefäßhof sich fortsetzende und daselbst in die Vena omphalo-mesenterica (s. § 39) über-

gehende Absclmitt jedes Ilcrzschlauches ist der Vorhof (Atrium), der folgende, weiter

vorne liegende Theil ist die Kammer (Ventrikel), und ein dritter noch weiter vorne und

medial sich findender bildet den Bulbus arteriosus, welcher sicli in einem unter dem vor-

deren P2nde des Kopfes über die Kopldarmhühlc verlaufenden Gefaßcanal , die Aorta,

fortsetzt. Jede Herzhälfte geht so in eine Aorta über. Bei eintretender Concrescenz

der Herzhälften sind es die entsprechenden Abschnitte , welche sich unter einander ver-

binden. Die beiden Aorten bleiben dagegen getrennt.

Erstes C4efäß System.

§ 39.

Mit der Entstehung eines Gefäßsystemes gelangt der Embryo auf eine hö-

here Stufe seiner Entfaltung. Jenes Organsystem besorgt ihm die für die Ent-

wickelung bedeutsamste Function, die Ernährung, und ist das erste, welches aus

der blossen Anlage heraus in wirkliche Thätigkeit tritt und damit in leistungs-

fähigem Zustande erscheint. Es bezeichnet für den gesammtcn Entwickeluugsgang

(in wichtiges Stadium, welches zumal wegen der in ihm gebotenen Anknüpfungs-

[)unkte für spätere Darstellungen nähere Betrachtung erheischt. Die höchst



74 Erster Absclniitf.

Fig. CG.

mangelhafte Keniitnili dieses "Stadiums heim Mensclicii \:\{\l ;iuch liietiiv ein Hei-

spiel von genauer gekannten Entwickelungszuständen der Säugetliiere entnehmen.

Am Körper des Embryo ist bereits ein Kopf gesondert, während der

Kumpftlieil des Leibes sich wenig über den Fruclithof erliebt. Die innerste

8cliichte des letzteren , das Entoderm, setzt sich in dem Rumpfthcil des Körpers

zur Darnianlage fort, welche vorwärts in die Kopfdarmhöhle sich ausbuchtet. Die

im Fruchthofe vom Mesoderm aus gebildete Schichte hat sich, wie bereits oben

gesagt, von der Körperanlage des Embryo her gesondert, und ihre innerste Lage

ersclieint als Darmplatte (Darmfaserplatte) . In dieser dem Entoderm angescldos-

senen Lage gelit die Gefäßentfaltuug im Umfange des Fruchthofes vor sich,

der dadurch zum Ge-

füsshofe (Area vascn-

losa; wird. Die An-

lagen der Gefäße

erscheinen als Züge

oder Stränge von Zel-

len in jener Meso-

dermschichte und sind

anfänglich solide. Die

Anordnung des ge-

sammten Gefäßsyste-

me s stellt sich in fol-

gender Weise dar

:

Das Hevz ist bereits

ein einheitlicher , an

der ventralen Seite

des Kopfes gelegener

Schlauch geworden

^Fig. 6G d'i, der seine

charakteristische

Krümmung besitzt.

Vom vorderen Ende

des Herzeus entsprin-

gen zwei Gefäße , die bogenförmig die Kopfdarmhöhle umziehen und dann nacli

hinten umgebogen parallel mit einander seitlich von der Chorda dorsalis ver-

laufen. In der vorstehenden Zeichnung ist nur die im Rumpftheile verlaufende

Strecke dieser Gefäße von unten her sichtbar durch die offene Stelle , an der die

Keimblasenhöhle mit der Darmanlage im Körper des Embryo communicirt. Jene

beiden Gefäße sind die primitiven Aorten. Jede derselben sendet lateral eine An-

zahl von Arterien im rechten Winkel ab. Sie gehen unverzweigt über die Körper-

anlage hinweg in den Gefäßhof über. Es sind die Arteriae omphalo-mesente-

ricae. Im Gefäßhof lösen sie sich in ein oberflächlich liegendes Netz von Ge-

fäßen auf. Die hintei'en Enden der primitiven Aorten setzen sich gegen die

Gefänhof eines Kanincheuenibrj'O von der Ventralseite.

a Vena terminalis. & V. omphalo-mesenterica. c hinterer Ast derselben.

(/ Herz, c primitive Aorten. // Art. omphalo-mesentericae. g Vorderhirn
mit den primitiven Angenblasen.
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Wand des Enddarmes fort und gewinnen daselbst Bezieliungen zur Anlage der

AUautois ;s. § 42).

Mit dem oberflächlichen . im ganzen Gefäßhofe ausgebreiteten arteriellen

Gefäßnetze steht ein zweites, tieferes, d. h. näher dem Entoderm zu gelegenes in

Zusammenhang (vergl. Fig. 66). Es repräsentirt den venösen Abschnitt, da aus

ihm die zum Herzen zurückkehrenden Gefäße, die beiden Venae ouiplntlo-mescii-

lericae, hervorgehen. Jede derselben setzt sich im Gefäßhofe aus einem vorderen

und einem hinteren Gefäße zusammen. Das vordere (/>) kommt von der den ge-

sammten Gefäßhof umziehenden Randvene (a), welche überall mit dem Gefäßnetze

anastomosirt, das hintere (c) sammelt sich aus jeder Hälfte des Gefäßhofes. Dieser

Gefäßapparat besitzt also seine größte Verbreitung außerhalb des embryonalen

Körpers, auf dem später zum Dottersack sich gestaltenden Theile , und behält

selbst da wo er im Bereiche der Körperanlage sich findet , vorwiegende Bezie-

hungen zur Darmwand, aus der auch die Anlage des Herzens entstand.

Die Bedeutung dieses ersten Gefäßsystemes für die Entwickeluug des embryonalen

Körpers wird nur durch die Annalime verständlich, dass durch das in der Dottersackwand

sich verbreitende Gefaßnetz und zwar durch die venöse Schichte desselben, dem Körper

Ernährungsmaterial zugefülirt wird , welches die Aorten und die ersten Strecken der

Art. omphalo-mesentericae im Körper vertheilen. Nun ist aber der Inlialt des Dotter-

sackes bei Säugethieren" nur eine Flüssigkeit, deren Nahrungswerth unbekannt ist. Des-

lialb erscheint es unsicher, ob dieses erste Gefäßsystem in jeuer Bedeutung aufgefaßt

werden darf, wenn man auch annehmen darf, dass das allmählich die Keimblase füllende

Fluidum, vom'Uterus geliefert, zur Ernährung verwendet Avird. Begründen läßt sich diese

Annahme durch das Wachsthum des embryonalen Körpers, welches keinem Zweifel unter-

liegt. Anders verhält sich diese Frage bei allen jenen Wirbelthieren , deren Ei eine

reiche Menge Dotter besitzt, welcher nur zum geringen Theile zur Anlage des Embryo

verwendet (S. 61 Anm.), zum größten aber vom Blastoderm umwachsen wird und damit

Dottersack und Darmanlage erfüllt. Stellen wir uns das oben beschriebene Gefäßsystem in

diesen Fällen vor, wie es in ähnlichem Verhalten wirklicli daselbst .vorkommt , so wird

uns, bei dem zweifellos stattfindenden allmählichen Verbraucli des im Dottersack aufge-

speicherten Materials durch den Embryo klar , wie die Gefäße des Dottersackes die oben

postulirte Rolle spielen. Dadurch wird uns die Annahme nahe gelegt, dass der Dotter-

sack der Säugethiere gleichfalls ursprünglich geformtes Dottermaterial enthielt, dass also

das Säugethier-Ei einen früheren Zustand voraussetzt, in welchem es bczüglicli des

Dotterreichthums den Eiern niederer Vertebraten (Reptilien, Ampliibien u. s. w.) nälier

stand. Die große Übereinstimmung dieses Gefäßapparates der Säugethiere und der nie-

deren Wirbelthiere wenigstens in allen seinen wesentlichen Punkten führt ohnehin zu

der Vorstellung einer hier vorliegenden fundamentalen Einrichtung.

Äußere Gestaltung des Embryo.

Entwickelung des Kopfes.

§40.

Von den im Kopftheile des Körpers angelegten Gebilden ist es vornehmlich

das Gehirn, durch welches ein bedeutender Einfluß auf die äußere Form ausgeübt
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wird. Nicht blos neue DiÜcrcnziniiigcn iiii der llirnanhigc , soiideni ;uicli die

mächtige Entfaltung derselben begleiten, wir dürfen wohl sagen : )>edingen eine

V"(»liiiu.szunahin(' des Kopfes, der ziighnch immer weiter vorzuwaclisen scheint und

sich damit vom Itumjjfe selbständiger durstellt. Vorwiegendes Wuchslhum der

oberen Tlieile des zu blaseuförmigen Bildungen umgewandelten Abschnitts des

(Jehirues, und zwar wesentlich des Vorder- und des Mittelhirnes ruft Krüm-

mungen des Kopfes hervor. Das Vor- und Abwärtswachsen des Vorderhirnes

läßt dasselbe bald auf der ventralen Seite des Kopfes erscheinen , während das

Mitlelhirn im obersten Theile des Kopfes sich findet und den ScheUelliiickcv

i)ildet. Das abwärts gerichtete und unter Bildung zweier Hälften auch ziemlich

verltreiterte VorderJiirn bildet dann mit den hinteren llirnthoilen einen Winkel,

der die vordere Kopfkrümmung (Ge-

Obcrkiefcrfot tsatz

Ausseid, Oh

Fig. (17.
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fortsatz
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Embryo von 13 mm Länge (1 Wochen) in seitlicher
Ansiclit.

Sichtsbeuge) erzeugt (vergl. oben§3S).

Nach dieser entsteht in der Gegend des

Nachhirns eine zweite Krümmung. Sie

entspricht der Nackenregion und bildet

die hintere Kopfkrümmung (Nacken-

beuge), deren äußerer Vorsprung den

Nacken/locker repräsentirt. An ihm sind

die ersten Metameren des Rumpfes be-

theiligt , derart dass die letzte Strecke

der Krümmung der späteren Halsregion

des Körpers angehört. Durch diese bei-

den Krümmungen wird der Kopf des

Embryo dem Rumpfe , besonders dem gleichfalls stark gekrümmten Hinterende

desselben sehr genähert. An der Seite des Kopfes , und zwar hinter dem durch

das Vorderhiru gebildeten Vorsprunge werden die Augen angelegt. In der Gegend

des Nachhirns , also am hinteren Theile des Kopfes , bildet jederseits eine Ein-

senkung des Ectoderms den ersten Schritt zur Entstehung des Gehörorganes. Die

Entstehung der Sinnesorgane gibt also gleichfalls einen wichtigen Factor zur

Ausbildung des Kopfes ab.

An der Unterseite des Kopfes prägt sich unterhall) der vom Vorderhirn ge-

bildeten Protuberanz eine seichte Einsenkung aus : die Mundbucht. Sie wird

tiefer nach Maßgabe der Erhebung ihrer Ränder , welche sie allmählich rauten-

förmig erscheinen lassen. Weiter abwärts an der vorderen Wand der Kopfdarm

-

höhle bildet das Herz eine ansehnliche Ausbuchtung, noch ganz nahe an den hin-

teren Rand der Mundbucht grenzend und sich entschieden als ein noch dem

Kopfe zugehöriger Theil kundgebend.

Der Eingang in die Mundbucht wird anfänglich oben von dem durch das

Vorderhirn eingenommenen Kopftheil begrenzt und unten jederseits durch ein

von hinten und oben herabtretendes, wulstförmiges Gebilde umzogen, welches mit

dem anderseitigen in der Medianlinie sich vereinigt. Solcher Bogen finden sich

bei Säugethiereu hinter dem vorderen noch zwei , aü Größe abnehmend. Es sind
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die Kicmenhogen^ wclclie ähuliclien bei Fisclieii und Amphibien Kiemen tragenden

Bildungen entsprechen. Die zwischen den Bogen befindlichen Furchen , durch

welche eben die Bogen als Wülste oberflächlich hervortreten . senken sich gegen

die Kopfdarmhöhle ein. Im Grunde dieser Furchen entstehen Durchbrechungen

der seitlichen Wand der Kopfdarmhöhle, die h'iemenspalten, so dass also hier die

Grundzüge einer Einrichtung sich wiederholen, welche bei niederen Wirbeltliieren

mit dem Bestehen einer besonderen Art der Athmungswerkzeuge (der Kiemen)

zusammenhängt. Da diese von den Reptilien an nicht mehr zur Ausbildung ge-

langen , tritt uns in dem Vorkommen einer beschränkteren Bogenzahl ein Rest

einer ursprünglich reicheren Organisation entgegen, welcher Rest aber um so be-

deutungsvoller ist , als er für die Beziehungen der höheren Formen zu niederen

Zeugniß ablegt.

Der erste Kiemenbogen ist wie bei fast allen Wirbelthieren durch einen die

Mundöffnung allmählich auch seitlich und oben begrenzenden Fortsatz ausge-

zeichnet, den Oberkk'ferfortsalZ', indess der übrige Theil des Bogens — als Unicr-

liieferfortsütz den Mund von unten und seitlich begrenzt. Der Oberkieferfortsatz

setzt sich gegen den vorderen Theil des Kopfes durch eine vom Auge bis zur

Mundöffnung herabziehende Rinne ab. Der zweite Kiemenbogen ist kürzer und

begrenzt mit dem ersten Bogen die erste Kiemenspalte. Noch kürzer ist der

dritte Bogen, der die zweite kleinere Kiemenspalte abschließt und eine dritte

Spalte hinter sich liegen hat. Ein vierter Bogen ist nur insofern angedeutet , als

hinter der dritten Spalte noch eine vierte kleinste Öffnung erkannt wurde, die von

der dritten Spalte durch eine Gewebsbrücke geschieden wird. Die Lage der

Spalten wie der Bogen läßt sie als unbedingt zum Kopfe gehörig auffassen.

Ventral ist anfJinglich nur der erste Rogen zu einer medianen Verbindung mit dem

anderseitigen gelangt. Zwischen die ventralen Enden des zweiten und dritten drängt

sich das Herz hervor. Erst das allmähliche Herabtreten desselben gestattet aucli den

anderen Bogen eine ventrale Vereinigung, womit freilich auch ein Verschwinden dieser

Gebilde verknüpft ist.

Der gesammte Apparat der Kiemenbogen und der dazwischen befindlichen Spalten

erscheint nicht erst bei den höheren Wirbeltliieren reducirt. Bei manchen Haien be-

stehen noch 8— 9 solcher Bogen, bei anderen nur 7. Eine noch geringere Zahl bei

Knochenfischen und auch bei Ampliibien. Im Innern der Bogen entwickeln sich Skelet-

theile, bogenförmig an einander gereihte Gliedstücke, die Stützen der Kiemen: das

Kiemenskelet. Die Rückbildung erscheint allgemein von hinten nach vorn zu und ergreift

früher den Kiemenbesatz der Bogen als die Bogen selbst, so dass letztere bereits ihre

functionelle Beziehung zur Athmung verloren haben und rudimentär geworden sind, be-

vor sie gänzlich verschwinden. Aus den drei entwickelten Bogen liöherer Wirbelthiere

bilden sich gleichfalls Skelettheile aus (Siehe beim Kopfskelct), die freilich ganz andere

Functionen übernommen haben. Somit gehen Theile der embryonalen Kiemenbogen in

bleibende Bildungen über, und wohl diesem Umstände verdanken diese Bogen ilire Er-

lialtuiig, sowie der Mangel einer deutlicli gesonderten größeren Anzahl aus dem Um-
stände begreiflich wird, dass eben von den, den hintersten Bogen der niederen Formen

zukommenden Skeletgebilden gar nichts in den ausgebildeten Organismus der höheren mit

übergenommen wird. Die vierte Kiemenspalte, sowie das Verhalten von Arterienbogen lehren
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jedocli, (lass auch von oiiiom vierten inid einem fünften l'ogcn gewisse Tlicile selbst bei

Saugethiereii bestehen.

Von einem iiiclit /n Stande gekommenen Verschluß einer der hinteren Kiemenspalten

leitet sich das Vorkommen einer an sicli meist nnansehiilichen Mißbildnng, der Fistuld

colli conyenitii ab. Ein feiner Gang führt von einer der aus der Kopfdarmhöhle entstan-

denen Räumlichkeiten (Pharynx, Kehlkopf oder I^uftröhre) aus an die Oberfläche des Halses

herab, um da (meist über dem Sterno-claviculargeleuk) zu münden. Zuweilen hat der

Gang seine innere Communication verloren.

Die Kiemenspalteu bilden sich alle ziu-ück , schließen sich gänzlich , und

zwar die vorderen früher als die hinteren. Aber von der ersten bleibt auch nach

ihrem Yersclilnsse eine äußerlich vertiefte Stelle übrig , welche allmählich mehr

in die Höhe tritt und zu einer bleibenden, mit dem Geluh-apparate in Verbindung

tretenden Einrichtung verwendet wird (Fig. 6 7) . Der Verschluß der Spalten ist von

einer Rückbildung der Kiemenbogeu begleitet, die äußerlich nicht mehr deutlich sich

abgrenzen. Nur der erste, in der unteren Begrenzung der Mundöffnung befind-

liche bleibt selbständiger. An der über der Mundöffnung gelegenen Oberfläche des

vorderen, das Gesicht vorstellenden Theils des Kopfes sind inzwischen Neugestal-

tungen eingetreten. Hier bildet jederseits eine grübchenförmige Vertiefung die

Anlage des Riechorgans. Eine bedeutende Verdickung des Ectoderms leitet diese

Bildung ein, die beim Menschen in der vierten Woche erkannt ist. Beide Riech-

yruben. stehen ziemlich weit von einander ab. Reicheres Wachsthum des zwischen

beiden Gruben befindlichen Gewebes läßt einen in die obere Begrenzung des Mund-

spalte eingehenden Vorsprung entstehen, den Stirnfortsatz. Durch voluminösere

Ausbildung desselben werden die Riechgruben tiefer gebettet, namentlich da-

durch, dass von jenem her zwei kürzere Fortsätze

sie umwachsen. Ein innerer Nasenfortsalz um-

faßt die Riechgrube von der medialen Seite her,

und lateral tritt der äußere Xasenfortsatz vom

Stirnfortsatz her um sie herum. Beide gelangen

fast bis zum Ende des Oberkieferfortsatzes , den

der erste Kiemenbogeu abgab. Der äußere

Nasenfortsatz ist aber vom Oberkieferfortsatz

durch eine seichte Furche geschieden, die vom

Auge her zur Begrenzung der Mundöffnung zieht.

Das ist die Thränenfurche. Auch der innere

Naseufortsatz ist vom lateralen wie vom Oberkieferfortsatz durch eine kurze, von

der Riechgrube aus zum Mundrande verlaufende Furche getrennt, die Nasetifurche.

Beide Furclien sind auf einer kurzen Strecke als Thräneunasenfurche vereinigt. In

diesen Verhältnissen sind außerordentlich wichtige Sonderungen angelegt. Indem

die Thränenfurche sich später in einen Canal umwandelt , bildet sich daraus der

Ableiteapparat der Thräuenflüssigkeit hervor. Auch die Nasenfurche schließt sich

zu einem Canale, dem inneren Nasengange ab ,
der dann hinter der oberen Be-

grenzung des Mundrandes in die Mundhöhle sich öffnet. Die inzwischen durch

fortgesetztes Waclisthum ihrer Umgebung noch tiefer in den Gesichtstheil des

Fig. (;s,.

Kopf eines öwöchigen Embryo
von vorn.
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Kopfes gerückten Riechgniben haben dann eine äußere Öflfunng , die zur äußeren

Nasenöffunug wird und eine innere die in die primitive Mundhöhle leitet. Im

weiteren Verlaufe der Ausbildung dieser Theile gestaltet sich aus dem Stirn-

fortsatze die äußere Nase, die vom unteren Rande des letzteren sich absetzend,

diesen in die bleibende Begrenzung des oberen Mundrandes mit eingehen läßt.

Der mediane Theil der Oberlippe , sowie der Zwischenkiefer (s. Skelet) nehmen

daraus ihre Entstehung. Je weiter jene Gesichtstheile sich ausbilden, um so tiefer

treten die Riechgruben ins Innere des Gesichtstheiles des Kopfes an der Schädel-

basis zurück. Mit der durch die Bildung des Gaumens beginnenden Scheidung

der primitiven Mundhöhle in zwei Etagen, deren obere durch eine mit dem Stirn-

fortsatze zusammenhängende Scheidewand in zwei seitliche Räume getheilt , die

Nasenhöhlen vorstellt, gehen die inneren Nasengänge in die Wandungen der letz-

teren auf und die jeder Nasenhöhle zukommende Riechgrube findet sich ohne

scharfe Grenze im oberen Räume derselben, die Regio olfactoria der Nasenhöhle

vorstellend.

Bei menschlichen Embryonen aus der sechston Woche sind Nasenfortsätze und Ober-

kieferfortsatz noch nicht verschmolzen , und der Stirnfortsatz verläuft median vertieft

gegen die Mundöffnung herab. Weiter einwärts bildet sich von dem die Mundbucht

auskleidenden Ectoderm lier eine gegen das Gehirn emporwachsende Ausstülpung , in

Gestalt einer Tasche, welche allmählich vom Ectoderm sich abschnürt. Es ist die An-

lage des Hirnanhangs (^Hypophysis). Diese von Rathke entdeckte , von Mihalkovics

(Arch. für raikroskop. Anat. XI) in ihren Beziehungen zum Ectoderm festgestellte Bil-

dung erfährt sowohl in Lage als Structur viele Veränderungen , deren beim Gehirn

gedacht wird.

Unvollständige Verwachsungen der oben beschriebenen Fortsatzbildungen sind es,

die in höheren Graden auch die inneren Theile betreffen und auf verschiedene Art

combinirt als Mißbildungen vorkommen (Gaumen- , Kiefer- und Lippenspalte}. In ge-

ringerem Grade machen sich solche Entwickelungsdefecte in der «Hasenscharte« geltend,

in der ein kleiner Rest nicht vollständiger Verschmelzung des medialen Nasenfortsatzes

mit dem Oberkieferfortsatze, oder ein Defect der in die Oberlippe eingehenden Theile

des Stirnfortsatzes wahrzunehmen ist.

Mit der Beendigung der vorhin geschilderten, im Bereiche des Gesichtes statt-

findenden Vorgänge ist die Gestaltung dieses Körpertheils dem späteren Verhalten

zwar um vieles näher gebracht, aber noch immer bestehen vorzüglich in den Pro-

portionen der Theile viele Eigenthttmlichkeiten. Am gesammten Kopfe ist es die

vom Nackenhöcker bis gegen den Scheitelhöcker sich erstreckende Region, welche

nicht in dem gleichen Maße wie der vordere Theil des Kopfes fortwächst, so dass

der Kopf allmählich die Neigung zur Bauchfläche des Rumpfes abmindert. Die

untere Begrenzung des Mundrandes tritt als Unterkieferregiou nach und nach

etwas hervor und läßt so durch das dadurch bedingte Zurücktreten der Region

der folgenden Kiemenbogen , die mit ihren Derivaten unter den Unterkiefer ge-

langen, die Sonderung des Kopfes'in ein neues Stadium treten. Vom Kopfe wird

ventral ein Hals abgesetzt. Damit ist ein noch Aveiteres Herabtreten des Herzens

verbunden , welches allmählich aufhört am Körper des Embryo eine äußere Vor-
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ragung' zu bilden, und mit der ferneren Ausbildung des Uumjit'es in den lirusttheil

desselben zu liegen kommt.

\ im ,ui(lore7i Veriindcriinjjen ist die der Lage der Augen boincrkciiswcrtli. In der

vierton ^Voi•lle linden sie sicli nocli an der Seite des Kopfes, wo sie liei den meisten

Säugctliieren l)leibcud sich linden. Unter einer Ureite/.uiialiine der liintereii Kopl-

region gewinnen die Augen allinählicli eine vorwiirts gericlitetc Lage und vcrvollUoinin-

ncn dadurch den Gcsiclitstlieil des Kopfes. Die Anlage des äußeren Ohres entstellt in

(\or C).—7. Woche aus wulstförinigeu I'h'liehungcn des Integumentes in der Begrenzung

der äußerlich durch eine Einsenkung dargestellten ersten Kiemenspalte, deren K.mpor-

trcten an die Seite des Kopfes oben schon Erwiiliiiung Innd. Die I'urclie Isat sich schon

vorher verkürzt, und mit den ferneren Differcnzirungen Jener Wülste ist in der l(t. bis

11. Woclie die deünitive (Jest.ilt der Olirmuschel in den wesentlicheTi Punkten aus-

geprägt.

Rumpf und Gliedmaßen.

§ 41.

Während der die erste Differenzirung des Kopfs bildenden Vorgänge hat der

übrige Tlieil der Körperaidage gleichfalls bedeutende Veränderungen erfahren,

die jedoch mit der Bildung der Fruchtlüillen in engem Conncxe stehen. Wir

gellen in der Darstellung dieser Verhältnisse von einem Zustande aus, in welchem

die AnInge des Rumpfes die Entstehung des Coeloms und damit zugleich die Son-

derung der Seitenplatten in Ilautplatteu und Darmplatten darbietet (Fig. Ü!) i

.

Mit der Abhebung der ersteren von den letzteren tritt der Rand der ersteren ein-

wärts gegen die Darmplattc vor und erhebt sicli von da aus wieder aufwärts,

so dass auch außerlialb der zum Körper sich gestaltenden Anlage eine Sonderung

des Mesoderms in zwei Schichten Platz gegriffen hat. Der außerhalb des em-

bryonalen Körpers befindliclie Theil des Entoderms mit der inzwischen nm ihn

gewachsenen Mesodermschichte , die im Bereiche der Körperanlage die Darm-

platte vorstellte, repräsen-

tirt den Dottersack (Saccus

vitellinus) (Fig. 69,70 1>5).

Die von den Hautplatten

aus in den Umfang des Blas-

toderms sich erstreckende

Schichte wird vom Ecto-

derm und (wenigstens beim

Hühnchen) gleichmäßig

auch vom Mesoderm , als

der Fortsetzung der Seitenplatten, gebildet. Bei Säugethieren soll das Mesoderm

nur eine Strecke weit in die Hautplatte fortgesetzt sein , so dass letztere im

Übrigen nur vom Ectoderm vorgestellt wäre. Stellen wir uns nun eine von jenem

peripherischen Theil der Hautplatte zur Seite des embryonalen Körpers gebildete

Erliebung vor, die sich bedeutender vom Dottersack abhebt , als die Hautplatte

am Körper selbst mit der Coelombildung von der Darmplatte sich entfernte.

Fiff. C!l. Fig. 70.

CihIoiii ~!

Banchfalie

Seröse Hülle

Scliyniatische QuersclinittsdarsteUungen.
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Diese Erhebung stellt eine Falte vor, aus der das Amnion sich bildet, wie bei den

Fruchthüllen angegeben wird. Für unsere Zwecke ist der von den Hautplatten

der Leibesanlage an der ümbiegestelle in die proximale Partie jener Amnionfalte

gebildete, nach dem Dottersack sehende Vorsprung von Wichtigkeit (Fig. 69 Bf^

.

Wir können ihn, da er in der That gleichfalls eine Umschlagestelle vorstellt und

somit faltenähnlich erscheint , als Bauchfalte bezeichnen. Diese von der Haut-

platte und dem Ectoderm gebildete Bauchfalte erstreckt sich längs des ventralen

Randes der Anlage des Rumpfes und geht am hinteren Ende desselben in einen

von der vorderen Wand der Enddarmhöhle von der hier bedeutend verdickten

Darmplatte gebildeten Wulst über, den Allanfoiswulst Fig. 76). Hier erscheint

die Anlage der Hautplatten mit der die Darmplatteu darstellenden Mesoderm-

schichte in unmittelbarem Zusammenhange und damit in einem Zustande der mor-

phologischen Indifferenz.

Die fortschreitende Vergrößerung der Korperanlage , die inzwischen sich in

der oben schon angegebenen Art nach hinten zu differenzirt hat , zeigt ein nicht

gleichmäßiges Wachsthum aller Theile. Die als Bauchfalte bezeichnete Partie

bleibt nämlich gegen den übrigen Körper im Wachsthume zurück, und so kommt

es , dass die Hautplatten allmählich gegen einander convergiren , der gesammte

Körper immer mehr vom Dottersack sich abhebt und allmählich im Übergewichte

gegen letzteren erscheint. Während nach vorne zu der Kopf, nach hinten der

Becken- und Caudaltheil des Körpers hervortritt , ist der Rumpf an seiner Ven-

tralseite offen und diese Öffnung wird von der Bauchfalte umgrenzt. An dieser

Stelle besteht noch kein Abschluss des Coeloms, welches vielmehr hier in den, den

Dottersack umgebenden Raum sich fortsetzt. An derselben Stelle communicirt

die Darmanlage mit dem Dottersack (Darmnabel). Im ferneren Verlaufe der

Eutwickelung vermindert sich der Umfang der von der Bauchfalte umzogeneu

Öffnung im Verhältniss zum sich vergrößernden Körper. Die Hautplatten haben

den Körper ventral bis auf eine Stelle abgeschlossen. Diese Stelle bildet den

Nabel (Bauchnabel) . Die somit als erste Bauchwand erscheinende, noch der Mus-

kulatur entbehrende dünne Membran setzt sich nach dem Rücken zu deutlich

gegen eine von den Muskelplatten und anderen Derivaten der Urwirbel gebildete

Verdickung ab, welche allmählich in jene primitive Bauchwand einwächst. Das

sind die Bauchplatten, die mehr und mehr der ventralen Medianlinie sich nähern.

Indem sie hier zusammentreffen und nur an der vom Nabel eingenommenen

Stelle weiter von einander entfernt bleiben , lassen sie die definitive Bauchwand

entstehen. Diese begreift anfänglich auch noch die später der Brust zukommende

Strecke in sich und wird erst mit der Eutwickelung der thorakalen Skelettheile

auf die ihr schließlich eigene Region beschränkt.

Der hinterste Theil des Rumpfes läuft in einen sich allmählich verjüngenden

Fortsatz aus, der, sobald die Hintergliedmaßen aufzutreten beginnen, sich als

Caudaltheil des Körpers darstellt , und wesentlich gleiche Verhältnisse , wie die

Anlage des Schwanzes der Säugethiere bietet. Mit der Ausbildung der hinteren

Gliedmaßen, vor Allem der Hüftregiou des Beckens, tritt jener Theil allmählich

Gegexbaük, Anatomie. 6
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zurück und erscheint nur als Höcker (Caudal- oder Steißhöcker) , der mit der Ent-

faltung der Gesäßregion gleichfalls schwindet. Im Integumente erhalten sich

noch Spuren des frühereu Zustandes.

Der gesammte Kumpf bildet um die dritte Woche mit seiuem Dorsaltheile

eine den ventralen Theil bogenförmig umziehende Krümmung, so dass das

Schwanzende der Stirngegend des Kopfes bedeutend genähert ist. Das sehr vo-

luminöse Herz drängt die noch dünne Wandung des Ventraltheils des Körpers

bedeutend hervor und weiter abwärts von demselben bildet die Anlage der Leber

gleichfalls eine Hervorwölbung. Die tiefer gelegene Abdominalregion ist noch

von geringem Umfange und setzt sich in einen stielartigen Anhang fort , der den

Nabelstrang vorstellt. Das Ende des Rumpfes läuft in das zwar verschieden aus-

geprägte aber nie fehlende Schwanzrudiment aus. Die Krümmung des letzten

Rumpfabschnittes ist etwas seitlich gekehrt. Mit der Ausbildung der Baucheinge-

weide nimmt die Krümmung der Dorsalregion ab, der Körper gewinnt eine mehr

gestreckte Gestalt und die Entwickelung des Darmkanals lässt später auch die

untere Abdominalregion etwas mehr vortreten.

Noch vor der Einwanderung der Bauchplatten in die primitive Bauchwand

zeigt sich an dem von ihnen gebildeten Rande die Anlage der Gliedmaßen. Sie

erscheinen beim Menschen in der dritten Woche als niedrige Wülste , die mehr

und mehr hervorsprossend eine etwas abgeplattete Gestalt mit gerundeten Rande

annehmen. Die vordere Gliedmaße tritt in einiger Entfernung von der hintersten

Kiemenspalte auf ; die hintere hinter dem Nabel. Beide sind ventralwärts und

etwas nach hinten gerichtet, letzteres ist an der vorderen mehr als an der hinteren

bemerkbar. Indem sie stärker sich ausbilden, beginnen sie vom Körper sich

etwas deutlicher abzugrenzen und bald

beginnt an ihnen eine Gliederung.

Das distale
,
plattenförmig geblie-

bene Ende setzt sich etwas vom proxi-

malen Theile ab und bildet an der vor-

deren Gliedmaße die Anlage der Hand,

an der hinteren jene des Fußes. Diese

Theile lagern sich mehr und mehr gegen

die ventrale Körperfläche und stellen

sich ziemlich gleichartig gestaltet dar.

Mit der beim Menschen schon im 2.

Monate vollzogenen Gliederung der pro-

ximalen Stücke der Gliedmaßen beginnt

für vordere und hintere ein differentes Verhalten. An beiden lässt das proximale

Stück bei fortgeschrittenem Längewachsthum zwei Abschnitte hervorgehen. An
der vorderen Gliedmaße sondert es sich in Ober- ,und Unterarm , Avelche beide in

einem nach hinten gerichteten Winkel, dem Ellbogen , zusammenstossen. An der

liinteren Gliedmaße erscheint die Sonderung des proximalen Stücks in Ober- und

Unterschenkel , die aber einen nach vorn und zugleich entschieden seitlich

Oberkieferfortsatz

Äusseres Oht

Nasengrube

Li her

Emtryo von 13 mm Länge (4 Wochen) in seitlicher

Ansicht.
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gerichteten Winkel, das Knie, darstellen. Mit dieser Verschiedenheit sind bereits

die typischen Eigenthitmlichkeiten von beiderlei Gliedmaßen ausgesprochen. Hand-

und Fußanlage besitzen aber noch eine gleichartige Stellung , indem ihre Beuge-

fläche eine mediale Richtung aufweist. Die anfänglich gleichartigen distalen

Endabschnitte der Gliedmaßen— Hand- und Fußplatte — beginnen in der G.— 7.

Woche Differenzirungen kund zu geben. An den Rändern jener Platten treten

leichte, den Fingern und Zehen entsprechende Vorsprünge auf, die anfänglich

durch Einschnitte von einander getrennt, nach und nach freier sich entfalten,

so dass im 3. Monate auch diese Theile deutlich sind. Die Sohlfläche des Fußes

bleibt noch lange in medialer Richtung und läßt den Fuß damit in einer der Hand
ähnlichen Stellung erscheinen, welcher Zustand selbst beim Neugeborenen noch

nicht völlig überwunden ist. Darin sprechen sich Beziehungen zu niederen Zu-

ständen aus. Die laterale Stellung des Kniees wie die Richtung der Fußsohle

deuten auf Verhältnisse , in denen die hintere Extremität noch nicht ausschließ-

liches Gehwerkzeug war und ihr Endabschnitt mit der Hand noch gleiche Ver-

richtungen theilte.

Während der ganzen embryonalen Entwickelung erscheint der vordere Theil

des Körpers im Vergleiche mit dem hinteren Theile bedeutender ausgebildet.

Wenn auch dieses Verhältniss allmählich zu Gunsten des Beckens und der unteren

Gliedmaßen sich abändert , so findet ein Ausgleich doch erst nach der Geburt

statt, und die Herstellung der dem Erwachsenen zukommenden Proportionen be-

ansprucht die lange Zeit postembi-yonaler Entwickelung.

Das erste Auftreten der Gliedmaßen ist bezüglich der Localität beachtenswerth. Die

vordere (obere) erscheint im Bereiche jener Urwirbel, aus denen die Anlagen der letzten

Hals-wirbel und et-wa noch die des ersten Brustwirbels hervorgehen. Sie entspricht also

in ihrer Lage keineswegs dem späteren, sie der Brustregion zutheilenden Verhalten,

sondern muss, um an jene spätere Stelle zu gelangen , nach abwärts rücken. Das pri-

mitive Verhalten spricht sich aber auch später noch in den Nerven der oberen Glied-

maßen aus, die jenem Urwirbelbezirke entsprechen. Beide Thatsachen deuten auf einen

selbst von den Säugethieren weit entfernten Zustand, in welchem wir die Vorderglied-

maßen noch mehr dem Kopf genähert antreffen. Die Anlage der hinteren Gliedmaße
entspricht ebenfalls dem Bezirke der Nerven, welche ihr später zugetheilt sind. Es ist

die Strecke vom letzten Urwirbel der Lendenregion bis zum dritten oder vierten Ur-
wirbel der Sacralregion (HisJ. Man könnte also, hier ein Verbleiben der Gliedmaßen
am Orte ihres ersten Erscheinens statuiren , wenn nicht die Untersuchung der Skelet-

verhältnisse älterer Embryonen ein Vorrücken der Gliedmaßen um mindestens einen

Wirbel gelehrt hätte (Näheres hierüber siehe im zweiten Abschnitte bei der Wirbel-

säule).

Die äußeren Verhältnisse des embryonalen Körpers fanden vielfache bildliche Dar-

stellung. Von älteren führe ich an

:

S. Th. Sömmbring, Icones embryonum humanorum. Francforti 1799.

Neuere sind : Erdl, die Entwickelung der Leibesform des Menschen, Leipzig 1846.

Ferner bei Coste , Eist, generale et particulicre du developpement des corps organises

Paris 1847—59. W. His, op. cit. Über das Schwanzrudiment siehe Rosexbbrg, Morphol.

Jahrb. L S. 127. Ecker, Arch. f. Anthropologie Bd. XII, S. 134.

6*
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III. Eutwickelung der Embryonal- oder Fruclithüllen.

§42.

Die unter vorstehenden Namen zusammengefaßten Gebilde sind nicht nur

verschiedenartiger Abstammung , sondern auch von sehr differenter Bedeutung

für den Organismus des Embryo. Dass sie außerhalb des letzteren liegend, den-

selben während seines intrauterinen Lebens umgeben, ist das einzig Gemeinsame.

Die erste Umhüllung des Eies, das noch im Ovarium entstandene Oolemma (Zona

pellucida S. 59) sammt der dieses umgebenden, vom Eileiter gelieferten Eiweiß-

schichte, bleiben während der ersten Entwickelungsvorgänge noch bestehen. Es

sind Eihiülen , welche an die bei niederen Thieren vielgestaltig ausgeprägten

Schutzapparate des Eies erinnern, aber für die späteren Stadien keine große Be-

deutung zu besitzen scheinen. Jedenfalls beginnt sehr frühe vom Blastoderm aus

die Bildung wichtigerer Umhüllungen, welche schon oben (§ 35 als Theile der

ursprünglichen, das gesammte Blastoderm in sich begreifenden Körperanlage an-

geführt worden sind. Die bezüglich des Menschen noch sehr dürftig bekannten

Thatsachen zwingen auch hier wieder die bei Säugethieren bekannteren Ver-

hältnisse zu Grunde zu legen. Man darf dabei jedoch nicht übersehen , dass für

den Menschen in manchen Punkten sich bedeutende Modificationen herausstellen

können, wenn auch das Fundamentale der Vorgänge keine Einbusse erfährt.

Das Verständniss dieser Gebilde leitet sich von Zuständen ab, in denen das

gesammte Blastoderm in den späteren Organismus übergeht , so dass also noch

nichts zu jenen Hüllen verwendet wird. Wir finden solche Zustände iai Bereiche

niederer Wirbelthiere verbreitet. Die nebenstehende Figur 7 2
Fig. 72.

stellt die Körperanlage eines solchen auf dem Querschnitte vor.

Auf dem Blastoderm erhebt sich der Rückentheil des Körpers

und setzt sich beiderseits in die Bauchwand fort , welche das

Cölom umschließt. Dieses enthält die Anlage des weiten

Darmrohrs (Dj welches wir uns mit Dotterresten gefüllt vor-

stellen können, und welches mit dem Rückentheile des Körpers

zusammenhängt. Nehmen wir an, dass der dünnere größere

Schematischer Quer- Abschuitt der Bauchwaud raschcr wächst als der übrige

Körper , so entsteht daraus eine Faltung der ersteren in der

Umgrenzung des minder rasch sich vergrößernden übrigen Körpers. So beginnt

ein Theil der ursprünglichen Körper in ganz andere Verhältnisse überzugehen.

Ähnliches betrifft die Darmanlage, von der gleichfalls nur ein Theil. der obere,

dem Rücken zunächst befindliche in den Darm übergeht So sondert sich ein

großer Theil von der bei niederen Wirbelthieren den gesammten Körper darstel-

lenden Anlage zur Bildung embryonaler Organe ab, die als Hüllen fungiren.

Zur speciellen Darstellung der Genese dieser Hüllen greifen wir auf ein

frühes Stadium zurück, in welchem die Embryonalanlage noch wenig vom Blasto-
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Fig. 73. Fig. 74.

derm sich abgehoben hat und der Kopf in der ersten Ausbildung begriffen ist.

In der dem Kopftheile entsprechenden Strecke des Blastoderms ist in einem be-

stimmten Umkreise nur Ecto- und Entoderm vorhanden. Das Mesoderm hat sich

nicht in diesen Bezirk erstreckt. Demgemäß bleibt auch dieser Theil später mit

der Entwickelung des ersten Gefäßsystemes gefäßlos, wie er als solcher in Fig. 66

leicht erkannt werden kann. Im übrigen Umkreise ist die Mesodermbildung nicht

nur vorhanden, sondern es ist auch bereits eine Sonderung derselben in Hautplatte

und Darmplatte eingetreten. Die letztere folgt überall dem Entoderm. In dem

vorhin beschriebenen mesodermlosen Bereiche der Kopfregion des Blastoderm

erfolgt durch ungleiches Wachsthum der hier vorhandenen beiden Schichten eine

Trennung derselben. Das Ectoderm erhebt sich vor dem Kopfe in eine Falte,

welche größer werdend, den letzteren von vorne her oben bedeckt. Dieser Kopf-

scheide entspricht eine später auftretende Bildung am hintern Körperende , die

aber durch Ectoderm und eine Mesodermlage vorgestellt wird [Schwanzscheide)

.

In dem Maße des fortschreitenden Wachsthums des Körpers nehmen diese gegen

einander wachsenden Falten an Ausdehnung zu und treten durch lateral vom

Embryo sich erhebende longitudinale Falten unter einander in Zusammenhang.

Dieser seitlichen Erhebungen ist als Amnionfalten (Fig. 73 af] oben (S. 80) ge-

dacht worden . Indem sich

so über dem Rücken des

Embryo eine Erhebung

ringsum gebildet hat, wird

von derselben ein Hohl-

raum umschlossen, welcher

an einer Stelle hinter der

Mitte des Rückens nach

außen communicirt. Das

ist dieAmnionhöhle. Aber

auch innerhalb der Falten, von ihnen umschlossen, besteht ein Hohlraum , die

Blastodermhöhle (Kölliker , welche einen nach der Entstehung des Amnion

außerhalb des Körpers befindlichen Abschnitt des Cöloms vorstellt. Der Eingang

in die Amnionhöhle verkleinert sich immer mehr zu einer engeren Öffnung,

deren Ränder gegen einander wachsend einen Verschluss der Amnionhöhle her-

beiführen (Fig. 74). An der Schließungsstelle geht dann eine Trennung der hier

verbundenen Theile in der Art vor sich , dass die in-

nere Membran von einer äußeren , oberflächlichen , sich

ablöst. Die innere Membran geht den Körper direct

umschliessend, ventral, beim Menschen sehr weit hinten,

nahe am Caudalende in dessen Wandungen über , nnd

stellt das Amnion (die Schafhaut) vor. Beim Menschen

scheint die von vorne nach hinten wachsende, also zuerst

den Kopf überkleidende Falte bedeutendes Übergewicht über die hintere zu be-

sitzen, so dass wohl der größte Theil des Amnion aus ihr entsteht (Fig. 75).

Coelom

Bauchfalte

Seröse Hülle

Schematische Querschnittsdarstellungen.

Fig. 75.

Anni

Medianer Längs.schnitt durch
die Körperanlage mit Amnion.

Schema.
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Die äußere Membran folgt zwar eine Strecke weit dem Amnion, tritt aber

von diesem da ab, wo es sich zur Bauchseite des Embryo wendet , und über-

zieht dann den Dottersack. Sie ist dann eine völlig geschlossene Blase, die seröse

Hülle V. Baers (Fig. 74 sh] . Die Entstehung des Amnions hat sonach die Bil-

dung der serösen Hülle zur Folge, beide entstehen aus einer und derselben Mem-
bran, die anfänglich in die Anlage der Bauchwand des Körpers sich fortsetzte.

Da in die Amuionfalten außer dem Ectoderm noch eine Mcsodermschichte fdie

Hautplatten) einging, sind am geschlossenen Amnion auch diese beiden Schichten

wieder zu finden. Nur an dem von der einschichtigen Kopfscheide gebildeten

Abschnitte wird die Mesodermlage fehlen müssen , welcher Mangel wohl mit dem

ferneren Wachsthum ausgeglichen wird.

Ob die liautplatteu der Amnioiifalte nur bis zu deren Erhebung reichen und sich

an der Umschlagestelle der Falte nicht nach außen fortsetzen, ist noch nicht ganz sicher.

Im ersteren Falle würde die seröse Hülle nur durch das Ectoderm vorgestellt.

Der durch die Bildung eines Amnion und einer serösen Hülle charakterisirte Vor-

gang beschränkt sich auf die höheren Wirbelthiere , die man darnach als Amniota zu-

sammenfaßt (Reptilien , Vögel , Säugethiere). — Wenn wir davon ausgehen , dass das

Blastoderm in seiner ganzen Ausdehnung die Anlage des embryonalen Körpers vorstellt,

von welcher Anlage freilich nur ein Theil zum Körper, ein anderer zu den Eihüllen

wird, so ist in der Anlage des Amnion ein Theil der primitiven Bauchwand zu selien.

Noch bevor sie sich der bleibenden Bauchwand ähnlich differenzirt und bevor noch in

sie die Muskelplatten einwachsen können, geht diese Amnionanlage von der Bauchfalte

aus empor in die Amnionfalte über.

Dass diese Theile nicht einfach dem Integument entsprechen, geht aus der Beobach-

tung einer dem späteren Peritonealepithel ähnlichen Zellschichte an der Wandung der

Blastodermhöhle hervor.

Das Oolemma ist nach der Bildung der vom Embryo her sich anlegenden Hüllorgane

verschwunden. Zur Zeit seines Bestehens soll es zottenartige Fortsätze aussenden. Auch
von der serösen Hülle sind Fortsatzbildungen beschrieben. Beide haben vielleicht beim

Menschen eine größere Bedeutung als bei Säugethieren , da das bis jetzt bekannte frü-

heste Stadium beim Menschen eine mit reichen Zotten besetzte Membran erkennen ließ

(Reichert. Abliandl. der K. Acad. der Wiss. Berlin 1873).

§ 43.
'

Das Amnion erscheint nach seinem Abschluss als eine die Leibesober-

fläche unmittelbar bedeckende Membran , welche nach Maßgabe der Ausbildung

der Bauchwandungen des Embryo und des daran sich knüpfenden Abschlusses

der Leibeshöhle sich auch ventralwärts in größerer Ausdehnung erstreckt und da

am Nabel in die Körperwand übergeht. Der einerseits vom Amnion , anderseits

von der Körperoberfläche begrenzte Raum — die Amnionhöhle — vergrößert

sich allmählich unter Zunahme des sie füllenden Fluidams (Fruchtwasser), und

so geht das Amnion in die Gestalt einer Blase über . welche sich überall bis au

der Übergangsstelle in die Bauchwand des Embryo weit vom letzteren abhebt.

Noch bevor diese Ausdehnung des Amnion stattfindet, ist ein anderes Fötalorgan
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Fig. 76.

Amnion

Ammonhöhle

Beckendarm

Anlage der AHantois

Scheraatische Längsschnitte des hinteren
Körperendes von Kaninchenembryonen.

entstanden, die AHantois, und auch am Dottersack sind Veränderungen einge-

treten, deren hier gedacht werden muss.

Eine Wucherung des Materials der Darmplatte an der vorderen Wandung

der Anlage des Enddarms nimmt einen hohlen Fortsatz des Entoderms auf und

erscheint dadurch als ein zum Enddarm ge-

höriges Gebilde. Diese Anlage der AHantois

wächst weiter am Körper des Embryo vor und

gestaltet sich zu einem mit dem Enddarm com-

municirenden Hohlgebilde. Seine Lage ist

zwischen Dottersack und Amnion (Fig. 76.77).

Die von der Darmplatte gebildete Wand-

schichte der AHantois führt bald Blutgefäße.

Zwei Arterien von den Enden der primitiven

Aorten ausgehend verbreiten sich auf ihr (Art.

umbilicales , und zwei Venen (V. umbilicales)

,

sammeln das rückströmende Blut, und neh-

men ihren Weg zum Stamme der Venae om-

phalo-mesentericae. Mit fernerem Wachsthum

gelangt die AHantois zur Innenfläche der se-

rösen Hülle, und geht dann neue Beziehungen

ein, deren gedacht werden soll , nachdem der

inzwischen am Dottersacke eingetretenen Ver-

änderungen Erwähnung geschehen ist.

Am Dottersack (Fig. 78 ds) macht sich mit der Volumzunahme des embryo-

nalen Körpers und dem Schlüsse der Leibeshöhle eine Sonderung bemerkbar , in-

dem der terminale Theil nur durch eine engere Strecke sich mit dem embryonalen

Körper, resp, mit der Darmanlage verbindet. Diese intermediäre Strecke wächst

mehr in die Länge und bildet den Dottergang (Ductus omphalo-entericus) . Der

dem Dottersack eine Zeitlang zukommende Gefäßapparat (S. 74) hat sich in-

zwischen rückgebildet und

es bleiben auf ihm nur ^/,

noch vereinzelte Gefäße

bestehen. Die Entfaltung

des Dotterganges gestattet

dem Dottersack eine peri-

pherische Lage , in der er

um so mehr erhalten bleibt,

als die schon oben bespro-
, ATI T Entstehung der Frnchthüllen. Schema.
chene Ausdehnung der

Amniouhöhle um den Embryo ihn von diesem abdrängt (Fig. 79).

Mit dem Auswachsen der AHantois nach der Peripherie der Frucht hat

sowohl ihre functionelle Bedeutung als auch ihr formaler Befand Modificationen

erfahren. Hinsichtlich der ersteren ist zu bemerken, dass sie ursprünglich zur



88 Erster Abschnitt.

Fig.

Aufnahme des Secretes der primitiven Exeretionsorgane, der Urnieren, dient und

dementsprechend nuch als »Harnsack« benannt ist. Diese Leistung geht ihr

später verloren , aber nicht ganz , da ein Tlieil von ihr in der definitiven Harn-

blase fortbesteht. Im Zusammenhange mit der Ausdehnung der Aranionhöhle und

auf ähnliche Weise wie am Dottersack zwei Abschnitte sich sondern , wird auch

au der AUantois ein distaler, blasenförmig erscheinender Theil von einem proxi-

malen unterscheidbar (Fig. 7S B. Fig. 79 A. B.). Dieser ist ein engerer, die

Verbindung des distalen Abschnittes mit dem Enddarm vermittelnder Canal , der

Urachus (llarngang) . Der distale Abschnitt der AUantois (Fig. 79 AI) geht nun

eine Verbindung mit der erreichten serösen Hülle ein , längs deren Innenfläche

die äußere , von der Darmplatte gebildete Schichte der AUantois wuchert. Die

von jener Schichte getragenen Blutgefäße der AUantois gewinnen damit die

gleiche Verbreitung und wachsen in zottenartige Fortsätze ein, welche aus

der durch die seröse Hülle und jener von der AUantois gelieferten Gewebschichte

gebildeten Membran nach außen hervorsprossen. So entsteht ein neues , den

Embryo umhüllendes Ge-

bilde, eine gefäßführende,

zottentragende Haut, das

Chorion. Die Fortsätze

dieser Zottenhaut besetzen

die gesammte Oberfläche

;

anfangs einfach, verzwei-

gen sie sich nach und nach

und stellen schließlich

Bäumchen vor (Fig. 80) , in

denen die Blutgefäße der AUantois, also die Nabelgefäße, sich verzweigen. Die von

der serösen Hülle stammende Ectedermschicht bildet an der gesammten Oberfläche

des Chorion und dessen Zottenbäumchen einen epithelialen Überzug, die äußerste

Grenze der embryonalen Fruchthüllen.

Den vom Chorion umschlossenen Binnenraum der Frucht nimmt das Amnion

mit dem in ihm geborgenen Embryo nur zum Theile ein. Eine eiweißhaltige

Flüssigkeit füllt den übrigen Raum, in welchem auch der bedeutend verkleinerte

Dottersack seine Lage hat. Allmählich mindert sich jener Raum unter Vergröße-

rung der Amnionhöhle. Das Amnion nähert sich damit der Innenfläche des Cho-

rions und bildet von da an, wo es vom Körper des Embryo ausgeht bis gegen

das Chorion hin eine scheidenartige Umhüllung aller andern , vom Körper des

Embryo peripher verlaufenden Theile. Dieses sind: der Ductus omphalo-entericus

mit den ihn begleitenden Blutgefäßen , dann der auf dieser Strecke später oblite-

rirende Urachus, mit welchem die durch die Ausbildung des Chorions bedeutend

vergrößerten Nabelgefäße (die Gefäße der AUantois) ihren Verlauf nehmen.

Diese von einer Amnionscheide umgebenen und allmählich durch embryonales

Bindegewebe vereinigten Theile stellen zusammen einen Strang vor , welcher an-

scheinend die Amnionhöhle durchsetzt, vom Embryo zum Chorion sich begebend,

Entstehung der Fruehthüllen. Scliema.
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in der That aber außerhalb des Amnion liegt, welches einen Überzug für ihn ab-

gibt (Fig. 80 . Das ist der Xabelstrang i^Funiculus umbilicalis), der sonach seine

Entstehung von der Ausdehnung der Amnionhöhle ableitet.

Die oben dargestellten Gebilde erfahren bis zur letzten Fötalperiode manche Verän-

derungen. Das Amnion erleidet mit seiner fortschreitenden Ausdehnung die mindeste

Modiflcation, die beiden es in der Anlage bildenden Schichten bestehen auch nachher fort:

eine dünne einfache Epithelschichte , von einer dünnen gefäßlosen Bindegewebschichte

umgeben. Am Nabelstrang geht das Epithel des Amnion in eine mehrfache Schichtung

über, die sich zur gleichfalls mehrschichtigen Oberhaut (Epidermis) des Embryo fort-

setzt, sowie die Bindegewebsschichte am Nabelstrang dessen Hülle bildend, in die Leder-

haut des Embryo verfolgbar ist.

Von der Allantois erhält sich nach geschehener Chorionbildung nur noch die aus dem

Entoderm stammende Schichte des Urachus eine Zeitlang, während die äußere gefäß-

tragende Lage mit benachbarten Theilen (siehe Chorionbildung) Verbindungen eingeht,

und damit ihre Selbständigkeit aufgibt. Reste jener Epithelialschichte bleiben im Nabel-

strang nicht selten bestehen, und sind da selbst bis zur Geburt nachge^\iesen worden.

Die äußere (bindegewebige) Schicht des Urachus geht in das die Nabelgefäße umhüllende

• Gallert-Gewebe die » Wharton'sche Sülze « über, sowie dieselbe Schichte am peripherischen

Theile der Allantois, und von da aus längs der Innenseite des Chorion eine ähnliche

gallertige Lage herstellt, welche mit der Außenfläche des Amnion in lockeren Zusammen-

hang tritt.

Auch vom Dottersack erhalten sich Reste bis zum Ende des Fötallebens. Während

der Dottergang innerhalb des Nabelstranges schwindet, bleibt das Ende desselben als

Nabelbläschen, zuweilen noch mit einem Stücke des Ganges, zwischen Chorion und Am-
nion bestehen. Es findet sich dann als ein Bläschen von 4— 7 mm Größe meist in

einiger, zuweilen in größerer Entfernung von der Placenta.

B. S. ScHüLTZB, Das Nabelbläschen, ein constantes Gebilde der Nachgeburt des aus-

getragenen Kindes. Leipzig 1860.

Unter fortschreitender Vergrößerung der gesammten Frucht gewinnt der

Zottenbesatz des Chorions eine reichere Entfaltung {Chorion frondosum), die

aber bald nicht mehr die gesammte Oberfläche betrifft. Nur an jener

Strecke der letztern , mit welcher die Frucht Fig- »o.

der Uteruswand anliegt, findet der Sprossungs-

process an den Zotten auch ferner noch statt,

indess er au der übrigen Oberfläche anschei-

nend einem Riickbildungsprocess Platz macht.

So kommt es, dass au der letzteren Stelle nur

noch spärliche Zotten vorkommen, während an ^rx^ ^-4r — Amnion

der ersteren der Reichthum des Besatzes sich

vermehrt hat. Das Chorion frondosum wird Schema einer Frucht mit chorion.

reducirt und die zotteuarme Fläche stellt das Chorion laeve vor.

Allantois und Amnion scheinen in ihrer Entstehung mit einander enge verknüpft zu

sein , so dass eines das andere bedingt. Niedere Zustände des Amnion sind bis jetzt

nicht bekannt geworden. Dagegen kennt man solche der Allantois, nämlich ein bei den

Amphibien vorhandenes, von der vorderen Wand des letzten Darmabschnittes ('der Cloake)

entspringendes Gebilde, das man als Harnblase zu bezeichnen pflegt. Aus einem

solchen Organ wird die Allantois entstauden sein. Sie ist also in so fern älter als das



90 Erster Abschnitt.

Amnion, als sie in der Harnblase der Amphibien einen früheren Zustand besitzt, von

dem sie sich ableiten laßt. Daraus ergibt sich ein Grund zu^ Annahme , dass eine be-

deutende Entwickelung der Allantois mit der Amnionbildung in Causalnexus stehe.

V>ei Reptilien und Vögeln ist die Allantois bereits ausgebildet. Sie geht aber nicht

in die Bildung einer Zottenhaut ein. Dasselbe ist wohl auch bei den Mouotremen und

Beutelthiereu (unter den Säugern der Fall, und bei den Übrigen bieten sich wieder

sehr mannigfache Verhältnisse, bei denen auch der Dottersack eine Rolle spielt. So

wächst derselbe bei Nagern (Kaninchen) der serösen Hülle folgend peripherisch aus bis

zum Rande der nur in beschränkter Weise zur Peripherie der Frucht gelangten Allantois.

Er bildet ein llüllorgan der Fruclit, in welchem auch die Gefäße sicli forterhalten. Mit

einer geringeren Ausbildung des Dottersackes wird der Allantois eine größere Ausdeh-

nung gestattet und sie gelangt zum vollständigen Umwachsen der Frucht. Die mit der

Allantois eng verknüpfte Chorionbildung zeigt sich ebenfalls in stufenweiser Entfaltung.

Selbst die Art, wie hieran die Allantois betheiligt ist, ergiebt bedeutende Verschieden-

heiten, ßei Carnivoren (Hund) wächst sie als Blase um das Amnion, während sie beim

Menschen ursprünglich nur mit ihrer gefäßführenden äußeren Schichte wuchert und mit

dem mit epithelialer Auskleidung versehenen Binnenraum keine Ausdehnung gewinnt.

Was das Chorion betrifft, so ergeben sich die niedersten Zustände bei den Pferden,

Schweinen , einigen Wiederkäuern und den Walthieren. Es bildet hier einfache , zer-

streute Zotten , die in Vertiefungen des Uterus eingreifen. Bei den meisten Wieder-

käuern bestehen Gruppen von Zotten in bedeutender Ausbildung und reicher Verästelung

(Cotyledonen).

§ 44.

Die vorhin geschilderten Umhüllungen des Embryo nahmen vom Blastoderm

aus ihre Entstehung und erwiesen sich dadurch in unmittelbarem Zusammenhange

mit dem Körper des Embryo. Sie konnten daher als ursprüngliche Theile des

letzteren angesehen werden. Man bezeichnet sie als kindliche oder fötale Hüllen,

im Gegensatze zu anderen, welche vom mütterlichen Organismus aus entstehen.

Mit der Einwanderung des Eichens in den ihm als Bergestätte dienenden Uterus

und mit den Veränderungen des Eies und seiner Entwickelung zur Keimblase

erfährt auch der Uterus Veränderungen , welche ihn an einer Hüllbildung sich

betheiligen lassen. Der speciell hierzu verwendete Theil ist die Schleimhaut des

Uterus, aus welcher die die fötalen Hüllen umschliessenden Gebilde hervorgehen,

welche man wegen ihrer mit Bezug auf den Uterus vorübergehenden Bedeutung

als Membranae deciduae bezeichnet. Auf einer bestimmten Strecke empfängt

aber die Uterusschleimhaut noch eine andere Function. Das Chorion bildet mit

dem iu ihm peripherisch von der Frucht verbreiteten Gefäßapparat die vom

Embryo ausgehende Bedingung zu einer Verbindung zwischen Mutter und Frucht.

Es entfaltet auf jener Strecke den oben erwähnten Reichthum von Zotten , und

diese setzen sich mit der zu einer M. decidua umgewandelten Uterusschleim-

haut in engere Verbindung , woraus ein besonderes , aus kindlichen wie mütter-

lichen Theilen zusammengesetztes Organ, der Mutterkuchen [Placenta] hervor-

geht. In der Placenta findet zwischen dem Blute der Mutter und dem des Fötus

zwar kein directer Übergang von Blut, aber ein Austausch von Stoffen statt.

Das Blut des Kindes empfängt hier plastisches Material und tauscht gegen Sauer-
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Stoff seine Kohlensäure um , so dass die Placenta sowohl als nutritorisches wie

als respiratorisches Organ für die Entwickelung des fötalen Organismus von

größter Wichtigkeit ist. Mit der Einleitung des Placentarkreislaufs ist es also

mütterliches Material, aus dem der junge Organismus seinen Aufbau gestaltet.

Somit geht nur die erste Anlage des Körpers und seiner Organe aus dem der Eizelle

entstammenden Material hervor und schon mit der Entfaltung des Chorions wird

die Bedingung zu einer von außen her erfolgenden Ernährung des Embryo ange-

bahnt ; die Chorionzotten mit ihren Gefäßen stellen die Wege dar , auf denen die

Aufnahme von Ernährungsmaterial aus der Schleimhaut des Uterus erfolgt, bis

mit der Ausbildung der Placenta für die Ernährung des Embryo die günstigsten

Verhältnisse sich gestalten. Die Entstehung der gesammten mütterlichen Em-

bryonalhüllen aus der Schleimhaut der Uteruswand lässt die speciellere Betracht-

ung dieser Verhältnisse zweckmäßiger mit jenem Organe verknüpfen, so dass in

dieser Beziehung auf die den weiblichen Geschlechtsapparat behandelnden §§

verwiesen wird.

Die EmähTung des Embryo durch den mütterliclien Organismus erfolgt wahrschein-

lieli schon viel früher als die dazu dienenden Organe (Chorion — Placenta) sich aus-

bilden. Schon zu der Zeit der Entstehung der Keimhlase und der Bildung eines mehr-

schichtigen Blastoderms, ist die Summe des hierzu verwendeten Zellmateriales von

bedeutenderem Volum als die Eizelle war, und in den nächsten Stadien tritt dieses Yer-

hältniss noch eclatanter hervor. Es muss also für diese Yolumsvergroßerung eine Auf-

nahme von Ernährungsmaterial für die Formelemente des Blastoderms erfolgt sein, und diese

konnte nur durch die Uterusschleimhaut vermittelt werden. Somit dürfte bereits in

jenen frühen Stadien eine wirksame Beziehung des Uterus zum sich entwickelnden

Embryo bestehen, eine Beziehung, die freilich später in viel großartigerem Umfange

auftritt. Aus diesem Verhältnisse der Ernährung des sich entwickelnden Organismus ist

die Eigenthümlichkeit des Säugethiereies bezüglich seines geringen Dottermaterials im

Vergleiche mit den Eiern der meisteii übrigen Wirbelthiere , speciell den Vögeln und

Reptilien, ableitbar. Die Ernährung des Embryo aus dem mütterlichen Organismus com-

pensirt den Mangel reichlicheren Dotters und war wohl auch ursächliches Moment für

die Verminderung dieses Materiales, wenn wir annehmen, dass das Säugethierei sich von

einem Zustande ableitete, in welchem reichlicher Dotter, wie in den Eiern der meisten

niederen Wirbelthiere bestand (Vergl. § 39 Anmerkung).

P s t em b r y n a 1 e Entwickelung.

§ 45.

Mit der Geburt haben die Vorgänge , welche während des embryonalen

Lebens thätig waren. keinesAvegs ihren Abschluss erreicht. Wie schon gegen das

Ende der Fötalperiode die Gestaltungsprocesse an Intensität abnahmen und mehr

und mehr untergeordneten Umfanges sich zeigten, noch am meisten in der Volums-

zunahme der Theile vor sich gehend , in einem Wachsthume des Körpers sich

aussprechend , so erscheinen auch nach der Geburt noch langsame , aber stetige

Veränderungen in der Organisation. Wir meinen damit nicht etwa die Umwand-

lungen , welche durch die mit der Geburt auftretenden Änderungen im Gebiete
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der Kreislaufsorgane uud in den Athemwerkzeugen bedingt sind, und die in

relativ kurzer Frist sich vollziehen , sondern solche , die auch später an allen

Organsystemen sich geltend machen. Während des jugendlichen Alters erfahren

die Proportionen der äußeren Körperform durch Wachsthumsvorgänge bestän-

dig Änderung. Sie walten bis zur Zeit der sexuellen Reife , zu der wieder neue

Verhältnisse sich ausprägen. Auch später noch bis ins Alter trägt der Organis

mus den jeweiligen Stempel der AltersdifTerenz, uud zahlreiche, in den verschie-

densten Organsystemen wirksame Processe sind es, welche hier im Spiele erschei-

nen. So herrscht uiemals wirklicher Stillstand.

Bis zur Geburt sind es wesentlich ererbte Einrichtungen , die zur Anlage

oder auch zur Ausbildung kommen. Nach der Geburt werden die zahlreichen,

von der Außenwelt gegebenen Bedingungen wirksam und geben Anlass zu neuen

Veränderungen. Es entstehen Anpassungen des Körpers an mannigfache auf ihn

wirkende Einflüsse. Minimale Wirkungen summiren sich bei längerer Dauer und

kommen schließlich mit bedeutendem Gewichte zur Geltung. Es ist die volle, den

Organen gewordene Function, unter deren Einfluss die weitere Ausbildung sich

anbahnt und vollendet.

IT. Bedeutung der Entwickeluug.

§46.

Die bei der Entwickeluug des Organismus sich kundgebenden Vorgänge sind

auf Processe zurückführbar , welche sich an den Formelementen abspielen. Es

sind Wachsthums- und Vermehrungsvorgänge an den Zellen, die den embryonalen

Organismus jeweilig zusammensetzen, und Differenzirungsprocesse, die an jenen

Zellcomplexen durch eine Veränderung an deren Formelementen, durch Verschie-

bungen, Lageveränderungen, Trennungen der Continuität sich kundgeben. Die

daraus entstehenden Gebilde , zuerst die Keimblätter , dann die aus diesen sich

sondernden Anlagen der Organe , erscheinen den späteren Einrichtungen völlig

fremdartig. Erst nach und nach treten die definitiveren Verhältnisse
,
gleichsam

wie in Umrissen, hervor und nähern sich langsam ihrer Ausgestaltung. Die groß-

artige Verschiedenheit frühester und späterer Zustände findet so einen Ausgleich.

Die hiezu führenden Veränderungen treten anfänglich intensiver auf. Innerhalb

einer kürzeren Frist erscheinen bedeutendere Umgestaltungen in den früheren

Stadien, als später innerhalb eines längeren Zeitraumes, und dieses Verhältniss

währt durch die ganze Entwickeluug. Die ersten vier Wochen leisten Größeres

als später eben so viele Monate. Während der ersten Entwickelungsperioden

legen sich vorher nicht vorhandene neue Theile an , in den folgenden Perioden

erfolgt deren Ausbildung. Erstere umfassen daher wesentlich Differeuzirungen

qualitativer Art , letztere dagegen Vorgänge der Volumsvermehrung, quantitative

Difierenzirungen.

Die Gleichartigkeit der Eutwickelung der Individuen einer und derselben
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Art oder Gattung und die Beständigkeit der Folge der einzelnen Stadien erscheinen

als etwas Gesetzmäßiges. Da gestaltende , von außen her wirksame Impulse ab-

solut ausgeschlossen sind, muß das die Entwickelung leitende Princip im sich

entwickelnden Organismus liegen. Man kann dasselbe im Endziele suchen, wel-

ches durch die Entwickelung angestrebt wird . aber dabei bleibt vor Allem der

Weg, den die Entwickelung durchläuft, eben so dunkel wie vorher. In anderer

Weise erscheint uns dieser, sobald wir die Entwickelung des Organismus als eine

ihm durch Vererbung übertragene Eigenschaft ansehen. Wir nehmen keinen An-

stand in der Annahme der Vererbung körperlicher wie geistiger Eigenschaften.

Wenn das Besondere der Organisation so beurtheilt werden kann , so kommt das

dem Allgemeinen derselben mit noch viel größerem Rechte zu. Die Vererbung

leitet uns also zu einem früheren Zustande. Der Organismus entwickelt sich auf

dieselbe Weise, wie der , von dem er abstammt , weil er von letzterem mit dem

materiellen Substrate auch die Function der Entwickelung ererbt hat.

Die Vergleichung der einzelnen, in der Entwickelung durchlaufenen Stadien

mit dem ausgebildeten Organismus niederer Thiere lässt uns in ersterem gleich-

falls nur durch Vererbung erklärbare Verhältnisse erkennen. Die Ontogenie zeigt

so auch den Körper des Menschen in Zusammenhang mit der übrigen Organismen-

welt. Sie lehrt den Weg kennen , den der Organismus durchlief, indem sie den

individuellen Organismus jene einzelnen Stadien gleichfalls durchlaufen lässt. Je

früher das Stadium ist , auf dem wir dem sich entwickelnden Organismus begeg-

nen, desto tiefer ist die Organisationsstufe in der Thi erweit, der es entspricht.

Das in der Ontogenie erscheinende Bild zeigt in scharfen und unverkennbaren

Zügen die Verwandtschaft mit niederen Organisationen. Das Specielle dieser

Beziehungen ist in manchen, besonders den früheren Stadien noch keineswegs

klar, aber das beeinträchtigt nicht die Deutlichkeit der andern. Wir lernen den

Organismus als einzelligen kennen in der Eizelle, als Aggregat von Zellen in dem

Theilungsprocesse des Eies.

Mit der Bildung des Blastoderms wird eine höhere Stufe beschritten, auf

der der Körper einen noch ungegliederten Organismus vorstellt. Deutlicher wer-

den die Verhältnisse mit der Sonderung des Blastoderms. Mit dem Erscheinen

der Urwirbel beginnt der Vertebraten-Charakter hervorzutreten. Die am Kopfe

sich bildenden Kiemenbogen und Spalten verweisen auf niedere Wirbelthiere.

Mit dem Verschwinden der Kiemenspalten stellt sich der Organismus den höheren

Vertebraten gleich, mit denen er den Besitz von Amnion und AUantois theilt.

Daran knüpfen sich Stadien , in denen der Säugethiertypus zur Geltung kommt

und die embryonale Organisation nähert sich endlich jener der ausgebildeten Form.

Die transitorische Natur jener Stadien lässt den Zustand, dem sie jeweilig in der

Thierreihe entsprechen , nicht zum vollsten Ausdruck kommen, wie sich ja auch

nicht alle Einzelheiten bestimmter und bekannter niederer Lebensformen , son-

dern nur deren Grumhüge wiederholen , die freilich bedeutend genug sind , um

ihre Beziehungen nicht verkennen zu lassen. Durch die Auffassung dieser Ent-

wickelungsstadien als ererbter, phylogenetisch erworbener Einrichtungen wird die
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Differenz im Rhythmus der Entwickelimg verstäiullich. Die frühest erworbenen,

somit ältesten Einrichtungen gehen rascher vorüber als die späteren, welche relativ

neueren Ursprunges sind und in dem gleichen Maße dem definitiven Zustande

näher liegen. Die zeitliche Verkürzung der ontogenetisch sich wiederholenden

Stadien bedingt aber auch deren Zusammenziehung, das Zusammengedrängtsein

mehrerer phylogenetisch weiter auseinander liegender Stadien in ein einziges

ontogeuetisches, und dadurch wird zum großen Theil die Deutung mancher Sta-

dien erschwert. Durch solche Verhältnisse erfährt der Entwickelungsgang Com-

plicationen. Diese mehren sich durch die mit der Bildung der Fruchthüllen her-

vortretenden Anpassungen, welche wieder auf Gestaltungen im embryonalen

Körper zurückwirken.

Die Betrachtung der ontogenetischen Stadien als auf dem Wege der Phylo-

genie ererbter Zustände schließt nicht aus, die einzelnen Vorgänge als auf mecha-

nischem Wege sich vollziehende anzusehen. Aber auch bei der Erkenntniss der,

Bedingungen für jene Vorgänge abgebenden, in der Einrichtung des Organismus

liegenden und von da aus mechanisch wirkenden Factoren bleibt zur Erklärung

der Existenz der letzteren immer noch die Annahme einer Vererbung nöthig , da

ja eben für diese Factoren wiederum ein Causalmoraent bestehen muss.

Das für den Organismus als Ererbtes sich Darstellende ist für die Vorläufer

desselben einmal Erworbenes gewesen , welches auf dieselbe mechanische Weise

entstand, wie auch im entwickelten Organismus durch zahlreiche Anpassungen

neue Einrichtungen hervorgehen. Aus solchen in der unendlichen Reihe früherer

Zustände nach und nach erworbenen Einrichtungen summirte sich allmählich der

Betrag an Organisationsbefunden , den der Organismus als Erbschaft übernahm

und ihn auf seine Descendenten sich fortsetzen lässt. In dieser Auffassung ver-

knüpft also die Ontogenie den Organismus mit unter ihm stehenden Organisationen

und lehrt damit dessen Stammesgeschichte (Phylogenie] , wenn auch nur in ihren

Umrissen kennen, indem sich das Wesentliche jener Organisationen wiederholt.

Da aber der ausgebildete Körper mit allen seinen Bestandtheilen auf dem Wege

der Ontogenie entsteht, wird durch diese auch eine Verknüpfung des entwickelten

Zustandes mit den in Bezug auf die menschliche Organisation niederer stehen-^

den Formen bedingt. So bildet die Entwickelung das Band, welches alle Orga-

nisationen unter einander verbindet und die Complicationen höherer Zustände

durch deren stufenweise Entfaltung verstehen lehrt, die sie von jeweilig niederen

Zuständen ableitet.

Man kann also die Annahme einer Vererbung auch nicht durch den Nach-

weis im Embryo bereits gegebener Entwickelungsbedingungen beseitigen wollen,

denn diese Bedingungen selbst bis zur chemisch-physikalischen Constitution der

Eizelle zurückverfolgt, leiten auf Beziehungen der Eizelle zum mütterlichen Or-

ganismus , von dem sie einmal einen Bestandtheil vorstellte. Wenn die Eizelle

nun besondere Eigenschaften besitzt, so hat sie diese eben aus dem mütterlichen

Organismus und damit ist man bei der »Vererbung « angelangt.
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Vom S k e I e t s y s t e ui.

Allgemeines.

§47.

Den gesammten Stützapparat des Körpers repräsentirt im frühesten Zustande

die bereits oben § 37) geschilderte Chorda dorsalis als einfachstes Axenskelet.

Ihr aus großen Zellen mit spärlicher Intercellularsubstauz bestehendes Gewebe

ist durch eine homogene Membran — die Chordascheide — äußerlich abgegrenzt.

So bildet sie einen cylindrischen, die Länge der Körperaulage gleichmäßig durch-

ziehenden Strang. Bei niederen Wirbelthieren gewinnt dieser eine beträchtliche

Volumsentfaltung und bildet ein bedeutendes Organ , wenngleich in seiner Um-
gebung aufgetretenes Knorpelgewebe sich zu einer complicirteren Skeletbildung

zu gestalten begonnen hatte. Diese übernimmt allmählich die ursprüngliche Func-

tion der Chorda, so dass sie bei den höheren Wirbelthieren immer mehr an Be-

deutung verliert und größtentheils sich rückbildet. Von der Umgebung der

Chorda erstreckt sich der neue Stützapparat in entferntere Theile. Der erste Zu-

stand dieses Skeletes ist knorpelig, an dessen Stelle allmählich, unter theilweisem

Fortbestande knorpeliger Theile , der knöcherne tritt. Man unterscheidet dem-

nach das Knorpelskelet als primäres , das knöcherne als secundäres.

Außer der Stützfunction für die Weichtheile des Körpers leistet das Skelet

noch Schutz für wichtige Organe, die es in Höhlen umschließt. Endlich wird es

auch zum passiven Bewegungsapparat, indem die Muskulatur des Körpers an

ihm Befestigung nimmt und durch ihre Wirkung auf Skelettheile diese wie

Hebelarme bei der Locomotion sich betheiligen lässt. Aus diesen functionellen

Beziehungen resultiren zahlreiche Eigenthümlichkeiten der einzelnen Skelettheile

und dazu treten noch andere, welche durch die Nachbarschaft anderer Organe

bedingt sind. Man darf sagen, dass kein Organsystem besteht, welches nicht

seine Spuren bald in größerem, bald in geringerem Maße dem Skelete aufgeprägt

hätte. Hieraus resultirt der hohe Werth der Kenntniss des Skeletes und seiner



96 Zweiter Abschnitt.

Bestantltheile für die gesanunte Anatomie , für welche die Skeletlehre eben so

eine Grundlage abgibt , wie ihr Object es für den ganzen Körper ist. Am
Skelete stellen sich aber auch die näheren oder entfernteren Beziehungen zu an-

deren Wirbelthierorgauisraen am auschaulichsten dar und verleihen ihm damit

eine besondere morphologische Bedeutung.

A. Vom Baue der Skelettheile.

Der früheste Zustand der Skelettheile wird durch indifferentes Gewebe dar-

gestellt , welches die Eigenschaften des Stützgewebes besitzt und aus dem Meso-

derm entstanden ist. Daraus sondern sich alle Formen des Stützgewebes, die im

Skelete reichste Verwendung finden. Für den bei weitem größten Theil des Ske-

letes entsteht aus jenem Gewebe eine knorpelige Anlage der einzelnen Theile

;

fast das gesammte Skelet erscheint so in knorpeligem Zustande , der durch die

Verkuöcherung allmählich beschränkt wird. So treten am Skelete die knöcher-

nen Bestandtheile in den Vordergrund , sie repräsentiren mit Knochen , die

ohne Beziehung zum Knorpelskelete entstehen, die Hauptmasse des ganzen

Skeletes, so dass die Bezeichnung »Skelet« häufig auch mit »Knochengerüste« für

identisch gilt. Die Bedeutung der Bestandtheile des knöchernen Skeletes tritt

demgemäß im ausgebildeten Zustande so sehr hervor, dass man von ihnen aus die

Vorführung der speciellen Verhältnisse des Skeletes zu beginnen pflegt.

Wie der knöcherne Zustand des Skeletes der spätere ist, so ist er auch der

vollkommnere dem knorpeligen gegenüber. Ein relativ geringeres Volum der

Knochen ist mit größerer Leistungsfähigkeit verbunden als das Knorpelgewebe

besaß. Daraus entspringt auch die reichere Gestaltung des Reliefs, welches viel-

seitige Beziehungen der Knochen abspiegelt und damif wieder die Knochen weit

über die sie vorher darstellenden knorpeligen Gebilde erhebt.

In der Zusammensetzung der Knochen bildet das Knochengewebe ivergl.

§25) zwar den hauptsächlichsten, aber nicht den ausschließlichen Bestand-

theil , der in seineu gröberen Verhältnissen verschiedene Zustände darbietet.

Bald bildet jenes Gewebe feste solide Massen , welche im Allgemeinen an der

Oberfläche der Knochen verbreitet vorkommen und die sogenannte compacte

Knochensubstanz vorstellen, bald formt es im Inneren der Knochen feinere, netz-

förmig verbundene Balken oder Plättchen , die spongiöse Siebstanz. Dieses

Balkenwerk [besitzt eine regelmäßige Anordnung, welche für die Leistung der

Knochen von großer Bedeutung ist und in den verschiedenen Knochen verschie-

dene Verhältnisse bietet. Die Räume des Balkenuetzes füllt das »Knochen-

mark«. An kurzen Knochen (z.B. den Knochen der Hand- oder Fußwurzel, den

Wirbelkörpern etc.j bildet die spongiöse Substanz den größten Theil des Innern,

während sie bei den langen Knochen (den Knochen des Ober- und Unterarmes

wie des Ober- und Unterschenkels) vorwiegend in den Endstücken sich findet
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und das aus compacter Substanz gebildete Mittelstück einen längeren und weiteren

Markraum umschließt 'Röhrenknochen . Diese große Markhöhle der Röhren-

knochen setzt sich in die kleineren Markräume der Endstücke fort und Avie ihre

Entstehung durch Resorption von Knochenbälkchen und damit durch Zusammen-

fliessen der kleineren Räume erfolgt ist, gibt sich häufig durch die von der Wand
der Markhöhle hereinragenden Knochenlamellen und mannigfache Reste vouBälk-

chen zu erkennen. Ähnliche Verhältnisse bezüglich derVertheilung der compacten

und spongiösen Substanz bieten sich auch bei den platten Knochen (z. B. den

Knochen des Schädeldaches) , bei denen eine äußere und eine innere Lamelle com-

pacter Substanz eine dünne Lage spongiöser Substanz , die sogenannte Diploe

zwischen sich fasst.

Außer diesen größeren , mit Mark erfüllten Binuenräumen besitzt der Kno-

chen noch feinere Canäle, welche vorwiegend die compacte Substanz durchziehen,

Blutgefäße führen, und als Havers^sche CanCd- Fig. si.

chen (Fig. Sl c) bezeichnet werden. Sie bilden

das Knochengewebe in verschiedenenRichtungen

durchsetzende Maschennetze , und kommen so- ^ >. " t + * * ^
wohl auf der Oberfläche wie gegen die mark- - ,
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^^'''^

^
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das Knochengewebe eine Anordnung in Gestalt ' ' ^ ,
«^ -; ^ -- ^ '' *^

'

concentrischer Lamellen (Havers" sehe Lamellen- I^\ '^ "^ "'^'
^ /^"

Systeme), mit welchen die Knochenkörperchen "^ - --^ "-^:; " ,
*

*• "'/,

eine meist den Lamellen parallele Stellung zeigen. / -- ' .^
- ' ^

Dieses auf Querschnitten als coucentrische ^ . .
-"

i' _ , .

Schichtung erscheinende Verhalten findet sich ,
* ^ <.',- ; - ^

mit verschiedeneu bedeutenden Resten von La- "^
- "r- ,

^'•^ /-* 7**^

mellensystemengemischt und soll seine Erklärung ' ', '' ' \ '"'^-^l
bei der Entwickelung der Knochen §-19) finden. - ^

'

^__; ~\ - "
''

Außer den um die Canälchen geordneten La- %'""
• ^-','

mellen und den zwischen den Havers sehen * "S" '-_^
" " '•

Systemenbefindlichen Fragmenten von Lamellen-

gruppen sind auch solche Lamellen an der Ober-

fläche von Knochen vorhanden. Sie sind der stüek eiues Schliffes compacter
Substanz eines Röhrenknochens.

Oberfläche parallel geschichtet und werden als « äußere, h innere Oberfläche.

Generallamellen ( Fig. S l ab ] von den Haversschen oder Speciallamellen

unterschieden. In den Lamellen oder auch an der Grenze von solchen finden

sich die Formelemente des Knochengewebes vertheilt, die Knochenkörperchen.

Gegexb.-.l'r, Anatomie. 7



98 Zweiter Absclmitt.

Wie die Ilaversschen Cauäleben mit den größereu Binnenräumen communiciren,

und ebenso an der Oberfläche zur Mündung gelangen , so steht auch das durch

die Ausläufer der Knoclienkörperchen gebildete feinste , am trockenen Knochen

leere Canalsystem , sowohl an der ganzen Oberfläche wie au den Wänden der

Havers'schen Canälchen Fig. S2 a] und der Markräume offen, so dass also der ge-

sammte Knochen durch ein aus ver-

schiedenen Bildungen dargestelltes

^ Hohlraumsystem durchzogen wird,

"^ ,«* ^^'^^^ darin Weichtheile verschiedener
^' ,^ "^ \ Art umschließt.

0,ii

Fig s2

t
f . y J "' ""

j
. ^ i^ An den Verbindungsflächen mit

_ " ,( u .' 7 > benachbarten Skelettheileu kommt
-4' ^. -"> ^ >1 den Knochen ein knorpeliger Ueber-

^ >^ _^ '^ J ^- c zug zu, der bei den beweglich ver-

^*^ — ^ -U bundenen Knochen den ^c/en/i/r/io/'/Jc/

I 10-

vorstellt. Er bildet keine äußerliche

Zuthat des bezüglichen Skelettheiles,

^ *
-irn,^ '^

\ i ^/ 1 sondern ist fast immer ein Rest des

^ t ^-^ > X \ v^ ursprünglich knorpeligen Zustandes

j: V ' ' / V ^ ^ "^"^ ^^^ Knochens
,
woraus zugleich das

\ ^^^-T^C^ J^ ^Aiifc^

"***
'

Fehlen dieser Knorpelschichte an den

*V>K .-f*^ ***- ^ "^ ^ unbeweglich verbundenen und ohne

H**,***** "^ ^,)k jenes knorpelige Stadium sich ent-

^ „^
**" ^ 'S, %

wickelnden Knochen des Schädels er-

'iU_ __4.
'*^-

' *l? * ,^ klärbar wird.

, j^-
vi*' ,ji> Über die ArcMtectur der Spon-

(^^ ^^^' giosa s. H. Meyer, Arch. f. Anatomie

^ 7y,^^f^l^m^^^ 1867. S. 615.

Die im Knochengewebe enthalte-
Stück eines Knochenquerschnittes bei stärkeier . _ r, , 3., -i , •

Vergrößerung. ^^^^ anorganischen Lestandtheile können

durch Behandlung .des Knochens mit

Säuren (Salzsäure) entfernt werden, so dass nur die organische Substanz des Knochens

(Ossein)
,

genau die Form des Knochens wiedergebend , übrig bleibt. Ähnlich ist die

organische Substanz entfernbar durch Glühen (Calciniren) des Knochens , wobei die an-

organische Substanz erhalten bleibt. Durch die organische Grundlage empfängt der Kno-

chen ein gewisses für die einzelnen Skelettheile verschiedenes Maß von Elasticität.

A. Rauber, Elasticität und Festigkeit der Knochen. Leipzig, 1876.

Die anorganischen Bestandtheile bilden von getrockneten Knochen etwa 44— 600/q

nach den verschiedenen Knochen, und bei diesen selbst wieder nach dem Alter variirend.

Mit dem Alter vermehrt sich die anorganische Substanz, die organische nimmt ab.

"Was die anorganische Substanz betrifft , so ergab dieselbe nach Heixtz an dem com-

pacten Knochengewebe eines Femur folgende Zusammensetzung :

Phosphorsaurer Kalk 85,62

Kohlensaurer Kalk 9,06

Fluorcalcium 3,57

Phospliorsaure Magnesia 1,75
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§ 4S.

An ihrer gesammten , nicht zu Gelenkverbindungen verwendeten und dann

überknorpelten oder von Befestigungsstellen von Sehnen freien Oberfläche sind die

Knochen von einer bindegewebigen Membran überkleidet, der Beinhaut oder dem

Periost, welches bei der Ernährung wie beim Wachsthum der Knochen eine wich-

tige Rolle spielt. An den an längeren Strecken knorpelig bleibenden Skelet-

theilen (z. B. den Rippen , wird dieselbe Schichte ebenso wie an dem noch nicht

ossificirten Skelete als Perichondrium bezeichnet. Das Periost lagert unmittelbar

den Knochen auf, alle Erhebungen und Vertiefungen überkleidend, und an vielen

Stellen , wenn auch beträchtlich verdünnt , sich ins Innere des Knochens fort-

setzend. Letzteres geschieht an den Ein- und Austrittsstellen von Blutgefäßen,

vornehmlich der Arterien , von denen die größeren meist an bestimmten Ortlich-

keiten, den sogenannten Foramina nutritia , ihre Bahn auch am trockenen Kno-

chen leicht erkennen lassen. Die Kenntniss dieser Löcher bietet auch praktisches

Interesse dar. Am noch wachsenden Knochen zeichnet sich die Beinhaut durch

bedeutenden Gefäßreichthum aus , ist aber auch später noch die Trägerin zahl-

reicher Blutgefäße, von denen feine Verzweigungen durch die äußeren Mündungs-

stellen der Havers'schen Canälchen eindringen.

In der Zusammensetzung der Eeinhaut sind z-svei ScMcliten unterscheidbar ; eine äußere

aus flbrillärem Bindegewebe , dessen Bündel sich in verschiedenen Richtungen durch-

flechten, und eine innere, auf mikroskopischen Querdurchschnitten heller erscheinende,

die gleichfalls eine flbrilläre Grundlage, aber in fein netzförmiger Anordnung und

mit zahlreichen spindelförmigen oder rundlichen Zellen besitzt. Zu innerst an dieser

Schichte des Periostes lagert bei noch wachsenden Knochen eine continuirliche Zellen-

schichte, die Osteoblastschichte, unmittelbar dem Knochengewebe an (S. S. 142).

An den Insertionsstellen von Sehnen geht das Periost mit seinen beiden Schichten

derart in die Sehne über, dass diese bis unmittelbar zum Knochen verfolgbar ist.

Die im Innern der Knochen befindlichen Räume werden zum größten Theile von

Knochenmark eingenommen, welches in den großen Markhöhlen der langen Röhrenknochen

eine weiche, zusammenhängende Masse vorstellt. Ein zartes bindegewebiges Gerüste

bildet den Träger von Blutgefäßen und umschließt zahlreiche Fettzellen , welche dem

Mark ein gelbliches Aussehen verleihen. 3Ian bezeichnet darnach dieses als gelbes Mark.

In den engeren Räumen der spongiösen Knochentheile ist der Inhalt gleich allem Marke

fötaler Knochen durch bedeutenderen Blutgefäßreichthum lebhaft roth gefärbt , daher

rothes Mark, und an der Stelle der Fettzellen des gelben Markes sind indifferente , nur

feine Körnchen führende Zellen, Markzellen, vorhanden, welche mit Lymphzellen große

Übereinstimmung bieten, auch Theilungszustände erkennen lassen. An manchen dieser

Elemente ist eine etwas modiflcirte Beschaffenheit des Protoplasma wahrnehmbar , und

die gelbliche Färbung eines den Kern umgebenden Hofes hat diese Elemente als die Vor-

stufen von Blutkörperchen erklären lassen , zumal man auch ähnliche Zellen in Blut-

gefäßen der Knochen auffand. Mit diesen Elementen bestehen noch größere, eine Mehr-

zahl von Kernen umschliessende Riesenzellen, bei denen die Kerne bald zerstreut, bald

gehäuft sich finden. Alle diese zelligen Elemente füllen die Maschenräume ein^ feinen

Reticulums, das durch ramiflcirte Bindegewebszellen gebildet und von Blutgefäßen, von

deren Wandungen jenes Maschenwerk ausgeht, durchzogen werden. Auch mit den An-

fängen der Lymphbahnen scheinen jene Räume in Zusammenhang zu stehen. Durch

Zurücktreten der Markzellen bei Minderung des Blutgefäßreichthums erhält das Mark

eine mehr gelatinöse Beschaffenheit.

7*
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Eine Vcrgrößoruug ilor Markräuine unter Scliwund des Knoclieiigewebes beiUiigt die

im höheren Alter bestellende größere lirürliigkeit der Knoclien , welche auch von einer

Änderung der chemischen Constitution des Knochengewebes begleitet ist. In vielen Kno-

chen tritt das Markgewebe gegen die Blutgefäße zurück und ein nicht unbeträchtlicher

Theil der von spongiöser Substanz umgrenzten Biunenräume wird von Venen eingenom-

men. Reiche venöse Canäle durchziehen geflechtartig die spongiöse Substanz der Wirbel-

körper und treffen sich ähnlich in der Diploe der Schädelknochen.

Sowohl im Perioste wie im Innern der Knochen (besonders in den langen llöhren-

knochen) sind Nerven beobachtet, deren terminales Verhalten zur Zelt noch wenig sicher

bekannt ist. Die ins Innere gelangenden begleiten die Arterien , deren Wandung sie

anzugehören sclieinen.

Die Ernährung des Knochens besorgen theils die im Perioste verthcilten Blutgefäße,

theils solche, die als stärkere Zweige ins Innere des Knochens sich begeben. Die Ge-

fäße nehmen ihren Weg durch Canäle, die als Ernährungslöcher an bestimmten Stellen

der Knochenoberftäche erkennbar sind. Die Richtung des Verlaufs dieser Ernährungs-

löcher ist an den langen Röhrenknochen ein mehr oder minder schräger, und diese

Richtung ist abhängig von dem Waclisthum der Diaphyse, welches für beide Enden in der

Regel ein verschiedenes ist. Vergl. Schwalbe, Zeitsohr. f. Anat. u. Entwick. I, S. 307.

Die Blutgefäße sind von Lymphbahnen begleitet, welche die Arterien umscheideii.

Über die Blutgefäße der Knochen C. Langer, Denkschriften der K. Acad. zu Wien. Math.-

naturw. Classe Bd. XXXVI. XXXVII.

B. Von der Entwickelung der Knochen.

§ 49.

Der knorpelige Zustand des embryonalen Skeletes ist der Vorläufer des

knöcberneu und entspricht damit einer niederen Bildungsstufe , welche durch die

«Verknöcherung« überwunden wird. Die Producte dieses Processes sind die

»Knochen«. Der knöcherne Zustand der Bkelettheile bildet sich aber nicht nur

an knorpelig präformirten Theilen , sondern auch an nur bindegewebigen Bil-

dungen aus, so dass man in genetischer Hinsicht zwei Kategorien von Knochen

unterscheidet : solche , die bereits im knorpeligen Skelete vorgebildet sind , und

solche, welche nur eine weiche, bindegewebige Grundlage besitzen. Wenn man

erstere als primäre , letztere als secundäre Knochen auffasst, so hat dies nur in

soweit Berechtigung, als damit eine bestehende oder fehlende Beziehung zum

knorpeligen Skelete ausgedrückt ist, denn bei genauerer Prüfung ergibt sich,

dass das Gewebe von beiderlei Knochen ganz auf dieselbe Weise entsteht, sowie

dass der primäre Zustand jedes knöchernen Skelettheiles keine directe Beziehung

zum Knorpelgewebe besitzt, sondern dieselbe sich erst allmählich erwirbt.

Betrachten wir den Vorgang der Entstehung der Knochen an einigen Bei-

spielen, die zugleich für die wichtigsten Modificationen als Typus gelten können :

I. Ossification knorpeliger Skelettlieile.

1. Bildung langer Knochen.

An der knorpeligen Anlage, welche im Wesentlichen die Form des späteren knöcher-

nen Zustandes wiedergibt , erscheint das erste Knochengewebe als eine am Mittelstücke
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Fig. S3.

Stattfindende perichondrale Ablagerung. Es bildet sich erst ein dünner knöcherner

Ring, der unmittelbar dem Knorpel auflagert. Dabei treten die Vorgänge auf, welche

oben (§ 1b') geschildert wurden. An der so umschlossenen Stelle ist der Knorpel ver-

kalkt und seine Zellen bieten eigenthümliche Veränderungen. Sie erscheinen größer

unter Minderung der Intercellularsubstanz. Außer dem Protoplasma scheinen sie noch

eine andere 1-lüssigkeit zu enthalten. Bei stattfindender Verdickung kommen allmäh-

lich Knochenzellen in diese erste knöcherne Schale , welche in gleicher Weise nach

beiden Enden zu auswächst und damit ein immer größeres Stück der Knorpelanlage

erfaßt. Dabei gewinnt gleichzeitig der gesammte Skelettheil an Länge, indem er nach

beiden Enden zu durch Vermehrung des Knorpelgewebes auswächst. Der Beginn

des Ossificationsprocesses ist somit perichondral. An dem von der knöchernen Scheide

umschlossenen Abschnitte dagegen gehen zunächst keine Veränderungen am Knorpel vor.

Die Dickezunahme der knöchernen Scheide erfolgt jedoch sehr bald nicht mehr durch

aufgelagerte concentrische Knochenlamellen , son-

dern es bilden sich durch ossificirendes Binde-

gewebe ungleiche , meist leistenförmige Erhe-

bungen, an deren freien Flächen und Rändern die

fernere Bildung von Knochengewebe vor sich geht.

Solche Leisten sind auf dem Querschnitt eines

Röhrenknochen (Fig. 83 A) bemerkbar. Alsdann

schreiten die Anlagerungen von den Rändern der

leistenförmigen Vorsprünge gegen einander vor,

wodurch die zwischen den Leisten liegenden Ver-

tiefungen aus Halbrinnen in Canäle sich umwan-

deln , deren Binnenraum wie vorher jener der

Rinne von gefäßführendem periostalem Gewebe

erfüllt ist (^Fig. 83 ßj. Auf der äußeren Wand

dieser Canäle beginnen nun neue, denselben Ent-

wickelungsgang durchlaufende Leisten sich zu

erheben, indess an den zuerst gebildeten Canälen

durch concentrische Ablagerung periostaler Kno-

chenlamellen an ihrer Innenwand eine allmäliliche

Verengerung erfolgt. Mit dem Aufbau der Leisten

und der daran sich anlagernden Lamellen ossifl-

cirt auch Bindegewebe , welches dann in Gestalt

die Lamellen durchsetzender Fasern (Sharpey's

durchbohrende Fasern) sich darstellt. Diese Vor-

gänge führen zu einer steten Zunahme des Kno-

chens an Dicke, sind aber keineswegs im ganzen

Umfange der knorpeligen Anlage von gleicher

Ausdehnung , so dass der umschlossene Knorpel

häufig eine excentrisehe Lage zu dem um ihn

herum entstehenden Knochen bekommt. Die Ver-

gleichung von ^ JB C in Fig. 83 lässt diese ein-

seitig sich ausbildende Diekezunahme eines Kno-

chens deutlich erkennen. Während der Skelet-

theil an beiden Enden durch den dort befindlichen

Knorpel an Länge zunimmt, demgemäß auch die

periostale Knochenmasse dorthin sich ausdehnt

und damit das verknöcherte Mittelstück sich ent-

sprechend verlängert, nirtimt letzteres gleichzeitig

durch jene periostale Ossiflcation an Dicke zu.

^L-

Quersclinitte des Femur von Embryonen
verschiedenen Alters.
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Fig. S4.

Die in der {icbikleton Kiioclioiunasse aufgetretenen, größtentlieüs loiigitudinal verlau-

fenden und mit einander communicirenden CanUle , werden bis auf die äußerlichsten

jüngsten, durcli parietal angelagerte Knochenlamellen -verengt, und stellen endlich

nur noch Blutgefäße und Bindegewebe umschliessend, llavers'sche oder Gefäß-Canäle

vor. Von den dem erst umschlossenen Knorpel zunächst gelagerten Canälen aus wird

ein Wucherungsprocess in dem primitiven Knorpel eingeleitet , der durch in ihn ein-

wachsendes Gewebe zerstört wird. Fig. 83 ß C zeigen solche an der Stelle des frü-

heren Knorpels entstandene Knochenbälkchen. In den dadurch entstandenen Räumen

wird theils wieder parietal Knochengewebe abgelagert, theils gehen diese Lücken in

zusammentliessende Markräume über, aus denen allmählich unter Resorption eines Theiles

des gebildeten Knochengewebes die große Markhühle der Knochenröhre entsteht. Die

Ossiflcation ist demgemäß hier enchondral, hat aber von der perichondralen Schichte her

ihren Ausgang genommen.

Die Verlängerung des knöchernen Mittelstückes geht nun auch auf Kosten der bis

jetzt knorpelig gebliebenen Endstücke vor sich. Nachdem im Inneren des Mittelstückes

der Knorpel theils in Markräume umgewandelt, theils durch Knochen ersetzt ist, wachsen

von dem ossificirteu Mittelstücke her. mit der Volumszunahme des gesammten Skelet-

theiles an Zahl sich mehrende, Blutgefäße führende Canäle, gegen die knorpeligen End-

stücke, wodurch unter Zerstörung des vorher verkalkten Knorpels, wohl auch mit Unter-

gang der Knorpelzellen die von diesen eingenommenen Räume unter einander in ver-

schiedenem Grade zusammenfließen. Die Knorpelzellen haben schon vorher eine dem

Längewachsthum entsprechende Anordnung gewonnen , bilden Säulen (Fig. 84). An den

Wänden der unregelmäßig gestalteten, meist vielfach gebuchteten Räume (c) lagert

eine wahrscheinlich mit den Gefäßen eingewucherte

Osteoblastenschichte Knochenlamellen (o) ab. So geht

der ossiflcirende Rand immer weiter in die inzwischen

fortwachsenden knorpeligen Enden (ch) vor und zieht

diesen zugehörige Theile zum knöchernen Mittelstück.

Während dessen sind in den knöchernen Theilen des

Mittelstückes neue Veränderungen vor sich gegangen, die

weiter unten gewürdigt werden sollen , nachdem die in

den Endstücken erscheinenden Ossiflcationen vorgeführt

worden sind. Die dem ossificirten Mittelstücke verbun-

denen, längere Zeit knorpelig bleibenden Endstücke wer-

den Epiphysen. das Mittelstück selbst D iap h y se be-

nannt (vergl. Fig. 85).

Die Verknöcherung der Epiphysen erfolgt stets viel

später als jene des Mittelstückes. Die Vorbereitung dazu

geschieht durch blutgefäßführende Canäle , welche vom
Perichondrium her an verschiedenen Stellen gegen die

Schnitt aus der YerknOcherungszone Mitte der knorpeligen Epiphyse einwachsen. Der Knorpel
der Epjphyse eines Röfirenknochen. ^ o-
ch Knorpel, c Holilräume mit theil- wird dadurch vasculärisirt (Fig. 8o d d). In der Um-
weise wandständigen Osteoblasten. r, j . . -ivt. i-l-ui ^

Knochenschichte. gebung der innersten, em ^etzwerk bildenden, dem
bloßen Auge leicht wahrnehmbaren Knorpelcanäle tritt

eine Knorpelverkalkung ein , die auch hier den Vorläufer der Verknöcherung bildet . in

sofern alsbald durch Wucherungen der Gefäßcanäle der verkalkte Knorpel großentheils

zerstört und an die Wandung der dadurch gebildeten , mit jenen Canälen zusammen-
hängenden Hohlräume wiederum Knochenlamellen abgesetzt werden. So bildet sich im

Inneren des Knorpels ein Ossificationspunct (Fig. 85 e), der an seiner ganzen Peripherie

um sich greift , auf Kosten des Epiphysenknorpels sich vergrößert , und schließlich

den größten Theil des Epiphysenstückes in spongiöse Knochenmasse umwandelt. Es

bleibt dann noch an der Oberfläche der Epiphyse eine Knorpelschichte übrig , der » Ge-

eh

C-^
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lenkknorpel « . Ein anderer Knorpelrest erhält sich längere Zeit hindurch als eine Lamelle

zvrischen der knöchernen Diaphyse und Epiphyse fort und fungirt bei dem ferneren

Längswachsthum des Knochens. Hier findet nämlich ein beständiger Vermehrungsprocess-

des Knorpelgewebes statt . •welches sowohl von der Ossiflcationszone der Diaphyse wie

von jener der Epiphyse her ossiflcirt wird. Im Vergleiche mit dem durch das Diaphysen-

eude mit besorgten Längerwerden des Knochens zeigt die Epiphyse eine fortschreitende

Abnahme ihrer Betheiligung an diesem Processe. Dieser Epiphysenknorpel erhält sicli für

die Dauer des Längswachsthums des Knochens. Nach dessen Vollendung verfällt aucli

er der Ossifieation , wodurch die Epiphyse mit der Diaphyse zu einem einheitlichen

Ganzen verschmilzt. Der gesammte Vorgang bei der Epiphysenverknöcherung ist also

eine endochondrale Ossifieation.

Die Bildungsvorgänge im Knochengewebe sind nach der

Ablagerung Havers'scher Lamellensysteme an den Wänden der

in den Knorpel gewucherten Räume oder der periostal gebil-

deten , aus zusammenschliessenden Leisten hervorgelienden

Canäle keineswegs abgeschlossen. In der bereits gebildeten

compacten Substanz, die nur Gefäßcanäle umschließt, ent-

stehen von solchen aus immer wieder neue Markcanäle, in-

dem ein Resorption!) vorga7ig in die verschiedenen Lamellen-

systeme Lücken frisst. Diese werden, nachdem sie einen

gewissen Umfang erreicht haben . allmählich von neuen

Knochenlamellen erfüllt . welche den weiten Markcanal zu

einem Gefäßcanal verengen. Dieser Vorgang scheint sich

vielfältig zu wiederholen, so dass von den zuerst gebildeten

Havers'schen Canälen und ihren Lamellensystemen nur un-

ansehnliche, zwischen den späteren , zum Theil gleichfalls

auf bloße Fragmente reducirte Generationen Havers'scher

Lamellensysteme gelagerte Reste übrig blpiben. Das Durch-

schnittsbild eines Knochenstückchens in Fig. 81 veranschau-

licht diese Verhältnisse, indem es neben vollständigen La-

mellensystemen auch Reste von solchen e; kennen lässt.

Durch solche Beurtheilung des mikroskopischen Verhaltens

von Schnitten oder Dünnschliffen compacter Knochensub-

stanz enthüllt sich das Bild ihrer sehr complicirten Genese.

Man erblickt da die Lumina Havers'scher Canäle von ver-

schiedener Weite . die weitesten gewöhnlich von nur we-

nigen vollständigen Lamellen umgeben. Von den engere

Canäle umgebenden Lamellensystemen zeigen sich die äußeren

meist defect, indem jüngere Lamellensysteme theilweise in

sie eingelagert sind. Andere Lamellensysteme sind dann

nur in oft ganz vxnansehnlichen Bruchstücken vorhanden,

und ihr ursprüngliches Territorium haben spätere . zum

Theile gleichfalls rudimentär bestehende Generationsfolgen

von Havers'schen Lamellensystemen angenommen. Auch in

der spongiösen Substanz sind solche, auf Zerstörung bereits

gebildeter Knochensubstanz und dem Aufbau neuer Theile

beruhende Vorgänge nachweisbar. Da sich auch in älteren

Knochen noch Havers'sche Canäle mit weiterem Lumen und

wenigen Lamellen vorfinden, wird daraus ein beständiger Fortgang einer auf Zerstörung

alter Gewebstheile sich gründenden Neubildung, eine fortlaufende Verjüngung des Or-

ganes zu folgern sein.

Mit dem vollendeten Wachsthume des Knochens werden vom Perioste keine Längs-

Oberselienkel eines 2 Wochen
alten Kindes, senkrecht durch-
schnitten. Natürliche Größe.
a Compacte Substanz der Dia-
physe. h Markhöhle, c Spon-
giöse Substanz der Diaphyse.
d Knorpelige Epiphysen mit
Gefäßcauälen. f Knochenkern

in der unteren Epiphyse.
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Fig. S6.

Leisten mehr gebildet, vielmehr finden sich dann äußerlich concentrisclie
,

größere

Strecken der gesammten Cireumferenz des Knochens umfassende Schichtungen (General

-

lamellen). Auch innerlich von der Markhöhle her sind solche Lamellenhildungen wahr-

nehmbar (vergl. Fig. 81 ).

"Wie bei der beginnenden Verknöcherung der knorpeligen Diaphyse der Knorpel

die Unterlage abgibt , auf welcher das Knochengewebe sich ablagert , so verhält es sich

auch im Innern der Epiphyse , nur dass es hier nicht mehr die äußere Oberfläche

des Knorpels ist , -welche den abzulagernden Knochenschichten als Unterlage dient.

Es sind die Wandfiächen durch Resorptionsvorgänge im Knorpel gebildeter Räume
;

der Knorpel dient also aiich hier noch in seinen Resten dem Aufbau des Knochens.

Er erhält sich noch einige Zeit, nachdem an dem von ihm (Fig. 86 a a) gebil-

deten Gerüste bereits Knochenlamellen (6 6) abgelagert sind. Mit dem Fortschreiten

dieses Ablagerungsprocesses und der dadurch entstehenden Verengerung jener Räume

treten neue Resorptionsvorgänge auf. Wucherungen

der Osteoblasten bilden neue Räume nach verschie-

denen Richtungen unter erneuter Zerstörung des

interstitiellen Knorpels (aj, und so verfällt allmäh-

lich der letzte Rest jenes Knorpels dem Untergang.

2. Ossificatiou an kurzen Knochen.

Bei diesen Skelettheilen , für -welche die Kno-

chen der Hand- und Fußwurzel Beispiele bieten,

beginnt der Ossiflcationsprocess nicht mit der Bil-

dung einer periostalen Knochenschichte , vielmehr

tritt die Ossiflcation nach dem für die Epiphysen-

verknöcherung bei langen Knochen angegebenen Ty-

pus auf. Das Perichondrium sendet Gefäße führende

Canäle ins Innere des Knorpels, daraus entsteht ein

Canalnetz, in dessen Umgebung der Knorpel verkalkt und durch Wucherungen von Seite

der Gefäßcanäle zerstört wird. An den Wandungen der Räume werden Knochenlamellen

abgelagert und so entsteht ein Knochenkern im Innern des Knorpels.

Die beiden zur Herstellung eines Knochens führenden Yorgäuge können bei

nur oberflächlicher Betrachtung als recht verschieden sich darstellen ; der eine

geschieht nur durch das Periost, periostale Ossificatiou , der andere durch Be-

theiligung des Knorpels : endochondvaJe Ossificatiou. Fasst man liiebei zunächst

die Thatsache auf, dass bei der eudochondralen Ossification keineswegs das

Knorpelgewebe als solches ossificirt . d. h. sich in Knochengewebe umwandelt,

dass es vielmehr vor dem Auftreten von Knochengewebe, nach vorausgegangener

Verkalkung seiner Intercellularsubstanz gerade an jenen Stellen völlig zerstört

wird, an welchen die ersten Knochenlamellen abgelagert werden , so wird der in

jenen beiden Ossificationsmodis erscheinende Gegensatz bedeutend gemindert.

Das Knorpelgewebe wird bei de)- eudochondralen Ossification durch Knochen-

gewebe siibstitiiirt. Beachtet man weiter, dass die endochondrale Ossification jedes-

mal von Außen her durch die einwachsenden, perichoudrales Gewebe einführenden

Canäle eingeleitet wird, dass also der Anstoß zur Knochenbildung jedenfalls von

einer dem Perioste gleichwerthigen Gewebsschichte gegeben wird, so muss jedes Be-

denken an der Gleichwerthigkeit beider Vorgänge vollends schwinden , und es

Ein stück aus der verknöchernden Epiphyse
des Femur eines Emhryo von 11 Wochen.
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wird nur in der Verschiedenheit der Localität der Vorganges , nicht im eigent-

lichen Wesen derselben die einzige Verschiedenheit gefunden werden können.

Die Substitution des Knorpels durch Knochengewebe , durch welches allmählich ein

ganz neues Gebilde, der Knochen, an die Stelle des vorher dagewesenen knorpeligen

Skelettheiles tritt , ist die neoplastische Ossification. Sie ward allmählich als die allge-

meiner verbreitete erkannt, während man früher die Entstehung des Knochens aus dem

Knorpel durch directe Umwandlung des letztern, durch metaplastische Ossification ange-

nommen hatte. Die letztere ist aber deshalb keineswegs vollständig auszuschliessen,

denn es bestehen noch gewisse Localitäten, an denen Knorpelgewebe direct in Knochen-

gewebe durch Umwandlung der Jntercellularsubstanz und der Zellen übergeht, z. B. am

Unterkiefer. Die metaplastische Ossification knüpft an die Verkalkung des Knorpels an.

Ton der neoplastischen Ossification ist die perichondrale Form die ursprünglichere.

Sie bedient sich der knorpeligen Skelettheile nur als einer Unterlage , auf der sie die

knöcherne Scheide absetzt. Solche Skelettheile , an denen der Knorpel nur von einer

knöchernen Scheide umfasst , sonst gar nicht verändert wird , finden sich bei Fischen

(z. B. beim Stör). Daran reihen sich Zustände, bei denen der von periostaler Knochen-

scheide umschlossene Knorpel zwar größtentheils zerstört , aber nicht durch Knochen-

gewebe substitiiirt wird. An die Stelle des Knorpels tritt nun Knochenmark (Amphi-

bien). Erst an diese Formen schließt sich die endochondrale Ossification, indem an den

Wänden der in den Knorpel gewucherten Räume Knochenlamellen abgesetzt werden

(Amphibien, Reptilien). Zuweilen erhalten sich im Innern des Knochens noch Knorpel-

reste (Schildkröten), selbst wenn schon Generationen Havers'scher Lamellensysteme sich

gefolgt sind. So zeigt sich die bei den Säugethieren waltende Umbildung der knorpe-

ligen Skelettheile in einzelne, auf einen langen Weg vertheilte Stadien gesondert , die

in den unteren Abtheilungen der Wirbelthiere als bleibende Zustände freilich nicht etwa

gleichartig für alle Skelettheile jener Thiere repräsentirt sind.

II. KuoclieuWldime: bei uiclit knorpelig präformirten

Skelettheileii.

Für die Entstehung dieser vorwiegend in den platten Schädelknochen repräsentirten

Theile bildet meist wenig differenzirtes Bindegewebe den Ausgangspunkt. In den Lücken

einer verhältnissmäßig spärlichen, faserartig angeordneten Intercelliilarsubstanz finden sich

Gruppen von Zellen, welche vielfache Theilungszustände aufweisen. Nun folgt eine eigen-

thümliche Veränderung der Faserzüge, indem eine Strecke derselben sklerosirt, d. h. durch

Imprägnation von Kalksalzen fest wird, worauf dann die den Faserzug umlagernden Zellen

eine Schichte von Knochensubstanz sich differenziren lassen, für die sie theilweise selbst

zu Knochenkörperchen werden
,

ganz wie es aus dem im §. 25 Dargestellten hervor-

geht. Zuweilen tritt die erste Knochensubstanz, ohne dass eine bindegewebige Grundlage

besonders unterscheidbar wäre,- einfach zwischen mehreren Zellen auf, und die Zellen

verhalten sich gleich denen im ersterwähnten Falle wie Osteoblasten, wie denn auch das

Weiterwachsen dieser zuerst entstandenen Knochentheilchen wesentlich durch die Thätigkeit

der Osteoblasten vor sich geht. In der Nachbarschaft eines solchen Knochenstückchens sind

meist gleichzeitig mehrere aufgetreten, die unregelmäßige Fortsätze aussenden, mit denen

sie sich allmählich unter einander verbinden. Ebenso findet an der Peripherie eine Neubil-

dung jener kleinen Knochenstückchen statt, die durch den vorerwähnten Vorgang mit dem

bereits bestehenden Netze von Knochengewebe verschmelzen (vergl. Fig. 87). Die Ma-

schen dieses Netzes werden an der Stelle des ersten Auftretens allmählich enger in dem

Maße, als die Knochenbälkchen durch fortschreitende Anlagerung neuer Knochensubstanz

sich verdicken und die Anlage des gesammten knöchernen Plättchens durch peripherische
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Fig. 87.

KiiocliciibälUclieii vcrgrößort ^vir(l. Wahrend der Knoclieii somit aiifiinglich tliichenhaft

angelegt wird, tritt nach und nach ein Dickerwerden auf, welches wieder vom Mittel-

punkte der Anlage beginnend , durch senkrecht auf die erste Anlage sich erhebende

kurze Bälkchen entsteht. Die Lücken des

Knochennetzes werden allmählich zu mark-

raumartigen Höhlungen, die durch parietal abge-

lagerte Knochenlamellen verengert werden. Bei

fernerer Zunahme des Umfanges wie der Dicke

ist auf der Oberfläche der Knochenanlage eine

deutlich radiäre Anordnung der gröberen Kno-

chenbälkchen erkennbar , für welche die erste

Ossiticationsstelle einen Mittelpunkt abgibt. Das

ist noch bei den Knochen des Schädeldaches

Neugeborener sehr deutlich wahrnehmbar. Wäh-

rend anfänglich das gesammte Gefiige des Kno-

chens im Wesentlichen gleichartig, nur nach

außen zu lockerer, in feine Strahlen auslaufend,

nach der Mitte zu dichter ist, erscheint mit dem

weiterschreitenden Wachsthum eine reichlichere

Ablagerung von Knochensubstanz an der Ober-

fläche des Knochens , woraus sowohl das all-

mähliche Verschwinden des strahligen Reliefs

als ein Compacterwerden der oberflächlichen

Lage resultirt. So entsteht allmählich auch hier

der Gegensatz zwischen den beiden Lamellen

compacter Knochensubstanz und der davon um-

schlossenen spongiösen, welche die Diploe vorstellt.

Aus diesen Vorgängen ist ersichtlich, wie die Entstehung der nicht knorpelig prä-

formirten Skelettheile mit jener der knorpelig präformirten in allem Wesentlichen zu-

sammentrifft. Was bei letztern das Perichondrium , dann die Periostschichte leistet,

wird hier durch eine dieser gleichwerthige Bindegewebslage vollbracht, die nach dem

Auftreten der ersten Anlage selbstverständlich gleichfalls zum Perioste wird. — Bei

alledem sind aber diese Skelettheile von den knorpelig präformirten als wesentlich dif-

ferente zu betrachten, insofern diese aus einem bereits ursprünglich bei niederen Wirbel-

thieren (z. B. Selachiern) knorpelig bleibenden Zustande des inneren Skeletes stammen,

indess jene im äußeren Integumente auftretende Ossificationen zu Vorläufern haben.

Man kann daher die ohne knorpelige Unterlage entstehenden KnochengeMlde auch

als Hautknochen bezeichnen. Auch Deck- oder Belegknochen werden sie benannt, inso-

fern manche von ihnen auf für sich ossiflcirenden Knorpeln entstehen.

Durch die Ableitung dieser Knochen von Ossificationen des Integumentes, oder wie

das für einen anderen Theil dieser Knochen der Fall ist, von Ossificationen , die in der

Auskleidung (Schleimhaut) der Kopfdarmhühle entstehen, stellt sich dieser Ossifications-

process als der älteste dar. Er besteht bereits im Integumente , während das innere

Skelet noch vollständig knorpelig ist (Selachier).

Über den Ossiflcationsprocess vergl. vorzüglich : C. Bruch, Denkschr. der schweizer

naturf. Gesellschaft. Bd. XII. , Köllikbb, Mikroskop. Anatomie. Bd. II. 1, und Gewebe-

lehre. 5. Aufl. 1867. H. MtJLLER, Zeitschr. f. wissensch. Zool. Bd. IX. Gegenbaur,

Jen. Zeitschr. Bd. I u. III. Rollett in Stricker's Handbuch der Lehre von den Ge-

weben. Strelzoff in Eebrth's Untersuchungen II. Stieda, Bildung des Knochengewebes.

Leipzig 1872.

Sclieitelbein-Anlage von einem 16 Wochen alten

Embryo. 'SJi.



B. You der Entwickeluug der Kuocheu. 107

§50.

An den knorpelig präformirten Knochen ist der Entwickelungsg-ang der eben

gegebenen Darstellung gemäß ein complicirterer als bei den anderen. Während

bei den letzteren der Skelettheil wesentlich durch Bildung von Knochengewebe

und Wachsthum desselben entsteht , wird bei den ersteren der Knorpel noch eine

Zeitlang verwendet und dient im Großen wie im Kleineu als Unterlage für die

allmählich vorschreitende Bildung von Knochenlamellen. Auch für das Wachsthum

des ganzen Skelettheiles ist er noch wirksam , indem er bei den langen Knochen,

deren Längenwachsthum , bei den kurzen deren Ossification endochondral be-

ginnt, das Wachsthum nach mehrfachen Richtungen besorgt.

Die Mehrzahl der aus dem Knorpelskelete entstehenden Knochen besitzt

mehrfache Ossificatiouscentren, auch Ossificationspunkte, Knochenkerne benannt.

Diese besitzen in ihrer Betheiligung an der Herstellung des einheitlichen Knochens

sehr verschiedenen Werth. In der Regel besteht ein Hauptossiticationspunkt,

der sehr frühzeitig auftritt und von dem aus der größte Theil des Skeletgebildes

ossificirt.

Für die übrig bleibenden knorpeligen Theile treten dann neue Knochenkerne,

und zwar stets endochondral auf. Bei einer Anzahl von Knochen bleibt es bei

diesen , sie vergrößern sich uud verschmelzen gegen das Ende des erreichten

Längenwachsthums mit dem Hauptstücke des Knochens. In anderen Fällen re-

präsentiren jene endochondralen Ossificationskerne nur eine erste Serie. Nach

ihrer Verschmelzung mit dem Hauptstücke bleibt noch an einzelnen
,
gewöhnlich

Vorspränge des Knochens darstellenden Localitäten Knorpel übrig , der nicht in

die von jenen Kernen ausgehende Ossification mit einbezogen wird. In diesen

Knorpelresten bilden sich accessorische Knochenkenie (Nebenkerne) . Ihr Auf-

treten, sowie ihre Verschmelzung mit dem Hauptstücke erfolgt am spätesten. An

vielen Knochen ist die Synostose der accessorischen Kerne erst mit dem 20. bis

25. Lebensjahre beendet. So erstreckt sich der Bildungsprocess des knöchernen

Skeletes über einen langen Zeitraum , erscheint verschieden intensiv an den ein-

zelnen Kategorien von Knochen und schlägt bei den einzelnen Skelettheilen ebenso

verschiedene Wege ein.

Mit der Vollendung der Ossification sind die Lebensvorgänge im Knochen

keineswegs abgeschlossen. Das einmal gebildete Knochengewebe bleibt als solches

nicht bestehen, sondern ist einem i^esorph'onsprocesse in verschiedenem Maße unter-

worfen. Im Innern der Knochen spielt dieser bei der Bildung der Markhöhle

wie der engeren Röhren eine wichtige Rolle, und ebenso findet er in Combiuation

mit inneren Veränderungen auch an der Oberfläche der Knochen statt. Die Ver-

gleichung von Knochen verschiedener Altersstufen zeigt aufs deutlichste , wie da

Substanzschichten verschwunden, dort wieder andere angefügt sein müssen , um
die eine Form in die andere überzuführen. Dass auch für diese Resorptionsvor-

gänge den Osteoblasten eine Hauptrolle zukommt, ist durch Beobachtungen wahr-

scheinlich gemacht worden.
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Diese zelligcTi Klcmcnte erscheinen dann in Gestalt der oben beim Marke (S. 99)

erwälinten lücsenzellen, -welche, wenigstens zum Theile, aus mit einander verschmelzen-

den Osteoblasten entstehen. Das Vorkommen solcher Zellen an den Resorptionstlächen

hat zu jener Auffassung geführt. Über die Resorptionserscheinungen vergl. Kölliker,

Über die normale Resorption des Knochengewebes, Leipzig, 1873.

Die Zeitfolge der verschiedenen Ossiflcationspunkte der einzelnen Knochen und ihre

Verschmelzung untersuchte Schwegl , Sitzungsberichte der Wiener Acad. mathem.-

naturw. Classe. Bd. XXX.

Für ein interstitielles Waclisthum, d. h. für Zunahme der Intercellularsubstanz des

bereits gebildeten Knochengewebes, wie sich diese durch Auseinanderrücken der Knochen-

zellen äußern würde , bestehen keine gesicherten Angaben. Jedenfalls aber erscheinen

die Knochen , wie starr sie auch in trockenem Zustande uns entgegentreten mögen,

durch die mannigfachen ihre Structur und Textur betreffenden Verhältnisse als nichts-

destoweniger intensive und mannigfaltige Lebensvorgänge offenbarende Bestandtheile des

Organismus.

C. Von der Gestaltung der Knochen.

§ 51.

Jedem Knochen kommt seine bestimmte , ihn charakterisirende Gestalt zu,

die jedoch nach Alter und Geschlecht, sowie endlich auch nach mannig-

fachen individuellen Zuständen Variationen darbietet. Außer den bereits in der

Grundform des Knochens liegenden Verhältnissen kommen erstlich die zur Ver-

bindung mit anderen Sketettheilen dienenden Stellen als besonders charakteristische

in Betracht, und zweitens Modificationen des Reliefs, welche aus der Verbindung mit

Sehnen oder Bändern oder aus der Anlagerung von anderen Weichtheilen hervor-

gehen. Endlich kommt drittens auch der Wirkung des Muskelzuges ein mäch-

tiger Einfluß zu, wie auf experimentellem Wege erwiesen ist (L. Fick). Dieses

sind die Factoren für die Gestaltung der einzelnen Knoch entheile. Die Anfüge-

steilen von Sehnen sind in der Regel durch Vorsprünge ausgezeichnet, die bald

als Apophysen , oder als Tubera , Tubercula Höcker und Höckerchen] , bald als

Spinae (Dornen), Cristae (Leisten) bezeichnet werden, und in geringerer Aus-

prägung Tuberositäten, Rauhigkeiten oder rauhe Linien Lineae asperae) bilden.

Der hieraus resultirende Theil des Oberflächenreliefs gewinnt mit dem vor-

schreitenden Alter schärferen Ausdruck. Gleiches gilt von Vertiefungen , Fur-

chen etc. , die durch die Anlagerung von Weichtheilen , z. B. von Blutgefäßen,

Sehnen etc. entstehen. Bei diesen Reliefeigenthümlichkeiten bilden die durch die

Gelenkverbindungen bedingten Einrichtungen eine ganz bedeutende Instanz , in-

dem die Art des Mechanismus der Bewegung sich darin äußert. Durch dieses

Relief empfängt der Knochen auch noch während des als ausgebildet betrachteten

Zustandes eine Modification seiner Gestaltung , die, wenn auch minder funda-

mental, doch nicht ohne Bedeutung ist. Aus ihr sind die verschiedeneu Alters-

zustände erkennbar , und dabei zeigt sich zugleich , wie der Entwickelungsgang

fortschreitend neue Zustände schaffet und, wenn auch an anscheinend untergeord-
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neten Merkmalen, das scheinbar Abgeschlossene in steter Umwandlung- begriffen

erkennen lässt.

So ist die Gestalt des Knochens ein Product von dessen Beziehnncjen.

Die specielle Form der einzelnen Knochen wie der Skeletgebilde überhaupt,

steht mit der functionellen Bedeutung für den Organismus in engstem Znsammen-

hange und daher concurriren sehr mannigfaltige , nach den verschiedenen Ab-

schnitten des Skeletes wechselnde Momente. Eine Aufstellung rein auf die äußere

Gestalt gegründeter Kategorien ist daher wissenschaftlich werthlos.

Die gesammten Eigenthümlichkeiten der Gestaltung der Knochen lassen sich vom

genetischen Gesichtspunkte aus in zwei Gruppen sondern. In der einen vereinigen sich

die während des Emhryonallebens entstehenden Besonderheiten , so weit sie nicht aus

mechanisch wirksamen Momenten ableitbar sind. Wir sehen z. B. gewisse Fortsätze an

Knochen entstehen, Apophysen, an denen Muskeln sich inseriren , und zwar findet sich

diese Apophysenbildung zu einer Periode, da noch keine Muskelwirkung besteht, so dass

die Entstehung der Apophyse nicht auf Rechnung einer bereits bestehenden Muskel-

thätigkeit gesetzt werden kann. Solche Einrichtungen werden wir als ererbte bezeich-

nen. Eine andere Gruppe umfasst unter dem nachweisbaren Einflüsse gewisser Einrich-

tungen sich ausbildende Veränderungen der Knochengestalt , die theils schon während

der Embryonalperiode, zum größten Theile aber postembryonal sich ausprägen. Diese

Bildungen betrachten wir als erworben und sehen an ihnen wie auch den ausgebildeten

Skelettheilen stets neue Eigenschaften zuwachsen. Wenn wir nun aber sehen, wie das

in der Anlage ererbte, wie z. B. eine Apophyse, später unter dem Einflüsse der Insertion

eines thätigen Muskel sich in der ererbten Richtung weiter bildet , so gelangt man zur

Hypothese, dass die ursprüngliche Entstehung der Apophysen aus einer ähnlichen Wir-

kung entstand, und dafür erhalten wir eine wissenschaftliche Begründung aus der ver-

gleichenden Anatomie, die uns verschiedene Zustände der Ausbildung jener Apophysen

bekannt macht, bis zu solchen Zuständen hinab , wo sie ontogenetisch noch gar nicht

bestand, sondern erst aus der erlangten Reziehung zum Muskel sich entwickelte. Ahn-

liches gilt von Gelenksculpturen und vielen anderen Erscheinungen des "Skeletreliefs.

Aus all' diesem folgern wir, dass auch die ererbten Einrichtungen einmal auf niederen

Stufen erworben waren. Deshalb sind die am Skelete während des postembryonalen

Lebens allmählich hervortretenden Eigenthümlichkeiten von so großer Bedeutung, weil

sie den Weg kennen lehren, auf welchem Umgestaltungen in langsam , aber stetig fort-

schreitender Weise sich ausbilden.

Aus den bei seiner allmählichen Entstellung thätigen Processen geht der Knochen

somit als ein complicirtes Organ hervor . an welcliem jeder Theil der Oberfläche seine

bestimmte Beziehung zu anderen Körpertheilen, und damit zum gesammten Organismus

besitzt, und ebenso ist wieder das Innere des Knochens bedeutungsvoll für die dem

Knochen zukommende Leistung, sei es durch die Wichtigkeit der compacten Rinden-

schichte, sei es durch die Architectnr der Spongiosa, die in den einzelnen Knochen sehr

verschiedene Verhältnisse der Anordnung ihres Gebälkes darbietet.

D. Von den Verbindungen der Knochen.

§ 52.

Die einzelnen Knochen sind untereinander auf mannigfaltige Art zum Ske-

lete vereinigt. Die Verbindung ist bald continnirlich, sodass zwei verbundene

Skelettheile nur durch anderes, aber in beide übergehendes Gewebe von einander
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geschieden sind. Diese Form bildet die Si/narthrosts. In anderen Fällen ist die

Verbindung eine discontinuirliche , die bezüglichen Skelettheile sind mit freien

stets überknorpelten Flächen gegeneinander gelagert. Die Verbindung geschieht

hier durch außerhalb dieser Flächen gelagertes Gewebe. Diese Ver))indung in der

Contiguität bildet die Diart/n-osis. Die in beiden Fällen zwischen den verbunde-

nen Theilen herrschende Beweglichkeit ist nach Maßgabe des Umfanges und der

speciellen Gestaltung der Verbindungstlächen , sowie des Verhaltens der verbin-

denden Apparate außerordentlich verschieden und bietet, von dem engsten unbe-

weglichsten Anschlüsse bis zur größten Freiheit, alle Mittelzustände der be-

schränkten Beweglichkeit dar.

Die Synarthrose ist die ursprüngliche Art der Verbindung von Skelettheilen.

Sie bildet den Vorläufer der Diarthrose. Das die Verbindung herstellende Ge-

webe kann hinsichtlich seiner Qualität eine Reihe verschiedener Einrichtungen

hervorrufen.

a) Syndesniosis, Verbindung durch Bänder, besteht in der contiuuirlichen Ver-

einigung zweier Skelettheile durch sehniges Bindegewebe. Letzteres Gewebe bildet

einen meist bestimmt geformten Strang, der als Band, Lüjument, bezeichnet wird

und von der periostalen Oberfläche des einen Knochens in die des anderen übergeht.

Eine Mocliflcation hiervon entstellt durch ligamentöse Verbindung zweier Knochen

an längeren Strecken gegen einander gekehrter Flächen oder Ränder. Das verbindende

Ligament erscheint als Membrana interossea (an Vorderarm und Unterschenkel). Die

Membran ist hier mit der allmählichen Entfernung der Knochen von einander entstanden,

und ist als Zeugniss für die phylogenetische primitive Aneinanderlagerung beider Kno-

chen anzusehen. Es sind in der Länge von Knochen sich erstreckende, membranös aus-

gedehnte Zwischenknochenbänder.

In einer ferneren Modification besitzt das verbindende Gewebe nur eine geringe

Dicke, so dass die sich verbindenden Strecken fast unmittelbar an einander liegen. Sie

greifen dann meist mit Vorsprüngen (Zacken , Leisten) in einander ein , und fördern

damit die Festigkeit der Verbindung, welche man dann als Naht ^ Sutura, bezeichnet

(Knochen des Schädeldaches).

Die Syndesmose entsteht aus der ersten Differenzirung zweier Skelettheile, indem das

nicht zu diesen verbrauchte indifferente Gewebe in Bindegewebe sich umwandelt, durch

welches dann die beiden Skelettheile zusammengefügt erscheinen. Von der Größe der in

die Verbindung eingehenden Skeletoberflächen , sowie von der Länge des Zwischen-

gewebes hängt die Beweglichkeit der verbundenen Theile ab. Diese wächst mit der Be-

schränkung der Hächen und der Ausdehnung des Zwischengewebes.

Die <Su(uren unterscheiden sich nach der Gestaltung der verbundenen Flächen, die

entweder schmal, mit größeren und kleineren Zacken in einander greifen {^Sutura ser-

rata, Sägenaht, Zackennaht), oder mit abgeschrägter Fläche schuppenartig über einander

greifen (<Su(. squamosa, Schuppennaht).

b) Synchondrosis
; das Zwischengewebe ist hier knorpelig. In der Regel

ist es ein Rest der den durch es verbundenen Skelettheilen einheitlich zukommen-

den knorpeligen Anlage, welche nicht in den Ossificationsprocess einbezogen

ward. Die verbundenen Kuocheuflächen gehen so durch den intermediären

Knorpel in einander über, ohne dass ihnen an dieser Stelle eine Periostbekleidung

oder Perichondrium zukäme.
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vDieser Zustand bildet die wahre Sijnchondrose. Von ihr leitet sich ein

zweiter Zustand ab , und zwar auf Grund von Veränderungen des verbindenden

Knorpels. Im Inneren desselben gehen nämlich Umwandlungen vor sich, so dass

nur die unmittelbar an die knöchernen Skelettheile grenzenden Strecken die ur-

sprüngliche Beschaöenheit bewahren. Jene Umwandlungen bestehen in Bildung

von Faserknorpel und damit verbundener Lockerung des Gefüges , woran sogar

eine Contiuuitätstrennung , die Bildung einer Höhlung anknüpfen kann. Diese

Form ist die falsche Sijnchondrose. Sie kann auch, ohne die wahre Synchondrose

zum Vorläufer zu besitzen , entstehen , indem von der knorpeligen Anlage au

einander grenzender discreter Skelettheile ein Rest mit intermediärem Gewebe

erhalten bleibt.

c) Synostosis oder Verschmelzung discreter Knochen kann sowohl aus der

Syndesmose als auch aus der Synchondrose hervorgehen. Von den Syndesmosen

sind es vorzüglich die Suturen, welche zur Synostose führen (Knochen des

Schädeldaches) . Aus der Synchondrose gehen die Synostosen gewisser Knochen

der Schädelbasis hervor (Sphenoidale und Occipitale . In allen Fällen greift die

Ossification auf das verbindende Zwischengewebe über.

Ton den Gelenken.

Wo andere , nicht knorpelig prä-

tritt Knorpelgewebe secundär zu

Fig. 88.

Entstehung der Gelenke.

• §53.

Die Diarthrose oder die Verbindung zweier Skelettheile in der Contiguität

umfasst die auch als Gelenke [ArUcidationes] bezeichneten Verbindungen. Sie

geht aus einer Differenzirnng des primitiven synarthrotischen Zustandes hervor,

von dem sie eine Ausbildung vorstellt. Sie findet sich fast ausschließlich zwi-

schen den knorpelig angelegten Skelettheilen,

formirte Knochen Geleukbildungen eingehen

der Anlage der betrefi"endeu Knochen.

Die Sonderung der Gelenke erscheint

im Zusammenhang mit der Differenzirung

der knorpeligen Skelettheile. Diese sind

stets eine Zeit lang durch indifferentes Zwi-

scheugewebe getrennt (Fig. 88 a). Mit dem

Wachsthume der knorpeligen Theile wird

dieses intermediäre Gewebe allmählich in

jene KnorpQlanlagen übergenommen , nach

beiden Seiten hin zu Knorpel umgewandelt

uud dadurch verbraucht. Im weiteren Vor-

schreiten ist dieses in Fig. 88 6 dargestellt. Endlich grenzen die knorpeligen End-
flächen zweier Skelettheile unmittelbar an einander und haben inzwischen eine be-

stimmte Gestalt gewonnen, die für jedes Gelenk eigenthümlich ist. Ein anfänglich

Gelenkanlage. Schema.
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Fig. 89.

Gelenkentwickelung.
Schema.

unansehnlicher Zwischenraum, eine schmale Spalte, erscheint zwischen den knorpe-

ligen Endflächen der bezüglichen Skelettheile , den Gelenhflüchen derselben (Fig .886)

und gewinnt eine nach Maßgabe der mannigfachen Gelenke verschiedene Ausdeh-

nung. Diese Lücke ist die (lelenkhühle. Sie trennt die den primitiven Knorpel

als Überzug (Gelenkknorpel) beibehaltenden Gelenkenden der articulirenden Kno-

chen. Nach außen hin findet sie ihre Grenze in dem noch von einem Skelettheil

zum andern verlaufenden Gewebe , welches außerhalb der Ge-

lenkflächeu vom Periost (resp. Perichondrium) des einen zum

andern sich fortsetzt. Dieses die Gelenkhöhle umschließende

Gewebe läßt die Gelenkkapsel 'Fig. 89) hervorgehen. Es diife-

renzirt sich in seinen äußeren Schichten zu einer meist derberen

fibrösen Membran, dem Kupselbunde . und einerinneren, der

Gelenkhöhle zugekehrten weicheren und gefäßreichen Schichte,

der Sijnovialmcinbran , von der die Bildung einer in der Ge-

lenkhöhle sich findenden zähen gelblichen Flüssigkeit, der Syn-

ovia (Gelenkschmiere) ausgeht.

Das Kapselband entfaltet sich nicht überall gleich stark. An
manchen Stellen erscheint es schwächer, au anderen verdickt

es sich durch derbere sehnige Faserzüge. Solche bilden sich in bestimmter An-

ordnung aus und können bei größerer Mächtigkeit ein verschiedenes Maß von

Selbständigkeit gewinnen
,
ja sogar vom Kapselbande sich vollständig trennen.

Sie stellen Hilfshänder , Verstärkungsbänder der Kapsel (Ligg. accessoria, vor.

Das in der Anlage eines Gelenkes bes-tehende iuditFerente Zwischengewebe

wird aber nicht immer zum Wachsthume der Gelenkenden der Skelettheile voll-

ständig verwendet. Bei nicht vollständiger Congruenz der Gelenkflächen bleiben

Reste jenes Gewebes in der Circumfereuz der Geleukhöhle mit der Kapsel, resp.

deren Synovialmembran in Zusammenhang, ragen unter geweblicher Differenzi-

rung als Fortsätze, Falten, gegen die Gelenkhöhle vor, Synovialfoi'tsätze , Syn-

ovialfalten.

In anderen Fällen schreitet die Differen-

zirung des knorpeligen Gelenkendes noch we-

niger weit vor, so dass beide Gelenkflächen sich

nicht in ihrer ganzen Ausdehnung, sondern iiur

au einer Stelle berühren und ein größerer Theil

des intermediären Gewebes rings an die Gelenk-

kapsel angeschlossen noch übrig bleibt.

Dieses in seinem Fortbestehen von einer In-

cougruenz der beiderseitigen Geleukflächen be-

dingte Zwischengewebe formt sich in derbes,

faserknorpeliges Gewebe um und bildet soge-

nannte halbmondförmige Knorpel oder Menisci 'Fig. 90 a] . Endlich kann

es bei der Gelenkentwickelung zu gar keiner continuirlicheu Gelenkhöhle

kommen , indem das Zwischengewebe in noch minderem Grade verbraucht

Fig. 90.

Gelenkentwickelnng. Schema.
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wird. Bevor die Ausbildung der Gelenkenden zum gegenseit%en Contacte fort-

geschritten ist, entstellt zwischen den Gelenkflächen und dem Zwischengewebe

je eine Gelenkspalte, die sich zu einer Gelenkhöhle entfaltet (Fig. 90 b). Jedes

der beiden Gelenkenden sieht dann in eine besondere Gelenkhöhle , welche von

der andern durch jene intermediäre Gewebsschicht getrennt ist. Letztere bildet

sieh wieder zu einer faserknorpeligen Platte um, die als Zwischetiknorpel beide

einem einzigen Gelenke angehörigen Höhlen scheidet.

Die Entwickelung der Gelenke findet größtentheils während des Embryonal-

lebens zu einer Zeit statt , da noch keine Muskelaction besteht. Die Grundzüge

der Gestaltung der Gelenkflächen entstehen noch bevor eine Function des Ge-
lenkes möglich ist. Die weitere Ausbildung der Gelenke, größere Ausdehnuno-

der Gslenkhöhle , Ausprägung der Einzelheiten in der Form der Gelenkflächen

erfolgt mit der Function des Gelenkes, durch die Bewegungen der Skelettheile

im Gelenke, also durch die Muskelthätigkeit.

Da die speciflsche Form der Gelenkeiiden der verschiedenen Skelettheile bereits vor-

handen ist, bevor die Gelenkhöhle besteht oder ein geringes Maß der Ausdehnung über-

schritten hat , da also in diesem Falle eine Verschiebung der Skelettheile an einander

nicht besteht, an ein Aufeinandergleiten der Gelenkflächen , somit an eine Function des

Gelenkes für diese Stadien nicht gedacht werden kann, ist der bedeutendste Theil der

Gelenkbildung nicht durch Muskelaction des Embryo entstanden. Der Antheil der Muskel-
thätigkeit an der Gelenkbildung ist daher auf ein ge^visses Maß zurückzuführen und ist

keineswegs ein unbegrenzter. Dagegen ist auch jener ererbte Theil insofern das Product der

Muskelthätigkeit, als er in früheren Zuständen einmal durch jene Action erworben wurde.

Über Entwickelung der Gelenke s. Bruch 1. c. (S. 1061, ferner Hbxke und Rethbr
in den Sitzungsber. der Wiener Academie der Wissensch. mathemat.-naturw. Klasse.

Bd. LXX. A. Bbrxats, Morphol. Jahrb. Bd. III.

Allgemeiner Bau der Gelenke.

§ 54.

Die Entwickelung der Gelenke hat das Wesentliche deren Einrichtungen

bereits in seinen Beziehungen kennen gelehrt. An diesen Einrichtungen , den

Gelenkenden der Knochen mit ihrem Knorpelüberzuge , der Gelenkhöhle und der

Gelenkkapsel mit ihren accessorischen Gebilden , bestehen mancherlei Moda-
litäten.

1; Der als Gelenkknorpel bezeichnete Überzug der Gelenkenden der Knochen
bildet eine wechselnd dicke Schichte , welche nach ihrem Umkreise hin allmäh-

lich dünner wird. Gegen den Knochen zu bietet der Geleukknorpel unvollständig

ossificirte oder blos verkalkte Partieen des sonst hyalinen Knorpelgewebes. Seine

Zellen werden gegen die Oberfläche zu kleiner , liegen nicht mehr gruppenweise

(wie in der Tiefe, wo sie Längsgruppeu bilden) beisammen und erscheinen

schließlich sogar abgeplattet , und meist auch dichter gelagert. Der Gelenk-

knorpel repräsentirt die Contactfläche der Gelenkenden des Knochens. Diese

Fläche wird sehr häufig durch nicht knorpelige Theile vergrößert ; in jenen
Gegf.xbalr, Anatomie. c
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Fi''. !J1.

Periost

Schema aines Gelenkes.

Fcällen in denen die eine, vertiefte Fläche eine Gelenkpfanne bildet, die einen gewölb-

ten Gelenktheil (Gelenkkopf aufnimmt, ist ihr llaud mit einem faserknorpeligen An-

sätze umgeben. Diese Gelenklippe (Labium glenoidale, Lab. cartilagineumj ist ent-

weder von der Knorpelfläche durch eine Furche abgegrenzt, oder sie geht in die

überknorpelte Pfannentläche über. Bald ist die Gelenklippe von der Kapsel umfasst

und ist inniger mit dem Gelenkende in Zusammenhang, bald zeigt sie nähere Be-

ziehungen zur Kapsel.

2; Die Gelenkhöhlc beschränkt sich entweder auf den zwischen beiden über-

knorpelteu Flächen befindlichen Raum, der bei völliger Congruenz jener Flächen

ein minimaler sein kann , oder sie dehnt sich über

die Gelenkflächen hinaus , so dass von dem einen

Periost oder andern Knochen oder auch von beiden ein

Theil der nicht überknorpelten Gelenkfläche des

Gelenkkapsel Kuocheus iu den Bereich der Gelenkhöhle tritt.
Synovial-

iiaut Aus dem Maße dieser Beziehungen , wie aus der

Gelenk- speciellcn Gestaltung und Ausdehnung der Gelenk-
knorpel

flächen und des den äußeren Abschluss bildenden

Apparates resultirtdie Gestaltung der Gelenkhöhle.

3) Die Gelenkkapsel (Kapselband) bildet die

Verbindung der beiderseitig in das Gelenk ein-

gehenden Knochen. Von dem Perioste des einen

Knochens tritt sie zum Perioste des andern. Die Hauptmasse der Kapsel wird

durch meist straffes Bindegewebe gebildet , welches an einzelnen Stellen eine be-

deutendere Mächtigkeit besitzt. In Anpassung an den Grad der durch die Con-

figuration der übrigen Geleukverhältuisse gestatteten Beweglichkeit ist die Kapsel

straffer gespannt oder schlaffer, die eine Beschaffenheit an der einen , die andere

an einer anderen Stelle besitzend und sie je nach den im Gelenke vor sich gehen-

den Bewegungen ändernd. .

Das Fasergewebe der Kapsel geht nach innen zu iu ein minder derbes Ge-

füge über, wodurch eine lockere und zugleich reichere Blutgefäße führende

Schichte, die Synovialmembrca}^ gebildet wird, welche mit einer meist einfachen

Lage stark abgeplatteter Zellen abschließt. Sie gehen aus Bindegewebszellen

hervor. Diese Schichte setzt sich auch auf jene Knochenflächen fort, welche

außerhalb des Gelenkkuorpels noch in die Kapsel sehen , endet aber stets an der

Circumferenz des Gelenkknorpels, der also nicht von der Synovialmembrau über-

kleidet ist. Zwischen beiden Schichten besteht keine scharfe Abgrenzung. Die von

der Synovialmembrau abgesonderte Synovia kommt meist nur in geringerer Menge

vor. Sie erhält die Gelenkflächen glatt und ist so für die Bewegung von Bedeu-

tung. Die meist mit der Kapsel zusammenhängenden Synovialfortsätze sind bald

vereinzelt , bald in Gruppen oder reihenweise angeordnet , im Ganzen von sehr

wechselnder Gestalt. Sie führen Capillarschlingen, die größeren, zuweilen stark

ramificirten, ein reicheres Blutgefäßnetz. In einer anderen Form erscheinen diese

Fortsätze als Falten. In einzelnen Fällen gewinnen diese einen bedeutenderen
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Umfang und führen reichliche Fettmassen [Plicae adiposae] . Sie dienen dann

zum Ausfüllen bei gewisser Configuration der Gelenkflächeu in der Gelenkhöhle

auftretender Räume, beruhen somit auf Anpassungen au bestimmte aus dem Me-

chanismus der Gelenke entspringende Zustände.

Eine mehr unmittelbar mechanische Bedeutung kommt den 3Ieniske)i und

Zwischenknorpeln (Cartilag. interarticulares) zu. In den einzelnen Fällen von

ziemlich verschiedener Function steigern sie im Allgemeinen die Leistungsfähig-

keit des Gelenkes, indem sie mehrfache Bewegungen ermöglichen.

Der durch die Hilfsbänder :Ligg. accessoria) dargestellte Apparat dient

theils der durch größere schlaffe Strecken der Kapsel weniger gesicherten innige-

ren Verbindung der in das Gelenk eingehenden Knochen , theils kommt ihm

noch ein besonderer Werth für den Mechanismus des Gelenkes zu. Im letzteren

Falle bestimmen die Hilfsbäuder häufig die Richtung der Bewegung und ergänzen

dann, vorzüglich als zu beiden Seiten des Gelenkes angeordnete Stränge (Ligg.

lateralia) die durch das Gelenkrelief der Skelettheile selbst ausgesprochenen Ein-

richtungen. Wie sie hier seitliche Bewegungen ausschließen, so beschränken sie

in anderen Fällen die Größe der Excursion einer Bewegung ; in beiden Fällen sind

sie Hemmungshänder

.

Bei bedeutender Verdickung der Gelenkkapsel in der Nähe ihrer Verbin-

dungsstelle mit dem Knochen kann die Kapsel sogar zur Vergrößerung der be-

züglichen Gelenkfläche, die dann meist eine Pfanne vorstellt, verwendet werden.

Die Kapsel ist dann in ihrer Textur dieser neuen Leistung angepasst, von bedeu-

tender Derbheit, und bietet eine glatte Innenfläche. An bestimmten Localitäten

dieser Art finden sich Ossificationen der Kapsel , aus denen kleine KuöchelcheU'

Sesambeine lOssa sesamoidea) entstehen.

Die Bedeutung der Gelenke für den gesammten Organismus lässt ihre Ein-

richtungen sich nicht auf die bei ihrer ersten Entstehung betheiligten Gebilde

beschränken. Durch Beziehungen zum Muskelsystem gewinnt ihr Bau neue

Complicationen. Über Gelenke hinwegtretende Muskeln , die denselben zunächst

ihre Insertion finden, gehen Verbindungen mit der Gelenkkapsel ein. Bald geht

ein Theil eines solchen Muskelbauches direct zur Kapsel, bald senkt sich ein Theil

der Endsehne des Muskels in die Kapsel ein , oder es findet zu diesem Zwecke

sogar eine Abzweigung der Sehne in eclatauterer Weise statt. Auch Muskelur-

sprünge sind auf diese Weise mit Gelenkkapseln in Znsammenhang , oder Sehnen

bilden einen Theil der Kapsel und tragen zur Umwandung der Gelenkhöhle bei.

Bei allen größeren Gelenken sind solche Verbindungen mit der Muskulatur aus-

geprägt. Sie nehmen am Gelenkmechanismus bedeutenden Antheil. Das Ver-

hältuiss dieser Muskeln ist immer derart . dass bei der durch sie ausgeführten

Bewegung die Gelenkkapsel an der von dem Muskel oder dessen Sehne einge-

nommenen Seite erschlafi"t. DieMuskelaction spannt also die Kapsel an dieser Stelle

s;leichzeitig mit der Erzeugung jener Bewegung. Die Kapsel gewinnt dadurch

ein mit der jeweiligen Stellung des bewegten Skelettheiles harmonirendes Ver-

halten. Auch Verdickungen der Kapsel durch die sich mit ihr verbindenden
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Selinen sind bemerkenswerth. Endlich entspringen aus diesen Verbindungen mit

dem Muskclsystem Modificationen der Geleukliöhle selbst. Es ergeben sich Aus-

stüli)ungeu der letzteren unter die zur Gelenkkapsel verlaufenden oder von ihr

abgehenden Sehnen , sowie häufig auch eine Communication der Höhle mit be-

nachbarten Schleiinheutein , die ebenso wie die Gelenkhöhle aus mechanischer

Lockerung interstitiellen Gewebes entstanden sind. Solche Schleimbeutel können

mehr oder minder vollständig in die Gelenkhöhle mit eingezogen werden , bilden

dann Nebenräume derselben.

R. Martin, Ül)er die Gelenkmuskeln beim Menschen. Erlangen 1874.

Formen der Gelenke.

§ 55.

Die einzelnen Gelenke des Körpers bieten , soweit sie nicht an homologen

Skelettheilen bestehen, in den Einzelnheiten ihres Baues so beträchtliche Unter-

schiede , dass eine Gruppirung derselben in bestimmte Abtheilungen bedeutende

Schwierigkeiten darbietet. Die Mannigfaltigkeit der Bedingungen , unter denen

die einzelnen beweglichen Abschnitte des Körpers stehen, erklärt jene Ver-

schiedenartigkeit. Wie die Gelenkentwickelung von einer durch Muskelzug auf

Skelettheile ausgeübten Bewegung sich ableitet, so ist auch die specielle Einrich-

tung eines Gelenkes auf Grund der Muskelthätigkeit entstanden anzusehen. Auch

hier gelten die oben (S. 113 Anm.) entwickelten Gesichtspunkte. Wenn wir die

Congruenz der Gelenkflächen als ein Postulat für die Gelenkbildung setzten , so

können die Gelenke je nach der Art, aufweiche diese Congruenz erreicht ist, in

zwei Hauptgruppen geschieden werden. In der einen wird die Congruenz durch

die Gelenkflächen der Skelettheile selbst dargeboten (einfache Gelenke) , in der

anderen besteht eine Incongruenz jener Gelenkflächen, die jedoch durch zwischen-

gelagerte Theile (Zwischeuknorpel) eine Compensation erfährt (zusammengesetzte

Gelenke) . Jedes zusammengesetzte Gelenk kann aber in mehrere einfache aufge-

löst und so die zweite Hauptgruppe von der ersten abgeleitet werden.

Für die einfachen Gelenke bilden sich zwei Abtheilungen nach der allge-

meinen Beschaffenheit der Flächen. Die einfachsten werden durch Gelenke mit

gleichartigen Flächen repräsentirt.

1) Amphiarthrose. Die einander im Umfange ziemlich entsprechenden Ge-

lenkflächen sind plan oder nahezu plan, so dass die Verschiebung der Skelettheile

aneinander nach mehrfachen Richtungen vor sich gehen kann. Der Grad der

Beweglichkeit ist von dem Verhältniss der Größe der Gelenkflächen abhängig und

außerdem kommt hierbei noch die größere oder mindere Strafi'heit der Kapsel in

Betracht. Da die letztere bei den meisten Amphiarthrosen der Bewegung wenig

Spielraum gestattet, werden sie auch als straffe Gelenke bezeichnet. Durch Um-
bildung der planen Contactflächen zu unebenem Niveau wird die Beweglichkeit

noch weiter o:emindert.
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2) Schiebegelenk. Plane oder nur wenig gekrümmte Gelenkflächen gestatten

eine Verschiebung der im Gelenke verbundeneu Theile uach Maßgabe der schlaf-

feren oder strafferen Kapsel. Die Bewegung geschieht in der Richtung einer mit

den Gelenkflächen parallelen Ebene. Mit zunehmender Krümmung der Gelenk-

flächen gehen daraus andere Gelenkformeu hervor.

3) Sattelgelenk. Unter den Amphiarthrosen finden sich manche , welche

durch die Krümmungsverhältnisse ihrer Gelenkflächen in diese Gelenkform über-

gehen. Das Charakteristische dieser Form liegt in der Convexität einer Gelenk-

fläche in einer Richtung und der in einer andern , hierzu rechtwinkelig liegenden

Richtung bestehenden Concavität. Dieser Sattelkriimmung der einen Gelenk-

fläche entspricht die gleiche Bildung der anderen Gelenkfläche , aber in umge-

kehrtem Sinne. Die Bewegung findet in zwei rechtwinkelig sich kreuzenden

Ebenen statt, erfolgt also um zwei sich ebenso verhaltende Axen.

Gelenke mit ungleichartigen Flächen erscheinen bei convexer Gestaltung der

einen und concaver Gestaltung der anderen Fläche. Die letztere stellt im Allge-

meinen eine als Pfanne (Acetabulum) bezeichnete Vertiefung dar , und der die

convexe Fläche tragende Theil eines Knochens bildet einen Gelenkkopf. Beide

Gebilde kommen bei den Gelenken der vorigen Kategorie nicht zur Entfaltung.

4) Kugelgelenk [Arthrodie). Die beiderseitigen Gelenkflächen repräsentiren

Theile von Kugelflächen. Der Gelenkkopf ist in der Pfanne nach jeder Richtung

beweglich. Es finden sowohl Drehbev/egungen als auch Winkelbewegungen statt,

daher diese Form die freieste Gelenkbildung vorstellt.

Je ausgedehnter die Kugelfläche des Gelenkkopfes und je kleiner die

Pfannenfläche ist , ein desto größerer Spielraum ist der Excursion der Bewegung

gestattet. Dieser wird eine Beschränkung durch die Zunahme des Umfanges der

Pfanne geboten. Je vollständiger die Pfanne den Gelenkkopf umfasst , desto ge-

ringer wird die Excursion der Bewegung der letzteren. Bietet die Gelenkfläche

des Kopfes mehr als die Hälfte einer Kugel und wird über die Äquatoriallinie

von der Pfanne umfasst, so entsteht eine Unterabtheilung der Arthrodie, die man

als Enarthrosis [Nussgelenk] unterscheidet.

5) Condylarthrosis (Knopfgelenk) , Bei im Allgemeinen mit der Arthrodie

ähnlicher Beschaffenheit der Gelenktheile besteht die Modification , dass Pfanne

wie Kopf des Gelenkes eine Längsaxe und eine diese rechtwinkelig kreuzende

Queraxe ungleich entwickelt, d. h. von verschiedener Länge zeigen. Der Gelenk-

kopf bildet demnach ein EUipsoid , dem auch die Gestalt der Pfanne entspricht

(EUipsoidgelenki . Von den Bewegungen ist die Rotation ausgeschlossen, dagegen

sind Winkelbewegungen, und zwar in zwei sich kreuzenden Richtungen ausführ-

bar , und darin kommt dieses Gelenk mit dem Sattelgelenke überein (zweiaxige

Gelenke)

.

6) Ginglijnms (Charniergelenk) . Ist die Pfanne zu einer querliegenden

rinnenförmigen Vertiefung gestaltet , welcher der einem größeren oder kleinereu

Theile eines quergestellten Cylinders entsprechende Gelenkkopf angepasst ist , so

wird die Bewegung auf eine einfache . in einer Ebene stattfindende Winkel-
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beweguüg beschränkt sein. Der Gelenkkopf bildet eine Gelenkrolle, deren Ex-

cursionsgrad in der riunenförmigen Pfanne nach Maßgabe der Ausdehnung der

letzteren stattfindet. Je größer die von der Pfanne umfasste Strecke der Geleuk-

roUe ist, desto beschränkter ist die Excursion der Bewegung. Wie die Arthrodie

zur Enarthrosis leitet , so führen auch beim Ginglymus verschiedene Abstufungen

zu einer nur beschränktere Bewegungen zulassenden Form.

Modificationen entstehen durch leistenförmig über die Gelenkflächen ziehende

Vorsprünge und anderseitige diesen entsprechende Vertiefungen, durch welche

Sculptur seitliche Bewegungen unmöglich gemacht werden. Daran schließen

sich jene Bildungen, bei denen der Gelenkkopf durch eine mediane Vertiefung in

zwei Abschnitte getheilt ist, denen zwei Pfannenflächen correspondiren. Endlich

schließt sich hier eine Gelenkflächenbildung an, bei der die Krümmung eine

Schraubenfläche vorstellt . Die Winkelbewegung geschieht dann nicht in einer Ebene,

sondern gleichfalls in der Richtung einer Schraubenfläche (Schraubengelenk)

.

7i Drehgelenk ,» Rolafio ,
Articulatio trocJioüles. Die wesentlichste Eigen-

thümlichkeit dieses Gelenkes liegt in der Stellung der Drehaxe , welche parallel

mit der Längsaxe des die Gelenkvertiefungen darbietenden Skelettheiles liegt.

Für die specielle Gestaltung der Gelen kt'ormation ist die Verbindung der Muskeln

mit den Knochen von Bedeutung. An den mit einer Pfanne oder einer Ausschnittfläche

in das Gelenk eingehenden Knochen findet sich in unmittelbarer Nähe der Gelenkfläche

die Anheftestelle eines Muskels oder mehrerer derselben , so dass der den Gelenkrand

darstellende Vorsprung von der Muskelbefestigung ergänzt zu sein scheint. In wiefern

hier die Zugwirkung der Muskeln in Betracht kommt, lassen wir unentschieden. .Jeden-

falls entspricht das Verhalten dem sonst an den Befestigungsstellen der Muskeln beste-

henden Befunde. Es kann darin zunächst ein Causalmoment für die Phylogenie der

Gelenkpfanne gesehen werden, welches andererseits auch den Gelenkkopf gestaltet, in-

dem es den bezüglichen Knochen der Pfannenbildung sich anpassen lässt.

Vou (leu Bäuderu.

Als Bänder oder Ligamente bezeichnet man Züge oder Stränge von fase-

rigem Bindegewebe , durch welche meist Skelettheile , aber auch andere Organe

unter einander verbunden werden. Bereits oben bei dem Baue der Gelenke ist

eines Theiles dieser Bildungen als Sonderungen der Gelenkkapsel Erwähnung ge-

schehen.

Nach der speciellen Beschafi"enheit des Gewebes sind zwei difi'erente Zustände

zu unterscheiden :

1 Straffe Bänder. Sie werden durch sehniges Bindegewebe repräsentirt,

dessen Textur mit den Sehnen der Muskeln im wesentlichen übereinkommt, wie

sie auch das gleiche atlasglänzende Aussehen darbieten. Die Richtung der Faser-

züge entspricht jener des Bandverlaufes. Sie dienen einer strafferen Verbindung

von Skelettheilen oder erscheinen auch zwischen Vorsprüngen eines und desselben
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Knochens. Die Verbindung mit den Skelettheilen geschieht auf directe Weise,

und an den bezüglichen Stellen der Knochen prägen sich allmählich gegen das

Band eingreifende Rauhigkeiten, oder auch größere Vorsprünge aus. Bei mehr

flächenhafter Ausbreitung stellen diese Bänder Membranen dar, in welchen der

Faserverlauf meist verschiedenartige Richtungen aufweist. Hierher gehören z.B.

die Membranae interosseae.

2j Elastische Bünder werden vorwiegend aus elastischen Fasern gebildet,

welche in spärliches fibrilläres Bindegewebe eingebettet sind. Die elastischen

Faserzüge (Vergl. Fig. 21) erscheinen in parallelem Verlaufe mit der Längsrich-

tung des Bandes. Der gelblichen Färbung des elastischen Gewebes gemäß werden

manche dieser Bänder als Ligamenta flava benannt.

A-ußer diesen beiden Gruppen werden noch viele andere Theile als Bänder aufgeführt,

welche des anatomischen Charakters eines Bandes entbehren und entweder nur durch künst-

liche Präparation dargestellt oder Einrichtungen ganz anderer Art sind , die bezüglich

ihrer Mächtigkeit zu dem Volum der zu befestigenden Theile oft in argem Missverliältnisse

stehen. Zu diesen Pseudoligamenten gehören manche , oft nur aus einfach faserigem

Bindegewebe geformte Züge, die an bestimmten Stellen nur wenig stärker als an an-

deren entfaltet sind , und nach Entfernung des benachbarten Gewebes Ligamente vor-

stellen. Ferner gehören hierher die mannigfachen Duplicaturen der serösen Membranen

an gewissen Eingeweiden, endlich sogar obliterirte Blutgefäßstrecken, die während des

fötalen Lebens wegsam , nach der Geburt zu rudimentären Organen werden , indem sie

zu bindegewebigen Strängen sich rückbilden, in denen vernünftigerweise die Ligament-

function nur als untergeordnet erkannt werden kann. Dagegen besteht eine ganze Ab-

theilung von wichtigen Bandapparaten, die aus den Umhüllungen der Muskulatur, den

Fascien , differenzirt sind , und wegen ihrer Beziehungen zu den Muskeln auch ihre

Betrachtung bei diesen linden.

Zur Literatur der Gelenke und Bänder ist anzuführen :

Weitbrecht, J. , Syndesmologia s. bist, ligamentor. Petropoli 1742. 4. Weber, W.

u. E. , Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Göttingen 1836. Barkow , IL,

Syndesmologie_ Breslau 1841. 8. Arnold, Fr., Tabulae anatom. Fase. IV. P. IL

Stuttg. 1842. Fol. Henke , W. , Handb. der Anatomie und Mechanik der Gelenke.

Leipz. u. Heidelb. 1863. Meyer, H. , Die Statik und Mechanik des menschl. Knochen-

gerüstes. Leipz. 1873.

E, Von der Zusammensetzung des Skeletes.

§ 57.

Das als Rückensaite, Chorda dorsalis, aufgeführte primitive Sttttzorgan (§99)

hat nur in den niederen Formen der Wirbelthiere eine bedeutende Rolle. Aber bei

diesen schon beginnt in der nächsten Umgebung der Chorda die Sonderung compli-

cirterer Stützorgane, die nicht mehr einheitlich wie die Chorda, sondern dem Ge-

sammtorganismus der Wirbelthiere angepasst, in Abschnitte getheilt sind. Wir

sehen da vom Kopfe au durch die ganze Länge des Körpers um die Chorda eine

Reihe von soliden Bildungen entstanden, welche das über der Chorda verlaufende

Rückenmark mit oberen Bogen umschließen. Diese Skelettheile sind die Wirbel,
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welche auf einander folgend die Wh-bcisauh' zusammensetzen. Von ihnen lateral

ausgehende , mehr oder minder bewegliche Spangen verlaufen ventralwärts und

stellen die /{//)/)('/) vor, welche mehr oder minder entwickelt, in ersterem Falle

zum Theil in einen medianen Knochen, diam Brustbein , vereinigt sind. Wirbel-

säule und Rippen bilden so das Rumpfskelet. An dieses schließt sich das Kopf-

skelet, welches wieder einen den Wirbeln mit ihren oberen Bogenbildungen ähn-

lichen Abschnitt in sich begreift und damit vorwiegend den in das Rückenmark

fortgesetzten vordersten Abschnitt des Centralnervensystems : das Gehirn , wie

mit einer Kapsel umgibt. Aber auch abwärts gehende Bogenbildungen fehlen

hier nicht, so dass also das Kopfskelet sich jenem des Rumpfes ähnlich erweist,

mit dem einzigen wesentlichen Unterschiede, dass eine den Wirbeln ähnliche Glie-

derung wohl erschließbar, aber nicht direct erkennbar ist.

Mit dem Rumpfskelete in Zusammenhang erscheint das Skelet der Glied-

maßen, die wir in obere resp. vordere, und untere resp. hintere unterscheiden,

und deren Verbindungsstücke mit dem Rumpfskelete den Gliedmaßengürtel vor-

stellen. Für die obere wird dieser als Brust- oder Schultergürtel , für die untere

als Beckengürtel bezeichnet.

I. Aom Rumpfslielet.

Fig. 92.

A . Wirbelsäule.

§ 5S.

Die Wirbelsäule das Rückgrat) bietet in ihrer Zusammensetzung aus ein-

zelnen, wesentlich gleichartig gebildeten Stücken , sowie in Verbindung mit den

als Rippen erscheinenden Anhangsgebilden den treuesten Ausdruck für eine Glie-

derung (Metameriei des gesammten Körperstammes. Sie zeigt auf einander fol-

gende gleichwerthige Abschnitte, die auch an einem Theile anderer

Organsysteme (den Muskeln, Nerven, Blutgefäßen) erkennbar sind.

An ihr hat sich erhalten, was an anderen Organsystemen durch

Umwandlungen verloren ging und am Kopfskelete fast spurlos

verschwand.

Um die Chorda dorsalis bildet sich eine sie allseitig um-

schließende Gewebsschichte , welche an einzelnen , der Zahl der

späteren Wirbel entsprechenden Strecken hyalinen Knorpel her-

vorgehen lässt,während das dazwischen befindliche Gewebesich zwar

knorpelälmlich gestaltet, aber nicht definitiv in Knorpel übergeht.

Die in ihrer Axe von der Chorda durchsetzten knorpeligen cylin-

Frontaischnittaurcii^j.ig(,]ieii Stückc Stellen die Anlagen der Grundstücke der Wirbel,
die Brustwirbel °

^'''*E^r'^o'^^°
TF/?'&e//iö/79cr vor. Von jedem Wirbelkörper erstreckt sich jeder-

V Knorp. Wirbel, ggj^g dorsalwärts ciu schmalcres Spangenstück in die weiche Wan-
cn CLorda. t Inter- ^ °
vertebraigewete. ^ung des das Rückenmark einschließenden Canals und gibt so für
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diesen eine festere Stütze ab. Die beiderseitigen Spangen erreiclien sich allmälilich

in der dorsalen Medianlinie und schließen den von ihnen gebildeten Wirbel-

bogen ab. Damit ist das wesentlichste des Wirbels gesondert hervorgetreten,

er besteht aus einem Körper und einem Bogen. Von dem knorpeligen Bogen gehen

dann noch Fortsätze ab, die als Theile des Bogens gelten müssen.

Nicht das gesammte perichondrale Gewebe wird zur Anlage der Wirbelkörper

verwendet, vielmehr geht je ein zwischen zwei Wirbelkörpern befindlicher Ab-

schnitt desselben eine andere

Difierenzirung ein und bildet

einen besonderen intervertebra-

len Apparat, das Intervertebral-

band oder die Intervertebral-

scheibe (Fig. 93c].

Fig. 93.

Ife.
MM

^mm^^^m)^-^x

ii

Die Chorda dorsalis liat mit

diesen Souderungsvorgängen

gleichfalls Veränderungen erlit-

ten. Auf den Strecken ihres

Verlaufs durch die Wirbelkörper-

anlagen erscheint sie allmählich

dünner, was wohl ebenso durch

das in die Länge vor sich gehende

Wachsthum der Wirbelkörper als

durch Einwachsen des Knorpels

selbst erfolgt. Daran schließt Verticalschnitt durcn zwei Wirbelkörper eines lOwöchentlichen
Embryo, a Verkalktes Knorpelgewebe des knorpeligen Wirbel-

b -fe^

körpers b. c Intervertebralscheibe. d Chorda vest.sich ihre endliche Zerstörung.

lu den intervertebraleu Strecken

dagegen persistirt die Chorda nicht nur, sondern vergrößert sich sogar zu einem das

Innere der Zwischenwirbelscheibe einnehmenden Körper , dem sogenannten Gallertkern

(Fig. 93 d).

Die Verknöcherung des knorpelig angelegten Wirbels erfolgt an drei Punkten. Ein

Knochenkern erscheint im Innern des Wirbelkörpers, meist paarig auftretend, mit vor-

hergehender Knorpelverkalkung (Fig. 93 n). Dazu kommt noch jederseits einer an der

Wurzel der Bogen, von dem aus nicht nur jederseits ein Theil des Wirbelkörpers, son-

dern auch der ganze Bogen sammt seinen Fortsätzen ossiflcirt.

Beim Neugebornen sind die Wirbelbogen noch nicht knöchern geschlossen. Auch

die Fortsätze sind zum großen Theile knorpelig. An den Enden dieser Fortsätze erhält

sich noch lange Knorpel. Vom 8.— 15. Jahre treten in diesen Knorpelresten kleine

Knochenkerne auf, die vom 16.—25. Lebensjahre mit dem Wirbel synostosiren. In

derselben Zeit entstehen und verschmelzen accessorische Kerne der Gelenkfortsätze, sowie

Knochenplatten (Epiphysen) im oberen und unteren Ende der Wirbelkörper. Zu diesen

secundären Knochenkeruen kommen noch einige andere von untergeordneter Bedeutung,

die schließlich gleichfalls synostosiren.

Der Wirbelkörper umschließt sammt seinem Bogen einen Raum Foramen

vertebrale) , der in seiner Continuität durch die gesammte Wirbelsäule den Rück-

gratcanal darstellt. Die Reihe der Wirbelkörper bildet die vordere Wand dieses

Cauals, dessen seitliche und hintere Wand durch die Wirbelbogen gebildet

wird. Vom Wirbelbogen entspringen Fortsätze nach verschiedenen Richtungen.
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Fig. 94.

•or. i-ptn.

Sechster Brustwirliel von oben.

Fig. Ö5.

Sie dienen theils zur Befestigung der Muskulatur, MiishcJfortsülze, theils zu Ar-

ticulationen, Gelenhfortsätze. In der hinteren Mittellinie tritt ein unpaarer/>o//?-

forlsatz [Processus spiDosits] ab. Laterahvärts erstreckt sich jederseits in einiger

Entfernung vom Beginne des Bogens ein Querfortsatz [Pr. fransversus) . Diesem

benachbart entspringen jederseits oben wie unten Fortsätze, die sich mit den ihnen

entgegenkommenden Fortsätzen der benach-

barten Wirbel durch Gelenkflächen verbinden

und als schräge, oder Gelenkfortsätze [Proc.

ohliqui s. articuJares] bezeichnet werden. Die

oberen articuliren mit den unteren des vorher-

gehenden, und die unteren mit den oberen des

folgenden Wirbels.

Da der Wirbelbogen mit seiner vom Kör-

per ausgehenden Wurzel nicht die ganze Höhe

des Körpers einnimmt , wird von je zwei be-

nachbarten Wirbeln an der Bogenwurzel eine

zum Rückgratcanal führende Öffnung Foramen

intervertebrale] umschlossen s. Fig. 103 . Die

vordere Umgrenzung gescliieht durch den Kör-

per, die obere und untere, wie auch die hintere

Begrenzung liegt auf je einem Bogen und bil-

det dort einen am je obern Bogen auf den un-

teren Gelenkfortsatz, am je unteren Bogen auf

den oberen Gelenkfortsatz auslaufenden Aus-

schnitt : Incisura vertehraUs superior et in-

ferior.

An den Wirbelkörpern sind die an die

Intervertebralscheibe sich anfügenden obe-

ren und unteren Flächen mit einem dünnen,

in erstere sich fortsetzenden Knorpelüberzuge

versehen. Die hintere, den Rückgratcanal be-

grenzende, wie die vordere , auch seitlich fortgesetzte Fläche zeigt außer man-

cherlei unbedeutenden Unebenheiten zahlreiche Öffnungen zum Durchlass von

Blutgefäßen. Der größte Theil des Wirbelkörpers wird im Inneren von spon-

giöser Substanz gebildet Fig. 112], welche von reichen Venennetzen durchzogen

wird. Nur dünn ist die oberflächliche Schichte compacter Knochensubstanz, die

erst an der Wurzel der Bogen bedeutend mächtiger wird.

Die zur Wirbelsäule an einander geschlossenen Wirbel bieten in Anpassung

an die in den einzelnen Regionen des Körpers verschiedenen functionellen Bezie-

hungen mancherlei an ihren einzelnen Theilen ausgeprägte Eigenthümlichkeiten,

erscheinen somit verschiedenartig gestaltet. Die Wirbelsäule ist differenzirt in

mehrfache Abschnitte, welche Wirbelcomplexe bilden. Danach werden die Wir-

Sechster Brustwirbel von hinten.
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bei in 7 Hals-, 12 Brust-, o Lenden-, ö Kreuzbein- und 4—ö Schwanzwirbel

nnterscliieden.

Fig. 96.

Die Sonderung in diese größeren Abschnitte ersclieint abhängig von den Beziehungen

zu den Gliedmaßen, und wird von daher verständlich.

Indem die oberen Gliedmaßen dem Brustabschnitte ange-

fügt sind, und für die, der größeren Freiheit ihrer Be-

wegungen entsprechende weitere Ausdehnung ihrer Mus-

kulatur eine bedeutendere Ursprungsfläche erfordern, sind

an dem Brustabschnitte die Rippen ausgebildet. Sie bilden

durch ihre größtentheils mediane Verbindung im Sternum

den Brustkorb , Thorax. Für die entfernter vom Thorax,

weiter abwärts angefügten unteren Gliedmaßen bestehen

andere Verhältnisse. Der Gliedmaßengürtel stellt hier der

Wirbelsäule verbunden das Becken dar, und entbehrt für

sich der Beweglichkeit, welche dem Schultergürtel in ho-

hem Maße zukommt. Der Beckengürtel besitzt keine

Muskulatur, durch die er bewegt würde. Die vor und

hinter der Anfügesteile des Beckengürtels befindlichen

Wirbel entbehren demgemäß ausgebildeter Kippen. Wie

oben durch die Bildung des Thorax , so wird also auch

unten ein Abschnitt der Wirbelsäule , freilich auf andere

Weise differenzirt, und diese Sonderung beeinflusst wieder

die übrigen Strecken des Axenskeletes.

Die über dem Thorax befindliche Strecke wird zum

Halstheile , die zwischen Thorax und Becken befindliche

zum Lendentheile , und der letzte Abschnitt endlich zum

caudalen , welcher nur verkümmerte Wirbel enthält. Wir

leiten somit die Differenzirung der Wirbelsäule in ver-

schiedene Abschnitte, nicht von dem Verhalten des Rumpf-

skeletes zu innem Organen, etwa den Eingeweiden der

Brusthöhle ab, sondern von den Beziehungen zu den Glied-

maßen und deren Leistungen. Die einzelnen Abschnitten

der Wirbelsäule zukommenden Leistungen sind von einer

verschiedenartigen Ausbildung der Wirbel innerhalb jener

Abschnitte begleitet
,

jedoch so , dass die meisten Eigen-

thümlichkeiten nicht unvermittelt auftreten, sondern schon

an den vorhergehenden Wirbeln zum Theile erkennbar

sind, und auch an den nachfolgenden angedeutet er-

scheinen. Die einzelnen Abschnitte besitzen sonach an

den Grenzen Übergangscharactere. Dies entspringt aus

einer ursprünglichen Gleichartigkeit aller Wirbel, von

der selbst beim Neugeborenen noch ein guter Theil be-

steht, da hier cUe Dimensionen der Wirbel für die ein-

zelnen Abschnitte viel geringere Varschiedenheiten als

beim Erwachsenen zeigen. Die Differenzirung der ein-

zelnen Abschnitte legt daher auch postembryonal eine be-

deutende Wegstrecke zurück. Nähere Angaben über die

Wirbelsäule s. bei Aeby, d. Altersverschiedenheiten der menschlichen Wirbelsäule. Arch.

f. Anat. u. Phys. 1879. S. 77.

;

F. lum-
bales.

> sacvales.

J

Wirbelsäule von vorn.

F. CMI-
dales
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Fig. 97.

Die einzelnen Wirbelgruppen.

§ 59.

Die sieben Halswirbel sind sämmtlich durch das Verhalten ihrer Querfort-

sütze ausgezeichnet , indem dieselben aus einem vorderen und hinteren , lateral

wieder verbundenen Schenkel bestehen . der so eine

Öffnung , das Foramen transversarium , umschließt

Fig. 97). Dieser Befund beruht auf der Concrescenz

mit einem Rippenrudimente [cost.] , welches als Pro-

cessus costariits den vorderen Schenkel des Querfort-

satzes vorstellt und sowohl mit dem Wirbelkörper wie

mit dem den hinteren Schenkel vorstellenden eigent-

sich verbindet. Vom dritten bis zum sechsten ist der

Processus costarius aufwärts gekrümmt , und begrenzt von vorn eine lateral und

abwärts gerichtete Rinne , die hinten vom eigentlichen Querfortsatz eine Wand
empfängt.

Mit Ausnahme der beiden ersten Halswirbel erscheinen die bis zum siebenten

an Breite zunehmenden Körper mit oberen, von der einen Seite nach der andern

concaven und mit unteren, von vorne nach hinten concaven Flächen versehen.

Da die Flächen je nach der entgegengesetzten Richtung etwas convex sind, be-

zeichnet man sie als sattelförmig. Die Bogen umschließen einen auf dem Quer-

cost.

Schema eines Halswirbels.

liehen Querfortsatze [t)

Fig. 98.

schnitte mehr dreieckig gestalteten

Fünfter Halswirbel von oben.

Abschnitt des Rückgratcanales, und

reihen sich mit schräg abgedachten

Flächen übereinander. Die Gelenk-

fortsätze bilden wenig bedeutende

Vorsprünge. Die oberen (Fig. 98

Pr. art. sup. lasscu ihre Gelenkfläche schräg nach

hinten und aufwärts , die unteren

ebenso schräg nach vorne und ab-

wärts gerichtet erscheinen. Nur die

oberen Gelenkfortsätze tragen zur

Begrenzung des Foramen interver-

tebrale bei. Die Dornfortsätze sehen schräg abwärts, nehmen nach unten an Länge

zu und laufen bis zum sechsten Wirbel in zwei Zacken aus, die am sechsten schon

bedeutend kurz, und am Dornfortsatze des siebenten meist nur angedeutet sind.

Wie schon am sechsten bemerkbar, ist der Dornfortsatz des siebenten fast gerade

nach hinten gerichtet und erscheint demgemäß als bedeutenderer Vorsprung,

der diesem Wirbel den Namen «vertebra prominens« geben ließ.

Das Rippenrudimeiit des siebenten Halswirbels entwickelt sich zuweilen bedeuten-

der und besitzt dann bewegliche Verbindung mit dem Wirbel. Die Ausbildung solcher

Halsrippen zeigt sehr verschiedene Grade , zuweilen verschmilzt diese Rippe auf ihrem

Terlauf nach vorn mit der ersten Brustrippe. Äußerst selten jedoch erreicht sie das

Brustbein.
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Am sechsten Brustwirbel tritt der Querfortsatz stets bedeutend weiter vor als am

siebenten, und zeigt an seinem vorderen Schenkel (Proc. cost.) häufig einen Yorsprung,

der bei den meisten Säugethiereu als eine mächtige senkrechte Platte ausgebildet ist.

Am siebenten Halswirbel ist die als Processus costarius bezeichnete vordere Spange des

sogenannten Ouerfortsatzes meist schwach entwickelt und verläuft rein lateral , um sich

dem bedeutend starken und auch längeren Processus transversus anzuschließen.

Die Höhe der Körper der Halswirbel ist am dritten bis vierten nur wenig ver-

schieden , vom fünften an beginnen sie jedoch hinten etwas höher als vorne zu sein.

Dagegen wächst die Breite der Körper in jener Folge und beträgt am siebenten um

ein Drittel mehr als am dritten. An den Gelenkflächen ändert sich die Stellung der

Queraxe. Am dritten convergiren die Queraxen der beiderseitigen Gelenküächen und

finden sich in einem Kreisbogen , dessen Centrum weit hinter den "Wirbeln liegt. An

den folgenden "Wirbeln flacht sich dieser Bogen immer bedeutender ab und geht am

letzten, indem die beiderseitigen Queraxen zusammenfallen, in eine Gerade über. Die

Gelenkflächen sind jedoch keineswegs immer plan, vielmehr häufig pfannenartig vertieft

oder auch etwas gewölbt.

Die beiden ersten Halswirbel haben durch die Verbindung des ersten

mit dem Schädel eigenthümliche Umgestaltungen erlaugt. Am ersten, Atlas,

Träger , wird der Körper scheinbar durch eine schmale Knochenspange vorge-

99; zwei seitliche massivere Theile

Von diesen geht seitlich der die

Fig. 99.

7u^. poj-t.

Proc.
transv

Atlas von oben.

stellt, die als vorderer Bogen des Atlas Tig

(Massae laterales untereinander verbindet,

übrigen an Länge übertref-

fende Querfortsatz aus , der

mit einem starken queren

Höcker endet. Nach hinten

bildet eine von beiden Seiten-

theilen entspringende

schwach gewölbte Spange als

hinterer Bogen den Ab-

schluß. An der Stelle des

Dornfortsatzes ti-ägt sie

einen uuansehulichen Höcker — Tuberculum atlantis posticum, — wie auch die

vordere Spange einen solchen nach vorn aufweist Tub. atl. anticum) . An der

Stelle der Gelenkfortsätze finden sich auf den oberen und unteren Flächen der

Seitentheile angebrachte Gelenkflächen. Die oberen stellen zur Verbindung mit

den Gelenkköpfen des Hinterhaupts concave , etwas medianwärts gegen einander

gerichtete Pfannen vor, von oblonger Gestalt , mit der Längsaxe nach vorn con-

vergireud, und zugleich in dieser Richtung am bedeutendsten vertieft, im übrigen

von sehr wechselnder Beschaffenheit. Sie sind iingleichwerthig mit den unteren

Flächen, da der erste Spinalnerv hinter ihnen austritt.

Der den hinteren Abschnitt der Pfanne tragende Theil der Seitenmasse hebt

sich meist in einen Fortsatz empor , der hinten an seiner Wurzel eine vom Fo-

ramen transversarium über den Anfang des hinteren Bogens ziehende Furche für

die Arteria vertebralis) überwölbt. Die unteren Gelenkflächen sind plan . oder

wenig vertieft, etwas median und zugleich nach hinten convergirend. Das vom
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Fig. 1(10.

Atlas umschlossene Loch entspricht nur mit seinem größeren hinteren Abschnitte

dem Forauien vertebrale der anderen Wirbel , sein vorderer , durch die Massae

laterales eingeengter Abschnitt (vergl. Fig. 99) liegt außerhalb des Rückgrat-

canals, von dem er durch einen Bandapparat abgeschlesscu wird. Ein zahufor-

miger Fortsatz des zweiten Halswirbels tritt in Jenem Raum empor und findet an

der Innenseite des vorderen Atlasbogens eine Articulationsfläche (Fig. 100). An
der Innenfläche jeder Massa lateralis ist an der vorderen Hälfte ein gewölbter

Höcker bemerkbar, der einem queren Bande zur Befestigungsstelle dient.

Der zweite Halswirbel, Epistropheus (Fig. 100), ist mit einem höheren

Körper ausgestattet , der an seiner unteren Fläche mit den übrigen Halswirbeln

übereinkommt, au der oberen Fläche dagegen einen starken Fortsatz [Dens,

proc. odontoides) trägt.

An diesem gegen die in-

nere Fläche des vorderen

Atlasbogens articulirendeü

Fortsatz ist eine vordere

mit dem Atlas und eine

hintere gegen das oben

erwähnte Querband ge-

richtete Gelenkfläche vor-

handen. Dieser Zahn ist

der eigentliche Körper des

Atlas , der nicht mit den Bogenanlagen des letztern, sondern mit dem Körper des

Epistropheus verschmilzt. Der Bogen des Epistropheus beginnt mit starker

Wurzel an der Seite des Körpers und trägt an seiner oberen Fläche eine rund-

liche , schräg nach der Seite abfallende Gelenkfläche , so dass dieser Theil des

Bogens einem oberen Gelenkfortsatze entspricht. Am Querfortsatz ist nur der

hintere Höcker entwickelt ; das Foramen transversarium sieht schräg nach der

Seite und nach hinten. Der Dornfortsatz zeichnet sich durch seine Stärke aus,

übertrifft die der nächst folgenden Wirbel auch an Länge und geht wie jene in

zwei Zacken über.

Pr. art. inf.

Die beiden ersten Halswirbel von vorne.

Fig. 101.

Die Zugehörigkeit des Zahns des Epistropheus zum Alias erweist sich deutlich aus

der EntWickelung ; der Zahn wird als Wirbelkörper angelegt

und die Chorda dorsalis durchsetzt ihn ebenso wie jeden

anderen Wirbelkörper. Der Antheil, den dieser Atlaskörper

an der Zusammensetzung des Epistropheus hat , ist übrigens

nicht auf den blosen Zahnfortsatz beschränkt , da noch ein

vom Zahn nach abwärts in den Epistroplieuskörper eintretendes

Stück dem Atlas zugetheilt ist.

Bei den Reptilien bleiben beide Wirbelkörper von ein-

ander getrennt. Bei Säugethieren verschmelzen sie und dann

bildet sich der vordere Bogen des Atlas als eine von den

Wurzeln des hinteren Bogens , d. h. den sogenannten seit-

lichen Theilen des Atlas ausgehende Spange. Anch die

Ossiflcation des Zahns geschieht wie jene der anderen Wirbelkörper. Beim Neugeborenen

Yord. Bogen

Körper des

Körper
des Epist.

Medianscbnitt durch die
ersten Halswirbel eines

Neugeborenen.
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sind diese beiden ersten "Wirbelkörper noch von einander getrennt (Fig. 101). Das obere

Ende des ersten, welclies die Spitze des Zahnfortsatzes bildet , ist noch knorpelig, ebenso

wie der vordere Bogen des Atlas (Fig. 101). In der Anlage findet sich derselbe so mit

dem eigentlichen Körper verbunden , dass man daraus seine Zusammengehörigkeit zum

letzteren hergeleitet hat. C. Hasse, Anatom. Studien S. 54*2. Leipz. 1873.

§ 60.

Die 12 Brustwirbel V. thoracales) schließen sich oben in ihrem Baue ebenso

an die Halswirbel an , wie sie nach unten allmähliche Übergänge zu den Lenden-

wirbeln darbieten. Ihre wesentlichste Eigcnthümlichkeit liegt in ihrer Verbin-

dung mit beweglichen Rippen, wodurch manche

Gestaltungsverhältnisse beherrscht werden.

Die Wirbelkörpev nehmen vom ersten bis

zum letzten allmählich au Höhe zu ; dabei

wächst auch ihr sagittaler Durchmesser, der

au den unteren Brustwirbeln dem Querdurch-

messer nahezu gleichkommt. Das Volum der

Wirbelkörper wächst also nach abwärts. Die

Gestalt der Endflächen ändert sich dabei aus

der quergezogenen Form an den oberen in eine

mehr herzförmige an den mittleren um (Fig. 102)

und diese geht an den unteren Brustwirbeln

unter zunehmender Breite wieder in eine quer-

ovale Form über. Da hierbei die den Rück-

gratcanal begrenzende Fläche des Wirbelkörpers nur wenig modificirt wird , be-

dingt die Volumsvergrößerung des Körpers eine bedeutendere Entfaltung der vor-

Sechster Brustwirbel von oben.

deren und der Seitenflächen.

Diese sind vom Rande der

oberen Endflächen gegen je-

nen der unteren hin leicht

vertieft. Au der Seite der

Körper, dicht am Ursprünge

der Bogen liegen die flachen

überknorpelten Gelenkpfan-

nen zur Aufnahme derRippeu-

köpfcheu Fac.art.. Am ersten

Brustwirbel erstreckt sich

diese Pfanne bis zum oberen

Rande. Vom zweiten Brust-

wirbel an greift sie von der-

selben Stelle aus auf die

lutervertebralscheibe und auf

den nächst höheren Wirbel

Fig. 103.

\Pr. nrt. sup.

Sechster, siebenter und achter Brustwirbel von der rechten
Seite gesehen.
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über, so dass bis zum 5.— (1. BnistAvirbcl nur je eine halbe Facette auf den oberen

Rand des Körpers tritt, und die andere Hälfte auf den unteren Rand des nächst

höheren Wirbels. Vom 6.— 7. Brustwirbel an nimmt dieses Verhalten derart

ab , dass der größere Theil der Facette auf den oberen Rand je eines unteren

Wirbels trifft Fig. 103), bis endlich, zuweilen schon am 10., in der Regel aber

erst am 11.— 12, Wirbel die Geleukpfaune ganz auf je einen Wirbel zu liegen

kommt und kein Übergreifen auf den nächst höheren Wirbel mehr stattfindet.

Die Bogen wurzeln an den Brustwirbelkörpern mit einem mindestens die

Hälfte der Höhe der letzteren betragenden Stücke , welches an den unteren

Wirbeln bis über ^ der Wirbelkörperhöhe zunimmt. Da die Bogenwurzel vom

oberen Theile des Wirbelkörpers ausgeht, so wird das von je zwei Bogenwurzeln

umfaßte Foramen intervertebrale nach vorne zu vom noch übrigen unteren Theile

eines W^irbelkörpers begrenzt. Die Querfovtsütze sind bei der Zunahme der Bogen-

wurzeln weiter nach hinten gerückt, viel stärker als die ihnen entsprechenden

hinteren Schenkel der Querfortsätze der HalsAvirbel. Sie nehmen an Länge bis

zum 7.— S. etwas zu, um bis zum 12. wieder kürzer zu werden, so dass dieser

kaum die Länge des 1 . erreicht. Dabei sind sie nicht quer nach außen , sondern

etwas nach hinten gerichtet vergl. Fig. 102 u. 104), weniger beim Manne, mehr

beim Weibe. An dem ersten Brustwirbel ist diese Stellung der Querfortsätze we-

niger als an den folgenden ausgeprägt. Die verdickten , an der Dorsalfläche

rauhen Enden sind an den ersten 10 Brustwirbeln mit Gelenkpfannen versehen,

an welchen die Rippenhöckerchen articuliren Fig. 102 c) . An den oberen Wirbeln

[meist vom 2. an; sind diese Pfannen bedeutender ausgebildet und seitlich und vor-

wärts^erichtet. Nach unten zu sind sie weniger

deutlich, werden flacher und sehen mehr auf-

wärts. Am 10. Brustwirbel ist die Pfanne des

Querfortsatzes häufig ganz rudimentär und am

11. u. 12. ist sie völlig verschwunden. Das

Gelenk ist durch Syndesmose ersetzt.

Die Dornfortsätze richten sich vom ersten

Brustwirl)el an schräg abwärts , so dass sie

sammt den an Höhe vergrößerten hinteren Thei-

len der Bogen sich bis zum S.— 10. Wirbel

dachziegelförmig decken, vom 8. an beginnt

diese Neigung sich zu mindern, und am 12.

ist der Dornfortsatz nur noch mit einer oberen

schräg absteigenden Kante versehen. Das Ende der Dorufortsätze ist besonders

an den oberen und unteren Wirbeln verdickt und bietet nicht selten Deviationen

von der Medianlinie.

Von den Gelenkfortsätzen erheben sich die oberen (Fig. 104) selbständiger

von den Wurzeln der Bogen und ragen über das Niveau der oberen Endfläche

des Wirbelkörpers empor. Die Gelenkflächen sind nach hinten und etwas weniges

lateral gerichtet. Die unteren Gelenkfortsätze sind mit den hinteren hohen

Fig. 104.

" Sechster Brustwirbel von hinten.
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Absclmitten der Bogen derart verbunden , dass sie den unteren Seitentheil der-

selben vorstellen. Die Gelenkflächen sind vorwärts und etwas medial gerichtet.

Die Articulationen der Gelenkfortsätze liegen in gleicher Höhe mit dem Zwi-

schenwirbelbande der Körper. Zwischen den beiderseitigen oberen Gelenkfort-

sätzen besitzt der Wirbelbogen einen abwärts concaven Ausschnitt, an dessen

rauhem Hinterrande Bänder befestigt sind, die am vorhergehenden Wirbel an der

unebenen Vorderfläche des zwischen zwei unteren Gelenkfortsätzen liegenden •

Bogenstückes sich anheften.

Die Höhe der Wirtelkörper ersclieint vorn und hinten nur hin und wieder gleich.

Meist ist die Höhe vorn etwas geringer als hinten, so dass eine Keilform zum Ausdruck

kommt. Die Axen der beiderseitigen Gelenkflächen der Processus articulares liegen in

einer flachen Kreisbogenlinie, deren Centrum vor die Wirbel fällt.

Proc.mamill

Pioc.
accesbor,

§61.

An den 5 Lendenwirbeln sind die Körper bei ziemlich gleichbleibender

Höhe durch Zunahme des queren wie des sagittalen Durchmessers vergrößert. Die

Gestalt des ersten schließt sich an jene des letzten Brustwirbels an. An den fol-

genden wächst der Querdurchmesser bedeutender als der sagittale , so dass die

Endflächen der letzten eine ausgesprochen querovale Gestalt bieten. Beide

Endflächen des Körpers liegen an den

Vier ersten Lendenwirbeln ziemlich

parallel , am letzten convergiren sie

etwas nach hinten ; der W'irbelkörper

zeigt somit auf senkrechtem Durch-

schnitte eine mehr keilförmige Gestalt.

Die Bogen sind mit ihren Fort-

satzbildungen im Anschlüsse an die

letzten Brustwirbel gleichfalls mas-

siver gestaltet und wurzeln am

oberen seitlichen Theile des Körpers,

dem die für die Brustwirbel charakte-

ristischen Gelenkfacetten abgehen.

Wie schon an den Brustwirbeln sind

die Bogen nach der Umschließung

des Foramen intervertebrale stark

abwärts gerichtet, und laufen jeder-

seits in den unteren Gelenkfortsatz

aus. Das Foramen vertebrale ist umfänglicher. Der Dornfortsatz ist gerade nach

hinten gerichtet, durch Stärke und Höhe ausgezeichnet. Er nimmt bis zum dritten

an Volum zu, von da an wieder ab.

Am meisten verändert erscheinen die Querfortsätze^ die nur durch die Ver-

gleichung mit den an den letzten Brustwirbeln sich trefi'enden Befunden richtig

zu beurtheilen sind. Am letzten, zuweilen schon am vorletzten Brustwirbel

ÖF.GENBAL'K, Aiiatomie. Q

Dritter Lendenwirbel von oben.
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Fig. 106.

Die zwei letzten Brustwirbel und der
erste Lendenwirbel von hinten.

(Fig. lofi, 11. 12) erscheinen am Querfortsatze drei mehr oder minder gesonderte

Vorspvünin'. Eine vordere, etwas seitlich sehende Raiiliigkeit (c) ist mit der

letzten Rippe durch Bandmasse vereinigt, ein zweiter Vorsprung , als der stärkste

die Hauptmasse des gesammten Querfortsatzes vorstellend , ist nach hinten ge-

richtet [a] ein dritter, kleinerer, ist an dessen liinterer oberer Fläche unterscheidbar

und sieht aufwärts (m). Diese drei Theile sind

an den Lendenwirbeln voluminöser gestaltet und

schärfer von einander getrennt. Der ersterwähnte

Vorsprung stellt einen schon am ersten Lenden-

wirbel ansehnlichen, an den folgenden zunehmen-

den, nur am letzten meist etwas kürzeren Fort-

satz vor, der als Proc. Ircmsvrrsus bezeichnet zu

werden pflegt. Der zweite Vorsprung [Processus

accessorius) bildet einen hinten an der Wurzel

des Querfortsatzes befindliclien , abwärts sehen-

den Höcker (a) von verschiedenem Umfange , an

den folgenden Wirbeln abnehmend oder durch eine

blose Rauhigkeit repräsentirt. Der dritte Vor-

sprung endlich, Processus mamülaiHs [ni], rückt

am ersten Lendenwirbel von der Wurzel des

Querfortsatzes aufwärts gegen den oberen Gelenk-
''-• fortsatz , um am zweiten Lendenwirbel der hin-

teren Fläche des oberen Gelenkfortsatzes aufzusitzen und hier wie an den folgen-

den eine abgerundete Erhabenheit zu bilden. An Stelle des an der Brustwirbel-

säule einfachen Querfortsatzes sind somit an der Lendemvirhelsäüle drei

Fortsätze vorhanden , von denen einer zwar als Querfortsatz bezeichnet wird,

aber, wie gezeigt wurde , nur einem Theile eines Querfortsatzes entspricht und

damit einen besonderen Namen : Proc. lateralis verdient.

Von den Gelenhfortsätzen gehen die oberen unmittelbar von der Wurzel des

Bogens aufwärts ; ihre Gelenkfläche sieht nach hinten und medial. Diesem Ver-

halten entspricht die entgegengesetzte, d. h. laterale Richtung der Gelenkflächen

der unteren Gelenkfortsätze.

Die Gelenkfläche jedes Gelenkfortsatzes entspricht in ilirer Krümmung einem Kreis-

hogen , dessen Centrum hinter dem Wirbel liegt. Aber der Kreisbogenabschnitt jedes

Gelenkfortsatzes ist ein gesonderter, und nicht wie bei den Brustwirbeln mit dem des

anderseitigen Gelenkfortsatzes gemeinsam. Dieses Verhalten tritt am ersten I^enden-

wirbel meist ganz plötzlich und ohne Vermittelung auf.

Die Höhe des Wirbelkörpers ist am ersten, oder auch am 1. und "2., den Brust-

wirbeln ähnlich , vorne geringer als hinten, oder vorne und hinten gleich. Am 3.—5.

gewinnt der vordere höhere Durchmesser die Oberhand nnd die Keilform tritt zuweilen,

aber keineswegs immer, deutlich hervor. Am ausgesprochendsten ist sie stets am

letzten.

Die Sonderung des Querfortsatzes in mehrfache Fortsätze stellt mit dem Verhalten

zu Rippen in engstem Connexe. Dem Querfortsatze eines Brustwirbels entspricht an

den Lendenwirbeln eigentlich mir der Proc. accessorius, wie die Prüfung des Brust- und
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Lendenabschnittes jeder Wirbelsäule lehrt. Der Proc. lat. der Lendenwirbel findet sich

in einer ganz ähnlichen Lagebeziehiing wie die letzte Rippe am letzten Brustwirbel.

Gar nicht selten fehlt jener Processus lat. und an seiner Stelle findet eich eine rudi-

mentäre Rippe. Diese Befunde erwecken die Vorstellung , dass der Proc. lat. ein mit

den Lendenwirbeln verschmolzenes Rudiment einer Rippe sei. Für den ersten Lenden-

wirbel ist das erwiesen (_s. §^ 64 u 67 Anm.). Die letzten scheinen selbständiger Art

zu sein. Über die Fortsätze der Lendenwirbel und ihre Deutung s. A. Rhtzius, Arch.

f. Anat. 1849.

§ 62.

Der auf den Lendenabschnitt folgende Theil der Wirbelsäule besitzt die be^

deutendsten Modificationen , welclie aus den geänderten Beziehungen dieses Ab-

schnittes entspringen. An ihm tritt eine fast unbewegliche Verbindung mit dem

Becken ein. Die betreffenden Wirbel verlieren dadurch ihre Selbständigkeit.

Das setzt sich auch auf die nächsten fort , denen durch die ersten die Belastung

durch den Körper abgenommen ist, und die nur durch Beziehung zu einigen Mus-

keln und Bandverbindung mit dem Hüftbein Bedeutung besitzen. Diese aus fünf

Wirbeln gebildete Strecke stellt, durch Verschmelzung zu einem einheitlichen

Stelettheile umgeformt , diia Kreuzbein, Os sacrunt , vor, dessen letzter Wirbel

bereits bedeutende Rückbildung aufweist und dadurch dem Caudaltheil der Wirbel-

säule in allmählichem Übergange sich anreiht.

Die Concrescenz der fünf Sacralwirbel zu Einem Stücke (Fig. 107) steht also

in Zusammenhang mit der durch seine Verbindung mit dem Becken geänderten

Function dieses Abschnittes der Wirbelsäule. Die Wirbel sind derart an einan-

der gereiht , daß sie dem Sacrum eine vordere concave und eine hintere convexe

Fläche verleihen. Da sie von oben nach unten an Größe abnehmen, empfängt

das Kreuzbein eine etwas pyramidale Gestalt. Seine obere breite Fläche wird als

Basis, das untere Ende als Apex bezeichnet.

Die Körper der Sacralwirbel sind ursprünglich auf die gleiche Art wie

die der übrigen Wirbel unter einander in Verbindung. Mit der Concrescenz (im

16. Lebensjahre beginnend, im 30. beendet) schwindet der intervertebrale Ap-

parat und es erfolgt eine Synostose , welche als Spur der früheren Trennung

mehr oder minder deutliche Querwülste an der Vorderfläche des Sacrums erkennen

läßt ivergl. Fig. 107). . Die Synostose schreitet von hinten nach vorne, so dass

die Trennung des ersten und zweiten Wirbels nach der Verschmelzung der

übrigen noch besteht. Der erste Sacralwirbel documentirt sich dadurch als zu-

letzt dem Sacrum assimilirt. Für die Wirbelbogen und deren Fortsätze trifft

sich dieselbe Verschmelzung. Am Bogen des letzten , zuweilen schon des vor-

letzten Sacralwirbels fehlt der mittlere , sonst in den Dornfortsatz auslaufende

Abschnitt. Die Bogenrudimente schließen daher jederseits mit den Gelenkfort-

sätzen ab, von denen die unteren des letzten Sacralwirbels die Cornua sacratia

vorstellen (Fig. 108). Der in das Kreuzbein fortgesetzte Abschnitt desRückgratcanals

[Canalis sacralis öffnet sich auf der hinteren Fläche des letzten oder der beiden

letzten Sacralwirbel als Hiatus can. sacralis. An der übrigen Dorsalfläche des

9*
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Kreuzbeins (Fig. 108) erheben sich 3— 4 mediane Vorsprünge von oben nach

abwärts an Größe abnelimend : die Rudimente der Dornfortsätze (Proc. spin.

spurii). Eine undeutlichere Längsreilie von Rauhigkeiten bilden jederseits die

Gelenkfortsätze (Proc. articulares spurii), von denen die sich berührenden unter

einander verschmolzen sind. Nur am 1 . Sacralwirbel erhält sich der obere Gelenk-

fortsatz frei zur Verbindung
'^' " mit dem unteren des letzten

Lendenwirbels (Fig. 108).

Die bedeutendsten

Eigenthümlichkeiten des

Kreuzbeines liegen in dem

Verhalten der lateralen

Tlieile , denn an der Stella

der Querforl8ütze finden

sich viel mächtigere von

den Körpern wie von den

Bogenwurzeln ausgehende

Fortsätze , lateral verbrei-

tert und unter einander ver-

schmolzen. Sie umschließen

dadurcli jederseits vier in-

tervertebral gelagerte, mit

dem Sacralcanal communi-

cirende Öffnungen, dievorne

(Fig. 107) wie an der Hin-

terfläche (Fig. 108) [Fora-

mina sacralia anteriora et

posteriora) bestehen , die

vorderen größer und mit lateralwärts flach verlaufender Umwandung. Der

für die ersten drei Wirbel trefi"ende Seitentheil des Kreuzbeines ist von bedeu-

tender Dicke und zeigt an seiner lateralen Fläche zwei Strecken verschiedenen

Verhaltens. Zunächst nach vorne zu und zwar bis unmittelbar an den nach vorne

convexen Vorderrand jener Fläche reichend , ist eine unebene , aber überknor-

pelte Strecke bemerkbar, die Facies auricularis (Fig. 108). Die sie bildende

Ebene ist nach außen und etwas abwärts und nach hinten gerichtet , und dient

zur Verbindung mit dem Hüftbein. Der vom 1. Sacralwirbel gebildete Ab-

schnitt hat an jener »ohrförmigen Fläche« den größten Antheil, weniger der

zweite Wirbel, und noch weniger der dritte, der zuweilen sogar ganz davon aus-

geschlossen ist. Hinter dieser Facies auricularis findet sich eine bis zu den hin-

teren Kreuzbeinlöchern sich erstreckende, durch größere Vertiefungen und

Rauhigkeiten ausgezeichnete Strecke {Tuberositas sacralis], welche einer das

Darmbeim mit dem Kreuzbein verbindenden Bandmasse zur Insertionsstelle dient

(vergl. Fig. 108).

Sacrum mit Caudalwirbeln von vorn.
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Für die Krümmung des Kreuzbeins ist das Verhalten der Wirbelkörper be-

züglich ihrer Keilform von Belang. Die beiden ersten Körper sind vorn höher

als hinten. An den drei

letzten ist das Umgekehrte

der Fall. An der Mitte des

Körpers des dritten befindet

sich die bedeutendste Krüm-

mung , die zuweilen wie

eine Einknickung erscheint.

In einer Ebene liegen da-

gegen die Vorderflächen des

1 u. 2. Wirbelkörpers.

Die Prüfung der Seiten-

theile des Kreuzbeins lehrt,

daß dieselben niclit durch

eine hlose Verbreiterung von

Querfortsätzen gebildet sein

können , denn am 1 . Sacral-

wirbel ist der durch die Ver-

gleichung mit den Lenden-

wirbeln einem Querfortsatze

entsprechende Theil häufig

sehr deutlich gesondert. Der

vordere , die Facies auricu-

laris tragende Theil ist da-

durch bestimmt als etwas einem Querfortsatze fremdes anzusehen, zumal er vom Körper,

und nicht wie ein Querfortsatz nur vom Bogen ausgeht. Die Ossiflcation der knorpeligen

Sacralwirbel weist in jenem vor-

fo//J SIJ( )

.'S

Sacrum von hinten.

deren Stücke des Seitentheils des

Sacrum einen besonderen Knocheu-

kem auf, -während die hinteren,

gegen die Tuberositas gerichteten

Theile von den Bogen aus ossi-

flciren (vergl. Fig. 109). Dar-

aus , wie aus vergleichend-anato-

mischen Gründen ist die jenen

ersten drei Kreuzbeinwirbeln zu-

kommende Verbreiterung der seit-

lichen Theile aus damit verschmol-

zeneu Rippenrudimeuten zu er-

klären , von denen jedes sowohl

am Körper als am Querfortsatz sich

anfügt. Dieser Theil ist also als

Pig. 109^

Oberer
Bogen.

Pars
coslal.

A Querschnitt durch den ersten, B durch den dritten
Sacralwirbel eines 1jährigen Kindes, c Wirbelkörper.

Costalstück (Pars costalis) vom Querfortsatzstück zu unterscheiden.

Die Verbindung der zwei oder drei ersten Sacralwirbel, resp. deren Costalstück mit dem
Hüftbein erklärt die Synostose dieser Wirbel, die mit jener Verbindung ihre selbständige

Existenz aufgeben. Nicht erklärt wird aber dadurch der synostotische Anschluß von

noch zwei oder drei Wirbeln, die als falsche Sacralwirbel den ersten wahren gegenüber auf-

zufassen sind. Der Anschluß dieser Wirbel an die wahren Sacralwirbel kann theils aus
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der Rückbildung des Caudalabsclmittes der Wirbelsäule entstanden sein, thcils aus dem
Unistande, daß diese Wirbel in ursprünglichen Zuständen das Darmbein trugen, also

wahre Sacralwirbel waren. Da wir wissen, dass das iSacrum seinen ersten Wirbel erst im

haute der Ontogenie gewinnt, da dieser Wirbel vordem ein Lunibalwirbcl war, so wird diese

Annahme in hohem Grade walirscheinlicli.

Formdifferenzen des Kreuzbeins zeigen sich nach den Geschlechtern, aber keineswegs

constant. Beim Manne ist das Kreuzbein länger und relativ schmaler, breiter und kürzer

beim Weibe, dabei minder gekrümmt. Zuweilen treten 6 Wirbel in das Sacrum ein, selten

wird es nur von 4 gebildet. Durch geringe Ausbildung des costalen Stückes am 1.

Sacralwirbel wird ein mehr allmählicher Übergang zur Lumbalwirbelsäule dargestellt.

Die ungleiche Ausbildung der beiderseitigen Costalstücke am 1. Sacralwirbel ruft eine

Assymmctrie hervor, die sich auch am Becken ausprägt. Eine solche Erscheinung kann

durch einseitiges Fehlen des Costalstückes am 1. Sacralwirbel, aber auch durch einsei-

tiges Auftreten eines Costalstückes am letzten, mit ins Sacrum bezogenen Lendenwirbel

hervorgehen. In beiden Fällen liegen die beiderseitigen Superficies aiiriculares in ver-

schiedener Höhe. Solche Wirbel stellen lumbo-sacrale Übergangswirbel vor (Fig. 111).

Für die Ossificatioii der knorpeligen Sacralwirbel gilt das oben (§ 58) für die Wirbel

im Allgemeinen bemerkte, mit der vorhin für das Costalstück angegebencii Modiflcation.

l'nter der Facies auricularis tritt sehr spät ein gesonderter lamellenartiger Knochenkern

auf. Kleine Punkte treten am knorpeligen Seiteurand der folgenden Sacralwirbel hinzu.

§63.

An die vom Körper des letzten Sacralwirbels gebildete Spitze des Kreuz-

beines fügt sich der caudale Abschnitt der Wirbelsäule^ das sogenannte »Steißbein«,

»Os coccygis« (Coccygeum) . Es entspricht dem meist viel ansehnlicheren Schwanz-

skelete der Säugethiere und besteht aus 4—5 zum größten Theile rudimentären

Wirbeln (Fig. 107), deren Complex auch der Zahl nach rückgebildet ist, da in

der Anlage eine größere Anzahl besteht. Am ersten , relativ größten Caudal-

wirbel sind außer kurzen Seiteufortsätzen jederseits noch die Anfangstheile von

Bogen erkennbar, deren freie Enden aufwärts gegen die Cornua sacralia gerich-

tete ))Cornua coccygecm bilden. Dies sind Rudimente oberer Gelenkfortsätze.

Am zweiten Wirbel sind die Seitenfortsätze ganz unansehnlich , und am dritten

noch mehr verkümmert. Der vierte und fünfte hat alle Fortsatzbilduug verloren,

er stellt ein kleines, oft unregelmäßig gestaltetes Knochenstückchen vor. So geht

an diesen Wirbeln Theil um Theil verloren , bis an den letzten nur noch Rudi-

mente des Körpers bestehen. Der älteste Theil des Wirbels überhaupt erhält sich

am längsten.

Bei älteren Individuen tritt eine Verschmelzung der letzten Caudalwirbel als Regel

auf. Auch der erste verbindet sich dann (häufiger bei Männern) mit dem Sacrum. Er

kann dann eine unmittelbare Fortsetzung des Sacrums vorstellen, indem noch die Cornua

coccygea mit den Cornua sacralia verschmelzen und der Seitenfortsatz terminal mit dem

Ende des Seitenfortsatzes des letzten Sacralwirbels verwächst. Dadurch wird ein fünftes

Forameu sacrale gebildet und das Sacrum besteht scheinbar aus 6 Wirbeln. Als rudi-

mentär gewordenes Ende der Wirbelsäule bietet dieser Caudaltheil die größte Mannig-

faltigkeit, sowohl im Umfange als nach der speciellen Gestaltung seiner Stücke. Durch

Verschmelzung des ganzen Complexes mit dem Kreuzbein geht jede Selbständigkeit ver-

loren. Der Übergang des ersten Caudalwirbels ins Sacrum ist regelmäßig dann vorhanden.
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wenn eine Vermehrung präsacraler Wirbel stattfand. Bei einer Verminderung der-

selben tritt dann der sonst letzte Sacralwirbel als erster Caudalwirbel auf. — Verschie-

dene Gestaltungszustände des caudalen Abschnittes der Wirbelsäule beschreibt Hyktl,

Sitzungsber. der Wiener Acad. Math. Naturw. Klasse Bd. LUX.

Variationen an der Wirbelsäule.

§64.

Die großen, vorhin dargestellten Abschnitte , in welche der Wirbelcomplex

sich gliedert, bieten keineswegs immer dieselben Zahlenverhältnisse dar. Die

Zahl der Halswirbel zeigt sich am beständigsten , obschon mit der Ausbildung

einer Rippe am siebenten Wirbel ein Schritt zu einer Minderung geschieht. Da-

durch wird jedoch der Charakter dieses Wirbels nicht vollständig verwischt.

Häufiger sind die Schwankungen in der Zahl der beiden folgenden Abschnitte.

Die Gesammtzahl kann um einen Wirbel vermehrt oder vermindert sein, und dann

ist es bald der thoracale, bald der lumbale Abschnitt, der gewann oder verlor.

Die Entscheidung hierfür liefert das Verhalten der Rippen, deren Vorkommen

die Brustwirbel charakterisirt. Endlich besteht eine Schwankung ftir die beiden

genannten Abschnitte zusammengenommen innerhalb der Normalzahl , und da ist

es in der Regel eine Vermehrung der Brustwirbel durch Ausbildung einer Rippe

am ersten typischen Lendenwirbel, oder eine freilich seltene Reduction der Brust-

wirbel durch Verkümmerung der letzten Rippe.

Wie somit das Verhältniß zwischen Brust- und Lendentheil, wir können

sagen von Rippen beherrscht wird , so treflfeu wir es auch zwischen Lenden- und

Sacraltheil. Hier ist es der Mangel oder die Ausbildung der costalen Portionen

am Sacrum iß. 133 , wodurch mannigfache Verhältnisse zum Ausdnick kommen,

aber nicht blos am Sacrum selbst , welches sogar in den verschiedenen Fällen

formell ganz gleichartig sein kann, sondern an dem Brust- und Lendenabschnitt,

dem durch die Sacralbildung die vorhin erwähnte Vermehrung oder Verminderung

von Wirbeln zu Theil wird.

Allen diesen Zuständen liegt eine gemeinsame Erscheinung zu Grunde,

welche in früher Fötalperiode sich abspielt. In dieser Zeit bestehen 18 Thoraco-

Lumbalwirbel. Am 13. derselben ist normal eine Rippe vorhanden, wahrschein-

lich auch noch am 14. Der 26. Gesammtwirbel erscheint als erster Sacralwirbel.

Dieser Befund wird durch eine allmähliche Verschiebung des Beckens nach vorne

zu in den späteren übergeführt, wobei zugleich das 13. Rippenpaar sich rück-

bildet. Jene Fälle, in denen die Verschiebung des Beckens sich nicht vollzieht,

lassen 1 S Thoraco-Lumbalwirbel bestehen. Der letzte derselben zeigt dann in

der Regel eine Neigung zum sacralen Charakter, indem sein lateraler Theil einen

Costalfortsatz trägt (Fig. 11 C) . Bei größerer Ausbildung dieses Fortsatzes

erscheint dieser Wirbel als lumbo-sacraler Übergangswirbel. Der Eintritt dieses

IS. Thoraco-Lumbalwirbels im Sacrum ist nicht immer vollständig. An dem

Sacrum Neugeborener ist sein Costalfortsatz viel weniger als später entfaltet, und
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Verschiedene Formen des Sacraltheiles der Wirbelsäule in Bezug auf die

in das Sacrum übergegangenen Wirbel.

auch beim Erwachsenen bleibt gar nicht selten ein Befund der Seitentheile dieses

Wirhols bemerkbar, der auf uiclit vollständige sacrale Ausbildung gedeutet wer-

den muß. Hierher gehört die Scheidung des Scitenfortsatzes vom Costalfortsatze,

wie sie in Fig. 110 B bemerkbar ist. Der Proceß der sacralen Verschiebung

schreitet in einzel-
Fig. 110. ,-,..,, ,

nen r allen noch

weiter und ergreift

abnorm auch den

1 7 . Thoracolum-

balWirbel (vergl.

Fig. 110 A). Das

Sacrum macht also

eine aufwärts

schreitende Verän-

derung durch. Wie

es vorne Zuwachs

empfängt, so ver-

liert es hinten, in-

dem es einen Wir-

bel dem Caudalabschnitte übergibt. Dieses Verhalten wirft Licht auf die früh-

zeitige Synostosirung der hinteren, die späte der vorderen Sacralwirbel. Von der

letzteren Wirbeln gegenwärtig zukommenden functionellen Bedeutung sollte man

den umgekehrten Gang der Synostosirung erwarten. Aber der späte Zutritt jenes

Wirbels zum Sacrum erklärt auch das längere Getrenntbleiben dieses Wirbels

von jenen Wirbeln, die schon früher Sacralwirbel waren und demzufolge früher

verschmolzen sind.

Dem verschiedenen Verhalten der Rippenzahl in Bezug auf Mangel oder Ausbildung

eines 13. Paares ist eine ähnliche Auffassungsweise zu Grunde zu legen wie beim Sa-

crum : Ausbildung einer Rippenanlage oder Rückbildung derselben, und daraus hervor-

gehend Vermehrung oder Verminderung der Brustwirbel und umgekehrtes Verhalten der

Lumbaiwirbel. Aus dieser Auffassungsweise geht aber auch die fundamentale Verschie-

denheit der sogenannten Übergangswirbel hervor. Diese müssen

vorwiegend nach dem Verhalten zur Gesammtzahl beurtheilt

werden. Thoraco-lumbaler Übergangswirbel kann dem oben

dargelegten zufolge der 12. und 13. (resp. 19., 20. Gesammt-

wirbel) sein, je nachdem eine 12. oder 13. Rippe sich ein-

seitig ausgebildet hatte. Lumbo -sacraler Übergangswirbel

kann der 25. oder 26. Gesammtwirbel sein, je nachdem sich

lumbaler oder sacraler Charakter in diesen Wirbeln erhält

oder ausbildet. Die nicht selten ungleiche Ausbildung des

Costalfortsatzes am ersten Sacralwirbel oder der einseitige

Mangel desselben führt zu einer Assymmetrie des Kreuzbeins

(Fig. 111), welches dann die Verbindungsfläche mit dem

Hüftbein beiderseits in verschiedener Höhe besitzt und dadurch

Deformitäten des gesammten Beckens hervorgehen läßt. —
Die Wirbelsäule des Menschen stellt sich durch die Zahlenverhältnisse ihrer Wirbel

Fig. 111.

Assymmetrie des Sacrum.
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in eine Reihe mit jenen der Antliropoiden. Beim Orang, Gorilla und Chimpanse scheinen

16 Tlioracolumljalwirbel die Regel, 18 bei Hylobates. Dieser repräsentirt also einen

niederen Zustand, während die erstgenannten einen im Vergleiche mit dem Menschen

weiter \(Jrgeschrittenen darstellen, indem der 24. Gesammtwirbel zum ersten Sacral-

wirbel geworden ist. Bei diesen Anthropoiden kann zuweilen aber auch der 25., beim

Chimpanse sogar erst der 26. Wirbel als erster Sacralwirbel sich darstellen, was eine Ver-

mehrung der Thoracolumbalwirbel bedingt und damit eine Annäherung an den Befund

beim Menschen, und sogar ein Zusammenfallen mit demselben. Ebenso geht an der mensch-

lichen Wirbelsäule zuweilen eine Annäherung an jenen anthropoiden Zustand vor sich,

Indem der 24. Gesammtwirbel (der 17. Thoraco-lumbalwirbel) sich zum ersten Sacralwirbel

gestaltet (Fig. 110 A). Auch bezüglich der Zahl der persistirenden Brustrippen reiht sich

Hylobates mit 13 bis 14 Paaren zu unterst, daran der Gorilla und Chimpanse mit 13,

indess der Orang 12 Paare besitzt. Sonach reiht sich also die Wirbelsäule des Menschen

bezüglich der Zahlenverhältnisse zwischen jene des Hylobates und der übrigen Anthro-

poiden. Bezüglich dieser Verhältnisse verweise ich auf E. Kosbnbbrg, Morpholog.

Jahrb. Bd. L.

Fig. 112.

Verbindungen der Wirbel unter sich.

§65.

Die einzelnen Wirbel sind zur Wirbelsäule durch Bandapparate vereinigt,

welche theils zwischen je zwei Wirbel vertheilt sind , theils der Gesammtheit an-

gehören. Die ersteren sind wieder in solche zu sondern, welche den Wirbel-

körpern,' und solche, welche den Bogen und den Fortsätzen zukommen.

1 . Bänder zwischen den einzelnen Wirhein

:

a) Ziüischen den Wirbelkörpern finden sich der Form der Körper im Allge-

meinen entsprechende Bandscheiben^

Ligg. intervertebralia. Sie schließen

sich unmittelbar der knorpelig bleiben-

den intervertebralen Oberfläche je

zweier Wirbel an , in dieselben conti-

nuirlich übergehend, und bestehen aus

einem äußeren , aus faserigem Binde-

gewebe gebildeten Theile (Annulus

fibrosus), welcher einen gallertigen

innern Theil [Nucleus pulposus) (Fig.

112) umschließt. Der Umfang dieser

Bandscheiben überragt um Weniges

den Rand der intervertebralen Ober-

flächen. Die Dicke der Bandscheiben

nimmt vom dritten Halswirbel gegen

die letzten etwas ab, und von da an

gegen die Mitte der Brustwirbelsäule,

steigt aber dann allmählich, um an den

letzten Lendenwirbeln ihr Maximum zu erreichen. Die Bandscheibe der Lumbo-

Sacralverbindung verjungt sich aber nach hinten zu so bedeutend, dass sie

Lig. long,

post.

Mediaiischnitt durch den Körper des 10.— 11. Brust-

wirbels.
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keilförmig erscheint. Viel schwächer ist dieses Verhalten juk-Il an den vorher-

gehenden Bandsclieiben l)('nierkl)ar. Am Sacrum bestehen die liandschciben an-

fänglich wie zwischen den übrigen Wirbeln , erfahren aber mit der Cgncrescenz

der SacralWirbel eine völlige Rückbildung.

Die Bandscheiben ersclicineii nicht "blos als Apparat zur Yerbindung der Wirbel,

sondern sie stellen zugleich biegsame Polster vor, welche zwischen die Wirbel geschaltet,

für die Beweglichkeit der letzteren von Bedeutung sind. Dieser Function entspricht

auch ihr Bau. Während der aus der Chorda dorsalis entstehende Gallertkern (S. 121)

eine weiche, aber dabei elastische, den Binnenraum des Annulus flbrosus füllende Masse

vorstellt, ist der letztere aus concentrischen Faserschichten zusammengesetzt. Die Faser-

züge verlaufen in schriiger llichtung spiralig, wobei die der verschiedenen Schichten alter-

nirend sich kreuzen. Zwischen den Schichten derber, sehniger Fasern ist wieder

lockeres Gewebe vorhanden, welches zur Füllung dient.

Im Sacrum des Neugeborenen nehmen die Bandscheiben nach unten zu an Stärke

ab, die erste ist aber um vieles bedeutender, wie sich ja auch die Synostose zwischen dem

1. und 2. Wirbel viel später ausbildet (vergl. oben S. 134). Zwischen dem letzten

Sacral- und ersten Caudalwirbel ist dieses Verhalten fortgesetzt und zwischen den übrigen

Caudalwirbeln macht sich eine allmähliche Rückbildung dieser Theile geltend.

b) Bänder zivischen den Bogen und zwischen den Fortsätzen der Wh'bel.

Als solche bestehen

:

«. Ligamenta capsularia. Verbinden die Gelenkfortsätze der Wirbel und um-
schließen den zwischen den Gelenkflächeu jener Fortsätze befindlichen Hohlraum.

Nach Maßgabe der Beweglichkeit der verschiedenen Strecken der Wirbelsäule sind

die Bänder schlaffer oder straffer. Ersteres besonders am Halse, und da am meisten

zwischen dem ersten und zweiten Wirbel.

Die Verbindung der Cornua sacralia (S. 131) mit den Cornua coccygea scheint aus

einer Articulation hervorgegangen, so dass die zwischen jenen Yorsprüngen befindlichen

Ligamentd sacro-coccygea brevia Kapselbändern entsprechen. Ihrer mit der Synostosirung

des Sacrums und des Steißbeines auftretenden Ossiflcation ist bereits oben gedacht.

ß. Lüjamenta int^-cruralia, Bänder, welche die Zwischenräume der Bogen aus-

füllen und aus elastischen, von einem Bogen zum nächsten ziehenden Fasern be-

stehen. Ihre Färbung hat sie Ligg. ßava nennen lassen. Sie erstrecken sich je

von der inneren Fläche und dem unteren Rande eines Wirbelbogens zum obern

Rande des nächstfolgenden Bogens herab. Ihre Verbindungsstellen mit dem Knochen
sind meist durch Rauhigkeiten ausgezeichnet. Eine schmale Furche trennt die

beiderseitigen.

Am längsten und dicksten sind sie zwischen den Lendenwirbeln, am kürzesten zwi-

schen den Brustwirbeln, und am dünnsten am Halstheile, zwischen dem 1. u. 2. Hals-

wirbel reducirt. Auch zwischen den Sacralwirbeln kommen sie vor, so lange dieselben

noch nicht unter einander verschmolzen sind.

y. Ligg. intertransversaria sind dünne Faserzüge zwischen den Querfortsätzen,

mehr membranös an denen der Lendenwirbel , schlanker zwischen den Brustwirbeln.

Sie sind ohne Bedeutung.

Der Querfortsatz des letzten Sacralwirbels verbindet sich mit dem gleichen Fortsatze

des ersten Caudalwirbeis durch einen Faserstrang, das Liy. sacro-coccyg. laterale. Ossifl-

cation dieses ursprünglich durch einen Knorpelstreif vorgestellten Bandes trifft sich nicht

selten bei sacraler Assimilirung des ersten Schwanzwirbels.

S. Ligg. intt'rspiiialia. Das mediane, die beiderseitige Rückenmuskulatur schei-

dende Bindegewebe nimmt bei der Entwickelung der Wirbelanlage die Dorufort-
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Sätze auf, welche in diese Schichte einwachsen. Allmählich formt diese eine die

Dornfortsätze vereinigende Membran, deren einzelne Abschnitte eben jene Bänder
vorstellen. Am Brusttheile sind sie wenig ausgebildet , mehr zwischen den unteren

Brustwirbeln und zwischen den Lendenwirbeln. Am meisten am Halse, wo die Mem-
bran sich über die Dornen hinaus zwischen die Muskulatur des Nackens erstreckt

und das Nackenband (Lig. nuchae) vorstellt. Durch elastische Faserzüge bedeu-

tend modificirt, verläuft dieses zum Schädel empor, und befestigt sich an der Pro-

tuberautia occ. externa. Der iuterspinale Bandapparat hat in di^em Bande eine

den Schädel angepaßte Ausbildung erreicht.

Den hinteren Rand des Nackenbaudes bildet von der Insertion des letzteren am

Schädel an ein sehniger Strang, der bis zum Dorn des 7. Halswirbels verläuft und von

da an schwächer ausgeprägt vom freien Ende eines Dorns zu dem des nächsten verfolgbar

ist. Er stellt das Spitzenband, Lig. apicum vor (Fig. 124), welches nichts anderes als der

verstärkte freie Rand der Ligg. interspinalia ist. Dadurch dass es über die Dornspitzen

hinweg verläuft, wenn auch an ihnen befestigt, bietet es zu dem folgenden Anschlüsse.

2. Der gesanwilen Wirbelsäule angehönge Bänder erstrecken sich an der

vorderen und hinteren Fläche der Wirbelkörper längs der ganzen Wirbelsäule.

Das Kreuzbein unterbricht sie jedoch, da seine Wirbel verschmelzen.

a. Lig. longitiidinule anterius (Fig. 112). Das vordere Längsband beginnt

schmal am vorderen Atlashöcker und verläuft an der Vorderfläche der folgenden

Halswirbel sich verbreiternd , zu den Brustwirbelkörpern herab. Von da über die

Lendenwirbel zur vorderen Kreuzbeinfläche, auf der es in das Periost übergeht. An
dem 2.—3. Lumbaiwirbel ist es lateral durch sehnige Ursprungsfasern der medialen

Vertebral-Portion des Zwerchfells verstärkt.

Über die Ränder der Bandscheiben verlaufen die Faserzüge zwar dicht angelagert,

aber ohne Insertionen zu nehmen hinweg, während sie mit den knöchernen Wirbelkörpern

besonders in der Nähe von deren Rändern sich fest verbinden. Vom letzten Sacralwirbel

beginnt eine Fortsetzung dieses Bandes auf die Caudalwirbel unter entsprechender Mo-

diflcation seines Umfangs (Lig. sacro-coccygeura anterius).

b. Lig. longüudinale posterius (Fig. Hl). Beginnt breit vom Körper des Hinter-

hauptbeines noch innerhalb der Schädelhöhle und mit der harten Hirnhaut sowie

mit dem zwischen Schädel und den beiden ersten Halswirbeln befindlichen Band-
apparat in Zusammenhang. Vom zweiten Halswirbel an gesondert erstreckt es sich

der dem Rückgratcanal zugewendeten Fläche der Wirbelkörper folgend bis zum
Sacrum herab, in dessen Canal es verschmälert endet. Den Bandscheiben ist es mit

verbreiterten Strecken fest verbunden, während es die Wirbelkörper überbrückt.

Auf die Caudalwirbel erstreckt sich eine ähnliche Fortsetzung , wie sie oben vom

vorderen Längsband erwähnt wurde, das Lig. sacro-coccygeum posterius.

Die Wirbelsäule als Ganzes.

§ 6Ü.

Wie die Diflferenziriing der größeren , aus einer Anzahl von Wirbeln zu-

sammengesetzten Abschnitte das Ergebniß außerhalb der Wirbelsäule befind-

licher Factoren war (vergl. oben S. 123), so ist auch die Gestaltung des Ganzen

in seiner vollständigen Ausbildung als Wirkung äußerer Momente aufzufassen.

In einem frühen Embryonalzustande erscheint die Wirbelsäule in einfacher dor-

saler Wölbung mit ventraler Concavität. Diesen Zustand kann man als eine An-
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Fig. 113.

th

passimg an die minder in die Länge gestreckten ventralen Körperthcile sich vor-

stellen. In späteren Stadien treffen wir die Wirbel in einer minder von der

Geraden abweichenden Linie an einander gereiht. Nocli beim Neugeborenen sind

die später sehr ausgeprägten Krümmungen erst angedeutet. Sie müssen als er-

erbte Einrichtungen angesehen werden, da die mechanischen Bedingungen, unter

deren Einfluß sie sich weiter ausbilden und durch deren Wirkung sie zuerst ent-

standen sein kffhnen , erst nach der Geburt zur Geltung gelangen. Die bedeu-

tendste dieser Krümmungen liegt an der Verbindung des letzten Lendenwirbels

mit dem ersten Sacralwirbel , sie bildet das Promontorium (Fig. 113 p). Beim

Neugeborenen zwar schon vorhanden , aber doch wenig ausgeprägt , bei vielen

Säugethieren ganz fehlend, selbst bei den Anthropoiden wenig entfaltet, hat es

beim Menschen mit der Aufrichtung des Rumpfes und der dar-

aus resultirenden aufrechten Stellung des Körpers seine bedeu-

tendste Ausbildung gewonnen. Der Sacraltheil der Wirbel-

säule Avird durch das Becken und die damit verbundenen, auch

ferner den Rumpfund zwar ausschließlich ihn tragenden Hinter-

gliedmaßen noch theilweise in seiner ursprünglichen Lage er-

halten (Fig. 113). Für die präsacrale Wirbelsäule sind diese

Beziehungen nicht maßgebend, sie folgt einer anderen Richtung

und wölbt sich an ihrem "Lendentheile (/) vorwärts auf Grund

ihrer mit der veränderten Stellung geänderten Belastung. An
dieser vorderen Convexität des Lendentheils drückt sich an

ihrem unteren Abfalle zum Promontorium hin noch eine Spur

einer Vorwärtsneigung der gesammten Wirbelsäule aus. Der

vierte Lendenwirbel entspricht meist der Höhe der Convexität.

Die ersten Lendenwirbel dagegen treten in eine, sämmtliche

Brustwirbel und auch die letzten Halswirbel umfassende vordere

Concavität [th) , welche in Bezug auf die Lendenwölbung com-

pensatorisch wirksam wird. Durch die ersten Halswirbel wird

eine zweite Convexität (c) gebildet. Sie entspricht der Be-

lastung der Halswirbelsäule durch den Kopf. So knüpft sich

Wirbelsäule im "'^ den Vo-rgciny der Erwerbung der aufrechten Stellung des
medianen Durchschnitt. j{n^pßg gj^g ganze Reihe von Veränderungen der Conßgu-

ration der Wirbelsäule, die im Promontorium ihre erste und ergiebigste Krüm-

mung empfängt. Wie diese sich nach der Geburt bedeutender ausprägt , so ge-

winnen auch die übrigen Krümmungen mit der Übung des aufrechten Ganges

und der dabei wirksamen Belastung der Wirbelsäule an Bedeutung und zeigen

im ausgewachsenen Zustande des Körpers bei vielen , vor allem von der Körper-

haltung abhängigen individuellen Schwankungen doch im Wesentlichen überein-

stimmende Befunde. Diese Krümmungen steigern sich bei momentaner Zu-

nahme der Belastung, wie es z. B. bei aufrechter Stellung sich ergibt. Dagegen

wird sie bei Abnahme der Belastung gemindert, wie es z.B. in liegender Stel-

lung sich trifft. Eine größere Streckung der Wirbelsäule ist davon die Folge.

L
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Die Wirkung der Belastung äußert sich auch in der Keilform der Wirbelkörper,

wie sie am bedeutendsten am letzten Lendenwirbel sich darstellt, und auch an

den Bandscheiben bemerkbar wird, Sie ist aber nicht der einzige Factor, der die

Krümmung der Wirbelsäule im Individuum hervorbringt , da jene Krümmungen

schon während der Fötalperiode sich zu bilden beginnen, wo von einer Belastung

der Wirbelsäule im Sinne des späteren Zustandes nicht die Rede sein kann.

Die Art der Verbindung der Wirbel untereinander gestattet ihnen Beweg-

lichkeit , die wenn auch am einzelnen Wirbel in geringem Maße sich äußernd,

sich für größere oder kleinere Wirbelcomplexe — vom Kreuzbein abgesehen —
summirt und damit der gesammten Wirbelsäule größere Excursionen ermöglicht.

Die Fortsätze der Wirbel fungiren dabei als Hebelarme , insofern au ihnen die

die Wirbelsäule bewegenden Muskeln befestigt sind. Ähnliches leisten unter ge-

wissen Umständen auch die Rii^pen. Die Elasticität eines Theiles des Band-

apparates wirkt compensatorisch , indem sie das durch die Muskulatur gestörte

Gleichgewicht wieder herstellt. Wie die Ligg. intercruralia hinten , so kommen

die Bandscheiben vorne in Betracht.

Durch die Verbindung der Wirbelkörper mittels der Bandscheiben wird eine

Allseitigkeit der Bewegung gestattet. Diese erleidet durch die Articulatiouen der

Wirbelbogen Beschränkungen , welche dem verschiedenen Verhalten der Gelenk-

flächen jener Articulatiouen gemäß mehrfacher Art sind. Die Bewegungen der

Wirbelsäule sind daher weder au allen Abschnitten von gleicher Art noch von

gleichem Umfange.

1. Die Bewegung um eine Queraxe liefert die als Streckung oder Beugung unter-

schiedenen Actionen. Die Beugung als die nach vorne gehende Bewegung ist die hei

weitem bedeutendere Excursion , denn die in entgegengesetzter Richtung stattfindende

Bewegung, die fortgesetzt gleichfalls Beugung ist (Dorsalheugung), findet in der Regel

bald an der Stellung der Gelenkfortsätze eine Schranke. Nur die schrägen Gelenkflächen

der Halswirbel gestatten hier ein größeres Maß.

2. Die Bewegung um eine Sagittalaxe besteht in Excursionen nach der Seite. Am
Lendentheile ist sie wegen der Krümmung der Gelenkflächen am wenigsten ausführbar.

Die frontale Stellung der Articulationsflächen an den letzten Hals- und den Brustwirbeln

gestattet sie dagegen. An den oberen Halswirbeln ist sie wieder mehr beschränkt.

3. Die Bewegung um eine Verticalaxe findet an den Brustwirbeln die günstigsten

Verhältnisse , da deren Gelenkflächen in einem Kreisbogen liegen , der sein Centrum

vorne besitzt. Vom 4. Brustwirbel an fällt es sogar noch in den Wirbelkörper. Am
lumbalen Abschnitt dagegen bestehen die ungünstigsten Verhältnisse.

Die mindeste Beschränkung der Bewegung kommt also dem Halsabschnitt zu, daran

reiht sich der Brusttheil, während am Lendenabschnitt die relativ größte Beschränkung

besteht.

Der die "Wirbelsäule durchsetzende Canal (Rückgratcanal) entspricht bei seiner an

die Genese der Wirbel geknüpften Entstehung genau dem Rückenmark, welches er nebst

dessen Hüllen umschließt. Allmählich treten diese Beziehungen etwas zurück, ohne

dass jedoch die einmal gewonnenen Verhältnisse verloren gehen. Am weitesten erscheint

er, wo ihn der Atlas umschließt. Am '2. Halswirbel wird er etwas enger , bleibt aber

immer noch durch den ganzen Halsabschnitt von bedeutendem (Juerdurchmesser (Fig. 98).
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Dieser vermindert sich am l'.msttheil bedeutend, unter geringer Zunahme des sagittalcn

Durchmessers, so dass der (^)iierschnitt fast kreisförmig wird (Fig. IUI). Am letzten Brust-

wirbel tritt für beide Durchmesser wieder eine Vergrößerung ein , die in der Lenden-

gegend zu Gunsten des Querdurclimcssers zunimmt und am letzten Lendenwirbel am

bedeutendsten erscheint. Im Saerum findet dann eine allmähliche Verengerung statt,

uTiter vorwaltender Verkürzung des Sagittaldurclunesscrs , die vom zweiten Sacralwirbel

an am meisten ausgeprägt erscheint.

Die Krümmung des Sacraltheües der Wirbelsäule erscheint erst nach der Geburt deut-

licher. Sie betrifft vorwiegend den dritten Sacralwirbel, da die beiden ersten durch die

Ileo-sacral-Verbindung gegen eine die Krümmung bedingende Einwirkung gescliützt

sind. Als eine solche Kinwirkung wird der Mnskelzug gelten müssen , der von den

direct oder indirect von den unteren Sacralwirbeln entspringenden , zum Oberschenkel

gehenden Muskeln ausgeübt wird. Insofern diese Muskeln (der M. glutaeus maximus)

erst mit der Erwerbung der aufrechten Körperstellung bedeutende Volumsentfaltung er-

langen — bei den Affen sind sie nur schwach entfaltet — ist auch die Sacralkrümmung

obwohl in etwas anderer Weise an jenes den Menschen ariszelchnende Verlialten ge-

knüpft, ein Resultat der aufrechten Stellung.

B. R 11)1)611 1111(1 Brustbein.

§ «7.

An der Wirbelsäule befestigte , ventvalwärts gehende spangenartige Skelet-

theile werden als Hippen iCostae) bezeichnet. Ein großer Theil dieser bei nie-

deren Wirbelthieren über die ganze Rumpfwirbelsäule gleichmäßig vertheilten

Gebilde erscheint in den höheren Abtlieilungen rudimentär , auf ein geringes Vo-

lum beschränkt, mit den Wirbeln verschmolzen. Andere sind gänzlich verschwun-

den. Solche Rudimente von Rippen sind mehrfach (8.124,130,133) mitder Wirbel-

säule behandelt worden. Ein anderer Theil der Rippen erhält sich in selbstän-

diger Ausbildung. Von diesen bestehen beim Menschen in der Regel zwölf Paare,

den Brustwirbeln zugetheilt. Sieben davon treten in mediane Vereinigung. Von

den Wirbeln her nach vorn zu sich knorpelig differenzirend , bilden diese Rippen

„. ,,, beim Fötus iederseits mit ihren Enden zusammenfließend
Flg. 114. "'

eine longitudinale Leiste, Sternalleiste , welche der ander-

seitigen allmählich sich nähert und schließlich mit ihr ver-

schmilzt. Dann sind diese Rippen durch ein medianes

Knorpelstück — die Anlage des Brustbeins — verbunden

und bewahi'en diesen Zusammenhang, wenn sie auch später

in verschiedenem Maße vom Brustbein sich abgliedern,

Ventrales Ende der ersten ^•^- uicht mehr contimürlicli iu dasselbc übergehen. So ist

^teSTistTvon^lhiem' «/«o clas Bnistbein ein Product der Rippen. Diese in das

3 cm langen Embryo.
Brustbciu gelangenden Rippen werden als ivahre Rippen

(Costae verae) von den fünf letzten Paaren , den falschen Rippen (C. spuriae)

unterschieden. Diese erreichen das Brustbein nicht mehr. Drei Paare gewinnen

aber insofern eine indirecte Verbindung mit demselben, als ihr vorderes Ende den

je vorhergehenden Rippen anlagert. Nur die zwei letzten Paare kommen selbst
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nicht mehr zu dieser Verbindung, sondern enden frei in der Leibeswand. Sie sind

demnach beweglicher als die übrigen, daher: Costae fluctuantes. Wenn der Zu-

sammenhang mit dem Brustbein denVoUkommeneren Zustand der Rippen ausdrückt,

so ist in jenen Gruppen der Rippen eine allmählich geringere Ausbildung zu er-

kennen, die von oben nach abwärts fortschreitet und in den Costae fluctuantes

unvollständig entfaltete Rippen erscheinen lässt. Diese vermitteln so den Über-

gang zur Lendenregion, an der in der Regel gar keine Rippen sich erhalten.

An säinmtlichen zur Entwickelung gelangenden Rippen erhält sich der völlig

knorpelige Zustand nur eine kurze Zeit. Der größei'e Theil der Knorpelspange

ossificirt, und außer einem unansehnlichen Knorpelreste an dem die Verbindung

mit den Wirbeln vermittelnden vertebralen Ende bleibt nur am entgegengesetzten

venti'alen Ende ein knorpeliges Stück bestehen , der Rippenknorpel. Wir haben

also an jeder Rippe einen knöchernen und einen knorpeligen Theil zu unter-

scheiden. Die schlanke Gestalt

dieser Skelettheile verleiht ihnen
*^'

einen relativ hohen Grad von

Elasticität, welche durch das y^!(^^"^

knorpelige Endstück noch be-

deutend erhöht wird.

Die Elasticität der einzelnen

Rippen verleiht diese Eigenschaft

dem gesammten Brustkorb. Diese

Elasticität nimmt ab in dem Maße,

als der Knorpel seine ursprüng-

lich hyaline Beschaffenheit auf-

gibt. Er wandelt sich stellenweise

in Faserknorpel um, und wird im

höheren Alter durch Verkalkung

spröder. Auch die Elasticität der

knöchernen Rippen erfährt mit

dem Alter eine Minderung.

Die einzelnen Rippen folgen

sich in schräg abwärts gerichte-

ter Stellung ziemlich regelmäßig,

durch Zwischenräume Spatia

intercostaliai getrennt, an Länge

und auch sonst in der Gestal-

tung einzelner Verhältnisse von

einander verschieden. Sie zeigen

sich in dieser Hinsicht abhängig

von dem Umfang der Thorax-

strecke die sie darstellen , von

der Verbindung mit der Wirbel- Rechte ThoraxUälfte in seitlicher Ansicht.
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Säule , und von Weichtlieilen mancLeiiei Art , die mit ihnen in Zusammenhang

treten.

An den vertebralen Enden der Rippen vermittelt eine verdickte Partie, das

Capitulum (Fig. 11() u. 117) die Verbindung mit den Wirbelkörpern. Eine

überknorpelte Fläche entspricht der Articulation. An der ersten Kippe ist diese

Fläche einfach. Von der zweiten oder der dritten au beginnt sie sich in zwei

schräg gegeneinander gestellte, durch eine quere Kante (Crisla capüuli) getrennte

Facetten zu theilen, davon die obere gewöhnlich die kleinere bleibt. Dieses Ver-

halten entspricht der Verbindung mit je zwei Wirbclkörpern (S. 127), in dem die

zweite oder dritte Rippe noch auf den je vorhergehenden Wirbelkörper übergreift.

So verhält es sich bis zur zehnten oder elften. An diesen wird die Gelenkfläche

wieder einfach, da jede dieser Rippen sich nur einem Wirbel anfügt.

Für die oberen Rippen prägt sich in einiger Entfernung vom Capitulum eine

Articulation mit den Querfortsätzen der bezüglichen Wirbel aus. Die gleichfalls

überknorpelte Gelenkfläche liegt hier an einem deutlichen Vorsprung, dem Tuber-

culum, welches an den ersten nach hinten, an den folgenden zugleich abwärts ge-

richtet ist. An der zehnten, zuweilen schon an der achten, ist das Höckerchen un-

deutlich und entbehrt von da an der Gelenkfläche ; an den zwei letzten stets. Je nach

der Ausbildung

des Tuberculum

ist die zwischen

ihm und dem

Capitulum be-

findliche

Strecke schär-

fer abgegrenzt

an den 5— 7

oberen Rippen

schlanker. Sie

wirdalsRippen-

hals, Collum costae, bezeichnet. An den mittleren Rippen gewinnt der Hals an

Höhe, an den unteren geht er ohne Grenze in den Körper der Rippe über. Von

seinem oberen Rand erhebt sich der Länge nach eine Crista, die meist erst

von der dritten Rippe an deutlich wird.

Als den Brustraum umziehende Spangen besitzen die Rippen eine äußere

und eine innere Fläche, welche beide in mehr oder minder deutlichen Kanten zu-

sammentreflfen. An der ersten Rippe (Fig. 117) erscheinen diese Flächen als

obere und untere. An der zweiten Rippe ist die äußere Fläche noch schräg auf-

wärts gerichtet. Von der dritten an beginnen diese Flächen eine mehr senkrechte

Stellung einzunehmen. — Die Länge der Rippen nimmt bis zur 7.—8. zu, von

da an wieder ab. Die Krümmung ist im Allgemeinen derart verschieden, dass die

oberen Rippen größere Abschnitte eines kleineren Bogens , die unteren kleinere

Abschnitte größerer Bogen vorstellen.

Anguhis

Ttiherculum

Capilnlvm

Dritter Brustwirbel mit Rippen von oben.
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Genauer betrachtet ist dieser Bogen nur an der letzten Rippe ein Tlieil eines

Kreises. An allen übrigen zerfällt er in zwei oder auch drei Strecken , welche Kreis-

bogen mit verschieden langen Radien angehören. Die Bogenstrecke mit kürzerem Ra-

dius befindet sich immer der Wirbelsaule zunächst. (Ahby).

Die schräge Stellung der Rippen ist noch mit einer anderen Krümmung ver-

bunden, die einen Theil einer Spirale vorstellt. Die Krümmung der Rippen liegt

also nicht in Einer Ebene. Eine fernere Eigenthümlichkeit erscheint in einer

lateral vom Halse gelegenen Stelle , an der die Rippe einen nach hinten und la-

teral gerichteten stumpfen Winkel bildet. Dieser Angulns costae (Fig. 116, 117)

Fig. 117.

Erste und zweite Rippe von oben.

entsteht durch hier sich befestigende Muskeln und liegt an der ersten Rippe dicht

am Tuberculum, von da an immer weiter lateralwärts rückend. An den letzten

Rippen ist er nicht mehr erkennbar. An den mittleren Rippen beginnt der

Rippenkörper vom Winkel an höher zu werden. Ein abwärts gerichteter Vor-

sprung bildet den Boden einer an der Innenfläche der Rippe bemerkbaren Furche,

des S'ulcus costalis , der längs des unteren Randes
,
jedoch nicht bis ins letzte

Drittel der Rippe sich erstreckt. An der ersten und letzten Rippe fehlt er. An

den diesen nächsten ist er wenig deutlich.

GKoEMiALK, Anatomie. JO
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Die erste Rippe ist durcli die l'>eziehungen zu Nachbarorganen besonders ausge-

zeichnet (Fig. 117 1.}. Eine Uauliigkeit der oberen Fläche diclit am Sternalende bildet

die Anfügestelle eines Bandes des Schlüsselbeins. Zwei leichte , lateral convergirende

Kindrücke sind aus der Anlagerung von großen Blutgefäßen liervorgcgangen (Impressio

iirteriae et vemie subclaviae. (Fig. 117). Sie sind Tiiclit immer deutlich. Zwischen beiden

ist eine leichte Erhebung, zuweilen ein Höcker, Tuherrulum sculeni (T. I^isfrancii), die

Anfügestelle des M. scal. anticus bemerkbar. Hinter und lateral von der Tmpress. art.

.«ubcl. ist wieder eine Rauhigkeit (für den M. scal. medius) vorhanden, noch deutlicher

ist an der zweiten Rippe eine Tuberositas ausgeprägt (Fig. 117 11), welche dem Ur-

sprung einer Zacke des M. serratus anticus major entspricht.

Die Hippcnhnovpi'l sind :ui der Übergangsstelle etwas verdickte Fort-

setzungen der knöchernen Rippen. Der Knorpel ist dementsprechend weniger

abgeplattet als die knöcherne Kippe , zuweilen fast cylindrisch. Die Länge der

Knorpel nimmt bis zur siebenten Rippe zu (vergl. Fig. 118), von da an wieder

ab, so dass die beiden letzten Rippen nur kurze,

zugespitzt verlaufende Knorpelenden tragen.

Der Knorpel der ersten und zweiten Rippe

verläuft in der Richtung des Rippenknochens.

Auch jener der dritten Rippe setzt in der

Regel die Richtung seiner Rippe fort. Er

nimmt ziemlich genau die Mitte des Seiten-

randes des Brustbeins ein. Die folgenden Knor-

pel der wahren Rippen zeigen ihre Sternal-

verbindungen immer dichter an einander ge-

drängt. Der Knorpel der vierten Rippe bildet

an seiner Verbindung mit der knöchernen

Rippe einen Winkel , der häufig schon an der

dritten Rippe angedeutet, an der fünften Rippe

aber weiter ausgebildet ist. Die sechste Rippe

zeigt diese Knickung stets am Knorpel , von

dem also noch ein Theil in der Richtung der

knöchernen Rippe verläuft , ebenso verhält

sich der Knorpel der siebenten Rippe.

Die Knorpel der fünften und sechsten,

sowie jene der sechsten und siebenten Rippe

sind nicht selten durch gegen einander gerich-

tete Vorsprünge in Verbindung. Dem unteren

Rande des Knorpels der siebenten legt sich

jener der achten verjüngt auslaufend an, und

ähnlich verbindet sich der Knorpel der neun-

ten mit dem der achten. Zuweilen gelangt

aber noch der achte zur Sternalverbiudung.
Thorax von vorn.

Wie bei allen am Ende eines Abschnittes

befindliclien Skelettheilen, so ist auch im Bereiche der letzten Rippen eine große Schwan-
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kung der Ausbildung zu beobachten. Hier gelangen die bei der Wirbelsäule dargestellten

Verhältnisse (S. 136) zur Geltung. Die letzte Rippe ist zuweilen auf ein unansehnliches

"Volum reducirt. Ein solches Rudiment als dreizehnte Rippe ist nicht selten und erklärt

sich ans dem Fortbestehen und der Weiterbildung der normal vorkommenden Anlage

dieser Rippe , die auch ohne Verminderung der Zahl der Lendenwirbel vorkommen

kann. Die zwölfte Rippe trifft sich dann meist in bedeutenderer Ausbildung. Auch

für die elfte Rippe ist eine größere Länge nicht selten. Für eine ursprünglich weitere

Ausdehnung spricht das öftere Vorkommen eines Knorpels im Muse, obliq. int.
,

genau

in der Fortsetzung des Knorpels der elften Rippe. Alle diese Vorkommnisse sprechen

für eine ursprünglich bedeutendere Rippenanzahl , ebenso wie der Umstand , dass die

achte Rippe nicht selten noch zum Sternum gelangt. Darin lassen sich Anschlüsse an

das Verhalten der anthropoiden Affen erkennen. Theilungen der distalen Enden der

knöchernen Rippen unter vorhergehender Verbreiterung des Rippenkörpers gehören mehr

ins Bereich der excessiven Bildungen und flnden in dem normalen Entwickelungsgange

keine Erklärung.

Der Knorpel der siebenten Rippe setzt sich in der Regel vor dem Schwertfortsatz

an. Auch beim Knorpel der achten Rippe ist das der Fall, wenn er das Sternum

erreicht.

Die Ossificdtion der Rippen beginnt in der 9.—15. Woche des Fötallebens. Vom 8.

bis 15. Lebensjahre entwickeln sich Epiphysenkerne in Capitulum und Tuberculum, die

zwischen dem 15.—25. Jahre mit dem Hauptstück der Rippen verschmelzen.

Fig. lllj.

§ 68.

Das Brustbein ;Stenium) ist das Product der vorderen Vereinigung einer

Anzahl von Rippen. Die von deren ventralen Enden jederseits gebildete knorpe-

lige Längsleiste (Fig. 114) nähert sich allmählich der anderseitigen und beide

treten in mediane Vereinigung über , wobei die Verschmelzung von vorne nach

liinten stattfindet (Fig. 119'. So entsteht ein medianer un-

paarer Skelettheil , der nach seiner Verknöcherung einen brei-

ten platten Knochen bildet , an welchem man drei mehr oder

minder getrennte Abschnitte zu unterscheiden pflegt. Das

oberste, breiteste aber kurze Stück ist der Handgriff, Munu-
brium. An ihn reiht sich abwärts das längste Stück sX^ Körper,

und daran ein kleines , meist knorpelig auslaufendes Stück,

welches keine Rippen mehr trägt, der Schivertfortsuts, Pro-

cessus xiphüides. Während Handgriff und Körper durch me-

diane Verschmelzung der beiderseits von den Rippen gebilde-

deten Sternalleisten entstehen, legt sich der Schwertfortsatz als

ein discretes Gebilde an, aus einem paarigen Knorpel bestehend'

der wahrscheinlich von einem nicht in die jederseitige Sternal-

leiste übergegangenen Endstücke des achten (resp. neunten) Rippenpaares ab-

stammt.

Das Manubrhim verdankt seine voluminösere Ausbildung der Verbindung

mit dem Schlüsselbein, dem es eine mediale Stütze abgibt. Es ist bei allen

lü*

Anlage des Brust-
beines.
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Fig.riO.

Incisiira jnynlaris

(iaric.

Säni^ethievon . die eine ausgebildete Clavicula besitzen , ein ansehnliches Stück

des Brustbeins, und tritt an Volum zurück, wo die (Uavieula verkümmert ist,

oder ist sogar geringer als der Körper ausgebildet. Zu jener Verbindung dient

ein Ausschnitt am oberen seitlichen Rande: hivmirn (hivirularis (Fig. 120).

Durch die vorspringtniden oberen Ränder dieser

beiderseitigen Ausschnitte wird ein uunlianer, dem

/,,c,s. Halse zugekehrter Ausschnitt. Inrisiira jin/ularis,

abgegrenzt. Unterhalb der Incis. clavicularis ,
dem

Seitenrande des Manubrium angehörend , ist eine

rauhe Stelle, welcher der Knorpel der ersten Rippe

fi) unmittelbar sich anfügt.

Der Körper verbreitert sich gegen sein Ende

etwas, um dann wieder verschmälert mit dem

Schwertfortsatz sich zu vereinigen. An seinem late-

ralen Rande finden sich kleine Ausschnitte für die

Knorpel der Rippen [Incistirae costales) . Das zweite

Paar fügt sich an der Verbindungsstelle zwischen

Manubrium und Körper an , das dritte und vierte in

gleichem Abstände von einander, während das fünfte

Paar vom vierten durch geringere Distanz getrennt

ist und das sechste und siebente dicht an einander

dem Ende des Körpers ansitzen , der Knorpel der

siebenten Rippe gewöhnlich etwas vor dem Schwert-

fortsatz gelagert.

Der Scfiiveiifortsalz ist der der größten Va-

riation unterworfene Theil des Sternums. Zuweilen

ist er von einem Loche durchsetzt (Fig. 120), oder

er ist gabelig getheilt. Er bleibt lange knorpelig.

Seine Verbindung mit dem Körper wird erst im hö-

heren Alter synostotisch.

Brustbein von vorn.
Dasselbe tritt schon früher zwischen Körper und

Manubrium ein. Ausnahmsweise entsteht zwischen beiden eine Gelenkhöhle. Nach

entstandener Synostose wird die Grenze zwischen Manubrium und Körper durch eine

quere SIrhabenheit ausgedrückt. Solche finden sich auch zwischen den beiderseitigen,

die Rippenenden aufnehmenden Incisuren des Körpers , und sind auch hier der Aus-

druck einer stattgehabten Synostose. Die Ossißcation des Körpers des Brustbeins geschieht

nämlich mittels mehrfacher Knochenkerne. Nachdem in der letzten Fötalperiode (nidit

vor dem 6. Monate) ein Knochenkern im Manubrium ausgebildet ist, zti dem zuweilen

noch 2—3 kleinere kommen , bilden sich mehrfache (_6—13) Knochenkerne im Körper.

Sie sind am häufigsten so angeordnet, dass dem ersten Abschnitte (zwischen dem zweiten

und dritten Rippenpaare) ein größerer Kern , den folgenden Abschnitten kleinere
,
pa-

rallel neben einander oder schräg zu einander gestellte Kerne zukommen. Die Zeit

des Auftretens dieser Kerne fällt in die letzten Monate des intrauterinen Lebens und

die ersten Monate nach der Geburt. Vom 6.—12. Jahre verschmelzen die neben einander

gelegenen Kerne zu größeren, den Körper susammensetzenden 3—5 Stücken , die mit
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Fig. 121.

der Volleudung des "Wachstliums synostosireu. Am Schwertfortsatz erscheinen 1

Knochenkernc erst im Kindesalter. Über die Entw. des Ster-

uums s. G. KuGE, ilorph. Jahrb. Bd. YI.

Geschlechtsverschiedenheiten bestehen am .Sternum darin,

dass beim Weibe das Manubrium relativ breiter und der Kör-

per länger und schmäler als beim Manne ist.

Dem oberen Rande des Manubrium finden sich zuweilen

zwei Knöchelchen aufgelagert, Ossa suprastemalia. Es sind das

selbständige Skelet-Gebilde, die aus einem bei der ersten An-

lage des Manubriums aus dem vordersten Theile der Sternal-

leiste entstehenden, Inder Kegel in ersteres aufgenommenen,

Episternum hervorgehen (Luschka, Denkschr. d. K. Acad. zu

Wien. Bd. XVI. Gegbnbaur, Jen. Zeitschr. Bd. I.). — Die

primitive Trennung des knorpeligen Sternums in zwei Hälften

persistirt in verschiedenem Maße in einer seltenen Mißbildung,

der Fissura sterni congenita. Auch das Vorkommen eines

Loches im unteren Theile des Körpers ist aus jenem primitiven

Zustande abzuleiten.

Brustbein eines Neu-
geborenen. '|i.

M

JT r

1
w ;

1
JF }

X
V J

m

i

Fig. 1-22.

Verbindungen der Rippen.

§ 69.

Die Verbindungen der Rippen scheiden sich in 1) costo - vertebrule und

2) costo -Sternale
i
von denen letztere nur den ersten sieben Rippen zukommen.

Dazu kommen endlich 3) Verbindungen zwischen den Rippen selbst.

1) Costo-vertebrale Verbindungen ^Fig. 122). Diese werden durch Gelenke

vermittelt , welche sowohl zwischen den Capitulis der Rippen und den Wirbel-

körpern , als auch zum

Theile zwischen den Tu-

berculis und den Quer-

fortsätzen bestehen.

Letzteres ander ersten bis

achten oder zehnten

Rippe. Die Gelenke der

Köpfchen sind bei den

mit zwei Wirbelkörpern

verbundenen Rippen dop-

pelt , indem die Crista

capituli durch ein das

costo-vertebrale Gelenk

theilendes Band dem Lig.

intervertebrale angehef-

tet ist. Eine stratfe Gelenkkapsel überzieht die verbundenen Theile und ist so-

wohl an den Gelenken des Köpfchens wie an jenen der Tubercula durch accesso-

rische Bänder verstärkt. Da aber auch der Rippenhals Baudverbindungen ein-

/(/ tubctc costnc

Ptoc ort bv/)

Capit. costae

\lt ( tuljDC
coitae

Lig. colli cost.

med.

Artic. cnpitiili

rostae

Achtor Brustwirbel mit Rippenverbindung linkerseits in horizontalem
Üurchsuhnitt.
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geht, sind die costovertebralen Ligamente in solche des Capitulums , des Halses

und des 'riibcrculuiiis zu sondern.

Die beiden vertebralen Articulationen jeder Kippe fungiren zusammen als

Ein Gelenk, in welchem der Halstheil der Rippen sich um seine Längsaxe dreht,

Da dieses pliysiologisch einheitliche Gelenk eine schräge Stellung besitzt , die ge-

mäß der Veränderung der Richtung der Querfortsätze der Brustwirbel (vergl.

S. 128) nach abwärts immer mehr zunimmt, so wird dadurch bei jeder Hebebewe-

gung der in jenem Gelenke sich drehenden Rippen , auch eine lateralwärts

gehende Excursion der Rippen bewerkstelligt. Diese wächst nach Maßgabe der

Schrägrichtung der Costo-vertebralarticulation. Die Einrichtung der letzteren

gestattet somit eine Veränderung des Umfanges des Thorax.

Fig. 123.

Liff. colli c. super, mit. Li(j. radiat.

a) Als Ligg. capituli costae bestehen (Wo, Liga- radiata, von der seitlichen

Fläche des Wirbelkörpers ;tus zur Vorderfläche der Rippenköpfchen ziehende Sehnen-
streifen in radiärer Anordnung. Man kann an ihnen meist eine obere und eine un-
tere Partie unterscheiden, zwischen die eine dritte, von der Bandscheibe entsprin-

gende Portion sich einschiebt (Fig. 12.3). Faserzüge ähnlicher Anordnung wie die Ligg.

radiata finden sich auch an den Hals-

wirbeln vom Wirbelkörjier zur co-

stalen Portion des Querfortsatzes,

und an den Lendenwirbeln zum
Querfortsatze ziehend (Henle).

b) Ligg. colH costae.
«. X. c. c. supei'iiis anterius.

Entspringt vom unteren Rande des

Pi^y Querfortsatzes, auch von der die-

interv. scm angefügten Rippe Fasern em-
pfangend und verläuft scliräg ab-

Avärts und median zur Cristu des

Halses der nächst folgenden Rippe.

ß. L. c. c. SU]}, i^ost. Hinter

dem vorigen, in ähnlichem Ur-

sprung, inserirt sich aber meist

hinter der Crista und verläuft von
inhrv. oben schräg lateralwärts. Sehr

variabel , zuweilen nur durch

dünne, nicht einmal sehnige Binde-

gewebsstreifen vertreten.

y L. c. c. medium. Von der

oberen Fläche des Querfortsatzes

des Wirbels, dem die Rippe an-
gehört entspringend, erstreckt sich das Band vorwärts zum Rippeuhalse und füllt

dadurch theilweise den Raum zwischen Rippenhals und Querfortsatz (Fig. 122j.
cf. L. c. c. inferius. Kommt ausgebildet nur den oberen Rippen zu ; entspringt

nahe an der Wurzel des Querfortsatzes, an der unteren Fläche desselben, und ver-
läuft sich verbreiternd zur unteren Hälfte des Rippenhalses.

c) Als Lig. tuberculi costae (Fig. 124] besteht ein an den 9— 10 oberen Rippen
die Gelenkkapsel deckendes Verstärkungsband, welches von der hinteren Fläche des
Querfortsatzes zum Tub. costae sich erstreckt. An den unteren Rippen trifft es mit
dem die Rippe an dem Querfortsatz befestigenden Bande zusammen. Unbeständig
ist das Lig. accessorium. Meist nur durch lockeres Gewebe dargestellt, oder auch
mit dem Lig. intertransversarium gemeinsam, ein Bündel des letzteren, das nicht
zum Querfortsatz, sondern zum Tuberculum verläuft.

Drei Brustwirbel (5- 7j mit deu Rippenverbinduugen iii

seitlicher Ansicht.
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2) Costo-sternale Verbindungen sind auf verschiedene Art vermittelt. Der

Knorpel der ersten Rippe gelit unmittelbar ins Manubrium über und zeigt darin

beider Skelettheile erhalten (vergl.

Tis. 124.

den primitiven Zustand der Continuität

S. 142; . Die folgenden Rippen-

knorpel haben einen beweglichen

Zusammenhang gewonnen, durch

Articulationen in verschiedenem

Maße der Ausbildung. Einige

dieser Gelenke besitzen eine

getheilte Höhle. Am häufigsten

trifft das die zweite Verbindung,

wohl auch jene der vierten und

fünften Rippe. Ein Kuorpel-

streif erstreckt sich vom Brust-

bein zum Rippenknorpel Gart,

interarticularis) . Seine Mächtig-

keit steht in umgekehrtem Ver-

hältniß zur Größe der Gelenk-

flächen und ist der Ausdruck

einer unvollständigen Sonde-

rung. Für die unteren wahren

Rippen tritt die Gelenkbildung

in der Regel wieder völlig zurück , und der Knorpel fügt sich unmittelbar ans

Sternum.

Auch zwischen dem Knorpel der ersten Rippe und dem Brustbein tritt, wiewolil

selten, ein Gelenk auf. Ganz abnorm sind Gelenkbildungen zwischen dem Ende der
knöchernen ersten Rippe und deren Knorpel, oder in der Mitte desselben. Zwischen
den Knorpeln der sechsten und siebenten oder der siebenten und achten kommen
Articulationen mittels Fortsatzbildungen (Fig. lOS) der betreft'enden Knorpel zu

Stande. Sie gehen bald nur von einem Knorpel, bald von beiden aus.

Die Cösto-sternal- Verbindungen werden durch Bänder verstärkt, die A'om

Brustbein in das Perichoudrium der Rippenknorpel übergehen : Ligff. sternocostalia

{radiata). Sehnige Fasern verlaufen convergirend vom Brustbein zu den Knorpeln.

Die zu den unteren Rippenknorpeln tretenden bilden theilweise längere Bündel,
welche auf dem Brustbein sich durchkreuzen. Sie stellen so eine sehnige , das

Brustbein überkleidende Schichte (Membrana sternii dar, welche unmittelbar ins

Periost des Brustbeins übergeht. An der hinteren Fläche ist die Ausbildung der

Sternocostalbänder schwächer.

3) Intercostale Verhindiingen bestehen hauptsächlich durch ligamentöse

Gebilde, welche einen mehr membranösen Charakter besitzen, und zumeist nichts

anderes sind, als die theilweise sehnig verstärkten Fascien der Intercostalmusku-

latur. Zum Theile sind sie wohl auch aus partiellen Rückbildungen dieser Mus-

keln hervorgegangen. Sie bieten sehr irreguläre Befunde.

Die Ligg. intercost. externa bilden vorzüglich die Fortsetzung des M. intercost. ext.

Sie finden sich in den 8—9 oberen liitercostalraumen gegen das I'rustbcin zu mit Fa.ser-

zügeu, deren Richtung jener des Muskels entspricht.



152 Zweiter Abseliiiitt.

IAg(/. intercostalia interna sind hinten in der Nähe der Wirbelsäule nach unten in

zunehmender Breite entwickelt, und entsprechen in der Verlaufsrichtung der Fasern dem

M. intercost. int. Vorne gehören die Innenfläche der Rippen verbindende oder von der

Innenfläche der lUppenknorpel schräg zum Stcrnum verlaufende Fasern , zum Theile

wieder einem Muskel, dem M. transversus thoracis an. Weiter abwärts verlaufen quere

Handstreit'en von den liippenknorpeln zum Schwertfortsatz : Ligg. coslo-xiphoidea.

Thorax,

§ 70,

Der von den Rippen , dem Brustbein und dem die Rippen tragenden Ab-

schnitt der Wirbelsäule dargestellte Tkeil des Gesammtskeletes bildet den

knöchernen Brustkorb (Thorax) . Er besitzt eine annähernd conische Form.

Seine vordere Wand , vom Sternum und den Rippenknorpeln gebildet , verläuft

wenig gewölbt schräg abwärts , während die von den knöchernen Rippen gebil-

deten seitlichen Wände stärker gewölbt sind und sich weiter herab erstrecken.

Die Brustwirbelsäule bildet mit den vertebralen Theilen der Rippen bis zu deren

Winkeln die hintere Thoraxwand. Die vorspringende Reihe der Brustwirbel-

körper läßt dem Thoraxraum zu ihren beiden Seiten eine Ausdehnung nach hin-

ten. Die Zwischenrippenräume sind oben und auch unten kürzer und breiter,

auch hinten sind sie breiter als vorne ; am breitesten an der Übergangsstelle der

knöchernen Rippe in den Knorpel. Oben öffnet sich der Thorax gegen die Hals-

region, unten gegen die Abdominalregion. Die obere Tliorax-Aperhir wird vom

oberen Rande des Manubrium sterni, dem ersten Rippenpaare und der Verbindung

des letzten Halswirbels mit dem ersten Brustwirbel begrenzt. Sie besitzt eine quer-

ovale , von hinten und oben her durch den Wirbelkörper etwas eingebuchtete

Gestalt, und liegt in einer nach vorn und abwärts gerichteten Ebene. Die Inci-

sura jugularis des Sternum liegt in der Ruhe in gleicher Horizontalebene mit der

Verbindungsstelle des zweiten und dritten Brustwirbelkörpers. Die untere Aper-

tur^ bedeutend weiter als die obere, besitzt gleichfalls einen größeren Querdurch-

messer. Sie wird vorn begrenzt vom Schwertfortsatz des Brustbeins, der in den

Ausschnitt einragt, welchen die beiderseits zum Sternum emportretenden Knorpel

der letzten wahren Rippen bilden (Fig. 118). Dann folgen eben diese Rippen-

knorpel mit den sich aneinander legenden Knorpeln des achten bis zehnten

Rippenpaares, die zusammen eine abwärts convexe Bogenlinie {Rippenbogen) her-

stellen. Endlich geht die Grenze der Apertur in die beiden vorne offenen letzten

Intercostalräume über und folgt dann dem unteren Rande der letzten Rippe.

In der specielleren Gestalt des Thorax ergeben sich zahlreiche individuelle

Schwankungen. Im Allgemeinen ist er beim Weibe kürzer, aber weiter als beim

Manne. Der gerade Durchmesser ist beim Fötus bedeutender als der quere, und

auch beim Neugeborenen hat der letztere das beim Erwachsenen bestehende Ver-

baltniß nicht erreicht. Dadurch wird an die Thoraxform von Säugethieren

erinnert. Die sich ausbildende Verkürzung des Sternovertebraldurchmessers zu
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Gunsten des transversalen modificirt die Belastung der Wirbelsäule und lässt den

Schwerpunkt weiter nach hinten fallen. Diese Veränderung der Thoraxform zeigt

demnach einen Zusammenhang mit der Erwerbung des aufrechten Ganges.

Die Einbettung der Lungen in das Cavum thoracis hat den Brustkorb mit

der Respiration in functionelle Verbindung gebracht , demgemäß führt er rhyth-

mische Bewegungen aus , welche von den an ihm befestigten Muskeln geleitet,

eine Veränderung seines Umfanges und damit eine wechselnde Erweiterung und

Verengerung seiner Cavität hervorbringen. Dieses geschieht durch die Bewe-

gung der Rippen. Jede der in den Rippen bestehenden, durch ihr knorpeliges

Endstück hochgradig elastischen Spangen wird gemäß der in der Costovertebral-

Verbindung gegebenen Einrichtung vergl. S. 150) beim sich Heben nicht blos

die Peripherie des Thorax vergrößern , sondern auch in eine Spannung gerathen,

letzteres in dem Maße, als der Rippenkuorpel nicht die Richtung der Rippe fort-

setzt , sondern entweder an seinem Zusammenhang mit der Rippe , oder sogar in

seinem Verlaufe eine Knickung darbietet (vergl. Fig. 118). Dieses bis zur

siebenten Rippe sich steigernde Verhalten läßt bei der genannten Action nicht

blos die laterale Excursion der Rippe bis dahin zunehmen , sondern auch die

Spannung der gesammten Rippe sich vergrößern , wobei auch die abwärts zuneh-

mende Länge der Rippenknorpel in Betracht kommt. Die Zunahme der Span-

nung der Rippen erfolgt aber beim Heben der Rippen unter Minderung des Win-

kels , welchen der Rippenknorpel entweder mit der knöchernen Rippe , oder in

seinem Verlaufe selbst darbietet. Das Verhalten der Rippenknorpel läuft also in

seiner mechanischen Leistung parallel der Schrägrichtuug der Costovertebral-

Articulation. Beide Einrichtungen zeigen von oben nach abwärts eine erhöhte

Leistungsfähigkeit ; die eine zielt auf die laterale Excursion der Rippen , die an-

dere durch Streckung des Rippenknorpels gleichfalls auf jene , aber auch auf

Spannung der Rippen. Das Aufhören der die Rippen hebenden und damit den

Thorax erweiternden Muskelaction bedingt einen Nachlass jener Spannung und

damit ein sich Senken der Rippen und eine Verengerung des Thorax. Die Bethei-

ligung der Elasticität der Rippen an den Bewegungen des Thorax-hat somit eine

Ersparniss an Muskelarbeit zur Folge.

11. Vom Kopfskelet.

l. Anlage des Kopfskelets. — Primordialcrani um.

§71.

Durch die Mannigfaltigkeit seiner Beziehungen gestaltet sich das Skelet des

Kopfes zu einem ebenso wichtigen als complicirten Abschnitte des gesammten

Skeletsystemes. Es umschließt das Gehirn , birgt die wichtigsten Sinnesorgane

und den Anfang des Darmsystemes Kopfdarm, mit den aus ihm heivorgegan-
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gciien Cavitäten , und j;(nviiiiit aus all diesen im Speciellen sicli vielartig glie-

dornden Verhältnissen viele und eigenartige Functionen, von denen die Schntz-

leistung für das centrale Nervensystem die vorwaltende bleibt. Von den einfacli-

sten Zuständen an, wie sie bei niederen Wirbelthieren bleibend , bei den höheren

vorübergehend existiren , sind am gesammten Kopfe und damit auch an den in

ihm entstellenden Skelotbildungen zwei Abschnitte unterscheidbar. Ein oberer,

in der Fortsetzung des Axenskeletes des Rumpfes gelegener dient wesentlich zur

Umschließung des Geliirncs und hat Sinnesorgane an- oder eingelagert. Er bildet

seiner vorwaltenden Eigenschaft gemäß den cerebralen Abschnitt, die Ilirnkupsel

(Craniuml . Ein zweiter Abschnitt schließt sich ventral und seitlich an jenen an,

umwandet die primitive mit der Mundöffnung beginnende Kopfdarmhöhle, die bei

den niederen Wirbelthieren zugleich respiratorische Verrichtungen besitzt , eine

»Kiemenhöhle« vorstellt. Die seitlichen Wände dieser Höhle sind von Spalten

durchbrochen (Kiemenspalten) , die auch bei den höheren Formen wiederkehren

(vergl. S. 67). Zwischen den Spalten, sie von einander trennend, treten Bogen

vom oberen Abschnitte herab , ventralwärts sich vereinigend. Der vorderste

dieser Bogen begrenzt zugleich die Mundöfifnung. Dieses die Kopfdarmhöhle um-

ziehende Bogensystem , auf vier Paare reducirt , bildet den unteren visceralen

Abschnitt des Kopfes. Der Boden der Hirnkapsel bildet das Dach der Kopfdarm-

höhle. In diesen Boden der Hirnkapsel setzt sich eine bestimmte Strecke weit

die Chorda dorsalis (SS. 95. 120) fort und deutet auf die Zusammengehörigkeit

dieser Strecke zum übrigen Axenskelete, der Wirbelsäule.

Diese anfänglich durch indifferentes Gewebe dargestellten Bildungen son-

dern sich theilweise in Knorpelgewebe. Dieses tritt zuerst, wie bei der Entsteh-

ung der knorpelige^ Wirbelsäule, in der Umgebung der Chorda auf. Weiter

um sich greifend bildet es eine knorpelige Grundlage für den Boden der Hirn-

kapsel, auch gegen die Seiten hin. Bei den niederen Wirbelthieren (Selachiern,

Stör) umwächst dieser Knorpel den gesammten, vom Gehirn eingenommenen

Raum und bildet damit eine auch oben geschlossene Hirnkapsel , einen knorpe-

ligen Schädel, welcher äußerlich den verschiedenen Organen des Kopfes , vor-

züglich den Sinnesorganen sich anpaßt und dadurch eine bestimmte Gestalt em-

pfängt. Dieses Knorpelcranium verliert allmählich seine ursprüngliche Bedeutung

in der aufsteigenden Reihe der Wirbelthiere , indem es einmal nicht mehr voll-

ständig zur Entwickelung kommt, und zweitens durch knöcherne Bildungen

ersetzt wird. Das Knorpelgewebe wird so auch hier von dem die Schutz- und

Stützfunction besser leistenden Knochengewebe verdrängt. Wohl auch im Zu-

sammenhang mit der voluminösen Gestaltung des Inhalts der Schädelhöhle, des

Gehirns, bildet sich bei den höheren Wirbelthieren die Decke des Knorpelcraniums

nicht mehr aus. Bindegewebe verschließt hier eine Zeitlang die Schädelhöhle in

der Fortsetzung der seitlichen Knorpelwand und Deckknochen lagern sich über

die Lücke des Schädeldaches.

Mit dem Knorpelcranium erscheinen auch in dem die Kopfdarmhöhle um-

schliessenden Bogen knorpelige Theile
,

gleichfalls bogenförmig gestaltet. Die
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die Mundöffnung- umziehenden Bogen bilden die Anlage eines knorpeligen Kiefer-

skeletes , zwei darauf folgende Paare repräsentiren mit ihrem ventralen Verbin-

dungsstücke Rudimente von Kiemenbogen , die in andere Functionen treten.

Auch diese Theile erhalten sich nur in der Anlage knorpelig. Sie bilden sich,

so weit sie bestehen bleiben , zu knöchernen Bestaudtheilen des Kopfskeletes um

und erhalten eine ihren sehr verschiedenen Verrichtungen angepaßte Gestalt.

Wir haben also die Anlage des gesammten Kopfskeletes, das erste Auftreten

desselben, in zwei differenten Bildungen zu suchen, in der einheitlichen, Hirn

und Sinnesorgane bergenden Knorpelkapsel und in dem ventralwärts sich er-

streckenden knorpeligen Bogensysteme , dessen obere Theile der Hirnkapsel an-

gelagert sind. Die letztere bildet den Vorläufer des voluminösesten Theiles des

gesammten Kopfskeletes und wird als Pvimordlalcranium bezeichnet. An diesem

sind wieder zwei, zwar continuirliche , aber diflferente Beziehungen besitzende

Regionen unterscheidbar. Die hintere als Basis der Hirnkapsel , und die vor-

dere, die Nasenkapsel. Nur an der hintersten Strecke der Hirnkapsel bildet

der Knorpel des Primordialcraniums einen Verschluß Hinterhauptregion), weiter

nacli vorne wird das Dach der Hirnkapsel nur durch Weichtheile gebildet . die

knorpelige Hirnkapsel ist somit unvollständig. Vor der Hinterhauptregion em-

pfängt das Primordialcranium eine seitliche Verdickung seiner Wandung, da hier

das Gehörorgan Labyrinth) sich einbettet. Weiter nach vorn findet sich eine

jederseits das Auge aufnehmende Einbuchtung , die Orbita , und noch weiter

vorne und abwärts setzt sich die Hirnkapsel in die knorpelige Nasenkapsel fort,

die durch eine mediaiie Scheidewand in zwei seitliche Räume, die Nasen-

höhlen, getheilt wird. Am Hirntheile des Primordialcraniums wird wieder durch

das Verhalten zur Chorda dorsalis eine Unterscheidung bedingt. Der von der

Chorda durchsetzte Theil der Basis des Knorpelcraniums ist der zuerst auf-

tretende, von ihm aus setzt sich die Knorpelbildung in die übrigen Regionen des

Craniums fort. Der »chordale« Abschnitt ist somit der frühest entstehende,

während der » prächordale « erst später von jenem aus sich entfaltet. Die That-

sache, dass der prächordale Abschnitt einem gleichfalls erst später sich ausbil-

denden Gehirntheile entspricht , macht die secundäre Natur dieses Theiles des

Craniums verständlieh und läßt zugleich den chordalen auch in seiner Beziehung

zum Gehirne als den ältesten erkennen. In dem Verhältniß der Schädelanlage

zur Chorda sprechen sich engere Beziehungen des Schädels zur Wirbelsäule aus,

als schon durch den Anschluß an letztere sich zu erkennen geben . Der Schädel
erscheint als eine Fortsetzung der Wirbelsäule, mit der er die Um-
schließung des centralen Nervensystems gemein hat. Er stellt eine theils durch

die Entfaltung jenes vordersten Theiles des Centralnervensystems , so wie durch

die Sinnesorgane und noch andere Beziehungen sehr bedeutende Modification einer

mit der Wirbelsäule sehr ähnlichen Einrichtung vor , an der nur die ihr fehlende

Metamerie einen hervorstechenden Unterschied bildet.

Die erste Anlage des Knorpelcraniums ist bis jetzt nur von TMcreii genauer erkannt.

Wir dürfen aber annehmen
, dass auch beim Menschen keine wesentliche Abweichung
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bestelle. Das zuerst sirli diffcrcnzireude Knorpelgewcbe erstreckt sicli längs der Chorda

bis zu einer Stelle, an welcher das Gehirn im Winkel nach vorne und abwärts umbiegt,

so dass jin seiner liasis ein einspringender Ilaum entsteht , welchen Knorpel erfüllt.

Dieser bildet damit einen Vorsprung , den mittleren Schädclbalken (Rathkh) (vergl.

Fig. 125). Von da aus bilden sich zwei seitliche Leisten , die durch die Ausbuchtung

des Zwischenhirns von einander getrennt sind und die seitlichen Schädelbalken vor-

stellen, die zwisclicn ihnen befindliche Lücke dient der llypophysis zum Durchtrittc

und wird später vom Knorpel ausgefüllt. "Wie das Vorwachsen von Knorpel zur Her-

stellung des mittleren Schädelbalkens aus der an der Gehirnbasis auszufüllenden Lücke

sich erklärt, so wird auch das paarige Auftreten der sogenannten vorderen Schädelbalken

als Anpassung verständlich, indem die hier stattfindende Ausbuchtung des Binnenraums

des Zwischenhirns nur eine seitlich von ihr vor sich gehende Fortsetzung der Knorpel-

entfaltung nach vorne zu erlaubt. I'.rst mit der ferneren Volums/.unahme des Körpers

bildet sich diese basale Schädelanlage voluminöser aus , und dann ver-
Fig. r25.

schwindet auch. jene vordere Lücke. Die Stelle aber an der sie bestand,

entspricht der späteren Sattelgrube, indess die Sattellehne aus dem mittleren

Schädelbalken hervorgeht. Sie ist durch den Anfang des in Fig, 125 von

der Schädelbasis senkrecht emporsteigenden Fortsatzes vorgestellt , dessen

oberes Ende durch häutige Theile gebildet wird. Diese setzen sich bis
Medianscbuitt

durch das Cra- ZU 2 (S. Fig.) längs der seitlichen Schädelwand fort, und repräsentiren das

clieii'tl'"'Embryo!
'i'entorium ceretelli (s. unten beim Gehirn). Die spätere Sattelgrube wird

')i. 1, 2, :i Falten durch die am oberen Ende jenes senkrechten Fortsatzes befindliche, an der
des weiclien Da-
ches des Cavuin Seitenwand bemerkbare Vertiefung dargestellt, die ihre hintere Begrenzung

spruug an ^de^r "' ^^"^ ^^^*^ ^^^^ Tentoriums (2) empfängt. Das Ende der Chorda dorsalis

ersten Strecke findet sich in der Sattellehne. Als prächordaler Abschnitt ist also der vor-
der knorpeligen

Schädelbasis, dere in Fig. lio nach links befindliche Iheil des Craniums anzusehen.

Der an der Basis cranii zuerst entstandene Knorpel erstreckt sich von

da auch noch seitlich, und bildet einen einem Wirbelbogen ähnlichen Abschluss. Auf

ihrem Verlaufe durch die knorpelige Basis des Primordialcraniums bietet die Chorda

außer eigenthümlichen Biegungen einzelne Anschwellungen durch Verminderung ihres

Umfanges an den zwischenlicgenden Strecken. Diese durch Kölukhr genauer bekannt

gewordenen Anschwellungen entsprechen den Grenzen auch später selbständig ossificiren-

der Abschnitte der Basalregion, und bleiben zum Theile längere Zeit unter Volumszunahme

erhalten. Ihr Befund erinnert an das intervertebrale Verhalten der Chorda der Wirbel-

säule. Die vordere Chorda-Anschwellung liegt zwischen dem späteren vorderen und hin-

teren Keilbeinkörper, die hintere zwischen hinterem Keilbeinkörper und dem Körper des

Hinterhauptbeines ( Spheno-occipital-Verbin düng).

Bei manchen Säugethieren (Schweinen) bildet sich das Priuiordialcranium bedeu-

tender aus. Beim Menschen ist es relativ bedeutend reducirt.

Über das Primordialcranium s. A. A. Biddee, De cranii conformationc. Dorpati. 1847.

KÖLLiKER, Bericht von der zoot. Anstalt. 1849 , ferner dessen Entwickelungsgeschichte

S. 434. Dass auch beim Menschen noch einzelne Knorpelreste am Schädeldache , vor-

züglich in der Gegend der späteren Lambdanaht sich entwickeln, ist durch Bbssbl-Hagen

gezeigt worden. Monatsber. der K. Acad. d. Wiss. zu Berlin. 1879. 8. 264.

2. Knöchernes Koi^fskelet.

§ 72.

Das knorpelige Primordialcranium spielt beim Menschen eine rasch vorüber-

gehende Rolle, denn sehr frühzeitig treten knöcherne Theile auf, die es entweder
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zerstören , indem sie sich an die Stelle vorher knorpeliger Strecken setzen , oder

die sich ihm auflagern, wobei der darunter befindliche Knorpel früher oder später

durch Resorption zu Grunde geht. Dann erscheinen aber auch Knochen, welche

gar keine Beziehung zum Knorpelcranium besitzen, jedoch durch ihre Verbindung

mit jenen anderen zur Herstellung eines lüiöchcrnen Cvaniuiiis beitragen. Ahn-

liches ist auch bezüglich der knorpeligen Theile der Fall , welche aus den primi-

tiven Kiemenbogen sich bilden.

Wir hätten demzufolge genetisch zwei Kategorien von Schädelknochen zu

unterscheiden : solche die durch Ossificationen des Primordialcraninms entstehen,

und solche ,
die außerhalb des letzteren auftreten , und diese sind wieder in zwei

Gruppen gesondert, je nachdem sie Belegknochen des Knorpelcraniums sind, oder

niemals Beziehungen zu letzterem besitzen. Bei der Ossification des Primor-

dialcraniums treten vereinzelte Knochenkerne (S. 104) im Knorpel auf, die sich

vergrößernd gegen einander wachsen und kürzere oder längere Zeit durch

Knorpel getrennt bleiben , so dass auch bei bereits eingeleiteter Verknöcherung

das Cranium noch durch diese interstitiellen Knorpel fortwächst. Mehrere solche

Knochenkerne verbinden sich allmählich untereinander , während in den unteren

Abtheilungen der Wirbelthiere meist aus jedem einzelnen ein discret bleibender

Knochen hervorgeht.

Aus mehreren Kuochenkernen — ebenso vielen Ossificationscentren — ent-

standene Knochen bewahren ihre individuelle Existenz nicht allgemein , sondern

treten , nach den einzelnen Fällen verschieden , häufig wieder mit benachbarten

Knochen zn größeren Complexen zusammen

Die Mehrzahl der aus dem Primordialcranium entstehenden Knochen des

ausgebildeten Schädels stellt solche Complexe vor , in welche sogar dem Primor-

dialcranium fremde Elemente eintreten. So sind bei vielen Säugethieren noch

selbständig bestehende Knochen beim Menschen, aber auch nicht anders bei allen

Primaten, als selbständige Theile verschwunden, indem sie mit benachbarten ver-

wachsen sind. Selbständiger erhalten sich die außerhalb des Primordialcraninms

entstehenden Knochen, obschon auch hier Concrescenzen bestehen. Dadurch

wird den einzelnen , als besondere Knochen unterschiedenen Bestandtheilen des

Schädels ein sehr verschiedener morphologischer Werth.

Nicht das ganze Knorpelcranium schwindet mit der Ossification. Ein an-

sehnlicher Rest erhält sich in der Ethmoidalregion als knorpelige Nasenscheide-

wand und den damit verbundenen Knorpeln der äußeren Nase.

Die knöchernen Theile des gesammten Kopfskelets sondern wir in Knochen

des Scliüdels und Knochen des Kiemen- oder Visceralskeletes.

Das schon pben erwähnte Verhalten des Schädels zur Wirbelsäule, aus welcher der

Rückgratcanal in die Schädelhöhle sich fortsetzt, ließ die Auffassung entstehen, dass im

Kopfskelet ein der Wirbelsäule ähnliches, nur durch erworbene Beziehungen etwas mo-

diflcirtes Gebilde gegeben sei. Nachdem es möglich war , am knöchernen Schädel ein-

zelne, entfernt mit Wirbeln vergleichbare Segmente nachzuweisen , hat man darauf die

Anschauung von der Zusammensetzung des knöchernen Schädels aus Wirbeläquivalenten

gegründet (Goethe, Oken). Diese » Wirbeltheorie« des Schädels ward oftmals und man-



158 Zweitor Abschnitt.

iiijulacli uiiigobildi't, Je iiaclulein man eine Mehr- oder Minderzahl von Wirbeln zu sehen

glaubte (drei, vier und mehr) und ihren Aufbau aus Wirbeln nur für die ilirnkapsel

annahm, oder auch auf die (iesiclitsknochen ausdehnte. So richtig das Fundamentale

dieser Anschauung war, dass niimlicli das Kopfskelet jenem der Wirbelsäule nichts ab-

solut fremdes sei, so wenig haltbar war die spcciicllere Ausführung, in Aufstellung wie

im Nachweis einzelner Wirbel. Es widerspriclit ihr die Thatsache des continiiirliciien

l'rimordialcraniums, die Thatsache, dass die den l'.ogen der Wirbel verglichenen Deck-

knochen des Schädels nie knorpelig sind, eine ganz andere Abstammung als die basalen

Theile des Schädels besitzen, endlich die Thatsache, dass von den am Säugethierschädel

coTistruirten Wirbeln bei niederen Wirbelthieren (Fischen) gar nichts zu sehen ist. Die

hypothetischen Schädelwirbel sind daher nicht Wirbeln vergleichbare (homologe) Ab-

schnitte des knöchernen Craniums, es sind Segmente , in welche man das letztere sich

gesondert vorstellen kann , ohne dass ein Nachweis für die wahre Wirbclnatur dieser

Segmente auch nur entfernt zu liefern wäre. So wenig aber als die Abschnitte, in

welche der Säugethierschädel zerlegbar ist, sämratlich einzelnen Wirbeln entsprechen,

ebenso wenig deuten die an der Chorda dorsalis des Schädels erkennbaren ungleichen

Volumsgcstaltungcn , Einschnürungen, die mit erweiterten Strecken wechseln, aber im

Ganzen sehr variable Bildungen sind, auf eine Gliederung des Knorpelcraniums. Auch

von solchen Vorkommnissen ist bei Fischen nichts vorhanden , während es doch , wenn

es einen Rest einer primitiveren Gliederung des Craniums vorstellen soll
,

gerade bei

den niederen Wirbelthieren seine vollkommenste Ausbildung besitzen müßte. Das gleiche

gilt von den Knorpelresten zwischen den Knochen der Schädelbasis, in welchen Residuen

des Primordialcraniums auch Fragmente der Chorda längere Zeit sich erhalten. Diese

Reste sind nur ein Zeugniß für das nicht überall gleichmäßig erfolgende Wachsthum

der knorpeligen Theile und der aus ihnen entstehenden Knochen. Der zwischen zweien

derselben persistirende primordiale Knorpel wird epiphysenartig auf beide ihn begren-

zende Knochen vertheilt und trägt durch sein Wachsthum zur Vergrößerung jener

Knochen bei, indeß an der Grenze zwischen beiden Portionen ein Indifferenzpunkt

existirt, an welchem die Chorda dem zufolge keine so rasche Zerstörung erfährt als an

den in den Bereich der Ossiflcationen getretenen Knorpelpartien. Ausführlicheres hier-

über s. in meinem Grundriß der vergleichenden Anatomie. II. Aufl. S. 469. Dagegen

bestehen am knorpeligen Kopfskelet niederer Wirbelthiere nicht wenige Verhältnisse,

welche die Existenz eines vielgegliederten Craniums als eines ontogenetisch nicht mehr

nachweisbaren Vorläufers des einheitlichen Craniums annehmen lassen.

a. Knochen des Schädels.

Die einzelnen Skeletstücke, in welche der Schädel zerlegbar ist, bilden nach

der Verschiedenheit ihrer Beziehungen mehrere größere Gruppen. Eine derselben

setzt sich aus jenen Knochen zusammen^ welche die Schädelhöhle umschließen:

Knochen der Schädelkapsel. Die übrigen am Antlitztheile des Schädels liegen-

den, gewöhnlich als »Gesichtsknochen« des Schädels zusammengefasst, lösen wir in

zwei Gruppen auf, zumal mehrere von ihnen nicht das mindeste mit dem Antlitz

zu thun haben. Sie scheiden sich in Knochen der Nasenkapsel und Knochen des

Kieferapparates.

Die einzelnen Knochen vertheilen sich auf diese Gruppen in folgender

Weise

:
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I. Knochen der Hirnkapsel des Schädels.

1. Hinterhauptsbein.

2. Keilbein.

3. Schläfenbeine.

4. Scheitelbeine.

5. Stirnbein.

n. Knochen der Nasenregion.

6. Siebbein mit den unteren Musclieln.

7. Thränenbeine.

8. Nasenbeine.

9. Pflugscharbein.

HI. Knochen der Kieferregion.

10. Oberkiefer.

1 1. Gaumenbeine.

12. Jochbeine.

Die Knochen der beiden ersten Gruppen sind entweder solche, die in engerer

Beziehung zum Priuiordialcriinium stehen, aus ihm hervorgehen oder als Belegknochen

des Kuorpelcrauiums erscheinen, oder endlich das am knorpeligen Cranium defecte

Schädeldach herstellen. Die dritte Gruppe umfaßt ursprünglich dem Cranium fremde

Elemente, die bei den niederen Wirbelthieren sogar beweglich mit dem Schädel

verbunden sind.

In wiefern mit diesen Knochen andere beim Menschen nicht mehr gesondert

fortbestehende verbunden sind, wird bei den einzelnen Knochen aufgeführt.

I. Hirnkapsel des Schädels.

K'n c h e n der Schädelbasis.

Der größte Theil dieser Knochen geht aus Ossificationen des Primordial-

craniums hervor, wenn auch alle von ihnen andere Knochen in sich aufgenommen

haben. Ich zähle hierher das Hinterhauptsbein, Keilbein, Schläfenbein. Das mit

einem Theile gleichfalls hierher gehörige, einen vorderen Abschluß der Schädel-

basis bildende Siebbein geht seinem größten Theile nach in die Begrenzung der

Nasenhöhle ein, wird daher bei den Knochen der Nasenregion behandelt werden.

1. Hinterhauptsbein (Occipitale).

Das Hinterhauptsbein, Os occipitis, bildet den hintersten Abschnitt des Schä-

dels, vermittelt die Verbindung desselben mit der Wirbelsäule und betheiligt sich

ebensowohl an der Basis cranii , wie an der Herstellung des Schädeldaches. Es

umschließt eine große , die Communication der Schädelhöhle mit dem Rückgrat-

canal vermittelnde Öffnung : das lliulerhaitpllovlt [Foramen occipitale^ Foramen

magniim)

.
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Es sind au diesem Knoolien vier Theilc iinterscheidbar , welche in die

Umgrenzung des Ilinterliauptsloches eingehen. Der den Vorderrand dieses

Loches begrenzende Körper [Pars hdsihn-is, Occipitale basilure), die beiderseits

daran stoßenden, den Seitenrand bildenden Partes laterales. Occipitalia lateralia,

endlich das durch die Verbindung mit den Seitentheilen das Hinterhauptsloch

abschließende Schuppenstück iSqnama occipitalis). Während der Körper wie

die Seitentheilc aus dem knorpeligen Primordialcranium hervorgehen, nimmt die

Schuppe des Hinterhauptbeins nur mit ihrem untersten Abschnitte mit jenen

gleiche Entstehung, der oberste, zwischen die Parietalia sich einschiebende Theil

gehört niclit dem Primordialcranium an , sondern stellt gleich den übrigen Kno-

chen des Schädeldaches einen Deckknoclien vor, der aber bereits im dritten

Fötalmonate mit dem unteren Stücke zu verwachsen be-
^'^' ^'^''"

ginnt. Die Schuppe setzt sich also aus zwei Stücken
^^Wi^^iiW (#\^ zusammen , dem dem Hinterhaupt angehörigen ursprüng-

<^
'•'-^- lieh knorpeligen Schlussstück des Foramen magnum, Ocu-

pdale superuis^ und einem damit sich verbindenden Deck-

'''^.v>. sup. \j knochen : dem Interparietale Fig. 126).

Diese einzelnen Tlieile des Hinterhanptbeins repräsentiren

selbständige, bei niederen Wirbelthieren getrennt bleibende

Knocben, von denen das Interparietale jedocli nur den Säuge-

tliieren zukommt. Beim Menschen sind sie bei der Geburt

- i\och discret, nur das Interparietale ist mit dem Occipitale su-

perius großentheils verschmolzen und bietet als Trennungsspur
Occipitale eines Neu-

. ^.ij t- *l -i, -u-jo^-i
gebornen, von hinten nur eine vom Rande des Knocnens zwischen beide Stucke ein-

und nnten. dringende Spalte (s. Fig. 126). Unter den Affen scheint

das Interparietale bei Mycetes zu fehlen. S. HbnsEL ,
Arch. f. Anat. u. Phys. 1872.

Die Bedeutung des Interparietale kommt mit der der anderen Deckknochen des Schädels

überein. Es entsteht mit zwei Ossificationscentren , so dass es wie jene ursprünglicli

paarig ist.

Der Körper (Occipitale basilare) zeigt seinen stärksten Theil nach vorn

gerichtet und stößt mit diesem an den Körper des Keilbeins , mit dem er später

verwächst. Die obere, etwas rinnenförmig vertiefte Fläche sieht gegen die

Schädelhöhle, und fällt steil gegen das Foramen magnum ab. Sie tritt daselbst

mit der Unterfläche zum Vorderrande jenes Loches zusammen. Auf der Mitte

der Unterfläche ragt ein flacher Höcker, Tuherculuni pharyngeum , vor. Der

seitliche rauhe Rand erstreckt sich nicht iu der ganzen Länge des Körpers. An

ihn legt sich der Felsentheil des Schläfenbeins an , durch Faserknorpel damit in

Verbindung. Auf der oberen Fläche läuft über diese Strecke eine Furche hin,

in welcher ein Blutleiter der harten Hirnhaut eingebettet ist. Der hinterste
,

in

der Begrenzung des For. magnum breiteste Theil des Körpers setzt sich noch

etwas seitlich fort, so dass er noch auf die Gelenkhöcker übertritt ,
iu deren vor-

dersten Abschnitt er eingeht.

Die Seit entheile [Occipitalia lateralia] sind an der Verbindungsstelle
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Fig. 127.

mit dem Körper stärker , höher als breit , nach hinten zu horizontal verbreitert

und abgeflacht, allmählich in die Schuppe übergehend.

Sie tragen an ihrem vordersten Theile die überknorpelten Gelenkköpfe, Coti-

(hjU occipitales (Vergl. auch Fig. 174), zur beweglichen Verbindung mit dem

Atlas. Die Oberfläche jedes Condylus ist von hinten nach vorn zu gewölbt mit

lateraler Richtung, der vordere Theil der Wölbung zugleich bedeutender als der

hintere. Die Längsaxen beider Condylen convergiren vorne und schneiden sich

in einem Winkel , der etwa die vorderste Grenze des Körpers des Hinterhaupt-

beins trifft. Ihr vorderer Theil steht auf einem Vorsprunge des Knochens, der

hintere Theil tritt gegen eine Grube, in welcher ein von der Innenfläche her eine

Vene führender, sehr va-

riabler Canal, C. condyloi-

ileus , sieh öffnet Foramen

condyloideum posterius).

Über den Condylen werden

die Seitentheile durchsetzt

von einem constanten Canal

(für den N .hypoglossus) , dem

Canalis hypoglossi (For.

condyl. ant.^. Er ist häufig

durch eine Knochenspange

in zwei getheilt. Der seit-

liche Rand bietet einen nach

vorn gerichteten Ausschnitt,

Incisura jugularis , meist

mit scharfer Kante dar. An
der lateralen Ecke dieser

Incisur erhebt sich ein Fortsatz , Processus jugularis. Dieser umgreift von der

Seite her kommend und nach vorn zur Incisur sich absenkend eine auf der Innen-

fläche des Knochens verlaufende Furche , die das Ende des bei der Schuppe zu

beschreibenden Sulcus transversus bildet. Die Incisura jugularis hilft das Fo-

ramen jugulare begrenzen. Vom Processus jugularis an ist der übrige Theil des

Seitenrandes rauh und verbindet sich, in eine Zackennaht übergehend , mit dem

Felsentheile des Schäfenbeins.

Die Verbindungsstelle des Körpers mit den Seitentheilen ist nicht selten durch

eine nach dem Cavum cranii vorspringende Wulstung ausgezeichnet. Zur vorderen Um-
grenzung des Foramen jugulare dient zuweilen eine lateral und nach hinten gerichtete

Zacke, so dass dann der größere Theil des Randes jenes Loches vom Occipitale gehildet

wird. Der Boden der Fossa condyloidea ist meist die dünnste Stelle des Hinterhaupts-

heines. An der Stelle, wo ohen der Processus jugularis vorragt, erscheint an der Unter-

fläche häufig ein stumpfer Fortsatz (vergl. Fig. 176) zur Insertion des Muse, rectus cap.

lat. Er entspricht dem Proc. paramastoides (Pr. jugul.), der in vielen Säugethier-

abtheilungen
, am meisten bei Ungulaten und Nagern ausgebildet vorkommt. Ein fast

constant vorkommender Vorsprung an der Incisura jugularis scheidet dieselbe in einen

Gegenbaib, Anatomie. 11

Hinterhauptsbein von hinten und unten.
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meist größeren lateralen, und kleineren medialen Abschnitt. Dieser Processus interjugu-

laris sieht gegen einen ähnlichen, der am Felsenbein liegt, und hilft so eine Theilung

des Foramen jugulare bewerkstelligen.

Die Schuppe bildet den ansehnlich.sten Theil des Hinterhauptbeins. Wir

unterscheiden au ihr eine innere (cerebrale) Fläche und eine äußere. Die letztere

ist in demselben Grade gewölbt wie die erstere vertieft ist. An der äußeren

Fläche grenzt sich der obere, der Hinterhauptsregion des Kopfes zu Grunde liegende

Abschnitt { Planum occipitale) durch glattere Beschaffenheit von dem unteren

Abschnitt ab, der gegen den Nacken gerichtet ist und vorwiegend zur Insertion

von Muskeln dient 'Planum nuchak] (Fig. 127 . An der Grenze gegen die

Occipitalfläche erhebt sich in der Medianlinie ein Vorsprung [Proluherantia

occipit. ext.), von dem aus eine an ihrer ersten Hälfte meist schwache . an der

zweiten stärkere Leiste gerade zum Foramen magnum verläuft, Linea nuchae

mediana. Sie scheidet das Planum nuchale in zwei seitliche Hälften und dient,

wie die Protuberanz an ihrem Anfange, dem Nackenbande zur Befestigung. Von

der Protuberanz erstreckt sich lateral in einem aufwärts schwach convexen

Bogen die Linea nuchae superior
, eine Reihe von Unebenheiten , welche die

Grenze des Planum occipitale und nuchale bestimmen. Parallel mit ihr verläuft

über das Planum nuchale die Linea nuchae inferior. Sie beginnt an der Mitte

der L. nuchae med., da wo diese deutlicher hervortritt, und verläuft wie die L. n.

sup. bis gegen den seitlichen Rand, kann auch zuweilen mehr medianwärts zum

For. condyl. post. verfolgt werden. Die Linea n. superior ist sehr häufig auf

ihrem lateralen Verlaufe verbreitert , so dass sie mit ihren Grenzen ein mond-

Fig. !2s. sichelförmiges Feld umschließt, dessen

Convexität aufwärts gerichtet ist. Die

Ausprägung der Grenzen stellt dann

zwei besondere Linien dar, deren oberste

die L. n. suprema bildet (Fig. 127).

Die innere Fläche der Schuppe

besitzt im Allgemeinen die der cere-

bralen Fläche anderer Schädelknochen

zukommenden Eigenthümlichkeiten

.

Ausgezeichnet ist sie durch einen kreuz-

förmigen Vorsprung, daher als Emi-

nentia crvciata bezeichnet, welche

Bildung vier Gruben entstehen läßt.

Die beiden unteren nehmen das kleine

Gehirn auf. In die beiden oberen ra-

gen die Hinterlappeu des Großhirns.

Der in Mitte des Kreuzes liegende Vor-

Hinterhauptsbein von vorn. sprUng Protuh. OCCip. intemU

entspricht der äußeren Protuberanz. Auf dem oberen Schenkel des kreuz-

förmigen Vorsprungs tritt eine breite, flache Furche herab, welche meist auf den

C'an
Conii. ftypojfj.
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rechten Querscbenkel sich fortsetzt , zuweilen aber auch in eine , den linken

Schenkel ähnlich auszeichnende Furche sich abzweigt. Die senkrechte Furche

ist der Sulcus sagittalis, die die Querschenkel begleitenden stellen je einen Siil-

cus frans cersus vor. Der untere senkrechte Schenkel des Kreuzes (Crista occip.

int.) bietet seltener eine dann schmale Furche und springt in der Regel stärker

als die anderen vor. Am Foramen occipitale läuft er in zwei , dies umfassende

Wülste aus.

Die Ränder der Schuppe unterscheiden sich nach den mit ihnen sich verbindenden
Knochen. Die unterste Strecke des seitlichen Eandes bildet mit dem Zitzentheile

des Schläfenbeins eine schwach ausgeprägte Zackennaht , und stellt den Margo
mastoideus vor. In stumpfem Winkel stößt daran der obere Rand der Schuppe, der
mit dem anderseitigen in der oberen Spitze der Schuppe zusammenläuft. Er bildet

mit mäclitigen Zacken die Lambdanaht zur Verbindung mit dem Parietale, daher
Margo jnirietalis (M. lambdoides) (Fig. 128).

Die zwischen der Linea nuchae superior und inferior liegende Strecke des Planum nu-

chale wird durch eine schräg von der oberen medianwärts zur unteren Linie verlaufende

Linie in zwei Felder abgetheilt. Das mediale davon dient dem Muse, semispinalis cap. zur

Insertion, und bietet nicht selten eine rauhe Fläche. Das laterale nimmt die Insertion

des M. obliq. cap. sup. auf. Bezüglich der Nackenlinien s. Merkel, Die Lin. nuchae

suprema. Leipz. 1871. Die Linea nuchae superior ist in einzelnen Fällen durch einen be-

deutenderen queren Vorsprung dargestellt, der mehr oder minder auch die L. n. suprema

mit erfaßt, aber auch getrennt von ihr bestehen kann. Die Erhebung ist zuweilen zu

einem Querwulste — Toms occipitalis — entfaltet, der nach Ecker bei gewissen Rassen

verbreitet ist (Arch. f. Anthropolog. Bd. X. S. 115). Er kann als pithekoide Bildung an-

gesehen werden, da er der Crista occipitalis, die bei Affen seine Stelle vertritt, ent-

spricht. Vergl. Waldeybr, Arch. f. Anthropolog. XII. S. 453.

Die Verschmelzung der Theile in der Umgebung des Foramen magnum erfolgt erst

mehrere Jahre nach der Geburt. Im 6.—7. Jahre ist sie in der Regel beendet.

Das Interparietale erhält sich in seltenen Fällen als ein discreter Knochen, der aber

nicht mit Schaltknochen in der Lambdanaht , die oft eine bedeutende Größe erreichen

und wie ein Abschnitt des Interparietale sich darstellen können, verwechselt werden

darf. v. TscHUDi hat es von peruanischen Mumien beschrieben und Os Incae benannt

(Archiv f. Anat. 1844. S. 107). Die den Deckknochen von dem übrigen Occipitale

trennende Naht oder ihre Reste scheinen bei den Altperuanern häufiger als bei anderen

Rassen sich länger erhalten zu haben. Vergl. auch Vtrchow , Über einige Merkmale

niederer Menschenrassen. Abhandl. der K. Akad. der Wissensch, Berlin 1875. S. 60.

2. Keilbein Sphenoidale).

Das Keilbein nimmt die Mitte des basalen Theiles des Schädels ein und

schließt sich mit seinem medialen Abschnitte , dem Körper , dem Basaltheile des

Occipitale an. Durch seine Lage werden ihm Beziehungen zu der Mehrzahl der

Schädelknochen zu Theil. Er setzt sich aus mehreren, in der letzten Fötal-

periode mit einander verschmelzenden, aus Ossificationen des Primordialcraniums

entstehenden Stücken zusammen , die in niederen Zuständen , zum Theil selbst

noch bei den Mammalien, selbständig bleibende Elemente des Craniums vorstellen.

So geht der in der Medianlinie liegende Körper aus zwe? Stücken hervor

(Fig. 130), einem hinteren (Basisphenoid, Sphenoidale basilare post.) und einem

11*
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Fig. VI'.).

Keilbein eines Neugeborenen, Ton hinten.

vji-clereu ^Praesphenoid, Sphenoiäale has. (inlen'us) . Jeder der beiden Körper-

tlieile besitzt seitliche Stücke angefügt, die Flügel (Sphenoidalia lateralia,

Fig. 129). Die hinteren Flügel, beim Menschen viel größer als die vorderen,

treten in der Schläfeugrube an der Oberfläche des Schädels zu Tage und werden

als Alae temporales, A. magnae, von den im vorderen Körperstücke sich ver-

bindenden, beim Menschen kleineren Flü-

geln, Alae orbitales , A. parvae, unter-

schieden. Die Alae temporales bilden

sehr frühzeitig absteigende Fortsätze aus,

an deren mediale Fläche ein dem Cra-

nium ursprünglich fremder , dem Ober-

kiefer-Gaumenapparate angehöriger Kno-

chen, das Pterggoidj sich anlagert und

mit ihm verschmilzt. Das Pterygoid

(Fig. 129, PT) bildet dann die mediale Lamelle des Flügelfortsatzes des

Keilbeins.

Die Entstehung des Keilbeinkörpers aus einem vorderen und einem hinteren Stücke

(Fig. 130") bedingt die lang gestreckte Gestalt, welche dieser Theil selbst bei der Geburt

noch besitzt und worin er mit dem jene zwei Abschnitte meist getrennt erhaltenden

Keilbeine der meisten Säugethiere übereinstimmt. Zu dieser Zeit bestehen auch nocli

Knorpelrestc zwischen beiden Stücken nach unten hin , nachdem die Verschmelzung von

der oberen Fläche aus erfolgte. Mit

dem Vollzug der vollständigen Ver-

schmelzung beider Körperstücke tritt

die sagittale Ausdehnung allmählich

zurück und der einheitliche Keil-

beinkörper gewinnt eine annähernd

cuboidale Gestalt. Wie die beiden

Theile des Keilbeinkörpers unter

sich verschmelzen, so verbindet sich

mit dem Keilbeinkörper , freilich

viel später , der Körper des Occipi-

tale. Diese Vereinigung beginnt

gleichfalls von innen her im 12. bis

13. Lebensjahre, und ist nach be-

endetem Wachsthum vollzogen , so

dass Keil- und Hinterhauptsbein Einen Knochen (^Os tribasilare Viechow) vorstellen.

Zuweilen persistirt jedoch die Trennung. Beim Neugeborenen erstreckt sich der

Knorpel der Spheno-occipital-Synchondrose (Synchondrosis spheno-hasilaris] auf die oberen
Theile des Keilbeins bis in die Sattellehne, die noch knorpelig ist (Fig. 130), tritt also

hier ansehnlich an der Innenfläche des Schädels zu Tage.

a. Der Körper kann von cubischer Gestalt gedacht werden, wonach wir

die Flächen unterscheiden. Die hintere Fläche ist zugleich etwas schräg abwärts

gerichtet, längere Zeit durch eine Knorpelschichte mit dem Körper des Occipitale

in Verbindung (Synchondrosis spheno-basilaris), bis eine Verwachsung beider

Knochen eintritt. Sie ist, so lange sie als selbständige Fläche existirt, rauh, un-

Fig. 130.

Can. incis. Palat. Vomer
Medianschnitt durch die Basis cranii eines Neugeborenen.



Kuochen des Schädels. 165

Fig. 131.

eben. Die obere Fläclie sieht gegen die Scliädelhöhle . wo sie den Sattel (Sella

tnrcica,, Ephippium bildet. Sie trägt eine bedeutende, quer gerichtete Vertiefung,

die Satteigruhe, welche seitlich über den Körper hinaus, gegen die von hier

entspringenden großen Flügel sich abflacht. Hinten überragt sie ein querer Vor-

sprung, die Sattellehne ^Dorsum ephippiij (Fig. 131 . Die beiden seitlichen

Ecken dieses

Vorsprungs sind

meist lateral,

oder auch vor-

wärts in Höcker

ausgezogen

[Processus cli-

noidei poste-

riores^^ . Die

hintere Fläche

der Sattellehne

läuft auf die

obere Fläche

des Körpers des

Hinterhaupts-

beines aus. bil-

^amu laspterya AisS-pfert/y.

Keilbein Ton hinten und oben gesehen.

det im Zusammenhange mit diesem Knochen eine rück- und abwärts zum Foramen

magnum verlaufende Ebene, Clivus. Die Stelle der Synchondrose ist häufig auch

bei Erwachsenen durch Rauhigkeiten ausgezeichnet. Vor der Sattelgrube liegt

ein querer Wulst , bald flach , bald etwas nach hinten zu erhoben : Sattelknopf

(Tuberculum ephippii . Seitlich liegen die Processus cUnoidei medii. Sie fehlen

häufig. Vor dem Sattelkuopfe setzt sich die fast ebene obere Fläche des Keil-

beinkörpers lateral auf die der kleinen Flügel fort , und grenzt vorne mit aus-

gezacktem, häufig vorspringendem Rande gegen die Siebplatte des Ethmoid.

Jede seitliche Fläche des Körpers steht im Zusammenhange mit den Flügeln,

davon die kleinen vorne und höher, die großen hinten und tiefer entspringen.

Der hinter und über der Wurzel der großen Flügel liegenden Strecke der Seiten-

fläche hat eine Arterie (Carotis int. eine breite, meist flache Furche eingeprägt,

Sulcus caroticus. Diesen begrenzt eine laterale

Erhebung , die bald als schwache Leiste , bald

als stärkerer Vorsprung, Lingula sphenoidalis

(Fig. 131^ sich darstellt.

Die vordere Fläche sieht gegen die Nasen-

höhle, und ist durch einen medianen senkrech-

ten Kamm ausgezeichnet, C)-ista sphenoidalis.

der sich in einen vor und abwärts gerichteten

Vorsprung . Rostruni sphenoidale . auszieht
/n- . .^ -. T T /-, • . 1 i 1 i T j- Keilbeiiikorper von vorne
iiig. 132 . In der Crista besteht die mediane und unten.

Fig. 132.

Ala orbital.

Crista sph.

Canalis
Vidianus
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Verbindung zweier dünner Knocheuplatten, welche den im Körper befindlichen

Sinus von vorne, und indem sie sich auf die untere Fläche erstrecken , auch von

daher bedecken. Es sind die häufig im Zusammenhang mit dem Siebbein sich ab-

lösenden und noch ihm zuzurechnenden Ossicula Bertini , Conchae sphenuidalcs.

Sie besitzen oben einen Ausschnitt , der eine von der Nasenhöhle in den Sinus

sphenoidalis führende Öffnung von unten her abgrenzt. Crista und Rostrum stoßen

an die senkrechte Platte des Ethmoid.

Der seitliche Rand der vorderen Fläche verbindet sich mit dem hinteren

Rande des Labyrinthes des Siebbeines und grenzt oberflächlich an den hinteren

Rand der Lamina papyracea desselben Knochens.

Die untere Fläche ist gleichfalls gegen die Nasenhöhle gerichtet. Sie bietet

einen medianen , in das Rostrum sphenoidale auslaufenden , häufig zugespitzten

Vorsprnng, von jenem zuweilen durch eine , längere Zeit Knorpelreste führende,

unebene Vertiefung getrennt. Diese Stelle entspricht der Grenze zwischen vor-

derem und hinterem Keilbeinkörper. Seitlich grenzt sich die untere Fläche durch

eine von vorne nach hinten zu verlaufende, dabei medianwärts gerichtete Furche

von den den großen Flügeln zugehörigen Theilen ab. Diese beiden dreiseitigen

Strecken der Unterfläche werden am ausgebildeten Keilbeine durch die Ossicula

Bertini gebildet, welche hier mit dem Keilbein verschmolzen sind (Fig. 132).

Der Körper des Keilbeins wird nach vollendeter Ossiflcation durch spongiöse Knochen-

substanz gebildet. Durch einen erst im dritten Lebensjahre auftretenden Resorptions-

proceß entsteht von der Nasenhöhle her der oben als Keilbein sinus bezeichnete paarige

Hohlraum als eine Nebenhöhle der Nase. Indem dieser Resorptionsvorgang von jeder

Nasenhöhle selbständig erfolgt, sind die beiderseitigen Sinusse durch ein medianes Sep-

tum getrennt, besitzen aber meist eine ungleiche Ausdehnung, wodurch das Septum eine

asymmetrische Lage erhält. Die Cemmunication mit der Nasenhöhle entspricht der

Stelle, von der aus die Sinusbildung begann. Seltener fließen beide Sinusse zusammen,^

zuweilen sind sie in kleinere Räume getheilt.

b. Die großen Flügel des Keilbeins, Alae temporales, Alisphenoi-

dalia, sind seitliche, vom hinteren Abschnitte des Körpers entspringende Theile,

welche mit ihrer Verbindung mit dem Körper bis gegen die Uuterfläche des letz-

teren gelangen. Wir unterscheiden erstlich das massivere Verbindungsstück

mit dem Körper als Radix , dann den davon ausgehenden lateral gerichteten

flügeiförmigen Theil , und endlich einen fast senkrecht abwärts steigenden Fort-

satz, Processus pterygoideus, der größtentheils von der Wurzel entspringt.

Die Wurzel ist oben und vorne (Fig. 133) dicht am Körper von einem nach

vorne und wenig lateral gerichteten Canale durchbohrt, Foramen rotundum .für

den Ram. II. Nervi trigemini). Hinten wird die Wurzel durch die Lingula

vom Körper abgegrenzt (Fig. 131). Der Flügel erstreckt sich erst fast hori-

zontal nach außen, mit seinem vorderen Theile aufwärts gekriimmt, und bedeu-

tend nach oben und außen ausgezogen. Nahe an seinem hinteren Rande durch-

setzt ihn senkrecht eine querovale Öffnung , Foramen ovale für den Ram. III.

N. trig.) (Fig. 131), und dicht daran etwas lateral und nach hinten zu ist eine

zweite viel kleinere Öffnung, Foramen spinosum für die Art. meningea media).
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Fig. 133.

Jfamte/ui'.

Keilbein Ton vorne und unten gesehen.

Die dieses Loch nach außen abschliessende hintere Ecke des großen Flügels bildet

einen abwärts gerichteten, zuweilen zugespitzten Fortsatz, Sj^ma angularis.

Vom großen Flügel wenden sich drei Flächen eben so vielen verschiedenen

Räumen des Schädels zu. Wir unterscheiden eine innere concave Fläche, Facies

cerebralis

(Fig. 131),

diirch die Un-

ebenheiten

ausgezeich-

net , die auch

anderen, die

Schädelhöhle

begrenzenden

Knochen zu-

kommen.

Die bei-

den anderen

Flächen sind

nach außen

gerichtet. Die

Facies orbitalis Fig. 133] trapezförmig, ist nach vorn gekehrt und hilft die

Augenhöhle lateral begrenzen. Ihr hinterer Rand läuft gegen die Wurzel des

Temporalflügels herab und bildet mit einer Strecke des Vorderrandes der cere-

bralen Fläche scharfkantig sich vereinend die untere Begrenzung der Fissura

orbitalis superior. Der untere Rand der Orbitalfläche bildet dagegen die obere

Begrenzung der Fissura orbitalis inferior. Die dritte Fläche, Facies temporalis,

liegt lateral, der Schläfengrube zugekehrt. .Der größere obere Abschnitt der Tem-

poralfläche ist schräg abwärts geneigt, und durch eine quere, in sehr verschiede-

nem Maße ausgeprägte Leiste, Crista infratemporalis, von dem unteren Abschnitte

geschieden. Der vordere Rand des ersteren bildet mit dem gleichen der Orbital-

fläche einen das Jochbein erreichenden kammförmigen Vorsprang, Crista jugalis

(Fig. 133). Die unterhalb der Crista infratemporalis gelegene Strecke der Tem-

poralfläche verläuft fast horizontal medianwärts und biegt sanft auf die äußere

Fläche des absteigenden Fortsatzes des Temporalflügels über.

Durch die Entfaltung der Crista jugalis wird die untere Augenhöhlenspalte

lateral abgegrenzt. Sie fehlt bei vielen Säugethieren , indem Orbita und Schläfeu-

grube ursprünglich einen einheitlichen Raum bilden, der erst allmählich sich in

zwei scheidet. Noch beim Neugebornen ist die Fiss. orb. inf. sehr weit und deutet

auf den primitiven Zustand. Außer der durch die Crista jugalis gebildeten Ver-

bindung mit dem Jugale geht der Temporalflügel mit seinem oberen, dreieckig ver-

breiterten Rande \3Iargo frontalis. Fig. 133) eine Nahtverbindung mit dem Stirnbein

ein. Daran stößt die mit dem obersten, meist etwas quer abgestutzten Winkel,

Angulus parietalis , stattfindende Verbindung mit dem Parietale. Der hintere seit-

liche Rand Margo squamosus s. temporalis) fügt sich an die Schuppe des Schläfen-

beins ; endlich bildet der von der Spina angularis an median verlaufende Theil des
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Fig. 134.

PraemaxiU.

Maxill'i

Vorderer Theil der Schädelbasis eines NeugeLornen.

hinteren Randes mit dem Felsentlieile des Schläfenbeins das g^roßentheils durch

Faserknorpol ausjifefiillte Foramen hicerum (anterius).

Der absteigende Foi'tsatz des großen Flügels, Processus pterygoideus^ Flügel-

fortsatz , tritt vom Wurzeltlieile .des Flügels herab. Er besteht aus zwei an der

Wurzel verschmolzenen, mit ihren Enden durch ä\eFissura pterygoidea von einan-

der getrennten Lamellen von sehr verschiedenem Werthe. Die laterale Lamelle,

eine breite, mit ihrem hinteren Rande lateral gestellte Platte (vergl. Fig. 134

entsteht durch eine Fortsatzbildung der Ala temporalis ; die mediale La-

melle dagegen wie oben angegeben,

aus dem Pterygoid. Indem diese

aus dem Pterygoid entstandene me-

diale Lamelle des Flügelfortsatzes

mit ihrem oberen Theile sich median-

wärts gegen den Keilbeinkörper

krümmt, bildet sie da einen leisten-

förmigen Vorsprung [Processus va-

ginalis (Fig. 133). Auf der unteren

Fläche desselben verläuft sagittal

eine Rinne . welche vorne zuweilen

zu einem Canälchen sich abschließt,

diesen Abschluß aber in der Regel

durch den Processus sphenoidalis des

Gaumenbeins findet [Canaliculus pharytigeus)

.

Das untere Ende der inneren Lamelle läuft in einen lateral gekrümmten

Fortsatz aus , Hamulus pterygoicleus , der meist durch eine tiefere Incisur

von der Lamelle abgesetzt ist (Fig. 131). Beide Lamellen des Flügelfortsatzes

bilden den Boden der nach hinten offenen Fossa pterygoidea (vergl. Fig. 176).

Sie wird abwärts vervollständigt, indem ein Fortsatz des Gaumenbeins in die zwi-

schen den Enden der beiden Lamellen gebildete Spalte sich einbettet.

Au der Wurzel wird der Flügelfortsatz durchsetzt von einem horizontal von

hinten nach vorne verlaufenden, mit dem anderseitigen convergirenden Canal,

Canalis Vidianus (Fig. 133).

Anfänglich nur eine zwischen Sphenoid und Pterygoid verlaufende Rinne,

erhält er erst mit der Verwachsung beider Knochen allseitig knöcherne Wandungen.

Er verdankt 'seine Entstehung den hier verlaufenden Nerven und Blutgefäßen, die

zuerst zwischen jenen Knochen ihren Weg nehmen. Er hat seine hintere Mündung
dicht unterhalb des Sulcus caroticus. Vorne öffnet er sich etwas erweitert auf eine

flache Furche, die auf dem Flügelfortsatz herabläuft. Die Furche führt zu einem

Canal, der durch die Verbindung des Gaumenbeins mit den vorderen rauhen Rän-

dern der unteren Hälften beider Lamellen sich vervollständigt {Canalis pterygo-

Ijalatimis).

Zwischen der hinteren Mündung des Vidi'schen Canals und der Fossa ptery-

goidea findet sich zuweilen recht deutlich ausgeprägt eine flache, nach vorne und

median gerichtete Vertiefung : Sulcus 2)ro tuha Eudachiana.

Die laterale Lamelle des Pterygoidfortsatzes erscheint häufig verbreitert und zieht

sich dann in eine nach hinten gerichtete Spitze aus. Dieser Befund zeige sich nicht
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selten mit einer Verbreiterung der Spina angularis combinirt, welche medial gegen das

For. ovale sich erstreckt und sich sogar mit jenem Fortsatz der äußeren Flügellamelle

verMnden kann. Seltener geht ein zweiter Fortsatz weiter abwärts von der Pterygoid-

lamelle gleichfalls jene Verbindung ein. W. Grubbr, Bull. Ac. des sc. St. Pe'tersb.

VIII. N. 24. Die Verbreiterung jener Lamelle ist im Zusammenhang mit der Vergröße-

rung des Ursprungs des M. pterygoideus ext. Sie findet sich auch bei Hylobates
,
in

etwas anderen Beziehungen aber bei Ateles und Cynocephalus.

c. Die kleinen Flügel, Alae orbitales, Orbita-sphenoidalia , ent-

springen vom vorderen oberen Theile des Körpers , iind zwar mit zwei Wurzeln,

welclie eine in die Orbita führende Öffnung für den Sehnerven , das Foramen

oplicum umschließen. Sie verlaufen oben plan auf den Körper, erstrecken sich

lateral allmählich spitz auslaufend, mit vorderem, dem Orbitaltheile des Stirnbeins

sich verbindenden Rande (Fig. 133 . Ihr hinterer Rand ist in die Schädelhöhle

gerichtet und läuft in einen starken
,
gegen die Sattellehne sehenden Yorsprung

aus: Proc. clinoideus anterior (Fig. 131). Die untere Fläche sieht vorne Inder

Umgebung des For. opt. in die Orbita und begrenzt von oben her die Fissura

orbitalis superior (Fig. 131. 133).

Der Proe. clin. ant. verschmilzt zuweilen mit dem medius oder auch mit dem

posterior oder mit beiden zugleich. Beim Orang scheint letzteres Regel zu sein. Die un-

gleiche Volumentfaltung der Alae orbitales und Alae temporales, die sie als kleine und

große Keilbeinflügel unterscheiden Hess, ist eine Eigenthümlichkeit des Menschen und

steht mit dem Antheile der Alae temporales an der Begrenzung der Schädelhöhle in

Connex. Bei den meisten Säugethieren sind die Alae temporales kaum Alae magnae zu

nennen, bei vielen sind sie bedeutend kleiner als die Alae orbitales. Auch beim Men-

schen drückt sich die Anpassung ihres Umfangs an die Volumentfaltung des Gehirns in

dem erst nach der Geburt erreichten, proportionalen Verhalten zu den Alae orbitales aus

(vergl. Fig. 129 mit 131).

Fig. 135.

3. Schläfenbein (Temporale).

DasSchläfenbein, Os temporis, füllt die Lücke, welche zwischen Hinter-

hauptsbein und Keilbein theils an der Seite des Schädels theils von da aus gegen

die Basis hin besteht.

Es setzt sich aus mehrfachen , in ihrer

Entstehung sehr verschiedenen Theilen zu-

sammen, die größtentheils beim Neugeborenen

(Fig. 135, noch getrennt sind, und erst später

zu einem einzigen Knochen verschmelzen.

Wir unterscheiden diese Elemente des Schläfen-

beins auch am ausgebildeten Knochen als be-

sondere Partien. Es sind

:

1) Der Felsentheil. Pars petrosa . bei

vielen Säugethieren noch einen besonderen

Knochen, das Petrosum, vorstellend. Es ent-

steht mit mehreren Knochenkernen aus einem
mi •! j -r» • j- 1 • 1 !• Oi. 1 Rechtes Schläfenbein eines Neu-
Iheile des Primordialcranmms, umschließt das geborenen, m,.
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Labyrinth des Gehörorgans und wird durcli diese Beziehungen zu jenem Sinnes-

organe auch vielfach in seinen äußeren Verhältnissen beeinflusst , indem sich in

seiner Umgebung Hilfsapparate des Gehörorganes ausgebildet haben. Der lateral

an der Außenfläche des Craniums sichtbare Abschnitt wird gewöhnlich als Para

mastoklea davon unterschieden, ist aber nicht den anderen Theilen gleichwerthig,

und darf um so mehr dem Petrosum zugetheilt werden, als er gleichfalls aus dem

Primordialcranium entsteht. Er besitzt jedoch einen besonderen Kuochenkern.

2) Der Schuppentheil, Pai^s squamosa. Ein bei Fischen, Reptilien und Vö-

geln durchaus selbständiger Knochen, dasSquamosum^ entsteht als Deckknochen

des Schädels, ohne directe Beziehung zum Primordialcranium.

3) Der Paukentheil, Pars tympanica. Ist von einem selbständigen Skelet-

Fig 136
theile , Tijmpanicum

,
gebildet , der anfänglich als fast ringförmiger

Knochen, Amiulus tympanicus (Fig. 136) lateral und abwärts ge-

richtet am Felsenbein liegt , und einen Rahmen für das Trommelfell

abgibt. Der obere offene Theil des Ringes lehnt sich an das Squa-

mosum an. Bei den meisten Säugethieren persistirt dieser Knochen

getrennt.

Indem der Annulus tympanicus mit der Außenseite des Petrosum und da , wo
er nach oben zu offen ist, auch mit dem .Squamosum sich verbindet, kommt die von
ihm umzogene Strecke der Außenfläche des Felsenbeins in die Tiefe zu liegen.

Durch Auswachsen des Annulus in eine breitere Lamelle entzieht sich jene Felsen-
beinfläche dem Anblicke. Den Zugang zu ihr bildet der durch das Auswachsen des
Annulus gebildete knöcherne äussere Gehörgung.

Der durch den Anschluß des Tympanicum an die beiden anderen Elemente
des Schläfenbeins umgrenzte Raum gelangt damit ins Innere des Schläfenbeins , er

bildet die Paukenhöhle, Cavum tympani , welche also einen ursprünglich an der
Außenfläche des Primordialcraniums liegenden Raum vorstellt.

Außer diesen Elementen des Schläfenbeins ist endlich noch 4) ein dem
Felsenbein von unten her sich anfügendes Knochenstückchen zu erwähnen,

welches dem Schädel ursprünglich fremd ist, der Griflfelfortsatz , Processus sty-

loides.

1. Pars petrosa. Wir unterscheiden an ihr einen vorderen und me-

dialen, sowie einen hinteren und lateralen Abschnitt. Der erstere. Pars pyra-

nudalis, bildet eine liegende, mit der Spitze nach vorn und medianwärts gerich-

tete, mit der Basis lateral und etwas nach hinten gewendete vierseitige Pyramide,

welche den Schädelgrund einnimmt. Nach außen und hinten stößt die Basis der

Pyramide an einen zweiten Abschnitt, die Pars mastoidea. Diese bildet äußer-

lich einen unmittelbar hinter dem äußeren Gehörgang entspringenden, abwärts ge-

richteten starken zitzenförmigen Fortsatz, Proc. mastoides , der medial durch

einen tiefen Einschnitt , Incisura mastoidea (Fig. 137, 138) abgegrenzt ist. Er

ist von verschiedener Mächtigkeit, die erst nach der Geburt zur Ausbildung

gelangt. Sein Inneres wird von zahlreichen kleineren und größeren Hohlräumen

eingenommen Fig. 139), CeUulae mastotdeae , die mit der Paukenhöhle com-

municiren. Sowohl am Fortsatze wie am Einschnitt befestisren sich Muskeln.
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Fig. Ki7.

Auf der medial von der Incisur vortretenden Erhebung verläuft die Arteria occi-

pitalis, die in der Regel einen rinnenförmigen Eindruck hinterläßt. Auf der

Außenfläche des Zitzenfortsatzes erstreckt sich eine rauhe Stelle von der Spitze

an aufwärts längs des hinteren Randes des Fortsatzes und setzt sich jenseits

des Schläfenbeins auf die Linea nuchae sup. des Occipitale fort. An der Innen-

fläche ist die als eine dünnere Platte nach hinten fortgesetzte Pars mastoidea durch

eine breite und meist auch tiefe Furche, der Fortsetzung des Sulcus transversus

des Occipitale von der Felsenbeinpyramide abgegrenzt.

An der Pyramide sind vier Flächen unterscheidbar, von denen zwei, eine

vordere und eine hintere, aufwärts gegen die Schädelhöhle gerichtet sind. Eine

dritte findet sich

der Basis cranii zu-

gekehrt. Mit der

vierten ist lateral

das Tympanicum

in Verbindung, so

dass dadurch die

eigentliche Außen-

fläche verdeckt

wird und nur zum

Theile vorne gegen

die Spitze der Py-

ramide zu sichtbar

ist. Da die Pars

tympanica zugleich

mit der Unterfläche

der Pyramide an

der Schädelbasis

zum Vorschein

kommt, wird sie meist mit der unteren Fläche gemeinsam beschrieben , und die

Pyramide damit als eine dreiseitige vorgestellt. Sehr compactes Knochengewebe

zeichnet die Pyramide vorzüglich in jenen Partien aus, mit denen sie das Laby-

rinth des Gehörorganes umwandet.

Von den beiden oberen oder cerebralen Flächen der Pyramide ist die eine

fast senkrecht gestellt, nach hinten gerichtet. Auf ihr tritt näher der Spitze

als der Basis ein ansehnlicher Canal in schräger Richtung lateralwärts gewendet

ein, Meatus acusticus internus. Durch ihn verläßt der N. acusticus mit dem N.

facialis die Schädelhöhle. Hinter und etwas über dieser Öfi"nung, ganz dicht

an der Kante in der die beiden cerebralen Flächen der Pyramide zusammen-

treffen , ist ein unregelmäßiger
,

gleichfalls lateral sich einsenkender Spalt be-

merkbar, der beim Neugeborenen eine tiefere Grube vorstellt. Ein aus weichem

Bindegewebe gebildeter Zapfen, Fortsatz der Dura mater, füllt die Grube aus.

Weiter lateralwärts ist eine von dünnem Knochenblatte überdachte Spalte

Tubeic crt

tossa aiiicularis

Iiicisura mastoidea Proc. styl. Fiss. Glas.

Rechtes Schläfenbein von der Seite.
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bemerkbar,, die schräg abwärts und nach außen sieht: Aquaeduchis vestibuli. An

der Grenzkante zwischen dieser hinteren und der vorderen oberen Fläche verläuft

eine in der Regel am lateralen Abschnitt stärker ausgeprägte Furche , Suicus

petrosus super ior für einen Blutleiter der liarten Hirnhaut. Am unteren Rande

der hinteren Fläche, etwa der Strecke zwischen Meatus acusticus und Aquaeductus

vest. entsprechend , besteht ein Ausschnitt . Incisura Juf/ulan's , welcher dem

gleichnamigen des Occipitale entspricht. Ein Vorsprung der hinteren Fläche.

Processus interjngularis, theilt ihn in zwei Abschnitte. Die vordere obere Fläche

breitet sich lateralwärts gegen die Schuppe aus , bildet eine dünnere , die

Paukenhöhle deckende Platte, Tegmen iynipani{Fig. 141), die sich auch vorwärts

gegen die Spitze der Pyramide als Dach des Canalis musculo-tubarius fortsetzt,

Jene Fläche erscheint fast horizontal, nur an ihrer medialen Hälfte ist sie schräg

abwärts geneigt. An der Grenze dieser Abdachung, nahe der oberen Kante,

erhebt sich ein Höcker, Jugum pelrosum. Er entspricht dem vorderen Bogen-

gänge des Labyrinthes. Abwärts davon, etwa in der Mitte der Fläche liegt eine

nach vorn und medial gerichtete Spalte, Hiatus canalis Fallopii, von dem aus eine

meist seichte Furche, zuweilen deutlich
Fig. 138. .

'

paarig, schräg medial und abwärts zieht.

Nahe dem lateralen Rande , ab- und

vorwärts von Hiat. Can. Fall, liegt eine

kleine, gleichfalls auf eine Furche mün-

dende Öffnung : Apertura superior canalis

tympauici. Ein seichter Eindruck nahe

der Spitze der Pyramide bezeichnet die

Lage des Ganglion Gasseri Nervi tri-

gemini.

An der unteren Fläche
(Fig. 138: machen sich viele grös-

sere und kleinere Unebenheiten be-

merkbar. Vorwärts von der Inci-

sura mastoidea trifft sich die

äußere Mündung des Fallopischen

Canals, das Foramen stylo-mastoi-

deum. Unmittelbar vor diesem tritt ein

sehr verschieden mächtiger griffeiför-

miger Fortsatz, Processus styloides, aus

einer Vertiefung hervor. Eine ge-

krümmte, vom Tympanicum gebildete

Knochenlamelle bildet lateral für seine Basis eine Scheide. Gegen den medialen

Rand der Fläche wölbt sich eine bald flache , bald tiefe , auch im Umfang sehr

variable Grube, Fossa jugularis , für den meist gebuchteten Anfang der gleich-

namigen Vene. Vor der Grube . aber dicht am medialen Rande und noch theil-

•weise der hinteren Fläche zufallend, ist eine dreiseitige Vertiefung vorhanden, sie

— Pinccsstis jttijalii

Canal. musculo tuher.

^W^ Can.corot.

CanaUculits
tympanicus

Aquaeductus
Cochleae

Proc. styloides.

Foramen stylo-mast.

Incisw a mastoidea

Sulc ai teriae occipitalis

Schläfenbein von unten.
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führt gegen die Schnecke des Labyrinthes , Aquaeductus Cochleae. Näher dem

lateralen Rande vor der Fossa jugularis öflfnet sich der weite Canalis caroticus,

der auf- und vorwärts gekrümmt seitlich oder auch dicht an der Spitze der Py-

besitzt. In Fig. 140 ist dieser Canal

Fig. 139.

Fenestra ovalis

Eniinentia pyr- ,

Processus cocMearif.
Hiatus can. Fallöp.

I

: Semican.tens.tymp.

"Kl

Can.proChord.t.

Petrosum. Längsschnitt.

Semican tvh Eitst

I Sulcits Jacobson ti

Fenestia tiiqttetra

ramide seine innere Mündung Fig. 139

auf senkrechtem Längs-

schnitte dargestellt. An

der Scheidewand zwischen

der äußeren Mündung die-

ses Canals und der Fossa

jugularis liegt eine flache,

oft kaum bemerkbare Ein-

senkung, Fossula petrosa.

An ihr findet sich die

Apertura inferior canaliculi

tympanici, als feine Öffnung,

die in ein in die Pauken-

höhle führendes Canälchen

leitet. Dieses nimmt in der

Paukenhöhle seinen Weg auf

das Promontorium , wo es

meist in eine Rinne , Sulcus Jacobsonii s. tympanicus fortgesetzt ist (Fig. 140). Ein

anderes feines Canälchen beginnt an der hinteren Wand der Fossa jugularis, Canaüculus

mastoideus. Seine Öffnung steht zuweilen mit der Fossa petrosa durch eine Rinne in

Verbindung. Das Canälchen verläuft zum Fallopi'schen Canal und setzt sich von da aus-

gegen den Proc. mastoides fort. Eine Abzweigung des Canälchens mündet hinter dem
For. stylo-mastoideum aus ,

die Fortsetzung hinter dem äußeren Gehörgange , dicht am
Zitzenfortsatze. Am Anfangsstücke des carotischen Canals bietet dessen hintere Wand
gleichfalls einige feine Öffnungen dar, von denen meist zwei als Durchlässe von Nerven

zur Paukenhöhle dienen, Canaliculi carotico-tympanici (Fig. 140).

Die äußere, laterale Fläche der Pyramide wird großentheils vom Tympa-
nicum bedeckt und bildet die mediale Wand der Paukenhöhle, deren Dach das.

oben erwähnte Tegmen tympani vorstellt. Der Raum dieser Cavität ist in Fig. 141

auf dem Querschnitte dargestellt. Nach Entfernung des Tympanicum, oder auck

am Schläfenbein eines Neugeborenen , wo

jene Wandfläche im Rahmen des Annulus

tympanicus nahezu vollständig zu tibersehen

ist Fig. 135), erblickt man eine längliche,

etwas schräg gestellte Öffnung , Fenestra

ovalis, unterhalb welcher ein gewölbter

Vorsprung liegt, Promontorium sFig. 139.

140). Am unteren Abhänge des letztern,

nach hinten zu , sieht man eine zweite fast

dreisieitigeÖffnung, Fenestra triquetra[Fen.
j

i canai.u,mpan.

rotunda) . In der Höhe der Fenestra ovalis '^
'

Tromontor.

Can. Fallop.

ragt von der hinteren Wand der Pauken- Petro-^nm, Längsi^chnitt.

Fig. 140.

Ad cell. »last.

,l>^i-

Proc. cochlearif.

j

Canaliculi

I

carotico-tymp.
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höhle her ein kurzer, au seinem freien Ende durchbohrter Fortsatz ein, Kininenlia

pyramidalis (Fig. 139). Durch seine Öffnuug tritt die Sehne eines Muskelchens

(M. stapedius) zu einem der Gehörknöchelchen. Über das Promontorium ver-

läuft von unten her der Sulcus Jacobsonii (tympanicus) . Vor und über der Fe-

nestra ovalis springt eine dünne Knochenlamelle mit aufwärts gebogenem Rande

vor, und formt an ihrem hinteren Ende emportretend den Processus cochleari-

formis. Nach vorn zu setzt sich die Knochenlamelle in gerader Richtung fort

und lässt damit auf der lateralen Fläche der Pyramide zwei Halbrinnen entstellen,

die einem theilweise vom Tympanicum . theilweise von der unteren Fläche der

Pyramide her umschlosseneu Canale , Can. mnsculo-tiibarius, angehören. Von

diesen beiden Halbrinnen ist die obere , auf den Processus cochleariformis aus-

laufende vom Muse, tensor tympani eingenommen, bildet den Semicanalistensoris

tymp., die andere, untere, wie die erstere gegen die innere Öffnung des Canalis

caroticus zu fortgesetzt, ist beträchtlich weiter und bildet den Semicanulis tubae

Eustachii. An ihr Ende fügt sich die knorpelige Ohrtrompete. Von dem hin-

teren oberen Theile der Paukenhöhle erstreckt sich unter dem Tegmen tympani

eine Verbindung (Fig. 140] mit den Zellen des Zitzenfortsatzes (Fig. 139).

Das Innere des Scliläfenbeius wird zum Theile von dem Labyrinth des Gehörorgans

eingenommen, zu welchem mehrere der erwähnten Öffnungen führen. Diese Beziehung

zum Gehörorgan hat auch die Durchsetzung des Knochens vom Fallopi'sehen Canal im

Gefolge , da der in diesem verlaufende N. facialis mit dem Hörnerv zusammengehört

(s. heim Nervensystem). Jener Canal mündet anfänglich am Hiatus c. Fall, nach außen

und setzt sieh als flache Rinne hinter der Lahyrinthwand an der Außenfläche des

Felsenbeins fort. Erst in der letzten Fötalperiode kommt es zu einem allmählichen

Abschluß der Rinne, und so entsteht eine zweite Strecke des Facialis - Canals in secun-

därer Weise. Mit der Ausbildung dieser Strecke entsteht auch die Eminentia pyra-

midalis. Oberflächlich gelagerte Theile kommen dadurch ins Innere des Schläfenbeins.

2. Pars squamosa (Schuppe des Schläfenbeins) erscheint als eine oben

kreisförmig gerundete , mit einem vorderen Abschnitte horizontal einwärts ge-

bogene Platte (Fig. 135, 137), die hinten der Pars mastoidea , weiter nach vorn

dem Rande des Tegmen tympani angefügt ist. Man unterscheidet eine äußere

und eine innere Fläche. An ersterer tritt an der Grenze des medianwärts ge-

richteten Abschnittes mit breiter Wurzel ein im Winkel nach vorn gewendeter

Fortsatz ab^ Processus jugulis s. zygomaticus , der sich mit dem Jochbein zum

Jochbogen verbindet. Die breite Wurzel dieses Fortsatzes beginnt mit zwei Vor-

sprüngen (Fig. 13S , ein kleinerer hinterer Höcker liegt unmittelbar vor dem

äußeren Gehörgauge , dessen Eingang er begrenzen hilft , ein zweiter größerer,

quergestellt, liegt vor diesem, von ihm durch eine tiefe, gleichfalls quergerichtete

Grube , die Fossa articularis (Fovea glenoidalis) für den Unterkiefer, getrennt.

Die Grube empfängt eine mediale Begrenzung von der Pars tympanica. Der vor

der Grube liegende Höcker ist das Tuberculum articulare. Die vor dem letztern

befindliche Fläche bildet die Facies infratemporalis. An der Innenfläche der

Schuppe bleibt die Grenze gegen die Pars petrosa meist längere Zeit als ein

Nahtrest sichtbar. Die Fläche theilt die Eigenthümlichkeiten anderer der Schädel-
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höhle zugewendeter Knochen. Als charakteristisch erscheint aber die bedeu-

tende Ausdehnung der äußeren FLäche im Vergleiche zu der zur Begrenzung der

Schädelhöhle gelangenden inneren. Der Rand stellt sich von der äußeren Fläche

her ausgezogen dar. und bietet bis in die Nähe des Jochfortsatzes eine scharfe

Kante. Damit legt sich der Knochen schuppenförmig über die benachbarten hin-

weg (Sutura squamosa) und erst die vordere untere Strecke des Randes geht eine

Zackennaht ein.

Sehr selten erstreckt sich vom vorderen Rande der Schuppe ein Fortsatz bis zum

Frontale, und schließt dadurch die Ala temporalis von ihrer Verbindung mit dem vor-

deren unteren Winkel der Parietale ab. Dieser Processus frontalis (Virchow) ist unter

den Säugethieren in mehreren Ordnungen verbreitet (Nager, Einhufer), auch bei den

Affen , von denen jedoch nicht alle Anthropoiden ihn regelmäßig besitzen. Vergleiche

W. Gkuber, Me'm. de l'Acad. des Sc. St. Petersbourg. Ser. VII. T. XXI. Nr. 5. 1874.

ViRCHO-ff-, Abb. d. Acad. zu Berlin. 1875. Stibda, Archiv f. Anthropologie. Bd. XI.

•

3. Pars tympanica. Ist der kleinste Theil des Schläfenbeins, der

eiue den äußeren Gehörgang hinten, unten und vorne begrenzende und demgemäß

gebogene Lamelle vorstellt. Er geht aus dem Auuulus tympanicus hervor,

indem dieser sowohl nach dem Petrosum zu, als auch mit seinem unteren Theile

nach außen auswächst. Der den Gehörgang hinten umgrenzende Theil ist dem

Zitzenfortsatz angelagert und bildet häufig die Begrenzung einer Spalte Fissura

tympanico-mastoidea . an der der Caualiculus mast. mündet. Vorn und seitlich

bildet der Knochen eine ziemlich senkrechte , etwas concave Platte ,
welche die

Paukenhöhle nach außen umwandet (Fig. 141). Au der Innenfläche der den

Meatus audit. externus gebogen umziehenden Lamelle, entfernt von der äußeren

Mündung findet sich eine feine , von zwei Leistchen eingefasste Furche, Sulcus

tympanicus. Sie erstreckt sich in der Ausdehnung des ursprünglichen Annulus

tympanicus. au dem sie bereits vorhauden j..^ j^j

war, und bildet eineu Falz , in welchen

das Trommelfell eingelassen ist. Median

vomSulc. tymp.. also audi vom Trommel- Process. Tegmen
' '

cocMearif. tymp.
feil, hegt die Paukenhöhle , lateral davon

der äußere Gehörgang, zwischen beiden

bezeichnet er die Grenze. Am vorderen

oberen Rande des Falzes findet sich ein

nach innen ragender kleiner Vorsprung,

der eine schräg von oben und hinten nach

vorn und abwärts verlaufende Rinne be- Fenestra

grenzt. Diese ist besonders am Annulus '"«««''"«

tympanicus Neugeborener deutlich. Von Querschnitt durch das Schläfenbein dicht vor

dem Zitzenfortsatze. Vorderer Theil des Schnittes.

dem sie begrenzenden Vorspruuge er-

streckt sich einwärts die Spina tympanica post. (s. Gehörorgan).

An dem vorderen oberen Rande verbindet sich die Pars tympanica mit der

Pars squamosa (Fig. 141), über welche von innen her das Tegmen tympani mit
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einer Platte liinweggreift, liinter der Fossa articularis. Weiter einwärts aber

schiebt sich in eine zwisclien beiden Theilen klaffende Spalte der laterale Rand

des Tegmen tympani ein , so dass zwischen diesem und der Pars tympanica

nur eine schmale Ritze bestehen bleibt: die Fissiira Glaseri {F.petro-lf/mpanica)

,

durch welche die Chorda tympani die Paukenhöhle verläßt.

An den Verbindungcti des Schläfenheins mit den benachbarten Knochen sind

vorwiegend die Pars petrosa und squaniosa Itctheiligt. Der hintere Rand der Py-

ramide , an dem Zusammentritt der hinteren und unteren Fläche, legt sich an das

Hinterhauptsbein (Synchondrosis petro-occipitalis) und umgrenzt an der Fossa ju-

gularis, der lucisura jugularis des Occipitale entsprecliend , das Foramen Juf/ulare.

Hinter diesem setzt sich die Ver1)indmig mit dem Occipitale längs der Pars ma-

stoidea fort. In der dadurch gebildeten Naht Sut. mastoidea) befindet sich hinter

dem Zitzenfortsatze in der Regel ein Loch [Foramen mastoideum] , welches innen auf

die Fortsetzung des Sulcus transversus ausmündet. Es ist zuweilen ganz auf die

P. mastoidea oder auf das Hinterhauptsbein verlegt.

Der obere Rand der Pars mastoidea verbindet sich mit dem Scheitelbein, mit

welchem ebenso der hintere und obere Rand der Schuppe in der Sut. squamosa)

verbunden ist. An die Vorderwand der Schuppe legt sich die Ala temporalis des

Keilbeins und erstreckt sich mit dem die Spina angularis tragenden Theile bis an

den Einschnitt zwischen Schuppe und Pyramide herab. Mit dem Hinterrande dieses

Keilbeintheiles steht der vordere und untere Rand der Pyramide mittels Faser-

knorpel in Verbindung. Diese Verbindung wird von einem Theile des Canalis

caroticus durchsetzt, der hier zur Seite des Keilbeinkörpers einwärts? und in die

Höhe tritt.

Von allen das Schläfenbein constituirenden Theilen zeigt der Griffelfort-

satz die bedeutendsten Variationen. ' Er geht aus einem Abschnitt des knorpeligen

zweiten Kiemenhogens hervor, der sich dem Petrosum anlagert und nach seiner, erst

nach der Geburt erfolgenden Ossification mit ihm verschmilzt. Auch später kann

er noch eine Strecke weit ins Innere des Schläfenbeins verfolgt werden. Seine wech-

selnde Länge steht mit der größeren oder geringeren Rückbildung jenes Kiemenhogens

in Zusammenhang. Er setzt sich abwärts in das zum kleinen Zungenbeinhorn führende

Lig. stylohyoideum fort , welches aus einer rückgebildeten Strecke jenes Bogens ent-

steht. Er ist demgemäß um so länger, je kürzer jenes Band ist, und kann sogar direct

mit dem kleinen Zungenbeinhorne sich verbinden. Zuweilen fehlt er, oder es ist viel-

mehr nur das iu das Schläfenbein eingelassene Stück vorhanden
,
welches auch mit dem

freien Griffelstücke beweglich verbunden sein kann.

Knochen des Schädeldaches.

§ 74.

Von den ohne Betheiligung des Primordialcraniums durch directe Ossifi

cation in einer bindegewebigen Grundlage entstehenden Knochen, welche das Pri-

mordialcrauium zur Schädelkapsel ergänzen , den seitlichen und oberen Ver-

schluß herstellend, sind einige mit Knochen zusammengetreten, w^elche aus dem

Primordialcranium hervorgingen. So hat sich das Interparietale mit dem Hinter-

hauptsbein verbunden, das Squamosum dem Schläfenbein als Schuppe desselben

zugefügt. Beide sind mit jenen Knochen behandelt. Selbständig erhalten sich

nur die Pavietalia an der Scheitelgegend nach der seitlichen Region des
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Schädeldacbes sich herab erstreckend und das Frontale, welches die Stirnregion

einnimmt.

Ihrer Function gemäß , als Deckstücke für die Schädelhöhle . bilden diese

Knochenplatten nach der Oberfläche convexe. an der Innenfläche concave Skelet-

theile. An ihrer inneren Fläche ist die Knochensubstanz von besonderer Sprö-

digkeit und wird hier als Glastafel [Lamina vitrea] unterschieden. Zwischen

dieser Glastafel und der durch gewöhnliche compacte Substanz dargestellten ober-

flächlichen Schichte des Knochens findet sich eine dünne Schichte spongiöser

Knochensubstanz . deren weitere Räume von Venencanälen durchzogen werden.

Diese Zwischenschichte stellt die sogenannte Z)/jo/oe vor. Von jenen Venen führen

an gewissen Stellen Communicationen sowohl nach innen als zur Oberfläche

[Eniissaria] . Diese Beschaffenheit der platten Deckknochen waltet auch an den

plattenförmigen Theilen anderer Schädelknochen, so an der Schuppe des Schläfen-

beins und der Schuppe des Hinterhauptsbeins.

rig. 142.

4. Scheitelbein (Parietale).

Jedes der beiden Scheitelbeine stellt einen platten, vierseitigen, an der

Außenfläche convexen, innen concaven Knochen vor , an dem man vier Ränder

und vier AVinkel unterscheidet.

Die Außenfläche Fig. 142) ist durch eine über sie hinwegziehende ge-

bogene, häufig rauhe Linie, Linea temporalis [inferior), in zwei Strecken geschie-

den . Der von der Conca-

vität dieser Linie umzo-

gene untere Theilder Aus-

senfläche ist vom Schläfen-

muskel bedeckt und bildet

die Facies temporalis,

welche sich vorn gegen

den vorderen unten etwas

ausgezogenen Winkel des

Knochens zur Schläfen-

grube herabneigt. Der grös-

sere außerhalb der Schlä-

fenlinie liegende obereAb-

schnitt der Außenfläche ist

dem Scheitel zugekehrt.

Fast in der Mitte der ge-

sammten Fläche, über der

Schläfenlinie ist ein Höcker [Tuber parietale), bei jugendlichen Individuen mehr,

bei älteren weniger bemerkbar. Er entspricht der Stelle der ersten Ossification,

und beim Neugeborenen ist diese noch durch strahliges Gefüge des Knochens

wahinehmbar. wobei der Scheitelhöcker den Mittelpunkt der Strahlen abgibt.

Bechtes ScheiteUiein von außen.

Gegenbacr, Anatomie. 12
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Die Innenfläche Fig. 143,, ist glatt, durch Eindrücke und Erhaben-

heiten, sowie durch verzweigte Furchen für die Art. meningea media ausge-

zeichnet, welche vom unteren Rande zum oberen emportreten. Meist sind zwei

dieser Sulci arteriosi unterscheidbar. ein vorderer , am vorderen unteren Winkel

beginnender, der parallel
Fig. US.

Rechtes Scheitelbein von der Innenseite.

mit dem Vorderrande des

Knochens emporsteigt,

und ein hinterer , der an

der Mitte des unteren

Randes beginnt. Dazu

kommt noch ein dritter,

kürzester , der nahe am

hinteren Winkel empor-

tritt. Längs des oberen

Randes zieht eine brei-

tere Furche, die mit der

des anderseitigen Schei-

telbeins den Sulcus sa-

gittalis bilden hilft , zur

Aufnahme des gleich-

namigen Venen-Sinus der

Dura mater.

Weiter lateral vom Sulcus sagittalis bemerkt man bei älteren Individuen ziem-

lich allgemein unregelmäßige , an Zahl wie an Form und Umfang variable Vertie-

fungen, in welche Bindegewebswucheruugen der Dura mater, die sogen. Pacchio-

nischen Granulationen eingebettet sind.

Die vier Ränder tmterscheiden sich nach den Verbindungen , der vordere,

Margo frontalis, verbindet sich in der Krauznaht (Sut. coronalis) mit dem Stirnbein,

der obere M. sagittalis, mit dem anderseitigen Scheitelbein in der Pfeilnaht (S.

sagittalis 1, der hintere, M. occipitalis mit dem Hinterhauptsbein in der Hinterhaiipts-

naht. Nahe dem M. sagittalis , dem hinteren oberen Winkel nicht sehr entfernt,

wird die Dicke des Scheitelbeins von dem Foramen ^mrietale durchsetzt, welches
ein Emissarium vorstellt. Endlich verbindet sich der untere, M. squamosus in der

Schuppennaht, mit der Schuppe des Schläfenbeins. Während die drei ersten Ränder
zur Bildung von Zackennähten gestaltet erscheinen, ist der imtere Rand auf der

Außenseite des Knochens (Fig. 142) mit breiter Fläche zugeschärft, und greift weit

unter sein Verbindungsstück, die Schläfenschuppe, ein.

Von den vier Winkeln wird der obere vordere als Angulus frontalis, der obere

hintere als A. occipitalis unterschieden (Fig. 143). Der untere vordere A. sphenoi-

dalis stößt mit dem großen Keilbeinflügel zusammen und ist schräg abgestutzt,

fast mit dem Margo squamosus sich vereinend, mit dem er auch die Verbindungs-
weise durch eine Schuppennaht theilt. Der hintere untere Winkel , A. mastoideus,

der Stumpfeste von allen, verbindet sich durch Zackennaht mit der Pars raastoidea

des Petrosum.

Eine frühzeitige Verschmelzung der beiden Scheitelbeine zu Einem Stücke führt zu

einer besonderen Form des Schädels (^Scaphocephalus). Die Linea temporalis ist sehr

häufig doppelt und dann als inferior und superior unterschieden. Hyrtl, Denkschr. der K.

Acad. zu Wien. Bd. XXXII. IL Abtheilung, v. Ihbring, Arch. f. Anat. u. Phys. 1873.
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Die Linea temp. inferior verlauft hinten gegen das untere Ende der Schuppe des Schläfen-

beins. Sie entspricht der Peripherie de? Ursprungs des Sohläfenmuskels. Die zuweilen

weit aufwärts gerückte L. temp. sup. kann sogar über den Tuber streichen und hinten

bis zur Lambdanaht reichen. Sie hat keine direete Beziehung zum M. temp. Die von

beiden Linien umschlossene sichelförmige Fläche zeichnet sich zuweilen durch sehr glatte

Beschaffenheit aus.

5. Stirnbein (Frontale, Os frontis).

Dieser wie das Scheitelbein ursprünglich paarige Knochen erscheint auch

noch beim Neugeborenen in diesem Zustande (Fig. 178], bis gegen das Ende des

zweiten Lebensjahrs beide Frontalia in der median verlaufenden Stirnnaht unter

einander verschmelzen. Das dann einheitliche Stirnbein bildet den vorderen Ab-

schluß der Schädelhöhle, und liegt dem oberen Theile des Antlitzes zu Grunde,

bis zum Scheitel emporreichend. Mit seinem unteren Abschnitte tritt es zwischen

den Augenhöhlen zur Wurzel der Nase und seitlich davon setzt es sich fast ho-

rizontal als Decke der Augenhöhlen fort. Man unterscheidet daher eine Pars

frontalis, eine P. nasalls, und zwei Partes orbitales.

Der nach außen gewölbte, nach innen concave Stirntheil ist an der

Außenfläche glatt und trägt jederseits das eine stärkere Wölbung repräsentirende

Tuber frontale , welches fast in

der Mitte jeder Hälfte
,
jedoch

näher dem unteren Rande liegt.

Bei jüngeren Individuen deut-

lich, rückt der Stirnhöcker bei

älteren etwas höher und flacht

sich bedeutender ab. Abwärts

grenzt sich der Stirntheil vom

Orbitaltheil durch einen lateral

stärker vorspringenden Rand ab^

Margo suprao)-bitalis. Wo dieser

gegen die Pars nasalis zu sich

abflacht, ist ein häufig zu einem

Loche abgeschlossener Aus-

schnitt vorhanden , Incisura

supraorbitalis, Foramen supra-

orbitale , durch welchen Gefäße

und Nerven von der Augenhöhle zur Stirne gelangen. Lateral läuft der Supra-

orbitalrand auf einen starken Vorsprung aus , an dem das Stirnbein mit dem

Jochbein sich verbindet. Processus jugalis. Eine von diesem Fortsatze aus nach

hinten emporsteigende Linie ist der Anfang der Schläfenlinie , und grenzt ein

seitliches kleines, der Schläfengrube zugekehrtes Feld des Stirnbeines als Facies

temporal is von der Stirnfläche ab. Über dem Nasentheile erhebt sich an der

Vorderfläche jederseits ein schräg nach außen emporsteigender Wulst, der bogen-

12*

Incis. Pars nasalis
supraorbii.

Stirnbein von vorne.
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förmig lateralwärts verläuft und sich selten weit über die Incisura supraorbitalis

hinaus erstreckt : Arcus superciliaris. Er ist an dem Stirnbein älterer Indivi-

duen deutlicher als bei jüngeren ausgeprägt. Zwischen diesen beiden Bogen

liegt eine meist plane Fläche, die Glahella.

Die Innenfläche des Stirnbeins bietet die bereits mehrfach erwähnten Ein-

drücke und sie trennenden Vorsprünge dar. In der Mittellinie verläuft in der

Regel eine flache Rinne herab, die Fortsetzung des Sulcus sagittalis der Scheitel-

beine. Sie setzt sich abwärts verschmälert zu einer häufig scharfkantigen Leiste

fort, die an der Pars nasalis zu dem hinten von den Flügelfortsätzen der Crista

galli des Siebbeins abgeschlossenen Foramen coecion leitet.

Die Orbitalt heile (Fig. 145) sind durch einen tiefen , von hinten her

vorspringenden Einschnitt [Incisura ethmoidalis) von einander getrennt. Am
jederseitigen Rande dieser Incisur besteht eine vorne sich verbreiternde Fläche,

welche dem Labyrinth des Siebbeins sich auflagert und die Decke dort befind-

licher Zellen abgibt. Nach vorn hin werden diese Siebbeinzellen immer vollstän-

diger vom Stirnbein umwandet, und die vordersten senken sich weit ins Stirnbein

ein, theils seitlich gegen das Orbitaldach , theils aufwärts gegen die Glabella zu

ausgedehnt. Sie bilden die Sinus frontales. Zwischen dem hinteren und dem

vorderen Abschnitte dieser Fläche verläuft der Sulcus ethmoidalis, der vom Sieb-

bein zu einem gleichnamigen Canal ergänzt wird. Lateral besitzt die der Augen-

höhle zugewendete Fläche des Orbitaltheiles eine vom Margo supraorbitalis über-

ragte Grube zur Aufnahme der Thränendrüse , Fossa lacrymalis. Seitlich davon

setzt sich der Orbitaltheil zum Processus jugalis des Stirntheils fort.

Der Nasentheil bildet den mittelsten, zwischen beiden Orbitaltheilen ge-

legenen Abschnitt, der sich nur wenig nach hinten zu erstreckt , wo er durch die

Incisura ethmoidalis abgegrenzt

ist. Eine mittlere, nach vorn

und abwärts gerichtete Fläche

zeigt Rauhigkeiten und zackige

Vorsprünge zur Verbindung mit

den Nasen- und Oberkiefer-

knochen. Eine mediane Zacke

ist meist bedeutender ausge-

prägt , Spina nasalis, und zeigt

zuweilen noch zwei seitliche flügeiförmige Anhänge. Seitlich von ihr sind die

Öffnungen der oben erwähnten Sinus frontales. Die in die mediale Begrenzung

der Orbitalwaud eingehende laterale Fläche der Pars nasalis trägt zuweilen einen

kleinen spitzen Vorsprung (Spina trochlearis) , häufiger ein seichtes, oft kaum

bemerkbares Grübchen 'Fovea trochlearis), an welchen Theilen das Aufhänge-

band der Rolle Trochlea) für die Endsehne des Muse, trochlearis befestigt ist.

Fig. 1-15.

Stirnbein von unten.

Das Stirnbein verbindet sich am Stirntheile mit den Scheitelbeinen in der
Rranznaht , abwärts dann mit dem Vorderrand der Ala temporalis des Keilbeins,

woran die Verbindung mit dem Jochbein sich anschließt. Hinten ist der Orbital-
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thell mit der Ahi orbitalis in Verbindung . woran nach vorn das Siebbein sich an-

reiht. Dann folgt das Thränenbein, und vorne am Nasentheil die Verbindung mit

dem Stirnfortsatz des Oberkiefers, an welche jene mit dem Nasenbein sich schließt.

Die beiden Stirnbeine zeigen die Spur ihrer Selbständigkeit in der längeren

Dauer des untersten Theiles der Stirnnaht. die in vereinzelten, aber keineswegs

sehr seltenen Fallen auch vollständig persistirt. Die Concrescenz der Frontalia ist für

manche Säugethiere Regel. Allgemein kommt sie den Affen zu. Außer den beiden

Hauptossificationspunkten und unwichtigen an der Pars nasalis . kommt noch eine selb-

ständige Verknöcherung des hinteren unteren Winkels vor, an dem mit der Ala tempo-

ralis sich verbindenden Abschnitte. Dieser Theil zeigt noch beim Neugeborenen Spuren

von Trennung. Ob er einem Postfrontale niederer Wirbelthiere entspricht , bleibt dahin

gestellt (v. Ihbring, Arch. f. Anat. u. Phys. 187'2). Die von dem medialen Rande der

Pars orbitalis gedeckten vorderen Cellulae ethmoidales gewinnen zuweilen eine größere

Ausdehnung in das Stirnbein , so dass sie sogar innerhalb des ganzen Orbitaltheils sich

ausdehnen. Auch von den Stirnsinus her kann diese Modiflcation entstehen. Das Orbital-

dach ist in diesen Fällen durch zwei sehr dünne einen weiten Sinus umschließende

Knochenlamellen gebildet.

II. Nasenrearion des Schädels.

Fig. 140.

§ 75.

Die hielier zu rechnenden Skelettlieile bilden die Wandungen der Nasen-

liöhle und auch das Gerüste der äußeren Nase. Als Gi'undlage dient die knor-

pelige Nasenkapsel, eine Fortsetzung des Primordialcraniums. Diese Kapsel

besteht aus zwei seitlichen Knorpellamellen , den Seitenwänden der Nasenhöhle,

und einer medianen Scheidewand , welche die Nasenhöhle in zwei Hälften theilt

(Fig. 146) und oben mit den seitlichen Lamellen zusammenhängt. An der gegen

die Schädelhöhle sehenden Strecke dieser Nasenkapsel bestehen Durchbrechungen

für die zur Nasenhöhle tretenden Riechnerven. Die seitliche Knorpelwand sendet

mediane Fortsätze ab , die sich zu queren Vorsprüngen der Nasenhöhleuwand,

den Muscheln (Conchae entwickeln

und als obere, mittlere und untere

Muschel unterschieden werden. Die

untere Muschel wird durch das Ende

der knorpeligen Seitenlamelle darge-

stellt Fig. 146;. Eine Complication

dieses einfachen Verhaltens . wie es in

nebenstehender Figur von einem Em-
bryo dargestellt ist , erfolgt durch die

theilweise Ossification der Knorpel-

Anlage, dann aber auch durch die Ent-

stehung von Nebenhöhlen der Nase.

Letzteres geschieht durch Resorptions-

und Wachsthumsvorgänge , welche unter der Schleimhautauskleidung der Nasen-

höhle an bestimmten Stellen der knorpeligen Seitenwand Platz greifen, wobei die

Froutalschnitt durch die Nase eiues Embryo.
Die knorpeligen Tlieile sind sc-hrafflrt.
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Schleimhaut gleichmäßig eine Auskleidung der Höhlungen abgibt. Diese bilden

sich zwischen den Muscheln in die laterale Wand , und rufen an der bis dahin

einfachen Lamelle Umgestaltungen hervor. Der die oberen und mittleren Mu-

scheln tragende Theil der Seitenwand ossificirt für sich , und ebenso die da-

zwischen befindliche Strecke der knorpeligen Nasenscheidewand. Die seitlichen

Theile setzen sich dann mit der knöchernen Scheidewand in Verbindung, indem

die der Schädelhöhle zugewendete Lamelle gleichfalls ossificirt. Die Verknöche-

rung der Seitentheile geht von den Muscheln aus , deren jede für sich ossificirt.

Durch die Entwickelung von Nebenhöhlen im Bereiche der der oberen Muschel

entsprechenden Strecke der seitlichen Knorpelwand empfängt die Wand der

Nasenkapsel hier eine bedeutende laterale Ausdehnung , und complicirt sich

schließlich zu einem wegen zahlreicher Hohlräume als Labyrinth bezeichneten

Abschnitte.

Die Begrenzungen dieser Räume ossificiren zum Theil als dünne , fragile

Blättchen, aber nur da, wo sie an die Oberfläche des Schädels treten in der

medialen Orbitalwand) , oder wo sie dem Binnenraum der Nase zugekehrt sind,

wo dagegen die knorpeligen Strecken der Nasenkapsel nach außen hin mit

anderen Knochen in Contact kommen , da erleiden sie eine vollständige Rückbil-

dung , indem jene anderen Knochen die Stützfunction des Knorpels übernehmen.

Da zahlreiche Knochen an der Überlagerung der knorpeligen Nasenkapsel sich

betheiligen, tritt nur ein geringer Theil der letzteren in die Begrenzung der

Schädeloberfläche, und fast alle die Knorpelkapsel deckenden Knochen stehen

auch zum Abschlüsse der Nebenhöhlen der Nase in Verwendung.

Die aus der ossificirenden Nasenkapsel entstandenen knöchernen Theile sind :

das die obere und mittlere Muschel begreifende Siebbein Ethmoid) mit der un-

teren Muschel ^Os turbinatum), die mit jenem in der Regel zusammenhängt. Ana

anderen Regionen greifen auf die Nasenkapsel über und decken zum Theile

Nebenräume der Nase : das Stirnbein, der Oberkiefer und das Gaumenbein ; end-

lich bestehen als der Nasenkapsel eigene Deckknochen : das Nasenbein, Thrünen-

bein und das Pflugscharbein . Ein Theil der knorpeligen Anlage der Nasenkapsel

bleibt jedoch stets erhalten und stellt das Gerüste der äußeren Nase vor.

Die Entstehung des Siebbeines mit der unteren Muschel aus einem zum Theile

der Resorption verfallenden und dadurch schwindenden Abschnitte des knorpeligen Pri-

mordialcranium bedingt in den äußerlichen Verhältnissen jener Knochen -viele Unregel-

mäßigkeiten. Die von anderen Knochen bedeckten Strecken sind meist als dünne Blätt-

chen gestaltet und besitzen unregelmäßige Ränder. Das andere diese Skeletthelle

coraplicirende Moment, die Bildung von Nebenhöhlen der Nase, wirkt auch auf die be-

nachbarten Skelettheile ein. Wie in den Seitentheilen des Siebbeins größtentheils von

diesem selbst umschlossene Hohlräume entstehen , Cellulae ethmoidales , so setzen sich

ähnliche , sogar noch weitere Räume auch weiter nach außen fort , in den Keilbein-

körper als Sinus sphenoidalis , in das Stirnbein: Sinus frontalis, und in den Oberkiefer:

Sinus maiillaris.
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6. Siebbein (Rieelibein, Ethmoidalej und untere Muschel.

Criüta (jalli

Lajii. pap.

Ctll. tihin.

Dieser vorn an das Keilbein sich anschließende Knochen wird hauptsäch-

lich aus einer medianen senkrechten Lamelle und aus Seitentheilen zusammen-

gesetzt. Die mediane Lamelle ragt gegen die Schädelhöhle vor und steht mit

einer horizontalen , einen Theil der letztern abschließenden Platte in Zusammen-

hang, welche die complicirteren seitlichen Theile des Siebbeins trägt.

Die der Schädelhöhle zugewendete Platte (Fig. 147) ist auf ihrer Fläche

beiderseits von zwei unregelmäßigen Eeihen von Öffnungen durchbrochen, welche

die Riechnerven zur Nasenhöhle gelangen lassen, sie bildet daher die Siebplatte,

Lamina crihrosa. Median erhebt sich von derselben in die Schädelhöhle ein

Vorsprung , und abwärts in die Nasenhöhle setzt sich die knöcherne Nasen-

scheidewand — Lamina perpendicularis — fort. Der laterale Rand der Siebplatte

trägt die Seitentheile des Siebbeines, die in me-

dial gerichtete VorSprünge , die Muscheln
, und

die lateralen , die Siebbeinzellen bergenden

Partieen , die Labyrinthe zerfallen. Den letz-

teren werden gewöhnlich die Muscheln zuge-

theilt und die Seitentheile in toto als Labyrinthe

aufgefasst.

Die Lamina cribrosa bildet eine hori-

zontal gelagerte, hinten an den Vorderrand der

oberen Fläche des Keilbeinkörpers angeschlos-

sene schmale Lamelle. An der Medianlinie

erhebt sich auf ihr eine Längsleiste , die vorne

einen bedeutenden Vorsprung — Crista yalli

— gegen die Schädelhöhle bildet. Der meist

verdickte vordere Theil der Crista legt sich mit

zwei lateral gerichteten und fast senkrechten

Vorsprüngen, Processus alares , an das Stirn-

bein, und umschließt damit einen als blind geendigt angenommenen Canal, Foramen

coecum. Die Löcher der Siebplatte, enger oder weiter und meist unregelmäßig

vertheilt, führen unmittelbar zum Grunde der Nasenhöhle. Seitlich von der

Siebplatte gehen von ihr die Labyrinthe aus , deren obere Fläche von den me-

dialen Rändern der Orbitaltheile des Stirnbeins bedeckt werden.

Die Lamina perpendicularis bildet den ossificirten Theil der knorpeligen

Nasenscheidewand (s. Fig. 130). Sie tritt (Fig. 148) als senkrechte Knochen-

platte von der unteren Fläche der Siebplatte ab , mit ihrem vorderen Rande in

der unmittelbaren Fortsetzung der Proc. alares. Sie hat eine ungleich vierseitige

Gestalt. Mit dem hinteren Rande lehnt sie an die Crista sphenoidalis, weiter ab-

und vorwärts grenzt das Pflugscharbein daran. Der Vorderrand stößt mit seiner

obersten kürzesten Strecke an einen Vorsprung der Nasenbeine und verbindet

Oss.Beriini

Sietbein von oben.
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sich mit einer vor- und abwärts gerichteten größeren Strecke der knorpeligen

Nasenscheidewand. Gegen diese beiden Ränder zu ist die Lamelle meist verdickt.

An der Verbindungsstelle mit der Siebplatte ziehen feine Furchen von den medial

liegenden Löchern der Siebplatte aus auf sie herab, zuweilen als canalartige Fort-

setzungen jener Sieblöcher

erscheinend. Abweichungen

der Lamelle von der senk-

rechten Richtung gehören

zu den regelmäßigen Be-

funden.

Fig. 14S.

Medianschnitt durch den
Antlitztheil des Schädels mit

der Nasenscheidewand.

Die Labyrinthe bilden einen mit sehr dünnen Knochenblättchen die

Cellulue ethmoklales umschließenden Theil. der, an die Seite der Vorderfläche des

Keilbeins angefügt, nur mit der gegen die Orbita sehenden Strecke einen äußeren

Abschluß hat. Diese laterale Wand des Labyrinths, Lamina papyracea [Fig. 149),

hat eine vierseitige Gestalt . am oberen an den Orbitalfortsatz des Stirnbeins

grenzenden Rand außer unregelmäßigen Verbindnngszacken zwei Ausschnitte

tragend, welche mit dem Stirnbein die Foramina ethmoidalia bilden helfen.

Der hintere Rand der Lamina papyracea grenzt an den Keilbeinkürper, der vordere

an das Thränenbein, der untere an das Planum orbitale des Oberkiefers und hinten mit

einer kleinen Strecke ans Gaumenbein (die Ethmoidalfläche des Processus orbitalis des-

selben). Diese Knochen decken in der Nachbarschaft der Lamina papyracea nach außen

geöffnete Siebheinzellen, die man darnach als Cellulae frontales . lacrymales, maxillares,

sphenoidales
,
palatinae unterscheidet. Die unter der Papierplatte gelegenen stellen dann

die Cell, ethmoidales im engeren Sinne vor. Die nach oben sehenden Cell, frontales

(Fig. 14") stehen zum Theil mit den Stirnheinhöhlen in Zusammenhang.

Die mediale Wand des Labyrinthes trägt die Muscheln [Conchae] und die

Eingänge zu den Nebenhöhlen der Nase. Die Oberfläche dieser Wand ist meist

rauh, uneben, und besonders die oberste an die Siebplatte stossende Strecke ist
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von feinen Rinnen oder Canälchen Olfactoriusrinnen durchsetzt, welche von den

lateralen Löchern der Siebplatte ausgehen (die Anordnung der Muscheln siehe in

Fig. 175).

Die Concha superior. die kleinste, bildet eine dünne, am hinteren Abschnitt

des Seitentheils schräg nach hinten und abwärts verlaufende Lamelle, deren freier

Rand etwas medial gekrümmt ist. Über der Concha superior findet sich nicht

selten noch eine kleinere C. suprema (C. Santoriniana , Die Concha media ist

bedeutend ansehnlicher
,

gleichfalls schräg von vorn und oben nach hinten und

abwärts gerichtet. Ihr verdickter , .häufig porös erscheinender freier Rand ist

lateral und dann aufwärts gekrümmt. Ihr hinteres Ende verbindet sich mit dem
Gaumenbein.

Der hintere Theil jedes Labyrinthes setzt sich meist in eine dünne dreiseitige

Lamelle fort, welche gegen die Unterseite des Keilbeinkörpers, seitlich vom
Rostrum sphenoidale sich anlegt und die Keilbein-Sinus verschließt [Ossicula Ber-

tini, Figg. 147 und 149). Mit dem Siebbein ossificirend verschmelzen sie später

mit der Unterfläche des Keilbeinkörpers (Fig. 126'. mit welchen sie oben (S. 166)

beschrieben worden sind.

An der medialen Labyrinthwand in der Nähe des vorderen Theiles der

Concha media tritt ein dünner , nach hinten und unten gebogener Fortsatz.

Processus uncinatus (Fig. 149; herab, der die mittlere Mitschel lateral über-

ragend über die Öffnung des Sinus maxillaris des Oberkiefers liinweg zur unteren

Muschel tritt, mit deren Processus ethmoidalis er sich verbindet. In diesem zu-

weilen fehlenden, aber auch bei der Dünnheit der Verbindung leicht zerstörbaren

Zusammenhange der Concha inferior mit dem Siebbein , spricht sich auch später

noch die Zusammengehörigkeit dieser Theile aus.

Der zwisclien oberer luul mittlerer Muschel beflndliche Raum, oberer Naseno-ano-

Meatus narium superior. nimmt die hinteren Siebbeinzellen auf. Unterhalb der mittleren

Muschel und medial von ihr

überragt, verläuft der Meat.

nar. medius. In deti vorde-

ren Theil dieses Raumes mün-

den die Sinus frontales mit

den vorderen Siebbeinzelleu,

sowie der Sinus maxillaris.

Untere Muschel [Con-

cha inferior . Dieser meist

als selbständiger Theil

(Os turbinatum; betrachtete

Knochen hat die Gestalt der

Concha media , ist aber

länger und auch etwas höher

als jene. Er bildet eine

fast wagrechte . doch vorn

etwas höher gelagerte, durch SieUein und untere Muschel von d*r linken Seite.

Fig. 149.

Pioc. max.
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Vertiefungen und Vorsprünge unebene Platte. Der laterale, etwas convexe Rand

ist der lateralen Wand der Nasenhöhle angefügt und bietet drei Fortsätze. Der

abwärts sehende freie Rand ist gleichfalls convex und dabei etwas lateral einge-

rollt oder gewulstet. Auf der medialen gewölbten Oberfläche des Knochens

macht sich niclit selten ein längs verlaufender Vorsprung bemerkbar , von dem

aus der untere Theil der medialen Fläche steiler herabfällt.

Der die Verbindungen eingehende laterale Rand ist mit seiner vordersten

Strecke dem Stirnfortsatze des Oberkiefers angefügt. Darauf folgt ein aufwärts

gerichteter, den unteren Rand des Thränenbeins in der Regel erreichender Fort-

satz , Processus lacrymalis Proc. nasalis) Fig. 149). Vom mittleren Drittel des

lateralen Randes, meist schon vom Proc. lacr, aus, erstreckt sich eine breite La-

melle in spitzem Winkel abwärts, der Processus maxillaris. Er füllt einen Aus-

schnitt in der medialen Wand der Oberkieferhöhle ans, und verbindet sich mit dem

Rande dieses Ausschnittes. Hinter diesem absteigenden Fortsatze oder auch über

ihm tritt eine dünne Lamelle , ein dritter Fortsatz , Processus ethmoidalis , sehr

variabel an Ausdehnung in die Höhe und begegnet dem Proc. uncinatus des Sieb-

beins. Endlich legt sich das hinterste Ende des oberen Randes der Concha in-

ferior an die Crista turbinalis des Gaumenbeins.

Die Concha inferior begrenzt den mittleren Nasengang von unten her und

bildet zugleich die Decke des unteren, dessen Boden von Oberkiefer und Gaumen-

bein vorgestellt wird.

Die Ossificütion beginnt am Siebbein in der Lamina papyracea im fünften Monate

des Fötallebens. Die hier auftretende Knochenplatte entspricht aber keineswegs voll-

ständig der späteren Lam. pap., da sie zugleich die Wand der Nasenhöhle bildet. Sie

ist also gleichwerthig mit dem von der Lam. pap. abgeschlossenen Theile des Laby-

rinthes, dessen Räume (Cellulae ethraoidales) erst später entstehen. Jener Ossiflcation

folgt die Verknöcherung der unteren und mittleren Muschel. Bei der Geburt stehen diese

durch knorpelige Theile des Siebbeins in Zusammenhang, Nach der Geburt verknöchert

die senkrechte Platte mit der Crista galli zuerst, dann folgt die Ossiflcation der oberen

Muschel und der allmählich sich bildenden Labyrinthe , von denen aus auch die betref-

fende Hälfte der Siebplatte verknöchert. Erst vom 5.—7. Jahre tritt eine Vereinigung

der beiden seitlichen Hälften mit der Lam. perpendicularis ein.

Auch der von andern Knochen (s. unten) überlagerte Theil der Nasenkapsel ist zur

Zeit der Geburt noch knorpelig , so dass jene Knochen als Belegknochen des Knorpels

sich darstellen.

7. Thränenbein 'Lacrymale^.

Dieser Knochen stellt ein dünnes , mehr oder minder deutlich vierseitiges

Plättchen vor, welches am medialen Augenwinkel, zwischen dem Hinterrand des

Stirnfortsatzes des Oberkiefers und dem Vorderrand der Lamina papyracea des

Siebbeins eingefügt ist , und mit seinem oberen Rande an die Pars orbitalis des

Stirnbeins, mit dem unteren an die Facies orbitalis des Oberkiefers grenzt. Seine

medial gerichtete , durch Unebenheiten ausgezeichnete Fläche deckt vordere

Siebbeinzellen. Die laterale . gegen die Orbita gekehrte Fläche ist durch einen
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von oben herabziehenden leistenartigen Vorsprung Crista lacrymalis post, er)

(Fig. 150, 172), in zwei Abschnitte getrennt. Der vordere schmalere ist rinnen-

artig vertieft, Siilcus lacrymalis {s). Das untere Ende dieses Abschnittes sieht

dem Proc. lacrymalis der unteren Muschel entgegen.

Der hintere größere Abschnitt der lateralen Fläche ist glatt und setzt sich

unmittelbar auf die Crista fort , und einen von ihrem unteren

Ende ausgehenden vorwärts gerichteten Vorsprung [Hamulus

lacrymalis], der gegen den Anfang der Crista lacr. anterior des

Stirnfortsatzes des Oberkiefers tritt und damit die in Concur-

renz mit diesem Knochen gebildete Fossa lacrymalis zur Auf-

nahme des Thränensackes lateralwärts umzieht.

Thränenbein lateral
Das Thräneubein ist ein Belegkuochen der knorpeligen Nasen- gesehen.

kapsei. Bei vielen Säugethieren tritt es an der Gesichtsfläche des

Schädels hervor, nur zum Theil in der Orhita gelagert. In manchen Abtheilungen

umgibt es den Eingang des Thränencanals (z. B. bei Prosimiern and platyrhinen Affen).

Der Hamulus ist ein Rest dieses Zustandes. Die selten bedeutende Ausbildung des Ha-

mulus-Endes ist mit einer Auflagerung auf den Marge infraorbitalis verbunden, so dass

dann auch beim Menschen ein Antlitztheil des Thränenbeins besteht. Häufig ist es un-

vollständig verknöchert , bietet Durchbrechungen , oder eine Sonderung in mehrere

kleinere Stücke dar.

8. Nasenbein (Nasale).

Die beiden Nasenbeine nehmen den zwischen den Stirnfortsätzen der beider-

seitigen Oberkiefer bestehenden Raum ein (Figg. 151, 152, 153 ff.). Jedes

Nasenbein ist ein länglicher, oben schmaler, aber verdickter Knochen , der nach

unten und vorne sich verbreitert und dabei dünner wird. Die äußere Fläche ist

glatt, abwärts etwas gewölbt. Sie zeigt meist einige kleine Löcher für Blut-

gefäße. Die innere Fläche ist uneben, mit einer zuweilen getheilten , abwärts

verlaufenden Furche iSulcus ethmoidalis) versehen. Das obere bedeutend ver-

dickte Ende bietet eine zackige Verbindungsfläche mit der Pars nasalis des

Stirnbeins. Der untere zugeschärfte freie Rand zeigt gewöhnlich einen dem Ende

jener Furche entsprechenden Einschnitt , und bildet mit dem anderseitigen und

der Incisura nasalis beider Oberkieferknochen die Begrenzung der Apertura pyri-

formis, des Eingangs der knöchernen Nasenhöhle. Der mediane Rand (Fig. 151)

dient zur Verbindung mit dem anderseitigen Knochen , ist uneben, oben sagittal

verbreitert, gegen das untere Ende bedeutend verschmälert. Von ihm aus erstreckt

sich nach innen eine Leiste
,
gegen welche der vordere obere Rand der Lamina

perpendicularis des Siebbeins sich anlegt. Der laterale Rand endlich schließt

sich dem Vorderrande des Stirnfoitsatzes des Oberkiefers an (Fig. 172).

Die Nasenbeine sind gleichfalls Belegkuochen der knorpeligen Nasenkapsel. Noch
beim Neugeborenen ist unter ihnen eine Knorpellamelle erkennbar, die mit dem Sieb-

bein und der knorpeligen Nasenscheidewand zusammenhängt , aber auch ebenso conti-

nuirlieh in die Cartilago triangularis der äußeren Nase sich fortsetzt.
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In der Gestalt der Nasenbeine bestehen zahlreiche individuelle Schwankungen, durch

welche die ConÜguration der äußeren Nase beherrscht wird. Zuweilen erscheinen sie

unter einander verschmolzen, wie es für die Aft'en als Regel gilt.

9. Pflugscharbein fVomer).

Dieser unpaare Knochen (Fig. 151; nimmt an der Basis des Schädels eine

mediane Stellung ein , den hinteren Abschnitt der Scheidewand der Nasenhöhle

vorstellend. Er bildet eine ungleich vierseitige senkrechte Platte, deren oberer

stärkerer Theil dem Keilbeinkörper anlagert , in zwei seitliche Fortsätze , Alae

vomeris ausgezogen (Fig. 176). Sie umfassen das Rostrum sphenoidale. Der

hintere Rand ist schräg nach vorn und abwärts gerichtet , meist scharf, scheidet

die beiden hinteren Nasenöffnungen (Choanae) und geht in stumpfem Winkel in

den unteren Rand über , welcher bedeutend verdünnt auf der Crista nasalis des

Gaumenbeins und der Gaumenplatte des Oberkiefers ruht. Dieser untere Rand

bildet mit dem vorderen

einen spitzen Winkel. Der

vordere Rand ist aufwärts

gekehrt und erscheint zu-

gleich etwas verdickt , an

seiner hinteren oberen

Fig. 1dl.

Medianschnitt durch den
Antlitztheil eines Schädels mit

der Nasenscheidewand.

Strecke mit der Lamina perpendicularis des Siebbeins, an der vorderen unteren

Strecke mit der knorpeligen Nasenscheidewand in Verbindung.

Das Pflugscharbein bildet ebenfalls einen BelegknocKen des Primordialcraiiiums,

und zwar an der von der Keilbeinregion sich nach vorne erstreckenden , sehr ansehn-

lichen medianen Knorpellamelle (Fig. 146), von der die knorpelige Nasenscheidewand ein

Überrest ist. Es umfaßt eine Zeit lang diesen Knorpel, der im Bereiche des vom Vomer

gebildeten Knochenbelegs allmählich schwindet , wie er oben durch Ossiflcation in die

Lamina perpendicularis des Siebbeins aufgeht. — Häufig ist der Vomer asymmetrisch,

zeigt Deviationen, oder auch Auftreibungen, streckenweise eine poröse Beschaffenheit.
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Fig. 1.-2.

Nasale

10. Knorpelige Theile der Nasenregion.

Von der knorpeligen Nasenkapsel bleibt nach der Verknöcherung des in das

Siebbein übergehenden Abschnittes sowie nach Schwund der vom Nasenbein und

Oberkiefer überlagerten Strecke ein Theil erhalten und geht mit in das Gerüste

der äußeren Nase ein. Es ist das eine senkrechte knorpelige Lamelle mit un-

mittelbar oder mittelbar ihr verbundenen Knorpeln , welche der seitlichen Wand

der äußeren Nase angehören. Die senkrechte Lamelle bildet:

Die knorpelige Nasenscheidewand sFig. 151). Sie ist eine Fort-

setzung der Lamina perpendicularis des Siebbeins , dem sie ebenso zugehört wie

etwa die Rippenknorpel zu den Rippen. Wo die Ossification des ursprünglich

gleichartig knorpeligen Septum nasi sistirt , da erstreckt sich der knorpelig

bleibende Theil derselben Lamelle weiter, unten und hinten dem Vomer, weiter

vorne der Crista nasalis des Oberkiefers angelagert (Vergl. Fig, 151), sowie oben

noch von einer Nahtstrecke der Nasalia begrenzt. Der in die äußere Nase vor-

tretende Theil des Septum cartilagineum endet abge-

rundet in einiger Entfernung von der Nasenspitze.

Noch unterhalb der Nasalia steht die knorpelige

Scheidewand mit seitlichen Knorpelplatten in Zu-

sammenhang. Diese Cartilago triangularis tritt

mit ihrem oberen Rande unter die Nasenbeine

und ist hier noch beim Neugeborenen in den con-

tinuirlichen Ethmoidalknorpel fortgesetzt. Nach

Schwund des seitlichen Theiles des letzteren zeigt der

dreieckige Knorpel nur noch mit dem Septum Zu-

sammenhang. Selbständiger erscheint die Cartilago

alaris. Ohne directen Zusammenhang mit dem

Knorpelseptum findet sich unterhalb der Cart. trian-

gularis ein dem Nasenflügel zu Grunde liegendes

Knorpelstück , welches vorne in die Nasenspitze ein-

tretend , hakenförmig umgebogen ist, und mit diesem

zugleich verschmälerten Ende sich unter den Vorder-

rand des Septalknorpels lagert. NasaU

Das hintere, verschmälert auslaufende Ende des Knor-

pels zeigt bedeutende Variationen. Es bietet Einschnitte

dar oder ist abgegliedert. Ähnliche einzelne Knorpel-

stückchen finden sich auch über der Cart. alaris , in der

verschieden umfänglichen Lücke, welche zwischen ihrem

oberen Rande
, dem Rande der Apertura pyriformis und

der Cart. Iriangularis besteht (Fig. 152). Es sind die in

Zahl , Umfang und Lage sehr wechselnden Cartilagines

sesmnoldeae.

Die Nasenflügelknorpel erscheii:en als vom Primordialcranium unabhängige Bildungen.

Am unteren Rande der knorpeligen Nasenscheidewand findet sich noch jederseits ein

länglicher Knorpel, welcher wohl einem beim Menschen nicht zur Entfaltung gelangenden

Septum

Seitliehe Ansicht der Knorpel
der äußeren Nase.

Fig. 153.

Vordere Ansicht der Knorpel
der äußeren Nase.
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Siiuiesorgaiie z'igchürt. ICs umwandet bei Süugetliieren das Jacobson'sclie Organ. Dieser

Jacobson'sche Knorpel ist wäiireixl der Fotalperiode deutlich vorhanden, scheint aber

spiter unterzugehen.

111. Kuoclieu der Kieferregion des Schädels.

§
'ö.

Diese stellen den nnteren nnd seitlichen Abschnitt der Autlitzknoclien vor und

schließen die Nasenhöhle von der Mundhöhle ab, indem Oberkiefer und Gaumen-

bein für erstere den Boden , für letztere das Dach bilden. Durch das Jochbein

steht die Grupi)e in Verbindung mit der seitlichen Wand der Schädelkapsel. Da
das Jochbein ursprünglich (in niederen Zuständen mit in die Begrenzung des

Kieferrandes eingeht, wird es hieher gerechnet werden dürfen. Außer den hier

aufgezählten Knochen gehört dieser Gruppe noch das Pterygoid an , welches oben

(S. 164) beim Keilbein erwähnt wurde, da es beim Menschen mit diesem Knochen

verschmilzt. Eines fünften primitiven Knochens dieser Gruppe, des Praemaxillare^

wird beim Oberkiefer gedacht werden.

11. Oberkiefer (Maxillare superiiis oder Maxilla).

Dieser mit dem anderseitigeu in der Medianlinie zusammentretende Kno-

chen bildet den ansehnlichsten Bestandtheil des Antlitztheiles des Schädels und

geht mit allen übrigen Knochen dieser Region Verbindungen ein. Der schon

beim Neugeborenen einheitliche Knochen besteht ursprünglich aus zweien, indem

mit dem eigentlichen Maxillare noch ein besonderer kleinerer, das Praemaxillare

sich verbindet. Aus diesem geht die die Schneidezähne tragende und die Nasen-

öftüung lateral begrenzende Portion

Canal
infra
orhii

Fig. 154.

Kecliter Oberkiefer in lateraler Ansicht.

des Knochens hervor. Wir unter-

scheiden am Maxillare den Haupt-

theil als Körper und davon aus-

gehende Fortsätze.

Am Körper des Oberkiefers

sind drei Flächen wahrnehmbar, eine

mediale oder innere (Facies nasalis),

eine laterale oder äußere (Facies ex-

Spina ternal , und eine obere (Planum orbi-

artt. tale) . Der Körper umschließt eine

große Höhle {Si7ius maxillaris, An-

trum Highmori . die als Nebenhöhle

der Nase auf der medialen Fläche

ausmündet (Fig. 155).

Die äußere Flüche (Fig. 154)

wird durch einen lateral und auf-
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wärts gerichteten Voräprung, Processus jugalis, in zwei Abschnitte geschieden, einen

vorderen, dem Antlitz zugewendeten, und einen hinteren, der gegen die Schläfen-

grube sieht. Beide gehen unterhalb des Proc. jugalis ohne scharfe Grenze in

einander über. Auf dem vorderen Abschnitte findet sich unterhalb seines oberen,

schräg lateralwärts herab verlaufenden Randes [Margo infraorhitalis] das Fo-

r^amen infraorbitale . Abwärts von diesem und fast in der Mitte der Vorderfläche

ist eine Grube bemerkbar. Fossa canina. Medial besitzt die Fläche einen scharf

ausgeschnitteneu Rand, Incisura nasalis. gegen welchen die Nasenfläche ausläuft

Der hintere Theil der Außenfläche bildet einen meist schwach gewölbten Yor-

sprung [Tuher maxillare). An diesem, häufiger abwärts von ihm , sind feine

Öfl'nungen bemerkbar, die von oben her in den Knochen sich einsenken (Foramina

alveolaria post.) und Blutgefäße und Nerven eintreten lassen. An der medialen

oberen Ecke ist eine kleine rauhe Verbindungsfläche mit dem Gaumenbein be-

merkbar. Eine größere findet sich unten, etwas gegen die mediale Fläche zu.

Die obere Fläche, schräg lateralwärts und nach vorne zu abgedacht , bildet den

Boden der Augenhöhle Planum orbitale). An ihrem hinteren Rande beginnt ein

Canal als tief eingeschnittene Furche, der vorne gegen den Infraorbitalrand zu in

den Knochen sich einsenkt, um am Foramen infraorbitale zu münden. Die innere

Fläche Fig. 155) sieht gegen die Nasenhöhle. Sie trägt am isolirten Knochen

eine ansehnliche Ötinung, welche in den Sinus maxillaris führt. Die Umgebung

dieser Öffnung ist oben und hinten uneben . und an die letztere Strecke [pa) legt

sich das Gaumenbein an , indess durch den oberen Rand untere Zellen des Sieb-

beins zum Abschluss kommen. Vor der Öffnung der Kieferhöhle zieht eine weite

und glatte Furche herab, welche nach vorne vom Stirnfortsatz begrenzt wird.

Dieser Siilcus lacrymalis wird gegen den vorderen oberen Rand des Sinus ma-
xillaris durch ein vorwärts gekrümmtes

Knochenplättchen abgegrenzt, welches zu-

weilen von einem ähnlichen, aber nach hin-

ten gerichteten Vorsprung des Stirnfort-

satzes erreicht wird . so dass die Furche

sich hier zum Canal abschließt [Canalis la-

crymalis) . Über und vor der Stelle , an

welcher der Sulcus lacrymalis ausläuft,

zieht eine rauhe Querleiste [Crista turbi-

nalis zum Vorderrande der Nasenfläche.

An ihr sitzt der Vordertheil der unteren

Muschel , die auch in der Regel den Sulcus

lacrymalis aufwärts begrenzt und mit ihrem

Proc. lacrym. zum Canale gestaltet.

Von den 4 Fortsätzen des Ober-

kiefers dienen drei zur Verbindung mit an-

deren Knochen. Aufwärts gerichtet, theils

von der Antlitzfläche, theils von der Nasen- Rechter Oberkiefer in medialer Ansicht.

Fig. 155.
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fläclic sicli erhebend, tritt der Processus frontalis ab Figg. 154. u. 155).

Sein hinterer Rand bildet an der Basis die vordere Wand des Sulcus lacrymalis

und grenzt diese Furche durch eine zuweilen scharfe, aufwärts ziehende Leiste

Ct'istu lacrijmalis anterior] von vorne her ab. In der Mitte der medialen

Fläche zieht eine der Crista turbinalis parallele rauhe Linie etwas schräg vor-

und abwärts : Crista ethmoidalis. An sie schließt sich das Siebbein mit seiner

mittleren Muschel. Das ausgezackte und verdickte obere Ende des Stirnfortsatzes

fügt sich au die Pars nasalis des Stirnbeines , der Vorderrand verbindet sich mit

dem seitlichen Rand der Nasenbeine, der hintere , medial vom Sulcus lacrymalis

vorspringende Rand, Margo lacrymalis) dem Thränenboin.

Der kurze Processus jugalis (Fig. 154) ist lateralwärts gerichtet, dabei

etwas nach hinten. Er bietet eine dreiseitige rauhe Fläche, nicht selten mit be-

deutenden Vertiefungen. Mit ihm verbindet sich das Jochbein.

Ein dritter Fortsatz, Processus palatinus erstreckt sich an der medialen

Seite horizontal einwärts. Er hilft den Boden der Nasenhöhle und das Dach der

Mundhöhle, den harten Gaumen bilden , indem er mit dem auderseitigen in einer

Zackennaht (Sutura palatina sich vereinigt Fig. 155). Die Nasenfläche ist glatt,

die Gaumenfläche uneben. Der obere Rand der Sutura palatina erhebt sich als

eine Leiste , Crista nasalis
, welche vorne meist bedeutender und etwas lateral

gekrümmt erscheint. Sie trägt das Pflugscharbein und an der vordersten Strecke

die knorpelige Nasenscheidewand. Ein spitzer Fortsatz ragt median mit dem

gleichen verbunden als Spina nasalis anterior (Fig. 154) vor. Hinter dem lateral-

wärts umgekrempten Vordertheile der Crista palatina tritt ein Canal in den

Gaumenfortsatz schräg herab, Canalis incisiviis (Fig. 155). Die beiderseitigen

Canäle vereinen sich in der Regel an der Gaumenfläche zu einer weiteren un-

paaren Mündung. An dieser Stelle ist häufig noch bei Erwachsenen , stets aber

an jugendlichen Individuen eine feine, quer nach außen ziehende nahtartige

Stelle [Sutura incisiva) bemerkbar, welche die Grenze des Praemaxillare an-

deutet (Fig. 156). Nach hinten verbindet sich der Gaumenfortsatz mit der ho-

rizontalen Platte des Gaumenbeins.

Der vierte Fortsatz, Proc. alveolar is, birgt die Alveolen der Zähne des

Oberkiefers und ist abwärts gerichtet. Der Anordnung der Zähne gemäß ver-

läuft er bogenförmig von hinten nach vorne, median dem auderseitigen vor

dem Canalis incisivus sich verbindend. Der zahntrageude freie Rand des Fort-

satzes bietet die durch Querwände von einander getrennten Öffnungen der Zahn-

fächer, Alveoli, welche dem Umfange und der Gestalt der in sie eingesenkten

Zahnwurzeln angepasst sind (s. unten beim Darmsystem).

Die Alveolen der beiden Schneidezähne fallen auf den \om Praemaxillare gebil-

deten Theil des Fortsatzes. Die innere, die Mundhöhle mit begrenzende Fläche des

Fortsatzes ist uneben und wölbt sich gegen die Gaumenfiäche des Gaumenfortsatzes empor.

Die äußere Oberfläche bietet den Alveolen entsprechende Vorsprünge (Juga aloeolaria),

die vorne am stärksten sind. Die Existenz des Alveolarfortsatzes ist an die Zähne

geknüpft. Vor dem Durchbruch der Zähne ist er kaum angedeutet. Mit ihrer Ausbildung
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Praemaxill. ~

Müxilln

ater formt er sich allmählicli nach Maßgabe der sich verlängernden Wurzeln. Defecte

des Gebisses sind vqji einem Schwunde des bezüglichen Tlieiles des Alveolarfortsatzes

begleitet, und im Greisenalter findet nach dem Verluste der Ziihne ein gänzliches Sehwin-

den des Alveolarfortsatzes statt.

Das Praemaxillare (Intermaxillare , Os incisivum) bleibt bei den meisten Wirbel-

thieren ein selbständiger Knochen , der jedoch bei den Affen gleichfalls mit dem Ma-

xillars , wenn auch bei den meisten viel später als beim Mensehen verschmilzt. Bei

Fischen, Reptilien und selbst vielen Säugethieren liegt es vor dem Maxillare. Ihm ge-

hört der vor dem Canalis incisivus gelegene Abschnitt an , der den Alveolartheil der

beiden Schneidezähne begreifend (daher auch Os incisivum genannt), sich mit dem die

Incisura nasalis tragenden Vorderrande aufwärts bis an den Vorderrand des Proc. fron-

talis erstreckt. S. Lbuckart, Über das Zwischenkieferbein des Menschen. Heidel-

berg, 1840.

Die Beziehung zu den Schneidezähnen, deren alveolare Umwandung die ansehnlichste

Partie des gesammten Praemaxillare vorstellt, lässt eine Scheidung der Anlage des Kno-

chens in zwei je eine Alveole bergende

Theile entstehen , die auch auf den '^" *'*

Gaumejitheil des Knochens sich fort-

setzen , so dass dann jederseits zwei

Praemaxillaria zu bestehen scheinen; zu-

weilen erhält sich dieser Zustand noch

am Gaumen des Neugeborenen erkenn-

bar. Die Geschichte des Praemaxillare

in der Reihe der Wirbelthiere gestattet

jedoch nicht, jene auch an andern sonst

einheitlichen Deckknochen des Schädels

zuweilen vorkommende Entstehung aus

mehreren Theilen zur Aufstellung eines

neuen Schädelelementes zu verwerthen,

selbst wenn, wie in nicht seltenen Fäl-

len von Missbildungen die Trennung

sich zu einer definitiven gestaltet hat.

Abgesehen vom Praemaxillare bildet sich der Oberkieferknochen aus mehreren Ossi-

ficationen , über die sehr verschiedene Angaben bestehen. Die erste Knochenlamelle,

welche auch den größten Theil des Knochens hervorgehen lässt, entsteht an der late-

ralen Fläche der knorpeligen Seitenwand der Nasenhöhle , bildet abwärts gegen die

Zahnanlagen wachsend den Alveolartheil des Kiefers und erstreckt sich auch median-

wärts, den Gaumenfortsatz vorstellend. Schon bei 8 cm langen Embryonen buchtet sich

der Raum der Nasenhöhle zwischen mittlerer und unterer Muschel gegen den hier ver-

dickten Knorpel der Seitenwand der Nasenhöhle aus und bildet die Anlage des Sinus

maxillaris, der also zuerst vom Knorpel umwandet wird (Dürsy).

Nach außen wird der Knorpel von dem noch eine einfache Platte darstellenden Ober-

kieferkörper überlagert. Durch Resorptions- und Wachsthumsvorgänge der Wand ver-

größert sicli allmählich die Anlage des Sinus maxillaris, der bei der ferneren Ausbildung

des Oberkiefers seine knorpelige Wand verliert und erst vom zweiten Lebensjahre an

sich umfänglicher gestaltet. Es handelt sich dabei weniger um das Einwachsen eines

von Schleimhaut ausgekleideten Hohlraums in das Knochenmassiv des Oberkiefers, als

um Auswachsen der Wandungen des bereits entstandenen Hohlraums , wobei auch Re-

sorptionsvorgänge ebenfalls betheiligt sind. Noch beim Neugeborenen zieht die Infra-

orbital-Rinne lateral von der Anlage des Sinus maxillaris, während sie später auf dessen

obere Wand zu liegen kommt. Siehe auch Reschreitek, Zur Morphologie des Sinus max.

Diss. München 1878.

Gegksbaur, Anatomie. J3

Gaumentlieil der Basis cranii eines Neugeborenen.
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12. (iniiiiieuliein PiiL-itiuiiu

Dieser Knochen schließt sicli unmittelbar hinter den Oberkiefer an nncl er-

sclieint zwisclien diesen und den absteigenden Flügel des Keilbeins eingedrängt.

In der Hauptsache sind zwei rechtwinklig verbundene Platten unterscbeidbar.

von denen die l\irs perpendicuhtfis die laterale Begrenzung der Nasenhöhle fort-

setzt, indess die Pars hoi'izonld/is an den Gau-

menfortsatz des Oberkiefers angeschlossen , den

knöchernen Gaumen nach hinten zu vervollstän-

digt. Dazu kommen noch drei Fortsätze.

Die P a r s p e r p e n d i c u l a r i s ( P. nasalis)

liegt am hinteren Abschnitt der medialen Fläche

des Oberkiefers (Fig. 155) mit einer rauhen

Oberfläche ihr verbunden, deckt von hinten

her einen Theil der Ölffnung des Sinus maxil-

laris und schiebt sich mit ihrem hinteren Rande

über einen Theil der medialen Lamelle des Flügel-

fortsatzes des Keilbeins hinweg. Genau zwischen

diesen beiden an der lateralen Fläche der senk-

rechten Lamelle befindlichen Verbindungsstrecken

zieht sich, oben an einem tiefen . fast kreisförmi-

gen Ausschnitt [Incis. palatina] beginnend, der

Sulcus pterygo-palatinus herab (Fig. 157 B). Der

von zwei leistenartigeu Vorsprüngen begrenzte

Sulcus ist in seinem Verlaufe nach unten allmäh-

lich vollständiger von Knochen umschlossen , in-

dem seine hintere Randbegrenzung in einen an-

sehnlichen nach hinten , außen und abwärts vor-

springenden Fortsatz , Proccessus pyramidalis

(Fig. 157 A.B) sich erstreckt, welcher den unten

sich erweiternden Sulcus auch nach vorne zu

theilweise umwandet.

Proc. orhit.

Frnc- sphen.

Pars peipni- _
dictd.

P. horiz. —L^

Proc. pyrain.

Rechtes (iaumenbpin von hinten.

s. orbit.

Proc.oihit

Incisnra

Crista ethin.

Crisin turh

Dasselbe medial.

Der Sulcus pteri/f/02)filati)i>(s , abwärts zum
Canal gestaltet, mündet am Gaumen zwischen Ober-
kiefer und Gaumeuliein aus. Das Gaumenbein bildet

die mediale Begrenzung dieser Mündung [Foramen
palati7iiim majiis), welche auslaufend noch auf die

Ganmenfläche der Pars horizont. sich erstreckt. Die
vom Oberkiefer gebildete laterale Begrenzung der

Endstrecke des Canals ist gleichfalls rinuenförmig

vertieft. Vom Can. pterygo-palatinus zweigen
sich meist zwei engere Cauäle ab, Canales palat.

posteriores (B), welche den Proc. pyramidalis durch-

setzen und an der Basalfläche desselben als Fnra-
mina iialat. minora zur Mündung kommen.
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Der Processus pi/ramiddlis legt sieli mit seiner vorderen, etwas lateralen

Fläche an den Oberkiefer , über dem hinteren Ende des Alveolarfortsatzes und

bietet an seiner hinteren Fläche nngleiche Strecken dar, eine mittlere, meist

etwas vertiefte glatte Strecke (Fig. 157 A), welche von zwei abwärts divergiren-

den rauhen Stellen umfasst wird. Diese dienen zur Aufnahme der beiden La-

mellen des Flügelfortsatzes des Keilbeins. Die Verbindungsfläche der medialen

Lamelle ist meist rinnenartig gestaltet [m], jene für die laterale Lamelle ist auf

die laterale Fläche des Pyramidenfortsatzes ausgedehnt (/). Die glatte Fläche («)

hilft die Fossa pterygoidea bilden. Oberhalb des Pyramidenfortsatzes wird der

Sulcus pterygopalatinus vom oberen Theile des Flügelfortsatzes abgeschlossen,

der sich hier nur mit seiner medialen Lamelle an das Gaumenbein anlegt. Dieser

obere Abschnitt der Furche ist am Schädel von außen sichtbar , zwischen Tuber

maxillare des Oberkiefers und dem Flügelfortsatze des Keilbeins und entzieht

sich erst da dem Blicke, wo die laterale Lamelle des Flügelfortsatzes sich an den

Pyramidenfortsatz des Gaumenbeins anschmiegt. An der Innen/lache (Superficies

nasalis) der Pars perpendicularis sind außer indifterenten Unebenheiten zwei

ziemlich parallele Quervorsprünge bemerkbar (Fig. 157 C). Der untere , Crisla

turbiualis, entspricht der gleichnamigen I^eiste des Oberkiefers, desgleichen der

obere, Crista ethmoidaUs. Beide sind an der vordersten Hälfte der Naseufläche

schärfer ausgeprägt. Die Crista ethmoidalis liegt dicht unter der Incisura pa-

latiua, welche zwei aufwärts gehende Fortsätze der Pars perpendicularis des

Gaumenbeins von einander trennt.

Der vordere Fortsatz, Processus oj'bitcdis , ist meist der ansehnlichste , auf-

wärts und etwas lateral gerichtet, wird er durch ein dünnes Verbindungsstück von

der senkrechten Gaumenbeinlamelle abgesetzt. Er stellt einen unregelmäßig py-

ramidal gestalteten Körper vor , welcher über dem Tuber maxillare und medial

davoa sich dem Oberkiefer anlegt, und auch an Sieb- und Keilbein grenzt. Innen

hilft er den hintersten Abschnitt des Bodens der Augenhöhle bilden.

Bei ansehnlicher Gestaltung sind au diesem Fortsatze fünf Flächen zu unter-

scheiden. Drei dienen zur Verbindung mit den oben geuanuteu Knochen , nach

denen sie benannt sind. Davon liegen zwei medial und aufwärts. Eine vordere

(Fig. 157 C. s. ethm.) schliesst sich an das Siel)bein an und bedeckt meist eine Zelle

desselben, welcher entsprechend sie vertieft ist. Daran grenzt nach hinten die Ver-

bindungsfläche mit der Vorderseite des Keilbeiukörpers , von dessen Höhle eine

Buchtungsich auf sie erstreckt (s. sphen.). Die dritte Verbindungsfläche liegt lateral

imd ist vor- und abwärts gerichtet (B. s. max.). Sie legt sich auf den Oberkiefer.

Die heiden freien Flächen sind glatt und stossen an einer schwachen Kante an
einander. Die eine davon sieht aufwärts (B. s. orb.), medial grenzt sie an die Papier-

platte des Siebbeines. Hinten xmd abwärts gegen die Incisur schliesst sich die

letzte Fläche an, welche der Flügelgaumengrube zugekehrt ist. (vergl. Fig. 106 B.).

Der hintere Fortsatz, Proc. sphenoidalis , erhebt sich minder als der vorige

und krümmt sich etwas medial , um sich der unteren Fläche des Keilbeinkörpers

anzulegen. Seine Innenfläche sieht gegen die Nasenhöhle.

Beide Fortsätze geben durch ihre Verbindung mit dem Keilbeinkörper der

13*
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Incisura palatina einen A1)scliluss. Diese wird so zum Fn)'(ini('>i sjt/icnojKthilinuni,

welches ans der FlügelgaunicugTube iu die Nasenhöhle führt.

Die Pars horizontalis bildet im Anschlüsse an den hinteren Rand des

Proc. palat. des Oberkiefers eine dünne und auch schmale Lamelle, die sich

median diirch eine Naht mit der anderseitigen verbindet. Die obere Fläche ist

glatt, die untere meist etwas uneben. Ein am hinteren zugeschärften Rande be-

findlicher Ausschnitt lässt median eine Spitze vorragen , die mit der des ander-

seitigen Knochens die Sj)ina 7insnli.s posterior bildet (vergl. Fig. 148). An der

Naht erhebt sich die Crisla nasdiis als Fortsetzung der durch den Proc. pala-

tinus des Oberkiefers gebildeten und verbindet sicli wie diese mit dem Vomer.

Fig. 158.

13. Joclil)eiii, Jiigale (Os zygomatlcum, Os lualae).

Das Jochbein, Wangenbein, stellt durch seine Hauptverbindungen mit dem

Oberkiefer und dem Schläfenbein den Jochbogen [Arcus zygomaticus) dar , der

sich an der Seite des Antlitztheils des Schädels über den unteren Theil der

Schläfeugrube hinwegspannt. Man unterscheidet an dem unregelmäßig vier-

seitigen Knochen drei freie Flächen und eben so viele Fortsätze , welche mit an-

deren Knochen Verbindungen eingehen. Die äußere

oder Antlitzfläche, Superficies facialis, ist die an-

sehnlichste (Fig. 158) und läuft auf sämmtliche Fort-

sätze aus. Sie bietet nahe ihrer Mitte 1—2 kleine

Löcher [z') [For. zygomatico-faciale). Ihr vor-

derer oberer Rand ist bogenförmig ausgeschnitten,

er bildet als Marge orbitalis die laterale und theil-

weise auch die untere Begrenzung der Orbital-

öfFnung , und an ihm beginnt einwärts die zweite

oder Orbitalfläche , welche den vorderen Abschnitt

der lateralen Begrenzung der Augenhöhle vorstellt

und auf den Proc. fronto-sphenoidalis ausläuft.

Daselbst ist das Foramen zygomatico- orbitale

(Fig. 159 z) bemerkbar, ins Innere des Knochens führend.

Die dritte Fläche, Facies temporalis, ist medial der äußeren Fläche gegenüber,

und durch ihren Übergang auf den Orbitaltheil nach hinten gerichtet , mit bei-

den Abschnitten die Schläfengrube begrenzend. Sie trägt das For. zygomatico-

temp. [z") . Vor der Schläfenfläche liegt die rauhe zackige Verbindungsfläche

des Jochbeinkörpers mit dem Proc. jugalis des Oberkiefers. Medial erstreckt

sich diese Fläche an einem Fortsatze [Proc. maxiUaris) hin, welcher den Infra-

orbitalrand bildet und bis über das Foramen infraorbitale des Oberkiefers verläuft.

Ein zweiter Fortsatz, Proc. temporalis erstreckt sich in gleicher Höhe mit diesem

nach hinten, und endet mit einer schrägen ausgezackten Stelle , auf welche das

vordere Ende des Jochfortsatzes des Schläfenbeins mit Nahtverbindung eingreift.

Rechtes Jugale von der Außenseite.
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Fig. 150.

daänvch den )) Jochbogen V bildend. Ein dritter P^'ortsatz , Proc. fronto-sphcnoi-

dalis ist aufwärts gegen das Stirnbein gerichtet und sendet zugleich eine Knochen-

platte einwärts zur Verbindung mit der Crista jugalis der Ala temporalis des

Keilbeins. Der hintere Rand des den Proc. jugalis

des Stirnbeins erreichenden äußeren Theils dieses

Fortsatzes geht im rechten Winkel in den oberen

Rand des Jochfortsatzes über.

Von den Verbindungen des Jugale sind die mit

Oberkiefer und Scliläfenbein die primären. Sie be-

stehen fast allgemein bei Säugetbleren , während die

Verbindung mit Stirn- und Keilbein erst bei den Pri-

maten sich ausbildet. Davon ist wieder die Frontal-

verbindung die frühere , von ihr aus greift allmählich

die Verbindung auf den Temporalflügel des Keilbeins

über, womit die Sonderung der Orbita von der Schläfen-

grube verknüpft ist. Die Carnivoren bieten verschie-

dene Entwickelungsstadlen der oberen Verbindung des

Jugale dar, indem ein oberer Fortsatz bald nur an-

gedeutet, bald ausgebildet ist und endlich das Stirnbein erreicht.

Der Orbitalfortsatz des Jochbeins tritt bei größerer Entfaltung In die Begrenzung

der Fissura orbltalis Inferior ein, bildet den Abschluss des lateralen Winkels oder geht

auch in den oberen Eand jener Spalte über, welche dann lateral zwischen Jochbein und

Oberkiefer fortgesetzt ist. Letzteres finde Ich beim Orang als Kegel. Selten kommt
eine Trennung des Jochbeines In einen oberen und einen unteren Abschnitt vor. Der

untere repräsentlrt den Jlauptthell des Knochens, der ober.e eine selbständige Ossiflcation

des Fronto-sphenoldalfortsatzes. Bei Japanesen ist dieser Belund minder selten (Hilgen-

uorf).

Jugale von der Innenfläche.

b. Knochen des Visceralskeletes.

§ 77.

Darunter begreift man die aus oder an den knorpeligen Kiemenbogen her-

vorgehenden Skelettheile, welche mit dem Schädel beweglich verbunden siud

(vergl. oben S. 154). Während die aus dem Primordialcranium entstandenen

Knochen mit der Schädelkapsel in Zusammenhang bleiben und ihre functionelle

Bedeutung als stützende Theile jener Kapsel beibehalten , so geht an den aus

den knorpeligen Kiemenbogen gebildeten Skeletstücken eine größere Difleren-

zirung vor sich. Je nach den nachbarlichen Beziehungen zu anderen Organen

erfahren sie verschiedene Umgestaltungen, welche neuen Verrichtungen, denen sie

dienstbar werden , angepasst sind. Ein Theil erleidet sogar gänzliche Rückbil-

dung. Unter dem Einfluss benachbarter Organe sind namentlich zwei Gruppen

von Skelettheilcn gebildet. Die eine dieser Gruppen, aus den oberen Theilen der

Bogen hervorgegangen , umfasst die in der Nähe der Labyrinthregion des Petro-

sum befindlichen Theile jener Bogen, welche in die Dienste des Gehörorgans

treten und den Apparat der Gehörknöchelchen (Hammer, Amboß und Steig-

bügel) bilden. Andererseits erlangten die vorderen (ventralen) Abschnitte von
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drei Bogen Beziehungen zur IMundluilile. Am ersten ))ildet sich der knöcherne

Unterkiefer , und die sich crhaltcudeu Koste der beiden fülgenden Bogen gewin-

nen Verbindungen mit der Muskulatur des Halses sowohl wie der Zunge , und

stellen das /nnf/cnbehi vor. Unterkiefer, Zungenbein und Gcliorknöchclchen, func-

tionell wie anatomisch sehr difierente Bildungen, nehmen also aus oder an jenen

ursprünglich gleichartig angelegten Bogenbildungeu ihre Entstehung, sind Diffe-

rcnzirungcn derselben.

Fig. 160.

Die Vertlieilung jener Skeletgcbildc nach den einzelnen llogen, aus denen sie her-

vorgehen, ist in Folgendem kurz dargestellt. Aus einem obersten Abschnitte des ersten

Bogens (Kieferbogeiis) geht der Amboß hervor. Die bezügliche knorpelige Anlage ent-

spricht einem bei Reptilien tmd Vögeln als Quadratbein persistirenden Skelettheile, der

aus einem bei Fischen als Palatoquadratum bezeichneten , einen primären Oberkiefer

darstellenden Knorpelstücke entsteht. Wie mit dem Quadratum der Unterkiefer der

niederen Wirbelthiere articulirt, so articullrt mit der Anlage des Amboß ein venlralwärts

ziehendes Knorpelstück, welches jedoch bei den Säugethieren sich nicht zum Unter-

kiefer entwickelt. Der mit dem Amboß articulirende Abschnitt wandelt sich nämlich

wieder zu einem Gehörknöchelchen, dem Hammer, um. Von diesem aus erstreckt sich

dann der knorpelige Rest des ersten Bogens in der unteren Begrenzung der Mundöffnung

medianwärts (Vergl. Fig. 160 den hinter dem Unterkiefer nach hinten und aufwärts zie-

henden Theil). Es ist der MeckeV sehe Knorpel , auf welchem die knöcherne Anlage des

definitiven Unterkiefers entsteht.

Aus dem zweiten knorpeligen Bogen gibt höchst wahrscheinlich der oberste Abschnitt

wieder ein Gehörknöchelchen , den

Steigbügel ab. Die unmittelbar

darauf folgende Strecke scheint ver-

loren zu gehen. Dagegen formt

sich ein mit dem oberen Ende noch

am Cranlum angelagerter schlanker

Abschnitt in drei Gliedstücke um,

von denen das mittelste jedoch

beim Menschen in seltenen Fällen

als Skeletstück fortbesteht. Das

oberste dieser drei Stücke ver-

schmilzt mit dem Petrosum, dessen

Processus styloides es darstellt (vgl.

S. 172). Das folgende, bei den

meisten Säugethieren zu einem zu-

weilen sehr ansehnlichen Knochen

werdend, bildet beim Menschen

sich zu einem Baude — Lig. stylo-

hyoideum— zurück, und erhält den

Zusammenhang zwischen Griffel-

fortsatz und dem dritten Stücke, welches in das kleine oder vordere Hörn, einen Theil

des Zungenbeins übergeht.

Von einem dritten Bogen wird nur ein unteres Knorpelstück ausgebildet, das grosse

oder hintere Hörn des Zungenbeins. Dazu kommt noch ein medianes Verbindungsstück

(Copula) des zweiten und dritten Klemenbogens, der Körper des Zungenbeins, dem also

zwei Reste von Bogen, die eben genannten Uöruer ansitzen. Aus den primitiven Ver-

Kopf uuj Hals eines Embryo aus dem fünften Monate ver-
größert. Der Unterkiefer ist etwas emporgehoben. Äußeres
Ohr mit Trommelfell entfernt. Vom Annulus tympanicus

ist nur der vordere Theil erhalten.



Kuochen des Viscerulskeletes. 199

hältiiissen entspringen viele Beziehungen, die auch am differenzirten Zustande theils im

normalen Befunde, theils in selteneren Vorkommnissen sich bemerkbar machen. Reichert,

Über die Visceralbogen der Wirbelthiere. Arch. f. Anat. u. Phys. 1837.

Fig. 161.

Gehörknü eil elcheu

.

Diese Gruppe von Skelettlieileu lagert an der Labyrintliwand des Petrosum

nud damit ursprünglich an der Außenfläche des Craniums. Erst mit der Ausbil-

dung des Pars tympauica des Schläfenbeins kommt sie scheinbar ins Innere des

letzteren zu liegen, in den als Paukenhöhle unterschiedenen Raum. Das Factum

der sehr frühzeitigen Diöereuzirung dieser Kuöchelchen und der relativ bald er-

laugten definitiven Größe weist auf ein ursprünglich bedeutenderes Volum der-

selben hin. Das im Vergleiche mit den andern Knochen des Kopfskeletes ge-

ringe Volum entspricht im Zusammenhalte mit dem sehr charakteristischen

Relief der einzelnen Theile der Anpassung an die neue Function und die ihnen

zugewiesene Örtlichkeit.

Sie bilden an einander schließend eine Kette , welche von der Labyrinth-

wand der Paukenhöhle ans lateral zu dem an der Pars tympanica des Schläfen-

beins ausgespannten Trommelfell zieht. Mit ersterer steht der Steigbügel , mit

letzterem der Hammer in contiuuirlicher Verbindung, und zwischen beiden ist der

Amboß angebracht.

Der Steigbügel [Stapes], das in seiner Form am meisten seiner Benennung

entsprechende Knöchelchen (Fig. 161), lässt eine Platte und zwei davon aus-

gehende und in einem griflfartigen Stück (Capitulum) ver-

einte Spangen unterscheiden. Die längliche Fußplatte ist

an einer Längsseite ihres Randes stärker als an der anderen

gekrümmt und mit einer planen und einer etwas vertieften

Fläche versehen. Von letzterer erheben sich die Spangen.

An den einander zugekehrten Flächen sind sie linnenartig

ausgehöhlt. Eine Membran verschließt den zwischen den

beiden Spangen und der Fußplatte befindlichen Raum. Der

Stapes hat eine fast horizontale Lage, indem seine Fußplatte

der Fenestra ovalis eingepasst und mit dem Rande derselben fibrös verbunden

ist. Die eine, etwas mehr gekrümmte Spange ist als vordere, die andere, minder

gekrümmte als hintere unterschieden.

Der Amboß [Incus] besitzt einen vorwärts

gerichteten Körper und zwei davon aus-

gehende Fortsätze (Fig. 162). Der kürzere

aber gedrungenere, lateral etwas comprimirte,

geht vom Körper nach hinten ab und bietet

lateral nahe an seinem Ende eine unebene Ge-

lenkfläche zur Verbindung mit der Wand der '^ ^- IHU—— Mm>'ius.
knticular.

Paukenhöhle. Der längere schlankere ist ab- Ambon.
..•• i„ „ • 1 j. j. 1 j. •• j^ i '1 von der Medianseite.
warts gerichtet und tragt an seinem etwas b von vome.

Fiiss2)latte<:^

Rechter Stapes.

Fig. 102.
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meiliiil gekrümmten Ende eine rechtwinklig' von ihm jibgehemle Apophyse . mit

der er auf der pfannenartigen EndHäche des Köpfchens des »Stapes articulirt. Die

Apophyse besitzt eine selbständige Ossification und löst sich noch beim Neuge-

borenen leicht vom Amboß, so dass sie als selbständiges nOsaiciilion Icnliüularen

aufgefasst ward. An der vorderen Fläche des Aniboßkörpers befindet sich eine

tief eingebogene Gelenkfläche, mit Avelcher der Kopf des Hammers articulirt.

Am llammer [M(iUeus) ist seiner Keulenform gemäß zunächst ein hopf nud

ein Stiel, dar JIand(/)-i/f' (Manubrium), zu unterscheiden. Ersterer ist aufwärts

gerichtet, und bietet an seiner nach hinten

sehenden Seite eine längliche, scharf abgesetzte

Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Amboß.

In den Grifl" geht der Kopf mittels eines schlan-

keren Halses über , an welchem lateral und

etwas nach hinten eine schräge Leiste sich er-

hebt. Nahe unter dieser gehen zwei Fortsätze

ab, ein stumpfer und kurzer, welcher lateral

gewendet ist {Proc. brevis), und ein längerer

und abwärts gerichteter [Proc. longus, P. folkinus).

Fig. 1Ü3.

Geknkfläche

Proc. fol.

Manubrium

Crista

Pröc
brev.

Hammer vou hinten.

Fig. 104.

schlanker, vor-

Dieser läuft ursprüuglicli in eleu Ülierzug des vom Kopfe des Hammers ausgehen-

den Meckel'sclien Knorpel aus , erscheint also wie ein Belegknochen , der erst secundär

mit dem aus der knorpeligen Anlage ossiücirenden Hammer sich verbindet. Nach dem

Schwunde der Cartilago Meckelii stellt er ein beim Neugeborenen in die Glaser'sche Spalte

eingefügtes, beim Erwachsenen nicht selten auf ein

Band reducirtes Stäbchen vor. Der Griff des Ham-
mers ist in das Trommelfell eingelassen und schließt

so die Kette der Knöchelchen, deren äußerstes Glied

er bildet, ab. Kopf des Hammers und Körper des

Amboß sehen gegen das Dach der Paukenhöhle.

Näheres über die Verbindungen und Lage der Ge-

hörknöchelchen beim Gehörorgan.

Während die Entstehung des Hammers und des

Amboß aus dem ersten knorpeligen Kiemenbogen

(^Kieferbogen) längst festgestellt ist, walten bezüg-

lich des Steigbügels verschiedene Meinungen. Nach

J. Gruber soll er aus der knorpeligen Labyrinth-

wand sich sondern, also keine genetische Beziehung zum zweiten Kiemenbogen (Zungeii,-

bein) besitzen. Vergleichend anatomische Thatsachen, sowie manche Beobachtungen

der Entwickelung selbst begründen die oben eingehaltene Darstellung.

Cullnm

Proc. brevis

Manubrium

Hammer.
A von vorne und außen.
B von hinten und innen.

Unterkiefer (Mandibula, Maxilla inferior)

.

Der Unterkiefer entsteht aus zwei getrennten Hälften , die allmählich durch

Ossification der medianen Synchondrose, meist bald nach der Geburt, zu dem ein-

heitlichen Knochen verschmelzen , der unterhalb des Gesichtstheiles des Schädels

seine Lage hat. Man unterscheidet am Knochen den bogenförmigen Körper.,

welcher aufwärts einen dem Alveolarfortsatz des Oberkiefers entsprechenden
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Rechte Unterkieferluilfte in lateraler Ansicht.

A von einem Neugeborenen. B vom Erwachsenen.

Alveolartlieil besitzt und jederseits hinten in einen aufsteigenden Asl sich fort-

setzt.

Am Körper ist der untere Rand wulstig verdickt, und am vorderen Theile

springt er sogar etwas vor. Zuweilen prägt sich das an zwei dann höckerartig

gestalteten Stellen bedeutender aus. In der Medianlinie macht sich die Ver-

schmelzungs-
„ , . , Vis- Kiö.

stelle beider

Hälften als

eine leichte

Erhebung

bemerkbar,

die abwärts

sich verbrei-

tert und

dann als

Protuberan-

tia mentalis

bezeichnet

wird. Seit-

lich von ihr

ist am Unter-

rand das Tuber mentale bemerkbar. Weiter lateral, fast in der Mitte der

Höhe des Knochens, liegt das Foramen mentale au der seitlichen Grenze

der Kinngegend. Weiter nach hinten zieht die Linea obliqua zum Vorder-

rande des Unterkieferastes empor. An der Innenfläche ist die mediane Ver-

bindungsstelle gleichfalls durch einen Vorsprung ausgezeichnet , der näher dem

unteren Kande liegt, Spina mentalis. Dicht am Rande selbst findet sich jeder-

seits eine flache Grube, einem Fingereindruck ähnlich, nach einem hier in-

serirten Muskel

(Muse, biventer

maxillae s. di-

gastricus) Fossa

(ligastrica (Fig.

166 Biv.) be-

nannt. Über

derselben be-

ginnt ein

schräg aufwärts

und nach hin-

ten verlaufen-

der Vorsprung,

auf dem eine
. . Rechte Unterkieferhälfte in medialer Ansicht.

Kante , Linea A vom Neugeborenen. B vom Erwachsenen.

Fig. 100.
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mi//(>lii/i)i(l('(i . (leiitlicli liervitrtrilt. Hinten grenzt diese Linie den Alveolartlieil

vom Körper ab. Unterhalb der L. mylolijoidea verläuft der gleichnamige Sulcus.

Der Alveolar theil trägt die Fächer , Alveolen , der Zähne des Unter-

kiefers, die einzelnen Fächer wieder den Wurzeln dieser Zähne angepasst (s.

Zähne) . Bei Verlust der Zähne verfallen die Wandungen auch dieser Alveolen

einem Schwunde. Äußerliche, den Alveolen entsprechende Vorsprünge , Jiifja

(ilrcoldria, sind minder bedeutend als am Oberkiefer ausgeprägt.

Der Ast erhebt sich vom hinteren Thcile des Körpers und bildet mit ihm

einen nach unten und hinten gerichteten Vorsprung, An(julus mundihuhie
^ an

welchem der untere Rand des Körpers in den hinteren Rand des Astes übertritt

(Fig. 165). Die an der äußeren Fläche des Kieferwinkels befindlichen Uneben-

heiten deuten die Insertion des M. masseter an. Aufwärts gabelt sich der Ast

in zwei durch die Inciaura niandihulae getrennte Fortsätze ; der hintere stärkere

Processus aiiiciiliD'isicondijloide.s] trägt den schräg gestellten, mit dem ander-

seitigen convergirenden, überknorpelten Gelenkknopf, der medial bedeutend vor-

springt. Hier hat der Fortsatz an seiner Vorderfläche eine meist sehr deutliche

Grube zur Insertion des äußeren Flügelmuskels.

Der zweite vordere Fortsatz, Proc. temporalis [coronoides] ist von den Sei-

ten comprimirt und stellt eine zur Insertion des Schläfenmuskels dienende Bildung

vor, die erst während der ersten Lebensjahre sich ansehnlicher entfaltet. Auf

seiner medialen Fläche läuft die Lin. mylo-hyoidea aus. Unterhalb der Incisur

tritt an derselben Fläche ein Loch schräg in den Unterkiefer, Formnen mandi-

bulare s. alveolare (Fig. 166). Es wird medial meist von einem Knocheublätt-

chen [Lingula] überragt, hinter welchem dicht vom Eingange der Öfi"nung her

der Sulcus mylohyoideus parallel mit der Linea mylohyoidea sich ab- und vor-

wärts erstreckt. Eine rauhe Stelle an der Innenfläche des Kieferwinkels be-

zeichnet die Insertion des inneren Flügelmuskels.

Vom Foramen mandibulare verläuft ein Canal durch den Unterkiefer (Can. al-

veolaris) unterhalb des Grundes dqy Alveolen der Innenfläche und dem Unterrande nahe,

bis nach vorn, Blutgefäße und Nerven bergend. Eine Abzweigung dieses Canals mün-

det am Foramen mentale aus.

l'.ine mächtige Schichte compacten Knochengewebes bildet die Hauptmasse des Kno-

chens , und lässt den Unterkiefer dem Verwesungsprocess länger widerstehen als andere

Theile des Skeletes.

Mit dem Fehlen des Alveolartheils vor dem Durchbruch der Zähne zeigt sich in den

früheren Zuständen des Unterkiefers noch eine bedeutend schräge Stellung des Astes

zum Körper, so dass der Winkel minder vorspringt und der Gelenkfortsatz nach hinten

sieht (vergl. Fig. 165. 166. A). Im Greisenalter gewinnt der Knochen nach Verlust

seines Alveolartheiles eine ähnliche Gestaltung.

Der Unterkiefer erscheint sehr frühzeitig als ein Belegknochen am MeckeVsehen Knor-

pel, ähnlich wie das Dentale im Unterkiefer der niederen Wirbelthiere. Diesem Knochen

entspricht er auch, sowie der Hammer dem Articulare jener Unterkieferbildung homolog

ist. Von dem älteren Zustande des Unterkiefers ist also nur das Zähne tragende Stück

als Kiefer erhalten. Das aus knorpeliger Anlage ossiflcirende primäre Gelenkstück ist

zum Gehörapparat bezogen worden. Während der Proc. temporalis des ausgebildeten
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Unterkiefers sich aus der ersten Ossiflcatiou bildet, gebt der Gelenkfortsatz und der Kiefer-

winkel aus Knorpelgewebe bervor, welebes am hinteren Ende der Knocbenaulage ent-

steht und mit dieser allmählich in Zusammenbang gelangt. Der Meckersche Knorpel

gebt mit seinem vorderen Ende an der Symphyse beider ivieferhiilften in die Zusammen-

setzung des Unterkiefers ein , indem sein relativ sehr ansehnliches Ende ossificirt und

der benachbarten knöchernen Kieferanlage asslmilirt wird, J. Brock , Zeitsehr. f. wiss-

Zool. Bd. XXVII. KüLLiKF.R , Entwickelungsgesch . S. 480. In der Symphyse der

Körperbälften bestehen beim Neugeborenen noch lleste des Knorpels. Aus der Synostose

beider Kieferhälften entsteht im ersten Lebensjahre der einheitliche Knochen , der in

seinem Wachsthume manche Eigenthümlichkciten bietet.

Kiefergelenk (Art. cranio-uiandibularisj.

Der Unterkiefer articulirt mittels seines Geleukfortsatzes auf der ihm vom

Scliuppentheil des Schläfenbeins gebotenen Gelenktläche. Diese umfasst das

Tuberculum articulare und senkt sich von da an in die dahinter gelegene Gelenk-

grube ein.

Der Gelenkkopf des Unterkiefers besitzt für jene Gelenkfläche keine con-

gruente Oberflächenbildung. Die Congruenz wird hergestellt durch einen

Zivischenknorpd (Fig. 167), der mit dem schlaffen Kapselbande verbunden ist.

Seine dickeren Ränder sind in letzteres eingefügt , so dass er mit dem Kapsel-

bande dem Gelenkkopfe folgend, bewegt wird. In der Mitte ist er dünner, zu-

weilen sogar durchbrochen. Das Kapselband entspringt am Schädel vorne vor

dem Tuberculum art., lateral von der hinteren Wurzel des Jochbogens, medial von

Fig. I(i7.

Senkrecliter Durchschuitt duruli das Kiefergeleuk.
A Geleiikkopf des Unterkiefers in der Cavitas glenoidalis, B auf dem Tuberc. articulare stellend.

der Umgebung der Spina angularis des Keilbeins , und hinten aus der Tiefe der

Cavitas glenoidalis. Am Unterkiefer befestigt es sich rings unterhalb der Gelenk-

fläche des Processus articularis.

Mit der Kapsel ist ein Verstärkungsband in Zusammenhang, das äußere

Seitenhand. Es entspringt von der unteren Fläche der Wurzel des Jochfortsatzes

des Schläfenbeins und verläuft schräg nach hinten und abwärts zum Gelenkfort-
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s;it/ lies Untcrki(3fer.s
, an dessen Hals es sich inscrirt. Ein inneres iScitenband

Avird durch ligamcutöse Sträogc, die keine Beziehung zur Kapsel besitzen vorge-

stellt (s. unten).

Solche Innere Seitenhänder bilden eine Baiulnuisse , welche hinter dem
Kiefergelenke, etwas medial davon, vom Schädel eutsjjringt und sich in mehrere
IMätter sondert, die an der medialen Seite des CTclenkfortsatzes befestigt sind.

Eines geht zum Halse des letzteren, ein anderes tritt zur medialen Begreirzung

(Liugula) des Foramen alveolare. Hiezu kann endlich noch gerechnet werden das

Li(i. stylo-maxillure. Ein von der Fascie des M. stylo-glossus, oder auch von dessen

Ursprungssehne sich abzweigender Bandstreif, der zum AVinkel des Unterkiefers

verläuft und an der Lingula sich befestigt, besitzt keine directe Beziehung zum
Mechanismus des Kiefergelenks. Das gleiche gilt von dem sogenannten Lü/. 2>terijyo-

maxillure, einem vom Hamnlus pterygoideus znm hinteren Ende der Linea mylo-
liyoidea tretenden Baude.

Die anatomische Einrichtung des Kiefergeleukes wird aus dem Mechanismus
der Actioncn des Unterkiefers verständlich. Die ausführbaren Bewegungen sind

dreifacher Art: 1. Eine seitliche Beicecumc) mit geringer Excursion findet in der

Richtung einer Bogenlinie statt, in welche die nicht in einer Geraden aufeinander

treftenden Axen der Gelenkköpfe fallen. 2. Auf- und Abicärtsbeivegung des Unter-

kiefers, wobei das Gelenk einen Ginglymus vorstellt. 3. Vor- und Rückivärts-

hewegung . Bei der Vorwärtsbewegung tritt der Gelenkkopf auf das Tub. articulare

und der Zwischenkuorpel bildet für den Condylus eine Pfanne (Fig. 167 B), während
beim Zurücktreten in die Cavitas articularis der Zwischenknorpel sich an die hin-

tere Fläche des Tub. art. und die vordere Fläche des Condylus legt, dessen hintere

Fläche gleichzeitig vom Kapselbande bedeckt wird (Fig. lü" Aj. Die seitliche Be-
wegung wie die Winkelbewegung, bei welcher der Condylus um seine Axe sich dreht,

gehen in der Cavitas articularis vor sich.
_
Doch findet beim einfachen Abziehen des

Unterkiefers, in höherem Grade bei weiter Öffnung des Mundes, eine Vorwärtsbewegung
statt, so dass der Gelenkkopf auf das Tub. art. tritt. Diese mannigfachen Be-
Avegungen ermöglicht der Zwischenknorpel, der für den Condylus eine transportable

Pfanne repräseutirt. Damit steht noch im Zusammenhang, dass der den Unterkiefer

vorwärts bewegende M. pteryg. exteruus sich theilweise an die Kapsel, speciell an

den daselbst angefügten Zwischenknorpel inserirt, also mit dem Unterkiefer auch
jenen Knorpel vorwärts bewegt.

Fig. i6S.

Zimgenbein (Os hyoides, Hyoid).

Wie oben (8. 197) dargelegt, bildet der als »Zungenbein« bezeichnete

Complex von knöchernen Theilen den Rest eines dem Kopfe zugehörigen, in nie-

deren Formen mächtig entfalteten Bogensystems. Wo dieses ausgebildet existirt,

sind gegliederte, knorpelige oder knöcherne Bogen in

der Medianlinie durch unpaare Stücke (Copulae) ver-

bunden. Je zwei Bogenpaare fügen sich an je eine

^^
Copula an. Eine Copula mit den Resten zweier Bogen-

paare ist das Rudiment jenes Apparates, der an der

Grenze zwischen der Vorderfläche des Halses und dem

Boden der Mundhöhle seine Lage hat.

Das die Copula repräsentirende Stück, Körper
oder B<i&i& benannt, ist platt, nach den Seiten schwach

Zimgenbein von oben. gekrümmt , an der vorderen aufwärts gerichteten
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Fläche gewölbt , an der nach hinten und abwärts sehenden concav gestaltet. Die

vordere Fläche bietet in der Kegel eine Querleiste dar, über welcher häufig, nahe

dem oberen Rande ein medianer Vorsprung lagert. Dazu kommen noch andere

unregelmäßigere Erhebungen, zur Verbindung mit Muskeln dienend.

Die am Zungenbeinkörper sitzenden Bogenrudimente sind die Hörn er des

Zungenbeins. Es sind vordere, obere, Cornua minora (Fig. 168, 169 mi), und

hintere untere, Cornua majora ima). Die kleinen Hörner sind meist iinausehn-

liche , zuweilen knorpelig bleibende Stückchen , welche oben dem lateralen Rande

des Körpers dicht an der Verbindungsstelle mit den großen Hörnern mittels eines

Gelenkes angefügt sind. Die großen Hörner sind schlanke
,
gegen den Zungen-

beinkörper zu breiter werdende Stücke , welche mit
j,j ..

dem lateralen Rande des Körpers in straffer Verbin-

dung stehen. Seltener ist auch hier ein Gelenk vor-

handen. Das hintere freie Ende der großen Hörner - ^sr^)?i
bietet meist eine knopfförmige Anschwellung.

Die kleinen Hörner sind au Länge sehr variabel. Sie „ , . , 1,^.0 .1." Zungenbein von der rechten Seite.

stellen durch das Lig. stylo-hyoideum mit dem Griffelfort-

satze des Schläfenbeins in Verbindung, und können so aufwärts verlängert sein. Selten

erreicht diese Verlängerung den Griffelfortsatz und noch seltener verbindet sie sich sogar

mit ihm. Zuweilen wird das Lig. stylohyoideum durch ein Knochenstäbchen vertreten,

welches die Verbindung mdt dem Griffelfortsatz vermittelt, und dann besteht eine Über-

einstimmung mit den meisten Säugethieren , bei denen das Lig. stylohyoid. durch einen

ansehnlichen Knochen repräsentirt wird. Diese Variation im Verhalten der kleinen Hörner

erklärt sich aus deren Entwickelung , die sie als die unteren Glieder eines Bogens

nachweist. Die großen Hörner verwachsen häufig mit dem Körper. Die durch die großen

Hörner und ihre Verbindung mit dem Körper dem Zungenbein zukommende Gestalt lässt

es einem griechischen v ähnlich erscheinen, daher der Name : Hyoides.

Verbindungen des Schädels mit der Wirbelsäule (Articulatio occipitalis , s. cranio-

vertebralis).

§ 78.

Während an der Wirbelsäule die Verbindungen der metameren Elemente unter

sich auf zweierlei Art zu Stande kommen, einmal in dem ursprünglichen Zu-

sammenhang der Wirbel an ihrem Körperstücke durch die lutervertebralscheibe,

und dann secundär an den Bogen durch deren Gelenkfortsätze, so treten dagegen

in der Cranio-vertebral-Verbindung neue Einrichtungen auf. Man kann sich die-

selben als erworben vorstellen , indem man sie von einfachen Verhältnissen ab-

leitet. Zwischen Cranium und erstem Halswirbel findet sich nämlich nur eine

basale Verbindung , und eine den Bogenverbindungen der Wirbelsäule entspre-

chende ist nicht zur Entfaltung gelangt. Darauf gründet sich die viel freiere

Beweglichkeit des Cranium. Jene Basalverbindung ist aber modificirt. Am
Occipitale ist die Gelenkflächenbildung vom Körper (Occ. bas.) auf die Seiten-

theile übergetreten , hat sich in zwei Gelenkflächen gesondert , welche durch je
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beide crvvjllinte Bcstandtheile des Iliiiterlianptsbcincs constituirt sind. Am Atlas

ist die Gelenkfläclie , da der Körper elimiuirt ist, ganz auf seitliche Tlieile, die

Bogen übergetreten. So entstand ein lateral entfaltetes und in zwei Hälften ge-

trenntes Gelenk, welclies seinen basalen Charakter auch am Atlas noch dadurch

erkennen lässt, dass der erste Spinalnerv hinter' dem jederseitigen Gelenke seinen

Austritt nimmt und nicht vor demselben, wie es sein müsste , wenn es aus einer

Articulation der Bogen hervorgegangen wäre. Die Bedeutung des Kopfes hat aber

auch den zweiten Halswirbel ins Bereich der Articulation gezogen, was durch den

Übergang des Körpers des ersten iu den Zalinfortsatz des Epistropheus angebahnt

wird. Demgemäß finden die Bewegungen des Kopfes in zweierlei Gelenkcom-

})lexen statt. Einmal iu dem von den beiden Condylen des Occipitale und den sie

aufnehmenden Pfannen des Atlas gebildeten Atlanto-occipitalgelenke. In diesem

gehen die Streck- und Beugebewegungen des Kopfes , auch geringe seitliche Be-

wegungen desselben vor sich. Zweitens vermittelt die Verbindung zwischen

Atlas und Epistropheus die Drehbewegungen, indem der auf dem Atlas ruhende,

mit diesem dann eine Einheit bildende Schädel auf dem Epistropheus rotirt. Zn

dem Apparat der Gelenke selbst kommen noch besondere ligamentöse Vorrich-

tungen.

Atlanto -occipital-Verbindung. Sie wird vorwiegend durch die

gleichnamige , zwischen den beiden Condylen des Occipitale und den pfannen-

artigen oberen Gelenkflächen des Atlas bestehende Articulation vorgestellt. Die

Oberflächen der beiden Condylen sind dabei als räumlich getrennte Strecken einer

einheitlichen Articulationsfläche anzusehen , da sie ihre Bewegungen gemeinsam

vollziehen. Jene Fläche entspricht der eines ellipsoiden Körpers. Die Bewegung

von vorne nach hinten und umgekehrt geht um die querliegende Längsaxe dieses

Ellipsoides vor sich, die Bewegung nach der Seite um die Queraxe desselben.

Die Pfannen des Atlas entsprechen in ihrer Gestaltung der Krümmung der Con-

dylusflächen. Ein schlafi'es Kapselband erstreckt sich vom Umfange jedes Con-

dylus zum Umfange der bezüglichen Gelenkfläche des Atlas.

Daran schließen sich vom vorderen wie vom hinteren Bogen des Atlas zur

Umgebung des Hinterhauptsloches verlaufende Membranae obturatoriae. Die 31.

atlanto-occipit. anterior erstreckt sich vom vorderen Bogen des Atlas zur unteren

Fläche des Körpers des Hinterhauptsbeines. Sie ist eine median verstärkte Fort-

setzung des vorderen Längsbandes der Wirbelsäule, in welche besonders vom Körper

des Epistropheus her starke Faserzüge übertreten. Die dünne schlaffe 31. aU.-

occip. jwsterior erstreckt sich vom hinteren Bogen des Atlas zum hinteren Umfange
des For. magmim. Sie wird von der Art. vertebralis bei ihrem Eintritte in den

Rückgratcanal durchsetzt. Eine ähnliche Membran findet sich zwischen dem hin-

teren Bogen des Atlas und dem Bogen des Epistropheus.

Atlanto -ep ist ropheal-Ver bind ung. In diesem «Drehgelenke«

des Schädels kommen mehrfache Articulationen in Betracht. Der mit seinen

unteren Gelenkflächen auf den oberen des Epistropheus lagernde Atlas nimmt

mit seinem vom vorderen Bogen abgeschlossenen Ausschnitte den Zahufort-
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Satz des Epistvopheus auf. Eine Gelenkfläche an der Vorderseite jenes Fort-

satzes articnlirt mit einer gleichen an der Hinterseite des vorderen Bogens des

Atlas. Bei der Drehbewegung des Atlas (sammt dem Schädel) geht die Axe

durch den Zahnfortsatz. Der hier befindliche Bandapparat zeigt starke Hilfs-

ligamente, welche die Lage des Zahnfortsatzes sichern und auch den Schädel mit

letzterem verbinden, ohne der Beweglichkeit Einhalt zu thun.

Kap sei band er finden sich um die unteren Gelenkflächen des Atlas

und die oberen des Epistropheus. Sie zeichnen sich durch Schlaff'heit aus. Ähn-

lich verhält sich das Kapselband zwischen Zahnfortsatz und vorderem Bogen des

Atlas (Atlanto-odontoid-Gelenk)

.

Fig. 170.

Fig. 171.

Litf.susp.

Iiiff. al.

äens.

Bandapparat zwischen Occipitale und den beiden ersten Halswirbeln, bei geöffnetem Rückgratscanal von
hinten gesehen.

An Hilfsbändern bestehen l.diei/^//. a/ar/a (Fig. 171), zwei kurze,

aber starke Faserstränge, welche vom oberen Theile des Zahnes lateral ausgehen

und divergent zur medialen Fläche der Condyli occipitales emporsteigen. Sie be-

festigen sich da an der rauhen, gegen das Foramen magnum sehenden Fläche.

2. Von der Spitze des Zahnes erstreckt sich das mechanisch unwichtige Lig. apicis

zum vorderen Umfange des Hinterhauptsloches (Fig. 171). 3. In seiner Lage zum
Atlas wird der Zahufortsatz durch das Lig. transversinn festgehalten (Fig. 170).

Es ist jederseits an einer unebenen Vertiefung am Atlas befestigt und verläuft

verbreitert über die hintere Fläche des Zahnfortsatzes. Von der Verbreiterung

aus erstrecken sich Faserzüge in longitudinaler Richtung aufwärts und abwärts.

Die erstem bilden ein schmales, zum Occipitale tretendes Band. Die etwas kür-

zeren und abwärts gehenden Züge inserireu sich am Körper des Epistropheus.

So wird das Lig. transversum zu einem Lig. cruciatum umgestaltet. Eine das

gesammte Lig. cruciatum überdeckende Membran erstreckt sich breit vom Körper

des Epistropheus zum Occipitale. Sie ist eine schärfer ausgeprägte Fortsetzung

des hinteren Längsbandes der Wirbelkörper. Indem der ganze Bandapparat in

den am Atlas befindlichen vorderen Ausschnitt eingebettet ist, wird er vom Rück-

gratcanal ausgeschlossen.

Ungeachtet der zwischen Schädel und den ersten Halswirbeln bestehenden Beweg-

lichkeit bleibt doch ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Basis des Occipitale
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1111(1 dem einem Körper des ersten Halswirbels eiitspredicndeTi Zahn dos Epistroplieus.

Ein feiner Bandstreif, das oben erwähnte Li(j. apicis (Liy. Suspensorium dentis) (Fig. 171)

verläuft vom oberen Schenkel des Kreuzbandes gedeckt zwischen jenen Theilen. Er ent-

spricht einem Zwischenwirbelkörperbande , auch insofern , als ihn die Chorda dorsalis

durchsetzt, die sich hier auch länger als in den Wirbelkörpcrn erhält. Die Keduction

dieses Lig. intervertcbrale ist auf Rechnung der Beweglichkeit zu setzen, die zwisdien

den von ihm verbundenen Tlieilen sich entfaltet liat.

e. Der Schädel als Ganzes.

Aussenfläche und Binnenräume.

§
79."

Der den Schätlel darstellende Knochencomplex empfing die Grundzüge seiner

Gestaltung durcli die Anpassung der einzelnen Skelettheile an mannigfache func-

tionelle Beziehungen. Zwei Hauptabschnitte gaben sich bereits oberflächlich zu

erkennen. Der eine, die Kapsel für das Gehirn bildende Theil, Hirnschädel,

und ein zweiter, aus dem Knochen der Nasen- und Kieferregion gebildeter,

Antlitztheil des Schädels.

Die Hirnkapsel besitzt eine in der Regel ovale Gestalt mit größerem sagit-

talen Durchmesser, und kleinerem queren, der aber am hinteren Drittel jenen

des vorderen zu übertreffen pflegt.

Die Außenfläche des Schädeldaches ist gewölbt und besitzt bei der

ganz beschränkten Beziehung zur Muskulatur und dem Fehlen wichtigerer Com-

municatiousöftnungen eine glatte , nur durch die Nahtverbindungen der Knochen

unterbrochene Fläche. Der höchste , den Scheitel (Vertex) darstellende Theil

dieser Fläche verläuft vorne allmählich über das Stirnbein zur Stirngegend,

welche lateral durch den Supraorbitalrand vom Antlitztheil des Schädels sich

scheidet. Seitlich grenzt sich die obere Fläche des Schädeldaches durch die

am Jochfortsatze des Stirnbeines beginnende , nach hinten auf die Schuppe des

Schläfenbeins sich bogenförmig hinziehende Linea teinporalis , welche den Um-

fang des Ursprungs eines gleichnamigen Muskels abgrenzt , von dem von dieser

Linie umzogenen Planum temporale ab. Jäher senkt sich die Scheitelregion zum

Hinterhaupt i Occiput herab , welches medial von der Protuberantia occipitalis

externa und lateral von der Linea nuchae superior eine Grenze gegen den dem

Nacken zugekehrten , von Muskelinsertionen eingenommenen Abschnitt (Planum

nuchale) empfängt.

Das Planum temporale senkt sich einwärts und abwärts zu einer vorne

vom Jochbein abgegrenzten, lateral wova. Jochbogen überspannten Grube, Fossa

temporalis, die nach vorne zu an der Grenze gegen den Antlitztheil des Schädels

durch eine Spalte [Fissura infraorhitalis) mit der Augenhöhle communicirt.

Der unterste Theil der Schläfengrube tritt in bedeutendem Winkel einwärts zu

einer von der Unterfläche des großen Keilbeinflügels und der äußeren Lamelle

des Flügelfortsatzes des Keilbeins gebildeten Vertiefung— Fo.s.sa infratemporaUs.
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Pig. 172.

Jlor etJimotda?
ant po^t

Tor ojit

Fo? sphoHo j)a?at.

Vor (lieser Vertiefung läuft die Infraorbitalspalte in eine medianwärts ein-

dringende spaltähnliche Grube herab , deren seitlicher Eingang durch die An-

lehnung der äußeren Lamelle des Flügelfortsatzes des Keilbeins gegen den Ober-

kiefer eine untere Ab-

grenzung empfängt. Es

ist die Flügelgaumen-

yrube [Fossa pterygo-

palatina) Vgl. Fig. 172),

deren Eingang, von Keil-

bein und Oberkiefer be-

grenzt, auch als Fossa

sphenomaxillaris aufge-

führt wird.

Von der Schädel-

höhle her öffnet sich vor

ihrem oberen Abschnitt

das Foramen votundum

des Keilbeins.

Die Füigelgaumen-

grute besitzt außer der

Communication mit der

Fissura orbitalis iuf. noch

mehrfache andere -wich-

tige Verbindungswege.

Medial wird die Wand der Grube von der senkrechten Lamelle des Gaumenbeins ge-

bildet , das mit seinen beiden Fortsätzen das unter dem Keilbeinkörper in die Nasen-

höhle führende Foramen splienopalatinum begrenzen hilft. Die hintere Wand der Grube, vom

Flügelfortsatz des Keilbeins gebildet, bietet die vordere Mündung des jenen durchsetzen-

den Canalis Vidianus. Endlich senkt sich die Grube abwärts in einen anfänglieh vom

Flügelfortsatz des Keilbeins , vom Oberkiefer und Gaumenbein , dann von den [beiden

letzteren begrenzten Canalis pterygopalatinus , der meist mit einer großen und zwei das

Gaumenbein durchsetzenden kleinen Öffnungen am hinteren seitlichen Theile des Gaumens

ausmündet, nachdem er unterwegs zur Nasenhöhle führende Canälchen abgab.

Hinter der Wurzel des Jochbogens ist der äußere Gehörgang bemerkbar,

hinter welchem von der seitlichen Hinterhauptsgegend her der Processus mastoi-

des herabsteigt.

Complicirter als Dach und laterale Schädelwand erscheint der AntlitztheiL

durch mannigfaltigere Beziehungen zu anderen Organen.

Zunächst treten uns als bedeutende Vertiefungen die Augenhöhlen
'Orbitae' entgegen, zwischen denen vorne die knöcherne Nase vorspringt. Jede

der beiden Orbiten ist etwa pyramidal gestaltet. Die vier Seitenflächen der Pyra-

mide entsprechen den Wandungen der Augenhöhle , deren äußere Öffnung der

Basis correspondiren würde. Der tief im Grunde der Orbita befindlichen , mehr

median gerückten Spitze der Pyramide entspricht das Foramen opticum. Lateral

Sagittalscbiütt durch deu Antlitztheil des Schädels, wodurch die

laterale Wand der Orbita entfernt ist.

Gegknbauk, Anatomiö. 14
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liiei'voii iät die obere Waud von der seitlichen geschieden diucli eine bedeutende,

meist bis gegen die Hälfte der Tiefe der Orbita vordringende Spalte : Fissura

orbüalis siiperior (Fig. 173. welche eine zweite Communication mit der Schädel-

höhle vermittelt. Eine andere, nach vorne zu weitere Spalte scheidet die late-

rale Wand von der unteren. Die laterale Wand bildet vorwiegend die Facies

orbitalis des großen Keilbeinflügels, vorne in Verbindung mit dem Jochbein. Die

lateral und nach vorne geneigte untere Wand stellt der Oberkiefer her , vorne

und seitlich gleichfalls mit dem Jochbein in Verbindung. Auf dem vom Ober-

kiefer gebildeten Boden der Orbita verläuft von der Infraorbitalspalte als offene

Rinne beginnend der Ca7ialis infraoi-bitalis.

Am hintersten Theile des Orbitalbodens tritt das Gaumenbein mit einer

kleinen Fläche seines Processus orbitalis ein (Fig.

(vergl.

172,. Die mediale Wand

Fig. 173.
Fig. 172, 173) bietet die

Lam. papyracea des Siebbeins, und

daran im An.schluss das Thränen-

bein dar. Gegen die oberen Rän-

der beider Knochen wölbt sich vom

Orbitaldache das Stirnbein herab,

und an der Verbindung mit der

Lam. pap. sind zwei, zuweilen so-

gar drei Foramina ethmoidalia be-

merkbar, deren vorderstes das

wichtigste und meist auch das grös-

sere ist.

Auf der vorderen Hälfte des

Thränenbeins vertieft sich , zur

Hälfte auf den Stirnfortsatz des Ober-

kiefers übergreifend, die Fossa sacci

lacrymalis von einer oben flachen

Grube aus in einen hinter dem me-

dialen Orbitalrand eindringenden Canal Canalis naso-Iacrymcdis.. dessen Be-

ginn vom Hamulus lacrymalis lateralwärts abgegrenzt ist (Fig. 172'. Am Or-

bitaldache spielt das Stirnbein die Hauptrolle , indem nur ein kleinster Theil des

Daches über dem For. opt. vom kleinen Keilbeinflügel gebildet wird. Die lateral

am vordereö oberen Theile des Daches befindliche Fovea lacrymalis birgt die

Thränendrüse. Der medial gegen die Pars nasalis des Stirnbeins auslaufende

Supraorbitalrand trägt die Incisura supraorbitalis oder ist an deren Stelle von

einem gleichnamigen Loche durchbohrt.

Wie die Lamina papyracea das Siebbein und das Thränenbein andeuten,

wird der Interorbitaltheil des Schädels vom Nasenabschnitte gebildet , der an der

Außenfläche durch eine mediane Öffnung . Apertura pyriformis , seinen Zugang

hat. Die obere Begrenzuns dieser Öftnung bilden die Nasenbeine , an welche

Rechte Orbita mit Umsebuns;.
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lateral der Oberkiefer sich mit seinem Stirnfortsatze anschließt und auch den

unteren Abschluss herstellt, median die Spina nasalis anterior entsendend.

Der durch die Nasenbeine und den Stirnfortsatz des Oberkiefers gebildete

Vorsprung formt das knöcherne Gerüste der äußeren Nase und beeinflusst deren

Gestaltung. Seitlich von dem äußeren Naseneingange senkt sich die Außenfläche

des Oberkiefers zu einer grubenförmigen Vertiefung, der Fossa canina ein, über

welcher etwas zur Seite das Foramen infraorhitale herabsieht. Weiter seitlich

erstreckt sich die Antlitzfläche auf das Jochbein , das der oberen "Wangenregion

zu Grunde liegend einen mehr oder minder bedeutenden Vorsprung vorstellt und

damit gleichfalls die allgemeine Gestaltung des Antlitzes nicht wenig beherrscht.

Nach abwärts schließt der Antlitztheil des Schädels mit dem Alveolarfortsatze

des Oberkiefers ab und reiht sich mit diesem oder vielmehr den in seinen Alve-

olen sitzenden Zähnen an die Zahnreihe des Unterkiefers. Je nach der Stellung

der vorderen Zähne in beiden Kiefertheilen kommt diesem Abschnitte ein ver-

schiedener Ausdruck zu.

An der Nasenhöhle [Cavnm nasi) bilden die als Knochen der Nasen-

region beschriebenen Skelettheile den oberen, die Knochen der Kieferregion den

unteren Theil der Begrenzung. Den Gesammtraum der Nasenhöhle trennt eine

mediane, theils knöcherne, theils knorpelige Scheidewand in zwei seitliche Hälf-

ten. Die knöcherne Nasenscheidewand bildet die von oben herab tretende La-

inina perpendicnlaris des Siebbeines, deren vorderer unterer Rand mit dem

Scheidewandknorpel unmittelbar zusammenhängt. Mit dem hinteren unteren

Rande der Lamina perpend. ist der Vomer in Verbindung, der nach hinten und

unten die knöcherne Scheide-

wand ergänzt, indem er auf

die Crista nasalis von Ober-

kiefer- und Gaumenbein sich

herabsenkt.

Fig-. 174.

Medianschnitt des Antlitz
theiles des Schädels.

14*
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Der zwischen Vordcrraml der Lamiiia perpcnd. und Pllugscliarbcin einspringende

Winkel wird von der knorpeligen Nitsensclieidewund eingenommen , die von da aus oben

unmittelbar unter dem Nasenbein lier, unten auf der Spin. nas. ant. ruhend, bis in die

äußere Nase sich erstreckt. Ihr Verhalten zu den beiden knöchernen Theilen ist ver-

schieden. Die Lani. perpend. geht unmittelbar in sie über, so dass sie von dieser nur

einen unverknöcherten Abschnitt vorstellt. Daher erscheint der Rand der Lam. perp.

meist unregelmäßig, rauh, wie der eines Knochens, dessen knorpelige Epiphyse abgelöst

ward. Der Vomer dagegen tritt zu der Knorpelscheidewand nur in das Verhältniss der

Anlagerung und gelit sehr häufig an dieser Stelle in zwei die knorpelige Scheidewand

umfassende Lamellen über, so dass sich erstcre noch in den Vomer erstreckt. Darin

erhält sich ein Theil der ursprünglichen Befunde (s. S. 188).

Das Dach der Nasenhöhle bildet hinten zum geringen Theilc der Keilbein-

körper, dessen Sinus von den Ossicula Bertini grossentheils verschlossen wird,

dann die Siebplatte des Siebbeins , und endlich vorne die Nasenbeine , welche

zugleich in die seitliche Wand sich fortsetzen. Die Seitenwand wird vorzüg-

lich vom Siebbein , dann aber vorne vom Oberkiefer und nach hinten vom

Gaumenbein und Flügelfortsatz des Keilbeins dargestellt. Vom Siebbein treten

die beiden oberen
Fig. 175.

Sinus frontalis

Crista galli

Sinus sphenoid.

For. spheuo-
palatimitn \

Dorsimi eph.

Muscheln vor, vom

Oberkiefer - und

Gaumenbein erhebt

sich die untere Mu-

schel (Fig. 174).

Den Boden der

Nasenhöhle bilden

Oberkiefer und

Gaumenbein. Auf

dem vorderen

Theile des glatten

Bodens steigt je-

derseits der Cana-

lis indsivus herab

zum Gaumen.

Die Muscheln

scheiden die drei

Nasengange , Me-

atus narium. Der

untere liegt zwi-

schen der unteren

Muschel und dem

Boden der Nasen-
höhle, der mittlere zwischen mittlerer und unterer Muschel , zwischen mittlerer

und oberer der obere. Sie convergiren nach hinten gegen die Choanen. In den
unteren Nasengang unter dem vorderen Drittel der unteren Muschel, mündet der

Laterale Wand der Nase.iliölile.
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Canalis naso-lacrymalis , in den mittleren und oberen münden die Neben-

höhlen der Nase. Nächst dem hinteren Ende der mittleren Muschel liegt das

Foramen sphenopalatinum.

Von feineren Sculptureu sind rinnenförmige Vertiefungen als Nervenbahnen be-

merkenswerth. Sowohl an dem obersten Theile der Seitenwand als an dem entsprechen-

den Abschnitte der Lam. perpend. sind, oft zu feinen Canälchen abgeschlossene Rinnen

für die Riechnerven vorhanden. An der Innenfläche des Nasenbeins bemerkt man die

Furche für den N, nasalis externus , und am Vomer ist häufig eine schräg von oben

nach unten und vorne zum Canalis incisivus ziehende Furche, für den N. nasopala-

tiuus bemerkbar.

Die bedeutendsten Complicationen der Sculptur erscheinen an der ünterfläche

der Basis cranii. Mit diesem Theile steht der Kopf mit dem übrigen Körper

in Zusammenhang imd dadurch erscheinen hier überall Bildungen , welche jenem

Zusammenhang Ausdruck geben. Wir treffen da Befestigungsstellen der Musku-

latur, Articulatiousflächen. Öffnungen von verschiedenem Lumen zum Durchlasse

von Blutgefäßen und Nerven , und unter diesen die große Commuuication der

Schädelhöhle mit dem Rückgratcanal , überall sind Verbindungen ausgeprägt.

Diese Verhältnisse treffen wesentlich auf den hinteren Theil der Basis cranii , der

der Hirnkapsel des Schädels angehört.

Der vordere oder Antlitztheil des Schädels lässt durch seine Beziehungen

zu Mund- und Nasenhöhle auch diese Räume an der Basis cranii betheiligt er-

scheinen.

Am hinteren oder Hirntheile der Schädelbasis bildet das wenig vor seiner

Mitte gelegene Foramen occipitale den sichersten Orientirungspunct. Sein vor-

derer Seitenrand wird überragt von den beiden Condyli occipitales, vor welchen

das Basilarstück des Hinterhauptsbeines sich bis zur vorderen Grenze dieses Ab-
schnittes der Basis cranii erstreckt. Lateral von dem vorderen Abschnitte jedes

Condylus bemerkt man an der dieselben tragenden Knochenstrecke die Mündung

des Canalis hypoglossi, und in der Einsenkung, dicht hinter jenem Condylus den

inconstanten Canalis condijloideus. Gegen den hinteren Rand des Foramen occi-

pitale tritt die Linea nuchae mediana von der Protuberantia occipitalis externa

her, zu beiden Seiten sieht man das Planum nuchale. Seitlich grenzt sich das

Hinterhauptsbein erst durch eine Naht vom Schläfenbeine ab , dann folgt , lateral

von den Condyleu , zwischen beiden Knochen das an Umfang sehr variable

Foramen jwjulare iFor. lacerum posterius)

.

Es ist bald eine engere , bald weitere Öffnung , in der Regel assymmetrisch, und
bildet nicht selten eine tiefe gegen den Felsentheil des Schläfenbeines eingebuchtete

Grube zur Aufnahme des Bulbus venae jugularis. Die Scheidung des Foramen jugulare

in zwei Abschnitte, von denen der laterale, hintere für die genannte Vene bestimmt ist,

der mediale vordere die Austrittsstelle von Nerven bildet , trifft sich zuweilen auch an

der Basis deutlich, und kann sogar zur Bildung zweier, durch eine Knochenspange, (der

unter einander verbundenen Processus interjugulares) von einander getrennten Löcher

fortgeschritten sein. Die ungleiche Weite des venösen Abschnittes beider Foramina ju-



214
Zweiter Abschnitt.

gularis steht mit Calibcrdiffereiizen der Sinus transversi (,venösen ülutlciter) in Innern

der Schädelhöhle in Znsammenhang.

Fig. 17(i.

Protuherant
occip. ext

Linea nuchae
mediana

Foramen jugnlare

Can. hypoglossi

Fiss. petro. occipit.

Tnherc. phar.

Foramen lacerum

Foramen tnctstv

Rechte Hälfte des Schädel von der Basis gesehen.
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Vom Foramen jugulare aus erstreckt sich vor- und medianwärts die Fissura

petro-occipitalis , eine Spalte zwischen dem Körper des Hinterhauptsbeins und

dem medialen Theile der Felsenbeinpyramide. Sie wird durch Faserknorpel aus-

gefüllt (Synchondrosis petro-occipitalisl . Seitlich vom Foramen jugulare ragt

der Processus stijloides vor , hinter welchem das Foramen stylo-mastoideum be-

merkbar ist. Noch weiter nach außen und hinten der Processus mastoides, durch

die Incisura mastoidea medial abgegrenzt. Vor dem Foramen jugulare ist der

äußere Eingang des Canalis caroticus sichtbar , und vor demselben , durch eine

rauhe Knochenfläche davon getrennt, eine zum Theile vom Hinterrande des gros-

sen Keilbeinflügels gebildete rinnenförmige Vertiefung zur Aufnahme der knor-

peligen Tuba Eustachi!. Der Boden dieses Sulcus tubarius ist zuweilen spalt-

artig durchbrochen , und dann fließt die dadurch gebildete Spalte [Fissura petro-

sphenoidalis infer.) mit einem zwischen der Spitze der Felsenbeinpyramide,

dem Körper des Occipitale und dem Keilbein befindlichen unregelmäßig um-

randeten Loche zusammen — Foramen lacerum ;For. lac. anterius). Aus

einem Reste des Primordialcraniums entstandener Faserknorpel füllt auch diese

Öffnung an der Basis aus. Au der vorderen Umgrenzung mündet etwas lateral

dicht über dem medialen Ende des Sulcus tubarius der Canalis Vidiamcs. An
der Seite vor dem Zitzenfortsatze ist der Eingang zum Meatus acusticus externus

sichtbar , und vor diesem an der Basis der Schläfenschuppe die Gelenkgrube für

den Unterkiefer , welche vorne vom Tuberculum articulare überragt wird. Die

breite , etwas eingedrückte Fläche der Pars tympanica tritt als untere Wand des

äußeren Gehörganges hervor. Vor ihr liegt die Glaser'sche Spalte. Die Sutura

squamo-sphenoidalis grenzt die Pars squamosa vom Keilbein ab, welches mit einem

nach hinten gerichteten Theile seines großen Flügels sich zwischen P. squamosa

und petrosa eindrängt. An dieser Strecke ist das Keilbein durch die sehr wechselnde

Spina angularis und das unmittelbar daran befindliche Foramen spinosum aus-

gezeichnet. Dann folgt das größere Foramen ovale. Über die Infratemporal-

fläche des großen Keilbeinflügels gelangt man zu seitlichen Theilen des Schädels

und zu der bereits oben beschriebenen Schläfengrube , zur Fissura orbitalis infe-

rior und zur Fossa spheno-maxillaris. Medial dagegen erscheint die Basis des

dem Antlitztheile angehörigen Schädelabschnittes.

Zwei von den Alae temporales des Keilbeins herabsteigende Pfeiler, die

Processus pterygoidei , sind die seitlichen Grenzen des hinteren Eingangs der

Nasenhöhle , der durch den Vomer in die beiden Choanae getheilt wird. Die

Flügel des Vomer breiten sich je gegen den Proc. vaginalis der medialen Lamelle

des Flügelfortsatzes aus. Hinten erscheint auf dem Flügelfortsatze die Fossa

pterygoidea. Von dem Ende der medialen (inneren] Lamelle des Flügelfortsatzes

tritt der Hamulus pterygoideus ab. Die laterale Lamelle des Flügelfortsatzes ver-

größert durch ihre Verbreiterung den Boden der Flügelgrube. Am unteren Ab-

schnitte der Fossa pterygoidea tritt der Pyramidenfortsatz des Gaumenbeins zwi-

schen beiden Lamellen hervor. Die untere Choanenbegrenzung bildet die horizon-

tale Platte des Gaumenbeins mit der median nach hinten vorspringenden Spina
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nasülis jxjsk'rior. Der Einblick in die Choanen zeigt die von der lateralen Wand

vorragenden Muscheln. Unterhalb und etwas vor den Choanen breitet sich der

knöcherne Gaumen (Palatum) aus, als Dach der Mundhöhle, seitlich und vorne

vom Alveolarfortsatze der Oberkieferknochen umfriedet. Der hintere kleinere

Abschnitt des Gaumens wird vom Palatinum gebildet. Am seitlichen Rande dieses

Theiles begrenzt es gegen den Oberkiefer zu das For. palat. majus ; unmittelbar

dahinter durchbrechen einige kleinere Löcher [For. palat. viinora) das Gaumen-

bein selbst , sämmtlich Mündungen des Canalis pterygo-palatinus , der von der

Fossa pterygo-palatina herabsteigt , Blutgefäße und Nerven führend. Die trans-

versale Sutura palato-maxillaris verbindet Gaumenbein und Oberkiefer am Gau-

men, während die sagittale Butura palatiua Gaumenbeine und Oberkieferknochen

je unter sich in medianen Zusammenhang setzt. Vom Foramen palatinum majus

erstreckt sich in der Kegel eine flache Furche längs des lateralen Gaumenrandes

nach vorne. Die Sutura palatina führt vorne zu der bald einfachen, bald deutlich

paarigen Öffnung des Canalis incisivus
, von welcher Stelle aus an jugendlichen

Schädeln sich eine Trennungsspur des Praemaxillare (S. 193) in Gestalt einer

kurzen Quernaht erhält.

Der Binnenraum der Schade 1 höhle ist dem Volum wie der Gestal-

tung des Gehirnes angepasst, und bietet das negative Bild der Gehirnoberfläche.

Außer den großen Vertiefungen und Erhebungen , die nur der Bodenfläche des

Cavum cranii angehören , sind scheinbar unregelmäßige Vorsprünge [Juga cere-

bralia) und zwischen diesen befindliche Vertiefungen {Impressiones digitatae)

,

welche den Furchen und Windungen des Großhirnes entsprechen , an allen von

letzterem berührten Wandflächen bemerkbar. Breite u"nd seichte Furchen neh-

men als Sulci venosi die venösen Blutbahnen der harten Hirnhaut auf. indess

feinere, deutlich ramificirte, Sulci arfer/os^' vorstellen. Letztere gehen von der

Basisfläche aus, wie erstere ihr zustreben , denn dort findet die Verbindung mit

den größeren Gefäßstämmen statt, durch bestimmte Öffnungen vermittelt. Ebenda

dienen wieder andere Öffnungen zum Durchlass von Nerven. In dieser reicheren

Gestaltung correspondirt die Innenfläche des Cavum cranii mit dem Äußeren

der Basis des Schädels. Am Grunde des Cavum cranii (Fig. 177) sind drei be-

deutende, als vordere, mittlere und hintere Schädelgrube unterschiedene Räume

bemerkbar

.

Die hintere Schädelgrube ist die größte. Sie weist in ihrer Mitte das

Foramen occipitale auf, wird vorne und seitlich von der Felsenbeinpyramide,

medial vom Clivus abgegrenzt und besitzt zwei hintere Ausbuchtungen, in welche

die Hemisphären des kleinen Gehirnes sich einbetten. Daher entbehren diese

Flächen der Juga cerebralia. Beide Vertiefungen werden median durch die

von der Eminentia cruciata [Protub. occip. int.) herab kommende Crista occipitalis

int. geschieden, und durch die seitlichen Arme der Eminenz von den über ihnen

liegenden, gleichfalls vertieften Flächen getrennt, gegen welche die Hinterlappen

des Großhirns sich anlagern. Von der Eminentia cruciata erstreckt sich, rechter-

seits gewöhnlich in unmittelbarer Fortsetzung des Sulcus sagittalis , der Sulcus
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transversus hinter dev Felsenbeinpyvamitle und in ^> förmiger Krümmung zum

hinteren und lateralen Abschnitte des Foramen jngulare herab.

Von Communicationen der hinteren Schädelgrube sind außer dem Foramen

magnum die über der vorderen und seitlichen Circumferenz derselben sichtbaren

Öffnungen des Cnnalis hijpoylossi hervorzuliebeu. Dann an der Grenze gegen das

Felsenbein das Foramen jugiilare. An der hinteren Fläche der Felsenbein-

pyramide ist der Meatus acusticus int. sichtbar, schwer dagegen , weil nach ab-

wärts gerichtet, der Aquaeductus vestihuli.

Die mittlere Schädelgrube ist durch den Keilbeinkörper in zwei seit-

liche Hälften geschieden. Ihren Boden bilden die Alae temporales des Keilbeins,

die Schläfenschuppe mit der vorderen oberen Fläche der Felsenbeinpyramide,

während der Angulus sphenoidalis des Parietale noch in die Begrenzung der seit-

lichen Wand eingeht. Die obere Kante der Felsenbeinpyramide und die Sattel-

lehne bilden die hintere , die Alae orbitales des Keilbeins die vordere Abgren-

zung. Am Sattel selbst gehen die beiderseitigen Hälften dieses Abschnittes ohne

scharfe Grenzen in einander über. Die mittlere Schädelgrube nimmt jederseits

den Schläfenlappen des Großhirns auf. Der Sattelknopf und die drei Processus

clinoidei compliciren das Relief des mittleren Abschnittes. Von Öffnungen sind

bemerkbar: Vorne, unterhalb der Ala orbitalis , die Fissura orbitalis superior

;

an der Wurzel des großen Keilbeinflügels das nach vorne gerichtete Foramen

rotundum ,
welches zur Flügelgaumengrube führt ; nach hinten und seitlich ist

das Foramen ovale sichtbar, und lateral davon das Foramen spinosuni. An der

Seite des hinteren Abschnittes des Keilbeinkörpers tritt der Canalis carotims la-

teral von der Lingula abgegrenzt in die Schädelhöhle, und vorne wird die Wurzel

der Ala orbitalis vom Foramen opticum durchsetzt. Vom Foramen spinosum aus

erstreckt sich ein verzweigter Sulcus arteriosus an die seitliche Wand der Grube

und darüber hinaus zum Schädeldach empor.

Von den 'beiden Hauptästen dieses Sulcus tritt nicht selten ein Zweig nach vorn

gegen das laterale Ende der Fissura orbitalis superior; er ist bedingt durch eine hier be-

stehende Anastomose der Art. meningea media mit einem Zweige der A. ophthalmica.

Die vordere Schädelgrube ist der am wenigsten vertiefte Abschnitt

des inneren Schädelgrundes. Die vordere und seitliche Grenze und den größten

Theil des Bodens bildet das Stirnbein, an welches sich hinten und seitlich die Alae

orbitales zur Abgrenzung anschließen. In der Mitte und vorne ist die schmale,

etwas tiefer liegende Lamina cribrosa des Siebbeins am Abschlüsse betheiligt. Die

Stirnlappen des Großhirnes ruhen auf dem Boden der Grube. Auf die beiden

Hälften der Lam. cribrosa betten sich die Bulbi olfactorii . durch die Siebbein-

löcher die Riechnerven entsendend. Dazwischen ragt die Crista galli empor, vor

welcher das Foramen coccum sichtbar ist. Über demselben steigt median ein

leistenförmiger Vorsprung empor. Fein verzweigte Sulci arteriosi beginnen zu-

weilen vor einem vorderen Siebbeinloch. In ihnen vertheilt sich die unbedeutende

Arteria meningea anterior.
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Fig. ilb.

Fontanellen imd Schaltknochen.

§ SO.

Das für jeden der Deckknochen des Schädels von einem einzigen Punkte

ausgehende Wachsthum lässt für das Schädeldach nicht sofort einen gleichmäßigen

knöchernen Verschluss entstehen. Die von der Stelle ihrer Tubera aus sich pe-

ripherisch vergrößernden Frontalia und Parietalia treffen erst allmählich unter

sich zusammen, und gleiches gilt für die Parietalia in Bezug auf das die Schuppe

des Occipitale bilden helfende Interparietale. Wie die Anlagen dieser Knochen

anfänglich durch membranöse Zwischenräume von einander getrennt sind, so

bleiben auch noch später , nachdem die Knochen auf längeren , zu den Suturen

sich ausbildenden Strecken sich berühren , an mehreren Orten membranöse Ver-

schlussstellen des Schädeldaches übrig."^ Sie

liegen an den von der Mitte (dem Tuber) der

betreffenden Knochen entferntesten Stellen ihres

Umkreises , und werden als Fontanellen Fonti-

culi) bezeichnet, weil sich hier einer Quelle

ähnlich eine pulsirende Bewegung (der fort-

geleitete Puls der Hirnarterien) wahrnehmen

lässt. Zwei dieser Fontanellen sind von grös-

serer praktischer Bedeutung. Die Stirnfonta-

nelle [Font, major s. frontalis) (Fig. 178 a]

zwischen den beiden Scheitel- und Stirnbeinen

gelagert, und in der Regel mehr zwischen die

Stirnbeine ausgedehnt. Die Hinterhauptsfon-

tanelle [Font. )ninor s. occipitalis) [b] zwischen

dem Interparietale und dem hinteren Winkel der

Parietalia befindlich , dreiseitig und kleiner als

die erst erwähnte. In der Regel ist sie bei der Geburt schon sehr reducirt, indess

die große erst nach der Geburt, meist während des ersten Lebensjahres schwindet.

Schädel eines Neugeborenen von oben.

Der Verschluss der Fontanellen er-

folgt mit der Ausbildung der betreffen-

den Winkel der Knochen, auf dieselbe

Weise , wie die Vergrößerung dieser

Knochen stattfindet. Die Fontanellen

unterstützen eine gewisse Verschiebbar-

keit der Deckknochen des Schädels, und

beim Geburtsacte werden die Ränder der

benachbarten Knochen unter einander

gedrängt, wodurch der Umfang des Schä-

dels sich etwas verringert.

Außer den vorerwähnten Fonta-

nellen finden sich zwei kleinere an der

Seite des Schädels, der Font, sphenoi-

dulis (Fig. 179 c) am vorderen unteren

Fig. 179.

Schädel eines Neugeborenen, seitlich.
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Winkel uud der Font, rnustoideus (F. C'asscrii) (t/J am hinteren unteren "Winkel des

Scheitelbeines. Letzterer schwindet später als ersterer. Beide sind beim Neugeborenen

schon sehr unansehnlich oder völlig verschwunden.

Die Entwickehmg der Schäcleldeckknochen geht durch peripherisch aus-

strahlende Knochenleistchen vor sich. Zwischen den bereits gebildeten schiessen

neue au, oder getrennt vor dem Wachsthumsrande liegende Knochenpartikel ver-

binden sich mit dem Knochen. Nicht immer jedoch tritt eine solche Verschmel-

zung discret entstandener Knochentheilchen ein, diese erhalten sich dann

selbständig, und bestehen als kleine Knochensplitterchen isolirt zwischen den

Zacken der Nähte. Solche Befunde gehören zu den fast regelmäßigen Vorkomm-

nissen in der Occipitalnaht. Aber jene isolirten Knochenstückchen können auch,

frühzeitig entstanden , sich selbständig vergrößern , ohne mit den benachbarten

typischen.Knochen zu verschmelzen , und dann erscheinen in den Nähten ge-

lagerte größere Knochen, die mittels Suturen mit der benachbarten in Zusammen-

hang stehen : Nahtknochen, Schaltknochen (Ossicula Wormiana) ; kommen

sie an der Stelle der früheren Fontanellen vor : F o n t a n e 1 1 k n o c h e n

.

In Zahl, Größe und Ortliehkeit des Vorkommens bieten die Nahtknochen sehr dif-

fereute Verhältnisse. Am häufigsten sind sie in der Occipitalnaht vorhanden , oft in

großer Zahl , so dass die an einander grenzenden Strecken der Knochen wie in zahl-

reiche Fragmente aufgelöst erscheinen. Sehr häufig besteht eine Symmetrie; auf jeder

Seite liegt dann ein gleich gestalteter Schaltknochen. Den bedeutendsten Umfang er-

reichen die Fontanellknochen. Ein in der Occipitalfontanelle entstehender kann auf

Kosten des Volums des Interparietale bedeutende Ausdehnung gewinnen , so dass er in

den extremsten Fällen sogar das ganze Interparietale vorstellt. Auch an manchen Kno-

chenverbindungeu der Nasenwand oder der Kieferregion kommen zuweilen knöcherne

Schaltstücke vor, wenn auch viel seltener als an dem Schädeldache. Die Fontanell-

knochen erlangen zuweilen die Größe der Fontanelle selbst, und bieten in Zahl und auch

in Gestalt mannigfaltige Zustände.

Vergl. über diese Befunde Virchow, Über einige Merkmale niederer Menschenrassen

am Schädel. Abh. d. K. Acad. der Wissensch. Berlin 1875.

Mensclieu- und Thierscliädel.

§ Sl.

Die Besonderheiten der Organisation des menschlichen Körpers finden an

keinem Theile des Skeletes einen so prägnanten Ausdruck als am Schädel. Dies

gründet sich auf die Fülle der Beziehungen , welche am Kopfskelete zu anderen

mit ihm verbundenen Organen bestehen. Je weniger activ ein Skeletbestandtheil

an der Ökonomie des Organismus participirt
,
je geringer sein Eingreifen in den

Mechanismus der Verrichtungen ist , aus denen für seine Structur ein bestimmtes

Gepräge hervorgeht, desto wichtiger werden jene anderen, durch an- oder ein-

gelagerte Theile bestimmten Beziehungen für das Verständniss seiner Gestaltung.

Wie das allgemein Typische des Craniums der .Wirbelthiere aus solchen Be-

ziehungen entspringt, so leitet sich davon auch wieder die große Mannigfaltigkeit

ab, welche innerhalb der einzelnen Abtheilungen besteht, und da, wo in diffe-
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renten Abtheilungen die einzelnen Bestandtheile des Schädels in Zahl , Lage und

Verbindung große Ähnlichkeit besitzen , sind es wieder dieselben Beziehungen,

von denen die Verschiedenheiten beherrscht sind. Denn dasCranium gestaltet sich

so wenig wie ein anderer Skelettheil aus sich selbst, sondern durch Anpassungen

an Functionen, durch die es von außen her bestimmt wird. Da diese Functionen

durch die Beziehungen zu anderen Organen bedingt sind , so ist die Prüfung

dieser Beziehungen Aufgabe, wenn das Wesen der Besonderheit einer bestimmten

Schädelform ermittelt werden soll. Das Besondere wird aber durch die Ver-

gleichung mit anderen ähnlichen Zuständen erkennbar.

Die Vergleichung des menschlichen Schädels mit den Schädeln der Affen

lässt in den bestehenden Differenzen nicht minder denselben Einfluss der Bezie-

hungen zu andern Organen wahrnehmen. Mag man auch diesen Unterschieden

durch Messungen Darstellung geben, sie treten dadurch zwar scharf hervor, aber

ihre causalen Verhältnisse bleiben dunkel. Dagegen gelangt man zu einem Ver-

ständniss der letzteren durch die Beachtung der Anpassungen, welche am Schädel

Ausdruck empfingen. Da treten die beiden ältesten Beziehungen des Kopfskelets

als die einflussreichsten Factoren hervor : Die Beziehungen zum Gehirne und den

Sinnesorganen, wie jene zum Darmsystem, dessen Eingang vom Kopfskelete um-

schlossen wird ivergl. S. 72 . Diese beiden Factoren vertheilen sich auf die

beiden großen Abschnitte des Schädels, schließen aber da nicht ab , sondern der

Einheit des Ganzen gemäß greift der eine auf den andern über und beeinflusst

somit auch entfernter gelegene Theile.

Dass die Hirnkapsel des Schädels dem Volum und iler Gestalt des Gehirnes
sich anpasst , lehrt die Entwickelnng dieser Theile. Die geringere Entfaltung des

Gehirns, selbst bei den sogenannten anthropoiden Affen, lässt den ganzen Hirntheil

gegen den Antlitztheil zurücktreten, und verleiht eben dadurch dem letzteren eine

Präponderanz. Demgemäß sind alle Dimensionen des Schädelraumes geringer, imd
auch äußerlich wird das durch Dickezunahme mancher Knochen an gewissen Stellen

keineswegs verdeckt. Das postembryonale Wachstliura des Gehirns jener Affen
scheint in viel geringerem Grade als beim Menschen fortzuschreiten , so dass das
definitive Volum viel früher erreicht wird, aber auch im Vergleiche mit dem mensch-
lichen Gehirn ein viel geringeres ist. Daher tritt bei ihnen jene, im jugendlichen
Alter geringere Differenz im erwachsenen Zustande noch viel bedeutender zu Tage.
Sie wird aber noch dadurch gesteigert, dass dem Antlitztheil eine durch das ganze
Jugendalter fortschreitende bedeutende Ausbildung zukommt. Au dem Antlitz-

theile wird vor allem das Septum interorbitale durch das Volum der Lobi frontales

des Gehirns beeinflusst. Bedeutend schmal ist jenes Septum beim Orang, weniger
bei Hylobates und beim Gorilla. Die viel größere Breite beim Menschen steht mit
der Breite der Stirulappen in offenbarem Connex. Da aber das Septum interorbi-

tale einen Theil der Nasenhöhle umschließt, so ist auch dieser Raum von der Ge-
hirnentfaltung beeinflusst, und da sind es vorzüglich Nebenhöhlen Cellulae ethmoi-

dales;, welche die Verbreiterung des Septum darstellen. Sie fehlen gänzlich bei

sehr schmalem Septum oder sind nur minimal entfaltet. Auch die größere Bethei-

ligung des Frontale am Septum interorbitale vieler Affen gehört hieher. Die hier

noch an der medialen Orbitahvand liegenden Strecken des Stirnbeins sind beim
Menschen ins Dach der Orbita übergegangen, welches den Boden der vorderen
Schädelgrube bildet und die Stirnlappen des Großhirns aufgelagert hat. Aus diesen

Verhältnissen des Stirnbeines entspringen die Zustände der Nasalia , welche, durch
die Verdrängung der Nasenhöhle nach abwärts, rudimentär erscheinen.
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Ebenso werden für die Ausdehnung der übrigen Thcile der Schädelkapsel die

Gestaltungs- und Volumsverhältnisse vorzüglich des Großhirns maßgebend. Ein

Blick auf die in Fig. ISO gegebenen Durchschnitte von Menschen- und Thierschädeln

lässt diesen Einfluss verstehen. An die überwiegend größere Entfaltung der Cavitas

cranii knüpft sich

Fig. ISO. die beim Menschen
viel l)edeutendere

Neigung des Planum
nuchale des Hinter-

hauptsbeines und
die Richtung des

Ilinterhauptsloches

nach unten , wäh-
rend dieses bei den
meisten Säugethie-

ren vergl Fig. ISO

D nach hinten

sieht und selbst bei

den Anthropoiden

in dem Maße einer

verticalen Ebene
sich zukehrt, als das

in der Jugend re-

lativ bedeutendere

Gehirnvolum all-

mählich zurücktritt.

Aus derselben Ent-

faltung des Groß-
hirns entspringt

auch die Zunahme
des Basal- oder

Sattehvinkels , des-

sen einer Schenkel

durch die Längsaxe
des Körpers des

Hinterhauptsbeines

gebildet wird, in-

dess der andere der

Längsaxe des Keil-

beinkörpers ent-

spricht.

Von anderer

Seite sind es die

Knochen der Kiefer-

region und der Un-
terkiefer, an wel-

chen bedeutendeUn-
terschiede des Schä-

dels des Menschen

im Vergleiche mit den Affen sich ausprägen. Als Träger des Gebisses, dem sie Be-

festigung abgeben . sind die Kiefer von der Gestaltung der Zähne abhängig . und

wie man weiß, dass sich ihr Alveolartheil mit den Zähnen entfaltet und mit ihnen

sich rückbildet, so lassen sich auch ihre übrigen Verhältnisse mit der Wirkung

der Zähne in Zusammenhang erkennen.

In dieser Beziehung ist es das Volum der Zähne und deren Wurzeln, die in

dem Maße als es die beim Menschen bestehenden Verhältnisse übertrifft, eine grös-

sere Kieferstrecke beanspruchen. Schon innerhalb der Affen bestehen bedeutende

Mediandurclisehnitt von Schädeln.

A eines Erwachsenen, B eines einige Wochen alten Kindes, C eines Chimpanse,
D eines Hundes.
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von der Stärke des Gebisses beherrschte Verschiedenheiten. Das Milchzahngebiss

des Orang besteht aus viel größeren Zähnen als das definitive Gebiss des Men-

schen, und übertrifft auch noch das Milchzahngebiss des Chimpanse. Hiermit in

Übereinstimmung bilden die Kiefer des jungen Orang eine bedeutendere Prominenz.

Mit der Anpassung des Volums der Kiefer an jenes der Zähne combinirt sich die

mächtigere Ausbildung der Kaumuskulatur. Damit tritt ein neues Moment auf.

welches umgestaltend auf den Sphädel einwirkt. Nicht blos am Unterkiefer ergeben

sich vergrößerte Insertionsstellen, sondern auch die Ursprungsstrecken am Crauium

bieten ergiebigere Ausdehnung dar. und entsprechen vor allem dem mächtigeren

Masseter und Temporaiis. Die weitere Spannung des Jochbogens und das bedeu-

tendere Hervortreten des Jugale beim Orang ist eine solche vom Masseter abzu-

leitende Bildung, indess der M. temporalis durch seine Ausdehnung über fast die

ganze Schädeloberfläche, wo seine Ursprungsgrenze durch eine Crista bezeichnet

wird, eine nicht minder wichtige Umgestaltung der Schädelform bedingt. Indem

wir von den Zähnen auf die Kiefer , von diesen auf die Muskeln , und von diesen

auf das Crauium Einwirkungen erkannten, bleibt noch übrig, das Gebiss selbst in

Zusammenhang mit der Lebensweise, der besonderen Art der Nahrungsbewältigung,

oder auch in seiner Verwendung als Angriffswaffe zu beurtheilen , um darin den

Einfluss außerhalb des Kopfskeletes befindlicher, zum Theil sogar außei-halb des

Organismus liegender Factoreu zu erkennen , durch welche dem Schädel unter

allmählicher, durch Generationen sich fortsetzender Einwirkung eine bestimmte Form
zu theil ward.

Wie also die Ausbildung des Geliirnes des Menschen im Vergleiche mit den

Affen im oberen Cranium wirksam sich darstellt und hier bedeutende unterschiede

hervorbringt, so ist es im Antlitztheile die um vieles geringere Entfaltung des

Gebisses, auf welche die bestehenden Differenzen zurückzuleiten sind. Durch die

Erkenntniss der nächsten Causalmomente für die Entstehung der wesentlichsten

Verschiedenheiten in der Schädelform der Menschen und der anthropoiden Affen,

ercheint also auch der Schädel wie andere Körpertheile der Anpassung unter-

worfen. Daraus erwächst die Vorstellung einer allmählichen Ausbildung jener

Eigenthümlichkeiten, deren größeres oder geringeres Maß von dem Einflüsse der

genannten Factoren abhängig wird. Wir haben diese als nächste Causalmomente

bezeichnet , weil sie die unmittelbarste Wirkung erkennen lassen, sie sind aber

nicht die letzten, sondern werden wieder von anderen Ursachen beherrscht. Was

die Ausbildung des Gehirns bestimmt , oder die Wahl der die Gestaltung des Ge-

bisses normirenden Nahrung , entzieht sich unserer Erkenntniss. Dabei ist aber

nicht zu übersehen;, dass auch anderen Theilen z.B. der Entfaltung der Nasenhöhle

und der Orbita eine wenn auch minder hervortretende Rolle zukommt. Durch die

Erkenntniss der typischen Ausbildung des Schädels auf Grund der Wirksamkeit

bestimmter Factoren reiht sich dieser Theil des Skelets wie der gesammte Organis-

mus an andere, niederer stehende Zustände der Organisation, in denen jene

Factoren , soweit sie die in der Entfaltung des Gehirnes sich darstellende Ver-

vollkommnung einleiteten, minder mächtig waren, während sie mächtiger in jener

Richtung sich erwiesen, welche zu einer bedeutenderen Ausbildung des Gebisses

und damit eines ganzen Abschnittes des Schädels geführt hat.

Indem wir die Gestaltung des Schädels als das Product von Anpassungen betrach-

teten, mindert sich der Gegensatz, in welchem man ihn im Vergleiche mit Schädeln von

Thieren darzustellen pflegt. Es sind hier wie dort die gleichen Factoren im Spiele, nur
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das Maß, die Intensität ihrer Wirkung ist vcrscbieden. Aber es ist längst schon be-

hauptet worden, dass außer der Anpassung, wie sie z. 15. zum Gehirne sich kundgibt,

noch andere den Skelettheilen, also dem Schädel selbst inhärirende Potenzen sich geltend

machen, wie durch viele Thatsachen begründet wird. Wir leiten das von Vererbung

ab, deren Object im ersten, weit znriirkliegcnden Zustande freilicli wieder aus einer

Anpassung entstaTid.

Altersver.schiedenheiteu des Scliädels.

§ 82.

Die bei den einzelnen Knochen des Schädels aufgeführten, die Entwickelung

der Knochen betreffenden Verhältnisse lassen im Zusammenhang mit einer vom

Ausgebildeten verschiedenen Gestaltung ein für die einzelnen Altersperioden

charakteristisches Gesammtbild des Craniums entstehen , von welchem hier nur

einige Conturlinien angegeben werden können. Beim Neugeborenen ist das Über-

wiegen des Hirntheiles über den Antlitztheil, sowie die bedeutendere Länge des

Schädels auffallend. Der größte Querdurchmesser fällt zwischen die beiden

Tubera parietalia. Das Zurücktreten des Antlitztheiles gründet sich auf den

Mangel der Alveolarfortsätze der Kiefer, der Ausbildung der Nasenhöhle und

ihrer Nebenhöhlen. Die letzteren tragen zur Entfaltung in die Breite bei, sowie

erstere sammt den durchbrechenden Zähnen den Gesichtstheil eine bedeutendere

Höhe gewinnen, und so zu einer ovalen Form sich ausbilden lassen ; dabei rücken

die Stirnhöcker in die Höhe und gehen, wie auch die Scheitelbeinhöcker eine all-

mähliche Abflachung ein.

So kommt der Schädel in den Pubertätsjahren zu seiner definitiven Form,

die jedoch wieder zahlreichen individuellen Verschiedenheiten unterworfen ist.

Bis zum vollendeten Zahnwechsel dient der Durchbruch der einzelnen Zähne als

ein ziemlich sicherer Leitfaden für die Bestimmung des Alters. Für spätere Pe-

rioden sind die Verhältnisse der Nähte der Knochen des Schädeldaches, sowie

die Ausbildung der Schläfen- und Hinterhauptslinien maßgebend.

Nach dem 20. Jahre verlieren die Nähte an Schärfe ihrer Sculptur, ihre ein-

zelnen Zacken greifen inniger in einander und beginnen gegenseitig zu ver-

schmelzen. Diese das y) Verstreichen (^ der Nähte bewirkende Synostose tritt an

der Sagittalnaht am frühesten ein, später folgen die andern, doch bestehen auch

hier zahlreiche individuelle Verschiedenheiten . In der Regel geht die Synostose

von der Glastafel aus und erscheint gleichzeitig an mehreren Stellen derselben

Naht. Mit höherem Alter machen sich am Schädel Resorptionsvorgänge geltend.

Die Knochen werden dünner und brüchiger und mindern das Gesammtgewicht

des Schädels. An dünnen Knochentheilen , z. B. der Lamina papyracea, treten

sogar Lücken auf. Das Schädeldach wird flacher im Connex einer Verminderung

des Binnenraumes, und indem an den Kiefern der Schwund der Alveolarfortsätze

sich vollzog, gewinnt der Schädel einen senilen Charakter.
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Scliädelformen und Schädelmessimg.

§ S3.

Die individuelle Verscliiedenheit des Mensclieu spricht sieb auch in der Ge-

staltung des Schädels aus und zeigt sich an demselben in mannigfachen Befun-

den , aus denen ein gewisser ßreitegrad der Variation hervorgebt. In größerem

Maße differiren die Schädel verschiedener Stämme eines A'olkes . und noch wei-

teren Ausdruck erlangt die Difierenz der Schädelform unter den verschiedenen

Rassen. Außer der allgemeinen Gestalt ist auch der physioguomische Ausdruck

des Schädels danach vielfach verschieden. Obwohl scharfe und durchgreifende

Charaktere noch keineswegs mit Sicherheit gewonnen sind, so ist solches doch

bereits angebahnt , und die speciellere Kenutniss der Formverhältnisse des

menschlichen Craniums hat der Ethnologie ein wichtiges Fundament abzugeben

sogar schon längst begonnen. Der Ausdruck für die Formverschiedenheit wird

durch Messung gewonnen. Für die Verhältnisse des auch den Gesichtstheil in-

fluenzirenden Hirntheils des Schädels sind die Dimensionen der Länge, Höhe und

Breite maßgebend. Als Horizontale wird eine Linie angenommen , welche vom

oberen Rande des äußeren Gehörgauges zum Infraorbitalrande zieht. Das Ver-

hältniss der Länge = 100 zur Breite und zur Höhe bildet den Breiten- und

Höhenindex. Ersterer beträgt im Mittel ca. SO . letzterer 75. Das Verhältniss

der Breite = 100 zur Höhe gibt den Breiteuhöheniudex. Aus diesen Maßen und

ihrer Combinatiou sind die verschiedenen Formen der Schädel bestimmbar. Nach

dem Breitenindex ordnen sie sich in Dolichocephale und Brachycephale. Erstere

besitzen den Breiteniudex bis zu 75. während er bei letzteren über SO sich hebt.

Die dazwischen befindlichen Formen bilden die Mesocephalen-FoYm. Nach dem

Höhenindex können diese Formen wieder in neue Abtheilungen gebracht werden.

Die, welche von jener oben angegebenen Horizontalen aus gerechnet eine Höhe

von 70 Längetheilen nicht erreichen, nennt man Platycephale , von 70—75 Or-

thocephale, und darüber hinaus Hypsicephale. Während diese Maßverhältnisse

wesentlich den Hirntheil des Schädels betreflfen, ziehen andere den Autlitztheil in

Betracht. Von solchen ist der Camper sehe Gesichtswinkel hervorzuheben. Er

kommt in dem Winkel zum Ausdruck , welchen eine vom äußeren Gehörgange

durch den Boden der Nasenhöhle gelegte Linie mit einer andern bildet . welche

von der Mitte der Stirne auf den Alveolartheil des Oberkiefers gezogen ist. Je

nach dem größeren oder geringereu Vorragen des Alveolartheils des Oberkiefers

ist jener Winkel minder oder mehr einem rechten genähert . und danach werden

Prognathe und Orthorjnathe unterschieden. Beim orthognathen Schädel beträgt

er SO^J und darüber, beim prognathen Schädel ist er unter SO", bis zu 65 herab.

Diese Formen combiniren sich mit den oben angegebenen und liefern in ihrer

Masse den Ausdruck einer bedeutenden Mannigfaltigkeit. Wie das äußerliche

^ erhalten variirt auch der mit der Entfaltung des Gehirns in Zusammenhang ste-

hende cnbische Inhalt [Capacität de 5 Binnenraums. Beim Manne beträgt er im

Gegesbali;, Anatomie. 15
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Mittel 115(1, beim Weibe 1300 cbcm. (Wklckkr). Bei manchen Rassen sinkt

er bedeutend tiefer.

Außer den oben angegebenen Maßverlüiltnissen des Schildels bestehen noeli zalil-

reiche andere, welche theils wieder den ganzen Schädel, theils nur einzelne Partieen

oder Strecken desselben in Betracht ziehen. Von den letztern soll noch des Condylus-

winkels Erwähnung geschehen, welcher den Winkel der Ebene, in welcher das Hinter-

hauptsloch liegt, mit der Ebene des Clivus darstellt (Ecker). Des Sattelwinkela ist schon

oben (S. 222) gedacht worden. Alle diese Messungen haben für die Bestimmung von

Stammes- oder Rasseneigenthümlichkeiten nm so höheren Werth . je größer die Summe
der zur Untersuchung verwendeten Objecte war, je weniger also individuelle Besonder-

heiten in Rechnung kommen, denn das was sich innerhalb eines Stammes oder einer

Rasse als typisch herausstellt , findet sich vereinzelt auch innerhalb anderer Gruppen

vor. l'nter dolichocephalen Völk^stämmen finden sich brachycephale Schädelformen,

und umgekehrt. Es handelt sich also bei Aufstellung jener Normen wesentlich um
Durchschnittswerthe. Diese sind um so sicherer, je größer die Summe des untersuchten

Materiales ist.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Verhältnisse der Schädelformen und ihrer

Messung gibt W. Krause, Handb. d. menschl. Anat. III. Hannover 1880.

Über Entwickelung des Schädels s. Dursy, Zur Entwickelungsgeschichte des Kopfes

des Menschen und der höheren Wirbelthiere. Tübingen 1869. Über Bau und AVachs-

thum: HuscHKE, Schädel, Hirn und Seele. Jena 1855. Virchoav, Untersuch, über

die Eutwickel. des Schädelgrundes. Berlin 1857. Welcher, Untersuchungen über

Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels. Leipzig 1862. Aeky , Schädelformen

des Menschen und der Affen. Leipzig 1862.

III. Vom Skelet der Oliedmafseii.

§84.

Nach ihrer Lagebeziehung- zum Stamme des Körpers werden die Gliedmaßen

in obere und untere geschieden. Sie entsprechen den vorderen und hinteren der

Wirbelthiere. Jede hat ihren freien Theil durch einen besonderen Skeletabschnitt

mit dem Stamme in Verbindung. Diese Skelettheile bilden den Gliedmaßengürtel,

den für die obere Gliedmaße der Brust- oder Srhidtergürtel , für die untere der

Beckengiirtel vorstellt. In den Skeletverhältuisseu sowohl der Gliedmaßengürtel

wie der freien Gliedmaßen herrscht manche mehr oder weniger deutlich hervor-

tretende Übereinstimmung, so dass daraus ein gemeinsamer Typus erkannt werden

kann, der auch durch die vergleichende Anatomie nachgewiesen ward. Die all-

mähliche Auflösung dieser gemeinsamen Einrichtungen ist mit der Differenzirung

der Function von beiderlei Gliedmaßen erfolgt , indem obere und untere Glied-

maßen besondere Verrichtungen übernahmen, denen auch das Verhalten des Ske-

letes nach und nach angepasst ward. Im Organismus des Menschen hat diese

Sonderung der Function au beiden Gliedmaßen einen hohen Grad erreicht. Wäh-
rend die obere ausserordentlich zahlreichen Functionen dient und damit in allen

ihren Theilen ein großes Maß der Beweglichkeit aufweist . ist die untere wesent-
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liehe Stütze des Körpers und Organ der Ortsbewegung geworden , oder hat viel-

mehr diese Verrichtungen, in die sie sich bei den meisten Säugethiereu mit der

Vordergliedmaße theilt , in dem Maße hochgradig ausgebildet , dass sie ihr aus-

schließlich zukommen. So wird verständlich, wie vieles des ursprünglich Gemein-

samen verloren gegangen ist.

Beide Gliedmaßen gehören der ventralen, d. h. beim Meuschen vorderen

Region des Rumpfes an , wie ihre Beziehung zu ventralen (vorderen Nerven-

ästen ungeachtet der im Vergleiche mit primitiveren Zuständen aufgetretenen

bedeutenden Modificationen wahrnehmen lässt. Sie lagern dem Rumpfe auf, was

für die obere Gliedmaße noch deutlich sich erhalten hat , für die untere dagegen

deshalb nicht mehr erkennbar ist , da in der ihr zugetheilteu Körperregion die

Rippen rudimentär wurden, so dass der Beckengürtel die Rumpfhöhle direct um-

schließt. In den am Kreuzbein befindlichen Rippenrudimenten (S. 133) besteht aber

noch eine Andeutung eines der Bildung des Thorax ähnlichen Zustandes, wor-

aus auch für die ursprünglicheren Verhältnisse des Beckengürtels eine dem

Schultergürtel ähnliche Lage gefolgert werden darf. Jeder der beiden Gliedmaßen-

gürtel besteht bei niederen Wirbelthieren aus einem Paar einfacher, einander so-

gar ziemlich ähnlicher knorpeliger Bogen , welches die freien Gliedmaßen trägt.

Das Skelet der letzteren wird in jenen Zuständen aus einzelnen . dem Bogen

ansitzenden Knorpelstäben gebildet, welche bei größerer Länge Gliederungen

eingehen, so dass jedes eine Reihe mit einander beweglich verbundener Stücke

bildet. Aus solchen Theilen geht durch mächtigere Entfiiltung einzelner. Rück-

bildung anderer Abschnitte das Gliedmaßenskelet der höheren Wirbelthiere her-

vor, und auch das des Menschen erscheint als eine bestimmte Modification eines

Allen zu Grunde liegenden einheitlichen Zustandes.

Die Lagebeziehungen der Gliedmaßen zum Rumpfe werden durch die vergleichende

Anatomie als keine für die "VVirhelthiere ursprünglichen , sondern als erst allmählich

erworbene erklärt. Wir müssen dieser Auffassung hier in der Kürze Erwähnung thun,

weil von diesem Gesichtspunkte aus eine Reihe sehr wichtiger Thatsachen auch im Bau

des Menschen verständlicher wird. Das betrifft vor allem die Muskulatur und die

Nerven der Gliedmaßen. Die noch unausgebildeten Gliedmaßen mit ihrem bogenförmigen

Gürtelstücke sind ursprünglich dicht hinter dem Apparate der Kiemenbogen (vergl. S. 77),

anzunehmen, wie dies für die vordere Gliedmaße der Fische sich noch erhalten hat.

Es bestehen sogar Gründe zur Annahme, dass die Gliedmaßenbogen mi' den Kiemen-

bogen ursprünglich Einen Apparat vorstellten und dann sich nach anderer Richtung diffe-

renzirten. Damit hat sich eine .Lageveränderung verbunden, eine Wanderung der Glied-

maßen nach hinten zu, auf welchem Wege die hintere am weitesten sich von ihrem Aus-

gangspunkte entfernt hat. Demgemäß hat sie die meisten ihrer primitiven Beziehungen

verloren, welche für die vordere, dem Ausgangspunkte näher gelegene, sich vollständiger

erhalten haben, und selbst beim Menschen noch in manchen Verhältnissen erkennbar

sind. Die Stellen, an denen wir bei den Wirbelthieren die Gliedmaßen mit dem Rumpfe

verbunden' finden, sind sehr differente, und der Abstand der vorderen vom Kopfe bietet

eben so große Unterschiede wie der Abstand der vorderen von der hinteren. Selbst

innerhalb engerer Abtheilungen findet sich ein solches, vorzüglich die Hintergliedmaßen

betreffendes Schwanken , und in manchen Fällen wird selbst eine secundäre Wanderung

nach vorne zu erweisbar. Auch beim Menschen ist das der Fall (vergl. S. 13.")).

15*
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A . Obere G 1 i e d m a ß e u.

a. Schultergürtel.

§85.

Die liieher gehörigen Knochen sind das Schulterblatt [Scupula] und das

Schlüsselbein 'Clavicxla], welclies das erstere mit dem Sternum verbindet.

Die Scapula ist der Haupttheil des Schultergürtels, der die freie Gliedmaße

trägt und ursprünglich aus zwei Abschnitten, einem dorsalwärts und einem

ventrahvärts sehenden , besteht. Beide gehen aus einheitlicher knorpeliger An-

lage hervor 'primärer Schultergürtel ,.
und da w'o sie unter einander zusammen-

stoßen , lenkt die Gliedmaße ein. Das ventrale Stück fügt sich dem Sternum an,

hat da eine Stütze, uud damit empfängt der Schultergürtel größere Festigkeit, ist

aber in seiner Beweglichkeit sehr beschränkt. So verhält es sich bei den Wirbel-

thieren bis zu den niedersten Mammalien Monotremen . Von da bildet sich bei

den Säugethieren eine größere Freiheit der Bewegung der Vordergliedmaße aus,

woran auch der Sehultergürtel participirt. Daraus resultirt eine Lösung jener

Sternalverbinduug unter Rückbildung des diese Verbindung herstellenden ven-

^. ... tralen Abschnittes. Dieser bildet einen
Flg. lil.

mit dem oberen Stücke verbundenen

Fortsatz , der mit ihm verwächst und so

die einheitliche Scapula bildet.

Was durch Auflösung der Sternal-

verbiudung mit der Reductiou des ven-

tralen Theiles des Schultergürtels diesem

an Festigkeit verloren geht, wird theils

durch reichere Entfaltung der zur Sca-

pula tretenden und sie nachErforderniss

fixirendeu Muskulatur geleistet . theils

durch eine neue Einrichtung. Diese be-

steht in der nunmehr durch die Clavi-

cula bewerkstelligten Verbindung der

Scapula mit dem Sternum. Sie ersetzt

nicht uur die andere, früher bestehende,

sondern stellt sich höheren Ranges dar.

da sie die Beweglichkeit der Scapula nicht beeinträchtigt. Es spricht sich also

in der neuen Einrichtung ein Fortschritt aus. der an den Verlust eines Abschnittes

des niederen Wirbelthieren zukommenden Schultergürtels geknüpft ist. Bei vielen

Säugethieren geht aber auch die Sternalverbinduug verloren, indem die Clavicula

einer Rückbildung erliegt . da wo die Vordergliedmaße allmählich auf die Stufe

eines Stütz- und Bewegungsorganes zurücktritt. Die ansehnliche Entfaltung der

Clavicula beim Menschen ist also der Ausdruck größerer Freiheit der Action der

oberen Gliedmaße.

Rechte Scapula von vorne.
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Fig. ]v2.

Spina Jiicisura Coracoid.

Die Scapula Omoplata stellt einen breiten, platten, dreiseitig gestalteten

Knochen vor, an welchem wir eine vordere nnd hintere Fläche, drei Ränder und

eben so viele Winkel unterscheiden , außerdem noch Fortsätze verschiedener

Art. Die massivste Stelle des Knochens gibt die Verbindung mit dem Humerus

ab. Die von dieser Stelle sich ausbreitende, auf ihrem größten Theile sehr dünne

Platte dient wesentlich zu Muskelursprüngen. Die vordere, der hinteren und

seitlichen Thoraxwand zugekehrte Fläche Fig. 181) ist besonders oben und

lateralwärts concav (Fossa subscapidaris . In der Nähe des medialen Randes

erheben sich von ihr mehrere lateral und aufwärts convergirende rauhe Linien

[Costae], an welche die Ursprungssehnen des M. subscapularis befestigt sind. Die

hintere Fläche Fig. 182] wird durch einen vom medialen Rande an sich er-

hebenden Kamm [Spina scapulae) in zwei ungleiche Strecken geschieden , die

theilweise vertieft, die Fossa supra- und infraspinata vorstellen. Die Spina sca-

pulae beginnt mit einem dreiseitigen Felde, dessen längste Seite mit einer Strecke

der Basis scapulae zusammenfällt. Sie läuft quer lateralwärts bis nahe zum Halse

der Scapula, erhebt sich dabei immer bedeuten-

der, ihren freien Rand in eine Wulstung for-

mirend, und setzt sich von ihrer größten Erhebung

an in einen starken , über das Schulterblatt late-

ralwärts sich fortsetzenden Fortsatz, Acromion

(too tojxoö axpov) fort. Am vorderen Rande des

Acromion, etwas medial gerichtet , befindet sich

eine kleine Gelenkfläche zur Verbindung mit dem

Schlüsselbein. Der mediale, längste Rand, auch

Basis scapulae genannt, verläuft meist gerade

oder wenig convex, er geht am unteren, etwas ab-

gerundeten Winkel, an welchem der Knochen

etwas verdickt ist , in den lateralen Rand über,

welcher wulstartig verstärkt, zum lateralen oberen

Winkel emporsteigt. An der hinteren Fläche

grenzt sich gegen den unteren Winkel und den

lateralen Wulst zu ein Feld durch eine schräge

rauhe Linie ab. Es ist die Ursprungsfläche des

M. teres major. Ein schmaleres Feld liegt dar-

über am lateralen Wulste , die Ursprungsfläche

des M. teres minor.

Den lateralen oberen Winkel bildet der Ge-

knklhcil der Scapula ^Fig. lS2o.6.) ein ansehnlicher, eine längliche, nach oben

etwas verschmälerte Gelenkfläche , Cavitas glenoidalis Fig. ISG , tragender Vor-

sprung. Eine verschieden ausgeprägte Einschnürung stellt den sdsHals unterschie-

denen Theil dar. Eine rauh vorspringende Stelle, unterhalb der Cavitas glenoidalis,

noch am lateralen Rande der Scapula gelegen , Tiiherositas infraglenoidalis, ist

die Ursprungsstelle des M. anconaeus longus. Von einer Erhebung dicht am

Rechte Scapula von hinten.
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oberen Eudc der Cavitas glenoidalis entspringt der lange Kopf des M. biceps. Der

Auäschnitt zwischen der Ba^sis der Spina scapnlae und dem Gelenktheile wird

hicisura colli benannt.

Der mediale obere Winkel ist aufwärts etwas ausgezogen, von ihm senkt sich

der obere kürzeste Kand der Scapula hiteralwärts . um mit einer bald mehr bald

weniger ausgeschnittenen Stelle [Incisura scapulae abzuschliessen. Die Inci-

sura entspricht der Eintrittsstelle eines Nerven zur Fo.Nsa supraspinata. Sie ist

eine beim "Wachsthum des oberen Randes ausgesparte Strecke.

Zwischen der Incisura scapulae und dem oberen Rande der Gelenkfiäche er-

hebt sich ein erst aufwärts . dann lateral und etwas vorwärts gerichteter Fort-

satz . hakenförmig gekrümmt, Processus coracoidcs. Er repräsentirt den oben

erwähnten ventralen Theil des primären Schultergürtels; bei Reptilien und Vögeln

ein sehr ansehnlicher Knochen, der bis zum Brustbein reicht und so den Schulter-

gürtel vervollständigt. Bei den Säugethieren besteht dieser Knochen nur noch

bei den Monotremen, sonst ist er meist rudimentär, zeigt aber seine ursprüngliche

selbständige Bedeutung durch einen besonderen Kuochenkern . der in dem mit der

Scapula continuirlich zusammenhängenden Coracoid-

knorpel auftritt. Das Coracoidstück betheiligt sich

auch an der Bildung der Pfanne , in deren oberstem

Theil ein selbständiger Knochenkern entsteht, welcher

mit dem Coracoid verschmilzt.

Acromion und Coracoidfortsatz bilden über dem

Schultergelenk ein Dacli . welches durch ein zwischen

den beiden erstereu ausgespanntes breites Band, Lio.

coraco-acroniiale . vervollständigt wird (vergleiche

Fig. 1S6 .

Auch die Incisura scapulae , welche nicht selten

sehr schwach entfaltet ist, wird von einem Band über-

brückt [Lig. transversum . welches auch ossificiren

kann, so dass an der Stelle der Incisur dann ein Loch
Scapula eines l.-sjuhr. Knaben.

Jj^^ Knocheu sich findet.

Fig. Is3.

Ein anderer taiulstreif geht entgegengesetzt vom l£alse der Scapula zur Basis d-er

Spina (^Lig. transvcrs. inferius). Unter ihm verlaufen Blutgefäße, die es überbrückt.

Die Gestalt der Scapula steht im Zusammenhange mit der Ausbildung der von ihr

entspringenden, zum Oberarme gehenden Muskulatur. Die Verbreiterung des Körpers

der Seapu;a gegen die Basis bietet den Rollmuskeln des Oberarmes ansehnliche Ursprungs-

flächen. Beim Bestehen beschränkterer Bewegungen des Oberarmes und demgemäß einer

niederen Entwickelung jener Muskeln ist die Basis bedeutend schmaler. So bei allen

Säugethieren, deren Vordergliedmaße nur als »Fuß« fungirt. Die Function der Ober-

gUedmaße beeinflusst also die Gestalt der Scapula. Auch beim Menschen ist die be-

deutende Länge der Fasis scapulae eine erst im Laufe der Entwickelung erworbene,

und die Basis scapulae ist bei Embryonen viel
,
ja selbst beim Neugeborenen (Fig. 184)

noch merklich kürzer als beim Erwachsenen. Bei manchen Rassen bleibt die Proportion

^on Länge und Breite auf einer tieferen StnTe stehen (N'eger). Das Verhältniss der
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Fig. 1'54.

Länge zur Breite der Scapula bildet den Scapular-Iudex. welcher jene Beziehungen aus-

drückt. Flower aud Garsox, Journal of Anat. and Phys. Vol. XIV.

Die Ossiftcation geschieht von der Nähe des Collum aus : sie ist zuerst periehou-

dral. Lange bleibt noch Knorpel an der Basis bestehen. Auch

am Acromion (vergl. Fig. 183). Ein Knochenkern im Coracoid

entsteht erst im ersten Lebensjahre. Accessorische Kerne er-

scheinen im späteren Kindesalter an der Gelenkfläche . längs der

Basis, zwischen Coracoid und Gelenkstück am oberen Ende der

Pfanne, im unteren Winkel , zuweilen auch im Acromion. Der

am oberen Ende der Pfanne auftretende Kern verbindet sich mit

dem Coracoid, so dass dieses dadurch einen Antheil an der Ca-

vitas glenoidalis empfängt. Die Verschmelzung des Coracoid mit

der Scapula tritt nach dem 16.— 18. Jahre ein.
Scapixla eines Neu-
geborenen von vorn.

Das Schlüsselbein (Clavicula) vermittelt die Verbiu-

diing der Scapula mit dem Brustbein und stellt einen horizontal liegenden , einem

langgestreckten r^j ähnlich gestalteten Knochen vor. Es hat keinerlei genetische

Beziehung zum primären Schultergttrtel, wie es denn auch von der directeu Ver-

bindung mit dem Skelete der freien Gliedmaße ausgeschlossen ist. Erst durch

die Reduetion des ventralen Theiles des primären Schultergürtels gewinnt die

Clavicula größere Bedeutung für die Befestigung der Scapula an den Thorax,

und zwar in der Art, dass dabei ein großes Maß freier Beweglichkeit der Sca-

pula erhalten bleibt.

Man unterscheidet an dem Knochen ein Mittelstück , an welches die beiden

Enden sich anschließen. Das Mittelstück ist in seiner medialen Hälfte nach vorne,

in seiner lateralen Hälfte nach hinten convex. Die obere Fläche ist eben und ver-

schmälert sich gegen das mediale Endstück , indess sie nach dem lateralen Ende

zu breiter wird. Die untere, gewölbte Fläche ist der ersten Rippe zugewendet

und bietet Unebenheiten dar. Das mediale Ende, Extremitas sternalis [Y\^. 185),

lässt drei Flächen unterscheiden . eine vordere , eine hintere und eine untere.

An letzterer liegt eine starke Rauhigkeit [Tuberositas costalis), die Anfügesteile

eines zur ersten Rippe gehenden Bandes. Den Abschluss der Extremitas ster-

nalis bildet eine breite,

etwas gekrümmte . über-

knorpelte Endfläche.

Das laterale Ende,

Extremitas acromiaUs.

ist horizontal verbrei-

tert, bietet an seiner

Unterfläche Rauhig-

keiten [Tuh. coracoi-

dea), an welche Bänder vom Coracoid her sich anfügen. Zu äußerst trägt es

eine kleine querovale Gelenkfläche , die an jene des Acromion sich anschließt.

Eine Furche längs der Unterfläche dient am mittleren Drittel dem M. subclaviu.s

zur Insertion.

Till. CO)

Fig. 1S5.

Mtisc. siihciui. Tuberös. costaUa

Extremitas
acromiaUs.

Linlies Schlüsselbein von der Unterseite.
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Daä Schlüsäelbein ist der am frühesten ossificireude Kiiocheii des Körpers. Die

(»ssiflcation ist zugleich das erste Zeichen der Anlage des Knochens, der nicht wie an-

dere einen knorpelig präformirten Zustand besitzt. An einer der Mitte des späteren

Skelettheiles entsprechenden Stelle geht aus indifferentem Gewebe Knochengewebe her-

vor, ein Knocheiikern, an den sich sowohl nach dem Sternum als dem Acromion hin

Knorpelgewebe bald anzubilden beginnt. Dieser Knorpel bedingt das Längenwachsthum

des Schlüsselbeins nach beiden Seiten hin. Von dem in der Mitte zuerst aufgetretenen

Knochenstückchen aus erstreckt sich Knochengewebe über den Knorpel , und wächst mit

ihm unter zunehmender Dicke gleichfalls in die Länge aus, so dass dann äußerlich der

größte Theil der Clavicula durch Knochen dargestellt ist. Dieser von allen anderen

Knochen abweichende Entwickelungsgang leitet sich von den Beziehungen ab , welche

die Clavicula bei niederen Wirbelthieren besitzt. Sie ist bei Fischen ein reiner Inte-

gumentknochen, und zwar einer, der sich am frühesten ausbildet. In dem Maße, als

sie bei höheren Wirbelthieren mit anderen Skelettheilen in bewegliche Verbindung tritt,

kommt an dem Knochen noch Knorpel zur Ausbildung, der bei den Säugethieren sehr

frühzeitig erscheint, da hier die Clavicula die relativ größte Beweglichkeit erhalten hat.

Ihre Ausbildung steht mit der Freiheit der Bewegungen der Vordergliedmaßen in Zu-

sammenhang. Wo diese Freiheit beschränkt, und die Vordergliedmaße blosse Stütze des

Körpers ward, ist die Clavicula rückgebildet oder kommt gar nicht mehr zur Entwicke-

lung , z. B. bei vielen Raubthieren , allen Hufthieren etc. Rudimente der Clavicula

finden sich bei manchen Carnivoren (Katze), Nagern (Hase) u. a.

Mit der Clavicula muss nocli ein besonderer Skelettheil verzeichnet werden,

der beim Menschen rudimentär in einer untergeordneten Rolle besteht. Es ist das

Episternale . welches die Verbindung der Clavicula mit dem Sternum vermittelt.

Bei vielen Säugethieren repräsentirt es einen besonderen Knochen , der bei den

Monotremen einheitlich, bei anderen paarig ist und mit dem Mauubrium sterni,

wie mit derExtremitas sternalis claviculae sich verbindet 'z.B. Edentaten, Nager,

Insectivoren . Bei den Atfen ist er wie beim Menschen nur knorpelig, anscheinend

zu einem Zwischenknorpel des Sterno-claviculargelenkes verwendet. Diese Knor-

pelstücke repräsentiren einen lateralen Theil des Episternum. Ein medialer er-

hält sich gleichfalls, aber nur selten beim Menschen in zwei kleinen Knöchelchen,

welche an der Incisura jugularis des Manubrium sterni lagern (s. S. 149).

Verbindungen der Knochen des Schultergürtel?.

Da das Schulterblatt nur durch die Clavicula mit dem Stamm des Körpers

verbunden ist, fallen sowohl Gelenke als accessorische Bänder der Clavicula zu.

Die Verbindung der Clavicula mit der Scapula wird erstlich durch das

Ao'oinio-CIaviculargelenk vermittelt. Um die Anfügung der beiden oben er-

wähnten Gelenktlächen am Acromion und dem acromialen Ende der Clavicula,

erstreckt sich ein ziemlich straffes Kapselband, welches oben stärkere, unten

schwächere Fasermassen aufgelagert hat.

Vom oberem Rande her erstreckt sich häufig ein keilförmiger Zwischenknorpel zwi-

schen beide Knochen. Er entsteht als eine von der Endfläche der Clavicula sich
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Fig. isti.

Ligg.

coraco-acrom. coraco-dav.

Oberer Theil der Scapula und Pars acro-
mialis claviculae mit dem Bandapparat.

ablösende Schichte ; beim Fehlen des Zwischenknorpels ist die Clavicula an der Oelenk-

stelle mit derselben lockeren Faserknorpelschichte überkleidet.

Beim Verlaufe über den Proc. coracoides empfängt die Clavicula noch einen

starken Bandapparat. Dieses Ligamentum

coraco-clavicidare besteht aus einem vorderen

trapezförmigen Lig. trapezoides) und einem

hinteren kegelförmig Lig. conoides, vergl.

Fig. 1S6} sich ausbreitenden Abschnitte, die

unmittelbar zusammenhängen und eine rauhe

Stelle der Unterfläche der Extremitas acromia-

lis Clav, zur Insertion besitzen.

Die bewegliche Verbindung der Clavi-

cula mit dem Thorax vermittelt die Articu-

latio sterno-clavicularis Fig. 1S7). Der oben

als Episternale gedeutete Skelettheil fungirt

hier als Zwischenknorpel. Er steht mit dem

lateralen Rande der Incisura clavicularis des

Manubrium sterni in fester Bandverbindnng,

erstreckt sich, nach hinten zu bedeutend ver-

dickt, über die Fläche jener Incisur, und geht oben durch Bandmasse in die Cla-

vicula über, welche unterhalb dieser Verbindung mit ihrer überknorpelten End-

fläche sich dem Zwischenknorpel Fig. 187) auflegt. Indem ein Kapselband von

der Clavicula über den

Rand des Knorpels, und

diesen umfassend zum

Sternum zieht , wird

das Sterno-Clavicular-

gelenk in zwei Hohl-

räume geschieden.

Die Gelenkkapsel

ist vorne und oben durch

Faserzüge stark ver-

dickt. Von der Clavi-

cula her ziehen solche

Fasern zur Incisura ju-

gularis des Manubrium

sterni und werden auf

die andere Seite übergehend, als Lig. interdaviculare unterschieden.

Die Sterno-Clavicularverbindung wird verstärkt durch das Lig. coslo-clavi-

culare (Fig. 187). Es entspringt vom Knorpel der ersten Rippe, nahe an dessen

Sternalende und verläuft schräg lateral auf- und rückwärts , um an die Rauhig-

keit der Unterfläche der Extr. sternalis claviculae sich zu inseriren.

Fig. IST,

CarUl.interarl. Lig. cosioclav.

Frontalschnitt durch die linke Sternalhälfte und das linke Sterno-
Claviculargelenk.
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b. Skelet der freien Extremität.

1. Oberarmlvnocheii.

§ S6.

Das Skelet der freien Gliedmaße ist in drei größere Abschnitte getlieilt. in

denen die Zahl der Skelettheile distal zunimmt. Den ersten Abschnitt bildet der

Oberarm mit einem einzigen Knochen. Am zweiten Aljschnitt . dem Vo)-der-

arni, finden sich zwei, und den dritten Abschnitt, die Hand , setzt eine größere

Anzahl kleinerer Knochen zusammen.

Der Knochen des Oberarmes [Hurnerus) lässt ein Mittelstück und zwei stär-

kere Endstücke unterscheiden. Das proximale Ende besitzt zur Articulation

mit der Scapula einen halbkugeligen Gelenkkopf [Caput humeri , welcher medial

und aufwärts gerichtet, durch eine leichte Einschnürung [Collum abgegrenzt

ist. Die Axe des Halses bildet mit der Längsaxe des Hurnerus einen Winkel von

130— 140^. Jenseits des Halses folgen die Insertionsstellen mehrerer Muskeln,

die den Oberarm bewegen. Diese Stellen bilden zwei bedeutende , außen und in

fast gleicher Höhe mit dem Kopfe befindliche Vorsprünge ' Tubercula . Das

Tuberculum majus ist lateral, das Tuberculum minus ist vorwärts und medial

gerichtet. Der Umfang des Humerus unterhalb der beiden Tubercula wird als

Collum chirurgicum dem oben erwähnten Halse (C. anatomicum) entgegen-

gesetzt. Am Tuberculum majus befestigen sich drei jener Muskeln und lassen

daselbst drei Facetten unterscheiden, eine vordere, mittlere und untere. Die

letztere läuft in Unebenheiten aus. Zwischen beiden Tuberculis verläuft eine

Rinne — Sulcus intertiibercidaris — welche sich auch abwärts fortsetzt . indem

von beiden Tnberculis her Erhebungen Spinae sich herab erstrecken. Die den

lateralen Rand der Rinne fortsetzende Spina tub. majoris läuft in eine Rauhig-

keit aus, an welcher der M. pectoralis major sich befestigt. Weniger weit er-

streckt sich die flachere Spina tub. minoii's herab. Über der Mitte der Länge

des Knochens trägt das Mittelstück lateral eine schräg gerichtete Rauhigkeit,

Tuberositas deltoidea (Tub. humeri) , an welcher der M. deltoides inserirt. Hinter

dieser zeigt sich, an der hinteren Fläche des Knochens beginnend, ein leichter Ein-

druck, der spiralig abwärts gegen die vordere Fläche verläuft 'Sidcus radialis .

Von der Höhe der Tuberositas an gewinnt das Mittelstück allmählich eine dreikan-

tige Gestalt , indem sich zuerst auf der Hinterfläche eine Leiste zu erheben be-

ginnt, welche, jene Furche von unten abgrenzend, in spiraligem Verlaufe in eine

laterale Kante übergeht. Ein zweiter . weniger scharf vortretender Vorsprung

läuft tiefer beginnend an der medialen Seite herab. Endlich beginnt unterhalb

der Tuberositas hum. eine bald mehr bald minder ausgesprochene, oft nur als stär-

kere Wölbung erscheinende Erhebung an der Vorderfläche gegen das distale End-

stück des Knochens herab zu ziehen . Sie entspricht einer dritten Kante , und

theilt die Vorderfläche des unteren Abschnittes des Mittelstückes in zwei seitliche

Flächen, welchen die hintere distal sich plan gestaltende entgegengesetzt ist.



Skelet der oberen Extremität. 235

Fig. IS^ Fig. lyj.

Das distale Ende des Himierus dient der Gelenkverbindung mit dem

Vorderarmknoclien , und trägt demgemäß eine complicirter gestaltete Gelenk-

fläche. Der laterale Abschnitt der überknorpelten Gelenkfläche ist gelenkkopf-

artig geformt und vorwärts gerichtet Fig. IST; [Capitulmn, Eininentia capitata).

Der mediale

Ab.schuitt da-

gegen stellt

eine tief aus-

geschnittene

Gelenkrolle

[Trochled

vor. auf wel-

cher die Ulna

sich bewegt.

Die Trochlea

setzt sich mit

einer schrägen

Fläche gegen

das Capitulum

ab : ihr me-

dialer Theil

bildet einen

bedeutenderen

Vorspruug als

der laterale,

so dass die ge-

sammte

Trochlea eine

schräge Lage

empfängt.

Von der stark

vorspringen-

den medialen

Raudfläche

der Trochlea

scharf abge-

setzt, erhebt sich medial ein derber Vorsprung, Epicondijlus mediulis , auf

welchen die mediale Kante des Humerus ausläuft. An der hinteren Fläche dieses

Vorsprungs findet sich der meist wenig deutliche Salciis idnaris für den gleich-

namigen Nerven. Viel weniger bedeutend tritt von dem das Capitulum tragenden

Theile ein lateraler Vorsprung ab Epicondylus lateralis; . Über der Trochlea

ist der Humerus bedeutend verdünnt (vergl. Fig. 195;, bietet durch vorne und

hinten gelegene Vertiefungen eine durchscheinende, zuweilen durchbrochene Stelle

Epic.
med.

Kechter Humerus
von hiiitei:.
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dar. Diese Vertiefungen sind durch Fortsätze der Ulna hervorgebracht . deren

sich einer bei Streckung des Vorderarmes in die liinten bedeutend größere Grube,

Fnssa olecrani, ein anderer bei Beugung in die vordere Grube, Fossa cnbitalis

Fossa coronoidea ; F. ant. maj. einsenkt. Auch über dem Capitulum ist vorne

eine leichte Vertiefung bemerkbar Fossa radialis, F. ant. minor , welche dem

bei der extremsten Beugestellung sich hier anstemmenden Capitulum radii ihre

Entstehung verdankt.

Oberhalb des Epicond. medialis erhebt sich zuweilen ein hakenförmig abwärts ge-

bogener Fortsatz, — Proc. supracondyloideus — von dem ein ]?andstrang zum Epicondylus

sich erstreckt. Das Ligament dient dem Pronator teres zum Ursprung, unter der von ihm

erzeugten Brücke verläuft der N. medianus. Bei vielen Säugethieren ist die Einrich-

tung in einen Canal umgewandelt. Sie herrscht meist bei solchen , die eine ausgebil-

dete Pronation besitzen, doch fehlt sie auch in dieser Abtheilung wieder; so bei den

Affen, von denen nur einige sie besitzen. (Otto, te rarioribus scel. hum. c. animal.

scel. analogicis. Vratisl. 1839). Struthers, Anatom, and Physiol. Observations. I.

Edinb. 18.')4. S. 202. W. Grubbe, Mem. des Sav. e'trang. de St. Pe'tersbcjrg T. XIII.

Die knorpelige Anlage des Humerus erhält die perichondrotische erste Ossification

am Mittelstück in der 8. Woche. Am reifen Fötus sind nur die beiden Enden noch

knorpelig und beginnen vom 2. Lebensjahre an von einzelnen Kernen aus zu ossificireu.

Im fünften Jahre sind die (2— 3) Kerne des proximalen Endes zu Einer Epiphyse ver-

einigt. Die (4) des distalen Endes bleiben bis zum 18. Lebensjahre getrennt. Der

erste dieser Kerne beginnt in der Eminentia capitata und erstreckt sich in den be-

nachbarten Theil der Trochlea; der zweite Kern entsteht im medialen Epicondylus, der

dritte im medialen Theile der Trochlea, und der letzte kleinste im lateralen Epicondylus.

Die untere Epiphyse verschmilzt früher mit dem Mittelstück als die obere, welche das

Caput humeri in sich begreift. Die am Humerus im Verlaufe der Kanten sich aus-

sprechende Spiralform ist das Product einer wirklichen Drehung, welche der

Knochen während seiner Entwickelung erfährt. Man hat sich diese Torsion durch Wachs-

thumsvorgänge zu Stande kommend vorzustellen : Wachsthumsveränderungen im Epi-

physenknorpel , Anbildung von Knochengewebe an dieser, Resorption an jener Stelle.

Das distale Ende hat demnach seine ursprünglich vordere Fläche nach hinten , die

hintere nach vorne gekehrt. Durch Vergleichung des Verhaltens von Embryonen mit

dem Erwachsenen ergibt sich die Drehung in einem Winkel von ca. So*'.

Obwohl die Differenz der Stellung der beiden Epicondylen des Humerus zu dessen

Gelenkkopf viele individuelle Schwankungen darbietet, so ist doch die Schwankung im

Vergleiche mit der Stellung dieser Theile während des Fötallebens eine geringe. Ob

bei Negern die Torsion minder weit vorschreitet als bei Europäern , ist bei den von

ersteren in allzu geringer Zahl zur L'ntersuchiing gelangten Humeris noch unsicher. Bei

anthropoiden Affen stellt sich die Torsion geringer als beim Menschen heraus , und bei

anderen Säugethieren ist sie noch geringer.

Martins, Gh., Mem. de TAcad. des Sc. et lettres de Montpellier. T. III. S. 482.

Archiv f. Anthropologie. Bd. I. S. 173. Gegexbaur, Jen. Zeitschr. Bd. IV. S. 50.,

Albrecht, Beitrag zur Torsionstheorie etc. Kiel 1875.

Das Foramen nutritium humeri findet sich meist am Beginne der distalen Hälfte

der Diaphyse, nahe an der medialen Kante, oder auch an der hinteren Fläche. Es sieht

nach dem distalen Ende zu.
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Schul terge lenk 'Articulatio liumeri).

Fig. l'Jd.

r.iic.

Durchschnitt durch das Schulter-
gelenk.

Die Articulation des Gelenkkopfes des Humerus mit der Pfaniie der Scapula

bildet das Scbultergeleuk. welches gemäß der großen Exciirsionsfäliigkeit des Hu-

merus von einer weiten und schlaffen Kapsel umfasst wird (Fig. 190 . Diese

entspringt im Umfange der überknorpelten Ge-

lenkfläehe der Scapula und besitzt hier zu innerst

eine starke Schichte circnlärer Faserzüge , die

streckenweise unmittelbar an den Knorpelüberzug

der Gelenkpfanne sich anschließen. Stellenweise

ragt der äußere Rand dieser Schichte frei in die

Gelenkhöhle vor, besonders auf der lateralen

Strecke, und häufig setzt sich dieser Theil in die

Ursprungssehne des langen Kopfes des M. biceps

fort (Fig. 191). Diese Ringfaserschichte ver-

größert als Labrinn glenoidale die Pfanne , und

ihre Biegsamkeit gestattet ihr, sich der nicht ge-

nau sphärischen Oberfläche des Gelenkkopfes bei

dessen verschiedenen Stellungen zur Pfanne an-

zupassen , dient somit zur Herstellung der Con-

gruenz der Contactflächen. Am Humerus setzt sich das Kapselband jenseits der

überknorpelten Fläche des Gelenkkopfes an und geht hier in das Periost über, die

Strecke ausgenommen, welche den Anfang des Sulcus intertubercularis vorstellt.

Außer Verstärkungen, die es von der Endsehne jener Muskeln empfängt, welche

das Gelenk überlagern Muse, supra-

spinatus , infraspinatus . subscapularis

kommt ihm noch ein Verstärkungsband

von dem lateralen Rande des Coracoid-

fortsatzes zu : das in sehr verschiedener

Ausdehnung entspringende Lig. coraco-

hrachiale, dessen Fasern auch vom oberen

Rande der Pfanne Zuwachs erhalten (Fig.

191], und in der oberen Wand der Kapsel

zum Tuberculum minus , theilweise auch

zum T. majus verlaufen. An dem An-
fange des Sulcus intertubercularis findet

sich das Kapselband quer von einem

Höcker zum andern ausgespannt , nnd ist

von da verdünnt zum Abschluss jener Rinne nach abwärts fortgesetzt. So be-

steht hier eine Ausbuchtung der Kapselhöhle [Bursa synovial, intertubercularis]

,

die aber nicht ans Ende der Rinne herabreicht. Eine zweite , nicht selten ganz

schwache Ausbuchtung der Kapsel tritt medial gegen die Wurzel des Coracoid

Fig. 191.

sa subscap.

rttmglenoid.

Pfanne des Schultergelenkes mit einem
Theile der Gelenkkapsel.
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von der medialen Wand der Kapsel lier ^Fig. 1!)1) und wird unten vom oberen

Kande des M. subscapularis begrenzt [B. synov. subscapuUo-is)

.

Der Eingang in diese Ausbuchtung der Kapsel wird gegen die Pfanne zu

vom Labriim , distal davon von einem breiten und starken Bandzuge begrenzt,

welcher theils vom Labrum , theils von der Wurzel des Coracoid kommt und zum

Tuberculum minus verlaufend die mediale Kapselwand verstärkt.

Die Größe des (Jelcukkopfes des Ilumerus in Coiicurrenz mit der geringen Ober-

fläche der Pfanne und der Schlaffheit des Kapselbandes lässt das Schultergelenk als

das freieste des Körpers erscheinen. Es sind in diesem Gelenke nidit nur Kxcursionen

des Humerus nacli allen Richtungen, sondern auch Rotationen des ilumerus um seine

Längsaxe ausführbar.

Den Umfang der Gelenkkopf-Übertläche pflegt man als einem Dritttheile einer

Kugel entsprechend anzusehen. Der Radius der Krümmungsfläche beträgt ca 25 mm.
Diese Fläche ist jedoch keine streng sphärische, vielmehr etwas cllipsoid, indem die

Krümmung in frontaler Richtung einen etwas längeren Radius besitzt als in sagittaler

Richtung, den Humerus in ruhender Stellung des Arms gedacht. Die Krümmung der

Pfanne des Schultergelenks entspricht jener des Kopfes. Bei den Bewegungen legt sich

die Kapsel je an einer Stelle in Falten und wird au der entgegengesetzten gespannt.

Der größte Umfang der Excursionen des Humerus wird in Gestalt eines

Kegelmantels beschrieben. Die Axe dieses Kegels ist lateral , vor- und abwärts

gerichtet. Die Bewegungen innerhalb dieses Kegelmantels sowohl in frontaler

als in sagittaler Richtung bilden im Maximum einen Winkel

von 900.

Über das Schultergelenk hinweg erstreckt sich vom Lig.

coraco-acromiale her eine Schichte lockeren Bindegewebes,

welche theils mit der Kapsel verschmilzt , theils in die Fas-

cien der Muskeln des Oberarms sich fortsetzt.

Fig. uri.

raä

F..si

Vorderarmtnochen von
vorn.

Der mediale Strang des Liig. coraco-brachiale inserirt sieh am

Humerus meist nahe an der Gelenkfiäche . die an dieser Stelle

nicht selten eine Einbuchtung darbietet. Eine Weiterbildung

dieses Zustandes lässt ein an das Lig. teres des Hüftgelenkes

erinnerndes Verhalten hervorgehen. Welckkr, Zeitschr. f. Anat.

u. Entw. Bd. ]. S. 74.

2. Knochen des Vorderarmes,

§87.

Deren sind zwei , ähnlich dem Oberarmkuochen bedeu-

tend langgestreckte Stücke, als Speiche, Haditcs. und Elle,

Ulna bezeichnet.- Ihre Gestaltung wird wesentlich beherrscht

durch die Art der Verbindungen , die sie an beiden Enden

eingehen, und speciell durch die Beweglichkeit des Einen.

Der Radius ist nämlich um eine longitudinale Axe drehbar,

und ihm ist distal die Hand angefügt, so dass jene Rota-

tionen an der Stellung der Hand zum Ausschlage kommen.

Daraus resultirt. dass die Verbindung des Vorderarmskeletes
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mit dem Oberarm wesentlich der Ulna zufällt , deren proximales Ende demgemäß

stärker ist, während das distale durch seinen Ausschluss von der Verbindung mit

der Hand sich bedeutend verjüngt. Entgegengesetzte Verhältnisse muss jenen

Beziehungen gemäß der Radius darbieten , dessen distales , die Hand tragendes

Ende das umfänglichere ist, das proximale aber das schlankere. Die größere

Beweglichkeit lässt den Radius als den dominirenden Theil erscheinen , an dessen

Actioneu die Ulna sich angepasst zeigt.

Der Radius trägt am proximalen Ende ein plattes Capitidum, welches

durch einen halsartigen Theil vom Mittelstttck abgesetzt ist. Die pfannenartige

Oberfläche des Köpfchens articulirt auf dem Capitulum humeri und lässt ihren

Knorpelüberzug auf den etwas abgerundeten Rand Circiimferentia artkidaris)

übergehen. Dieser greift in einen Ausschnitt der ihm anliegenden Ulna. Der

dem Halse folgende Theil des Radius trägt einen bei aufwärts gewendeter Hand

vorwärts und medial sehenden Vorsprung, Tuberositas radii

zur Befestigung der Endsehne des M. biceps (Fig. 192). ^'s- ^^'^

Von da an plattet sich der Körper des Radius etwas ab und

bildet eine medial gerichtete scharfe Kante Crista interos-

sea) . Am lateralen gewölbten Rande dient eine Rauhigkeit

der Insertion des M. pronator teres.

Das distale bedeutend stärkere Ende ist vorne plan,

dorsal gewölbt , sowie durch Vorsprünge und dazwischen

liegende rinnenförmige Vertiefungen ausgezeichnet. Lateral

wird es überragt durch einen kurzen , starken Fortsatz,

Proc. styloides radii. Medial dagegen besteht ein Aus-

schnitt zur Aufnahme des Capitulum ulnae , Incisura ul-

naris radii. Das Relief der Dorsalfläche dient zur Fixirung

der Bahnen zur Hand verlaufender Sehnen , wie bei der

Muskulatur auch in Bezug auf den Knochen ausgeführt wird.

Die vom Griffelfortsatz überragte Endfläche lässt zwei über-

knorpelte Facetten erkennen, welche mit zwei Carpalknochen

in Gelenkverbindung stehen.

Am Radius erscheint die Verknöcheruug des Mittelstücks

in der 8. Woche. Die beiden Enden bleiben bis zur Geburt

knorpelig. Erst im zweiten Lebensjahre tritt ein Knochenkern

im distalen Ende, nach dem fünften auch im Capitulum auf. Das

proximale verschmilzt frülier als das distale mit dem Mittelstück.

Ulna [Cubitus]. Der Gelenkverbindung mit dem

Oberarmbein zufolge hat die Ulna ihren stärksten Theil am
proximalen Ende. Sie trägt hier auf der Vorderseite einen

hinten von einem starken Fortsatz überragten Gelenk-

ausschnitt , halbkreisförmig gestaltet, Incisura sigmoides

ulnae Fossa s. Caritas sigmoides major). Sie ist der Form der Trochlea des

Humerus angepasst. Der den Ausschnitt hinten überragende Fortsatz ist das

3 Proc sty/

Vorilerainiknoclieu von
hinten.
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Fi?, l'.tl.

Olecranun zr,; aiÄivr,: to x[>avov . Die Vergrößerung des AusscLnittes wird

durch einen vorn und auch medial vorragenden Vorsprung bedingt , Processus

coro)wides ulnae. Er trägt vorne auf seiner Wurzel die Tubeiositas iilnae , an

der die Endsehne des M. brachialis internus sich befestigt. Lateral stößt

eine Strecke der Incisura sigmoides rechtwinkelig mit einem dem Kadius zuge-

kehrten kleinen Ausschnitte zusammen . gegen welchen das Capitulum radii sich

anlegt, Incis. radialis ulnae Hncis. sigm. minor). Unter dieser Stelle befindet

sich eine distal flach auslaufende Grube, welche hinten durch einen starken Vor-

sprung abgegrenzt wird. Gegen diese Grube richtet sich

die Tuberositas radii beim Vorwärtsweuden der Hand. Sie

nimmt dann die an jene Tuberosität tretende Sehne auf. und

gestattet dem Radius ein freieres Spiel seiner Drehbewe-

gungen. Unterhalb der Grube prägt sich am Mittelstück

eine bis nahe ans Capitulum herablaufeude Kante zur Crista

interossea ulnae aus. Eine zweite Längskaute verläuft,

unterhalb des Olecrauon beginnend, an der hinteren Fläche

herab , und eine dritte wird durch den abgerundeten me-

dialen Ivand vorgestellt.

Das distale Ende der Ulua bildet als geringe Ver-

dickung das Capitulum mit einer überknorpelten Endfläche,

welche lateral auf den Rand sich fortsetzt und damit gegen

die Incisura ulnaris radii gerichtet ist. An dem entgegen-

gesetzten medialen Rande wird die Endfläche vom kurzen

Processus styloides ulnae überragt (Fig. 193) . Dieser Fort-

satz geht aus einem dorsalen Vorspruuge hervor, der eine Rinne medial abgrenzt,

in welcher die Endsehne des M, ulnaris externus zur Hand verläuft.

Proximale.s Ende der
Ulna Jateral gesehen.

* Die Ossiticatioii des Mittelstückes erfolgt ziemlich gleiclizeitig mit jener des Radius

und eistreckt sich auch gegen das Olecranou hin. Bis zum 2.—5. Lehensjahre bleiben

Jlie Enden knorpelig. Dann erscheint ein Knochenkern in der distalen Epiphyse, wäh-

read erst mehrere Jahre später ein Kern im knorpeligen Ende des Olecranon auftritt.

Im 17. Jahre ist diese Epiphyse verschmolzen, die distale erst im 20. Jahre. Auch im

Proc. styloides ulnae et radii erscheinen spät kleine Knochenkerne. Die Ernährungs-

löcher beider Knochen finden sich an der Vorderseite der proximalen Hälfte , das des

Radius meist dicht an der Crista interossea, das der Ulna etwas mehr proximal gelegen

und von der Crista entfernt. Beide führen in proximaler Richtung (Fig. 192).

Verbindung der V o r d e r a r m k n o c h e n unter sich und mit de

m

H u'm erus Ellbogengelenk,.

In der Verbindung.sweise der beiden Vorderarmkuochen mit dem Humerus

finden Einrichtungen Ausdruck, welche der doppelten Bewegung des Radius ge-

mäß sind. Wie die Ulna vollzieht dieser in jenem Gelenke Streckung und Beu-

gung. Das Gelenk fungirt dann als Giuglvmus. Aber die Rotation des Radius



Skelet der oberen Extremität. 241

Fig. 195.

hat sich in demselben Gelenke noch besondere Einrichtungen ausgebildet. Das

Gelenk wird dadurch für den Radius zu einem Trocho-Ginglymus. Die letztere

Gelenkform ist daher nicht auf das gesammte Gelenk zu übertragen . in welchem

der Ginglymus vorwaltet. Wir unterscheiden zunächst die , eine einheitliche

Geleukhöhle besitzende Articulation der beiden Vorderarmknochen mit dem Hu-

merus und daran die für Radius und Ulua speciell bestehenden Vorrichtungen.

Endlich die außerhalb dieses Gelenkes bestehenden Verbindungen zwischen Ra-

dius und Ulna.

Ellbogengelenk [ArUculatio cubiti) . Dieses umfasst Ij die ylr^. brachio-

ulnaris, 2) die Art. brachio-radialis , und 3) äie Art. radio-nlnaris superior.

In der ersten verbindet sich die Ulna mit dem Humerus , indem sie mit ihrer In-

cisura sigmoides die Trochlea des Humerus umgreift (Fig. 195). Diese zwischen

Ulna und Humerus bestehende Articulation wird durch

die große Strecke, mit der die Ulna die Trochlea humeri

umfasst, sowie durch das Eingreifen der Vorsprünge der

Incisura sigmoides in die über der Trochlea befind-

lichen Vertiefungen zu einer Compensation für das freiere

Verhältniss zwischen Radius und Humerus. Der Ulna

ist in der Verbindung des Vorderarmes mit dem Humerus

die Hauptaufgabe zugefallen, und durch die Ausführung

dieser Aufgabe ist dem Radius größere Selbständigkeit

ermöglicht worden. Die Bev/egung (Streckung und Beu-

gung) wird durch die Vorsprünge, welche dieincis. sigmoir

des begrenzen , beschränkt. Bei der Streckung greift

das Olecranon in die Fossa olecrani des Humerus,

bei der Beugung findet der Processus coronoides ulnae

in der Fossa cubitalis des Humerus eine Schranke.

In der Art. hrachio- radialis gleitet die pfannen-

förmige Vertiefung des Capitulum radii auf dem Capi-

tulum humeri, und vermag hier sowohl Rotationen als

Winkelbewegungen auszuführen. Bei den letzteren folgt

es der durch die Art. hrachio-ulnaris vorgeschriebenen Richtuug. Diese geht

aber der schrägen Stellung der Trochlea gemäß nicht in einer planen Ebene,

sondern in einer Schraubenfläche vor sich, ist bei der Streckung ab-, bei der Beu-

gung ansteigend. In der Art. radio-ulnaris superior gleitet der Umfang des

Capitulum radii bei der Rotation des Radius in der Incisura radialis ulnae.

Alle drei Articulationen werden von einem gemeinsamen Kapselbande um-

schlossen und besitzen eine gemeinsame Geleukhöhle. Das Kapselbaud ist am

Humerus yorne wie hinten höher als seitlich befestigt, hinten über der Fossa

olecrani, vorne über der Fossa cubitalis und radialis. Seitlich geht die Befestigung

bis dicht an die überknorpelten Gelenkflächen des Humerus herab. Das steht

mit der Bewegung in Zusammenhang , insofern diese für beide Knochen zusam-

men eine Winkelbewegung ist unter Ausschluss aller seitlichen Excursionen.

Gegenback, Anatomie. 1 6

Sagittalsclinitt durch die

Articul. brach. -ulnaris.
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Fig. l'J(i.

Am Ilalsc des Radius befestigt sich das Kapselband , das Köpfchen umfas-

send, an der Ulna vorne am Proc. coronoides, von da aufs Olecranon übergeliend,

wo CS diclit hinter dem Rande der Gelenkgi'ube inserirt. und lateral herabsteigend

die Incisura radialis der Ulna mit umfasst. Vorne und hinten ist das Kapselband

schlaft'. So erscheint es bei der mittleren Beugung. Vorne wird es bei der

äußersten Streckung, hinten bei der äußersten Beugung gespannt, wobei es sich

den betreffenden Flächen der Gelenkhöhle ansclimiegt.

An bei-

den Seiten be-

stehen bedeu-

tende VcfsUir-

kioigsbäuder.

Das mediah'

Seitcnband

entspringtvom

unteren Tlieil

des Epicondy-

lus medialis

und breitet

sich fächer-

förmig zum

Ansätze an die

Ulna aus. Die

oberfläch-

liclien Lagen

treten nach

vorne an die

Seite des Proc.

coronoides,

die tieferen

Lagen des Bandes immer weiter nach hinten an die mediale Seite des Olecranon.

Die hinteren entfalten ihre größte Spannung bei der Beugung, die vorderen

bei der Streckung. Das laterale Seitenband entspringt aus der Grube hinter dem

Capitulum humeri. Es geht nicht direct zum Radius , sondern zu einem dessen

Capitulum umfassenden Bande, dem Lig. annulare radii fFig. 196 AB), welches

ebenfalls der Kapsel eingefügt ist. Dieses Ringband beginnt aus der hinteren

Umgrenzung der Incisura radialis ulnae, und zieht sich dem Umfange des

Capit. radii mit glatter Innenfläche aufliegend bis zum Vorderrande jener Incisur

au der Seite des Proc. coronoides. Es ergänzt die Incisur, schließt ihr das Capit.

radii innig an und bietet für die Rotation des Radiusköpfchens eine Gleitefläche.

Die Art. radio-ulnaris inferior wird dnrch die Verbindung der lateralen

Gelenkfläche des Capitulum ulnae und den bezüglichen Ausschnitt am distalen

Ende des Radius dargestellt. Ein Kapselbaud umschließt das Gelenk, verbindet

Ellbogengelenk. A von vorne und medial, B von hinten und lateral.
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c.tr.

sich aber mit einem dreieckigen Knorpelstückclien , welches medial dem Radius

angefügt ist, und die Endfläche des Radius in dieser Riclitung fortsetzt. Ein

Bandstreif befestigt die CartUago triangularis (Fig. 197 c. tr.) an den Pro-

cessus styloides ulnae. Bei der Rotation des Radius gleitet also nicht blos die

Incis. ulnaris radii auf dem Rande des Capitulum

ulnae, sondern die Cart. triangularis gleitet ebenso

auf der distalen Endfläche jenes Capitulum. Dieses

ist also vollständig vom directen Contacte mit der Hand

ausgeschlossen und der letzteren die ausschließliche

Verbindung mit dem Radius ernK'iglicht , so dass des-

sen Rotationen ihr ungeschmälert zu Gute kommen. / /'""t'-v. I.i^o.

An der Drehbewegung des Radius sind also zwei dif-

ferente Abschnitte im Ellbogengelenke und das untere

Radio-ulnar-Gelenk betheiligt. Die Axe, um welche die

Drehung erfolgt, muss als eine Linie gedacht werden,

deren proximaler Endpunkt in der Mitte der proximalen

Endfläche des Capit. radii liegt, wälirend der distale End-

punkt mit der Befestigungsstelle der Cart. triangularis am

Proc. styloides ulnae zusammenfällt. Die Axe liegt also nur

proximal eiue Strecke im Radius, tritt dann in das Spatium interosseuin und kommt end-

lich ins distale Ende der L'lna zu liegen.

Frontalschnitt der Handwurzel
mit dem Carpo-Radialgelenk.

Eine andere Verbindung beider Vordernrmknochen besteht in der Membrana

interossea antibrachü. Eine ziemlich starke aponeurotische Membran, welche

die gegeneinander sehenden Cristae interosseae beider Knochen verbindet und in

das Periost derselben übergeht.

Sie deutet auf eine ursprünglich unmittelbare Nebeneinanderlagerun? beider Kno-

chen, wie solche auch bei niederen Wirbelthieren an den homologen Skelettheilen be-

steht. Demnach ist sie eine bei dem allmählichen Auseinanderweichen beider Knochen

membranös umgestaltete Fasermasse. In der M. interossea verlaufen die Faserzüge in

schräger Durchkreuzung. Proximal beginnt die Membran meist erst unterhalb der Tu-

berositas radii, und auch distal reicht sie nicht ganz bis ans Ende des Zwischenknochen-

raumes.

Ein sehniger Strang, der von der Tuberositas ulnae schräg zum Radius herabzieht,

und sich unterhalb dessen Tuberositas inserirt, — Chorda tranfrersu — kann die Aus-

wärtsdrehung des Radius (Supinatio) beschränken (Fig. 196. A. B). Er fehlt häufig oder

ist nur angedeutet.

3. Skelet der Hand.

§ SS.

In dem die Hand darstellenden letzten Abschnitte der oberen Gliedmaße

kommen zahlreichere, aber kleinere Skeletelemeute zur Verwendung (Fig. i9S).

Ein Comi)lex kurzer . sehr mannigfaltig geformter Stücke setzt den proximalen

Abschnitt, die Handwurzel, den Carpits , zusammen. Daran reihen sich fünf

10-
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längere Stücke, weldie die Mittelluiiul , den Meiucarpus , bilden. Den einzelnen

Mittelliandknochen sind die
*'^' *''**

Skelettlieile der Finger (Di-

giti) , die PluUaiujen , an-

gefügt.

"Wie an der gesammten

Hand , so unterscheidet man

aiidi In deren einzelnen Ab-

schnitten eine Dorsal- und eine

Volarfläche. Die crsterc setzt

sich von der Dorsalseite des

Vorderarmes her fort. Die

Volarfläche (Palma) ist ihr ent-

gegengesetzt. Sic ist die

Beugefläche der Hand. Von

den beiden seitlichen Rändern

wird der auf den Daumen

auslaufende , der Radialseite

des Vorderarmes entspre-

chende als Radialrand, der

entgegengesetzte Kleinflnger-

rand als Vlnarrand unterschie-

den. Diese Bezeichnungen

werden ebenso der Beschrei-

bung der einzelnen Theile

des Handskeletes zu Grunde

gelegt.

Jlandskelet von der Dorsalfliiclie.

a. Carpus.

Zwei Reihen kleinerer, vielgestaltiger Knochenstttcke bilden das Skelet

der Handwurzel. Sie besitzen Gelenkflächen, durch welche sie tlieils unter sich,

theils mit dem Vorderarme, theils mit dem Metacarpus articuliren.

Die Eeihenanordnung der Carpalelemente entspricht einem bereits sehr ver-

änderten Zustande, denn in der ursprünglichen Form des Carpus , von der selbst

beim Menschen noch Reste sicli zeigen , findet sich zwischen beiden Querreihen noch

ein Paar anderer Carpalstücke vor, die man ihrer Lagerung gemäß Ccntralia genannt

hat. An deren Stelle kommt dann ein einziges Centrale vor, welches allmählich mehr
nach der Radialseite der Handwurzel rückt. Bei manchen Säugethieren hat es noch

die rein centrale Lage und steht mit allen Carpalknochen in Verbindung (Chiromys).

Beim Menschen erscheint es zwar in der knorpeligen Anlage , erleidet aber dann

eine Rückbildung und findet sich nur in seltenen Fällen noch im ausgebildeten Zu-

stande vor. W. Gruber, Arch. f. Anat. u. Phys. 1869. S. 331 , imd Bull. Acad.

imp. de St. Petersbourg. T. XV. S. 444. Mit dem Schwinden des Centrale stellt sich

die Reiheuauordnung der persistireuden Carpalknochen her. (Über das Centrale s.

E. RosENBEKG, Morph. Jahrb. L S. 172. Kölliker, Entwickelungsgesch. IL Aufl.

S. 498).
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In der proximalen Reihe des Carpus liegen drei Knochen , nach ihrer Lage-

beziehung zum Carpus als Radiale , Intermedium und Ulnare unterschieden,

speciell beim Menschen nach Ähnlichkeiten benannt. In der distalen Reihe finden

sich vier solcher Stücke. Die ersten drei, von der Radialseite gezählt, tragen je

einen Mittelhandknochen , das letzte deren zwei. Es bestehen Gründe zur An-

nahme , dass auch dieses ursprünglich durch zwei Knochen vorgestellt wird , so

dass fünf distale Carpalia bestehen. Wir haben also das vierte Carpale als 4 -|- 5.

anzusehen.

Proximale Reihe.

Radiale (ScaphoideSj Naviculare, Kahnbein). Der größte Knochen der

ersten Reihe besitzt eine proximal gewölbte Gelenkfläche an seiner ulnaren Hälfte,

unter welcher die distale
,
pfannenförmig vertiefte Gelenkfläche gleichfalls ulnar-

wärts emportritt, so dass nur eine schmale ulnare Seitenraudfläche zur Verbin-

dung mit dem Nachbar übrig bleibt. Der radiale Abschnitt des Knochens ist

proximal etwas ausgeschweift und distal mit einer , fast ins Niveau der Dorsal-

fläche übergehenden, quergerichteten Gelenkfläche ausgestattet, welche mit den

beiden ersten Knochen der distalen Reihe articulirt.

Dieser Theil des Knochens bietet selir differente Zustände seiner Ausbildung dar,

die auch an den entsprechenden Partieen der Carpalia der zweiten Reihe Ausdruck

finden. Dazwischen findet sich nämlich die Anlage des Centrale , nach dessen Schwin-

den eine entsprechende Volumszunahme der angrenzenden Knochen erfolgt. In dieser

Vergrößerung treten beiderlei Nachbarn in Concurrenz. Vergrößert sich das Radiale,

so bleiben Carpale 2 und 3 zurück und umgekehrt. Siehe Näheres bei Rosenbbrg.

Intermedium [Lunatum^ Mondbein). Von der Seite betrachtet halb-

mondförmig , da es proximal eine gewölbte , distal eine concave Gelenkfläche

trägt. Erstere Fläche sieht gegen eine Facette des Radius, die letztere faßt den

Kopf des Capitatum. Die lateralen Flächen sind eben , und convergiren etwas

gegen die untere zu, die radiale sieht gegen das Radiale (Scaphoid) , die ulnare

gegen das Ulnare (Triquetrum)

.

Ulnare [Triquetrum). Einer dreiseitigen Pyramide ähulich, deren Basis

mit einer Gelenkfläche dem Intermedium zugekehrt
Fig. 199.

ist, die Spitze gegen den Ulnarrand des Carpus.

Von den drei Seitenflächen ist die größte etwas

gewölbt , dorsal und zugleich proximal gerichtet.

An letzterem Abschnitte ist eine kleine , bis gegen

den Rand der Basis reichende Gelenkfläche vor-

handen, welche gegen das Capitulum ulnae sieht.

Die volare Fläche trägt nlnarwärts eine fast ebene

Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Pisiforme.

Die distale Seite endlich besitzt die größte Gelenk-

fläche gegen das Carpale 4 (Hamatum)

.

Carpus von der Dorsalseite.

Das Pisiforme (Fig. 198, 200) ist ein rund-

licher oder etwas länglicher Knochen , der außerhalb des Carpus liegt , und nur
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niitiels einer Ueleiikllilclie sich dem Ulnare (Triquetrum) verbindet. Es ist in

die Endseline des M. nlnaris internus eingebettet und verhält sich zu dieser wie

ein Sesambein.

uln.

Carpus von der VolarfläcLe.

Distale Keilie.

Carpale 1 {Trapeziuiii , Multanf^-tdum majus). Der in die Quere ausge-

(Iclmte Knochen liegt an der Iladialseite derlieilie, bietet auf seiner größten,

sattelförmig gekrümmten distalen Endfläche die Arti-

culation mit dem Metacarpale des Daumens ,
während

die viel kleinere proximale Fläche mit dem Kadiale

articulirt. Von dieser Stelle an zeigt sich die schräg

verlaufende ulnare Seitenfläche mit einer gekrümm-

ten Geleukfläche versehen, auf welcher das Carpale 2

(Trapezoides) angefügt ist. Davon setzt sich endlich

eine zweite, ulnarwärts gerichtete kleinste Gelenkfläche

ab und verbindet sich mit der Basis des zweiten Meta-

carpale. Auf der Volarfläche verläuft eine kurze,

radialwärts von einem hakenförmigen Vorsprunge

überragte Rinne (zur Aufnahme der Endsehne des M. radialis internus].

Carpale 2 {Trapezoides, Multangulum minus). Der kleinste Knochen des

Carpus. Einer vierseitigen Pyramide ähnlich, deren Basis durch die Dorsalfläche,

die abgestumpfte Spitze dagegen von der Volarfläche gebildet wird. Die kleine

proximale Fläche bildet mit jener des Vorigen eine flache Pfanne für das Ra-

diale. Die radiale Fläche articulirt mit dem Carpale 1 , während die ulnare

durch eine Vertiefung in zwei Gelenkfacetten geschieden ist , welche sich dem

Carpale 3 anfügen. Die größte distale Fläche, flach sattelförmig gestaltet, trägt

das zweite Metacarpale.

Carpale 3 [Capilatum , Os magniim). Der größte Knochen des Carpus.

Tritt proximal mit einem ansehnlichen Gelenkkopf vor , dessen Fläche radial-

wärts abgerundet ist und sich in eine vom Radiale und Intermedium gebildete

Pfanne einfügt , während sie ulnar eine scharfkantig abgesetzte Ebene als Arti-

culationsfläche zur Verbindung mit dem Carpale 4

besitzt. Die dem letzteren zugewendete übrige

ulnare Fläche ist rauh — dagegen befinden sich

an dem distalen Ende der radialen Seitenfläche

noch zwei Gelenkfacetten für das Carpale 2. Die

distale Endfläche ist in zwei Facetten getheilt. da-

von die größere dem dritten Metacarpale, die

kleinere schräg daran stossende noch einem Theile

des zweiten Metacarpale Verbindung leiht. Da die

Dorsalfläche des Knochens breit, die volare dagegen distal vom Kopfe schmal ist,

convergiren die beiden lateralen Flächen und geben dem Knochen eine keilförmige

Gestalt, welche an der Wölbung des Carpus bedeutenden Antheil hat.

Fi«. -201.

Distale Flächen der zweiten Keilie
des Carpus.
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Car.pale 4 (4 -|- 5) {Hamatnm, Uncinatum). Das Hakenbein ist einer

vierseitigen Pyramide älmlicli, mit proximaler Spitze und distaler Basis. Letztere

trägt eine in zwei im Winkel zu einander stehende Facetten getlieilte Gelenk-

fläche zur Anfügung des vierten und fünften Metacarpale. Von den lateralen

Flächen ist die radiale mit einer großen proximalen Gelenkfläche und einer kleinen

gegen die Basis zu folgenden dem Carpale 3 angefügt. Die ulnare dagegen hat

auf einer schwach gekrümmten Fläche das Ulnare liegen. Von der Volarfläche

hebt sich ein starker Fortsatz ab, Hamulus (Fig. 201).

Zur Zeit der Geburt sind die Carpalia sämmtlich noch knorpelig. Die Ossiflcatiou

beginnt als eine encliondrale im Carpale 3 noch während des ersten Lebensjahres, dann

folgen das Carpale 4, Ulnare, Intermediuni , Kadiale und das Carpale 2 in Intervallen

von 3/4 bis 1 Jahr, so dass der im 8. Jahre auftretende Kern im Carpale 1 die Reihe

abschließt. Erst gegen das 12. Jahr beginnt die Ossiflcation des Pisiforme.

Die gegenseitige Anordnung der Carpalknochen bietet mehrere beachtens-

werthe Punkte. An den Knochen der distalen Keihe ist die Dorsalfläche umfäng-

licher als die volare. Das umgekehrte Verhältniss trifft die I^nochen der proximalen

Reihe. An der proximalen Reihe ist die Dorsalfläche zu Gunsten der proximalen

Endflächen dieser Knochen beeinträchtigt. Durch die dorsale Oberflächenentfal-

tung kommt dem- Carpus eine dorsale Wölbung und volare Vertiefung zu. Die

Carpalia erscheinen dadurch in bogenförmiger Anordnung. Die Concavität des

Bogens ist an denen der proximalen Reihe nicht durch größere Ausdehnung der

Dorsalfläche erreicht, sondern wird vorzüglich durch die volare Vorsprungsbildung

des Radiale (Scaphoides) bewerkstelligt, welchem Vorsprung an der Uluarseite das

Pisiforme entspricht. An der distalen Reihe ist die^Bogenbildung durch die

Keilform des Carpale 2 und Carpale 3 zu einer deutliehen Gewölbestructur aus-

gebildet (vergl. Fig. 201). Volare Vorsprünge am radialen wie am ulnaren Rande

vergrößern die Wölbung des Bogens. Am Carpale 1 besteht ein solcher Vor-

sprung, dem der Haken des Carpale 4 (Hamatum) gegenüber steht. Der Carpus

formt somit eine volare, flach beginnende, distalwärts sich vertiefende Rinne, an

welche sich auch noch die Metacarpalia in ähnlichem Verhalten anschliessen.

Aber durch die nicht rein terminal , sondern etwas lateral stattfindende Verbin-

dung des Metacarpale I mit dem Carpale 1 (Trapezium) , sowie durch die ähnlich

schräge Anfügung des Metacarpale V ans Carpale 4, wird die Fortsetzung der

Rinne auf den Metacarpus derart modificirt , dass dieser Abschnitt der Hand eine

bedeutend breitere volare Vertiefung bildet, als sie am Carpus bestand. Dieses

Verhalten steht mit der Bewegung der Hand und ihrer Finger in engem Zu-

sammenhang. Die Rinne des Carpus umfasst die zu den Fingern verlaufenden

Sehnen der Beugerauskeln, und in der breiteren Vertiefung des Metacarpus finden

neue Muskelgruppen ihre Anordnung. Die dorsale Ausdehnung der proximalen

Endfläche' an der proximalen Reihe des Carpus entspricht gleichfalls Beziehungen

zur Bewegung der Hand. Jene Endflächen fügen sich dem Vorderarmskelet an

und bilden zusammen einen ellipsoiden Gelenkkopf. Je weniger die beiden Axen
eines solchen Gelenkkopfes an Länge von einander verschieden sind desto mehr
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nähert sich die Gelenkfläche der spliäroidcn Fonn und gewinnt djimit an Freiheit

der Bewegung. Eine Ausdelinung der Gelenkfiäche in der Richtung der kürzeren

Axe muss in jener Weise wirksam werden. Wir sehen an der proximalen End-

fläche des Carpus diese Vergrößerung nach der Richtung der kürzeren Axe er-

folgt, zugleich unter Benutzung der durch ihre Wölbung die günstigsten Verhält-

nisse darbietenden Dorsalfläclie, während ein Übergreifen nach der Volarfläche

durch die hier bestehende liinneubilduug von vorn herein ausgeschlossen war.

b. Metiicarpus.

Die fünf Knochen der Mittelhand sind längere, an beiden Enden etwas stär-

kere Stücke, an denen, wie an den größeren Röhrenknochen, zwei Endstücke und

ein Mittelstück unterschieden werden. Das proximale Ende fügt sich ala Basis dem

Carpus an. Das distale Capäulum trägt die erste Phalange der Finger. An
Länge übertrifft das zweite Metacarpale nur wenig das dritte, oder ist mit diesem

gleich lang , selten kürzer, daran reihen sich die beiden letzten ; das kürzeste

zugleich das stärkste ist das des Daumens. An allen Abschnitten bestehen theils

gemeinsame, theils ditferentielle Eigenthümlichkeiten.
'

Die Basis des ersten bietet eine sattelförmige Gelenkfläche zur Verbin-

dung mit dem Carpale 1 , und sichert damit dem Daumen eine freie Beweglichkeit

im Carpo-Metacarpalgelenk. Am zweiten tritt die Gelenkfläche dorsal mit einem

Winkel in die Basis und läßt dieselbe mit zwei seitlichen Zacken vorspringen, da-

von die Kante der ulnaren volar an das Carpale 3 (Capitatum) stößt. Die Seiten-

ränder dieser Vorsprünge tragen kleinere Gelenkfacetten. Eine, für das Carpale 1

ist an der radialen Seitenfläche, zwei, unter einander zusammenhängende,

nehmen den Rand der Ulnarfläche zur Verbindung mit dem dritten Metacarpale

ein. Am dritten fällt die Gelenkfläche der Basis dorsal schräg ulnarwärts ab,

indem neben der Basis des zweiten ein Fortsatz vorragt. Die Seiten der Basis

sind radialwärts mit einer längeren , ulnar mit einer kürzeren Facette zur Ver-

bindung mit den benachbarten Basen ausgestattet. An der Basis des vierten ist

proximal eine ulnarwärts gerückte Gelenkfläche sichtbar , welche in eine der ul-

naren Seitenfläche angehörige übergeht. Die übrige Fläche der Basis bietet einen

kleinen Vorsprung, mit einer an dessen radialer Seite gelegenen oblongen Gelenk-

fläche für das Metacarpale 3. Am fünften besteht eine schwach sattelförmige

Gelenkfläche, und an der Radialseite eine plane zur Verbindung mit dem vierten.

Die Mittel stücke sind volar in der Längsrichtung schwach concav, mit

abgerundeter Oberfläche, dorsal ist das des ersten fast plan; die übrigen sind mit

einem nahe an derBasis beginnenden flachen Ausschnitt der Oberfläche ausgestattet,

wodurch die von den Metacarpalien begrenzten Interstitia interossea sich distal

etwas verbreitern und zugleich nach dem Rücken der Metacarpalia sich ausdehnen.

Die Ränder dieser Ausschnitte begrenzen an der Dorsalfläche eine nach dem Ca-

pitulum zu sich verbreiternde ebene Fläche, welche am zweiten durch eine Längs-

leiste auf die Basis sich fortsetzt, am dritten verschmälert und wenig scharf
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abgegrenzt dahin ausläuft ; am vierten läuft der jene Fläche fortsetzende Vor-

sprung nach der Radialseite der Basis aus , am fünften dagegen nach der Ulnar-

seite , so dass das vierte Interstitium interosseum am bedeutendsten dorsalwärts

über die es begrenzenden Metacarpalia übergreift.

Die Capitula sind sämmtlich mit stark gewölbten, vorzüglich nach der

Volarfläche zu ausgedehnten Gelenkflächen versehen. Die des ersten ist mehr in

die Quere entfaltet und tritt volarwärts auf zwei Vorsprünge über. Ein solcher

ist radial am zweiten noch vorhanden, an den folgenden sind sie weniger ausge-

bildet , bis am fünften wieder einer am Ulnarrande der Volarfläche des Capitulum

deutlicher auftritt. Jedes Capitulum zeigt beiderseits eine Grube, die ulnar am
2.— 5. tiefer ist. — Sie verschmälert das Capitulum von oben her, lässt es schär-

fer vom Mittelstück abgesetzt erscheinen und gestattet die volare Verbreiterung

der Gelenkfläche. Die Grube dient zur Befestigung von Bändern.

Die Foramina nutritia dieser Knoclieu liegen an der Volarfläche und treten proxi-

malwärts gerichtet ein.

Die Metacarpalia ossiflciren etwa,in der 9. "Woche, und zwar vom Mittelstücke aus,

so dass eine Epiphyse noch knorpelig bleibt. Am Metacarpale des Daumens erhält sich

die proximale Epiphyse, an den -vier übrigen nur die distale , während die proximale

vom Mittelstück aus verknöchert. Die Kerne in den Epiphysen beginnen vom dritten

Jahre an aufzutreten. Die Verschiedenheit dieses Verhaltens der Epiphysen gab Anlass,

das Metacarpale des Daumens als eine erste Phalange zu deuten , mit denen das Ver-

halten der Epiphyse übereinstimmt. Das Verhalten zur Muskulatur widerlegt diese Auf-

fassung, die überdies noch durch das Bestehen doppelter Epiphysen bei Säugethieren,

sowie durch die Andeutung eines ähnlichen Befundes in einzelnen Fällen beim Menschen

an Begründung verliert.
"

Seltener als Spuren eines distalen Epiphysenkernes am ersten Metacarpale , kommt

am zweiten Metacarpale ein proximaler Epiphysenkern vor. Wir haben also auch für

diese Knochen kein von vorne herein von den langen Röhrenknochen verschiedenes Ver-

halten anzunehmen, sondern eine selbständige Verknöcherung beider Epiphysen. Dieses

z. B. bei den Cetace'en noch bestehende indifferentere Verhalten der Metacarpalia macht

aber einer Differenzirung Platz, indem am Metacarpale des Daumens der distale, an den

übrigen Metacarpalien der proximale Epiphysenkern in der Regel nicht mehr zur Aus-

bildung kommt und die Epiphyse von der Diaphyse aus ossiflcirt. Das Schwinden dieses

Epiphysenkernes steht mit dem Wachsthume der betreffenden Knochen in Zusammen-

hang, wie die rudimentären Epiphysenkerne lehren, die mit der knöchernen Diaphyse in

Verbindung stehen. Der Epiphysenkern wird von der Diaphysenverknöcherung erreicht,

bevor er zur selbständigen Ausbildung gelangt, und kommt fernerhin gar nicht mehr

zur Anlage. Mit den großen langen Röhrenknochen stimmt dieser Vorgang insofern

auch bei diesen die Epiphysenkerne zu verschiedenen Zeiten erscheinen. Vergl. über

diese Verhältnisse Allex Thomson, Journal of Anatomy and Phys. Vol. III.

c. Phalangen.

Sie bilden, zu zwei für den Daumen, zu dreien für die übrigen Finger das

Skelet dieser Theile. Man sondert sie in Grimdphalange , Mittelphalange und

Endphalange. An Volum nehmen sie in dieser Folge ab. An jeder Phalange

ist ein Mittelstück und zwei Enden unterscheidbar.
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Die Basis bildet den stärkeren Tlieil ; sie besitzt an den Grundphalangen

eine Hache, quergerichtete Gelenkpfanne , die am Üaiimen den größten Theil der

proximalen Endtläche einnimmt. An den Mittelphalangcn ist die quere Ge-

lenkfläche der Basis durch einen mittleren Vorsprung in zwei Pfannenflächen

getheilt, indcss au den Endplialangcn wieder eine einfachere Gelenkfläclienbildung

sich darstellt. Dorsal wie volar wird diese basale Gelenkfläche sowohl an Mittel-

wie an Endphalange von einem mittleren Vorsprung überragt , und an den Seiten

der Basis der Eudphalangen sind noch stärkere Vorsprünge wahrnehmbar, indem

das schwache Mittelstück sich bedeutender von der Basis absetzt. Das Mittel-

stück ist an Grund- und Mittelphalangen dorsal von einer Seite zur andern ge-

wölbt, volar von hinten nach vorne etwas concav, und an den vier Fingern mit

seitlichem, scharfemRande versehen. Das distale Ende zeigt eine querstehende

GeleukroUe, die durch eine mittlere Vertiefung eingebuchtet ist und volarwärts

bedeutender vorspringt. An den Grundphalangen der vier Finger bildet sie da-

selbst zwei Vorsprünge, die an der Grundphalange des Daumens wie an der

Mittelphalange der Finger wenig deutlich sind. An den Seiten der distalen Ge-

lenkenden liegt ein flaches, oft wenig bemerkbares Grübchen. Jede der End-

phalangen läuft distal in eiue verbreiterte, durch rauhen Rand ausgezeichnete,

und mit letzterem nicht selten jederseits in eine proximal gerichtete Spitze aus-

gezogene Platte [Tuherositas unguicularis) aus, an welcher die Form eines kleinen

Hufes zu erkennen ist.

Die Ossiflcatioii der Phalangen beginnt gleichmäßig mit jener der Metacarpalia, und

zwar ist die Endphalange die erste, dann folgt die Grundphalange. Das proximale

Ende ist bei der Geburt noch knorpelig und entwickelt nach den ersten Lebensjahren

einen Epiphysenkern, der sich erst spät (nach der Pubertät) mit der Diaphyse verbindet.

Für das distale Phalangenende werden gleichfalls Epiphysenkerne angegeben, deren Ver-

halten von dem oben bei den Metacarpalien (Anm.) angegebenen Gesichtspunkte aus zu

beurtheilen ist.

Die durch Metacarpalia und Phalangen bestimmte Länge der Finger nimmt vom

Daumen und Kleinflnger gegen den Mittelfinger zu. Das Längeverhältniss des Zeige-

fingers (Index) zum vierten ist jedoch ein sehr wechselndes. Bei den anthropoiden Affen

ist der Index stets kürzer als der vierte Finger, am wenigsten ist er es beim Gorilla.

Am meisten ist beim Menschen unter dem weiblichen GescJilechte eine größere Länge des

Index verbreitet, und dieses Verhalten entspricht einer schöneren Formung der Hand.

Vergl. Ecker, Arch. f. AnthropoL VII. S. 6ü.

Verbindungen des Handskeletes.

§89.

Der hohe functionelle Werth , welcher der menschlichen Hand durch ihre

Beweglichkeit im Ganzen wie in ihren Theilen zukommt, findet in der Einrichtung

ihrer Verbindungen anatomischen Ausdruck. Diese Verbindungen betrefien erstlich

die Hand als Ganzes, ihre Anfügung an den Vorderarm, resp. den Radius, zwei-

tens betreffen sie die einzelnen Abschnitte der Hand unter 'sich. Wir unter-

scheiden also die Radio-Carpalverbindung und die innerhalb des Carpus , dann
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zwischen Carpus und Metacarpus , Metacarpu.s und Phalangen , endlich die zwi-

schen den Phalangen der Finger bestehenden Verbindungen.

Die Bewegungen der Hand als Ganzes gehen sowohl in der Articulatio radio-

carpalis wie in der Art. intercarpalis vor sich. Die Functionen beider Gelenke

combiniren sich für die Bewegungen zweierlei Art. Eine ist Streckumj und

Beugung der Hand. Die Bewegung geht nach, der Dorsalfläche und nach der

Volarfläche des Vorderarmes vor sich. Da die Mittelstellung der Hand den ge-

streckten Zustand vorstellt, wird die Bewegung nach der Volarfläche als Volar-

Jk'xion, die nach der Dorsalfläche als Dorsalflexion unterschieden. Jede dieser

Bewegungen führt von ihrem Extrem aus die Hand der Mittelstellung (Streckung)

zu, und umgekehrt kann die Hand von der Mittelstellung aus sowohl in Dorsal-

flexion wie in Volarflexiou übergehen. Für das Radio-carpal-Gelenk läuft die

Axe vom Processus styloides radii gegen das Pisiforme, und für das Intercarpal-

Gelenk geht sie vom Vorsprung des Radiale (Scaphoid) zur Spitze des Ulnare

(Triquetrum . Beide Axen begegnen sich also im Kopfe des Carpale 3 (Capita-

tum) . Die zweite Bewegungsart geht nach den Seiten. Die Bewegung in der

Richtung der Radialseite ist a\?,'Adduction (Radialflexion
i
von der Bewegung nach

der Ulnarseite, Abduction (Ulnarflexion) unterschieden. Diese Bewegungen kom-

men nur zum kleinsten Theile durch seitliche Actionen im Radiocarpal-Gelenke

zu Stande, zum größten Theile sind sie aus Dorsal- und Volarflexiou in beiden

Gelenken combiuirt. Dorsalflexion im Radiocarpal-Gelenke, und Volarflexiou im

Intercarpal-Gelenke ergibt eine Ablenkung der Hand nach der Ulnarseite (Ab-

duction) , während Volarflexiou im Radiocarpal - Gelenke und Dorsalflexion im

Intercarpal-Gelenke die Hand nach der Radialseite sich stellen, also adduciren läßt

(Langer) .

G. B. Günther, Das Handgelenk, Hamburg 1841.

Radio-carpal-Verbinduug (Articulatio radio-carpalis)

.

Sie stellt ein Gelenk vor , welches zwischen dem Radius einerseits und den

drei proximalen Carpalknochen andererseits besteht. Durch die schon oben er-

wähnte Cartilago triangularis, welche an dem Radius befestigt, sich zwischen das

Köpfchen der Ulna und das Ulnare (Triquetrum) des Carpus einschiebt , wird die

Ulna von der Articulation mit dem Carpus ausgeschlossen, so dass die Rotationen

des Radius, der die Hand ausschliesslich trägt, die letztere in gleicher Weise mit

bewegen.

Die drei proximalen Carpalia sind durch Zwischenbänder (Ligamenta inter-

carpalia) (Fig. 202) , die unmittelbar unter dem proximalen Ende der Interstitien

liegen, unter einander verbunden und besitzen unter sich eine minimale Beweg-

lichkeit, Sie repräsentiren so eine Einheit und bilden zusammen einen mit seiner

Längsaxe quergestellten Gelenkkopf, dessen Pfanne die distale Endfläche des

Radius mit der Cartilago triangularis vorstellt. Dieser Gelenkkopf ist continuir-

lich überknorpelt , da der Gelenkknorpel seiner 3 Carpaliaflächen auch auf die
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freie Flüche der Zwischeubäucler übergelit. Ein Kapselbuiid erstreckt sich vom

Skelet des Vorderarms zu den Handwurzelknochen der ersten Reihe. Die sowohl

dorsal als volar vom Radius schräg zum Carpus verlaufenden Verstärkungsbänder

werden beim Carpus beschrieben.

Das Radio-carpal-Gelenk kann aiicli mit dem uiituion liadio-iilnar-Gelcnk communi-

circn, wenn die Cartüago triangularis tiiivoUUommcu entwickelt ist.

Fig. 202.

Intercarpalverbindung (Articulatio carpalis).

Wie die Knochen der proximalen Reihe durch ihre straife Verbindung eine

Einheit repräsentirtcn, so trifft sich für jene der distalen Reihe das Gleiche. Die

Configuration der Contactflächcu beider Complexe erscheint rN-» förmig, indem an

jedem der beiden Theile ein Gelenkkopf und eine Pfanne gebildet wird. Der

proximale Gelenkkopf wird vom seitlichen Abschnitte des Radiale (Scaphoid) ge-

bildet, er greift in eine Pfanne , welche Carpale 1 und 2 (Trapez und Trapezoid)

darl)ieten. Den distalen Gelenkkopf bilden Carpale 3 (Capitatum) und Carpale 4

(Hamatum), welche in eine Pfanne sich einlagern , die von allen drei proximalen

Knochen geboten wird (vergl. Fig. 199 u. 2üü).

Die Höhle dieses Gelenkes (Fig. 202) setzt sich in Spalten zwischen den

Knochen sowohl der proximalen als der distalen Reihe fort. Zwischen proximalen

Carpusknochen findet sich ihre Grenze durch Lig(j.

intercarpaliu , welche jene Knochen im Niveau ihrer

proximalen Articulationsflächen unter einander ver-

binden (Lig. inteross. intermedio- radiale [lunato-

scaphoideura] und intermedio-ulnare [lunato-trique-

trum). In die distale Knochenreihe setzt sich die

intercarpalc Gelenkhöhle zwischen Carpale 1 u. 2,

dann 2 u. 3 fort, und an letzterer Stelle auch in die

Höhle der Articulatio carpo-metacarpea. Zwischen

Carpale 3 und 4 bietet ein ansehnliches Intercarpal-

band der Fortsetzung der Gelenkhöhle eine Schranke.

Dieses Lig. interosseum (Fig. 202) ist aber nicht nur

zwischen den benachbarten Carpalien vorhanden, son-

dern verläuft auch mit longitudinalen Zügen zwi-

schen die Metacarpalia 3 u. 4.

Ein Bändchen tritt vom Carpale 3 zum Metacarpale 3, und eines vom Carp. 4 zum
entsprechenden Metacarpale , und beide Bändchen befestigen sich an den bezüglichen

einander zugekehrten Flächen der Metacarpalbasen.

Die Bewegungen im Intercarpalgelenk sind vorwaltend Streck- und Beuge-

bewegungen, deren Antheil an anderen Bewegungen S. 251 erörtert ward.

Verbindung des Pisiforme. Das Erbsenbein articulirt mit dem Ulnare (Tri-

quetrum) mittels planer oder doch nur wenig gekrümmter Gelenkflächen. Ein

ziemlich schlafi"es Kapselband umfasst das Pisiforme oberhalb seiner Gelenkfläche

und befestigt sich am Ulnare.

r/r.

J io.

Frontalschnitt diircU die Hand-
wurzel und das Radio-uarpal-

gelenk.
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Metacarpo-carpalverbindungen.

Diese sind in die Carpalverbindiing des Metacarpale des Daumens und in

jene der Finger zu scheiden.

Die Metacarpo-curpalverhindung des Daumens g-escliieht in einem Sattel-

gelenk , welches das Carpale 1 (Trapezium) mit dem Metacarpale poUicis bildet.

Das Kapselband erstreckt sich vom Umfange der Gelenkfläche des Carpale l etwas

über den Umfang jener des Metacarpale I hinaus.

Bei der Opposition des Daumens, bei welcher der Daumen gegen die Hoblhand be-

wegt wird und sich dem Kleinflnger nähert, liegt die Axe transversal im Carpale 1,

etwas volarwärts geneigt, bei der Abduction und Adduction geht sie dorso-volarwärts,

und zwar in schräg ulnarer Richtung durch die Basis des Metacarpale I.

Metacarpo-carpalverbindung der vier Finger. Die vier Finger sind in ver-

schieden straffer Gelenkverbindung den vier Carpalien angefügt. Die Gelenk-

höhle ist bei größerer Ausdehnung des Lig. interosseum für je die zwei ersten

und die zwei letzten Finger gemeinsam und erstreckt sich proximal zwischen

Carpale 1 u. 2 , distal zwischen die Basen der Metacarpalia 11 u. III, und IV

und V (vergl. Fig. 202).

Das Carpale 2 und noch ein kleiner Theil des Carpale 1 trägt das Metacarpale des

Zeigefingers, das Carpale 3 und ein kleiner Theil des zweiten das Metacarpale dig. medii,

das Carpale 4 und ein Theil vom Carp. 3 das Metacarpale dig. IV, während jenes des

kleinen Fingers ausschliesslich dem Carpale 4 zugetheilt ist. Die drei mittleren Finger

articuliren also mit je zwei Carpalien, und zwar sämmtlicli mittels schräger , auf einem

vorspringenden Theile der Metacarpalbasis liegender Flächen , mit denen sie in ein-

springende Winkel der distalen Endfläche der Carpalia eingreifen. Etwas geringer ist

die straffe Zusammenfügung am Metacarpale IV, welche so den Übergang zur noch weniger

straffen« Verbindung des Metacarpale V vermittelt. Mit dieser Zunahme der Beweglich-

keit nach dem Ulnarrande der Hand zu steht auch die Abnahme der lateralen Berührungs-

flächen der Metacarpalia in Zusammenhang. Die nach der Ulnarseite etwas zunehmende

Beweglichkeit des Metacarpus gestattet diesem Abschnitte der Hand beim Greifen , Fassen

mit thätig zu sein, steht also mit der Function der Hand in demselben Zusammenhange

wie die festere Verbindung der dem Daumen benachbarten Metacarpalia die Leistung

des Daumens begünstigt, indem sie den vorwiegend mit dem Daumen zusammen

operirenden Fingern festere metacarpale Stützen darbietet.

B and ap parat der Hand.

Von den distalen Enden der Vorderarmknochen erstreckt sich über den

Carpus zu den Basen der Metacarpalia der vier Finger ein theilweise mehrfachen

Gelenkcomplexen angehöriger Bandapparat. Wir scheiden das Kapselband
von den ihm aufgelagerten Verstärkungsbändern. Das erstere theilt sich in

zwei Strecken, davon die eine das Radiocarpalgelenk umschließt. Die andere

Strecke umfasst das Intercarpalgelenk und setzt sich über die Carpo-Metacarpal-

gelenke der vier Finger fort. Wie das Kapselband in eine dorsale und eine vo-

lare Strecke unterschieden werden kann, so theilt man hiernacli auch die Verstär-

kungsbänder ein.
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Fig. 203.

Bänder des Rückpiis der llandwiirzol.

Nach Maßgilbe der Excuvsionen der durch das Ka])seU)and verbundenen

Theile ist es mehr oder minder straff ausgespannt. Mit ihm stehen die Ver-
s t ä r k u n g s b il n d e r in enger Verbindung , nur durcli den Verlauf der sie dar-

stellenden sehnigen Züge untersclieidbar.

Dorsal erstreckt sich eine solche Bandniasse

von den Enden derVorderarmknochen über den Car-

pus auf di(^ Basen der Metacarpalia der Finger. In

ihr ist ein breiter Faserzug untersclieidbar, der vom

Radius aus schräg ulnarwärts convergirt. Er wird

als Lig. ?7?o?///;o/V/('.s- unterschieden (Fig. 203). üie

übrige Bandmasse lässt meist kürzere Bandpartien

erkennen, welche theils die einzelnen Carpalia

untereinander , theils dieselben mit den Meta-

carpalia verbinden , und dazu kommen endlich

solche , welche die Metacarpalia der vier Fingei*

untereinander in Verbindung setzen.

Volüf ist eine ähnliche zusammenhängende

Bandmasse vorhanden . Sie kleidet als eine ziemlich

mächtige Schichte die Tiefe der Hohlhand anstund wird aus einzelnen, durch die Rich-

tung des Faserverlaufes untersclieidbaren Zügen, den Ligg. carpi volaria {profunda)

zusammengesetzt. Es sind vorwaltend transversale Züge, welche das Gewölbe der

„. „,., Hohlhand zu erhalten beitragen. Der
Flg. 204. "

proximale Theil nimmt vom Radius seinen

Ursprung. Der distale geht auf den

Metacarpus über, der dazwischen befind-

liche befestigt sich von beiden Seiten her

an dasCarpale 3 (Capitatum) (Fig. 204).

Solclier Züge unterscheidet Henle

folgende drei

:

1. Das Lig. arcuaium nimmt den pro-

ximalen Theil ein. Es besteht aus bogen-

förmigen Faserzügen , welche vom Radius

ausgehen, und über den Carpus hinweg

ulnarwärts verlaufen. Die proximalen siTid

am Intermedium (Lunatum), die distalen

grüßtentheils am Ulnare befestigt, von

welchem auch Züge zur Ulna emportreten.

2. Lig. radiatum. Dieses schließt sich

distal an das vorige an und wird durch

Faserzüge vorgestellt, welche vom Carpale 3

aus in die Nachbarschaft ausstrahlen. Die

schrägen und queren Züge sind am deut-

lichsten ausgeprägt.

3. Lig. transversum wird die vom Carpus

auf die Basen der 4 Metacarpalia übergehende Fortsetzung der tiefen Randmasse be-

nannt, in welcher die transversale Faserrichtung vorwaltet.

Volare Bänder der Hände.
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Diese Bänder , die mehr als Fascrziige erselieinen , können wie die dorsalen nur

künstlich in eine größere Anzahl zerlegt •werden.

An dem dorsalen wie an dem volaren Bandapparat ist bemerkenswerth, dass

die proximalen Verstärkungszüge (Lig. rhomboides und Lig. arcnatum) yomliadius

kommen und einen schrägen Verlauf nehmen. Dadurch erhält einmal der Aus-

schluss der Ulna von der Handverbindung einen neuen Ausdruck, und durch den

schrägen Verlauf werden auch die ulnaren Partien des Carpus mit dem Radius in

innigeren Zusammenhang gebracht.

Hierzu kommen noch Bänder an den Rändern des Carpus. Ein im Kapsel-

band des Radiocarpalgelenkes liegender kurzer Faserstrang geht vom Griffel der

Ulna zum Ulnare. Vom Griffel des Radius aus verlaufen starke Züge zum Ra-

diale. Dorsal schließen sie an die schrägen Züge des Lig. rhomboides an, volar

an das Lig. arcuatum. Dorsal, volar und lateral sind auch Verstärkungsbänder

der Kapsel des Carpo-metacarpalgeleukes des Daumens unterscheidbar.

Viel selbständiger als diese Bandzüge gehen vom Pisiforme Ligamente aus

(Fig. 204). 1. Lig. piso-hamatum vom Erbsenbeine zum Hamulus des Carpale 4.

2. Lig. piso-metacarpeum zur Volarfläche der Basis des Metacarpale V. Diese

Stränge sind jedoch als Fortsetzungen der Endsehne des am Pisiforme sich be-

festigenden M. ulnaris internus anzusehen.

Die volare, den Carpus deckende Bandmasse setzt sich seitlich auf die Vor-

sprttnge fort, welche den Carpus rinneuförmig gestalten ; hier gehen sie in mäch-

tige transversale Züge über , die vom Radialrande nach dem Ulnarraude ziehen.

Diese stehen mit der oberflächlichen Fascie des Vordeomies in Zusammenhang,

bilden aber einen die Wölbung des Carpus erhaltenden und die dadurch gebildete

Rinne zu einem Canal abschliessenden Apparat: das Lig. curpi volare Irans-

versuni. Radial ist es am Tuberculum des Radiale (Scaphoid) und dern Vorsprung

des Carpale 1 (Trapezium) befestigt ; ulnar am Hamulus des Carpale 4 (Hamatum)

und am Pisiforme. Die von der tiefen Bandmasse zum Lig. carpi transversum

an der seitlichen Wand jenes Endes emportretenden Faserzüge überbrücken die

Rinne am Carpale l (Trapezium) und bilden so einen kleineren Canal, in welchem

die Endsehne des M. radialis internus verläuft.

Metacarpo-phalangealverbindung.

Die Basen der Grundphalangen der vier Finger gleiten auf den Köpfchen

der Metacarpalia. Die geringe Größe der Pfannen im Vergleiche zur Ausdehnung

der Gelenkflächen jener Capitula gestattet größere Excursionen, die , der volaren

Ausdehnung jener Capitula gemäß, vorwiegend nach dieser Richtung Platz greifen.

Die Kapsel, welche dorsal von den Sehnen der Fingerstrecker bedeckt ist, besitzt

seitlich sowie volar Verstärkungsbänder. Eine Ausnahme bildet auch hier der

Daumen ; dessen Articulatio metacarpo-phalangea stellt ein Winkelgeleuk vor,

bietet somit das Verhalten der luterphalangealgelenke. Die in der Articulatio

carpo-metacarpea bestehende größere Freiheit wird hierdurch compensirt und
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dem Daumen aclion vom Carpiis au die Beweglichkeit eines dreigliederigen Fingers

gegeben.

Die starken />/////. Udcralia entspringen aus den Gruben zu beiden Seiten der

jMetacarpalküpt'chen und inseriren sich an die Seiten der Plialangen-Basen, mehr

volarwärts ausgedehnt. Ein Theil ihrer Fasern tritt in melir transversale Rich-

tung und hilft das volai-e Vcrsh'irlnüujshditd bilden, eine verdickte Partie der

Kapsehvand, auf welche sich die sehnige Auskleidung der für die Beugesehnen

der Finger gebildeten Rinne (s. Muskelsystem) fortsetzt. Dadurch schließt sich

diese volare Verdickung der Kapsel enger an die Basis der Phalange und ver-

größert deren Pfanne volarwärts (Fig. 205). Von dieser verdickten Volarfläche

der Kapsel aus erstrecken sich zwischen die Metacarpalia der 1 Finger quere Faser-

züge, welche die Capitula der vier Metacarpalia untereinander verbinden : f^igo-

menla transversa capitulorum metacarpi (Fig. 204).

Am Metacarpo - phalangealgelenk des Daumens besteht ein ähnliches Ver-

halten der Kapsel. Die quere Entfaltung der beiderseitigen Gelenkflächen lässt

hier nur Streck- und Beugebewegungen zu.

An den Fingern ist die Gelenkpfanne flacher als die Wölbung des Metacarpal-

Köpfcliens. Diese Incongnienz findet durch eine ringsum verlaufende Synovialfalte ihre

Ausgleichung.

In der volaren Verdickung des Kapselbandes des Daumens finden sidi allgemein :

zwei Sesambeine. Sie grenzen mit einer kleinen überknorpelten Fläche an die Gelenk-

höhle. Auch am Kleinflnger ist in der Regel ein kleines an der Ulnarseite vorhanden,

etwas weniger häufig auch an der Radialseite des Zeigefingers.

Aeby, Arch. f. Anat, u. Phys. 1875. S. 261.

Fig. 205.

Sagittaldmclisclinitt durch
die (ielenke eines Fingers.

Interphalangealverbindung.

Die Phalangen der Finger stehen unter sich durcli

Winkelgelenke in Verbindung , in welchen Streckung und

Beugung ausgeführt wird. Der querstehenden Gelenkrolle

des Phalangenköpfchens ist die Articulationsfläche der Basis

der nächst folgenden Phalange angepaßt. Die volare

Ausdehnung der Rollen (Fig. 205) entspricht wieder der

größeren, in dieser Richtung vor sich gehenden Excursion.

Bei voller Streckung bleibt der volare Abschnitt der Rolle

von der Pfanne unbedeckt und bei starker Beugung tritt

die obere und distale Fläche der Rolle vor.

Die Gelenkkapsel erhält wie am Metacarpo-phalangeal-

geleuke seitliche Verstärkungsbänder. Die Ligg. lateralia

gehen von den Grübchen zur Seite der Capitula aus, an die

Seite der Basis der folgenden Phalange. Die volare Ver-

stärkung ergänzt die Pfanne , indem sie inniger an deren

Rand sich anschließt, sie also älmlichwie an der Metacarpo-

phalangealverbindung vergrößert.
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B. Untere- Gliedmaßen,

a. Beckengürtel.

§90.

Der Beckengürtel verbindet die untere Gliedmaße mit dem Stamme des Kör-

pers. Er wird jederseits durch einen einzigen Knochen gebildet, das Hüftbein,

welches sich in der Medianlinie vorne mit dem anderseitigen. in der Schamfuge

verbindet, und hinten dem Kreuzbein angefügt ist. Der aus dieser Verbindung

hervorgehende Complex von Knochen bildet das Becken. Ist darin die Gürtel-

form viel vollständiger als am Schultergürtel ausgeprägt , so besteht noch eine

andere Eigenthümlichkeit in der Verbindung mit dem Sacrum , wodurch ein di-

recter Zusammenhang mit der Wirbelsäule gegeben scheint. Dem ist aber nicht

so, denn es ist oben (S. 133) gezeigt worden, wie gerade der das Hüftbein

tragende Theil des Sacrum nicht der Wirbelsäule angehört, sondern durch ßippen-

rudimente, die mit den Kreuzbeinwirbeln verschmelzen, vorgestellt wird. Auch
der Beckengürtel ist demnach nur mit Anhangsgebilden der Wii-belsäule in Zu-

sammenhang , ist also in diesem Verhalten principiell vom Schultergürtel nicht

verschieden. Die bedeutendere Festigkeit dieser Verbindung entspricht der ge-

ringeren Freiheit der Bewegung der Untergliedmaßen im Vergleiche zur oberen,

sowie ihrer damit in Zusammenhang stehenden Function als Stütze und als Lo-

comotionsorgan des Körpers.

Hüftbein.

Das Hüftbein [Os coxae , os innominatum) ist ein größtentheils platter

aber in verschiedenen Ebenen sich entfaltender Knochen , der längere Zeit hin-

durch aus drei , in der lateral gelegenen Pfanne sich vereinigenden Stücken be-

steht Fig. 206). Das größte, dorsal gelagerte Stück wird als Iliiun, Darmhein,

unterschieden , die zwei anderen , ventral gelagerten be- pig 2ü6.

grenzen eine große, etwas ovale Öffnung, Foramen ohtura-

tum, welche bis auf eine beschränkte Stelle von einer Mem-
bran (M. obturatoria) verschlossen ist. Das vor diesem

Hüftbeinloch gelegene Stück ist das Schambein [Os pubis)

.

Die hintere Abgrenzung des Loches bildet das Sitzbein

[Os ischii).

1 . Am Darmbein, Os ilei, Ilium, ist die äußere Fläche

(Fig. 207) vorne etwas gewölbt, gegen die Mitte zu und nach

hinten mit einer Vertiefung versehen. Auf der Fläche bildet

eine Reihe von Rauhigkeiten, die äußere Ursprungsgrenze Hüftbein eines iijaiirigen
o ' f o D Knaben in seithcuer

des M. glutaeus minimus, häufig eine gebogene Linie, welche Ansicht.

vorne und oben beginnt und zum hinteren unteren Rande sich hinzieht, Linea

glutaea anterior. Eine zweite, viel kürzere Linie verläuft parallel und hinter

der genannten, ein kleines hinteres Stück der äußeren Fläche abgrenzend, Linea

Geüknbadr, Anatomie. 17
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glut. posterior. Unterluilb der 1^. glut. ant. ist zuweilen eine dritte gekrümmte

Liuie bemerkbar, die innere Ursprungsgrenze des M. glutaeus minimus, L. glut.

inferior. Die innere oder mediale Fläche (Fig. 208) zerfällt in einen vorderen

größeren, glatten, und einen hinteren kleinen rauhen oder iniebenen Tlieil. An

letzterem machen sich wieder zwei Abschnitte bemerkbar. Ein vorderer, ohr-

förmig gestalteter, mit einem Knorpeltiberzuge versehener, Facies anricularis,

bildet die Gelenkverbindung mit dem Sacrum, wälirend die dahinter gelegene

Tuberositas zum Ansätze von Bändern dient. Der vordere glatte Abschnitt der

Innenfläche des Ilium wird durch
Fig. 207.

eine im Vorderrande derFac. auri-

cularis beginnende, bis zur Darm-

beingrenze verlaufende Erhebung,

Linea ileopectinea [innorninata],

in einen oberen und unteren Theil

geschieden. Der erstere bildet die

flache, aber ausgedehnte Fossa

iliaca, in deren Grund die Substanz

des Knochens beträchtlich verdünnt,

im Alter durchscheinend ist. Am
hinteren unteren Theil der Grube

liegt ein Ernährungsloch.

Der obere Rand des Darmbeins

ist bogenförmig gekrtimmt und bildet

eine starke Leiste Crista), auf wel-

cher man drei Facetten als Labium

externum, tnedium unä inte) num zu

unterscheiden pflegt. Vorne läuft

die Crista in die Spina iL ant. sup.

aus, welche durch einen schwachen

Ausschnitt von der Spina iL ant. inferior getrennt wird. Hinten geht die Crista

wieder in eine Spina (post. sup.) über, unter der gleichfalls eine zweite (post.

inf.) sieh vorfindet. Au dem unterhalb der Spina ant. inf. vom Darmbein ge-

bildeten Pfannentheile ist etwas nach hinten eine Rauhigkeit oder ein Höcker

über dem Rande der Pfanne bemerkbar, der einem Theile der Ursprungssehne

des M. rectus fem. zur Befestigung dient.

2. Das Sitzbein, Os ischii . schließt sich, den hinteren Abschnitt der

Pfanne bildend , an das Darmbein an. Dieser als Körper bezeichnete massivere

Theil des Knochens grenzt nach vorne an das Foramen obturatum und besitzt

dort nach oben zu nicht selten einen Vorsprung, Tubercidum obturalorium poste-

rius. An der hinteren Fläche erstreckt sich etwas lateral der flache Sitzhöcker,

Tuber ossis ischii, dessen oberer Abschnitt, meist in Gestalt von zwei Facetten,

zu Muskelursprüngen dient , indess nur der untere Abschnitt als Sitzfläche ver-

wendet wird. Der Sitzhöcker ist vom unteren Pfannenrande durch eine Rinne

Hüftbein von der Außenseite.
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Fig. 208.

geschieden, in welche der Bauch des M. obturator externus sicli einbettet, der

darin zur hinteren Fläche des Sitzbeins geleitet wird. Diese weist einen starken,

medial und nach hinten sehenden Vorsprung auf, Spina ischiadica, über welchem

ein Ausschnitt, [ncisura ischiad. major zum hinteren unteren Rande des Darm-

beins führt. Unterhalb der Spina ischiadica tritt die Licis. isch. minor zur me-

dialen Fläche des Tuber. Von der

hinteren Begrenzung des Foramen

obturatum her begibt sich ein Fort-

satz des Sitzbeins in die untere Be-

grenzung jener Öffnung und stößt

da mit dem Schambein zusammen.

Er ward früher als aufsteigender

Sitzbeinast bezeichnet , hat aber im

Körper eine fast horizontale Lage.

3. Das Schambein. Os pubis,

bildet die vordere Begrenzung der

Pfanne und begibt sich von da vor-

und medianwärts , mit dem ander-

seitigen in der Schamfuge sich ver-

einend , um in der Begrenzung des

Foramen obturatum mit dem Sitz-

beinaste zusammenzutreten. Die

Verbindungsstelle mit dem Ilium be-

zeichnet eine oft ganz unansehnliche

Rauhigkeit: Eminentia, ileo-pecti-

nea. Von ihr aus erstreckt sich eine

niedrige und schmale, aber scharfe Leiste schräg über die Oberfläche des Scham-

beins, Pecten pubicum, und endet an einem lateral vom oberen Rande der Sym-

physe liegenden Tuberculum pubicum. Die Eminentia ileo-pectinea liegt also in

der Linea ileo-pectinea (s. oben) . Vorne trägt der Pfannentheil des Scham-

beins das Tuberculum ileo -pubicum . welches wir von der Eminentia ileo-

pectinea unterscheiden. Laiter dem aus der Pfanne hervorgehenden Theile des

Schambeins erstreckt sich ein schräger Ausschnitt, mit der oberen Begreuzung des

Foramen obturatum zusammenfallend nach vorne und medianwärts. Er bildet das

Dach des Canalis obturatorius. Das in der Nähe der Symphyse verbreiterte

Schambein bildet median gegen die Symphyse eine längsovale Fläche, lateral sieht

es mit scharfem Rande gegen das For. obt. und zeigt dort einen Vorsprung, das

Tubercidum obtur. anterius. Die Fortsetzung des Schambeins zu der medialen

Begrenzung des Foramen obturatum , früher als Ramus descendens bezeichnet,

tritt mit dem Sitzbeine zusammen , welche Stelle durch den etwas auswärts ge-

krümmten Rand, zuweilen durch eine Rauhigkeit, ausgezeichnet ist.

Die für das Hüftgelenk von den drei Theilen des Hüftbeins gebildete Pfanne

[Acetabulum] bietet eine halbkugelig vertiefte Fläche , deren Boden die Fossa

17*

Hüftbein von der Innenseite.
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acetahiili einuimmt, an welcher der Knochen bedeutend verdünnt erscheint. Von

ihr führt die gegen das Sitzbein vertiefte Incisiiru (iceldbuli abwärts. Die

übrige Pfanncnfläclie ist iiberlcnorpelt , und bildet eine hiilbmoiidförmige Figur.

Die drei 8tückc des Hüftbeines betheiligen sich ungleich an der Pfannenbildung;

das lliuMi hat den größten, das Schambein den geringsten Antheil an der Gelenk-

fläche des Acetabulunis, dessen Grube zum bei weitem größten Theile vom Sitz-

bein gebildet wird. Der Kand der Pfanne ist lateral von dem Tuberculum ileo-

pubicum (durch den hier verlaufenden M. ileo-psoas) etwas eingebogen, trifft

dann oben mit der unter der Spina ilci anterior inferior liegenden Tuberosität zu-

sammen, von welcher Stelle an er hinten und unten einen stärkeren, am Sitzbeine

bis zur Incisura acetabuli sogar etwas zugeschärften Vorsprung bildet.

Die Membrana obturatoria (Fig. 210) wird von vorwiegend quer ver-

laufenden schrägen Zügen gebildet , welche ins Periost des Scham - und Sitz-

beines übergehen ; unterhalb der Incisura obturatoria bleibt ein Kaum frei , der

oben vom Scham- und Sitzbein begrenzt, unten von Zügen der Membrana obtura-

toria zum Canalis obtnruton'us abgeschlossen ist (Fig. 210).

Dem Hüftbein kommt für den, dem Darmbein und dem Sitzbein entsprechenden

Theil eine ursprünglich continuirliche Knorpelavlage zu, mit welcher der selbständig angelegte

Schambeinknorpel sich jedoch frühzeitig verbindet (E. Rosenberg). So erscheint dann der

Skelettheil einheitlich durch Knorpel repräsentirt. Wegen des ursprünglichen Ausschlusses

des Schambeins vom primären Beckengürtel, ist nur der letztere, die Darm- und Sitz-

bein-Anlage umfassend, dem primären Schultergürtel vergleichbar, wobei das llium der

Scapula, das Sitzbein dem Coracoid entspricht. — Die Verknücherung beginnt als peri-

chondrale am llium und später an den beiden anderen Abschnitten an den der Pfanne

näher gelegenen Theilen. Bei der Geburt ist ein großer, der Crista entsprechender

Theil des Darmbeins, dann des Pfannenrandes , sowie die ganze untere Begrenzung des

Foramen obt. , vom Tuberc. pubic. bis zum Tuber ischii knorpelig. Am Boden der

Pfanne rückt die Ossiflcation allmählich von den drei Theilen aus vor , so dass diese in

einer dreitheiligen Figur an einander grenzen. Im 8.—9. Jahre ist bereits Scham- und

Sitzbein distal verschmolzen. Erst zur Zeit der Pubertät tritt die Verbindung der drei

Knochen an der Pfanne ein. In den noch knorpelig gebliebeneu Theilen treten Knochen-

kerne auf. So im Tuber ischii, im Symphysenende des Schambeins, in der Crista des

Darmbeins , in der Spina iliaca ant. inf. Die Verschmelzung dieser Kerne mit dem
Hauptstücke erfolgt erst gegen das 24. Jahr.

Verbindungen des Hüftbeins.

a . A'' e r b i n d u n g e n mit der Wirbelsäule.

Das Hüftbein ist mittels seiner Facies auricularis der gleichnamigen Fläche

des Sacrum angefügt, und bildet damit die Articulatio s a er

o

-iliaca, eine

Amphiarthrose. Die beiderseitigen unebenen Oberflächen tragen gemäß der Ge-

lenknatur ihrer Verbindung einen Knorpelüberzug. In die Vertiefungen der einen

Fläche greifen Erhebungen der anderen ein. Eine straffe Kapsel umschließt das

Gelenk und wird von Verstärkungsbändern überlagert. Diese begründen mit
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anderen , entfernter vom Gelenke bestehenden Bändern die feste Vereinigung.

Von den Unebenheiten der Gelenkflächen ist eine, nahe dem Vorderrande befind-

liche beachtenswerth. Eine Vertiefung der sacralen Fläche nimmt einen Vorsprung

der Darmbeinfläche auf, so dass bei dem durch die Verstärkungsbänder geleisteten

engen Zusammenschluss das Kreuzbein hier einen Stützpunkt findet und auf dem

Hüftbeine ruht.

Die Verstärkungsbänder bilden an der vorderen Fläche nur eine dünne Lage

[LicjQ. ileo-sacraUa ant.]. Dorsal sind sie dagegen

mächtig entwickelt. Zwischen der Tuberositas ilei

und der entsprechenden Fläche des Sacrum be-

stehen zahlreiche Bandstränge , zuweilen von Fett

oder lockerem Bindegewebe durchsetzt , Ligg. ileo-

sacralia postica (Fig. 209) (iL s. p.). Oberfläch-

Fig. 20'J.

nm

I

Horizontalschnitt durch die Ileo-

Sacralverbindung.

lieber bilden sie eine continuirliche Lage und i ..''V''

stehen auch mit Ursprüngen des M. sacro-spinalis

in Zusammenhang. Von der Spina iliaca posterior

superior aus setzt sich dieser Bandapparat in

längere, lateral an die Hinterfläche des Sacrums

angefügte Bänder fort [Ligg. ileo-sacr. post. long.)

.

Als entfernter vom Ileo-sacralgelenk gelagerte

Bänder sind das Lig. ileo- lumbale und die Ligg. ischio-sacralia aufzuführen.

Ersteres geht vom Querfortsatze der Vertebra lumbalis V, theils zum Darmbein-

kamme, theils zum oberen Theile der Articul. sacro-iliaca.

Die Ligamenta ischio-sacralia (Fig. 210) scheiden sich nach ihrer Be-

festigung am Sitzbein in das

Ligamentum tuberoso - sacrum

und spinoso-sacrum. Das Lig.

tuberoso-sacrum liegt oberfläch-

licher und erstreckt sich breit

vom Tuber ischii nach dem

Seitenrande des Sacrum , zum

Theil in die Ligamenta ileo-sa-

cralia post. longa fortgesetzt.

Am medialen Rande des Tuber

ischii verläuft es verschmälert

in den dem aufsteigenden Ast des

Sitzbeins aufwärts folgenden P/'o-

cessus falciformis aus. Dessen

freier Rand sieht median und

aufwärts, und in dem von diesem

Sehnenblatte nach unten abge-

grenzten Raum verläuft die Art.

pudenda communis.

Ctinalis sa-
cralis

Medianschnitt durch das Becken.
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Das Li(/. spiiioso-sacnini erstreckt sich von der Spina iscliiadica unter-

halb des Lig. tuberoso-sacrum zum Kreuzbein. Es scliließt die Incisura ischiadica

major zu einem g-leiclinaniig-en Loclie ab und hilft mit dem Lig. tuberoso-sacrum

das Foramen ischiadicum minus begrenzen , das von Seite der Incisura ischia-

dica major seine vordere Grenze empfängt.

Fig. 211.

b. Verbindung der beiderseitigen Hüftbeine unter sich.

Diese kommt durch die Schambeine in der Scham- oder Schoosfuge zu

Stande. Die »Symphysis ossium pubis ((^ wird durch eine mächtige Faserknorpel-

schichte dargestellt , welche sich beiderseits an die über-

knorpelten gegeneinander gekehrten Schambeinflächen

anschließt und in dieselben fortgesetzt ist.

Im Inneren erscheint das Gewebe der Symphyse

lockerer , und lässt zuweilen auch einen bald mehr un-

regelmäßigen, bald spaltförmigen Hohlraum unterschei-

den, der auch als Gelenkhöhle gedeutet ward. Sehnige

Querfaserzüge verstärken äußerlich die Symphyse und

laufen im Periost der Schambeine aus. Von besonderer

Mächtigkeit sind sie am Arcus pubis, wo sie das Ligamen-
Frontaischnitwurch die

l^^^^^ arcucitum (L. arc. inferius) darstellen.

Das Becken als Ganzes.

Der aus der Verbindung der beiden Hüftbeine mit dem Sacrum gebildete

Skeletcomplex, das Becken , lässt einen oberen , von beiden Darmbeinen lateral

begrenzten Raum unterscheiden, das große Becken. Der letzte Lumbalwirbel geht

in die hintere Wand desselben ein , während die vordere Wand von der Bauch-

wand gebildet wird , wie denn der ganze Raum des großen Beckens der Bauch-

höhle angehört , deren unteren Theil er bildet. Daran schließt sich das kleine

Becken, dessen schwach abwärts verkürzter Raum seine hintere Wand vom Sa-

crum und Steißbeine, die vordere Wand von der Schamfuge und dem Schambein,

endlich die seitliche Wand hauptsächlich vom Sitzbein empfängt. Nur an der

oberen Öffnung ist das kleine Becken continuirlich von Knochen umwandet ; diese

obere Öffnung bildet den Eingang des kleinen Beckens. Eine vom Promontorium

ausgehende Linie, L. lerniinalis , die über die Seitentheile des ersten Sacral-

wirbels und des Ilium nach dem Pecten ossis pubis und von da zur Schamfuge

verläuft, also zum größten Theile von der Linea ileo-pectinea [L. innominata)

vorgestellt wird , bildet die Grenze zwischen großer und kleiner Beckenhöhle.

Die Wandung des kleinen Beckens ist beiderseits zwischen Kreuzbein und Sitz-

bein durch einen großen Ausschnitt ausgezeichnet, welcher von den Ligg.
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ischio-sacralia distal abgeschlossen wird. In der vorderen Wand liegen seitlich

die beiden Foramina obturata. Die vorn zwischen beiden absteigenden Schambein-

und aufsteigenden Sitzbeinästen befindliche Lücke gehört dagegen nicht mehr der

Beckenwand, sondern der unteren Offnung des 'Beckens an, dem Beckenausyang.

Diesen begrenzen lateral die Sitzbeinhöcker . gegen welche von vorne her der

Ayxus jmbis ausläuft. Weiter nach hinten an der seitlichen Wand gibt das Lig.

tuberoso-sacrum eine Grenze des Beckenausganges ab , und daran auschließend

das Ende des Sacrums mit dem Steißbein.

Da die hintere Wand des kleinen Beckens vom Kreuz- und Steißbeine , die

vordere von der Schamfuge und ihrer Nachbarschaft gebildet wird, so ergibt sich

für die hintere Wand eine viel bedeutendere Höhe und die Ebenen , in welchen

Beckenein- und Ausgang liegen, convergiren nach vorne zu.

Die Gestaltung des Beckens findet iu deu Durchmessern ihren Ausdruck, welche

sich zwischen verschiedenen Punkten darbieten. Die Wichtigkeit dieser Verhält-

nisse für praktische Zwecke, vorzüglich in der Geburtshilfe, macht eine kurze Dar-
stellung uöthig. Am (/rossen Becken wird ein Querdurclimesser durch den grüßten Ab-
stand der beiden Darmbeiucristeu, dann der l)eiden vorderen oberen»Darmbeiuspiuen

statuirt. Im kleinen Becken werden zahlreichere Durchmesser unterschieden. Sagittale

Durchmesser welche die vordere und hintere Beckenwand unter einander verbinden,

nennt man Conjugatae. Außerdem bestellen quere und schräge Durchmesser.

a) Am BeckeneingcuHje erstreckt sich die Conjugata von der Mitte des Promon-
toriums zum nächsten Theile der Schamfuge ;Eingangsconjugata. C. verai. Der Quer-

durchmesser wird zwischen den beiden entferntesten Punkten der Linea iunominata

genommen. Der schräge Durchmesser erstreckt sich

von der Ileo-sacralverbindung der einen zur Eminentia Fig. 212.

ileo-pectinea der anderen Seite.

b) Im Räume des kleinen Beckens wird der sagit-

tale Durchmesser von der Mitte der Schamfuge zur

Verbindungsstelle des 2. und 3. Sacralwirbels genom-

men. AläXormalconjugafa :H. Meyer) wird der Durch-

messer von der meist eingeknickten Mitte des 3. Sa-

cralwirbels bis zum oberen Rande der Schamfuge
aufgefasst iFig. 212 N). Als Diagonalconjugata der vom
Lig. arcuatum zum Promontorium sich erstreckende

Durchmesser, der am Lebenden gefunden wird. Der
quere Durchmesser vereinigt die Mittelpunkte beider

Pfannen.

c) Am Beckenausgange verbindet der gerade
T~. , -, , T» ] j c< 1 i- -i Median.scbnittfläohe eines weiblichen
Durchmesser den unteren Rand der Schamtuge mit Beckens.

der Steißbeinspitze; da diese beweglich, die Linie

also veränderlich ist , ward auch die Verbindung des Sacrums mit dem Steißbein
als hinterer Punkt gewählt lAusgangsconjugata;. Der Querdurchmesser verbindet
beide Sitzbeinhöcker. ,

Stellt man sich zahlreiche Conjugaten und dieselben durch eine Linie unter-

einander verbunden, welche jede Conjugate halbirt, so erscheint diese Linie als eine

gekrümmte. Sie entspricht der Beckenaxe und wird Führungslinie benannt iFig. 212 ax).

In ihrer Richtung bcMcgt sich beim Gebäracte der Kopf des Kindes.

Die Stellung des Beckens im Körper ist derart , dass die Eingangsebene des

kleinen Beckens stark nach vorn gesenkt erscheint. Der nach hinten offene

Winkel der Eingangsconjugate mit einer Horizontalen beträgt 60— 64". Er

drückt die Neigung des Beckens aus. Das Becken ist also der aufrechten Stel-
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lung des Körpers des Menschen nicht vollständig gefolgt, und hat in seiner

Neigung eine Lage bewahrt, die an jene von Thieren erinnert. Dieses Verhalten

wird conipensirt durch die Dildung des Promontoriums. Durch die in diesem be-

stehende Winkelkrümmung der Wirbelsäule wird die Neigung in den Dienst des

Körpers gebracht, und erfüllt auch bei der aufreclitcn Stellung des Menschen ihre

mechanische Aufgabe, indem dadurch der Schwerpunkt der Körperlast zwischen

die beiden Hüftgelenke (etwas nach hinten) fällt , mit denen die unteren Glied-

maßen als Stützen des Körpers sich verbinden. Vergl. § G6.

Wie nach dem Alter , bietet das Becken auch zahlreiche Verschiedenheiten

nach dem Geschlechte und selbst nach den Rassen des Menschengeschlechts.

Hinsichtlich der sexuellen Unterschiede kommt die Anpassung in Betracht, welche

beim weiblichen Becken in Bezug auf die Geschlechtsfunction beim Gebäracte

besteht und in einer relativ größeren Weite sich kundgibt.

Am großen Becken erscheinen die Darmbeine beim Weibe flacher als beim

Manne, der Beckeneingang bietet eine mehr querovale Gestalt, indess er beim

Manne durch das in ihn vorspringende Promontorium mehr oder minder herzförmig

sich darstellt. Die kleine Beckenhöhle selbst ist niederer, aber weiter, die

Schamfuge kürzer. Die Sitzbeine sind mehr parallel gestellt , indess sie beim

Manne etwas convergiren. Der Arcus pubis öffnet sich in größerem Winkel und

dadurch kommt auch dem Foramen obturatum eine weniger längliche Gestalt als

Fig. 213.

Becken eines Mannes. Becken eines Weibes.

Ä B Beido Becken von vorn und etwas von unten. C D von oben, senkrecht anf den Beckeneingang
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beim Manue zu. Bei relativ größerer Breite des Kreuzbeins ist dasselbe niederer

als beim Manue.

Diese Verhältnisse finden in Zahlen ihren Ausdruck , welche für die haupt-

sächlichsten Maße in folgenden augegeben sind. Diese Zahlen repräsentiren Mittel-

werthe ; wie an allen anderen Körpertheilen bestehen auch hier Schwankungen,

und die sexuellen Merkmale sind keineswegs in allen Fällen gleichmäßig aus-

geprägt
, vielmehr gibt es ebenso männliche Becken mit einzelnen Aveiblichen

Charakteren, wie es weibliche mit männlichem Habitus gibt.

Großes Becken.
M. W.

Querdurchmesser zwischen deuLabia int. der beiderseitigen Cristailei 257 257 mm.
>' » den Spinae iliacae ant. sup 244 244

Kleines Becken.

Eingang. Conjugata 108 116

Querdurchmesser 128 135

Schräger Durchmesser 122 127

Binnenraum. Conjugata 108 122

Querdurchmesser 122 135

Durchmesser zwischen den Spinae ischiad. ... 85 110

Ausgang. Conjugata zur Steißbeiuspitze (veränderlich) ... 75 90
» zur Syucliondrosis Sacro-coccygea . . 95 115

Querdurchmesser 81 HO
Ferner

:

Diagonalcoujugata 122 129

Höhe der Schamfuge 54 45

Winkel des Schambogens . . . 75 95

Wie Sacrum und Hüftbeine im fötalen Zustande in ihrer Gestaltung an niedere,

bei den Quadriimaneu bestehende Verhältnisse erinnern , so ergibt sich solches auch an

ihrem Complexe, dem Becken. Das fötale Becken bietet einen größeren Neigungswinkel

dar, als das des Erwachsenen. Beim Neugeborenen ist im Vergleiche mit den im 6.

bis 7. Monate noch bestehenden Verhältnissen, eine bedeutende Annäherung an den de-

finitiven Zustand erfolgt, indem das Schambein mit dem Darmbein einen minder offenen

"Winkel bildet als vorher, und damit den Neigungswinkel des Beckeneinganges verringert.

Eine andere Eigenthümlichkeit des fötalen Beckens betrifft die Schamfuge, deren Längs-

axe mit dem Horizonte einen nach vorne offenen , sehr stumpfen Winkel bildet , wäh-

rend dieser beim Erwachsenen ein spitzer ist. Alle diese Verhältnisse erfahren durch

die Erwerbung des aufrechten Ganges die davon abhängige Umwandlung.

b. Skelet der freien Extremität.

§91.

Das an den Beckengürtel gefügte Skelet der unteren Extremität ist gleich

jenem der oberen in drei Abschnitte gesondert , die dem Oberschenkel, Unter-

schenkel und dem Fuße zu Grunde liegen. Wir unterscheiden darnach die Kno-

chen dieser einzelnen Abschnitte. Wie die massivere Gestaltung und festere

Verbindung des ßeckengürtels der Function der unteren Gliedmaße angepasst
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war, so spriclit sieb diese auch in den Verhältnissen der übrigen Skelettheile

dieser Clliedniaße aus, die dem K(»rper

Fig. 214. als Stütze und als Organ der Orts-

bewegung dient.

Fovea

Linea ohliqiia

Troch. tiiiiior

Epicond

Cond.

Rechtes Femnr von vorne.

1. Obersclienkt'lknoclieu (Femur).

An diesem längsten Knochen des

Körj^ers besitzt das starke Mittelstück

nur wenige Eigenthümlichkeiten . Seine

Markhühle ist von einer dicken Wand
compacter Substanz umschlossen,

welche dem Knochen an diesem Theile

bedeutende Festigkeit verleiht. Das

proximale Ende ist durch einen medial

und etwas nach vorne gerichteten Ge-

lenkkopf ausgezeichnet , der etwas

mehr als die Hälfte einer Kugel bildet

und unterhalb der Mitte seiner Ober-

fläche die Fovea capitis als Insertions-

stelle des Lig. teres trägt. Der Kopf

steht durch ein schlankeres Stück, den

Hals, mit dem Körper des Knochens in

Verbindung. Er bildet mit dem Mittel-

stück einen Winkel von 120— 130°;

lateral wird er überragt von einer mäch-

tigenApophyse, dem Trochanter major,

welcher hinten meist etwas medial ge-

bogen eine Grube unter sich hat, Fossa

trochantcvica. Ein zweiter Höcker

springt an der Grenze des Halses und

des Körpers tiefer herab, medial und

nach hinten gerichtet, der Trochanter

minor (Fig. 215). Unter ihm läuft

vorn vom Troch. major her eine rauhe

Linie, Linea obliqua, schräg nach hin-

ten und abwärts (Fig. 214), und hinten

sind beide Trochanter durch einen be-

deutenderen Vorspruug , Linea, inter-

troch. verbunden. Von da aus ver-

schmälert sich der Körper wenig, um
gegen das distale Ende zu bedeutender

an Breite zu gewinnen. Er ist dabei

etwas gekrümmt, so dass er in seiner
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Länge eine vordere Convexität darbietet.

Mitte am bedeutendsten entwickelt, die

Linea aspera herab, welche nach oben

wie abwärts ihre beiden Labien, durch

die sie gebildet wird , divergiren lässt.

Das Labium laterale läuft aufwärts

gegen den Troch. major zu in eine be-

deutende Rauhigkeit, Tuberosäas glu-

taealis aus , welche zuweilen einen

kammartigen Vorsprung bildet. Dieser

entspricht einem dritten Trochanter,

der bei vielen Säugethieren (Perisso-

dactylen , manchen Nagern etc.) be-

steht. Das Lab. mediale steigt gegen

den Trochanter minor zu empor, um un-

terhalb desselben in die oben erwähnte

Linea obliqua nach vorn umzubiegen.

Distal divergiren die beiden Labien

zur Umgrenzung des Planum popli-

taeum, welches sich gegen das Gelenk-

ende zu ausbreitet.

Am distalen Ende hilden zwei

starke überknorpelte Gelenkhöcker be-

deutende Vorsprünge. Jeder dieser

Condyli femoris ist nach hinten ge-

richtet , wo die Fossa intercondylea

sich zwischen sie einsenkt. Diese

Grube ist durch die Linea intercondyl.

vomPlanum poplitaeum getrennt. Vorne

gehen die überknorpelten Flächen der

Condylen in einander über und bilden

eine starke, beide Condylen nach vorne

abgrenzende Einsenkung , die sich

nach beiden Seiten etwas erhebt. La-

teral ist diese Erhebung stärker und

besitzt auch eine größere proximale

Ausdehnung. Somit erstreckt sich die

Gelenkfläche des lateralen Condylus

vorne höher empor als jene des me-

dialen. Auch in der Krümmung der

Gelenkflächen beiderCondylen bestehen

Verschiedenheiten. Seitlich sind die

Condylen von je einem stumpfen Vor-

An der hinteren Fläche tritt , an der

Fig. 215.

Fossa trochant. —

Tuberös

Kechtes Femur von hinten.
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Sprunge überragt, dem Hpicondyliis. Unter dem lateralen Epicondylus hinterwärts

findet sich eine Grube, aus welclier der M. poplitaeus entspringt Bei senkrechter

Stellung des Femur reicht dcrCondyl. medialis tiefer herab als der Cond. lateralis.

Dies wird durch die Convergenz beiderseitiger Femora wieder ausgeglichen.

Das knorpelige Femur zeigt den Beginn seiner Ossilication als pcrieliondrale in der

7. Woche. Bis zum 8. Monat sind beide Enden , das proximale außer dem Kopf und

Hals auch den Trochanter major umfassend , noch knorpelig. Die Ossilication hat sich aber

auf den medialen Theil des Halses erstreckt. Kurz vor der Geburt erscheint im distalen

Endstücke ein Knochenkern (Fig. 85). Er ist in forensischer Hinsicht von Wichtig-

keit, da er als Zeichen der Reife des Kindes gilt. Von ihm aus ossiflciren die Con-

dylen. Im ersten Lebensjahre tritt ein Kern im Caput fem. auf, dessen Hals vom Körper

aus verknöchert. Im 5. Lebensjahre beginnt der Trochanter major, und im 13.— 14. der

Trochanter minor, jeder mit einem Kerne zu ossiflciren. In der Verschmelzung der

Epiphysen mit der Diaphyse bleibt die distale am längsten zurück (20—25stes Jahr).

Der von der Längsaxe des Körpers des Femur und jener des Halses gebildete

Winkel ist beim Neugeborenen offener als beim Erwachsenen und nähert sich in höherem

Lebensalter einem Hechten, was beim weiblichen Gcschlechte schon in früheren Lebens-

perioden der Fall ist.

Der Hals ist der am spätesten deutlich werdende Theil des Femur. Noch beim

Neugeborenen bildet er einen ganz unansehnlichen Abschnitt, so dass der Kopf fast un-

mittelbar dem Körper angefügt ist und das proximale Ende des Femur dadurch große

Ähnlichkeit mit einem Humerus besitzt (Vergl. Fig. 85).

Die Ernährungslöcher des Femur befinden sich auf oder doch in der Nähe der Linea

aspera. Sie führen in proximaler Richtung. Zuweilen kommt nur ein einziges größeres

vor, etwas unterhalb der Mitte der Länge des Femur (Fig. 215).

erbindung des Femur mit dem Becken (Hüftgelenk).

Die im Hüftgelenk
Fig. 216.

Lai,

if
Frontalschnitt durch das Hüftgelenk.

Articu-

latio coxae) bestehende Verbin-

dung der unteren Extremität mit

dem Rumpfe bildet ein Nuss-

gelenk. Der Kopf des Femur

greift in die Pfanne des Hüft-

beins ein und an ihm wird mehr

als die Hälfte einer Kugel von der

Pfanne umschlossen. Die Pfanne

wird nämlich vertieft durch eine

Erhöhung ihres Randes mittels

eines faserknorpeligen Ringes

{Labrum glenoidale) , der auch

die Incisura acetabuli als Lig.

iransvei'sum überbrückt. Unter

dieser Brücke ziehen Blutgefäße

in die Fossa acetabuli. Das breit

aufsitzende Labrum springt mit

verschmälertem Rande vor und
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legt sich damit dem Gelenkkopf eng an, die Pfannenfläche vergrößernd (Fig. 2 16

Lab.). Die halbmondförmige Gelenkfläche der Pfanne umzieht die nicht über-

knorpelte tiefer liegende Pfannenfläche [Fossa acetabuli) , an der die Synovial-

membran ein ansehnliches Fettpolster (Pulvinar) bedeckt. Gegen die Incisnr zu

setzt sich die Synovialmembran in einen platten
,
großentheils vom Ligamentum

transversum ausgehenden Strang fort, welcher sich verjüngt zur Grube des Femur-

kopfes begibt und daselbst befestigt ist. Man hat ihn als Li<jnmentum teres

bezeichnet , er ist aber wesentlich ein Gebilde der Synovialmembran , in welchem

Blutgefäße zum Schenkelkopfe verlaufen. Bei den Bewegungen des Kopfes in

der Pfanne folgt das Lig teres, ohne eine mechanische Bedeutung kund zu geben.

Es bettet sich dabei in das weiche Polster der Fossa acetabuli (Fig. 216). Die

Gelenkkapsel ist außerhalb des Labrum glenoidale am knöchernen Umfange der

Pfanne befestigt. An der Stelle des Pfannenausschnittes entspringt sie vom

Ligamentum transversum. Sie tritt über den Hals des Femur, indem sie sich

hinten über der Linea intertrochanterica anfügt, während sie vorne bis zur Linea

obliqua reicht.

Das Kapselbaud wird durch schräge, von der Hüftbeinbefestigung in es ein-

gehende Züge verstärkt. Von diesen ist ein an der Spina iliaca ant. inf. ent-

springender , in die vordere Kapselwand

sich einfügender breiter Zug als Lig.

ileo-femorale [Lig. Bertini] hervorzu-

heben. Dieses Band (Fg. 217) erstreckt

sich zur Linea obliqua hinab, wo sich

seine Fasern befestigen. Ein zweites Ver-

ßtärkungsband ist das Lig. pubo-femo-

rale , welches vom Schambein bis zum

Tuberculum pubicum entspringt und

seine Faserzüge zur medialen und hin-

teren Fläche der Kapsel entsendet. In

Fig. 217 ist es sichtbar. Es läuft mit

Zügen, die vom Sitzbein entspringen fort,

welche theilweise mit Ringfasern des

Kapselbandes den Schenkelhals um-

greifen [Zonu orbicularis) , und mehr

nach innen als nach außen sichtbar wer-

den. Das Lig. ileo-femorale hemmt die

Streckung und die Rotation nach außen.

Fig. 217.

Hüftgelenk von vorne unj unten.Das Lig. teres erscheint nicht einfach

als ein Rest einer ursprünglichen Conti-

tinuität beider Contactflächen des Hüftgelenkes, sondern vielmehr als ein ursprünglich

außerhalb des Gelenkes liegender Apparat, der mit der erst bei den Vögeln und Säuge-

thieren verlorenen annähernd transversalen Stellung des Femur in's Gelenk mit einbe-

zogen wird, und sich wohl unter dem Einflüsse der Rotationsbewegungen des Femur,

aus seinem parietalen Zusammenhange löst. Bei manchen Säugethieren fließt die In-
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sertioiisstt'lle am l'"oiuiir mit dein KhikIo (Iit Geloiiklläclic zusammen ('l'apiriis, Dasypus).

Zinvcüen ist sie auch nur wenig davon entfernt. 15ei manclicn Silugethieren ist das

Band sehr schwach (Dasyproctal oder es fehlt endlich völlig, wie regelmäßig beim Orang

und zuweilen beim Menschen. Vergl. "\Vf.i,ckhr, Über das IJüCtgclcnk ,
Zeitschr. für

Anatomie u. Entwickclungsgcsch. Bd. I. S. 41. Auch Arch. f. Anat. u. Phys. 1878.

S. 40.

Die Einrichtung des Hüftgelenkes al.s Nussgelcnk erlaubt sowohl Winkelbewegungen

in verschiedenen Ebenen als auch Rotationen. Der Drehpunkt liegt selbstverständlich

im Kopfe des l'cmur. Eine von diesem Punkte zur Incisura intercondylea femoris

gezogene Linie bildet den Excursionsradius , mit dem das Femur einen Kegelmantel

beschreiben und innerhalb dieses Raumes Rotations- sowie Winkelbewegungen ausführen

kann. Die Basis des Kegels liegt unten, vorne und seitlich. Demgemäß findet sich bei

aufrechter Stellung des Körpers der Excursionsradius bereits in einer extremen Lage,

während die halbe Beugestellung des Oberschenkels seiner Mittellagc entspricht. Wie

im ersteren Falle die Mannigfaltigkeit der Bewegungen gemindert und die Excursions-

größc einzelner, z. B. der Streckbewegung und der Adduction, bedeutend gemindert ist,

so gewinnt der Oberschenkel im zweiten Falle eine größere Freiheit. So nimmt der

Excursionsumfang bei der Ad- und Abduction bis zu 900 zu (Langer).

2. Knochen des Unterschenkels.

§ 92.

Das Skelet des Unterschenkels bilden zwei lange Knochen ; Tibia und Fibula.

In niederen Zuständen, auch noch beim Menschen in einem frühen Entwickelungs-

stadium, sind sie von ziemlich gleicher Stärke, beide dem Femur angefügt. All-

mählich macht sich an ihnen eine Differenzirung geltend, indem der mediale, die

Tibia, sich voluminöser entfaltet , indess der laterale , die Fibula , zurückbleibt,

und durch die Tibia vom Femur abgedrängt wird. Die Tibia gestaltet sich so

zum Hauptstttck, dem allein die Verbindung mit dem Femur zukommt. Die

Fibula verliert also ihren ursprünglich dem der Tibia gleichen functionellenWerth,

während die Tibia an Bedeutung in gleichem Maße zunimmt. Indem sie den

Hauptknochen des Unterschenkels bildet, gewinnt das Unterschenkelskelet größere

Solidität, und in der Verbindung mit dem Oberschenkel — im Kniegelenk —
werden mannigfaltigere Bewegungen möglich. Die Reduction der Fibula steht

also mit einer Vervollkommnung der Beweglichkeit im Connex. Die beiden Kno-

chen des Unterschenkels entsprechen nicht nur im Ganzen den Knochen des

Vorderarmes, sondern die Tibia ist dem Radius, die Fibula der Ulna homolog.

Was hiegegen durch die Stellung der Vorderarmknochen zum Humerus als Ein-

wand erscheint, findet seine Lösung durch die am Humerus aufgetretene Torsion

(S. 236), welche den Radius an die laterale, die Ulna an die mediale Seite bringt.

Denkt man sich die Torsion rückläufig , so erhält man die primitive Stellung der

Vorderarmknochen. Was an diesen sonst noch zu Gunsten einer anderen Auf-

fassungsweise sich vorfindet, z.B. das Olecranon der Ulna, welches man der mit

der Tibia sich verbindenden Patella verglichen hat , das ist accessorischer Art
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Fig. '21s.

Tuberös. Tib.

und für die betreffenden Skelettheile erst erworben , nachdem die beiden Glied-

maßen bereits zu einer Verschiedenheit der Leistung- gelangt waren.

Die Tibia (Schienbein) lässt an ihrem pi-oximdlen Ende die Anpassung' an

die Verbindung mit dem Femur erkennen. Auf der proximalen Fläche sind zwei

überknorpelte Gelenkflächen vorhanden , die laterale häufig etwas breiter , stets

weniger vertieft, die mediale tiefer und sagittal verlängert. Sie entsprechen den

beiden Condylen des Femur. Zwischen ihnen tritt von vorne wie von hinten

her eine unebene, etwas vertiefte Stelle [Fossa intercondylea anterior und

posterior) auf eine Erhebung , auf welche auch die beiderseitigen Gelenkflächen

eine Strecke weit fortgesetzt sind. Diese Enii-

nentia intercondylea besitzt demnach jeder-

seits einen Vorsprung. Der die Gelenkflächen

umgebende Rand {Maryo infrarjenoidalis) fällt

ziemlich senkrecht ab und geht vorne allmäh-

lich auf einen Vorsprung über , die Tuberosi-

tas tibiae, an welcher das Lig. patellae be-

festigt ist. Hinten ist der Margo infraglenöi-

dalis durch die Absenkung der Fossa inter-

condylea unterbrochen. Unterhalb des latera-

len Randes ist hinten eine kleine ebene Ge-

lenkfläche [Superficies ßbularis] zur Verbindung

mit der Fibula angebracht.

Von der Tuberositas an verjüngt sich

der Körper der Tibia und gewinnt eine drei-

seitig prismatische Gestalt. Von ebenda ab-

wärts erstreckt sich eine vordere scharfe

Kante [Crista tibiae) herab , distal in media-

ler Richtung ablenkend. Zwei minder vor-

springende Kanten finden sich mehr nach hin-

ten. Eine mediale wird erst an der unteren

Hälfte deutlicher , während die laterale anfangs

zwar schwach, aber doch in der ganzen Länge

der Diaphyse, distal sogar sehr deutlich er-

kennbar ist. Dadurch werden drei Flächen

abgegrenzt. An der hinteren tritt von der

Gegend der Superficies fibularis her eine rauhe

Linie [L. poplitaea) schräg zur medialen Kante

herab. Unterhalb derselben senkt sich in

distaler Richtung; das Ernähruns-sloch ein.

Untersclionkelknoohen von
vorn.

Das distale Ende trägt die Gelenkfläche

zur Verbindung mit dem Fußskelet. Medial Avird

sie von einem starken Vorsprung [Malleolus inedialis] überragt (Fig. 218), auf
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Fit;. -IW).

Einiii. iiUercondi/l.

den die Gelenkflüche sich fortsetzt. Lateral ist eine Einbuchtung, Incisura ßbu-

lu)-is , wahrzunehmen

.

In der Nachbarschaft des Ernährung-sloches zieht sich von der Linea popl.

aus eine zuweilen sehr deutliche Längskante

herab. Sie scheidet die Ursprünge des M.

flexor dig. long, und des M. tibialis post.

Ein Vorsprung hinter und über dem Mal-

leolus grenzt eine glatte, schräg abwärts

verlaufende Rinne ab , für die Sehnen des

M. tib. post. und flexor digitorum longus.

Die Ossificalion der Tibia begiiint glcicli-

zeitig mit der des Femiir. Um die Zeit der Geburt

erscheint der Knochenkerii in der proximalen

Epiphyse, jener der distalen im zweiten Lebens-

For. nut. jähre. Die untere Epiphyse verschmilzt früher

mit der Diaphyse als die obere.

For. nut.

Fibula [Perone, Wadenbein). Ein

schlanker, an beiden Enden verdickter Kno-

chen , dessen Mitlelstück drei Kanten und

eben so viele Flächen unterscheiden lässt.

Die schärfste Kante sieht vorwärts, oben

etwas medial gewendet und läuft gegen die

vordere Fläche des distalen Endes aus , wo

sie sich in zwei schwächere Kanten spal-

tet, welche jene Fläche zwischen sich fassen.

Von beiden hinteren Kanten ist die laterale

die längste. Sie nimmt im distalen Verlaufe

eine rein hintere Lage ein und gewinnt ihre

schärfste Strecke , bevor sie über dem di-

stalen Ende in dessen hinterer Fläche ver-

läuft. Die mediale Kante ist die kürzeste,

in der Mitte des Knochens springt sie am
bedeutendsten vor. An der medialen Fläche

tritt wie eine vierte Kante die sehr variable

Crista interossea auf. Proximal verläuft

sie neben der vorderen Kante
,

parallel mit

ihr und wie ihr zugehörig erscheinend. In der Mitte des Knochens entfernt sie

sich weiter nach hinten, und fließt mit der medialen hinteren Kante zusammen.

Der hinter der Crista interossea liegende hintere Theil der medialen Fläche weist

häufig eine rinnenförmige Vertiefung auf.

Das proximale Ende — Capitiduni — setzt sich durch einen der Kauten
fast entbehrenden Hals vom Mittelstück ab, zuweilen beginnen die beiden hinteren

Kanten schon am Capitulum. Eine nach vorne und medial abgeschrägte, zuweilen

Snlc. mall.

Uuterschenkelknoclieu von hinten.
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etwas vertiefte Gelenkfläche dicht in Verbindung mit der Tibia. Von drei ver-

schieden deutlichen Vorsprüngen dient der längste dem M. biceps femoris zur

Insertion.

Das distale Ende der Fibula bildet der Malleolus latemlis. An dessen n;e-

dialer Fläche findet sich eine meist dreiseitig begrenzte, nahezu plane Gelenkfläche

zur Articulation mit dem Talus. Oberhalb der Gelenkfläche macht sich eine größere,

durch Unebenheiten ausgezeichnete , gleichfalls dreiseitige Fläche bemerkbar,

gegen welche die Crista interossea ausläuft. Hier steht die Fibula mit der Tibia

durch Ligament in Verbindung. Lateral bildet der Malleolus einen Vorsprung,

an welchem hinten eine schwache Furche für die Sehnen der M. peronaei bemerk-

bar ist.

Die den Sulcus malleolaris lateral abgrenzende Kante tritt über den Malleolus in

proximaler Richtung nach vorne empor zur vorderen Kante der Fibula und schneidet

einen Theil der lateralen Fläche der Fibula ab. Jene Fläche scheidet sich dem-

nach gegen den Malleolus in eine vordere und hintere Strecke , von -welcher die

letztere mit der oberen in Continuität die Bahn für die zum Sulcus verlaufenden Seh-

nen der Mm. peronaei abgibt, f^iiie medial zwischen dem Sulcus und der Gelenkfläche

liegende Grube dient zur Insertion von Bändern. Die Ossiflcation der Fibula beginnt

etwas später als die der Tibia. Der Knochenkern in der distalen Epiphyse tritt im

zweiten Jahre oder später auf, jener der oberen erst im dritten bis sechsten. Die Ver-

schmelzung der unteren Epiphyse findet vor jener der oberen statt. In diesem Gange

erscheint wieder die Unterordnung der functionellen Bedeutung der Fibula im Vergleiche

zur Tibia ausgedrückt, aber auch die Verschiedenheit des Werthes beider Endstücke,

von denen das distale in der Bildung des Sprunggelenkes in Verwendung kommt, indess

das obere nur der Tibia angelagert ist und keine wichtige Gelenk-Function besitzt.

Basis
Fig. 220.

Als ein Bestandtheil des Skeletes der unteren Extremität pflegt die Pat ella
,

Kniescheibe, aufgeführt zu werden, obschon sie nur dadurch , dass sie eben ein

Knochen ist , hieher gehört. Sie gehört nicht zu den typischen Skelettheilen,

sondern ist ein Sesambein, das in der Endsehne des M. extensor cruris quadriceps

sich ausgebildet hat. An diesem Knochen ist

eine vordere, etwas gewölbte (Fig. 220), und

eine hintere , überknorpelte Fläche unter-

scheidbar. Die letztere ist durch eine mittlere

Erhebung in zwei Facetten geschieden , davon

die breitere lateral, die schmalere medial liegt

(Fig. 220), beide der Configuration der Ge-

lenkflächen der Condylen des Femur ange-

passt, auf welchen die Patella bei der Streckung

und Beugung des Unterschenkels gleitet. Der untere Rand ist in eine Spitze

[Apex pat.) ausgezogen, von der das als Ligamentum patellae bezeichnete End-

stück der genannten Strecksehne ausgeht , um sich an die Tuberositas tibiae zu

befestigen, indess der obere Rand [Basis) den oberen Theil der Strecksehne an-

von hinten
Rechte Patella.

Geuenbaik, Anatomie. 18
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gefügt hat. Das Verlialten zum Lig. Patollac wie zum Fcmiiv .sielie unten in

Fig. 223.

Die Difl'eronzininj!; der knorpeliKcn Patella erfolgt erst in der 9.— 10. Woche, und

im dritten .lalire beffinnt die Ossilication.

Fig. 221.

//(//. criiciat.

Menisc. lat.

Frontalschnitt durch das
Kniegelenk.

Verl) iiidn nj? der Tibia mit dem Femnr (Kniegelenk).

Duvcli die mäclitigere Aiishildiing der Tihia wird die Fibula von der Articu-

latiün mit dem Femur ausgesehlos.sen (S. 270) und die Tibia geht mit letzterem

allein die Bildung des Kniegelenks ein. Die in diesem Gelenke stattfindenden

Bewegungen sind sowohl Streckung und Beu-

gung (Winkelbewegung) des Unterschenkels als

auch Drehbewegungen desselben. Es ist also

ein Trocho-ginglymus.

Die Gelenkflächen der Condylen des Femur

sind den ihnen correspondirenden Flächen der

Tibia nicht congruent (Fig. 221). Die Con-

gruenz wird hergestellt durch zwei aus Faser-

knorpel bestellende halbmondförmige Band-

scheiben, die zwischen Femur und Tibia lagern.

Beide Knochen sind äußerlich durcli die Kapsel

und ihre Verstärkungsbänder in Zusammenhang,

und überdies noch durch die scheinbar im In-

nern des Kniegelenkes angebrachten Kreuz-

bänder.

Die Bandscheiben
, Menisci (halbmondförmige Zwischenknorpel) , sind zwei

an die Tibia befestigte, in der Fläche gekrümmte Platten mit höherem convexen

Rande, dessen Gestalt der Peripherie je einer Gelenkfläche der Tibia entspricht.

Der innere concave Rand läuft zugeschärft aus. Mit dem äußeren Rande stehen

sie mit der Kapsel in Zusammenhang. Die Befestigung an der Tibia findet für

beide Menisci vor und hinter der Emi-

nentia intercondylea statt. Der htle-

rale Meniscus (Fig. 222) beschreibt

einen kleineren , aber vollständigeren

Kreis und ist breiter als der andere.

Sein vorderer Schenkel ist vor der Emi-

nentia intercondylea befestigt, mit dem

hinteren Schenkel tritt er theils an die

beiden Vorsprünge der Eminentia in-

tercondylea von hinten heran , theils

setzt er sich in einen starken Strang

fort , der sich in der Fossa intercon-

dylea femoris am medialen Condylus befestigt. Der mediale Meniscus ist mehr

Fig. 222.

Proximale Gelenkfläclie der Tibia mit den Ixalbmond
förmigen Zwisclienknorpeln.
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Fig. 223.

halbmondförmig, schmal, vorne vor der bezügiichen Gelenkfläche der Tibia, dicht

am Rande der Vorderfläche dieses Knochens befestigt , hinten verbreitert er sich

an seiner Anfiigestelle in die Fossa intercondylea posterior tibiae , zum hinteren

Abhang der Eminenz.

Die Kreuzbänder , Ligg. cnicicUa , werden nach Ursprung und Insertion

unterschieden. Sie stellen einen hinten mit der Synovialkapsel in Zusammenhang

stehenden, von hinten her gegen das Innere des Kniegelenkes eingetretenen Band-

apparat vor, der von der Fossa intercondylea femoris zur Fossa intercondyl.

ant. und post. tibiae sich erstreckt. Das vordere Kreuzband (Fig. 222) ent-

springt an der inneren Fläche des lateralen Condylus femoris und befestigt sich

an der Fossa intercondylea tibiae anterior, wobei Faserziige auf den vorderen

Schenkel des medialen Meniscus auslaufen. Das stärkere hintere Kreuzband ent-

springt an der Innenfläche des medialen Condylus fem. und nimmt an der Fossa

intercondylea posterior tibiae weit herab übergreifend seine Insertion (Fig. 222).

Durch diese Anordnung beider Bänder kommt ein gekreuzter Verlauf zum Vorschein.
Die Gelenkkapsel ist am Femur vorne und seitlich oberhalb der überknor-

pelten Flächen befestigt, vorne am höchsten emporreichend, an den Seiten bis

über die Epicondylen herab mehr dem Kuorpelrand genähert. Die Ausdehnung

der Kapselhöhle auf die vordere Fläche des Femur wird durch ihre Vereinigung

mit einem Schleimbeutel (Bursa subcruralis) bedingt, welcher oberhalb der Patella,

zwischen der Endsehne des Extensor

cruris quadriceps und dem Femur sich

findet. Hinten geht die Kapsel oberhalb

der Condylen hinweg und setzt sich mit

ihrer Synovialmembran auf den Apparat

der Kreuzbänder und mit diesen zur

Tibia fort, während äußerlich mehr

straffes Gewebe die hintere Kapselwand

vorstellt (Fig. 224). An der Tibia ist

die Kapsel seitlich und hinten unterhalb

des Margo infraglenoidalis befestigt

;

vorne an der Tuberositas tibiae. indem

das Lig. patellae in die fibröse Kapsel-

wand eingetreten ist. Unter ihm findet

sich ein Schleimbeutel (B. subpatellaris)

.

Das Eintreten der auch das Lig. patellae

in sich begreifenden Endsehne des M.

Extensor cruris quadriceps in die vor-

dere Wand der Gelenkkapsel lässt die Patella mit ihrer hinteren Fläche, soweit

diese überknorpelt ist, gleichfalls die Gelenkhöhle begrenzen (Fig. 223). Unter-

halb der in die Gelenkhöhle sehenden Patellenfläche ist die Syuovialhaut der

Kapsel durch reichliche Fetteinlagerung zu stark vorspringenden Falten ent-

wickelt. Diese ragen in die Gelenkhöhle und setzen sich ursprünglich durch eine

18*

Cond. med.

Lig. mucos.

Lig.
/

cruc

ant.

Xpost.-^

Medianschiiilt durch das Kniegelenk.
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Fig. 224.

mediane Falte über dem vorderen Kreuzband bis zur Fossa intercondylea femoris fort,

so dass sie mit der die Kreuzbänder umscliliesseudcn, von liinten lier cindriiig'en-

den verticalen Scheidewand der Gelenkhölile zusammen fiiessen. In diesem Zu-

stande ist die Gelenlcliölile in zwei den beiden Condylen entsprechende Cavitäten

geschieden, die nur vorne zwischen IMella und Femur unter einander zusammen-

hängen. Zuweilen erhält sich dieser Zustand beim Erwachsenen, Während der

hintere Tlieil dieser Scheidewand mit den Kreuzbändern bestehen bleibt, schwin-

det der vordere in der Regel bis auf einen mehr oder minder dünnen Strang , das

Li(j. niiicosinn. welches dann die vorderen mächtigen Synovialfalten !Plicae

adiposae, Ligamenta alaria, Marsupium) mit dem vorderen llande der Fossa inter-

condylea femoris in Verbindung setzt (Fig. 22;^).

Von Verstäfkungshiindei-n der Kassel sind die Seitenbänder (Fig. 221) die

wichtigsten. Das innere, Li<j. mediale (Fig. 22 4), entspringt breit vom Epicon-

dylus medialis und erstreckt sich mit seiner vorderen stärkeren Partie zur Seite

der Tibia , an der es weit unterhalb des Margo infraglenoidalis herab sich be-

festigt. Der hintere dünnere Theil dieses Bandes erreicht nur den Rand des

medialen Meniscus, wo er sich inserirt. Das äußere Seitenband , L/(j. laterale,

ist von der fibrösen Kapselwand schärfer ge-

sondert. Es entspringt vom li^teralen Epicon-

dylus und befestigt sich an der äußeren Fläche

des Köpfchens der Fibula. Eine hinter diesem

Strange liegende Fasermasse der Kapsel ver-

läuft zum oberen Theil des Capitulum fibulae.

An der hinteren fibrösen Wand der Kapsel

findet sich die Ausstrahlung eines Theiles der

Endsehne des M. semimembranosus , als Lig.

poplitaeum obliquwn beschrieben. Von der

Gegend des Condylus medialis tibiae aus ver-

läuft jener Sehnenzipfel compact oder auch nach

anderen Richtungen ausstrahlend in der Kapsel-

wand zum Condylus lateralis femoris (Fig. 224),

während ein anderer Zipfel derselben Endsehne

unter dem medialen Seitenbande dem Margo

infraglenoidalis tibiae sich anlegt und mit ihm

verschmilzt.

Kniegelenk von hinten. Die Höhle des Kniegelenkes steht mit einigen

synovialen Nebenhöhlen in Zusammenhang. Außer
der Bursa mucosa suhcruralis besteht noch lateral ein Schleimbeutel unterhalb der Ur-

sprungssehne des M. poplitaeus. Er setzt sich auch in die Höhle des oberen Tibio-

fibular-Gelenkes fort, die dadurch mit dem Kniegelenk communicirt. Ähnlich setzt sich

die Gelenkhöhle unter den um den Margo infraglen. des medialen Condylus tibiae ver-

laufenden Sehnenzipfel des M. semimembranosus fort. Diese Communicationen sind

jedoch keineswegs beständig, am wenigsten häufig ist die zuletzt aufgeführte.
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Für das Verständniss des Mechanismus des Kniegelenkes kommen

vor Allem die beiden Menisci in Betracht. Sie zerlegen das Kniegelenk in einen

oberen und einen unteren Abschnitt. Im Menisco-femoral-Gelenke (so können wir

den proximalen Abschnitt bezeichnen) findet die Winkelbewegung statt. Die

Menisci bilden Pfannen, in denen die Condyli femoris sich bewegen. Die be-

weglichen Menisci verändern dabei ihre Form , indem sie sich der verschiedenen

Gestaltung der auf ihnen gleitenden Condylenflächen anpassen. Insofern dabei

die Menisci ihre Gestalt ändern und zugleich leichte Drehbewegungen der Tibia

stattfinden , ist auch der distale Gelenkabschnitt betheiligt. Bei der Beugung

findet nur anfänglich eine leichte Drehung der Tibia nach der medialen Seite,

beim Beginne der Streckung eine Drehung in lateraler Richtung statt. In diesem

distalen Gelenkabschnitte , dem Menisco-tibial-Gelenk, vollzieht sich die Dreh-

bewegung des Unterschenkels. Diese ist nur bei der Beugestellung des letzteren

ausführbar, indem dann die Seitenbänder erschlaifen. Bei gestrecktem Unter-

schenkel finden sie sich in Spannung, und lassen Oberschenkel und Unterschenkel

als Einheit erscheinen, so dass die Gliederung der Extremität deren Stützfunction

bei der aufrecliten Stellung des Körpers nicht beeinträchtigt. Ober- und Unter-

schenkel repräseutiren zusammen eine Säule, auf der beim Stehen die Körperlast

ruht. Der Fuß ergänzt diese Säule , indem er ihre Basis bildet , deren Verbin-

dung mit dem Unterschenkel während des Stehens ihn mit den oberen Abschnitten

in einheitlicher Function darstellt. Die Erschlaffung der Seitenbänder bei ge-

beugtem Knie , also dann , wenn Ober- und Unterschenkel ihre Stützfunction

sistiren, geschieht durch Annäherung der proximalen und distalen Befestigungs-

stellen der Seitenbänder . Am meisten äußert sich das am lateralen Seitenbande,

so dass dem lateralen Condylus tibiae ein freierer Spielraum bei der Rotation ge-

geben ist. Damit hängt zusammen, dass die Rotationsaxe durch den medialen

Condylus geht.

Denkt man sich die Krümraungsebene der Gelenküäclien der Condylen als eine Spi-

rale (an welcher der Krümmungshalbmesser jedoch mehrmals wechselt), und stellt man

sich die Ausgänge der Spirale an der Befestigungsstelle der Seitenhänder vor, so werden

von diesem Punkte aus auf die Spirale gezogene Radien um so länger sein
,

je weiter

von ihrem Ausgange entfernt sie die Spirale treffen. Auf diese Radien stellen sich die

Seitenbänder bei den Winkelbewegungen im Kniegelenk ein. Sie fallen auf kürzere

Radien bei der Beugung, auf längere bei der Streckung, und endlich bieten sie bei fort-

gesetzter Streckung eine Hemmung dar.

Den Kreuzbändern kommen verschiedene Leistungen zu; zunächst be-

steht in ihnen ein mächtiger Apparat der Vereinigung von Femur und Tibia, und

dieser Apparat gestattet durch seine Lage in der Fossa intercondylea femoris,

wie durch seine Anordnung die Bewegungen im Gelenke. Sie hemmen vorzugs-

weise die mediale Rotation , besitzen aber noch Einfluss bei Streckung und Beu-

gung, indem das vordere Band bei dör mit jener Rotation verbundenen Beugung

die größte Spannung erlangt und das hintere mit seinen vorderen Fasern die Beu-

gung, mit seinen hinteren die Streckung hemmt (Langer) .
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Das iintorhalb der Pivtella in die Gelenkhöhle vortretende Synovialpolster

sammt dem es an den Vorderrand der Fossa intercondylea befestigenden Strang

(Ligg. alaria und Lig. mucosum) ist am Mechanismus des Kniegelenks nicht di-

rect betheiligt. Jene Falten bilden einen Ausfüllapparat der Gelenkhöhle , der

sich der bei Streckung und Beugung verschiedenen Configuration der Höhle an-

passt, indem die Falten durch den zur Fossa intercond. gehenden Strang jeweils

dirigirt werden : bei der Streckung wagrecht zwischen die Gondylen des Femur

(vergl. Fig. 223), bei der Beugung senkrecht vor die Condylen. Dadurch wird

die Straffheit der von einer Strecksehne gebildeten vorderen Kapselwand, welche

der Änderung der Gestalt der Gelenkhöhle nicht zu folgen vermag , compensirt,

und es erscheint die ganze Einrichtung von der in die vordere Kapselwand ein-

getretenen Strecksehne abhängig , insofern durch diese die Anpassungsfähigkeit

der Kapsel an die Gestaltung der Gelenkhöhle aufgehört hat.

über das Kniegelenk s. C. Langer, Sitzungsberichte der K. Akad. d. "VViss. z.

Wien, math.-naturw. Classe Bd. XXXII.

T i b i
o - f i l> u 1 iir v e r 1) i n d u n g.

Die beiden Knochen des Unterschenkels stehen ihrer Länge nach durch eine

Membrana interossea unter einander in Zusammenhang , und überdies noch pro-

ximal und distal mittels Amphiarthrosen . Das Zwischenknochen band
verhält sich ähnlich jenem des Vorderarmes. Es besitzt am Beginne eine Lücke

zum Durchlasse von Blutgefäßen. Am distalen Ende werden die Faserzüge von

Fett durchsetzt, so dass die Membran über dem distalen Tibio - fibulargelenk

dicker, aber minder straff sich darstellt.

Das proximaleTibio-Fibulargelenk besitzt nahezu plane Gelenk-

flächen (Fig. 221). Nach oben zu ist die tibiale Fläche etwas gewölbt, die fibulare

entsprechend vertieft. Die im Ganzen sehr mannigfache Configuration lehrt, dass

wir es mit einer untergeordneten Gelenkbildung zu thun haben. Des Zusammen-

hanges der Gelenkhöhle mit der B. muc. poplitaea ist beim Kniegelenk Erwähnung

geschehen. Häufiger ist eine directe , die erste nicht ausschließende Communi-

cation. An die Kapsel schließt sich ein vorderes und ein hinteres Verstärkungs-

band, Li(j. capituli ßhidae anterius et posterius an.

Das distale T ibio- fibulargelenk fließt mit seiner Höhle mit dem

Fußgelenk (Talo-cruralgelenkj zusammen, und kann somit als ein Theil des letz-

teren gelten (vergl. Fig. 230). Die Befestigung des Malleolus fibulae an die Tibia

bewerkstelligen zwei, den bezüglichen Abschnitt der Gelenkkapsel des Talo-

Cruralgelenkes verstärkende Bänder, das Li(j. mdlleoli fibulae anterius und

posterius. Beides straffe , von der Tibia schräg zum Mall, fibularis sich herab

erstreckende breite Faserzüge (Fig. 232).

Die untere Tibio - fibularverbindung bildet durch ihre Hilfsbäuder einen

federnden Apparat, in welchen der Talus eingeklemmt ist. Diese Einklemmung

ist am vollständigsten in der aufrechten Stellung, indem hier der breitere vordere
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Theil der Gelenkfläclie des Talus von beiden Malleolis umfasst wird. Dann
findet sich der Bandapparat im Zustande der größten Spannung , während beim

Senken der Fußspitze, also beim Strecken des Fußes die Spannung nachlässt,

indem die Malleoli dann den schmaleren hinteren Theil des Talus jener Gelenk-

fläche umfassen.

c. Skelet des Fußes.

§ 93.

Im Fußskelet Aviederholen sich im Ganzen die bereits bei der Hand unter-

schiedeneu Abschnitte mit Modificationen , welche aus der Verschiedenheit der

Function dieser Theile entsprungen sind. Wir unterscheiden die Fußwurzel,

Tarsus, den Mittelfuß, Metatarsus, und die Phalangen der Finger.

Wie an der Hand unterscheidet man auch am Fuße und seinen Bestandtheilen die

verschiedenen Lagebeziehungen. Die an die Vorderfläche des Unterschenkels sich an-

schließende Fläche -wird als dorsale benannt. Die entgegengesetzte ist die Sohl- oder

Plantarßäche (Planta pedis). Der äußere oder laterale Rand entspricht der Fibula

(Fibularrand), der innere mediale der Tibia (Tibialrand). Die Differenzen des Fußes im

Vergleiche mit der Hand bestehen in der mächtigen Entfaltung des Tarsus und der Rück-

bildung der Phalangen, welche distal verkümmert sind. Der Metatarsus hält sich auch

bezüglich des Volums seiner Theile zwischen inne. Die voluminösere Ausbildung des Tarsus

betrifft vorwiegend die beiden ersten Knochen desselben. Der eine vermittelt die Ver-

bindung mit dem Unterschenkel und auf ihm ruht wie aucli auf dem zweiten die Körper-

last. Der zweite ist überdies noch durch seine Verbindung mit der Achillessehne nach

hinten ausgedehnt. Er bildet den hinteren Theil eines Gewölbes , dessen vorderer die

Capitula des Metatarsalien vorstellen. Dieses Gewölbe trägt den Körper. So steht das

Volum jeuer Tarsaltheile mit dem Ganzen in Zusammenhang, und dieser durch die

ausschließliche Bedeutung des Fußes als Stütz- und Bewegungsorgan erworbene Werth

der einzelnen Theile lässt auch die an den Phalangen der Zehen ersichtliche Rückbil-

dung leicht begreiflich erscheinen

1. Tarsus.

Die Knochen der Fußwurzel, sieben, an der Zahl . stellen im Vergleiche zu

jener der Handwurzel ansehnliche Stücke dar, die zugleich eine andere Anord-

nung darbieten. Zwei größere, Talus und Calcaneus , repräsentiren die proxi-

male Reihe und entsprechen zusammen den drei Knochen derselben Reihe des

Carpus , wobei der Talus das Radiale (Scaphoid) und Intermedium Lunatum)

repräsentirt, während der Calcaneus dem Ulnare iTriquetrum homolog ist. Auf

den Talus folgt distal das Xaciculare , welches einem der menschlichen Hand in

der Regel fehlenden Knochen, dem Centrale entspricht ; ihm folgen drei, ebenso

viele Metatarsalia tragende Tarsalia , das Tarsale 1, 2, 3, die auch als Keilbeine,

Cuneiformia bezeichnet sind. An den Calcaneus fügt sich distal als Tarsale 4 :

das Cuhoid, welches mit den 3 Cuneiformia die distale Reihe der Tarsusknochen

vorstellt, und wie das Carpale 4 (Hamatum) zwei Mittelhandknochen, so zwei

Metatarsusknochen trägt.
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Durch (las rortbcstclicn des Centrale, (als Naviciilarc) crlialten sicli im Tarsus pri-

mitivere Zustände als im Carpus, während wieder die im Talus bestehende Verbindung

eines Tibiale mit einem Intermedium eine im Vergleich mit dem Carpus weiter fort-

geschrittene lUldung ausdrückt. Diese Verschmelzung kommt allen Silugethieren zu.

Talus, Astraijülus, Sprungbein. Der einzige, die Verbindung mit dem

Unterschenkel vermittelnde Knochen. Sein Körper trägt auf der oberen proxi-

Fig. 225. malen Fläche (Fig. 225) eine von vorne nach

hinten gewölbte und zugleich in dieser

Richtung sich verschmälernde Gelenkfläche,

welche auf die mediale Seitenfläche mit

einer schmaleren , auf die laterale dagegen

mit einer breiteren Strecke sich fortsetzt.

Die letztere ist zugleich schärfer als die me-

diale von der oberen abgesetzt , und tritt in

concaver Krümmung auf einen Fortsatz über.

An sie legt sich der Malleolus der Fibula an,

während die Tibia und ihr Malleolus der

oberen, sowie der schmalen medialen Fläche

angepasst ist. An der hinteren Fläche

des Knochens ist eine Furche bemerkbar

für die Sehne des M. flexor hallucis longus.

Vorne setzt sich vom Körper des Talus ein

abgerundeter Vorsprung ab, Caput tali, des-

sen überknorpelte convexe Oberfläche drei,

zuweilen ohne deutliche Grenze in einander

übergehende Abschnitte unterscheiden lässt.

Der vorderste, den größten Theil des Kopfes

bedeckende fügt sich an das Naviculare,

daran grenzt hinten und lateral eine plantar-

wärts ziehende Fläche, welche von einem

Bandapparate (Lig. calcaneo-nav. plant.) be-

deckt wird , und an diese stösst eine schräg

gerichtete ganz plantare Facette (Fig. 227),

welche durch eine unebene Rinne {Sulcus

mterarticularis 'Sulc. i. a.) von einer da-

hinter liegenden größeren Gelenkfläche der

Plantarseite des Knochens geschieden wird.

Die letzt erwähnte Gelenkfläche ist concav , und tritt mit der hinteren Fläche in

einem scharfen Rande zusammen, sie articulirt, wie die von ihr durch den Sulcus

geschiedene mit dem Calcaneus und bildet den vorderen Abschnitt der Articulatio

talo-calcanea.

Calcaneus, Fersenbein, der größte Knochen der Fußwurzel ist länglich

gestaltet, an seiner hinteren Hälfte ohne Verbindungsflächen, fast vierseitig. Die

Fiißskelet vor. der Dorsalfläche.
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Fig. 226.

hintere, mit etwas aufgeworfenem Rande versehene Fläche ist uneben , bildet das

plantar vorspringenden Tuber calcanei ;Fig.

226, 228) , welches lateral einen kleinerenVor-

sprung neben sich hat , Tuberculum calca-

nei. An der lateralen Seitenfläche ist zuwei-

len eine von einer flachen Rinne abgegrenzte

Vorsprungsbildung vorhanden , Processus

trocfilearis. An der vorderen , minder mas-

siven Hälfte des Calcaneus zeigt sich zu-

nächst ein bedeutend medial vorspringender

Fortsatz, das Sustentaculum tali ^Fig.228),

an dessen plantarer Fläche eine Rinne,

Sidcus M. flexoris hall, sich vorwärts er-

streckt. Die obere Fläche des Sustentacu-

lum ist mit einer schmalen Gelenkfläche aus-

gestattet. Lateral davon tritt eine rauhe

Rinne in eine die obere Fläche des vorderen

Endes einnehmende vertiefte Bucht , Sulcus

interarticularis. Die Rinne scheidet die auf

dem Sustentaculum tali liegende Gelenkfläche,

von einer größeren , welche schräg und nach

vorne zu schwach gewölbt auf den Körper

des Calcaneus herabzieht. Diese und die

erwähnte Gelenkfläche ist von dem Talus be-

deckt. Die auf beiden Knochen angebrachten

Rinnen (Sulci interarticulares) correspondiren,

und bilden einen schräg zwischen Talus und

Calcaneus von innen lateralwärts ziehenden

Canal, welcher vorne zu einer ansehnlichen

Bucht, Sinus tarsi , sich entweitert. Der

unter ihr noch weiter sich fortsetzende Theil

des Knochens endet mit einer schräg nach

hinten ziehenden Verbindungsfläche für das

Cuboid.

Naviculare,

Centrale , Kahnbein
,

kurz, aber breit, mit

einer an das Caput tali

sich anschließenden

Gelenkpfanne ver-
Vordere

sehen. Ihr entspricht Gelenkfläche.

die distale, etwas ge-

wölbte Endfläche mit

Fußskelet von der Plantarfläche.

Fig. 228.

Fig. 227

Tnber.

Vordere
Gelenkfl.

Talus von unten. Calc-aneus von oben.
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drei Gelenkfacetten zur Verbindung- mit den drei Cuncirornii.-i. Die dorsale Fläche

wölbt sich medial abwärts, und endet mit einem am medialen Fußrande liegen-

den IKk'.ker, Titbcrositas ossis navicularis (Fig. 226).

Cuneiformia Tarsalol— 3), Keilbeine. Sie tragen durcli ihre Form wesent-

lich zur Wölbung des Fußrückens bei (Fig. 229). Bas erste [l
.)

größte ist plantar

verdickt Fig. 226), dorsal verschmälert, die proximale Gelenkfläche liegt deV

ersten Facette des Naviculare an. Eine viel höhere, aber schmalere distale trägt

das erste Metatarsale. Die laterale
,
größtentheils der Plantarfläche zugekehrte

Seite zeigt zwei kleinere Gelenkflächen , eine hintere,

am oberen Kande hinziehende längere, zur Verbin-

dung mit dem zweiten Keilbein, und eine vordere, un-

ansehnliche , au welche das zweite Metatarsale sich

anschließt. Das zioeile Keilbein ist das kleinste

und kürzeste, so dass es von den beiden anderen zu

beiden Seiten distal überragt wird. Es ist rein keil-

Distaie Endfläche des Tarsus,
f^™!" gestaltet, mit breiter Dorsalfläche und schmaler

plantarer Kante. Es verbindet sich der zweiten Facette

des Naviculare , hat medial eine längliche , vom oberen Rande sich erstreckende

Gelenkfläche für das Cuneiforme 1 , und lateral eine solche , längs des Hinter-

randes sich erstreckende fürs Cuneiforme 3. Distal trägt es das Metacarpale II.

Das dritte Keilbein ist größer als das zweite , ragt plantar bedeutender vor, ver-

bindet sich proximal der dritten Facette der Naviculare , lateral dem Cuboides,

sowie der Basis des Metatarsale IV, während seine distale Endfläche das Metatar-

sale in trägt.

Cuboides (Tarsale 4), das Würfelbein, besitzt eine annähernd kubische

Gestalt, die aber dadurch modificirt wird , dass die dorsale Fläche mit der plan-

taren bedeutend convergirt, indem die mediale Seite höher ist als die laterale.

Die Gestalt nähert sich dadurch einem dreiseitigen Prisma. Die laterale Fläche

ist die kürzeste und bietet einen Einschnitt, der sich plantar als Stdcus für die Sehne

des M. peron. longus fortsetzt (Fig. 226). Die proximale Fläche ist schwach

convex gekrümmt und bildet die Articulation mit dem Fersenbein. An der me-

dialen Seite findet sich fast in der Mitte der Länge und nahe am oberen Rande

eine größere Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Cuneiforme III. Dahinter

kommt häufig eine zweite kleinere vor, fürdasNaviculare. Die distale Seite(Fig. 229)

bietet zwei Gelenkfacetten. Die mediale ist höher als breit und trägt das Metatar-

sale IV, die laterale . breiter als hoch , correspoudirt dem Metatarsale V.

Die Ossific.ation des Tarsus beginnt im 6. Fütalmonat mit einem Knochenkerne im

Calcanens. Bald darauf tritt ein solcher im Talus auf. Vor der Gehurt erhält das Cu-

boid einen Knochenkern. Während der ersten Lebensjahre das Tarsale 3 (Cuneiforme 3),

dann des Tarsale 1, endlich das Tarsale 2, so dass im dritten bis vierten Jahre die drei

Keilbeine mit Knochenkernen versehen sind. Das Naviculare schließt sich ihnen an,

soll aber auch schon im ersten Jahre die Ossiücation beginnen. Vom Calcaneus erhält

sich das Tuber sehr lange knorpelig. Zwischen dem 6.— 10. Jahre tritt in ihm ein be-

sonderer Kern auf, der in der Pubertätszeit mit dem Hauptstück synostosirt.
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2. Metatarsus.

Dieser auf den Tarsus folgende Abschnitt des Fußskeletes besteht aus fünf,

eine Querreihe bildenden Knochen , davon der erste der kürzeste , aber weitaus

der stärkste ist (Fig. 225, 226). Die folgenden 4 sind schlanker gestaltet und

nehmen an Länge ab. Wie am Metacarpus, bildet das proximale Ende die Basis,

die mit wenig gekrümmter, fast planer Gelenkfläche dem Tarsus sich anschließt.

Das distale Ende trägt ein stark gewölbtes
,
plantarwärts ausgedehntes Capüu-

hcm, mit dem das erste Gliedstttck der Zehen articulirt.

Die Basis des ersten besitzt eine in dorso-plantarer Richtung ausgedehnte

schwach concave Gelenkfläche zur Verbindung mit dem 1 . Keilbein. Am late-

ralen Rande findet sich zuweilen eine kleine Articulationsfläche für die Basis des

Metatarsale II. An diesem ist die Basis keilförmig gestaltet, dorsal breiter,

plantar verschmälert , die proximale Fläche , dem Cuneiforme 2 entsprechend,

Avenig concav und medial abgeschrägt. An der lateralen Seite ist eine Gelenk-

fläche fürs 3. Keilbein, und davor zwei kleinere für das Metatarsale III, medial

eine fürs erste Keilbein bemerkbar.

Am dritten Metatarsale ist die Basis , der des zweiten ähnlich
,
gleichfalls

keilförmig , mit schräger proximaler Endfläche , die dem Cuneiforme 3 ent-

spricht. An der medialen Seite der Basis sind zwei kleine Gelenkflächen für das

zweite , an der lateralen Seite ist eine größere für das vierte Metatarsale ange-

bracht. Am vierten ist die Keilform weniger deutlich. Eine Gelenkfläche an jeder

Seite dient zur Verbindung mit den Basen der benachbarten Metatarsalia. Die

Basis des fünften Metatarsale ist lateral in einen Fortsatz [Tuberositas) ausge-

zogen
, und trägt eine in die Quere entfaltete Gelenkfläche , an welche eine an-

dere an der medialen Seite sich anschließt.

Die Mittelstücke der Metatarsalien sind im Allgemeinen dreikantig ge-

staltet, mit einer für die einzelnen Knochen verschiedenen Richtung der Flächen.

Die Capitula sind beträchtlich plantarwärts ausgedehnt und besitzen hinter

der gewölbten Gelenkfläehe seitliche Grübchen zur Befestigung von Bändern.

Am ersten wird die Gelenkfläche plantar durch eine longitndinale Erhebung in

zwei seitlich riunenförmig vertiefte Abschnitte geschieden , denen zwei im Band-

apparate entstandene Sesambeine (Fig. 226) aufgelagert sind.

Die Verknöcherung des Metatarsus findet im Allgemeinen nach dem beim Metacarpus

beschriebenen Modus statt, und auch für die zeitlichen Verhältnisse bestehen Überein-

stimmungen, so wie auch hier dasselbe gilt , was oben beim Metacarpus bezüglich der

Abweichung des Metacarpale I von den übrigen dargelegt wurde.

3. riia hingen.

Im Gegensatze zu den Phalangen der Hand bieten die des Fußes , obwohl in

der gleichen Anzahl wie an den Fingern den einzelnen Zehen zngetheilt, die

Erscheinung bedeutender Rückbildung dar. An der großen Zehe [Hallux] zwar
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bedeutend stärker als an den übrigen Zehen, sind sie doch auch hier von beträcht-

licher Kürze.

An den vier äußeren Zehen ist nur die Grundphalange von einiger Länge

;

die Mittclphalange von der zweiten Zehe an bedeutend reducirt , so dass sie an

der fünften häutig breiter als lang erscheint. Auch die Endphalangen bieten

diese Erscheinung der Reduction. Bezüglich des specicUen Verhaltens, der Basen

und der Capitula werden dieselben Befunde wie an den Fingern unterschieden,

aber dieses Verhalten ist in dem Maße undeutlich, als die Phalange selbst rück-

gebildet sich darstellt.

In der Verknöcherung besteht eine Übereinstimmung mit den Phalangen der Finger,

mit dem Unterschiede, dass die Ossiflcation an den Grimdphalangen beginnt, und zu-

letzt die Endphalangen trifft.

Das in den Phalangen der Zehen uns entgegentretende so charakteristische lUld der

Reduction wird aus den functionellen Verhältnissen des Fußes verständlich. Indem der

Fuß als Stützorgan wesentlich mit dem hinteren Theile des Tarsus (Calcaneus) sowie

mit den Metatarso-Phalangealgelenken sich auf den Boden stützt , sind die Zehen, etwa

mit Ausnahme der gleichfalls noch in jener Beziehung sich findenden Großzehe^, für

jene Hauptfunction von geringerer Bedeutung und haben sich, man möchte fast sagen zu

Anhangsgebilden des activen Abschnittes des Fußes umgewandelt. Die Ausbildung kommt

dagegen eben diesem aus Tarsus und Metatarsus zusammengesetzten Abschnitte zu , der

dadurch, dass er schon von vorne herein ein compacteres geschlossenes Ganze vorstellte,

für die Verwendung zur Stütze geeigneter sein musste , als die unter sich freien , von

der Verbindung des Unterschenkels mit dem Fuße abgelegeneren Endglieder des Fußes,

die Zehen. Der Keductionszustand der Zehen setzt aber einen anderen , nicht redu-

cirten, nothwendig voraus, einen solchen, in welchem die Zehen in Function standen,

die jener der Finger der Hand ähnlich gewesen sein mag. Das ist keine blosse Ver-

muthung, sondern begründbar durch das Verhalten der Muskulatur (s. bei dieser). Mit

dem Verluste dieser Function und der einseitigen Verwendung des Fußes, an der die

Zehen aus dem oben angegebenen Grunde keine wesentliche Betheiligung finden konnten,

musste deren Rückbildung erfolgen. Wir sehen diese Rückbildung der Zehen somit als

einen Consecutivzustand an, der sich an die Erwerbung des aufrechten Ganges anknüpfte,

aus ihr hervorgehen musste, denn nur dadurch kann der Fuß seine gegenwärtige Func-

tion erlangt und eine andere , die größere Beweglichkeit der Zehen erheischte , aufge-

geben haben.

Verbindungen des Fußes.

§ 94.

Wie an der Hand unterscheiden wir die Verbindungen nach den Haupt-

abschnitten , zwischen denen sie bestehen : also die Verbindung des Fußes mit

dem Unterschenkel, die Verbindungen innerhalb des Tarsus , dann jene zwischen

Tarsus und Metatarsus, Metatarsus und Phalangen, endlich die zwischen den

Phalangen der Zehen bestehenden Verbindungen.

Die Bewegungsverhältnisse des Fußes resultiren aus dessen functionellen

Beziehungen und sind demgemäß von jenen der Hand verschieden , wenn auch in

manchen Punkten an die Bewegungen der Hand erinnert wird. Die erste, mit
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den übrigen in Zusammenhang stehende Eigenthümlichkeit findet sich in der

Winkelstellun(j des Fußes zum Unterschenkel. Diese SteUung entspricht der

Dorsalflexion der Hand. Beim Senken der Fußspitze wird der nach vorne offene

Winkel vergrößert, der Fuß wird gestreckt. Heben der Fußspitze verkleinert

jenen Winkel, der Fuß wird gebeugt. Streckung und Beugung sind also

Bewegungen, welche innerhalb der Grenzen der bei der Hand durch Dorsalflexion

und Streckung geäußerten Excursion liegen. Eine Plantarflexion des Fußes, die

der Volarflexion der Hand entspräche, existirt nicht. Eine zweite Bewegung geht

seitlich, Adduction und Ahduction. Die erstere nähert den Fuß der Fortsetzung

der Medianebene des Körpers, die letztere entfernt ihn davon. Endlich bestehen

noch Rotationsbewegungen , die in einem Heben des lateralen oder des medialen

Fußrandes bestehen nnd als Pronation und Supination bezeichnet werden, indem

sie den gleichnamigen Bewegungen der Hand annähernd entsprechen. Diese Ähn-

lichkeit darf aber die totale Verschiedenheit der anatomischen Bedingungen jener

Bewegungen nicht übersehen lassen. Während sie für die Hand durch die Ro-

tation des Radius geleistet werden , also bereits am Vorderarm sich vollziehen,

werden sie für den Fuß in dessen eigenen Gelenken ausgeführt und der Unter-

schenkel ist nicht direct daran betheiligt.

Diese Bewegungen des Fußes leiten sich von einem Zustande größerer Beweglich-

keit ab, welche in manchen Säugethierahtheilungen (einem Theile der Marsupialia, dann

bei Prosimiern und Quadrumanen) existirt und den Fuß als Greiforgan nach Analogie der

Hand fungiren lässt. Einen diesem ähnlichen Zustand bildet auch der Fuß des Menschen

in einem frühen Entwickelungsstadium (5.'—6. Woche), in welchem der Talus mit einem

abgeplatteten Stücke sich zwischen Tibia und Fibula einschiebt und in seiner Gestal-

tung mit jener stimmt, die er bei Plialangista besitzt (vergl. Henkb u. Rbyher 1. c).

Auch die abducirte Stellung des Hallux ist in gleichem Sinne bemerkenswerth.

Articulatio pedis, Art. talo-cruralis (oberes Sprunggelenk).

Die distalen Enden der beiden Knochen des Un-

terschenkels umfassen den Talus mit beiden Malleolis

(Fig. .230). Der Talus und mit ihm der Fuß bewegt

sich so zwischen beiden Malleolis wie in einem Char-

niergelenk. Von dem Umfange der von der Tibia und

vom Malleolus fibulae dargebotenen Gelenkfläche ent-

springt die Gelenkkapsel und begibt sich vorne und

hinten schlaflf, seitlich straff zum Talus. An letzterem

verbindet sie sich vorne erst am Halse mit dem Kno-

chen , während sie hinten dicht an die Grenze des

Gelenkknorpels sich dem Knochen anfügt. Die straffe

Beschaffenheit der Kapsel an den Seiten wird noch

durch Bänder verstärkt.

Medial findet sich das Ligamentum del-

toides. Es geht vom Malleolus tibiae breit ent-
11... «ij- • j 1-1 ip 1 Frontalschnitt durch das Talo-

springend abwärts mit divergirendem Faserverlaut und Cruraigeienk.

Fig. 230.
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ist theils an der nietlialen Seite des Talus befestigt , thcils über den Talus herab

zum Wustentaculum tali des Calcaueus und vorwärts bis zum Naviculare. Mau hat

es nach den verschiedeueu Insertionsstellen in mehrere Bänder zerlegt. Diesem

Bande entsprechen an der lateralen Seite drei völlig gesonderte Bänder. Das

Lifjamenlum talo-fibulure unlicum (Fig. 2:i2, geht vom Vorderrande des Mal-

leolus fibularis medial und vorwärts und befestigt sich am Körper des Talus. Das

Li(j. valcaneo - jibulare iFig. 231) geht von der Spitze des Malleolus abwärts zur

Seite des Calcaneus. Eudlicli entspringt das Lif). talo-jihulare posliciun hinter der

^. „„, Gelenkfläche der Fibula und ver-
Fig. 2.J1.

läuft transversal einwärts zum Ta-

lus, über dessen hinterer Gelenk-

flache es sich meist ausstrahlend

befestigt (Fig. 231;.

Beim Stehen wird der Talus

Stile, pro üb.—j|w ;_ , \: ji. \ n-r. von der von den Lnterschenkel-
post,

Liy.ddt

Fußgelenk von hinten.

knocheu gebildeten Pfanne derart
-nic.iHvon.

^ii^fasst, dass die Gelenkflächeu völ-

Lkj. taio-ßh. lig congruent erscheinen. Beim
stac.proflex \^ "Hj^t^ ,

'''"*' Heben der Fußspitzc tritt der vordcrc
hall, lonij. ^^;

, ,
.

, /^/l ^--^~^Lig. calcan. ^

/*• breitere Theil der Talusgelenkfläche

zwischen die Malleoli. Der Mall.

L. taio-caic./ j^^^^^F '^

'

lateralis wird daher etwas in seinem

Gelenke ausweichen. Bei Senken

der Fußspitze (Strecken des Fußes)

gleitet die Pfanne auf den hinten schmaleren Theil des Talus , daher hierbei

kleine seitliche Bew^egungen (um eine durch den Malleolus lateralis gehende Axe)

ausführbar sind.

C. Laxger, Über das Sprunggelenk, Denkschr. der K. Arad. zu Wien. Rd. XTI.

Articulatio talo-calcaneo-uaviculiiris unteres Sprunggelenk).

Diese Gelenkverbindung repräsentirt einen Complex von einzelnen Gelen-

ken , welche zusammen eine functionelle Einheit bilden. Die einzelnen Articu-

lationen sind: die Articulatio talo-calcanea und Art. talo-navicularis. Die Art.

talo-calcanea zerfällt in zwei, durch den Sinus tarsi von einander getrennte

Abschnitte , einen hinteren und einen vorderen , welch' letzterer mit der Art.

talo-navicularis zu einem Gelenke sich vereinigt. An dem hinteren Gelenke be-

theiligen sich die hinteren Gelenkflächen beider Knochen, die gewölbte, annähernd

einen Theil eines schräg liegenden Kegelmantels darstellende Gelenkfläche des

Calcaneus gleitet in der auf der Unterfläche des Taluskörpers befindlichen breiten

und schräg gerichteten Piinne. Die besonders hinten und lateral schlatfere Kapsel

ist an der Peripherie der Gelenkflächen befestigt und besitzt ein laterales Ver-

stärkungsband , Lifj. talo-calcaneum laterale (Fig. 233). Ein vorderes Verstär-
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kiingsbancl wird durch das den Sinus tarsi durchsetzende Ligamentum talo-calca-

neum interosseum gebildet. Dieser Bandapparat bildet eine feste Vereinigung

der Knochen, ist aber derart gelagert, dass er dabei die Beweglichkeit nicht aus-

schließt. Er besteht aus einem äußeren oberflächlichen Abschnitte , der den

Dorsalbändern des Fußes

angehört, und einem inneren

Abschnitte , den meist zwei

gekreuzte Bänder darstellen.

Ein hinteres Verstärkungs-

band bildet das Lig. talo-

calcaneum posticum , wel-

ches von dem lateral von

der Rinne der Endsehne

des M. flexor hallucis be-

stehenden Vorsprunge des

Talus zum Calcaneus sich

erstreckt iFio-. 231).

L. tih.fih. ani.

L. talo—fih.ant.

L. talo-calc. dors.

L. ctib. -meint.

Bänder des Fußes, lateral gesehen.

L. calc.-cuh.

.dors.

L.ciilc.-cuh.

lat.

Das Ligamentum tulo-

calcaneum laterale (ßig. 233}

wird an seiner Befestigungs-

stelle am Fersenbein mit dem
Lig. calcaneo-flbulare in Zu-

sammenhang getroffen, divergirt aber von diesem vor- und medialwärts , um sicli unter-

halb der lateralen Gelenkflache des Talus zu befestigen , wo es meist mit der Insertion

des Lig. talo-flbulare anticum zusammenfließt.

Das Ligamentum talo-calcaneum interosseum lässt seinen hinteren , in der Tiefe des

Sulcus interosseus befindlichen Absclmitt zuweilen durch einen einzigen iStrang darge-

stellt erscheinen , und zeigt auch sonst viele Verschiedenheiten. Wenn es durch die

zwei oben aufgeführten, gekreuzten Bänder gebildet wird, so entspringt das hinterste

vom Calcaneus und verläuft schräg vor- und aufwärts zur lateralen Fläche des Caput

tali. Es wird von einem zweiten gekreuzt, welches lateral vom vorigen unmittelbar am
Vorderrande der Gelenkfläche des Calcaneus entspringt und schräg medianwärts auf-

steigend
,

sich vor der Gelenkfläche des Talus befestigt. Der äußere Abschnitt des

Bandcomplexes wird durch mehrere breit vom Calcaneus am Eingange in den Sinus

entspringende Bänder gebildet, welche nach der lateralen Seite des Caput tali conver-

giren , und hier hinter dem Talo-Naviculargelenk befestigt sind. Die hinteren Züge

verlaufen schräg nach vorne, die vorderen mehr in querer Eichtung. Durch seine Lage

gehört der äußere Theil des Lig. talo-calcaneum den dorsalen Bändern des Tarsus an.

In der Anordnung dieser Bänder ist besonders der schräge Verlauf derselben den Dreh-

bewegungen des Fußes im unteren Sprunggelenk günstig. Ein Lig. talo-calcaneum me-
diale ist ein schwacher, vom hinteren Ende des Sustentaeulum tali zum Talus verlaufender,

theilweise den Sulcus flexoris hallucis longi begrenzender Strang.

Der vordere Abschnitt der Articulatio talo-calcanea ist mit der Art. talo-

navicularis vereinigt. Der Gelenkkopf des Talus liegt in der vom Naviculare

gebildeten Pfanne , die sich dadurch bis auf den Calcaneus fortsetzt , dass vom
vorderen Rande des Sustentaeulum tali aus ein mächtiges Band zum Naviculare
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verläuft und so die hier zwischen beiden Knochen befindliche Lücke überbrückt.

Dieses /./Vy. cakaneo-naviculare plantare (Fig. 23 1) tritt also mit seiner über-

knorpelteu oberen Fläche in die Vervollständigung der das Caput tali aufnehmen-

den Pfanne ein. Nicht selten enthält es eine Ossification.

I-ateral trägt dieses Haiul sleicJifalltj eine glatte, häutig übeTluiorpelte , aber rinnen-

p. ., förmige Fläche, auf welcher die Eudsehne des

M. tibialis post. gleitet, während jene des M.

flex. dig. longus etwas tiefer herab dicht über

den Uand des Sustentaculum tali vorüber zieht.

Hurcli diesen plantaren l'aiidapparat wird die

Gelenkkapsel hier zu einer straffen Schichte

niodiflcirt, indess sie dorsal sich schlaffer er-

hält. Doch ist sie auch hier medial verstärkt

durch schräge Züge, welche vom Malleolus

nicdialis aus, in Vereinigung mit dem Lig.

deltoides (S. 285), si(;h bis zum Naviculare

erstrecken (Lig. tibio-nuvkulare). Lateral be-

stehen wieder bedeutendere Verstärkungs-

bänder , welche der Dorsalfläche des Fußes

angehören. Es sind die Ligy. talo - calcanea dorsalia Fig. 232 (L. talo-calc. lateralia),

starke, in mehrere Schichten geordnete Faserstränge, welche den Sinus tarsi schräg nach

vorn durchsetzen, von der oberen Fläche des Calcaneus entspringend, und an die Seiten-

fläche des Caput tali häufig divergirend inserirt. Aus der tiefen Schichte (Fig. 233)

des Bandes setzen sich Züge in den lateralen Theil des Lig. talo-naviculare dorsale fort,

welcher von der lateralen Fläche des Caput tali sich zur entsprechenden Fläche des

Naviculare erstreckt.

Articulatio-talo-calcaneo-riavicularis,

lateral gesehen.

Die Articulatio calcaneo-cuboidea

gestattet schon gemäß der Form der schwach sattelförmigen Gelenkfläche beider

Knochen nur weuig ergiebige Bewegungen , wie deun auch die Kapsel von den

Rändern der Gelenkfläche des einen Knochens unmittelbar zu jenen des andern

sich erstreckt. Verstärkt wird die Kapsel durch dorsale und plantare Bänder.

Das Lig. calcaneo-ciihoidewn plantare (Fig. 234) ist das mächtigste Band

des Fußes und verläuft von der Plantarfläche des Fersenbeins zum Cuboid , mit

der oberflächlichen Schichte [Lig. calc.-cub. plant, longum) den »Sulcus peroneus

überbrückend und nach den Basen des Metatarsale 3— 5 ausstrahlend , mit einer

tiefen Lage [Lig. calcaneo-cuboideum plant, hreve) an dem hinteren Rande jenes

Sulcus endigend. Die Art. calc.-cub. bildet mit der Art. talo-navicularis die

Chopart'sche Gelenklinie.

Das Lig. calcaneo-cuboideum dorsale (Fig. 232) entspringt von dem Höcker über der

distalen Endfläche des Calcaneus und läuft schräg medianwärts zum Cuboid. Vom me-

dialen Kande des Bandes zweigen sich platte Züge zum Naviculare ab {^Lig. cub.-navicul.

dorsale).

Die Articulatio cuneo-navicularis umfasst die Verbindung des Naviculare

mit den drei Keilbeinen , nicht selten auch noch eine Gelenkverbindung zwischen

dem Naviculare und Cuboid. Die Geleukhöhle setzt sich eine Strecke weit zwi-

schen die distalen Tarsalia fort, und wird von einer straffen Kapsel abgeschlossen.
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Durch die geringe Krümmuug der betheiligten Gelenkflächeu wie durch die starken

vorzüglich plantarwärts entfalteten accessorischen Bänder wird dieVerbindung zu

einer Amphiarthrose. So verhalten

sich auch A\q Articidationes intertar-

seae, welche zwischen den distalen

Tarsalien bestehen und von denen

die erste sich in die Articulation zwi-

schen dem Tarsale l und der Basis

des Metatarsale 11 fortsetzt.

Von den Verstärkungsbänderii sind

die Ligg. interossea liervorzuheben. Sie

füllen großentheils den Raum , der

außerhalb der einander zugekehrten Ge-

lenkflächen der vier distalen Tarsalia

Hegt, und lassen diese Knochen als

einen fest verbundenen Complex er-

scheinen.

Fig. 234.

Siilcus flexoris

hall, longi

L. calcan.-ciih.--

plant. long.

L. calc.-naiic. pl. -

L. cun.-nav. pl. -

L. cuh.-nav. ohliq. -

L. cuneo-metat

.

obliq.

L. taiso-inetat. 1. —

In der tarso-metatarsalen
Verbindung bestehen an den be-

treffenden Knochen gleichfalls nur

schwach gekrümmte Gelenkflächen,

doch ist dem Metatarsale 1 und M. V
eine gi'ößere Beweglichkeit gestattet. Plantare Bänder.

Die erste Tarso-metatarsal-Verbin-

dung besitzt eine selbständige Gelenkhöhle, ebenso in der Regel je die zweite und

dritte und vierte und fünfte, doch fließen diese beiden Gelenkhöhlen zuweilen auf

einer Strecke in eine zusammen. Gewöhnlich besteht auch zwischen der zweiten

Tarso-metatarsal-Articulation und der Art. cuueo-navicularis ein Zusammenhang

zwischen den beiden ersten Tarsalien hindurch.

Die Gelenkhühlen setzen sich zum Theil zwischen die Basen der Metatarsalia fort,

und stehen so mit Intermetatnrsal- Gelenken in Zusammenhang. Ein solcher fehlt nur zwi-

schen Metatars. I u. II.

Die tarso - metatarsale Verbindung (LisFRAXK'sche Gelenklinie) wird durch acces-

sorische, wiederum plantarwärts mächtigere Bänder verstärkt. Dorsale Bänder erstrecken

sieh zwischen den Basen der Metatarsalia {Ligg. intermetatarsalia dorsalia), und von den

Tarsalien her verlaufen gleichfalls bald gerade, bald schräg angeordnete Züge zu dem

Rücken der Metatarsalbasen. Plantar treten Längsbänder zwischen den Tarsalien ent-

springend zu den einander zugekehrten Flächen der Metatarsalbasen, sowie letztere auch

unter sich durch quere und schräge Bandzüge in Verbindung stehen. Die in dieser Be-

ziehung für das Metatarsale 1 bestehende Ausnahme sichert der großen Zehe jenes

größere Maaß der Beweglichkeit, dessen oben gedacht wurde.

Zwischen den Capitulis der Metatarsalia, und zwar im plantaren Zusammenhange

mit der Verstärkung der Gelenkkapsel verlaufen quere Faserzüge, Ligg. capitulorum meta-

tarsi, welche verschieden vom Verhalten ähnlicher Bänder an der Hand, auch die

Großzehe dem übrigen Fuße inniger anschließen. '

Gegexbaur, Anatomie. 19
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Fig. 235.

Motatarso-phahingeul- und IntcrpIialMiigeal-Verblndiiiigen.

Diese Vorbiiulungen wiederholen im Wesentlichen die ])ci der Hand ge-

schilderten Einriclitiingcn. Was die Articulationen der Grundi)balangen mit den

Metatarsalien betrifft , so treffen wir bei den Gelenkflächen der

metatarsalen Capitula eine bedeutende dorsale Ausdehnung , und

gerade da ist die Congruenz mit den Pfannen der Grundphalangen

am vollständigsten. Diesem Umstände entspricht die an derGrund-

idialauge der 2.— 5. Zehe in der Regel bestehende Streckstellung

(Dorsalflexion; (vergl. Fig. 236 B), welche wiederum mit der Ge-

wölbestructur des Fußes in Zusammenhang steht. Die Zehen sind

an dieser nicht mehr betheiligt und der Fuß stützt sich vorne

wesentlich auf die metatarsalen Capitula, während die Zehen dorsal-

wärts verschoben sind. Bei der Beugung, und damit beim Ver-

suche einer jener der Finger ähnlichen Function der Zehen gleiten

die Grundphalangeu auf incongruenten Flächen und lassen , wenn

auch die Kapsel eine Congruenz herstellt, eine Irregularität er-

kennen, die aus der beim Mensehen eingetretenen Außergebrauch-

steilung der Zehen erklärbar wird.

Artic. metatarso-
phalaiigea et in-

terphalangea hal-

lucis. Sect. long

Die Gelenkkapsel besitzt eine sehr bedeutende plantare Verstärkung ("Fig. 235),

welche an der Großzehe regelmäßig zwei Ossiflcationen — Sesambeine (i) — enthält.

Sie articuliren direct mit den Metatarsal- Köpfchen. Auch in der Gelenkkapsel der

fünften Zehe findet sich zuweilen ein solches.

Die im Fuße bestehende, wiederum von der Function ableitbare Gewülbestructur
erklärt die Vertheihmg des Apparates der accessoriscben Bänder, die außerhalb der

Gelenkkapseln , zum Theil über andere Knochenverbindiingen hinweg sich er-

strecken. Dorsal sind schwächere Bandmassen in Verwendung, und fast nur solche,

die von einem Knochen zum benachbarten ziehen. Es sind also hier ebensoviele

Bänder, als Knochenflächen mit einander in Gelenkverbindung treten, unterscheidbar

und zwischen den größern Tarsalieu sind diese Verstärkungsbänder wieder in meh-
rere, auch wohl besonders beschriebene Züge getrennt. Einige sind oben aufgeführt,

Andere besitzen keine große Wichtigkeit. Anders verhält es sich mit der Plantar-

fläche, im Gewölbe des Fußes. Dieser kommt eine doppelte Spannung zu. Erstlich

besteht eine Wölbung von hinten nacli vorne, vom Fersenbeinhöcker zu den Köpf-
chen der Metatarsalia (vergl. Fig. 23() A, B). Diese Wölbung ist medial am be-

deutendsten (A). Lateral verkürzt sich ihr Bogen, indem er vom Fersenbeinhöcker

meist nur bis zur Basis des Metatarsale V reicht. Lateral stützt sich das Fuß-
gewölbe also mit einer längeren Strecke des Mittelfußes auf den Boden als medial,

wo erst das Capitulum des Metatarsale I den vorderen Stützpunct bildet. Eine

zweite Wölbung besteht in transversaler Richtung. Sie beginnt bereits proximal,

indem der Calcaneus mit seinem Sustentaculum tali eine longitudinale Höhlung von
oben her begrenzt. Weiter vorne ist die Wölbung durch Cuboid und Naviculare

gebildet, die plantarwärts am medialen und lateralen Rande vorspringen, und weiter

distal nimmt die Wölbung durch die Keilbeine zu (vergl. Fig. 239; und besteht auch noch
am Metatarsus, dessen Randstücke tiefer als die mittleren liegen. Diese doppelte

Bogenspannung wird durch den plantaren Bandapparat erhalten. Für die Längs-
wölbung ist schon die Plantar-Aponeurose wirksam (s. Muskelsystem), indem sich
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dieselbe mit einem Tbeile vom Fersenliücker zur Tuberositiit des Metatarsale V
spannt, und mit ibrem übrigen Tbeile bis zur Zebenbasis sieb verbreitet. Tbeile

dieser allgemeinen Function überuebmen einzelne Bänder. Unter diesen kommt
dem Lig. calcaneo-cuboideiim plantare mit seinen verscbiedenen Scbicbten die vor-

nebmste Rolle zu, dann dem L. calc. naviculare pL, dem L. cuneo - nuviculare fl.

(Fig. 234) , wie den gesammten von den distalen Tarsalien zum Metatarsus ver-

laufenden Bandzügeu. Für die Querwülbung sind transversale und scbräge Bän-

der wirksam , und bierbei kommen die tiefsten scbräg medianwärts ziebeuden Par-

tien des Lig. calc. cuh. pl. , sowie die vordersten Portionen der L. calc. navicu-

laria plantaria in Betracbt (Fig. 234), dann die Zwiscbenbänder der distalen Tarsalia,

scbräge Bänder, die vom Naviculare zum Cuboid iL. cuh.-nar. obliq.], vom Tarsale 1

zum Tarsale 2 und zum Me-

Fig. 236.tatarsale II und III (L. cuneo-

metatarsale obliquum: zieben.

Der plantare Vorsprung des

Tarsale 3 ist aucb der Sam-
melpunct nocb anderer zur

Spannung der Querwölbung
beitragenden Bänder, die man
als Ligg. radiata zusammen-
fassen kann. Es bestebt darin

eine Äbulicbkeit mit dem
Verhalten des Carpale 3 (Capi-

tatum) (s. oben S. 254). Vorne
nimmt es quere Züge vom
Metat. V u. IV auf, von wel-

cben Zügen ein anderer Tbeil

zum Metat. III verläuft und ein

Lig. metatars. transversum pl.

vorstellt. Die geringe Vo-
lumentfaltung des Tarsale 3,

welcbe dessen plantaren Vor-

sprung am mindesten weit

gegen die Sohlfläcbe vortre-

ten lässt , dient somit einer

mechanischen Leistung , in-

sofern die benachbarten Kno-
chen an ihm für die Quer-

wölbung günstige Verbin-

dungsstellen gewinnen. In

diesen kleineren Bändern er-

geben sich viele individuelle Schwankungen der Stärke und selbständigen Aus-
prägung, so dass nur das Allgemeine der Verlaufsrichtung der Züge constant ist.

Endlich gewinnen manche der plantaren Bänder noch durch die Ausstrablungen der

Endsehnen von Muskeln (s. diese) an Mächtigkeit.

Wie sich aus der Beschaffenheit der Gelenke ergibt, ist die mediale Por-

tion des Fußes mit Talus , Naviculare und den drei Keilbeinen beweglicher als

die laterale mit Calcaneus und Cuboid. An den Bewegungen des Fußes betheiligen

sich nicht nur alle proximalen Tarsalgelenke, sondern auch das Talo-tibial-Gelenk.

Aucb an der vorwiegend im letzteren Gelenke vor sich gebenden Streckung imd

Beugung des Fußes nehmen die Tarsalgelenke nach Maßgabe der in ihnen gestat-

teten Beweglichkeit Tbeil.

Die Bewegungen des Fußes sind größtentheils combinirtc Actiouen,

an denen mehrere Gelenke betheiligt sind.

Im Talo- er Ural -Gelenk (oberes Sprunggelenk) verläuft die Axe der

19*

Scnkrcc-litc Längsdurclischnitte durch einen rechten Fuß.
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Bewegung (luer durcli den Talus , die Bewegungen sind wesentlich Winkel-

bewegungen , mit denen höchstens im völlig gestreckten Zustande des Fußes eine

leichte Drehbewegung in einer mit der Sohlflüche des Fußes zusammenfallenden

Ebene sich verbinden kann.

1 in T a 1 o - c a 1 c a n e - n a V i c u 1 a r - G e 1 e n k [unteres Sprunggelenk) ver-

läuft die Beweguugsaxe vom oberen Vorderrande des K()])fes durch letzteren in

den Sinus tarsi , Avelchen sie kreuzt , um dann ins Fei'seubein zu treten , wo sie

hinter der Befestigungsstelle des Lig. talo-calcaneum laterale ihren Findpunct

findet. Diese Linie ist also in jeder Beziehung eine schräge. Der sich um die-

selbe bewegende Abschnitt des Fußes führt die llauptbewegungen aus. Die in

diesem Gelenke sich vollziehende Beugung (Dorsalflexion) des Fußes bewirkt Ab-

duction und Prouation , während die Streckung Adduction und Supination zur

Folge hat (C. Langer). Bezüglich der Pronation und Supination ist das S. 285

Bemerkte zu beachten. Bei diesen Bewegungen ist auch die Articulatio calcaneo-

cuboidea gleichzeitig betheiligt und zwar in einer jene Bewegungen ergänzenden

Weise, indem bei der Supination und Adduction das Cuboides auf der Calca-

neusfläche nach abwärts gleitet und bei der Pronation und Abduction sich auf-

wärts bewegt.
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V m M u s k e I s y s t e m.

Allgemeines.

§95.

Das Muskelsystem besteht aus einer großen Anzahl im Wesentlichen gleich-

artig gebauter Organe , den Muskeln, deren jeder eine Vereinigung charak-

teristischer, contractiler Formelemente — quergestreifter Muskelfasern — dar-

bietet. Mit diesen seineu Bestandtheilen überkleidet das Muskelsystem das Skelet

und trägt, nur wenige Theile des letzteren frei lassend, zur bestimmten Gestaltung

des Reliefs der Körperoberfläche in hohem Grade bei. J)ie Summe von Muskeln,

welche einem Körpertheile oder auch dem ganzen Körper zukommt , bildet

dessen Muskulatur. Das Muskelsystem begreift also die gesammte Muskulatur

des Körpers in sich. Soweit die Muskulatur aus jenen contractilen Fasern zu-

sammengesetzt ist, bildet sie das Fleisch, die Fleischtheile des Körpers.

In primitiven, bei den niedersten Wirbelthieren gegebenen Zuständen besteht

das gesammte Muskelsystem aus gleichartigen, derMetamerie des Körpers folgen-

den oder vielmehr diese ausdrückenden Abschnitten. Diese Muskelsegmente

(Myocommata^ sind durch senkrechte Bindegewebsschichten von einander ge-

trennt , die wie Scheidewände das längs des Körpers sich erstreckende Muskel-

system durchsetzen. Sie dienen zugleich den in den einzelnen Segmenten parallel

angeordneten contractilen Formelementen zur Befestigung. So findet sich jeder-

seits eine in Metameren oder Segmente getheilte Schichte längs des gesammten

Körpers verbreitet , beide Schichten in der Medianebene dorsal und ventral von

einander getrennt. Diese Muskulatur (Seitenrumpfmuskeln) wirkt als Bewegungs-

organ des Körpers, entbehrt aber in jenem einfacheren Verhalten noch des Zu-

sammenhanges mit einem Skeletsystem. In dieser einfacheren Einrichtung erscheint

das Muskelsystem auch bei den höheren Vertebraten in einem frühen ontogene-

tischen Stadium. Es wird durch die aus der äußeren Schichte der primitiven

Metameren des Körpers [Urwirhel] hervorgehenden Muskelplatten (S. 69) an-

gelegt und bietet damit in der ganzen Länge des Rumpfes eine gleichartige Be-
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scliaflfenheit dar. Allmiihlich be.^innt die Diffevenzirung. Dieser ontogenetisch

rasch verlaufende , zeitlich zusammengedrängte Vorgang ist in der Wirbelthier-

reilie in zahlreiche einzelne Stadien vertheilt, die ihn hier deutlicher wahr-

nelimcn lassen. Diese Di/ferenzirung des MuskelSystems ist voriciegend an die

Ausbildioir/ des Skeletes geknüpft. Mit dem Erscheinen des Skeletes gehen die

einzelnen Mnskelsegmente allmählich Verbindungen mit ihm ein , verlieren theil-

weise ihre frühere Selbständigkeit, indem sie unter einander sich vereinigen, oder

lösen sich in einzelne Partien auf, je nach dem aus dem gewonnenen Zusammen-

hange mit dem Skelete ihnen zugewiesenen specicUen Vorhalten. Die erste Ver-

bindung mit dem Skelete zeigt den Weg , auf welchem diese Veränderung des

Muskelsj'stems vor sich ging. Sie wird durch die Fortsatzbildungen der Wirbel

eingeleitet. Diese Fortsätze wachsen in die bindegewebigen Septa des bis dahin

gleichartigen Muskelsystems. Vorher je an einem hinteren Septum beginnende

und je an einem vorderen endigende Muskelfasern sind also später mitWirbelfort-

sätzen in Zusammenhang und haben damit auch eine andere Beziehung und damit

eine neue Function gewonnen , verschieden von jenen Theilen desselben Muskel-

abschnittes , welche , etwa die oberflächlichen Schichten bildend , nicht in jene

Verbindung mit Wirbelfortsätzen traten. Dieses einfache Beispiel kann von dem

Einflüsse des Skeletes auf die Sonderung des Muskelsystems eine Vorstellung

geben, aber es zeigt diese Sonderung nur im Beginne. In deren weiterem Fort-

schreiten treten mit neuen Factoren für die Sonderung neue Complicationen auf,

von denen nur das Wichtigste dargelegt werden kann. Hieher gehört vor Allem

die größere oder geringere Freiheit der Bewegung der zur Befestigung von Mus-

keln dienenden Skelettheile. Wenn wir auch annehmen müssen; dass die beweg-

liche Verbindung der Skelettheile in dem erworbenen Zusammenhange mit dem

Muskelsystem ihre Ursache hat, dass also das Muskelsystem die primitiven Skelet-

bildungen » gliedert« , in einzelne beweglich mit einander verbundene Theile zer-

legt, so wirkt doch dieser Zustand wieder auf das Muskelsystem zurück und führt

zu einer Ausbildung des bezüglichen Muskelsystems. In dem Maaße als letzterem

mit der Sonderung von einzelnen Skeletgebilden eine selbständigere Function

möglich wird , leitet sich eine Sonderung von der benachbarten Muskulatur ein
;

eine einheitliche Muskelmasse zerlegt sich in Schichten und in diesen gestalten

sich wieder einzelne Partien nach ihrer Wirkungsweise zu selbständigeren , von

benachbarten räumlich abgegrenzten Gebilden , welche dann die einzelnen Mus-

keln— Muskelindividuen — sind.

Das, was wir «Muskeln« nennen, sind also keineswegs von vorne herein

selbständige, individuelle Bildungen, sondern die Producte einer Dif-

ferenzirung, hervorgegangen aus einem indifferenten Zustande des Muskel-

systems, der seinen Ausgangspunct in den einander gleichartigen Abschnitten

(Metameren) der beiderseitigen Rumpfmuskelmassen besaß. In den so entstan-

denen Muskeln ist die Sonderung nicht zu einer überall gleichmäßigen Höhe ge-

langt. Sie bietet viele graduelle Verschiedenheiten , da die in den Skelettheilen

liegenden Bedingungen der individuellen Ausbildung eines Muskels sehr ver-
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schieden sind und für manche oberflächliche Partien eine Verbindung mit dem

Skelete gar nicht zu Stande kommt. Daraus ergibt sich eine b e d e u t e n d e V e r-

schiedenheit des individuellen Werthes der einzelnen Muskeln.

Bei einem Theile von ihnen ist die Sonderung unterblieben, sie bilden zusammen-

hängende Muskelmassen , an denen die ursprüngliche Metamerie noch erkennbar

ist. Bei anderen ist die letztere gleichfalls noch zu erkennen, aber die einzelnen

Abschnitte sind zu größerer Selbständigkeit gelangt. Bei wieder anderen ist von

den ursprünglichen Metameren nichts mehr vorhanden und es geht auch aus dem

Baue des Muskels nicht hervor, ob ein oder mehrere Metameren ihn zusammen-

setzten. Au solchen Muskeln tritt wieder ein verschiedenes Maaß der Differen-

zirung auf: der Muskel ist melir oder minder vollständig in einzelne Theile zer-

legt, die entweder einer Verschiedenartigkeit der Wirkung durch Verbindung mit

verschiedenen Skelettheilen oder der Selbständigkeit der Function ihre Entstehung

verdanken. Man pflegt die meisten solcher Muskeln durch Verschmelzung meh-

rerer ursprünglich selbständiger Muskeln entstanden anzusehen , in der That re-

präsentiren sie nur Diflerenzirungsstadien eines in niederen Zuständen einheit-

lichen Muskels , eines Muskels, dessen Zerlegung in einzelne nicht zu vollstän-

diger Ausführung gelangt ist. Endlich begegnen wir vollkommen einheitlichen

Muskelgebilden. Dass aber solche auch Verbindungen unter einander eingehen,

und zu mehreren einen anscheinend einheitlichen Muskel vorstellen können , das

lehren gewisse Muskeln, die man von den oben erwähnten unvollständig von ein-

ander gesonderten wohl zu unterscheiden hat.

Der verschiedene Grad der individuellen Difi"ereiizirung wird zugleich zu

einer Quelle , aus der die außerordentliche Mannichfaltigkeit der Gestaltung der

Muskeln entspringt. Neben der DifFerenzirung hat aber auch die functionelle Aus-

bildung der morphologisch in verschiedenem Maaße gesonderten Muskeln großen

Einfluß auf die Gestaltung derselben, indem sie derenVolum, deren Verbindungs-

weise an den Skelettheilen , zumal die größere oder geringere Ausdehnung dieses

Zusammenhanges beherrscht.

Durch die Verbindung der Muskeln mit dem Skelet wird das Muskelsystem

zum activen Beivegungsapparut des Körpers. Nur ein sehr kleiner Theil der

Muskeln entbehrt dieser Beziehungen theilweise oder vollständig und zeigt Ver-

bindungen mit dem Integumente. Sie werden als Hautmuskeln von den Skelet-

muskeln unterschieden.

Außer der dem Skelete zukommenden und demselben aufgelagerten Muskulatur

besteht noch eine große Anzahl mit jener im Baue übereinstimmender, aber zu anderen

Organen nähere Beziehungen besitzender Muskeln , die bei anderen Organsystemen ihre

Vorführung finden. So die Muskeln des äußeren Ohres und der Gehörknöchelchen, des

Augapfels, der Zunge, des Gaumens, des Schlund- und Kehlkopfes, ferner jene des

Afters und der äußeren Genitalien. Zum Theile sind diese Muskeln von der Skelet-Mus-

kulatur ableitbar.
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A. Vom Baue der Muskeln.

§96.

Die in jedem einzelnen Muskel vereinigten Muskelfasern (vergl. § 28) ver-

binden sich nicht unmittelbar mit den zu bewegenden Theilen , sondern mittels

Faserzüge straffen Bindegewebes, welches an beiden Enden des Muskels vor-

kommt , Sehnen desselben bildet. Man hat also am Muskel den aus Muskelfasern

bestehenden, ßeischigenTheW, der meist auch den voluminösem bildet, ahMuskel-

baucli, und damit in Zusammenhang die Seinen zu unterscheiden. Da die Wir-

kung eines Muskels in einer Verkürzung seiner quergestreiften Elemente be-

steht (der Muskelfasern), nähert er seine beiden durch die Sehnenverbindung

vermittelten Befestigungsstellen. Die Summe der in einem Muskelbauche wirken-

den Fasern, wie sie im Querschnitte eines Muskels sich ausdrückt, entspricht so-

mit der Kraft der Wirkung. Von der Länge des Muskelbauches hängt dagegen

der Umfang der Excursion der geleisteten Bewegung ab.

Im Muskelbauche sind die Muskelelemente zu Bündeln (Fleischfasern) ver-

einigt. Eine Anzahl von Muskelfasern wird durch Bindegewebe zu einem Bündel

erster Ordnung zusammengeschlossen. Von diesen ist wieder eine Summe zu fe-

cundären Bündeln vereinigt, deren eine Anzahl ein stärkeres Bündel bildet.

Solche, dem blosen Auge schon wahrnehmbare Bündel werden wieder durch

Bindegewebe in Gruppen vereinigt, welche schließlich den gesammten Muskel zu-

sammensetzen.

Die Länge der Muskelfasern ist verschieden und entspricht keineswegs der Länge

des Muskelbauches. Im Muskelbauche findet bei den meisten Muskeln eine En-

digung der Fasern statt, und neue be-

Fiff. 237. ginnen, so dass man sich die letzteren als

in einander geschoben vorzustellen hat.

Die größte Länge der Faser ist auf 5 cm

angegeben worden (im Sartorius).

Es bestehen also im Muskel 5ü/i-

del verschiedener Ordnung. Sie wer-

den von einander gesondert , aber

auch unter einander verbunden durch
'" "^ "" -''" •

lockeres Bindegewebe, welches auch

c '^^l^^c'^^^^^l an der Oberfläche des Muskels her-

1>'
'

vortritt, und denselben äußerlich als
Querschnitt einer Portion eines Muskels, a Perimysinm

_
i n i , -nw

externum. & Perimysium internum. c Muskelfasern. eiUC dÜUUe Lage bcdCCkt. DlCSOS
Etwa 50 malige Vergrößerung. ,-..1 , • i i -r. • •

i

Bindegewebe wird als Perimysium be-

zeichnet, und, soweit es oberflächlich liegt, sih äußeres Permysium (Fig. 237 a),

in seiner Vertheilung im Innern des Muskels als inneres Perimysium {h) unter-

schieden. Das letztere, zwischen den gröberen Bündeln reichlicher, zwischen

den feineren spärlicher vorhanden, führt Gefäße, die in den Muskel eindringen
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Fig. 238.

und da ihre Verbreitung finden. Das Perimysium internum ist also der Träger

des Ernährungsapparates des Muskels und bildet auch die Bahnen für die im

Muskel sich vertheilenden Nerven.

Die im Muskel sich vertheilenden Blutgefäße yerlaufen zwischen den gröberen

Bündeln , und senden von da zwischen die feineren Bündel Capillarnetze mit langgezo-

genen Maschen. Von Nerven sind außer den motorischen noch solche in den Bahnen

jener verlaufende Fasern beobachtet , welche nicht zu den Muskelfasern treten und als

sensible gedeutet worden sind. C. Sachs, Archiv für Anat. u. Physiol. 1874.

Die aus dem Muskel hervorgehende Sehne, wie alles straffe Bindegewebe

durch atlasglänzendes Aussehen von dem Fleische des Muskelbauches ausgezeich-

net, besitzt zwar ein festeres, aber doch mit dem
Muskelbauche übereinstimmendes Gefüge, indem

auch hier die Fasern in Bündeln verschiedener

Ordnung durch lockeres Bindegewebe von ein-

ander getrennt sind (Fig. 238). Das letztere ver-

hält sich ähnlich dem Perimysium, ist aber spär-

licher als dieses und führt viel weniger Blutgefäße.

Auch Nervenfasern sind in Sehnen beobachtet.

Die Gestaltung der einzelnen Muskelbäuche

wie der sich mit dem Skelet oder anderen Thei-

len verbindenden Sehnen ist sehr mannigfal-

tig und für die einzelnen Muskeln charakte-

ristisch. Bald ist der Bauch cylindrisch von ver-

schiedener Länge, bald mehr spindelförmig, bald

in die Breite entfaltet. Im Allgemeinen zeigt

sich in der Gestalt des Muskelbauches eine Anpassung an denKörpertheil, dem er

angehört. So sind Muskeln mit mehr in die Fläche entfalteten Bäuchen vorwiegend

dem Stamme des Körpers zugetheilt, während gestrecktere aber schmalere, häufig

schlanke Formen in der Muskulatur der Gliedmaßen die reichste Vertretung finden.

Ebenso stellen die Sehnen bald kürzere, bald längere Gebilde vor, die im letz-

teren Falle wieder strangartig, sogar flächenhaft ausgebreitet erscheinen und

dann als Aponeurosen bezeichnet werden. Die Verbindung der Sehne mit dem

Skelete erfolgt durch den Übergang der Sehne in das Gewebe des Skelettheiles,

wobei das Periost an jenen Stellen Modificationen seiner Textuf aufweist. Die

Verbindung mit knorpeligen Skelettheilen wird wesentlich durch das Perichon-

drium vermittelt.

Manche Sehnen erfahren iu ihrem Verlaufe eine gewebliche Veränderung. An
Sehnen, die im Winkel über Knochen hinwegtreten, erscheint die betreffende Sehnen-

strecke nicht nur etwas verbreitert, sondern auch faserknorpelig modittcirt. An solchen

Stellen tritt zuweilen Verknöcherung auf, es entsteht ein Sesambein. Auch unter an-

deren Verhältnissen bilden sich Sesambeine in den Sehnen von Muskeln , bald in ziem-

lich regelmäßigem Vorkommen, bald nur in selteneren Fällen.

Die Anfügestellen der Muskeln an das Skelet mittels ihrer Sehnen sind für

die durch die Contraction des Muskelbauches zu Stande kommende Function der

Querschnitt eines Theiles einer Sehne
a Sehnenfaserbündel. 6 Lücken in den-
selben, c Interstitielles Bindegewebe.

Etwa 60 raalige Vergrößerung.
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Muskeln von Wichtigkeit. Sie liegen für je einen Muskel an differenten Skelet-

theilen . so dass aus der Muskclactiou eine Lacjercründerung de)- beiden Skclel-

tlieile zu einander resultirt. Indem durch die Verkürzung des Muskelbauches bei

seiner Action der eine dem anderen Befestigungspunct der Scline genähert wird,

findet eine Zugwirkung statt. Für die Befestigungsstellen des Muskels am Skelet

geht daraus die Unterscheidung eines Punctum fixum und eines Punctum mobile

hervor. Ersteres liegt an der Befestigungsstelle des Muskels , gegen welche die

Bewegung stattfindet. Daä Punctum mobile dagegen liegt an dem durch die

Muskelaction bewegten Skelettheile.

Danach unterscheidet man die doppelte Verbindung des Muskels in Ur-

sprung (Origo) und Ansatz, Ende (Insertio) und die bezüglichen Sehnen als

Ursprungs- und Endsehnen , wobei die Ursprungsstelle an dem das Punctum

fixum tragenden Skelettheile, die Insertionsstelle an jenem Skelettheile, an dem

das Punctum mobile liegt, angenommen wird.

Da für die am Stamme des Körpers befindlichen Muskeln der feste Punkt ge-

wöhnlich der Medianebene des Körpers näher liegt , ebenso wie er für die zu den

Gliedmaßen tretenden Muskeln in der Kegel an den näher dem Stamme befind-

lichen Skelettheilen sich trifft , so kann man , wenigstens für den größten Theil

der Muskulatur, als Ursprung die der Medianlinie des Stammes näher gelegene,

an den Gliedmaßen die proximale Befestigungsstelle ansehen, und die davon je

entferntere, an den Gliedmaßen distale Befestigungsstelle als Insertion auffassen.

Für Muskeln, welche rein parallel mit der Medianebene verlaufen, kann jene Un-

terscheidungsweise der Verbindungsstellen keine Geltung haben , daher hier die

Betrachtnahme des in der Wirkung unterscheidbaren festen und des beweglichen

Punctes ausschließlich maßgebend wird.

Da das Punctum fixum und das Punctum mobile sich aus dem größeren oder ge-

ringeren Widerstände bestimmen, welcher der Wirkung eines Muskels an der einen oder

der anderen Stelle seiner Befestigung sich entgegenstellt , so

können jene Puncte auch vertauscht sein , wenn unter Um-

ständen andere Bedingungen eintreten. Das Punctum tixum

wird zum P. mobile und umgekehrt. Denkt man sich in a b

{¥\g. 239) zwei Skelettheile gegeben , die durch einen Muskel

gegen einander bewegt werden , so wird b gegen a bewegt,

wenn in a das Punctum fixum des Muskels liegt. Dagegen

wird a gegen h bewegt, wenn auf b das Punctum fixum über-

tragen wird, und beide Knochen werden gleichmäßig gegen ein-

ander bewegt, wenn für beide der durch die Muskelaction zu überwindende W^iderstand

der gleiche ist. Man kann dieses Beispiel sich ins Praktische übersetzen, wenn man a

als Oberarm, b als Vorderarm gelten und die Fälle des gleichen oder des größeren

W'iderstaudes für b durch Fixirung des Vorderarmes mittels Festhaltens der Hand ein-

treten läßt. Da aber solche Fälle die Wirkung anderer Muskeln voraussetzen (wie in

den angenommenen die Wirkung jener der Hand), so wird dadurch nur die Möglichkeit

einer Umsetzung des Punctum fixum und des Punctum mobile erwiesen und zwar für

Ausnahmefälle, da eben eine Mitwirkung anderer Muskeln dabei nöthig wird. Die Gültig-

keit der Kriterien für jene beiden Puncte erleidet also dadurch keine Beeinträchtigung.
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§97.

Der dem Ursprünge zunächst befindliche Theil des Muskels wird als Kopf

bezeichnet. Er geht ohne Grenze in den Bauch über. Ist ein Muskel in seinem

Ursprünge in mehrere einzelne Al^schnitte gesondert , welche früher oder später

zu einem gemeinsamen Bauche sich vereinigen , so wird ein solcher Muskel als

mehrköpfiger (Biceps, Triceps, Quadriceps) bezeichnet. In der Insertion ist da-

bei das ursprünglich Einheitliche des Muskels erhalten. Bei Concrescenz mehrerer

Muskeln wird der dadurch gebildete Bauch durch Zwischensehnen unterbrochen

und damit in mehrere Bäuche zerlegt. Die Endsehne des einen Bauches ist zu-

gleich Ursprungssehne für den andern. So entsteht z. B. der zweibäuchige

Muskel (M. digastricus, biventer) . Bei unbedeutender Länge der Zwischensehne

kommt ihr kein oder nur ein geringer Einfluß auf die Gestaltung des Muskels zu.

Derselbe erscheint in seinem Bauche einheitlich, und die letzteren unregelmäßig

unterbrechenden Zwischensehnen bilden sogenannte Inscriptio7ies tendineae. Eine

solche »Inscriptio« ist also der Rest eines primitiv gesonderten Zustandes eines

Muskels in mehrere 'zunächst in zwei) Abschnitte. In der Regel entsprechen

Diese metameren Muskeln, d.h. Muskeln, von denen die primitive Metamer! e der

gesammten Muskulatur des Körpers sich erhalten hat ; aber es gibt auch Fälle,

in denen die Inscriptio auf andere Art entstand.

Die bisher betrachteten Zustände der Muskeln boten bezüglich des Verhaltens

des Muskelbauches zur Ursprungs- wie zur Endsehne die einfachsten Zustände.

In diesen erscheint uns die Mehrzahl der Muskeln des Stammes. Anders ver-

halten sich hingegen die Muskeln der Gliedmaßen. Die Verhältnisse der lang

gestreckten Hauptstücke des Skeletes derselben bieten für die

Anordnung der Muskulatur, vorzüglich für den Ursprung

größerer Muskelmassen einen relativ geringen Raum, und in

Anpassung an die Function der Gliedmaßen mußten für die

Muskelbäuche manche Complicationen eintreten. Vielmals

handelt es sich hierbei um eine Raumerspavnifi bei der Ent-

faltung des Muskelhauches^ um eine Vermehrung der Fasern

unter Beschränkung des Volums des Muskels. Stellen wir uns

in nebenstehender Fig. 240 a einen Muskel vor, der oben die

Ursprungs-, unten die Eudsehne hat , so wird eine Ausdeh-

nung dieser beiden Sehnen über den Muskelbauch, wie es in h

auf dem Durchschnitte dargestellt ist , von einer Vermehrung

der Fasern begleitet sein , ohne dass dadurch das Volum des

Muskels zugenommen hätte . Je mehr dieser Zuwachs an con-

tractilen Elementen sich steigert, desto mehr treten die Sehnen,

und zw^ar die proximale distal und die distale proximal auf

den Muskelbauch über, desto mehr wird aber auch ein schräger Verlauf der

Fasern von der einen Sehne zur andern nothwendig. Nach diesem Typus gebaute

Muskeln , bei denen die in einer langen schmalen Reihe entspringenden Faser-

Fig. 240.

Schema zur Darstßllnng
des verschiedenen Ver-
haltens der Sehnen zum

Muskelbauche.
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büntlel nach uiul nach an eine weit auf den Muskcll)auch sich erstreckende End-

sehne treten, werden als lutlbgeficderte Muskeln bezeichnet.

Eine fernere Vermehrung der Summe der Muskelfasern wird dadurch ge-

geben , dass die Ursprungssehne an ihre beiden Flächen Muskelfasern sich be-

festigen läßt und sich dadurch ins Innere des Muskelbauches erstreckt , während

die Endsehne sich an beiden Seiten der Oberfläche des Muskelbauches entfaltet

(Fig. 305 r, oder es ist dieses Verhältniß umgekehrt. Muskeln mit sehr platten,

nach diesem Typus gebauten Bäuchen werden (jcficdcrte benannt. Durch mehr-

fache Wiederholung dieser Einrichtung in einem einzigen Muskel entsteht für den

Bauch desselben eine bedeutende Complication. Wir begegnen dieser Muskel-

structur da, wo es sich um Herstellung kräftig wirkender Muskeln in relativ be-

schränktem Räume handelt, und wo zugleich gemäß der Insertionsverhältnisse

sowie der Einrichtungen der bezüglichen Gelenke bei geringer Verkürzung des

Muskelbjttiches ergiebige Excursionen der zu bewegenden Theile möglich sind.

Muskel und Nerv.

§ 98.

Die Thätigkeit eines Muskels beruht zunächst in einer Contraction des Mus-

kelbauches. Diese löst den Reiz aus, den der Muskel durch den ihm zugetheilten

Nerven empfängt. Außerhalb dieser Erregung ist der Muskel unthätig , im Zu-

stande der Ruhe. Nach Vernichtung des Nerven tritt Lähmung des Muskels ein.

Der Muskel ist also in seiner Function abhängig vom Nerven , das Muskelsystem

vom Nervensystem. Der motorische Nerv ist Voraussetzung für die wirksame

Existenz des Muskels. Wie die Formelemente beider unter einander continuir-

lich verbunden sind (S. 49), so gehören auch Muskel und Nerv zusammen, wo-

bei ersterer den Endapparat des letzteren vorstellt. Dieser Auffassung ge-

mäß können die Muskeln nach den Nerven gruppirt werden. Von gleichen Nerven-

stämmen versorgte Muskeln erscheinen als zusammengehörige. Daraus ergeben

sich Muskelgebiete von verschiedener Rangordnung.

Die Auffassung der Zugehörigkeit der motorischen Nerven zu den Muskeln

ermöglicht einen Einblick in die Veränderungen , welche das Muskelsystem von

seinen niedersten Anfängen an bis zu der hohen Complication , wie sie sich beim

Menschen darbietet, erfahren hat. In der Beziehung zum Nerven hat der Muskel

vielfach noch eine Eigenthümlichkeit bewahrt, die ihn einem bestimmten Körper-

abschnitte zutheilen läßt und zwar viel sicherer und mit tieferer Begründung, als

es durch die bloße Berücksichtigung der Lagerung des Muskels möglich ist. Der

Nerv bietet in seinem Verhalten zum Centralnervensystem , aus dem er hervor-

geht , minder Wechselvolle Befunde als der Muskel, der in Gestalt, Umfang und

Lage sich vielen Veränderungen unterzogen hat, je nach den Leistungen, welche

die Körpertheile übernehmen, denen er zukommt. Von den im Vergleich mit nie-

deren Zuständen sich ergebenden Veränderungen der Muskeln sind außer der

Diflferenzirung die LageveründerwKjen die bedeutendsten, sie brachten Umgestal-
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timgen des Muskelsystems hervor, welche nur noch in den Nervenbahnen ein

Zeuguiß für ein primitiveres Verhalten besitzen. Das ist so zu verstehen, dass

der Nerv mit dem Muskel zwar gleichfalls seine Lage, aber nur peripherisch ver-

ändert; dass er länger wird nach Maßgabe der Entfernung des Muskels von seiner

ursprünglichen Stätte, dass er aber durch sein Verhalten zum Centralnervensystem,

seinen Abgang von diesem und damit in Zusammenhang auch meist für die erste

Strecke seines Verlaufes das primitive Verhalten bewahren muß. Die Nerven-

bahnen zeigen also den Weg für das Verständniß des Muskelsystems.

Eine Muskel empfängt bald nur einen einzigen Muskelzweig, bald deren

mehrere ; dies ist vom Baue des Muskels abhängig. Die Vertheilung der Nerven

geht im inneren Perimysium vor sich. Die Eintrittsstelle des Nerven entspricht

dem geometrischen Mittelpuncte des Muskels. Bei gleichmäßiger Vertheilung der

Muskelelemente nach beiden Enden fällt jener Punct in die Mitte der Länge des

Muskels. Bei ungleichmäßiger Vertheilung tritt er von dieser Stelle weg nach

einem der Enden zu. In complicirteren Muskeln, z. B. den gefiederten, bildet die

Eintrittsstelle eine Linie, deren Endpuncte von den bezüglichen Enden des Mus-

kels gleich weit entfernt sind. Die Eintrittsstellen der Nerven compliciren sich

also gemäß der Complicatiou der Muskeln, und der Bau des Muskels kommt auch

in dem Verhalten des Nerveneintritts zum Ausdruck.

Über das Verhalten des Nerveneintritts in den Muskel s. Schwalbe in Arch. f.

Anat. 1879. S. 168.

Obwohl der Vorgang der Lageüeränderumj der Muskeln, ein Wandern derselben, großen-

theils nur beim Verfolge durch die Reihe der Wirbelthiere nachgewiesen werden kann,

diese Frage also wesentlich ein Thema der vergleichenden Anatomie bildet, so ist sie doch

auch für unsere Zwecke von größter Bedeutung, da auch iöi Muskelsystem des Menschen

ein Product jener Veränderung vorliegt, welches wissenschaftlich beurtheilt, nicht blos

»beschrieben« sein will. Aber es kann für manche Muskeln auch ontogenetisch der

Nachweis einer Wanderung geliefert werden.

Die Beziehungen der Muskeln zu Nerven erfahren bei jenen Veränderungen gleich-

falls mehr oder minder intensive Modiflcationen, so dass man zwar die oben dargelegten

Gesichtspuncte festhalten , aber sie doch nicht als exclusive betrachten darf. Im Laufe

der Veränderungen treten nämlich neue Nervenbahnen auf, die den älteren sich zu-

gesellen. Dann ist nicht mehr das primitive Verhalten gegeben , sondern ein neues,

welches noch weiter sich umgestalten kann. Wir haben also durchaus nicht überall in

dem Verhalten zum Nerven ursprüngliche Befunde vorliegen , und es bedarf der sorg-

fältigen Prüfung vieler durch die vergleichende Anatomie eruirten Thatsachen , um für

den einzelnen Fall das Verhältniß des Muskels ins richtige Licht zu setzen.

Wirkung der Muskeln.

§ 99.

Die Wirkung der Muskeln des Skeletes äußert sich in der Bewegung der

Skelettheile. Durch die Verkürzung des Muskelbauches wird die Insertionsstelle

dem Ursprung genähert, oder auch umgekehrt unter gewissen, jedoch nicht mehr

einfachen Umständen, deren oben [S. 298 Anm.) gedacht ward. Vermöge
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des Verhaltens des Ursprungs und der Insertion sowie unter dem Einflüsse der

Verbindungsart der betreffenden Skelettlieile kommt jedem eine bestimmte Wir-

kung- zu. Insofern diese für ilir Zustandekommen nicht die vorausgegangene oder

gleichzeitige Thätigkeit anderer Muskeln voraussetzt, erscheint sie aLhllauptivir-

Iiun(jj auch dadurch, dass sie den prägnantesten Effect einer Muskelaction reprä-

sentirt
,
gegen den gleichzeitig erfolgende Bewegungserscheinungen zurücktreten.

Dadurch unterscheidet sie sich von der Nebenwirkung. Diese hat zu ihrer

Äußerung die Wirkung anderer Muskeln zur Vorbedingung , oder stellt doch im

Vergleiche zur Hauptwirkung eine untergeordnete Bewegungserscheinung vor.

Die Beurtheilung der Wirkungsart eines Muskels ist um so |eichter, je einfacher

das Verhalten des Ursprungs und der Insertion ist. Wird eine dieser beiden

Stellen durch eine ausgedehntere Linie repräsentirt, so dass der Muskelbauch aus

convergirenden oder divergirenden Bündeln besteht , so bestimmt sich die Rich-

tung der Wirkung in der Diagonale des Parallelogramms der Kräfte , wobei frei-

lich die mächtigere oder geringere Entfaltung des Muskelbauches an der einen

oder der anderen Stelle das einfache Exempel complicirt.

Für viele Muskeln ist die Wirkungsart maßgebend für deren Benennung,

sowohl der einzelnen als auch der aus ihnen gebildeten Gruppen. Man unter-

scheidet so Beuger und Strecker, Anzieher und Abzieher u. s.w.

Der einzelne Muskel ist nur selten in isolirter Thätigkeit. In der Regel wirken

mehrere bei einer bestimmten Bewegung zusammen. Sie werden als Socii oder

Synergisten bezeichnet. Dadurch wird entweder die Wirkung des einzelnen Mus-

kels blos verstärkt oder sie wird dadurch modificirt, so sehr sogar, dass sie eine

neue Wirkung repräsentiren kann , für deren Ausführung kein einzelner Muskel

kel existirt. Das Zusammenwirken der Muskeln vermanuigfacht also die Be-

wegungen. Jeder von einem einzelnen Muskel oder von einer Muskelgruppe aus-

geführten Bewegung stellt sich eine andere gegenüber, die in entgegengesetzter

Richtung sich äußert. Die solche ausführenden Muskeln sind die Gegner, Antago-

nisten. So sind die Flexoren die Antagonisten der Extensoren und uingekehrt.

Wechselseitige Antagonisten können auch in gleichzeitige Action treten,

wenn es sich darum handelt , den Skelettheil , zu dem sie treten , zu fixiren ,
da-

durch, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung das Gleichgewicht halten: Das

geschieht bei den coordinirten Bewegungen , bei denen die Action eines Muskels

die Fixirung seiner Ursprungsstelle durch andere Muskeln voraussetzt.

Die Nebenwirkungen der Muskeln sind sclir vielfältiger Art. Nacli dem oben Dar-

gelegten scheiden sie sich in bedingte und unbedingte. J)ie unbedingte Nebenwirkung

ist an ein gewisses Verhalten des Muskels selbst geknüpft und kommt unter allen Um-

ständen mit der Hauptwirkung zur Ausführung. So ist das Spannen der Gelenkkapseln

bei vielen Muskeln unbedingte Nebenwirkung, ebenso werden von manchen Muskeln die

Fascien gespannt, indem ein Theil der Muskelsehne, oder auch einzelne Bündel des

Muskels In oberflächliche Fascien inseriren. Bedingt ist eine Nebenwirkung, wenn sie

eine andere Muskelthätigkeit zur Voraussetzung hat. Diese andere Muskelaction muß

entweder vorangegangen sein oder* muß die erste begleiten. Der erstere Fall besteht

z. B, dann, wenn ein Muskel, der seiner Ilauptwirkung nach Beuger ist, noch eine Dreh-



B. Von den Hilfsapparaten des Muskelsystems. 303

bewegiing einleiten hilft, die auszuführen bereits eine bestimmte Stellung des betreffen-

den .Skelettheils gegeben sein muß
,
jene , von der aus die Drehbewegung in gewisser

Richtung erfolgen kann. Der andere Fall läßt den Muskel als Synergisten erscheinen.

Er producirt mit seiner Hauptwirkung noch eine Bewegung, welche durch die Mitwir-

kung eines anderen Muskels hervorgerufen wird. Auch die Hauptwirkung eines Muskels

ist in gewissen Fällen Modiflcationen unterworfen, und bietet zahlreiche, aus combina-

torischen Actionen entspringende Verschiedenheiten. Das trifft sich vorwiegend für die

Muskeln der Gliedmaßen. Bei den von einem Skelettheil zum nächsten gehenden, und so

nur Ein Gelenk überspringenden Muskeln {eingelenkige Muskeln), bestehen einfachere Ver-

hältnisse. Mit dem Verlaufe des Muskels über mehrere Gelenke (mehrgelenkige Muskeln]

bilden sich jedoch Complicationen dadurch, dass der Muskel nicht blos auf den Skelet-

theil wirkt, an dem er inserirt, sondern auch auf die zwischen seinem Ursprung und

seiner Insertion befindlichen, vom Verlaufe des Muskels übersprungenen Skelettheile.

Nach Maßgabe der Mitwirkung der Muskulatur dieser Skelettheile wird die Bewegung

des distalen Skelettheiles in der verschiedensten Weise beeinflußt, und darin findet sich

eine neue Quelle, aus der ein großer Theil des unendlichen Reichthums der Bewegungen

jener Körpertheile entspringt.

B. Von den Hilfsapparaten des Muskelsystems.

§ 100.

Die Muskeln schaffen sicli aus ihrer Umgebung Hilfsapparate , welche ihre

Arbeit erleichtern. Wie alle Organe des Körpers durch Bindegewebe mit ihrer

Nachbarschaft in Zusammenhang stehen, so treffen wir dieses Gewebe auch zwi-

schen den einzelnen Muskeln. Es füllt die etwa da bestehenden Lücken aus,

bildet Abgrenzungen der Muskelindividuen und zugleich die Bahn, auf der Ge-

fäße und Nerven zu den Muskeln ihren Weg nehmen. Es besteht somit hierin

ein ganz ähnliches Verhalten wie bei dem Perimysium , welches als äußeres und

inneres jedem einzelnen Muskel angehört (S. 295). Dieses stellt im Kleinen sich

in derselben Weise dar, wie das interstitielle Bindegewebe der gesammten Mus-

kulatur. Aber es besteht in dem Verhalten der umschlossenen Theile eine be-

achtenswerthe Verschiedenheit. Während die Bündel eines Muskelindividuums

gleichzeitig zur Action gelangen , entspricht es dem individuellen Sonderungs-

zustande der einzelnen Muskeln , dass sie unabhängig von ihrer Nachbarschaft,

nicht mit den neben , darüber oder darunter lagernden anderen Muskeln gleich-

zeitig oder doch nicht beständig mit diesen gleichzeitig fungiren. Diese Selbstän-

digkeit der Function influenzirt das umgebende Bindegewebe. Der Muskel kann

mit seiner äußeren Perimysiumschichte nicht in demselben innigen Zusammen-

hange mit den umgebenden , ihn von anderen Muskeln trennenden Bindegewebe

bleiben , wie es bei den Bündeln eines und desselben Muskels dem inneren Peri-

mysium gegenüber der Fall ist. Die Contraction des Muskelbauches in ihrem wech-

selnden Auftreten muß ebenso wie die unter gewissen Umständen (vorzüglich bei

den mehrgelenkigen Muskeln) durch die Bewegung des Muskelbauches auf und ab

gleitende Eudsehne eine Sonderimg
,
ja eine Lockerung im umgebenden Gewebe

erzeugen. In dem Maße, als der Muskel seine Selbständigkeit bekundet uud er
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sich damit von jenem interstitiellen Gewebe löst , tritt auch für letzteres ein ge-

wisser Grad von Selbständigkeit ein. Daraus entstehen dann jene Einrichtungen,

die wir als Hilfsapparate des Muskelsystems bezeichnen. Es sind vornehmlich

die Fascicn
j

Sclnicnschciden und SdtU'itnbeuicl , die alle gemeinsamen
Ursprungs sind. Sie sind Producte der Wirkung der Muskeln.

1) Fascieu. Die Fascicn [Miiskclhindoi] sind jene Schichten intersti-

tiellen Bindegewebes , welche die einzelnen Muskeln umgeben , sie zu Gruppen

unter einander verbinden, und schließlich die Muskelgruppen an Stamm und Glied-

maßen auch oberflächlich bedecken und sie gegen das Integumentum commune ab-

grenzen. Man unterscheidet somit o b e r f 1 ä c h 1 i c h e und tiefe Fascien, von

denen die letzteren wieder aus den Fascien der Muskelgruppen und jenen der

einzelnen Muskeln bestehen. Die tiefen sind je nach dem Grade der selbständigen

Action der von ihnen umschlossenen Muskeln verschieden ausgebildet, stehen

aber immer mit den benachbarten in continuirlichcm Zusammenhange. Ihre Form-

verhältnisse sind von den Muskeln abhängig, denen sie zugehören. Auf größeren

Oberflächen von Muskeln stellen sie Blätter, Lamellen, vor, die aber da ihren

lamellösen Charakter verlieren, wo sie, wie an den Rändern breiter Muskeln, oder

überhaupt da, wo mehrere Muskeln aneinander stoßen, in die Nachbarschaft an-

derer Fascien gelangen , mit denen sie zusammenfließen. So hat man sich denn

die Fascien keineswegs als allseitig räumlich abgegrenzte »Organe« vorzustellen,

sondern eben als inter'stitielles Bindegewebe , welches in Anpassung an die Ge-

staltung der Muskeln zum Theil in der Fläche geschichtet erscheint und in An-

passung an die Function des Muskels mit dem Muskelbauche einen losen Zu-

sammenhang darbietet, und hin und wieder in der flächenhaften Entfaltung und

lamellösen Beschaffenheit den Anschein einer gewissen Selbständigkeit gewinnt.

Der Grad der Ausbildung der Fascien ist somit an mechanische Bedingungen ge-

knüpft, und da bei ihrer Gestalt zugleich die Anpassung an die Form und den Umfang

des Muskels von Einfluß sein muß , so werden sie um so selbständiger als Lamellen

erscheinen, je mehr ein Muskel flächenhaft entfaltet ist. Andererseits besteht aber auch

vielfach ein Übergang und ein Zusammenhäng von solchem zu Fascien geschichtetem

Bindegewebe in rein interstitielles , an welchem eine lamellöse Structur entweder nur

künstlich dargestellt werden kann , oder gänzlich fehlt. Wo außer Muskeln noch andere

Organe: große Gefäßstämme u. s. w. verlaufen, nimmt das diese begleitende Binde-

gewebe in der Regel keine lamellöse Structur an, verhält sich rein interstitiell, und

kann daher auch nicht unter den Begriff der Fascien fallen. Wir unterscheiden daher

außer den Fascien auch noch interstitielles Bindegewebe, dem wir nicht die Bedeutung

der Fascien einräumen.

Die obeiTflächlichen wie die tiefen Fascien sind bezüglich ihrer Textur an

gewisse durch das Muskelsystem bedingte Verhältnisse angepaßt , und hier er-

geben sich wiederum mehrfache bedeutende Modificationen, welche aus jener Be-

ziehung entspringen. Im Allgemeinen bildet lockeres Bindegewebe, wie es tiberall

als interstitielles Gewebe erscheint, die Grundlage der Fascien. Es führt reiche,

elastische Fasern an den die Muskelbäuche überkleidenden Strecken der Muskel-

fascien und erleichtert dadurch die Anpassung der Fascie an die Gestaltver-
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änderung des Muskelbauches bei seiner Coutraction. Dieses Verhalten derFascie

ändert sich an vielen Localitäten, indem unter Verschwinden des elastischen Ge-

webes straffes Bindegewebe die Stelle des lockeren einnimmt und die Fascie apo-

ueuvotisch gestaltet. Sehnige Faserzüge verlaufen in bestimmter Richtung und

können sogar auf größeren Strecken die Fascie in eine Sehnenhaut, Apmeurose,

verwandeln. In der Regel gewinnen oberflächliche Fascien diese Beschaffenheit,

wo sie in die Nähe von Skeletvorsprüngen gelangen und an dieselben befestigt

sind. Diese aponeurotische Umwandlung der Fascien überträgt ihnen eine andere

Function. Auf die sehnig modificirte Fascie treten von den Skelettheilen her

Muskelursprünge über und dadurd». werden solche in den Dienst des Muskel-

systems gezogene Fascietistrecken Ursprungssehnen von Mushein. Die oberfläch-

lichen Muskeln der Gliedmaßen bieten hiefür viele Beispiele. Erstrecken sich ober-

flächliche B^'ascien zwischen Muskelgruppen in die Tiefe zu Knochen , so gehen

daraus die sogenannten Ligamenta intermuscularia (Membranae intermusculares)

hervor, die gleichfalls eine sehnige Beschaffenheit besitzen und die Ursprungs-

flächen des Knochens vergrößern, an dem sie befestigt sind. Eine mehr partielle

Umwandlung der Fascie in Sehnengewebe entsteht bei dem Übertritte von Muskel-

ursprüngen auf die Oberfläche anderer Muskeln. Die Fascia der letzteren bildet

dann an solchen Stelleu sehnige Streifen, Sehnenbogen [Arcus tendinei), von

denen Muskelursprünge abgehen. Diese Sehnenbogen sind jenseits des Muskels,

in dessen Fascie sie liegen, direct an Skelettheile befestigt, z. B. der Ursprung des

M. levator ani wie des lateralen Theiles der vertebralen Zwerchfellportion. Aus

diesem Verhalten der Muskelursprünge geht zugleich eine Lageveränderung des

betreffenden Muskels, ein stattgefundenes Wandern seiues Ursprungs hervor.

Durch die Ausbildung von Sehuengewebe gewinnen die Fascien auch die

Bedeutung von Bändern. Von manchen Fascien werden einzelne Muskeln oder

auch Muskelgruppen inniger an die Knochen gefügt, die aponeurotische Fascie

sichert die Selbständigkeit der Actiou der unter ihr sich bewegenden Muskeln.

In höherem Grade tritt diese Function an oberflächlichen Fascien hervor. Schräge

oder ringförmige Sehnenzüge der Fascie sind an Vorsprüngen des Skeletes be-

festigt und stellen sich als im Verlaufe der Fascie allmählich entstandene Bänder

dar, zum Festhalten der unter ihnen verlaufenden Sehnen. Für diese bilden sie

sogar einzelne, ihnen eine bestimmte Verlaufsrichtung anweisende Fächer. Solche

Bänder finden sich da, wo Sehnen im Winkelverlaufe vom vorletzten Abschnitt

der Gliedmaßen auf den letzten iHand und Fuß) übergehen.

Die Differenzlmiig dieser Ligameute aus der indifferenten Fascie entspriclit einer

Anpassung an die an jenen Stellen gesteigerten functionellen Ansprücbe an die Fascien,

welche hier den unter ihnen verlaufenden Sehnen bedeutenden Widerstände entgegenzu-

setzen haben. Indem diese Bänder an diesen Stellen regelmäßig angeordnete Canäle zum
Sehnendurchlaß überbrücken, tritt die Fascie durch die von ihr gelieferten Bänder in

erneute Beziehungen zum Mechanismus des Muskelsystems.

2) Sehnenscheiden [Vaginae tendinum) . Diese sind gleichfalls aus in-

terstitiellem Bindegewebe entstandene membranöse Umhüllungen der Sehnen,

Gegenbvlk, Auatoniie. 20
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die von ilincii auf lüiig-ercn (»der kürzeren Strecken begleitet sind. Sie sind in-

sofern viel selbständiger als dieMnskelfascien, als ihre Membran von der Sehne fast

vollständig gesondert ist , so dass letztere frei in der Scheide gleitet. Diese Be-

wegung der Seline ist das Causalmoment für die Genese der Sehnensclieide.

Demgemäß finden sie sich wesentlich an den langen Sehnen solcher Muskeln, die

ergiebigere Excursioncn hervorbringen. Bei isolirtem Verlauf einer Sehne bildet

die Sehnenscheide deren Bahn ; wo mehrere Sehnen gemeinsam verlaufen, sind

die Scheiden häufig ganz oder doch streckenweise gemeinschaftlich. Die Innen-

fläche der Sehnensclieide trägt den Charakter einer Synovialhaut , die durch ab-

gesonderte Synovia den Weg der Sehne glatt erhält.

3) Schleimh entel (Bursae 7)iucosac', B. synoviales). Da, wo Muskeln

oder deren Sehnen über Skelettheile hinwegverlaufen , tritt eine eben durch die

Bewegungen jener Theile bedingte, bedeutendere Lockerung des interstitiellen

Bindegewebes ein, die bis zur vollständigen Trennung der Bindegewebsschichten

ausgebildet sein kann. Der damit ganz ähnlich wie bei den Sehnenscheiden ent-

standene Zwischenraum wird wieder mit einer geringen Quantität von Synovia erfüllt,

welche bei der Bewegung des Muskels oder der Sehne die Friction vermindert.

Solche an bestimmten Stellen auftretende Räume sind die Schleiinbetitel, welche

man nach der Ortlichkeit iL res Vorkommens unterscheidet. Ebenso wechselnd

ist ihre Ausdehnung. Bald sind sie einfach [Bursae smpUccs) , bald in mehrfache

untereinander zusammenhängende Abschnitte geschieden [Burs. multilocidares)

oder mit Ausbuchtungen versehen. Die Innenfläche ihrer Wandung ist meistens

glatt und eben. Die Synovialflüssigkeit ist in der Regel nur in geringer Quan-

tität vorhanden , so dass sie die sich berührenden Wandflächen des Bursa glatt

und schlüpfrig erhält. Größere Ansammlungen sind indeß nicht selten. Da das ur-

sächliche Moment der Entstehung der Schleimbeutel in der Bewegung der Muskeln

liegt, diese Action aber am vollständigsten an dem dem Punctum mobile zunächst

befindlichen Theile des Muskels zum Ausschlag kommt , wird das vorwaltende

Vorkommen der Schleimbeutel unter den Endsehnen der Muskeln leicht begreiflich.

Außer den mit Muskeln in Zusammenhang stehenden finden sich auch andere, sub-

cutane Schleimbeutel, über welche beim Integumente zu verhandeln ist. An
manchen Stellen eommuniciren Bursae synoviales mit Gelenkhöhlen, erscheinen als Aus-

buchtungen derselben. Darin erscheint nichts Auffallendes, da auch die Gelenke (§ 53)

durch Trennung ursprünglich continuirlicher Gewebe entstehen. Dasselbe mechanische

Moment, welches bei der Genese der Gelenke activ ist, muß auch für die Entstehung

der Schleimbeutel wirksam gelten. Daraus wird verständlich, dass in beiden Fällen ein-

ander sehr ähnliche Einrichtungen zur Entfaltung kommen, und dass auch die Schleim-

beutel eine der Synovialhaut der Gelenke ähnliche Auskleidung erhalten.

Über die Schleimbeutel s. A. Monro, A Description of all the bursae mucosae of the

human body. Edinb. 1788.

Heineckb , Die Anatomie und Pathologie der Schleimbeutel und Sehnenscheiden.

Erlangen 1868. Ferner: W. Grübek in vielen einzelnen Mittheilungen.

Nicht blos durch Difi"erenzirungen interstitiellen Bindegewebes , wie solche

in den Fascien und Schleimbeuteln auftreten, bilden sich die Muskeln Hilfs-

apparate aus, sondern sie nehmen auch Skelettheile in Angrifi' und bewirken an
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diesen die Mnskelaction unterstützende Modificationen. Wo Sehnen im Winkel

über Knochen ihren Weg nehmen, bilden sich an diesen rinnenförmige Ver-

tiefungen als Leitbahnen der Sehnen aus und die Knochenoberüäche überzieht

sich an diesen Strecken mit einer Knorpelschichte, welche der Sehne eine glatte

Gleitefläche bietet. Solche Stellen werden als Sehnen rollen bezeichnet.

Mancherlei andere Einrichtungen, welche in ähnlicher Weise der Muskelwirkung

dienen , durch die sie auch entstanden sind , werden bei den bezüglichen Muskeln be-

handelt.

C. Von der Anordnung des Muskelsystems.

§ 101.

Die Vertheilung der Muskulatur am Körper läßt bei der ersten Betrachtung

wenig Momente wahrnehmen , welche zu einer rationellen Eintheilung und syste-

matischen Gliederung der Menge der Muskeln geeignet wären. Wir begegnen

da fast überall mehrfachen Schichten und innerhalb dieser wieder besonderen

Gruppen diflerent geformter und vielfältig auch nach der Wirkung sehr ver-

schiedener Muskelgebilde, zu deren didaktischer Bewältigung man von jeher die

regionale Behandlung und Darstellung als die scheinbar naturgemäßeste gewählt

hat. In der That stellen sich auch an verschiedenen Regionen des Körpers zu-

sammengehörende Abtheilungen von Muskeln dar, wie nicht blos von deren Be-

ziehungen zu den Skelettheilen, sondern auch aus den Verhältnissen ihrer In-

nervation sich herausstellt. Aber an vielen Localitäten finden sich andere Ver-

hältnisse und wir trelFen sehr ungleichwerthige Muskeln in localer Vereinigung.

Wenn sich ergibt, dass topographisch einheitliche Muskelgebiete oft von sehr

verschiedenen Nerven versorgt werden, so wird sich nach dem, was oben (S. 300)

über die Zusammengehörigkeit von Muskel und Nerv gesagt ward, ein wichtiges

Bedenken an der Einheitlichkeit jener Gebiete erheb enr

Der Versuch einer Ordnung der manichfaltigen Erscheinungsweisen der Mus-

keln hat nothwendig von dem primitiven Zustande zu beginnen, welchen die An-

lage des Muskelsystems darbietet : der Sonderung des gesammten Muskelsystems

in einzelne, der Metamerie des Körpers entsprechende Abschnitte

(S. 69) . Diese bilden jederseits eine längs des Körpers sich er-
'^'

'

streckende Reihe , die Seitenrumpfmuskeln , welche wir im Be-

reiche der niederen Wirbelthiere bereits in zwei Abschnitte, einen

dorsalen und einen ventralen (Fig. 241, d v) getheilt treffen.

Jeder dieser beiden Abschnitte wird von einem besonderen Aste

eines Spinalnerven versorgt, die obere, dorsale (f/) Seitenrumpf-

muskulatur vom Ramus dorsalis oder posterior, die untere, ven- ^ , .,, c. ,^ Quersclinitt-Sohema

trale iv) vom Ramus ventralis oder anterior. Da die Theilung ciurcii den wirtei-
^ '

.. thierkorper.

aller Spinalnerven in solche zwei Äste allgemein durchgeführt

ist, und uns auch beim Menschen wieder begegnet, liefert sie auch in diesem Falle

einen Anhaltepunct für die Beurtheilung der Muskulatur. Wir vermögen somit

20*
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in einem Tlieile der differenzirten Muskulatur, frühere, auch ontogenetisch sich

wiederholende Zustände zu erkennen, solche, in denen die Muskeln eine metamere

Auordiiimjz' kund.ücbeu und zuglcicli iu dorsale und ventrale unterscheidbar sind.

Solchen Muskeln begegnen wir (im Stamnie des Körpers. Wenn auch die ein-

facheren Einrichtungen schon durch die Differenzirung der Wirbelsäule in ein-

zelne größere Abschnitte mehr oder minder aufgelöst sind oder durch Ver-

änderungen in Ursprung und Insertion viele Umgestaltungen erfolgten , so hat

doch die dem Stamme angeliörige Muskulatur größtentheils ihren metameren Cha-

rakter bewahrt , der selbst da noch in Spuren und Andeutungen mancherlei Art

erkannt werden kann, wo Verschmelzungen einer Summe von Metameren an-

gehöriger Muskeln zur Herstellung größerer Muskelcomplexe führten. An dieser

Stammesmuskulatur sind dann wieder zum Theile nach der Lagerung, aber selbst

da, wo diese nicht mehr die ursprüngliche scheint, nach der Innervation, dorsale

und ventrale, hintere und vordere Muskeln auseinander zu lialten.

Anders verhält es sich mit der Muskulatur der Gliedmaßen. Wenn wir die

Gliedmaßen als secundär gebildete Körpertheile ansehen , die erst nach bereits

erfolgter Anlage der Stammesmuskulatur Mnskelplatten S. 69 sich am Körper

sondern , so ist begreiflich , dass ihnen von vorne herein keine eigene Muskulatur

zukommt . sondern dass diese ihnen von der Muskulatur des Stammes geliefert

wird. Es ist aber auch erwiesen , dass von jenen Muskelplatten her auch die

Gliedmaßen ihre Muskulatur empfangen. An dieser Muskulatur ist der metamere

Charakter vollständig verloren gegangen. Dagegen treffen wir die Muskulatur

der Gliedmaßen nur von ventralen Nervenästen versorgt , und gewinnen daraus

einen Anhaltspunct für ihre Ableitung von ventralen Muskeln. Jene der vorderen

Extremität bilden einen Hauptbestandtheil der Muskulatur des Rumpfes, an wel-

chem sie die demselben eigene Muskulatur überlagern und an mehreren Ab-

schnitten im entschiedenen Übergewichte über die eigentlichen Stammesmuskeln

erscheinen. Dieses Übergewicht kommt jenen Muskeln nicht blos durch ihre Zahl,

sondern auch durch die mächtige Volumsentfaltung zu. die sie durch Ausbreitung

ihrer Ursprungsstellen am Rumpfskelet sich erwarben.

Unter Zugi'undelegung dieser Gesichtspuncte theilen wir die gesammte Mus-

kulatur des Skeletes in die primäre oder metamere Muskulatur des Körper-

stummes, welche wieder in die dorsale und ventrale zerfällt , dann in die secun-

däre oder Muskulatur der Gliedmaßen , die als ein Abkömmling der ventralen

primären anzusehen ist. Sie hat durch Wanderung der Muskeln ihre ursprüngliche

Lagerung verändert und erscheint auch in der hochgradigen Differenzirung in

zahlreiche einzelne Muskeln am bedeutendsten verändert.

Bei der Darstellung des Muskelsystems glauben wir die regionale Einthei-

lung aus Gründen der Zweckmäßigkeit beibehalten zu können , indem wir dabei

zugleich den oben dargelegten Gesichtspunkten Geltung geben und nach diesen

die heterogene Muskulatur der einzelnen Gegenden des Körperstammes ordnen.

Das Vorwalten der zur Bewegung der Gliedmaßen dienenden Muskulatur begreift

sich aus dem functionellen Werthe jener. Ein Blick auf das Verhalten des Muskel-
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Systems in der Reihe der Wirbeltliiere bringt jene Verhältnisse zu klarerem Verständniß.

Bei den niedersten "Wirbelthieren ist die metamere Stammesmuskulatiir fast die einzige

des gesammten Körpers, der durch sie die Locomotion vollzieht (Cyclostomen). Die

Seitenrumpfmuskeln sind die hauptsächlichsten Bewegungsorgaue, selbst da, wo ächon

Gliedmaßen an der Locomotion betheiligt sind , wie bei den Fischen. Auch bei den

Amphibien (wenigstens den geschwänzten derselben) und den meisten Reptilien (Eidechsen,

Schlangen , Crocodile) spielt jene Muskulatur eine große Rolle , wenn auch die höhere

Ausbildung der Gliedmaßen ihr einen Theil dieser Function abgenommen hat, und da-

durch eine theilweise Rückbildung jener primären Muskulatur veranlaßte. Diese Rück-

bildung knüpft sich an die Ausbildung der Muskulatur der Gliedmaßen selbst. Auf

diese hat sich schon bei den Fischen ein Theil der Stammesmuskulatur fortgesetzt und

eine selbständige Entfaltung eingeschlagen. Mit der höheren Ausbildung der Glied-

maßen gewann deren Muskulatur eine größere Selbständigkeit. Indem endlich bei den

Säugethieren fabgesehen von den Cetaceen und Robben) die Ortsbewegung ausschließlich

durch die Gliedmaßen vollzogen wird, hat die dem Stamme gebliebene Muskulatur ihre

erste und hauptsächlichste Function eingebüßt oder sie ist nur durch coordinirte Be-

wegungen bei der Locomotion noch in Thätigkeit. Im Übrigen ist sie auf andere

Leistungen speciellerer Art beschränkt.

Von den Causalmomenten, welche für diese am Organismus vor sich gegangene Ver-

änderung in niederen Zuständen noch bestehender Einrichtungen wirksam waren , ist

also vorzüglich die Entfaltung der Gliedmaßen das bedeutendste. In dem Maße, als

diese die Function der Ortsbewegung leisten, tritt die dem Rumpfe zukommende Mus-

kulatur zurück. Sie beschränkt sich auf wenige Regionen , an manchen ist sie nur in

Spuren erkennbar. Mit der vollständigeren Ausbildung einer Verschiedenartigkeit der

Leistung von vorderen und hinteren Gliedmaßen gewinnt auch deren Muskulatur einen

differenten Ausdruck, So ist es die mit größerer Freiheit der Bewegung ausgestattete

obere Extremität, deren Muskulatur einen großen Theil des Stammes einnimmt. Die

Ausdehnung des Ursprunges solcher Muskeln auf den Stamm des Körpers äußert ihre

Rückwirkung auf die Minderung der Beweglichkeit der bezüglichen Skelettheile, ja auf

die Ausbildung der letzteren selbst. So ist also in der richtigen Würdigung der Mus-

kulatur die stete Wechselbeziehung zu beachten , welche zwischen ihr und dem Skelete

sich kundgibt.

Indem wir die A n r d n u n g- der Muskulatur nicht blos als etwas

Bestehendes, sondern auch als etwas Gewordenes betrachten, als

das Ergebniß eines Umgestaltungsprocesses , der einen anderen Zustand noth-

wendig voraussetzt,, überträgt sich diese Auffassung von selbst auch auf die häu-

figen Abweichungen von dem als Regel bestehenden : die sogenannten 3Juskcl-

Varietäten erscheinen als Variationen. Sie ergeben sich bei genauerer Prüfung

als wichtige Thatsachen, in denen sich vielfältig noch der Weg zu erkennen gibt,

der den Muskel zu dem, was als Norm gilt, geführt hat. So hat sich auf dem,

freilich bis jetzt noch sehr wenig wissenschaftlich durchforschten Gebiete der

Muskelvarietäten ein reiches Material erhalten für die Erkenntniß der allmählichen

Bildung des Muskelsystems.

Wichtigste Literatur des Muskeisystems :

Albinus, B. S. , Historia musculorum hom. Lugd. Bat. 1734. 4.

Ejusdem , Tabulae sceleti et musculorum corp. hum. Lugd. Bat. 1747. fol.
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GüNTiinii, G. 1?., und Miluk, J., Die Chirurg;. Muskellclire in Abbildungen. Ham-

burg 1839. 4.

Thbilh in S. Tli. v. Sömmkring, Vom Baue dos mensclil. Körpers. BJ. III. Abtli. 1.

Leipzig 1841.

Eine sorgfaltige Zusammenstellung der Muskelvarietäten gibt

:

Macaijster, A. , Additional observations ou Museular Anomalies in Human Ana-

tomy, with a Catalogue of the Principal Museular Variations hitherto published. Trans-

act. of the Royal Irish Acad. Vol. X.W. Sc. P. I. 1872. — Auch die zahlreichen Mit-

theilungen von \V. Grubbr sind von Bedeutung.

A. Muskeln des Staiuines.

Wie das Skelet des Körperstammes sich an seinen dorsalen Theilen, den

Bogen der Wirbel sammt ihren Fortsätzen, viel minder differenzirt hat, als der

ventrale die Rippen und deren Äquivalente begreifende Theil, so ist auch das am
Stamme von der primären Muslculatur Fortbestehende in der dorsalen Muskulatur

in mehr gleichartigem Verhalten als in der ventralen , welcher die Vorderseite

des gesammten Stammes angehört. Am Rumpfe werden diese Verhältnisse von

der Ausbildung oder dem Mangel der Rippen beherrscht , und am Kopfe sind es

wieder die in der Ausbildung des Unterkiefers und der Reduction der anderen

Bogen des Visceralskeletes auf das Zungenbein gegebenen Momente, woraus sehr

differente und eigenartige Einrichtungen der Muskulatur entspringen. Auch die

Complication des Kopfes durch Sinnesorgane etc. macht sich hier geltend.

Indem wir also die Muskulatur des Stammes in eine dorsale und ventrale

theilen , vermögen wir die erstere einheitlich zu behandeln , indeß die letztere in

einzelne , den Regionen des Stammes entsprechende Abschnitte , Muskeln des

Kopfes, Halses, Thorax und Bauches zu sondern ist.

I. Muskeln des Rückens.

§ 102.

Die Rückenfläche des Körpers wird von einer ansehnlichen Muskelmasse ein-

genommen , welche in zwei sehr differente Gruppen zu scheiden ist. Die ober-

flächliche Gruppe wird aus meist flächenhaft ausgebreiteten Muskeln gebildet,

welche sämmtlich der oberen Gliedmaße zugetheilt sind. Sie entspringen größten-

theils von der Wirbelsäule, und zwar von den Wirbeldornen, so dass sie der dar-

unter befindlichen zweiten Gruppe, nähere Beziehungen zur Wirbelsäule und zu

den Rippen einzugeben, nicht hinderlich sind.

Diese Gliedmaßenmuskeln des Rückens sind sämmtlich nicht mehr

in ihrer primitiven Lage , wie zunächst aus ihren Nerven hervorgeht. Sie em-

pfangen diese von oben her, von Cervicalnerven , und zwar von ventralen Aesten

derselben, nicht von dorsalen, wie die Lage zu bedingen scheinen möchte. Auch
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ein Kopfnerv ist betheiligt. Es werden also diese Muskeln als nicht ursprünglich

dem Rücken zukommende zu beurtheilen sein, sondern als solche, die von oben und

vorne her abwärts und rückwärts sich entfalteten. Die tiefere Grup/jc dagegen ist

der Rückenregion des Körpers eigenthümlich, denn sie wird von Muskeln gebildet,

welche ihre Nerven aus den ihrer Lage entsprechenden Spinalnerven beziehen.

Sie sind also in ihrer ursprünglichen Lage und tragen die Metamerie des Körpers

an sich ausgeprägt, indem sie mehr oder minder deutlich in einzelne den Wirbel-

segmenten entsprechende Abschnitte gesondert erscheinen. Eine Abtheilung,

welche sich an den Rippen inserirt, wird von ventralen Ästen der Thoracalnerven

versorgt, ist also von der ventralen Muskulatur abzuleiten. Die übrigen sind

rein dorsal , stellen vorzüglich die langen Rückenmuskeln vor, die ihre

Nerven von dorsalen Ästen der Spinalnerven empfangen.

Die gesammte Rückenfläche des Körperstammes wird oben von der Nacken-

linie des Hinterhauptes, unten von den Darmbeincristen abgegrenzt. Lateral

kann eine Linie vom Zitzenfortsatz zur Schulterhöhe den obersten Abschnitt des

Rückens als Nackenregion von der vorderen Halsregion scheiden. Weiter ab-

wärts dient die Scapula zur Unterscheidung einer Schulterblattregion von einer

mittleren Thoracalregion, an diese schließt sich abwärts die Lendenregion , und

endlich die Sacralregion an.

Diese gesammte Fläclie bis zum Sacrum Iterab, deckt eine derbe Fascie, die vom
Nacken in die oberlläcliliclie Halsfascie , &n der Sclinlter in jene des Oberarmes und

unten abwärts in die Brust- und Bauelifascie übergebt , vom Sacrum in die Gesäßfascie

sich fortsetzt. Der den Nacken überlagernde Theil der Kückenfascie wird als F. nuchae

unterschieden.

In der Lendenregion liegt unter der lockeren oberflächlichen Schichte der

Rückenfascie eine starke aponeiirotische Membran , die an den Dornfortsätzen

des Sacrums sowie am Darmbeinkamme befestigt ist und als oberflächliches Blatt

der Fascia lumbo-dorsalis bezeichnet wird. Sie deckt die unteren Ur-

sprünge der langen Rückenmuskeln und dient anderen Rückenmuskeln als Ur-

sprungssehne.

a. Gliedraafseninuskeln des Rückens (Spino-humerale Muskeln).

a. Erste Schichte.

§ 103.

M. trapezius [Cucullaris] (Fig. 241). Repräsentirt für sich eine Schichte,

welche den größten Theil des Rückens bis zur Lendengegend herab einnimmt.

Er entspringt am Hinterhaupte mit einer meist schmalen Portion von der Linea

nuchae sup. , daran in unmittelbarem Anschlüsse vom Nackenband, von den

Dornfortsätzen des letzten Halswirbels und sämmtlicher Brustwirbel , sowie von

den Ligg. interspinalia dieser Wirbel. Die von dieser ausgedehnten Ursprungs-
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linie hervorgehenden Fasern convergiren zur Schulter.

All der Schädelportion ist die Ursprungssehne dünn und

schmal , ähnlich weiter abwärts am Nackenbando , an

dessen unterem Abschnitte sie sich verbreitert und bis

zum zweiten Brustwirbeldorn eine weit lateralwärts sich

erstreckende Sehne vorstellt. Die vom Hinterhaupte und

dem oberen Theile der Linea nuchae entspringenden Por-

tionen des Muskels gelangen schräg herabsteigend an der

Pars acromialis claviculae zur Insertion, die folgenden

inseriren sich an Acromion

und Spina scapulae. Weiter

abwärts treten die Mus-

kelfasern mit den übrigen

schräg aufsteigenden

gleichfalls gegen die Spina

scapulae, aber mittels einer

gemeinsamen Endsehne,

welche über den Anfang der

Spina sich hinweg erstreckt

und von hinten und unten

her an die Spina sich inserirt.

Der thoracale Ursprung des Muskels endet nicht

selten am 11., 10. oder einem noch höher gelegenen

Brustwirbeldorn, zuweilen beiderseits verschieden.

Der occipitale Ursprung bietet gleichfalls verschiedene

Grade der Ausdehnung dar, und ist der Insertion

des Storno- cleido-mastoideus zuweilen bedeutend

genähert. Am vorderen oberen Rande des Muskels

treten zuweilen von der Schädelursprungsportiou

abgelöste Muskelbündel auf, die verschieden weit

vom Rande gegen den Sterno-cleido-mastoideus zu

verlaufen , um in der Regel der Clavicularinsertion

des Muskels sich anschließen. Diese Bündel deuten

auf die Zusammengehörigkeit des Muskels mit dem

Sterno-cleido-mas toideus (s. unten). Inner-

virt vom N. accessorius und mit diesem sich ver-

bindenden Cervicalnerven.

Der Muskel zieht das Schulterblatt nach hinten,

nähert die Basis scapulae der Medianlinie.

Zweite Schichte.

M. latissimusdorsi. Ein sehr breiter,

platter Muskel , der den unteren Theil der

Kückenfläche einnimmt, und an seinem oberen

Ursprünge vom Trapezius bedeckt wird. Er

entspringt mit sehr dünner Sehne von Dornfort-

OberflächliLhe Mu&kuUtuj de» Kückens
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Fig. 243.

Sätzen der unteren Brustwirbel bis zum siebenten oder fünften hinaufreicbend. Am
Lendentheile ist die breiter gewordene ürsprungssehne mit dem hinteren (ober-

flächlichen) Blatte der Fascia lumbo-dorsalis verschmolzen, und mit dieser bis auf

die Sacralregion verfolgbar, dann tritt der Ursprung auf den hinteren Theil des

Darmbeinkammes. Fleischige, von den letzten drei Rippen kommende Zacken,

die mit den unteren Ursprungszacken des M. obliquus abdominis externus alter-

niren, fügen sich als letzter Ursprungstheil an. Sämmtliche Fasern des platten

Muskels convergiren gegen den Oberarm.

Der oberste Theil des Muskels wendet sich quer lateralwärts, den unteren

Winkel der Scapula deckend. An der

folgenden Strecke treten die Fasern

schräger aufwärts, bis die untersten in

ziemlich steilem Verlaufe sich finden.

Alle zusammen bilden einen demM. teres

major sich anlegenden starken , abge-

platteten Bauch, der um den letztgenann-

ten Muskel sich vorwärts wendet, und

mit platter Endsehne gemeinsam mit dem

Teres major an der Spina tuberculi mi-

noris humeri inserirt.

Der von der Brustwand lateralwärts sich

entfernende Theil des Muskelbauclies bildet

die hintere Wand der Achselhöhle. Der

Ursprung von der Brustw irbelsäule schwankt

bezüglich seiner oberen Grenze bedeutend,

er kann auf nur 4—5 Brustwirbel beschränkt

sein. Die Endsehne homnit vor der des

Teres major zur Insertion, und ist zuweilen

mit der letzteren verschmolzen. Bei be-

stehender Trennung findet sich zwischen

beiden ein .Schleimbeutel. —
^
Von der End-

sehne des Muskels löst sich nicht selten

ein Bündel los, welches in der Achselhöhle

nach vorne tritt und sich dem Coracoid

verbindet, oder in die Fascie der Achsel-

höhle sich auflöst. Auch Verbindungen mit Zweite Schichte der Gliedmaßenmuskelu des Rückens,

der Eiidsehne des Pect, minor wie P. major

bestehen. Ein zuweilen vom unteren Winkel der Scapula her in den Latissimus dorsi

eintretender accessorischer Kopf erläutert die Zusammengehörigkeit des Lat. dorsi mit

dem Teres major. — Wirkung : Bewegt den Arm nach hinten.

Inuervirt vom N. subscapularis.

M. rhomboides. Liegt aufwärts vom Latissimus zwischen Wirbelsäule

und Basis scapulae. Entspringt vom unteren Abschnitte des Ligamentum nuchae,

von den Dornen des siebenten Hals- und der vier ersten Brustwirbel mit kurzer,

aber sehr dünner Sehne. Die Muskelfasern bilden einen platten , rautenförmigen
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Bauch , der schräg zur Basis scapulae verläuft , an der er sicli etwas unterhalb

des oberen Winkels der Scapula bis zum unteren Winkel herab inserirt.

Der Muskelbauch wird an der Grenze des oberen Drittels von Blutgefäßen

durchsetzt, denen in der Regel eine dem Faserzuge parallele Spalte entspricht,

welche einen oberen kleineren Theil des Muskels als M. rh. minor vom unteren

größeren, M. rh. major, oft sehr deutlich abgrenzt.

Der Ursprung bietet sowohl an seiner oberen -wie an seiner unteren Grenze wech-

selnde Verhältnisse.

Die Insertion des Muskels findet an sehnigen Fasern statt , welche längs der Basis

Scapulae verlaufen und als Sehnenbogen von ihr abgelöst werden können. Unter diesen

Bogen treten Blutgefäße durch. Beschränkungen in der Ausdehnung des Muskels zeigen

sich in der Regel von oben her.

Innervirt vom N. dorsalis scapulae.

Wirkung : Bewegt die Scapula aufwärts gegen die Wirbelsäule.

M. levator scapulae. Er liegt, von der Seite des Halses zur Scapula

herabsteigend, nahe an der Grenze des Nackens. Entspringt gewöhnlich mit vier

Bündeln von den hinteren Zacken der Querfortsätze der vier obersten Halswirbel.

Die vom Atlas entspringende Portion ist die mächtigste und constanteste. Die

übrigen schwächeren besitzen schlanke Ursprungssehnen. Früher oder später

vereinigen sich die einzelnen Bündel zu einem hinter dem Scalenus post. herab-

steigenden Bauche , der am oberen Winkel der Scapula kurzsehnig sich inserirt.

Innervirt vom 2.— 3. N. cerv. und dem N. dors. scap. — Hebt die Scapula.

Eine Vermehrung der Ursprünge ist seltener als eine Reduction. Meist sind die

Urspruugszacken mit den Insertionszacken des Spien, cervicis verwachsen. Die Ver-

mehrung der Ursprungsportionen läßt den Muskel mehr und mehr an den M. serratus

antic. major sich anschließen, mit dem er bei manchen Sängethieren (viele Nager, Pro-

simiil einen einheitlichen Muskel vorstellt. Bei den Affen ist er gesondert und viele

Säugethiere besitzen ihn nur auf eine Portion reducirt.

b. Spino-costale Muskeln.

§ 104.

Sie sind mit ihren Ursprungssehnen zu Dornfortsätzen verfolgbar, und in-

seriren sich an Rippen. Zweige von Intercostalnerven (also Rami ventrales in-

nerviren ihre einzelnen Portionen und lassen sie als metamere Muskeln von den

vorhergehenden ebenso unterscheiden , wie sie von den folgenden eben durch die

Beziehung zu ventralen Nervenästen zu sondern sind.

M. serratus posticus inferior (Fig. 244). Ein platter, breiter

Muskel, der vom Latissimus völlig bedeckt wird. Mittels einer sehr dünnen ür-

sprungssehne mit der Fascia lumbo-dorsalis verbunden entsteht der Muskel aus

dem Lumbaltheile dieser Fascie bis etwa in der Höhe des 11. oder 12. Brust-

wirbeldorns herauf. Die lateralwärts allmählich freiwerdende Ursprungssehne läßt

einen dünnen, platten Bauch mit schräg nach außen und oben verlaufenden Fasern

hervorgehen , der sich meist in vier hinter einander liegende , nach oben an
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Breite zunehmende Zacken spaltet und mit diesen an den vier letzten Rippen

inserirt.

Die einzelnen Zacken sind zuweilen schon an der

Ursprungssehne getrennt. Häutig ist deren Zahl Ter-

mindert. Die obere Grenze des Muskels ist selten scharf,

sondern zeigt sehnige , in der Richtung des Muskels ver-

laufende Faserzüge angeschlossen , die wie eine Fort-

setzung der Ursprungssehne, erscheinen. Dieses Ver-

halten erstreckt sich nicht selten weit aufwärts und er-

reicht den unteren Rand des Serrat. post. sup. Zu-

weilen bestehen noch einige kleine platte Muskelbäuche,

welche den M. intercostalis externus überlagern , vor der

obersten Zacke. Ihre Ursprungssehuen sind zu jenen

Sehnenstreifen verfolgbar.

Wirkung : zieht die vier letzten Rippen herab.

M. serratus posticus superior (Fig.

244) . Ähnlich dem vorigen , aber in entgegenge-

setzter Richtung lateralwärts verlaufend. Er wird

vom Rhomboides fast völlig bedeckt. Entspringt

mit breiter dünner Sehne vom unteren Theile des

Nackenbandes und den Dornen des 7. Hals- und

der zwei oder drei ersten Brustwirbel. Die schräg

zur Seite und abwärts verlaufende Sehne läßt einen

platten, in gleicher Richtung gelagerten Muskelbauch

entstehen , der mit vier fleischigen Zacken an die - *^

2 . — 5 . Rippe lateralwärts vom Rippenwinkel in- j

serirt. ^1

Wirkung: hebt die oberen Rippen. J

Beide Serrati postici müssen als Theile eines
,

einzigen Muskels betrachtet werden, dessen mitt- *

lerer Abschnitt rudimentär ward, und nur durch

die beim Serratus posticus inferior erwähnten seh-

nigen Züge angedeutet ist.

Fig. 244.
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Bei Nagern (Kaninchen) und Prosimiern (Tarsius)

ist es noch ein einheitlicher Muskel , an dem aber schon

die Sonderung etwas sich andeutet, da die mittleren

Zacken schwächer sind. Bei anderen Prosimiern ist die

Scheidung vollzogen. Die Verschiedenheit des Verlaufes

entspricht der durch die Trennung erworbenen Selbstän-

digkeit jeder Portion. Ein einheitliches Moment ist aber

noch in der Function erkennbar, indem beide Muskeln

den Thorax erweitern und damit die Inspiration fördern.

— Beide Muskeln erscheinen als ein Rest der bei nie-

deren Wirbelthieren (Fischen) bestehenden ventralen

Seitenrumpfmuskeln , soweit diese nicht in die Intercostalmuskeln und breiten Bauch-

muskeln übergegangen sind. Ihre ventrale Natur erhellt aus der Innervation.

Spinocostale Muskeln.
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c. Spino-dorsale Muskeln.

§ 105.

Sie stellen ans der dorsalen Seitenrumj)fmuskclmasso horvorge]2:angene Mus-

keln vor, die ihre ursprüngliche Lage behielten , und in den oberflächlichen

Schichten eine bedeutende Sonderung eingingen. In den tiefen dagegen ist durch

den Verlauf der Bündel von Metamer zu Metamer noch ein liest der primitiven

Anordnung bewahrt geblieben. Zu diesen tiefen findet aber ein allmählicher

Übergang statt , wenn man sie auch als kurze von den oberflächlicheren kuKjen

unterscheidet.

1. Lange Muskeln der Wirbelsäule.

Bilden eine größtentheils auf die Wirbelsäule beschränkte Gruppe , die vom

Sacrum bis zum Schädel sich erstreckt. Nach Ursprung und Insertion sowie auch

Verlauf der Fasern ist diese Gruppe in mehrere , einander mehr oder minder

deckende Schichten zerlegbar, deren jede aus einer größeren Zahl gleichartiger

Ursprünge und Insertionen sich zusammensetzt. In jeder dieser Schichten wieder-

holt sich also das gleiche Verhalten und bildet einen bestimmten Typus , welcher

der Gliederung des Axenskeletes entspricht. Alle werden von dorsalen Ästen

der Spinalnerven versorgt. In Anpassung der SkeletverlUlltnisse erscheint auch

die größere oder geringere Sonderung dieser Schichten an den einzelnen Ab-

schnitten, sowie deren verschiedenes Volum. Die vom Sacrum sowie von den be-

nachbarten Theilen des Darmbeines entspringenden Muskelmassen sind zumTheile

mächtiger als ihre Fortsetzungen zu den höheren, beschränktere Ursprungs- und

Insertionsflächen darbietenden Strecken der Wirbelsäule. An dem Dorso-lumbal-

Abschnitte sind die Schichten minder gesondert als in der Cervicalregion , wo-

gegen die von diesen Muskelschichten zum Schädel emporsteigenden Portionen

mit der bedeutenden Sonderung auch ein ansehnlicheres Volum gewonnen haben.

Dieß entspricht sowohl der freieren Beweglichkeit des Kopfes als dessen größerer,

zur Bewegung mächtigere Muskulatur erfordernder Masse.

Diese theilweise schon an den zur Halswirbelsäule gelangenden Portionen

erscheinende Differenzirung wandelt die oberen Abschnitte der langen Rücken-

muskeln zu anscheinend selbständigen Muskeln um, als welche sie auch aufgefaßt

und bezeichnet wurden. Die Gleichartigkeit in Ursprung und Insertion , sowie

der Zusammenhang mit den indiflferenteren über Lenden- und Brustregion der

Wirbelsäule sich erstreckenden Abschnitten lehren, dass jene Muskeln nur Hals-

oder Schädelportionen mehr oder minder weit an der Wirbelsäule sich herab-

erstreckender Muskel-Complexe sind.

Mit der größeren oder geringeren Sonderung dieser Muskeln steht die Beziehung zu

Fascien in engem Zusammenhange. Zwischen unvollständig gesonderten Muskeln fehlen

die Fascien , während sie hei selbständigeren und somit gesonderten , als umhüllende

Bindegewebsschichten vorkommen, die mit der selbständigeren Actlon der Muskeln auch

selbständiger sich darstellen. Die von der Hinterfläche des Kreuzbeins sowie auch vom
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Darmbeinkamme aus auf die Lendenwirbelsäule sieb erstreckende gemeinsame Muskel-

masse wird nur äußerlicb von einer starken Fascie (Fig. 245 F. l. d.) umbüllt , einem

Blatte der Faseid lumbo-dorsalis. Diese besitzt auch ein tiefes Blatt (F. /. d'.), die Vorder-

fläcbe jener Muskulatur von den Querfortsätzen der LendeTiwirbel an bekleidend, und

am lateralen Rande des Lendenabschnittes jener Muskelmasse mit dem oberflächlichen,

die hintere Fläche überziehenden Blatte verschmelzend. Dieser oberflächliche Theil der

Lumbo - dorsal - Fascie stellt eine vom Kreuzbein in die Lendengegend sich erstreckende

Aponeurose vor, die an den Wirbeldornen wie an dem hinteren Theil des Darmbein-

kammes befestigt, aufwärts allmählich sich verdünnt , und über dem Thorax nur selten

stärkere Sehnenfaserzüge aufweist. In dem Maße als aus der von der Fascia lumbo-

dorsalis umschlossenen
,
gemeinsamen Fleischmasse oder von ihr selbst aufwärts all-

mählich einzelne Muskeln hervorgehen , treten sie trennende Bindegewebsschichten als

Serratns
postic.

infer.

Latissimus dorsi \

V. l. III

Y. l. IV

V. l. III.

Obliq.

ext.

Ohliq. Ti-ansv. „
int. abdom. ^ena cava

tnfer.
Aorta

Quersclinitt des Rückentlieils des Eumpfes durch den dritten Lendenwirbel.

Fascienblätter zwischen sie, und gewinnen am Nacken und gegen das Hinterhaupt hin

eine immer größere Entfaltung.

Die nach einem und demselben Typus sich darstellenden Muskeln reprä-

sentiren demnach einzelne Abschnitte oder Strecken eines und desselben Sy-

stemes , die mit den aus ihnen gesonderten Muskeln in Folgendem zu unter-

scheiden sind.

1. S p in -trän SV er sali s. (Spien ins.)

Der M. splenius (Fig. 244) bildet eine der oberen Brustregion und dem

Nacken zukommende Muskelschichte , vom Trapezius , Rhomboides und Serratus

post. sup. bedeckt. Der Muskel entspringt von den Dornen der oberen sechs Brust-

wirbel , des .7. Halswirbels und dem unteren Abschnitte des Lig. nuchae. Der

platte Muskelbauch steigt schräg aufwärts nach außen und sondert sich dabei in
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zwei Portionen. Die am weitesten unt(Mi. von zwei his fiini\\'irl)eln entspringende

schlägt sich um den lateralen Rand der oberen, die übrigen Ursprünge enthaltenden

Portion liernm, und theilt sich da))ei in 2— 3 Zipfel, die an den hinteren Zacken

der Querfortsätze des 1.— 3. Halswirbels sich inseriren : Sjil. cervicis [colli).

Die andere Portion verläuft weiter aufwärts, zum Schädel , wo sie an der Linea

nuchae sup. lateral vom Trapezius-Ursprimge, und an dem hinteren Rande des

Zitzenfortsatzes breit inserirt: Spl. capitis.

Die untere Ursprungsgrenze des Muskels reicht häufig nur zum 5. oder 4. Brust-

wiiliol. Der Spien, cervicis ist dann um einen oder auch zwei Insertionszacken ver-

kiMiiinert. Vom Spien, cervicis gehen zuweilen Muskelbündel iti den Spien, cap. ein.

Wirkung : Reidersoitige Splenii strecken den Kopf mit der IJ.alswirbelsäule. Bei

einseitiger Action wirkt der Spl. capitis auf die Drehbewegung des Kopfes.

Innervirt vom N. occipitalis magnus.

i'ber dem Splenius, aber von ihm durch die Ursprungsschne des Scrratus post. sup.

getrennt, findet sicli zuweilen ein schmaler Muskelbauch, der von einem oder einigen

Dornen unterer Hals- oder oberer Brustwirbel entspringt, und zum Querfortsatz des Atlas

verläuft. Er ist auch mit der Ursprungssebne des Ilhomboides in Zusammenhang. Diesen

Rhoinbo-atloides nach Macalistrr, sehe ich als ein dem Splenius cervicis angehöriges Bündel

an, welches sicIi durch den Serratus post. superior von der Hauptmasse abtrennte, und über

letzteren Muskel zu liegen kam. Dass der Serratus post. superior bezüglich seiner ür-

sprungssehne dem Rücken fremd ist, geht aus seiner Innervation hervor. Sein spinaler

Ursprung ist etwas Secundäres. Wie in sehr seltenen Fällen der Serrat. post. sup. mit

seiner Ursprungssehne sich zwischen Spien, cap. und Sp. cervicis eingeschoben hatte, so

dass der Ursprung des Spl. cerv. über ihm lag (Woou), so ist ein ähnliches Verhalten

•auch bezüglich des Rhombo-atloides anzunehmen.

2. Sacrospinalis.

Diese Muskelmasse besitzt an der hinteren Fläche des Kreuzbeins und an der

Darmbeincrista ihre tiefsten Ursprünge, welche hier mit jenen des Transverso-

spinalis enge verbunden sind , so dass sie mit diesem auf dem Sacrum und in der

Lendengegend noch eine gemeinsame, weil nicht durch Fascien gesonderte Masse

vorstellen. Sie bildet eine oberflächliche, am thoracalen Theile des Rückens

mehr von der Wirbelsäule ab , lateralwärts sich entfernende Schichte , welche

zum Halse und an den Schädel emporsteigt. Aus dem sacralen Abschnitte des

oberflächlichen Blattes der Fascia lumbo-dorsalis treten breite, sehnige Streifen

auf sie hin, bilden mächtige Ursprungssehnen.

Im Lendenabschnitte erscheint eine Sonderung in eine laterale und eine me-

diale Portion. Die erstere bildet sich aus den vom Darmbeinkamme entspringen-

den Fleischmassen , und von solchen , die von der lateralen Außenfläche der in

die gemeinsame Muskelmasse sich einsenkenden Sehnenstreifen entstehen. Sie

repräsentirt den M. ileocostulis , die übrige, mediale Muskelmasse den M. longis-

simiis. Die Scheidung dieser beiden Theile des Sacrospinalis wird durch Blut-

gefäße und Nerven vervollständigt, welche zwischen ihnen aus der Tiefe empor-

treten ,
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1 uiiiji'^'i capitis

Comple-\
XUS 1 Semi-

> spin.

Biien- I caji.
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M. ileocostalis (Fig. 246). Am Ursprünge mit dem Longissimns vereint,

umfaßt er die vom hinteren Theile des Darmbeinkammes mit starker Sehne ent-

springende laterale Portion des Sacrospinalis nnd j,. ^40

erstreckt sich längs der Rippen medial von deren

Winkeln liegend aufwärts zum unteren Theile der

Halswirbelsäule. Die lateral aus dem Muskel auf-

steigenden Insertionszacken verlaufen, die untersten

breit und fleischig , die oberen nach und nach

dünner und länger werdend, zu den Rippenwinkeln

am Thorax und zu den hinteren Zacken der Quer-

fortsätze von 3—4 unteren Halswirbeln.

Der am Darmbein entspringende Muskelbauch

reicht nicht zur Abgabe all' dieser Insertionen aus.

Von ihm treten nur die für die unteren 6 oder 7 Rip-

pen bestimmten Insertionen ab, und diesen eiue Len-

denportion des Ileocostalis vorstellenden Theil des

Muskels vermag man daher als besonderen Ab-

schnitt , als 1 1 e c s t a 1 i s 1 u m b r um ^Henle)

aufzufassen. Die Fortsetzung des Muskels wird

durch accessorische Ursprünge gebildet, in welche

noch ein Bündel aus der Lendenportion eintritt.

Mit diesem vereinigen sich die von den 5— 7 un- /^i|
/, jj

teren Rippen kommenden , medial von den Inser-

tionen entspringenden accessorischen Bündel zu

einem die Insertionen an die oberen 5— 6 Rippen

abgebenden Bauche , dem Ileocostalis dorsi.

Die oberste oder Halsportion des Muskels sammelt

sich endlich aus den von 6— 7 oberen Rippen kom-

menden accessorischen Ursprüngen und sendet ihre

Insertionen zu den Querfortsätzen des 4.— 6. Hals- J II 1 ]ll ' I t X'

wirbeis Ileocostalis cervicis.

Lenden- nnd Rückenportion des Muskels werden

gewöhnlich zusammengefaßt als M. lumbocostalis oder

Sacrolumbdlis, Eine Unterhrechung in der Continuifat

der accessorischen Ursprünge deutet ihre Sonderung

an. Am meisten jedoch ist die Halsportion gesondert,

deren accessorische Ursprünge selten über die dritte

Rippe hinaufreichen. Man hatte sie als besonderen

Muskel (M. cervicalis ascendens oder descendens) unter-

schieden. Ihre Insertionen erstrecken sich selten bis

zum 3. Halswirbel, zuweilen nur zum ö. und. 6.

M. longissimus {Transversalis, z. Th.)

(Fig. 246). Sein gemeinsamer Bauch wird vom

A*

7

Saciospinalis
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größteu Thcilo iler vom Kreuzl)ein und der Faseia lumbo - dorsalis kommen-

den Muskelmasse vorgestellt , und ist in der Tiefe dem Transverso-spinalis (Mul-

tifidus' enge angeschlossen. Er tritt, starke, von den Dornfortsätzen der

Lendenwirbel kommende Selinenbänder , die sich weit über ihn hinaufer-

strecken noch als fernere Ursprungssehnen besitzend am medialen Kande des

Ileocostalis empor, bis zum Kopfe. Seine Insertionen sind wiederum unten mäch-

tiger als oben , und bilden unten fleischige Zacken , während sie weiter aufwärts

allmählich schlankere, in schmale Sehnen endigende Bündel vorstellen. Am
Lenden- und Brusttheile besitzt der Muskel doppelte Insertionen : mediale, die

am Lendenthcile zu den accessorischeu Fortsätzen der Wirbel gelangen , und am

Brusttheile an die Querfortsätze der Wirbel inserirt sind ; laterale, am Lenden-

thcile zu den Querfortsätzen der Wirbel , am Brusttheile zu den Rippen tretend,

medial von den accessorischen Ursprüngen des Ileocostalis.

Am Halstheile bestehen einfache Insertionen zu den hinteren Zacken der

Querfortsätze des 2. bis 6. Halswirbels. Sie sind meist verschmolzen mit den

Insertionen des Ileocostalis ccrvicis. Die Schädelportion endlich steigt zum

Zitzenfortsatze empor, an dessen hinterem Rand sie inserirt ist, bedeckt vom

Splenius capitis.

Die vom Sacrum aus emporsteigende Ursprungsportion ist zur Abgabe all'

dieser Insertionen unzureichend. Sie ist mit Abgabe der Lenden- und Brust-

insertionen erschöpft. Damit repräsentirt sie einen besonderen Abschnitt des

Longissimus, der als L. dorsi (Transversalis dorsi) zu unterscheiden ist. Die

Fortsetzung zum Halse bedingen accessorische Ursprünge, die mit langen Sehnen

von den Querfortsätzen der Brustwirbel , unten meist vereinzelt , oben mehr in

continuirlicher Reihe hervorkommen. Die unteren bieten auch dem L. dorsi Ver-

stärkungen dar. Die Mehrzahl dieser Ursprünge setzt sich in die Halsportion des

Muskels fort, in die aucli ein Bündel des L. dorsi eingeht. Diese erscheint damit

wieder als ein gesonderter Abschnitt : L. cervicis (Transversalis cervicis).

Die Kopfportion des Longissimus setzt sieb aus einem vom L. cervicis sich

ablösenden Bündel , sowie gleichfalls aus accessorischen Ursprüngen zusammen,

die tlieils von den Querfortsätzen oberer Brustwirbel (oft mit den in den L. cer-

vicis tretenden Ursprungssehnen verwachsen) , theils von den Querfortsätzen und

den Gelenkfortsätzen der unteren Halswirbel stammen. Longissimus capitis

(Trachelo-mastoideus, Transversalis capitis, Complexus minor)

.

Im Lendentheile des Longissimus dorsi erscheint die geringste Sonderuiig der In-

sertionen, die hier vom Muskelbauche völlig tedeckt sind. Die lateralen Insertionen er-

strecken sich zuweilen über die Querfortsatzenden hinaus in das an diese befestigte tiefe

Blatt der Fascia lumbo-dorsalis. Sehr variabel erscheinen die accessorischen Ursprünge

des L. cervicis und capitis.

3. Spinalis.

Das System des Spinalis wird durch Muskeln gebildet, die von Wirbeldornen

entspringen und an solche sich inseriren , mit Überspringen mindestens Eines
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Wirbels. Eine Reibe von Ursprüngen bildet einen zur Seite der Dornfortsätze

verlaufenden Muskelbaucb , aus welcbem uacb und nacb emporsteigende In-

sertionsbündel sieb ablösen. Ein so gearteter Muskel findet sieb am Brusttheile

des Rückens, Spinalis dorsi, ein anderer am Halstbeile , Spinalis cervicis. Beide

ebne Zusammenhang unter einander.

M. spinalis dorsi. Von den langen, von Dornen der Lendenwirbel (2, 3)

in den Longissimus dorsi eingebenden Ursprungsseimen entspringen meist ober-

fläcblicb verlaufende, zur Seite der Dornen der Brustwirbel binziebende Fleisch-

büudel , welcbe einen dünnen
,

platten Muskelbaucb vorstellen. Im Aufsteigen

löst er sieb in einzelne Insertionen auf, die meist mit scblanken Sebnen und mit

den Insertionen des darunter liegenden Semispinalis dorsi verwachsen , an den

Dornen oberer Brustwirbel, vom 2. bis zum 8. sieb ansetzen.

Die Zahl der Iiisei-tioiien ist sehr vechselml, liäuflg sehr besrliränkt , selten ist der

ganze Muskel reducirt. Da er von Urspniiigsselinen des Longissimus hervorgeht, ward

er von Aknold mit diesem und dem lleocostalis zu Einem Muskel, Extensor dorsi com-

munis gerechnet.

M. spinalis cervicis. Liegt seitlich vom Nackenband an den Dornen

der unteren Halswirbel. Entspringt fleischig meist von den Dornen der zwei

obersten Brust- und der zwei oder drei untersten Halswirbel und inserirt sich an

den Dorn des 2. — 4. Halswirbels, vereinigt mit Insertionen des Semispinalis

cervicis.

Nicht selten ist die Keihe der Ursprünge nicht continuirlich. Auch die Insertionen

schwanken bedeutend. Der ganze Muskel fehlt zuweilen.

Ein Spinalis capitis wird durch einige Bündel rq^räsentirt, die den Dornen

der Halswirbel entspringen und sich dem Semispinalis capitis anfügen.

4. Transver so -spinalis.

Ein tbeilweise vom Longissimus bedecktes , durch dessen laterale Ablen-

kung an Brust und Hals medial von ihm zum Vorscheine kommendes , bis zum

Kopfe emporsteigendes Muskelsystem bietet in verschiedenen Schiebten, wie in

einzelnen Abschnitten eine verschiedenartige Ausbildung. Als allgemeiner Cha-

rakter erscheint die Zusammensetzung des Transverso-spinalis aus schräg auf-

steigenden Fasern, die von Qucrfurtsützen entspringen und an Dornen inserirt

sind, also transverso - spinalen Verlauf besitzen. Für die einzelnen Schichten

macht sich als Eigeutbümlichkeit bemerkbar, dass in der oberflächlichen Schiebte

ein steiler ansteigender Verlauf besteht, so dass von den einzelnen Bündeln

4— 6 Wirbel und mehr übersprungen werden. In den tieferen Schichten tritt

ein minder steiler, mehr schräger Verlauf der Fasern auf. Es werden nur

2— 3 Wirbel übersprungen. Daran reiben sich dann die tiefsten Schichten, in

denen die Fasern der queren Richtung sich nähern , so dass entweder nur ein

Wirbel von ihnen übersprungen wird , oder der Verlauf von Wirbel, zu Wirbel

stattfindet. Diese Schichten sind am Lenden- und Brusttheile nur durch die an-

Gkgknu.mi:, Anatomie. 21
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gegc))ene Fascrriclitung von einander untcrschcidbav, und (sntbchicn der trennen-

den Fascien, die erst an der zum Schädel tretenden Portion sich entfalten und

dieselbe von der Nackenportion trennen. Jener Faserrichtung entsprechend

werden drei Schichten desTransverso-si)inalis unterschieden, als M. semispinalis,

inuUitidus und Mm. rotatores.

1. M. semispinalis. Der durch den steilsten Faserverlauf ausgezeichnete,

oberflächlichste Theil des transversospinalen Systems läßt nach den Kegionen

seiner Yerl)reitung drei Portionen unterscheiden.

a. Semispinalis dorsi. Entspringt von den Querfortsätzen der 6—

7

unteren Brustwirbel und bildet einen vielfach von Ursprungs- und Endsehnen

durchsetzten Bauch , der schräg medianwärts emporsteigt und sich mit einzelnen

meist sehnigen Bündeln an die Dornen von 5— 6 oberen Brustwirbeln und der

beiden letzten Halswirbel inserirt. Die Insertionen sind häufig an Zahl ver-

mindert.

b. Semispinalis ccrvicis. Nimmt die obere Brust- und die Hals-

regiou ein. Entspringt von den Querfortsätzen der 5—G oberen Brustwirbel und

inserirt sich an den Dornen des 2.— 5., zuweilen auch des G. Halswirbels. Er

wird durch eine Fascie von dem folgenden, ihn größteutheils überlagernden Mus-

kel getrennt.

c. Semispinalis capitis (Fig. 246). Die Kopfportion des Semispinalis

setzt sich aus Ursprungszacken zusammen , deren unterste größteutheils mit den

Ursprüngen des Semisp. cervicis gemeinsam sind; nämlich meist vom 5. oder

'('). Brustwirbel an aufwärts bis zum 4. Halswirbel. Der daraus geformte platte

Muskelbauch steigt über den Semispinalis cervicis zum Schädel empor, und in-

serirt sich verschmälernd aber dicker werdend unterhalb der Linea nuchae su-

perior bis gegen die Medianlinie hin.

Der Muskel ist durch eine Zwischeusehne ausgezeichnet, welche besonders

mächtig und constant dem medialen am tiefsten abwärts entspringenden Theile des

gemeinsamen Bauches angehört, sich aber auch sehr häufig in den lateralen Theil

des Bauches fortsetzt. Da dieser mediale und laterale Theil des Muskelbauches

nicht selten auch longitudinal von einander gesondert erscheinen, oder sich leicht

so darstellen lassen, hat man sie als besondere Muskeln, den medialen al&Biventer

cervicis j den lateralen als Complexus (Compl. major) unterschieden.

Ich finde die Versclmielzung beider Theile des Semispinalis capitis oder vielmehr

das Bestehen eines einzigen Bauches häufiger als das Gesondertsein. — In den Ur-

sprüngen des Semispinalis bestehen viele Schwankungen bezüglich der Zahl der den ein-

zelnen Portionen des Muskels zugetheilten Zacken. Semisp. dorsi und cervicis gehen

häufig ohne Grenze in einander über. Auch bezüglich der Insertionen bestehen sehr

variable Verhältnisse.

2 M . m u 1 1 i f i d u s. Bildet eine zweite Schichte des Transverso-spinalis und

erstreckt sich von der hinteren Fläche des Kreuzbeins bis zum 2. Halswirbel,

durch minder steilen Faserverlauf vom Semispinalis unterschieden, indem die ein-

zelnen Ursprungdzackeu nur über 2— 3 Wirbel hiuwegziehen. Der am Sacrum
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entspringende, auf die Lendengegend sich fortsetzende Absclinitt des Muskels ist

weit mächtiger und fleischiger als der weiter aufwärts folgende Theil, und mit dem

Longissimus eng verbunden
, so dass beide hier eine gemeinsame Masse zu bilden

scheinen. Der obere schAvächere Abschnitt wird von Ursprungs- und Endsehnen

vielfach durchsetzt. Brust- und Nackentheil des Muskels sind mit dem Semispi-

nalis dorsi und Sem. cervicis in unmittelbarem Zusammenhange, und nur durch den

Faserverlauf davon verschieden. Wie sich die Richtung des Faserverlaufes im

Semispinalis derart ändert , dass in den tieferen Lagen minder steil aufsteigende

Züge auftreten , die allmählich in den Multifidus übergehen , so ist auch im letz-

teren eine fernere Abnahme des Aufsteigens bemerkbar, und die tiefsten Züge des

Muskels laufen nur über 2 Wirbel hinweg.

Am Kreuzbein eiitspringeu die l^)ün(lel des Multifidus von den versclimolzenen Ge-

lenkfortsätzen und dem Lig. ileosaorale post., an Lenden- und unteren Brustwirbeln von

den Mamillarfortsätzen, an den oberen Brust- wie an den vier unteren Halswirbeln von

den Querfortsätzen. Die Insertion findet an den Dornfortsätzen an deren Basis bis gegen

die "Spitze hin statt.

3. Mm. rotatores bilden die tiefste von dem Multifidus nur künstlich

trennbare Schichte desTransverso-spinalis, aus platten Muskelbündeln bestehend,

welche an der Brustwirbelsäule entweder nur einen Wirbel überspringend , vom
oberen Rande der Querfortsätze zur Basis der Dornfortsätze verlaufen [Rotatores

longi) oder vom Querfortsatz zum nächst höher gelegenen Wirbelbogen ziehen

[R. breves] . In den letzteren ist der schräge Verlauf fast zum queren geworden.

Die Wirkung der langen Rückenmuskeln äußert sich theils an der Wirbelsäule,

theils am Kopfe. An letzterem mit den selbständiger entfalteten Kopfportionen. Bei

der Wirkung auf die Wirbelsäule kommen vorzüglich die^mit längeren Endsehnen aus-

gestatteten Systeme in Betracht, deren einzelne Abschnitte mehrere Wirbel überspringen,

und deren Wirksamkeit um so bedeutender ist, je näher der Ursprung dem Becken liegt.

Daher spielt hierbei der Sacrospinalis die wichtigste Rolle als Opisihothenar , Rücken-

strecker, während der Transversospinalis bei beiderseitiger Wirkung diese Function theilt,

aber bei einseitiger Wirkung mehr als der Sacrospinalis die Drehbewegungen beeinflußt.

Am Kopfe bringen die bezüglichen Muskeln bei beiderseitiger Wirkung gleiche Streck-

bewegungen hervor , bei einseitiger Wirkung seitliche Bewegungen in dem Maße, als

sie laterale Insertionen besitzen ; in ähnlicher Weise sind sie auch an den Drehbewegungen

des Kopfes betheiligt.

2. Kurze Muskeln der Wirbelsäule.

In den Rotatores erscheinen die in den oberflächlichen Schichten der langen

Rückenmuskeln über ganze Abschnitte derWirbelsäule hinziehenden Muskelmassen

aufgelöst in einzelne von Wirbel zu Wirbel sich erstreckende Muskelchen. Solcher

bestehen auch zwischen den Fortsätzen der Wirbel , und finden eine mächtigere

Ausbildung zwischen dem Hinterhaupte und den beiden ersten Halswirbeln.

Mm. interspinales. Liegen zwischen den Dornen je zweier Wirbel, zur

Seite der Ligg. interspinalia. An der Lendengegend sind sie mächtiger entwickelt,

der unterste, zwischen letztem Lenden- und erstem Sacralwirbel fehlt in der

21*
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Regel. All (lerlJrustwivbclsiiiile kuiiiiiicii sie im-isl nur zwischen den zwei untersten

Wirbeln vor und treten wieder am ersten auf, indeß sie an der Halswirbelsäule

von einer Spitze des Wirbeldornes zu der der nächsten empor verlaufen.

IM in. in ter transve-rsarii. Gemäß der verschiedenen Bedeutung der

Querfortsätze in den einzelnen Abschnitten der Wirbelsäule besitzen diese hieher

gerechneten Muskeln einen verschiedenen Werth. An dem Lendentheile der

Wirbelsäule kommen doppelte Intertraiisversarii vor; tiicdiale, vom Proc. marail-

laris entspringende, und an den Proc. accessorius des nächst höheren Wirbels

oder auch an dessen Mamillarfortsalz sich inserirende Biiiidelchen ; hdcrale,

welclie als breitere Muskeln zwischen je zwei Querfortsätzen gelagert sind. An
der Hrustwirbelsäule fehlen die lateralen, und die medialen werden durch sehnige

Tlieile vertreten. Doch an den obersten Brustwirbeln treten wieder Muskelchen

zwischen den Querfortsätzen auf, und erscheinen ebenso zwischen den hinteren

Zacken der Querfortsätze der Halswirbel, als Intcrtransversarii posteriores.

Ähnliche tinden sich zwischen den vorderen Zacken der Halswirbelquerfortsätze :

Inteiiransv. anteriores.

Die Intcrtransversarii mediales der Leudenregiou entsprechen den Intertraus-

vors. post. des Halses. Die Intertransvers. laterales dagegen müssen als Hoinologa

intereostaler ]\Iuskeln gedeutet werden, ebenso wie die Intertransv. anter. der Hals-

wirltelsiiule , da die zu Ursprung und Ansatz dienenden Skelettlieile als Rippen-
rudiuieute anzusehen sind.

Die Muskulatur des Rückens findet in der Regel ihre unterste Grenze auf der hin-

teren Kreuzbeintlaclie , so dass auf die Caudalwirbel nur noch sehnige Züge fortgesetzt

sind. Aber zuweilen tindet sich doch noch ein Kest dorsaler Muskulatur auch am letzten

Abschnitte der Wirbelsäule: der jV. exlensor coccygis, der noch am >Schlusse der Stammes-

muskulatur Erwähnung findet.

3. Muskeln zwischen Hinterhaupt und den ersten Halswirbeln.

Eine Gruppe kleiner, aber im Verhältnis zu ihrer geringen Länge starker

Muskehl lagert in der Tiefe des Nackens und erstreckt sich von den beiden letzten

Halswirbeln zum Hinterhaupt. Sie sind nicht alle auf bereits aufgeführte Systeme

der Rückenmuskeln beziehbar, stellen Dififerenzirungen des obersten Theiles der

tiefen Rückenmuskulatur vor, die in Anpassung an die mächtigere Entfaltung der

Insertionsfläche am Hinterhaupt, wie an die größere Beweglichkeit des Kopfes

und des ersten Halswirbels in etwas anderer Art als bei den übrigen Rticken-

muskeln erfolgte.

M. rectus capitis major (R. cap posticus majori. Entspringt von der

Spitze des Dorns des^Epistropheus , auch auf den oberen Rand dieses Fortsatzes

übergehend und steigt unter allmählicher Verbreiterung in etwas seitlicher Rich-

tung aufwärts, um am mittleren Drittheil der Linea nuchae inferior sich breit zu

inseriren

.

Wirkt beim Strecken des Kopfes.
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Fis. 247.

M. rectus capitis minor (R. cap. posticus min.). Kleiner als der vor-

liergeliende, aber ähnlich gestaltet. Entspringt vom Tuberc. atlantis posticum,

und tritt verbreitert zum Hinterhanpte, wo er sich unterhalb des medialen Drittels

des Lin. nuchae inferior,

lateralwärts vom vorherge-

henden Muskel bedeckt, in- .,„,

''

serirt. Jw"'/
Er wird die Wirkung der

Strecker unterstützen.

M . rectus capitis

lateralis. Entspringt vom

Querfortsatz des Atlas, zu-

weilen recht ansehnlich, oft

aber schwach, und verläuft

gerade empor zum Hinter-

hauptsbein, wo er sich seit-

lich und hinter dem For.

jugulare inserirt.

inferior

Intcr-

traiisvers.

Muskeln zwischen Hinterhaupt und den ersten Halswirbeln.

Der Muskel repräsentirt einen Intertransversarius.

M. obliquus capitis superior. Zwischen Atlas und Hinterhaupt ge-

lagert. Entspringt von dem Querfortsatz des Atlas und verläuft unter allmählicher

Verbreiterung schräg medianwärts empor zum Hinterhaupte, wo er sich über dem

Rect. cap. major, zwischen Linea nuchae sup. und int', inserirt.

M. obliquus capitis inferior. Zwischen Epistropheus und Atlas.

Entspringt vom Dorn des Epistropheus gegen die Wurzel desselben herab , und

verläuft lateralwärts empor zum Querfortsatz des Atlas, an dessen hinterer Spange

er sich inserirt.

Bei einseitiger Wirkung hilft er den Kopf drehen.

Die ganze Muskelgruppe wird vom N. suboccipitalis (Ramus posterior N.

cerv. I) innervirt.

Die Differenziruug dieser Muskelgruppe geht von einer bei Reptilien noch

gemeinsamen, größtentheils von den oberen Hals-Wirbeln entspringenden Muskel-

masse aus, in welche der Ramus posterior des ersten Cervicalnerven tritt. Eine

Abgrenzung erhält diese Muskelmasse vom Ramus dorsalis des zweiten Cervical-

nerven, der lateral an ihr emportritt. Der Eintritt des erstgenannten Nerven

scheidet die Muskelmasse in eine mediale und laterale Portion. Die erstere läßt

bei den Säugethieren den Rectus capitis major und minor hervorgehen. Die la-

terale Portion gewinnt mit der Ausbildung des Querfortsatzes des Atlas an diesem

Befestigungen und zerfällt dadurch, dass immer mehr Muskeltheile vom Atlas

aufgenommen werden, in zwei auf einander folgende Abschnitte, deren Verlaufs-
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riclitung durch die weiter Intenilwärts verlegte Befestigungsstelle am Atlas be-

stimmt wird. So entstehen aus der lateralen Portion die l»eiden Musculi obliqui.

CiiAi'uis, Zoitsclir. I'iir Anatom, u. l^ntwickliiiigsgescliiclite IUI. II.

II. Muskeln des Kopfes.

§ iü6.

Die Muskeln des Kopfes sondern sich nach den beiden schon am Kopfskelete

unterschiedenen Abschnitten in Muskeln des Craniums und in Muskeln des zum

Kopfe gehörigen Visceralskeletes (des Unterkiefers und des Zungenbeines) . Da

dem Cranium selbst keine beweglichen Skelettheile zukommen , sind die hier be-

findlichen Muskeln größtentheils mit dem Integumente in Verbindung. Wir

scheiden sie wieder in zwei Abtheiluugen : in Muskeln des Antlitzes und Muskeln

des Schädeldaches. Beide bewirken die Veränderlichkeit des physiognomischen

Ausdruckes , leiten das Mienenspiel
,
gehören daher auch functionell zusammen,

wenn sie auch noch manche andere Leistungen darbieten.

a. Muskeln des Antlitzes und des Schädeldaches.

Die Antlitz- oder Gesichtsmuskeln besitzen das Gemeinsame, dass sie, so-

weit sie in oberflächlicher Lagerung sich finden
,
großentheils einer deutlichen

Fascienumhülluug entbehren. Sie lagern also unmittelbar unter dem Integumente,

mit dem an bestimmten Stellen ihre Insertionen verbunden sind und gehören so-

nach zu den Hautmuskeln. Da es sich bei dieser Verbindung mit Integument-

strecken um leicht bewegliche Theile handelt, stellen die einzelnen Muskeln wenig

voluminöse, meist platte Gebilde vor. Ihre wenig scharfe Abgrenzung unter sich,

wie die in Untermischung einzelner Muskelparthien mit Bindegewebe und Fett

sich ausprägende Sonderung gestattet der Willkür in der Aufstellung einzelner

Muskeln einen größeren Spielraum, als an anderen Theilen des Körpers.

Sie werden sämmtlich vom N. facialis innervirt , der ebenso einen subcu-

tanen Muskel des Halses, das Platysma myoides oder denLatissimus colli versorgt,

und mit diesem zum Gesichte emportretenden und sich auch da verbreitenden

Hautmuskel ergibt sich auch mancher andere anatomische Zusammenhang. Bringt

man hiermit in Erwägung, dass viele der als discrete Theile aufgefaßten Muskeln

unter einander in Verbindung stehen durch Faserzüge , die man als aberrirende

deutet , so gelangt man zu der Einsicht eines morphologischen Zusammenhanges

der gesammten Muskulatur des Gesichtes. Man erkennt dann in derselben eine

aus dem Platysma hervorgegangene Differenzirung in einzelne

um die Öffnungen im Integumente angeordnete Muskelgruppeu.

Die denselben zukommende Selbständigkeit ergibt sich aus der durch die Be-

ziehungen zu jenen Öffnungen erworbenen Function, und erhöht sich in dem
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Maße, als diese Muskulatur am Kopfskelete Ursprungsstelleu fand. Jene maiinig-

facheu Verbindungen jedoch, wie die sogenannten aberrirenden Muskelbündel,

ergeben sich dann als ein Rest eines primitiven Zustandes und sind für das Ver-

ständnis des Ganzen von großer Wichtigkeit. Dieser Auffassung gemäß stellt

das Platysma den Mutterbodeu der Gesichtsmuskeln vor, es ist der unverbrauchte

Rest einer auf den Kopf fortgesetzten Muskulatur, die am Halse in indifferen-

terer Form sich forterhalten , oder vielmehr vom Kopfe her auf den Hals sich

ausgebreitet hat.

Ein niederer Zustand der gesanimten Gesichtsniuskulatur bestellt bei den Säugethieren,

auc'i) bei den meisten anthropoiden Affen. Besonders die obertlächliclien Schichten sind

noch weniger als beim Menschen vom Platysma different geworden, und erscheinen auch

unter sich wenig oder gar nicht selbständig, indem sie unter sich und mit dem Platysma

zusammenhängen. Unter den anthropoiden Affen ist nur beim Gorilla eine gröI5ere

Selbständigkeit dieser Muskeln nachgewiesen. Über das Verhalten der Antlitzmuskeln

beim Mienenspiel s. Darwin, Gesammelte Werke. Bd. VII.

Wir stellen demnach das Platysma zu den Muskeln des Antlitzes und unter-

scheiden die übrigen nach den Beziehungen , die sie zu den verschiedenen am

Antlitze sich findenden Öffnungen besitzen,, in einzelne Gruppen.

§ 107.

1) Platysma myoides (Latissimus colli, Subcutaneus colli)

(Fig. 250. 255) . Ein dünner, platter, meist aus blassen Bündeln bestehender Haut-

muskel , der am Gesichte theils in der Wangenregion-, theils am Unterkiefer be-

ginnt, und sich hier mit verschiedenen Abtheilungen der Muskulatur des Gesichtes

in unmittelbarem Zusammenhange darstellt , aber auch in der Haut inserirt ist.

Eine Reihe von Bündeln ist am Uuterkieferrande bis gegen das Kinn zu befestigt.

Vom Gesichte aus begibt sich der Muskel abv^ärts. Am Kinne kreuzen sich zu-

weilen die beiderseitigen. Im Verlaufe am Halse tritt in der Regel eine Divergenz

beider Muskeln ein , so dass die Regio mediana colli von ihnen unbedeckt bleibt.

Der Muskel ist nur von einem dünnen Fascienblatte bedeckt , während er eine

stärkere Fascie, die oberflächliche Halsfascie, unter sich hat. Nach unten ge-

winnt der Muskel größere Breite , tritt über die Clavicula , medial dicht an der

Articulatio sterno-clavicularis in die obere Brustgegend, mit seinen lateralen Bün-

deln in die Schulterregion. An diesen Orten findet ein Ausstrahlen der Bündel

statt, die hier zum Theil in der Haut inseriren.

Beim Verlaufe im Gesichte schließt sich das Platysma nicht nur einem Theile

der Muskulatur des Mundes an , sondern es setzt sich in einzelne dieser Muskeln

direct fort (M. triangularis und M. quadratus labii inferioris) , wie denn seine

Bündel , besonders die lateralen hier im Gesichte außerordentlich verschiedene

Bahnen einschlagen können. Aus diesem Verhalten zur Muskulatur des Gesichtes

geht die Zusammengehörigkeit mit jenen Muskeln hervor.
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Über die YiTbindung des Muskels mit der Ihiut iler Urust s. Wi:i,ckkr, Zeitsclir.

r. Aiiat. u. lüitwickluiigsgescli. lld. I. S. 19(S. AulJer den zalilroiclien Variationen, die

er auf seinem N' erlaufe im (lesielit darbietet, sind norli jene benclitenswerth, die in Ab-

zweigungen nach der liintt-ren Kopfregion bestehen. Auch ein von mir in einem Falle

beobachtetes Felden der ganzen unteren Hälfte des Muskels ist wichtig, da damit der obere

Theil des Muskels, zu dem auch der Nerv sicli verbreitet, als der selbständigere er-

scheint. In diesem Falle, der bilaterale Symmetrie zeigte, war der (jcsichtsthcil des

Muskels normal und erstreckte sich so bis zur lliiH'te des Halses herab, wo die Züge,

wie sonst auf der Brust, auseinandergingen, ohne dass auch nur ein I'ündel die ('lavi-

cula erreichte.

Das Veriialten des Muskels bei ,S;iugetliicrcn ist für das Verständnis des oben

(S. 320) dargestellten Zusammenhanges mit den mimischen (Jesiclitsmuskeln von größter

Bedeutung. Er besitzt hier in den verschiedenen Abtlieilungcn eine sclir verschiedene

Verbreitung an Brust, Hals und Nacken, besitzt aber bei den meisten eine viel be-

deutendere Ausdehnung über den Kopf, als beim Menschen. Die Muskeln des Antlitzes

sind daher in ihren oberflächlichen Lagen nur als Theile des Platysma durch ihren etwas

geänderten Faserverlauf nnterscheidbar. Beim Menschen bildet er den Rest einer bei

Säugethieren zur Bewegung des Integumentes dienenden llautmuskulatur , die auch an

anderen Körperregioneu besteht und als »Panniculus carnosusu bezeichnet wird. Von

solchen Muskeln kommen auch beim Menschen außerhalb des Gebietes des Latissimus

colli zerstreute Fragmente hin und wieder vor (Turner, Journal of Anatomy and Phys.

Vol. I). Ob jedoch alles , was als Panniculus carnosus bezeichnet wird , zum Platysma

gehört, ist zweifelhaft. —
Die Vertheilung des Platysma am Kopfe zeigt sich bei Säugethieren nach zwei ver-

schiedenen llichtungen, woraus zwei große Abtheilungen von Muskeln hervorgehen. Eine

hintere Gruppe umfaßt die am Hinterhaupte und die hinter dem äußeren Ohre gelegenen

Muskeln , eine vordere die Muskeln des Gesichtes, der Stirne und die vorderen Muskeln

des Ohrs, so dass letzteres die Grenze abgibt. Wenn wir diese Scheidung nicht auch

der speciellen Darstellung zu Grunde legen, so geschieht das, um die functionell ver-

einigten Gruppen nicht trennen, auch anatomische Verbindungen, wie sie z. B. im Epi-

cranius bestehen, nicht lösen zu müssen.

2. Muskeln der Mundöffnimg.

Diese treten sämmtlicb zu den Lippen und sind theils in radiärer, theils in

scheinbar circulärer Anordnung in mehrere Schichten vertheilt.

Erste Schichte.

M. triangularis (Depressor anguli oris) (Fig. 248). Geht mit breiter

Basis vom Unterkieferrande aus, sich aufwärts verschmälernd, zum Mundwinkel.

Er entspringt vorne seitlich vom Kinne , und erstreckt sich mit seiner zuweilen

unterbrocheneu Ursprungsliuie bis gegen die Mitte der Randlänge, wo sich Fasern

des Platysma dem Muskel beimischen , so dass ein Theil des Muskels aus jenem

fortgesetzt ist. Der durch die Convergenz aller Fasern gebildete Muskelbauch

tritt aufwärts zum Mundwinkel und theils iu die Haut über, theils tritt er mit dem

Cauinus sich kreuzend in den Buccolabialis der Oberlippe.

Der Muskel zieht den Mundwinkel herab.

Bei starker Ausprägung des Triangularis treten die Ursprünge der vordersten Bündel

über den Kieferrand herab, und \ ereinigen sich mit denen der anderen Seite zu einem
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quer unter dem Kinn hinziehenden Muskelbauche : M. transversus menti. Das deutet auf

die Zugehörigkeit des Triangularis zu einer queren Muskelschicht.

An den lateralen Rand des Triangularis schließen sich nicht selten Muskelzüge an,

die in mehr transversalem Verlaufe von der Fascia masseterica , auch von der Haut der

Wange kommen. Sie bilden bei mächtigerer Entfaltung einen mit convergirenden Fasern

breit entspringen-

den , zum Mund- Fig- 2^**-

wiTikel laufenden

Muskel : M. riso-

rius Santorini. Er

liegt über dem zum

Gesichte tretenden

Theile des Pla-

tysma, und ist da-

durchvon einem an-

deren Muskelzuge

unterschieden, wel-

cher durch gegen

den Mundwinkel

convergirende Pla-

tysmafasern gebil-

det wird. Er zieht

den Mundwinkel

lateralwärts.

M. zygoma-
ticus (Zyg*. major)

(Fig. 248;. Ent-

springt vom Joch-

beine dicht an des-

sen Verbindung mit

dem Process. juga-

lis des Schläfen-

beins, und verläuft

meist vom Fett der

Wange umgeben

mit rundlichem

Bauche schräg vor und abwärts zum Mundwinkel. Theilweise mit den Fasern

des Triangularis sich kreuzend , strahlt er in der Haut aus und sendet auch

Bündel zur Ober- und Unterlippe.

Unter dem Zygomaticus liegt eine mit Fett gefüllte Grube , deren Boden der M.

buccinator bildet; die hintere äußere Begrenzung dieser Grube bildet der Vorderrand des

M. masseter, unter welchen die Vertiefung sich noch etwas erstreckt.

Der Zygomaticus zieht den Mundwinkel nach hinten und aufwärts. Mit vereinzelten

Faserzügen' schließt er sich zuweilen dem folgenden an, zeigt auch zuweilen seine

untere Grenze mit der oberen des Risorius zusammenfallend, und wird sehr häufig durch

laterale Faserzüge des Orbicularis oculi, die sich seinem vorderen Rande anschließen,

bedeutend verbreitert.

Risorius

Oberflächliche Muskeln des Gesichtes.
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M. q uadratus labii supcrioris (Hexlk) (Fig. 24S). Geht von

oben liorab zur Oberlippe. Er besitzt seinen Ursprung an einer Linie am Margo

infraorbitalis, medial an den Stirnfortsatz des Oberkiefers bis gegen den inneren

Augenwinkel emporsteigend, lateral auf das Jochbein bis in einige Entfernung

vom Ursprünge des Zygomaticus ausgedehnt. Ein Theil des Ursprungs wird vom

M. orbicularis oculi bedeckt. Der vierseitige platte Muskel besitzt nicht selten

an seinem Ursprünge Unterbrechungen, so dass die mediale l\>rtion von der late-

ralen getrennt besteht. Die erstere schließt sich enge an den Orbicularis oculi.

Er sendet seine Fasern , die medialen senkrecht , die lateralen etwas schräg vor-

wärts zur Oberlippe, einen Theil des am Augenwinkel entspringenden Abschnitts

zum Nasenflügel.

Die einzelnen Urspningsfascikelii schließen sich im Verlauf etwas an einander. Die

in der Unterbrechung des Ursprungs liegende Tendenz zur .Sonderung des Muskels in

einzelne Portionen hat zur Aufstellung einzelner Muskeln geführt. Die Augenwinkel-

portion ward als Levator labii superioris alaeque nasi bezeichnet, der,vom Infraorbitalrande

hervorgehende Abschnitt als Levator lab. sup. proprius, endlich ein lateral von der Außen-

fläche des Jochbeins entspringender Fascikel als Zygomaticus minor. Bei gut entwickelter

Muskulatur bilden diese drei Muskeln ein Continuuin, das als einheitlicher Muskel auf-

geführt zu werden verdient. Er hebt die Oberlippe und den Nasenflügel.

Zweite Schichte.

M. quadratus labii inferioris (Depressor labii infer.) (Fig. 248).

Ein dünner, rhomboidal gestalteter Muskel, theilweise vom Triangularis bedeckt.

Er entspringt vom Unterkiefer unterhalb des Foramen mentale , und von da mit

einzelnen Bündeln lateralwärts, von Ursprüngen des Triangularis durchsetzt. Der

Verlauf seiner Fasern erscheint in der Richtung des Platysma, von dem ein Theil

sich in den Quadratus unmittelbar fortsetzt. Er endigt in der Unterlippe.

Der Antheil des Platysma an der Bildung des Quadratus ii<t sehr verschieden. Am
häufigsten besteht ein unmittelbarer Übergang im lateralen Theile des Muskels.

Der Quadratus zieht die Unterlippe herab.

M. caninus (Levator anguli oris) (Fig. 2\9). Wird größtentheils vom

Quadratus lab. sup. bedeckt, an dessen seitlichem Rande nur ein kleiner Theil

des Muskels zum Vorschein kommt Er entspringt breit aus der Fossa canina des

Oberkiefers , unterhalb des Foramen infraorbitale und verläuft schräg lateral

herab zum Mundwinkel, wo er sich mit Fasern des Triangularis kreuzt, und theils

direct zur Haut, theils in den Buccolabialis der Unterlippe tritt.

Zuweilen schließt sich sein Ursprung lateral an den Buccinator an, so dass er mit

diesem Einen Muskel vorstellt.

Zieht den Mundwinkel in die Höhe.

Dritte Schichte.

Mm. incisivi. Kleine, durch mannigfache Beziehungen zu anderen Mus-

keln sehr variable Muskelchen von geringer Bedeutung. Sie finden sich lateral



Muskeln des Stammes. 331

Fig. 249.

Quadiatus Inbn
itiipei lons

Ctphalo-pha) i/ngeus

von den Jiiga alveolaria der äußeren Sclineidezähne des Ober- wie des Unter-

kiefers entspringend, im schrägen Verlaufe lateralwärts zum Mundwinkel, die

oberen abwärts, die unteren aufwärts divergirend.

Sie werden als Incisivi labii suptrioris und inferioris unterscliieden , und verbinden

sich häufig schon vor dem .Mundwinkel mit der Muskulatur der betreffenden Lippe.

M. buccinator (Fig. 249). Er bildet einen breiten, platten Muskel, der

in der Tiefe der Wange gelagert , die Grundlage der Wandung der Wangenhöhle

abgibt, und von da aus

auch die Lippen con-

stituireu hilft. Seine

äußere Fläche deckt

die Fascia buccalis,

die gegen die Lippen

sich verliert. Hinten

ist diese Fascie straf-

fer zwischen dem Ha-

mulus des Fliigelfort-

satzes des Keilbeins

und dem Unterkiefer

ausgespannt [Liga-

mentum pterygo-

mandibulave, undbie-

tet daselbst für einen

Theil des Muskels Ur-

sprünge. Nach hinten ^'^''^ %<»«•

setzt sie sich auf die ^^y^o-P'"'>--

Fascie des Pharynx

fort (F. bucco- pha-

ryngeal . Die Ur-

sprungslinie des Mus-

kels erscheint huf-

eisenförmig gebogen.

Der obere Schenkel

dieser Linie liegt am
Alveolarfortsatze des Oberkiefers vom 2. Molarzahne beginnend. Er erstreckt

sich zum Hamulus pterygoideus
,
geht dann senkrecht auf das Ligamentum pte-

rygo-mandibulare über und von da herab in den nnteren Schenkel , der auf der

äußeren Fläche des Alveolarfortsatzes des Unterkiefers bis

in die Gegend des zweiten Molarzahns reicht. Die an dieser ^^ÜZZ^^^^nT
Linie entspringenden Fasern verlaufen vorwärts , so' zwar,

dass die oberen schräg abwärts , die unteren schräg aufwärts gelangen , wie die

nebenstehenden Linien darstellen. Am Mundwinkel wird eine Durchkreuzung

Laryngo-
pharyngetis

Tiefe Schicht der Gesichtsmuskeln mit der Muskulatur des Pharynx
und den von Proc. styloides entspringenden Muskeln.
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bemerkt. Die Fasern (le.> Ruecinator treten von den radiär angeordneten Muskeln

durchsetzt in die Lippen als li u ceolab i alis, so dass obere Fasern zur Unter-

lippe, untere zur Oberlippe verfolgbar sind,

Her in die Lippen fortgesetzte Tlieil des Huccinator mit den sicli anschließenden

Zügen des Triangiilaris nnd Caiiinus wird als Orbicularis oder Sphhicter oris beschrieben.

Durch die Yerbiiidiing der queren Faserzüge des lUicciiiator mit der radialen Mus-

kulatur der Lippen entsteht der NN'ulst der letzteren.

Einen besonderen , der Beziehungen zu der den Mund umgebenden Musku-

latur entbehrenden Muskel repräsentirt der

M. mentalis (Henlk) [Levalor menti). Wird zum großen Theil vom

Quadratus labil inferioris bedeckt. Er entspringt zuweilen mit getrennten Bün-

deln vom Jugum alveolare des äußeren Schneidezahnes oder etwas lateral von

dieser Stelle, und verläuft abwärts gegen das Kinn. Seine Fasern divergiren und

endigen in der Haut des Kinnes.

Der Incisivus lab. inf. hat seinen L'rsprung dicht über dem Meutalis, zuweilen ist

letzterer etwas lateral davon. Der tiefere Theil des Muskels convergirt mit dem ander-

seitigen , und verbindet sich mit ihm in einem sehnigen Zwischenstreifen. Der ITaut-

insertion des Muskels entspricht das vielen Individuen zukommende Grübchen am Kinne.

Die Wirkung des Muskels vertieft diese Grube, hebt auch das Kinn.

Über die Muskeln der Mundöffnung s. Henke , Zeitschr. f. Anat. u. Entw. I.

S. 107. Aeby, Arch. f. mikr. Anat. XVI. S. 651.

3. Muskeln der Nase.

Die äußeren Nasenöflfnuugen besitzen eine sie verengende oder erweiternde

Muskulatur. Sie wird einerseits durch zur Nase verlaufende Theile anderer Mus-

keln vorgestellt , andererseits ist sie der äußeren Nase eigenthümlich. Erstere

repräsentirt der zum Nasenflügel verlaufende Theil des Quadratus labii superioris

(Levator lab . sup . alaeque nasi) . Der Nase selbst gehört ausschließlich an der

M. nasalis (Henle) (Fig. 249). Bildet eine dünne, platte, vom Ober-

kiefer entspringende Muskellage, die sich aufwärts auf die knorpelige äußere

Nase erstreckt. Die Ursprünge sind in der Regel mit denen des Incisivus lab.

sup. verbunden und werden vom Quadratus labii superioris bedeckt, mit dem

gleichfalls zuweilen ein Zusammenhang vorkommt. Sie gehen am Oberkiefer vom

Jugum alveolare des Eckzahns und des äußeren Schneidezahns aus, steigen zur

Nase empor, wobei der lateralen Portion zuweilen ein Bündel aus dem Caninus sich

beilegt. Die laterale Portion begibt sieh zum Rücken der knorpeligen Nase, geht

mit dem anderseitigeu Muskel in eine dünne Aponeurose über, und wird als Com-

pressor narium unterschieden. Die mediale Portion verläuft mehr oder minder

an die vorhergehende angeschlossen , zum Knorpelrande des Nasenflügels , den

Depressor alae »as/ bildend. Daran reiht sieh in der Regel noch eine Fortsetzung
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zur Nasensclieidewaiul , wohin ancli von der Muskulatur der Oberlippe Bündel

gelangen — Depressor septi nwbilis nasi.

Vom Nasalis gelangen auch Bündel auf die knöcherne Nase , und können dann in

die vom M. frontalis auf den Nasenrücken verlaufenden Züge , die als M. prorerus nasi

bezeichnet werden, sich fortsetzen. Der Übergang von Muskelbündeln aus der Musku-

latur des Mundwinkels in die laterale Portion des Nasalis bezeugt noch den ursprüng-

lichen Zusammenhang der Muskulatur des Mundes mit jener der Nase.

4. Muskeln der Augenlider.

Außer einem in der Orbita gelagerten Muskel (s. unten bei den Sinnes-

organen kommt den über das Auge sich erstreckenden Hautduplicaturen der

Augenlider noch ein oberflächlich gelagerter Muskel zu, der

M. orbicularis oculi (Fig. 249). Er bildet eine dünne, platte, die

Augenlidspalte umziehende Schichte, welche sich noch breit über den Orbitalrand

hinaus auf die benachbarten Flächen des Schädels erstreckt. Der Ursprung der

Bündel dieses Muskels findet sich medial, dem inneren Augenwinkel benachbart,

theils am Ligamentum palpebrale mediale, theils an der knöchernen Orbitalwand.

Von da treten die Bündel in bogenförmigen Zügen, theils in das obere und untere

Augenlid , theils darüber hinaus. Der Muskel ist in zwei Abschnitte gesondert,

einen inneren, die Pars palpehralis, und einen äußeren. Pars orbitalis. Erstere

bildet eine sehr dünne, blaß gefärbte, aus feinen Bündeln gebildete Schichte,

welche den Augenlidern angehört , und über die Knorpel derselben sich liin-

wegzieht.

Die Pars orbitalis dagegen ist dicker, lebhafter gefärbt und besteht aus

gröberen Bündeln. In ihrer Circumferenz erscheint sie selten scharf abgegrenzt,

sondern läßt Bündel nach verschiedenen Richtungen , theihveise in benaclibarte

Muskeln, so in den Zygomaticus, Frontalis, Quadratus labii sup. übergehen.

Die Pars palpebraUs entspringt sowohl von der Crista des Thränenbeins , als auch

von dem mit seinem medialen Ende den oberen Theil des Thranensacks umgreifenden

Lig. palp. mediale, auf welches er sich bis zum inneren Augenwinkel forisetzt. Der vom

Thränenbein an dessen Crista, aber auch hinter derselben entspringende tiefe Theil läuft

am Thriinensack vorüber und ist auch als HoRNER'scher Muskel ( Compressor sacci lacry-

malis) beschrieben worden. Er setzt sich mehr gegen die Augenlidränder fort, während

die vom Lig. palp. med. ausgehenden Bündel auf die Flächen der Lidknorpel sich aus-

breiten und erst in dem Maße als ihre Ursprünge dem Augenwinkel sich nähern , den

Lidrändern sich anschließen. Die im oberen und unteren Augenlide flach ausgebreiteten

Muskelschichten convergiren am äußeren Augenwinkel und gehen hier theilweise in das

Ligamentum palpebrale laterale über, Bindegewebzüge , welche vom lateralen Ende der

Lidknorpel zum lateralen Rande der Orbita sich erstrecken. Eine Schichte der dem un-

teren Augenlide zugetheilten Bündel zweigt sich schon vom inneren Augenwinkel an ab

zur Haut der Wange (Merckbl). Die Pars orbitalis entsteht mit mehrfachen gesonderten

Ursprüngen, die theils an der medialen Orbitalwand, theils außerhalb derselben befestigt

sind. Die oberen Portionen stehen mit Ursprüngen des M. frontalis in Zusammenhang,

und gehen theils vom Thranenbeine, theils vom Stirnbeine ab, einige Bündel auch vom
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liig. palp. 1110(1. Äußere, gegen die GlabcUa zu eiitspriiiKeiHle I'üudel nehmen, von Ur-

sprüngen des M. frontalis diirclisetzt, einen transversalen VerlauC und verstärken die ol)ere

Portion der Pars or-

Fig. 250. bitalis. Man bat diese

Bündel als Corrugator

supcrcUü unterschie-

den. Die Wirkung

der beiden llaupt-

theilc des Orbicularis

oculi ist verschieden.

Den Schluß der Au-

genlider vollführt die

Pars palpebralis, wäh-

rend die Pars orbita-

lis Faltungen der

Jlaut in der Umge-

bung des Orbita her-

vorbringt, vorzüglich

mit ihrer oberen Por-

tion senkrechte Fal-

tung der Stirnhaut

[Corrugator) erzeugt.

Vom Lig. palp. med.

wie vom Saccus lacry-

malis und vom Infra-

orbitalrande geht der

Ursprung der unteren

Ironien h.ervor, und

setzt sich auf dem

Stirnfortsatz desOber-

kiefers mit Ursprün-

gen in Verbindung,

die gegen die Wange

hin abzweigen. Mit

anderen von der la-

teralen Peripherie der

Pars orbitalis an die Haut der Wange tretenden Bündeln bilden sie den Muse, ma-
laris (Henle) (Fig. 250).

Mulfiris

Risoriiis

Oberflächliche Muskeln des Gesichtes.

5. Muskeln des äußeren Ohres.

Dies sind theils solclie . welche der knorpeligen Ohrmuschel aufgelagert,

Theile derselben bewegen, theils solche, durch welche die Ohrmuschel als Ganzes

bewegt wird. Erstere werden bei der Ohrmuschel selbst zu behandeln sein (s. Gehör-

organ). Die zur Bewegung des ganzen äußern Ohres dienenden Muskeln entspringen

sämmtlich vom Kopfe und nehmen am Knorpel des äußeren Ohres ihre Insertion.

Da sie nur bei wenigen Individuen eine Wirkung besitzen , auch in ihrer Aus-

bildung zahlreichen Schwankungen unterworfen sind , dürfen sie den beim Men-

schen rudimentären Muskeln zugezählt werden , die bei der Mehrzahl der Säuge-

thiere in oft mächtiger Entfaltung und hochgradiger Sonderung zu treffen sind.
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M. auricularis anterior Attrahens auris) (Fig. 250). Ein platter,

dünner Muskel . der in sehr variabler Ausdehnung auf der Schläfenfascie lagert

und gegen das äußere Ohr verläuft , wo er sich befestigt. Zuweilen geht er in

den folgenden über. Nicht selten wird er durch wenige , das Ohr nicht er-

reichende Züge vertreten, oder er ist mächtiger und bildet einen zur Spina helicis

tretenden platten Bauch.
,

Zuweilen schließt er sich mit einigen Bündeln an den M. frontalis an, eine Be-

ziehung, die er bei manchen Säugethieren in ausgesprochener Weise besitzt. So er-

scheint er hei einigen Prosimiern als eine Portion des M. frontalis , auch hei manchen

Affen (Inuus\ Wenn der Muskel in zwei Lagen gesondert ist, erreicht nur die tiefere

das Ohr.

M. auricularis superior (AttoUens auris) (Fig. 250). Constanter als der

vorige Muskel , mit dem er eine einzige Schichte bilden kann. Er liegt über dem

Ohre, entspringt ausgebreitet von der Galea oder der Fascia temporalis und

verläuft convergirend zum Ohre herab , au dem er jedoch nicht immer eine

deutliche Insertion gewinnt.

M. auricularis posterior [Rctrahens auris) (Fig. 251). Liegt hinter

dem Ohre", und wird meist durch ein oder mehrere kurze , aber starke Bündel

vorgestellt. Entspringt vom Schläfenbein an der Basis des Zitzenfortsatzes, über

der Insertion des Sterno-cleido-mastoideus , und verläuft horizontal nach vorne,

wo er an der medialen Fläche der Concha kurzsehnig inserirt.

0. Muskeln des Schädeldaclies.

Über das Schädeldach erstreckt sich , locker mit dem darunter gelegenen

dünnschichtigen Perioste, aber sehr innig mit der behaarten Kopfhaut verbunden,

und schwer von ihr trennbar, eine zwar dünne aber feste Aponeurose, die Sehnen-

haube, Galea aponeurotica.

Sie liegt vom oberen Theile der Stirn an über den Scheitel , bis zum llinterliaupte

ausgebreitet, und setzt sich lateral an der äußeren Schläfenlinie in die oberflächliche

Fascia temporalis fort. Von jener Schläfenlinie an geht der innige Zusammenhang mit

der Kopfhaut allmählich verloren , und die Fascia erscheint daselbst mit dem Schädel-

dache in Verbindung.

Diese Galea steht in Verbindung mit zwei Muskeln, die an ihrem vorderen

und hinteren Ende in sie übergehen und sie sammt der Kopfhaut bewegen. Sie

erscheint damit wie eine mächtige breite Zwischensehne zweier Muskelbäuche,

die mit ihr zusammen als Ein Muskel: M. epicranius aufgefaßt werden können.

Die beiden in den Epicranius eingehenden Muskelbäuche sind : der M. frontalis

und der M. occipitalis.

M. frontalis (Fig. 250. 251). Der frontale Bauch des Epicranius nimmt

als eine dünne, platte Muskelschichte die Stirnregion ein. Er entspringt von

der Nasenwurzel , am Augenwinkel vom Stirnfortsatze des Oberkiefers , mit tie-

feren Bündeln auch vom Stirnbein am medialen Orbitalrand , Ursprungs-
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Portionen der Pars orbitalis des Orbicularis oculi diirclisctzend , dann vom Arcns

superciliaris, und auch nocli vom Margo supraorbitalis. Seine Fasern verlaufen

auf- und etwas lateralwärts , so dass zwisclien beiderseitigen , am Ursprünge

median sieli berührenden Muskeln ein Tlieil der Htirnliäclie frei bleibt (Glabella)

.

Am schrägsten läuft der laterale Theil des Muskels empor. Auf der Stirne geht

der Muskel meist in der Höhe des Tuber frontale in die Galea über.

Am Ursprünge finden sich Verbindungen mit benachbarten Muskeln , so mit der

Pars orbitalis des Orbicularis oculi, dann mit der medialen Portion des Quadratus lab.

supcrioris. Auf den

Fig. 251. Nasenrücken fortge-

setzt bildet die me-

diale Portion des Mus-

kels den M. procerus

nasi. Vergl. S. 333.

Wirkung : P-rzeugt

Querfalten auf der

Stirne. Hebt die

.\ugenbrauen.

M. occipita-

lis (Fig. 2r)l). Der

occipitale Banch des

Epicranius nimmt die

laterale Hinterhaupts-

gegend ein, wo er eine

meist dünne Muskel-

lage vorstellt. Ent-

springt am Hinter-

hauptsbeine über der

Linea nuchae sup.,

bis über die Wurzel

des Zitzenfortsatzes.

Seine Fasern verlau-

fen schräg auf- und

lateralwärts und gehen , eine meist unregelmäßige Grenzlinie bildend , in die

Galea über.

Der Occipitalis zieht die Galea nach hinten, glättet die Stirne.

Dass dem Epicranius die Mm. auriculares niclit beigezählt werden dürfen
,

geht

daraus hervor, dass diese Muskeln die Galea nicht bewegen, wie denn wenigstens der

Aur. post. nicht die mindeste anatomische I'eziehung zur Galea besitzt.

Als sehr häufig vorkommend ist endlich noch der

M. transversus nuchae hier anzuführen. Er bildet einen dünnen, von

der Protuberantia occipit. externa und dem medialen Theile der Linea nuchae

sup. entspringenden Bauch, welcher lateral verläuft und in seiner Endigungsweise

vielfachen Variationen unterworfen ist. Er kann in den Auricularis posterior
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übergehen, oder mit seiner Sehne diesem sich anschließen oder über der Insertion

des M. sterno-cleido-mastoideus, zuweilen auch tiefer abwärts auf diesem Muskel

endigen.

F. E. Schulze, Muse. tr. nuchae, ein normaler Muskel des Menschen. Rostock 1865.

Der Muskel gehört durch Lage, Ursprung und Verlaufsrichtung seiner Fasern zu einem

bei Quadrumanen (Inuus , Cynocephalus) sehr ausgebildet vorkommenden Hautmuskel

des Nackens , welchen Cuvier Cervicofacien benannt hat. Der Transversus nuchae ist

ein offenbares Rudiment dieses Muskels, der mit dem Platysma in Zusammenhang steht,

oder vielmehr eine hinter dem Ohre in der Occipitalregion sich verbreitende Platysma-

schichte vorstellt.

b. Muskeln des Visceralskelets (Muskeln des Unterkiefers und des

Zungenbeins).

§ 108.

Diese noch dem Kopfe angehörige Muskulatur wird von Muskeln gebildet,

welche vom Cranium aus zum Unterkiefer und zum Zungenbein gehen , sowie

jenen, die zwischen Unterkiefer und Zungenbein sich finden. Sie begreift somit

Muskeln für Skelettlieile, die aus den Kiemenbogen (S. 77) sich hervorgebildet

haben. Demzufolge gehörten auch die den Gehörknöchelchen (S. 199) zukommen-

den Muskeln hieher, die jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen mit dem Gehörorgan

selbst beschrieben werden sollen.

1. Muskeln des Unterkiefers (Kaumuskeln).

Die Muskeln dieser Gruppe besitzen das Gemeinsame des Ursprungs vom

Schädel und der Insertion am Unterkiefer, zu dessen Bewegung sie dienen. Ihre

bedeutendste Leistung vollziehen sie beim Kaugeschäfte . Zwei besitzen eine ober-

flächliche Lage , zwei eine tiefe , medial vom Unterkiefer , alle werden von

Zweigen des dritten Astes des N. trigeminus innervirt.

Diese Muskulatur stellt in niederen Wirbelthieren einen einheitlichen Muskel

vor, der allmählich in mehrere Portionen und in daraus hervorgehende Muskeln

mit verschiedener Wirkung sich sondert. Spuren jenes ursprünglichen Zustandes

erhalten sich in manchen Verbindungen der gesonderten Muskeln.

M. masseter (Fig. 250). Liegt unterhalb des Jochbogens der Außen-

fläche des Unterkiefers an. Er besteht aus zwei Lagen. Eine oberflächliche,

entspringt mit weit auf den Muskelbauch sich heraberstreckender Sehne vom

unteren Rande des Jochbeins und daran anschließend vom Jochfortsatz des

Oberkiefers , verläuft schräg nach hinten und abwärts , um sich an der Außen-

fläche des Unterkieferwinkels breit zu inseriren. Eine tiefe, von der oberfläch-

lichen bis auf den hintersten vom Jochfortsatz des Schläfenbeins entspringenden

Abschnitt bedeckt, wird aus fast senkrecht herabsteigenden Fasern gebildet,

welche in einer ausgedehnten , von der Außenfläche des Gelenkfortsatzes schräg

Ge(;enbaur, Anatomie. 22
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Fig. 252.

bis vor die Insertion der oberflächlichen Lage verhiufenden Linie sicli inseriren.

Beide Lagen des Muskels gehen vorne in einander über.

Wirkung : Zielit den abgezogenen Unterkiefer an.

M. teniporalis (M. crotaphytes) (Fig. 252). Ein platter, dem Planum

temporale des Schädels aufliegender Muskel , der von der Fascia temporalis be-

deckt wird. Er entspringt

vom Planum temporale bis

herab gegen die untere

Grenze derSchläfcngrube,

nach vorne nicht ganz die

Öchläfenfläche des großen

Keilbeinflügels einneh-

mend. Die Muskelfasern

convergiren sämmtlich

gegen die Schläfengrube,

und lassen eine starkeEnd-

sehne hervorgehen. Die

hinterstenFasern verlaufen

fast horizontal über die

Wurzel des Jochfortsatzes

vorwärts , die folgenden

schräg vor- und abwärts,

bis allmählich die vorder-

sten ziemlich steil abwärts

verlaufen. Zu diesen von

der Schläfenfläche des

Schädels entspringenden

Fasern treten noch solche , die von der dem Muskel selbst angehörigen , tiefen

Fascia temporalis entspringen , und eine dünne Lage bildend an die Außenfläche

der fächerförmig ausgebreiteten Endsehne übergehen. Dadurch kommt die End-

sehne ins Innere des Muskels zu liegen. Gegen die Schläfengrube eine mehr ober-

flächliche Lage gewinnend, inserirt sich die an Stärke zunehmende Sehne endlich

am Processus temporalis (coronoides) des Unterkiefers, den sie umschließt.

Da aucli noch vom mittleren Theile des Jochbogens , zum Theile gemeinsam mit

Masseter- Ursprüngen Muskelfasern zum Temporalis verlaufen, besteht zwischen diesem

Muskel und dem Masseter ein oft sehr inniger Zusammenhang. — Der vorderste, nicht

von Muskelursprüngen eingenommene , von der lateralen Orbitalwand begrenzte Raum der

Schläfengrube wird gewöhnlich von reichliches Fett enthaltendem Bindegewebe aus-

gefüllt. Schwund dieses Fettes bedingt Einsinken des vordersten Theiles der Schläfen-

grube. — Die an der Linea temporalis inferior entspringende, dort mit dem Perioste des

Schädeldaches zusammenhängende tiefe Schläfenfascie verläuft wie die oberflächliche

zu dem oberen Rand des Jochbogens, wo sie befestigt ist. Sie ist dünn, aber aponeu-

rotisch, wie schon aus ihrer Beziehung zum Muskel, der theilweise aus ihr entspringt,

Scliläfenmuskel.
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hervorgeht. Dicker, aber lockerer gefügt ist die Fascia temp. superficialis , welche mit

der Galea in Zusammenhang steht.

Wirkung: Zieht den abgezogenen Unterkiefer an und unterstützt dadurch die Mas-

seterfunction. Zieht aber auch den aus der Gelenkpfanne vorwärts, mit dem Gelenkkopf

auf das Tuberculum articulare getretenen Unterkiefer iu die Pfanne zurück.

M. pterygoideus exte raus (Fig. 253). Liegt medial vom Unter-

kiefer. Entspringt mit zwei Portionen , einer größeren von der Außenfläche der

lateralen Lamelle des Flügelfortsatzes°
Fig. 253.

des Keilbeins und einer kleineren, dar-

über liegenden, von der unteren Grenze

des Temporalis-Ursprungs von der Schä-

delbasis. Die aus beiden Ursprungspor-

tionen gebildeten Bäuche convergiren

lateralwärts und nach hinten zum Pro-

cessus condyloides des Unterkiefers, und

inseriren sich theils an den Hals dieses

Fortsatzes meist in einer vorwärts und

medial gerichteten Grube unterhalb des

Gelenkkopfes, theils an die Kapsel des

Unterkiefergelenkes.

M. pterygoideus internus

(Fig. 253) . Liegt wie der vorige medial

vom Unterkieferaste. Entspringt von der ganzen Fossa pterygoidea und bildet

einen etwas abgeplatteten , abwärts und lateralwärts nach hinten verlaufenden

Bauch , der sich der medialen Fläche des Unterkiefers nähert und daselbst

am Unterkieferwinkel, gegenüber der Masseter-Insertion sich festsetzt. Nicht

selten geht eine accessorische Portion in den Muskelbauch über. Diese liegt vor

der unteren Portion des M. pterygoideus externus und entspringt unterhalb des

Tuber maxillare , auch von einer schmalen Stelle der Außenfläche der äußeren

Lamelle des Flügelfortsatzes.

Ptery
goi-

deus

Musculi pterygoidei

Wirkung der Pterygoidei. Der äußere Flügelmuskel zieht den Unterkiefer vorwärts,

aus der Pfanne auf das Tuberculum articulare, und bewegt dabei auch den Zwischen-

knorpel des Kiefergelenkes in dieser Richtung, da er sich auch an die Gelenkkapsel,

speciell an den jenen Knorpel eingefügt tragenden Theil inserirt. Die beiderseitige

Wirkung der Pteryg. ext. schiebt den Unterkiefer vorwärts, so dass die Schneidezähne

desselben vor jene des Oberkiefers treten. Bei einseitiger Wirkung kommt eine mehr

schräge Stellung des Unterkiefers zu Stande, und indem die Action beiderseits alter-

nirt, der Unterkiefer gleichzeitig einerseits vorgezogen, andrerseits durch den Temporaiis

In die Pfanne zurückgebracht wird , entsteht die Mahlbewegung. Der innere Flügel-

muskel hat als Hauptwirkung Anziehen des Unterkiefers , vermag aber auch den äußern

in der Vorwärtsbewegung des Unterkiefers zu unterstützen, da er vor dem Kiefergelenk

seinen Ursprung hat.

22
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2. Muskeln des Zuiigeiibeins.

(Ol)or(' Ziinf>:('iil)oiiiiiuisl\('iii.

)

Die hieher geliörigen Muskeln bilden eine in nächster Beziehung zum Unter-

kiefer stehende CJruppe , welclie zum Theil sogar auf die Bewegungen desselben

wirkt, allein auch mit dem Zungenbein sich verbindet. Außer ihrer Lage hinter

und unter dem Unterkiefer ist es vorzüglich ihre Innervation , die sie der Musku-

latur des Kopfes anschließen läßt. Sie erhalten sämmtlich von Gehirnnerven

Zweige, und scheiden sich in eine laterale und eine mediale Gruppe. Da man

die unterhalb des Unterkieferrandes befindliche Region dem Halse zuzutheilen

pflegt, greift diese Muskulatur in die Ilalsregion über.

a. Laterale Gruppe.

M. biv enter maxillae inferioris [Digustrkus] {Fi^. 2^ \]. Er reprä-

sentirt eine oberflächliche Lage der über dem Zungenbein befindlichen Muskeln.

Sein hinterer Bauch entspringt aus der Incisura mastoidea des Schläfenbeins und

tritt, von der Insertion des M. sterno-cleido-mastoideus bedeckt, schräg vor- und

abwärts , um allmählich verschmälert in eine starke, cylindrische Sehne überzu-

gehen, welche über dem großen Zungenbeinhorne hinweg verlaufend, einen breiten,

zweiten Bauch entspringen läßt. Dieser vordere Bauch verläuft vorwärts zum

Unterkiefer, wo er sicli kurzsehnig in der Fossa digastrica inserirt.

Der Muskel beschreibt einen abwärts convexen Bogen, welcher die Glandula

submaxillaris umzieht, und wird durch den die Zwischeusehne umgreifenden Stylo-

hyoideus in seiner Lage gehalten und in Beziehung zum Zungenbein gebracht.

Letzteres wird dem Muskel fast regelmäßig auch dadurch zu theil, dass sein vor-

derer Bauch nur theilweise aus der Zwischensehne hervorgeht, zum anderen

Theile sehnig vom Körper des Zungenbeins entspringt oder dass von der Zwischen-

sehne her eine Abzweigung zum Zungenbeine tritt. Auch ein Ausstrahlen eines

Theiles dieses Bauches nach der Medianlinie kommt nicht selten vor, und dann

wird eine quere, dem M. mylohyoideus ähnliche Muskellage gebildet.

Der Zungenbeinursprung des vorderen Bauches deutet auf eine ursprüngliche

Selbständigkeit dieses Abschnittes, die quere oder schräge , zuweilen sogar zu Durch-

kreuzungen der Bündel beiderseitiger Muskeln führende Verlaufsrichtung der Fasern,

läßt etwas Primitives erkennen , welches den Muskel aus einer Querschichte entstanden

sich vorstellen liißt. Die Zugehörigkeit zum Mylohyoideus erweist sich auch aus der

Innervirung. Der beschriebene quere Verlauf entspräclie dann einem ersten Zustande.

Auf diesen verweist auch eine sehr selten von mir beobachtete Varietät, die in acces-

sorischen , vom Unterkiefer entspringenden quer zum Muskelbauche verlaufenden Bün-

deln sich aussprach. Ein zweiter Zustand wird durch die Ausbildung der Zungenbein-

ursprünge, und damit der mehr sagittalen Richtung (Jes Bauches repräsentirt , woran

dann die allmähliche Ablösung des Muskels und seine Verbindung mit dem hinteren

Bauche als dritter, die gegenwärtige Norm bildender sich anschließt.

Wirkung : Zieht bei abwärts flxirtem Zungenbein den Unterkiefer herab.



Muskeln des Stammes. 341

Fig. 254.

Innervirt: der hintere Bauch vom N. facialis, der vordere vom N. mylohyoideus

[Ramus III. n. trig.l. Auch dadurch wird die Zusammensetzung des M. biventer aus

zwei ganz von einander gesonderten Mjskeln bekundet. Bei fast allen Vertebraten wird

der M. biventer durch einen nur dem hinteren Bauche unseres Muskels entsprechenden

Muskel (Depressor maxillae inferioris) vertreten, der sehr verschiedene Ursprungsstellen

am Schädel besitzt und an dem hinteren Winkel des Unterkiefers befestigt ist. Mit

Ausnahme des Orang kommt dagegen den Affen ein wahrer »Biventer« zu.

M. stylo-liyoideiis (Fig. 254). Ein schlanker, spindelförmiger Muskel,

der median vom hinteren Bauche des Biventer herabsteigt. Entspringt vom

oberen äußeren Theile

des Proc. styloides des

Schläfenbeins und ver-

läuft schräg abwärts und

vorwärts gegen das kleine

Zungenbeinhorn. Gegen

das Ende spaltet er sei-

nen Bauch in zwei die

Zwischensehne des Bi-

venter umfassende Bün-

del, deren dünne, platte

Endsehnen sich am

großen Zungenbeinhorne

nahe am Körper inseriren

(vergl. auch Fig. 325).

Die Beziehung zum

Biventer ist mannigfaltig,

indem beide dessen Sehne

umfassende Portionen oft

sehr ungleich sind. Zu-

weilen läuft der ganze

Muskel an der Sehne vor-

über, dann wird die Sehne durch eine Fascie am Zungenbein festgehalten. Ein In-

sertionsbündel des Stylohyoideus zum kleinen Zungenbeinhorne erscheint selten als be-

sonderer Muskel ausgebildet.

Wirkung : Zieht das Zungenbein auf- und rückwärts. Innervirt vom N. facialis.

BiKiiter

Hyo-gloss.

Genio- gloss.

Genio-hjjoid.

Biventet

Sie} no-hyoid.

Oino-Injoid

Muskeln des Zungenbeins.

•Stijlo -hijuid.

Sfi/lo-gloss.

('l tliyrcoid.

3. Mediale Gruppe.

M. mylo-hyoideus. Ein breiter, platter, vorne zwischen beiden Hälften

des Unterkiefers liegender Muskel , der von unten her vom vorderen Bauche des

Biventer bedeckt wird. Er entspringt von der Linea mylo-hyoidea des Unter-

kiefers , und sendet seine Fasern medianwärts : die hinteren zum Körper des

Zungenbeins, die vorderen zu einem vom letzteren aus sich nach vorne zur Spina

mentalis interna erstreckenden bindegewebigen Streifen (Raphe) , welcher nicht

selten durch Übertreten der Muskelbüudel von der einen nach der andern Seite



342 Dritter Abschnitt.

unterbrochen ist. Der Mu.skel bildet den Boden der Mundhöhle, daher aucli Dia-

phragma oris (H. Meyer) benannt.

AVirkuiig: hebt das Zungenbein, wenn es herabgezogen war.

Innervation durch den N. mylo-hyoideus (Trig. 111).

M. genio-hyoideus. Liegt über dem Mylo-hyoideus gegen die Zunge

zu. Entspringt mit kurzer Sehne von der Spina mentalis interna, und gewinnt

im Verlaufe nach hinten unmittelbar dem anderseitigen angelagert eine breitere

Gestalt. Er inserirt sich am Körper des Zungenbeins , zuweilen noch etwas auf

das große Hörn desselben übergreifend.

Über dem Muskel liegt der in die Zunge tretende M. genio-glossus , der mit den

übrigen Muskeln der Zunge bei diesem Organe beschrieben wird.

Wirkung: zieht das Zungenbein vorwärts.

Innervirt vom N. hypoglossus.

lU. Muskeln des Halses.

§ 109.

An dem den Kopf mit der Brust in Verbindung setzenden Halse scheidet

sich die Muskulatur nach ihrer Lage zur Wirbelsäule in zwei große Abschnitte.

Die hinter der Wirbelsäule im Nacken gelagerten Muskelmassen haben wir der

Muskulatur des Rückens beigezählt , da sie Fortsetzungen jener vorstellten , so

dass nur die vor der Wirbelsäule befindlichen hier als Halsmuskeln in Betracht

kommen. Diese werden durch Luft- und Speisewege , welche vom Kopfe zur

Brust herabziehen, sowie durch die jene begleitenden großen Gefäßstämme wieder

in eine vordere und hintere Gruppe geschieden. Die vorderen haben durch die

Nachbarschaft von Kehlkopf und Zungenbein zum Theile Beziehungen zu diesen

gewonnen.

Die hier darzustellende, topographisch vereinigte Muskulatur besteht aus

dreierlei sehr verschiedenwerthigen Theilen. Eine oberflächliche dünne Muskel-

schichte stellt einen Hautmuskel vor. Dieser, das Platysma myodes (M. latissi-

mus colli) gehört durch seine Innervation nicht dem Halse, sondern vielmehr dem

Kopfe an, mit dessen Muskulatur er vielfachen Zusammenhang aufweist (S. 327).

Seine Lage am Halse ist secundärer Art. Ein zweiter, unter jenem liegender

Muskel (M. sterno-cleido-mastoideus; ist gleichfalls ein Fremdling am Halse, in-

dem er ursprünglich der Muskulatur der oberen Gliedmaßen angehört. Erst die

unterhalb dieses Muskels folgenden Schichten sind dem Halsabschnitte des

Rumpfes eigenthümlich und sprechen dieses sowohl durch ihre Innervation wie

durch ihre zuweilen deutliche Metamerie aus.

Die gesammte vordere Halsregion wird unten durch Clavicula und Manubrium

sterni, oben durch den Unterkieferrand abgegrenzt. Ihre hintere Grenze kann eine

Linie bilden, die man sich vom Zitzenfortsatz zum Acromion herabgezogen denkt. Sie

scheidet die Regio cervicalis anterior von der Kegio cervicalis post. , die als Regio nu-

chalis eine Abtheilung der Rückenregion vorstellt.



Muskeln des Stammes. 343

Man rechnet zur Halsregiou auch eine dem Kopfe zukommende Strecke, in-

dem man die obere Grenze des Halses zum Rande des Unterkiefers legt. Der re-

gionalen Orientirung thut das keinen Eintrag, zumal bei der Muskulatur auf eine

schärfere Scheidung bereits Rücksicht genommen ward. Wir greifen daher bei

der Eintheilung des Halses auf jenes andere Territorium über.

An der vorderen Halsregion scheidet man einen mittleren Abschnitt von den

beiden seitlichen, indem man von jedem Sternoclaviculargelenk eine Linie bis

zur Seite des Kinnes sich gezogen denkt. Die zwischen diesen beiden parallelen

Linien befindliche Regio mediana colli zeigt zu unterst eine Vertiefung über dem

Manubr. sterui . die Fovea Jugularis. Weiter oben bildet der Kehlkopf [Gart,

thyreoides) einen beim Manne sehr , beim Weibe kaum bemerkbaren Vorsprung :

Prominentia lavyngea. Über dieser liegt das Zungenbein, nach welchem die be-

zügliche Gegend Reg. hyoidea heißt. Von da erstreckt sich die Halsfläche, streng

betrachtet schon zum Kopfe gehörig , zum Kieferrande , und wird als Reg. sub-

mentalis unterschieden. Die beiden seitlichen Halsregionen sind durch einen

schräg von unten und medial aufwärts und lateral ziehenden Wulst , den der M.

sterno-cleido-mastoideas (Kopfnicker) bildet, in zwei Dreiecke geschieden. Das

Tvigonum cervicale inferius hat seine Basis am Rande der Clavicula, seine Spitze

sieht nach oben. Über der Clavicula erscheint, besonders bei mageren Indivi-

duen ausgeprägt, eine Einsenkung als Fovea supraclavicularis. Der hintere

Bauch des M. omo-hyoideus grenzt diese Grube nach hinten und oben ab. Das

Tvigonum cervicale superius läßt seinen oberen , vom Unterkiefer abgegrenzten

Theil als Regio submaxillaris unterscheiden.

Für die Fascien des Halses ist das im Allgemeinen über die Fascien Be-

merkte im Auge zu behalten. Eine oberflächliche Fascie setzt sich bis zum Ge-

sichte fort. Eine tiefere erstreckt sich zwischen die Muskeln , als interstitielles

Bindegewebe überall da reichlicher erscheinend , wo andere Organe vom Kopf
zur Brusthöhle verlaufend bei einander lagern , und wo Lücken zwischen diesen

auszufüllen sind. Die in der Umhüllung der Muskeln bedingte lamellöse Be-

schafi'enheit jenes Gewebes geht dann verloren , und die Schichten fließen in der

Umgebung jener Organe mit dem sich indifi'erenter verhaltenden, jene Theile um-
hüllenden Gewebe zusammen.

Über die Fascien s. Dittbl, Die Topographie der Halsfascien. Wien 1857.

a. Vordere Halsmuskeln.

Sie werden durch Muskeln dargestellt, welche mehr oder minder vollständig

von dem vom Antlitze herabsteigenden Platysma überlagert sind. Unter diesem

begegnen wir einem vorn von Sternum und Clavicula zum Kopfe emporsteigenden

Muskel
, M. sterno-cleido-mastoideus, der eine besondere Schichte repräsentirt.

Dann folgen , eine tiefere Schichte vorstellend , zum Zungenbein gelangende

Muskeln.
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§ 110.

M. steruo-cleiclo-mastoideus. Nimmt von Thorax schräg zum

Kopfe emporsteigend den seitlichen Theil des Halses ein. Entspringt mit zwei

mehr oder minder getrennten Portionen vom Manubrium sterni und derClavicula.

Die sterndlc Portion beginnt mit starker Ursprungssehne unterhalb des Sterno-

claviculargelenkes und bildet einen erst abgerundeten, im schrägen Verlaufe nach

hinten und aufwärts sich abplattenden Bauch , der gegen den Zitzenfortsatz des

Schläfenbeines gelangend, sich an der Außenfläche desselben und nach hinten längs

der Linea nuchae superior inserirt. Die cUiciculurc Portion entspringt breit

von der Pars sternalis claviculae , bildet einen platten , minder schräg empor-

steigenden Baucli, der sich allmählich unter die sternale Portion schiebt, und von

dieser bedeckt und mit ihr sich vereinigend zum Zitzenfortsatze gelangt , an dem

er seine Insertion findet.

Die Sonderung des Muskels in die beiden Portionen ist sehr verschieden-

gradig ausgeprägt. Sie zeigt sich am deutlichsten an den Ursprüngen, und ent-

spricht bei vollkommener Ausführung einer Scheidung des Muskels in einen

Sterno-mastoideus und einen Cleido-mastoideus , die bei manchen Säugethieren

vorkommen. Die am Ursprünge bestehende Sonderung ist an der Insertion minder

deutlich, da steruale Elemente des Muskels sich den clavicularen , tieferen Inser-

tionen am Zitzenfortsatze beimischen und claviculare auch zur oberflächlichen

Insertion an der Linea nuchae gelangen. — Der Muskel gehört mit dem bei den

Rückenmuskeln aufgeführten M. trapezius zusammen , stellt eine vordere von

diesem abgelöste Portion vor. Die zwischen dem vorderen oberen Rand des Trape-

zius und der hinteren Grenze des Sterno - cleido - mastoideus befindliche Lücke

wird zuweilen durch eine Verbreiterung der clavicularen Ursprungsportion des

letzteren bedeutend schmal , und beide Muskeln treten dadurch einander näher.

Ein nicht selten in dieser Lücke liegender, von der Clavicula entspringender,

platter Muskel, der zum Hinterhaupt emporsteigt — M. cleido- occipitalis —
dient als Beleg für die erwähnte Beziehung zum Trapezius.

Die Sternale Ursprungsportion greift zuweilen weiter auf das Sternum herab. Ihre

Sehne ist zuweilen zu einem dem Sternum oder dem Sternalursprunge des Pectoralis

major aufliegenden schmalen Muskelbauch zu verfolgen, der bald nur einseitig, bald

beiderseits besteht. Diese Varietät ward als M. sternalis brutorum bezeichnet, ein Name,

mit dem man auch ähnlich gelagerte Varietäten ganz anderen Ursprungs belegt hat. Der

Muskel verläuft bald gerade, bald mehr in schräger Richtung, und liegt dann in der

Richtung des Sterno-cleido-mastoideus. Beim Bestehen zweier M. sternales ward sogar

eine Kreuzung derselben beobachtet. Mit dem M. rectus abdominis, dem man früher

den M. sternalis zutheilte, hat derselbe nichts zu thun.

Die Wirkung des Sterno-cleido-mastoideus hat man in einer Vorwärtsbewegung des

Kopfes gesucht, wenn beide Muskeln thätig sind. Daher «Kopfnicker«. Indem die In-

sertion des Muskels am Hinterhaupte hinter den Condylen des Schädels liegt, kann er an

der Psickbewegung nicht betheiligt sein. Nach Hbnlb hebt er den Kopf bei gestreckter
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Körperlage. Bei einseitiger Wirkung -wird jene Bewegung auch mit einer Rotation nach

der andern Seite begleitet.

Innervirt vom N. accessorius Willisii, sowie von einigen C'ervicalnervenzweigen.

Untere Znngeubeinmuskeln.

§ 111.

Die Muskeln dieser Schichte haben sämmtlich Beziehungen zum Zungenbein.

Man kann die Mehrzahl derselben sich als von der Brust zum Zungenbein empor-

steigend vorstellen. Sie gehören einem gerade verlaufenden Systeme an , das

am Abdomen durch den M. rectus repräsentirt wird. Diese Muskulatur ist am
Halse in zwei Lagen angeordnet, von denen die tiefere sich unterwegs am Schild-

knorpel des Kehlkopfes befestigt, und damit eine Gliederung empfängt. Die

ganze Gruppe wird von oberen Cervicalneryen innervirt , die zum Theile in der

Bahn des N. hypoglossus verlaufen.

a. Erste Lage.

M. sterno-h yoideus (Fig. 255). Ein platter, meist schmaler Muskel,

der vom Sternum zum Zungenbein emportritt. Er entspringt an der hinteren

Fläche des Manubrium sterni, des sternalen Endes der Clavicula, und des Sterno-

claviculargelenkes. Vom Sterno-cleido-mastoideus gedeckt, verschmälert er sich

im Aufwärtssteigen etwas , zugleich mit dem anderseitigen convergirend, so dass

beide Muskeln nahe bei einander zur Insertion gelangen , die an der Basis ossis

hyoidei liegt.

Zwischen beiden Muskeln ragt oben der Schildknorpel des Kehlkopfes vor. Nicht

weit vom Ursprünge findet sich im^ Muskelbauche nicht selten eine Inscriptio tendinea

vor. — Wirkung : zieht das Zungenbein herab.

Der Clavicular-Ursprung des Muskels ist zuweilen ziemlich verbreitert ; in seltenen

Fällen ist eine laterale Portion vom Muskel abgelöst und verläuft als gesonderter Muskel

zum Zungenbein. Minder selten findet ein oberer Anschluß dieser Portion an den übrigen

Muskel statt. Diese Fälle zeigen den Beginn einer ähnlichen Wanderung, wie sie für

den Omo-hyoideus anzunehmen ist, und führen, fortgesetzt, zu einem ähnlichen Befunde.

Zwischen dem M. sterno-hyoideus und der Membrana thyreo-hyoidea kommt ein Schleim-

beutel vor, der median auch an die Ilalsfascie grenzt und zuweilen mit dem anderseitigen

zusammenfließt.

M. omo-hyoideus. Ist in der Regel ein zweibäuchiger Muskel , der in

seinem Verlaufe den ihn theilweise deckenden Sterno-cleido-mastoideus kreuzt.

Der hintere Bauch entspringt vom oberen Rande der Scapula, nahe am Ligamen-

tum transversum oder von letzterem und greift von da auf den Processus cora-

coides über. Er verläuft sich etwas verschmälernd schräg vor- und aufwärts und

wird hinter der Clavicula emporsteigend durch strafles Bindegewebe an diese be-

festigt. Unter dem Sterno-cleido-mastoideus geht aus dem hinteren Bauche eine
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Zwischenselme hervor, ans welcher sich der zweite Bauch in steilerem Verlaufe

gegen den lateralen Rand des Sterno-hyoideus empor zur Insertion begibt , diese

findet am Körper des Zungenbeins lateral von der des vorerwähnten Muskels statt.

Die Zwischensehne des Muskels liegt da, wo der Muskel die großen Blutgefäß-

stämme des Halses kreuzt. DerOmo-hyoideus empfängt nicht selten einen acces-

sorischen Kopf vom Schlüsselbein , der die den Muskel an diesen Knochen be-

festigende Fascie ersetzt , oder der hintere Bauch entspringt nur vom Schlüssel-

bein. Der Muskel ist dann ein Cleido-Iujoideus , der sogar an seinem Ursprünge

Anschluß an den Sterno-hyoideus haben kann. Eine Verschmelzung des vorderen

Bauches mit dem Sterno-hyoideus ist gleichfalls nicht selten.

Fig. 255.

Aus diesen Varietäten ergibt sich der Omo-hyoideus als eine laterale Portion eines mit

dem Sterno-hyoideus zusammengehörigen Muskels, der an seinem L'rsprunge sich längs

der Clavicula bis zum Coracoid und zur Scapula ausgebreitet hat. Der am meisten la-

teral entspringende Theil davon bleibt bestehen , indeß der mehr mediale entweder zu

einer dann den hinteren Bauch an die Clavicula befestigenden Fascie sich rückbildete

oder, weiter medianwärts, vollständig verschwand. Bei Negern soll der Clavicularursprung

des Muskels häufiger sein. Auch Verdoppelung des Muskels ist beobachtet, sie ist wie
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jene des Sterno-hyoideus zu betrachten. Über die Bedeutung der Varietäten des Muskels

s. meine Mittheilung im Morphol. Jahrb. Bd. I. S. 97.

Wirkung : zieht das Zungenbein abwärts, zugleich etwas nach hinten.

ß. Zweite Lage.

M. sterno-thy reoideus (Fig. 255). Wird zum größten Theile vom

Sterno-hyoideus bedeckt. Entspringt etwas tiefer als der letztere von der Innen-

fläche des Manubrium , dicht an der Medianlinie beginnend , so dass die breiten,

platten Bäuche der beiderseitigen Sterno-thyreoidei zwischen den Sterno-hyoideis

zum Vorschein kommen. Der Muskel verläuft, die Schilddrüse bedeckend, zum

Schildknorpel des Kehlkopfs und setzt sich mit seinem größeren Theile an der

Seitenfläche des Knorpels an einer schräg von hinten und oben nach unten und

abwärts gerichteten Linie fest , indeß eine schmale hintere Portion theils in den

M. thyreo-hyoideus, theils in die Muskulatur des Pharynx (Constrict. phar. inf.)

übergeht.

Der Muskel gewinnt bei Vergrößerung der Schilddrüse an Breite und wird dabei

oft beträchtlich dünn. Der Ursprung kann bei lateraler Ausdehnung auch auf die zweite

Rippe übergreifen. Eine Sonderung des Muskels in mehrere lougitudinale Bäuche ist

zuweilen vorhanden , häufiger besteht am unteren Abschnitte eine Inscriptio tendinea.

Nicht selten ist der Muskel mit einer größeren Portion in den Thyreo - hyoideus fort-

gesetzt.

Wirkung: zieht den Kehlkopf herab.

M. thyreo-hyoideus. Liegt nicht nur in der Fortsetzung des Sterno-

thyreoideus , sondern nimmt in der Regel noch laterale Fasern des letzteren auf.

Der übrige Theil des Muskels nimmt von der Insertionsstelle des M. sterno-thy-

reoideus seinen Ursprung. Der platte Bauch begibt sich zum seitlichen Theile des

Körpers und zum großen Hörne des Zungenbeins. Median vom Thyreo-hyoideus

verläuft zuweilen ein muskulöser Strang vom Körper des Zungenbeins herab zur

Schilddrüse, Levatorglandulae thyreoideae. Er bietet viele Variationen

;

kann auch vom Schildknorpel selbst entspringen.

Der M. thyreo-hyoideus ist mit dem Sterno-thyreoideus zusammen als p]in Muskel

zu betrachten, der durch einen auf seinem Verlaufe vom Sternum zum Hyo'id durch eine

am Schildknorpel eingegangene Insertion unterbrochen und so in zwei Muskeln ge-

theilt ward.

Wirkung: Herabziehen des Zungenbeins oder bei Fixirung desselben auch Heben

des Larynx.

b. Hintere Halsmuskeln.

§ 112.

Sie werden von den vorderen durch die vom Kopfe zur Brust herabsteigen-

den Speise- und Luftwege sowie durch die großen Halsgefäßstämme getrennt,

und bilden eine unmittelbar der Vorderfläche und der Seite der Hals-Wirbelsäule
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angeschlossene Muskuljitur. Sie zerfällt wieder in zwei Muskelgruppen , eine

mediaU' und eine Idteralc.

Die mediale Gruppe liegt an der Vorderfläche der Halswirbelsäule. Sie

beginnt an der Brustwirbelsäule und erstreckt «ich bis zur Basis des Schädels,

und stellt ein System in drei verschiedenen Richtungen verlaufender Muskelzüge

dar. Einmal nehmen Muskelzüge einen geraden Weg auf den Wirbelkörpern,

derart, dass die am tiefsten entspringenden am weitesten aufwärts inserirt sind.

Dann treten von Wirbelkörpern entspringende Muskelzüge schräg lateralwärts zu

Querfortsätzen der Halswirbel empor, endlich verlaufen von Querfortsätzen ent-

springende Muskelbündel schräg medianwärts zu Wirbelkörpern.

Längs der minder beweglichen Wirbel ist diese Muskulatur wenig volu-

minös und die in verschiedenen Richtungen verlaufenden Züge sind in ihren ein-

zelnen Abschnitten nicht scharf von einander gesondert. Dagegen ist die zur

Schädelbasis gelangende Portion mächtiger und selbständiger entfaltet. Es wie-

derholen sich damit Verhältnisse wie bei den langen Rückenmuskeln , wie denn

auch die Gliederung in einzelne aufeinanderfolgende Bündel an die Metamerie

jener Rückenmuskeln erinnert.

^'^" ^'^^
Diese Muskulatur zerfällt in zwei

Hauptabschnitte, die als M. longus

colli und M. longus capitis unter-

schieden sind.

lunervirt wird diese Muskel-

gruppe von vorderen Ästen der

Cervicalnerven.

M. longus colli (Fig. 256).

Stellt ein langgezogenes Dreieck

vor, dessen Basis längs der Wir-

belsäule sich erstreckt und in zwei

spitze Winkel sich fortsetzt, wäh-

rend ein stumpfer Winkel lateral

gerichtet ist. Die drei vorhin für

die ganze Gruppe unterschiedenen

Portionen sind in verschiedenem

Maße nachweisbar. Der auf die

Wirbelkörper beschränkte Theil

entspringt mit einzelnen Bündeln

von der Vorder - und Seitenfläche

der 3 ersten Brust- und der 2—

3

untersten Halswirbel, und gibt In-

sertionen an die Körper der ersten

3 oder 4 Halswirbel ab, zum Atlas an dessen Tuberculum. Von dem Bauche des

Muskels zweigen sich bereits vom untersten Ursprünge an lateral aufsteigende

Bündel ab, welche an die vorderen Zacken der Querfortsätze unterer Halswirbel

Rect. c. lat.

Hintere Halsmuskeln.
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(des 6., 7. oder des 5. und 6., auch des 4.) inseriren. Endlich besteht ein

dritter Abschnitt aus Bündeln, die von den Querfortsätzen des 2.—S.Halswirbels

entspringen und medial zu der Wirbelkörperportion emporsteigen.

Die zum Tuberc. atlantis gehende, mit einer medialen Zacke verbundene Portion ist

häufig etwas stärker und -ward als Longus atlantis aufgeführt (Hbnlb). Eine besondere

Function besitzt sie kaum, da ihre Bündel ziemlich steil zum Atlas sich begeben.

Die drei Theile des Muskels werden nicht selten von sehnigen Zügen durchsetzt.

Abänderungen bestehen vorzüglich in den lateralen Insertionen und Ursprüngen.

Wirkung: beugt die Halswirbelsäule und unterstützt bei einseitiger Wirkung die

Drehbewegung.

M. longus capitis [Rectus cap. nntic. major). Ist der mächtigste Theil

dieser Gruppe. Entspringt mit 4 Zipfeln von den vorderen Querfortsatz-Höckern

des 3. — 6. Halswirbels. Der daraus geformte gemeinsame Bauch deckt den

oberen Theil des L. colli, aus dem zuweilen noch ein Bündel in ihn übergeht,

und verläuft schräg empor zur Basis des Hinterhauptsbeins , an dem er sich seit-

lich vom Tuberculum pharyngeum kurzsehnig inserirt.

Wirkung : beugt den Kopf vorwärts.

M. rectus capitis auticus (R. c. a. minor) (Fig. 256). Wird vom Ende

des Bauches des Longus cap. bedeckt. Entspringt von der vorderen Fläche des

Seitentheiles des Atlas, zuweilen dem R. cap. lateralis angeschlossen, und ver-

läuft etwas schräg zur Basis des Hinterhauptsbeines empor, wo er sich unmittel-

bar hinter der Insertion des Longus capitis vor dem Foramen magnum festheftet.

Die laterale Gruppe erstreckt sich von den Querfortsätzen der Hals-

wirbel zu den oberen Rippen. Sie wird gebildet durch die

Mm. scaleni. Diese repräsentiren einen ungleich dreiseitigen ,
von den

Halswirbelquerfortsätzen zur Umgrenzung der oberen Thoraxapertur sich er-

streckenden Muskelcomplex. Indem ihre Insertionen eine Bogenlinie beschreiben,

stellen sie die Hälfte eines Kegelmantels dar, unter welchem die jederseitige

Pleurahöhle eine Strecke weit aufwärts sich fortsetzt. Nach Ursprung und In-

sertion werden drei Scaleni unterschieden.

M. scalenus anticus (Fig. 257). Liegt am weitesten nach vorne,

mit seinem oberen Theile am lateralen Rande des M. longus. Entspringt von den

vorderen Höckern der Querfortsätze des 3.— 6. Halswirbels, bildet einen kurzen,

etwas abgeplatteten Bauch , der lateral und vorwärts herabsteigend an der Ober-

fläche der ersten Rippe (Tuberculum scaleni) bis nahe an den Rippenknorpel in-

serirt. Zuweilen besitzt er nur drei Ursprungszacken, selten ist deren Zahl

vermehrt.

M. sCalenus medius (Fig. 257). Entspringt mit 6— 7 Zipfeln von den

Querfortsätzen der Halswirbel , meist nahe an dem vorderen Höcker jeuer Fort-

sätze, divergirt in seinem Verlaufe nach abwärts vom Sc. anticus, so dass zwischen

beiden ein dreieckiger, zum Durchlasse der Art. subclavia und des Plexus bra-

chialis dienender Raum entsteht. Die Insertion nimmt der Muskel an der oberen

Fläche der ersten Rippe, nach hinten, und durch jenen Raum vom Scalenus
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anticus getrennt. Die oberste Ursprungszacke des Muskels ist in der Regel

fleischig und gelangt nicht in den gemeinsamen Bauch , sondern läuft in die Ur-

sprungssehne der folgenden Zacken
*'^'' ^''^"

ein. Das ist noch eine Andeutung

der Metamerie dieses Muskels.

M. scalenus posticus (Fig.

257), Schließt sich hinten dicht an

den Scalenus medius an. Entspringt

mit zwei oder drei Zipfeln von den

hinteren Zacken der Querfortsätze der

zwei oder drei untersten Halswirbel,

verläuft über die erste Rippe herab,

um sich an dem oberen Rande und

der Außenfläche der zweiten Rippe

zu inseriren. Zuweilen erstreckt er

sich auch zur dritten Rippe , oder er

sendet Insertionen zu beiden. Auch

kann er mit dem Sc. medius innig ver-

bunden sein.

Je nach ihren Ursprüngen von

den vorderen oder hinteren Höckern

der Querfortsätze der Halswirbel

(S. 124) gehören die Scaleni ver-

schiedenen Systemen an. Der vordere schließt sich wie auch der mittlere dem

System der Intercostalmuskeln an 'S. 356) : der hintere dagegen entspricht den

Levatores costarum (S, 355). Aus der Rückbildung der Rippen der Halsregion

wird verständlich , wie an der Halswirbelsäule entspringende Muskeln ihre In-

sertionsbezirke weiter abwärts auf die bleibenden Rippen verlegten.

Scalen

Scalen

Die Ableitung der Scaleni von entschieden metameren Muskeln ist nicht nur deß-

halb Ton Wichtigkeit, weil darin eine typische Übereinstimmung mit der Muskulatur des

Thorax erkannt wird , sondern auch , weil dadurch auch für den Hals das gleiche Ver-

halten mit der gesammten vorderen resp. ventralen Muskulatur sich zu erkennen gibt.

Wie die Scaleni den Intercostalmuskeln, so sind diesen wieder die breiten Bauchmuskeln

morphologisch äquivalent, während die vordere Gruppe der Halsmuskeln (Omo-sterno-

hyoideus und Sterno- thyreoideus) zusammen dem Rectus der Bauchmuskulatur ent-

sprechen.

Außer den angegebenen Variationen der Ursprünge in Vermehrung oder Vermin-

derung der Ursprungszipfel bestehen noch zahlreiche andere. Auch bezüglich der In-

sertion ergeben sich Schwankungen. Zuweilen greift die hintere Portion des Scalenus

medius von der ersten Rippe auf die zweite über. Zwischen den drei normalen vor-

kommende überzählige Scaleni erscheinen als gesonderte Portionen der ersteren.

Wirkung: Heben die Rippen und erweitern dadurch den Thorax.

Innervirt von Zweigen der vorderen Cervicalnervenäste.
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IV. Muskeln der Brust.

§ 113.

Die Muskulatur der Brust theilt sich in die die vordere und seitliche Brust-

wand bedeckenden Muskeln und die dem Brustkorbe eigenen. Die ersteren nehmen

sämmtlich ihre Insertionen an den oberen Gliedmaßen (Schultergürtel und Ober-

armbein) , sind Gliedmaßenmuskeln, welche in ganz ähnlicher Weise, wie dieß von

denen des Rückens dargestellt ward, einen Theil des Thorax überlagern, obschon

sie einem viel weiter oben gelegenen Innervationsgebiete angehören. Die Nerven

dieser Muskeln kommen aus den vorderen Ästen unterer Cervicalnerven. Ganz

verschieden hievon verhält sich die andere Abtheilung, die wieder aus zwei Unter-

abtheilungen besteht. Die eine bildet einen Theil der metameren Muskulatur des

Körpers , indem sie großentheils in einzelne aufeinanderfolgende Abschnitte ge-

gliedert sich darstellt. Diese empfangen ihre Nerven unmittelbar von den vorderen

Asten jener Körpersegmente , denen sie durch ihre Lage zugetheilt sind. Als

zweite Unterabtheilung der Thoraxmuskeln rechnen wir die muskulöse Scheide-

wand zwischen Brust und Bauchhöhle, das Zwerchfell hieher.

Die in der Oberfläche der Brust [Regio thoracica) gegebene Körperregion

scheidet sich in eine vordere, seitliche und hintere. Letztere fällt mit dem thora-

calen Abschnitte der Rückenregion zusammen. Die vordere Brustregion (R. thor.

anterior) zerfällt wieder in eine mediane und in seitliche Gegenden. Zwei von

den Sterno-clavicular-Gelenken senkrecht herab gezogene Linien begrenzen die

R. Sternalis. Die lateral von diesen Linien gelegenen Regionen sondern sich

wieder in drei Bezirke. Den obersten bildet die R. infraclavicularis , unter-

halb welcher die R. mammaria die beim Weibe voluminöse, beim Manne rück-

gebildete Brustdrüse (Mamma) trägt. An diese Region schließt sich die jR. infra-

manimaria an , welche ihre obere Abgrenzung beim Weibe vom unteren Rande

der Mamma empfängt , beim Manne liegt diese Grenze etwa in der Höhe des

knöchernen Endes der 6. Rippe. Der Rippenbogen bildet dann immer die unterste

Grenzlinie. Die seitliche Brustregion [R. thoracica lateralis) beginnt mit der unter

der Verbindung der oberen Gliedmaße mit dem Körperstamme befindlichen Achsel-

höhle (Fovea axillaris) und wird hinten durch den lateralen Rand desM. latissimus

dorsi , vorne durch denselben Rand des großen Brustmuskels abgegrenzt. Die

hintere Thoraxregion [R. thoracica posterior) entzieht sich der Oberfläche durch

die Überlagerung von der Scapula und den breiten Gliedmaßenmuskeln des

Rückens.

Die oberflächliclie Muskel-Lage wird von der Brustfascie bedeckt, welche aus der

Bauchfascie sich fortsetzt und in das oberflächliche Blatt der Halsfascie übergeht. La-

teral setzt sich die Brustfascie theils zum Rückeu , theils in die Achselhöhle fort, mit

deren lockerem, sie theilweise füllendem Bindegewebe sie zusammenhängt. — In der

Umgebung der Brustdrüse ist das Bindegewebe reichlicher Yorhandeu (s. beim In-

tegumeute).
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a. Qliedmafsenmuskeln der Brust.

§ 111.

Diese bedecken die vordere und seitliche Region des Thorax, entspringen

von Sternum und Kippen, und liegen in mehreren Schichten. Sie werden ge-

wöhnlich als »Brustmuskeln« im engeren Sinne aufgefaßt. Außer ihrer am

Schultergürtel und an der Gliedniaße sich äußernden Ilaujjtwirkung können sie

bei Fixirung ihrer Insertionsstellen auch die Theile des Brustkorbes bewegen, von

welchen sie entspringen.

'i. Erste Schichte.

M. pectoralis major (Fig. 258). Er überlagert den größten Theil der

Vorderfläche des Thorax und entspringt von der Pars sternalis claviculae , vom

Clavicularursprunge des Delta-Mus-
'^' ^ kels häufig durch eine Lücke ge-

schieden, geht dann mit dem Ur-

sprünge auf das Sternum über, nahe

der Medianlinie an der vorderen

Fläche herab , und empfängt unten

noch eine meist breite Ursprungs-

zacke von der aponeurotischen Schei-

de des M. rectus abdominis. Endlich

finden sich lateral von dem sterna-

len Ursprünge noch mehrere tiefe

Ursprungszacken von den Knorpeln

der Rippen. Diese Ursprungspar-

tien schließen sich den sternalen an.

Danach unterscheidet man eine

c 1 a V i c u 1 a r e und eine s t e r n o -

costale Portion, welche zuwei-

len vom Ursprünge an etwas von

einander getrennt sind. Die von

diesen Ursprungsstellen lateralwärts

ziehenden Muskelmassen convergi-

ren nach dem Humerus zu. Die

sterno-costale Portion sendet ihre

Bündel, die lateralsten dem media-

len Rande des Deltamuskels angeschlossen, abwärts. Je weiter der Ursprung

gegen das Sterno - clavicular - Gelenk liegt, desto schräger ist der Verlauf nach

außen und abwärts gerichtet. An der sterno-costalen Portion gehen die oberen

Bündel gleichfalls schräg nach außen und abwärts, die mittleren quer nach außen,

und die unteren nach außen und aufwärts.

Muskeln der Bnist. Oberflächliche Schichte.
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Die Insertion findet mittels einer an der Hinterfläche des Mnskels sich ent-

wickelnden Eudsehne au die Spina tuberculi majoris statt. Indem die claviculare

Portion des Muskels ihre Insertion weiter abwärts nimmt als die sternocostale,

deren Bündel sich immer unter die vorhergehenden aufwärts schieben, kommt ein

eigenthümliches Verhalten der Endsehne zu Stande. Diese bildet eine aufwärts

offene Tasche (Fig. 259), an deren vordere Wand die claviculare Portion tritt,

indeß die hintere Wand die sterno-costale Portion aufnimmt.

Mit dem vom Thorax sicli abhebenden Theile bildet der Muskel die vordere Wand

der Achselhöhle. — Die Lücke zwischen der clavicularen Portion und dem M. deltoides

zeigt sehr verschiedene Ausbildungsgrade. In der sich darstellenden Vertiefung senkt

sich die Vena cephalica zur Vena subclavia ein. Die Scheidung der clavicularen und

sterno-costalen Portion ist zuweilen sehr vollständig. Bei kräftiger Ausbildung des Mus-

kels treten die beiderseitigen sternalen Ursprungsportionen unmittelbar an einander.

Von den untersten Bündeln des Muskels findet zuweilen vor deren Übergang in die

Endsehne eine Abzweigung zur Endsehne des M. latissimus dorsi statt. Einige Faser-

züge der J2ndsehne gelangen regelmäßig in die Fascie des Oberarms. Der oberste Theil

der Endsehue setzt sich in steil aufsteigende, den Sulcus intertubercularis begleitende

und in die Kapsel des Schulter-

gelenkes übergehende Züge fort;

ein anderer Theil verläuft von der

Spina tuberculi majoris in den Sul-

cus intertubercularis, der dadurch Phx.biach.

eine selinigeAuskleidung empfängt, Caput l.

die auf der anderen Seite mit den hicipitis

von der Endsehne des Latissimus

dorsi kommenden Zügen in Ver-

bindung steht.

Der Muskel zieht den Arm an.

Innervirt wird er durch die

Nn. thoracici anteriores.

Fig. 25'J.

Proc.
cot ac.

ß. Zweite Schichte.,

M. pectoralis minor

[Serratus anlicus minor] (Fig.

259). Wird vom M. pectoralis

major vollständig bedeckt. Setzt sich aus drei, mit

dünnen Sehnen an der 3.—5. Rippe entspringenden

Zacken zusammen, die aufwärts und etwas lateral

convergirend einen gemeinsamen platten Bauch

herstellen. Dieser nimmt erst gegen sein schmales

Ende etwas an Dicke zu , und befestigt sich mit

kurzer Endsehne am Proc. coracoides. Häufig

empfängt der Muskel noch eine Zacke von der 6. Rippe, zuweilen auch noch

von der zweiten.

Die Ursprünge liegen am Ende der knöchernen Rippen, greifen aber meist noch auf

den Knorpel über. Von der Endsehne des Muskels geht häufig ein aponeurotisches

üi;GENBALii, Anatomie. 23

Brustmuskeln. Tiefe Schichte.
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Blatt zu ilcr den Subclaviiis dcckeiulcn Fascic. Mit dem Ursprünge des kurzen Biceps-

Kopfes steht die Insertion niclit selten in Zusammenhang.

Wirkung: zieht den Schultergürtel an und herab.

Innervirt von einem N. thorac. anterior.

M. subcltivius (Fig. 259). Liegt zwischen Schlüsselbein iiiul der ersten

Rippe von einem derben Fascienblatte bedeckt. Er entspringt von der oberen

Fläche der ersten Rippe an einer dem Rippen-Knorpel nahe liegenden Rauhigkeit

mit einer starken Sehne. Seine Fasern steigen schräg lateralwärts zur unteren

Fläche der Pars acromialis claviculae empor, wo sie ihre Insertion finden. Im

Verlaufe zur Insertion findet eine fächerförmige Ausbreitung der Fasern statt.

Selten geht die Insertion des Muskels auf das Acromion über. Die den Muskel

deckende aponeurotische Fascie setzt sich bis zum Proc. coracoides fort, als dünnere

Schichte auch gegen den M. pectoralis minor [Fascia coraco-clavicularis).

Wirkung : Er flxirt das Schlüsselbein im Sternoclaviculargelenk.

Innervirt vom N. subclavius aus dem Fl. brachialis.

Y- l^i'itte Schichte.

M. serratus anticus !Sen\ ant. major). Nimmt die seitliche Fläche

des Thorax ein und entspringt mit einzelnen Zacken von der ersten bis neunten

Rippe. Die oberen Zacken sind von dem Ursprünge des M. pectoralis minor be-

deckt , die vier letzten immer weiter nach hinten rückenden Zacken alterniren

mit den oberen Ursprüngen des M. obliquus abdominis externus. Aus den Ur-

sprüngen formt sich ein platter, der seitlichen Thoraxwand aufgelagerter Bauch,

der unter dem Schulterblatte nach hinten tritt, um sich an der Basis scapulae zu

inseriren.

An dem Muskel sind meist drei Portionen wohl unterscheidbar. Eine obere

nimmt die Ursprungszacken von den 2 ersten Rippen auf, und bezieht auch Ur-

sprünge von einem zwischen der ersten und zweiten Rippe ausgespannten Sehnen-

bogen. Die Fasern dieser Portion verlaufen parallel, bilden einen starken ge-

wulsteten Abschnitt des Muskels , und inseriren am obersten Theile der Basis

scapulae. Eine an die erste anschließende zweite Portion des Muskels bildet sich

in der Regel aus einer noch von der zweiten Rippe entspringenden Portion und

nimmt meist noch die Zacke von der dritten , zuweilen auch die von der vierten

Rippe auf, Ihre Fasern divergiren , und inseriren an dem größten Theile der

Länge der Basis scapulae. Die übrigen Ursprungszacken bilden die coivvergirende

Portion, welche am unteren Winkel der Scapula befestigt ist. Diese Portion um-

faßt somit den größten Theil des gesammten Muskels , und stellt zugleich den

längsten Abschnitt vor; beidem entspricht das Verhalten der Insertion, die an dem

bedeutendere Excursionen ausführenden Theile der Scapula stattfindet.

Der Muskel bildet die mediale Wand der Achselhöhle. Das Verhalten der mittleren

Portion ist mannigfaltig. Zuweilen ist dieser Theil des Muskels sehr schwach ; variabel

sind die untersten Zacken der dritten Portion. Die Wirkung des Muskels besteht in
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Vorwärtsbewegung der Scapula , was vorwiegend in deren unterem Winkel sich äußern

kann, da die Scapula oben durcli die Verbindung mit der Clavicula fixirt ist. Dadurch

wird die vom M. serratus ausgeführte Bewegung der Scapula zu einer rotirenden.

Linervirt vom N. thorac. longus aus dem PI. brachialis.

b. Muskeln des Thorax.

§ 115.

Die dem Brustkorbe eigenen Muskeln scheiden sich in Muskeln der Rippen

und den Zwerchfellmuskel. Die ersteren dienen der Bewegung der Rippen.

Wenn auch functionell noch andere Muskeln — die von Rippen entspringenden

Muskeln der oberen Gliedmaßen — die Rippen bewegen können, so geschieht

solches doch nur als Nebenwirkung- dieser Muskeln , die bereits als besondere

Gruppe betrachtet sind. Andere auf die Rippen wirkende Muskeln, wie die Sca-

len!, sind schon bei der Halsmuskulatur aufgeführt.

Die Muskeln der Rippen entspringen theils von den Querfortsätzen derWirbel,

theils von Rippen selbst. Wir theileh sie in zwei Gruppen : die Mm. levatores

costarum und die Mm. intercostales. An beiden ist der metamere Charakter

deutlich ausgedrückt. Ihnen rechnen wir noch einen dritten Muskel zu, den M.

trcmsi'ersus thoracis.

Die eigentliche Muskulatur des Thorax ist somit eine dem Volum nach sehr be-

schränkte, was vor Allem aus dem schon oben fS. 308. Anm.) angeführten Umstände: der

durch die Entfaltung der Gliedmaßen bedingten Reduction der Seitenrumpfmuskeln, sich

erklärt, so dass nur noch die zur Bewegung der Rippen dienenden Partien fortbestehen.

Mm. levatores costarum. Reihen sich lateral an die tiefen Schichten

des Transverso-spinalis , und werden vom Sacrospinalis bedeckt. Es sind platte,

von den Querfortsätzen des letzten Halswirbels und der Brustwirbel , bis zum

1 1. herab, entspringende Muskeln, die lateral und abwärts fächerförmig sich aus-

breiten und an jeder nächstfolgenden Rippe bis gegen den Angulus costae hin

sich inseriren. Vom 9.— 11. Levator erstrecken sich die mehr medial liegenden

Portionen über die je nächste Rippe hinweg , zur zweitnächsten herab , welche

Portionen man als Levatores longi von den übrigen , Levatores breves unter-

schieden hat. Zuweilen ist dieses Verhalten auch für höher gelegene Levatores

in Geltung.

Die Levatores costarum gehen theils mit sehnigen Ausbreitungen , theils auch mit

Fleischfasern unmittelbar in die äußeren Zwischenrippenmuskeln über. Dem System

der Lev. costarum gehört noch der Scalenus posticus an. (S. 350.)

Innervirt werden die Mm. levatores costarum von Zweigen der Intercostalnerven,

der erste vom letzten Cervicalnerven.

Mm. intercostales. Eine die Zwischenrippenräume einnehmende Mus-

kulatur, welche in zwei Lagen gesondert ist, die sich in der Richtung des Faser-

verlaufs different verbalten. Sie entspringen vom unteren Rande je einer Rippe,

23*
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und treten zum ol)eren Raudc der nächstfolgcudcu herab. Mit ihrem Ursprung

fassen sie den Sulcus costalis zwischen sich.

Mm. intercostales externi. Stehen im Ansclilusse an die Levatores

costarum , indem sie an deren lateralem Rande beginnen , erstrecken sich in je-

dem Intercostalraum schräg von oben und liinten nach unten und vorne unter all-

mählicher Abnahme ihrer Mächtigkeit bis an die Vorderfläche des Thorax, wo sie

am Beginne der Rippenknorpel enden, und fernerhin nur durch sehnige Züge re-

präsentirt sind ^Lig. intercostalia externa) . Behnenfasern sind auch auf dem

Verlaufe der äußeren Intercostales den Muskelfasern beigemischt. An den oberen

Rippen gelangen sie nicht ganz zum Ende der knöchernen Rippe, in den mittleren

endet die Insertion mit der knöchernen Rippe , an den unteren dagegen der Ur-

sprung, indeß die Insertion noch auf eine Strecke des Rippenknorpels übertritt.

In ihrem schrägen Faserverlaufe bleiben sie sich nicht völlig gleich , vielmehr

zeigt dieser eine Zunahme von oben nach unten.

Mm. intercostales interni. In der Richtung ihres Faserverlaufes

kreuzen sie die Intercostales externi, indem ihre Fasern von oben und vorn schräg

nach hinten und abwärts treten. Sie beginnen hinten meist in der Gegend des

Rippenwinkels, schwächer als die äußeren, und verlaufen von den äußeren bedeckt

bis zum vorderen Ende des Intercostalraumes , so dass sie daselbst noch vor dem

Ende der äußeren zum Vorscheine kommen. In diesem Verlaufe ist eine Zunahme

ihres Volums erfolgt , so dass sie zwischen den Rippenknorpeln am mächtigsten

sind. Der schräge Faserverlauf ist im Allgemeinen nicht so bedeutend wie bei

den äußeren Intercostalmuskeln und nimmt von oben nach unten zu ab. — Die

beiden letzten Intercostales interni gehen zuweilen continuirlich in denM. obliquus

internus über, wenn nämlich der Muskelbauch desselben sich bis über die Knorpel

der beiden letzten Rippen hinaus erstreckt. Dass hierin eine innigere Beziehung

zwischen diesen beiden Muskeln sich ausspricht, belegen auch jene Fälle, in denen

von dem Ende einer der beiden letzten Rippen aus ein Sehnenstreif in den

fleischigen Theil des Obliquus internus sich erstreckt, und, indem er eine Rippen-

verlängerung vorstellt, einem Theile des Obliq. int. eine intercostale Bedeutung

gibt. Das zuweilen zu beobachtende Vorkommen eines Knorpelstückes in jenem

Sehneustreif begründet diese Auffassung.

Die hintersten Strecken der Intercostales interni beschränken sich bezüglich ihrer

Ursprünge und Insertionen in der Regel nicht auf die einen Intercostalraum begrenzen-

den Rippenränder, sondern erstrecken sich bald mit vereinzelten Bündeln, bald in größerer

Ausdehnung über die Innenfläche der bezüglichen Rippen. Dabei erscheint die den

Muskeln zukommende Richtung des Faserverlaufs gar nicht oder nur wenig geändert. Bei

größerer Ausbildung dieses Übergreifens verlaufen breitere Muskelzüge sogar über die

Innenfläche je einer Rippe hinweg , setzen sich schräg in einen höher gelegenen In-

tercostalis int. fort, und durch die Ausprägung dieser Einrichtung in der ganzen

Höhe des Thorax kommt es zur Bildung einer continuirlichen Muskelschichte, welche

die hintere seitliche Wand der Innenfläche des Thorax, unten meist breiter, nach oben

sich verschmälernd bedeckt. Diese Schichte besteht dann aus platten , schräg lateral-

wärts gerichteten Muskelbäuchen, welche häufig von Sehnen durchsetzt, sowohl lateral

als medial in den reinen Intercostalis internus übergehen. Man hat diese, dem inneren
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Zwischenrippeiimuskel angehörige , keineswegs constante Schichte als M. subcostalis,

oder M. transversus thoracis post. aufgeführt.

Die Nervi intercostales versorgen die Muskeln.

Die WirJmny der Intercostulmuslieln ist für beide Muskeln als eine diflferente

aufgefaßt worden. Eine sehr reiche Literatur spricht den Wechsel der Meinungen
hierüber aus. Wie für alle Muskeln ist aber auch hier zur Beurtheilung der Wir-
kung maßgebend , wo das Punctum fixum besteht. Liegt es über dem Thorax, ist

der Thorax oben fixirt, wie dieß durch die Mm. scaleni geschieht, so werden äußere

und innere Zwischenripi^enmuskeln nur als Heber der Eippen fungiren, und auf die

Erweiterung des Thorax wirken. Den äußeren kommt noch in ihren hinteren, stäi-

keren Strecken ein Einfluß auf die Drehbewegung der Rippen zu , die durch die

Art der Rippenverbiudung mit deren Hebung combinirt ist. Chr. Baeumler, Über
die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln. Erlangen 1860.

Dem System der Intercostalmuskeln geliören noch die Intertransversarii

anteriores der Halswirbelsänle , sowie die Intertransversarii lat. der Lenden-

wirbel an. Es sind entsprechend der Rückbildung- der Rippen dieser Regionen

rudimentäre Intercostalmuskeln. Der Ursprung sowie die Insertion des Sca-

lenus anticus macht es wahrscheinlich , dass auch er aus intercostalen Muskeln

hervorging, die mit einer allmählichen Rückbildung der Halsrippen sich zur ersten

Brustrippe erstreckten, und hier in wichtiger Function stehend, sich bedeutender

ausbildeten.

Den Thoraxmuskeln schließe ich noch den Transversus thoracis an, der nur

eine weiter aufwärts an der vorderen Brustwand liegende Portion des M. trans-

versus ahdominis ist. (Vergl. S. 367.)

M. transversus thoracis [TrkuKjularis sterni). Liegt an der Innen-

fläche der vorderen Thoraxwand. Er wird durch platte Muskelzüge zusammen-

gesetzt, welche von der Innenfläche der Knorpel der 3.— 6. Rippe entspringen,

und , die oberen mehr schräg , die unteren mehr quer medianwärts zum Sternum

verlaufen. Die einzelnen Zacken dieses Muskels convergireu und befestigen sich

mit dünnen, platten Sehnen an den Rand des unteren Theiles des Sternum, sowie

an dessen Schwertfortsatz.

Die Ausbildung der Ursprungszacken sowie ihre Zahl ist sehr wechselnd. Auch von

der 7. Rippe kann eine Zacke ihm zukommen. Der Muskel reiht sich mit einer zu-

weilen vom Knorpel der 7. Rippe kommenden Ursprungszacke an die Ursprünge des

Transversus ahdominis an, von denen er nur durch ein Ursprungsbündel des Zwerchfells

getrennt wird. Inner virt wird der Muskel von Intercostalnerven.

c. Zwerchfellmuskel (Diaphragma).

§ 116-

Das Zwerchfell bildet die untere Begrenzung der Brusthöhle , die dadurch

von der Bauchhöhle geschieden wird. Es schließt sich dadurch der Muskulatur

des Thorax an. Dargestellt wird es durch einen platten, rings von der Begrenzung
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der unteren Thoraxapertiir kurzselniig entspringenden Muskel , der aufwärts sich

erhebt und mit kuppeiförmiger Wölbung in den Thorax einragt, so dass der

Kaum der Bauchhöhle in diesem Maße auf Kosten der Thoraxhöhle vergrößert

wird. Die gegen die Wölbung des Zwerchfells emportretenden Muskelmassen

gehen dort in eine central liegende platte Sehne über : das Cenlrum tendinenm

Nach den Ursprungsstellen des muskulösen Theils des Zwerchfells werden

ftlr diesen drei verschiedene Strecken unterschieden : Pars lumbalis , Pars co-

stalis und Pars sternalis.

1) Die Pars lumbalis (P. vertebralis) (Fig. 260) des Zwerchfellmuskela

erscheint in eine mediale und eine /«/era/e Portion gesondert. Die mediale geht an

der Vorderfläche der Lendenwirbehäule hervor, mit einer mit dem Lig. longitud.

anterius in Zusammenhang stehenden Ursprungssehne , die rechts etwas tiefer

(3. Lendenwirbel) herabsteigt als links. Aus beiderseitigen Sehnen entfalten sich

(rechts in der Höhe des 2. Lendenwirbels) pfeilerartig emporstrebende Muskel-

massen, die eine auf dem Körper des ersten Lendenwirbels gelagerte, aber höher

emportretende , und dabei von der Wirbelsäule sich nach vorne zu entfernende

spaltförmige Öff-

nung zwischen sich

fassen, durch wel-

che die große Kör-

perarterie (Aorta)

von der Brusthöhle

zur Bauchhöhle

// . tritt. Dieser Hia-
latfrnle

des Ulm- tus ciorticus cm-
balen

> Zu-erch- pfäugt von cincr
feil-

theils Fortsetzung der

Ursprungssehne

dieser Zwerchfell-

portion eine Um-
rahmung, auf wel-

che der Ursprung

von Muskelfasern

fortgesetzt ist.

Rechterseits istdie-

ses am bedeutend-

sten ausgeprägt.

Über dem Aorta-

schlitze vereinigen

sich die beiden ver-

tebralen Muskelpfeiler, um nach einer Durchkreuzung eines Theiles ihrer Bündel

zur Begrenzung eines zweiten Schlitzes auseinanderzuweichen. Diese Öffnung

[Hiatus oesophageiis] dient dem Durchtritte der Speiseröhre, und liegt ganz nahe

Foramen
pro Vena

Hiatus

Pars lumbalis des Zwerchfells mit der hinteren Bauchwand.
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amCeutrum teudineum, in welches der mediale Abschnitt des Pars vertebralis sich

ausbreitend von hinten her übergeht.

Die laterale Portion steht in fast unmittelbarem Anschlüsse an die me-

diale, an der Seite des 2. Lendenwirbels gegen den ersten hinauftretend. Sie

entspringt von einem den M. psoas überbrückenden, in dessen Fascie entwickelten

Sehnenbogen, der von dem Körper des ersten, zu dem Querfortsatze des 1 . oder

2. Lendenwirbels über den genannten Muskel hinwegläuft. Von da setzt sich der

Ursprung auf einen zweiten Sehnenbogeu fort , der in ähnlicher Weise den M.

quadratus lumborum überbrückend, an der letzten Rippe befestigt ist. Die hier-

von ausgehenden Muskelmassen bilden gleich von ihrem Ursprünge an eine platte

Schichte, welche in den seitlichen Theil des Centrum teudineum von hinten her

übergeht

.

2) Die Pars costalis entspringt in mehr oder minder continuirlichem

Anschlüsse an den lateralen Rand der Pars lumbalis von den Knorpeln der

sechs unteren Rippen , derart , dass die Ursprünge von hinten nach vorne zu auf

höhere Rippen übertreten. Die hinten und seitlich steil an der Innenfläche des

Thorax emporsteigende platte Muskelschichte wölbt sich zum seitlichen und vor-

deren Rande des Centrum teudineum hin. Nach vorne zu verliert die costale

Portion an Höhe und schließt sich endlich au die sternale Ursprungsportion an.

3) Die Pars sternalis ist die unansehnlichste und besteht aus einem Paar

von der hinteren Fläche des Processus xiphoides sterni entspringender platter

Zacken von geringer Länge, welche in das Centrum teudineum von vorne her

eingehen.

Das Cent rum teudineum. Der sehnige Theil des Zwerchfells nimmt die

ringsum an ihn herantretenden fleischigen Ursprungsportionen auf, und bildet

eine derbe
,
glänzende Membran , in welcher die Züge der Sehnenfasern in ver-

schiedener Richtung sich durchkreuzen. Die Gestalt dieses Centrum tendineum er-

scheint in die Quere gezogen, durch die weiter einspringende Übergangsstelle der

medialen Portion von hinten her eingebuchtet. Zu den dadurch unterscheidbaren,

in der Mitte zusammenhängenden seitlichen Theilen des Centrum tendineum tritt

mehr oder minder deutlich noch eine mittlere Ausbreitung nach vorne zu, wo-

durch dem ganzen Gebilde eine Kleeblattform zu Theil wird.

An der Grenze des etwas größeren rechten und des mittleren Abschnittes,

rechterseits von dem Schlitz für «lie Speiseröhre findet sich eine oval gestaltete

Öffnung , Foramen venae cavae [F. quadrilaternm) , durch welches die untere

Hohlvene empor tritt. Der hintere Rand dieses Loches ist von starken Sehnen-

bündeln umzogen, welche sowohl im rechtsseitigen wie mittleren Abschnitte aus-

strahlen.

Die von dem Centrum tendineum eingenommene Wölbimg des Ziverchfells ist

hinten steiler, aber von einem minder ansehnlichen Theile des Centrum tendineum

gebildet als vorne. Sie ist asymmetrisch, indem sie in die rechte Brusthöhlen-

hälfte höher emportritt, in Anpassung an den unter dieser Wölbung liegenden

größeren rechten Leberlappen..
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Eine nach vorne gerichtete sclnvache Einsonknng trennt den rechtscitig

hölieren Theil der Wölbung von dem minder holien linken. Da der Stand des

Zwerchfells von der Athmnng abhängig ist, die es durch seine Bewegungen leitet,

ergeben sich am Lebenden verschiedene Zustände für In- und Exspiration. In

einer mittleren Stellung , die in der Regel dem Befunde der Leiche entspricht,

reicht die höchste Wölbung an eine dicht über dem Sternalende des Knorpels der

vierten Kippe gelegten Ilorizontalebene. Der höchste Stand entspricht einer

solchen Ebene durch das Sternalende des Knorpels der dritten Rippe und im

tiefsten Stande reicht die Kuppel der Wölbung an einer durch das Sternalende des

fünften Intercostalraums gelegten Ebene (Luschka).

Die Ursprungsportionen des Zwerchfells reihen sich in der Regel nicht

sämmtlich unmittelbar an einander. Die laterale Portion der Pars vertebralis ist

von der costalen durch eine dreiseitige Spalte getrennt, indem der über den Qua-

dratus lumborum gebrückte Sehnenbogen an seinem costalen Ende keine Muskel-

fasern entspringen läßt. Die serösen Auskleidungen der Brust- und Bauchhöhle

bilden dann den Verschluß. Ähnlich verhält es sich vorne zwischen costaler und

sternaler Ursprungsportion. Selten ergeben sich Unterbrechungen innerhalb der

costalen Ursprungsportion , die aus einzelnen zwischen die Ursprünge des Trans-

versus abdominis eingreifenden Zacken sich zusammensetzt.

Außer den größeren Öffnungen, die oben beschrieben sind, bestehen noch kleinere,

vorzüglich die vertebrale Portion durchsetzende Spältchen für IMutgefäße und Nerven.

Innervirt wird das Zwerchfell durch den N. phrenicus (vom 3. und 4. Cervicalnerven).

Die Wirkung des Zwerchfells erweitert den Thoraxraum , indem die Wölbung bei

der Contraction des Muskels sich abflacht. Daher besitzt der Muskel für die Inspiration

größte Bedeutung. Bei gleichzeitiger Wirkung der Bauchmuskeln verstärkt er die Ae-

tlon der Bauchpresse. Dabei ist aber das Zwerchfell nicht in fortgesetzter Contraction,

sondern wird nach einer Inspiration nur in einer tieferen Stellung erhalten , so dass es

nicht als einfach synergistisch mit den Bauchmuskeln gelten kann.

Unter allen Muskeln nimmt das Zwerchfell durch seine Anordnung nicht nur, son-

dern auch durch seine Innervation die eigenthümlichste Stelle ein. Die große Entfernung

des Muskels von der Abgangsstelle des Nervus phrenicus vom Rückenmarke läßt das

Zwerchfell als einen keinenfalls an seinem späteren Orte entstandenen Muskel gelten

und verweist auf eine Wanderung, welche für den Muskel stattgefunden hat. Die wenigen
' für diesen Vorgang bekannt gewordenen Thatsachen lassen in der Entwickelung und

Lageveränderung des Zwerchfell- Muskels einen Zusammenhang mit dem Herabsteigen

des Herzens und dessen Einlagerung in die Brusthöhle wahrnehmen, so dass darin viel-

leicht ein Causalmomeut zu suchen Ist. Der frühest erkannte Zustand des Zwerchfells

weist ihm seine Entstehung im vorderen Theile einer zwischen Herz und Leberanlage

sich findenden Gewebsschichte , dem Septum transversum (His) an. Der vordere Theil

des Zwerchfells würde demnach den ältesten vorstellen, der allmählich mit der Entwicke-

lung des Thorax sich an dessen Innenwand ausbreitete und zuletzt auch einen lumbalen

Abschnitt gewinnt. An diese Entfaltung knüpft sich erst secundär die Beziehung zu

den anderen Organen der Brusthöhle, vor allem zu den Lungen , deren Pleurahöhlen es

erst mit vollendeter Ausbreitung nach hinten zu von der Peritonealhöhle trennte. Der

verschiedene Ausbildungsgrad zwischen dem ältesten vorderen und dem jüngsten hinteren

Abschnitte des Zwerchfell-Muskels erscheint dann als Folge des günstigeren Ursprungs-

verhältnisses, welches dem Muskel in seinem lumbalen Theile zukommen muß, indem
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dieser in fiinctiouellem Übergewichte über die von minder fest gefügten Skelettheilen

entspringenden älteren sternocostalen Ursprungs- Portionen sich findet. Auch die Bahn

des N. phrenicus, indem sie vor Herz und Lungen verläuft und so von vorne her zum

Zwerchfell herantritt , läßt noch einen Rest des primitiven Zustandes des Muskels er-

kennen, und zeigt zugleich, wie wichtig für das Verständnis der Muskeln deren Nerven-

bahnen sind.

Über die erste Anlage des Zwerchfells s. His, Anatomie menschlicher P^mbryonen.

Leipz. 1880. S. 126. Über die Beziehungen des Zwerchfells zu den über und unter

ihm liegenden Organen s. C. Gerhardt, Der Stand des Diaphragma. Tübingen 1860.

V. Muskeln der Bauch wand.

§ 117.

Die vorne und seitlich die Bauchhöhle umschließende Wand wird von Mus-

keln gebildet , welche von Skelettheilen in der Umgrenzung des Bauches ent-

springen. Da die Rippen sich auf den Thorax beschränken , besteht die Musku-

latur der Bauchwand aus gar nicht oder nur andeutungsweise in Metameren ge-

sonderten Muskeln , die aber größtentheils aus den diesem Theile des Körpers

ursprünglich zukommenden Muskelsegmenten entstanden sind. Ein Zeugnis hiefür

geben die Nerven ab , Avelche Fortsetzungen der unteren Intercostalnerven und

der ersten Lnmbalnerven sind. Auch sonst sind noch manche Zeugnisse dafür

vorhanden, dass wir es hier mit metameren Muskeln zu thun haben.

Die von der Bauchwand repräsentirte Fläche wird in einzelne Regionen

unterschieden. Eine horizontale Linie, welche man sich vom Ende der letzten

Rippe der einen zu der der anderen Seite gezogen^ denkt , und eine zweite,

welche die beiden vorderen oberen Spinae iliacae oberflächlich untereinander ver-

bindet, dient zur Scheidung von drei Bauchregionen: der R. epigastrica, meso-

gastrica und hypogastrica. Die Oherbauchgegend (Regio epigastrica) wird wieder

in die mediane Gegend und die seitlichen Regionen getrennt. Die erstere, gegen

welche der Schwertfortsatz des Brustbeins ausläuft, bildet das Epigastrium,

unpassend auch wohl Herzgrube, Scrobiculus cordis benannt, die lateralen Re-

gionen erstrecken sich unter den Rippenknorpeln hin und repräsentiren die Hij-

pochondrien. Y)\q Mittelhauchgegend mesogastrische Region) erstreckt sich weiter

nach hinten als die anderen, umfaßt den lateral ausgedehntesten Theil der Bauch-

oberfläche. In ihrer Mittellinie liegt der Nabel, von dem beim Fötus der Nabel-

strang fortgesetzt war. Die Umgebung dieser eingezogenen, eine Narbe repräsen-

tirenden Stelle wird als Regio umbilicalis unterschieden. Seitlich davon setzt man

die Regio iliaca (Weiche, Darmweiche) , welche man sich durch einen von der

Spitze der letzten Rippe zum Darmbeinkamme gezogenen Senkrechten von der

dahinter folgenden Regio lumbalis abgegrenzt denkt. Von dieser fällt nur der

seitlich von der langen Muskulatur des Rückens liegende Theil (R. lumbalis la-

teralis) der Bauchgegend zu. Die Unterbauchgegend (Regio hypogastrica) wird

wieder in einen medialen Theil und seitliche Theile abgegrenzt. Der erstere

läuft gegen die Schambeinfuge in die Regio pubica aus. Die seitliche erhält ihre
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untere Al)gren/aiiig durch die Beugefalte des Oberschenkels und stellt die Hcffio

inguinalis dar.

Die Muskulatur wird von oiner lockeren aber zicnilicli mächtigen Fascie, rler /•'. su-

perfii'i'ilis (ibdominii* iiberkleidet, welche sich oben iii die Hrustlascie fortsetzt. Sie läßt

sich besonders am unteren Abschnitte in mehrere Lamellen zerlegen, von denen die ober-?

llächlichen sieh allmählich ins Unterhautbindegewebe verlieren und bei beleibten In-

dividuen reichlich mit Fett durchsetzt sind. Bei solchen zeigt auch das Unterhautbinde-

gewebe in der Uuterbauchgegend eine mächtige Fettschichte.

Wir sondern die Muskeln der Bauchwand in vordere und in hinlere, von

denen die ersteren auch über die seitliche Banchregion verbreitet sind.

a. Vordere Bauchmuskeln.

Die hieher zu rechnende Muskulatur setzt sich theils aus schräg oder quer

verlaufenden breiten , theils aus longitudinal verlaufenden Muskeln zusammen.

Die letzteren liegen zur Seite der Medianlinie der vorderen Bauchwand, als platte,

vom Brustkorb zum Becken gerade herabsteigende Bäuche, die in eine von den

membranösen Endsehnen Aponeurosen) der breiten Bauchmuskeln gebildete

Scheide eingeschlossen sind. Indem diese Aponeurosen der breiten Bauchmuskeln

in der Medianlinie zusammentreten, bilden sie einen die Scheiden der geraden

Bauchmuskeln verbindenden sehnigen Strang , der vom Schwertfortsatz bis zur

Schambeinfuge sich heraberstreckt — die Linea alba ahdominis.

Die breiten Bauchmuskeln müssen als mächtigere Entfaltungen derselben Muskulatur

gelten , welche am Thorax den Rippen zugetheilt ist. Die durch die Rippen größten-

theils in einzelne Abschnitte zerlegte Muskulatur bildet an der Bauchwand zusammen-

hängende Massen. Dass diese aus einzelnen Muskelmetameren hervorgingen, lehren die

Befunde bei niederen Wirbelthieren, bei denen die breiten Bauchmuskeln durch Zwischen-

sehnen in zahlreiche, den Metameren entsprechende Abschnitte getheilt sind (Reptilien).

Auch beim Menschen finden sich noch Andeutungen solcher Beziehungen. Wie jene

Thoraxmuskulatur sind sie als Differenzlrung der primitiven ventralen Seitenrumpf-

muskelmassen anzusehen.

Anders ist der gerade Baurhmuskel zu beurthcilen. Er ist zwar gleichfalls in meta-

mere Abschnitte gesondert , und wird von denselben Nerven wie die breiten Bauch-

muskeln versorgt , allein es bestehen Gründe , ihn als einen urspriiuglich weiter oben

gelegenen, erst mit der unteren Gliedmaße abwärts gerückten Muskel zu betrachten, so

dass er nicht mit den breiten in eine und dieselbe Kategorie gehört.

1. Bauchmuskeln mit longitudinalem Verlaufe (gerade Bauchmuskeln).

M. rectus abdominis (Fig. 261). Dieser Muskel gehört einem Systeme

der Ventralfläche des Körpers zugetheilter Muskeln an , welches, vom Brustkorbe

unterbrochen, erst am Halse wieder ihm zugehörige Muskeln besitzt. Seine

Fasern verlaufen in longitudinaler Richtung.

Der Rectus liegt in einer von den Aponeurosen der breiten Bauchmuskeln

gebildeten Scheide zur Seite der vom Schwertfortsatze des Sternum zur Scham-

fuge ziehenden Linea alba. Er entspringt breit von der Außenfläche des Thorax
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Fig. 261.

mit drei mehr oder minder deutlich unterscheidbaren Zacken
,
die von den Knor-

peln der 5.—7. Rippe herabsteigen, so zwar, dass die laterale Zacke am weitesten

oben , die mediale am meisten abwärts liegt , und

den Schwertfortsatz bedeckt. Der breite Muskel-

bauch verläuft gerade herab, verschmälert sich et-

was, und gelangt an seinem letzten Viertel bedeu-

tend verschmälert mit einer kurzen starken End-

sehne zur Insertion am oberen Rande des Scham-

beines zwischen Tuberculum pubicum und Scham-

fuge.

Der Verlauf der Muskelfasern des Rectus wird

unterbrochen durch querverlaufende sehnige Strek-

ken, Inscriptiones tendineae, die ihn oberflächlich

in 4— 5 Bäuche scheiden. Drei dieser unregel-

mäßig gestalteten Zwischensehnen liegen oberhalb

des Nabels, eine unterhalb desselben. Diese fehlt

nicht selten. Mit der Vorderwand der Scheide des

Rectus sind die Zwischensehnen verwachsen. An
der hinteren Fläche des Muskels treten sie nur

theilweise hervor, so daß hier der Faserverlauf

größtentheils ununterbrochen sich darstellt.

Die Inscriptiones tendineae, welche den Rectus in

einzelne Bäuclie zerlegen , repräsentiren eine Meta-

merie, die der in der Wirbelsäule ausgesprochenen

entspricht (vergl. oben S. 120) , wie denn dieselben

Inscriptiones auch den zum System des Rectus ge-

hörigen vorderen Halsmuskeln zukommen. Deßhalb

ist es nicht geboten, sie für Andeutungen von »Baiich-

rippen« zu halten , was auch nicht begründbar ist.

Denn die sogenannten Bauchrippen der Crocodile sind

zwar den Inscriptiones tendineae des Rectus homolog, yordere Bauclnvand nach Entfernung
des M. oblic(uus externus und der vor-

aber keine Rippen
, sondern secundäre Ossihcationen deren Wand der Scheide des M. rectus.

jener Zwischensehnen. — Selten gewinnt der Muskel

beim Menschen eine höhere Ursprungsstelle auf dem Thorax. Dagegen erstreckt er sich

bei den meisten Säugethieren über die vordere Thoraxfläche, bei vielen sogar bis zu der

ersten Rippe und nähert sich damit der Halsmuskulatur. Dabei ist er vom M. pectoralis

major überlagert , von welchem Verhalten auch beim Menschen noch eine Spur sich er-

hält: durch die von der Scheide des Rectus entspringende Portion des Pectoralis major.

Dass die erwähnte Ausdehnung des Rectus über die vordere Thoraxwand nicht aus einem

bloßen Übergreifen des Rectus hervorging, dass also der Rectus sein ursprüngliches Ge-

biet nicht blos auf die Bauchwand beschränkt hat^e
,

geht aus der größeren Zahl von

Inscriptiones tendineae hervor, die er in jenen Fällen besitzt. Eine Andeutung eines

höheren Ursprungs ist auch beim Menschen zuweilen in gerade verlaufenden sehnigen

Zügen vorhanden , welche auf den Rippenknoipeln liegen und mit den schrägen Faser-

zügen der sogenannten Ligamenta intercostalia nicht zu verwechseln sind.

Die Endsehne des Rectus gibt noch ein Bündel ab , welches sich vor der Schamfuge
mit dem anderseitigen kreuzt und mit Fasern aus der Linea alba zum Penisrückeu (beim
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Woibp zur ("litoris) tritt, Li;/. Suspensorium penis. S. 305. Die ans den Aponeu-
loscii der breiten Ikuclimuskeln gebildete Scheide des Ilectus wird bei diesen be-

schrieben.

M. pyramidalis (Fig. 201). Liegt in il er Scheitle desRectiis, am tm-

teren Ende des letzteren. Entspringt breit vor der Insertion des Ilectus am Scham-

bein und verläuft neben der Linea alba aufwärts , unter Verschmälerung seines

Bauches , nm sich schräg an der Linea alba zu inseriren. Er fehlt nicht selten,

und dann nimmt die Insertion des Kectus eine größere Fläche ein.

Auch in den höheren Ordnungen der Säugethiere ist er unansehnlich und fehlt bei

vielen gänzlich , indeß er bei Monotrcmen und Reutelthipren mächtig au.sgcbildet ist.

Er ist hier ein Muskel des Bcutelknochens dieser Thicre, entspringt an diesem Knochen

und verläuft entweder längs des ganzen Abdomens bis zum Brustbein , oder verbindet

sich mit dem anderseitigen in der Mittellinie durch eine sehnige Membran. Mit dem
Verschwinden des Beutelknochens tritt der Ursprung des Muskels auf das Schambein

über, und der Muskel verliert seine Bedeutung.

2. IJauchmuskeln mit sclirägem oder querem Verlaufe dJreite Bauchmuskeln.)

Fig. 202.

^^^\\\!.v;\%>

Annulus inguin.
ext.

^

Oberfläcliliche Schichte der Bauchwand.

M. obliquus abdominis externus

(Fig. 262). Der oberflächlichste der breiten

Bauchmuskeln mit von oben und hinten nach un-

ten und vorne gerichtetem Faserverlauf (daher M.

oblique descendens) . Entspringt mit 7—8 Zacken

von der Außenfläche ebensovieler Rippen. Die

oberen vier Zacken greifen zwischen die unteren

Ursprungszacken des M. serratus anticus major

ein, während die übrigen unteren Zacken mit Ur-

sprungszacken des M. latissimus dorsi alterniren.

Die Reihe dieser Ursprünge formirt eine schräge,

auf der unteren vorderen Brustwand seitlich nach

hinten zur letzten Rippe ziehende Linie. Der aus

den Ursprüngen gebildete breite Muskelbauch

deckt oben und vorne einen Abschnitt der Thorax-

wand, indeß er sich hinten direct zur Bauchwand

begibt. Die hintersten, von der Spitze der letzten

Rippe entspringenden Fasern verlaufen senkrecht

herab zum Darmbeinkamm , die nach vorne zu

folgenden schlagen allmählich einen schrägenVer-

lauf ein, der dann am übrigen größern Theile des

Muskels obwaltet. Der Muskelbauch geht in einer

oben an dem lateralen Rande des geraden Bauch-

muskels herabsteigenden , allmählich sich immer

weiter von diesem Rande lateralwärts entfernen-

den Linie in seine breite Eudsehne über. Diese
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Übergangslinie des Muskels in die Sehne tritt unten, in der Hölie der Spina iliaca

anterior superior in bogenförmiger, abwärts gerichteter Kundnng noch mehr zur

Seite und erreicht den Anfang des Darmbeinliammes , an dessen Labium ex-

ternum die kurzsehnige Insertion des hinteren Theiles des Muskels stattfindet.

Die breite Endsehne oder Aponenrose des M. obliquus externus tritt von

oben an herab über den geraden Bauchmuskel, hilft die vordere Wand von dessen

Scheide bilden und endigt in der Linea alba. An der Aponeurose sind schräge,

in der Richtung der Muskelfasern fortgesetzte Sehnenfasern unterscheidbar, die

von anderen in entgegengesetzter Kichtung gekreuzt werden. Die ersteren nehmen

gegen das untere Ende der Aponeurose zu , und schließen dieselbe endlich mit

einem schrägen sehnigen Strange ab , der von der Spina iliaca anterior superior

zum Tuberculum pubicum straft' ausgespannt ist, dem Leistenbande {Lig. in-

guinale, Lig. Pouparti.) Fig. 217). Ein Theil der im Leistenbande verlaufen-

den Sehnenfasern gelangt nicht bis zum Tuberculum pubicum , sondern zweigt

sich vorher als eine dreieckige, horizontale Platte zum medialen Ende des Pecten

ossis pubis ab: Gimbernat'sches Band (Fig. 217). unmittelbar über der

Stelle , wo die Abzweigung des Gimbernat'sehen Bandes vom Leistenbande statt-

findet, ist die Aponeurose des M. obliquus abd. externus von einer schräg ge-

richteten ovalen Spalte durchbrochen, die beim Weibe unansehnlich, bedeutender

beim Manne ist. Äußerer Leistenring : Annulus inguinalis externus

(Fig. 262). Diese Öffnung wird durch Auseinanderweichen der schräg herab-

ziehenden Sehnenfasern der Aponeurose bedingt. Am äußeren oberen Winkel der

Spalte treten Sehnenbündel aus der Richtung ihres bis dahin eingeschlageneu

Weges und wenden sich schräg aufwärts , während andere steiler abwärts zur

medialen Endstrecke des Leistenbandes treten. Die ersteren [Crus superius)

bilden mindestens theilweise die obere Umrandung des äußeren Leistenringes, die

unteren Crus inferius] stellen den unteren Rand her. Dieser äußere Leistenring

ist die Mündung des die Bauchwand schräg durchsetzenden Leisten -Canales,

durch welchen beim Manne der Samenstrang, beim Weibe das runde Mutterband

verläuft.

Die in die Linea alba auslaufenden Fasern der Aponeurose des Obl. ext. durch-

kreuzen sich daselbst besonders deutlich am unteren Ende der Linea. Die aus dem

oberen Schenkel des äußeren Leistenringes zur Linea alba herabsteigenden Fasern setzen

sich über die Schamfuge zum Rücken des Penis fort , und bilden mit anderen aus der

Schamfuge dahin tretenden Faserzügen das Ligamentum Suspensorium, des Penis (S. 364).

Das Leistenband ist durch die Bauchdecken als ein leistenartiger Vorsprung fühlbar.

Es erstreckt sich nicht vollkommen gerade , sondern verläuft etwas nach abwärts und

vorwärts gebogen.

In der Verlaufsrichtung seiner Fasern entspricht der Muskel dem Intercostalis ex-

ternus. Wenn er sich nicht unmittelbar an diesen anschließt , sondern die Tboraxwand

theilweise überlagert, so ist das als eine Modiflcation der Ursprünge, als eine Erstreckung

derselben auf die Außenfläche der Rippen anzusehen, zumal er bei der Rückbildung der

vordersten Theile jenes Intercostalmuskels und dem Anschluß der Knorpel der 8.—10. Kippe

an die Knorpel der je vorhergehenden von einem unmittelbaren Zusammenhange mit dem

.M. intercostalis externus ohnehin ausgeschlossen ist.
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DiT hinterste an den Darmlicinkanim sich inserirende Theil des Muskels läßt gegen

den Darnibeinursprung des M. latissimus dorsi häufig eine Stelle frei , an der der M.

obliquus internus zum Vorscheine kommt. Diese Stelle crsdicint in Gestalt eines Drei-

ecks, dessen Basis der Darmbeinkamm vorstellt (TrUjonuin l'eüli). Sein Vorkommen ist

an eine geringere Ausdehnung jenes Ursprungs des M. latissimus dorsi geknüpft, der

in der Kegel noch den hinteren Hand des M. obliquus externus überlagert.

Fig. 263.

M. obliquus abdomiiiis internus (Fig. 203). "Wird vom äußeren

schrägen Baucliinuskel fast vollständig bedeckt. Seine Fasern verfolgen zu-

meist eine schräg von unten nach oben verlaufende Richtung , daher M. oblique

asccndens. Der Muskel entspringt vom Labium

medium des Darmbeinkammes, hinten am Ende der

Linea glut. post. beginnend und bis zur Spina

iliaca anterior sn])erior reichend. Hinten greift der

Ursprung noch auf das tiefe Blatt der Fascia lum-

bodorsalis über, während er vorne auf die laterale

Hälfte der Länge des Leistenbandes fortgesetzt ist.

Die hintersten Fasern verlaufen ziemlich steil auf-

wärts zum knorpeligen Ende der letzten Rippe, bei

größerer Länge dieser Rippe bietet sie eine aus-

gedehntere Insertion. Die folgenden Insertionen

treten um Weniges schräger zu den Knorpeln der

11., oder auch noch der 10. Rippe. Die weiter

nach vorne entspringenden Fasern nehmen noch

schrägeren Verlauf, bis die in der Nähe der Spina

iliaca entspringenden eine rein quere Bahn ein-

schlagen. Daran reihen sich die Ursprünge vom

Leistenbande , welche schräg abwärts gerichtet

sind. Der Übergang des Muskelbauches in die

breite Endsehne beginnt meist in der Höhe des

Knorpels der 11. oder 10. Rippe und setzt sich im

ersteren Falle von da etwas nach vorne zu , dann

in einiger Entfernung vom lateralen Rande des ge- •

raden Bauchmuskels in einer senkrechten Linie

nach unten fort.

Der M. obliq. int. entspricht nicht nur in sei-

nem Faserverlaufe dem M. intercostalis internus,

sondern er setzt sich nicht selten direct in diesen

Muskel fort. Wenn der Bauch des Obliquus inter-

nus erst weiter vorne in die Aponeurose übergeht, so dass der letzte oder der vor-

letzte Intercostalraum nicht mehr an ihrem vorderen Ende ihm begegnen , dann

trifft man den M. intercostalis internus in unmittelbarem Anschlüsse an den Obli-

quus internus (Fig. 263). In der Verlängerung des Knorpelendes der 11. Rippe

zeigt der Obliquus internus dann häufig e'iue Inso'iptio tendinea, oder es umschließt

M pyra-
midalis

Vordere Bauchwand nach Entfernung
des M. obliquns externus und der vor-
deren Wand der Scheide des M. rectus.
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Fig. 264.

eine solche sogar noch ein Knorpelstück , als Fragment einer in dem Muskel ein-

geschlossenen Fortsetzung der 11. Kippe (vergl. S. 356).

Die Aponeurose des inneren schrägen Bauchmuskels tritt , oben am Rippen-

bogen befestigt , zum lateralen Rande des geraden Bauchmuskels , wo sie sich in

zwei Lamellen spaltet, eine vordere und eine hintere. Die vordere Lamelle ver-

bindet sich mit der Aponeurose des Obliquus externus zur vorderen Wand der

Scheide des geraden Bauchmuskels. Die hinlere Lamelle geht hinter den letz-

teren, hilft die hintere Wand der Scheide desselben zusammensetzen. Sie ist nicht

in einer der vorderen entsprechenden Ausdehnung vorhanden , reicht vielmehr

größtentheils mit der Aponeurose des M. transversus abdominis verschmolzen, nur

bis zu einer queren oder abwärts concavcn Linie , welche unterhalb des Nabels

den unteren Rand der hinteren Wand der von den Aponeurosen der breiten Bauch-

muskeln gebildeten Scheide des geraden Bauchmuskels vorstellt : Liiiea Douglasii

(Fig. 264) . Median vereinigen sich beide Lamellen

wieder in der Linea alba.

Die unteren, vom Leistenbande entspringen-

den Muskelbündel weichen auseinander und treten

beim Manne, zumTheile auf den Samenstraug über-

gehend, mit diesem zum Hoden herab , auf dessen

äußerer Scheidenhaut sie schleifenförmige Züge bil-

den. Dieser Theil des Obliquus internus bildet so

einen besonderen Muskel: den M. cremaster
(Aufhängemuskel des Hodens) . Ein Theil der die

Schleifen darstellenden Bündel läuft wieder auf

wärts und endigt in sehnigen Zügen.

Dem Cremaster des Mannes entsprechende Fasern

gehen beim Weibe aus dem Obliquus internus auf das

runde Mutterband über.

Die als Linea Douglasii bezeichnete untere Grenze

der aponeurotischen hinteren Lamelle der Rectus-

Scheide ist sehr häufig undeutlich und löst sich in

einzelne sehnige Züge auf.

M. transversus abdominis (Fig. 264).

Liegt unter dem Obliq. internus, und ist von den

beiden anderen breiten Bauchmuskeln durch den

queren Verlauf seiner Fasern ausgezeichnet. Er

bildet die abdominale Fortsetzung des oben (S. 357)

beschriebenen M. transversus thoracis, von dem er

nur durch Ursprungszacken des Diaphragma ge-

trennt ist. Wie der M. transversus thoracis ent-

springt er von der Innenfläche der Knorpel von Rippen und zwar der 6 unteren,

geht dann mit dem Ursprünge auf das tiefe Blatt der Fascia lumbodorsalis über

und gewinnt dadurch Beziehungen zu den Querfortsätzen der Lendenwirbel.

Bechts
ahdo) >.

Tiefste Schichte der vorderen Bauch-
wand mit dem M. transversus abdo-

minis.
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Endlich setzt sich der Ursprung anf das Labinni internuni des Darmbeinkammes

fort und endet am mittleren Drittel der Länge des Leistenbandes. Der Übergang

des platten , an seinem Lendentlieile breiten Muskelbauclies in seine aponeuro-

tische Endsehne erfolgt in einer lateralwärts convexen Linie [Linea Spigclii).

Die an der Spigel'schen Linie beginnende Aponenrose scheidet sich in ihren

Beziehungen zum Rectus in einen oberen und cnnen unteren Abschnitt. Der

obere Abschnitt der Aponenrose hilft die hintere Wand der Sclieide des Rectus

bilden, der auch die von der 7. — 9. Rippe entspringenden Muskelzacken an-

gehören. Mit diesem Abschnitte verschmilzt die hintere Lamelle der Aponenrose

des M. obliquus internus. Beide zusammen endigen unten mit einem mehr oder

minder scharfen, concaven Rande, der schon beimM. obliquus internus erwähnten

Linea Douylasii. Der untere Abschnitt der Aponenrose verbindet sicli mit der

vorderen Lamelle der Aponenrose des Obliquus internus und geht damit in die

Zusammensetzung der vorderen Wand der Scheide des Rectus ein.

Die costalen Ursprünge des Muskels altcriiiren mit L'rsprungszacken des Zwerchfells.

— Die untersten Ursprünge vom Leistenbande sind mit den untersten Bündeln des Obli-

quus internus enger verbunden, und biegen mit einem Theile der letzteren bogenförmig

aus, eine Strecke bildend, unter welcher der Samenstrang oder das runde Mutterband

hindurchtreten. Medianwärts treten jene Muskelbündel mit sehniger Insertion zum

Schambein lierab.

Die Innenfläche des Transversus wird von der Fascia transversa bedeckt,

welche vom Peritoneum übcrkleidet wird. Diese Fascie setzt sich unterhalb der

Linea Douglasii nacli abwärts, median bis zum Schambein fort, und stellt hier mit

dem Peritoneum den einzigen Bestandtheil der liinteren Wand der Scheide des M.

rectus vor. Die gesammte Scheide des M. rectus abdominis zeigt also sehr

verschiedene Befunde, je nachdem man sie oberhalb oder imterhalb der Douglas'schen

Linie untersucht. Oberhalb dieser Linie (Fig. 205. A) findet sich in der vorderen

Wand der Scheide 1) die Aponeurose des M. obliquus abdominis extenius, 2) die

vordere Lamelle der Aponeurose des

Fig. 265. M. obliquus abd. internus; die hin-

tere Wand der Scheide besitzt da-

gegen 1) die hintere Lamelle des M.

obliquus abdominis internus und 2) den
oberen Theil der Aponeurose des M.

transversus abdominis und den oberen

Theil des Bauches dieses Muskels.

Unterhalb der Douglas'schen Linie

(Fig. 265. B) treffen wir die vordere

Wand 1) von der Aponeurose des M.

obliquus abdom. externus, 2) der

vorderen Lamelle des M. obliq. abd.

internus und 3) vom unteren Ab-
schnitte der Aponeurose des M. transversus abdominis dargestellt. Die Aponeu-

rosen sind auf diesen Strecken innig mit einander verschmolzen und namentlich der

untere Abschnitt der Aponeurose des M. transversus , der mit dem vorderen Blatte

der Aponeurose des M. obliquus internus verschmilzt, wird nur durch ganz kurze

Sehnenzüge vorgestellt, die unmittelbar in jene übergehen.

Die Linea alba besitzt als die Vereinigung aller Aponeurosen ein derberes aus

sich durchflechtenden Fasern gebildetes Gefüge. Li ihr liegt der Nabel, an dieser

Stelle ist sie regelmäßig etwas verbreitert. Auch oberhalb des Nabels ist sie ver-

Qnersclinitt-Sclieniata der breiten Bauchmuslieln im Ver-
hältiiili ihrer Aponeurosen zur Rectus-Sclieide.
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breitert, indeß sie nach unten zu sich verschmälert, aber im sagittaleu Durchmesser
zunimmt. Sie erfährt eine allgemeine Verbreiterung beim Weibe während der
Schwangerschaft, wie in pathologischen Fällen, die mit einer Vergrößerung der
Bauchhöhle verbimden sind.

Das eigentliümliche Verhalten der Aponeurosen der breiten Bauchmuskeln zur Zu-

sammensetzung der Scheide des M. rectus ist auf verschiedene Weise erklärt worden, wie

mir scheint, nicht in befriedigender Weise. Wenn man die unterhalb der Douglas'schen

Linie befindliche hintere Fläche der Bauchwand, an der keine aponeurotischen Theile die

Scheide des Rectus bilden , in früheren Zuständen z. B. beim Neugebornen untersucht,

so findet sich dieselbe von der Harnblase eingenommen , die erst später in die kleine

Beckenhühle herabrückt. Die Harnblase steht an dieser Fläche mit der vorderen Bauch-

wand in Verbindung, ist auch in entleertem Zustande derselben angelagert, und läßt

damit eine nähere Beziehung zur Bauchwand erkennen. Diese geht allmählich verloren

und tritt nur unter Umständen ein . wenn nämlich bei übermäßiger Füllung der Blase

ein Emporsteigen derselben bis zu der später nicht blos relativ, sondern absolut viel

höher gelegenen Linea Douglasii erfolgt. Hyktl, Über das Cavum praeperitoneale. Sitzungs-

berichte der Wiener Acad. Math, naturw. Classe Bd. XXIX). Kann nun dieser Zustand

auch nicht wohl als die Ursache des Defectes der Rectus-Scheide gelten, da dis Blase

normal ja nicht in jener Ausdehnung sich findet, so ist doch das frühere Verhalten der

Blase als ein solches Moment anzusehen. Die Blase liegt in gewissem Sinne noch in

der vorderen Bauchwand. Längs der von ihr eingenommenen Stelle findet die Sehne des

M. transversus ihre Verbindung mit dem vorderen Blatte der Endsehne des M. obliquus

internus, der hier ein hinteres Blatt fehlt. Mit der erst später stattfindenden schärferen

Ausprägung jener Grenzlinie treten Beziehungen derselben zu den Vasa epigastrica her-

vor, welche unter ihr zum M. rectus sich verzweigen, so dass es den Anschein hat, als

ob die ganze Einrichtung »zu Gunsten dieser Gefäße« bestände (^Hbnle).

b. Hintere Bauchmuskeln.

M. quadratus himborum (Fig. 260). Ein vierseitiger platter Muskel,

der den Raum zwischen der letzten Rippe und dem Darmbeinkamme zur Seite der

Lendenwirbelsäule einnimmt, und hinten an das tiefe oder mittlere Blatt der

Fascia lumbo-dorsalisgrenzt. Er zerfällt in z\vei oft wenig gesonderte Theile. die

als ursprünglich selbständige Muskeln zu betrachten sind. Ein Abschnitt ent-

springt von dem unteren Rande der letzten Rippe, und verläuft, durch Ursprungs-

zacken von den Querfortsätzen der ersten vier Lendenwirbel verstärkt, abwärts

zum Darmbeinkamme auch auf das Lig. ileo-lumbale sich erstreckend, wo er sich

mit breiter Sehne inserirt. Ein zweiter Abschnitt liegt der vorderen Fläche des

vorigen innig an, und besteht aus Zügen, die von den Querfortsätzen des letzten

und einiger höherer Lendenwirbel ausgehen und lateralwärts bogenförmig aus-

weichend zur letzten Rippe emporsteigen. Ein Theil dieser Bündel tritt medial

zum Querfortsatze des ersten Lendenwirbels. Übrigens bestehen auch manche

andere Anordnungen der Bündel.

Die zweite Portion ist mit Recht auch als besonderer Muskel — Transversalis lum-

horum aufgeführt worden. Da sie in der Regel aus dem eigentlichen Quadratus lum-

borum Bündel aufnimmt, und somit innig mit ihm verbunden erscheint, ist die gemein-

same Betrachtung geboten. Die vordere Fläche des gesammten Muskels, deren medialen

Theil der Psoas major bedeckt, ist von der Fascia iumhalis bekleidet, welche für den

Geüenbalu, Anatomie. 24
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Ursprung dor lateralen Portion der Pars lunibalis des Zwerclifolls zu einem bogen-

förmigen Sehnenstreif verdielitct ist. Diese Fascie wird aucli als tiefstes Blatt der

Fascia lumbodorsalis bezeichnet, mit deren mittlerem Blatte sie am Kande des Quadra-

tus lumborum zusammenhängt. (S. Fig. 245.)

lieistencanal.

§ 118.

Dieser stellt deu beim Manne vom Samenstrang, beim Weibe vom Ligamen-

tum uteri teres durchzogenen schrägen Canal dar, der zwischen dem inneren und

äußeren Leistenringe liegend, die von Muskeln und deren Aponeurosen gebildete

Bauchwand durclisetzt. Die innere Mündung des Canals ist der innere Leisten-

ring (Annulus inguinalis internus) , die äußere Mündung bildet den äußeren

Leistenring (Annulus inguinalis cxternus), der oben bei der Aponeurose des M.

obliquus abdominis externus beschrieben ist. Unter normalen Verhältnissen geht

an der Innenfläche der Bauchwand die Peritonealauskleidung über den inneren

Leistenring hinweg, medial davon sich in einer senkrechten Falte erhebend,

welche durch die hier emporsteigende Arteria epigastrica entsteht, und Pliva

epigastrica benannt wird. Durch diese sowie eine verschiedengradig ausgeprägte

trichterförmige Einsenkung der Fascia transversa in den inneren Leistenring wird

die dem Ann. inguinalis int. entsprechende Stelle zu einer Vertiefung = Fovea

inguinalis lateralis. Ein ähnliches Grübchen ist medial von der Plica epigastrica

bemerkbar — Fovea inguinalis medialis. Diese entspricht in der Lage dem

äußeren Leistenringe. Eine mediale Abgrenzung empfängt die Fovea inguinalis

medialis durch einen von der Seite der Blase her unter dem Peritoneum zum Nabel

emporziehenden Strang, das Ligamentum vesico-umbilicale laterale.

Der am inneren Leistenringe beginnende Canal hat eine Länge von 3—5 cm,

die sich aus dem Abstände des inneren vom äußeren Leistenringe ergibt. Der die

Richtung des Canals bestimmende Boden wird durch das Leistenband gebildet,

welches hier sowohl durch seinen Zusammenhang mit der Aponeurose des M. obli-

quus externus wie durch Verbindung mit der Fascia transversa sich rinnenförmig

darstellt. Züge des M. transversus wie des M. obliquus internus, die über den

Samenstrang hinwegtreten , bilden eine Art von oberer Wand des Canals , dessen

vordere Wand die Aponeurose des M. obliquus externus bildet. Da aber vom

M. obliquus internus die Abzweigung des dem Samenstrang folgenden M. cremaster

stattfindet, erscheint die obere Wand nicht von der Selbständigkeit wie die untere.

Die hintere Wand wird von der Fascia transversa gebildet. Diese Wand ist in

der Gegend des äußeren Leistenringes noch durch Theile des M. obliquus internus

und transversus verstärkt, während der letztere Muskel in der Gegend des inneren

Leistenringes die vordere Wand verstärken hilft.

Durch den sclirägen Verlauf des Leistencanals durch die Bauchwand erscheinen

in der letzteren zwei Stellen, an denen ihre Schichten Unterbrechungen besitzen. Diese

entsprechen den beiden vorbeschriebenen Leistengruben , die wieder den beiden Leisten-

ringen correspondiren. Sie bilden somit Loci minoris resisteutiae und disponiren unter
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Umständen zur Entstehung von Hernien (^Herniae inguinales), die nacli ihrer Beziehung

zu den beiden Leistengruben als äußere (^laterale) und innere [mediale) Leistenhernien

unterschieden werden. Die ersteren nehmen ihre Bahn durch den Leistencanal, die letz-

teren treten von der medialen Leistengrube aus, unmittelbar durch den äußeren Leisten-

ring hervor. Über den Leistencanal in seinen Beziehungen zu den Geschlechtsorganen

s. bei diesen.

Muskeln des c a u d a 1 e n Abschnittes der Wirbelsäule.

§ 119.

Die Verknmmeruug" der Caudalregion des meiischlicheu Körpers , wie sie in

der Reduction der letzten, das sogenannte Steißbein darstellenden Wirbel ausge-

drückt ist, wird auch von einer Rückbildung der Muskulatur begleitet, die an diesem

Theile der AYirbelsänle nur in wenigen und zumeist unanselinlichen Muskeln ver-

treten ist. Die bei geschwänzten Säugethieren den Schwanz bewegenden, meist

ansehnlichen Muskeln sind auf geringe Reste reducirt , die aber gerade , weil sie

uns jene Beziehungen kennen lernen, von morphologischer Wichtigkeit sind. Auch

sie lassen sich in dorsale (hintere) und ventrale (vordere) scheiden, die somit jenen

beiden großen Abtheilungen der Stammesmuskulatur zuzutheilen sind. Da sie

aber mit dieser keinen anatomischen Zusammenhang aufweisen, durch das Becken

und die Hüftmuskulatur der unteren Gliedmaße von den übrigen Stammesmuskelu

getrennt sind, wird ihre gemeinsame Vorführung zweckmäßig. Von diesen Mus-

keln gehört der dorsalen Rumpfmuskulatur an : der

M. extenso r coccygis. Dieser Muskel ist als dünne Muskelschichte

auf der hinteren Fläche der Caudalwirbel zu finden. Sie entspringt vom letzten

Sacrahvirbel, oder dem ersten Caudalwirbel . und setzt sich an einem der letzten

Caudalwirbel an. Der Ursprung kann sogar weiter aufwärts gegen das Lig. tu-

beroso-sacrum ausgedehnt sein. Häufig wird der Muskel völlig vermißt.

Der Muskel ist das Rudiment eines bei geschwänzten Säugethieren ausgebildeten

M. extensor s. levator caudae.

Der ventralen Rumpfmuskulatur ist zuzurechnen :

1) M. abductor coccygis (M. coccygeus). Entspringt mit sehnigen

Zügen untermischt von der Spina ischiadica und verläuft unter fächerförmiger

Ausbreitung zum Steißbein , an dessen Seitenrand er inserirt. Dabei ist er an

das Ligamentum spinoso-sacrum angeschlossen. Häufig ist er so von Sehnen-

fasern durchsetzt , dass er wie ein Theil jenes Bandes erscheint, und nicht selten

ist er in eine sehnige Masse verwandelt oder er fehlt.

Bei Säugethieren repräsentirt er einen Seitwärtsbeweger des Schwanzes.

2) M. curvator coccygis. Ein nur sehr selten vorkommender Muskel,

der an der Vorderfläche der Seitentheile der letzten Sacralwirbel entspringt und

entweder schon am 5. Sacralwirbel endet oder sich mit dem anderseitigen con-

vergireud zur Vorderfläche des Körpers des 1. Caudalwirbels begibt, wo er

inserirt.

Er ist homolog dem Depressor caudae der Säugethiere , fehlt übrigens den antliro-

poiden Affen gänzlich.

24*
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I?. Muskeln der Gliedmafseii.

§ 120.

Während an der Muskuhitur des Stammes , an allen Kegionen desselben,

auf die primitive Körpermuskulatur beziehbare Eiiiriehtuugen, sei es im Baue und

der xVnorduuug der Muskeln, sei es in dem Verlialten der Innervation, zuerkennen

waren, gibt sich in der Muskulatur der Gliedmaßen nichts mehr von solclien Ver-

bältnissen kund. Die Muskeln erscheinen in Anpassung an neue mit dem Skelet

der Gliedmaßen harmonirende Leistungen, und entsprechen diesen durch Anord-

nung und Bau. Wie aber schon beim Skelete eine gewisse Übereinstimmung der

oberen und unteren Gliedmaßen hervortrat, so ergibt sich eine solche auch in

deren Muskulatur, mit bald mehr bald minder bedeutender Verschiedenheit , wie

sie durch die functionellen DifFerenzen von beiderlei Gliedmaßen bedingt ist.

Wie die Gliedmaßen selbst der ventralen Kegion des Körpers angehören , so sind

auch ihre Muskeln von ventralen Seitenrumpfmuskeln abzuleiten , wie aus der

Innervation sich herausstellt.

I. Muskeln der oberen Gliedmaßen.

Ein Theil der die oberen Gliedmaßen bewegenden Muskeln bildet mehrfache,

Brust- und Riickenfläche des Thorax bedeckende Schichten und ist bei jenen

Gegenden behandelt. Sie stehen zum größten Theile den Bewegungen des Schulter-

gürtels vor, dessen Beweglichkeit mit der größeren Freiheit der Bewegungen und

dadurch mit der Mannigfaltigkeit der Verrichtungen der oberen Gliedmaße in

Zusammenhang steht. Ein anderer Theil entspringt vom Schultergürtel und setzt

sich zur Gliedmaße fort, während wieder andere Muskeln in noch engere Be-

ziehungen zur freien Extremität getreten sind und ihr auch mit dem Ursprünge

angehören. So unterscheiden wir Muskeln der Schulter, dann solche, die am Ober-

arm, am Vorderarm und an der Hand ihre Lage haben.

a. Muskeln der Schulter.

Diese bedecken das Schultergelenk, über dem sie die Wölbung der Schulter-

gegend bilden, und überlagern die Scapula derart, dass nur deren Spina mit dem

Acromion von ihnen unbedeckt bleibt.

Auf die Schulter setzt sich von der Brust wie vom Rücken her die ober-

flächliche Fascie dieser Regionen fort, und bildet eine Schichte, welche nach unten

in die zwischen den Enden der Bäuche des M. pectoralis major und Latissimus dorsi

gegen das Schultergelenk zu sich vertiefende Achselhöhle, Fossa axillaris, sich ein-

senkt. Sie steht hier mit dem viele andere Theile (Gefäße, Lymphdrüsen, Nerven

umhüllenden Bindegewebe in Zusammenhang. Zwischen den Endsehuen der ge-

nannten Muskeln sich ausspannende Faserzüge verstärken die Bindegewebsschichte,

und bilden, indem sie über jene Theile hinweglaufen, den Acliselboffen (Langer). Die

engere Verbindung dieser Fascieu- Schichte mit dem Integumente läßt dieses hier

zwischen jene Muskeln eingezogen erscheinen und bedingt so dieVertiefung der

Achselhöhle.
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1. Oberflächliche Schichte.

M. deltoides. Deltaförmiger Schultermuskel. Entspringt kurzselmig am
acromialen Dritttheil der Clavicnla, vom Clavicularnrsprunge des Pectoralis major

meist durcli eine deutliclie Lücke gescliieden (S. 352 u. Fig. 258), geht dann

mit seinem Ursprünge lateralwärts auf den Rand des Acromion über, von da auf

den unteren Rand der Spina scapulae , unter allmähliclier Entfaltung einer brei-

teren Ursprungssehne, welche besonders am hintersten Theile der Spina scapulae

deutlicli und zuweilen mit der Fascie des darunterliegenden M. infraspinatus ver-

schmolzen ist. Häufig ist auch der acromiale Theil der Ursprungssehne an-

sehnlich. Die aus der Ursprungssehne hervorgehenden Muskelbündel bilden einen

das Schultergelenk bedeckenden Bauch, und treten convergireud in eine starke

an der Innenfläche des Muskels sich entfaltende Endsehne über, die an derTube-

rositas humeri inserirt. Ein Theil der oberflächlichen Muskelbündel senkt sich

früher in die Tiefe zur Endsehne, indeß benachbarte sich weiter herab erstrecken.

Der Muskel hebt den Oberarm. Ein großer Schleimbeutel liegt zwischen dem

Muskel und dem Tuberc. maj. hum., und hängt oft mit einem unter dem Acromion liegen-

den Schleimbeutel zusammen, von dem er eine Fortsetzung vorstellt. Er gehört zu den

frühest sieh entwickelnden.

Der Muskel wird innervirt vom N. axillaris.

2. Tiefe Schichte.

Besteht aus Muskeln, welche nur vom Schulterblatte entspringen. Sie schei-

den sich in solche , welche an der hinteren , und solche , die an der vorderen

Fläche des Schulterblattes ihre Ursprünge haben.

a. Von der hinteren Fläche derScapula entspringen:

M. supraspinatus (Fig. 266). Ein die Fossa supraspinata der Scapula

bedeckender Muskel , der vom größeren Theil der genannten Grube , häufig auch

von einer aponeurotischen hinteren Strecke seiner Fascie entspringt. Seine Bün-

del convergiren lateralwärts , und bilden einen unter dem Acromion binweg-

ziehenden Bauch , dessen Endsehne in die Kapsel des Schultergelenkes sich ab-

zweigt, um dann, darüber hinweg gelangend, an der obersten Facette des Tuber-

culum majus humeri sich zu inseriren.

Der Muskel unterstützt die Wirkung des Deltoides und spannt dabei die Kapsel.

Eine an der Spina scapulae sich festhaftende Fascie gleichen Namens bedeckt ihn.

Innervation vom N. suprascapularis.

M. infraspinatus Fig. 266). Entspringt aus der Fossa infraspinata,

den lateralen Rand derselben sowie die hintere Fläche des unteren Winkels frei

lassend. Er kann in drei Portionen geschieden werden. Die ansehnlichste mitt-

lere Portion nimmt den größten Theil der Untergrätengrube ein. Von der Basis

scapulae an lateralwärts convergireud entwickelt sie an ihrer Oberfläche , meist

jenseits der Mitte ihrer Länge eine Endsehne. An diese legt sich eine von der
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unlcrcn Flüche der Spina scapulae entspringende obere Portion des Muskels an

und bedeckt sie von ())»eu her. Eine von einem Tlieile des lateralen Randes der

Scapula entspringende untere Portion

Fig. 266. legt sich von unten her über die End-

sehne, die somit größtentheils von Mus-

kelmassen bedeckt ist, die in sie über-

gehen. Die starke Endsehne gelangt,

theilweise vom Acromion überragt,

über die Kapsel des Schultergelenkes,

mit der sie sich verbindet, zur mitt-

leren Facette des Tuberculum majus

humeri.

Teres
major

Hintere Muskeln des Schulterbbittes.

Der Muskel rollt den Arm auswärts,

spannt dabei die Kapsel des Schulter-

gelenkes. Die den Muskel bedeckende

Fascie ist durch Befestigung au der Basis

und Spina scapulae ziemlich straff gespannt

und besitzt aponeurotische Einlagerungen.

Selten findet sich zwischen der Endsehne

des Muskels und der Gelenkkapsel in der

Nähe der Scapula ein Schleimbeutel.

Innervirt vom N. suprascapularis.

M. teres minor (Fig. 266). Entspringt der unteren Portion des Infra-

spinatus angeschlossen , vom lateralen Rande der Scapula bis zum Halse des

Schulterblattes. Häufig ist der Ursprung auf ein den M. infraspinatus von ihm

sonderndes Aponeurosenblatt übergetreten , zuweilen ist er mit der unteren Por-

tion des Infraspinatus verschmolzen. Die nahezu parallel verlaufenden Bündel

des Muskels ziehen lateral aufwärts, und treten theils in die Kapsel des Schulter-

gelenkes, theils inseriren sie an der untersten (hinteren) Facette des Tuberculum

majus humeri.

Unterstützt die Wirkung des Infraspinatus und spannt dabei die Gelenkkapsel.

Innervation vom N. axillaris.

M. teres major (Fig. 266). Der Ursprung des Muskels findet sich am

unteren Winkel der hinteren Fläche der Scapula , schräg aufwärts gegen den la-

teralen Rand zu erstreckt. Von da aus tritt der von vorne nach hinten abgeplat-

tete Bauch , anfänglich an den Unterrand des Teres minor angeschlossen
, aber

allmählich von ihm nach vorne zu divergirend in eine platte Endsehne über, die

an der Spina tuberculi minoris inserirt. Die Endsehne verbindet sich mit ihrem

unteren Rande mit jener des Latissimus dorsi , nachdem vorher ein Schleimbeutel

beide Sehnen scheidet. Durch jene Verbindung erscheint der T. major als ein

accessorischer Kopf des Lati ssimus dorsi, mit dem er die Wirkungtheilt.

Innervirt durch den N. subscapularis.
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ß. You der vorderen Fläche der Scapula entspringt:

M. subscapularis (Fig. 267:. Dieser kräftige Muskel nimmt die gleich-

namige Grube ein , von der er bis auf je eine schmale , den unteren und den

oberen medialen Winkel abgrenzende Strecke entspringt. Die Urspruugsfläche

dehnt sich über die Hälfte der Breite

der Scapula aus und endet gegen das ^'^' ^^''

Collum hin, oben vor der Incisura

scapulae, unten an der Tuberositas in-

fraglenoidalis. Indem mehrere an den

sogenannten Costae scapulae befestigte

Ursprungssehnen in den Muskel sich

erstrecken, zwischen denen lateral con-

vergirende Endsehnen im Muskel-

bauche entstehen ,. stellt der Subscapu-

laris einen mehrfach gefiederten Mus-

kel vor. Die gegen das Schultergelenk

convergirende Muskelmasse tritt oben

um die Wurzel des Coracoid-Fortsatzes,

unten und seitlich springt sie bedeu-

tend über den lateralen Rand der Sca-

pula vor. Die starke Endsehne begibt

sich über eine unter das Muskelende

gerichtete Ausstülpung der Gelenkkapsel, inserirt sich theils in der Kapselwand,

zum größeren Theile an dem Tuberculnm minus humeri.

Der lateral in der Nähe des unteren Winkels der Scapula entspringende Theil des

Muskels tritt in der Regel auf eine zwischen ihn und den Teres major eingeschaltete,

an den lateralen Rand der Scapula befestigte Aponeurose über. Ein der Basis scapulae

verbundenes Fascienblatt erstreckt sich lose, aber hie und da sehnig verstärkt über den

Muskel. Wenn die Ausstülpung der Gelenkkapsel fehlt, findet sich meist ein gesonderter

Schleimbeutel zwischen Endsehne und Collum scapulae.

Der Muskel rollt den Arm einwärts.

Innervirt von den Nn. subscapulares.

Latiss. dorsi

Vorderer Muskel des Schulterblattes.

b. Muskeln des Oberarms.

§ 121.

Die Muskulatur des Oberarms ist größtentheils für die Bewegung des Vorder-

arms im Ellbogengelenke bestimmt. Sie ist in zwei, den Humerus vorne und

hinten umlagernde , aber ihn auch an beiden Seiten bedeckende Gruppen geson-

dert, welche man als vordere^ oder Beugemuskeln j und als hintere, oder Streck-

muskeln unterscheidet. Beide Gruppen werden an ihrem obersten Abschnitte

von dem M. pectoralis majoi" und M. deltoides bedeckt, von wo aus die ober-

flächliche Fascie der Gliedmaße sich über sie fortsetzt.
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Diese liiii und wieder diiroli ringförmig eingewebte Selnicnfascrii verstärlite Fascie

setzt sicli an den ans der Muskulatur hervortretenden Epicoiidylen des Humerus fest, und

verbindet sich mit einer über der Mitte der Länge des Humerus beginnenden, au den

beiden seitlichen Kanten des Knochens befestigten Membran. Diese besteht vorzüglich

aus sehnigen Liingsfascrn, beginnt schmal , verbreitert sich aber gegen den Kpicondylus,

vorwiegend an der medialen Seite entwickelt, und trennt die vordere Muskelgruppc von

der hinteren (daher Membrana intcr-

Fig. 208. muscularis), wobei sie auch zur Ver-

größerung der Ursprungsflächeu einiger

Muskeln dient.

1. Vordere Muskeln des Oberarms.

Die Muskeln dieser Gruppe wer-

den sämmtlich vom N. musculo-cuta-

neus versorgt.

M. biceps brach ii (Fig. 268).

Dieser Muskel
,
setzt sich aus zwei

Köpfen zusammen. Der lan<je Kopf

entspringt mit einer langen, theilweise

abgeplatteten Sehne von der Tubero-

sitas supraglenoidalis scapulae. Die

Sehne läuft innerhalb der Kapsel des

Schultergelenkes tiber den Gelenkkopf

des Humerus, und tritt von einer dünn-

häutigen Fortsetzung der Kapsel, eine

Scheide empfangend, in den Sulcus in-

tertubercularis, um am Ende desselben

in einen Muskelbaucli überzugehen.

Der kurz-e Kopf nimmt vom Ende des

Coracoidfortsatzes gleichfalls sehnig

seinen Ursprung, gemeinsam mit dem

M. coracobrachialis, der mit jener Ur-

sprungssehne verbunden ist. In ziem-

lich gleicher Höhe mit dem langen

Kopfe entwickelt sich aus der Ur-

sprungssehne ein Muskelbauch , der

mit jenem des anderen Kopfes ver-

schmelzend den gemeinsamen Bauch

des Muskels bilden hilft. Die im In-

neren des gemeinsamen Bauches sich

bildende Endsehne tritt über den unter dem Biceps gelagerten M. brachialis in-

ternus herab in die Ellbogenbeuge und inserirt sich etwas verbreitert an der Tu-

berositas radii. Vor der Einsenkung in die Tiefe zweigt sich vom Anfange der

Sehne ein breites aponeurotisches Bündel ILacerhis fbrosus) ulnarwärts ab und

verliert sich in der Fascie des Vorderarmes, die es verstärken hilft.

achtalis int.

adialis

ßbrosus
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Tub.
maj.

Tuh.
min.

Fig. 269.

II

'

^

Der Bauch des Biceps setzt meist von dem unter ihm liegenden Muskel derart ab,

dass zu beiden Seiten eine seichte Längsfurche gebildet wird, Sulcus bicipitaUs medialis

und lateralis. In der ansehnlicheren medialen Furche verlaufen die Armgefäße.

Der Muskel bietet zahlreiche Varietäten , von denen das Vorkommen eines dritten

Kopfes die liäufigste (1 : 10) ist. Dieser Kopf entspringt dann meist zwischen der In-

sertion des M. coraco-brachialis und dem Ursprünge des Brachialis internus, seltener an

der lateralen Seite des Humerus. Auch ein vierter Kopf kann

vorkommen, indem die beiden erwähnten gleichzeitig bestehen,

oder auch auf andere Weise. Vom Lacertus flbrosus entspringt

zuweilen eine kleine Portion des Pronator teres oder auch des

Flexor c. radialis , oder auch beider Muskeln. Ein Schleim-

beutel liegt regelmäßig zwischen der Endsehne des Muskels

und der medialen Seite der Vorderfläche des Radius gegen

dessen Tuberositas hin. Beim Erwachsenen kommt nicht selten

noch ein zweiter zwischen der Insertionsstellc des Biceps und

der Ulna hinzu.

Der Muskel beugt den Vorderarm , und hat durch den in

die Fasele übergehenden Zipfel seiner Sehne den Angriifspunct

am gesammten Vorderarme. Als Nebenwirkung vermag er die

Supinatio mit auszuführen. Auch kommt er durch seinen Ur-

sprung an der Scapula bei dem Heben des Oberarmes unter

Streckung des Vorderarmes in Betracht.

Der Verlauf der Ursprungssehue des langen Kopfes durch

die Höhe des Schultergelenkes ist das Ergebnis einer allmäh-

lichen Einwanderung , die bei den Säugethieren in verschie-

denen Stadien nachweisbar ist. Auch bei menschlichen Em-
bryonen liegt die Sehne noch nicht frei in der Gelenkhöhle,

sondern ist mit deren "Wand durch eine Fortsetzung der Sy-

novialmembran verbunden. Wblckbr. Arch. f. Anat. u. Phys.

1878. S. 20.

M. coracobrachialis (Fig. 26S). Entspringt

theils mit eigener kurzer Sehne, theils mit der Ursprungs-

sehne des kurzen Kopfes des Biceps verbunden vom Pro-

cessus coracoides, bildet einen schlanken, dem Biceps me-

dial angelagerten Bauch , der sich am medialen Rande des

Humerus, in der Mitte der Länge desselben inserirt. Zu-

weilen findet die Insertion an einem aus dem medialen Zwi-

schenmuskelbande sich aufwärts fortsetzenden Sehnenstrei-

fen statt, der über die Insertion des M. latissimus dorsi und

M. teres major hinwegläuft, und über derselben, unter dem

Tuberculum minus befestigt ist.

Der Coracobrachialis wirkt, indem er die Hebemuskeln unterstützt. Er wird vom
N. musculo-cutaneus schräg lateral und abwärts durchbohrt (daher N. perforans) und in

zwei Portionen gesondert.

M. brachialis internus [Fig. 269). Der unter dem Biceps gelegene

Muskel entspringt mit zwei die Insertion des Deltoides umfassenden Zacken vom

Humerus , setzt seinen Ursprung auf die abwärts liegende Vorderfläche des Hu-

merus bis zur Kapsel des EUbogengelenkes fort, und erstreckt ihn oben auch

\T

M. brachialis internus.



378 J)ritf(M- Al)sc'liiiitt.

etwas auf die Membrana intermuscularis lateralis , unten auf die Membrana in-

termuscularis medialis in bedeutenderem Maße. Sein abwärts stärker werdender

Bauch entwickelt eine ihn oberflächlich umfassende Endsehne, welche an die Tu-
berositas ulnae inserirt. Die untersten , tiefsten Bündel des Muskels treten zu-

weilen an die Gelenkkapsel, welche dem Muskel eng verbunden ist.

Der Muskel ist reiner Beuger des Vorderarmes. Die lateral vom distalen Ende des

Humerus entspringende Portion bildet mit der Hauptmasse des Muskels eine Rinne, in

welche der Baucli des M. bracLio-radialis sich einbettet. Jene Portion wird häufig vom

Fig. 270. ^- radialis versorgt. Ihre oberflächlichste

Schichte geht in die Fascie des Brachio-

radialis über, setzt sich auch zuweilen

als eine sehr dünne Muskelfaserlage in

jenen fort.

2. Hintere Muskeln des Oberarmes.

M. extensor brachii tri-

ceps. Besteht aus drei an ihrem Ur-

sprünge gesonderten Köpfen, welche in

eine gemeinsame , am Olecranon in-

serirte Endsehne übergehen. Die ein-

zelnen Köpfe werden auch als ebenso-

viele Muskeln aufgeführt. Der N. ra-

dialis versorgt sie mit Zweigen. Das

Caput longum (Anconaeus lon-

gus) entspringt mit einer breiten,

medial am Bauche herab sich er-

streckenden Sehne von der Tuberositas

infraglenoidalis scapulae, tritt zwischen

Teres minor und major herab, und for-

mirt einen starken, an die gemeinsame

Endsehne von der Medialseite her über-

gehenden Bauch.

Das Caput breve (Anconaeus

b r e V i s oder e x t e r n u s) nimmt seinen

Ursprung , meist kurzsehnig , an der

hinteren Seite des Humerus, unterhalb

der unteren Facette des Tuberculum

majus humeri , von da in einer senk-

rechten Linie herab auf den oberen Ab-

schnitt der Membrana intermuscularis

tibergehend , bis unter die äußere Ur-

sprungszacke des Brachialis internus.

Häufig rückt er noch weiter. Die Bün-

del verlaufen , einen ziemlich breiten Bauch bildend ,
schräg den äußeren Theil

des dritten Kopfes bedeckend, zur gemeinschaftlichen Endsehne.

Olecranon

Anconaeus
quartus

Hintere Muskeln des Oberarmes.
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N. cid. hr. ext.

Das Caput intern um (Anconaeus internus) beginnt seinen Ur-

sprung an der Innenseite des Humerus, unter oder hinter der Insertion des Teres

major, verbreitert abwärts seine Ursprungsfläclie längs des unteren Randes des

Sulcus radialis liumeri, und erstreckt sich von da auf der ganzen hinteren

Fläche des genannten Knochens herab. Auf der inneren Zwischeumuskelmembran

tritt der Ursprung bis nahe an den Epicondylus medialis. Die oberen Bündel

verlaufen steil , die unteren schräg oder fast quer zu der den unteren Theil des

Muskels bedeckenden gemeinsamen Endsehne.

Die allen drei Köpfen gemeinsame Endsehne befestigt sich am Olecranon.

Am lateralen Rande setzt sich die Endsehne in eine aponeurotische Fascie fort,

welche am Vorderarm in dessen Fascie übergeht, und den Ancon. quartus be-

deckt , an dessen medialem Rande sie an die Ulna befestigt ist. Die Lagerung

der Muskeln am Oberarme läßt medial eine dem Sulcus bicipitalis medialis ent-

sprechende Lücke übrig, in welcher Blutgefäß- und Nervenstämme verlaufen

(s. Fig. 271). Distal verläuft diese Stelle nach der Ellbogenbeuge aus. Dadurch

werden dieBeugemuskeln medial vollständiger Fi^ 071.

als lateral von den Streckmuskeln geschieden.

Die Eiidseline des Extensor triceps liegt

uicbt aussclaliei51ich oberflächlich, sie kommt

vielmehr da, wo das Caput lougum an sie sich ^- ct^t

br. int
anfügt, unter diesen Muskelbauch zu liegen,

und setzt sich zwischen ihm und dem Caput

internum aufwärts fest. — Da das Caput in-

ternum mit seinem Ursprung sich abwärts er-

streckt, lateral bis gegen den Epicondylus la-

teralis hin , kommt ein Theil dieses Muskels

unterhalb des unteren Randes des Caput breve

zum Vorschein, und könnte, bei oberflächlicher

Betrachtung, wie eine Fortsetzung des letzteren

Muskels erscheinen. Zwischen beiden verläuft

ein Ast des dem Sulcus radialis humeri folgenden Nervus radialis.

Mit dem Extensor triceps steht noch ein Muskel in morphologischem wie

physiologischem Zusammenhange, der bereits am Vorderarme liegt. Es ist der

Anconaeusquartus [Ä. parviis) (Fig. 270). Er entspringt von der

hinteren Seite des Epicondylus lateralis humeri mit einer kurzen , sich theilweise

auf die Oberfläche des Muskels erstreckenden Sehne und tritt fächerförmig sich

ausbreitend, zur lateralen Fläche des oberen Endes der Ulna. Die unteren Bündel

des Muskels sind schräg abwärts gerichtet , die oberen verlaufen quer zum Ole-

cranon, und schließen sich nicht selten unmittelbar an die untersten queren Bündel

des Anconaeus internus an.

Die Wirkung des Extensor triceps — sammt Anconaeus quartus — ist Streckung des Vor-

derarmes. Das Caput longum vermag noch als Anzieher des gesammten Armes zu wirken.

Der den M. anconaeus quartus innervirende Zweig des N. radialis ist eine Fortsetzung

des in den M. anconaeus internus eingetretenen Nerven, der in diesem Muskel herab sich

unmittelbar zum Anconaeus quartus begibt und letztern als eine zur Ulna sich erstreckende

Portion des Anconaeus internus erscheinen läßt.

i\'. rad.

Querschnitt durcli den Oberarm unter-

Laib der Insertion des Coracobrachialis.
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c. Muskeln des Vorderarmes.

§ 122.

Die dem Vorderarme angehörigen Muskeln sind nur zum geringsten Theile

zur Bewegung der Vorderarmknochen , zum größeren zur Bewegung der Hand

und ihrer Finger bestimmt. Sie nehmen demnach einen vorwiegend longitudinalen

Verlauf. Da ihre Bäuche größtentheils am proximalen Abschnitte liegen , sogar

noch am Humerus entspringen , indeß die langen Sehnen gegen den distalen Ab-

schnitt des Vorderarmes sich entwickeln, gewinnt der Vorderarm eine etwa kegel-

förmig zu bezeichnende Gestalt.

Außer den Ursprüngen , welche nocli am Humerus liegen , finden sich nocli

solche an den Vorderarmknochen. Diese verhalten sich aber sehr ungleichartig,

indem sie fast alle auf die Ulna verlegt sind und der Radius sich nur mit unter-

geordneten Portionen daran betheiligt. Dieses leitet sich von der Rotation des

Radius ab , der durch diese Bewegung für Muskelursprtinge ungünstige Verhält-

nisse bieten würde.

Die Fascie setzt sich vom Oberarm her, vorne über die Ellbogenbeuge hin-weg,

hinten am Olecranon befestigt, auf den Vorderarm fort, und heftet sich, durch sehnige

f.inlagerungen verstärkt, vom Olecranon aus abwärts an die hintere Kante der Ulna. Von

den beiden Epicondyleu aus erstrecken sich gleichfalls sehnige Verstärkungen in die

Fascie des Vorderarmes. Bedeutende Verstärkungen von schräg verlaufenden oder queren

Sehnenfasern empfängt die Fascie in der Nähe des Handgelenkes. An der vorderen

Fläche setzt sie sich zur Hand fort, an der hinteren, dorsalen dagegen heftet sie sich,

ebenso vrie zu beiden Seiten, durch die erwähnten transversalen Sehnenfasern verstärkt,

an Vorsprünge des distalen Endes der Vorderarmknochen , und bildet dadurch für die

zwischen jenen Vorsprüngen verlaufenden Sehnen der dem Kücken des Vorderarmes zu-

getheilten Muskeln bestimmte, den Sehnenverlauf und ihre Action sichernde Bahnen.

Die zur Bewegung der Hand bestimmte größere Zahl von Muskeln im Zusammen-

halte mit der geringen vom Skelet gebotene Oberfläche läßt eine Ökonomie des Ursprungs

zum Ausdruck kommen, der in der Verwendung der Fascie zu Muskelursprüngeu er-

kennbar ist. Der an den Epicondylen festgeheftete Theil der Fascie ist großentheils

zugleich Ursprungssehne, und demzufolge aponeurotisch. Für die tieferen Theile der

Muskeln wird dasselbe durch sehnige Streifen geleistet, die von Skelettheilen entspringend

sich zwischen Muskelbäuche fortsetzen und diesen beiderseits Ursprungsstellen abgeben.

An den in der Nähe des Ellbogengelenkes befindlichen Vorsprüngen der

Knochen finden sich subcutane Schleimheutel. Seltener an den Epicondylen des

Humerus , dagegen fast regelmäßig am Olecranon kommt ein solcher vor {Bursa

olecrani), meist von einer derben Lamelle der Fascie umgeben.

Die Muskulatur ist in zwei größere Abtheilungen gesondert. Die eine nimmt

vorwiegend in der Nähe des Epicondylus medialis ihren Ursprung und verläuft

an der Vorderfläche des Vorderarmes. Das sind vorwiegend Beugemuskeln, die

Vorderfläche ist dahar Beugefläche. Über und am Epicondylus lateralis entspringt

eine zweite Gruppe. Sie nimmt mit ihrer tieferen Schichte auch die Rücken-

fläche des Vorderarmes ein und besteht vorwiegend aus Streckern, daher jene

Fläche als Streckßäche benannt wird.



Muskeln der Gliedmaßen. 381

1. Muskeln der Beugefläche des Vorderarmes.

Sie sind in zwei übereinander liegenden Abtlieilungen angeordnet, die durch

den Verlauf von Nerven und Blutgefäßstämmen von einander getrennt sind. Sie

bestehen theils aus Beugern der Hand, theils aus Beugern der Finger, theils aus

Muskeln , welche den Kadius und damit die an ihm befestigte Hand vorwärts

drehend, die Pronation vollziehen. Ihre Nerven erhalten sie theils vom N. me-

dianus , theils vom N. ulnaris.

Erste Gruppe.

Die Muskeln dieser Gruppe entspringen von einer gemeinsamen Masse am
Epicondylus medialis humeri, theila direet, theils von Sehnenblättern , die, am
Epicondylus befestigt, in die Muskelmasse eindringen oder als Verstärkungen der

Faseie oberflächlich vom Epicondylus aus auf sie treten. Diese Muskelmasse

sondert sich distal in ihre einzelnen Bäuche^ welche in zwei übereinander liegende

Schichten angeordnet sind.

Oberflächliche Schichte.

M. Pronator teres (Fig. 272). Am meisten medialwärts gelagert ver-

läuft der erst mit seiner distalen Hälfte frei werdende Muskel schräg über den

Vorderarm zum Radius. Er begrenzt mit seinem oberen Rande die Ellbogenbeuge.

Die oberflächlich hervortretende Endsehne inserirt an einer in der Mitte des

Außenrandes des Radius gelegenen Rauhigkeit.

Dreht den Radius, und pronirt damit die Hand. Da er bei aufwärts gewendeter

Hand der Vorderfläche des Radius frei auflagert , löst er sich hei der Pronation von

dieser Stelle: wickelt sich ah. — Nehenwirkung : Beugung.
,

Innervation vom N. medianus.

Eine Ausdehnung des Ursprungs des Muskels aufwärts am Oberarme erstreckt sich

beim Bestehen eines Processus supracondyloideiis humeri (S.236 Anm.) auf diesen Fortsatz.

Eine tiefe Ursprungsportion des Muskels geht von der Seite des Coronoidfortsatzes

der Ulna aus. Zwischen dieser und der oberflächlichen Portion nimmt der Mediannerv

seinen Weg. Die tiefe Portion erscheint häufig nur sehnig, in anderen Fällen ist sie

selbständiger. Dieser Theil des Pronator teres gehört einer tiefen Muskelschicht an,

welche bei manchen Beutelthieren (Perameles) und Carnivoren sich längs der ganzen

Volarfläche des Vorderarmes erstreckt und mit ihrer untersten Portion den Pronator qua-

dratus vorstellt (s. Macalistbr, Journal of Anatomy. Vol. III).

M. flexor carpi radialis (Radialis internus) (Fig. 272). Am
Ursprünge mit dem Pronator teres wie mit dem folgenden Muskel verbunden,

tritt der schlanke Muskelbauch vom Pronator divergirend gegen die Radialseite

zu. Die Endsehne kommt schon weit oben am Bauche oberflächlich zum Vor-

schein und tritt an der Basis des Daumenballens in einen theilweise von einer

Rinne des Trapezium und vom Scaphoides begrenzten , von dem Durchlasse der

Sehnen der langen Fingerbeuger abgeschlossenen Canal , um an der Volarfläche

der Basis des Metacarpale H zu inseriren.
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Auf dorn Wege diiroli die llolilliaud treten VcrbiTuliingen der Endsehiic mit der ra-

dialen Waudlläclic des von ihr

Fig. 272.

Biceps
brach ii

Bracliialis

int.

Jhdchio-
rndialis

Lacerttts

ßbrosus

Pronator
teres

Flexor c.

radialis

(Inrclisetztcn Canales ein. Eine Selinensclicide umgibt

die Endstreckc der Scliiie und ist an der oberen

Fläche des Canals befestigt.

Beugt die Hand nach der Radialseite.

Innervirt vom N. medianus.

M. pulmjiris lougus (Fig. 272).

Löst sich meist mit einem schlanken , spin-

delförmigen liauche aus der gemeinsamen

Mnskelmasse ab und geht in eine schmale,

abgeplattete Seime über, welche zum Hand-

gelenke verläuft. Sie nimmt daher eine ober-

flächlichere Lage ein als jene des Flexor carpi

radialis, mit d(?tn sie parallel angeordnet ist.

Am Handgelenke verbreitert sich die Eud-

sohne und geht zum größten Theile in die

Palmar-Aponeurose der Hand, zum geringe-

ren in die Ursprungssehne der Muskeln des

Daumenballens über.

Der Palmaris longus ist der variabelste Mus-

kel des Vorderarmes. Zuweilen fehlt er ganz.

Der Muskelbauch besitzt hin und wieder eine

lange Ursprungssehne, ist dann unter Verkürzung

der Endsehne weiter hinabgerückt. Auch Ver-

doppelungen des Muskels sind zu bemerken,

besonders die Endsehue betreffend, und ebenso

Verschiedenheiten in der Insertion. — Die End-

sehne tritt nicht selten am Vorderarm in einiger

Entfernung vom Handgelenke durch die Fascie

und gewinnt damit eine oberflächliche Lage.

Er ist ein Beuger der Hand.

Innervirt vom N. medianus.

M. flexor carpi ulnaris (Ulna-

ris internus) (Fig. 272). Nimmt den

Oberflächliche Schichte der Beugemuskeln
des Vorderarmes.

ganzen ulnaren Seitenrand der Volarfläche

ein. Entspringt oben theils vom Epicondy-

lus medialis , theils von der Ulna , und geht

mit seinem Ursprünge auf eine an der hin-

teren Kante der Ulna befestigte Aponeurose

über, die den Muskel auch oberflächlich theil-

weise bedeckt. Der platte Muskelbauch tritt

bis zum Handgelenk herab, nachdem schon an

der oberen Hälfte die Endsehne an ihm zum

Vorschein kam. Insertion am Os pisi forme,

von wo durch das Lig. piso-metacarpeum und
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Fig. 273.

piso-hamatum der Angriffspunct an Carpns und Mittelhand verlegt wird. DasPisi-

forme spielt damit die Rolle eines Sesambeines.

Die vom Epicondylus medialis entspringende Portion des Muskels ist von der übrigen

durch eine den N. nlnaris durchtreten lassende Spalte getrennt. Die Ursprungsaponeu-

rose ist Vorderarmfascie , und deckt zugleich einen Theil der tieferen Muskelsehichte

(M. flex. dig prof. ) ulnarwärts, so daß der Bauch des Muskels durch diese von der Ulna

abgedrängt sich darstellt.

Der Muskel beugt die Hand nach der Llnarseite.

Die Innervation besorgt der N. ulnaris.

Dieser Muskelschichte reihe ich noch einen ziemlich häufig vorkommenden kleinen

Muskel an, den M. epitrochleo-anconaeus. Er entspringt vom Epicondylus me-

dialis humeri und verläuft die Rinne für deu N. ulnaris überbrückend, zur Ulna an die

mediale Seite des Olecranon. Er bietet viele Varietäten. Über diesen Muskel siehe

W. GauBBR, Me'm. de TAcad. imp. de St. Petersbourg. Ser. YII. T. X. Die Innervation

durch den N. ulnaris lehrt, dass der Muskel mit dem Extensor brachii triceps nichts zu

thun hat, wenn er auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Anconaeus quartus besitzt.

Tiefe Schichte.

Diese wird durch einen Muskel vorgestellt, den M. flexor digitorum
sublim is Perforatus; . Der aus der gemeinsamen Beugemuskelmasse sich son-

dernde Bauch theilt sich in vier Portionen , die

allmählich schlanke Endsehneu hervorgeheu las-

sen , welche für die Finger, mit Ausschluß des

Daumens, bestimmt sind. Ein tiefes Blatt der Vor-

derarmfascie entfaltet sich distalwärts zwischen

den Endsehnen der oberflächlichen Schichte einer-

seits und dem Flexor digitorum sublimis ander-

seits. Gegen das Handgelenk gewinnt diese Fas-

cie eine ziemliche Stärke und bedingt eine schär-

fere Trennung der bezüglichen Muskelschichten.

Die vier gesonderten Portionen sind in zwei La-

gen geordnet ; die der oberfUichUchen Lage senden

die Beugesehnen für den dritten und vierten Finger

ab, die der tiefen i^ue für den zweiten und fünf-

ten Finger, Die dem dritten Finger zukommende

Portion empfängt stets einen accessorischen Ur-

sprungskopf vom Radius, ein meist plattes, brei-

tes Bündel , welches nach innen und aufwar^

von der Insertion des Pronator teres entspringt.

Die vier Sehnen des oberflächlichen Finger-

beugers treten, von ihren Scheiden umhüllt, unter

dem Ligamentum carpi transversum in die Hohl-

hand und verlaufen dort unter der Palmar-Apo-

neurose zu den Fingern (Fig. 27Sj. Jede Sehne des oberflächlichen Beugers tritt

mit einer Sehne des tiefen Fingerbeugers in einen an der Volarfläche der Finger

VerhaUen der Beugeselinen zu den
Fingern.
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bclindliclien Caual ^s. unten bei der Muskulatur der Hand). Auf dem Verlaufe

an der Grundphalange spaltet sich jede Sehne der oberflächlichen Beuger in zwei

breite, platte Schenkel (Fig. 273.1), die auseinander weichend eine schlitz-

förmige Öffnung begrenzen, durchweiche die Sehne des tiefen Beugers hindurch-

tritt. Die beiden Schenkel der Sublimis-Sehne convergiren wieder, nachdem sie

die Profundus-Sehne umfaßten , und treten unterhalb der letzteren gegen das

Ende der Grundphalange wieder gegen einander , um einen Theil ihrer Fasern

auszutauschen ,C/ii(is>ii(i Icndinum) (Fig. 273 li) und schließlich an der Volar-

fläche der Basis der Mittelphalange zu inseriren.

Der Flexor sublimis tritt am distalen Theile des Vorderarms durch die Divergenz des

Palmaris longus und des Flexor carpi ulnaris in oberflächliche Lagerung ( l'ig. '272). Die

Portionen beider Lagen des Muskels tauschen zuweilen Muskelbündel aus.

Vom Boden des Canals, in welchem die Sehnen an der Volarfläche der Phalangen

gleiten, erstrecken sich lockere, bindegewebige Züge zu den Sehnen. So ist jede

Sublimis-Sehne schon am Ende der Grundphalange in Verbindung mit dem Canal. Längere

Sehnenfäden treten meist schon vor jener Stelle an die Sublimis-Sehne , und gelangen,

am regelmäßigsten von dem Sehnen-Chiasma aus an die von da an oberflächlich liegende

Profundus -Sehne. Es sind die Vincula oder Relinacula tendinum , deren Bedeutung

wohl nur darin liegen dürfte, dass auf ihrer Bahn Blutgefäße zu den Beugesehnen ge-

langen.

Das Verhalten der Endsehne hat dem Muskel den Namen des Flexor perforatus

verschafft.

Die Wirkung des Muskels ist die eines Fingerbeugers mit dem AngriÖspuncte an

. der Mittelphalange.

Innervirt wird der Muskel durch den N. medianus.

Zweite Gruppe.

Diese repräsentirt eine tiefste Schichte der Muskulatur der Volarfläche des

Vorderarmes. Die Ursprünge der Muskeln dieser Schichte sind von jenen der

beiden oberen Schichten fast vollständig gesondert. Nerven- und Blutgefäß-

stämme ziehen zwischen beiden Gruppen hindurch.

M. flexor digitorum profundus (Perforans) (Fig. 274). Ein breit

auf der Ulna und dem Zwischenknochenbande zur Hand herabziehender Muskel.

Entspringt im Anschlüsse an den oberen Theil des Flexor carpi ulnaris von der

Ulna , und empfängt auch Ursprünge von der ihn ulnarwärts deckenden aponeu-

rotischen Fascie des Vorderarmes. Auf der Vorderfläche der Ulna geht der Ur-

sprung bis ans distale Drittel der Länge herab, und greift auch auf die Membrana

interossea über, nach abwärts big gegen den Radius.

Die gemeinsame Muskelmasse sondert sich in vier neben einander liegende

Portionen, auf deren Oberfläche ebensoviele Sehnen hervorgehen, die unter denen

des oberflächlichen Beugers zur Hohlhand gelangen. Anfänglich auch an den

Fingern unter den Sublimis-Sehnen gelegen, durchbohren sie dieselben (s. oben)

und inseriren sich an der Basis der Endphalange,

Von den vier Portionen des Muskels ist die für den Zeigefinger bestimmte die

selbständigste. Ihren Ursprung trennt die Insertion des Brachialis internus vom übrigen
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Muskelbauche ; auch die Sehne ist vollständiger gesondert. Ulnarwärts besteht meist ein

inniger Zusammenhang, und die gleichfalls inniger zusammenhängenden Endsehnen sind

in mehrere Stränge gespalten, die erst in der Hohl-

hand sich zu je Einer Sehne zusammenfügen. Re- Fig. 274.

züglich der Vincula tendinum s. oben. Die von

den Profundus - Sehnen entspringenden Mm. lum-

bricales werden bei der Hand aufgeführt. — Der

Muskel beugt die Finger mit dem Angriffspuncte

an der Endphalange.

Die Innervation des die drei ulnaren l-'inger

versorgenden größeren Theiles des .Muskels geschieht

durch den N. ulnaris. Zu der Zeigettngerportion

tritt ein Zweig des N. medianus.

Bei den Prosimiern ist die Endsehne des Flexor

dig. profundus einheitlich und spaltet sich erst in

der Hand in die einzelnen Sehnen für die Finger,

wie hier auch eine Sehne mit der des Flexor pol-

licis longus sich verbindet. Die niederen Affen

zeigen die Endsehne des Flexor dig. profundus

gleichfalls noch gemeinsam , erst bei den Anthro-

poiden tritt eine Sonderung der Sehnen und damit

der Beginn einer Auflösung des Muskelbauches auf.

Damit steigert sich die Selbständigkeit des Ge-

brauches der einzelnen Finger.

M. flexor p Olli eis longus (Fig. 274).

Liegt der Vorderfläclie des Radius auf, von dem

er entspringt. Er bleibt daher bei der Rota-

tion des Radius in denselben Lagebeziehungen.

Der Ursprung beginnt oben nicht weit unter-

halb der Tuberositas radii, erstreckt sich ver-

breitei't und dann sich wieder verschmälernd

bis gegen das Ende herab, und greift

auch auf die Membrana interossea über. Die

weit oben entstehende Sehne läßt. den Muskel

halbgefiedert erscheinen. Sie verläuft mit den

Sehnen der Fingerbeuger in die Hohlhand, legt

sich da zwischen den kurzen Daumenbeuger

und den Adductor, und tritt an der Volarfläche

derGruudphalange des Daumens, unter sehnigen

Querbrücken , ähnlich wie die Beugesehne der

Finger, zur Basis der Endphalange.

Nicht selten empfängt der Muskel ein Bündel

vom Flexor dig. sublimis. Er beugt den Daumen

mit der Wirkung auf die Endphalange.

Innervirt vom N. medianus.

Der Flexor pollicis longus ist bei den Prosimiern ein ansehnlicher Muskel , welcher

seine Endsehne mit der des .Flexor digit. profundus verbunden zeigt und somit eine

Gegenbaur, Anatomie. 25

Tiefe Schichte der Beugemuskeln des

Vorderarmes.
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wenig selbständige Wirkung ausübt. Bei den Affen felilt er als selbständiger Muskel,

•wird aber vom Flexor dig. profundus insofern ersetzt, als dieser Muskel eine, wenn auch

schwache Sehne zu dem Daumen entsendet. Gegen den Menschen besteht also hier

ein indifferenterer und damit niederer Zustand. Bei manchen Anthropoiden (Hylobates)

ist dagegen eine Differcnzirung begonnen, insoferne die dem Daumen zugetheilte Sehne

sich selbständiger zum gemeinsamen Muskelbauche verliält.

Die Seil nensch eiden der Fingerbeuger bilden unter dem Ligamentum carpi

transversum einen gemeinsamen Sack, der proximal nur wenig (2 cm) über die Grenze des

Bandes sich ausdehnt, distal sich in einzelne den Sehnen der vier Finger folgende Zipfel

spaltet, die ulnarwärts länger werden. Die beiden ersten erstrecken sich nur wenig

über die llasen der Metacarpalia hinaus; der letzte Zipfel setzt sich zuweilen bis in die

Scheide am Finger fort. Der gemeinsame, von den Scheiden gebildete Sack ist longitu-

dinal in zwei Hälften getheilt, davon die radiale den Zipfel für die Sehnen des Zeige-

fingers und einen zur Sehne des Mittelfingers entsendet, die ulnare gibt ebenfalls einen

Zipfel zum Mittelfinger ab , und auch zwei an die Seimen der beiden letzten Finger.

Mit der radialen Hälfte communicirt die Sehnenscheide des M. fl. poll. longus, die bis

zum Capitulum der Grundphalange des Daumens sich erstreckt. Die an den Fingern selbst

verlaufenden Sehnenscheiden erstrecken sich von der ISasis der Endphalange bis zum

Metacarpo-phalangeal-Geleuke. Yergl. M. Schüller ,. Deutsche medizin. Wochenschrift.

1878. No. 29—31.

Über zahlreiche Variationen im Verhalten der Beugesehnen s. Turner, Transact. of

the Royal Soc. of Edinburgh. Vol. XXIV.

Von den Endsehnen des M. digitorum profundus und flexor poUicis longus

bedeckt, somit eine besondere Schichte der tiefen Gruppe repräsentirend liegt der

M. Pronator quadratus. Ein das distale Viertel des Vorderarmes ein-

nehmender Muskel mit vorwiegend transversalem Faserverlaufe. Entspringt am

medialen Rande der Ulna und von einer oberflächlich liegenden Sehne, und läuft

in der Regel quer zum Radius herüber, an dessen vorderer Fläche er sich breit

inserirt.

Zeigt sehr häufig schräg verlaufende Partien , die bei selbständiger Ausbildung zu

einer Theilung des Muskels in zwei Lagen führen. Er ist die unterste Portion einer bei

manchen Säugethieren über den Vorderarm ausgedehnten tiefen Muskelschichte. Siehe

die Bemerkung beim Pronator teres S. 381.

Dreht den Radius in die Pronation und wickelt sich dabei von der Ulna ab.

Innervation vom N. medianus.

2. Muskeln der Streckfläclie des Vorderarmes.

Diese Muskeln bilden eine theils über und an dem lateralen Epicondylus

[Epicondylus exlensorius) , theils tiefer am Vorderarme entspringende Masse,

welche mit ihren Bäuchen den Radius lateral und nach hinten zu bedeckt. Die

schlanken Endsehnen verlaufen größtentheils über das Ende des Vorderarm-

rückens zur Hand. In diesem Verlaufe wird den Sehnen durch die als Ligamen-

tuni carpi dorsale bezeichnete Verstärkung der Fascie des Vorderarmes eine be-

stimmte Lage und Richtung angewiesen , indem jenes Band an Vorsprüngen des

Radius und der Ulna befestigt, sechs Fächer formirt (Fig. 279), welche den

Sehnen zum Durchlasse dienen. Sämmtliche Muskeln versorgt der N. radialis.
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In der Anordnimg der Muskeln bestellt eine oberflächliche und eine tiefe Schichte.

Die erstere läßt eine Gruppe von Muskeln unterscheiden , welche am Oberarme

entspringen und ihren Verlauf längs des Radius nehmen. Sie bilden oben einen

die Ellbogenbeuge lateral begrenzenden Muskelbauch.

Oberflächliche Schicht e.

Radiale Gruppe.

M. brachio-radialis (Supinator longus) (Fig. 275). Entspringt

von der lateralen Kante des Hunierus, mit einem langen, platten Bauch, der dem

M. bracliialis internus angelagert am radialen Rande des Vorderarmes, über den

Bauch des folgenden Muskels sich herab erstreckt. An der unteren Hälfte der

Länge des Radius kommt seine sich verschmälernde Endsehne näher an den Ra-

dius, an dem sie sich oberhalb des Processus styloides inserirt.

Der Muskel begrenzt mit seinem Bauche die EUbogenbeuge an ihrem radialen

Rande und kreuzt dann das Ende des Pronator teres.

Er wirkt bei der Supination , dreht aber auch den Radius in proiiirender Richtung.

Im Übrigen ist er ein Beuger des Vorderarmes (Welcker. Archiv f. Anat. u. Phys. 1875).

Ziemlich selten ist ein Übergreifen des Ursprungs des Muskels ins Bereich des

Brachialis internus beobachtet worden, eine Variation, die wohl mit dem oben bei jenem

Muskel beschriebenen Verhalten des Überganges der oberfläclilichen radialen Faserlage

des Brachialis internus in den Brachioradialis in einem Zusammenhange stellt.

M. extensor carpi radialis longus (Radialis exteruus lon-

gus) Fig. 275). Entspringt im Anschlüsse an den Ursprung des Brachio-radialis

von der lateralen Kante des Humerus bis zum lateralen^Epicondylus herab. Bildet

einen etwas abgeplatteten Bauch, der noch an der proximalen Hälfte des Vorder-

armes eine lange Endsehne oberflächlich hervorgehen läßt. Diese tritt am Radius

herabverlaufend
,
gemeinsam mit der Sehne des folgenden Muskels durch das

zweite Fach des Ligamentum carpi dorsale zum Handrücken , und inserirt an der

Dorsalfläche der Basis des Metacarpale H.

Die Wirkung des Muskels äußert sich in Streckung und Dorsalflexion der Hand nach

der Radialseite.

M. extensor carpi radialis brevis (Radialis externus brevis).

Vom lateralen Epicondylus, theilweise noch vom Lig. annulare radii und einem

ihn vom folgenden Muskel scheidenden und sich au der Innenfläche des Bauches

heraberstreckenden Sehnenblatte entspringend, wird der Bauch zum Theil vom

vorhergehenden bedeckt. Er entwickelt seine Endsehne mehr distal als der Ex-

tensor longus und läßt sie neb.en derselben am Radius herabverlaufen und mit

ihr durch dasselbe Fach des Lig. carpi dorsale zum Handrücken gelangen. In-

sertion an der Basis des Metacarpale III.

Wirkung der des Extensor longus ahnlicli. Beide Extensores c. radiales producireu

mit dem Flexor c. radialis eine neue Bewegung: Abduction der IJand nach der Ra-

dialseite.

25*
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Fig. 27

Ulnare Gnippe.

Schließt sich zwar am Ursprünge an die radiale Gruppe unmittelbar an,

wird aber im weiteren Verlaufe schärfer von ihr getrennt, indem zwisclien beiden

Muskelbäuchc aus der tiefen Schicht zu

oberflächlichem Verlaufe emportreten.

M. extensor digitorum com-
munis (Fig. 275). Entspringt, radial

mit dem M. extensor c. radialis bre-

vis verbunden, vom Epicondylus latera-

lis sowie einem dort befestigten, auf dem

Muskelbauche sich heraberstreckenden

aponeurotischen Theile der Vorderarm-

fascie, sondert sich an der proximalen

Hälfte des Vorderarmes in drei parallele

Portionen , von denen die beiden ersten

je eine, die letzte dagegen zwei Sehnen

hervorgehen lassen. Diese treten durch

das vierte Fach des Ligamentum carpi

dorsale zum Handrücken. Hier diver-

gireu sie und verlaufen verbreitert zum

2.— 5. Finger, wo sie eine breite, den

Rücken der Finger deckende Sehnen-

haut, die Dorsalaponeurose der Finger,

bilden helfen (s. über diese Membran bei

der Hand].

Die Sehhe für den fünften Finger fehlt

häufig, sie wird dann ersetzt diircli ein

breites Selin'enbiindel, welches von der Sehne

des vierten Fingers mehr oder minder

schräg zur Dorsalaponeurose des fünften

Fingers herüberzieht. Ein ähnliclier .Seh-

nenstreif begibt sich von der Sehne des

vierten Fingers zu jener des dritten und

auch zwischen der Sehne des dritten und

zweiten Fingers besteht eine solche Ver-

bindung, bald mehr in querer, bald in

schräger Weise. Nach Maßgabe dieser auf

dem Mittelhandrücken bestehenden Verbin-

dungen der Strecksehnen wird die Selbständigkeit

der Streckbewegungen der Finger modiflcirt.

Durch die P.efestigung der Dorsalaponeurose der

Finger an der Basis der Mittel- wie der Endpha-

lange ist der Angriffspunkt auf diese Theile verlegt.

M. extensor digiti quinti proprius

(Fig. 275). Der schlanke, spindelförmige Bauch

Lig. carpi
dorsale

Inteross.
dors. I.

Ext. ind.

prop.

Oberflächliche Schichte der Streck-
muskeln des Vorderarmes.
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dieses Muskels ist der Ulnarseite des vorgenannten enge angeschlossen , indem

sich ein beiden Ursprünge lieferndas Sehnenblatt ZAvischen sie heraberstreckt.

Die an der distalen Hälfte des Vorderarmes zum Vorschein kommende Eudsehne

verläuft selbständig herab, tritt durch das fünfte, vom Lig. carpi dorsale über-

brückte Fach und nimmt in diesem einen ulnaren Verlauf zum Handrücken. Sie

geht in die Dorsalaponenrose des fünften Fingers ein.

Wirkung und Innervation wie beim vorhergehenden Muskel.

M. extensor carpi ulnaris (Ulnaris externus) (Fig. 275). Dieser

der Dorsalseite der ülna entlang verlaufende Muskel entspringt von einer mit dem
Extensor dig. communis gemeinsamen Ursprungssehne. Diese erstreckt sich so-

wohl oberflächlich, besonders weit aber in der Tiefe über den Muskel herab.

Der obere Theil des Muskels grenzt an den Anconaeus quartus. Die der Ulna

folgende Endsehne tritt durch das sechste Fach des Ligamentum carpi dorsale

am Capitulum ulnae vorüber zum Handrücken , und inserirt am Ulnarrande der

Basis des Metacarpale V.

Wirkung : Streckung und Dorsalflexion der Hand nach der Ulnarseite. Mit dem
M. flexor carpi ulnaris ulnare Abduction der Hand.

Tiefe Schichte.

Die Drehbarkeit des Radius verweist die Ursprünge der meisten Muskeln

dieser Schichte auf die Ulna , oder die dieser benachbarte Strecke der Membrana

interossea. Daraus resultirt der schräge Verlauf dieser Muskeln von der Ulnar-

nach der Radialseite. Sie durchsetzen distal mit ihren Endsehnen zumeist die

Muskeln der oberflächlichen Schichte.

M. supinator (Supinator brevis) (Figg. 274. 276). Dieser platte,

den oberen Theil des Radius umfassende Muskel entspringt theils vom oberen Ab-

schnitte der lateralen Kante der Ulna , neben der Insertion des Anconaeus quar-

tus, theils vom Lig. annulare radii. Die Fasern des Muskels divergiren , indem

die oberen schräg, die unteren steiler abwärts gerichtet sind. Die Insertion findet

amRadius, mit den tiefer liegenden Theilen an der Außenfläche des oberenEndes,

mit der oberflächlichen Partie mehr nach vorne zu bis zu einer unterhalb der Tu-

berositas radii beginnenden
,
gegen die Insertion des Pronator teres herabziehen-

den Leiste statt.

Die Ursprungssehne des Muskels erstreckt sich mit schrägem Faserverlaufe über

einen großen Theil der Oberfläche. Durch den den Muskel durchsetzenden R. prof. des

N. radialis wird derselbe in zwei Schichten getheilt.

Wirkung : dreht den Radius in die Supination.

M. abductor pollicis longus (Fig. 276). Schließt mit seinem Ur-

sprünge an den Ulnarursprung des Supinator an , setzt sich aber von da aus auf

die Membrana interossea und. dem unteren Rande des Supinator folgend, auf den

Radius fort. Der frei werdende schlanke Bauch läuft schräg über den Radius

nach außen, wobei er sich über die Endsehnen derExtensores carpi radiales hinweg
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bcg'iebt. Die an der Iniieiiscitc des Muskelbauchcs schon weiter oben hervor-

tretende Endsehne verläuft über der Insertion des lirachio-radialis durch das erste

Fach des Lig. c. dorsale und inserirt an der

Fig. 276. Basis des Metacarpalc I. Die Endschne ist sehr

häufig gespalten und ein Zipfel derselben setzt

sich in den Ursprung des Abductor poUicis bre-

vis fort.

Häufig geht der Ursprung des Muskels noch

auf einen an den Radius befestigten und die Sehnen

der Extensores carpi radiales überbrückenden Seli-

nenstreif über.

Abducirt den Daumen.

M. extenso r pollicis brevis (Fig.

276). Wird am Ursprünge vom Vorhergehen-

den bedeckt, an den er enge sich anschließt.

Er geht theils direct von der Ulna, theils von

einem an dieser befestigten Sehnenblatte hervor,

zieht dann noch Ursprünge von der Membrana

interossea schräg bis zum Radius herüber und

verläuft mit seinem Bauche über den Radius,

immer dem Abductor pollicis longus angeschlos-

sen, wie dieser die Sehnen der Extensores carpi

radiales schräg kreuzend und durchs erste Fach

des Lig. carp. dorsale zur Hand gelangend.

Dort tritt die Endsehne der Rückenfläche des

Mittelhandknochens des Daumens entlang zur

Basis der Grundphalange des letzteren , wo sie

ganz oder theilweise inserirt, oder sie geht mit

der Endsehne des langen Daumenstreckers eine

Dorsalaponeurose bildend, zur Endphalange.

Die schräg über den Radius hinwegtretenden

Bäuche des Abductor poU. longus und Extensor poll.

brev. sind auf dieser Strecke während der Wirkung

leicht zu beobachten.

Streckt den Daumen.

M. extenso r pollicis longus (Fig.

276). An den Vorhergehenden angeschlossen,

und ihn theilweise deckend, gewinnt der Muskel

theils von derUlna, theils vom Zwischenknochen-

bande Ursprünge , die wieder einen schlanken

Bauch zusammensetzen. Mit seinem frei gewor-

denen Abschnitte liegt er dem Radius an , und läßt seine Endsehne am radialen

Rande des ihn sonst bedeckenden Extensor digitor. comm. [aus der oberflächlichen

Tiefe Schichte der Streckmuslseln
des Vorderarmes.



Muskeln der Gliedmaßen. 391

Schichte) zum Vorschein kommen. Durch das dritte Fach des Lig. carpi dors.

schlägt die Endsehne eine schräg zur Radialseite der Hand verlaufende Richtung

ein und kreuzt dabei die Sehnen der Extensores carpi radiales. Sie tritt zum

Mittelhaudknochen des Daumens . geht an der Grundphalange desselben durch

Verbindung mit der Sehne des kurzen Streckers die Bildung einer Dorsalaponeu-

rose ein und befestigt sich an der Basis der Endphalange.

Bei gestrecktem und albducirtem Daumen ist die über die Handwurzel verlaufende

Strecke der Endsehne durch das Integument Mndurch leicht wahrnehmhar.

M. extensor indicis proprius (Fig. 276). Von allen Muskeln der

zweiten Schichte am weitesten distal gelegen, entspringt er von derUlna, mit einigen

Fasern auch noch vom Zwischenknochenbande, sendet seinen dünnen Bauch unter

den Sehnen des gemeinsamen Fiugerstreckers durch das vierte Fach des Lig.

carpi dorsale und läßt die während des Durchtrittes frei werdende Endsehne jene

aus dem Extensor dig. com. für den Zeigefinger begleiten. Am Rücken des

Zeigefingers endet die Sehne in der Dorsalaponeurose.

Die zweite Schichte der Muskulatur des Rückens des Vorderarmes repräsen-

tirt, mit Ausschluß des Supinator, einen tiefliegenden Strecker der Finger, der

sich in einzelne , die selbständige Bewegung der Finger bedingende Muskeln ge-

sondert hat. Manche Varietäten im Bereiche dieser Muskulatur erscheinen als

Anklänge an ein solches Verhalten , wie es am Fuße in dem Extensor digitorum

communis brevis noch ungemindert besteht.

Bei den Prosimiern und den Affen besteht in der Versorgung der einzelnen Finger

mit einer zweiten aus der tiefen Muskelschichte kommenden Strecksehne größere Voll-

ständigkeit als beim Mensehen , indem die Endsehne des Extensor indicis sich in der

Regel noch an den Mittelfinger verzweigt , bei manchen sogar noch an den vierten

Finger, oder es bestehen für diese gesonderte Muskeln. Auch dem Extensor pollicis

longus kommt bei Affen eine Abzweigung seiner Sehne an den nächsten oder die beiden

nächsten Finger zu. Im Ganzen drückt sich darin eine geringere Differenzirung der

Muskeln aus. S. Bischoff, Sitzungsberichte der Acad. zu München 1880. S. 485.

Von diesem Gesichtspuncte sind auch

die Fälle zu beurtheilen, in welchen beim

Menschen Abzweigungen der Endsehnen be-

stehen. Das gilt auct für die Abzweigung

des Extensor indicis zum Daumen , woraus

sogar ein besonderer Ext. pollicis et indicis

hervorgeht , wie er bei Nagern vorkommt.

W. Grubbr, Arch. f. pathol. Anat. Bd.LXXX.

S. 471.

Die sechs unterhalb des Liy. carpi dor-

sale liegenden, zum Durchlasse der Streck-

sehnen dienenden Fächer sind von der Ra-

dialseite gezählt , folgende : 1) für Abduct.

pollicis longus und Extensor pollicis brevis.

2) Extensor carpi radialis longus et brevis. 3) Ext. pollicis longus. 4) Ext. dig.

communis und Ext. indicis, proprius. 5) Ext. dig. V propr. und 6) Ext. carpi ulnaris.

M. idn.

Querschnitt durch die Handwurzel.
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Box dem Vorlaufe (liircli diese Fächer sind die Sehnenifcheiden am vollstiindigsten ent-

faltet. Die für Ext. carpi rad. longus et brevis erstrecken sich nur wenig über das

Ligament hervor. Weiter reichen die Zipfel der Scheiden des vierten Faches und des

dritten. Diese communicirt zuweilen mit jener des zweiten Faches. Am weitesten, zu-

weilen bis zum Capitulum metacarpi, erstreckt sich die Scheide des Ext. dig. V- propr.

Kleine Aus^stülpungen der •Sehnenscheiden drängen sich nicht selten Zwischen den Faser-

zügen des Lig. c. dors. hervor. Größere derartige Ausstülpungen bilden die sogenannten

Ganglien (Über die Sehnenscheiden s. M. Schüllbr, 1. c).

Außer den von den einzelnen Muskeln ausgeführten Bewegungen der Hand und

ihrer Theile kommen noch Bewegungen in Betracht , die durch combinirtc Action ver-

schiedener Muskeln ausgeführt werden. Dadurch entstehen Actionen, für die kein ein-

zelner Muskel vorhanden ist. Solche Bewegungen sind reine Streckung und Beugung,

oder Dorsal- und Yolarflexion der Hand, dann Adduction und Abduction der Hand.

Dabei sind die Radiales und Ulnares externi imd iiiterni betheiligt, deren combinirte

Wirkung das hier gegebene Schema zeigt

:

Extension

Adduction

Radialis ext. L'lnaris ext. \

long, et brev. I
.ij^„,j,v,n

y Radialis int. L'lnaris int. j

Flexion.

Bemerkenswerth ist , daß ebenso wie Adduction und Abduction durch combinirte

Muskelactionen entstehen , bei diesen Bewegungen auch verschiedene Gelenke der Hand

in combinirter Function betheiligt sind. Vergl. hierüber S. 251.

d. Muskeln der Hand.

§ 123.

Der schon durch die vom Vorderarme her zur Hand gelangenden Muskeln

bedeutende Grad von Beweglichkeit dieses Endabschnittes der Obergliedmaße

wird durch eine der Hand selbst angehörige , reiche Muskulatur noch erhöht.

Diese dient vorwiegend zur Bewegung der einzelnen Finger, und findet ihre An-

ordnung an der Volarfläche, welche der Beugefläche des Vorderarmes entspricht.

Die an den beiden Rändern gelegenen, also auf einer Seite freien, und damit selb-

ständiger agirenden Finger besitzen als die beweglichsten die bedeutendste Mus-

kulatur. Diese bildet zu beiden Seiten der Mittelhand einen polsterförmigen

Vorsprung , welcher als Daumen-Ballen
(
Thenar) und Kleiufinger-Ballen {Hypo-

thenar) unterschieden wird. Die dazwischen liegende Fläche gestaltet sich da-

durch zu einer Vertiefung (Hohlhand), nachdem die schon am Skelet sich dar-

stellende Hohlfläche durch Muskeln und Sehnen ausgefüllt ist. Die Fascie des

Vorderarmes setzt sich auf die Hand fort. An der Volarfläche ist sie als eine

lockere Schichte über die beiden Ballen ausgebreitet und geht von da sowohl in

die Tiefe der Hohlhand als in ein den Raum zwischen beiden Ballen einnehmen-

des, gegen die Finger zu verbreitertes Sehnenblatt über : die Palmar-Aponeurose

(Fig. 272) , in welche die Endsehne des Palmaris longus ausstrahlt. An den

4 Fingern geht diese Aponeurose in den die Beugesehnen an die Volarfläche der
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Phalangen festhaltenden Bandapparat über, die Lig(). vaginalia. Mit dem In-

tegnmente ist die Aponeurosis palmaris durch straffes, kurzfaseriges Gewebe in

Zusammenhang, welches das subcutane Gewebe durchsetzt.

Die Aponeurosis palmaris zeigt außer den radiär verlaufenden Längsfasern

noch eine quere Faserlagc , die am Anfange mit den Faserzügen des Ligamentum carpi

iransversum in Verbindung stellt, und erst am Ende der Aponeurose , wo sich dieselbe

in vier Zipfel spaltet, oberflächlich hervortritt. Das ganze Sehnenblatt deckt die unter

ihm zu den Fingern verlaufenden Beugesehnen , sowie die zu jenen sich vertheilenden

Nerven und Blutgefäße.

Das Ligamentum carpi transversum ist eine aus dem tiefen Blatte der

Vorderarmfascie unterhalb der oberflächlichsten Muskelschichte zur Hand fortgesetzte

sehnige Verstärkung, die beiderseits an die volaren Vorsprünge des Carpus befestigt ist.

Sie bildet eine derbe Faserlage, -welche die vom Carpus gebildete Rinne volar zu einem

Canale abschließt, in welchem die Beugesehnen der Finger verlaufen.

Die Ligamenta vaginalia bilden an den Fingern sehnig überbrückte Durchlässe

für die Beugesehnen und erstrecken sich von der Basis der Grundphalangen bis zur In-

sertion der Sehne des tiefen Beugers an der Endphalange. Jedes wird durch eine

sehnige Membran vorgestellt, welche von dem einen Seitenrande der Phalangen zum an-

deren herüber tritt, die Beugesehne umfassend. An den Gelenkstellen ist die Membran

dünner. Die sie zusammensetzenden Fasern sind theils quer, theils schräg gerichtet,

und erscheinen dann als sich kreuzende Faserzüge. Je nach der Ausbildung der einen

oder der anderen Anordnung hat man die einzelnen Strecken eines Lig. vaginale als

Lig<j. annularia und cruciata unterschieden.

Am Handrücken geht die Fascie des Vorderarmes nach der Bildung des Lig.

carpi dorsale (S. 386) in ein oberflächliches, mehr oder minder mit den Streck-

sehnen zusammenhängendes Blatt über, und ein tiefo-res , welches Interstitia in-

terossea überbrückend, mit den Dorsalflächen der Metacarpalia verbunden ist. —
Die Muskeln der Hand sondern sich in jene der Ballen und jene der Hohl-

hand, und dazu kommt noch ein oberflächlicher Muskel, der als Hautmuskel eine

exceptionelle Stellung einnimmt. Dies ist der

:

M. palmaris brevis. Liegt unmittelbar unter der Fettschichte des Klein-

fingerballens. Entspringt von dem Ulnarrande der Palmar-Aponeurose mit mehreren

quer nach unten verlaufenden parallelen Bündeln, welche am Ulnarrande des

Kleinfiugerballens an die Haut sich befestigen (s. Fig. 272). Zuweilen ist der

Muskel durch zwischenlagerndes Fett in mehrere Portionen getrennt oder er

besitzt auch schräge Bündel.

Er wölbt durch Einziehen der Haut den Kleinfingerballen. Bei energischem Beugen

der Finger wird die Wirkung des Muskels leicht sichtbar, indem die Insertionsstelle

sich durch eine Grübchen-Reihe am Integumente kundgibt.

Gt. Muskeln des Daumenballens.

M. abductor poUicis brevis (Fig. 278). Entspringt vom Lig. carpi

transversum und vom Kahnbeinvorsprung , und bildet einen oberflächlich ge-
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rolniaiis

lOIKJIlS

FU.ror c.

radialis

leo'cncn lateral zichcutlcn Bauch , der mit einer kurzen Endsehnc zum Seiton-

rande der Basis der Grundphalauge des Daumens tritt.

Abducirt den l);uiincn.

limcrvirt vom N. mccliauus.

M. flexor poUicis brevis (Fig. 278). Liegt dem Abductor brevis

gegen die llohlhaud hin au, und wird in der Kegel durch einen vom Lig. carpi

transversum entsprin-

^'S-^'^- genden Muskelbauch

vorgestellt , der am

radialen Sesambeine

der Articulatio meta-

carpo - phalangea des

Daumens inserirt. Ein

zweiter, diesem Mus-

kel zugetheilter an-

sehnlicher Bauch, der

aus der Tiefe der

Hohlhand entspringt

uud am lateralen Se-

sambein inserirt, ge-

hört nicht dem Flexor

brevis, sondern dem

Adductor an. Da-

gegen findet sich nicht

selten neben jenem

noch ein dünnes, in

der Tiefe entspringen-

des Bündel, welches

einen tiefen Bauch

des Flexor brevis vor-

stellt und entweder

mit dem oberflächli-

chen oder Haupt-

bauche des Flexor

brevis verschmilzt

oder sich in zwei

während der andere mit

Muskeln der Volarfläche der Hand nach Entfernung der Palmar-

aponeurose und Öffnung des Lig. vaginale des Zeigefingers.

Schenkel spaltet , deren einer, wie vorhin angegeben

,

dem Adductor inserirt.

Aus der größeren oder geringeren Mächtigkeit der Portionen dieses Muskels ergeben

sich mancherlei Variationen. Für die Zutheilung des sogenannten tiefen Kopfes des

Flexor hrevis zum Adductor spricht die mit letzterem gleichartige von der des ersteren

verschiedene Innere aticn. — Über die kurzen Muskeln der Hand s. Bischoff, Sitzungsb.

d. k. b. Acad. 1870.
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Fig. 279.

M. opponeus pollicis (Fig. 280). Wird vom Abductor brevis , theil-

weise auch vom Flexor pollicis bre^'is bedeckt. Entspringt vom Lig. carpi trans-

versum sowie vom Os trapezium, und verläuft mit schräg nach außen gerichteten

Fasern zum Metacarpale des Daumens, wo er sich längs des ganzen seitlichen

Randes inserirt.

Bewegt den Daumen gegen die Hohlbaiid , und bringt ihn in Gegenstellung zu den

übrigen Fingern.

Innerv. vom N. medianus.

M. adductor pollicis. Liegt zum großen Theile in der Hohlhand , wo

er in der ganzen Länge der Volarfläche des Metacarpale III sowie vom Lig. carpi

volare profundnm entspringt. Seine Fasern convergiren nach der Radialseite zu,

und treten mit einer im Innern des Muskels sich bildenden Endsehne an das innere

Sesambein der Articulatio metacarpo - phalangea , theilweise auch au die Innen-

seite der Basis der Grundphalange des Daumens.

Am. Muskel sind in der Regel zwei Portionen unterscbeidbar : Ein Caput obliquum,

welches vom Ligam. carpi profundum entspringt und ein Caput transversum, welches die

metacarpale Ursprungsportion umfaßt. Das Caput obliquum wird häufig als tiefer Kopf

des Flexor brevis betrachtet. Das Volum wie die Verschmelzung oder die Sonderung der

beiden Portionen bietet verschiedene Stufen dar.

Der Ursprung erstreckt sich nicht selten weiter: auf das Os capitatum, auf die Basis

des zweiten , oder aufs Köpfchen des

zweiten oder des vierten Metacarpale.

Zieht den Daumen an.

Innervirt vom N. ulnaris.

ß. Muskeln des Kleinfingerballens.

M. abductor digiti quinti

(Fig. 279). Nimmt den Ulnarrand

des Kleinfingerballens ein. Entspringt

vom Pisiforme, theilweise auch von

der Endsehne des Flexor carpi ulna-

ris und verläuft zur Ulnarfläche der

Basis der Grundphalange des fünften

Fingers, wo er sich inserirt.

Abducirt den fünften Finger.

Innervirt vom N. ulnaris.

M. flexor brevis digiti Muskeln der Hand.

quinti (Fig. 279), Liegt weiter

gegen die Hohlhand zu. Entspringt theils vom Lig. carpi transversum, theils

vom Hamulus des Hakenbeines und verläuft mit dem Abductor convergirend zur

Basis der Grundphalange des Kleinfingers , wo er sich ulnarwärts an der Volar-

fläche inserirt.

Am Ursprünge ist er vom Abd. dig. V durch einen breiten Schlitz getrennt, durch

welchen der R. prof. n. ulnaris hindurclitritt. Auf seinem Verlaufe ist er häufig enge
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mit dem Opponciis desselben Fingers verbunden
, stellt

Muskel dar.

Beugt den Klcinlingor.

Innervirt vom N. ulnaris.

mit ihm einen einzigen

M. opponens clig. quinti (Fig. 280). Wird von den beiden vorher-

gehenden bedeckt. Entspringt vom Hamulus des Ilakenbeins sowie vom Lig.

carpi transversum und zieht mit schrägem

Faserverlauf zum Metacarpale V, an des-

sen Ulnarrand er inserirt.

Fig. 2S0.

Flexoi

caipi utd.

Musctdt
interossei

exterm

Zuweilen erstreckt sich die Ursprungs-

sehnc weit über den Bauch des Muskels,

und dann ist er vom Fh^xor brevis vollstän-

dig getrennt.

I'>ewegt den Kleinünger gegen den

Daumen.

Innervirt vom N. ulnaris.

Y. Muskeln der Hohlliaiid.

Zu diesen gehört theilweise auch der

Adductor pollicis. Die übrigen werden

repräsentirt durch die Mm. lumbricales

und Mm. interossei.

Musculi lumbricales ( Spul-

wurmmuskeln ) . Die vier Lumbrikalmus-
Muskelu der Hand. Nach Entfernung des Abd. u. Upl„ üfpllftTl lane-p Und dlinnp dvpbmndp

Add. pollicis, des Abd. u. Fiex. br. dig. V.
^^"* sieiieu lauge uuu uunne, uienrunue,

nur am Ursprünge und Ende abge-

plattete Muskelchen vor , welche in der Hohlhand von den Sehnen des Flexor

digitorum profundus entspringen. Der zweite entspringt zuweilen , der dritte

und vierte in der Regel von je zwei jeuer Sehnen, ist somit zweiköpfig. Jeder

dieser Muskeln verläuft mit den Beugesehnen gegen die Basen der Finger,

wo sie zwischen den Zipfeln der Palmaraponeurose zum Vorschein kommen

(Fig. 278 1, 2, 3, 4). An der Radialseite jedes der vier Finger treten sie, in

Endsehnen übergehend, empor zur Dorsalaponeurose der Finger , in die sie ihre

Endsehnen fächerförmig ausstrahlen lassen.

Der Lumbricalis I und II spaltet sich nicht selten in zwei Bäuche, von denen je

einer auch an die Ulnarseite des benachbarten Fingers tritt. — Wegen des Ursprungs von

den Sehnen des tiefen Fingerbeugers ist die Wirkung der Lumbricales von der Wirkung

des letzteren Muskels abhängig. Sie beugen die Finger an der Grundphalange.

Innervirt wird der Lumbr. I und II vom N. medianus , der III und IV vom N.

ulnaris.

Musculi interossei (Fig. 280). Sie füllen die Räume zwischen den

Metacarpalien aus , dringen sämmtlich mit ihren Bäuchen gegen die Hohlhand

vor und dienen der seitlichen Bewegung der Finger , soweit diese Wirkung nicht

schon von den Ballenmuskeln an Daumen und Kleinfinger besorgt wird. Sie wer-

den in äußere oder dorsale, und innere oder volare unterschieden.
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M. interossei externi. Füllen die Spatia interossea von der Dorsal-

seite her , wo sie vom tiefen Blatte der Ktickenfascie der Hand bedeckt, sämmt-

lich sichtbar sind. Sie sind zweiköpfig , indem sie von den gegen einander ge-

kehrten Rändern je zweier Metacarpalien entspringen. Der erste ist der mäch-

tigste, sein vom Metacarpale I entspringender Kopf ist besonders stark Fig. 275;

.

Die Endsehne des ersten geht zur Radialseite der Basis der Grundphalange

des Zeigefingers, theilweise auch in die Dorsalaponeurose ; der zweite inserirt

sich in ähnlicher Weise an der Radialseite des Mittelfingers , der dritte an der

Flnarseite desselben Fingers , und der vierte an der Ulnarseite des vierten Fin-

gers. Der Mittelfinger empfängt somit zwei Interossei dorsales.

Die Interossei externi sind somit Abductoren der Finger, indem sie, den zweiten und

vierten vom Mittelfinger, und diesen selbst von einer durch sein Metacarpale gezogen

gedachten und distal verlängerten Linie abziehen. Mit der beim Spreizen der Finger

sich äußernden Wirkung erfolgt als Nebenwirkung Streckung der Finger.

Innervirt vom N. ulnaris.

M. interossei interni. Deren bestehen drei, die nur an der Volar-

fläche sichtbar sind. Sie entspringen einköpfig von je einem Metacarpale , an

dessen Finger sie inseriren, und zwar wie die

externi , theils an der Seite der Basis der

Grundphalange, theils an der Dorsalaponeu-

rose des Fingers. — Der erste Interosseus

internus liegt im zweiten Interstitium iuter-

osseum, und inserirt an den Zeigefinger von

der Ulnarseite her. Der zweite liegt im drit-

ten Interstitium und inserirt an den vierten

Finger von der Radialseite her. Der dritte

Interosseus internus endlich liegt im vierten

Interstitium und inserirt am fünften Finger

gleichfalls von der Radialseite her.

Die volaren Interossei bewegen die Finger,

an denen sie inseriren, gegen den Mittelfinger zu,

sind somit Adductoren, Antagonisten der Externi.

Als Nebenwirkung beugen sie die Finger.

Innervirt vom N. ulnaris.

Fig. 2S1.

Schema der Mm. interossei. Die dnnklen Li-
nien stellen die Inteross. externi, die punk-
tirten Linien die interni dar. Die die Inter-
ossei ergänzenden Muskeln der Daumen und
Klein -Fingerballen sind nur durch Punkt-

linien angedeutet.
Die Senkrechte bedeutet die Abductions-Linie.

Dorsalaponeurose der Finger.

Die Rückenfläche der vier Finger ist von einer sehnigen Membran bedeckt,

welche durch die Vereinigung der Endsehnen verschiedener Muskeln entsteht.

Die Endsehnen der Lumbricales, auch Theile der Endsehnen der Interossei

bilden an der Seite der Grundphalangen der vier Finger emporsteigend, je ein

dreieckiges Sehnenblatt (Fig. 282+), dessen Basis gegen den Fingerrücken ge-

richtet, dort mit der verbreiterten Strecksehne sich zu der den Fingerrücken

deckenden Aponeurose verbindet. Der von den Strecksehnen dargestellte Theil

bildet am Ende der Grundphalange zwei nach beiden Seiten auseinanderweichende
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Faserzüge , die erst auf der Mitte der Mittelplialange wieder zusammenscldießen,

und so au de;- Basis der Eudplialauge zur Insertion gelangen {**). An der durch

das Auseinanderweichen der longitudiualen Faserzüge ent-

stehenden Lücke treten die schrägen . aus den Endsehnen

der Luuibricales und Interossei stammenden .Sehnenfasern,

mit wenigen k)ngitudinalen gemischt zusammen, die Lücke

.'lusfüllend, und an der Basis der Mittelphalange eine Inser-

tion lierstellend {' l Die Dorsalaponeurose der Finger ist also

am Mittel- und Endgliede inserirt. Auf der Grundphalange

besitzt sie eine nur lockere Befestigung.

*— L- i VUI. Muskeln der unteren Gliedmaßen.

,

I
§ 124.

Wie die functionelle Bedeutung der unteren Extremität

sich schon in der innigem Verbindung des Beckengürtels

mit dem Skelete des Körperstammes aussprach, so ergibt sich
Dorsal-Aponeuruse eiues ..•, ,. i , />.. i. -»r i i i t^- * x- i i-

Finger.s von der Innen- ahnlichcs auch lur die Muskulatur. Die Articulatio sacro-

iliaca schließt durch ihre amphiarthrotische Beschaffenheit

den Beckengürtel selbständig bewegende Muskeln aus. Das Becken ist daher

nur von solchen Muskeln umlagert, die von ihm selbst entspringen und zur freien

Gliedmaße gehen. Sie entsprechen den Muskeln der Schulter, sowie auch an

den übrigen Abschnitten an die Muskulatur der oberen Extremität erinnernde

Verhältnisse bestehen. Man theilt diese Muskeln in Muskeln der Hüfte, desObei-

und des Unterschenkels und des Fußes.

A. Muskeln der Hüfte.

Sie nehmen mit wenigen Ausnahmen vom Becken ihren Ursprung , und be-

decken dasselbe zum großen Theile derart, dass nur einige Stellen desselben von

außen her zugängig bleiben.

Von den Fascien erstreck-t sich ein oberfläcliliclies Blatt von der Hinterfiäche her

über das Gesäß und deckt locker, nur durch wenige schräge Sehnenfasern verstärkt, den

großen Gesäßmuskel, dessen nnterer freier Rand die Glutäalfalte von oben begrenzt, nnd

damit zugleich die obere Grenze gegen die hintere Fläche der Oberschenkelregion ab-

gibt. Wo sich die Fascie oben vom Muskelbauche entfernt, tritt sie zur Darmbeincrista

und nimmt an derselben bis zur Spina anterior superior ihre Anheftung , von da

nach vorne an das Poupart'sche Band übergehend. Von jener Befestigungsstelle an der

Darmbeincrista ändert sie ihre Beschaffenheit, wird aponeurotisch und erstreckt sich

als derbe Sehnenhaut längs der ganzen äußeren Seite des Oberschenkels bis zum Knie-

gelenk herab als Fascia lata, die bei der Muskulatur des Oberschenkels genauer be-

trachtet wird.

Der aponeurotischen Beschaffenheit der von der Hüfte herabsteigenden Oberschenkel-

binde entspricht die Beziehung zu manchen Muskeln, denen sie theils Ursprungs-, theils

Endsehne ist.

Die Hüftmuskeln theilen sich in äußere und innere.
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a. Innere Hüftmuskelu.

M. ileopsoas (Fig. 288). Setzt sicli aus zwei, auch als getrennte

Muskeln aufgefaßten Portionen zusammen, einem Lenden- und einem Darm-

beintheil.

Die Darmbeinportion, M. i 1 i a c u s, nimmt die Fossa iliaca ein. Sie entspringt

vom Rande dieser Grube und der angrenzenden Strecke der Fläche derselben

medial bis zur Linea innominata, vorne bis zur Spina iliaca ant. inferior herab.

Der medial, vor - und abwärts convergirende Bauch formt eine Rinne zur Auf-

nahme des Psoas, und begibt sich über die Eminentia ileo-pectinea. auch die

Spina iliaca anterior inferior bedeckend , unter dem Poupart'schen Bande hervor

längs der vorderen Fläche der Kapsel des Hüftgelenkes herab , auf welchem

Wege er mit dem Psoas sich vereinigt.

Der Lendentheil des Muskels M. psoas major liegt als ein ansehnlicher

Muskelbauch zur Seite des Lendenabschnittes der Wirbelsäule (Fig. 245). Er

entspringt von der Seite des letzten Brustwirbelkörpers , sowie von den Seiten-

flächen der Körper und von den Querfortsätzen des ersten bis vierten Lenden-

wirbels, auch noch vom Querfortsatze des fünften Lendenwirbels. Der daraus

gebildete cylindrische Bauch tritt über die Ileo-sacralverbindung herab, und be-

gibt sich, der andern Portion angelagert, die kleine Beckenhöhle lateral und oben

begrenzend, unter dem Poupart'schen Bande hindurch.

Die im Innern des Psoas sich entwickelnde Endsehne tritt in der Nähe des

Poupart'schen Bandes zu Tage, nimmt am lateralen Rand einen großen Theil des

Iliacus auf, und setzt sie als gemeinsame Endsehne, in der Tiefe verbreitert und

vom Iliacus bedeckt zur Insertion am Trochanter minor fort. Beim Austritt aus

dem Becken verläuft der Muskelbauch in der Rinne des Darmbeins, welche

medial vom Tuberculum ileo-pubicum abgegrenzt wird.

Die vorderen Ursprungsportionen des M. iliacus sind nicht selten bedeutend

verstärkt durch außerhalb des Beckens von der Spina iliaca anterior inferior zur

Kapsel des Hüftgelenkes sich erstreckende Ursprünge.

Den Iliacus bedeckt die Fascia iliaca, aus ziemlich straffem Gewebe bestehend.

Sie tritt mit dem Muskel nur mit einem Blatte unter dem Poupart'schen Bande herab, indeß

ihr oberflächliches, sich mit dem Leistenbande verbindend, innerhalb der großen Becken-

höhle liegen bleibt.

Zwischen dem am Schambein befestigten Theile der Kapsel des Hüftgelenks und

dem Ileopsoas liegt ein großer Schleimbeutel, ein zweiter kleinerer liegt unter der Eud-

sehne dicht vor dem Trochanter minor.

Der Muskel hebt den Oberschenkel , und rollt Hin zugleich einwärts. Der von der

Kapsel des Hüftgelenks entspringenden Portion des Iliacus kommt eine Wirkung auf

die vordere Wand der Kapsel zu. —
Innervirt wird der Ileopsoas aus dem Plexus lumbalis.

-M. psoas minor (Fig. 288). Erscheint als eine aus dem oberen Theile

des Psoas major sich ablösende Portion , welche eine auf dem Bauche des letz-

teren herabsteigende platte Endsehne hervorgehen lässt. Diese wendet sich nach
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der medialen Flüche des Psoas major, und inserirt sich bald an den Pectcn ossis

pubis, bald in die Beckenfascie, bald geht die Endsehne in die Fascie des Psoas

major über.

Der Muskel ist iiiconstant und beim Menschen ohne necleiitung, dagegen ist er bei

Carnivoreii, Nagern u. a. mächtig entfaltet, und dient zur Bewegung des IJeckens.

b. Äußere Ilüftmuskeln.

Erste Scliichte.

M. glutaeus maximus (Fig. 242). Ein mächtiger, aus groben Bün-

deln zusammengesetzter Muskel, der der Gesäßregion zu Grunde liegt. Entspringt

von einer kleinen Fläche des Darmbeins außerhalb der Linea glutaea posterior,

über der Spina posterior sup., tritt dann mit dem Ursprünge auf den hinteren

Seitenrand des Sacrum , soweit dieses das Foramen ischiadicum majus be-

grenzt, und steht hier auch mit dem die Kreuzbeinportion des M. sacrospinalis

deckenden Sehnenblatte in Zusammenhang, dann setzt er sich auf das Ligamen-

tum tuberoso-sacrum fort. Aus kurzsehnigem Ursprünge verlaufen die Muskel-

bündel einander parallel, lateral und abwärts, und gehen an der Außenseite des

Oberschenkels in eine breite Endsehne über. Der obere Theil dieser Endsehne

läuft über den Trochanter major hinweg in die Fascia lata aus, der untere Theil

tritt in der Höhe des Trochanter major zu einer rauhen, unterhalb des Trochan-

ter major gelegenen Fläche, der Tuberositas glutaealis , welche sich in das

laterale Labium der Linea aspera femoris fortsetzt. Auch für diesen Theil der

Endsehne besteht ein Zusammenhang mit der Fascia lata.

Beim Stehen deckt der Muskel den Sitzbeinknorren , zieht sich aber beim

Heben des Oberschenkels über den Sitzbeinknorren aufwärts hinweg.

Vom Trochanter major ist der Muskel durch einen großen Schleimbeutel getrennt

(Bursa trochanteriea) , der sich verschieden -weit auf die Ursprungssehne des Vastus

lateralis heraberstreckt. Der Muskel dreht den Oberschenkel im Hüftgelenk. Seine

Entfaltung steht mit der aufrechten Stellung des Menschen in Zusammenhang, daher er

bei allen Affen bei weitem schwächer ist. — Innervirt vom N. glut. inferior.

M. tensor fasciae latae (Fig. 285). Ein an der Seite der Hüfte lie-

gender Muskel. Entspringt am Darmbeinkamme, unmittelbar nach außen von

der Spina anterior superior und bildet einen mit fast parallelen Fasern abwärts

steigenden oberflächlich platten Bauch. Die Fascia lata bedeckt den Muskel mit

einem oberflächlichen Blatte, während ein tiefes Blatt sich unter dem Muskel

fortsetzt, und in dieselbe Fascie läuft der Muskel , vor dem Trochanter major

aus. Die Fascia lata ist damit zugleich Endsehne des Muskels und entspricht

diesem Verhältniss durch ihre aponeurotische Modification an der lateralen Seite

des Oberschenkels.

Bei der Wirkung des Muskels als Spanner der Fascia lata wird der AngrifTspunct

durch die Fortsetzung der Fascie über das Kniegelenk hinweg auf den Unterschenkel

verlegt. Er wird deßhalb auch bei der Streckung des Unterschenkels, und bei der Ab-

duction der unteren Extremität mitwirken.

Innervirt vom N. glut. sup.
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Beachtenswerth ist auch die Convergenz der in die Faseia lata sich inserirenden

oheren Theile des Glutaeus maximus mit dem Tensor. — Mehremale sah ich vom Ten-

sor fasciae eine starke Partie sich ablösen und dem Gl. medius sich anfügen, was mit

dem auch bezüglich der Innervation bestehenden Verhalten die engere Zusammengehörig-
keit beider ausdrückt.

Zweite Schichte.

M. glutaeus medius (Fig. 2S3). Wird an seinem hinteren Abschnitte

vom Glutaeus maximus bedeckt. Entspringt von der äußeren Fläche des Darm-
beines, am hinteren oberen Abschnitte des-

selben, zwischen der Linea glut. ant. und

post. und erstreckt sich mit dem Ursprünge

unterhalb der Darmbeincrista nach vorne bis

zum Ursprünge des Tensor fasciae. Der den

Muskel deckende , an der Darmbeincrista be-

festigte Theil der Fascia lata bietet fernere

Ursprünge. Der aus convergirenden Bündeln

gebildete Muskelbauch läßt eine starke End-

sehne hervorgehen, die am Trochanter major,

an dessen äußerer Fläche vorne tiefer herab-

steigend, sich befestigt.

Die lindsehne ist vom oberen Theil des

Trochanter major durch einen Schleimbeutel ge-

trennt. — Zuweilen geht der Muskel in den

tiefen Theil des Tensor fasciae über.

Die "Wirkung besteht in Abduction des Ober-

schenkels.

Innervirt wird der Muskel vom N. glut.

superior. Tiefere äußeie Huftmnkelii.

Dritte Scliichte.

M. glutaeus minimus (Fig. 284). Vollständig vom vorhergehenden

Muskel bedeckt. Entspringt an der Außenfläche des Darmbeins unterhalb der

Linea glut. ant., und erstreckt sich da bis zu dem sich gegen den Pfannenrand

erhebenden Theil jener Fläche herab. Hinten grenzt der Ursprung an die Incis.

ischiad. major, vorne nahe an die Spina ant. sup. Die Bündel des Mnskels

convergiren und gehen in eine oberflächlich sich bildende Endsehne über, die in

einer Grube an der medialen Fläche des Trochanter major inserirt.

Auf dem Verlaufe über die Kapsel des Hüftgelenkes ist die Sehne des Glut, mini-

mus mit der Kapsel durch straffes Gewebe in Zusammenhang, der Muskel spannt daher

die Kapsel. Außerdem ist die Wirkung jener des Glut, medius gleich.

Innervation vom N. glut. superior.

Die folgenden Muskeln dieser Schichte kommen zwar schon nach Entfernung

des Glut. max. zum Vorscheine , aber die Insertion einiger von ihnen wird erst

Gegenbauk, Anatomie. 26
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M. erlutaeus medius au.

Fig. 284.

nacli Entfernung des Glut. med. übersichtlich. Ihrer Function gemäß bezeichnet

man sie als Rollmuskelu des Oberschenkels.

M. pyriformis (Fig. 284). Schließt sich an den unteren Rand des

Entspringt in der Cavität des kleinen Beckens von der

Seite des Kreuzbeines und zwar von der Vor-

derfläche der Seitenfortsätze des 2.— 4. Sa-

cralwirbels und dem lateralen Umfange des

2.— }. Foramen sacrale anterius. Die etwas

convergirenden Fasern bilden einen platten,

durch das Foramen ischiadicum majus nach

außen gelangenden Bauch , der in der Regel

noch durch einen Ursprung vom oberen durch

das Darmbein gebildeten Rande der Incisura

ischiadica verstärkt wird . Der unter Entwicke-

luug der Endsehne sich verschmälernde Bauch

verläuft nach außen, und inserirt an der

medialen Fläche des Trochanter major.

Uer Muskel theilt das Foramen isch. majus

in einen oberen und einen unteren Abschnitt,

durch welche Blutgefäße und Nerven die kleine

Beckenliöhle verlassen. Zuweilen tritt ein Bün-

del des N. ischiadicus durch den Muskel hin-

durch, und bewirkt eine Theilung des Muskels in

zwei Bäuche.

Die Endsehne ist mit der Kapsel des Hüftgelenkes verwachsen. Der Muskel rollt den

Obersclienkel nach außen.

Innervirt aus dem PI. ischiadicus.

M. obturator internus (Fig. 284). Besteht aus einem größeren, im kleinen

Becken entspringenden Bauche und zwei außerhalb desselben liegenden accesso-

rischen Köpfen, die in der Regel als besondere Muskeln, Gemellus super ior

und inferior, angeführt werden. Entspringt in der Umgebung der Innenfläche

des Foramen obturatum, theils vom Schambein an der medialen Umgrenzung jener

Öffnung, und von da an von derMembrana obturatoria bis gegen den Canalis obtu-

ratorius hin , dann an dem vorderen und oberen Abschnitte der Innenfläche des

Sitzbeines bis zur großen Incisur. Die Muskelbündel convergiren nach der

Incisura ischiadica minor und liegen dabei dem größeren Theile der Innenfläche

des Sitzbeines auf. Die hier sich entfaltende Endsehne tritt mit einem Theile

des Muskelbauches über die überknorpelte Fläche der Incisura isch. minor nach

außen und inserirt sich au der Innenfläche des Trochanter major.

Beim Austritte aus dem Foramen ischiadicum majus treten die beiden Ge-

melli zur Endsehne. Der Gemellus superior entspringt von der Außen-

fläche der Spina ossis ischii , tritt lateralwärts und verbindet sich mit der End-

sehne des Obt. internus. Der Gemellus inferior nimmt seinen Ursprung

von der unteren und äußeren Begrenzung der überknorpelten Fläche der Incisura

Tiefe äußere Hüftmuskeln. Das Ligamen
tum tnberoso-sacrum ist entfernt.
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ischiadica minor, und geht von da auf den Sitzbeinhöcker über. Er legt sich

von unten her an die gemeinsame Endsehne, die er theihveise überlagert.

Die über die Incisura isch. minor verlaufende Endsehne des Obturator int. hat

einen Schleimbeutel unter sich , der sich gegen die Innenfläche des Sitzbeines hin er-

streckt. Der Ursprung der beiden Gemelli stößt zuweilen zusammen und bildet eine

die Endsehne des Obt. int. aufnehmende Rinne , daher sie auch als ein einziger Kopf

aufgefaßt werden (Henle). Nicht selten fehlt ein Gemellus oder die gemeinsame End-

sehne ist getheilt. Die Wirkung ist jener des Pyriformis gleich.

Das Verhalten zum Obturator internus ist so aufzufassen , dass die Gemelli auf der

Außenfläche des Beckens liegen gebliebene Portionen eines Muskels vorstellen, der zwi-

schen beiden hindurch seinen Ursprung auf die Innenfläche des Beckens ausgedehnt hat.

Innervirt vom N. isehiadicus.

M. quadratus femoris (Fig. 283). Liegt unmittelbar unter dem un-

teren Rand des Gemellus inferior. Entspringt lateral am Sitzbeinknorren und

erstreckt sich mit parallelen Bündeln quer über das Femur , wo er sich meist

nach außen von der Linea intertrochanterica inserirt.

Dicht am unteren Rande des Muskels findet sich der Trochanter miuor. Der Muskel

dreht gleichfalls den Oberschenkel nach außen.

Innervirt vom N. isehiadicus.

B. Muskeln des Oberschenkels.

§ 125.

Die den Oberschenkel bekleidende Muskulatur umhüllt denselben derart,

dass nur am distalen Ende Theile des Knochens — die Seiten der Condylen des

Femur — in oberfl«^chliche Lage kommen. Die Muskeln dienen theils der Be-

wegung des Oberschenkels , theils nehmen sie am Unterschenkel ihren Ansatz

und wirken auf diesen Abschnitt der Gliedmaße.

Die straffe Oberschenkelfascie , Fascia lata, längs der ganzen Außen-

fläche des Oberschenkels aponeurotisch , ist oben und außen , wie bereits bei der

Hüfte erwähnt, an der Crista ossis ilei festgeheftet, vorne dagegen verbindet sie

sich mit dem Leistenbande.

An der vorderen wie an der medialen Fläche hat sie den aponeurotischen Character

aufgegeben und bietet nur leichte sehnige Einwebungen dar. An der Patella ist sie

mit dieser verbunden. Hier bietet sie einen Schleimbeutel (Bursa .praepatellaris).

Am Kniegelenke setzt sich ein Theil der Fascie in die seitlichen Theile der Kapsel

fort und steht mit den Seitenbändern im Zusammenhang.

Der vom Darmbeinkamm entspringende Theil der Fascia lata, von der Spina ossis

ilei anterior superior bis zu dem größten seitlichen Vorsprung der Crista, bildet einen

sehr derben, bis zum Unterschenkel sich herab erstreckenden Abschnitt der Fascie, den

man auch als Tractus ileo - tibialis unterschieden hat. Der vorderste Abschnitt nimmt
oben den Bauch des M. tenaor fasciae latae auf, so dass die Fascia lata hier eine Scheide

für diesen Muskel abgibt. Das oberflächliche Blatt bedeckt als eine etwas dünnere Lage

die Oberfläche des Muskels , indeß das tiefe Blatt nicht nur hinter dem Muskel empor-

zieht, sondern mit sehr starken Fasermassen sich zur Spina ilei anterior inferior ab-

zweigt und somit auch hier einen Befestigungspunct für die Fascia lata gewinnt. Dieser

26*
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doppelten Befestigung der aponeurotischen Strecke der Fascia lata am Becken kommt eine

mechanische Wirkung beim Stehen auf einem liciuc zu. S. Näheres hei Wblckbk,

Arch. f. Anat. u. Phys. 1875.

Bezüglich besonderer Einrichtungen an der Fasele s, S. 413.

Die Muskeln lassen sich in drei Gruppen sondern : Vordere , liintere und

mediale.

a. Vordere Muskeln des Oberschenkels.

Sie gehören sämmtlich dem Gebiete des N. cruralis an.

M. sartorius.

Fig. '2Sö.

Fascia citbtosa

Vordere Ansicht des Oberscienkels.

Erste Schichte.

Ein langer Muskel , der von zwei Lamellen der Fascia

lata umschlossen , Schräg von oben und lateral

nach nnten und medial über den Oberschenkel

herabzieht. Entspringt unter der Spina il. ant.

sup. und bildet bald einen platten Bauch, der

medial gegen den unter dem Leistenbande her-

vortretenden Ileo-psoas sich anlegt, über die tie-

fere Schichte hinweg, in die zwischen dieser und

den Adductoren des Oberschenkels befindliche

Rinne sich einbettet , und mit dieser an die me-

diale Fläche des Oberschenkels gelangt. Hier

tritt der breite Muskelbauch an die mediale und

etwas nach hinten gewendete Fläche des Condy-

lus und geht unter allmählicher Verschmälerung

in seine Endsehne über , die schon während des

Verlaufs über den Condylus am vorderen Rande

und an der inneren Fläche des Muskels sichtbar

wird. Die anfänglich schmale Endsehne ver-

breitert sich am Condylus medialis tibiae in eine

ausgedehnte Aponeurose , welche nach vorn und

abwärts verläuft, und sich an der medjqlen

Fläche der Tibia bis zur Crista hin inserirt

(vergl. Fig. 2S6).

Unter der Endsehne befindet sich ein Schleim-

beutel, der sich häufig auch unter die Endsehnen des

M. gracilis und semitendinosus erstreckt. Die ober-

sten Fasern der sich ausbreitenden Endsehne sind

bis zur Tuberositas tibiae verfolgbar. — Zuweilen

besteht im Sartorius eine Zwischensehne. — Die Wir-

kung des Sartorius ist bei dem unbedeutenden Quer-

schnitte des Muskels im Verhältnis zu seiner Länge

eine wenig mächtige. Der ihm ehemals zugeschrie-

benen Function des Hebens des Unterschenkels beim

Uebereinanderschlagen der Beine — daher der Name
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— kann er in keiner Weise entsprechen. Seine Wirkung scheint auf Rotation des Unter-

schenkels bei gebogenem Knie beschränkt zu sein.

Eine besondere Function mit Bezue;

auf die Fascia lata, in die er eingeschlossen

ist, und in Bezug auf die unter ihm ver-

laufenden großen Schenkelgefäße, schreibt

ihm Wblcker zu. Jedenfalls hat er beim

Menschen die ihm bei den meisten Säuge-

thiereu zukommenden Verhältnisse aufge-

geben , wie er denn auch gegen jene als

in seinem Volum reducirt erscheint. Selbst

bei den anthropoiden Affen ist er viel

ansehnlicher als beim Menschen. Im All-

gemeinen besitzt er bei den Säugethiereu

einen geraderen Verlauf am vorderen

Rande des Oberschenkels und inserirt sich

breit an die mediale Seite der Tibia, zu-

weilen sogar weit an derselben herab.

Zweite Schichte.

M. extensor criiris quadri-

ceps (Fig. 288). Dieser den größ-

Fig. 286.

SartorUis

lacilis

Setni-

tendinosiis

Mediale Fläche des Knies mit den In-

sertionen des M. sartorins
,
gracilis und

semitendinosus.

ten Theil des Oberschenkelknochens

vorne wie seitlich deckende Muskel (Fig. 287) besteht aus vier mehr oder

minder discreten Köpfen, die zu einer gemeinsamen Endsehne zusammentreten.

Diese inserirt sich an der Basis patellae und läßt d^en Muskel durch das zur

Tuberositas tibiae tretende

Lig. patellae. auf das Schien-

bein wirken. Man muß daher

das Ligamentum patellae als

eine Fortsetzung der End-

sehne betrachten ,
wobei die

Patella ein in der gemein-

samen Endsehne liegendes

Sesambein vorstellt. Die vier

Köpfe sind

:

a. M. rectus femo-
ris. Dieser oberflächlichste

und selbstständigste Kopf

entspringt mit einer aus zwei

Zipfeln sich zusammensetzen-

den Sehne, theils von der

Spina iliaca anterior inferior,

theils vom oberen Rande der

Hüftgelenkpfanne. An letz-

Fig. 2S7.

Vasa prof. fem.

Vasa
femoral

Querschnitt des Oberschenkels am oberen Drittel der Länge.
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Fig. 2S8.
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Innere Hüftmuskeln und vordere Muskeln
des Oberschenkels nach Entfernung des

M. sartorius.

terer Stelle erstreckt sie sich noch auf die

Kapsel des Gelenkes. Die Ursprungssehne setzt

sich auf der Oberfläche des sich allmählich

etwas verbreiternden Muskelbauches fort und

läßt die Bündel schräg nacli beiden Seiten zu

der an der hinteren Fläche des Muskels weit

emporsteigenden Endsehne treten. Diese wird

ziemlich von der Patella entfernt frei und ver-

bindet sich allmählich mit der Strecksehne.

b. M. femoralis {Cfiirulis, Vastus me-

diiis) (Fig. 289). Liegt unmittelbar unter denx

Kectus. Entspringt an der vorderen und der

lateralen Fläche des Femur, unter der Linea

obliqua beginnend , und häufig hier allein von

dem medial sich ihm verbindenden Vastus me-

dialis gesondert. Die oberen Bündel verlaufen

gerade herab , die lateralen und medialen

schräge zu der auf der Vorderfläche des Mus-

kels herabsteigenden breiten Endsehne, welche

über der Patella in die gemeinsame Strecksehne

übergeht.

c. M. vastus medialis (internus).

Schließt sich medial an den Femoralis an , von

dem er zuweilen so wenig gesondert ist (vergl.

Fig. 287) , dass zur Beurtheilung beider Mus-

keln als eines einzigen einiges Recht besteht.

Er entspringt von der Linea obliqua und geht

von da auf das Labium mediale der Linea

aspera femoris über , wobei die aus schräg ab-

wärts und vorwärts gerichteten Fasern gebil-

dete Ursprungssehne an der hinteren und me-

dialen Fläche des Muskels sichtbar wird. Am
unteren Dritttheile des Oberschenkels tritt der

Ursprung vom Femur ab, auf die Endsehne des

Adductor magnus , bis nahe an deren Befesti-

gungsstelle am Condylus medialis femoris. Die

Bündel des Muskels verlaufen sämmtlich schräg

von hinten und oben nach unten und abwärts.

Am oberen Abschnitte des Muskels gehen sie

entweder in eine an der Innenfläche des Mus-

kels sich entwickelnde Endsehne über, die erst

am unteren Drittel sich mit der Endsehne des

Femoralis verbindet, oder sie inseriren sich so-
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gleich an die Endsehne des Femoralis , und dann sind beide Muskeln innig ver-

schmolzen. Die unterste Partie des Muskels sendet ihre Fasern zum medialen

Rande der gemeinsamen Strecksehne.

d. M. vastus lateralis (extern.us). Lagert an der Außenseite des

Femoralis. Entspringt am Trochanter major und einer von da weit über den

Muskelbauch sich erstreckenden Sehne, geht vom Trochanter aus auf den zum

Femur tretenden Abschnitt der Endsehne des Glutaeus maximus über, dann auf

das Labium laterale der Linea aspera femoris, bis nahe zum Condylus herab.

Der mächtige Muskelbauch bedeckt den größten Theil des Femoralis [Cruralis]

(Fig. 287) und entwickelt an der letzterem zugewendeten Fläche eine breite End-

sehne, die erst mit jener des Rectus, dann mit der gemeinsamen Strecksehne sich

verbindet.

Die tiefsten Ursprungsportioiieii des Femoralis treten nicht in die gemeinsame End-

sehne über
,

vielmehr verlaufen sie gewöhnlich als zwei platte Bündel zur Kapsel des

Kniegelenkes herah. Sie werden als M. s üb femoralis (Subcruralis') bezeichnet und

spannen die Kapsel. Eine ähnliche Wirkung auf die Kapsel des Hüftgelenkes hat der

äußere Zipfel der Ursprungssehne des Eectus. — Unterhalb des M. femoralis gegen das

Knie zu liegt ein Schleimbeutel (B. muc. subfemoralis), welcher häufig mit dem Knie-

gelenk communicirt.

Der Vastus lateralis bietet zahlreiche Verschiedenheiten in dem Verhalten seiner

Endsehne und der Beziehung zum Femoralis. Die Endsehne des Muskels ist nämlich

sehr häufig in eine Anzahl (2—4) Sehnenblätter aufgelöst, von denen jedes eine Schichte

von Muskelbündeln aufnimmt , so dass auch dem Muskel ein lamellöser Bau zukommt.

Von diesen Sehnenblättern treten einzelne unter sich wieder zusammen, oder sie ver-

binden sich mit der Femoralis- Endsehne , die tieferen weiter oben, die oberflächlichen

weiter unten. Ein Theil des Vastus lateralis kann so mit dem Femoralis zusammen-

hängen, indeß ein anderer, oberflächlicherer sich darüber hinwegschlägt.

Der Muskel streckt den Unterschenkel im Kniegelenk. Durch den Ursprung des

Rectus fem. oberhalb des Femur vermag derselbe auch beim Heben des Oberschenkels

sich zu betheiligen.

b. Mediale Muskeln des Oberschenkels.

Sie füllen den Raum zwischen dem unteren Abschnitte des Beckens und dem
Femur, und lassen bei aneinandergezogenen Oberschenkeln zwischen beiden keine

Lücke. Da sie den abgezogenen Oberschenkel gegen die Medianlinie oder dar-

über hinaus bewegen, repräsentiren sie die Ädductorengruppe. Dieselbe wird in

mehrere Schichten zerlegt. Der A^. obturatorius verzweigt sich an sie.

Erste Schichte.

M. pectineus (Fig. 288). Liegt dem medialen Rande des Endabschnittes

des Ileopsoas an. Entspringt am Pecten ossis pubis bis gegen das Tuberculum

pubicum hin, zuweilen noch etwas tiefer gegen das Foramen obturatum zu.

Er bildet einen platten , lateral nach unten verlaufenden Bauch , der sich kurz-

sehnig unterhalb des Trochanter minor an die mediale Lippe der Linea aspera

femoris inserirt, häufig auch hinter dem Trochanter höher hinauf greift.
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Fig. 289.

Obwohl der N. criiralis in der Regel den Muskel versorgt, erhält er doch auch nicht

selten vom N. obturat. einen Zweig. Er kann auch nach dieser Innervation in zwei

Portionen gethcilt sein. — Mit dem lleopsoas bildet er den Boden der Fossa ileo-pectinea.

M. atlductor longus (Fig. 288). Liegt medial vom vorigen, an seinem

Ursprünge unterhalb des Tuberculum pubicum ilin berülirend. Der gleichfalls

abwärts und lateral tretende Bauch nimmt allmählich an Dicke ab, aber an Breite

zu. und tritt am mittleren Drittel der Linea aspera femoris an die mediale Lippe

derselben zur Insertion. Die Endsehne ist

mehr oder minder innig mit der des da-

1 hinterlicgcndon Adductor magnus in Zu-

sammenhang.

Adducirt den Oberschenkel.

M. gracilis. Verläuft längs der

medialen Fläche des Oberschenkels. Ent-

springt mit einer platten Sehne vom Scham-

bein , zur Seite der unteren Hälfte der

Symphyse bis an die Seite des Arcus pubis

herab. Der anfänglich platte Muskelbauch

grenzt vorne an den Adductor longus , di-

vergirt aber dann von ihm , und setzt sich

verschmälert in eine lange cylindrische

Endsehne fort, die hinter dem Condylus

medialis über das Kniegelenk verläuft. Sie

geht hinter der Sehne des Sartorius , und

vor jener des Semitendinosus, ersterer

näher als letzterer , um den Condylus me-

dialis tibiae herum in eine aponeurotische

Ausbreitung über, welclie von der gleichen

Sehnenausbreitung des Sartorius bedeckt,

uud weiter nach vorne auch mit ihr ver-

bunden bis zur Crista tibiae verläuft (vergl.

Fig. 286).

Wie die Sartorius - Endsehne und die des

Semitendinosus , schickt auch jene des Gra-

cilis am Beginne ihrer Eudverbreiterung ein

Fascikel abwärts zur Fascie des Unterschenkels.

Die Adductlonswirkung des Muskels trifft

sich nur bei gestrecktem Knie. Nebenwir-

kung ist bei gebeugtem Knie Rotation des

Unterschenkels nach einwärts.

Zweite Schichte.

Rcctus

Muskeln des Oberschenkels von vorne.
M. pectineus und Adductor longns

sind Iheilweise abgetragen.

M. adductor brevis (Fig. 289).

Entpringt vom Adductor longus bedeckt
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vom Schambeine, in einer Linie, welche lateral vom Ursprung des Adductor

longus beginnend , neben der Ursprungsstelle des Gracilis sich herab erstreckt.

Der schon am Beginne platte Muskelbauch verbreitert sich weiterhin, und kommt

in der Lücke zwischen Pectineus und Adductor longus zum Vorschein , diesen

Zwischenraum ausfüllend und auch an der Linea aspera femoris zwischen den

genannten Muskeln sich inserirend. Die Insertion tritt sowohl oben hinter jene

des Pectineus als unten hinter die des Adductor longus , so dass nicht der ganze

Adductor brevis im genannten Interstitium sichtbar wird.

An der Insertion verbindet sicli der Muskel

mit dem Adductor magnus. Die Ausdclinung der

Insertion ist sehr wechselnd. Meist reicht sie

weiter hinter dem Pectineus hinauf, als hinter

dem Adductor longus herab , und zuweilen

schließt der untere Endpunct an den Anfang der

Insertion des Adductor longus.

Adducirt den Obersehenkel.

Dritte Schichte.

Fig. 2i)0.

M. adductor magnus (Fig. 290)

Als der mächtigste der Adductoren erstreckt

sich der Muskel hinter denen der oberfläch-

lichen Schichten, vom Scham- und Sitzbeine

aus längs des ganzen Oberschenkels. Er ent-

springt schmal vom Schambeine, dicht neben

dem Adductor brevis und Gracilis ; von da

geht der Ursprung wenig breiter auf den

Sitzbeinast über, verbreitert sich aber allmäh-

lich gegen den Tuber ischii unterhalb der

Ursprungsstelle des Quadratus femoris. Vom
Ursprünge aus divergiren die Muskelbündel.

Die am weitesten oben und vorne entsprin-

gende Portion verläuft, den unteren Abschnitt

des M. obturator externus von vorne be-

deckend, fast quer lateralwärts, grenzt hinten

mit ihrem oberen Rande an den unteren des

Quadratus femoris und inserirt in einer unter-

halb der Linea intertrochanterica beginnenden

senkrecht zur Linea aspera fem. herabstei-

genden Rauhigkeit. Die folgenden Portionen

treten im Anschlüsse an die vorhergehende

gegen die Linea aspera femoris, und zwar um so weiter an dieser herab, je

weiter abwärts sie vom Sitzbeine an der Seite des Tuber entspringen. Die Inser-

tion an der Linea aspera reicht bis gegen das untere Drittel ihrer Länge. Aber

Capilnlum
fibulae

M. adductor ma,giius von hinten.
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die am meisten medial entspringende Portion des Muskels entwickelt ihre an der

Vorderfläclie gelagerte Endsebne zu einem von der Befestigung an der Linea

aspera zum Condylus medialis fem. herabsteigenden mächtigen Sebnenbogen, der

eine zum Durchtritte der Schenkelgefäße von der vorderen Fläche des Ober-

schenkels zur Kniekehle , dienende Lücke umspannt. An diesen Sehnenbogen

treten von hinten her noch weit herab Fleischmassen des Muskels heran.

Die Sonderung einzelner Portionen des Muskels von einander ist zuweilen

so deutlich ausgeprägt, dass die oberste Portion als besonderer Muskel, AddKcfor

mininuis, beschrieben ward. Dem Ursprünge des Adductor magnus gehört eine

sehr starke , an der hinteren Fläche des Muskels sichtbare , vom Tuber ischii

schräg in den Muskelbaucli eintretende Sehne an , von deren medialem Rande

die zu dem Sehnenbogen herabtretende Portion des Muskelbauches hervorgeht.

Die Insertion der ansehnlichen, zur Linea aspera tretenden Masse des Adductor

niaguus wird durch ein System sich interferirender Sehnenbogen vermittelt , die an der

Linea aspera befestigt sind , theilweise auch durch aus dem Muskel kommende dünne

Sehnenzüge verstärkt werden. An jeden dieser Bogen tritt je eine Lage von Muskel-

bändeln. Dadurch wird die Insertion mächtiger Massen an beschränkter Stelle ermög-

licht. Die vom Femur sich abhebenden Bogen dienen theilweise auch zum Durchlasse

von Arterien (A. perforantes aus der A. prof. fem.}. Sie stellen somit im Kleinen vor,

was durch den Sehnenbogeu am Ende des Adductor größer ausgeführt ist.

An der Yorderfläche des Adductor magnus sind breite Züge der Endsehne häufig

mit den Endsehnen des Adductor longus und brevis verschmolzen. Auch mit der Ur-

sprungssehne des Vastus medialis bestehen solche. Verschmelzungen , wie denn die

untere Strecke jenes Muskels zum Theile vom Sehnenbogen des Adductor magnus ent-

springt.

Der Muskel adducirt den Oberschenkel.

Die am nächsten den Beugemuskeln entspringende Portion empfängt häufig vom

N. ischiadicus Zweige.

Vierte Schichte.

M. obturatorexternus. Bedeckt die äußere Fläche des Foramen obtu-

ratum und ist vorne von den Adductoren des Oberschenkels bedeckt. Ent-

springt von der unteren und medialen Begrenzung des Foramen obturatum , und

zwar von Sitzbeine und vom Schambeine, sowie vom Körper des Schambeins bis

gegen den Canalis obturatorius, endlich von der Außenfläche der Membrana obtu-

ratoria. Die Bündel des Muskels convergiren nach hinten nnd unten, und for-

miren so einen kegelförmigen , etwas abgeplatteten Bauch. Die daraus hervor-

gehende Endsehne inserirt sich in der Fossa trochanterica.

Die Endsehne ist von hinten her zwischen dem Gemellus inferior und Quadratus

femoris zugängig. Sie verbindet sich auch mit der Hüftgelenkkapsel. Der Muskel

schließt sich functionell den Rollmuskeln des Oberschenkels an, wir glauben ihn aber

mit den Adductoren vereinigen zu sollen, da er nicht nur vom N. obturatorius versorgt

wird , sondern auch topographisch mit den eigentlichen Adductoren eine einheitliche

Gruppe bilden hilft.
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c, liiutere Muskeln des Oberschenkels.

Mm

Sind die Autagonisten des Extensor cruris quadriceps und bengen den Unter-

schenkel im Kniegelenk. Gemeinsamen Ursprungs am Tuber ossis ischii ziehen sie

an der hinteren Fläche des Oberschenkels herab , und sondern sich am unteren

Drittel nach beiden Seiten, so dass zwischen

ihren Bäuchen eine gegen die Condylen des

Femur zu breiter, werdende Grube, Fossa

Poplitea, gebildet wird, deren Boden das

Planum popliteum femoris vorstellt. Ob-

gleich die Oberschenkelfascie sich über die

Grube und zwar mit reich eingewebten que-

ren Sehnenfasern hinweg fortsetzt, treten

doch die Muskelbäuche wulstförmig zur Seite

der Grube hervor. Lateral liegt der Biceps

femoris, medial derSemitendinosus und Semi-

membranosus. Sie werden sämmtlich vom

N. tibialis aus dem N. ischiadicus versorgt.

M. biceps femoris (Fig. 291). Ent-

springt mit seinem langen Kopfe mittels

einer ansehnlichen , auf der Innenfläche des

Muskelbauches sich herab erstreckenden

Sehne von der hinteren Fläche des Tuber

ischii. Der spindelförmige Bauch tritt erst

neben dem des Semitendinosus herab, mit

dem er am Ursprünge zusammenhängt

(vergl. Fig. 287) , divergirt dann von die-

sem, und nimmt am unteren Viertel der

Länge des Oberschenkels den kurzen
Kopf auf. Dieser hat seinen Ursprung am
mittleren Drittel der Linea aspera femoris,

und geht, einen meist platten Bauch formi-

rend, an die auf der Außenfläche des langen

Kopfes sich entwickelnde Endsehne. Diese

inserirt sich am Capitulum fibulae.

Mit der Ursprungsseline des langen Kopfes

ist ein großer Theil des Ursprungs des Semi-

tendinosus in Verbindung. Der kurze Kopf,

dessen Ursprung sich nicht selten weiter herab

erstreckt , steht mit der Ursprungssehne des

Vastus externus in Verbindung.

Außer der Beugung bewirkt der Muskel

bei schon gebeugtem Knie noch eine Rotation ^. „
liefe Schichte der äußeren Hüftmuskeln und

des Unterschenkels nach aussen. hiutere Muskeln des Oberschenkels.
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M. semi tendi nosiis (Fig. 291). Der Ursprung- dieses schlanken Mus-

kels ist mit dem des hingen Kopfes des Biceps verbunden, mit dem er lierab-

läuft, um allmählich eine mediale Richtung einzuschlagen. Der am Ursprünge

platte Hauch wird dabei mehr drehrund und liegt in einer von der Ursprungs-

sehne des Semimembranosus gebildeten llalbrinne. Die schon weit oben an dem

bedeutend verjüngten Bauche sichtbare Endsehne wird noch oberhalb des Con-

dylus med. femoris frei, und tritt hinter diesem auf dem Bauche des Semimem-

branosus über das Kniegelenk, am medialen Condylus der Tibia in ihre terminale

Ausbreitung über , welche mit der des Sartorius und Gracilis verschmilzt. Inser-

~tion an der medialen Fläche der Tibia bis zur Crista hin (Fig. 286). Der Bauch

des Muskels wird durch eine schräg von oben und medial lateral und abwärts

verlaufende Inscriptio tendinea in zwei Theile geschieden.

Die Eiidsehiie tritt unterhalb jener des Gracilis zu der Insertions-Ausbreitung. Ein

bedeutender abwärts steigender Theil dieser Aponeurose begibt sioL zur Fascie des

Unterschenkels.

Aui5er der Beugung im Kniegelenk kommt dem Muskel noi'h eine Nebenwirkung

zw : den Unterschenkel bei gebeugtem Knie einwärts zu rotiren.

M. semimembranosus (Fig. 291). Entspringt über dem vorhergehen-

den Muskel , völlig von ihm getrennt und etwas mehr lateral vom Tuber ischii

(vergl. Fig. 287 Sm). Die anfänglich schmale, platte Sehne verbreitert sich

bald und bildet mit dem aus ihr hervorgehenden Bauche , weit auf demselben

sich heraberstreckend, eine Halbrinne zur Aufnahme des Bauches des Semitendi-

nosus. Die an der vorderen Fläche des Muskels verlaufende Endsehne ist noch

bis zum Kniegelenke vom Muskelbauche begleitet , der hier die Fossa poplitea

medial begrenzt. Über die Wölbung des Condylus medialis tritt die Endsehne

zur Tibia, und theilt sich daselbst in drei Fascikel (vergl, Fig. 221 auf S. 276).

Eines davon tritt am infragienoidalen Rande des Condylus medialis tibiae herum,

unter dem medialen Seitenbande des Kniegelenkes, und inserirt dann an der

Tibia. Ein zweites Fascikel setzt sich, gerade abwärts verlaufend, an die Tibia

an und ein drittes gelangt unterhalb des Condylus medialis fem. zur Kapsel des

Kniegelenkes. Hier verlaufen seine Fasern schräg auf- und auswärts in der

hintern Kapselwand, und enden an der medialen Fläche des Condylus lateralis.

Sie stellen das sogenannte Ligumenlum popliteum obliquum vor.

An der Theilungsstelle der Endsehne des Semimembranosus findet sich ein Schleim-

beutel, welcher als eine Fortsetzung des unter dem medialen Gastrocnemiuskopfe gele-

genen sich darstellt und bei bedeutender Ausdehnung mit der Gelenkhöhle communicirt.

Außer der Beugewirkung kommt dem Muskel die mit dem Semitendinosus gemeinsame

rotirende Nebenwirkung zu. Der in die hintere Wand der Kapsel des Kniegelenkes

eintretende Sehuenzipfel spannt die bei der Beugung im Knie erschlaffende Wand des

Gelenkes.

Der Ursprung der drei Beugemuskeln vom Tuber ischii gestattet diesen Muskeln

auch ein Heben des Oberschenkels nach hinten.
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F s s a i l e - p e c t i n e a und 8 c h e u k e 1 r i n g e.

§ 126.

Durch die Anordnung der Muskulatur an der Vorderfläche des Oberschen-

kels wird eine die Fascien in Betheilignng ziehende Einrichtung hervorgerufen,

die durch manche andere Beziehungen von Wichtigkeit ist. Indem der Pectineus

vom Schambeine aus nach abwärts und hinten sich zum Oberschenkel begibt,

und der Ileo-psoas einen gleichen Weg einschlägt , kommt es an der medialen

Vorderfläche des Oberschenkels zur Bildung einer Grube, unterhalb des medialen

Abschnittes des Leistenbandes. Der Boden dieser Grube wird vom Ileo-psoas

und Pectineus vorgestellt, ihre distale Abgrenzung bildet oberflächlich der über

den Rectus verlaufende Sartorius. Während die durch den Ileo-psoas gebildete

laterale Begrenzungsfläche dieser Fossa ileo-pectinea ziemlich steil sich

gegen die tiefste Stelle vor dem Trochanter minor absenkt, streicht die mediale

Begrenzung sanft auf dem Pectineus, und von da auf den Adductor longus über-

gehend, zur medialen Oberfläche des Schenkels empor.

Die Grube empfängt eine Fascienauskleidung; die Fascia iliaca erstreckt

sich von ihrer Anheftung am Leistenbande in sie herab , und ebenso senkt sich

die Oberschenkelfascie von der medialen Oberfläche des Schenkels her über die

Adductoren in die Tiefe der Grube. Vom medialen Rande des Sartorius tritt die

Fascia lata, nachdem sie den Muskel umschlossen hat, oberflächlich über die

Grube hinweg , und gibt für dieselbe , oben am Leistenbande festgeheftet und

medianwärts sich mit der über die Adductoren her ziehenden Fascie verbindend,

einen äußeren Abschluß ab. In der Grube nehmen^ die an der medialen Seite

des Ileo-psoas unter dem Leistenbande hindurchtretenden Vasa femoralia , von

einer gemeinsamen bindegewebigen Scheide umschlossen, ihre Lagerung und

füllen einen Theil des Raumes , der im Übrigen von Lymphdrüsen , Nerven und

interstitiellem Bindegewebe eingenommen wird Eine distale Abgrenzung fehlt

der Grube; denn wenn auch durch den schräg vorbeiziehenden M. sartorius eine

solche Grenze gebildet scheint, so setzt sich doch die Tiefe der Grube in distaler

Richtung unter dem M. sartorius fort als eine Rinne, welche von der Ursprungs-

sehne des Vastus medialis und den Endsehnen der Adductoren begrenzt wird.

Dieser bis zum Schlitze unter der Sehne des Adductor magnus verlaufende Raum

bildet den Hunter sehen Canal, der die Schenkelgefäße beherbergt. Er ist gegen

den ihn sonst bedeckenden M. sartorius abgeschlossen durch schräge, sehnige

Züge, welche von den Adductoren zum Vastus medialis ziehen.

Das die Fossa ileopectinea deckende Blatt des Oberschenkels wird von

zahlreichen Blutgefäßen durchsetzt, die theils von der Arteria femoralis stammen,

theils zur gleichnamigen Vene treten. Von den Venen ist eine von besonderer

Mächtigkeit, die V. saphena magna. Sie tritt an der medialen Fläche des Ober-

schenkels aufwärts mit etwas schräg lateraler Richtung und senkt sich dem tiefen

Blatt der Oberschenkelfascie entlang zur Vena femoralis ein. Über der Ein-

senkestelle ist das Gewebe des oberflächlichen Fascienblattes lockerer, gleichfalls
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von Gefäßen durchsetzt {Fascia cribrosn). Da aber die Einsenkung der V. sa-

phena auf dem über die Fossa ileo-pectinea tretenden Theile der Fascia lata statt-

findet und das obcrfläcliliche Blatt durchsetzt, so wird nach FiUtfernung der

V. saphena an jener Stelle eine Lücke sich zeigen, die zunächst durch ihre Grüße

von anderen in dieser Gegend stattfindenden Durchbrechungen der Fascie ver-

schieden ist. Den oberen und lateralen Rand dieser Lücke umziehen in der Regel

sehnige Fasern und bilden dann eine schärfere Abgrenzung des oberflächlichen

Blattes der Fascia lata gegen die Durchtrittsstelle der Vene hin. Die je nach der

größeren oder geringeren Entfernung des scharfen Randes von der Vene ver-

schieden große Lücke bildet die Fovea ovalis, oder den Anniilus cruralis exler-

nus, dessen sehnige Umrandung als Processus falciformis bezeichnet wird. Der

obere Sclienkel dieses Theiles der Fascie schließt sich an das Leistenband an,

und geht theilweise in das Gimbernat'sche Band über. Der untere Schenkel ver-

bindet sich unter der V. saphena mit dem in die Fossa ileo-pectinea tretenden

medialen Theile der Fascie des Oberschenkels.

Diese im Einzelnen sehr wechselnd gestaltete Einrichtung beruht also

wesentlich auf dem Durchtritte einer großen Vene durch die Fascie, und der Pro-

cessus falciformis bildet eine sehnige Begrenzung jener Durchtrittsstelle, wie sie

auch sonst beim Durchtritte von Venen durch oberflächliche Fascien stattfindet.

Der Annulus cruralis externus bietet gewisse Beziehungen zu einer als

Ännulus cruralis internus bezeichneten anderen Einrichtung. Der zwischen

dem Leistenbande und dem Rande des Beckens befindliche Raum wird lateral

durch den austretenden Ileo-psoas eingenommen [Lacuna inuscularis) . Daran

schließen sich medial die großen Schenkelgefäße mit ihrer Scheide durch einen

am Leistenband und Schambein befestigten Theil der Beckenfascie von dem

Muskel getrennt [Lacuna vasoruin). Noch weiter medial, bevor das Leistenband

das Gimbernat'sche entsendet, bleibt eine kleine Lücke unterhalb des Leisten-

bandes übrig , welche medial das Gimbernat'sche Band , lateral die Scheide der

Schenkelgefäße, und abwärts, resp. nach hinten (das Becken in natürlicher

Stellung gedacht) das Schambein zur Begrenzung hat. Diese Lücke wird von

einer Fortsetzung der inneren Bauchwandfascie zur Beckenfascie und dem diese

überziehenden Bauchfelle bedeckt. In der Regel findet sich nach außen zu eine

Lymphdrüse. Diese so beschaffene Stelle stellt den Annulus cruralis internus

vor. Beide Schenkelringe entbehren normal jeder Beziehung zu einander.

Gegen andrängende Eingeweidetheilc bildet der Annulus cruralis internus einen

Locus minoris resistentiae, da ihn nur dünne und dehnbare Membranen verschließen. Hier

stattfindende Hernien (Schenkelhemien) nehmen ihren Weg an der Seite der Femoral-

gefäße , und gelangen an der Fovea ovalis, als der einzigen Stelle, an der die Fascien

kein Hindernis darbieten, nach außen. Durch die herabgetretene Hernie sind dann

äußerer und innerer Schenkelring unter einander in Zusammenhang, indem sie die

innere und äußere Öfifnung eines Canals bilden, den Schenkelcanal, Canalis cruralis.

Auf diese Weise wird also die Beziehung beider Ringe zu einander hergestellt.

Von dieser Darstellung weicht jene Auffassung ab , welche als inneren Schenkelring

den ganzen unterhalb des Leistenbandes medial vom Ileo-psoas gelegenen Raum betrachtet,
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so dass dann die Sohenkelgefäße durrh den inneren Schenkelring treten. Man spricht

dann wohl auch von einem Verlaufe der Schenkelgefäße durch den Schenkekanal. Da

sie aber nicht zum äußeren Schenkelring austreten, könnte derselbe auch nicht als äußere

Mündung eines Schenkelcanals gelten. Nach unserer Auffassung e^fistirt also normal kein

Schenkelcanal, wohl aber bildet sich ein solcher mit der Entstehung einer Schenkelhernie,

und dann treten die beiden Ringe in ihre Eedeutung als innere und äußere Öffnung

jenes Canals ein.

C. Muskeln des Unterschenkels.

Ähnlich wie am Vorderarme sind die Muskeln des Unterschenkels am oberen

Abschnitt mit starken Bäuchen versehen, indeß sie distal ihre Sehnen entsenden,

daraus entspringt die gegen das Sprungclenk zu sich verjüngende Gestalt des

Unterschenkels. Die an der Hinterfläche mächtiger entwickelten Muskelmassen

tragen daselbst eine gewölbte Vorragung auf, die Wade (Sura)

.

An der Vordertläche des Oberschenkeis setzt sich die Fascie vom Kniegelenke her

auf die Crista tibiae fort und ist daselbst wie an der ganzen medialen Fläche dieses

Knochens festgeheftet. Oben besitzt sie longitudinale Züge sehniger Fasern eingelagert,

die auch zu Muskelursprüngen dienen. Sie empfängt dabei VerstärkuiT^en von Ab-

zweigungen der verbreiterten Endsehnen des SartoTius, Gracilis und Semimembranosus,

sowie auch lateral von der Endsehne des Biceps femoris Fasern in sie ausstrahlen.

unten treten allmählich quere Faserzüge auf. Oberhalb der beiden, Befestigungs-

stellen für die Fascie darbietenden Malleoli sehr mächtig werdend , bilden sie einen

die vorderen Muskeln mit ihren Sehnen an den Unterschenkel anschließenden Halte-

apparat : Ligamentum annulare.

Ähnlich setzen sich sehnige Faserzüge in dem zum Fußrücken tretenden Theil der

Fascie vom medialen Malleolus her schräg zum Fußrücken, und begeben sich zum äußeren

Fußrand. Sie kreuzen sich mit Faserzügen , welche vom inneren Fußrande an in der

Fascie schräg aus- und lateralwärts ziehen, und zuweilen aiTch über den Malleolus lateralis

hin sich zum Unterschenkel fortsetzen. Diese Faserzüge stellen das Ligamentum cru-

ciatum dar. Es bildet Fächer für die vom Unterschenkel zum Fußrücken verlaufenden

Sehnen.

An der lateralen Seite des Unterschenkels begibt sich die Fascie über die die Fibula

bekleidende Muskulatur hinweg zur hinteren Fläche , überzieht die Wadenmuskeln , an

der Achillessehne mit den Seitenrändern verbunden , und erscheint an der Kniekehle

mit der diese deckenden Fortsetzung der Fascie des Oberschenkels in Zusammenhang.

Die Muskulatur des Unterschenkels ist im Vergleiche mit dem Vorderarme

durch eine nur geringe Anzahl von Muskeln vertreten, was der geminderten Man-

nigfaltigkeit der Bewegungen des Fußes entspricht. Die Muskeln zerfallen in

drei Gruppen: a. vordere, b. laterale und c. hintere Muskeln.

a. Vordere Muskeln des Unterschenkels.

Sie füllen den nach hinten von dem Zwischenknochenbande abgegrenzten

Raum zwischen Tibia und Fibula und verlaufen sämmtlich zum Fuße. Sie

werden vom N. peronaeus versorgt.

M. tibialis anticus (Fig. 292'
. Liegt unmittelbar der Tibia an. Ent-

springt von derselben unterhalb ihres Coudylus lateralis, und von da abwärts von

der oberen Hälfte der lateralen Fläche, ferner von der Membrana interossea bis
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Fig. 292.

gegen das untere Drittel herab. Oberfläcliliche Ursprünge zieht der Muskel noch

von dem aponeurotischen Theile der Fascie. Der der Tibia angelagerte Muskel-

bauch entfaltet au seiner vorderen Fläche eine starke Endscline, welche unter

dem oben erwähnten Bandapparate hindurch, und über die vordere Fläche des

Endes der Tibia hinweg zum medialen Fußrande tritt, wo sie sich an der Verbindung

des Cuneiforme I mit dem Metatarsale I verbreitert an beiden Knochen inserirt.

Auf ihrem Verlaufe zum Fußriickeu wird die

Endsehne von einem .Schleimbeutel umgeben. Ein

zweiter findet sii'h vor der Insertionsstelle am Cu-

neif. 1, -welcher Knochen meist durch eine die Sehne

aufnehmende Kinne ausgezeichnet ist. Am Durch-

tritte unter dem Lig. cruciatum nimmt die Sehne

ein besonderes Fach ein.

Der Muskel hebt den inneren Fußrand (Supi-

nation ).

M. exten SO r digitorum longus (Fig.

292). Liegt lateral vom Tibialis anticus. Ent-

springt theils noch vom Condylus lat. tibiae,

theils von der vorderen Kante der Fibula und

der aponeurotischen Fascie, tiefer herab auch

auf die Membrana interossea übertretend. An
der vorderen Fläche des Muskels erscheint die

Endsehne , welche sich noch am Unterschenkel

in vier oder fünf Sehnen spaltet. Diese treten

durch ein besonderes Fach des Ligamentum

cruciatum zum Fußrücken und verlaufen zur

2.—5. Zehe, die Grundlage einer Dorsalaponeu-

rose wie an den Fingern abgebend. Besteht noch

eine fünfte Sehne, so tritt diese schräg lateral-

wärts, und inserirt sich an den Rücken der Basis

des Metacarpale V. Dieses Verhalten ist das

erste Stadium der Sonderung eines neuen Mus-

kels: Peroneus tertius.

Der Ursprung des Muskels ist oben mit jenem

des Peroneus longus durch ein zwischen beide sich

einsenkendes Sehnenblatt in Zusammenhang.

Außer der Beziehung zum Peroneus tertius bietet

der Extensor digitorum longus wechselnde Verhält-

nisse zu seinen Endsehnen, bezüglich der früheren

oder späteren Theilung derselben, und die den ein-

zelnen Sehnen zukommenden Muskelportionen be-

sitzen zuweilen eine große Selbständigkeit.

Wirkung: streckt die 4 Zehen.

M. peroneus tertius. Obwohl ziem-
Vordere Muskeln des Unter- ,• , i-ir i .„j x. • j. ii.

schenkeis. hch regelmäßig vorkommend, erscheint er doch

Lig. annul.
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mir als eine selbständig gewordene Portion des Extensor digit. comm. longus,

nnd wird in allen Übergangsstadien von völliger Verbindung mit jenem bis zu

größter Selbständigkeit angetroffen. Im letzteren Falle entspringt sein Bauch

von der unteren Hälfte der Fibula, bis weit herab, auch noch mit einzelnen Fa-

sern von der Membrana interossea. Er legt sich aber stets dem Ext. dig. comm.

au und tritt mit ihm durch das gleiche Fach unter dem Kreuzbande zum Fuß-

rücken. Die Endsehne verläuft zum lateralen Fußrande und inserirt an der Basis

des Metatarsale V, an der Grenze gegen das Metatarsale IV hin, und greift nicht

selten auf dieses über.

Der obere Tlieil des Ursprunges des Peron. tertius tritt wie jener des Ext. dig.

comm. von der Fibula aus auf ein auch den Wadenbeinmuskeln (Peron. longus und

brevis) Ursprungsstellen darbietendes Selinenblatt.

Die Eiidseline des Muskels sendet in der Regel noch einen Sehnenstreifen zum

vierten Interstitium interosseum , oder weiter nach vorne zum Rücken der vierten oder

fünften Zehe. Den Affen fehlt der Muskel.

Wirkung jener des Peroneus brevis und longus ähnlich.

Die Endsehne des Fxt. digit. longus sammt der des Peroneus tertius wird bei
'

ihrem Durchtritte unter dem Lig. cruciatum (S. 415) durch einen besonderen Apparat

in situ erhalten. Aus dem vorderen Theile des Sinus tarsi vom Calcaneus entsprin-

gende, ins Lig. cruciatum übergehende Bandzüge umgreifen die Sehne medial, und

halten sie wie in einer Schlinge gegen den Fußrücken (Schleuderband, Lig. fundi-

forme).

M. extensor hallucis longus. Liegt zwischen dem Tibialis anticus und

Extensor digit. comm. longus, am Ursprünge von beiden bedeckt. Der Ursprung

beginnt an der Fibula, etwas über dem mittleren Drittel der Länge, erstreckt sich

dann an diesem Knochen herab, um ihn zu verlassen wvA allmählich auf die Mem-

brana interossea, mit einzelnen Bündeln auch auf die Tibia überzugehen. Die an

der Oberfläche des halbgefiedertenMuskelbauches frei werdende Endsehne verläuft

zwischen den Sehnen des Tibialis anticus und Ext. dig. comm. longus zum Fuß-

rücken. Sie tritt durch ein besonderes Fach des Lig. cruciatum über Tarsus und

Metatarsus zur großen Zehe, an deren Endphalange sie sich festheftet.

Ein von der Endsehne sich ablösender Sehnenstreif tritt sehr häufig zur Grund-

phalange der Großzehe.

"Wirkung : streckt die Großzehe.

b. Laterale Muskeln des Unterschenkels.

* Bedecken das Wadenbein , von dem sie entspringen , bis gegen das untere

Drittel herab. Der N. peroneus versorgt sie.

M. peroneus longus. Entspringt mit zwei nahe bei einander liegen-

den Portionen, zwischen welchen der Nervus peroneus hindurchtritt. Die vordere

Portion entspringt theils vom lateralen Condylus der Tibia , vom oberen Tibio-

fibulargelenke und vom Köpfchen der Fibula, theils von einem zwischen dem Muskel

und dem Extensor dig. longus gelegenen Sehnenblatte und erstreckt sich längs

der vorderen Kante der Fibula an deren oberem Drittel herab. Die hintere Portion

beginnt ihren Ursprung meist unterhalb des Capitulum fibulae, erstreckt sich aber

Gegksbalr, Anatomie. 27
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weiter henib, bis gegen das untere Drittel der Fibula. Zwischen beiden Portionen

ist eine sclilitzförraige Öffnung darstellbar, die von Bündeln der Ursprungasehne

umrandet wird. Die im Innern der vorderen Portion weit oben auftretende

Endsehne tritt allmählich verbreitert auf der äußeren Fläche des Muskels hervor,

und läuft dann über den Peroneus brevis herab liinter den Malleolus lateralis,

wo sie mit der Sehne jenes Muskels durch einen Bandapparat [lietmacuhmt

pcroncorum) (Fig. 293) festgehalten wird. Sie tritt dann an der Außen-

seite des Calcaneus schräg

herab zum Cnboides, bettet

sich in dessen Sulcus, kreuzt

schräg die Fußsohle und

inserirt an der Basis des

Metatarsale I.

Der von den beiden

Portionen des Muskels um-

schlossene Canal wird me-

dial von der Fibula begrenzt.

Er öffnet sich

unten mit dem

unteren Ende

der vorderen

Portion des

Muskels. Beim

Eintritte in

die vom Cu-

/'< ton.

brciis

Pei on
longus

Paoucns tcrtius

Ixtdisoi Jiij. longus

Ligam.
cruciatum

Laterale Ansicht des Fußes mit den Endsehnen der Musculi peronei.

boides gebildete Rinne ist die Sehne' etwas verbreitert und faserknorpelig modificlrt.

Die Insertion erstreckt sich meist auch noch an das Cuneiforme I , sowie an die Basis

des Metatarsale II.

Wirkung: Hebt den äußeren Fußraud und bewirkt die als »Pronatiou" bezeichnete

Bewegung des Fußes.

Fig. 294.

taris

Quersclxnitt des Unterschenkels durcff den
Wadenbanch.

M. peroneus brevis. Liegt tie-

fer und weiter abwärts an der Fibula.

Er entspringt in der Fortsetzung des Ur-

sprungs der vorderen Portion des Pero-

neus longus. Von da erstreckt sich der

Ursprung über die hintere Fläche der

Fibula, weiter abwärts auf deren hintere

Kaute bis in die Nähe des Malleolus late-

ralis übergehend. Die auf der Außen-

fläche des Muskels entwickelte Eudsehne

verläuft anfänglich hinter jener des Pero-

neus longus herab , zu der an der

Hinterfläche des Malleolus befindlichen

Furche und tritt von da vor der End-

sehne des Peroneus longus schräg zum
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Fig. 295.

lateralen Fnßrande , wo sie an der Tuberositas raetatarsi V meist dorsalwärts

verbreitert inserirt (Fig. 293).

In der Regel läuft von der Endsehne des Muskels ein dünner Strang nacli vorne,

-welcher entweder in die Strecksehne der fünften Zehe übergeht, oder an der Dorsal-

füiche des Metatarsale Y endet. Dieses Verhalten deutet im Allgemeinen auf die pri-

mitive Zusammengehörigkeit der M. peronei zu den Extensoren. Im Besonderen aber

wird durch diesen Befund an einen M. peron. parvus erinnert, der hei den Affen mit

Ausschluß der Anthropoiden vorkommt und zwischen Per.

longus und brevis an der Fibula entspringt. Er geht schon

am Unterschenkel in eine dünne Sehne über, welche am

lateralen Fußrande bis zur Grundphalange der kleinen

Zehe verläuft, und sich hier mit der betreffenden Sehne

des Extensor dig. comm. longus verbindet (Bischoff). Ein

ähnlicher Muskel ist auch beim Menschen als seltenes Vor-

kommen bekannt geworden.

Eine Vermehrung der M. peronei betrifft vorwie-

gend Muskeln, welche als selbständig gewordene Theile des

Per. brevis erscheinen.

Wirkung jener des Per. longus ähnlich.

/

c. Hintere Muskeln des Unterschenkels.

Diese Gruppe zerfällt in 2 Abtbeilungen, welche

eine scbicbtenweise Anordnung zeigen. Die oberfläch-

lichen , die tieferen größtentheils deckenden Muskeln

bilden den Bauch der Wade (Fig. 294), und setzen

sich mit einer gemeinsamen mächtigen Sehne (Achilles-

Sehne) am Tnber calcauei fest. Der N. tibialis sen(Jet

ihnen Zweite.

/

'//l

Ol. b e r f 1 ü eh 11 ch e S cli i c h t e (
W a d e n b a u c h

-

m II s k e 1 u )

.

M. gastrocnemius (Fig. 295). Dieser ober-

flächliche Wadenbauchmnskel entspringt mit zwei

Köpfen von der hinteren oberen Fläche der Condyli

femoris. Aus den Köpfen gehen zwei Bäuche hervor,

auf deren hinterer Fläche die ürsprungssehne sich weit

herab erstreckt. Die Lage dieser Sehne ist zugleich

seitlich und deckt den Muskelbauch , auf dem sie ver-

läuft, gegen die Endsehnen der Beugemuskeln, die hier

auf ihr spielen. Der laterale Kopf nimmt seinen Ur-

sprung etwas tiefer als der mediale, wenig stärkere.

Indem beide Köpfe zwischen den Endsehuen der Beuge-

muskeln des Unterschenkels an der hinteren Fläche des

Oberschenkels hervortreten , begrenzen sie die Fossa

Poplitea von unten her. Beide Bäuche verlaufen ein- Wadenbauchmuskeln.

27*
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Fig. 2itf).

Flexor
digit. long.

Peron. long.

Tibial. post.

Tendo
Achillis

ander parallel und eng aneinander geschlossen bis znr halben Länge des Unter-

schenkels , und treten in eine breite, an der Vorderfläche der Bäuche weit hin-

aufreichende Endsehne über, welche abwärts sich verschmälernd die Achilles-

sehne bilden hilft.

In der Ursprungssehue des lateralen Kopfes des Gastrocnemius kommt ziemlich

häufig ein Sesambein vor. Unter der Ursprungssehnc des medialen Kopfes findet sich

sehr regelmäßig ein Schleimbeutel. Ein accessorischer Kopf, meist höher entspringend,

schließt sich nicht ganz selten dem einen der beiden

normalen Köpfe an. Zwischen den beiden normalen

Köpfen erstreckt sich von der Kniekehle her eine

schmale Rinne herab , in der ein Nerv seinen Weg
nimmt (N. suralis).

M. s Ol aus (Schollenmuskel) (Fig. 296).

Wird fast vollständig vom Gastrocnemius bedeckt.

Er entspringt vom Capitulum fibulae und von da

herab vom oberen Drittel dieses Knochens, dann

von einem von der Fibula her schräg zur Tibia

herab verlaufenden Sehnenstreif, der unterhalb

der Linea poplitea befestigt ist. Von da an

erstreckt sich der Ursprung auf die Linea popli-

tea und tritt über das zweite Viertel der Länge

der Tibia herab. Der aus diesen Ursprüngen,

gebildete ansehnliche Muskelbauch tritt unter den

Seiteurändern der Gastrocnemiusbäuche etwas

hervor , erstreckt sich auch weiter als diese

abwärts und fügt sich allmählich in die, auf sei-

ner Oberfläche weit aufwärts ausgedehnte End-

sehne ein. Diese verbindet sich dann mit jener

des Gastrocnemius zur Achillessehne.

Von dem tibialen Ursprünge her setzt sich eine

Sehne auch in den freien Theil des Muskelbauches

fort. Auch die Endsehne senkt sich ins Innere des

liauches , und kommt mit einem starken Streifen

bis in die Nähe des Capitulum fibulae aufwärts-

steigend, auch an der Vorderfläche zum Vorscheine.

Durch diesen Streif wird der Muskelbauch in zwei

Portionen getheilt, und erscheint an der Vorderfläche

gefiedert.

Durch die Vereinigung der Endsehnen des

Gastrocnemius und Soleus zur Tendo Achillis

bilden beide Muskeln einen Einzigen : den M.

triceps surae.

Da die Achillessehne von den tiefer gelegenen

Muskeln sich abhebt (vergl. Fig. 299), entsteht

unter ihr ein Eaum, der von lockerem Bindegewebe

Tiefe Schichte der Wadennmikeln. und Fett ausgefüllt wird. Die Sehne tritt am Cal-
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caneus über der hinteren Fläche desselben , etwas verbreitert herab und nimmt am

unteren Eande dieser Fläche ihre Insertion.

Der Triceps surae streckt den Fuß. Durch den Ursprung des Gastrocnemius ober-

halb des Kniegelenkes kann er auch zur Flexion des Unterschenkels im Kniegelenke

beitragen.

M. plantaris. Dieser unansehnliche Muskel entspringt über dem lateralen

Kopfe des Gastrocnemius, theils über dem Condylus lateralis femoris, theils von

der Kapsel , und verläuft schräg gegen die Kniekehle herab , wo sein kurzer,

rasch verjüngter Bauch in eine schmale
,

platte Endsehne übergeht. Dieselbe

verläuft zwischen Gastrocnemius und Soleus medialwärts herab und verschmilzt

entweder mit der Achillessehne , oder tritt medial hervor , um entweder früher

oder später in der Fascie zn endigen , oder die mediale Fläche des Calcaneus zu

erreichen, wo sie Befestigung gewinnt (Fig. 296).

Der Muskel ist den rudimentären zuzuzählen, deren Function und Ausbildung zu-

rückgetreten ist. Sein Vorkommen ist sehr unbeständig. Den Anthropoiden fehlt er.

Dagegen ist er bei den anderen Affen , wie auch bei manchen Prosimiern ein sehr

ansehnlicher Muskel und zeigt innigeren Zusammenhang seines Bauches mit dem late-

ralen Kopfe des Gastrocnemius. Seine Endsehne geht über den Calcaneus weg in die

Plantaraponeurose über, verhält sich also ähnlich wie die Endsehne des M, palmaris

longus zur Aponeurosis palmaris der Hand. Die Befestigung der Plantaraponeurose

am Calcaneus mußte dem Muskel seine Function entziehen, und kann so als Ursache

der Rückbildung des Muskels gelten (siehe hierüber auch die Bemerkung bei der Plantar-

aponeurose).

ß. Tiefe Schichte.

Diese zum größten Theile vom Soleus bedeckte Schichte besteht aus vier

Muskeln, welche den Unterschenkelknochen unmittelbar aufgelagert sind. Einer

nimmt die über dem Ursprung des Soleus befindliche Fläche unterhalb der Knie-

kehle ein M. popliteus), drei liegen in longitudinaler Richtung und verlaufen

abwärts zur Fußsohle. Zwei davon sind Antagonisten von zweien der vorderen

ünterschenkelmuskeln, Sie werden sämmtlich vom N. tibialis (ischiad.) versorgt.

M. popliteus (Fig. 297). Der Kniekehlenmuskel bildet mit seinem

platten dreiseitigen Bauche einen sehr geringen Theil des Bodens der Kniekehle,

da er größtentheils von den beiden Köpfen der Gastrocnemius überlagert wird.

Er entspringt mit einer starken Sehne an der äußeren Seite des lateralen Condylus

aus einer queren Grube daselbst , bedeckt vom lateralen Seitenbande des Knie-

gelenkes, empfängt dann noch Verstärkungen durch Ursprünge von der Kapsel

des Kniegelenkes und erstreckt sich mit schräg verlaufenden Fasern abwärts und

medial. Die Insertion findet an der Tibia statt, unterhalb des medialen Condy-

lus bis herab zur Linea obliqua.

Unter die Ursprungssehne erstreckt sich eine Ausstülpung der Synovialmembran des

Kniegelenks. Der Ursprung von der Kapsel entspricht z. Th. dem Rande des lateralen

Zwischenknorpels. Zur Insertion dient auch die aponeurotische Fascie des Muskels.

Wirkung: Spannt die Kapsel des Kniegelenks bei der Beugung und unterstützt die

Rotation der Tibia nach innen.
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Fig. 2'J7.

Pojilit.

M. tibialis posticus (Fig. 297). Ist der mittlere der drei longitudi-

nalen Muskeln dieser Schichte und nimmt größtentheils den Kaum zwischen

beiden Knochen ein. Er entspringt theils von der

Tibia , unterhalb der Insertion des Popliteus,

theils von der Fibula und der Membrana inter-

ossea. Der obere Urspruugsrand bildet einen Aus-

schnitt , welchem die zum Durchlaß von Gefäßen

dienende Lücke des Zwischenknochenbandes ent-

spricht. Der tibulare Ursprung erstreckt sich

weiter herab, und ebenso jener vom Zwischen-

knochenbande , indeß der tibiale Ursprung bald

dem folgenden Muskel Platz macht. Die schon

oben zwischen beiden Köpfen beginnende End-

sehne wird abwärts bedeutender und legt sich mit

dem unteren Theile des Muskelbauches allmählich

an die Tibia an. Sie erreicht den medialen Malleo-

lus und zieht in einer Rinne an dessen hinterer

Fläche zum Innenrande des Fußes , wo sie an der

Tuberosität des Kahnbeins, sowie an der Plantar-

tläche des Cuneiforme I sich festheftet, und auch

einen schwächereu, lateralen Sehnenzipfel noch

schräg in die Tiefe der Planta zu den beiden an-

deren Keilbeinen entsendet. Der obere Abschnitt

des Muskels erscheint gefiedert.

Der flbulare Ursprung des Muskels geht abwärts

auf einen Selinenstreif über, welcher lateral auch dem
Flexor hallucis longus als Ursprungssehne dient. Die

Endsehne des Tibialis posticus wird auf ihrem Wege

hinter dem Knöchel von der oberflächlicher liegenden

Endsehne des Flexor dig. comm. longus gekreuzt.

Fixirt wird die Endsehne hinter dem Malleolus durch

ein sie scheidenförmig umschließendes Band. Die

Lage des Muskelbauches zu beiden Uuterschenkel-

knochen ersehe man auf dem in Fig. 294 gegebenen

Querschnitte.

Wirkung: Streckt den Fuß und adducirt ihn mit

Heben des medialen Fußrandes, in letzterer Beziehung

ähnlich wie der Tibialis anticus.

M. flexor digitorum pedis longus

(Fig. 297) . Liegt an der medialen Seite des Tibialis

posticus. Entspringt von der Tibia unterhalb der Insertion des Popliteus und

erstreckt sich halbgefiedert bis unter die Hälfte der Länge der Tibia herab. Von

da läuft der Muskelbauch frei der Tibia entlang, dem Tibialis posticus ange-

schlossen, tritt aber allmählich über die Endsehne des letzteren und sendet seine

hinter dem Fußgelenke frei gewordene Endsehne zur Fußsohle. Sie liegt dabei

Petoii- biev.

Peron. lomj

TU. post.

Tiefe hintere Muskeln des
Unterschenkels.
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Flexor
dcy.

Caput,
plantare

Verhalten der Endsehne des Flexor
digitorum longus und flexor hallucis

longus von der oberen Fläche.

etwas tiefer und lateralwärts , sowie durch eine besondere Scheide hinter dem

Malleolus befestigt. An der Fußsohle nimmt die Sehne eine hiterale Kichtung,

kreuzt sich dabei mit der tiefer liegenden Endsehne des Flexor hallucis longus,

und verbindet sich mit einem accessorischen Kopfe , der von der Plantarfläche

des Fersenbeines entspringt. An der Stelle

dieser Verbindung theilt sie sich in vier zu

den Zehen verlaufende Sehnen, denen das-

selbe Verhalten wie den Sehnen des Flexor

digitorum profundus der Hand zukommt. Die

Sehnen des kurzen Zehen - Beugers werden

von den Endsehnen des langen durchbohrt,

die dann an der Endphalange sich inseriren.

Das Verhalten des accessorischen Kopfes

wird beim Fuße aufgeführt.

Häutig erstreckt sich vom Ursprungsaufang

des Flexor digitorum longus eine Sehne über

den Muskelbauch herab , die sich unten auf

•verschiedene Weise festheftet und meist mit einem

dem Tibialis posticus angehürigen Sehnenblatte

verbindet. Sie läßt in den Flexor digit. longus übergehende Muskelfasern entspringen.

Der Sehnenstrang tritt zuweilen auch fibularwärts Tind verbindet sich mit der Ursprungs-

sehne des Flexor hallucis longus. Die dadurch gebildete Spalte läßt die Art. peronea

durchtreten. Accessorische Ursprungsportionen treten nicht selten selbständiger auf, so

kommt zuweilen ein Kopf von der Fibula lier, geht in die Endsehne über und ersetzt

sogar den accessorischen Plantarkopf.

Wirkung: beugt die Zehen.

M. flexor hallucis longus. Findet sich lateral vom Tibialis posticus

an der unteren Hälfte des Unterschenkels. Entspringt an der medialen Fläche

der Fibula, meist über der Mitte der Länge dieses Knochens beginnend, zuweilen

weiter hinaufreichend. Abwärts bezieht er noch Ursprünge von einem zwischen ihm

und dem Tibialis posticus eingeschalteten Sehnenblatte, sowie von der Membrana

iuterossea. Der allmählich sehr bedeutend werdende Muskelbauch erstreckt sich

bis zum Sprunggelenk herab und läßt hier die schon weit oben an der medialen

Fläche des Muskels beginnende Endsehne frei werden. Diese verläuft in einer

am Talus wie am Calcaneus ausgeprägten Rinne zur Fußsohle , kreuzt sich mit

der Sehne des Flexor digitorum longus, Verbindungen mit derselben eingehend,

und tritt zur großen Zehe , an deren Endphalange sie befestigt ist. Die Ver-

bindung mit dem Flexor dig, longus ist am Schluß dieses Paragraphen genauer

beschrieben.

Beim Verlaufe in der Knochenrinne wird die Sehne von einer weiten Synovial-

scheide begleitet. — Die Verbindung mit dem Flexor longus findet in sehr mannig-

faltiger Weise statt.

Bei den Affen gibt der bedeutend ansehnlichere Muskel meist noch die perforirenden

Sehnen für die 3. und 4., bei Hylobates auch die für die 2. Zehe ab, ergänzt damit den

Flexor dig. longus, der hier nur die 2. und 5., oder nur die 2. Zehe versorgt. Die
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große Zehe empläiigt dagegen meist nur eine schwache Seltne, die beim Orang sogar

ganz fehlt (Bischoif).

Daraus erhellt die Zusanimengeliörigkeit des Flex. hall, longus zum Flex. dig.

loTigus, die auch die Verbindung der Sehnen beider Muskeln in der Fußsohle erklärt.

Das Verhalten der sich kreuzenden Endsehnen des Flexor digit. longus und

des Flexor hall, longus zu der FuBsolile ist derart, dass in der Mehrzahl der

Fälle die Flexor hallucis- Sehne an der Kreuzungsstelle einen lateralen Zweig

entsendet, welcher sich wieder in zwei Sehnen spaltet, die für die 2. und 3. Zehe

bestimmt sind und sich den bezüglichen Sehnen des Flexor digitorum longus zu-

gesellen. Seltener geht auch zur 4. Zehe eine Sehne ab (ein solcher Fall ist in

Fig. 29S dargestellt) ; häufig dagegen geht die abgezweigte Sehne nur zur

2. Zehe. Nie erhält die 5. Zehe einen Zweig vom Flexor hallucis. Der Flexor

digit. longus wird also durch die Abzweigungen des Flexor hallucis longus ver-

stärkt und letzterer tritt dadurch mehr als ein zweiter Flexor digit. longus (als

Flexor fihularis von dem tibialen Flexor [Fl. dig. comm. long.] unterscheidbar)

denn als bloßer Flexor hallucis auf. Er empfängt übrigens auch sehr häufig noch

ein Sehnenbündel vom Flexor digitorum longus, welches an der Kreuzungsstelle

an den medialen Eand seiner Sehne sich anlegt. (Vergl. Fig. 298.)

über diese Befunde s. F. E. Schulze, Zeitschr. f. wiss. Zoologie Bd. XVII.

W. Turner, Transact. of the Royal Soc. of Edinburgh. Vol. XXIV. S. 181.

Zwischen der oberflächlichen und der tiefen Gruppe der hinteren Unter-

schenkelmuskeln verlaufen Blutgefäßstämme und Kerven und bedingen eine

vollständigere Scheidung dieser

Gruppen (vergl. Fig. 294) . Diese

Trennung nimmt abwärts in dem

Maße zu , als die Endsehnen von

Gastrocnemius und Soleus sich zur

Achillessehne vereinigt haben, die

sich . um den Calcaneus zu errei-

chen, von der tiefen Gruppe ab-

hebt. Mit der Bildung der Achilles-

sehne entfaltet die gemeinsame

Fascie der tiefen Gruppe immer-

niehr sehnige Fasern in transver-

saler Anordnung und umschließt

damit enger jene Muskeln. Sie

lässt dadurch allmählich einen Bandapparat entstehen, der gegen die Malleoli zu

sich bedeutender verstärkt und endlich in die an jedem Malleolus vorhandenen

Haltebänder der Sehnen übergeht. Die Anordnung der Muskeln am distalen Ende

des Unterschenkels bietet der in obenstehender Figur dargestellte Querschnitt.

Fig. 299.

Flexor
dig.

Tibialis

post.

Flexor
hallucis l

'letido

Achillis

Quersclinitt des Untersclienkels in der
Höhe des MalleoliLs lateralis.
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D. Muskeln des Fufses.

§ 128.

Während die vom Unterschenkel entspringenden und zum Fuße gelangenden

Muskeln zum größeren Theile zur Bewegung des ganzen Fußes dienen, und nur

zum geringen Theile zur Bewegung der Zehen Extensoren und Fiexoren be-

stimmt sind , so ist die dem Fuße selbst angehörige Muskulatur ausschließlich

den Zehen zugetheilt. In allen wesentlichen Punkten ist in der Anordnimg der

Muskeln eine Übereinstimmung mit der Hand nicht verkennbar, allein dem

entspricht keineswegs der Grad der Leistungen dieser Muskulatur, und für

Manche ist die Function fast auf Null reducirt. Diese auch in der Verkümmerung

der Phalangen sich aussprechende Rückbildung einer größeren Beweglichkeit,

welche durch die Anordnung der Muskeln vorausgesetzt werden könnte , erklärt

sich aus der Verschiedenheit der Function des ganzen Fußes im Vergleiche zur

Hand. Als letzter Abschnitt der unteren , dem Körper zur Stütze beim Stehen

wie bei der Ortsbewegung dienenden Gliedmaßen , hat derselbe nichts von den

mannigfaltigen Leistungen der Hand zu besorgen , seine Leistung ist bedeutend

vereinfacht. Geht daraus aber nur hervor, dass die vorhandene Muskulatur nicht

in dem Maße wirksam ist, wie jene der Hand, so ist damit nichts weniger als ein

Grund für die Existenz jener Muskulatur gegeben. Ein solcher ergibt sich nur

in der Voraussetzung einer ursprünglichen Gleichartigkeit der Verrichtungen des

Fußes mit jenen der Hand. Darauf verweist uns die Übereinstimmung der

Muskeln beider Theile , sowie die Vergleichung der Muskulatur des Fußes des

Menschen mit jener von manchen Säugethieren (Prosimiern und Quadrumanen)

,

deren Fuß in ähnlicher Weise wie die Hand fungirt.
'

Auch der menschliche Fuß erfreut sich übrigens gleichfalls eines größeren Keich-

thums selbständiger Actionen seiner Zehen, so lange er nämlich noch nicht zum Gehen

verwendet und ausschließlich Stütz- und Locomotionsorgan geworden ist. So besteht

beim~ Kinde, bis zur Zeit da es »das Gehen lernt«, ein viel mannigfaltigeres Spiel der

Zehenbewegungen , als später ausführbar ist. Wir sehen in der Einwärtsweudung der

Großzehe sogar Greifbewegungen dargestellt, die an jene der Hand lebhaft erinnern.

In Folge dieser Bewegungen , die einen mannigfaltigeren Gebrauch des Fußes auszu-

drücken scheinen, sind auch auf der Haut der Plantarfläche ähnliche Linien als leichte

Furchen ausgeprägt, wie sie an der Palmarfiäche der Hand bestehen. Diese verschwin-

den am Fuße mit dem Beginne seiner späteren einseitigen Verwendung. Ein Theil der

Rückbildung der anfänglich freieren Beweglichkeit des Fußes kommt auch auf Rechnung

der Fußbekleidung, welche jenem Körpertheile die selbständige Bewegung benimmt,

jedenfalls das Spiel der Zehen im höchsten Grade beeinträchtigt. Bei Individuen, die

jenes hemmenden Einflusses der Beschuhung entbehren bleibt daher selbst noch mit

der Function des Fußes als Stützorgan des Körpers ein guter Theil der freieren Beweg-

lichkeit erhalten und man kann bei darin Geübten selbst die Action des Greifens.

Fassens, ausführen sehen. Manche Rassen bieten darin sogar besondere Geschicklichkeit.

Auf die Riickeufläche setzt sich die Fascie des Unterschenkels fort und bildet

dort ein oberflächliches Blatt , in welches das Ligamentum cruciatum eingewebt

ist. Es besteht aus sich kreuzenden Sehnenfaserzügen , welche vom Malleolus

medialis zum äußeren, vom Malleolus lateralis zum inneren Fußrand verlaufen.
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Der vom Malleoliis lateralis kommende Schenkel des Kreuzbandes ist meist

nur schwach entwickelt. (Vergl. S, 415.)

An der Sohl/lache wird der Fuß von einer aponeurotischen Fascie bedeckt,

welche am Tuber calcanei befestigt ist und sich distal bis zu den Zehen er-

streckt. IHese Aponcin-osis plantaris bildet gewöhnlich zwei Portionen , eine

mediale, größere geht vom medialen Vorsprung des Tuber aus, erstreckt sich bis

nach vorne und tritt mit fünf Zipfeln zu den Zehen. Die laterale Portion ent-

springt vom lateralen Tuberculum und läuft gegen den lateralen Fußrand aus.

Zu beiden Seiten der Plantaraponeurose treten die nur von dünner Fascie be-

deckten Bäuche der Ballenmuskeln der Großzehe wie der kleinen Zehe hervor.

Durch das Ausstrahlen der Plantaraponeurose an sämmtliche Zehen wird eine

Verschiedenheit von der Palmaraponeurose gebildet, welches Verhalten die Groß-

zehe nicht in einem dem Daumen der Hand gleichen Befunde erscheinen läßt,

sie vielmehr den übrigen Zehen gleich stellt.

Die Plantaraponeurose ist insofern jedoch der Palmaraponeurose ähnlich, als auch sie

Beziehungen zu einem Muskel besessen haben wird. Die Existenz des M. plantaris ver-

weist auf eine ursprüngliche P'unction, welche er verlor und damit die Reduction an-

trat, in der wir ihn finden. Jene Function besteht aber, wie uns jene Säugethiere

lehren , bei denen er sehr ausgebildet vorkommt , in seinem Verhalten zur l'lantar-

aponeurose , in die er seine Endsehne übergehen laßt, so dass er dadurcli als ein die

Plantarflexiou des Fußes bewirkender Muskel erscheint. Es ist begreiflich , dass nach

der vom Menschen erreichten exclusiven Verwendung des Fußes als Stützorgan , wobei

die ganze Sohlfläche den Boden berührt und dadurch der Fuß in Winkelstellung zum

Unterschenkel tritt, die Plantaraponeurose durch erworbene Befestigung am Calcaneus für

den Fuß eine wichtige Function dadurch erfüllt, dass sie zur Erhaltung der Wölbung des

Fußes beiträgt. Indem sie in diesen Zustand gelangt, wird der zu ihr gehende Muskel

überflüssig und ging demgemäß Rückbildung ein , während seine Function, soweit

sie sich auf den ganzen Fuß erstreckte, von dem mächtiger sich entfaltenden Extensor

triceps übernommen ward. (S, 421.)

Die Muskeln scheiden sich in Muskeln des Rückens und in Muskeln der

Sohlfläche des Fußes.

a. Dorsale Muskeln.

M. extenso r hall u eis brevis. Entspringt von der oberen Fläche des

Calcaneus vor dem Eingange in den Sinus tarsi, theils selbständig, theils ge-

meinsam mit dem Extensor digitorum brevis, der mit ihm zusammen auch als ein

einziger Muskel betrachtet wird. Er bildet einen platten, mehr oder minder

deutlich gefiederten Bauch, der an seiner unteren Fläche die zur Großzehe ver-

laufende Endsehne hervorgehen läßt. Diese inserirt an der Basis der Grund-

phalange des Rückens der Großzehe.

"Wirkung : Streckt die Grundphalange der Großzehe.

Innervirt vom N. peron. prof.

M. extensor digitorum brevis. Liegt lateral vom vorhergehenden,

neben dem er am Calcaneus , bedeutend auf die laterale Fläche des vorderen,

den Eingang zum Sinus tarsi begrenzenden Theiles dieses Knochens übergreifend.
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eutspringt. Der oberflächlich meist einheitlich erscheinende Bauch sondert sich

nach vorne zu in drei Bäuche, aus denen drei schlanke Sehnen hervorgehen.

Diese verlaufen wie jene des Extensor hallucis brevis in schräger Richtung- über

den Rücken des Metatarsus nach vorne und medial , werden dabei von den über

ihnen verlaufenden Endsehnen des Extensor dig. longus gekreuzt und begeben

sich zum Rücken der 2., 3. und 4. Zehe. Daselbst verbinden sie sich abge-

plattet je mit dem lateralen Rande der Sehnen des langen Streckers und stellen

fiir die genannten Zehen eine Dorsalaponeurose her , die sich im Wesentlichen

jener der Finger gleich verhält.

Seltener kommt auch iiocli eine Sehne für die kleine Zehe hinzu.

Wirkung: streckt die 2.— 4. Zehe.

Innervirt vom N. peron. prof.

b. Plantare Muskeln.

Wie an der Volarfläche der Hand bestehen diese in bedeutender Anzahl,

und sind zugleich in ähnlicher Weise gruppirt. Sie ordnen sich in Muskeln des

lateralen und des medialen Fußrandes , dann in solche der Mitte der Sohle,

welche wieder in mehrere Schichten gesondert sind.

1. Muskeln des medialen Randes (Großzeheuseite).

M. abductor hallucis Fig. 300). Nimmt die ganze Länge des medialen

Fußrandes bis zur Grundphalange der Großzehe ein. Entspringt theils von dem

medialen Höcker des Calcaneus , theils noch vom Beginn der Plantaraponeurose,

theils vom Lig. laciniatum und dem die Endsehne des Flexor dig. longus über-

brückenden Bandapparate. Der vorwärts verlaufende Muskelbauch entfaltet

eine starke oberflächliche Endsehne, welche dem medialen Fußrande entlang zur

Basis der Grundphalange der großen Zehe tritt , und dort, nach Verschmelzung

mit dem medialen Kopfe des Flexor brevis hallucis sich theils au der Gelenk-

kapsel, theils au der Grundphalange inserirt.

Wirkung: abducirt die Großzehe.

Innervirt vom N. plantaris internus.

M. flexor brevis hallucis jFig. 300). Entspringt schräg in der Tiefe

der Sohlfläche , theils von der Plantarfläche des Cuneiforme I , theils von dem

benachbarten Bandapparate , auch noch vom Ligamentum calcaneo-cuboideum

plantare und einem kurzen Sehnenblatte, welches von einem lateralen Zipfel der

Endsehne des M. tib. post. hervorgeht. Er sondert sich bald in zwei etwas diver-

girende Bäuche , welche die Endsehne des Flexor hallucis longus zwischen sich

fassen. Der mediale Bauch legt sich an die Endsehne des Abductor hallucis,

verbindet sich theilweise mit ihr , und tritt dann zum medialen Sesambeine der

Articul. metatarso-phalangea der Großzehe, wo er sich inserirt. Der laterale

Bauch gelangt dagegen am lateralen Sesambein zur Insertion , mehr oder

minder mit dem Adductor verschmolzen. Er gehört auch seiner Innervation
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gemäß zum Addiictor , bildet eine selbständiger gewordene Portion desselben,

\yährend der mediale Bauch den eigentlichen Flexor brevis vorstellt.

Wirkung: Beugt die Großzelie au der Gruiulphalaugc.

Innervirt vom N. plant, medialis (Int.); der laterale Bauch vom tiefen Endaste des

N. plant, lateralis. — Der am Daumen der Hand vorhandene Opponens fehlt am Fuße,
kommt aber da einigen Affen zu (Orang, Cercopithecus").

M. adductor hallucis (Fig. 302). Ist in zwei Portionen gesondert,

die erst an der Insertion zusammentreten. Die eine Portion (Caput obliquum)

liegt in der Tiefe der Fußsohle, wo sie theils vom Lig. calcaueo-cuboideum plan-

tare longum, von der plantaren Wand des Canals für die Eudsehne des M. peron.

longus , theils vom Cuneif. III und den Basen des Metatarsale II und III ent-

springt. Schräg vorwärts zur Großzehe verlaufend nimmt sie die zweite Por-

tion auf und iii.serirt sich mit dieser theils am lateralen Sesambeiu, theils an der

der Basis der Grundphalange der Großzehe. Die zweite Portion (Caput trans-

versunii entspringt meist mit drei getrennten Köpfen von der Plantarfläche des

Kapselbandes der Art. metatarso-phalangea der 3,—5. Zehe, und verläuft quer

nach innen zur Großzehe.

Der Adductor transversus wird auch als gesonderter Muskel betrachtet — M. trans-

versalis plantae. Zuweilen fehlt der Kopf von der fünften Zehe. Beide Portionen zu-

sammen entsprechen dem Adductor poUicis, und sind wie dieser Muskel, ähnlich auch

bei manchen Affen (Troglodytes, Pithecia), zu einer einzigen Masse verbunden. Die

transversale Portion ist eine Sonderung aus der longitudinalen (dem Caput obliquum)

und bietet anfänglich eine fächerförmige dem Cap. obliq. lateral angeschlossene An-
ordnung. Erst allmählich rückt der Ursprung distal gegen die Capitula der Metatar-

salia und damit tritt eine transversale Yerlaufsrichtung dieser Portion und eine Tren-

nung des Ursprungs vom Caput obliquum ein.

Bemerkenswert!! ist ferner die in gewissen embryonalen Stadien relativ mächtige

Ausbildung dieses Muskels und die später erfolgende Reduction (Rüge). In manchen
Fällen bleibt jedoch auch später noch der Anschluß des Ursprungs des Caput transver-

sum ans Cap. obliquum «rhalten und der Muskel erscheint dann in einheitlicher Gestalt.

Wirkung: Adducirt die Großzehe.

Innervirt vom R. prof. des N. plant, lateralis.

2. Muskeln des lateralen Raujdes (Kleinzeheuseite).

M. abductor digiti qninti (Fig. 300\ Kimmt ähnlich wie der Abductor

hallucis den ganzen Kleinzehenrand der Fußsohle ein. Entspringt breit von der

Unterfläche desCalcaneus und ist theilweise mit der Plantaraponeurose verbunden.

Er verläuft schräg gegen die Tuberositas ossis metatarsi V, wo er mit einem

Theile sich inserirt , indeß der übrige Theil des Muskelbauches sich zur Basis der

Grundphalauge der fünften Zehe begibt.

Die Verbindung mit der Tub. metatarsi Y kommt auf mannigfaltige Weise zu

Stande. Häufig ist es ein Theil der an der Außenfläche des Muskels liegenden Ursprungs-

sehne
, welche vom Calcaneus zur Tub. metatarsi Y zieht. In anderen Fällen nimmt

noch ein Theil des Muskelbauches daselbst seine Befestigung.

Die Endsehne entfaltet sich an der Innenfläche des Muskels und erscheint nur auf

kurzer Strecke frei.

Wirkung: Abducirt die fünfte Zehe. — Innervirt vom N. plantaris lateralis.
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M. flexor brevis digiti V (Fig. 300). Ein am medialen Rande des Ab-

ductor zum Vorschein kommender Muskel. Entspringt vom Lig. calc. cub. plant.,

sowie von der Basis des Metatarsale V und läuft gerade vorwärts zur fünften

Zehe, wo er sich an der Basis der C4rundphalange inserirt.

Er ist häufig von ansehnlicher Breite und inserirt dann nicht selten auch an dem

Metatarsale V, -wodurch er zugleich einen in diesem Falle als selbständiger Muskel feh-

lenden Opponens dig. V repräsentirt.

Wirkung: Abducirt die fünfte Zehe. — Innervlrt wie der vorige.

M. opponens digiti V. Entspringt gemeinsam mit dem vorhergehenden,

der ihn theilweise bedeckt, und verläuft schräg zum vorderen Theile des Seiten-

randes des Metatarsale V, wo er sich inserirt. Dass er aus einer tieferen Portion

des Flexor brevis hervorging, lehrt die häufig vorkommende Verbindung mit

diesem, sowie die Mannigfaltigkeit der einzelnen Sonderungsstadien.

Er fehlt nicht selten. Zuweilen erscheint er sehr selbständig.

Wirkung: Jener des Opp. dig. V der Hand ähnlich. — Innervirt -wie der vorige.

3. Muskeln der Mitte der Fußsohle.

Zwischen den Muskeln des

medialen und des lateralen Fuß-

randes lagern, von der Plantar-

aponeurose bedeckt, außer den

mit den gleichnamigen Muskeln

der Hohlhand homologen Lumbri-

cales und Interossei , noch beson-

dere , dem Fuße eigenthümliche

Muskeln.

M. flexor digitorum
brevis. Liegt unmittelbar unter

der Plantaraponeurose. Entspringt

vom hinteren Abschnitte der letz-

teren sowie vom Calcaneus, von

dessen medialem Höcker , und

spaltet sich allmählich in drei

bis vier Bäuche , aus denen eben

so viele Sehnen hervorgehen.

Diese verlaufen zur 2.— 4. oder

5. Zehe, liegen über den Sehnen

des langen Zehenbeugers, mit

denen sie in den von den Liga-

menta vaginalia an den Plantar-

fläche der Zehen gebildeten Canal

eintreten. Daselbst spaltet sich

jede Sehne des Flexor brevis in

zwei Zipfel , welche einen die

Fig. 300.

Aponeur.
plant.

Muskeln der Fußsohle.
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Fig. 301.

Sehne des Flexor longus durchlassenden Schlitz umfassen und sicli an die liasis

der Mittelphalange inseriren. Das Verhalten der Endsehnen des Flexor brevis

kommt daher jenem des Flexor dig. sublimis an der Hand völlig gleich, der

Muskel ist ein Flexor perforatus. (Fig. :i01.)

Die Sehne für die fünfte Zehe ist, wenn sie vorhanden, doch häufig rudiment'ir,

eine Rückbildung die hei den anthropoiden Affen noch weiter geht, indem hier der

Muskel nur die zweite und dritte (Gorilla, Orang, Chimpanse), oder sogar nur die

zweite Zelie (llylobatcsj versorgt. — Innervirt wird der Muskel vom N. plant, mcdialis.

Caput plantare flexoris dig. longi (Caro quadrata Sylvii).

Die schräg über die Sehne des Flexor hallucis longus liinweg in die Fußsohle

tretende Sehne des langen Zeheu-

beugers empfängt einen accessori-

schen Kopf. Dieser entspringt von

der medialen und unteren Fläche

des Calcaneus meist mit getrennten

Fleischmassen, die auf ihrem Verlaufe

nach vorne zu sich vereinigen. La-

teral von der Kreuzung des Flex.

hallucis longus und Flex. dig. longus

inserirt sich der Muskel an die schräg

verlaufende Sehne des langen Zehen-

beugers, da, wo dieselbe in ihre vier

Enden sich theilt. Die mächtigste

Portion des Caput plantare geht zu

den Sehnen für die 3. und 4. Zehe.

Eine geringere Fasermasse empfängt

die Sehne für die 2. Zehe. Koch

weniger oder gar nichts die 5.

Der Muskel tritt mit seinem Ur-

sprung häufig auf das Lig. calc. cuboid.

plantare über, oder ist mit der Ur-

sprungssehne des Abduct. hallucis in

Zusammenhang. Die Verbindung mit

der Sehne des Flexor longus findet bei

einer Theilung des Muskels in mehrere

Bündel für das mediale Bündel an der

oberen Fläche der Sehne statt.

Den Anthropoiden fehlt der Muskel,

ebenso manchen anderen Affen , in-

dem er bei anderen sich mit dem

Flexor hallucis verbindet. — Der Muskel erscheint als eine weit herabgerückte Ursprungs-

portion eines auch den Flexor hallucis longus mit begreifenden Flexor digit. longus

{^Flexor fibularis), die ihre Continuität mit der Unterschenkelportion verlor. Nicht selten

reicht der Ursprung höher an der medialen Fläche des Calcaneus Jiinauf, oder erreicht

noch den Unterschenkel.

Das Caput plantare verstärkt die Wirkung des Flex. longus, und gibt derselben

eine andere Directiou. — Innervirt vom N. plantaris lateralis.

ilusc.

Iwnhrical

Flex. brev

Muskeln der Fußsolile.
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Fig. 302.

Mm. lumbvicales. Sind in dev Regel wie an der Hand zu vieren vor-

handen und entspringen von der Theilungsstelle der Seline des Flexor digit. longus

in ihre vier Zipfel, so zwar, dass die drei äußeren von je zwei einander benach-

barten Sehnen hervorgehen. Sie verhiufen dann an der medialen Seite der be-

treffenden Sehnen vorwärts und gehen an der Artic. metatarso-phalangea in

ihre Endsehnen über, mit denen sie am Großzehenrande der 2.-5. Zehe

emportretend, in die Dorsalaponeurose dieser Zehen übergehen.

Sehr häufig ist die Insertion der Lumbri-

cales , oder einzelner von ihnen an der Kapsel

des oben genannten Gelenkes , oder auch direct

an der Seite der Grundphalange.

Innervirt vom N. plant, medialis und Rum.

prof. des N. pl. lateralis.

Mm. interossei. Obwohl im Allge-

meinen mit jenen der Hand übereinstim-

mend, bieten sie doch in Manchem bemer-

kenswerthe Abweichungen dar. Sie scheiden

sich in äußere oder dorsale und innere oder

plantare

.

Die M m. i n t e r s s e i e x t e r n i nehmen

die Spatia interossea von der Dorsalseite her

ein, dringen dabei aber auch gegen die Fuß-

sohle vor. Sie entspringen von den gegen-

einander gerichteten Flächen je zweier Meta-

tarsalia ; nur der erste ist auf die Großzehen-

seite des Metatars. H beschränkt, und be-

zieht seinen zweiten Kopf gewöhnlich nicht

vom Metatars. I , sondern als schwaches

Bündel von der Dorsalfläche des Cuneiforme I.

Er inserirt sich an dem medialen Rand der

Basis der Grundphalange der 2. Zehe. Die

übrigen drei Interossei externi inseriren sich

an der lateralen Seite der Grundphalange der

2., 3. und 4. Zehe. (Vergl. Fig. 303.)

Alle sind Abductoren, deren also die '2. Zehe

zwei empfängt. Muskeln der Fufisolile.

Mm. interossei interni. Sind zu dreien vorhanden und sind nur au

der Plantarfläche sichtbar. Sie entspringen einköpfig je von dem Metatarsale,

an dessen Zehe sie sich inseriren. Der erste liegt im zweiten, der zweite im

dritten , der dritte im vierten Interstitium iuterosseum. Sie inseriren an der

medialen Seite der Basis der Grundphalange der 3., 4. und 5. Zehe.

Sie sind Adductoren der 3. bis 5. Zehe, indem sie dieselben gegen die 2. Zehe

bewegen.
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Fig. 30:J.

Siimmtlichc IiUcrossei wirken also auf die seitliche r.ewegung der Zehen und
werden durch die bereits an den l'ußründern beschriebenen .Muskeln dahin ergänzt,

dass jedem der Zehen zwei die Adduction oder

Abduction bewirkende Muskeln zukommen.

Die dorsalen sind gleichfalls ursprünglich

in plantarer Lage und rücken erst allmählich

in die Interstitien empor , wobei die plantaren

ihnen folgen. Daraus erklärt sich auch die

Versorgung der dorsalen durch Nerven von der

Plantarseite. — Vom M. extensor dig. brevis her

treten nicht selten abgelöste Bündel zu den

Interossei dorsales, was bei den letzteren auch

wie ein Übergreifen des Ursprungs auf den

Fußrücken sich darstellt. In diesen Fällen

sind die betreffenden Mm. interossei dorsales

keine einheitlichen Muskeln mehr, sondern sie

sind aus zwei einander sehr fremden Bestand-

theilen zusammengesetzt. Diese lassen sich

eben sowohl nach ihrem Innervationsgebiete son-

dern, als auch durch Beachtung der Zwischen-

stufen , welche die dem Extensor brevis zuge-

hörigen, den Interosseis sich anschliessenden

Portionen nicht selten deutlich erkennen lassen.

Indem so die M. interossei dorsales, und

zwar zumeist der zweite, aus einem ihnen ur-

sprünglich fremden Gebiete einen Zuwachs-

erhalten können, erklärt sich daraus die An-
gabe von der Innervation dieser Muskeln durch Zweige des N. peroneus profundus.

Vergl. G. Rüge, Morph. Jahrb. IV. Suppl. S. 117.

Schema des Mus. interossei. Die dorsales sind
durch dunklere Linien, die plantaren durch
punctirte Linien dargestellt, ebenso die er-
jjänzenden Muskeln des Groß- und Kleinzehen-
Randes des Fußes. Die Senkrechte bedeutet

die Abductions-Linie.



Vierter Abschnitt.

Vom Daruisysteiii.

(Nutritious- und Respirationsorgane.}

Allgemeines.

§ 129.

Das zur Aufnahme und Veränderung der Nahrung bestimmte Organsystem

tritt uns in dem frühesten Zustande in sehr einfachem Verhalten entgegen. Es

erscheint aus zwei Abschnitten dargestellt ; der eine davon beginnt mit der

Mundöffnung, und stellt die im Kopfe liegende obere , von der Basis des Cra-

niums begrenzte Strecke des gesammten Tractus intestinalis vor, welche Strecke

anfänglich seitliche , wenn auch unvollständige Durchbrechungen seiner Wand,

die Kiemenspalten aufweist (vergl. oben § 40 .

Die Wandungen dieses Abschnittes , den wir als Kopfdarm bezeichnen,

treflfeu mit der Körperwandung der bezüglichen Sti-ecke zusammen. Diese Cavität

bleibt nur bei niederen Wirbelthiereu (Fischen , Amphibien in diesem einfachen

und einheitlichen Zustande. An den hier von Kiemenspalten durchbrochenen

Wandungen bilden sich, von den Kiemenbogen getragen, die als Athmuugsorgane

dieser Tliiere fungirenden Kiemen aus , so dass die primitive Mundhöhle , da-

durch auch respiratorische Beziehungen gewinnt, die sich bei den höheren Wir-

belthieren, bei denen es zu keiner Kiemenbildung mehr kommt, in anderer Weise

gestalten.

Der zweite Abschnitt der Anlage des Darmsystemes ist ein die Länge des

Rumpfes durchsetzendes Rohr, welches im fast geraden Verlaufe bis zu seinem

Endabschnitte sich hinerstreckt , wo es mit einem die Ausführwege der An-
lagen der Harn- und Geschlechtsorgane aufnehmenden Abschnitte , der Cloake,

ausmündet. Auf seinem Verlaufe durch den Rumpftheil des Körpers liegt dieses

primitive Darmrohr in einer Cavität , der Leibeshähle (Coelom oder Pleuroperi-

tonealhöhle) , an deren dorsale Wand angeschlossen. Mit der Sonderung einer

die primitive Leibeshöhle auskleidenden Gewebsschichte überzieht diese auch die

in die Leibeshöhle ragende Strecke des Darmrohrs und bildet au jener Stelle,

wo letzteres sich von der Wandung entfernt, eine von der Leibeshöhlenwand zum
Darm sich fortsetzende Doppellamelle.

Gegexbalr, Anatomie. ofi
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üie uuifanglichstenDiftevcnzirimgcn erfährt der vorderste Abschnitt, die Kopf-

dannhöhle. Dieser auch als primitive Mundhöhle bezeichnete Abschnitt scheidet

sicli in zwei tibereinaudergelegeue KäumC; davon der untere die spätere, seciin-

däre Mundhöhle vorstellt. Der obere, mit jener Sonderung gleichzeitig durch

eine mittlere Scheidewand in zwei seitliche Hälften getrennt, repräsentirt die

Nasenhöhle, nachdem in diesen Abschnitt zugleich die Riechorgane einge-

bettet wurden. Diese Sclieiduug setzt sich aber nicht durch den ganzen Raum

der Kopfdarmhöhle fort , die hinterste Strecke ))leibt ungetrennt , sie bildet den

Pharynx. Von da an erstreckt sich das Darmrohr jedoch nocli nicht einheit-

lich als Canal durch den Körper , vielmehr ist an der vorderen Wand des Pha-

rynx ein neuer Apparat von der Anlage des Darmrohrs aus entstanden , der die

A t hm ungs Organe repräsentirt und in den Luftwegen und Lungen seine

wichtigsten Bestandtheile besitzt. Durch die Verbindung mit den Athmungs-

orgauen wird die Function des ersten Abschnittes des gesammten Darmsystems

eine gemischte (nutritorische und respiratorische;, erst jenseits dieser Verbin-

dungsstelle erscheint die Leistung des Darmrohrs einheitlicher, wie uns denn

auch das letztere von da au in mehr gleichartiger Structur trotz mannigfacher

Veränderungen in Lage und Ausdehnung entgegentritt. Wir unterschieden daher

jenen vorderen Abschnitt des gesammten Darmsysteras (als Kopfdarmhöhle)

von dem ausschließlich nutritorische Functionen besitzenden Z)flr???ca??o/. Im Baue

der Wandungen beider Abschnitte ergeben sich bedeutende Eigenthümlichkeiteu.

Am Kopfdarme treten Skeletgebilde in die nähere Begrenzung der Räume , und

die Muskulatur der Wandung, die hier allerorts aus quergestreiften Elementen

sich zusammensetzt, gewinnt an einzelnen Stellen eine bedeutende Entfaltung.

Im Ganzen sind jedoch die contractilen Stellen der Wandung sehr ungleichmäßig

vertheilt. Das Gegeutheil hievon ist am eigentlichen Darmcaual der Fall , an

dessen Begrenzung nirgends Skelettheile Antheil nehmen , und dessen (glatte)

Muskulatur eine ziemlich allgemein gleichmäßige Vertheilung und Anordnung

aufweist. Beiden Abschnitten des Tractus intestinalis kommt aber eine conti-

uuirliche Auskleidung zu , von einer besonderen Membran gebildet , die als

Schleimhaut bezeichnet wird. Eine andere Art von Membranen kommt gleichfalls

in Beziehung zum Nahrungscanal , seröse Häute , welche selbst mit Organen in

Verbindung treten , die . wie die Lungen , von dem Kopfdarme aus ihre Ent-

stehung nehmen.

Die Scheidung dtr primitiven Kopfdarmlwhle vollzieht sicli erst bei deu höheren

Wirbelthieren. Bei Reptilien (Eidechsen, Schlangen) und Vögeln beginnt die Scheidung

und ist' bei Schildkröten zum Theile , vollständiger bei Crocodilen ausgeführt. Den

Säugethieren kommt der Vorgang in früher Embryonalperiode zu. Seitlich und vorne

wachsen leistenförmige Vorsprünge (Gaumenplatten) ein und treffen mit der von der Basis

cranii ausgehenden Nasenseheidewand median zusammen. Unvollständiger Vollzug dieses

Vorganges läßt einen Defect als Gaumenspalte bestehen. Je nach dem Grade sind hier-

von verschiedene Formen unterschieden.

Durch diese morphologische Scheidung ist auch eine functionelle Differenzirung

bedingt. Die auch die Nasengrube (vergl. S. 78) aufnehmende und damit zugleich als
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Kiecliorgan fungirencle Nasenhöhle dient als Luftweg , nnd die Mundhöhle bleibt der

aufzunehmenden Nahrung als Speiseweg überlassen. Erst in dem indifferent gebliebeneu

Abschnitte der Kopfdarmhöhle (^im Pharynx) findet eine Begegnung jener Wege, ja eine

Kreuzung derselben statt, welche an dieser Stelle wieder neue Einrichtungen hervorruft.

Tou den Schleimliäuteu.

§ 130.

Als Schleimhaut .Membrana mucosa) wird die Membran bezeichnet,

welche das gesammte Hohlraumsystem des Tractus intestinalis auskleidet , so-

Avohl die Hauptstrecken desselben wie alle jene Orgaue, welche vom Nahrungs-

canal aus entstanden, mit ihm in Zusammenhang geblieben sind, oder auch diesen

aufgegeben haben. Es sind somit nach diesen mannigfachen Beziehungen ver-

schiedene Schleimhäute unterschieden (Mund-, Nasen-, Darmschleimhaut etc.).

Allen sind bestimmte Charactere gemeinsam, die sie von anderen membranösen

Bildungen leicht unterscheiden lassen.

Eine Bindegewebsschichte bildet die Grundlage der Schleimhaut und ver-

bindet sich mittels meist lockerer gefügtem Gewebe mit den sie umgebenden

Theilen , z. B. der Muskelschichte. Dieses unter der Schleimhaut befindliche

Bindegewebe wird als Submucosa unterschieden. Die bindegewebige Grund-

lage der Schleimhaut wird von einem stets mehrschichtigen Epithel überzogen,

von welchem aus Drüsenbildungen hervorgingen. Somit finden wir in die

Schleimhaut Drüsen eingebettet, von denen traubenförmige, ein Schleimsecret

liefernde zwar nicht über alle Strecken verbreitet, aber doch für viele Ab-

schnitte charakteristisch sind. Das Secret des in der Schleimhaut liegenden

Drnsenapparates befeuchtet die Schleimhautoberfläche. Durch die Mündungen

der Drüsen sowohl wie durch kleine, meist nur mikroskopische Erhebungen —
Schleimhautpapillen — empfängt die Oberfläche einer Schleimhaut Unebenheiten

und gewinnt bei bedeutender Ausprägung der Papillen ein sammtartiges Aus-

sehen. Außer den Drüsen, die sich vom Epithelialüberzug her in die binde-

gewebige Grundlage der Schleimhaut eingesenkt haben
,

gibt diese auch den

Träger für Nerven wie für Blut- und Lymphgefäße ab. Durch die reichlichere

Vertheilung von Blutgefäßen, die gegen die Oberfläche, dicht unter dem Epithel,

-ein mehr oder minder dichtes Capillarnetz bilden , wird bei Füllung der Gefäße,

der Schleimhaut eine bald mehr, bald minder rothe Färbung verliehen.

An den äußeren ÖÖuungen der mit Schleimhaut ausgekleideten Binueuräume

setzt sich die Schleimhaut unmittelbar ins lutegument des Körpers fort.

§ 131.

Die Drüsen der Schleinihinde erscheinen zwar nach den betreffenden

Organsystemen, und auch da wieder nach einzelnen Localitäten verschieden,

sowohl in der allgemeinen Form wie im besonderen Verhalten der bei ihnen ver-

wendeten Epithelien. Im Allgemeinen können sie jedoch in zwei Hauptformeu

gruppirt werden, die bereits früher (§ 17) als tubulöse (schlauchförmige) und

28*
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acinöse (gelappte" imterscliicden worden sind. Der Umfang der einzelnen Drüsen

ist gleichfalls sehr verschieden. In der Regel sind sie nnr mikroskopischer Art,

und dann nehmen sie höchstens den Dickedurchmesser der Schleimhaut ein.

Aber nicht selten ersclieinen sie voluminöser, senken sich ins submucöse Gewebe.

Bei bedeutenderem Volum werden sie dem bloßen Auge erkennbar. Es durch-

setzt dann nur der Ausführgang die Schleiniliaut, und der Drüsenkörper liegt

außerhalb derselben, mehr oder minder weit von der Mündung des Ausführganges

entfernt. Bei einem Auswachsen des letzteren kann die Drüse, meist unter

beträchtlicher Volumzmiahme, von ilirer ursprünglichen Bildungsstätte sich ent-

fernen , und nur durch die Mündung des Ausführganges die primitive Beziehung

uücli bewahrt haben. Solche Drüsen gewinnen dann den Anscliein selbständiger

Organe , die nur mit einem von Schleimhaut ausgekleideten Theile verbunden

sind. Ihre Entwiekelung lehrt sie aber ebenso nur als Differenzirungsproducte

der Schleimhaut oder vielmehr von deren Epithelien kennen , wie es auch die

minder voluminös entfalteten übrigen Drüsengebilde der Schleimhäute sind.

Außer den Drüsen kommen nocli , früher diesen als »Drüsen ohne Ausführgang«

zugerechnete, besondere Bildungen den Schleimhäuten zu, welche als drüsenartige oder

adenoide Organe von ihnen unterschieden und dem Lymphgefäßsysteme zugetheilt werden

müssen (siehe Ausführlicheres darüber beim Lymphgefäßsystem}. Es sind Zellenwuche-

rungen im Bindegewebe. Letzteres besitzt an diesen Stellen eine reticuläre Form ; die

Maschen nehmen dicht gehäufte Zellen ein, die mit den Form -Elementen der Lymphe

übereinstimmen. Solche modificirte Stellen der Schleimhaut bilden kleine graue Knöt-

chen von i—2 mm Durchmesser, zuweilen auch darüber. Man bezeichnet sie als Fol-

likel, obschon sie äußerlich nicht scharf, etwa durch eine besondere Membran abgegrenzt

sind (geschlossene Follikel der Autoren). Sie finden sich entweder zerstreut, oder in

Gruppen beisammen, und dann wieder in verschiedenartiger Combination, deren an den

bezüglichen Stellen Erwähnung geschieht.

Vou den serösen Häuten.

§ 132.

Auf der Strecke seines Verlaufes durch die Bauchhöhle empfängt der Darm-

canal noch eine besondere Umhüllung, welche continuirlich an die Wandung

jener Höhle sich fortsetzt. Eben solche Bekleidungen werden auch anderen in

die Bauchhöhle einragenden Organen zu Theil , nicht minder wie den in die

Brusthöhle eingelagerten (Lungen und Herz . Das all' diesen Einrichtungen

Eigenthümliche kann in Folgendem zusammengefaßt werden. Die jene Binnen-

räume auskleidenden Membranen werden als seröse bezeichnet, die bezüglichen

Hohlräume sind seröse Höhlen, so genannt, weil eine, wenn auch geringe Menge

dem Serum (Blutwasser; ähnlicher Flüssigkeit in ihnen sich vorfindet , die Ober-

flächen der Wände durchfeuchtet. Diese Flüssigkeit hatte man als ein Secretions-

product der Wandungen, speciell der serösen Membranen angesehen. Diese

Höhlen bilden geschlossene Säcke, deren Innenfläche von einer dünnen und völlig

glatten Membran gebildet wird, die sich an einer Stelle auf den in die Höhle ein-

gebetteten Eingeweidetheil fortsetzt und , nachdem sie denselben überzogen,
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wieder zur Waudung sicli zurückschlägt. Mau kann sich das Verhältniss so

vorstellen , als ob das betreffende Eingeweide, außerhalb des serösen Sackes

gelegen, an einer Stelle sich gegen den Sack eingedrängt, und einen Theil der

Wand des Sackes vor sich her in den Sack eingestülpt habe (vergl. Fig. 304^).

Je nachdem das bezügliche Organ (/) mehr oder minder weit in die seröse Höhle [s]

eingetreten ist , wird es mehr oder minder vollständig von der Membrana serosa

überkleidet, die, wenn das Organ am vollständigsten in der Höhle liegt, sich als

eine Doppellamelle 'Duplicatur' von der

Wand her zu ihm begibt (Fig. 304 5. m]

.

Man unterscheidet bei diesem Verhalten

den die betreffenden Eingeweide über-

ziehenden Theil der Serosa als risco-ales

Blatt {A. B. v), den die Wand der Cavität

auskleidenden als parietales Blatt A . B. p .

Den Übergang von einem zum andern bil-

Fig. 304.

Scliematische Darstellung von Querschnitten
einer serösen Cavität.

det eben die genannte Duplicatur.

Die serösen Höhlen entstehen aus einer Spaltung des mittleren Keimblattes,

und die serösen Häute gehen aus einer Differenziruug der Wandflächen dieser

Spaltung hervor. Die anfänglich einheitliche Leiheshöhle (Cölom, Pleuro-perito-

nealhöhle) scheidet sich mit der Entstehung des Zwerchfelles in die BaucJihühle,

[Peritonealhöhle,, und die beiderseitigen Cavitäten des Thorax [Pleurahöhlen),

zwischen denen eine besondere, das Herz bergende seröse Höhle [Pericardial-

höhle eingebettet ist. —
Im Baue der serösen Membranen ergeben sich sehr einfache Verhältnisse.

Eine meist dünne Bindegewebsschichte bildet die Grundlage der Membranen,

welche von einem einschichtigen Plattenepithel, dessen Elemente sehr innig

aneinander und an der Grundlage haften, überzogen wird. In dem Bindegewebe

verbreiten sich Blutgefäße und Lymphbahnen.

Das unterhalb der serösen Membranen befindliche Bindegewebe, welches sie

mit anderen , die serösen Cavitäten umwandenden Körpertheilen in Verbindung

setzt, wird als besondere Schichte [Subserosa] unterschieden.

Die Zellen des Epithels seröser Häute sind meist so bedeutend abgeplattet, dass

die vom Kern eingenommene Stelle eine leichte Yorragung bildet. In dwi Conturen

bieten sie unregelmäßige Verhältnisse
,

greifen mit feinen sägeförmigen Zäckc-hen in

einander, oder die Conturlinien sind wellig gekrümmt. Auch die Größe der Zellen ist

sehr wechselnd und zwischen großen kommen kleine vor. An den Grenzstellen mehrerer

Zellen sind an manchen serösen Häuten kleine Offnungen nachgewiesen worden : Stomata,

welche mit Lymphbahnen communiciren, so dass demzufolge die serösen Höhlen mit dem

Lymphgefäßsystem in offener Verbindung ständen.

Die Epithelzelleu der Serosae besitzen nicht immer und überall jenes Verhalten.

Bei den niederen Wirbeltliieren tragen sie an gewissen Localitäten Cilien , sind aucb

weniger fest der Grundlage verbunden. An gewissen Stellen erscheineji sie cylindrisch.

Sie sind somit von anderen Epithelien nicht wesentlich unterschieden tmd es entbehrt

aller tieferen Begründung, sie als eine besondere vom Epithel fundamental verschiedene

Gewebeform anzusehen.
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(i
133.

Die an der primitiveu Kopfdarailiülile eiiitreteiule Bondenmg in mehrere,

verschiedenen Verrichtungen dienende Abschnitte, veranlaßt für jeden derselben

eine gesonderte Vorführung, zumal jedem den differenten Verrichtungen ge-

mäße, sehr verschiedenartige Structuren zukommen. Wir haben also die mit

der Mundöffnung beginnende secundäre Mundhöhle , die darüber befindliche

Nasenhöhle und den hinter beiden gelagerten P/;or///w als hierher gehörige Räume
zu betrachten.

Von der Mundhöhle.

Diese Cavität bildet den ersten Abschnitt des gesammten Nahrungseanals,

in welchem mannigfache, für die Ernährung wichtige Functionen durch beson-

dere Organe vollzogen werden. Diese Functionen bewirken die erste Verände-

rung der aufgenommenen Nahrung in deren Zerkleinerung durch das Gebiß , in

Durchtränkung mit dem Drüsensecrete der Mundhöhle und Formirung zu ein-

zelnen in den Pharynx zu befördernden Bissen. Aber auch der Zusammen-

hang der Mundhöhle mit den Luftwegen bringt ihr functionelle Beziehungen zu

den Athmungsorgauen , indem nicht nur unter gewissen Umständen der Luftweg

durch die Mundhöhle geht , sondern auch eine bedeutende Betheiligung der letz-

teren an der Sprachbildung vorhanden ist.

Der Raum der Mundhöhle communicirt mit der von den Lippen begrenzten

Mundspalte nach außen. Die dahinter befindlichen Kiefer Ober- und Unter-

kiefer) bedingen mit der Anlage des Gebisses eine noch vollständigere , nach

erfolgtem Durchbruch der Zähne sich vollziehende Scheidung des Raumes der

Mundhöhle , in einen vorderen , vor dem Gebisse und den Alveolarfortsätzen der

Kiefer liegenden Raum , den Vorhof der Mundhöhle
(
Vestibulum oris) , und dem

dahinter liegenden Räume der eigentlichen Mundhöhle [Cavum oris)

.

Jener V o r h o f erstreckt sich von der Mundspalte aus längs der Alveolar-

theile der Kiefer als Wangenhöhle [Cavum buccale) seitlich unter dem M. bucci-

nator nach hinten. Bei geöffnetem Gebisse communicirt der Vorhof mit dem

Cavum oris. Bei defectem Gebisse ist diese Communication eine beständige.

In dem Cavum oris wird das Dach durch den Gaumen gebildet, dessen

von der Seite her erfolgtes Vorwachsen die Scheidung von der Nasenhöhle voll-

zog. Soweit derselbe durch Knochen (Maxillare sup. und Palatinum) eine Grund-

lage empfängt, wird er als harter Gaumen Palatum durum] von dem hinten an

ihn sich anschließenden iveichen Gaumen {Palatum molle) unterschieden. Letz-

terer bildet schräg nach hinten und abwärts gerichtet auch eine Strecke der

hinteren Wand (vergl. Fig. 305). Unter dieser, d. h. unterhalb des weichen,

Gaumens, findet die Verbindung der Mundhöhle mit der Rachenhöhle durch den

Isthmus fancium statt. Vom Boden der Mundhöhle erhebt sich in der Mitte die

Zunge, deren Rücken nach hinten unter dem weichen Gaumen nach abwärts zum
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Pharynx sicli senkt. Zur Seite der Zunge liegt der Boden der Mundhöhle tiefer,

und wird vom M. mylohyoideus abgeschlossen, auf welchem die Unterzungendrüse

eine mediale Erhebung bildet. Die seitliche Begrenzung des Cavnm oris bilden

Fig. 305.

Trachea

Thyreoidea

Mediansctmitt durch Kopf und Hals nach Eutfernung der Nasenscheidewand.

die auch in dessen vordere Begrenzung fortgesetzen Alveolartheile von Ober-

und Unterkiefer, sammt den darin wurzelnden Zähnen.

Die bei der Mundhöhle zu betrachtenden Theile sind

:

1. Die Schleimhaut und die aus ihr hervorgehenden Gebilde:

a. Drüsen, b. Zähne',

2. Die muskulösen Organe:

a. Zange, b. weicher Gaumen.
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I. Schleimhaut der Mundhöhle.

§ 134.

Die Schl('ifi)liaiil der Mundhöhle beginnt am rothen Lippeuvande, wo sie mit

der äußeren Haut zusammenhängt, und erstreckt sich von da, die Innenfläche der

Lippen auskleidend, in die Wangenhöhle. Beim Übergang der Lippenschleim-

haut zu der Überkleidung der Alveolartheile der Kiefer bildet sie in der Median-

linie einen besonders oben stark entwickelten faltenförmigen Vorsprung [Frenu-

lum labil superioris et inferioris) . Auf den Alveolartheilen der Kiefer stellt sie

daselbst das von den Zähnen durchbrochene n Za/ii}fleisch i( [Guujiva] vor, und

wird von der Innenfläche der Kiefer her oben zum Gaumen , unten zum Boden

der Mundhöhle verfolgt. Das Zahnfleisch ist ziemlich fest mit dem Perioste der

Kieferknochen verbunden , und bildet Brücken , welche zwischen den Zähnen

hindurch die die äußere Alveolarfläche der Kiefer überkleidende Strecke mit der

an der Innenfläche befindlichen in Verbindung setzen. Auch am harten Gaumen

besteht durch straffe , das mubmucöse Gewebe darstellende Fasern eine festere

Verbindung mit dem Skelete. Am Boden der Mundhöhle schlägt sich die

Schleimhaut medial gegen die Znnge empor und bildet vorne median eine gegen

die Unterfläche der Zungenspitze strebende Falte , das Zungenbändchen [Frenu-

lum lingmiei . Zur Seite des Frennlum ist am Boden der Mundhöhle je eine

Vorragung bemerkbar, die Caruncuhi subungualis, C. salivalis, au welcher der

Ausführgang von Drüsen sich öö'net.

Von dem Seiteurande der Zunge au ist die deu ganzen Zungenrücken be-

deckende Schleimhaut inniger mit der Muskulatur in Zusammenhang. Die in

der ganzen übrigen Schleimhaut der Mundhöhle sich wenig erhebenden , dem

bloßen Auge gar nicht bemerkbaren Papillen stellen auf dem Rücken der Zunge,

in eigenthümliche Gruppirung getreten, ansehnlichere Gebilde vor. Diese Ver-

hältnisse finden bei der Zunge ihre genauere Darstellung,

Die Schleimhaut des harten Gaumens zeigt eine mehr oder minder deutliche

mediane Erhebung, die constant am vorderen Abschnitte vorkommt [Raphe).

Seitlich davon bietet sie einige (2— 4) quere Leisten, meist in bogenförmigem

Verlaufe, während der hintere Abschnitt stets glatt erscheint. Diese Gaumen-

leisten Gaumenfalten) sind beim Neugeborenen in größerer Ausdehnung und

Entfaltung vorhanden und nehmen einen großen Theil der Fläche des harten

Gaumens ein. Später erfahren sie eine Rückbildung und im höheren Alter

können sie vollständig verschwinden, so dass dann die ganze Gaumenfläche glatt

erscheint.

Am vorderen Ende der medianen Raphe findet sich eine papillenartige Vor-

ragung, die sehr verschiedenartige Verhältnisse darbietet ; zuweilen trägt sie eine

Vertiefung , die Mündung eines blindgeendigten kurzen Canals , der das Rudi-

ment eines bei Säugethieren bestehenden , den Gaumen durchsetzenden Canalis

nasopalatinus (C. incisivus) vorstellt. Bei Säugethieren bildet dieser Canal,

aufwärts paarig werdend, den Stenson scheu Gang, der ein am Boden der Nasen-
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Fig. :m.

höhle, beiderseits an der Scheidewand liegendes Sinnesorgan, das Jacobson'sche

Organ , in sieli einmünden lässt und mit dem Cavnm oris in Verbindung

setzt.

Was den Bau der Schlrimhaul der Mundhölile betrifft, so ist eine sehr ver-

schiedene Entfaltung ihrer Papillen zu bemerken. Diese sind am stärksten am
Lippenrande . wo sie ein reicheres Netz von Blutgefäßen

führen !Fig. 306). Nach innen zu werden die Papillen

einfacher, nur am vorderen Theile des harten Gaumens

und nahe am Zahnfleischrande sind sie wieder ansehn-

licher, führen jedoch nur einfache Capillarschlingen.

Die Dicke der Schleimhaut ist an den einzelnen Ge-

genden der Mundhöhle sehr verschieden , am bedeutend-

sten ist sie am harten Gaumen, auch am Zahnfleisch noch

ansehnlich. Die Siibmncosa bildet meist keine gesonderte

Schichte, nur an der Wangensclileimhant ist sie selbstän-

diger. An den Lippen wie am weichen Gaumen steht

sie mit der Muskulatur dieser Theile in engerer Verbin-

dung, indem Bündel und Züge jener Muskulatur in sie

eintreten , sich in ilir auflösen und mit der Schleimhaut

sich in Zusammenhang setzen.

Das Epithel der Mundschleimhaut ist allgemein ein

mehrfach geschichtetes Plattenepitliel , dessen Elemente

auch in den obersten Schichten noch mit je einem Kern versehen sind

(Fig. 307).

Drei Papillen von dem Lip-
penrande mit Blutgefäßen.

Fig. :1(I7.

Über den Canalis naso - palniinus bestellen selir

(lifferente Angaben, die sich größtentheils auf Strecken

eines Weges beziehen , der zwisclien dem Boden der

Nasenhöhle und dem Dache der Mundhöhle bestehen

soll, und für den dann der beim Oberkiefer beschrie-

bene Canalis incisivus (S. 192) die Bahn bildet. Ein

solcher Canal ist beim Menschen nicht nachzuweisen

und ist keinenfalls eine regelmäßige Bildung. Unter

den Säugethieren sind die Stenson'schen Gänge als

Verbindungen der Nasenhöhle mit der Mundhöhle

am deutlichsten bei Schweinen und Wiederkäuern zu

treffen. In anderen Abtheilungen fehlen sie nicht

vollständig. Mit diesen Befunden verglichen würde

das Verhalten beim Menschen einen rückgebildeten Zustand vorstelleTi, wie er ähnlich

-schon bei vielen Säugethieren erscheint.

Die in den Stenson'schen Gängen bestehende Durchbrechung des harten Gaumens

leitet sich von der Entwickelung des letzteren ab und erscheint als ein Rest des ur-

spriinglichon Zusammenhanges von Nasen- und Mundhöhle (S. 434). Der endliche Ver-

schluss dieser Verbindung findet von der Gaumenseite her statt, wie man denn nicht

selten von der Nasenhölile aus noch tiefe Kinsenkungen auch beim Erwaclisenen wahr-

nimmt. Über den Canalis naso-palatinus s. Lkkoucq, Archives de Biologie. T. II.

Drei Epithelzellen der Mundschleim-
haut. Stark vergniKert.
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Organe der Mundschleimhaut.

a. Drüsen.

§ 135.

Die Schleiniluiut der Muntlliölile ist mit einem rciclien Drüscnapparat aus-

gestattet , dessen einzelne Bestandtheile nach dem acinösen Typus gebaut sind.

Ihr Secret bildet die Mundhöhlenflüssigkeit, ein Gemiscli der verscliiedennrtigen

Drüsenproducte Spcichclflüssigl<,eit und Schleim) mit abgestoßenen Epitliel-

zellen. Die kleinem dieser Drüsen lagern in der Dicke der Schleimhaut oder

erstrecken sich noch in die Submucosa. Bei einer Vermelirung des Drüsenvolums

bettet sicli die Drüse unter die Schleimhaut , dringt in die daselbst befindliche

Muskuhitur der Wandung der Muudliölile und bei nocli größerem Umfange wird

die Schleimhaut nur vom Drüsenausführgange durclisctzt und der voluminösere

Körper der Drüse gewinnt seine Lage an einer von der Mündung mehr oder

minder entfernten Stelle der Naclibarschaft der Mundliöhle.

Wir scheiden die Drüsen nach ihrem Volum in zwei Gruppen , deren jede

aus Drüsen mit verscliiedenartiger Secretbildung gebildet wird.

1 . Kleine Drüsen ( S eh 1 e i ra d r ü s e n )

.

Diese traubig gestalteten, in der gesammten Mundhöhlen -Schleimhaut ver-

theilten Drüsen liegen entweder in der Schleimliaut selbst oder bilden doch, selbst

wenn sie dieselbe nur mit ihrem Ausführgange durch-

setzen , minder voluminöse Orgaue , als in der an-

deren Gruppe bestehen. Sie besitzen einen kurzen,

vor seiner Ausmündung meist etwas erweiterten Aus-

führgang , der sich innerhalb des Drüsenkörpers in

mehrere Äste theilt. Diese verzweigen sich in die

Läppchen (Lobuli) der Drüse, und innerhalb dieser

zu den kleinsten Läppchen (Acini). Diese Drüsen

unterscheiden wir wieder nach den Regionen, denen

sie zugetheilt sind.

Glandulae labiales bilden eine gürtelförmige

Eine scLieim(iiii.se dpr MiiiuihMiiif. Schichte uacli iuucn von den Lippenrändern, werden

spärlich gegen den Mundwinkel und sind zum Theile

zwischen die Muskulatur der Lippen eingebettet. Nicht selten durclisetzen ein-

zelne dieser Drüsen jene Muskulatur.

Gl. buccnles. Eine Anzahl der Wangenschleimhaut angehörige Drüsen,

welche häufig den M. buccinator durchsetzen. Die hinterste, an der Umschlag-

stelle der Wangenschleimhaut in das Zahnfleisch der Kiefer befindliche Gruppe

bilden die GL molares (Henle).

Gl. palalinae. Etwas kleinere Drüsen als die vorhergehenden bilden eine

contiuuirliche Schichte am harten Gaumen und kommen vereinzelt auch in der

Schleimhaut des weichen Gaumens vor.
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GL linguales, scheiden sich iu mehrere Abtheilungen. Sie liegen theils an

den Rändern der Zunge, an der Spitze beginnend, wo sie oft zai einem Complexe

(BLANDTN-NuHN'sche Drüse) vereinigt und mehr oder minder in die Muskulatur

der Zunge eingebettet sind ; theils finden sie sich am Rücken der Zunge, und

zwar von den Papulae vallatae aus nach hinten zu. Die in der Umgebung der

Papulae vallatae befindlichen sind von denen der Zungenwurzel verschieden. —
Der feinere Bau dieser Drüsen zeigt in dem Ausführgang eine Fortsetzung des

Plattenepithels der Mundhöhle. Dann folgt Cylinderepithel, welches in einfacher Lage

auch die feineren Verzweigungen der Ausführgänge auskleidet und allmählich in nie-

drigere Zellformen übergeht. Solche Zellen kleiden auch die Acini aus Während

die meisten dieser Drüsen echte Schleimdrüsen sind, ergeben sich einige von diffe-

rentem, mit den echten Speicheldrüsen übereinstimmendem Baue, oder sie zeigen eine

gemischte Zusammensetzung. Letzteres gilt von den Drüsen der Zungenspitze, ersteres

von den in der Umgebung der Papulae vallatae mündenden Drüsen. Diese unterschei-

den sich von den echten Schleimdrüsen durch ihre weissliche Färbung , die von einem

reichlichen Körncheninhalt der Zellen ihrer Acini herrührt. v. Ebner, Die acinösen

Drüsen der Zunge. Graz 1873. — Am t'bergange des äußeren Integuments in die

Mundschleimhaut zeigt sich der Drüsenapparat des ersteren noch eine kurze Strecke

weit auf letzterer fortgesetzt, indem am rothen Lippenrande noch eine Reihe von kleinen

Drüsen vorkommt, die mit den Talgdrüsen der Haut übereinstimmen (Kölliker).

2. Große Drüsen (Speicheldrüsen).

Diese nach altem Herkommen als »Speicheldrüsen« zusammengefaßten, um-

fänglicheren Organe sind nur mit ihrem Ausführgange in directer Verbindung

mit der Schleimhaut. Ihr Drüsenkörper liegt stets außerhalb der Schleimhaut,

bei manchen sogar weiter davon entfernt. Nach dieser Lage des Drüsenkörpers

werden die einzelnen unterschieden. Im Hauptsächlichen ihres Baues stimmen sie

mit den Schleimdrüsen der Mundhöhle überein, wie sie denn auch als mächtigere

Entfaltungen solcher angesehen werden können. Mit der voluminöseren Gestalt

sind aber auch manche Modificationen des feineren Baues, im Verhalten der Epi-

thelien , erfolgt, welche eine geänderte Function, wie sie aus der Beschaffenheit

des Secretes hervorgeht, begleiten.

Ein Theil der bezüglichen Drüsen sondert ein schleimhaltiges Secret ab und

stellt sich dadurch den kleinen Drüsen näher , während ein anderer Theil eine

mehr seröse Flüssigkeit secernirt. So hat man Schleim -Speicheldrüsen und

seröse Speicheldrüsen unterschieden , von denen die letzteren die durch ihre

chemische Constitution charakteristische Speichelflüssigkeit liefern.

Diese Drüsen sind die Unterzungendrüse , die Unterkieferdrüse und die

Ohrspeicheldrüse.

Gl. subungualis. Eine bedeutendere Gruppe größerer Schleimdrüsen

am Boden der Mundhöhle bildet eine compacte, von der Caruncula subungualis an

nach hinten bis zum Rande des Mylo-hyoideus reichende, letzterem Muskel auf-

liegende , etwas abgeplattete Drüsenmasse , welche bezüglich der Ausftthrgänge

difierente Befunde darbietet. Bald münden die Drüsen vereinzelt in einer dem

Unterkiefer parallelen Reihe aus [Ductus Rivini), bald sind die Mündungen
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vormiiulcrt, iiulom einzelne Drüsengvnppen einem sremeinsamen Ausfiilirgang

angeliciren , oder es vereinigt ein Ansfülirgang den größeren Theil des Drüsen-

complexes, iudeß noch melirere einzelne Drüsen besonders mtindeu. Der größere,

liäniig sämmtliclien Drüsen angehörige Ausfiilirgang [Ductus liartholinidnus)

führt dann zur (.'aruncula subungualis. So tritt an die Stelle zahlreicher kleiner

Drüsen eine einzige größere , die hier in verschiedenen Stadien ihrer Ausbildung

zu erkennen ist. Eben dadurch gibt sie auch die Vermittelung ab zu den zahl-

reichen kleinen Schleimdrüsen.

Das Wechselverhalteu dieses Befundes ist nicht so anzusehen , als ob bei der

Bildung einer einheitlichen Drüse eine Concurrenz zuvor getrennter Theile eine Rolle

spiele, vielmehr hat man sich vorzustellen, dass die größere Drüse aus der Ausbildung

einer kleineren hervorging, und dann die Entwickelung anderer kleiner Drüsen hemmte,

denn es findet sich beim Yorkomnien einer größeren immer noch eine Anzahl kleiner

Drüsen vor.

Gl. SU bm axillaris (Fig. 309). Diese einheitliche Drüse liegt entfernter

von der Mundschleimhaut, am ßande des Unterkiefers, in dem von den beiden

Bäuchen des Digastricus mit dem letzteren gebildeten dreieckigen Räume. Nach

oben grenzt sie au den M. mylo-hyoideus, an dessen hinterem Rande sie mit dem

Ende der Gl. subungualis zusammenstößt. Das Platysma und eine derbe Fascien-

lage bedecken sie. Sie ist rundlich, etwas abgeplattet, meist in mehrere größere

Lappen getheilt , deren Sonderuug in kleinere Lobuli dem bloßen Auge wenig

deutlich ist. Der im Inneren der Drüse sich sammelnde Ausführgang [D. Whar-

to7iiani<s) verläßt die Drüse in der Nähe des M. mylo-hyoideus, über dessen

Hinterrand er zum Boden der Mundhöhle emportritt , um medial neben der

Siiblingualis zur Caruncula subungualis zu verlaufen. Hier mündet er entweder

für sich oder mit dem der Subungualis vereint.

Bei einer geringeren Längenent-

faltung des Ausführganges bleibt die

Gl. submaxillaris auf dem M. mylo-

hyoideus liegen und erscheint dann wie

ein Theil der Gl. subungualis (Tuknrr).

— Die Vereinigung der Ausführgänge

der Submaxillaris mit der Subungualis

macht es wahrscheinlich , dass beide

zusammen eine einzige Drüse dar-

stellen, Dift'erenzirungen einer einheit-

lich angelegten Drüse sind.

Eine dritte größere Drüse, die

aber durch ihr Speichelsecret von

dem der bisher aufgeführten sich

unterscheidet, ist die Ohrspeichel-

drüse :

Glandula parotis !Fig. 309).

Sie liegt von allen Drüsen der Mund-

höhle letzterer am entferntesten, und

oiirspeicheidrüse. ^s* eine ansehnliche ,
den Raum un-

Fig. 30ü.

Ductus
Stenontamts

sterno
hyoid
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Fig. 310.

mittelbar hinter dem Unterkiefer nnter dem knorpeligen Geliörgange und vor

dem oberen Ende des M. sterno-cleidomastoidens einnehmende Drüse. Sie er-

streckt sich bis zum Winkel des Unterkiefers herab und überragt mit einer immer

dünner werdenden Lage von hinten her den M. masseter bis zum Jochbogen

empor. Eine starke Bindegewebsschichte kommt ihr wie dem Masseter gemein-

schaftlich zu {Fasciu parotkleo-nHisseterica. Eine Souderung in zahlreiche

kleine Läppchen ist leicht bemerkbar.

An der dem Masseter aufliegenden Fläche der Drüse setzt sich der Ausführ-

gang [Ductus Ste7}onianus] aus einem oberen und unteren Aste zusammen und

verläßt die Drüse an ihrem Vorderrande. Unterhalb des Jochbogens und parallel

mit ihm, in einer Entfernung von etwa 1 cm, verläuft er als ein weißlicher, platter

Strang erscheinend, über den Masseter , in festes Bindegewebe eingelagert. Am
Rande des Masseter senkt er sich medianwärts zum M. buccinator, den er schräg

durchbohrt, um im Vorhof der Mundhöhle, gegenüber dem zweiten oberen Moiar-

zahn auszumünden.

Der gegen den Jochbogen tretende Theil der Parotis ist meist weiter auf

den Masseter fortgesetzt und erscheint nicht selten als ein selbständig in den

Ductus Stenouianus einmündender Abschnitt der Drüse

[Parotis occessoria). Solcher können auch mehrere den

Verlauf des Ductus Stenouianus besetzen.

Bezüglich der feineren Structur dieser Drüsen ist folgendes

hervorzuiieben. Die Drüsen-Acini besitzen eine Umhüllung durch

eine Membrana propria, welcher ramiflcirte Zellen zugetheilt sind.

Diese Schichte setzt sich auch auf die Ausführgänge der Acini

fort und stellt an den größeren Ausführgängen , -welche «rus der Schema der Zellenanord-

.

"
r. • -11 nung eines Drüsenbläs-

veremigung kleinerer hervorgangen, eine an Starke zunehmende chens des Gl. submaxil-

Bindegewebslage vor. Die Auskleidung der Ausführgänge bildet
'"iiie''fst"we°g^ela=s«r

eine Schichte Cylinderepithel (Fig. 311 a). Verschieden ist das

Verhalten des Drüsenepithels der Acini.

In der Subungualis sind
j-j 3^j

zweierlei Zelleuformationen

im Epithel der Acini erkenn-

bar. Den größten Antheil

besitzen größere , das enge

Lumen begrenzende Zellen

(s. Flg. 310), welche an der

Basis einen Fortsatz erken-

nen lassen, der sich platt

der Acinuswand anlagert und

unter den Körper je einer

nebenstehenden Zelle tritt.

Diese Zellen sind die secre-

torischen. Dazu kommen
noch au einzelnen Stellen

der Acini außerhalb den das

Lumen begrenzenden Zellen , , . ,„,.,,„, .„.,„,
St-hnitt durck einen Theil der Submaxillans des Hundes, a Ein

der Acinuswand angelagerte Ausführgang. 6 Acini mit ihrem Epithel, c Randzellengrmppen.
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lialbmoiidfünnigc Gebilde, Complexe kleinerer Zellen, welche als Ersatz für die erst-

genannten größeren bestimmt scheinen (^Kandzellen) (Fig. 311 c).

Die SubrnaxilLtris besitzt nur tlieilweise denen der Subungualis ähnliche Acini, in

denen jedoch die Handzellengruppen spärlicher sind. Per andere Theil der Acini ist

von etwas kleinerem Umfang und einfacher gebaut, indem er nur eine einzige Zell-

formation (niedrigere , einen trüben Inhalt führende Zellen) aufweist. Die Vertheilung

von beiderlei Acinis in der Drüse ist großen Verschiedenheiten unterworfen. Meist

waltet die eine Art streckenweise vor.

In der Parotis besteht nur die zweite Form der in der Submaxillaris vorkommenden

Acini, jene mit gleichartigen Zellen, welche durch trüben Inhalt ausgezeichnet sind. —
Über den feineren Bau dieser Drüsen s. Hbidbnhain in Hermaxx's Handb. d. Phy-

siologie V. I. An den größeren Ausführgängen wird die Dicke der Wandung wesentlich

durch Zunahme der Bindegewebsschichten gebildet, welche sodann die kleineren be-

gleiten. In diesen Schichten treten elastische Fasernetze auf. Am Ductus Stenonia-

nus ist eine innere Lage mit ringförmiger Anordnung der Fasern anzutreffen, an welche

sich nach außen Längsfasernetze reihen.

b. Zähne.

§ 136.

Die Zähue sind Gebilde der Mimdhöhlenschleimliaut , insofern sie vou ihr

aus ihre Entstehung nehmen. Die letztere gibt uns ein Verständiß für die Zu-

sammensetzung jener Hartgebilde , indem sie die Bestandtheile derselben mit

bestimmten Geweben der Schleimhaut in Beziehung zeigt.

Wtireel

1. Bau der Zähne.

Jeder ausgebildete Zahn läßt den frei vorstehenden Theil als Kro?ie unter-

scheiden Fig. 312, welche an einer meist wie eingeschnürt sich ausnehmenden

Stelle, dem Halse, in einen in die betreffende Alveolar-

höhle des Kiefers eingesenkten Fortsatz, die Wurzel,

übergeht. Am Halse wird der Zahn vom Zahnfleisch

umfaßt. Die Krone ist nach den Arten der Zähne ver-

schieden gestaltet und auch die Wurzel bietet Diffe-

renzen , vorzüglich bezüglich ihrer Stärke , aber auch

dadurch , dass sie bei manchen Zähnen getheilt ist , so

dass mehrere Wurzeln bestehen. Am Ende der Wurzel

ist eine feine Öffnung bemerkbar; sie führt in den die

Wurzel durchsetzenden . meist etwas sich erweiternden

Zahncanal , der bis in die Krone zur Zahnhöhle sich

fortsetzt. Bei mehrwurzligen Zähnen nimmt die ein-

fache Zahnhöhle die mehrfachen , der Zahl der Wurzeln

entsprechenden Zahncanäle auf (Fig. 313). Zahncanal

und Zahnhöhle sind von einem weichen, Blutgefäße und

Nerven führenden Gewebe, der Papilla (Pulpa) dentis

Ein Eack7ahn in senkrechtem ausgefüllt. Au der Spitzc der Wurzcl stcht dlcsc

^°scU(?ht^'."cd zahncan™.*'^" mit audercn Theilen in Zusammenhang. Von da aus

Ein Schneidezahn. A von
vorne. B durchschnitten.
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erstreckt sicli noch eine Biudegewebsschiclite, als Periost der Alveole die Wurzel

umgebend . zum Zalinfleiscli empor. Dieses Periost der Alveole umschließt zu-

gleich die Wurzel des Zahnes und gehört ebenso dieser an.

Das feste , den Zahn formende Material setzt sich aus drei sehr verschie-

denen Bestandtheilen zusammen. Die Grundlage des Ganzen bildet das Zahn-

bein [Dentine, Substantia eburnea). Darüber lagert sich eine auf die Krone be-

schränkte, dicke, bis zum Halse herabreichende und hier dünn endigende Schichte

eines härteren Gebildes, der Schmelz- [Einail . Subst. vitrea s adamantina).

Endlich wird das Zahnbein noch an der Wurzel von einer besonderen Lage,

dem Cement [Substantia ossea) umschlossen. Bezüglich der feineren Textur

dieser Bestandtheile ist folgendes hervorzuheben :

Das weiße , sehr feste Zahnbein besteht aus einer der Intercellularsubstanz

des Knochengewebes ähnlichen , wenn auch besonders in chemischer Beziehung

nicht damit ganz übereinstimmender Substanz, welche auf Durchschnitten feine,

mit der Oberfläche parallele Streifungen erkennen läßt und von zahlreichen feinen

Canälchen durchsetzt wird. Diese Zahncanälchen beginnen an der Wandfläche

des Zahncanals oder der Zahnhöhle und verlaufen von da etwas geschlängelt, hin

und wieder in bündeiförmiger Gruppirung, aber im Ganzen eine gerade Richtung

einhaltend, gegen die Oberfläche hin.

Sie werden dabei nur allmälilich feiner und senden gleich am Anfange feine Zweige

in spitzen Winkeln ab. Näher der Oberfläche des Zahnbeins gehen die Canälchen be-

deutendere Ramiflcationen ein (Fig. 314) und lassen Anastomosen mit den Verzweigungen

Fig. ;il4.

Zahnbein und Ceraentschiclite von der Mitte der Wurzel eines Schneidezahns, n ;^ahnheincanälchen.

h. c Interglobularräume. rf Innerste Schichte des Cementes. Stark vergrößert.

benachbarter wahrnelimen. In der oberfläclilichsten Lage münden sie in nicht selten da-

selbst vorhandene weitere und mannigfach ausgebuchtete Räume (Interglobularräume) aus.

Diese Zahnröhrchen werden von einer weichen, wahrscheinlich protoplasmatischen Substanz,

den Zahnfasern, ausgefüllt. Um diese findet sich noch eine sie scheidenartig umgebende,

feinste Schichte von elastischer Beschaffenheit und größerer Resistenz, die sie von der

festen Zahnbeinsubstanz trennt.

Die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung der Grundsubstanz des Zahn-

beins von jener der Knochen trifft vorzüglich die quantitativen Verhältnisse. Bei alle-
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dem ist dieses (icwcbe vom Knochengewebe nicht fundamental verschieden, bildet viel-

mehr nur eine Modiflcation desselben, was liistologisch sich darin ausdrüclit, dass bei

seiner Bildung nicht die ganzen Zellen , sondern nur Fortsatze von solchen , eben die

die Zahncanälchen füllende Substanz, in es übergehen. Da dasselbe Gewebe bei vielen

Fischen das ganze Skelet herstellt (Kölliker), ist die Zugehörigkeit zum Knochengewebe

noch weiter dargetlian.

Der den vom Zahnbein gebildeten Theil der Krone mtitzenartig deckende

Sclntw/z, an Härte das Zahnbein übertreffend (im Härtegrad dem Apatit gleicli-

kommend , erscheint auf Schnitten durchscheinend , weiß mit bläulichem Schim-

mer. Er wird aus primatischen , zur Oberfläche des Zahnbeines senkrecht

stehenden und dicht aneinander gereihten Fasern gebildet, welche bald wellig

gebogen , bald in schärfereu Zickzacklinien die Dicke der Schmelzkuppe durch-

setzen. Der Faserverlauf bietet übrigens im speciellen sehr mannigfache Ver-

hältnisse und nicht selten sind Kreuzungen einzelner Züge zu beobachten.

Die einzelnen Fasern oder Prismen sind vollkommen solide und ohne wahrnehm-

bare Zwischensubstanz an einander gefügt. Sie zeigen in regelmäßigen Abständen

dunklere und hellere Stellen wechselnd, so dass eine Art von Querstreifung gegeben

ist, die auf eine Schichtung zurückführt. Behandlung mit verdünnter Salzsäure läßt

diese Erscheinung deutlicher hervortreten.

Den Schmelz deckt eine besondere Schichte, das Schmelzoberhäutchen, gegen welches

die äußeren Enden der Schmelzpiismen unmittelbar gerichtet sind. Es erscheint als

eine sehr feste , resistente Cuticularbildung , die aus verhornten Zellen hervorgegangen

angegeben wird (Waldeyer).

Die Cementsubstanz überkleidet als eine meist nur dünne Lage, an der

Grenze des Schmelzes beginnend, die Wurzel, an deren Ende sie meist beträchtlich

dicker erscheint, so dass sie etwas zur Verlängerung der Wurzel beiträgt. Sie wird

durch Knochengewebe gebildet , welches von dem Alveolen-Periost aus entsteht.

Die Intercellularsubstanz läßt eine Schichtung erT^ennen und die innerste Lage ist

von senkrecht auf das Zahnbein stehenden Cauälcheu durchsetzt (Fig. 314 d].

Seltener kommen Gefäßcanäle vor , die den Havers'schen Canälchen der Knochen

entsprechen.

Die Zahnpapille (^Pulpa) wird aus feinfaserigem, viele Zellen enthaltendem Binde-

gewebe gebildet, welches Blutgefäße und Nerven führt und an der Oberfläche mit einer

Schichte cylindrlscher Zellen, Odontoblasten (Waldeyer), unmittelbar unter dem Zahn-

bein sich abgrenzt. Diese epithelartige Schichte läßt ihre Elemente durch Fortsätze mit

unmittelbar unter ihr liegenden Zellen in Zusammenhang stehen und andererseits gehen

von den Odontoblasten feine Fortsätze ins Zahnbein, die eben die »Zahnfasern« vorstellen.

Die markhaltigen Nerven der Pulpa erstrecken sich gegen die Odontoblasten- Schichte

zu, wobei sie in feine marklose Fasern übergehen, die sich zu verzweigen scheinen.

2. Eilt Wickelung der Zälme.

§ l''^7.

Die genetische Beziehung der Zähne zur MundhOhlenschleimhaut zeigt sich

für die beideu die Schleimhaut constituirenden Gewebe, das Epithel und das dar-

unterliegende Bindegewebe. An der Oberfläche der Kieferränder ist bei Embryonen

gegen Ende des zweiten Monates eine Furche bemerkbar, durch eine Einsenkung
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Fig. 315.

Schematische Darstellung der ersten Zahnanlage.

des Epithels entstanden nnd von zwei wallartigen Vorspriingen überragt ; die an

der ganzen Ausdelinung der Kiefer verlaufende Vertiefung , Zahnfurche . ent-

spricht einer von ihr aus in die Bindegewebsschiehte eingedrungenen Epithel-

lamelle, dem Schmelzkeim (Fig. 315 1. s), welcher in der ganzen Ausdehnung

der Kieferränder sich erstreckt.

Die Zahnfurche wird durch

Epithelwucherung bald wieder

ausgefüllt , verstreicht , und

über ihr bildet das Epithel

sogar einen bedeutenden lei-

stenartigen Vorsprung. Der

Schmelzkeim setzt sich weiter

in die Tiefe fort, wobei er nicht immer die senkrechte Eichtung beibehält. An
seinem Ende bilden sich an einzelnen, der Zahl der anzulegenden Zähne entspre-

chenden Stellen Wucherungen der Epithelzellen aus, wodurch diese Stellen von den

dazwischen liegenden sich auszeichnen. Diese Sprossen des Schmelzkeimes gestal-

ten sich, Aveiter in die Schleimhaut einwachsend, kolbenförmig und stehen mit einem

dünnen Halse mit dem Schmelzkeim in Verbindung. Die dem betrefienden Kiefer

zugewendete Seite des Kolbens wird nun von einer gegen sie gerichteten Erhebung

der Bindegewebsschiehte der Schleimhaut eingestülpt (Fig. 315 2. 3. o). Die

Erhebung geht in Papillenform über, wird zur ZahnpupiUc (Fig. 315. 4. p).

Sie repräsentirt eine große Schleimhautpapille , über welcher der eingestülpte

Epithelkolben [o] wie eine Mütze sich gelagert hat. Er bildet das Schmelzorgan

.

Die dieses darstellenden Epithelzellen ließen inzwischen eine Sonderung auftre-

ten indem die im Innern gelegenen theilweise eine Intercellularsubstanz abschei-

den und nur noch mit Fortsätzen unter einander in Verbindung bleiben (Gallert-

gewebe), indeß die peripherischen als continuirliche Zellschichte sich forterhal-

ten. An der concaven Fläche stellen sie eine Schichte von hohen Cylinderzellen

vor, das Schmelzepithel. An der Oberfläche der Zahnpapille hat sich gleichfalls

eine dem Schmelzepithel zugewendete epithelartige Schichte diflerenzirt , indeß

im Innern der Papille ein Blutgefäßreichthum sich entfaltete.

Die Zahnpapille und das sie überlagernde Schmelz-

organ werden , nachdem das letztere seinen Zusam-

menhang mit dem Kieferepithel verlor, indem es

davon abgeschnürt wurde , von dem umgebenden

Bindegewebe der Schleimhaut zu einem einheitlichen

Ganzen, dem Folliculiis dentis. Zahusäckchen,

umgeformt. In der Umhüllung des Zahnsäckchens

ordnen sich die Bindegewebszüge zu Schichten und

stellen damit eine allerdings in das benachbarte zahnsäckchen de. i. Backzahns von

Bindegewebe der Schleimhaut übergehende Membran ""'™ ''"°"'"- ^'"^'^°- '"'•

(Fig. 316 a] vor. Wir haben also in einem Zahnsäckchen die von seinem

Grunde her in es eiuragende Papille Fig. 316 h) und das sie überlagernde

Gegenbace, Anatomie. 29

Fig. 316.
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tScliniolzorgnn zu unterscheideu. Evstere biklet sich nach der Form des beziig-

liclieii. im Zalmsäckchen entsteliendeu Zahnes verschieden aus und empfängt ein

bestimmtes Oberflächenrelief, welchem das Schmelzorgau sich anpaßt. Die Ober-

fläche der Papille grenzt die epithelartige Odontoblasten-Schicht ab Fig. :HG/"i.

Diese wird überlagert von der Zellschichte des Schmelzepithels (8chmelzmem-

bran (c) , auf welche das Gallertgewebe des Schmelzorgans folgt, welches gegen

die Bindegewebtheile des Zahnsäckcheus zu wieder von einer niedrigen Epithel-

lage abgegrenzt wird.

Von den beiden gegeneinander gekehrten , aneinander schließenden Zellen-

schichten , dem Schmelzepithel und der Odontoblasteuschichte
,

geht um die

Mitte des Fötallcbens ein neuer DiiTerenzirungsproceß aus. Die Odontoblasteu-

schichte au der Oberfläche der Zahnpapille scheidet eine neue Substanzschichte

ab, indem ihre Zellen von der Oberfläche her in Zahnbein sich umwandeln und

nur mit feineu Fortsätzen dieses durchsetzen. Sie stellen sich damit als Keime

des Zahnbeins dar und lassen unter Fortgang jenes Processes eine immer dicker

werdende Zahnbeinschichte um die Zahnpapille sich bilden.

Mit diesem Vorgange ist eine analoge Erscheinung auch am Schraelzepithel

eingetreten. Seine Zellen wandeln sich von ihren freien Flächen her in Schmelz-

substauz um , und so sondert sich allmählich eine zusammenhängende Schmelz-

schichte ab (Fig. 316 1) , welche die vou den Odontoblasten gelieferte Zahnbeiu-

schichte überlagert. Unter fortgesetzter Schmelzbildung atrophirt das Schmelz-

organ.

Die zuerst entstandenen Schmelz- und Zahnbeinschichten entsprechen der

Krone des Zahns, der nur in der Ausdehnung des Schmelzorgaus einen Schmelz-

überzug empfängt. Die Zahnanlagen liegen dann, vom Epithel der Mund-

höhle völlig getrennt , in der Tiefe der Schleimhaut und scheinbar unter ihr,

in dem Maaße als die knöchernen Kiefertheile die Zahnanlagen umwachsen und

damit die Bilduug der Zahnalveolen einleiten. Durch Auswachsen der Zahnpa-

pille wird die von ihr ausgehende Bildung des Zahnbeins weiter unterhalb der

Krone fortgesetzt. So entsteht die Zahnwurzel, die jedoch erst mit dem Durch-

bruch der Zähne sich bedeutender ausbildet. Damit wird auch die Zahnpapille

änger und stellt, nachdem sie durch die um sie herum gebildeten Zahnbein-

schichten an Umfang bedeutend abgenommen, die sogenannte «Pulpa dentisa vor.

Mit der Ilückbüdung des Schmelzorgans wird das eine Zeitlang seine Hauptmasse

ausmachende Gallertg eivehe im Inneren reducirt , Ms es gänzlich schwindet , so dass

diesem Theile gar keine directe Beziehung zur Genese eines Zahngewehes zukommt.

Es erscheint vielmehr nur als ein Ernährungsapparat des Schmelzepithels.

Die erfolgende Anlage und fortschreitende Entwickelung der Zähne zu einer Zeit,

die von der des Gehrauches dieser Orgaue sehr fern liegt , wie an einem Orte , an

welchem sie nicht wirksam sein können, lehrt deutlich, dass die Entstehungsgeschichte

der Organe aus der individuellen Entwickelung allein nicht verständlich ist. Die

Thatsachen der Ontogenie empfangen auch hier von der vergleichenden Anatomie helles

Licht , indem wir erfahren , dass die Bezahnung des Kiefers aus einer bei niederen

Wirbelthieren (Selachiern) das gesammte Integument bedeckenden , hier als Schutzorgan

fungirenden Form von Hautzähnchen hervorgeht, welche auch in die Mundhöhle sich
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fortsetzt, und an den Kiefern mit der liier erworbenen liöheren Function auch auf eine

liöhere Stufe der Ausbildung tritt. Als nützliche Organe haben sich die Zahnbildungeu

von daher forterhalten. Die frühe Anlage entspricht der weit zurückliegenden Ererbung

der Zähne. Ihre Entstehung unter dem Epithel, zwischen ihm und der Bindegewebs-

schichte der Schleimhaut, ist eine primäre Erscheinung, die der schon in jenen frühe-

sten Zuständen vorhandenen Betheiligung jener beiden Gewebe am Aufbau der Zahn-

gebilde entspricht. Das Einwachsen des Epithels mit der Bildung der Schmelzleiste

und dem von daher erfolgenden Hervorsprossen des Schmelzorgans , wie es conform mit

den Säugethieren beim Menschen stattfindet, ist gleichfalls von früheren Zuständen ab-

leitbar, von jenen nämlich, bei denen nur Eine Zahnreihe in Function steht, aber eine

größere Zahl dahinter liegender Zähne gebildet wird, die nach Maßgabe des Verbrauchs

der ersteren die Stelle derselben einnehmen. Der bei diesen Thieren beständig erfol-

gende Zahnbildungsproceß ist beim Säugethiere auf das geringste Maß beschränkt, aber

er ist noch vorhanden. Ein Überrest davon ist im Zahnwechsd erkennbar , indem ein

erstes Gebiß , die Milchzähne (durch deren Durchbruch die Säuglingsperiode ihr Ende
zu finden pflegt), einem zweiten , dem definitiven und an Zahl der Zähne vermehrten

Platz macht.

Waldeyee, Entwickelung der Zähne in Stricker's Handb. S. 343 ; ferner Küllikbr,

Entwickelungsgeschichte S. 815.

3. Milcliz ahuge biß und bleibende Zähne.

§ 138.

Die in Ober- tincl Unterkiefer anfgereiliteu Zähne formiren das Gebiß.

Während des siebeuten Monats des Fötallebens beginnt die Entwickelung

der Zahnkronen an allen für das Milchzahngebiß bestehenden Anlagen. Die dar-

aus hervorgehenden „. ,,,'^ Flg. 317.

Zähne sind jenen der

späteren Dentition

ähnlich, aber von ge- l^

ringerem Volum. Es

sind deren 20, je 10

im Ober- und Unter-

kiefer. Wir unter-

scheiden drei ver-

schiedene Formen

:

Schneidezähne
,

Incisores, Deutes in-

cisivi , Eckzähne,
Dentis canini, Back-
zähne, Mahlzähne,

Molares. Die Schnei-

tlezähne (Fig. 317 ii")

zeichnen sich durch Milchzahugebin eines Kindes von circa 4 Jahren mit den noch in die Kiefer
eingeschlossenen Kronen der meisten bleibenden Zähne.

€ine breite , meißel-

förmige Krone aus. Sie nehmen die Mitte in beiden Kiefern ein, je zu vieren

vorhanden; im Oberkiefer kommen sie dem einem Praemaxillare (S. 193) entspre-

29*

^^Bw-
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fliciulcn Knochontlieile zu. Die Eckzähne (c besitzen eine in eine Spitze auslaii-

l'eudc Krone, daher JJoitcs cuspidali ; je einer reiht sicli lateral an die Schneide--

zäline an. Auf den Eckzahn folgen jederseits und in jedem Kiefer zwei Back-

zähne in, m' , durch eine breite, vierseitige, mit mehreren Höckern versehene

Krone charakterisirt und auch durch mehrfache Wurzeln von den übrigen

Zähnen unterschieden. Bei der Geburt sind sämmtliclie Milclizahnkronen , allein

in verschiedenem Grade, gebildet, und diese Differenz entspricht jener des

Durchbruchs. Derselbe wird durch die Bildung der Wurzel eingeleitet, wodurch

der Zahn gegen die ihn bedeckende Schleimhaut drängt. Diese wird allmäh-

lich dünner und es erfolgt so der Durchhruch, und der Zahn tritt unter fort-

gesetzter Ausbildung der Wurzel mit seiner Krone auf dem Kieferrande hervor.

In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres brechen die Schneidezähne durch,

und zwar die beiden medialen des Unterkiefers zuerst, worauf jene des Ober-

kiefers folgen. Die lateralen des Unterkiefers gehen dann jenen des Oberkiefers

wieder voran. Meist zu Anfang des zweiten Lebensjahres , nicht selten auch

später, erscheinen die vorderen Molarzähne, zuerst die des Unterkiefers ; gegen

Ende des zweiten Jahres die Eckzähne , woran sich dann der Durchbruch der

hinteren Molarzähne anschließt, der bis ins dritte Jahr sich verzögern kann.

Für das Milchzahngebiß ergibt sich also folgende Formel:

31. a I. C. 31.

0. 2 1 4 1 2

U. 2 1 4 1 2
= 2(».

§ 139.

Noch bevor die Zähne des Milchgebisses ihre Ausbildung erreicht haben,

erscheinen schon die Anlagen der bleibenden Zähne differenzirt , denn bald nach

dem Hervorsprossen des Schmelzorgans für die Milchzähne tritt an der Ver-

bindungsstelle dieses Organs mit der Schmelzleiste die Anlage des für einen

bleibenden Zahn bestimmten Schmelzorgans, wieder in Gestalt eines hervor-

sprossenden Epithelkolbens auf Vergl. Fig. 315, 3. 4. o'). Die nun folgenden

Vorgänge sind die gleichen mit der Genese des Milchzahngebisses. So bildet sich

die Einleitung für die mit 32 Zähnen ausgestattete zweite Dentition.

Diese bestehen wieder aus denselben schon im Milchzahngebiß unterschie-

denen Formen, aber die Zahl der Molarzähne ist um einen in jeder Kieferhälfte

vermehrt , und zwischen dem Eckzahn und dem vordem Molarzahn sind für jede

Kieferhälfte zwei, einen neuen Typus repräsentirende Zähne, Praemolares (Vor-

dere Backzähne], eingeschaltet. Die Zahnformel des ausgebildeten Gebisses des

Menschen gestaltet sich also in folgender Weise

:

3L Pm. C. Inc. C. Pm. 31.

0. 3.2.1.4.1.2.3 = 32.
U. 3.2.1.4.1.2.3

In der Form der Krone wie der Wurzeln stimmen die Zähne der zweiten

Dentition, wie oben bemerkt , mit jenen der ersten überein. Von den /?<ciSoren
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siud die medianen oberen mit breitester Krone versehen , dann folgen in dieser

Beziehung die hiteralen. Die medianen unteren besitzen die schmälste Krone.

Am Eckzahn ist die bedeutende Dicke der Krone charakteristisch. Die Zacke

in welche sie ausläuft , ragt in der Regel über das Niveau der Kronen der übri-

gen Zähne etwas hervor , in einzelnen Fällen sogar in auffallendem Grade . und

die Spitze des oberen tritt stets hinter die Spitze des unteren. Auch die beider-

seits etwas gefurchte Wurzel dieses Zahns ist namentlich an denen des Ober-

kiefers von bedeutender Länge. So erinnern die Canini an das Gebiß vieler

Säugethiere (Carnivoren, Affen , bei denen sie eine ihrer bedeutenderen Ausbil-

dung entsprechende wichtige Rolle spielen.

Die Praeinolares besitzen eine mit zwei Zacken versehene Krone D. bicu-

spidati. , Avelche von der Seite comprimirt ist. Die größere Zacke ist labial ge-

richtet. Die gleichfalls von der Seite comprimirte Wurzel zeigt die seitliche

Längsfurche meist bis zur Spitze verfolgbar , oder der Furche entspricht eine

mehr oder minder vollständige Trennung der Wurzel in zwei . welche am oberen

ersten Praemolaris häutiger als am zweiten sich findet. Bei den meisten Säuge-

thieren erscheinen die Praemolares als »Lückzähne«. Bei den Molares ist die

Krone vierseitig gestaltet und auf der Kaufläche treten 4— 5 Höcker hervor,

welche durch Furchen von einander getrennt sind. Die Wurzel der oberen

Molarzähne ist dreitheilig, indem sie in zwei äußere und eine stärkere innere

sich auszieht. Selten kommt eine viertheilige Wurzel vor, häufiger nur zwei,

in welchem Falle die hintere äußere Zacke mit der inneren verschmolzen ist.

An den unteren Molarzähnen ist das Bestehen einer zweitheiligen Wurzel die

Regel. Die beiden zuweilen verschmolzenen Zacken vertheilen sich als vordere

und hintere. Gewöhnlich ist an ihnen die Andeutung einer Scheidung durch

eine Furche ausgedrückt. Daran reiht sich die Trennung einer Zacke oder auch

beider in zwei, so dass die Wurzel dann drei- oder viertheilig erscheinen kann.

In dem Volum der Molares ist fast regelmäßig eine Abnahme von vorne nach

hinten erkennbar , so dass der erste der größte, der dritte der unansehnlichste

ist. Selten übertrifft if 3 sogar die vorhergehenden, oder ist wie bei den Au-

stralnegern mit M 1 u. M 2 von gleichem Umfange. Jene Erscheinung steht mit

dem verspäteten Auftreten des 31 3 in Zusammenhang und deutet auf die Rück-

bildung, in welcher dieser Zahn beim Menschen begriflen ist , wie er denn häufig

gar nicht zum Durehbruche gelangt. Auch das Relief der Kaufläche bietet zahl-

reiche Varietäten.

Die Formdifferenzen der Krone bei den verschiedenen Abtheilungeu der

Zähne sind insofern keine fundamentalen, als Übergänge bestellen. An den Incisores

(Fig. 318, 319. J. 1. 2) läuft die schmale Kaufläche ursprünglich in drei kleine

Zacken aus, welche jedoch bald nach dem Verbrauche sich abschleifen, so daß sie

später selten mehr wahrnehmbar sind. An der inneren, lingualen Fläche bildet die

Krone nahe an ihrer Basis einen Vorspning (« , der zuweilen zu einem Höcker sich

ausbildet. Diese beiden Facta führen zu den Caninen. An diesen ist ein mittlerer

Höcker an der Kaufläche charakteristisch, er ist auf Kosten der seitlichen mächtig

entfaltet, und letztere treten meist völlig zurück. Die au der inneren Kaufläche

vorhandene Verdickung ;« verhält sich wie jene der Incisores , tritt aber uicht
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Fig. 318.

Gebiss des Oberkiefers von der
Kaufläche.

teuclere. Das gilt selbst für

derer äußerer Höcker (Fig.

selten als deutlicher Ilücker auf. Es besteht also ein äußerer größerer und innerer

kleinerer Höcker. Das verknüpft mit den l'rucmolarcs (Fig. 318, 319. P. 1. 2), an
denen der innere Höcker [a] nur noch bedi'utcnder vortritt, so dass er an der Kau-

tiäche sich betheiligt. Aber an den Caninus erinnert

der Umstand, dass der äußere Höcker den inneren

überragt. Der letztere ist am unteren P 1 zuweileu
noch ganz unansehnlich. Der Kaufläche der Praenio-
lares entspricht also keineswegs blos die Kante der

Incisivi oder die Spitze des Caninus , sondern die

ganze innere Fläche dieser Zähne bis zur Basis der
Krone herab. Bei den Incisivi und dem Caninus ist

ein äußerer Höcker mächtig entfaltet, verbreitert

oder zugespitzt, iiuleß der innere Höcker unent-
wickelt bleibt. Bei den Praeraolares scheidet eine

Furche die beiden Höcker und läßt von ihren grubig
vertieften Enden seichte Vertiefungen gegen die Innen-
fläche des äußeren Höckers verlaufen , so dass von
diesem ein vorderer und ein hinterer Abschnitt abge-
trennt wird und die Kaufläehe sich mehrhöckerig
gestaltet. Dabei dominireo jedoch fast stets die

beiden charakteristischen Haupthöcker.
An den Ilolares ist die Krone der oberen und

unteren verschieden gestaltet. An den oberen "VAaltet

eine rhomboidale, an den unteren eine quadratische

Form. An der oberen ist der quere , an der unteren

der sagittale Durchmesser in der Regel der bedeu-
M. 3. Am Relief der Kaufläche von M 1 ist ein vor-

318 31 1 1), durch eine Furche von einem vorderen
inneren (2) und von einem hinteren äußeren (3) getrennt, aber die beiden letzteren

i2, 3) stehen durch eine schräge, wenig eingesattelte Leiste mit einander in Zu-
sammenhang. Eine hinter dieser Leiste und etwas
nach innen vortretende schräge Furche grenzt einen

inneren hinteren Höcker (4) ab. Vor diesem, an der

inneren Fläche des inneren Höckers ist ein fünfter

Höcker (5) vorhanden, der nicht immer die Kaufläche

erreicht, zuweilen nur spurweise vorkommt. Ich habe

ihn nie gänzlich vermißt. An i)/2 fehlt dieser fünfte

Höcker in der Regel und der innere vordere Höcker (2)

ist dafür mit einer Verdickung versehen. Die Ein-

sattelung auf der Verbindungsleiste des vorderen

inneren und hinteren äußeren Höckers hat sich zu

einer Furche ausgeprägt. Der hintere innere Höcker

ist zuweilen sehr reducirt. Auch an 31. 3 ist die

Verbindung des vorderen inneren und hinteren äuße-

ren Höckers aufgehoben. Der hintere innere Höcker
ist wenig selbständig, und zuweilen ist die Kaufläche

mit einer mittleren Längsfurche versehen, von der

kleine Furchen ausstrahlen , oder jene Furche ist

durch eine Grube dargestellt.

Die unteren Molares zeigen ihre Höcker in an-

derer Corabiuation (Fig. 319). 31 1 bietet vier durch

ein Furchenkreuz getrennte Höcker, aber der hintere

Schenkel des Kreuzes gabelt sich und umfasst einen

fünften hinteren Höcker [31 1 '">). Dieser tritt an 31 2

mehr au die Seite und fließt mit dem zweiten äußeren Höcker zusammen. Secundäre
Furchen, welche vom vorderenlSchenkel und von den Querschenkeln des Kreuzes
aus auf die Höcker verlaufen, lassen an diesen von der Mitte der Kaufläche her eine

Fig. 319.

Gebiss des Unterkiefers von der
Kaufläche.
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Strecke sich sondern, womit auch M 1 übereinstimmt. 31 3 bietet die Kreuzfurche
zuweilen mit noch feineren secundäreu Furchen. Bei mächtiger Ausbildung trägt

er auch den fünften Höcker wie M\.

Die obere und untere Zaliureihe fügt sicli bei gescblossenem Gebisse direct

zusammen, so dass die oberen Zähne etwas über die unteren übergreifen. Die

äußeren Höcker der Praemolaren und Molaren greifen dabei in die Furchen,

welche zwischen innern und äußeren Höckern der oberen Zähne sich finden.

Dadurch ist eine vollständige Verwendung der Kauflächen gestattet-

Die Zahureihen sind in der Regel vollständig geschlossen und nur selten

stehen einzelne Zähne in weiteren Abständen , so dass bemerkenswerthe Lücken

bestehen. Die geschlossenen Zahnreihen bilden einen Unterschied des Gebisses

des Menschen von dem der Säugethiere , selbst jenem der anthropoiden Affen,

deren Zahnformel mit der des Menschen übereinstimmt.

Jene Verschiedenlieit ist aber das Product einer bei jenen Säugethieren mächtigen

Entfaltung der Canini. Indem der obere Caninus zwischen den ersten Praemolaris und

den unteren Caninus sich eingedrängt hat , empfing die untere Zahnreihe eine Lücke,

während der oberen Zahnreihe eine gleiche Lücke z-wischen dem Caninus und dem
zweiten Incisor bereitet wurde. Dieses ist die phylogenetische Bildung der Lücke. Onto-

genetisch ist sie bei jenen Thieren vorhanden noch bevor die betreffenden Zähne ihre

volle Ausbildung erhalten haben, so dass also hier ein ererbtes Verhältnis sich ausspricht.

§ 140.

Der Durchbruch der Zähne der zweiten Dentition ist zum TheÜQ. an den

Ausfall der Milchzähne geknüpft. Letzterer wird durch Resorption der Wurzeln

eingeleitet , die in dem Grade erfolgt, als die Krone der bleibenden Zähne sich

ausbildet und die Wurzel sich anzusetzen beginnt. Der wurzellose Milchzahn

sitzt dann nur mit seinem Halse im Zahnfleisch, bis er auch aus dieser Verbin-

dung sich löst. Das Hervorbrechen der Zähne der zweiten Dentition , als Zahn-

wechsel bezeichnet, erfolgt minder rasch als jenes der ersten, wie denn der ganze

Entwickelungsgang sich bedeutend verzögert. Schon beim Neugebornen sind

außer den w^eit vorgeschrittenen Kronen der Milchzähne die Kronen bleibender

Zähne [M 1) mehr oder minder in der Entstehung begriffen und gewinnen all-

mählich ihre Ausbildung, so dass sie in den Kiefern darstellbar sind. Aber erst

im fünften oder sechsten Lebensjahre beginnt der Durchbruch des ersten Molar-

zahns [M 1), der sich noch auf einige Zeit dem bestehenden Milchzahngebisse

anschließt, indem er hinter;/?' erscheint Fig. 317, Oberkiefer). Im 6— S. Jahr

beginnt mit dem Ausfall der Milchzähne der eigentliche Wechsel, die medianen

Incisores wechseln zuerst, dann folgen ein Jahr später die lateralen. Im 10. Jahre

erscheint der erste Praemolarzahn. Im folgenden der zweite. Daran schließt sich

der Caninus, dem der zweite Molarzahn folgt, so dass meist im 12— 13. Jahre

der Wechsel beendet ist. Erst viel später kommt der dritte Molarzahn zum Dnrch-

bruch, im 17—30. Lebensjahre [Dens serotinus, D. sapientiae ! ) . Nicht selten

unterbleibt dieser Durchbruch.
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In diesem Verlialten spriclit sich eine Rückbildung- dieses Zahns {M 3) aus,

der auf allen Stufen der Ausbildung- stehen l)leil)eu kann , auch als bloßes Rudi-

ment im Kiefer eingeschlossen angetrofien wird. Dieser Zahn ist also auf dem

Wege dem menschlichen Gebisse verloren zu gehen , und das Gebiß erscheint

dadurch in eiuer Verminderung seiner Theile begriffen, welche Erscheinung auch

bei carnivoren Säugethieren nachgewiesen ist. Sie äußert sich auch sehr häufig an

dem sonst ausgebildeten Zahne in dessen geringerem Volum (Fig. 31 S il/3), sowie

in dessen minderer Höhe, so dass seine Kaufläche nicht in das Niveau jener der

übrigen Molares gelangt, und der Zalin außer Function steht.

Das von der Auslnldinig der Wurzeln begleitete Hervortreten der Zähne ist von

einer Ausbildung der Kiefcralveolen begleitet, deren Schicksal mit dem der Zähne enge

verknüpft ist. — An den in die Reihe sich ordnenden Zilhnen wird durch den Ge-

brauch allmählich die Kaufläche der Krone abgenutzt. Das llelief dieser Fläche geht

so an Praemolares und Molares verloren, wie auch die Schneidekanten der Incisores und

die Spitzen der Canini sich abschleifen. Der Verlust eines großen Theiles der Schmelz-

schichte läßt das gelbliche Zahnbein auf der Kaufläche zum Vorschein kommen und

beeinträchtigt die Function. Abgesehen von krankhaften Zerstörungen der Zähne

erleiden sie im höheren Alter Veränderungen, wodurch ihr Ausfall bedingt wird. Dieser

ist von einer Resorption der Alveolenwand begleitet, so dass bei vollständigem Ausfall

die Alveolarfortsätze an beiden Kiefern wieder vollständig verschwinden.

Eine, freilich unvollkommene, dritte Dentition ist im höheren Lebensalter beobachtet,

gehört jedoch zu den seltensten Fällen. — Zuweilen wechselt ein Milchzahn nicht, und

der zu seinem Ersatz bestimmte Zahn kommt gar nicht zum Vorschein , oder er bildet

ein überzähliges Element des Gebisses. Die Persistenz einzelner Milchzähne kann auch

die Zähne der zweiten Dentition zum Durchbruch an anderen Stellen der Alveolarfort-

sätze — außen oder innen — veranlassen. Überzählige Zähne kommen seltener vor.

So findet sich in seltenen Fällen hinter den oberen Incisores ein meist paariger Zahn

vor (Gaumenzahn). •— Tomes, Ch. S., Manual of dental anatomy, human and compara-

tive. London 1876. Übersetzung von Holländer. Berlin 1877.

II. Muskulöse Apparate der Mundhöhle.

In die Begrenzung der Mundhöhle treten mannigfache Muskeln ein, die zum

Theile schon bei dem Muskelsystem ihre Darstellung fanden , wie die um die

Muudspalte gruppirten Antlitzmuskeln sammt dem M. bucciuator, der die Wan-
dung der Wangenhöhle abgrenzt und als Bucco-labialis mit andern Muskeln in

den Lippen sich verbindet. Ebenso der am Boden der Mundhöhle befindliche M.

mylo-hyoideus. Außer diesen bestehen aber noch besondere Muskelcomplexe,

welche bewegliche Organe bilden, die Zunge und das Gaumensegel.

a. Zunge.

§ 141.

Sie bildet ein wulstförmig vom Boden der Mundhöhle her in letztere vor-

springendes Organ, welches bei geschlossenem Munde mit seinem vorderen Theile

gegen den Gaumen sich anlegt und den größten Theil der Mundhöhle füllt. Seine

Beweglichkeit gestattet ihm eine belangreiche Betheiligung bei der Nahrungsauf-

nahme , bei der Gestaltung des Bissens und der Beförderung desselben in den
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Pharynx, so wie es auch beim Sprechen wirksam ist Sein Schleimhautüberzug

ist der Sitz des Geschmackssinnes. Vielerlei Verrichtungen sind somit an dieses

Organ geknüpft. Der vom Boden der Mundhöhle emportreteude Theil bildet die

Basis , welche seitlich in die abgerundeten Rcmder sich fortsetzt und wie diese

vorne in die freiere Spitze übergeht. Die breite, hintere und median etwas ver-

tiefte obere Fläche bildet den Rücken der Zunge, der sich als Wurzel der

Zunge nach hinten unter dem weichen Gaumen herabsenkt , und da über ihm die

Communication mit dem Pharynx besteht , schon in die vordere Pharynxwand

eingeht. Die Schleimhaut der Zunge tritt vom Boden der Mundhöhle her an

die ünterfläche der Ränder des Organs, vorne das Frenulum lrn<juae bildend und

von da die ünterfläche der Zungenspitze bekleidend. Während i-ie der Unter-

flache lose verbunden ist, gewinnt sie au der Spitze und den Räudern der Zunge

eine innige Verbindung mit der Muskulatur und erfährt dabei eigenthümliche

Modificationen ihrer Oberfläche.

Aber auch au der L'nterßäche erscheint bei Neugeborenen und Kindern sehr deut-

lich, bei Er-wachsenen in verschiedenem Grade in Rückbildung begriffen , eine bemer-

kenswerthe Eigenthümlichkeit. Die Schleimhaut

bildet jederseits in einiger Entfernung von dertj'ber-

gangsstelle vom Mundliühlenboden in einer nach

vorne mit der anderseitigen convergirenden Linie

eine Falte , die sich strecken-weise in ziemlicher

Breite von der Zunge abhebt und einen fein aus-

gezackten Kaud besitzt, PUea fimbriata. Die von die-

sen beiden Falten lateral eingeschlossene Fläche wird

von einer abgerundeten medianen Falte durchsetzt,

welche jedoch nicht bis zur Spitze reicht. Eine

etwas breitere, von der Schleimhaut gebildete

freie , fein ausgezackte Lamelle findet sich meist

unmittelbar an der Umschlagestelle (Plica suhlin-

gunlh). Diese Reliefverhältnisse bieten eine auffallende Ähnlichkeit mit den bei manchen

Säugethieren , z. B. Prosimiern, manchen Affen u. a. vorkommenden Gebilden, durch

welche der Apparat der Unterzunge repräsentirt wird. Man wird nicht fehlen,

speciell in der Plica fimbriata ein Rudiment dieser Unterzunge zu sehen.

Fig. 32ü.

31. genio
(/lossns

TJnterfläcke der Zunge eines
Neugeborenen.

Schleimhaut der Zungenoberfläclie.

An der die Oberfläche der Zunge überkleidenden Schleimhaut müssen

zwei Strecken unterschieden werden , eine vordere den größten Theil des Zun-

genrückens bedeckende, im Cavnm oris liegende und eine hintere, welche dem

weichen Gaumen und dem Pharynx zugekehrt ist.

Die vordere Schleimhautstrecke ist durch den Besitz dicht gestellter Er-

hebungen , die Zungenpapillen , ausgezeichnet . welche die Oberfläche der Zunge

uneben erscheinen lassen und iu ihren extremen Formen drei verschiedene Zu-

stände darbieten.

1 ) Papulae filiformes, fadenförmige Papillen bilden die verbreitetste Form,

welche die größte Anzahl der Zuugeupapilleu darbietet. Sie bilden cylindrische
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Fig. 321.

Erliebiiug:en der Sclilcimhaut , welche in eine Anzahl büschelförmig gruppirter

feinerer Fortsätze anslaufen. Nach hinten zu werden sie kleiner. Zwischen diesen

zuweilen in ziemlich regelmäßigen Abständen vertheilt, finden sich die

2) Pupillae fnngifonnes (clavatae)
,

pilz- oder keulenförmige Papillen,

etwas größer als die vorgenannten. Sie besitzen eine abgerundete Oberfläclie und

verschmälern sich gegen ihre Basis hin, was ihnen im ausgeprägteren Zustande

eine Keulenform verleiht. Gegen den Zungenrand werden sie niedriger und

erscheinen melir abgeplattet.

;^ Pupillae vallatae (circumvallatae), umwallte Papillen sind die größten,

welche in geringer Zahl 8— 15) an der hinteren Grenze der papillentragenden

Schleimhnutfläche vorkommen. 8ie sind daselbst in zwei nach hinten convergi-

rende Keihen angeordnet, besitzen eine plane, zuweilen sogar etwas ver-

tiefte, seltener schwach gewölbte Oberfläche und ragen mit schmalerer Basis aus

Vertiefungen der Schleimhaut liervor. Au Größe sind sie sehr wechselnd und

auch in der speciellen Anordnung bieten sie vielfache Variationen. Hinter der

Spitze des von ihren beiderseitigen

Reihen dargestellten Winkels findet

sich eine bedeutendere nach hinten ge-

richtete und blind geendigte Einseukung

der Schleimhaut, das Foramen coecwii,

aus welchem zuweilen die hinterste dieser

Papillen entspringt. Zu diesen Haupt-

formen kommen noch Papillae folia-

tae, blattförmige Papillen. Diese finden

sich am hinteren Theile des Seitenran-

des der Zunge und stellen eine Reihe durch tiefere

Einschnitte von einander getrennte falteuförmige Erhe-

bungen, oder blattförmige, kleinere Papillen tragende

Vorsprünge dar, die jedoch nicht immer deutlich her-

vortreten. — Diese sämratlichen Papillenbildungen

gehen durch Zwischenformeu in einander über : so

bilden niedrigere fadenförmige Papillen eine Ver-

mittlung zu den pilzförmigen und letztere wieder

schließen sich bei zunehmender Mächtigkeit an die

umwallten Papillen an. Alle aber sind nicht etwa

bloß vergrößerte Schleimhautpapillen 'ß. 141) son-

dern bestehen aus Gruppen von solchen, stellen Com-

plexe von Schleimhautpapillen, PapiUenstöcke
vor. Diese entstehen auch nicht etwa durch eine be-

ITberzDges entbehrt, die andere mit -in •
i • t-r- •„ „ i.l,„;ii„,. tr<;„„«l

solchem (e) versehen ist. Dieser SOndcre GruppirUUg glciChformig VertüCllter Einzel-

Fortsätze (//aus. Di'eselhepTpme Papillen, sondern bilden sich vielmehr aus eben

EalisL^ei'nt're^ten'f«'!'!) u^'n'a mit solchcn Einzclpapillcn hcrvor, sind Differenzirungen
ihren Endschlingeu noch in die klei- i ii

nerenPapiUeu reichen sollten (",,). ClerSelDen.

/ ;
'/(,

/'

Zwei Papillae filiformes (p. p). von
denen die eine des epithelialen
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Der feinere Bau der Zungenpapillen lehrt sowohl das besondere Verhalten der pri-

mären Schleimhautpapillen, sowie Modificationen des Epithels kennen. — An den

Papulae filiformes (Fig. 321) erheht sich die Zungenschleimhaut mit einer Anzahl

kleiner Papillen, die auf einem gemeinsamen Boden stehen. Es sind kleine Gruppen

von Einzelpapillen. Mit anderen Papillen der Mundschleimhaut stimmen diese Einzel-

papillen auch darin überein, dass jede eine Blutgefäßschlinge empfängt, welche von

einem in der gemeinsamen Erhebung befindlichen Theile des Blutgefäßnetzes der Schleim-

haut sich fortsetzt. Am auffallendsten verhält sich das Epithel der Papillen. Nach-

dem es den gemeinsamen Stamm überkleidet, setzt es sich in eine der Zahl der Einzel-

papillen entsprechende Menge bald kürzerer, bald längerer fadenförmiger Ausläufer

fort (Fig. 331 /'). Die Epithelzellen derselben erscheinen in den oberflächlichen Lagen

in dachziegelförmiger Anordnung mit dem freien Eande gegen die Basis sehend. Sie

sind resistenter als andere Epithelien der Mundhöhle und nähern sich in ihrem Ver-

halten gegen Reagentien den verhornten Formelementen der Epidermis. Dadurch wird

an die Verhältnisse des Epithels der Papulae filiformes mancher Carnivoren (der Katzen)

erinnert , bei welchen die Papillen auf dem Rücken der Zunge rückwärts gerichtete

hornige Stacheln tragen. — Die Epithelfortsätze bieten im Ganzen ein sehr variables

Verhalten. Selten sind sie gleichmäßig lang, wie die Fig. 321 es darstellt. Mit län-

geren kommen in der Regel auch kürzere vor, oder solche, die nur konisch erscheinen.

Dieses Verhalten kann sich auch an sämmtlichen filiformen Papillen zeigen , oder es

wird die Reduction der epithelialen Anhänge eine allgemeine und die sonst filiformen

Papillen stellen nur geringe Erhebungen dar, an de-

nen der Epithelüberzug sich wenig von dem der

Umgebung unterscheidet. Solche Verhältnisse schei-

nen im höheren Alter zu den häufigen Befunden zu

gehören. — Die epithelialen Ausläufer der filiformen

Papillen sind sehr häufig der Sitz eines auch an den

Zähnen vorkommenden Fadenpilzes (^Leptothrix huc-

calis), dessen fein granulirte Keimlager die Fortsätze

umwachsen und zwischen die einzelnen Epithelzellen

der Oberfläche eindringen.

Die Papulae fungiformes (Fig. .322) zeigen Eine Papilla fuwjiformis mit ihren Blnt-

T a. « r,T 1 "11,^ T1 -11 \l 1 -x 11 sefäßen. a Arterie, v Vene, c Capillar-
den oberflächlich gewölbten PapiUenstock mit zahl- |ehlingen in der Nachbarschaft der Ta-

reichen Einzelpapillen besetzt. Darin, sowie in der pil'a fungiformis. d Eine der Capillar-

schlingen in der letztere, e Contour des
Vertheilung der Einzelpapillen über eine gewölbte Epithels (3^ ,).

Fläche, liegt die Eigenthümlichkeit dieser Papillen-

stöcke. Die Blutgefäß\ertheilung ist ähnlich wie in den filiformen Papillenstöcken, und

jeder Einzelpapille kommt wieder eine Capillarschlinge zu. Dadurch, dass der Epithelüber-

zug den gesammten PapiUenstock mehr gleichmäßig überkleidet und über den Einzel-

papillen keine Fortsatzbildungen herstellt , wird die bedeutendste Verschiedenheit von

den filiformen Stöcken ausgesprochen.

Fig. 322.

Diese Differenz erfährt aber wieder

eine Minderung durch den oben er-

wähnten Umstand der nicht selten

bestehenden Reduction jener Epithel-

fortsätze.

Bezüglich der Papulae val-

latae (Fig. 323 A) ist zu bemerken,

dass der sie umgebende Wall durch

eine einfache ringförmige Erhebung

der Schleimhaut gebildet wird. Die

Fig. 323.

Eine Papilla rallata anf dem senkrechten Durchschnitte.
A PapiUenstock. B Wall, a Epithelüherzug. c Einzel-

papillen. & Nervenzweige {i|'i2).
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damit die IJasis der Papille umziehende Vertiefung ist von verschiedener Ausdehnung.

An den sie begrenzenden Schleimliaut-Fliichen fehlen die Einzelpapillen oder sind nur

ganz schwach angedeutet, sowohl an der Papillenbasis als an dem Wall (ß). Dagegen

finden sich einfache Papillen auf der Höhe des letzteren , sowie solche auch die Ober-

fläche des l'apillenstockes einnehmen , wo sie in einer der Größe dieser Fläche ent-

sprechenden Zahl bestehen. Das Epithel überzieht die Oberfläche in gleichmäßiger

Weise, ähnlich wie bei den pilzförmigen Papillen. — Von den in der oben angeführten

Gruppirung bestehenden Abweichungen ist die Verschmelzung einzelner Papulae val-

latae anzuführen, die in verschiedenem Maaße sich darstellen kann.

Die ge9,Simmt(i jxipi/lciitrdfjende Scilleiinliauf ist mit der Muskulatur der Zunge

dadurch im engsten Zusammenhange, dass Muskelfasern zur Schleimhaut empor-

treteu und unter Eingehen mehrfacher Theiluugen und feinster Verzweigungen

daselbst ihr Ende finden. — In einem Theile der Zungenpapillen stehen Nerven

mit Endapparaten in Zusammenhang, bilden damit Sinnesorgane, welche mit den

übrigen Sinnesorganen abgehandelt werden.

Die hinler äen FsiiyiWae XiiWatae an äer Zu iKjcinrin-zcl befindliche Schleim-

hautstrecke besitzt einen etwas anderen Bau , sie ist der darunter befindlichen

Muskulatur durch lockeres submucöses Gewebe verbunden und bietet an ihrem

Anfangstheile flache Vorsprünge in unregelmäßiger Anordnung dar
,
größer oder

kleiner, jeden in der Mitte mit einer kleinen Öftnung versehen. Das sind die

sogenannten Balgdrüsen der Zungenwurzel. Dabei bestehen noch andere un-

regelmäßige Unebenheiten , welche in die Schleimhaut eingelagerten Drüsen ent-

sprechen. Lateral geht diese Schleimhautstrecke in den Schleimhautüberzug des

weichen Gaumens über , an der vorderen Grenze mit einem faltenförmigen Vor-

sprung , dem vorderen Gaumenbogen (Arcus palato-glossus •

. Nach hinten und

abwärts besitzt die Schleimhaut eine etwas glattere Oberfläche und erstreckt sich

in den Pharynx zur Überkleidung der vorderen Fläche des Kehldeckels [Epiglot-

tis) . Dieser Schleimhauttractus bildet regelmäßig eine mediane Falte , welche

sich auf die Epiglottis fortsetzt [Ligamentum glosso-epiglotticum medium). Zwei

andere schwächere Falten der Schleimhaut, verlaufen von der Seite der Zungen-

wurzel zur Seite des Kehldeckels [Ligg. glosso-epiglottica lateralia . Die Bulg-

drüsen der Zungenwurzel bilden eine breite, seitlich hinter dem Arcus palato-

glossus bis an den weichen Gaumen sich erstreckende Zone. Die Erhebungen

der Schleimhaut besitzen in ihrer Mitte eine blind geendigte Einsenkung, die der

oben erwähnten Öftnung entspricht. Die Höhle der Einsenkung ist im Grunde

häufig nur Aveuig weiter als die Mündung . in der Regel aber erweitert sie sich

etwas und kann sogar einen bedeutenderen Binnenraum vorstellen (Fig. 324 e).

Zuweilen nimmt die Cavität einer Balgdrüse auch die Mündungen einer oder

mehrerer Schleimdrüsen auf. Man kann sich so jede Balgdrüse als einen kurzen,

aber sehr dicke Wandungen besitzenden Schlauch vorstellen.

Die Verdickung der Wandung dieser Schläuche ist durch adenoides Gewebe

gebildet, indem Zellen des Bindegewebes die Schleimhaut reichlich erfüllen. Bald

ist dieses Gewebe gleichmäßig vertheilt, bald finden sich in ihm einzelne soge-

nannte Follikel S. 436) , oder die letzteren bilden die Hauptmasse der Schleim-
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haut, und die Wand der Balgdrüse bestellt vorwiegend aus Follikeln, welche in die

Schleimhaut eingebettet sind. Sie bedingen auch den platten Vorsprung, mit

dem sich die Balgdriisen auf der Schleimhautoberfläche bemerkbar machen.

Was den Bau dieser Follikel betrifft, so bestehen sie aus einem feinen Gerüste von

S. 32), -welclies von einem Capillarnetze

Fig. :324.

Bindegewebe (reticulärem Bindegewebe,

von Blutgefäßen durchzogen und in sei-

nen Jlaschenräumen mit indifferenten

Zellen erfüllt ist. Diese Formelemente

entsprechen den Lymphzellen. Äußer-

lich sind die Follikel ohne scharfe Ab-

grenzung, insofern nur das Bindegewebe

der Schleimhaut sicli hier um die Fol-

likel geschichtet zeigt. (L'ber das Ver-

hältnis zum Lymphgefäßsystem siehe bei

diesem.) ^^ _ ^ /

Die von den Balgdrüsen einge-
^^^^^^ ^.^^^ Balgdrüs^e^enkrechter Durchschnitt.

immmPllP ZnnP dpr Znno-pn«phlpimbant « Erhebung der Schleimhaut, den Eingiing fZ der Balg-uommene /iOne uei Auugeuhtuieimnaut
^^...^g begrenzend. & Epithel, c/ Binnenraum, ö Fol-

gehört streng genommen nicht mehr ^^^^^- '"'"''

der Mundhöhle an , sondern bildet mit dem weichen Gaumen zusammen einen

zwischen Mundhöhle und Pharynx befindlichen, intermediären Apparat.

iluskulatur der Zunge.

§ 142.

Die mannigfachen Bewegungen der Zunge leitet eine complicirte Muskulatur,

die aus denselben Formelementeu besteht wie die Muskulatur des Skeletes. Wir

sondern sie in zwei Gruppen : solche, welche von benachbarten Skelettheilen ent-

springen , und solche , die in der Zunge selbst Ursprung und Ende haben , in

deren Bahnen aber auch theilweise Züge der ersten Abtheilung einlenken.

li M. genio-glossus Fig. 325). Entspringt dem anderseitigen angeschlossen

von der Spina mentalis interna) und einem davon ausgehenden in den Muskel ein-

gesenkten Sehnenblatte, unmittelbar über demGenio-hyoideus. Er bildet einen an-

sehnlichen in den Körper der Zunge von unten her eintretenden Bauch, der nach

verschiedenen Richtungen , nach der Spitze , nach dem Rücken , sowie nach der

Wurzel zu fächerförmig ausstrahlt Vergl. Fig. 305). Beide Muskeln sind auf

ihrem Verlaufe durch eine dünne Bindegewebsschichte geschieden, die innerhalb

des Zungenkörpers in eine derbe Lamelle, das Septum linguae übergeht. Dieses

erstreckt sich etwas hinter der Zungenspitze beginnend durch den ganzen Körper

der Zunge , wird nach hinten zu etwas höher , erreicht aber nicht die Rücken-

fläche der Zunge.

Die Bündel des Genio-glossus werden beim Eintritte in den Zungenkörper,

zur Seite des Septum in zahlreiche hinter einander liegende Lamellen aufgelöst,

und vertheilen sich vorwiegend zum medialen Abschnitte der Zunge. Einige

unterste Bündel des Genio-glossus treten vorn zum Zungenbein ; änderte sind an

die Epiglottis verfolgbar.
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2 M. liyo-glossus (Fig. 325). Entsi)nngt vom g-roßen Zungenbeinhorne

und einer Strecke des oberen Kandes des Zungenbeiukörpers und tritt aufwärts,

mit seinen vorderen Bündeln zugleich vorwärts gerichtet, zum Rande der Zunge,

und mit seinen liinteren Bün-
Fig. 325.

stjjlohyoideus

Bhenter Mylo- Genio-
hyoidetts hyoideus

Muskeln der Zunge in seitlicher Ansicht.

dein zum Zungenrücken, wo-

beier ähnlich wie der Genio-

glossus durch transversale ihn

durchsetzende Bündel in eine

Menge verticaler Lamellen auf-

gelöst ist.

3 ;
M. c h n d r - g 1 s s u s.

Vom kleinen Hörne des Zun-

genbeins entspringend tritt der

Muskel zum Zungenrücken, auf

dem er sich , lateral von der

Ausbreitung des Hyoglossus be-

grenzt, in longitudinaler Rich-

tung entfaltet , und mit ande-

ren longitudinalen Zügen ver-

mischt, allmählich ausstrahlt.

4i M. stylo-glossus (Fig. 325). Entspringt vom Processus styloides und

verläuft ziemlich steil herab zum Seitenrande der Zungenwurzel, wo er durch

Muskelzüge , die aus der Zunge zum Gaumensegel verlaufen, in ein oberes und

unteres'^ Bündel getrennt wird. Das obere schwächere tritt lateral vom Hyo-

glossus am Rande des Rückens nach

vorne und sendet auch quere Fasern

in die Zunge ein. Das untere stär-

kere Bündel legt sich dem oberen

wieder an und tritt mehr an der

Unterseite des Zungenrandes nach

vorne. Gegen die Spitze zu gehen

Züge nach der anderen Seite über.

GeniogiossHs Durch Ursprung und Endigung ge-

hören der Zunge ausschließlich die

folgenden Muskeln an , welche nur

durch den Verlauf ihrer Züge zu

unterscheiden sind.

5; M. longitudinalis in-

ferior (lingualis) (Fig. 326 . Ein

platter Muskelzug, der an der Unter-

fläche der Zunge vorne zwischen Genio- und Stylo-glossus, weiter hinten zwischen

Genio- und Hyo-glossus verläuft und sich allmählich in einzelne, zwischen die

transversale Muskulatur der Zunge eintretende verticale Züge auflöst. Er bildet

infer

Hyoglossus

Art. lin-

gualis

Genioglosstcs

Querschnitte der Zunge. A vom hinteren
Theile, S vom vorderen ('ji).
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sich aus Büudelu, welche aus senkrecht die Zunge durchsetzenden Lamellen

kommen.

6) M. trans versus (Fig. 326!. Von dem oben beim Genio-glossus

beschriebenen Septum linguae entspringen in dessen ganzer Ausdehnung querver-

laufende Muskelfasern , die vorne in senkrechte, hinten in schräge Lamellen ge-

ordnet, mit zwischen ihnen emportretenden Lamellen des Genio-glossus sich recht-

winkelig kreuzen und gegen den Rand zu Hyo-glossuszüge zwischen sich durch-

lassen. Die trausversen Fasern strahlen dann lateral divergirend gegen den

Rücken und den Rand zu aus und lassen, auseinander weichend, longitudinale

Züge hindurchtreten. In der Nähe der Zungeuwurzel gehen sie theils in die

Muskulatur des Gaumens (M. palato-glossusj (Fig. 326 Ä], theils in jene des

Schlundkopfes über, deren Constrictorensysteme sie angehören.

Ein Theil der Transversus - Fasern, besonders gegen die Spitze zu, kreuzt

die Medianlinie, ohne mit dem Septum Verbindungen einzugehen.

7

)

M . 1 n g i t u d i n a 1 i s s u p e r i o r bildet Züge, die in der Fortsetzung des

Chondro-glossus liegen'd, sich mit dem vordem Theile desselben verbinden. In der

Schleimhaut entspringende Muskelzüge senken sich unter die Schleimhaut der

Rückenfläche ein und verlaufen bogenförmig nach vorn, um wieder emporzusteigen

und in der Schleimhaut zu enden. Solche Züge kreuzen sich somit beständig

unter einander.

Die zur Zunge tretenden Muskeln behalten ihre Selbständigkeit nur bis zum

Eintritt in den Körper der Zunge. Im Inneren des letzteren sind keine discreten

Muskeln mehr unterscheidbar , sondern nur Fasersysteme , die in verschiedenen

Richtungen verlaufend einander durchsetzen. Die eintretenden Muskeln gehören

meist mehreren dieser Systeme an , die mau als ein verticales , ein transversales

und ein sagittales Fasersystem unterscheidet. Das verticale bilden die Lamellen,

in welche der Genio-glossus sich auflöst, dann auch Theile des Hyo-glossus, Stylo-

glossus und Lingualis. Gegen den freien Rand der Zunge kommen vorne noch

selbständige, vom Rücken zur Unterfläche verlaufende Züge reichlich vor, der

31. perpendicularis (Kölliker). Vergl. Fig. 326 B. Das transversale System

bildet nicht blos der Transversus, sondern auch der Stylo-glossus sendet auf seinem

Längsverlaufe Fasern in es ein. Auch der Longitudinalis inferior ist betheiligt. Die

Blätter, welclie der zwischen den verticalen Lamellen verlaufende Transversus

bildet . nehmen gegen die Zungenwurzel eine immer mehr sich nach hinten

neigende , schließlich völlig horizontale Lage ein , wie schon aus dem Verlaufe

des Genio-glossus verständlich wird. Am sagittalen Systeme betheiligt sich die

Mehrzahl der Muskeln , indem ihre Fasern streckenweise lougitudinalen Verlauf

nehmen. So der hintere Theil des Genio-glossus, der vordere des Hyo-glossus,

auch Strecken des Lingualis und Stylo-glossus, endlich der Chondro-glossus.

Durch die unter dem Rücken liegende sagittale MuskelscMclite werden die zum

Rücken emporsteigenden perpendiculären Lamellen , welche zwischen den transversalen

verliefen , wieder aufgelöst , so dass daselbst eine innige Durchsetzung waltet. Diese
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^vird nach der Oberfläche zu immer bedeutender, bis endlich die Verbindung mit der

Schleimliaut erfolgt. Die zur Schleimhaut gelangenden Muskelfasern lassen Kamiüca-

tionen erkennen , deren bereits bei der Schleimhaut Erwähnung geschah ; bei manclien

Thieren ist eine Fortsetzung der getheilten Muskelfasern in Bindegewebszellen der Schleim-

haut beobachtet.

Im interstitiellen Bindegewebe der Zunge, auch in jenem des Septum, finden sich

meist reichliche Fettzellen. Dass auch die Drüsen des Zungenrandes in die Muskulatur

sich eindrängen, ist bereits oben erwähnt.

KöLLiKi-ii , Gewebelehre. 6. Aufl. S. 343. Hesse , Zeitschr. f. Anatomie u. Ent-

wickelungsgesch. Bd. 1. S. 80.

Fig. 327

b. Gaumensegel.

§ 143.

Das Gaumensegel [Velinn palatiuum oder weicher Gaumen) bildet einen

bewegliclieu Apparat, der von dem hinteren Rande des harten Gaumens aus sich

schräg nach hinten und auch seitlich herab erstreckt Fig. 305). Es besteht ans

einer mit Schleimhaut überkleideten Muskelschichte , welche durch ihre schräge

Lage den hintersten Raum der Mundhöhle von oben her nach hinten zu über-

dacht und unter sich die Mundhöhle mit dem Pharynx, durch die Rachenenge,

Isth)mis fdiicium. communiciren läßt. Dieser Apparat betheiligt sich durch seine

Bewegungen beim Schlingen und steht auch bei der Sprachbildung in Function.

An der Begrenzung des Isthmus , also an seinem freien Rande , bietet das Gau-

mensegel einen medianen, zapfenförmigen Vorsprung, das Zäpfchen [Uvula,

St(iphyle) , welches bei geschlossenem Munde einer medianen Vertiefung der Ober-

fläche der Zungenwurzel sich anlegt. Seitlich von der Uvula bildet das Gaumen-

segel je zwei arcadenförmige Falten: die Gaumenbogen, [Arcus palatini;. Ein

vorderer Gaumenbogen begibt sich zum Seitenrande der

Zunge [Arcus palato-glossiis), ein hinterer Bogen steigt

zum Pharynx herab A. palato-pharyngeus: . Zwischen

beiden Gaumenbogen jeder Seite , befindet sich eine

Nische, in welcher die Mandel [Tonsilla^ liegt.

Die Tonsille läßt auf ihrer im normalen Zustande

nur wenig vorspringenden Oberfläche eine Anzahl

grübchenförmiger Vertiefungen erkennen , welche den

Mündungen von sog. Balgdrüsen (s. oben S. 460) ent-

sprechen, wie denn das ganze Organ nur ein Aggregat

Q dieser Gebilde ist. Abwärts setzt sich die von der

Tonsille eingenommene Fläche auf die Zungenwurzel

fort, so dass die hier befindlichen Balgdrüsen an jene

der Tonsillen sich anschließen. Somit wird der Über-

gang der Mundhöhle zum Pharynx unten und seitlich

von einer Balgdrüsenzone begrenzt.

Durchschnitt durch eine Ton- Die einzelnen, die Tonsille darstellenden Balg-

' Mündungen "^der^Blfgdrüsen. drüscn liegen dicht gedrängt und besitzen eine bedeu-
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tendere Ausdehnung als jene der Zunge. Doch finden sich an der unteren

Grenze der Tonsillen auch wiedei einfache Balgdrüsen vor s. Fig. 327 unten).

Zugleich ist die Einsenkung der Schleimhaut , welche den Binnenraum der

Balgdrüse vorstellt , weiter und mit secundären Ausbuchtungen (Fig. 327) ver-

sehen , so dass daraus eine complicirtere Structur hervorgeht. Solche gebuchtete

oder in zahlreiche Blindsäckchen auslaufende Räume münden auch mit ansehn-

licheren Öffnungen an der Oberfläche der Mandeln aus. Zwischen den Balg-

drüsen oder auch an ihrem Grunde finden sich Schleimdrüsen vor.

Beim Erwachsenen hat das Gefüge der Balgdrüsen der Mandel meist Zerstörungen

erfahren und besteht großtentheils aus diffusem adenoidem Gewehe mit einzelnen Resten

folliculärer Bildungen.

Muskulatur des Gaumensegels.

Die Bewegungen des Gaumensegels vermitteln folgende Muskeln, welche

zum Theile mit der Muskulatur des Pharynx in Zusammenhang stehen.

M. levator veli palatini (Petro-staplujUnus) (Fig. 328). Entspringt von

der untern Fläche desPetrosum vor dem Eingange des Canalis caroticus und noch

von der benachbarten Strecke der Tuba Eustachi! . Er verläuft mit dem ander-

seitigen convergirend abwärts, wobei er sich etwas verbreitert, und geht dann

in den weichen Gaumen über , mit seinen Fasern bis an die Medianlinie , theil-

weise noch über dieselbe hinaus verfolgbar.

Es besteht also im Gaumen eine Durchkreuzung der Fasern des Petro - staphylinus.

Diese betrifft aber nur einen Theil der Fasern, während ein anderer Theil in der

Medianliuie an eine dem weichen Gaumen zu Grunde liegende bindegewebige Membran
übergeht. Von den sich kreuzenden Fasern verläuft ein Theil in den Arcus palato-

pharyngeus der anderen Seite über, und wird dem M. palato-pharyngeus gemischt.

Die Wirkung des Petro-staphylinus beschränkt sich nicht auf das Heben des Gau-

mensegels, sondern äußert sich auch an der Tuba Eustachii , deren Mündung während

der Contraction des Muskels sich verengert. Daher Compressor tubae Eust.

M. tensor veli palatini Spheno- stüphjUniis] . Entspringt an der

Unterfläche des großen Keilbeinflügels am hintern Umfange des Foramen ovale,

und dehnt seinen Ursprung einerseits bis zur Spina angularis, andrerseits auf

die Wurzel des Flügelfortsatzes des Keilbeins aus, wobei er gleichfalls auf die

Tuba Eustachii übergreift. Der platte, dem M. pterygoideus internus medial

aufgelagerte Bauch erstreckt sich auf diesem Muskel mit einer breiten dünnen

Endsehne gegen den Hamulus pterygoideus herab und lässt die Endsehne um
letztern herum (daher Circumflexiis palati inollis) in den weichen Gaumen aus-

strahlen.

An der L'mschlagstelle der Endsehne um den an dieser Stelle überknorpelten,

eine Sehnenrolle vorstellenden Hamulus, befindet sich ein kleiner Schleimbeutel. —
Das Ende der Sehne setzt sich in der dem weichen Gaumen zu Grunde liegenden Mem-
bran fort, deren schon beim vorigen Muskel gedacht ward. Diese ist am hinteren Rande

des harten Gaumens mit diesem in Zusammenhang und wird durch Bindegewebszüge

verstärkt, die von der Spina nasalis posterior her in sie eintreten. Durch den Über-

Uegesbalr, Anatomie. ^0
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gang der Selinenfasern des Tensor veli palatini in diese Aponeurosis palatina wird di

selbe in ihrer größten Ausdehnung durch jenen Muskel constituirt.

Fig. 32S.

Digastr

Stylo-
phari/ng.

Lecator
reit pal.

Letator
tattlae

Ti'ha Eust.

Tensor
teil jialat.

Pterfigoid.

int.

Hamulus
pttryijoid.

St/jlo-pliarynyetts

Znngemturzel

Arcus
palato-gloss.

Epiglottis

Der Ursprung

des Muskels von

der Tuba Eusta-

chii findet nur

zum Theile an

der knorpeligen

Tuba statt, zum

anderen Theile

an der die Halb-

rinne der Tuba

zu einem Canale

abschließenden

Membran. Dess-

halb beschränkt

sich die Wirkung

des Muskels nicht

auf das Heben

des weichen Gau-

mens . sondern

äußert sich auch

an der Tuba.

Durch die von

jener Membran,

sowie vom late-

ralen Theile des

Tuben - Knorpels

entspringende

Portion des Ten-

sor veli palatini

Vordere Wand des Pharynx mit den Muskeln des weichen Gaumens, rechts ist der wird das während
Levator veli palatini nahe am weichen Gaumen abgeschnitten.

der Ruhe dieses

Muskels geschlossene , resp. auf ein Minimum reducirte Lumen der Tuba erweitert , so

dass der Muskel auch als Dilatator tubae erscheint.

M. levator iivulae {Palato-staphijlinus' . Entspringt von der Aponeu-

rosis palatina zunächst der Spina nasalis posterior , meist als ein dünner , in der

Regel deutlich paariger und nur selten mit dem anderseitigen zusammenfliessender

Muskel daher Azycjos uviilae , welcher sich in die Uvula heraberstreckt und in

deren Schleimhaut endigt. Der ganze Muskel hat seine Lage an der hinteren Fläche

des Gaumensegels, so dass er bei seiner Wirkung die Uvula aufwärts krümmt.

Die bisher aufgeführten Muskeln wirken sämmtlich als Heber des weichen

Gaumens und Erweiterer des Isthmus faucium. Ihnen wirken entgegen

:

M. palato-glossus ' Glosso-staphylinus) . Ein zum Theile vom Seitenrande

der Zunge, zum Theile aus dem Transversus linguae kommendes Fig. 326 A , in

den Arcus glossopalatinus sich fortsetzendes Muskelbündel, welches sich innerhalb

des Gaumensegels, näher dessen vorderer Fläche auflöst. Ein Theil seiner Fasern

kreuzt sich mit den anderseitigen. ein anderer Theil mischt sich anderen bogen-

förmigen Faserzügen, welche den Levatoren angehören bei. Die aus dem Seiten-
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Tande der Zuuge konimeudeu Fasern sind der Bahn des M . styloglossus beige-

lüischt. — Durch den Zusammeuhaug dieses Muskels mit der Zungeumuskulatur

wird die Wirkung als Schließmuskel des Isthmus faucium , zumal bei gleichzeitig

erfolgendem sich. Heben der Zungeuwurzel verständlich.

M. palato-phary ngeus Pliari/nc/o-pakitiniis . Dieser im hintern Gau-

menbogen verlaufende Muskel tritt mit convergireuden, meist durch die lusertion

des Levator getrennten Bündeln theils aus dem medianen Theile des Gaumen-

segels, theils empfängt er noch Zuwachs durch laterale vom Hamulus pterygoi-

cleus entspringende Züge, und steigt gegen die seitliche und hintere Pharynxwand

herab. Indem er in der letzteren Längsmuskulatur (vergl. Fig. 334) übergeht,

gehört er ebenso dem Pharynx wie dem Gaumensegel au. Einige Bündel inserireu

sich auch an dem hinteren Rand der Seitenplatten des Schildknorpels.

Die vom weichen Gaumen kommenden Bündel sind theils direct in den ander-

seitigen Muskel verfolgt worden, theils bilden sie dort Durchkreuzungen. Auch von der

Tuba Eustachii entspringen zuweilen ziemlich ansehnliche Partieen des Muskels und

ziehen über den Levator hinweg in den hinteren Theil des Muskels fort. Sie sind sehr

variabel, oft nur auf einige Bündelchen beschränkt, oft fehlen sie gänzlich.

Von der Naseuhöhle.

§ 144.

Der mit der Scheidung der primitiven Mundhöhle (S. 434) gebildete zweite

Kaum bildet die Nasenhöhle. Obgleich seine Wandung an einer bestimmten

Strecke die Endigungen der Riechnerven, trägt und dadurch zum Sitze des Ge-

ruchsorganes wird, rechtfertigt doch der ursprüngliche Zusammenhang mit der

Mundhöhle die Vorführung an dieser Stelle. Auch functionelle Beziehungen

hegründen das. Die Nasenhöhle dient als Luftweg bei der Athmung, unter

normalen Verhältnissen sogar ausschließlich, indem die Mundhöhle nur zur Aus-

Tiilfe dazu in Anspruch genommen wird. Ebenso ist sie bei der Sprachbildung

betheiligt (Nasenlaute!). So besteht also auch hier eine Mannigfaltigkeit der

Verrichtungen, die auch dem übrigen Abschnitte der Kopfdarmhöhle zukommt.

Der Binnenraum der Nasenhöhle ist durch die Nasenscheidewand in zwei

Hälften geschieden , deren äußere Mündungen den Naslöchern [Xares] entspre-

chen , während die inneren Mündungen gegen den Pharynx durch die Choanae

:gebildet sind. Sowohl die äußeren Öfiuuugen wie die Choanen entsprechen dem

unteren Abschnitte der Nasenhöhle , die sich darüber in die Höhe erstreckt und

mit dem von der Lam. cribrosa des Siebbeius abgeschlossenen Gewölbe endet. In

.die Begrenzung der Wandungen der Nasenhöhle treten außer den oben (S. 181)

aufgeführten Skelettheilen — Knochen und Knorpeln — an der äußeren Nasen-

öffnung noch Duplicatureu der äußeren Haut. Diese setzt sich median von der

Oberlippe her über dem >^ Philfruum benannten Grübchen zur Nasenscheidewaud

fort und bildet, bevor sie den Knorpel der Scheidewand erreicht, zwischen den

Nares eine Duplicatur, das Septioii Mobile nasi. Auch seitlich au den Nasen-

30*
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fliig-c'ln schlägt sicli das Integiiment nicht um den freien Rand der Flüg'elknorpcl

(S. ISü nach innen, sondern erstreckt sich weiter herab, um gleichfalls als

Duplicatur zur Herstellung des unteren Theils der Nasenflügel zu dienen.

Fig. 329.

Tiachea

Während die Nasen-

scheidewand mit ihren

seitlichen Flächen die

mediane mehr oder min-

der ebene Begrenzung-

der Nasenhöhlen abgibt,

bilden die Muscheln

[Conchae) von der late-

ralen Wand her ein-

ragende Vorsprünge.

Die untere Muschel liegt

fast wagerecht . doch

vorne etwas höher als

hinten. Sie ist die be-

deutendste. Schräger,

nach hinten zu etwas

gesenkt , erscheint die

mittlere Muschel. Indem

ihr vorderer Theil wei-

ter als der hintere her-

abtritt, wird die schräge

Stellung compensirt, und

ihr unterer Rand ver-

läuft parallel der unteren Muschel. Der untere freie Rand dieser beiden Muscheln

ist einwärts gerollt, jener der unteren meist auch noch aufwärts Fig. 331). Die

obere Muschel ist die kleinste und am bedeutendsten nach hinten geneigt.

Zuweilen besteht noch eine vierte Muschel [Concha Sajitorini), die eine noch

kleinere leistenförmige Erhebung über der oberen Muschel vorstellt. Sie ist bei

Neugeborenen häufiger als bei Erwachsenen zu treffen, scheint also eine Rück-

bildung einzugehen. — Auf der medialen Fläche der mittleren Muschel ist sehr

häufig ein wagerechter Eindruck vorhanden , der zu einer tieferen Grube sich

steigern kann. — Die Scheidewand und der Boden der Nasenhöhle bieten plane

Flächen dar. An letzterem senkt sich an der oberen Mündung des Canalis inci-

sivus iS. 192) eine in verschiedenem Grade deutliche Vertiefung ein, die wohl

in allen Fällen blind endigt. Vergl. S. 441).

Der durch die Muscheln verengte Raum der Nasenhöhle wird durch die-

selben zugleich in canalartige Strecken zerlegt: die bereits beim Skelete (S. 212)

unterschiedenen Vas?;ir/ö»^e [Meatus narium). Den unteren Nasengang begrenzt

der Boden der Nasenhöhle und die untere Muschel , der mittlere verläuft unter-

Laterale Wand der Nasenhöhle.
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halb der mittleren . und der obere unterhalb der oberen Muschel. Wie die drei

Muscheln, so convergiren auch die Nasengänge nach den Choauen zu.

Der gesamrüte Binnenraum kann auch in anderer Beziehung in Abschnitte

zerlegt werden. Einen bildet der Vorhof der Nasenhöhle . welcher auf den von

der knorpeligen Nase überdachten Raum beschränkt ist. Einen zweiten bildet

der große übrige Raum , dessen oberer Theil au seinen Wandungen die Endi-

gungen der Riechnerven trägt, Regio olfactoria. indess der untere bis zur mitt-

leren Muschel wesentlich als Luftweg verwendet wird und die Regio respiratoria

vorstellt.

An der seitlichen wie an der hinteren oberen Wand communicirt die Nasen-

höhle mit Hohlräumen, welche von den benachbarten Knochen umschlossen sind,

und diese also nach Maßgabe ihrer Ausdehnung mit Luft gefüllt erscheinen

lassen. Diese »Pneumaticität« von Schädelkuochen ist eine bereits bei Reptilien

{Crocodile) beginnende Erscheinung, und auch unter Säugethieren sehr verbreitet.

Durch sie wird den betrefienden Skelettheilen ein größeres Volum gestattet, ohne

dass dadurch die Masse des Knochengewebes und damit das Gewicht des ge-

sammten Schädels vermehrt wird

Diese Nebenhöhlen sind meist erst nach der Geburt durch Eesorptionsvorgänge in

den knöcliernen Begrenzungen der Nasenhöhle entstehende Bildungen (vergl. S. 181), bei

denen die Schleimhaut insoweit
Fig. 330.

Cell etil

SlHHS
splien

Cell ethmoid.

Sin. front.

betheiligt ist, als sie stets ihnen

folgt und mit ihnen einwächst.

Der Sinus maxillaris beginnt bei

"weitem am frühesten, schon vor

der Hälfte des Fötallebens an-

gelegt zu werden, erhält aber

sehr spät seine -vollkommene

Ausbildung, während die gleich-

zeitig angelegten Sinus ethmoi-

dales früher zur Entfaltung kom-

men. Im ganzen besteht eine

bedeutende und invividuelle

Schwankung in der Zeit der

Anlage und der Ausbildung die-

ser Räume , die jedenfalls erst

mit der definitiven Gestaltung

des Skeletes ihre volle Ent-

faltung erlangen.

Nach ihrem Zusammen-

hange mit der Nasenhöhle, den

Communicationsstellen mit der-

selben , welche ZUO"leich dem Laterale Wand der Nasenhöhle mit den Mündungen der Neben-
'^ höhlen nach Abtragung der mittleren und unteren Muschel.

ersten Orte ihres Auftretens

entsprechen, scheiden wir die Nebenhöhlen in zwei Gruppen, solche, welche in

den mittleren Nasengang, und solche, welche in den oberen Nasengang und am
Gewölbe der Nasenhöhle einmünden.
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In den mittleren Nasenganji: mündet der Sinus )n(t.ri(la)is, Sinus fvontalis

nnd vordere und mittlere N»)«s ellinioidales [Cellulue ethmoidales] . Die Mündungen

sind von der mittleren Muschel bedeckt , und erscheinen in einer tiefen , ab-

wärts concaven , bogenförmig verlaufenden Rinne [Infundihulum benannt) mit

gewulstetem Rande. Die Rinne vertieft sich vorne und hinten; vorne leitet sie

aufwärts zum Sinus frontalis und zu vorderen Siebbeinzellen, hinten dagegen zum

Sinus maxillaris (Fig. 331 1. Zuweilen läuft die Rinne hinten flach aus, dann ist die

Mündung des S. maxillaris am vorderen Theil der Rinne. An der oberen Begren-

Fig. y.n. zung der Rinne mün-

den mittlere Sieb-

beinzellen aus und

besitzen hier zumeist

eine selbständige

Öffnung, deren untere

Begrenzung eine

starke, über den un-

teren Rand der Rinne

medial vorspringende

Wulstung vorstellt

(s. Fig. 330). — In

den oberen Nasen-

gang münden hintere

Siebbeinzellen und

ebenso über der obe-

ren Muschel. In den

oberen Raum der Na-

senhöhle öffnet sich

hinten der Sinus sphe-

noidalis.

Zu diesen Commuuicationen der Nasenhöhle kommt noch die Ausmündung des

Thränennasenganges iCanalis naso-lacrymalis] in den unteren Nasengang, unter

halb des vorderen Dritttheils der unteren Muschel (Fig. 330)

.

In dem Umfange sowie in den Mündungsverhältnissen bestehen vielerlei indivi-

duelle Schwankungen. Die Ausbildung dieser Räumlichkeiten steht beim Menschen mit

der bedeutenden Breite des Septum interorbitale in Zusammenhang und bildet eine

Verschiedenheit von den anthropoiden Affen. — Über die Nebenhöhlen der Nase und

ihre Beziehung zum Mechanismus des Riechens s. Beaune und Clason, Zeitschr. f.

Anat. u. Entwickelungsgesch. Bd. II. S. 1.

Wie die äußere Nase sehr häufig eine Assymmetrie aufweist, so besteht solche auch,

allerdings ohne Zusammenhang mit der ersteren , in der Nasenhöhle dtirch Deviationen

der Nasenscheidewand oder auch ungleichseitige Verdickungen derselben, au denen vor-

züglich die Skelettheile betheiligt sind. Auch die Muscheln bieten Assymetrie (Fig 331)^

Die Auskleidung der Nasenhöhle wird von den äußeren Nasenöffnungen

an eine Strecke weit durch das äußere Integument gebildet. Dieses setzt sich

Frontaler Durchschnitt durch die Nasenhöhle mit einem Theil der Nehcn-
höhlen und deren Communicationen.
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etwa in gleicher Ausdehnung mit den Nasenflügeln nach innen fort, trägt da-

selbst sogar noch Haare, die gegen die Nasenöffnung gerichteten Vihrissae.

Weiter nach innen und aufwärts geht aus jener Membran allmählich die Schleim-

haut hervor. An dem der knorpeligen äusseren Nase entsprechenden Theile des

Binnenraumes, den wir als lo/V^o/" der Nasenhöhle unterschieden, ist die Schleim-

haut in manchen feineren Structurverhältnissen von der übrigen Nasenschleimhaut

verschieden, und diese selbst bildet wieder an Regio respiratoria und Regio

olfactoria manche Differenzen dar. So zeichnet sich die letztgenannte Strecke

im frischen Zustande durch gelbbräunliche Färbung aus. Mit dem Tode geht

diese Beschaffenheit verloren. Im Ganzen ist die Schleimhaut von ziemlicher

Mächtigkeit , besonders in der Kegio respiratoria, so dass sie zur Verengung des

Binnenraumes der knöchernen Nasenhöhle bedeutend beiträgt. Besonders dick

erscheint sie an der unteren und der mittleren Muschel. An der ersteren bildet

sie in der Regel eine bedeutende , die Muschel nach hinten verlängernde Wul-

stung. In diesen Theilen sind reiche Venenplexus entfaltet, deren Schwellung

das Lumen der Nasenhöhle zeitweise zum Schwinden bringen kann. Der Drüsen-

apparat der Schleimhaut zeigt nach den oben angegebenen Strecken Verschieden-

heiten. Im Nasenvorhofe fehlen Drüsen gänzlich, in der R. respiratoria sind es

acinöse Drüsen, in der R. olfactoria einfachere Formen in Gestalt von Schläuchen,

die terminal etwas gewunden oder keulenförmig angeschwollen sind [Bowman'-

sche Drüsen). — Das Epithel ist im Vorhof ein mehrfach geschichtetes Platten-

epithel welches sich unten auch noch etwas weiter nach innen erstreckt und so-

gar noch das vordere Ende der unteren Muschel überkleidet. Dann folgt mehr-

fach geschichtetes Cylinderepithel, dessen äusserste- Schichte Cilien trägt. In der

Regio olfactoria kommen letztere nur an vereinzelten Stellen vor. Andere durch

Sinnesorgane bedingte Complicationen dieser Region werden bei den Sinnesorga-

nen behandelt.

In die Nebenhöhlen der Nase setzt sich die Schleimhaut bedeutend ver-

dünnt fort ; dem entsprechen auch Modificationen ihres Baues . Der Drüsen-

apparat ist rudimentär geworden und erscheint nur in spärlichen Gruppen

kurzer Schläuche, wie solche im Sinus maxillaris , auch im Sinus sphenoidalis

beschrieben worden sind. Auch das Epithel bildet eine einfache Lage cylindri-

scher Wimperzellen.

Tom Pharynx.

§ 145.

Der nach vollzogener Scheidung der primitiven Mundhöhle (S. 434) unge-

trennt bleibende hintere Raum derselben bildet den Schhindkopf oder Pharynx.

Er ist eine senkrecht von der Schädelbasis längs der Wirbelsäule zum 5.— 6.

Halswirbel sich herab erstreckende Cavität , deren unteres Ende in die Speise-

röhre fortgesetzt ist. Der oberste Abschnitt ist der minder veränderliche , da

hier Skeletgebilde in seine Begrenzung eingehen. Die hintere Wand wird nur
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Fig. 3:t2.

Tub. 1

durch die vou der Wivhel.säiile zum Scliädel emporsteigende Muskulatur vou der

Basis des Occipitale und den Ilalswirbelkörpern getrennt. Sie erstreckt sich vom

Tuberculum pharyngeum des Occipitale an ohne besondere Complication herab,

und gellt ohne scharfe Abgrenzung in die seitliche Wand über. Dagegen ist

die Stelle einer vorderen

Wand durch weite Com-

municationen und Vor-

sprünge complicirt Fig.

328). Zu Oberst münden

hier die Choanen. Dann

folgt das mit seinen hin-

teren Bogen in die seit-

liche Pharynxwand sich

fortsetzende Gaumen-

segel , unter welchem

der Isthmus faucium die

Verbindung mit der

Mundhöhle herstellt.

Unterhalb der Rachen-

enge ist die Zungen-

wurzel dem Pharynx zu-

gekehrt, und unter die-

ser findet sich als dritte

Communication der vom

Kehldeckel überragte

Eingang in den Kehl-

kopf, welch" letzterer

dann mit seinem Gerüste die vordere Pharynxwand bis zum Übergange in den

Oesophagus bildet.

Im oberen Räume wird die der Schädelbasis zugekehrte Fläche als Gewölbe

{ForniXj des Pharynx unterschieden. An der seitlichen Wand dieses Raumes

ragt mit vorderer Concavität ein gebogener Wulst vor , der eine trichterförmige

Öffnung von oben und hinten umzieht : das Ostium pharyngeum der Ohrtrompete

[Tuba Eustachii) Fig. 332). Dadurch communicirt der Pharynx mit der Pauken-

höhle des Ohres. Hinter dem Wulste der Tuba, an dessen convexem Rande,

buchtet sich der Pharynx in eine blind geendigte Einsenkung aus , die Rosen-

miillersche Grube. Legt sich der weiche Gaumen gegen die hintere Wand des

Pharynx an, so trennt er den oberen Raum vom nnteren. Ersterer bildet das

Cavum phari/ngo- nasale , letzterer wird als Cavum pharyngo-laryngeum

unterschieden, da der Larynx mit ihm communicirt.

Gemäß seiner Bedeutung als indifferent gebliebener Raum der primitiven

Mundhöhle oder Kopfdarmhöhle dient der Pharynx sowohl dem Nahrungscanal

als den Athmuugsorganen. Durch ihn passiren die aus der Mundhöhle unter dem

Trachea -

hthmiis
_

faiwmm
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Epiglottis

Speiseröhre

Luftröhre

Schema der Kreuzungsstelle von
Luft- und Nalirungswegen im

Pliarj-nx.

Gaumensegel iu ihn gelaugten Ingesta zur Speiseröhre (Oesophagus) , ebenso aber

tritt der einzuathmeude Luftstrom durch Nasenhöhle und Pharynx in Kehlkopf

und Luftröhre, und den gleichen Weg legt die auszuathmende Luft zurück. Luft-

weg und Speiseweg kreuzen sich also im Pharynx,

da der Zugang zum Luf^tweg über und hinter dem ^^s- 333.

Zugang zum Speiseweg liegt, iudess fernerhin die

Fortsetzung des Luftweges vor jenem des Speise- Gcmmensegei

weges sich fiudet. Diese Kreuzung ist in Fig.

333 durch die beiden Pfeile ausgedrückt. Sie

bedingt besondere neue Vorrichtungen zur Siche-

rung des Luftweges , zum Abhalten des Ein-

dringens der Ingesta aus dem Speiseweg in den

oberen oder den unteren Theil des Luftweges.

Dazu dienen das Gaumensegel und der Kehldeckel.

Ersteres tritt beim Passireu eines Bissens durch den

Isthmus faucium in eine horizontale Stellung und

durch die gleichzeitige Action der Muskulatur der

Pharynxwand (Constrictor phar. superiorundPalato-

pharyngeus) wird die hintere und seitliche Pharynx-

wand dem gehobenen Gaumensegel so genähert, dass das Cavum pharyngo-

nasale dadurch einen Abschluss empfängt. Der untere Theil des Luftweges wird

durch den über den Aditus laryngis sich lagernden Kehldeckel verschlossen,

welcher Apparat beim Kehlkopf beschrieben wird. An die Bewegungen des

weichen Gaumens und der Pharynxwand, welche _den Abschluss des Cavuni

pharyngo- nasale bewerkstelligen, schließen sich andere Bewegungen der Pha-

rynxwand an , welche den Act des Schlingens fortsetzen und vollenden. Mit

der Zunge und dem weichen Gaumen wirkt so die Pharynxwand auf das Ver-

schlucken des Bissens, und erscheint darin als einheitlicher Apparat, wenn auch

dessen Function einzelne auf einander folgende Acte unterscheiden lässt. Diese

Zusammengehörigkeit findet auch in der Muskulatur Ausdruck, welche zum

Theil eine gemeinschaftliche ist , wie schon bei der Zunge und beim Gaumen-

segel erwähnt wurde.

Die Form des Pharynx erfährt besonders bezüglicli des Cavum pliaryngo- nasale im

Laufe der Entwickelung Veränderungen und selbst beim Neugeborenen ergeben sich

nocli manche vom späteren Verhalten abweichende Zustände. Im Zusammenhalte mit

der relativ minder hohen Nasenhöhle bildet das Cavum pharyngo -nasale zu jener Zeit

einen fast horizontalen, die Nasenhöhle fortsetzenden Canal. Noch in den ersten Lebens-

jahren bleibt dieses Verhalten, bei welchem der weiche Gaumen zum größten Theile eine

horizontale Lage besitzt. Auch die Mündung der Tuba Eustachii erleidet dabei Ver-

änderungen; sie findet sich im Fötalleben tiefer, unterhalb des Gaumen-Niveaus, wel-

ches sie zur Zeit der Geburt erreicht , um dann allmählich ihre höhere Lage zu ge-

winnen. S. Ktjxkel in Hasse's Anatom. Studien. S. 171.

Die Wand des Pharynx wird von einer aus quergestreiften Muskeln gebil-

deten Membran und einer Schleimhaut dargestellt. Eine Bindegewebsschichte
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zwischen beiden gewinnt oben über die Muskelschiclite liinans fortgesetzt an

Selbständigkeit, indem sie sich direct an die Scliädelbasis , median bis zum

Tuberculiim pharyngeum reichend, befestigt [Membrana pJKuijMjo-basiUn'is)

.

Die Muskulatur ist in zwei Gruppen zu sondern : Levatores mit longitudinalem

Verlaufe, und Constrictores mit schrägem oder querem Verlaufe ihrer Fasern.

Die Constrictores sind nach Lage und Ursprung verschieden , besitzen aber

das Gemeinsame , dass ihre Züge von vorn nach hinten verlaufen und dort auf

mannigfache Art endigen. Entweder gehen sie hier in einen medianen Binde-

gewebsstreifen über, den man als Haphe phurijnyis bezeichnet hat, oder die

Züge kreuzen und durchflechten sich und dann ist eine Raphe nicht wahrnehm-

bar. Letzteres besteht nicht selten in der ganzen Länge des Pharynx , in der

Regel aber ist es nur an dem unteren Theil des Pharynx vorhanden, und am

oberen senkt sich ein Bindegewebsstrang als Raphe herab.

M. constrictor pharyngis superior [Cephalo-pharyngeus] (Fig. 334)

entspringt von der innern Laraelle des Proc. pterygoid. , dann vom Hamulus pt.

und im Anschlüsse daran vom Lig. pterygo-maxillare gegenüber dem Ursprünge

eines Theiles des M. buccinator) , ferner vom hintern Ende der Linea mylo-hyoidea

des Unterkiefers. Dazu kommen noch Bündel aus dem Transversus linguae. Alle

begeben sich um die seitliche Pharynxwand nach hinten , die oberen im bogen-

förmigen Verlaufe mit nach oben gerichteter Concavität , die unteren schräg ab-

wärts sich ausbreitend und mit den anderseitigen sich verwebend. Ein Theil setzt

sich in die longitudinale Schichte fort. Die oberen Bündel enden in einem me-

dianen Bindegewebsstrange , der sich am Tuberculum pharyngeum (S. 160) be-

festigt und den obersten Theil der sogenannten Raphe vorstellt.

^'ach seinen einzelnen Ursprungsportionen hat man den Constrictor phar. superior

in einen M. pterygo-, bucco-, mylo-, glosso-pharyngeus unterschieden. Der oberste Theil ent-

steht am vorderen Umfang des Einganges in den Canalis caroticus und greift mit seinem

Ursprünge häufig sowohl auf die Gaumenaponeurose als auch auf das Petrosum über. —
Die vom Unterkiefer entspringende Portion (Mylo-pharyngeus) entsteht in der Gegend

des letzten Molarzahns. Die den Glosso-pharyngeus darstellenden Bündel des Trans-

versus linguae treten vor und über dem großen Hörne des Zungenbeins theils durch

den Hyoglossus , theils durch den Styloglossus, und gehen am Pharynx vorwiegend in

die schräg absteigende Portion des Constrictor über. — Der oberste bogenförmig ausge-

schweifte Rand des Constrictor phar. superior lässt hier die Membrana pharyngo-basilaris

zum Vorscheine kommen (vergl. Fig. 334), so dass also hier kein continuirlicher An-

schluß der Muskulatur an die Basis cranii besteht. Nicht selten lösen sich die ober-

sten Bündel auf dieser Membran auf , und dann besteht keine scharfe obere Abgrenzung

des Muskels.

M, constrictor pharyngis medius [Hyo-pharynyeus) (Fig. 334). Vom

oberen Rande des großen und vom hinteren Rande des kleinen Zungenbeinhornes

entspringend breitet sich der Muskel nach hinten zu gleichfalls fächerförmig aus,

und deckt mit dem anderseitigen zusammentretend, einen Theil des Const. ph.

superior an der hinteren Pharynxwand. Mit seiner obern Spitze reicht er mehr

oder minder weit gegen das Tuberculum pharyngeum empor.
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Nach seinen beiden Ursprungsstellen ist auch dieser Muskel in Portionen trennbar.

Die vom kleinen Hörn des Zungenbeins wird als Chondro-pharyngeus unterschieden, und

nimmt meist noch Ursprünge vom Lig. stylo-hyoideum auf. Diese Portion bildet we-

sentlich aufsteigende Züge. Die z^weite, vom großen Zungenbeinhorn entspringende

Portion — Cerato-pharyngeus — geht häufig von der Endstrecke des großen Hernes ab,

oder hat ihren Ursprung auf das knopfförmige Ende desselben beschränkt. In diesen

Fällen besteht also kein unmittelbarer Anschluß an die vorige Portion. Immer breitet

sich der Muskel (Fig. 334) fächerförmig aus und wird großentheils vom Constrictor

inferior überlagert.

Fig. 334.

Stylo-
pharyngeub

Sti/lo-

hyotdens

— Trachea

Oesophayus

Muskulatur der Pharynswand von hinten. Rechterseits ist der Constr. infer. grüßtentheils

abgetragen.

M. constrictor pharyngis in{ erior [Laryngo-pharyngens) (Fig. 334).

Entspringt von der Seite des Schildknorpels , nahe dem Hinterrande desselben,

und nimmt hier noch Faserziige aus dem Sterno-thyreoideus auf (Fig. 254), setzt

sich dann mit dem Ursprünge auf das untere Hörn des Schildknorpels und von da

auf die Seite des unteren Randes des Ringknorpels fort. Die wiederum fächerförmig

ausgebreiteten Fasern des Muskels treten theils aufwärts und decken den Constr.



47() Viortcr Absclmitt.

niedius . theils verlaufen sie transversal , tlieils abwärts und gehen damit in die

Längsmuskulatur des Oesopliagus über. Letzteres Verhalten ist nicht immer

deutlich . wie überhaupt das untere Ende des Muskels mancherlei individuelle

Schwankungen zeigt.

Die Ursprünge von den Kehlkopt'knorpcln lassen den Constrictor inferior in einen

Thyreo-pharyngeus und Crico-pharyngeus trennen. Zwischen beiden findet sich noch eine

intermediäre Portion, welche von einem hindegewebigen, die Ursprünge von den Knor-

peln verbindenden Streifen entspringt. Der Crico-pharyngeus ist der schwächere Theil

des Muskels und zeigt fast immer Durchkreuzungen seiner Bündel.

Die longitudinale Aliishilatur des Schlundkopfes bildet keine der Ausdeh-

nung der Constrictoreu völlig entsprechende Schichte , vielmehr ist sie nur auf

einen Theil der hinteren und seitlichen Wand beschränkt. Diese Längsfaserschichte

wird theils von dem bei den Gaumenmuskeln beschriebeneu Palato-phanjngeus

(S. 467) gebildet, theils von einem besondern Muskel, dem Sli/Io-phan/ngeiis.

M. stylo-pharyngeus [Levcitor pharijngis) (Fig. 334). Von seinem

Ursprünge am Griftelfortsatze steigt der Muskel median ab- und etwas vorwärts

lierab, um mit mehrern Bündeln theils den Constr. ph. superior zu durchsetzen,

theils in eine Lücke zwischen diesem und dem Constr. inferior sich einzusenken.

Die Fasern verlaufen jedoch keineswegs ausschliesslich in die Pharynxwand, ein

Theil begibt sich zum seitlichen Epiglottisrande , ein anderer zum oberen Rande

des Schildknorpels , der kleinste endlich legt sich an den vorderen Rand des auf

der hinteren und seitlichen Wand sich ausbreitenden Palato-pharyngeus und ver-

breitet sich in der seitlichen Wand des Pharynx. Die Auflösung dieses Muskels

in einzelne Bündel erfolgt in der Regel schon nahe an seinem Ursprünge.

Ziemlich häufig geht eine Portion des Muskels in den Constrictor superior über

(S. Fig. 334 rechterseits)

.

Die SchleiDiJiaut des Pharynx ist eine Fortsetzung jeuer der Mund- und

Nasenhöhle , und kleidet ebenso die übrigen mit dem Pharynx commuuiciren-

den Räume aus. Am obern Tlieile erscheint ihre Oberfläche uneben, unten

mehr glatt und in Längsfalten gelegt. Die unebene Beschaffenheit des oberen

Abschnittes tritt besonders an der hinteren Wand hervor und rührt von Zellin-

filtrationen her, welche hin und wieder foUiculäre Bildungen . wie sie an den so-

genannten Balgdrüsen bestehen, hervorgehen lassen. Auch vereinzelte, den letz-

teren sich anschließende Bildungen fehlen nicht. Eine zwischen den Mündungen

der beiderseitigen Tuben befindliche Zone ist durch jene Eigenthümlichkeit be-

sonders ausgezeichnet und ward sogar »Pharynxtonsille« benannt.

Von Drüsen sind acinöse Formen reichlich in die Submucosa eingebettet

(Schleimdrüsen). Oben bilden sie sogar eine zusammenhängende Schichte, nach

unten gegen den Oesophagus zu nehmen sie au Zahl wie an Umfang ab, und

treffen sich endlich nur noch in vereinzeltem Vorkommen.

Bezüglich der epithelialen Auskleidung scheidet sich das Cavum pharyngo-

nasale von dem unteren Pharynxraume. In ersterem findet sich wie in der Nasen-
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höhle Flimmerepithel, indeß der untere Raum, mit dem Epithel der Mundhöhle

in Übereinstimmung, Plattenepithel trägt.

Von der Literatur des Pliarynx ist anzuführen : Tortual , Neue Untersuchungen

über den Bau des menschlichen Schlund- und Kehlkopfes. Leipzig 184(3. Luschka,

der Schluudkopf des Menschen. Tübingen 1868.

Tom Darnicaual.

Allgemeine Übersicht.

§ 146.

Das am unteren verengten Ende des Pharynx beginnende Darmrohr er-

scheint in ausschließlicher Beziehung zur Veränderung der aufgenommenen Nah-

rung. Es empfängt diese aus dem Pharynx und wirkt durch seine Wandungen

verändernd auf sie ein, wobei der Drüsenapparat die wichtigste Rolle spielt. Da-

durch erfolgt eine chemische Zerlegung der Nahrung, die für den Organismus

verwendbaren Stoft'e werden von den "Wandungen aufgenommen und gehen in das

Gefäßsystem des Körpers über. Das Unbrauchbare setzt seinen Weg zum Ende

des Darmrohrs fort. Die mannigfachen Verrichtungen der Darmrohrwaud in

Bezug auf die Verdauung und Resorption sind auf verschiedene Strecken ver-

theilt, welche den von ihnen besorgten Leistungen gemäß ditferenzirt erschei-

nen. Wie auch diese einzelnen Abschnitte in der specielien Ausführung ihrer

Structur, dann in Lagerung und in Weite ihres Lumens Verschiedenheiten aufwei-

sen, so ist der Bau ihrer Wandung doch ein in den Hauptpuncten gleichmäßiger,

insofern jene allgemein aus einer äußern Muskelhaut und einer inneren Schleim-

haut besteht. Die in die Bauchhöhle eingelagerten Abschnitte empfangen noch

einen Überzug von der erstere auskleidenden Serosa, dem Peritoneum.

Den ersten Zustand des Darmrohres haben wir oben S. 72' kennen gelernt.

Nachdem der Darm sich vom Dottersack abgeschnürt, stellt er einen mit diesem

nur durch den Ductus ompJuilo-entericus communicirenden Caual vor , und gibt

später auch diese Verbindung auf. In diesem embryonalen Zustande erstreckt

sich der ganze Darm als ein ziemlich gleichweites Rohr in geradem Verlaufe

durch die Leibeshöhle. Allmählich tritt im Verlaufe dieses Rohrs eine spindel-

förmige Erweiterung auf, sie gewinnt an ihrer dorsalen, der Wirbelsäule zuge-

wendeten Seite eine bedeutende Ausbuchtung, und wird als Magen unterscheid-

bar, dessen Längsaxe anfänglich senkrecht steht. Mit der minder veränderten,

zu ihm leitenden ersten Strecke des Darmrohrs zusammen stellt er den Vorder-

darm vor. Während die erste Strecke, in geradem Verlaufe persistirend, den

Oesophagus oder die Speiseröhre bildet , wird am Magen eine Lageveränderung

eingeleitet , unter Modification seiner Form , wovon beim Magen Näheres ange-

geben wird.

Der auf den Magen folgende übrige Theil des Darmrohrs wird von ersterem

später durch eine ringförmige Klappe abgegrenzt, wächst viel bedeutender in die
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ScUematische Darstellung der Differenziruiig des
Darmcanals.

Ijäni;»' aus, als die iliin nnfiinglicli /ngewiesenc Strecke gestattet, uud entfernt

sich demgemäß von der liinteren Bauchwand, mit der er nur durch seinen Perito-

iiealüberzug in Verbindung bleibt. Aus dem Längerwerden des Darras entsteht

eine Schlinge, die primitive Darmschlinge

^Fig. 335 A), deren Scheitel in den

Ductus omphalo - entericus (o) tibergeht.

Eine Drehung dieser Schlinge läßt den

oberen vorderen Schenkel hinter den

unteren hinteren gerathen. Der größere

Theil des unteren Schenkels bis zum

Ende des Darmes scheidet sich allmäh-

lich durch weiteres Kaliber von der zwi-

schen ihm uud dem Magen befindlichen

Darmstrecke, an welche der Ductus

omphalo-entericus inserirt. Somit bestehen

auf den Vorderdarm folgend zwei Ab-

schnitte des Darmrohrs. Ein engerer

aus dem Magen hervorgehender, und den

größten Theil der primitiven Darmschlinge in sich begreifender Theil bildet den

Mittel- oder Diinndarm, und eine weitere, nur das untere Ende der Darmschlinge

umfassende Strecke, welche in das Ende des Darmrohrs übergeht, wird als End-

oder Dickdarm unterschieden (Fig. 335 B). Alle drei große Abschnitte des Darm-

rohrs sind durch Klappvorrichtungen von einander geschieden, wodurch deningestis

eine bestimmte Richtung ihres Weges angewiesen wird. Die zwischen Vorder-

und Mitteldarm befindliche Klappe werden wir als Pylorusklappe beim Magen,

die Mittel- und Enddarm trennende Ileo-coecalklappe Ijeim Euddarm kennen

lernen.

Der Mittel- oder Dünndarm bildet unter fortgesetzter Verlängerung zahl-

reiche als Windungen erscheinende Schlingen , hat das ihn au die liintere Bauch-

wand befestigende Peritoneum mit sich ausgezogen uud ist auch in seinem aus-

gebildeten Zustande durch diese Doppellamelle des Peritoneums an die hintere

Bauchwand geheftet. Es ist das Mesenterium oder Gekröse. Der End- oder Dick-

darm kommt durch die Drehung der primitiven Darmschlinge auf einer Strecke

über den Anfang des Mrtteldarms zu liegen (Fig. 335. B. C. co] uud formt eine

große, deirUmfang der ganzen Bauchhöhle durchziehende Schlinge, bevor er zu

seinem in der kleineu Beckeuhöhle liegenden Ende gelangt. Hier steht er (?•)

mit dem Stiele der AUantois (S. 87) in Verbindung, in desseu Ende die Anlagen

der Harn- und Geschlechtswerkzeuge einmünden, und dieser gemeinsame Ab-

schnitt bildet die Cloake. Darin besteht eine Einrichtung, die allgemein bei

Amphibien, Reptilien, Vögeln und selbst bei mouotromen Säugethieren noch vor-

kommt. Erst mit der sich allmählich vollziehenden Scheidung der Cloake in eine

Urogenitalöffnung uud einen After empfängt das Darmrohr in letzterem seine

selbständige Öffmnig nach Außen.
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1. Vom Vorderdarm.

a. Speiseröhre (Oesophagus).

§ 147.

Der Oesophagus bildet weseDtlicli ein Zuleiterohr aus dem Pharynx zum

Magen, und begibt sich am Ende des ersteren fast vollkommen gerade zu letzteren

herab. Er liegt dabei als ein ziemlich gleich weiter , im leeren Zustande von

vorne nach hinten abgeplatteter Canal vor der Wirbelsäule, anfänglich hinter der

Trachea, die er von der Wirbelsäule trennt, und von der er dann etwas nach

links zu abweicht, so dass er mit dem linken Aste der Trachea sich kreuzt. Von

da entfernt er sich mehr und mehr von der Wirbelsäule , indem zwischen beide

die Aorta sich einschiebt , und so gelangt er vor letzterer gelagert herab zum

Hiatus oesophageus des Zwerchfells , wo er etwas verengt ist. Indem beim

Durchtritte seine abgeplattete Form in eine mehr cylindrische übergeht, setzt

er sich mit trichterförmiger Erweiterung in die Magenwand fort , welche Stelle

äußerlich durch keine scharfe Grenze sich auszeichnet. An die benachbarten

Organe ist der Oesophagus durch lockeres Bindegewebe befestigt , nur der hin-

teren Trachealwand liegt er etwas inniger an. Da die aufgenommene Nahrung

im Oesophagus nicht zu verweilen , sondern ihn nur zu passiren hat , erscheint

die Wandung damit in Zusammenhang von einfacherer Beschaifenheit , als an

irgend einem anderen Theile des Darmrohrs.

Die Muskel wand der Speiseröhre hängt oben mit der Wand des Pharynx

zusammen und zeigt im Anschluß an die Constrictoren, auch äußerlich ringför-

mige aber mehr in schräger Richtung angeordnete Fasern . bis in geringer Ent-

fernung (1 — 2 cm eine ümordnung statt hat. Von da an ist auf der ganzen

Länge des Rohres eine äußere Längsfaser- und eine innere Ringfaser-Schichte

vorhanden, die beide zum Magen sich fortsetzen. Nach unten nimmt die Muscu-

laris etwas zu.

Die Längsfaserschichte ist die mächtigere ; sie geht vorne vom Ringknorpel

des Kehlkopfs aus und erscheint in ziemlich grobe Züge oder Bündel geordnet,

zwischen denen Spalten bemerkbar sind. Die Ringfasern treten dagegen in

völlig continuirlicher Schichte auf. Die Elemente beider Schichten sind theils

quergestreifte , theils glatte Fasern. Die ersteren herrschen ausschließlich im

obersten Viertel der Länge ; im zweiten Viertel findet eine Mischung mit glatten

Fasern statt, welche zuerst in der Ringfaserschichte reichlicher werden. Der

ganzen unteren Hälfte kommt ausschließlich glatte Muskulatur zu , die zuerst in

der Ringschichte auftritt.

Abzweigungen der Längsfaserschichte bilden eine nicht selten vorkommende Be-

festigung des Oesophagus an benachbarte Theile. Da wo er den linken Bronchus kreuzt,

tritt von der Uinterwand des letzteren ein plattes Muskelbündel (M. broncho-oesophageus)

zur Längsfaserschichte, mit der er weiter verläuft. Ein anderes Muskelbündel geht von

der linken hinteren Brustwand über die Aorta hinweg zur Speiseröhre und löst sich in

die Ringfaserschichte derselben auf (M. pleuro- oesophageus). Die Unbeständigkeit dieser
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Muskeln, von deiieu der letzterwähnte zuwcilcii durcli niclirl'ache Bümlel vertreten ist.

läßt deren. Bedeutung als eine schwerlich sehr wichtige auffassen. Auch noch manche

andere Bihukl koiumeu hin und wieder vor (Cunxixgham, .Journal of Anat. and

Phys. X).

Schleimhaut. Als Fortsetzung der Pharyngealmucosa bietet sie wenig

specifische Besonderheiten. Lockeres submucöses Gewebe verbindet sie mit der

Muscularis und gestattet ihr bei nicht ausgedehntem Zustande der Speiseröhre

sich in Längsfalten zu legen , so dass sie auf dem Querschnitte eine sternförmige

Figur darbietet. In der Bindegewebslage der Schleimhaut ist eine ansehnliche

coutinuirliche Schichte glatter Muskelfasern eingebettet und von der Oberfläche der

Bindegewebsschichte erheben sich kleine Papillen. Die Auskleidung erfolgt durch

ein mächtiges , mehrfach geschichtetes Plattenepithel , welches bis zum Magen

herabreicht und gegen das Epithel der Schleimhaut des letzteren eine scharfe

Grenze besitzt. In der Regel ragen die Enden einer Anzahl von Falten der Oeso-

phagus-Schleimhaut noch etwas in den Magen vor, und an dem Rande dieser

Falten ist jene Grenze als eine Sternfigur nicht selten schon dem bloßen Auge

bemerkbar. Die Drüsen der Schleimhaut sind kleine Schleimdrüsen, welche die

Dicke der Schleimhaut nicht überragen. Außerdem kommen, besonders im obern

Abschnitte der Speiseröhre auch solitäre Follikel vor.

Als hloßes Zuleiterohr bildet der Oesophagus den functionell indifferenten Abschnitt

des Yorderdarmes. Seine Länge entspringt aus der Einlagerung des Magens in die Bauch-

höhle, und dieses Lageverhältnis ist wieder durch die Ausbildung der Brustorgane und

den Ausschluß des Magens aus dem Cavum thoracis bedingt. Dieses tiefer Herab-

rücken des Magens und das daran geknüpfte Längewachsthum des Oesophagus ist

also ein dnrch das Herabsteigen des Herzens, dann durch die Entwickelung der Lungen

bedingter Zustand.

b. Magen.

§ 148.

Der Magen [Ventriculus, Gaster) bildet den am bedeutendsten erweiterten

Abschnitt des gesammten Darmrohrs, indem die Ingesta längere Zeit in ihm ver-

weilen. Die in der Mundhöhle zerkleinerten und mit Speichel durchtränkten

Bissen werden im Magen einer ferneren, bedeutenderen Veränderung unterworfen,

der chemischen Einwirkung des Secretes der Magenschleimhaut, der Verdauung.

Durch die Actionen der Muskelwand wird eine Durchmischung des Inhalts des

Magens bethätigt, und ebenso für die Fortbewegung des gebildeten Speisebreies

^Chymus) in den Mitteldarm gesorgt. So bildet der Magen auch den functionell

wichtigsten Abschnitt des Vorderdarms. Er ward oben (S. 477) in einer senk-

rechten Stellung erwähnt, in welcher er eine gerade Fortsetzung der Speiseröhre

vorstellte. Diese Lage ändert sich mit dem Fortschreiten der Erweiterung, welche

er dorsalwärts gewinnt. Diese einseitige Ausbuchtung bildet eine Convexität

im Verlaufe des Magenrohrs, welcher eine Concavität der ursprünglichen Vorder-

fläche entspricht. Die erstere wird als Curvcdura major, die letztere als Curva-

tiira minor unterschieden. Beide Curvaturen verlaufen von der Einmündung des
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Oesophagus, der Cardia, bis zur Fortsetzung des Magens in den Dünndaim, wel-

ches an einer verengten Stelle, dem Pförtner, Pylorus, stattfindet. Danach unter-

scheidet man am Magen zwei Abschnitte, Pars cardiaca und Pars pylorica. Beide

ändern ihre Stellung gegeneinander. Die Pars pylorica kommt allmählich relativ

höher zu liegen , indem die Cardia unter größerem Längewachsthum des Oeso-

phagus und Volumszuuahme der Brustorgane sieh tiefer stellt, so dass der Magen

mit seiner Längsaxe in eine Schrägstellung übergeht. Dabei erfolgt auch eine

Drehung des Magens um jene Längsaxe, indem die große Cnrvatur sich nach vorne

richtet und damit von der Wirbelsäule sich entfernt. Allmählich kommt sie

sogar vor die kleine Curvatur zu liegen, welche dorsal und aufwärts gerichtet ist.

Dieser Vorgang ist noch beeintlusst durch die Fixiriuig des Aiifangsstückes des

Dünrdarms an die hintere Bauchwand. Die Enstehung der Aussackung des Magens nach

der durch die große Curvatur bezeichneten Richtung bedingt im Zusammenhalte mit

einem auch an der kleinen Curvatur sich äußernden Längenwachstliura die Abweichung

von der senkrechten Kiclitung, und zwar so, dass die große Curvatur zuerst nacli links

und dann allmählich auch nach vorn gekehrt ist. Nacli hinten findet der durch das

Zwerchfell dicht über der Cardia flxirte Magen keinen Raum für seine Ausbuchtung, und

der Weg nach links wird ihm durch die rechterseits zwisclien Duodenum und Leberpforte

verlaufenden Gefäße vorgeschrieben, sowie die spatere Lage der großen Curvatur nach

vorne zu durch die voluminösere Entwickelung des unterhalb des Magens gelagerten

Dünndarms bedingt ist. So erscheint die Lage des Magens als das Product der An-

passung des sich erweiternden Organs au gegebene Räumlichkeiten der Bauchhöhle.

Während der Magen noch senkrecht steht , tritt jederseits von der Wirbel-

säule her eine Bauchfelllamelle zur Magenwand. Indem der Magen von der hin-

tern Bauchwand sich entfernt , gehen beide Bauchfellblätter , noch bevor sie zum

Magen resp an dessen große Curvatur gelangen, eine Verbindung unter sich ein,

bilden eine Doppellamelle Duplicatur , das sogenannte Mesogastrium. Von der

großen Curvatur aus treten die beiden Lamellen auf die seitlichen Magenwände

über , die von rechts her kommende iiberkleidet die rechte , die von links her

kommende die linke Magenwand. Vorne, an der kleinen Curvatur vereinigen sich

beide Peritoneallamellen Avieder zu einer neuen Duplicatur, welche zur Unter-

fläche der vor und über dem Magen gelegenen Leber tritt und als Ligamentum

hepato-gastricum bezeichnet wird. Nach abwärts ist diese Duplicatur noch auf

den Anfang des Dünndarms fortgesetzt , wo sie mit freiem Rande endigt, und

als Ligamentum hepalo-duudenale unterschieden wird.

Mit der Schrägstellung des Magens wird das Mesogastrium nicht blos ausgezogen,

sondern nimmt auch eine andere Gestalt an , indem es in einen von der "Wirbelsäule

entspringenden und an die Curv. major des Magens sich inserirenden Sack auswächst,

die Bursa omenlalis, von der weiter unten noch die Rede sein wird. Auch das Liga-

mentum hepato-gastricum ändert die Lage und nimmt mit dem Lig. hepato- duodenale

eine Querstellung ein, wodurch letzteres rechts vom ersteren zu liegen kommt.

Im ausgebildeten Zustande treffen wir den Magen in der beschriebnen Schräg-

stellung, wobei jedoch die Pylorusportion fast transversal lagert. Zugleich ist

eine nach links und oben gerichtete Ausbuchtung vorhanden, Fundus ventricidi,

eine Art Blindsackbildung , von welcher die große Curvatur sich continuirlich

Gegenbaik, Anatomie. o[
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Fig. 330.

herabsoukt. Wie dieser Mageublindsaclc ilem Cardialtheiie des Magens angehört,

so iiudet sich auch au der enger werdenden Pars pylorica eine meist nur der gro-

ßen Curvatur angeliörige schwächere Ausbuchtung , welclie bei bedeutenderer

Entfaltung das Anlrum pi/Iori vorstellt.

Was die Lafjc des Magens betrifl't , so ist diese je nach dem Füllungsgrade

einigermaßen wechselnd. Er grenzt mit Cardia und Blindsack an das Zwerch-

fell
,
welchem auch die vordere

Fläche, soweit sie nicht von der

Leber bedeckt ist , zugekehrt ist.

Über der Pars pylorica liegt die

Leber. Unter ilim zieht der quer-

liegende Theil der großen Dick-

darmschlinge Colon transversum)

vorüber und weiter al>wärts liegen

die oberen Schlingen des Dünn-

darms, theilweise auch liinter ihm,

und links tritt sein Fundus mit der

Magen von vorne gesehen. jyjjlz jji Berührung.

Da der Magen an der Cardia wie auch dicht am Pylorus in seiner Lage befestigt ist,

so erfolgt seine Ausdehnung mit zunehmender Füllung gegen die große Curvatur. Diese

tritt weiter nach vorne und aufwärts. — In der Gestalt des Magens bestehen nach Alter

und Geschlecht manche Verschiedenheiten, zu denen noch solche mehr individueller

Natur kommen. Beim Neugeborenen ist der Fundus noch nicht entwickelt. Seine Aus-

bildung tritt erst nach dem Säuglingsalter vollständiger auf. Auch beim Weibe ist er

in der Regel minder als beim Manne entfaltet , und bei ersterem waltet zugleich eine

geringere Ausbuchtung der großen Curvatur.

Fig. 337

§ 149.

Die Wandung des Magens besteht 1 . aus der bereits oben in ihrer Verbin-

dung mit dem Magen beschriebenen Serosa, 2. aus einer Muskelhaut , und 3.

aus der Schleimhaut , welch' beide letzteren sicli aus den Oesophagus fortsetzten

und ebenso vom Magen auf den

Mitteldarm übergehen.

Die Muscularis zeigt die ein-

facheren am Oesophagus herrschen-

den Verhältnisse , in Anpassung an

die bedeutende einseitige Ausbuch-

tung, welche der Magen erfuhr, ent-

spechend umgestaltet. Die vom Oeso-

phagus auf den Magen sich fort-

setzende Lüngafaserschichte verläuft

nur längs der kleinen Curvatur

Muscularis des Magens. ziemlich mächtig als geschlosscnc

Fibroll.
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Schichte zum Pylonis, während sie auf die Seiteuflächen des Magens, sowie auf

den Fundus ausstrahlt und liier nur eine dünne, theilweise sogar nur durch isolirte

Züge dargestellte Schichte bildet. Erst an der großen Curvatur findet sie sich

wieder in ausgesprochener Deutlichkeit und an der Pars pylorica tritt sie mit

grösserer Mächtigkeit als continuirliche Faserschichte auf. Diese setzt sich

aber nur theilweise auf den Mitteldarm fort, theilweise findet sie in der Pylorus-

klappe ihr Ende.

Die Ringfuserschichte des Oesophagus erfährt am Magen die bedeutendsten

Yeränderungen. Sie geht an der Cardia gleichfalls in circuläre Fasern über,

die mit einer am Fundus beginnenden und sich über den ganzen Magen er-

streckenden Ringfaserschichte in Zusammenhang stehen. Diese Schichte gewinnt

an der Pars pylorica größere Stärke. Ein anderer Theil der Ringfasern, die zwi-

schen Cardia und Fundus sich finden, setzt sich zu innerst in eine auf beiden

Flächen des Magens schräg gegen die große Curvatur verlaufende Schichte

fort, die Fibrae obliquae. Diese bilden nur an ihrem Anfange in der Nähe der

Cardia , wo sie auch an die Ringschichte des Magenblindsacks sich anschliessen

(Fig. 337) eine geschlossene Lage, lösen sich dagegen auf die beiden Seiten des

Magens ausstrahlend auf, und setzen sich gegen die große Curvatur umbiegend

in die daselbst befindliche Ringschichte fort. Am Pylorus bildet die Riugschichte

an dem Übergange des Magens in den Dünndarm eine bedeutendere, gegen das

Lumen vorragende Verdickung , die von der Schleimhaut überkleidet, die Pfört-

nerklappe Valvula pylori darstellt. Die hier als Schließmuskel [Sphhicter pylori)

wirkende Ringfasermasse nimmt zwischen ihren Zügen noch tiefe Lagen der

Längsmusculatur vom Magen her auf, die in ihr endigen. Durch dieses Verhalten

wird bei der Wirkung der Längsmuskeln eine Erweiterung des Pylorus bedingt

(Rüdinger) .

Die Schleimhaut des Magens bildet

eine relativ sehr mächtige Schichte , die durch

reichliches submucöses Gewebe mit der Mus-

cularis verbunden, und auf dieser leicht ver-

schiebbar ist. Im leeren Zustande des Mageus

bildet sie unregelmässige faltenföriuige Er-

hebungen , die netzförmig unter einander zu-

sammenhängen. Sie erscheint frisch leicht

geröthet, von mattem Aussehen. Das letztere

ist durch feine vorspringende Leistchen bedingt,

welche netz- oder gitterförmig verbunden sind

und die Mündungen der Drüsen aufnehmende

kleine Grübchen umziehen. Gegen den Pylorus

werden diese breiter, indem hier die Drüsen-

mündungen minder dicht stehen , und hier

bilden sie schmale oder breitere blattförmis-e

Fig. 338.

Magendrüseii, mäßig stark

31*
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Fortsätze. Plicae rillosae, die seiteuer über autlere Gegenden der Mageussclileira-

liaut verbreitet sind.

Die Dicke der Sclileimhaut des Magens wird von Drüsen durclisetzt, welche

eine continuirliclie Bcliichte darstellen und am Volum der Sclileimhaut den

wesentlichsten Antheil haben. Diese Drüsen gehören den schlauchförmigen an

und stehen dicht bei einander. Sie sind tlieils einfach, tlieils zusammengesetzt.

Die letzteren, welche besonders gegen den Pylorus zu überwiegen, besitzen einen

kurzen, etwas bauchartig erweiterten Ausführgang, mit dem sie in den Grübchen

der Schleimhaut , welche mau in dieser Beziehung auch als Vorraum der Drüsen

bezeichnet hat , sich öffnen. Der etwas verengte Hals des Ausführganges nimmt

eineAuzahl einfacher Schläuche auf Fig. 33b). Diese erstrecken sich gerade oder

doch wenig gekrümmt durch die Dicke der Schleimhaut, terminal meist etwas erwei-

tert Den Ausführgang kleidet ein aus sehr hohen Zellen bestehendes Cylinder-

epithel aus , dessen Elemente von geringerer Länge sich auch in die Schläuche

selbst fortsetzen. In diesen ergibt sich jedoch für das specielle Verhalten der

Epithelbekleidung ein verschiedener Befund nach den Kegiouen des Magens.

An der Cardialportion wie am Fundus treten in den Drüsenscliläuchen zweierlei

Formen von Epithelzellen auf. Die einen sind undeutlich von einander abge-

grenzte Zellen, deren Höhe ihrer Breite ziemlich entspricht. Sie besitzen einen

helleren Inhalt als die andere Zellform , welche zwischen jenen sich vorfindet.

Diese sind meist viel größer als die ersteieu und erscheinen

zu Zeiten durch fein granulirten Inhalt getrübt, auch sonst

f;.i!i!;ife^ durch manche Eigenthttmlichkeit ausgezeichnet. Nach der

Oberfläche der Schläuche bildeu sie leichte Ausbuchtungen.

Bald stehen sie dicht, bald sind sie weiter von einander ent-

fernt, und sitzen mit breiterer Basis der Drüsenwand auf, so

:

j

dass sie gegen das ganze Schlauchlumen hin nur mit schma-

f leu Partieeu vorragen, oder durch die Nachbarzellen scheinbar

/
vom Lumen abgedrängt sind Fig. 339) . Dann führen zwischen

den Nachbarzellen enge Zwischenräume zu ihnen hin. Gegen

den Pylorus zu nehmen die letzt beschriebenen Zellformen
Ende des Schlaiiclies tt j^ ^ tt- /> i -i i t-w t i i- i •

einer Fundusdrüse. ^u Umfaug uud Hauhgkeit ab. Die anderen mehr cylindri-

scheu Zellen gewinnen die Oberhand , uud zwischen ihnen

kommeu nur vereinzelte Zellen mit trübem Inhalte vor , die in der Form den

benachbarten Cylinderzellen gleichen. Endlich finden sich nur solche Drüsen,

deren Schläuche von gleichartigem hellem Epithel ausgekleidet sind. Wie bei

anderen Drüsen ergeben sich auch für die Epithelien der Magendrüsen mancherlei

Erscheinungen
,
je nachdem sie sich im Zustande der Ruhe oder in Thätigkeit

befinden.

Die Oberfläche der Magenschleimhaut wird von einer Cyliuderepithel-

schichte überkleidet, deren Formelemente dadurch sich auszeichnen, dass sie an
der dem Lumen des Magens zugekehrten Fläche keine Membran besitzen, somit

sich Avie offen darstellen und damit an die soff. Becherzellen S. 487] erinnern.
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Die Drüsen der Magenschleimliaut hatte man frülier nach dem Yerhalten ihrer Epi-

thelien in Mayensafldrüsen und Magenschleimdrüsen geschieden. Als erstere ließ man

die Drüsen der Cardialportion und des Fundus gelten, bei denen die großen Zell-

formen das bei der Verdauung wirksame Pepsin liefern sollten , daher jene Zellen

:

Pepsinzellen, Labzellen, die Drüsen : Pepsin- oder Labdrüsen. In neuerer Zeit wurden

die Forraelemente der Drüsen von Heidenhain als Hauptzfllen und Belegzellen unter-

schieden, welch' letztere die Pepsinzellen früherer Autoren sind. Sie sollten durch die

Hauptzellen vom Lumen des Drüsenschlauches abgeschlossen sein. Über diese Elemente

und ihren functionellen Werth waltet noch eine große Verschiedenheit der Meinungen.

Ueber den Bau der Magendrüsen s. Heidenhain, Arch. f. mikroskop. Anatomie,

Bd. VI, S. 368, Ebstein, ibidem S. 516. Der erstere auch in Hermann' s Handb.

d. Physiol. , Bd. V, ferner bezüglich des feineren Baues der menschlichen Magenschleim-

haut Ph. Stöhr, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XX, S. 221, dessen Darstellung des anatomi-

schen Verhaltens der Magendrüsen wir größtentheils gefolgt sind.

Die außerordentlich dichte Anordnung dieser Drüsen läßt nur geringe Bindewebs-

massen der Schleimhaut zwischen den Drüsen übrig. Darin steigen die Blutgefäße der

Schleimhaut empor und bilden ein dicht unter der Oberfläche gelagertes Capillarnetz,

in dessen weiteren Masclien die Drüsenmündungen liegen. Am Grunde der Drüsen bil-

det das interstitielle Bindegewebe eine continuirliche Schichte , welche in die Submu-

cosa übergeht. Die in ersterer eingebettete Schicht glatter Muskelfasern schickt Aus-

läufer zwischen die Drüsen bis nahe zum Epithel der Schleimhaut empor. — Außerdem

ist das interstitielle Bindegewebe noch der Sitz reichlicher Zellen, welche jenen des cyto-

genen Bindegewebes gleichkommen. An vereinzelten Stellen sind diese so sehr gehäuft,

daß sie solüäre Follikel vorstellen, und leichte P'rhebungeii der Schleimhaut bedingen. Sie

kommen am häutigsten in der Regio pylorica vor.

2. Vom Mittel- oder Dünndarm (Int'estinum tenue).

^ § 150.

Der aus dem Pylorus des Mageus sich fortsetzende Mitteldarm empfängt den

durch die Magenverdauuug veränderten Speisebrei (Chymusi, der durch das

Secret der Drüsen des Mitteldarms neue Umwandlungen erfährt (Dünndarmver-

dauungi . Ein Theil des durch den Verdauungsproceß chemisch umgewandelten

Materiales wird von der Düundarmwand aufgenommen ; dieser Vorgang bildet

die Aufsaugung (Resorption) . Ein anderer Theil wandert, großentheils das un-

verwendbare Material vorstellend , als Auswurfstoff in den Enddarm und geht

schließlich in die Fäces über. Die Fortbewegung des Darminhaltes besorgt die

Muscularis, die hier sowie an den anderen Darmtheilen, langsam fortschreitende

Bewegungen iperistaltische Bewegungen) ausfuhrt. Durch die Mucosa werden

die Secrete geliefert , und ebenso die Aufsaugung des in den Organismus über-

gehenden Ernährungsmaterials (Chylus) besorgt. Ein nur an dem ersten Ab-
schnitte des Dünndarms unvollständiger seröser Überzug überkleidet den

gesammteu Dünndarm und bringt ihn zugleich mit der hinteren Bauchwand in

Verbindung (Mesenterium; . Die Veränderung , welche der Chymus auf seinem

Wege durch den Dünndarm erfährt, läßt die oben angedeuteten Verrichtungen

der Darmwand nicht in der ganzen Längenausdehnung des Dünndarms g-leich
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intensiv vor sicli g-elien. Damit sind Modificationcn des Banes der Darmwand enge

verknüpft , welclie vom Anfange bis zum Ende in allmäliliclien Übergängen ver-

folgt werden können.

Der gesaramte Dünndarm bildet ein langes in zahlreiche Windungen —
Schlingen — gelegtes Kohr von 5'/.2

—

6'/2 ^^ Länge; zuweilen erreicht er diese

Länge nicht oder überschreitet sie. In dieser Länge spricht sich wesentlich eine

Vergrößerung der mit dem Inhalte in Contact stehenden Oberfläche aus. Sein

Caliber ist am Anfange am bedeutendsten und verjüngt sich allmählich gegen das

Ende hin. Drei wenig scharf von einander abgegrenzte Strecken werden an ihna

unterschieden: Duodcmim (Zwölffingerdarm), Jejunum (Leerdarm), Ileum

(Kruramdarm) . Von diesen ist die erste die kürzeste , sie soll zwölf Finger-

breiten betragen. An ihrer Convexität mißt sie ca 30 cm. In die übrige Strecke

des Dünndarms theilen sich Jejunum und Ileum derart, dass ersterem 2/.^; letzte-

rem Ys zufallen.

Die Muskelhaut [Musculans] ist am mächtigsten am oberu Theile
;
gegen

das Ende des Ileum nimmt sie an Dicke ab. Sie besteht aus den beiden dem ge-

sammten Darmrohr zukommenden Schichten , einer äusseren Längs- und einer

inneren Ringfaserschichte. Erstere ist schwächer als die letztere und sehr innig

mit der Serosa in Zusammenhang.

Die Schleimhaut [Mhcosci ist durch eine dünne Submucosa mit der Muscu-

laris in Zusammenhang und nimmt gleichfalls gegen das Ende an Mächtigkeit

ab. Die schon in der Länge des Dünndarmrohrs ausgesprochene Vergrösserung

der Contactfläche zwischen Darmwaud und Darminhalt gewinnt in dem Verhalten

der Schleimhaut einen neuen Ausdruck. Diese von Seite der Schleimhaut dar-

gestellte Vergrösserung der inneren Darmoberfläche kommt dem Anfangstheile

in höherem Grade als dem Endtheile zu. Sie schwindet in dem Maaße als der

Dünndarminhalt bereits der Einwirkung des Drüsensecretes ausgesetzt war, und

die resorptionsfälligen Stoffe bereits in die Darmwand abgegeben hatte. Eine

solche an der Schleimhaut sich äussernde Flächenvergrösserung bilden ins Darm-

lumeu einspringende Querfalten [Kerkring'sehe Falten) . Sie sind niemals voll-

kommen ringförmig , sondern erheben sich nur an Strecken — bis zu 2/3 — der

inneren Circumferenz. Am leeren Darm erscheinen sie schlaff, mit ihrem freien

Rande distal gerichtet, bei bedeutender Ausbildung einander theilweise deckend.

Am gefüllten Darme ragen sie in den Darmiuhalt ein. Im Duodenum und oberen

Theile des Jejunum sind sie mächtiger , nicht blos länger sondern auch dichte?

angeordnet. Aber schon im Jejunum nehmen diese Verhältnisse ab , und so fort-

auch im Ileum, in welchem sie in weitem Abständen angebracht, leichtere Erhe-

bungen vorstellen, die am Ende des Ileums fast ganz verschwunden sind.

Eine andere Art der Oberflächenvergrösseruug wird durch die Zotten {Villi

intestinales] gebildet. Es sind konische, oder etwas abgeplattete Erhebungen der

Schleimhaut, w^elche schon dem bloßen Auge wahrnehmbar, der letztern ein sammt-

artiges Aussehen verleihen. Die Länge der Zotten sowie ihre Dichtigkeit, bietet

in der Länge des Dünndarms der Ausbildung seiner Falten entsprechende Ver-
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hältnisse. Sie stehen dichter und sind größer im obern Theile des Dünndarms,

im Ilenm abnehmend , nnd gegen das Ende zu spärlich werdend. Die sowohl

durch die Kerkring"sehen Falten, wie durch die Zotten gebildete Oberflächenver-

grösserung steht im Einklänge mit der Function des Dünndarms. — Die Ober-

fläche der Schleimhaut wird von einem Cylinderepithel bekleidet, dessen Elemente

zwischen ihren meist verschmälerten Basen jüngere Zellformationen erkennen

lassen, wodurch das Epithel zu einem mehrschichtigen wird.

Das Bindegewebe der Schleimliaut zeiclinet sieb durch seine lockere und -weichere Be-

schaffenheit aus, und setzt sich damit in die Zotten fort, wobei es den Charakter des reti-

culären Bindegewebes annimmt, und reichlich von jungen Zellen durchsetzt wird, die an

vielen Stellen Gruppen bilden. Eine Schichte glatter Muskelfasern in vorwiegend longitu-

dinaler Anordnung bildet die Grenze gegen die Submucosa. Auch in den Zotten finden

sich Züge solcher Fasern, die von der ersteren emporsteigen. Sie bewirken eine Ver-

kürzung der Zotten, wobei deren Oberfläche Querfalten darbietet. Die unmittelbar unter

der Oberfläche ein dichtes Capillarnetz bildenden Blutgefässe treten auch in den Zotten

mit einem reichen Netze auf, in welchem meist ein größeres Arterien- und Venen-

stämmchen unterscheidbar sind. Das letztere führt direct in die Venen der Submucosa.

Von den Lymphbalmen ist das Vorkommen eines die Langsame der Zotten durchsetzenden

Chylusgefäßes zu erwähnen, welches an der Zottenbasis mit reichen Chylusgefäßge-

flechten der Schleimhaut in Zusammenhang steht.

An den Epithelzellen bietet die freie Oberfläche eine Fig. 34o.

cuticulare Verdickung , welche von der Seite betrachtet,

saumartig sich darstellt. Dieser »Saumu ist von feinen

Linien senkrecht durchsetzt , die als Porencanäle ge-

deutet werden. Das zuweilen darstellbare Zerfallen der

verdickten Platte in feine
,

parallel angeordnete Stäb-

chen deutet gleichfalls auf das Bestehen einer senk-*"

rechten Differenzirung. Zwischen diesen , auch die
'i^^j. •u -1 1 T- -,1 1 n •,/-.,. 1 1 ,. Epithelzellen des Dünndarms. a
Zotten überziehenden Epithelzellen mit Cuticularplatten Mündung einer Beclierzelle zwischen

ünden sich andere von Becher form und mit einer gegen Epithelzellen mit Cnticularsaum da-
neben eine isolirte Becnerzelle.

die Oberfläche gerichteten Mündung. BecherzeUen.

Der gesammte Drüseuap parat der Dünndarm Schleimhaut be-

steht aus zwei verschiedenen Formen , acinösen und schlauchförmigen , welche

wieder zwei sehr differente Abtheilungen des Drüsenapparates zusammensetzen.

Die eine besteht aus kleinen aber zahlreichen Drüsengebilden, die in der

Schleimhaut selbst ihre Lage haben, oder doch unr bis in die Submucosa reichen.

Die andere Abtheiluug wird durch zwei sehr ansehnliche Drüsen gebildet,

die ihre Lage mehr oder minder weit entfernt von ihrer ersten Bildungsstätte aus

der Darmwand gewannen, und in diesem Maaße wie selbständige, nur durch ihre

Ausführgänge mit dem Dünndarm verbundene Organe erscheinen. Dieses sind

die in das Duodenum einmündende Leber und die Bauchspeicheldrüse, welche

nach Abhandlung des gesammten Darmrohrs vorzuführen sind. Die ersteren sind:

1; Briüiner sehe Drüsen. Kleine, acinöse, auf den Anfang des Duodenum
beschränkte Drüsen , welche dicht stehend die Mucosa durchsetzen , nach und

nach jedoch kleiner und spärlicher werden, und schließlich nur in der Dicke

der Schleimhaut eingebettet liegen. Die vielfach verzweigten Ausführg-äns-e
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sind tcniumil mit nnullichen Aciuis besetzt, die wie die Ausfülirgäuge selbst von

Cyliuderepitliel ausgekleidet werden.

2j Lieberkühnschc Drüsen. Einfache lUindscliläuclie, die im ganzen Dünn-

darm verbreitet sind, nachdem sie in einiger Entfernung vom Pylorus begannen.

Sie bilden eine continuirlicheScldchte, und münden zwischen den Basen der Zotten

aus. Cylinderepithel kleidet sie aus und setzt sich continuirlich auf jenes der

Zotten fort. Da sie die ganze Dicke der Schleimhaut durchsetzen, nehmen sie

im ileum an Länge ab.

Das vielfache junge Zellformationen einschließende bindegewebige Gerüste

der Schleimhaut liietet an einzelnen Stellen reichere Wucherungen jener Zellen,

welche mit den Formelementen der Lymphe übereinstimmen. Wo solche Zellen-

massen das Gewebe dichter infiltriren, geben sie sich dem bloßen Auge als knöt-

cheuförmige Verdickungen der Schleimhaut zu erkennen und werden, da sie gegen

das benachbarte Bindegewebe sich schärfer abgrenzen , als Follikel bezeichnet

(Vergl. oben S. 436 Anm.). Als solitüre Follikel sind sie im ganzen Dünndarm

zerstreut. Im Ileum bilden sie zu Haufen gruppirt die sogenannten Pey er" sehen

D r ü s e n h a u f e n [Agmina Peyeri) . Die einzelnen Follikel dieser Haufen nehmen

die ganze Dicke der Schleimhaut ein und bilden sogar Vorraguugen der Ober-

fläche, Avelche an diesen Stellen keine Zotten trägt. Die Zahl der aggregirten Folli-

kel ist außerordentlich verschieden ; 10—20 bis zuHuuderteu können einen Haufen

zusammensetzen , der immer an der der Mesenterialinsertion entgegengesetzten

Fläche der Wand des Ileum lagert, und Avenn er bei grösserer Follikelmenge

länglich gestaltet ist, seine Längsaxe mit der des Darmes parallel erscheinen

läßt. Auch die Zahl der Haufen ist sehr verschieden, 15—20 dürfte der Regel

entsprechen. Zuweilen sind sie wenig deutlich unterscheidbar.

Fig. 341.

§ 151.

Die einzelnen Abschnitte des vom Dünndarm vorgestellten langen Rohres

bieten in ihrer Anordnung Eigenthümlichkeiten. Das Duodenum wendet sich

vom Pylorus nach rechts und nach

hinten, um dann ziemlich unvermittelt

vor der rechten Niere sich abwärts zu

krümmen (Fig. 341). Dabei empfängt

es nur an der vorderen Fläche einen

Peritouealüberzug, während seine hin-

tere Fläche der rechten Niere und

der Wirbelsäule durch lockeres Binde-

gewebe verbunden ist. Das Ende die-

ses absteigenden Theiles begibt sich

quer vor dem dritten Lumbaiwirbel,

der unteren Hohlvene und der Aorta

aufgelagert und dabei von der die

Cardia

Loh. Spif/elii

der Leber

Art. cocliaca

Art. mesent.
superiur

JejtiHUiii

Art. mesent.
inferior

\k
Duodenum mit Pancreas, wobei der Magen

aufwärts geschlagen ist.
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Pfovtader und Arteria mesenterica supeiior einschließenden Wurzel des Mesen-

teriums bedeckt , nach der linken Seite , wobei es meist etwas in die Höhe steigt,

so dass dieser Abschnitt einen abwärts convexen Bogen vorstellt , der zuweilen

viel weiter herabreicht. Nachdem dieser Theil des Duodenum die Aorta passirte,

tritt er linkerseits unter der Wurzel des Mesenteriums hervor und geht damit in

das Jejunum über. In seinem gesammteu Verlaufe besclireibt das Duodenum

somit eine hufeisenförmige Schlinge , mit einem langen unteren und kürzeren

oberen Quer-Schenkel. Die Schlinge umgreift den Kopf der Bauchspeicheldrüse,

welche hier enge dem Duodenum angeschlossen ist.

All das Ende des unteren querliegenden Tlieiles der Duodenalsclilinge tritt von der

Umgebung der Art. coeliaca und der A. mesent. sup. ein zuweilen sehr mächtiges Bündel

glatter Muskelfasern, welches sich unter fächerförmiger Ausbreitung in der Längsfaser-

schichte des Duodenum verliert. (Treitz. Prager Yierteljahrsschrift Bd. XXXVII. ~) Wird

dadurcli das Duodenum in seiner Lage flxirt und scheint darin eine besondere Bedeutung

zu liegen, so ist doch die ganze Einrichtung nur eine mächtige Entfaltung einer mesen-

terialen Muskulatur, deren zum Duodenum tretende Züge , da wo das letztere mit einer

Reduction des ümfangs seiner Schlinge, theilweise unter die Radis mesenterii zu liegen

kommt, die Beziehung zum Mesenterium nicht mehr deutlich erkennen lassen.

Der nach links unter der Wurzel des Mesenteriums hervortretende Theil des

Dünndarms ist das Jejunum. Gleich bei seinem Beginne empfängt dasselbe einen

Peritouealüberzug, der es umfassend das Mesenterium oder Gehröse bildet. Dieses

hält die Jejunal-Schlingen im obern Abschnitte des noch freien Raumes der Bauch-

höhle, sowie nach der linken Fossa iliaca zu. Allmählich geht das II cum daraus

hervor, in zahlreichen Windungen und Schlingen gelagert, die durch längere Ab-

schnitte des Mesenteriums befestigt sind. Sie lagern sit^h unterhalb jener des Jeju-

num, aber mehr nach der rechten Fossa iliaca zu, und hängen noch in die kleine

Beckenhöhle herab. Eine scharf bestimmbare Grenze zwischen Jejunum und Ileum

existirt nicht , die Scheidung ist daher eine mehr conventiouell auf die Längs-

proportioneu basirte , doch kann noch am sichersten ans dem Vorkommen der

Peyer'schen Agmina ein Anhaltepunct für die Unterscheidung gewonnen werden.

Mit der letzten Ileum-Schlinge gelangt das Ende des Ileum zu der rechten

Fossa iliaca. wo es mit dem End- oder Dickdarm in Zusammenhang tritt.

Von einer dem unteren Theile des Ileum aiigeliörigen Schlinge erstreckt sich beim

Fötus, zuweilen noch in späteren Perioden ein feiner fadenförmiger Strang zum Nabel.

Er enthält den Rest des Ductus oiripliulo-entericus , der die Verbindung des Darms mit

dem Dottersack (S, 87) dargestellt hatte. Schwindet auch dieser Strang, so bleibt doch

nicht gerade selten an jener Stelle des Ileums, V2 T^is 1 Meter von seinem Ende ent-

fernt
, eine Andeutung dieser Beziehungen fortbestehen , indem der Ductus omphalo-

entericus an seiner Verbindungsstelle mit dem Darme sich erhalten und in einen blind-

geendigten Anhang von verschiedener Länge, Diverticulum Hei, sich umgebildet hat, welches

im l'au mit der Darmwand übereinstimmt. Es sitzt in der Kegel am convexen Darmrande,

zuweilen aber auch dem concaven (_an der Mesenterialinsertion) genähert. — Von diesem

sogenannten echten Divertikel sind andere ähnliche Bildungen zu unterscheiden, welche an

verschiedenen Stellen des Ileums vorkommen, in ihrer Genese keinen Zusammenhang mit

dem Ductus omphalo-entericus besitzen, und einfache Ausbuchtungen der Darmwand sind.
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3. End- oder Dickdarm Intestinum crassum).

§ J52.

Der Enclclnrm übernimmt die bereits im Ilenm allmählich in Faecalmasse um-

gewandelten Keste des von Darmsecreten durchsetzten Cliymus ; indem er ihnen

Flüssigkeit entzieht, bilden sie hier festere Massen, die sich schließlich zu Koth-

ballen gestalten. Der ganze Enddnrm bildet eine große Scldinge, welche an der

rechten Fossa iliaca beginnt. Von da an steigt er gegen das rechte Hypochondriura

empor, verläuft quer vor dem Magen nach dem linken Hypochondrium und senkt

sich nach der linken Fossa iliaca . von wo er unter Bildung mehrerer kleinerer

Schlingen sich in die kleine Beckenhöhle begibt, wo er vor dem Kreuzbein herab

zum After seinen Weg nimmt. Es werden an ihm drei Abschnitte unterschieden,

als Coecum oder Blinddarm , Colon oder Grimmdarm und Hectum oder Mast-

darm. Den erstem bildet ein kurzer Abschnitt jenseits der Verbindung mit dem

Ilenm, das Rectum stellt die vor dem Sacrum herabverlaufeude, gleichfalls kurze

Endstrecke vor, so dass der größte Theil der Länge des Dickdarms auf das Colon

trifft.

Ausser durch beträchtlichere Weite unterscheidet er sich vom Dünndarm

durch eine Anzahl Structureigenthümlichkeiten der Wandung seines Rohrs.

Durch eine an der Verbindungsstelle mit dem Ileum in sein Lumen vorspringende

Klappe, Valvula coli, wird er vom Dünndarm präcis abgegrenzt. Ein vom Peri-

toneum stammender seröser Überzug trifft sich sowohl für das Coecum, wie für

das Colon, und fehlt nur dem Ende des Rectums. Unter dieser Serosa liegt die

Muscularis , welche von der Mncosa überzogen ist.

Die Muskelhaut ist in frühern Entwicklungsstadien mit jener des Mittel-

darms in Übereinstimmung , aus äusserer Längs- und innerer Ringfaserschichte

zusammengesetzt , beide contiuuirlich. Allmählich ergeben sich vom Blinddarm

an Veränderungen im Wachsthum , indem die Längsfaserschichte nicht gleich-

massig mit dem umfänglicher sich gestaltenden Dickdarm zunimmt, sondern sich in

drei bandartige Züge ordnet, Ligamenta oder Taeniae coli [Taeniae musculares)

genannt. Diese erstrecken sich in ziemlich gleichmäßigen Abständen voneinander

vom Coecum an über das ganze Colon, nähern sich einander unter Breitezunalime

am Ende des letztern , und stellen dann am Rectum wieder eine contiuuirliche

Schichte her. Zwischen den mu.skulösen Längsstreifen tritt die Ringfaserschichte

hervor. Auch an ihr sind gegen den früheren Zustand Veränderungen aufge-

treten. Sie ist im Ganzen betrachtet länger als die in die Taenien aufgelöste

Längsfaserschichte, repräsentirt ein längeres Rohr als diese. Demnach bildet

sie nach innen zu vorspringende Querfaltungen , Plicae signioideae, welche Aus-

buchtungen, Haustra, zwischen sich hervortreten lassen. Durch Abtrennung

der Taenien von der Ringfaserschichte verschwinden die Haustra mit der Aus-

gleichung der die Plicae sigmoideae bildenden Falten, und das durch die Ring-

faserschichte gebildete Rohr streckt sich zu größerer Länge. Die Haustra begin-

nen am Coecum und sind am Rectum verschwunden.
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Die Schleimhaut des Dickdarms folgt im Allgemeinen der durch das vor-

erwähnte Verhalten der Ringfaserschichte gegebenen Gestaltung der Innenfläche,

liegt an der Stelle der Muskelstreifen diesen an, und buchtet sich in die Haustra

aus, wobei sie die zwischen jenen stehenden Plicae sigmoideae überzieht und ihre

Vorsprünge vergrössert. Andere Faltenbilduugen bestehen nur in untergeordneter

Art im leeren Zustande des Darms und verstreichen mit dessen Füllung. Zotten

fehlen gänzlich. Eine Schichte glatter Muskelfasern liegt auch hier an der Grenze

gegen die Submucosa. Den Überzug der Schleimhautoberfläche bildet Cylinder-

epithel.

Die Drüsen des Dickdarms sind den Lieberkühn'schen des Dünndarms
ähnlich, und durchsetzen nahe bei einandersteheud die Dicke der Schleimhaut.

Gegen das Ende des Dickdarms nehmen sie an Länge zu. Solitäre Follikel sind

im ganzen Dickdarm verbreitet.

Die Entstehung der Haustra y und damit In Zusammenhang die Umordnuug der

Längsmuskelschichte erscheint an die Function des Dickdarms geknüpft, und phylogene-

tisch durch die festeren Faecalmassen hervorgerufen. Indem solche im Coecum und Colon

sich ansammeln, müssen sie mechanisch auf die Wandungen wirken, und indem sie

Ausbuchtungen, eben die Haustra, bedingen, rufen sie zugleich ein Auseinanderweichen

der longitudinalen Muskelfaserzüge und deren Gruppirung in den Taenien hervor. Während
wir so die (jestaitung des größten Theiles des Enddarmes von mechanischen Einflüssen

seiner Contenta ableiten, darf nicht vergessen werden, dass das Resultat dieser Wirkung

bereits ein ererbtes ist.

§ 153.

Die einzelnen Abschnitte des Dickdarms bieten vorzüglich durch ihre Lage-

verhältnisse ziemliche Differenzen , aber auch sonst bestehen mancherlei Eigen-

thtimlichkeiten.

Dasden Anfang des Dickdarms darstellende Coecum, der Blinddarni, besitzt

seine Grenze gegen das Colon durch die zwischen beiden liegende Verbindungs-

stelle mit dem Ileum bestimmt. Er ist ursprünglich ein relativ

langer Abschnitt, der sich aber nicht gleichmäßig ausbildet.

Das meist mehr als die Hälfte umfassende Endstück des

primitiven Blinddarms entwickelt sich nicht in dem Maasse

weiter , wie der ins Colon sich fortsetzende und diesem ähn-

lich sich ausbildende Theil. Somit gehen aus dem primitiven

Blinddarm zwei Theile hervor, von denen der rudimentär

bleibende als ein Anhang des andern sich darstellt, und

wegen seiner Gestalt als Appendix oder Processus vermifor-

mis unterschieden wird. Xoch beim Xeugebornen ist dieser

wenig vom erweiterten Coecum abgesetzt ;Fig. 342 coe),

später tritt die Grenze schärfer hervor , und die Appendix

gellt bei einseitiger Erweiterung des Coecums nicht mehr am
Grunde desselben an es über, sondern gewännt eine mehr

seitliche Fig. 343 p. v) Insertion, welche der Ileocoecal- «n^'n!"^ .i^'."''co?Ä:

klappe genähert ist.
•^"™-

^-oSsf/s!^"'"'

Fig. 342.
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Die Länge des Wurmfortsatzes ist sclir wechselnd und misst 6 — 8 cm. Selten

tVIilt er ganz, zuweilen erstreckt er sich bis zu 20cm Länge und darüber. Er ist

meist et.vas gewunden, ragt gegen die kleine l'.eckenhölile, oder hängt sogar dort hinab.

Die Weite beträgt 1/2 ^^^ 1 c™- Die Längsmuskclscliiclit bleibt an ihm continuirlich,

und löst sich erst beim Übergange ins Coecum in die drei Taenien auf, die also nicht

am Grunde des Coecums, sondern an der Anfügestellc der Appendix beginnen. An
der Einmündestelle ins Coecum findet sich, häufiger bei jungen Individuen, eine halb-

mondförmige, den Eingang in die Appendix verengende Schleimliautfalte. Gegen das

Ende der Appendix bietet die Sdileimliaut dichtstehende Follikel. In der Länge und

Weite des Coecum bestehen beträclitliche individuelle Verschiedenheiten. Dieselbe

terminale Verkümmerung des primitiven Coecums besteht auch bei anthropoiden Affen.

Au dem Übergange des Coecum in das Colon, wo die Einmündung des Ileum

zwischen beiden die Grenze abgibt, besteht die Valvulu coli (V. ileo-coecalis, V.

Bauhini . Sie bestellt aus zwei, an der Anfügestellc des Ileum an den Dickdarm

von der Wand dieser beiden ausgehenden und ins Lumen des Dickdarms einragen-

den Falten , welche couvergh-en und mit ihrem freien Rande eine spaltförmige

Öffnung umschließen (S. Fig. 343) . Beide Lippen der Klappe gehen dann jeder-

seits von der Spalte in einander über,

vorne in der Kegel mit einer Abrundung

der umgrenzten Öffnung, hinten in spitzem

Winkel. Die untere gegen das Coecum zu

sehende Falte begibt sich häufig schräg

empor, die obere liegt mehr horizontal.

Durch die Vereinigung beider Falten zu

einer einzigen , und deren Fortsetzung in

den Umfang des Darms, wird die Scheidung

von Coecum und Colon noch schärfer aus-

geprägt. Die ganze Vorrichtung kann als

eine trichterförmige Einstülpung der Wand
des Dickdarms durch das Ende des Ileums

augesehen werden , wobei das Ende des

Tricliters in eine schmale Querspalte aus-

gezogen ist. Die Stellung der Klappe

gestattet den Eintritt der Contenta des

Ileum in den Dickdarm , verhindert aber

den Rücktritt ins Ileum. ,

Senkrechter Durchschnitt durch das Coecum
und die Valvula coli, pv Processus vermiformis.

Das Colon begibt sich vom Coecum aus als Colon adscendens an der hintern

Bauchwand gegen die ünterfläche des rechten Lappens der Leber, biegt hier

[Flexum coli dextra) in den quer- oder eigentlich schräg liegenden Abschnitt

[C. transversum] um, um im linken Hypochondrium die Flexura sinistni zu

bilden, von der das C. descendens zur linken Fossa iliaca tritt. Dieser Verlauf

Avird nicht immer eingehalten : nicht selten findet man an der Stelle der rechten

Flexiu- eine abwärts gelagerte Schlinge von wechselndem Umfange. Die linke

Flexur steht in der Reo-el etwas höher als die rechte und reicht stets weiter nach
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liinteu. An der ÜDken Fossa iliaca bildet das Colon regelmäßig eine mehr oder

minder bedeutende Schlinge Flexura sigmoides, S romanicm), die theilweise ins

kleine Becken herabhängend getroffen wird. Ans diesem Endstücke des Colon

geht das Rectum hervor. Durch den ein Mesocolon darstellenden Peritonealüber-

Zug wird der Verlauf des Colon fixirt , wie auch das Coecum einen solchen auf-

weist. Er tritt von der Bauchwand her au die hintere Fläche des Coecum , bald

eine Duplicatur bildend , so dass das Coecum frei beweglich erscheint , bald das

Coecum mit einer größeren Fläche an die Fossa iliaca heftend.

Am Colon adsceudens tritt der seröse Überzug au der hinteren Fläche längs

des dort sich erstreckenden Muskelbandes heran , am Colon transversum tritt er

an dasselbe Muskelband, setzt sich aber an der vordem Fläche des Colon von

einem zweiten Muskelbaude aus ins große jüsetz fort, um am C. descendens wie-

der längs des hinteren Muskelbandes die Verbindung mit der hinteren Bauchwand

zu bewerkstelligen. — Der seröse Überzug bildet vorzüglich längs des am Colon

adscendens und descendens medial gerichteten Muskelbandes , aber auch an

andern Stellen der nicht mit dem Mesocolon verbundeneu Muskelbänder eine

Anzahl von kleinen oder größern Fortsätzen , welche Duplicaturen vorstellen

und bei gut geuährten Individuen Fetteinlagerungen umschließen, Omentula,

Appendices epiploicae. Sie sind von sehr verschiedener Gestalt, bald breit blatt-

förmig mit ausgezacktem freien Rande , zuweilen ramificirt, bald Avieder schmal

oder kolbig verdickt.

Die Befestiguvy des Colons mittels des es überkleiclendeii Bauchfelles bietet sehr vari-

able Verhältnisse, und man mag sich hüten, die bezüglichen Angaben als in allen Fallen

geltend anzusehen. Was oben für das Coecum bemerkt wnirde
,

gilt auch für das Colon

adscendens und descendens. Vom Colon adscendens werden im mindesten Falle -/^ seiner

Oberfläche vom Bauchfell überkleidet, das letzte Drittel ist direet der hinteren Bauch-

wand angeheftet. Es grenzt dabei an den lateralen Kand der rechten Niere und an den

M. quadratus lumborum. Das Colon transversum verläuft unterhalb der großen Cur-

vatur des Magens, häufig wie diese schräg nach links und aufwärts. Zuweilen ist es in

die oben erwähnte voti der rechten Flexur ausgehende Schlinge weit ausgezogen, und

kann dann in die Regio hypogastrica gelagert sein. Das Colon descendens beginnt hoch

oben in der Bauchhöhle, indem das Colon transversum einen schrägen Verlauf besitzt.

Die tiefere Lage der rechten Flexur ist durch die über ihr befindliche Leber bedingt,

während linkerseits für das Emportreten der bezüglichen Flexur keine solche Beschrän-

kung besteht. Vor der Milz und am lateralen Rande der linken Niere verläuft das Co-

lon descendens am Rande des M. quadrar. lumb. zur linken Fossa iliaca und tritt dabei

weiter nach vorne.

Das Ende des Colon descendens, welches in das schlingenförmig angeordnete S ro-

manum (^Flexura sigmoides coli') übergeht, ist zuweilen wie letzteres durch eine längere

Peritonealduplicatur mit der Bauchwand verbunden, und besitzt demgemäß eine größere

Beweglichkeit. Die mehr oder minder bedeutende Länge der auf die Flexura sigmoides

fallenden Colonstrecke hat eine verschiedengradige Ausbildung der betreffenden Meso-

colonstrecke zu Folge. Dieser Theil ist der beweglichste des ganzen Colons, denn

das Colon transversum ist nicht bloß durch eine, aus dem Mesocolon transversum gebildete

Peritonealduplicatur befestigt, sondern wird durch eine andere Duplicatur mit der

Curvatura major des Magens in Verbindung gesetzt, über welche Verhältnisse beim Peri-

toneum und den Omentis berichtet wird. Vor dem linken M. psoas verläuft das Ende
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dieses Abschnittes gegen das Promontorium niid in die kleine BeckenLöhle, wo er ins

Kectum sich fortsetzt.

Das He c tum (Mastdarm) setzt sicli voi- dem 8;icniin herabsteigend und an

dieses durch eine Peritonealduplicatur — Mesorectum— befestigt zum Grunde der

kleinen Beckenliöhle fort. Vor der Steißbeinspitze krümmt es sicli nach liiuten und

endet im Anus (vergl. Fig. 117). Sein Kaliber ist im leeren Zustande ziemlich gleich-

mäßig. Die ein Mesorectum bildende Serosa reicht vorne nurbis zur Hälfte der Länge

des Darmstückes lierab. seitlich niclit ganz so weit, so dass ein großer Theil des-

selben außerlialb des Cavum peritonaci liegt. Die Muscularis ist stärker als am
Colon , dessen Taeniae am Rectum sich verbreitern und allmählich in eine conti-

nuirliche Längsschichte zusammenfließen. Die Ringfaserschichte besitzt nahe

über dem After eine starke Verdickung , welche als Sphincter ani internus be-

zeichnet wird. Die Schleimhaut bildet im entleerten Rectum Längsfalten , auch

einige bei der Füllung meist verschwindende Querfalten. Eine Querfalte nimmt

ziemlich constant 7— 8 cm über dem After rechterseits die vordere Wand
ein. Gegen die Afteröfinung zu verlaufen regelmäßig bedeutendere Längsfalten,

an denen die Schleimhaut verstärkt ist : Colunmae Morgagni. Sie laufen nach

oben zu in verschiedener Höhe aus. Am Anus tritt die Wand des Rectums mit

Muskeln in Zusammenhang, dem Sphincter ani externus und Levator ani, welche

mit der Muskulatur des äusseren Geschlechtsapparates beschrieben werden.

In der kleinen Beckenhöhle liegt das Rectum beim Manne hinter der Harn-

blase und Prostata. Die zwischen hinterer Wand der Blase und vorderer Wand
des Rectum eindringende Peritonealtasche bildet die Excavatio recto-vesicalis

(Fig. 417). Beim Weibe tritt zwischen Rectum und Harnblase die Scheide mit

dem Uterus empor. Von der vordem Wand des Rectum schlägt sich der Peri-

tonealflberzug über den Grund der Scheide zur hintern Fläche des Uterus und

kleidet so eine Excavatio recto-ulerina aus (Fig. 409).

Die Längsfaserscliichte der Muscularis des Rectums setzt sich nicht gleichmäßig bis

zum After fort. Nachdem das Rectum aus der Peritonealhöhle getreten, zvpeigen sich

Züge seiner Längsmnskulatur nach verschiedenen Richtungen ab. Von ihrem vorderen

Theile gehen beim Manne einige Bündel nach der Prostata, auch gegen die Muskeln des

Dammes. Beim Weibe verlaufen einige Züge zum Uterus (Mm. recto-uterini) , andere

laufen in die läutere Wand der Scheide aus. Ein Sphincter ani tertius besteht nicht ana-

tomisch gesondert, sondern wird nur durch Contraction der Ringfaserschichte am mittleren

und oberen Abschnitte des Rectums repräsentirt.

Große Drüsen des Darmcanals.

§ 154.

Wie einige der Drüsen der Mundhöhle durch mächtigere Entfaltung eine

von ihrer durch die Schleimhaut repräsentirten Bildungsstätte entferntere Lage

erhielten
, so gehen auch vom Mitteldarm ansehnliche Drüsenorgane hervor,

welche nach ihrer Ausbildung nur noch durch die Ausmündung ihren ursprüng-

lichen Connex erkennen lassen , mit ihrer Masse dagegen außerhalb des Darm-
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rohrs liegen. Diese Drüsen sind 1) die Bauchspeicheldrüse, 2) die Leber, beide

in ihrem Bau, wie in ihrer Genese verschieden. Die erstere repräsentirt das

Galle bereitende Organ , die letztere liefert den Bauchspeichel . beides Secrete,

die bei dem im Dünndarm vor sich gehenden Verdauungsprocesse eine wichtige

Rolle spielen.

1. Bauchspeicheldrüse (Pancreas).

Diese Drüse entsteht aus einer unpaaren durch eine Ausstülpung der Darra-

wand gebildeten Anlage, von der immer neue Canälchen hervorgehen, die endlich

mit Epithelsprossen sich besetzen. Das weitere Wachsthum des Organs geht dann

von diesen Epithelsprossen aus, die theilweise in Ansführgänge sich umwandeln.

So gestaltet sich das Organ zu einer ansehnlichen platten Drüse, welche quer in

der Bauchhöhle unmittelbar hinter dem Magen vor der Pars lumbalis des Zwerch-

fells gelagert ist. Der rechts gelagerte größere Theil der Drüse wird als ihr »Kopf»

bezeichnet. Von ihm aus setzt sich der schmälere , aber längere Abschnitt der

verjüngten Drüse nach links fort und läuft mit seinem Ende (Schwanz) bis zur

Milz. Vor der Wirbelsäule und auf der Aorta tritt die Drüse zwischen Art. coeliaca

und mesenterica superior, und lagert der letztern wie der Vena mesenterica magna

eine Strecke weit auf. Die vordere Fläche der Drüse wird vom Bauchfell be-

kleidet, die hintere Fläche ist theilweise den erwähnten Arterien, sowie der untern

Hohlvene und der vertebralen Ursprungs-Portion des Zwerchfells durch lockeres

Bindegewebe verbunden , Avährend der Kopf mit der Coucavität der Duodenal-

schlinge innig zusammenhängt (Vergl. Fig. 341) ; der Kopf umgreift dabei mit

seinem unteren Theile die Vena mesenterica magna.

Die Drüse besitzt im frischen Zustande eine leicht röthliche Färbung und

weiche Beschaffenheit. Sie läßt überall größere, durch lockeres Bindegewebe ver-

bundene Lappen, und an diesen wieder kleinere Läppchen unterscheiden, welche

aus noch kleineren zusammengesetzt sind, so dass sie nach dem Typus einer aci-

nösen Drüse gebaut scheint , obschou die feineren Structurverhältnisse eine Modi-

fication des acinösen Drüsentypus zeigen. Die Ausführgänge der kleinsten Acini

sammeln sich zu größeren , und diese treten in den gemeinsamen Ausführgang,

welcher die Substanz der Drüse in deren Länge durchzieht. Dev Ductus pancrea-

ticus [D. Wirsungianus) liegt in der linken Hälfte der Drüse näher der hintern

Fläche — daher von da leichter zu finden — und auch etwas näher dem untern

Rande, gelangt dann in der rechten Hälfte näher an die vordere Fläche. Er er-

scheint als ein weißlicher Canal , der von Strecke zu Strecke die Ausführungs-

gänge der Lappen und Läppchen aufnimmt. Im Kopfe wendet er sich etwas ab-

wärts, nähert sich dabei dem Ausführgange der Leber [Ductus choledochus] und

tritt mit ihm zur Wand des Duodenums , wo er mit ihm gemeinsam auf einem

papillenartigen Vorsprunge ausmündet. Ein aus dem oberen Lappencomplexe

des Kopfes entstehender Ausführgang verbindet sich mit dem Hauptgange , oder

besitzt außer dieser Verbindung noch eine selbständige Mündung ins Duodenum

[Ductus pa7icreaticus accessorius] 2—3 cm über jener der normalen. Die Ver-
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bindung- des Ductus pancreaticui? mit dem Ductus choledochus fehlt zuweilen, und

jeder (iang besitzt seine besondere Mündung.

Bezüglich des feineren Baues des Pancreas ist zu bemerken , dass die klein-

sten Läppchen sehr in die Länge gestreckt sind, und ein sehr enges Lumen auf

weisen, so dass der größte Tlieil durch Epithelzellen gebildet wird. — Die Ausführ-

gäuge, — kleine wie größere— bestehen aus Bindegewebe mit elastischen Fasern

und einer Auskleidung von Cylinderepithel.

Die kleinsten langgezogenen Läppchen der Drüse sind kolbig gestaltet und bieten

sich, da mehrere untereinander sich verbinden, unter der Form von Schläuchen dar,

so dass manche Autoren die Bauchspeicheldrüse den iubulösen Drüsen beizählen. Wir

können sie nur als eine Moditication der acinüsen ansehen, da sie in der Anlage sich

wie solche verhält und auch in der Anordnung der Läppchen zu den Ausführgängen

mit jenen völlig übereinstimmt. — In den terminalen Läppchen finden sich außer den

wandständigen ürüsenzellen, die eine niedrige Cyliuderform besitzen, oder nur kurzen

Kegeln ähnlich sind, noch andere mehr oder minder gestreckte Zellformationen vor, (cen-

troaciuäre Zellen), welche das Lumen großentheils ausfüllen. Epithelmodificationen be-

stehen an den kleinsten Ausführgängen, in denen langgestreckte mehr oder minder spin-

delförmige Zellen vorkommen. — Über den Bau des Pancreas s. Cl. Bernabd ; Acad.

des Sc. Suppl. aux Compt. rendus T. I. Paris 1850. Laxgerhans, Beiträge zur

mikroskopischen Anatomie der Bauchspeicheldrüse, Berlin 1869.

2. Leber Hepar.

§ 1 55.

Diese größte Drüse des Körpers dient nicht nur zur Absonderung der Galle,

welchem Secret eine Reihe wichtiger Functionen bei der Dünndarmverdauung

wie bei der Resorption zukommt, sondern ist auch durch die Veränderung, welche

die chemische Constitution des Blutes in ihr erfährt, bei dem gesammten Stoff-

wechsel der Organismus von Bedeutung.

Die erste Anlage der Leber wird durch zwei Ausbuchtungen der Wandung

des Mitteldarms dicht unter der , den Magen vorstellenden Erweiterung gebildet,

also nicht durch eine blosse Wucherung des Epithels , wie dies bei den meisten

anderen Drüsen der Fall ist. Die beiden Ausbuchtungen formen sich allmählich

zu blindsackähnlichen Gebilden, in denen auch die äußere oder Faserschichte der

Anlage der Darmwand betheiligt ist. Von der die Blindsäcke auskleidenden

Epithelschichte erfolgt ein Wucherungsprocess, zunächst in das Gewebe der Wan-
dung. Es sprossen Epithelschläuche hervor, mit welchen jenes Gewebe gleich-

falls auswächst. Die Epithelschläuche treiben wiederum Sprossen und bei fer-

neren Verzweigungen derselben erscheinen, wie in den Anlagen tubulöser Drüsen

cylindrische Stränge von Epithelzellen , welche sich netzförmig unter einander

verbinden. Es kommt also hier nicht zur Bildung blind geendigter, etwa den

Acinis anderer Drüsen ähnlicher Bildungen, sondern es entsteht ein Netzwerk
von Epithelschläucheu , die alle näher oder entfernter in das Epithel der bliud-

sclilauchartig auftretenden Ausbuchtung der Darmwand übergehen. Zwischen

den Schläuchen, d. h. in den Maschen des Netzes, findet sich dann das aus der
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Faserschichte der Darmwand stammende Gewebe mit den in ihm sich verthei-

lenden Blutgefäßen. Durch fortgesetzte, von den als »Leberschläuche« zu

bezeichnenden Epithelialzellensträngen ausgehende Sprossung neuer Schläuche

oderZellenstränge, die immer neue Anastomosen mit den benachbarten eingehen,

formt sich nach und nach eiu voluminöses Drüsenorgan , welchem zugleich ein

Bauchfellüberzug zukommt , da es sich in einer vom Magen und dem Anfangs-

theile des Mitteldarms zur vordem und oberen Bauchwand sich erstreckenden

Peritonealduplicatur entfaltet.

Während ein Theil der das Netzwerk darstellenden Schläuclie in das secernirende

Parenchym der Drüse übergelit , tildet ein anderer Ausführwege , die in jene beiden

von der Darmwand gebildeten Ausstülpungen einmünden. Aber die letzteren sind in-

zwischen selbst zu Ausführwegen umgebildet worden. Sie stellen zwei Ductus hepatici

dar , welche mit den gleichzeitig am Darmrohre erfolgenden Dififerenzirungsvorgängen

mit ihren Mündungen einander sich nähern. Sie gehen dann in eine gemeinsame

Ausmündung über, welche Strecke allmählich zu einem einzigen Canale auswächst.

Die beiden Ductus hepatici sind dann aus der Leber kommende Äste eines einzigen

Ductus hepaticus. Dieser erfährt an einer Stelle seines Verlaufes eine Ausweitung, die

zu einem blindgeendigten Canale auswächst und terminal eine blasenartige Erwei-

terung (die Gidlenhlase) bildet. Die , letztere mit dem Ductus hepaticus verbindende

Canalstrecke wird als Gallenblasengang, Ductus cysticus bezeichnet, und die von der Ver-

bindung des Ductus cysticus mit dem Ductus hepaticus bis zum Darm verlaufende End-

strecke des Letzteren unterscheidet man als Ductus choledochus. So hat sich der Aus-

fuhrweg des Secretes der Leber durch die Bildung eines als Reservoir für die ausgeführte

Galle dienenden Gebildes, eben die Gallenblase, complicirt.

Die zwei ursprünglich getrennten ersten Anlagen der Leber sind später nur

noch durch die beiden Äste des Ductus hepaticus repräsentirt , sowie auch durch

zwei nur oberflächlich, und da nur theilweise geschiedene grosse Abschnitte,

die Lappen der Leber, die man nach ihrer Lage als rech-

ten und linken unterscheidet. Beide Lappen sind anfäng-

lich von fast gleichem Umfange und von so bedeutender

Ausdehnung , dass die Leber sehr junger Embryonen den

bei weitem größten Theil der Bauchhöhle in symmetrischer

Lagerung einnimmt (siehe Fig. 344). Mit ihrervorderen

gewölbten Fläche grenzt sie daher an die Convexität des

Zwerchfells, zumeist aber an die vordere Bauchwand. All-

mählich beschränkt sich das Wachsthum nach abwärts,

und die Ausbildung beider Lappen hält nicht gleichen

Schritt , sowie auch das gesammte Organ mit der Volum-

entfaltung des Körpers nicht gleichmäßig fortwächst. Die

rechte Hälfte der Leber gewinnt das Übergewicht gegen ^IP^'^yo ^«'i 12 Wochen mit
^ 000 oftengelegter Brupt - und

die linke, und schon beim Neugeborenen besteht zwischen Bauchhöhle in weich' letz-
' ° terer die Vorderflache der

beiden Hälften eine bedeutende , aber nach der Geburt ^eber sichtbar ist v coecum
mit Wurmfortsatz.

noch weiter sich ausprägende VolumsditFerenz. Diese ist

begleitet von einem Zurücktreten des Gesammtvolums der Leber im Vergleiche

zum übrigen Körper. Bei der Geburt ragt sie mit ihrem vorderen und rechts-

GtGENBALK, Anatomie. 32
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seitigem Kaiule iiocli unter dem Thoraxrautle vor. Später zieht sie sich mehr

unter dcu Tlioraxrand zurück , den sie normal nur im Epigastrium etwas über-

schreitet. So nimmt das Organ allmählich auch an Ausdehnung in verticaler

Richtung ab. und empfängt einen relativ geringeren Dickedurchmesser.

§ 15C.

Die völlig ausgebildete Leber ist ein Organ von duukelbraunrother Farbe.

Da ihre obere Fläche (vergl. Fig. 353) der Concavität des Zwerchfells auge-

passt ist, erscheint sie dieser entsprechend gewölbt. Diese Fläche ist mit der all-

mählichen Reductiou des relativen Volums der Leber aus der vorderen hervor-

gegangen, und erscheint zum Theile auch noch in diesem Verhalten, indem sie

von oben und hinten sich nach vorne herabseukt. Die untere Fläche ist concav

und mit Furchen und Vorsprüngen versehen. Hinten geht die obere Fläche an

einem stark gewölbten Rande in die untere über. Nach links wird der hintere

Rand etwas schärfer und setzt sich über den linken Seitenrand in den scharfen

Vorderrand fort. Durch eine vom Zwerchfell zur Leber herabtretende, sagittal

verlaufende Bauchfellduplicatur [Ligdmcntum supsensofium) empfängt die obere

Fläche nicht uur einen serösen Überzug , sondern wird auch in zwei Hälften ge-

schieden , eine linke kleinere , und eine rechte grössere. Ein den Vorderrand

theilender Einschnitt , in welchen jene Peritouealduplicatur sich einsenkt, drückt

jene Scheidung noch vollständiger aus, und lässt beide Hälften als »Lappen« auf-

fassen. Diese sind deutlicher auf der Unterfltiche unterscheidbar, denn jener Ein-

schnitt setzt sich daselbst in eine nach hinten ziehende Furche fort, die soge-

nannte linke Längsfurche der Leber, Avelche als Hauptlängsfurche aufzufassen

ist. In ihrer ganzen Lauge verläuft in einem früheren Zustande des fötalen Kreis-

laufs die Vena umbilicalis.

Diese Furche trennt somit auf der Unterfläche die beiden grossen Lappen der

Leber. Di.e Unterfläche ist die ursprünglich hintere Leberfläche, wenigstens zum

grossen Theile, demnach ist der hintere Abschnitt dieser Unterfläche in der Regel

von dem vorderen abgesetzt und ist als hintere Leherflüche aufzufassen. Diese

Abgrenzung ist jedoch nur au einem kleineu Theile der Leber ausgeprägt, und

verliert sich nach den Seiten hin in die untere Fläche. In Fig. 345 ist dieses

Verhältniss nicht unschwer zu erkennen.

An der unteren (und hinteren) Fläche finden mannigfache Beziehungen zu

anderen Organen statt , durch welche das Relief dieser Fläche sich complicirter

als das der oberen Fläche gestaltet. Wir nehmen den Ausgang von der oben er-

wähnten Hauptfurche , welche die beiden großen Lappen scheidet. Der in ihr

ursprünglich verlaufende Venenstamm ist in der Mitte seines Verlaufes mit einer

in die Leber tretenden Vene 'der Pfortader) in Zusammenhang, erfährt aber Rück-

bildungen. Der in der vorderen Strecke der Läugsfurche liegende Abschnitt ist

bis zur Geburt Nabelvene, und wird nach derselben zu einem an dem linken Pfort-

aderaste endenden Strange, dem Ligamentum leres [Lig. hepato-umbilicale um-

gebildet, das vom Nabel her zur Leber zieht. Die fernere Fortsetzung jener Vene
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wird ah Ductus venosus Arantii bezeichnet, hat sich schon früher znrückgebildet

und stellt einen sehr unansehnlichen Bindegewebsstrang vor (vergl. Fig. 345),

welcher den hinteren Abschnitt der Läugsfurche einnimmt und am Ende derselben

sich mit dem Stamme der unteren Hohlvene verbindet.

Wo die beiden Strecken der Längsfurche aneinander grenzen, buchtet sich die

Vertiefung quer nach dem rechten Leberlappen zu aus, und stellt eine bedeutende

durch mancherlei Gefäße ausgezeichnete Grube dar, die Fossa transversa oder

Porta hepatis {Hilus). Zu ihr tritt die Pfortader [Vena portae] Fig. 345 V. P.),

Fig. 34.5.

Vena cava in/. Venae hep.

Ductus
Arantii

Lirj. tei I0 ß,,f.t D^fi^f

hepat. cyst.

Leber vou hinten und unten.

welche sich in ihr in zwei zu den groBsen Lappen der Leber sich vertheilende Äste

spaltet. Dann findet sich in ihr 2] die viel schwächere Leberarter ie , endlich

3) die hier austretenden Ductus hepatici, welche sich zu einem gemeinschaftlichen

Ductus hepalicus verbinden. Angelagerte Theile bedingen an der Unter- und

Hinterfläche der Leber Eindrticke ; solche meist seichte Vertiefungen finden

sich am rechten Lappen , auf dessen Vordertheil bis zum Rande hin die Gallen-

blase liegt. Hinten bewirkt der Stamm der unteren Hohlvene (Fig. 345) der eine

Anzahl kleinerer und grösserer Venen aus der Leber aufnimmt (Venae hepaticae)

einen ähnlichen Eindruck. Diese beiden Eindrütke Averdeu als rechte vordere

und hintere Längsfurche bezeichnet, und mit Unrecht der (linken) Hauptlängs-

furche parallelisirt, denn die durch sie vorgestellten Vertiefungen der Leberunter-

fläche besitzen unter sich keinen Zusammenhang, und namentlich die rechte hin-

tere Längsfurche läuft niemals in die Querfurche aus. Durch jene Vertiefungen

des rechten Leberlappen werden jedoch Theile des letzteren, die an die Querfurche

32*
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und au die Haui)tfurc'lie grenzen , besonders uuterscheidbar. So tritt vorne ein

Luhus (juadnäus auf, hinteu ein Lohns Spigelii , der, weil er zuweilen in einen

sclilauken Fortsatz sich auszieht, auch Lobus caudatus heißt. Dieses sind also

nur Theile der Unterfläche des rechten Leberlappen. Der an Breite sehr variable

Lob. quadratus hilft den Vorderrand der Leber bilden, ist rechts durch die Gal-

lenblase, links durch die Hauptfurche, hinten durch die Leberpforte abgegrenzt.

Eine Substanzbrücke verbindet ihn nicht selten über die Hauptfurche hinweg mit

dem linken Lappen s. Fig. 345). Der Lobus Spigelii bildet meist eine bedeu-

tende Prominenz, deren specielle Gestalt sehr veränderlich ist. Nach links wird

er von dem hinteren Abschnitt der Hauptlängsfurche, nach rechts durch die un-

tere Hohlvene abgegrenzt , zu welcher hinter ihm der Ductus venosus Arantii

zieht. Nach vorne stößt er an die Pforte, geht aber hinter dieser unmittellbar

in den rechten Leberlappen über.

Die an der Pforte vorhandenen oben erwähnten Gefäße sind durch Bindegewebe

vereinigt und beginnen schon in der Pforte ihre Vertheilung nach den beiden Lappen

der Leber. .Mit ihnen finden sich auch Nerven und Lymphgefäßstränge vor , letztere

vorzüglich in Begleitung der Arteria hepatica.

Das durch Furchen und Gruben an der Unterfläche dargestellte Relief bietet , wie

auch die gesammte Form der Leber, vielerlei individuelle Variationen. Die gesammten,

an der Unterüäche liegenden Vertiefungen pflegt man als II förmig darzustellen, was mau

für die oberflächliche Betrachtung gelten lassen mag. Im Genaueren hat es keine Rich-

tigkeit, da eine continuirliche rechte Längsfurche nicht vorkommt.

Bau der Leber.

§ 157.

Die als Lobi (Lobus dexter und sinister, quadratus und Spigelii unter-

schiedenen größereu Abschnitte der Leber repräsentiren wesentlich nur an dei*

Oberfläche des Organes zum Ausdruck kommende Theile. Es sind Gestaltungen

des Reliefs , welche die feinere Zusammensetzung der Leber in keiner Weise be-

einflussen, wie denn die Leber in ihrem Innern keinerlei auf jene äußerlichen Be-

funde beziehbare oder davon ableitbare Structurverhältnisse aufweist, und über-

all eine gleichartige Zusammensetzung ihrer Substanz erkennen lässt.

Die Substanz der Leber besteht aus einer außerordentlich großen Zahl klein-

ster Zä/j/jc/^ey« [Acini oäeYLobuti, von 1— 2 mm Durchmesser , welche polyedrisch

gestaltet und durch interstitielles Bindegewebe von einander getrennt sind. An
der Oberfläche der Leber sind diese Läppchen deutlich sichtbar, und je uach dem

Füllungszustande ihrer Blutgefässe , entweder durch eine dunklere oder hellere

centrale Partie zu unterscheiden. In dem interlobulären Bindegewebe verlaufen

die drei an der Pforte der Leber angetrofi"enen Gefässe mit ihren Verzweigungen,

so dass das Bindegewebe ebensogut in Bezug auf diese Gefäße als interstitiell auf-

gefasst werden kann. Noch mehr tritt diese Bedeutung des interlobulären Ge-

Avebes an den größeren Verästelungen der Gefäße hervor , wo es, reichlicher vor-

handen , die Lücken zwischen ihnen füllt , und so bis an die Pforte zu verfolgen
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Fig. 346.

Leberzellen.

ist. Es wird als Glissou'sche Kapsel bezeichnet. Diese ist also verscliiedeuartige

Gefäße verbindendes . nnd anf ihren Verzweigungen begleitendes Bindegewebe,

welches schließlich mit den Gefäßen zwischen die Läppchen eindringt.

Die interlohidären Verzweigungen der Blutgefäße vertheilen sich nach den

benachbarten Läppchen (Fig. 347 . Die Pfortaderzweige [vp) lassen vom Umfange

jedes Läppchens her ein ziemlich engmaschiges Capillarnetz hervorgehen, welches

das Läppchen durchsetzt, und im Innern desselben in einer kleinen Vena centralis

{V. intralabularis] sich sammelt (t'c). Die Capillaren des Netzes besitzen eine

radiäre Anordnung, von der Vena centralis nach der der Peripherie der Läppchen.

Die mtralobulüren Venen {Venae hepaticae] interferiren auf ihrem Verlaufe, aus den

einzelnen Läppchen zusammentretend, dieVasa interlobularia, und bilden endlich

gegen den hinteren Rand der Leber jene größeren Ve-

uenstämmchen, welche in die untere Hohlvene einmün-

den. Auch die Arteria hepatica verzweigt sich, nach-

dem sie interlobulär schon die Wände der anderen Gefäße

versorgte, nach den Läppchen in ein weitmaschiges Ca-

pillarnetz , welches allmählich in das venöse Capillar-

netz der Läppchen übergellt. Somit findet in der Leber

eine Verbindung aller Läppchen durch dieBlutgefäße statt.

Die Läppchen hängen durch letztere innig unter einander

zusammen und können schon diesem Verhalten zufolge

nicht als anderen Drüsenläppchen gleichartige Gebilde aufgefasst werden.

Das in jedem Läppchen bestehende Capillarnetz erstreckt sich in der ganzen

Ausdehnung des ersteren und ist in seinen Maschenräumen von den Drüsenzellen

ausgefüllt. Es sind in isolirtem Zustande (Fig. 346 unregelmäßig abgerundete,

leicht gelblich ge-

färbte Elemente,

deren Protoplasma

außer dem Kern

viele feine Körn-

chen umschließt

[f, g) , zuweilen

auch einzelne gelbe

oder bräunliche

Pigmentkörnchen

und kleine Fett-

tröpfchen [d, e).

Dieser eigen-

thümliche Bau der

Leberläppchen

bietet somit von der Zusammensetzung anderer Dräsen bedeutende Abweichun-

gen dar, w'elche jedoch aus der Art der Entwickelung, sowie durch die Berück-

sichtigung der Leberstructur niederer "Wirbelthiere verständlich werden. Es

Fig. 347.

Schema der Vertheilunu' in den Leberläppclien.
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Fig. 34S.

ist oben (S. 490) erwähnt worden, ilass in der Anlage der Leber Wucherungen

des Epithels sicli biklcn, welche nach Art tubulöser Drüsen sicli verhaltende

Schläuche vorstellen. Diese bilden Ramificationen, welche mit ihren blinden En-

den unter einander verschmelzen und auf diese Weise ein Netzwerk erzeugen. Ein

solches Netzwerk von Drüsenschläuchen findet sich in jedem Acinus, aber auch

zwischen den an einander grenzenden Acinis treten Verbindungen auf. Bei nie-

deren Wirbelthieren , z. B. Reptilien, persistirt dieser Znstand. In Fig. 34S

bietet sich ein Theil von der Leber der Ringelnatter dar , in welchem b das

Capillarnetz darstellt, dessen Maschenräume von den durch die Leber-

zellen (/) gebildeten Schläuchen ausgefüllt werden. Einzelne dieser Schläuche

und ihrer Verbindungen untereinander sind auf dem Querschnitte , andere

auf dem Längsschnitte, wieder andere in schräger Richtung getroffen , woraus

die Complication des Bildes entspringt. Die engen Lumina [g] der Drüsen-

schläuche stellen sich je nach den vorhin angegebenen verschiedenen Verhält-

nissen der Schläuche in verschiedener Lage dar, lassen aber selbstverständlich

wieder eine Netzform erkennen. Dieses feinste, in der Figur dunkel injicirt dar-

gestellte Netzwerk repräsentirt die sog. Gallengancjcapillai'en {(/]. Die Wandun-

gen derselben bilden die Leberzellen, Avie in jeder anderen Drüse, deren Lumen

vom Drüsenepithel begrenzt wird. Ein ähnlicher Zustand erscheint auch bei der

Entwickelung der Säugethierleber, aber nur vorübergehend ;
der tubulöse Bau

der Leber verschwin-

det und macht jenem

anderen Platz , der

vorhin schon in der

Kürze angedeutet

ward. Man hat sich

für diesen eine Auf-

lösung der Schläuche

zu denken, wobei die

Epithelzellen der

Letzteren ihre An-

ordnung und damit

ihr reguläres Ver-

halten zum Lumen des

Schlauches aufgeben,

während gleichzeitig

das einfache Lumen

eines Schlauches sich

zwischen den Epithel-

zellen — eben den

Leberzellen — rami-

ficirt. So kommt es denn, dass schließlich unter Entfaltung eines mächtigen Ca-

pillarnetzes die Leberzellen zwar noch wie in der Schlauchform feine Lumina

Ein Schnitt aus der Leher der Ringelnatter.
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Fig. 349.

t

begrenzen, aber nicht blos mit einer Stelle ihrer Oberfläche, sondern an ver-

schiedenen Stellen derselben daran betheiligt sind. Es finden sieh dann in

den Leberläppchen dreierlei Netze vor : Erstlich das Capillarnetz der Blutgefäße

(Fig. 349 b], dessen Lücken von einem zweiten Netze, welches die Leberzellen

(/) bilden, ausgefüllt wird. Dazukommt drittens das Netz der Gallengangcapil-

laren [g), welche von den Leberzellen begrenzt werden, so dass dieses Netz in

dem der Leberzellen liegt. Jede Leberzelle begrenzt so mit mehreren Stellen

ihrer Oberfläche das Lumen jener feinsten Anfänge der Galleuausführwege , und

grenzt wieder mit anderen Stellen ihrer Oberfläche an die Wandung eines Capil-

largefäßes. Die letzteren scheinen im Inneren der Läppchen nur von minimalen

Mengen von Bindegewebe begleitet zn sein, welches von dem interlobulären Binde-

gewebe her sich fortsetzt.

Nach der Oberfläche der Läppchen zu treten die Gallengangcapillaren aus

der netzförmigen Anordnung in kurze Strecken geraden Verlaufes tiber und bege-

ben sich schließlich in die interlobulär verlaufenden Gallengünge {Ductus hili-

feri) . Dabei gehen die Leberzellen , welche das Lumen jener Gallengang-

capillaren begrenzen, einige Veränderungen ein. Sie sind an den aus den Läpp-

chen tretenden Gallengangcapillaren etwas kleiner geworden und schließen sich

dann an das Epithel der sonst nur

noch eine zarte Tunica propria als

Wandung besitzenden feinsten Gal-

lengänge au. Diese bilden auf

ihrem interlobulären Verlaufe

gleichfalls Netze , und nehmen

von den benachbarten Leberacinis

Gallengangcapillaren auf, so dass

also jene Ansführwege nicht blos

je einem einzelnen Acinus zukom-

men. Die kleineren Gallengänge

vereinigen sich zu größeren, die

mit den größeren Verzweigungen

der Pfortader und der Leberarterie

ihren Weg nehmen und nach und

nach in die Anfänge der beiden

Ductus hepatici übergehen. Diese kommen dann an der Pforte zum Vorschein.

Der durch die Vereinigung der beiden , aus den grossen Leberlappen kom-

menden Ductus hepatici gebildete D. hepaticus nimmt meist noch in der Pforte

oder doch nicht weit davon im Lig. hepato-duodenale den Ductus cysticus auf.

Dieser kommt von der Gallenblase [Vesica s. cystis fellea (Fig. 345), welche

von Birnenform, in eine flache Grube (die linke vordere Längsfurche) der Leber

eingebettet und mit der Leber durch lockeres Bindegewebe verbunden ist. Ihr

blinder Grund sieht meist etwas über den Leberrand vor , während ihr engerer

Hals gegen die Fossa transversa der Leber gerichtet ist. Meist geht derselbe

l

^^

Längsschnitt von der Leber eines Kaninchens, ^ocji.
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etwas gebogen iu den Ductus q/slicus über, zeigt auch wohl an dieser Stelle eine

Ansbuelitung. Die untere Fläche der Galleublase besitzt einen serösen Überzug,

welclier den Fundus iu dem Maaße , als derselbe vorragt , vollständiger über-

kleidet. Aus der Vereinigung des Ductus cysticus mit dem Ductus hepaticus geht

dev Ductus choledocinis hervor Fig. 350 cA), der im Lig. hepato-duodeuale lateral

herabsteigt, hinter das Duodenum tritt , und an der Concavität seiner Krümmung

sich iu die Wandung dieses Darmabschnittes einsenkt, wo er, meist von einer

Schleimhautfalte bedeckt , ausmündet. Beim Eintritte in die Darmwand findet

meist eine Verbindung mit dem Ductus pancreaticus statt. Die Ausmündestelle

im Duodenum liegt sehr häufig auf einem papillenartigen Vorspränge oder auf

einer senkrechten Einragung der Wand. Eine dicht vor der Ausmündung befind-

liche Erweiterung bildet das Vater sehe Diverticulum

.

Die Wandungen dieser Ausführwege constituiren sich schon

innerhalb der Leber , indem die Bindegewebsschichte der Galleugänge an Dicke

zunimmt und die Epithelschicht allmählich aus Cylinder-

zellen geformt sich darstellt. Von den beiden Ästen des

Ductus hepaticus au stellt eine innere Lage der Bindegewebs-

schichte in Verbindung mit dem Epithel eine dünne Schleim-

haut vor und nunmehr ist eine Schleimhautauskleidung auf

dem ganzen Apparate der Ausführwege unterscheidbar.

Diese zeigt feine punctförmige Mündungen von Schleim-

drüsen , bildet in der Gallenblase netzförmige , oder bienen-

wabenartige Vorsprünge ,
feine Fältchen verschiedener Ord-

nung, und geht im Ductus cysticus in eine spiralige Falte über

Durchschnitt durch den [Valvula Heisteri] (s. Fig. 35Ö), au der auch die äußere

dem Halse der" Gallen- bindegewebige HüUc dcs Gauges sich betheiligt.
hlase. 'Ii.

Die spiralige Anordnung der Heister'scLen Klappe bietet sich oft in sehr ungleich-

mäßiger "Weise dar, ist aber fast immer gegen den Blasenhals zu deutlicher. Es ergibt

sich damit der Anschein, als ob die Gallenblase spiralig hervorwuchere.

Das Cylinderepithel dieser Ausführwege ist in der Gallenblase höher, und zeigt wie

im Dünndarm auf seinen Zellen einen feinstreifigen Cuticularsaum. In dem Bindegewebe

sind in allen Abschnitten dieser Ausführwege, vereinzelt schon in den mittelgroßen

Gallengängen
,

glatte Muskelfasern nachzuweisen , welche in der Wandung der Gallen-

blase eine sehr dünne Schichte bilden und in netzförmig angeordneten Zügen verbreitet

sind, oder auch zuweilen eine Längs- und eine Kingschichte , freilich nicht sehr deut-

lich unterscheiden lassen.

Außer den beiden Ductus hepatici treten an dem Boden der Leberpforte noch

größere Gallengänge hervor, welche auf längeren Strecken oberflächlich verlaufen. Sie

verbinden sich mit den Ductus hepatici, senden aber auch Verzweigungen ab, welche unter

sich wie mit denen anderer anastomosiren. So trägt der Boden der Pforte ein mehr oder

minder dichtes Netz von größeren Galleugängen ,
von welchen einzelne blind geendigt

erscheinen. Die im Baue der Leberläppchen sich kundgebende Netzform, welche der

Leber einen von fast allen Drüsen abweichenden Typus verleiht, gibt sich somit auch

noch an diesem oberflächlichen Theile der Ausführwege zu erkennen.

Von den beiden Ästen des Ductus hepaticus an kommen den Wandungen der Aus-

fuhrwege traubige Schleimdrüsen zu, am reichlichsten am Anfange des Ductus hepaticus,



Vom Darmcanal. 505

Fig. 351.

sonst spärlicher, und in der GallenWase nur in geringer Anzahl in der Gegend des Hal-

ses. An den feinen Gallengängen der Leber erscheinen sie zuerst als einfache Ausbuch-

tungen , an den größeren sind dann solche mit traubenformigen durchmischt wahr-

nehmbar. Diese Drüsen stellen sich nicht immer als selb-

ständige Differenzirungen der Wandung der Ausführwege

dar, erscheinen vielmehr, so besonders jene der Gallengang-

netze der Leberpforte , als blindgeendigte Gallengangverzwei-

gungen (Fig. 35 1). Sie gehören dadurch in die Kategorie

der Vasa aberrantia , deren auch im Lig. trianguläre sin. ziem-

lich constant vorkommen.

Über den feineren Bau der Leber siehe Hering, Sitzungs-

berichte der Wiener Academie. Math. Naturw. Klasse, Bd.

LIV und Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. III, S. 29. Eberth,

Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. III, S. 423.

Eine Drüse des
ticus.

Ductus hepa-

Verhalten der Leher zum Peritonenni.

§ 15S.

Der PeritonealÜberzug tritt an verschiedeneu Stellen

mit der Leber in Verbindung und bildet eine meist sehr

fest mit der Oberfläche der Leber zusammenhängende

seröse Bekleidung. Für das Verständniss der mannig-

fachenBeziehung der Serosa zu benachbarten Theilen hat

man sich vorzustellen, dass von der Vorderseite des in den

Magen sich umgestaltenden Theiles der Darmanlage eine

Verbindung mit der vordem Körperwand bis zu der Stelle

hin stattfindet, wo die spätere Nabelvene in den Körper

tritt. In diesem Gewebe nimmt die Leber ihre Entwickelung und empfängt von den

gegen die Bauchhöhle grenzenden Lagen jenes Gewebes ihren serösen Überzug. Zur

Zeit der noch senk-

rechten Stellung des

Magens (S. 481), geht

von dessen vorwärts

gerichteter kleiner

Curvatur, sowie von

dem Anfangstheile

des Duodenums der

seröse Überzug vor-

nnd aufwärts zur

Pforte der Leber, und

bildet von da an, wo

er vom serösen Über-

zuge des genannten

Darmrohrabsclmittes

abgeht, bis zur Leber eine Doppellamelle, indem beide Peritonealplatteu sich

daselbst berühren und mehr oder weniger innig mit einander verbunden sind.

Mesogastr.

L. sttspens.

Schematische Darstellung des Verhaltens der Serosa der Leber,
rechter Durchschnitt. B Querschnitt.
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In (lieser sagittal gestellten Dnplicatur führt der untere vom Dnodennm aus-

gehende, mit freiem Vorderrande endigende Theil die oben bei der Pforte der

Leber beschriebenen Gefäße. Wir liaben uns also die Leber umschlossen zu den-

ken von einem Bauclifellüberzugc, welcher von der kleinen Curvatur des Magens

und vom Anfange des Duodenums aufwärts und vorwärts zur Bauchwand zieht.

Dieser Zustand ist in Fig. 352 schematisch versinnlicht. Dabei kann ein Tlicil

des hinteren obern Randes von Anfang an olme jene seröse Überkleidung bleiben,

jene Stelle nämlich wo schon mit der ersten Entwicklung des Organes die Leber-

venen in die später die untere Hohlvene darstellende Vene eintreten. Diese

Stelle bildet den Ausgangspunkt für eine andere Peritonealverbindung der Leber.

Die sagittale Duplicatur des Bauchfells ist durch die in sie eingebettete

Leber in zwei Abschnitte gesondert. Der eine geht vom Darm zur Leber, das

Liy. hepato-gastro-duodenale , der andere von der Leber zur Bauchwand, Lig.

Suspensorium hepatis benannt. Der untere, mit freiem Rand endende Theil der

erstgenannten Duplicatur umschließt außer dem Ductus choledochus noch Pfort-

ader und Arteria hepatica. Er wird als Lig. hepato-duodenale beschrieben, wäh-

rend der obere Abschnitt derselben Duplicatur das Lig. hepato-gastricum vorstellt.

Nach erfolgter Drehung des Magens nimmt das gesammte Lig. hepato-gastro-

duodenale gegen Magen und Duodenum zu eine transversale Stellung ein. Die

im Lig. hepato-duodenale enthaltenen Gefässe liegen so , dass vorne rechts der

Ausführgang der Leber (Duct. choledochus) , vorne links dagegen die Arteria

hepatica , und hinter diesen beiden die Pfortader sich findet. Der vom Magen

ausgehende Theil der Duplicatur — Lig. hepato-gastricum — schließt sich nach

gewonnener mehr transversaler Lage , links ans Lig. hepato-duod. an, dessen

unmittelbare Fortsetzung er vorstellt. Von der Pforte der Leber aus nach hinten

zu hat es in seiner Verbindungsstelle mit der Leber seine sagittale Richtung

bewahrt und verläuft längs des hintern Abschnittes der Hauptlängsfurche zum

Hinterrande.

Die beiden serösen Lamellen, aus denen das Lig. hep. gastricum verwächst, erfah-

ren mit der Zeit Durchbrechungen, so dass die Substanz der Lamellen auf größeren oder

kleinere Strecken nur noch durch die netzförmig in ihr verbreiteten Blutgefäße darge-

stellt wird. Wegen dieser Beschaffenheit und der darin gegebenen Übereinstimmung mit

dem großen Netze (Omentum majus), wird das Lig. hepato-gastricum auch als kleines

Netz, Omentum minus, bezeichnet.

Der hinter dem Lig. hepato-duodenale und hepato-gastricum gelegene

Raum , welcher sich hinter dem Magen abwärts und aufwärts bis zur Unter-

fläche der Leber fortsetzt , ist in dem oben erwähnten primitiven Stadium nach

rechts vom Magen und vom Lig. hepato-gastro-duodenale gelegen und verhält

sicli mit einem links davon befindlichen völlig symmetrisch. Da nun aber mit der

sich vollziehenden Drehung des Magens und dem Liegenbleiben des Duodenums

vor der Wirbelsäule
,
jeuer Raum hinter den Magen zu liegen. kommt , wird er

noch von rechts her zugängig bleiben, und dieß vermittelt eine oben von der

Leber , unten vom Duodenum , und vorn vom Lig. hepato-duodenale begrenzte

Oflfnung : das Foramen Winslowi.
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Die von der Pforte und von da bis zum Hinterrande der Leber an deren

Unterfläche gelangenden BanchfelUamellen treten hier aneinander zur Bildung

eines serösen Überzugs dieser Fläche, wobei auch die Gallenblase, soweit sie aus

ihrer Grube vorragt eine Hülle empfängt. Mit der Entfaltung der Leber in die

Breite ist von der Stelle aus, die oben durch die Verbindung der Leber mit der

untern Hohlvene als außerhalb der Serosa gelagert erwähnt wurde (S. 506), eine

transversale Bauchfellverbindung entstanden. Diese erstreckt sich längs des

hinteren Leberrandes und zerfällt an verschiedenen Strecken, an denen sie ent-

weder einfache Umschlagstellen oder neue Duplicaturen bildet, in mehrfache Ab-

schnitte. Hinten tritt die Serosa von der Leber zur hinteren Bauchwand, setzt

sich vom rechten Leberlappen her auf die rechte Niere fort und stellt damit das

sog. Lig. hepato- renale vor, welches die hintere Begrenzung des Foramen

Winslowi abgibt. An den seitlichen Rändern der Leber tritt der seröse Überzug

der Unterfläche mit dem Überzuge der oberen Fläche hinten in eine Duplicatur

zusammen, die sich eine kurze Strecke weit fortsetzt. Es sind das die sog.

Ligg. triangulär ia hepatis (Fig. 353).

Sowohl am vordem wie am seitliehen Rande gelangt der seröse Überzug auf

die Oberfläche der Leber. Die jeden Lappen überziehende Lamelle trifft hier

mit der anderseitigen an der Grenze des rechten und linken Lappens zusammen

und setzt sieh , da wieder eine Duplicatur bildend , in das schon vorhin erwähnte

Lig. Suspensorium hepatis fort, welches zur Unterfläche des Zwerchfells geht.

Fig. 353.

Vma Cava infrrior Lig. coron.

Leber von vorne nnd oben. Die Antrittsstellen der Serosa sind duri.'}i punctirte Linien
dargestellt.

Vorne senkt sich das Lig. Suspensorium an der vordem Bauchwand bis zum
Nabel herab und umschließt hier noch den als Lig. teres bezeichneten Strang.
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Hinten dagegen tritt es in eine quere Umsehlngsstelle des seröseu Überzuges der

Leber über. Von der Oberflüche jedes der beiden großen Lappen schlägt sich

die Serosa zur hintern Bauchwand empor und ))etheiligt sicli mit ihren seitlichen

Fortsetzungen an der Bildung der Ligamenta triangularia. Am linken Lappen tritt

die obere Lamelle mit der von der Unterfläche kommenden zusammen. Am rech-

ten dagegen, dessen hinterer Rand von bedeutender Dicke ist, bleibt stets eine

Strecke der ]jeberoberfläche ohne serösen Überzug , indem die Serosa der obern

Fläche nach oben, jene der untern nach unten zur Bauchwand sich umschlägt,

ohne dass beide Lamellen sich vorher zu einer Duplicatur vereinigt hätten. Die

hintere Umschlagsstelle des serösen Überzugs zur Bauchwand wird als ein Band

:

Lig. coronarium hepatis aufgefasst. Eine Duplicatur ist dieses Band jedoch nur am
linken Leberlappen (Fig. 353), am rechten ist es durch eine einfache Umschlage-

stelle des Leberüberzuges zum Zwerchfell vorgestellt, die man Lig. hepato-phre-

niciim heißen könnte und die erst mit dem Lig. hepato-renale zu einem Äqui-

valente des linksseitigen Lig. coronarium sich ergänzt.

Linkerseits schlägt sich zuweilen der Überzug der unteren Fläche über den hin-

teren Rand direct zum oberen über, so dass dann das Lig. coron. von der Oberfläche des

linken Lappen sich erhebt (Fig. 353). . In dem linken Lig. trianguläre finden sich häufig

vereinzelte Gruppen von Leberläppchen, oder aberrirende Gallengänge vor, -welche auf

eine partielle Rückbildung des linken Leberlappens hinweisen. Mit dieser Rückbildung

stehen auch Falten des Peritoneum in Zusammenhang, die zuweilen die von v. Brunn

beschriebenen Bursae phrenico-hepaticae abgrenzen. (Vergl. Zeitschr. f. Anat. u. Entw.

,

Bd. I, S. 205. — In der speciellen Gestaltung der Leber und ihrer einzelnen Lappen

walten zahllose individuelle Verschiedenheiten.

Der Ausgang von der Entwickelung der Leber lässt die Verhältnisse des Peritone-

ums zu derselben in ihren IlauptpTinkten sehr klar überschauen. Denkt man sich die

einheitliche sagittale und senkrechte Duplicatur von einem Punkte an durch die sich

hier entfaltende Leber in einen oberen und unteren Abschnitt getheilt , so kommt mit

der Entfaltung der Leber in die Breite noch ein transversaler Ausschnitt hinzu.

Die Peritonealduplicaturen gestalten sich kreuzförmig. Der Mittelpunkt des Kreuzes wird

von der Verbindungsstelle der Vena cava inferior mit der Leber eingenommen. Die

senkrechten Arme des Kreuzes bilden die sagittalen Peritonealfalten, das Lig. Suspen-

sorium oben, das Lig. hepato-gastro-duodenale unten. Die Querarme des Kreuzes stellen die

transversalen Peritonealfalten vor, links das Lig. Suspensorium mit dem linken Lig. trian-

guläre, rechts das Lig. hepato-phrenicum , resp. die Fortsetzung der oberen Lamelle

des Lig. coronarium und des Lig. hepato-renale, beide ins rechte Lig. trianguläre

ausgezogen. Um die untere Hohlvene treffen alle diese Falten zusammen. Je nachdem

ein größerer oder kleinerer Theil des Hinterrandes des rechten Leberlappens vom serö-

sen Überzuge ausgeschlossen ist, d. h. je nachdem die rechtsseitige Strecke des Lig.

coronarium mehr oder minder weit vom Lig. hepato-renale getrennt ist , kommt auch

eine verschieden lange Strecke des unteren Hohlvenenstammes an diese Stelle zu liegen

und dieses steht wieder mit dem Verhalten der Lebervenen in Zusammenhang. Münden

nämlich, noch bevor jener Venenstamm den Hinterrand der Leber erreicht hat , Leber-

venen in ihn ein, so ist die Vene auf einer größeren Strecke mit der Leber verbun-

den , und das beeinflusst auch den Peritoneal Überzug.

Obwohl die Leber sowohl durch ihre Verbindungen, besonders mit dem Gefäßapparat,

dann durch die Druckwirkung der unter ihr befindlichen Eingeweide in ihrer Lage
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erhalten wird, zeigt sie docli in seltenen Fällen Abweichungen von jener Lage, die sich

dann sehr verschieden verhalten können (Wanderleber).

Der seröse Überzug der Le-

ber bietet eine eigenthümliche

Anordnujig der Blutgefäße dar. Die

Leber durchsetzende Zweige der

Leberarterie bilden theils sternför-

mige Vertheilungen , theils ein

weitmaschiges Netz, wobei die ein-

zelnen Arterien zuweilen einen

geschlängelten Verlauf nehmen

(Fig. 354). Aus diesen Arterien

geht ein großmaschiges Capillar-

netz hervor; die daraus entsprin-

genden Venen verlaufen mit den

Arterien und dringen in die Le-

ber ein, um wenigstens an vielen

Orten in Pfortaderäste einzumün-

den (KÖLLiKER , Handb. d. Ge-

webelehre, [\ Auü. S. 444).

Fig. 354.

Arterieimeti; eines Tlaeiles der Oberfliche der Leber eines
Kindes. '|i

Peritoneum.

Mesenterium und Omentvim.

§ 159.

Die ursprünglich einheitliche Leibeshöhle oder das Coelom hat mit der Ent-

stehung des Zwerchfells eine Scheidung in einen oberen und unteren Abschnitt

erfahren , von denen der letztere die Bauchhöhle vorstellt. Nach der sie ausklei-

denden serösen Membran , dem Peritoneum , wird sie auch als Peritonealhöhle

bezeichnet. Wie bei den serösen Membranen im Allgemeinen bemerkt (S. 437),

ist auch für das Peritoneum eine Pars parietalis und Pars visceralis zu unter-

scheiden, die beide continuirlich in einander übergehen. Die erstere tiberkleidet

die Wandungen der Bauchhöhle und setzt sich als Pars visceralis zur Überklei-

duug der in die Bauchhöhle eingebetteten Organe — der Baucheingeweide —
fort. Das in dieser Hinsicht bei den serösen Häuten dargestellte einfache Verhalten

führt nach Maßgabe der mannigfaltigen, Beziehungen zur Bauchhöhle besitzenden

Organe zu mancherlei Complicationen, die sowohl die Pars parietalis als die Pars

visceralis angehen.

Diese Modificationen werden durch jene Organe verständlich, durch die sie

hervorgerufen sind. Daher knüpft sich die Darstellung des Verhaltens des Pe-

ritoneums enge an jene anderen Organe , welche das Bauchfell als Serosa über-

kleidet und an die es sich umschlagend Falten oder Duplicaturen vorstellt, die

man von der nicht immer richtigen Vorstellung ausgehend, dass jene Theile da-

durch in ihrer Lage festgehalten würden, als Ligamente zu bezeichnen pflegt.

Solcher besonderen Befunde des Peritoneums ist bereits bei verschiedenen dem

Tractus intestinalis angehörigen Organen, dem Magen (S. 481) , Dünndarm

iS. 485), Dickdarm (S. 493) und dem Pancreas (S. 495), ausführlicher im vori-
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gen § mit Bezieluiug auf die Leber Erwälmung gegclieheu, für manches Andere

wird noch sjjäter beim Harn- und Geschleclitsapparat das Bauchfell berücksich-

tigt werden. Endlich wird auch beim Lytnphgefäßsystem noch der Bauchhöhle

und ihrer Auskleidung gedacht. Zur Vervollständigung des bis jetzt Angegebenen

bedarf es aber noch einer Darstellung des Mesenterium sowie des fjroßen Netzes.

Für das Mesenterium i Gehrose) muss an jenen Zustand des Darmrohrs

angeknüpft werden , in welchem derselbe nicht mehr gerade vom Magen aus zu

seinem Ende verläuft sondern bereits die Bauchhöhle an Länge übertreffend

eine Schlinge bildet, die aus' einem oberen und einem unteren Schenkel besteht.

(Vergl. Fig. 335). Der diese Schlinge bildende Theil des Darms hat sich von

der Wirbelsäule entfernt und das ihn dort befestigende Bauchfell mit sich aus-

gezogen, d. h. es ist in gleichem Maaße fortgewachsen, als der Darm zu einer

Schlinge auswuchs. Mit dem Eintritte der Drehung jener Schlinge , bei welcher

der untere Schenkel über den oberen sich emporschiebt (Vergl. S. 478) wird der

zu letzterem tretende Abschnitt des primitiven Mesenteriums allmählich über jenen

zu liegen kommen, welcher zum oberen Schenkel geht. Damit findet zugleich,

durch Wachsthiimsvorgänge geleitet , eine entsprechende Verschiebung der Ur-

sprungsstellen der betrefleuden Mesenterialstrecken au der hintern Bauchwand

statt , und da aus dem unteren Schenkel der Schlinge vorwiegend das Colon her-

vorgeht, so wird der als Mesocolon unterschiedene Theil des primitiven Mesen-

terium alsdann oberhalb der zum anfänglich obern Schenkel tretenden Mesenterial-

strecke von der hintern Bauchwaud entspringen.

Das zum Dünndarm gelangende eigentliche Mesenterium tritt somit unter

jeuer zum Colou gehenden Peritouealduplicatur von der Wirbelsäule ab. Mit dem

Auswachsen des Jejunum und Ileum in die Länge folgt es den damit entstehenden

Schlingen, legt sich terminal in krausenartige Falten und wird daher als »GeAröse«

bezeichnet. Dieses entspringt in einer von der Höhe des 2ten Lendenwirbels oder

der Verbindung des zweiten und dritten beginnenden , und in abwärts convexem

Bogen bis zur rechten Fossa iliaca verlaufenden Linie. Der obere Abschnitt

tritt zu den Jejunal-Schliugen, der untere zu jenen des Ileums, wobei der erstere

mit seinem Ursprünge als Radix mesenterii über dem untern Schenkel der Duode-

nalschlinge lagert. Von da an ist bis herab zum Ende der Befestigungsstelle

eine rechte und linke Platte des Gekröses unterscheidbar. Die rechte ist zu-

gleich die obere, die linke die untere. Zwischen diesen beiden serösen den Darm

umfassenden und in einander umbiegenden Platten finden sich die zahlreichen

Verzweigungen der zum Darm tretenden oder von ihm kommenden Gefäße , in

Begleitung von Nerven
,
sowie auch reichlicher Lymphdrüsen eingebettet. Dazu

kommen in der Regel noch Einlagerungen von Fett, vorwiegend in der Nähe der

Blutgefäße. Aus all' diesem empfängt das Mesenterium eiue ziemliche, gegen die

parietale Insertion zunehmende Dicke.

Das Mesocolon beginnt in der rechten Fossa iliaca , zuweilen mit einer das

Coecum umfassenden und es beweglich erscheinen lassenden Duplicatur [Meso-

coecum) , welche in den meisten Fällen fehlt , so dass das Coecum nur an seiner
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Lig. hcp.

gastric.

vorderen Fläche eine seröse Bekleidung besitzt. Dagegen bildet das Bauchfell in

der Regel für den ^Yurmfortsatz ein besonderes ihn an das Coecum oder in dessen

Nähe fixirendes Mesentcriobim. Am Colon ascendens und descendens wird das

Mesocolon in den meisten Fällen nicht als Duplicatur ausgebildet, so dass diese

Strecken direct der Bauchwand anliegen , dagegen kommt dem Colon transver-

sum ein vollständiges Mesocolon zu, welches jedoch mit

dem großen Netze innig zusammenhängt. An der Flexura

sigmoides coli wird das Mesocolon gleichfalls ausgebildet

angetroffen , und zwar setzt es sich von da in die das

Rectum au das Kreuzbein heftende Duplicatur [Meso-

rectum) unmittelbar fort.

Großes Netz [Omentum majus . Epiploon]

.

Die Entstehung dieses Peritonealgebildes knüpft an die

Drehung des Magens an (vergl. S. 4S0). Dessen serö-

ser Überzug wird wie am primitiven Mesenterium an- Mesogastric

fänglich aus einer rechten und linken Bauchfellplatte ge- Schema zm- Bildung der Bursa

bildet, welche beim Übergange an die hintere Bauchwand omentaUs.

eine Duplicaturbildnng eingehen und das Mesogastrium vorstellen [vergl. Fig. 352
1

.

Mit der Richtung der großen Curvatur nach abwärts wächst dieses an sie tre-

tende Mesogastrium in eine längere Strecke aus (Fig. 355) und gewinnt auch an

seiner parietalen Anfügesteile eine

quere Stellung. Mit fernerem Aus-

wachsen bildet es einen von der

großen Curvatur des Magens herab-

hängenden, aus zwei BauchfelUamelleu

bestehenden schlaffen Sack, dessen

vordere Wand oben vom Magen aus-

geht, indessen die hintere Wand zur

Bauchwand tritt. Hier gehen die bei-

den Lamellen auseinander. Die innere

tritt aufwärts, überkleidet die vordere

Fläche des Pancreas und begibt sich

zum Zwerchfell, um von da aus auf

die untere Fläche der Leber sich fort-

zusetzen. Die äußere Lamelle dagegen

setzt sich auf das unmittelbar unter

der parietalen Insertion des Mesoga-

strium entspringende Mesocolon trans-

versum fort. Wie bereits oben iS. SOG)

Fig. 356.

Lig. coro».

Lig. hepato-
gastric.

Scliematische Darstellung des Peritoneums.

dargestellt, ist der hinter dem Mageubefindliche Raum in den vom ausgewachsenen

Mesogastrium gebildeten Sack fortgesetzt und besitzt nur einen Zugang, der hinter

dem Lig. hepato-duodenale liegt, das Winslow sehe Loch. Der Sack des Mesoga-

strium ist die Bursa omentalis, der Netzbeutel (Fig. 356). Er hängt frei
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über die dünnen Gedärme herab und deckt auch das Colon transversum. Allmäh-

lich tritt das Mcsocolou des letztem in engere Verbindung mit der hinteren AVaud

des Netzbeutels , so dass es den Anschein hat . als ob jenes Colonstück in dessen

hintere Wand eingeschlossen wäre. So verhält es sich beim Neugebornen und

noch im kindlichen Alter , obschou auch da , zuweilen selbst noch bei Erwach-

senen, das Mesocolon transversum selbständig von der hintern Wand des

Netzbeutels getrennt bestehen kann. Außer dieser Concrescenz erfolgt aber

schon während des Kindesalters eine andere an den beiden Wänden des Sackes.

Wir treften dann den Netzbeutel geschlossen. An seiner Stelle erscheint eine

einzige , ursprünglich aus vier Peritoneallamellen gebildete Platte , die schür-

zenartig von der großen Curvatur des Magens herabhängt und hinten an das Co-

lon transversum befestigt ist. Die vom Magen her in dieses Gebilde verlaufenden

Gefäßverzweigungen werden von Fetteinlagerungen begleitet. Zwischen den

Blutgefäßen erscheinen Verdünnungen des Gewebes oder sogar Durchbrechungen

desselben , so dass kleine oder größere Strecken netzförmig gestaltet sind und

dein ganzen Gebilde den Namen veranlassten.

Der SuLserosa des Peritoneums kommen an einzelnen Stellen Züge ylatter Muskel-

zellen zu, deren beim GescLlechtsapparat specieller zu gedenken ist. Außer diesen sind

beim Menschen keine muskulösen Theile des Peritoneums mit Sicherheit bekannt, da-

gegen sind bei niederen Wirbelthieren (manchen Fischen , Amphibien und Reptilien)

Züge glatter Muskelzellen im Mesenterium beobachtet. Diesen Einrichtungen muss auch

der oben (S. 489) ewähnte M. susptnsorius duodeni (Treitz) beigerechnet werden, ob-

wohl er seiner Hauptmasse nach nicht im Mesenterium , sondern hinter dessen Wurzel

liegt, und von dem Ursprünge der Arteria coeliaca und A. mesenterica superior zum

Ende des Duodenums herabsteigt. Da von ihm aus Züge in die Radix mesenterii ge-

langen, wie ich mehrmals auffinden konnte, repräsentirt er eine Mesenterial-Muskulatur,

die beim Menschen in Zusammenhang mit der nicht mehr freien Lage des Duodenums

sich großentheils außerhalb des Mesenteriums zusammengedrängt hat.

Die Lageverhältnisse des größten in die Baiicbhöhle eingebetteten Theiles des

Tractus intestinalis zeigen sich in seltenen Fällen in einem abnormen Befunde,

derart, dass die normal rechts liegenden Theile eine linksseitige Lage haben und
umgekehrt. Das gleiche Verhalten bietet sich dann stets auch bezüglich der Or-

gaue der Brusthöhle. Bei dieser, in frühen embryonalen Zuständen sich ausbil-

denden Abnormität , Situs transversus viscerum benannt , Aviederholen sich für alle

einzelnen Orgaue die aus der Lage hervorgehenden Umgestaltungen der Form , so

dass das Ganze ein Spiegelbild der normalen Verhältnisse darstellt.

Von den Luftwegen und Lungen.

( A t hm u n g s r g a u e.

)

§ 100.

Die wichtigste Beziehung des vordersten Abschnittes des Darmsystems der

Kopfdarmhöhle) zur Athmung ist durch die Entwickelung der Lungen aus der

Wand jenes Abschnittes ausgesprochen und erhält sich durch die dauernde Ver-

bindung der zu ihnen führenden Luftwege mit dem Pharynx. Als erste Anlage
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dieses Organsystems erscheint eine Verdickung der vorderen ventralen) Schlund-

wand. Sie wird wesentlich durch eine Wucherung der bezüglichen Mesoderm-

schichte gebildet, iu welche auch die endodermale Epithelschichte sich fortsetzt.

Die Bildung gleicht somit einer Ausstülpung des obersten Theiles des Schlun-

des, oder des Endes des Pharynx. Indem sie sich allmählich weiter abwärts

erstreckt , trennt sie sich mit ihrem unteren Ende vom Darmlumen und bildet

bald zwei seitliche Ausbuchtungen , die nicht nur distal sondern auch dorsal-

wärts sich vergrößern. Somit ist ein unparer Abschnitt und ein paariger ange-

legt. Ersterer repräsentirt die Anlage der Luftröhre , letzterer j,. 3.^

die der Lungen Fig. 357). Im ferneren Verlaufe treten unter

allgemeiner Volumszunahme von der epithelialen Auskleidung der

Lungenanlage neue Wucherungen in der dicken Mesodermschichte

auf, welche jenen Theilen zukommt. So bilden sich neue von

Epithel ausgekleidete Blindschläuche, welche von den zuerst ge-

bildeten Hauptstämmen (Fig. 35S in ziemlich regelmäßiger An-

ordnung abgehen. Der ganze Proceß gleicht der Bildung einer

gelappten Drüse, und setzt sich in dieser Richtung auch ferner- Anlage von Lungen
und Magen eines

hin fort. Von den blinden Enden der Epithelschläuche sprossen Embryo vun vier

. .
Wochen, '-'i.

neue, die wieder sich verzweigen, bis auf diese Weise jede Lunge

aus einer außerordentlich reichen Verzweigung eines vom Epithel gebildeten

Röhrensystems dargestellt wird, welches eine gemeinsame, die Ramificationen unter

einander verbindende Mesodermschichte besitzt.

Diesen sehr frühzeitig sich ausprägenden Grundzügen des Organes begegnen

wir im ausgebildeten Zustande wieder, nachdem an den zahlreichen Verzweigun-

gen der Anlage Drüsenacinis vergleichbare terminale Abschnitte sich gebildet

haben. Zu diesen führt das mit einer unpaaren Strecke beginnende Canalsystem.

Da es nach der Geburt der Lunge Luft zuzuführen be-

stimmt ist, stellt es Luftwege dar , von denen ein Theil

innerhalb der Lungen sich verzweigt , ein anderer außer-

halb der Lungen seinen Verlauf nimmt. Den ersteren

rechnen wir den Lungen selbst zu , und trennen den

gesammten Athmungsapparat in Lungen und die außer-

halb derselben verlaufenden Luftwege. An den letzteren

ist der Anfangstheil unpaar und communicirt mit dem

Pharynx, indeß er sich nach den beiden Lungen zu in

zwei Äste spaltet. Der unpaare Theil der Luftwege geht Schema der Anlage der Lun-

eine functionelle Differenzirung ein , die seinen Bau f-^Jh ln\^Ti Cauäle (c^ die

beeinflußt. Sein oberer Abschnitt bildet sich zum Stimm-

organ um, dem Kehlkopf, indeß der folgende, indifferenter

bleibende Abschnitt als Luftröhre persistirt , die in die paarigen Abschnitte, der

Luftwege, die Luftröhrenäste zu den Lungen sich fortsetzt.

Wir haben also diese beiden Strecken der Luftwege gesondert zu be-

trachten.

Fig. 35s.

Bronchi, theilt . Sowohl late-

ral als terminal {(l) bildet

das Epithelrohr Sprossen (d)

in die Mesodermschichte 6.

Gegenback Anatomie. 33
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Fig. 359.

\ in K e h 1 k j) f L a r y n x
;

.

§ IGl.

Außer der aucli den iibrigeu Strecken der Luftwege zukommenden Function

kommt diesem Abschnitt eine besondere Bedeutung als Organ der Erzeugung der

Stimme zu , und demgemäß sind an ilim besondere Einrichtungen ausgeprägt,

die fast alle darauf Bezug haljen. Ein aus Knorpeln bestehender Stützapparat

erscheint als eine mächtigere Ausbildung des auch den übrigen Luftwegen zu-

kommenden Gerüstes. Jene Knorpel sind nicht nur durch Bänder unter einander

in Zusammenhang , sondern sind auch in Gelenken beweglich und werden durch

Muskeln bewegt. Über die ganze Innenfläche erstreckt sich eine Schleimhautbe-

kleiduug, die ebenso in jene des Pharynx tibergeht, wie sie sich in die der Luft-

röhre fortsetzt.

Der Kehlkopf liegt

median in der vorde-

ren oberen Gegend des

Halses , unterhalb des

Zungenbeins und vor

dem unteren Abschnitte

des Pharynx , bedeckt

von den zum Zungenbein

empor steigenden Hals-

muskeln , seitlich auch

theihveise noch von der

Schilddrüse. Ein von

seinem größten Knorpel

gebildeter, beim Manne

bedeutend entwickelter

Vorsprung [Protuheran-

tia larynyeu , Pomiim

Adami] kennzeichnet

äußerlich seine Lage.

Sein Eingang findet sich

am untersten Theile der

vorderen Pharynxwand

(Fig. 359).

Ti(ha Ettst

VelwH palatin

Kopfdarmhöhle auf medianem Durcbsclinitt.

Skelet des Kehlkopfes.

Dieses setzt sich aus Knorpelstücken zusammen , welche theils Modificationen

derselben Knorpel sind , die den gesammten Luftwegen als Stütze dienen, theils

kommen knorpelige Theile in Verwendung, welche jenem Skelete nicht angehören.

1) Der Schildknorpel, Cartilago thyreoides (Fig. 359\ ist der größte

der Knorpel und besteht aus zwei, vorn in einem Winkel unter einander verbun-

denen Platten . deren oberer Rand median einen tiefen Ausschnitt besitzt und
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unterhalb desselben den vorerwähnten Vorsprang bildet. Der hintere Rand

beider Platten zieht sich aufwärts in einen längeren . abwärts iu einen kürzeren

Fortsatz aus, die oberen und unteren Hörner des Schildknorpels. Die oberen oder

großen Hörner sind etwas medial und nach hinten gerichtet , die unteren klei-

nen gleichfalls etwas medial, imd daselbst mit einer Gelenkfläche zur Verbindung

mit dem Ringknorpel ausgestattet. An der Außenfläche der Platten ist eine

schräg von hinten und oben nach vorn und abwärts verlaufende unebene Linie

bemerkbar, die Insertions- und Ursprungsstelle von Muskeln (S. 347). Die

Innenfläche des Schildknorpels ist glatt , und bietet nur in der Medianlinie eine

kleine Unebenheit dar, an welche die Stimmbänder inseriren.

Der beide Platten verbindende mediane Theil des Scbildknorpels zeigt in der Re-

gel eine von dem Haupttlieile der Platten verschiedene Beschaffenheit durch etwas gelb-

liche Färbung. Der Knorpel ist hier elastisch modificirt , bildet jedoch niemals einen

gesonderten Theil . so dass man kein Recht hat , diese Strecke als Lamina mediana zu

unterscheiden. An der Innentläche, etwa in der Mitte der Höhe bietet der vordere Theil

des Schildknorpels einen schwachen Vorsprung dar, welcher durch entschieden elasti-

sches Gewebe gebildet wird und der Verbindungsstelle mit den Stimmbändern ent-

spricht. Auf der Seitenfläche nahe dem oberen Rande , findet sich nicht selten ein

rundliches Loch im Schildknorpel vor (Fig. 361), welches in der Regel einem abnormen

Verlaufe der Art. laryngea superior dient.

Der Schildknorpel steht durch Bänder mit dem Zungenbein iu Verbindung.

Von den oberen Hörnern des Schildknorpels erstreckt sich je ein Faserstrang zum

Ende der großen Höruer des Zun-

genbeins. Jedes dieser Ligg.

thyreo-hyo'idea lateralia enthält

in der Regel ein längliches Knor-

pelstückchen [Corpusculum triti-

ceum, Fig. 360.361), in der Mitte

seines Verlaufs. — Ein zweites

Band besteht vorwiegend aus ela-

stischen Fasern und erstreckt sich

von dem oberen Ausschnitte des

Schildknorpels in ziemlicher Breite

zum hinteren oberen Rande des

Körpers des Zungenbeins empor.

Lig. thyreo -hyo'ideuni medium

(Fig. 360). Der Raum zwischen

diesem Bande und dem seitlichen

wird durch eine dünne Binde-

gewebslage ausgefüllt, welche man

als Membrana thyreo-hyo'idea

darzustellen pflegt.

2) Der Ring knorpel, Cartilago crico'tdes (Figg. 360 bis 364) ,
gleicht

einem Siegelringe , dessen Platte nach hinten gerichtet ist. Sie tritt hier

33*

Fig. 360.

Cart. tritic.

Lig. thyreo-
hyo'id. med.

Lig. crico-

thyr. med.

Skelet des Kehlkopfs mit Zuugenbeiu vou
vorne. ' i.
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Fig. :m;i.

Li(j. thyreo-

hyotd. tat.

Corpnscul
tritic.

bedeutend zwischen den hinteren Rändern der Schildknorpelplatte empor, so daß

sie hier an der Begrenzung des Binnenraumes des Keldkopfes großen Antheil hat.

Der obere Kaud der ziemlich dicken Platte erscheint lateral etwas gewulstet,

und bietet an diesen zugleich nach

der Seite sich neigenden Flächen die

Gelenkverbindungen mit einem ihm

aufsitzenden Knorpelpaar. Die hin-

tere Fläche der Platte ist durch eine

senkrechte mediane Leiste in zwei

Facetten geschieden : Ursprungs-

stellen von Muskeln. Von der Platte

aus läuft die Spange des Ringes nach

vorne, wo sie in der Medianlinie ge-

wöbnlicli ihre schwächste Stelle be-

sitzt. Der obere Rand der Spange

kommt von dem Seitenrand der

Platte herab fort, ist somit größten-

theils schräg ; der untere Rand

dagegen liegt für Spange wie für

Platte in einer horizontalen Ebene.

An der Seite der Platte oder deren

Kelilkopfskelet mit Zungenbein , von der
rechten Seite gesehen ('|i).

Übergang in die Spange befindet sich eine häufig auf einem Vorsprunge liegende

Gelenkfläche zur Articulation mit dem unteren Hörne des Schildknorpels.

An dieser Articulatio crico-thyreoidea besitzt die Gelenkkapsel an ihrer

unteren hinteren Seite eine Verstärkung durch stratfe Faserzüge [Licj. crico-tliyr.

p- 3f.^
l(d.). Eine zweite Verbindung beider

Knorpel erfolgt durch das Lig. crico-

thjjreo'ideum medium [Lig. conicum]

.

Dasselbe i^t ein vorne vom Ring-

knorpel breit entspringendes elasti-

sches Band, welches an dem entgegen-

stehenden unteren Rande des Schild-

knorpels etwas verschmälert befestigt

ist Fig. 360 . Aufder Mitte seiner con-

vexen Oberfläche ist meist eine kleine

Öffnung zum Eintritte einer Arterie

dienend bemerkbar. Der untere Rand

der Spange des Ringknorpels steht mit

der Trachea durch das Ligamentum
KeMkopf.keiet von hinten (.|,). cvico-tvcichecde in Zusammenhang.

3) Gießbeckenknorpel, Cartilagines anjtaenotdeae, oder Stell

-

knorpel Fig. 362 Ar, 363), weil sie durch ihre Stellung wichtige Ver-
änderungen der Stimmbänder bewirken , sind zwei kleine auf dem oberen Rande

Lig. crico
tl»jr. tat.
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der Ringknorpelplatte avticulireude Knorpel, die einer dreiseitigen Pyramide

ähnlicli sind. Die Spitze der Pyramide ist nach hinten gekrümmt, die Basis er-

streckt sich auf zwei Fortsätze. Es sind: ein vorderer zugespitzter Stimmfort-

satz, Processus vocalis, und ein nach hinten und lateral gerichteter Muskelfort-

satz, Processus muscularis. Der letztere liegt mit seiner unteren concaven

Fläche auf der gewölbten Gelenkfläche des oberen Randes der Riugknorpel-

platte. Die Spitze des Stellknorpels läuft in elastisches Knorpelgewebe aus, wel-

ches mit dem Gewebe des gleichfalls elastischen Stimmbandes sich continuirlich

verbindet. Mit einer medialen Fläche sind die Stell-

knorpel gegen einander gerichtet ; ihre hintere Fläche

ist concav und bedingt die erwähnte Krümmung der

oberen Spitze. Die dritte größte, nach vorne und

lateralwärts gerichtete Fläche bietet an ihrem oberen

Drittel eine Unebenheit.

4. Auf dem abgestutzten oberen Ende jedes dieser

Knorpel sitzt ein kleines Knorpelchen auf, Cartilago

Sanforiniana iFig. 363), welches wie ein vom Stell-

knorpel abgelöstes Stückchen sich darstellt. Es ist

nach hinten und medial gebogen ICornicuhim) und ^. , , -^ o. ,„ ,o o \ I Kmgknorpel mit Stellknorpel

setzt damit die Krümmung des Stellknorpels fort. ™" ^""^ rechten Seite (i',i.

Jeder der beiden Stellknorpel ist in der Articulatio crico-aryfaeno'idea durch

eiu schlaffes . weite Excursionen gestattendes Kapselband auf dem Ringknorpel

befestigt. Eine Verstärkung dieser Kapsel wird nur an ihrer hinteren Wand
wahrnehmbar. Eine andere Verbindung geht von dem Processus vocalis aus. Ein

elastischer Faserstrang zieht sich von da bis zu dem oben erwähnten Vorsprunge

des Schildknorpels und bildet das Stimmband, Ligamentum vocale s. thyreo-

arytaeno'idewn inferius. Ein zweiter, aber nur aus Bindegewebe bestehender

Faserzug entspringt über der Befestigungsstelle des Stimmbandes . und geht fast

parallel mit letzterem gleichfalls zum Schildknorpel : Tascheuband, Lig. vocale

spurium. Lig. thyreo -arytaeno'ideum superius. Beide Bänder sind keine völlig

selbständigen Bildungen , sondern werden nur durch die Schleimhaut vorgestellt,

welche an diesen Stellen zwischen den genannten Punkteu straffer ausgespannt

und da. wo sie die Stimmbänder bildet , durch elastisches Gewebe modificirt ist.

Endlich wird dem Skelet des Kehlkopfes noch ein Knorpel zugezählt , der

eigentlich ein Gebilde der Schleimhaut ist, die Cartilago epiglottidis. Der

Kehldeckel, Epiglottis, ist ein zungenförmig gestalteter, von einer Schleimhaut-

duplicatur gebildeter Theil, welcher als ein beweglicher Deckel über dem Eingange

in den Kehlkopf sich darstellt (Fig. 359] . Die hintere Lamelle dieser Schleim-

hauterhebung ist in elastisches Knorpelgewebe umgewandelt, welches dem ganzen

Apparat des Kehldeckels eine Stütze abgibt. So empfängt der Kehldeckel ein

plattes Knorpelstück als Grundlage ; dasselbe ist oben und seitlich abgerundet und

läuft unten in einen stielartigen Fortsatz aus , mit dem es an der Innenfläche der

Verbindungsstelle beider Schildknorpelplatten, oberhalb der Anfügestelle des Lig.
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tliyrco-arytaenoulcimi befestigt ist. Die vordere Flüche des Knorpels sieht gegen

die hintere Fläche des Zungenbeiukörpers, mit dem sie durch lockeres elastisches

Gewebe zusammcnhiingt. L/V/. Injo-epifjlotlicuDi der Autoren).

Nach hinten geht von dem seitlichen Kande des Kehldeckels eine Schichte

lockeren , an elastischen Elementen reichen Bindegewebes bis zu dem vorderen

Kande der Stellknorpel. Dieses theils die Submucosa der Schleimhaut des Kehl-

kopfs darstellende Gewebe hängt mit dem Gewebe vor der Epigiottis unmittelbar

zusammen und entbehrt der Selbständigkeit. Künstlich kann es jedoch als vier-

seitige Bindegewebslamelle dargestellt werden, in welcher auch Muskelzüge sich

ausbreiten {Metnbrana qundrancjularis Tortual).

Aus der vorerwähnten Genese der Cart. epiglottidis ergibt sich die eigenthümliche

Beschaffenheit des isolirten Knorpels. Aus der Schleimhaut ausgelöst verliert er seine

Krümmung, seine Flächen erscheinen uneben und bieten größere oder kleinere Vertie-

fungen dar, sogar Lücken, durch welche Blutgefässe treten oder in welche Drüsen sich

einbetten. Auch der Rand bietet ungleiche, ausgezackte Stellen, indem das Ge-

webe des Knorpels keine absolut scharfe Abgrenzung gegen das benachbarte Bindegewebe

der Schleimhaut besitzt.

Zu den beschriebeneu Knorpeln kommen noch mehrere accessorische Gebilde, von

denen die Carülagines cuneiformes die constantesten sind. Sie werden bei der Schleim-

haut, in der sie ausschließlich liegen, beschrieben. Andere Knorpelchen sind höchst

variabler Art und kommen zum Theil nur selten vor.

Das Gewebe des Schild- , Ring- und Stellknorpels gehört zum hyalinen Knorpel.

Doch ist der mediane Abschnitt des Schildknorpels , der durch gelbliche Färbung sich

auszeichnet, mit einer Querfaserung der Intercellularsubstanz versehen. Im Alter finden

am Schild- und Ringknorpel Kalkeinlagerungen und auch Verknöcherungen statt, die an

der Oberfläche beginnend, in die Tiefe weiterschreiten.

I

Muskeln des Kehlkopfs.

§ 162.

Die Ditferenziruug des Kehlkopfes am Anfange der Luftwege, also in un-

mittelbarer Nachbarschaft des Pharynx , an dessen vorderer Wand er liegt , be-

dingt ebenso Beziehungen zu dessen Muskulatur , wie seine Lage am Halse Ver-

bindungen mit der Muskvtlatur desselben zu Stande brachte. In ersterer Bezie-

hung sind sowohl Insertionen als Ursprünge von Pharynxmuskelu am Kelilkopf-

skelete zu finden s. oben). Auch vom Gaumen her zweigen sich manche Muskel-

bündel zu Theilen des Kehlkopfs (Epigiottis) ab. — Ähnliches gilt für den

M. ary-epiglotticus, Muskelzüge, welche von der zum Schildknorpel sich

abzweigenden Portion des M. stylo-pharyngeus zum Seitenrande der Epigiottis

und von da in der Membrana quadrangularis zum Gießbeckenknorpel ihren Weg
nehmen. Sein Zusammenhang mit dem M. arytaenoideus wird noch unten berück-

sichtigt.— In der anderen Beziehung ist es die longitudinale Muskitlatur, welche

zum Theil an dem Schildknorpel sich befestigt und so einen M. sterno-thyreoi-

deus und thyreo-hyo'ideus hervorgehen ließ. Auch von der Zunge her ergeben

sich Beziehungen, indem vom M. genioglossus aus Fasern nach der Epigiottis

zu ausstrahlen und einen M. yenio-epiglotticus repräsentireu können.
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Fig. 364.

Während diese Muskeln, wie sie auch immer für die Bewegungen von Theilen

des Kehlkopfs wirksam sein mögen , doch nicht ausschließlich dem letzteren an-

gehören , so sind andere Muskeln mit dem Kehlkopfe in näherer Zusammenge-

hörigkeit, indem sie an dessen Skelet auch ihre Ursprünge besitzen. Sie gehören

sämmtlich dem Gebiete des A'. vagus an und bestehen wie die anderen aus quer-

gestreiften Elementen. Wir theilen diese Muskeln in zwei Gruppen. Die eine

findet sich äußerlich am Kehlkopfe, die andere im Innern desselben, vom Schild-

knorpel nach außen hin abgeschlossen. Die erstere wird vom äußern Aste des

N. laryngeus superior innervirt, sie repväsentirt der

M. crico-thyreoideus (Fig. 3fi4). Dieser entspringt von der Yorder-

fläche der Spang"e des Kingknorpels , und zwar nahe der Medianlinie, bis eine

Strecke weit gegen den seitlichen Eand. Von

da an breitet der Muskel sich fächerförmig

gegen den unteren Rand des Schildknorpels

aus, mit seinen medialen Fasern steiler, mit

den lateralen schräger emportretend. Wäh-
rend ein Theil am Unterrande des Schild-

knorpels bis zum untern Hörn hin , und auf

dieses sich fortsetzt , tritt eine tiefere Lage

des Muskels an die Innenfläche des Schild-

knorpels zur Insertion.

Je nach der Richtung des Faserverlaut's hat

man den Muskel in mehrere zu sondern zu ver-

schiedenen Malen den Versuch gemacht, und in

der That ist auch die mediale Portion zuweilen

deutlich von der lateralen getrennt, allein dies

bildet keineswegs die Kegel. — Der Muskel ge-

hört mit dem Constrictor pharync/is inferior (La-

ryngo-pharyngeus) zu einem den Kehlkopf und

den Pharynx gemeinsam umfassenden Systeme,

und ein Übergang der Crico-thyreoideus in jenen

Pharynxmuskel ist ein häufiges Vorkommniss

vation entspricht.

Die zweite oder innere Gruppe von Muskeln wird vom N. laryngeus inferior

versorgt. Sie theilt sich wieder in zwei Untergruppen. Die eine wirkt als

Erweiterer des Binnenraums des Kehlkopfs soweit er durch die Bewegungen der

Stellknorpel veränderlich ist , während die andere Gruppe hiezu in einem anta-

gonistischen Verhältnisse sich findet. Der ersten Abtheilung gehört an der

M. crico-ary taenoideus posticus (Fig. 3G5j. Entspringt als starker

platter Muskel von der lateralen Facette der Platte des Ringknorpels, namentlich

an der unteren Hälfte derselben und an deren äußerer Grenze, convergirt mit

seinen Fasern aufwärts und lateral , um an dem Processus muscularis des Stell-

knorpels sich festzusetzen. Beiderseitige Muskeln sind immer von einander getrennt,

bei manchen Säugethieren stehen sie verschiedengradig in medianer Verbindung,

Lig. ci ir

thyr. m( I

Gart, c) IC —

Linke Hälfte des Kehlkopfs und
Zungenbeins von vorne.

welchem auch die gemeinsame Inner-
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kreuzen sogar ihre Fasern,

steht der

:

Epiglottis

Muskulatur des Kehlkopfes von liiuten.

Als eine seitliche Abzweigung dieses Muskels be-

M. cerato-cricoideus( Crico-thyreoi-

deus posticus). Koiiiint nicht ganz selten vor,

jedoch dann meist nur ('inseitig, seltener auf

beiden Seiten. Er entspringt an der Seite der

Platte des Ringknorpels , nahe an dessen

unterem Rande, und tritt als ein rundliches

Muskelchen zum unteren Hörne des Schild-

knorpels. Sein oberer Rand ist dem unteren

des Crico-arytaeno'ideus enge angeschlossen,

so dass er als eine untere , dem Schild-

knorpelhorne zugewendete Portion von jenem

erscheint.

Wie der Gerate - cricoTdeus eine Ab-

zweigung der Insertion des Crico - arytae-

noideus post. ist, so besteht noch eine

andere Variation des letzteren als Abzwei-

gung des Ursprunges. Eine Ursprungs-

portion des Crico-arytaeno'ideus post. tritt

auf das untere Hörn des Schildknorpels

über und repräsentirt einen M. cerato-

arytaeno'ideus , der nach M. Fürbrixger

häufiger vorkommt als Frühere angaben.

inter-
art/taen.

obliqmts

M. crico-

(irjjt. i>ost.

Die zweite Gruppe der inneren Kehlkopfmuskeln repräsentirt einen den Ein-

gang des Kehlkopfs umfassenden Schließmuskel , welcher bei niederen Wirbel-

thieren noch in einheitlicher Form besteht (Amphibien , Reptilien) . Dieser

Sphincter laryngis ist bei den Säugethieren in dem Maaße in einzelne Abschnitte

gegliedert, als er an den Skelettheilen des Kehlkopfs Befestigungsstellen erhielt.

So bilden diese Portionen dann einzelne Muskeln. Sie repräsentiren jedoch mehr

die tieferen Sphincter-Schichteu, während die oberflächlichen durch mangelhafte

Verbindung mit Skelettheilen minder gesondert erscheinen und sich dadurch noch

in dem primitiveren Verhalten befinden. Damit steht auch der große Eeichthum

von Varietäten in Zusammenhang, welcher besonders der oberflächlichen Schichte

dieser Muskelmasse zukommt. — Wir scheiden diese Muskulatur in eine laterale,

vom Schildknorpel zum Stellknorpel verlaufende oder doch den Raum zwischen

beiden einnehmende (M. crico-thyreo-arytaenoideus) und eine hintere, welche den

Stellknorpeln aufliegt und beide unter einander verbindet ^M. iuter-arytaenoideus)

.

a. Lalerale Muskeln sind :

1) M. crico-arytaenoideus lateralis. Er entspringt vom oberen

Rande und dem angrenzenden Theile der äußeren Fläche der Spange des Ring-

knorpels und verläuft schräg nach hinten zur seitlichen Oberfläche des Processus

muscularis des Stellknorpels, wo er Befestigung nimmt.

Sein Ursprung kann auch auf das Lig. crico-thyreokleum medium , auch weiter nach

innen auf die Schleimhaut ausgedehnt sein. Sehr häufig zweigen sich Bündel von ihm

zum Seitenrande der Epiglottis und zur Membrana quadrangularis ab.
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M. thyreo-
arytaen.

M. crico-

arytaen.
post.

Muskulatur des Kehlkopfs von der Seite, nach Entfernung des

größten Theils der rechten Schildkuorpel-Platte.

2) M. thyreo-ary taeno'i deus inferior (Fig. 366). [Thijreo-ari/tae-

noicleus externus) liegt melir oder minder in directem Anschlüsse aufwärts vom

vorigen. Entspringt als ansehnlicher Muskel vom Schildknorpel und verläuft nach

hinten zum Stellknorpel, an dessen vorderer und seitlicher Fläche er, wie auch

am Processus vocalis inserirt. ^. .,^^.
Flg. 3Gd.

Seine mediale Portion ist drei-

seitig gestaltet und liegt in der

das Stimmband darstellenden

Schleimhautfalte. Sie wird als

M. thyreo-arytaenoideus

internus, Stimmbandmus-

kel, von dem übrigen Muskel,

gegen den sie jedoch keine be-

stimmte Grenze besitzt, unter-

schieden.

Auch der M. thyreo - ary-

taenoideus inf. greift häufig mit

seinem Ursprung sowohl auf das

Llg. thyreo - hyoideum medium,

wie auf die Stimmmembran

über. Seine äußere Schicht bie-

tet häufig Durchflechtungen ihrer

Bündel, und dieselben Abzwei-

gungen, wie sie am vorigen Muskel bestehen. Diese können als M. thyreo-epiglotticua

(Fig. 366*) und M. thyreo-membranosus aufgeführt werden.

3) M. thyreo-arytaenoideus superior Fig. 366). Sehr variabel und

Mufig auch schwach, bildet er einen vom oberen Theile des Winkels des Schild-

knorpels entspringenden nach hinten und abwärts verlaufenden Muskelzug , der

den M. thyreo-arytaenoideus inferior fast senkrecht kreuzt. Er inserirt am Pro-

cessus muscularis des Stellknorpels. Sein Ursprung kann am Schildknorpel sehr zer-

streut sein, oder er rückt vom letzteren sogar auf die Membrana quadrangularis.

b. Hintere Mushein (dem M. inter-arytaenoideus zugehörig) sind:

1) M. inter-arytaenoideus obliquus. Bildet eine oberflächliche Schichte

von geringer Selbständigkeit der Endigung. Er entspringt an der hinteren Fläche

des Processus muscularis und verläuft als schmales Bündel schräg empor auf die

andere Seite. Entweder endet er hier oder setzt sich um den Stellknorpel her-

um in den M . thyreo-arytaenoideus fort , oder geht theilweise auch in den

M. anj-epiglotticus (Fig. 366*^ über. Zuweilen wird die Hauptmasse des

letzteren Muskels aus dieser Fortsetzung des Arytaenoideus obliquus vorgestellt

(Fig. 365). Beide Muskeln kreuzen sich auf der Hinterfläche der Stellknorpel.

Mit seinen Fortsetzungen in andere Muskelgebiete stellt er den Thyreo-nry-epiglotticus

BLexlb's vor. Der Muskel kommt unter allen Säugethieren nur den anthropoiden Affen

zu , setzt sich aber nicht in andere Muskeln fort. Beim Orang ist er nur wenig
.
mehr

beim Gorilla entwickelt.
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2 ^I. iuter-ary taenoideus transversus. Liegt unter dem vorigen

iiiul füllt mit seiner Masse die hintere Coneavität der Stellkuorpel aus, so dass

nur die oberen Enden derselben frei bleiben. Er besitzt quere Fasern, die an bei-

den Stellknorpeln befestigt sind.

Specielleres über die Muskeln des Kehlkopfs sehe man bei M. Fürbkinger, Beitrag

zur Kenntniß der Kehlkopfmnskulatur. (Jena lt?T.j. ), welclier Darstellung wir in der Haupt-

sache gefolgt sind.

Schleimhavit und Binnenraiim des Kehlkopfs.

§ 1(33.

Die Sclileimliaut des Kehlkopfes deckt theils die dem Pharynx zu-

gewendete Fläche des letzteren, theils kleidet sie das Innere aus. Von der

Zungenwurzel her tritt die Schleimhaut mit sehr lockerer Submucosa zum Kehl-

deckel , wobei sie eine mediane Falte [Fremdinn epiglottkUs s. PUca glosso-

epiglottica) bildet. Seitlich von derselben treten in verschiedener Mächtigkeit

ausgebildete Schleimhautfalten von der Zungenwurzel zum lateralen Epiglottis-

rande , so dass durch die mediane Falte zwei zwischen Kehldeckel und Zunge

gelegene Einsenkungen
(
Valleculae] von einander geschieden werden. Die vordere

Fläche des Kehldeckels wird locker von der Schleimhaut überzogen, vom freien

Rande der Epiglottis an tritt sie innig mit dem Knorpel in Verbindung und

senkt sich auf ihm in den Kehlkopf. Vom Epiglottisrande aus bildet die Schleim-

haut eine nach hinten zum Santorin'schen Knorpel derselben Seite ziehende Falte

[PUca ary-epiglottica) , senkt sich dann, einen Ausschnitt darstellend, etwas

zwischen die beiden Santorin'schen Knorpel ein , nach hinten und abwärts über

die hintere Muskulatur (Mm. interarytaenoidei) der Stellknorpel fortgesetzt. Der

freie Rand der Epiglottis mit den davon ausgehenden Plicae anj-epiglotticae um-

schließt den AdUlis laryngis.

An der Plica ary - epiglottica zeigen sich zwei abgerundete Vorspränge

Fig. 365. 367). Der vorderste dieser Vorsprünge wird durch ein hier ein-

gelagertes festes Gebilde hervorgerufen, dessen ausgebildeter Zustand die soge-

nannte Cartilago cuneiformis [Wrisherg scher Knorpel] vorstellt. Ein dünnes

Stäbchen elastischen Knorpels ist dann vom dichten Bindegewebe , vorzüglich

gegen das obere Ende reichlich umzogen und in die Schleimhaut eingesenkt. Zu-

weilen sind diese Modificationen der Mucosa sehr reducirt, nicht selten fehlen sie.

Dem hinteren Vorsprunge liegt die Cartilago Santoriniana zu Grunde. Lateral

von der Plica ary-epiglottica begibt sich die Schleimhaut in eine nach außen und

vorn vom Schildknorpel umwandete Bucht [Sinus piriformis) . Eine medial davon

vom Stellknorpel aus gegen das große Zungenbeinhorn sich herstreckende, übrigens

sehr variable Falte läßt jene Buchtuug tiefer erscheinen, oder grenzt auch wohl

einen besonderen Raum [Recessus laryngeus) von ihr ab. Die Falte selbst birgt

den N. laryngeus superior, daher Plica n. laryngei benannt.

Sowohl von der Epiglottis als von der Plica ary-epiglottica aus , tritt die

Schleimhaut ins Innere des Kehlkopfes.
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Fig. 367.

Zunqenwurzd

Plica arij-epiglott

StÜHinband

Deu Binnen räum des Kehlkopfes scheiden wir in drei Abschnitte , den

oberen , mittleren und unteren , welche sowohl durch verschiedene Gestaltung

wie durch differente Beschaffenheit der Schleimhaut-Auskleidung ausgezeichnet

sind. Der obere mit dem Aditus beginnende Raum ist das Vestibulum lanjngis.

Durch die Beweglichkeit der Epiglottis

wie der Stellknorpel ist er der ver-

änderlichste. Seine vordere Wand

bildet die hintere Fläche des Kehl-

deckels. Am unteren Ende der Epi-

glottis wird die Schleimhaut durch

unter ihr liegendes Bindegewebe zu

einem dreiseitigen , mit der Spitze ab-

wärts sehenden Wulste Epiglottis-

Wiilstj vorgebuchtet. Die von der

Plica ary-epiglottica über die Mem-

brana quadrangularis hinweg sich ein-

senkende Schleimhautstrecke überklei-

det hinten die mediane Fläche der

Stellknorpel, während sie vorne jeder-

seits eine gegen die Medianebene vor-

ragende fast horizontale Falte erken-

nen läßt.

Während die Schleimhaut auf

der Kehldeckelfläche durch die oben

(S. 517) berücksichtigten Beziehun-

gen zum Epiglottisknorpel glatt er-

scheint, wird sie am Epiglottis-

wulste lockerer und stellt sich so

auch auf dem größten Theile der
Medianschnitt durch den Kehlkopf.

Seitenwand des Vestibulum dar, bis dahin wo sie inniger mit der medialen

Stellknorpelfläche verbunden ist. Hier laufen die Seitenwände des Vestibu-

lums gegeneinander und gehen in die schmälere hintere Wand über, welche die

Interarytaenoidmuskeln von vorne überkleidet. Die untere Grenze des Vestibu-

lums bildet eine vom vordem Rande des Stellknorpels zur Seite des Epiglottis-

wulstes ziehende Schleimhautfalte, welche mit abgerundetem Rande nach ab-

wärts sieht. Hier beginnt äer mittlere Raum des Kehlkopfs.

Jene Falte umfaßt das durch submucöses Gewebe dargestellte Lig, thyreo-

arytaenoideum superius, welches zugleich den unteren Rand der Membrana qua-

drangularis bildet. Sie wird auch als Taschenband unterschieden, da sie den

Eingang in eine laterale Ausbuchtung des mittleren Kehlkopfraumes von oben

her begrenzt. Diese Ausbuchtung ist der Ventriculus oder Sinus Morgagni. Sein

Raum erstreckt sich etwas aufwärts und außen vom Taschenband, sehr verschie-

den weit empor (Fig. 36 7j. In selteneren Fällen reicht die Schleimhautausstülpung
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bis zur oberfläcbliclien Überkleidung des Kehlkopfs. Die untere Begrenzung des

Eingangs in die Morgagni'sehe Tasche bildet das Stimmband [Chorda vocalis,

Lif/. tJuirco-dvytdeiWideitm inferius). Es ist eine scharf gezogene gelbliche

Schleimhautfalte, welche vom Processus vocalis aus zum Schildknorpel verläuft

und weiter medianwärts vorspringt als das Taschenband. Die Befestigungsstelle

am Schildknorpel ist als »gelber Fleck« unterscheidbar.

Fig. 3GS. An ihm besteht das Gewebe der Schleimhaut Avesent-

lich aus elastischen Fasern und ist mit den genannten

Skelettheilen in innigem Zusammenhang. Es tiber-

kleidet die mediale Portion des Muse, thyreo-arytae-

noideus inferior , der gegen es einen scharfkantigen

Vorsprung bildet. Der zwischen den beiderseitigen

Taschen- und Stimmbändern befindliche mittlere Kehl-

kopfsraum ist eine sagittale Spalte . welche sich hinten

noch zwischen beide Stellknorpel erstreckt. Die zwi-

schen den beiderseitigen Stimmbändern befindliche

Strecke dieses Raums ist die Stimmritze [Glottis],

welche man auch als Glottis vera von der von den

beiderseitigen Taschenbändern begrenzten falschen

Stimmritze [Glottis sjmria) unterschieden hat.

Der untere Raum des Kehlkopfs hat seine oberste

Grenze an den Stimmbändern. Von da an erstreckt sich

die Schleimhaut leicht gelblich gefärbt herab zum Ring-

knorpel, an dessen inneren Umfang sie befestigt ist. Der Raum erweitert sich

somit nach abwärts und nimmt am Ende eine Cylinderform an. Da er sich nach

oben gegen die Stimmbänder von beiden Seiten her verschmälert, hat man ihn

mit Bezug auf die elastische Beschaffenheit seiner Schleimhaut Conus elaslicus

benannt. Die in die Stimmbänder übergehende Schleimhautstrecke desselben wird

auch als Stimm-Membran {Membrana vocalis) bezeichnet.

Die Schleimhaut an der pharyngealen Oberfläche des Kehlkopfs ist durch

reiches submucöses Gewebe ausgezeichnet und demzufolge auf ihrer Unterlage

leicht verschiebbar. In ihrem feineren Baue kommt sie hier mit der Pharynx-

schleimhaut überein. Am Vestibulum laryngis ist das submucöse Gewebe vorne

in der Nähe der Stellknorpel lockerer gefügt , im mittleren Räume an den Mor-

gagni'sehen Taschen. Reichliche elastische Elemente sind überall in der Schleim-

haut vorhanden , am bedeutendsten in den Stimmbändern und dann im Conus

elasticus. Das Epithel ist nahe vom Eingange an wimperndes Cylinderepithel, mit

Ausnahme der Stimmbänder welche Plattenepithel tragen.

Der Drüsenapparat der Schleimhaut besteht aus kleinen acinösen Schleim-

drüsen deren Mündungen als feine punktförmige Öffnungen zu erkennen sind.

Sie finden sich theils zerstreut, theils in Mengen beisammen. Solche treffen sich

in der Gegend der Stellknorpel, an den Taschenbändern und in der Schleimhaut

der Morgagni'schen Taschen selbst.

Frontalschnitt durcli den
Binnenraum des Kehlkopfs.
Man sieht gegen die vordere

Wand dieses Raumes.
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In der oben erwähnten, zuweilen vorkommenden größeren Ausdehnung der .Vorf/agini-

schen Taschen besitzt der Kehlkopf des Menschen eine Eigenthümlichkeit , welche an

die bei manchen Affen bestehenden, freilich viel ausgeprägteren Befunde erinnert. Bei

anthropoiden Affen (Orang , Gorilla^ erstrecken sich jene Taschen durch die Membrana

thyreo -hyoidea nach außen, wo sie sehr ausgedehnte, am Halse liegende Säcke vor-

stellen, die vom Larynx aus mit Luft füllbar sind. Während beim Menschen eine Er-

weiterung der Taschen nach oben zu nicht zu den Seltenheiten gehurt, kommt sehr selten

eine Durchbrechung der Membrana thyreo -hyoidea und damit verbundene Fortsetzung

der Taschen nach außen vom Kehlkopfe vor. Ein derartiger Fall ist durch "\V. Gkuber

bekannt geworden. (Arch. f. Anatomie und Physiol. 1874. S, 60G.}

Außer eleu Verschiedenheiten, welche der Kehlkopf in den einzelnen Perio-

den seiner Entwickelung zeigt , bietet er noch formelle Differenzen des ausge-

bildeten Zustandes. Beim Manne ist er durch größere Dimensionen fast aller

seiner Theile ausgezeichnet und die Seitenplatten des Schildknorpels vereinigen

sich unter einem spitzen Winkel , während sie beim Weibe bogenförmig in ein-

ander übergehen und in diesem Verhalten an die Beschaffenheit des männlichen

Kehlkopfs vor der Pubertät erinnern. Minder ist die sexuelle Differenz des Ring-

knorpels, dessen Platte beim Weibe fast dieselbe Höhe hat wie beim Manne. Da-

her ist der untere Kehlkopfraum in seiner Höhe jenem des Mannes nahezu gleich

(Merkel) . Die am Schildknorpel ausgesprochene Verschiedenheit beherrscht die

Länge der Stimmbänder. Im Mittel messen sie im Ruhezustande beim Manne

18mm, beim Weibe nur 15 mm.

ToRTUAL, op. lit. Merkel, C. L., Anatomie des menschlichen Stimm- und Sprach-

organs. 2. Aufl. Leipzig 1863. Luschka, Der Kehlkopf des Menschen. Tübingen 1871.

Von der Luftröhre und ihren Ästen.

Trachea und Bronchi.)

§ IG4.

An den unteren Rand des Ringknorpels des Kehlkopfes schließt sich ver-

mittels des Ligamentum crico-tracheale die Luftröhre [Trachea] an, ein vor

dem Oesophagus liegendes Rohr , welches mit diesem nur etwas weniges nach

links abweichend in die Brusthöhle herab tritt und da in der Höhe des 4.—5.

Brustwirbels in ihre beiden nach rechts und links gehenden Aste [Bronchi, Fig.

369) sich spaltet. Die Trachea gleicht einem an seiner hinteren Circumferenz

planen Cylinder , indem ihre Wandung von knorpeligen , hinten offenen Ringen

gestützt wird , Verhältnisse die auch auf die beiden Bronchi übergehen und diese

Luftwege offen erhalten. Diese setzen sich in schräger Richtung zu den Lungen

fort. Der rechte Bronchus ist kürzer und etwas weiter, er verläuft schräger herab

als der längere und etwas engere liöke , der zugleich etwas gebogen verläuft und

über sich den Bogen der Aorta hinwegtreten läßt. An der Lunge angelangt theilt

sich jeder Bronchus anscheinend wieder in zwei Äste, von denen am rechten Bron-

chus der untere stärkere alsbald einezw^eiteTheilung eingeht. Zu dieser Vertheilung

verhält sich die Lungenarterie beiderseits verschieden. Linkerseits tritt dieselbe
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Fig. liß'J.

Trachea

über den Bronchus, indeß sie rechterseits unterhalb des ersten großen Bronchial-

astes liegt (Vergl. Fig. 369) und nur einen Zweig über denselben empor-

treten läßt.

Die Knorpelringe der Trachea wie der beiden Bronchi sind äußerlich

plane, innen etwas gewölbte Spangen mit abgerundeten Rändern. Ihre Höhe ist

nicht völlig gleich.

Hin und wieder sind

einige unter einander

verbunden, was be-

sonders für die ober-

sten sich trifft , oder

ein Ring läuft seit-

lich in eine Gabel aus.

Demnach ist auch ihre

Zahl verschieden und

schwankt von 15-20.

An den Bronchen sind

die Ringe weniges

schmäler, bieten aber

sonst ähnliche Ver-

hältnisse wie jene der

Trachea dar. Der

erste ist nicht selten

mit dem letzten der

Trachea in Zusam-

menhang. Am rech-

ten werden 4—8, am

linken 8— 12 Ringe

unterschieden. Zu-

weilen ist die Zahl auch noch geringer. Die Knorpel werden durch eine

bindegewebige Membran zusammengehalten , welche von einem Ring zum

anderen sich erstreckt. An der Außenfläche bildet sie einen ebenen Überzug,

innen dagegen läßt sie Einsenkungen zwischen den Ringen bestehen. Diese

Gewebsschichte geht hinten über die Enden der Ringe hinweg und stellt einen

äußeren Verschluß des hinten offenen Rohrs der Knorpelringe her. An diesem

merabranösen Abschnitte erstreckt sich nach innen von der Bindegewebsschichte

eine Lage querer Muskelfasern , die an den Enden der Knorpelringe beiderseits

befestigt ist. Ganz ähnlich verhalten sich auch die Bronchi. Zuweilen findet sich

hinter der Querfaserschichte noch eine zusammenhängende Lage longitudinaler

Faserzüge, von ersterer durch eine Bindegewebsschichte getrennt. Die Elemente

der gesammten Muskulatur der Luftröhre und ihrer Äste sind glatte Muskelzellen.

Die vom Kehlkopf her in die Trachea fortgesetzte Schleimhaut kleidet

die Innenfläche des von Knorpeln gestützten , wie des membranösen hintern Ab-

Vena cata
inferior

Tracliea mit den beiden Bronchen in ihren Lageverliältnissen
zu den großen Gefäßstämmen von hinten. Die beiden Lungen

sind dabei auseinander gezogen.
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Schnittes aus, an letzterem Läugsfaltungen darbietend. Sie ist sehr reich au elasti-

schen Faserzügen, welche long-itudiuale Netze bilden und durchschimmernd sicht-

bar sind. An der hinteren Wand liegt eine Schichte von Schleimdrüsen {(iL

tracheales) , die auch z. Th. zwischen die Muskelfaserschichte sich einlagern, oder

diese sogar durchsetzen können. An den von Knorpelringen gestützten Strecken

ist die Drüsenschichte durch die einzelnen Ringe unterbrochen, und die Drüsen

finden sich in die Vertiefungen zwischen den Ringen eingebettet. Ihre Mündun-

gen sind als feine Pünktchen sichtbar. Das Epithel besteht gleich jenem des

Kehlkopfs aus wimpertragenden Cylinderzellen.

Der erste Trachealring zeigt zuweilen eine Verbindung mit dem Ringknorpel des

Kehlkopfes , und bringt damit die Zusammengehörigkeit des gesammten Skeletes der

Luftwege zum Ausdruck. — L'ber den Neigungswinkel der beiden Bronchi . der beim

Neugeborenen geringer ist als beim Erwachsenen, s. Aeby, 1. i. c.

Von den Lungen.

§ 165.

Die Lungen repräsentireu den eigentlichen Athmungsapparat , zu welchem

die Luftwege leiten. Sie stellen zwei, beide Hälften der Brusthöhle einnehmende

Organe vor. von weicher, schwammiger Beschafienheit, in ihrer Form dem bezüg-

lichen Thoraxraum angepaßt , in welchem sie liegen und der von dem andersei-

tigen durch eine mediane Scheidewand getrennt ist. Diese Scheidewand wird durch

mannigfache das Cavum thoracis theils durchsetzende , theils in es eingebettete

Organe hergestellt , welche zusammen von einer die seitliche Cavität des Thorax

auskleidenden serösen Membran, der Pleura, überzogen sind, die von der hintern

Thoraxwand zur vordem tritt. Diese bildet das Mediastinum, oder die Pleura me-

diastinulis. Der zwischen den beiderseitigen Pleurae mediastinales liegende Raum
ist der Mediastinalrauin . Jede Lunge besitzt annähernd die Gestalt eines halbir-

ten Kegels, dessen Mantel gewölbt erscheint. Demnach unterscheidet man Basis

und Spitze , eine äußere , dem Kegelmantel entsprechende und eine innere der

medialen Scheidewand des Brustraums zugewendete Fläche. Die basale Fläche

jeder Lunge liegt auf dem Zwerchfell [daher Superficies diaphra(jmatica\ und

ist dessen Wölbung entsprechend vertieft. Die laterale, besonders aufwärts zu ge-

wölbte Fläche ist die bei weitem ansehnlichste , sie ist den Rippen zugekehrt

{Superficies costalis] . Die mediale Fläche ist etwas vertieft, gegen die Scheide-

wand des Thorax gerichtet [Superficies mediastinalis). An ihr treten die Luft-

röhrenäste zu den Lungen, und an derselben Stelle finden sich die in die Lungen

ein- und austretenden Blutgefäße. Dieser Theil der Lunge bildet den Hilus

(vergl. Fig. 369). Die durch jene Gefäße gebildete Verbindung mit der medianen

Scheidewand des Thorax stellt die Lungenwurz-el vor.

Von den Rändern der Lunge ist der hintere stumpf, er verbindet die costale

und mediale Fläche in einer bedeutenden Abrundung und bettet sich in die zwi-

schen der Wirbelsäule und den Rippen befindliche Vertiefung ein. Der vordere
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Rand verläuft geschärft aus und legt sich, gegen den der anderen Seite gerichtet

über einen Theil der zwischen den Mediastinen enthaltenen Organe, vornehmlich

über den Herzbeutel. Rechts verläuft dieser vordere Rand ziemlich gerade herab,

links besitzt er unten einen tieferen, gebuchteten Ausschnitt {Incisura cardiaca).

Der untere Rand endlich ist an der die costale und die Zwerchfellfläche der

Lunge verbindenden Strecke gleichfalls zugeschärft und in den zwischen Rippen-

wand des Thorax und der costalen Zwerchfellportion sich einsenkenden Raum

gelagert. Das obere Ende der Lungen bildet deren Spitze, welche über die obere

Thoraxapertur vorragt und den von den Min. scalcnis (S. 349) umgrenzten die

Thoraxhöhle nach oben fortsetzenden Raum einnimmt.

Wie die allgemeine Gestalt jeder Lunge ans der Anpassung des Organes an

den Raum, in den es sich einbettet, hervorgeht , so ergeben sich für beide Lungen

wieder einige Verschiedenheiten aus den Verhältnissen der beiderseitigen Hälften

der Thoraxhöhle. Diese Verschiedenheiten entspringen hauptsächlich aus der

beiderseits ungleichen Wölbung des Zwerchfells, seiner vorwiegend rechts sich er-

hebenden Kuppel und aus der vorwiegend linksseitigen Lagerung des Herzeus im

vorderen Mediastinalraum. Durch diese beiden Umstände erscheint die rechte

Lunge etwas breiter aber auch etwas kürzer, indeß die linke Lunge an ihrem un-

teren Lappen minder breit aber im ganzen etwas höher ist , da ihre Basis tiefer

steht als jene der rechten. Dieses findet jedoch darin kaum eine Compensation,

dass die Spitze der rechten Lunge um weniges weiter in die Höhe tritt als die

der linken. Immerhin bleibt die rechte Lunge das voluminösere Organ, welches

sich zur linken wie 11 zu 10 verhält.

Jede Lunge besitzt eine glatte von der Serosa überkleidete Oberfläche, von

der aus tief in die Lunge eindringende Einschnitte das Organ in einzelne größere

Lappen (Lobi) sondern. Ein solcher Einschnitt verläuft von hinten und oben über

die Seitenfläche nach vorne und unten

und trennt einen oberen und einen un-

tern Lappen von einander. Der Ein-

schnitt greift mehr oder minder weit

bis gegen den Hilus der Lunge ein und

verläuft in etwas spiraliger Richtung,

zugleich mit seiner Ebene schräg

von innen nach außen abfallend. Der

obere Lappen hat vorne seine größte

Höhe, der untere hinten. Während

beide Lungen diese Verhältnisse

gleichmäßig besitzen , kommt der

rechten noch ein dritter mittlerer Laii-

pen zu, indem ein minder schräger

Einschnitt, wenn auch wenig tief,

die untere Portion des oberen Hauptlappens abtrennt. Die durch die Haupt-

einschnitte an beiden Lungen sich darstellende Symmetrie erfährt also durch

Fig. 370.

Die beiden Lnngen von vorne gesehen. — Die punctirte
Linie entspricht der medialen Einbuchtung.
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die Dreitheihmg der rechten Lunge eine Störung. Dieses als Regel geltende Ver-

halten ist jedoch nicht immer durchgeführt, und die Scheidung in große Lappen

bietet mancherlei Abweichungen, von denen nur noch das Vorkommen von drei

Lappen an der linken Lunge erwähnt sein soll. Man hat sich jedoch zu hüten,

diese durch die tiefen Einschnitte dargestellten großen Lappen, die eine schein-

bare Symmetrie kundgeben, für wirklich einander völlig entsprechend anzusehen,

da in dem Verhalten dieser Lappen zu den Bronchen ganz andere Verhältnisse

sich ausspreciien

.

Außer dieser Scheidung in größere Lappen sind an der Oberfläche der Lun-

gen noch kleinere Abschnitte, Läppchen [Lobuli) wahrnehmbar. Man sieht näm-

lich auf der gesammten Lungenoberfläche kleine , 6— 8 mm im Durchmesser

haltende polygonale Felder in verschieden deutlicher Abgrenzung. Dies sind die

Oberflächen jener Lobuli, die jedoch ebenso, obwohl in anderer Gestaltung im

Inneren des Organs vorkommen, wie ein Schnitt durch eine Lunge lehrt. Die

Conturen der Lobuli treten nicht selten , besonders an den Lungen älterer Indi-

viduen als dunklere, grane oder schwärzliche Linien hervor, was durch Ab-

lagerung von körnigem Pigment verursacht ist. Dieser vorzüglich in den Form-

elementen des Bindegewebes sich bildende Farbstoff vermehrt sich mit dem Alter,

und durchsetzt in ähnlicher Weise auch das Innere der Lunge. Er verleiht der

Oberfläche der anfänglich grauröthlichen Lunge allmählich eine schiefergraue

oder wohl noch dunklere, blauschwarze Färbung, die je nach dem Füllungszu-

stande des Organs mit Luft oder seiner Gefäße mit Blut wieder manche Nuancen

darbietet.

Bau der Lungen. Bronchialverzweigung.

§ IGG.

Bezüglich der Structur der Lunge hat der oben kurz dargelegte Entwicke-

lungsgang (S. 513] einen wichtigen Befund erkennen lassen, jenen nämlich,

welcher das Organ nach dem Typus von Drüsen gebaut Fig. 3-1.

erscheinen läßt. Die Trachea mit den Bronchen ent-

spricht den Ausführwegen, welche die aus der Lunge her-

vorkommenden größeren Bronchien aufnehmen, zu wel-

chen wieder die kleineren und kleinsten sich vereinigen.

In jeder Lunge ist anfänglich ein einziger Bronchialstamm

angelegt. Er erstreckt sich nahe der medialen Seite der
^

Lungenanlage und läßt lateral gerichtete kleinere Bron-

chien hervorsprossen (vergl. Fig. 371). Diese zeigen so

eine reihenweise Anordnung am Stamme und vermehren Schema der Lungenanlage.

sich in dem Maße, als der Stamm' terminal Id] sich weiter BiondümH' lateraien^spros-

bildet. In diesem Verhalten spricht sich eine gewisse
^^n, d terminale Sprosse.

Regelmäßigkeit der Anordnung der Bronchien - Anlagen aus. Die seitlichen

Bronchial-Anlagen nehmen ihre Richtung nach vorne und abwärts, dazu kommen
neue, welche nach hinten nnd unten gerichtet sind. Sie bleiben stets kleiner

Gegenbauk, Anatomie. 34
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als die anderen. Von den vorderen Zweigen bilden sich einige stärker aus und

gaben damit zur Annahme einer schon an den beiden Luftröhrenästen beginnen-

den dichotomischen Verzweigung Anlaß.

Die Enden der Bronchialverzweigungen gehen nach beendigtem Sprossungs-

processe und der damit vollzogenen Anlage des gesamraten Organes in erweiterte,

unregelmäßig mit Ausbuchtungen besetzte Abschnitte über, welche den secretori-

schen Endabschnitten von Drüsen vergleichbar sind. Sie tragen das respiratorische

Gefäßnetz. Wir unterscheiden also in der Zusammensetzung der Lunge die Bron-

chialverzweigungen und die gruppenweise aus den Enden der Bronchien hervor-

gehenden terminalen Gebilde. Diese sind direct zu Läppclien {Lobidi) vereinigt,

so dass immer ein Bronchialende in eine Anzahl kleinster, in terminal erweiterte

und blind geendigte Canäle übergehende Bronchiolen verzweigt erscheint.

Die Änoi'dnung der Brouchialvertheiluug in der Lunge knüpft an den schon

bei der Anlage der Lunge vorhandenen Bronchialstamm an. Aus dem Verhalten

seiner Zweige zur Lungenarterie ergeben sich, wie Aeby gezeigt hat. bemerkens-

werthe Eigenthümlichkeiten. Wie schon oben (S. 525) angegeben, tritt der rechte

Ast der Lungenarterie unter den ersten vorderen Seitenzweig des rechten Brou-

chialstammes. der linke Ast der Arterie verläuft über den gleichen Ast des linken

Stammes. Demnach scheiden sich die Bronchien in eparterielle und hyparlerielle.

Von ersteren besteht beim Menschen nur rechts einer . der in den rechten oberen

Fig. :»"2. Lappen tritt. Der erste hyparterielle

ventrale Bronchus begibt sich zum

rechten mittleren Lappen und der

Bronchialstamm mit allen übrigen

(hyparteriellen ventralen und dorsa-

len; Bronchien senkt sich in den un-

^^ teren Lappen ein. Linkerseits wird,

der obere Lappen vom ersten hypar-

teriellen ventralen Bronchus versorgt,

alle anderen ventralen und dorsalen

Bronchien begeben sich mit dem

Stamme zu dem unteren Lappen . Diese

Vertheilung der Bronchien beurkundet

die morphologische üngleichwerthig-

keit der oberen Luugenlappen , und

erläutert zugleich die Ausdehnung

der unteren Lappen der Lunge

längs der Dorsalseite. Ein Äquivalent

des rechten oberen Lappens fehlt

also linkerseits , da zum linken oberen Lappen nur ein hyparterieller Bronchus

tritt. Ob dieses Verhältniß schon bei der ersten Anlage der Lunge sich ausbil-

det, oder ob es erst im Verlaufe der Ontogenie entsteht, durch Rückbildung eines

linken oberen Lappen der Anlage, ist unentschieden.

Bronchialverzweigung in der Lunge.
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Unter den Säugethieren bestehen nur wenige, bei denen durcb das Yorkommen auch

eines linken eparteriellen Bronclius ein symmetrisches Verhalten der Lungen ausgeprägt

ist. und diese repräsentiren Abtheilungen, in denen sonst keine primitiven Zustände

bestehen (Equus, Phoca, Elephas, Bradypus, dann Delphinus und Auchenia. bei welch'

letzteren der eparterielle Bronchus trachealen Ursprung besitzt). Dagegen ist bei der

Mehrzahl der Säugethiere ein rechter eparterieller Bronchus vorhanden und damit der

Typus der auch beim Menschen besteheuden Einrichtung ausgedrückt, von welcher die

Quadrumanen und unter diesen die Anthropoiden auch noch in specielleren Yerliältnissen

der Luftwege nähere Anschlüsse bieten.

Hinsichtlich dieser und anderer specieller Befunde der Luftwege s. Aeby , der

Bronchialbaum des Menschen und der Säugethiere. Leipzig. 18S0.

Fig. 3":{.

§ 1()7.

Was das Verhältniß der Brouchien zu den Lungenläppchen betrift't , so be-

sitzen die ersteren bis zu einem unter allmählicher Verzweigung erlaugten Durch-

messer von 1 — 1.5 mm einen interlobulären Verlauf. Jene kleinsten Bronchien

[Bronc/üolij dagegen treten in die schon oben als Lobuli bezeichneten Abtheilun-

gen der Lunge. In diesen verzweigen sie sich allseitig in kleinere Canäle, wel-

che hin und wieder mit Ausbuchtungen 'Alveole^} . Luftzellen , Cellulae aereae)

besetzt sind. Wo diese beginnen, werden die Bronchioli zuAlveolargiingen F. E.

Schulze] , welche meist unter sehr spitzem Winkel neue Verzweigungen einge-

hen , die wieder langgestreckte aber terminal

erweiterte Canälchen bilden. Allmählich

häufen sich an letzteren die Alveolen , stehen

dicht gedrängt aneinander und vergrößern so

den Binnenraum der Alveolargänge , deren

erweiterte Endababschnitte am dichtesten mit

Alveolen besetzt , oder in solche ausgebuchtet

(Fig. 373 sind Diese Endstrecken tragen

verschiedene Namen , Lungenbläschen . End-

bläschen u. s. w,, Bezeichnungen, die man

jedoch nicht dahin deuten darf, daß das ter-

minale Ende der Alveolargänge von letztern

schärfer abgesetzt sei. Im Großen und Gan-

zen waltet vielmehr ein röhriger Bau vor ; die

Alveolargänge mit ihren Enden verhalten sich
Halbschematiscbe Darstellung von Alveolar-

ähnlich den Schläuchen einer tubulösen Drüse g^°g^° '^' "'* 2 Endwäschen («) der Lungen.
Alveolen.

mit der nicht unwesentlichen Modification je-

doch, daß deren Enden erweitert sind, und dass auf dem ganzen Verlaufe dieser

Canäle kleinere Ausbuchtungen, eben die Alveolen, bestehen.

Wenn man früher geneigt war, den Bau der Lunge dem einer gelappten Drüse zu

vergleichen, wie denn auch mit einer solchen während der Entwickelung des Organs

große Übereinstimmungen sich ergeben, so ist diese Auffassungsweise doch niclit völlig

aufrecht zu erhalten, seitdem die Alveolargänge nachgewiesen sind. Der Bau der

34*
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Lunge, als drüsig beurthcilt, ropriiscntirt eine cigentliiiniliclic Form, die von jedem der

beiden Haupttypen der Drüsen (S. 27) etwas an sicli tragt , und so eine Mischforin re-

priisentirt. — Die Bezeiclmung der terminalen P^rweiterungen der Alveolargänge ist eine

sehr mannigfache, man hat sie auch Jnfundibula (Rossignol) genannt, womit aber nur

die ullmähliche (trichterförmige) Erweiterung, nicht aber der terminale Abschluß be-

zeichnet wird, der doch eben so zu den Endbläschen gehört. Wir zogen deshalb vor,

den älteren, minder unvcrständliclien Ausdruck »Endbläschen« beizubehalten.

Das h'uoi'jK'lycrü.ste der beiden Luftnihrenäste setzt sich auch auf die Bvon-

chialverzweigungen fort , erleidet aber daselbst Modificationen iu dem Maße , als

mit dem abnehmenden Kaliber der Bronchien deren Wände dünner werden und

sich structurell vereinfachen. Die Knorpelhalbringe der beiden Bronchi werden

nur an deren größten Asten noch angetroöeu, weiterhin bestehen nur noch kür-

zere, platte, sogar unregelmäßig gestaltete Stücke, welche nach und nach kleiner

werdend , auf größere Distanzen vertheilt und an den Bronchiolen von 1 mm
Durchmesser gänzlich verschwunden sind.

Damit verbinden sich noch Modificationen der ScJileimhauf. Diese erscheint

an allen größeren Verzweigungen noch als eine selbständige Schichte, die strecken-

weise feine Längsfaltungen zeigt , und von der bindegewebigen , die Knorpel-

plättchen führenden Schichte deutlich getrennt ist. Eine ringförmige Lage von

Bündeln glatter Muskelzellen findet sich unter der Schleimhaut an der Stelle

der Submucosa entfaltet. Die ziemlich reichen, mit der Abnahme des Bronchial-

Kalibers gleichfalls an Größe abnehmenden Drüsen der Schleimhaut durchsetzen

häufig die Muskelschichte. Mit dem Aufliöreu der Knorpelplättchen fließt

die äußere Bindegewebs-
Fig. 374.

schichte der Bronchien all-

mählich mit der Schleim-

haut zusammen. Die Wan-
dung besteht dann nur noch

aus einer Bindegewebs-

schichte mit einem Epithel-

überzuge. Den letzteren

bilden wimpernde Cyliuder-

zelleu. Alle iu der Bron-

chialwand vorhandenen

Bindegewebsbildungen sind

reich von elastischem Ge-

webe durchsetzt. Auch zwi-

schen den übrigens nicht

allgemein zusammenhän-

genden Zügen der Muskel-

schichte findet sich reich-

lich elastisches Gewebe. An
Sclinitt durcli ein laterales Endbläschen der Lunge.
öifnung aus dem Alveolargänge. b Kerne von Muskelzellen. — Im ti611 größeren iSrOUCllien ISt

Grunde erblickt man eine Anzahl von Alveolen durch Bindegewebs-
züge von einander abgegrenzt, ^"li.

die Muskulatur von ziem-
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lieber Mächtigkeit. An den kleinsten ist sie in einzelne Bündel aufgelöst. Aber

selbst an den Broncbiolis wie an den Alveolargäugen bietet die Wand noch Züge

jener Elemente, die jedoch den Eudbläschen und ihren Alveolen abgehen.

Infiltrationen von Lymphzellen , spärlicher oder reichlicher, geliören zu den nor-

malen Befunden des Schleimhautgewebes.

Die Drüsen der Bronchialschleimliaut lassen an den größeren BroncMen ibre Mün-

dungen ais feine Punkte erkennen. Sie stellen unregelmäßig gewundene , hie und da

gel)uchtete Schläuche dar , welche als eine Übergangsform zwischen tubulösen und aci-

nösen Drüsen gelten können. Das Epithel der Schleimhaut ist ein mehrfach geschich-

tetes, insofern zwischen den zur Oberfläche gelangenden Zellen noch andere , tiefer ge-

legene sich finden. Zwischen den wimpertragenden Cylinderzellen finden sich auch

Becherzellen (vergl. S. 487), in wechselnder Menge von der Luftröhre an bis zu Bron-

chiolen von 0,5mm. Zuweilen stehen sie so dicht, daß für die Cylinderzellen nur

schmale Zwischenräume bleiben.

An den kleinsten Bronchien ist die Wandung auf eine dünne Gewebslage

reducirt , die vom Epithel überkleidet wird. Diese Verhältnisse setzen sich von

den Bronchiolen auf die Alveolargänge fort, und treffen sich an den Endbläschen

und ihren Alveolen. An den Bronchiolen ist das Epithel zu einer einfachen, aus

niedrigen Zellen bestehenden Schichte geworden, und geht nach Verlust der Wim-
peru in ein Plattenepithel über, welches in den Alveolargäugen wie in den End-

bläschen und ihren Alveolen herrchst. Es entspricht der respiratorischen

Oberfläche , welche nach dem Epithelbefunde schon au einem Theile der Bron-

chioli beg-iunt.

Fig. 375.
Der Übergang des

Wimperepithels in das

Plattenepithel findet

in den kleinsten Bron-

chiolen derart statt,

daß zuerst längs einer

Seite der letztern die

Plattenelemente auf-

treten ( KÖLLIKBR ).

Diese bilden eine

sehr dünne Lage von

zweierlei Formzustän-

den. Es bestehen klei-

nere, kernhaltige und

noch Protoplasma füh-

rende Zellen von un-

regelmäßiger Gestalt.

Sie sind drei-, vier-

oder mehrseitig, bald

zu Gruppen vereinigt,

bald isolirt zwischen

den anderen epithelia-

len Formelementen.

Solches sind bedeutend Blutgefäßnetz einiger Alveolen aus einem Schnitt durcli das Alveolenpareu-
chym. a a freie Alveolenränder , 6 kleiner Arterienzweig , c querdurch-

schnittene Alveolenwände. casoo,!.
größere aber kernlose
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Pliittchen , mit ebenfalls unregelnuißigen, häutig zackig verlaufcntlen Umrissen. Nach

außen vom Epithel findet sich Bindegewebe.

Das die Wandungen der feisten Luftwege darstellende Bindegewebe ist an den

Alveolen zu einer fast structurlosen nur an einzelnen Strecken deutlich faserigen

Membran umgestaltet, in der vereinzelte Bindegewebszellen vorkommeTi, und auch reich-

lich elastische Fasern verbreitet sind. Diese bilden auch einen Ilauptbestandtheil des

interstitiellen Gewebes, welches zwischen den Alveolargängen, Bronchiolen und Endbläs-

chen sowohl wie auch zwischen den Lobulis verbreitet ist (vergl. Fig. 374).

In der dünnen Wandung der Alveolen der Lungenbläsclien wie in den Alveo-

largängen und sogar einem Theile der Bronchioli verbreitet sieh das resj^irato-

rische Gefäßnetz, welches durch die Enge seiner Maschen sich auszeichnet (vergl.

Fig. 375). In gefülltem Zustande ragen die Capillaren an den freien Räu-

dern der Aveolen vor (s. Fig. 375). Bei der Dünnheit des Epithelüberzuges

sowohl als auch der Capillarwand tritt nur eine minimale Schichte zwischen die

Luft und den Blutstrom, so daß für den Austausch der Gase die günstigsten ana-

tomischen Bedingungen bestehen.

Über den feineren Bau des Lungenparenchyms s. Rossignol, Recherches sur la struc-

ture intime du poumon de l'homme , Bruxelles 1846. Aduiani , de subtiliori pulmo-

num structura. Traject. ad Rhen. 1847. Kölliker, Gewebelehre. F. E. Schulze in

Strickers Handbuch S. 4ö4. Bezüglich des Epithels: Elenz, Würzb. Zsitschr. Bd. V.

Kölliker, zur Kenntniß des Baues der Lunge des Menschen. Würzb. Verband].

N. F., Bd. XVL

Pleurahöhle.

§ 168.

Die in den beiden Hälften der Thoraxhöhle eingeschlossenen Lungen verhal-

ten sich ähnlich wie die in der Bauchhöhle lagernden Theile des Darmrohres,

insofern sie einen serösen Überzug besitzen , der von ihnen abtretend , auch die

Wandungen jener Cavität überkleidet. Diese seröse Membran ist die Pleura, das

Brustfell. In allen wesentlichen Punkten bietet die Pleura dieselben Verhält-

nisse der Structur wie das Peritoneum oder das Bauchfell, wie ja auch die Brust-

höhle ursprünglich mit der Pleurahöhle einen gemeinsamen Hohlraum [Pleuro-

peritonealhöhle oder Cölom) darstellt, der sich erst mit der Anlage des Zwerchfells

in jene Abschnitte scheidet.

Nach den von ihr überzogenen Theilen trennt man die Pleura wie andere

seröse Häute in ein parietales und ein viscerales Blatt, beide gehen an gewissen

Stellen ineinander über, so daß man sich die Pleurahöhle als einen geschlossenen

Sack vorstellen kann , an dem die eine als Pleura visceralis die Lunge überklei-

dende Hälfte in die andere, als Pleura parietalis die Wanduug der Thoraxhöhle

überziehende eingestülpt ist. Die Lungenpleura ist innig mit der Lunge selbst

in Zusammenhang. Sie tritt von der Lungenwurzel, den dort befindlichen Complex

zur Lunge tretender Gefäße, Luftwege etc. überkleidend, zur medialen Lungen-
fläche und erstreckt sich von da über die gesammte Oberfläche des Organs. An
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den die großen Lappen der Lunge sondernden Einschnitten tritt sie gleiclifalls

ein, als Überzug der gegeneinander gekehrten Flächen jener Lappen. Unterhalb

der Lungenwurzel setzt sich die Pleura als eine einfache, keine zur Lunge

tretenden Theile umschließende Falte fort , das Ligamentum pulmonale , welches

sich hinten zur Pleura costalis , unten zur Pleura diaphragmatica erstreckt. Die

letztere Ausdehnung ist jedoch keineswegs immer vorhanden.

Die parietale Pleura wird nach den Flächen unterschieden. Die mediale

bildet die Scheidewand der Brusthöhle, sie ist die Pleura mediastinalis, welche

auf der Strecke , wo sie den das Herz umschließenden Herzbeutel ^Pericardium

überzieht, PI. pericardiaca benannt wird. Vorne geht die gesammte Pleura medi-

astinalis auf die vordere Brustwand über und zwar in assymetrischem Verhal-

ten. Beiderseits tritt die Pleura hinter der Incisura clavicularis des Manubrium

sterni zu letzterem. Die rechte Pleura mediastinalis greift aber in der Regel

weiter vor als die linke , deren Grenze nahe am linken Sternalrande bis zur

Anfügestelle des Knorpels der vierten Rippe sich heraberstreckt. Unterhalb

dieser Stelle setzt sich die Anfügesteile der linken Pleura über eine Strecke

des vierten Intercostalraums lateralwärts und dann bogenförmig abwärts fort,

während die rechte Pleura links von der Mittellinie auf der hinteren Ster-

nalfläche abwärts zieht,

um erst viel weiter

unten vom Sternum aus

hinter dem Knorpel der

siebenten oder auch

schon der sechsten Rippe

seitlich auszubiegen.

Diese Diflerenz im Ver-

halten der beiderseitigen

Pleuren zur vorderen

Brustwand wird durch

die vorwiegend linkssei-

tige Lage des Herzens

bedingt. Der hintere

Theil der Pleura me-

diastinalis erstreckt sich

beiderseits an die la-

terale Oberfläche der

Brustwirbelsäule und

setzt sich von da in

die Pleura costalis fort.

Ebendahin tritt auch die Pleura von der beschriebenen Grenze an der vorderen

Brustwand, kleidet die von den Rippen gebildete Wölbung des seitlichen

Thoraxraumes aus und setzt sich unten zur Überkleidung des Zwerchfells fort,

wohin medial auch die PI. mediastinalis sich erstreckt. Aus dem vorhin für

ßrnstkorb von vorne. Die Plenragrenze ist durch eine starke Linie,
die Grenze des Lungenrandes durch eine unterbrochene Linie darge-

stellt. Herz und große Gefäße sind schraffirt.
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das beiderseitige Verhalten der Pleuren an der vorderen Brustwand Angeführten

ergibt sich, daß die linke Pleura costalis eine geringere Ausdehnung als die rechte

hat. Linkerseits bleibt ein Theil der Brustwand frei von der Pleura , er ent-

spricht meist dem Knorpel der fünften liippe und einem Theile des vierten und

fünften Intercostalraumes , seitlich vom Körper des Sternums. Die Umschlage-

stelle der Pleura costalis in die Pleura diaphragmatica , also die unterste Grenze

der gesammten Pleura findet sich vorne in schräg absteigender Linie bis gegen

den sechsten Intercostalraum, von welchem sie, rechts näher dem Sternum, sich

beiderseits gleich bogenförmig lateral und nach hinten wendet und dann horizontal

bis gegen das Vertebralende der zwölften Rippe , zuweilen aber auch noch etwas

weiter herab verläuft. Der obere Raum der Pleurahöhle setzt sich über die Grenze

der oberen Thoraxapertur hinaus fort, ein Verhältniß, welches bei der nach vorne

gesenkten Stellung der Ebene jener Apertur vorne und hinten verschieden sich

darstellt. Hinten erhebt sich die Pleura im Mittel bis zum Halse der ersten Rippe.

Nach vorne zu überschreitet die Pleura die Grenze der ersten Rippe , setzt sich

auf die innere Fläche des Insertionsendes des Scalenus anticus fort, und über-

kleidet dann die ünterfläche der bogenförmig über die Lungenspitze hinweg ver-

laufenden Arteria subclavia, welche dabei etwas vorspringt und demgemäß au

der Lungenspitze einen seichten queren Eindruck erzeugt.

Die Pleura diaphragmatica tiberkleidet das Zwerchfell nicht völlig von sei-

nem costalen Ursprünge aus , eine Strecke desselben liegt unmittelbar der Innen-

fläche der Thoraxwand an und erhält keinen Pleura-Überzug. Die untere Grenze

des Pleurasackes liegt also höher als der costale Zwerchfell-Ursprung und wird

auch bei ruhigem Athmen von den untern Lungenrändern nicht erreicht. Zwi-

schen diesen und der Pleuragreuze bleibt dann eine Strecke (Complementär-Raum

der Pleurahöhle), an welcher Pleura costalis und PI. diaphragmatica sich unmit-

telbar berühren, um erst in der Höhe der unteren Lungengrenze aus einander zu

gehen. Die letztere ist aber im Leben je nach Exspiration und Inspiration eine

wechselnde, und im Tode tritt die höchste Exspirationstellung ein, die von jener

während des ruhigen Athmens um etwa 1 cm differirt. Bei tiefer Inspiration wird

der Complementär-Raum mehr oder minder vom Lungenrande erfüllt. Der untere

Rand der rechten Lunge findet sich zugleich etwas höher als jener der linken.

An der vorderen Grenze des Pleurasackes besteht ein ähnlicher Complementär-

Raum, an welchem Pleura costalis und PI. mediastinalis sich berühren. Dieser

beginnt in der Höhe des Knorpels der 4. Rippe, während darüber die Grenze der

Pleurahöhle mit jener der Lunge zusammenfällt. Von jener Stelle an entfernt

sich der Rand der linken Lunge etwas von der Pleuragreuze und bietet Lagever-

hältnisse, die am besten aus Fig. 376 zu ersehen sind.

Bezüglich der Lageverliältnisse der Lungeu und der Ausdehnung der Pleurahöhle

Luschka, die Brustorgane des Menschen. Fol. Tübingen 1857.
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Li(j. crico-

thijr. med.

M. sterno-
thyr.

Gland. tliyr.

Trachea

Schilddrüse mit Kehlkopf
von vorne. 1I2.

Von der Schilddrüse Glandula thyreoides).

§ l(J9.

Nicht blos auf Gruud der benachbarten Lagerung schließen wir die Schild-

drüse den Athmungsorganen an , sondern vorzüglich deßhalb , weil sie wie

diese ihre Entstehung aus dem Darmsysteme nimmt. Sie besteht aus zwei

seitlichen, durch ein schmäleres Mittelstück [Isth-

mus] verbundenen, abgerundeten und länglichen -'s- ^''

Lappen , welche dem obern Theil der Luftröhre

anliegen und seitlich bis zum Schildknorpel sich '^""* ''y°''^-

erstrecken. Bedeckt wird die Schilddrüse von den "
i,yoidei!s

vorderen Halsmuskeln , von denen besonders der C'a)<. %r.

M. sterno - thyreoideus sich ihrer Oberfläche an-

schmiegt und bei Volumszunahme des Organs sich

verbreitert. Der Isthmus verläuft quer vor den

obersten Knorpelringen, bald breiter bald schmä-

ler, und entsendet häufig noch einen schmalen

mittleren Fortsatz 'Processus pyramidalis zum

vorderen Ausschnitt des Schildknorpels oder bis

zum Zungenbein empor.

Bei A'ergrößerung der beiden Lappen treten diese weiter nach hinten und

umfassen so die Luftröhre bis gegen den Oesophagus zu (Vergl. Fig. 378).

Die Oberfläche des Organs läßt einen bindegewebigen Überzug erkennen,

und mannigfaltige, wie Lappen geformte Vorsprünge. Größere Blutgefäße ver-

laufen zwischen denselben. Der feinere Bau weist eine Verbreitung des an der

Oberfläche vorhandenen Bindegewebes auch im Innern auf. Dasselbe sondert die

Substanz der Drüse in größere und kleinere Abschnitte , die man als Läppchen

bezeichnen kann. Hier bildet es ein Gerüste für zahlreiche kleine Bläschen welche

abgeschlossen , von einer Epithelschichte ausgekleidet und mit einer Flüssigkeit

erfüllt sind. Beim Keugebornen sind diese Bläschen mikroskopisclier Art : später

gewinnen viele von ihnen eine bedeutende Ausdehnung und gehen meist unter Ver-

größerung des gesammten Organs in pathologische Zustände über. Ausführgänge

jeder Art fehlen, so dass das Organ nicht als echte Drüse aufgefaßt werden darf.

Es stellt vielmehr, nach Art einer Drüse entstehend ein rudimentäres Organ vor,

dessen functioneller Werth unbekannt ist.

Die Geschichte der Schilddrüse bildet eines der interessantesten Kapitel der Mor-

phologie. Sie zeigt uns ein in weit von einander entfernten Abtheilungen des Thierreichs

in deutlichen Function stehendes Organ, -welches bei den Wirbelthieren sich rückbildet. An

der ventralen Wand der Athemhöhle der Tunicaten findet sich eine Einne mit einem com-

plicirten Epithel, dessen Secret bei der Nahrungsaufnahme jener Thiere eine wichtige

Rolle spielt. Eine dieser «Hypobranchialrinne« im wesentlichen übereinstimmende Bildung

ist unter den "SVirbelthieren nur bei Jugendzuständen von Cyclostomen (Petromyzon) er-

kannt worden, wo sie längs des Bodens der respiratorischen Kopfdarmhöhle sich erstreckt.
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V btettio hyoidcna

V Ol 1 juideits

M stiiito-cUido

mabtoideus

_ Vena jiiy.

int.

Beim Übergänge in den ausgebildeten Zustand des Tliieres findet eine allmäliliclie Ab-

schnürung der Rinne von der Kopfdarmliühle statt, und aus den Kpitlielien der Rinne

formt sich ein gel,apptes Organ, welcher die Gl. thyreoides darstellt. Hei den gnatho-

j-jg 3;jj
storaen Wirbelthieren wird

-V. sterno-thyriouhus das Organ niclit mehr als

Rinne angelegt. An deren

Stelle erscheint nur eine

einfache Ausstülpung der

Kopfdarmhühle (sogenannte

Schlundhühle) mit epitlieli-

aler Auskleidung. Dieses

|^~- ^, B*9l^j\ /^ (fflÄ \ Vena jucj. Gebilde erfahrt allmählich

eine Abschnürung, und an

dem so von seinem Mutter-

boden getrennten Schlauche

erfolgt eine Wucherung sei-

nes Epithels , woraus die

allmählich sich sondernden

Anlagen der Bläschen der

Schilddrüse hervorgehen.

Diese sind also Abkömm-
linge des Epithels der Kopf-

darmhöhle. (Über die Ent-

wickelung der Schilddrüse

siehe W. Müller , Jen.

Zeitschr. B. VI.). Der Be-

deutung der Schilddrüse als

eines aus seiner ursprüng-

lichen Function getretenen

Organes, entspricht die Häu-

tigkeit ihrer Endartung, wie

sie z. B. in der Kropfbildung erzeugenden Degeneration erscheint. Die mit jener Ver-

änderung einhergehende Vergrößerung des Organs führt zu Modiflcationen in der Lage,

deren häufigster Befund bereits oben angegeben ist.

Außer der durch die erwähnte Degeneration entstehenden Schwankung der Volums-

verhältnisse, welche bald das gesammte Organ, bald nur Theile desselben betreffen, kom-

men Variationen der Form am häufigsten im Bereiche des Isthmus vor. Sehr selten

fehlt er ganz , dann ist die Schilddrüse in zwei Lappen getheilt und erinnert an Be-

funde, die bei vielen Thieren die Regel sind. Die Verbindung der beiden Lappen

durch den Isthmus geht meist am unteren Theile der ersteren vor sich, so daß die

größte Ausdehnung der Lappen oberhalb des Isthmus liegt. Höchst selten ist der Isth-

mus mit den Lappen von gleicher Höhe. Auch ein weiteres Herabreichen des Isthmus

ist beobachtet, wie auch das ganze Organ bis in die obere Thoraxapertur herabtreten

kann. Der Processus pyramidalis entspricht wohl einer Strecke des Weges , welchen

das Organ auf seiner Wanderung zur Luftröhre herab zurückgelegt hat. Er zeigt Varia-

tionen sowohl in seiner vertikalen Ausdehnung wie in seiner Verbindung. Am häufig-

sten geht er vom linken Lappen, dann vom Isthmus ab. Zuweilen vertritt ihn ein Bin-

degewebsstrang. Mit dem Bestehen des Pr. pyramid. ist nicht selten das Vorkommen

des M. levator gl. thyr. verknüpft, eines dünnen platten Muskels, der vom Zungenbeinkör-

per oder auch am Schildknorpel entspringt, und bis zur Spitze jenes Fortsatzes reicht.

Seltener tritt er beim Fehlen des letzteren auf einen der seitlichen Lappen.

Durchschnitt durch den Hals in der Höhe des ersten Brustwirbels
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Vom Pyramidenfortsatze sind zuweilen einige Gruppen von Drüsenbläschen abgelöst

und bilden »accessorische Schilddrüsen». Solclie können auch an der Stelle jenes Fort-

satzes vorkommen, in größerer oder geringerer Entfernung vom Isthmus. Sie sind von

jenem primitiven Stadium , in welchem Wucherung des Epithels und die Anlage der

Bläschen erfolgt, ableitbar, und liegen zuweilen dicht am Körper des Zungenbeines.

Oberhalb des letzteren beobachtete , selbst zwischen die Mm. geniohyoidei eingelagerte

Follikelgruppen, die im feineren Baue mit den Bläschen der Gl. thyr. übereinstimmen,

gehören zweifellos in die gleiche Kategorie. (^Siehe Zuckerkanul , Über eine bisher

noch nicht beschriebene Drüse. Stuttgart 1879), Kadyi , Über accessor. Schilddrüsen-

läppchen. Arch. f. Anat. 1S79, S. 319. Kölliker ,
Entwickelungsgeschichte II. Aufl.

S. 871.

Von der Thymus.

§ l'O.

Aucli dieses Organ rechnen wir dem Darmsysteme zu, wenn auch seine Stel-

lung minder sicher ist, als jene der Schilddrüse. Die Beziehung zum Darmsysteme

wird wiederum durch die Entwickelung begründet, welche es wahrscheinlich

macht, dass das Epithel einer Kiemenspalte die erste Anlage des Orgaus hervor-

gehen läßt (Kölliker) .

Die Thymus ist ein Organ von drüsenartigem Ansehen , welches während

des Fötallebens eine bedeutende Ausbildung seines Volums erlangt, und nach der

Geburt nur noch kurze Zeit — bis ins zweite Lebensjahr, seltener länger — sich

vergrößert, und allmählich Rückbildung eingeht. Zur Zeit ihrer Ausbildung

findet sich die Thymus als ein länglicher, etwas abgeplatteter und eine gelappte

Beschaffenheit darbietender Körper hinter dem Obern Theile des Sternums.

Dem Herzbeutel und den großen Gefäßstämmen, oben über die Incisura jugularis

sterni hinaus der Luftröhre aufgelagert, nimmt sie den vorderen oberen Me-

diastinalraum ein. Sie besteht aus zwei seitlichen einander median berührenden

oder auch da verschmolzenen größeren Lappen , die aufwärts verjüngt bis gegen

die Schilddrüse auslaufen. Jeder Lappen läßt wieder eine Sonderung in Läpp-

chen erkennen. Durch lockeres Bindegewebe wird das Organ an die angrenzen-

den Theile befestigt.

Die kleinen Läppchen sind wieder aus noch kleinern zusammengesetzt , so

dass sich der Bau einer acinösen Drüse zu ergeben scheint. Die genauere Prü-

fung gibt jedoch andere Resultate. Jeder der kleinsten Acini (von 0,5—0,2 mm
Durchmesser) besteht aus Bindegewebe, welches reichlich mit indifferenten Zellen

infiltrirt erscheint , so dass letztere die Hauptmasse bilden und das Ganze an das

Verhalten der Lymphfollikel erinnert. Zuweilen gewinnt es den Anschein, als ob

solche Follikel die Peripherie der Acini bilden. Im Allgemeinen ist eine corticale

Schichte der Acini von einem Binnenraume, wenn auch nicht in scharfer Abgren-

zung unterscheidbar. Die lockere Bescbaifenheit des inneren Gewebes hat hier

Hohlräume annehmen lassen, die mit einem das ganze Organ durchziehenden,

wohl nur durch Bindegewebslücken repräsentirten Canale in Zusammenhang

stehen sollten. Das die Acini umgebende Bindegewebe dringt zwischen den
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foUikelartigeii IJikhmgen ein , ohne jedoch die letztem nach innen zn völlig

von einander zu scheiden. Es verbindet, locker gewebt, auch die kleineren

Läppchen zu größeren. Von den Blutgefäßen, welche die Thymus durchziehen,

gelangen die im Innern des Organs verlaufenden Arterien ins Centrum der Läpp-

und verthoilen sich nach der Peripherie zu , indem sie in Capillarnetz(i über-

gehen. Aus diesen sammeln sich Venen an der Oberfläche der Acini, besitzen also

im Innern der Thymus einen interacinären Verlauf.

Die Vorstellung, dass in der Thymus ein den Lymjjhorganen zuzurechnen-

des Gebilde vorliege , wird jedoch durch die Textur des Organs nicht begrün-

det, welches Gewicht man auch immerhin auf die oben hervorgehobene Ähnlich-

keit mit den Lymphdrüsen legen mag. Das Verhalten der Lymphbahnen gilt bis

jetzt als noch nicht vollständig erkannt, obwohl Lymphgefäße, wenigstens bei

Säugethieren zwischen den Läppchen nachgewiesen wurden und größere Stämm-

cheu auf der hintern Fläche des Organs. Aber gerade diese spärliche Beziehung

zu Lymphgefäßen läßt das Organ nicht den Lymphdrüsen beiordnen , so dass

es besser ist. seine physiologische Bedeutung für jetzt noch als problematisch

anzusehen.

Die Blutgefäße der Thymus gehören dem Gebiete der Mammaiiae interuae an. — Bei

der Rückbildung des Organs spielt die Entwickelung von Fettzellen eine Rolle. — Zii-

weilen erhält sich das Organ noch bis ins 20. bis 24. Jahr , sogar unter Zunahme der

Größe.

Literatur: Astley Coopbr, The anatomy of the thymus gland. London 1832. Simon,

A physiological essay on the thymus gland. London 1845. His, Zeitsch. f. wiss. Zoolog.

Bd. X und XI. Kölliker, Handb. der Gewebelehre, und Entwickelungsgeschichte.

II. Aufl. S. 875.

Man pflegt Schilddrüse und Thymus mit noch einigen anderen in ihren physio-

logischen Beziehungen räthselhaften Organen als »Blutyefäßdrüsemt zusammenzureihen,

und -will unter solchen drüsige Organe verstehen, bei denen der mangelnde Ausführgang

durch die Blutgefäße ersetzt würde. Abgesehen davon, daß mit dem Ausführgang ein

sehr wesentlicher anatomischer Bestandtheil einer Drüse fehlt, den Blutgefäße nicht er-

setzen können , so ist jene Auffassung auch deßhalb zu beseitigen , weil gar nicht im

entferntesten erwiesen ist, in wiefern physiologisch die Blutgefäße den Ausführgang ver-

treten, resp. inwiefern in jenen Organen etwas secernirt würde, was ins Blut überginge.

Der Begriff einer Blutgefäßdrüse ist somit ein gänzlich haltloser, da er weder

anatomisch no;h physiologisch eine Stütze empfängt.
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Vom Iro - nciiitahystciii.

(Harn- und Geschlechtsorgane.)

Allgemeines.

U r n i e r e und Keimdrüse.

§ 171.

Ein großer Theil der auf dem Wege des Stoffwechsels gebildeten , für den

Organismus nicht mehr verwendbaren Stoffe
,

(vorzüglich der stickstoffhaltigen

Bestandtheile wird in Form einer Flüssigkeit (Harn) durch besondere Drüsen

abgesondert, die man als Nieren bezeichnet. Sie stellen also Excretionsorgane,

die Harnorgane vor. Mit deren Ausführwegen verbinden sich schon bei der ersten

Differenzirung der Organe die Ausfuhrwege der GescJik'chtsorgane. Aus beiden

Apparaten setzt sich so ein einheitliches System der Harn- und Geschlechtsorgane

oder das Uro-genitalsystem zusammen.

Die Geschlechtsorgane bedingen durch ihre Vertheilung auf verschiedene

Individuen die geschlechtliche Differenzirung. Hire wesentlichsten Gebilde sind

ä\e Keimdrüsen, die man als männliche, Hoden, (Testes) und weibliche. Eierstöcke,

(Ovarien) unterscheidet. Sie produciren die Keimstoffe , das der Fortpflanzung

dienende Material , Sperma beim Manne , Eier beim Weibe.

Bei niederen Wirbelthieren, so bei vielen Fischen, bleiben diese Keimdrüsen

die einzigen Organe des Geschlechtsapparates. Sie entleeren ihre Producte in die

Leibeshöhle , von wo sie durch besondere Öffnungen , Fori abdominales , nach

außen gelangen. Erst allmählich erwerben sich die Keimdrüsen besondere Ausführ-

wege, indem ein Theil der Excretionsorgane diese Rolle übernimmt. So tritt die

erste Nierenbildung in anatomische und physiologische Verbindung mit den Keim-

drüsen und begründet damit nicht nur eine zu vielartigen Differenzirungen Anlaß

gebende Complication des Geschlechtsapparates, sondern auch die oben erwähnte

Vereinigung der Endstrecken von Ausführwegen functionell differenter Organe.

Das als Niere erscheinende Organ besitzt bei allen höhereu Wirbelthieren

einen Vorläufer, die Urniere (auch Wolff scher Körper oder Primordialniere ge-
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ujinut), welche in frülion Entwicklnngsperioden als Excretioiisorgan fiingivt, imd

auch die bleibende Kierc liervorgehen läßt. Dieses primitive Excretionsovgan

wird anfänglich durch einen einfachen Canal. den Urnierengang (Vergl. S. 70)

vorgestellt, welcher sich jederseits an der hinteren Leibeshohlenwand in einer zur

Seite des Mesenterium vorspringenden Falte iPlica uro-geuitalisi erstreckt, und an

seinem hinteren Ende mit dem Endabschnitte des Darms, in welchen auch der

Urachus mündet . in Verbindung steht. Dieser Apparat coinplicirt sich mit dem

Auftreten querer Canälchen, welche aus Einsenkungen des Cölom-Epithels medial

von der Plica urogenitalis hervorgehen. Die Einsenkungen stellen zuerst Trichter

vor und setzen sich dann in Zellenstränge fort, welche mit dem Urnierengange

verschmelzen, und von der Epitlielschichte, aus der sie entstanden, sich abschnü-

rend, in die Tiefe rücken. Das blinde Ende dieser in querverlaufende Canälchen

sich umgestaltenden Bildungen nimmt mit einer bläschenförmigen Erweiterung ein

arterielles Blutgefäß auf, dessen Windungen einen Malpighischen Glomerulus vor-

stellen (siehe darüber unten bei der Niere) . Die Anordnung der Canälchen ist

anfänglich eine metamere. Allmählich aber verschwindet dieser Charakter unter

Vermehrung der Canälchen , welche auch bei längerem Auswachsen einen ge-

schlängelten Verlauf eingehen. So entsteht ein allmählich an Umfang zunehmen-

des, längs der hinteren Wand der Leibeshöhle zu beiden Seiten der Wirbelsäule

sich erstreckendes Drüsenorgau , welches die erste Harnausscheidung besorgt.

Mit dem Erscheinen der Anlage der Geschlechtsorgaue bereiten sich jedoch an

der Urniere bedeutende Veränderungen vor , und Theile von ihr treten in die

Dienste des neuen Apparates , andere erliegen der Rückbildung, nachdem durch

ein inzwischen aus dem Urnierengange entstandenes Excretiousorgan (die blei-

bende Niere) für die Fortdauer der Harnabsonderung gesorgt ist.

Bei niederen "Wirbel tliieren persistirt die Urniere. Sie besitzt dabei einen vorder-

sten Abschnitt, die Kopfniere (Vorniere W. Müller), deren Canälchen nicht vom Cölom-

epithel, sondern vom Urnierengange aus sich bilden. Ob ein solcher Theil auch bei

Säugethieren vorhanden, ist noch zweifelhaft. Die Verschiedenheit in der Entstehung

des Urnierenganges und der Canälchen findet einen Ausgleich durch den Umstand, daß

für beiderlei Gebilde das Mesoderm die Anlage abgibt. Der zuerst auftretende Urnie-

rengang ist das auch phylogenetisch ältere Gebilde . mit dem allmälilich die Anlagen

der Canälchen in Verbindung treten. Deren Entstehung aus dem Cöloraepithel deutet

auf Zustände hin , in denen die Urnierencauälchen mit trichterförmigen Mündungen

(Wimpertrichter) in die Leibeshöhle sich öffnen (Selachier, Amphibien).

§ 172.

Die Mündungen der Urnierengange sind nur kurze Zeit mit dem letzten Ab-

schnitte des Darmrohrs , welcher auch die von ihm aus entstandene Allantois

(Vergl. S. 87) aufnimmt, in Zusammenhang. Sehr dald bereiten sich Änderun-

gen der Mündungsverhältnisse vor , und es beginnt ein Theil der Allantois eine

für den Urogenitalapparat wichtige Rolle zu spielen , indem die Ausführwege

der Harn- und Oeschlechtsorgane mit ihm in Verbindung gelangen. Deßhalb ist
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Fig. 379.

die Vorführung dieser Allantoisstrecke schon an dieser Stelle geboten. Es ist be-

reits bei derEntwickelung (S. S7 des zu einem engereu Canale sich rückbildendeu

Abschnittes der Allautois gedacht worden, der den Uruchus, Harngang, vorstellt

Fig. 379.1.^. Die außerhalb des embryonalen Körpers verlaufende Strecke setzt

sich von den Nabelgefäßen begleitet in den peripherischen Theil fort, dessen Ge-

fäßapparat die Verbindung zwischen Mutter und Embryo vermittelt. Die Bedeu-

tung dieses Abschnittes des Urachus liegt wesentlich in seinen Blutgefäßeu. da-

her der Canal selbst einer frühzeitigen Rückbildung

anheimfällt , oder beim Menschen wahrscheinlich gar

nicht zu ansehnlicherer Entfaltung gelangt. Anders

verhält sich die vom Nabel zum Ende des Darmrohrs

verlaufende Strecke, welche dem embryonalen Körper

zugetheilt ist. Diese sondert sich während des zwei-

ten Fötalmonates in mehrere Abschnitte , die in Fig.

379 5 dargestellt sind. Der größte Theil bleibt er-

halten, da er Functionen übernimmt, unter deren

Einwirkung er sich ausbildet. Diese Functionen

kommen ihm dadurch zu , dass die Ausführwege

der Harn- und Geschlechtsorgane in ihn einmünden.

Nur der äußerste , an den Nabel tretende Theil des Urachus obliterirt allmäh-

lich und wandelt sich in einen Bindegewebsstrang 7 um, den man als ein Band

[Lig. vesico-umbillcale medium aufzufassen pflegt. Der folgende, ansehnlichste

bildet unter zunehmender Erweiterung die Harnblase [v] , nachdem die Mün-

dungen der Harnleiter mit ihm in Zusammenhang tralen, der letzte endlich nimmt

die Ausführgänge der Geschlechtsorgane auf und wird dadurch zum Canalis

oder Sinus uro-genitalis isug .

Die Vertiiidung des letzteren mit dem Ende des Darmcanals, zu einem als Cloake

bezeiclineten gemeinsamen Abschnitt besteht nur vorübergehend, und weicht einer Diffe-

renzirung, welche für After und Urogenitalöffnung gesonderte Öffnungen entstehen läßt.

Dieser Vorgang wird bei den äußeren Geschlechtsorganen beschrieben werden , da deren

Entstehung an ihn geknüpft ist.

j-7/y-

A Scliema des Enddannes mit dem
Urachus. B Enddarm mit den am
Urachus entstandeneu Diiferen-

zirunsen.

A. Von den Harnorganen.

Alllage der Niere.

§ 173.

Auch die spätere Niere nimmt von der Urniere aus ihre Entstehung, indem

vom untern Ende des Urnierenganges erst eine Ausbuchtung, dann ein blind ge-

endeter Canal [Xierengang] sich bildet, dessen Wandung terminal durch Vermeh-

rung des ihn begleitenden Mesodermgewebes eine Verdickung empfängt. Dieses

verdickte Ende der Nierenanlage bildet den Ausgangspunkt weiterer Differenzi-

rungen. Von dem blinden Canalende aus sprossen neue Canäle in die Mesoderm-
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hülle, und diircli die Fortsetzung dieses Piocesses gestaltet sich ein drüsiges

Organ, welches mit dem Nierengaug in Verbindung bleibt, ihn als seinen Au3-

führgang erscheinen läßt. Das drüsige Organ ist die Nielse , der von der Niere

sich erstreckende Nierengang wird zum Harnleiter (Ureter) . Während dessen ist

die Niere unter Zunahme ihres Volums hinter die Urniere getreten, wobei zugleich

der Harnleiter in die Länge wuchs. Das noch den Harnleiter aufnehmende End-

stück des Urnierenganges geht immer mehr in die Wandung des Sinus uro-geni-

talis über, in welchem schließlich Urnierengang und Harnleiter zu einer selbstän-

digen Mündung gelangen. Die beiden anfänglich dicht bei einander gelegenen

paarigen Mündungen des Urnierenganges und des Harnleiters trennen sich all-

mählich von einander. Der Ureter gewinnt dabei seine Lage vor dem Urnieren-

gange, und mündet demgemäß höher als der letztere aus, und zwar in das untere

Ende der sich zur Harnblase erweiternden Strecke des Urachus, indeß der Urnie-

rengang, resp. der mit der Rückbildung der Urniere aus ihm entstandene Canal,

den wir bei den Geschlechtsorganen näher kennen lernen, in den Sinus uro-geui-

talis mündet. Damit sind wir bezüglich der Mündungsverhältnisse an die An-

knüpfung der definitiven Einrichtungen angelangt.

Die Entstehung der Niere aus dem Umierengange läßt zwar zwischen ersterer und

der Urniere eine enge Verknüpfung erkennen, allein es gibt sich dennoch für die Niere

ein gewisses Maaß von Unabliängigkeit zu erkennen, sowohl durch die Art ihrer Genese

als durch die Zeit in der sie auftritt. Als Product einer Sprossung des Urnieren-

ganges ist sie yon der Urniere verschieden, und ebenso dadurch, daß sie erst nach vollen-

deter Gestaltung der letzteren erscheint. Von diesen Besonderheiten erscheint jedoch

die zeitliche Differenz als die untergeordnete, und auch die andere Verschiedenheit stellt

sich bei näherer Erwägung nicht als Hinderniß liervor, die Niere mit der Urniere als

ein ursprünglich einheitliches Organ zu betrachten, welches nach und nach in zwei,

sogar getrennt ausmündende Organe sich gesondert hat. Für diese Auffassung sprechen

auch die Verhältnisse der Nieren bei niederen Wirbelthieren (Amphibien), bei denen

der hintere Abschnitt der Urniere später sich ausbildet , und auch voluminöser sich ge-

staltet, während der vordere verschiedene Umwandlungen erfährt.

Die Sprossung der Niere vom Nierengange aus geschieht so, dass das blinde

Ende des letzteren sich erweitert , und aufwärts wie abwärts auswächst. Dieser

Theil bildet einen Abschnitt der Ausführwege, das Nierenbecken. Von diesem

aus bilden sich neue Ausbuchtungen in die Mesodermschiehte, die Xierenkelche.

Endlich entstehen von da aus wieder neue Sprossenbildungen in die immer

mächtiger sich gestaltende, die Drüsenanlage der Niere umgebende Mesoderm-

schiehte. Jeder dieser Sprossen theilt sich bald je in zwei, und setzt dieses Ver-

hältniss fort, womit sie schließlich den den eigentlichen Drüsenapparat der

Nieren darstellenden Complex der Harncunälchen hervorgehen lassen. Die wie

in der Urniere sich verhaltenden Malpighi'schen Körperchen entstehen an den

Enden der Harncanälchen. Die gewunden angelegten Endsprossen gestalten sich

terminal je in ein concaves Gebilde, welches einen Gefäßknäuel [Glomerulus]

aufnimmt, und denselben so umwächst, dass das Ende jedes Harucanälchens eine

den Glomerulus umfassende Erweiterung darstellt. Die ersten Glomeruli entstehen

schon zu einer Zeit (im zweiten Monat] , da noch sehr wenig Harncanälchen
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gebildet sind. Mit dem Auswachsen der Harncanälchen bilden sich zugleich neue,

und so gewinnt das Organ allmählich eine Volumszunahme, und läßt an den Harn-

canälchen selbst allmählich die Difterenzirung verschieden sich verhaltender

Strecken auftreten, die mit dem feineren Bau der Niere darzulegen sind.

Die oben als Anlage der Nierenkeldie bezeichneten Ausbuchtungen der Anlage des

Nierenbeckens bilden den Ausgangspunkt einer Sonderling der gesammten Niere in ein-

zelne Abschnitte. Indem die von jedem Nierenkelche aus sprossenden Nierencanälchen

einen besonderen Abschnitt der Niere herstellen, formen sich daraus Läppchen ähnliche

Bildungen, -welche schon im zweiten Monate auch an der Oberfläche hervortreten. Noch

beim Neugeborenen sind diese Läppchen an der Oberfläche als höckerförmige Vorsprünge

deutlich. Später flachen sich diese Höcker mehr ab und nach und nach verschwinden auch

zumeist die Furchen zwischen den Läppchen vollständig. Die Erscheinung der Lappen-

bildung erinnert an die gelappten Nieren mancher Säugethiere , bei denen dieser Zustand

dauernd besteht. Die zahlreichsten Lappen (über 100) besitzen die Cetaceen. Geringer

ist die Zahl bei den Robben, und noch geringer bei Wiederkäuern.

KupFFER , Archiv f. mikr. Anat. I, S. 233 und II, 473. Toldt, Anzeiger d. k.

Acad. der Wiss. zu Wien, 1874, Nr. X. Köluker, Entwickelungsgeschichte 2. Aufl.

S. 938.

Bau der Niere und ihrer Ausführwege.

Niere.

§ 174.

Nach ihrer Ausbildung stellen die Nieren zwei zu beiden Seiten in der Bauch-

höhle gelagerte Drüsen vor, von länglicher Form mit lateralem abgerundetem Rande.

Die hintere Fläche ist mehr plan, die vor- Fig. 3so.

dere, vom Bauchfell überkleidete etwas

gewölbt. Eine mediale Einbuchtung [Hi-

lus] entspricht den Ein- und Austritts-

stelleu von Blutgefäßen und läßt auch

den Ureter hervortreten. Beide Nieren

(Fig. 380) convergiren mit ihren Längs-

axen nach oben zu. Der dadurch ge-

bildete Winkel bietet viele individuelle

Schwankungen. Der mediale , den

Hilus tragende Rand ist etwas nach

vorn gerichtet, der abgerundete laterale

Rand nach hinten , so dass also auch

der Queraxe der Niere eine etwas

schräge Stellung zukommt. Die hintere

Fläche liegt dem M. quadratus lumbo-

rum und der lateralen Portion der Pars

lumbalis des Zwerchfelles auf. Die von

einer Niere eingenommene Strecke entspricht in der Regel der Höhe des un-

teren Randes des elften Brustwirbels und der beiden eisten Lendenwirbel bis an

Gl. snpraren.

Pelvis renis

Hintere Wand der BaucUhühle mit den
Nieren und Ureteren.

Gegf.nbalk, Anatomie. 35
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Fii'. ysi.

Niere mit Nebenniere
eines Fötus von 7 Mo-

naten.

die obere Grenze des dritten Lendenwirbels herab. Die rechte Niere liegt fast

immer etwas tiefer als die linke, indem ihr o))eres Ende gegen die untere Fläche

des rechten Leberlappens stößt , aber auch theilweise von ihm ü))erlagert sein

kann. An dieses obere Ende lagert sich mehr von der medialen Seite her die

sogenannte Nebenniere [Glandula siij)7'arenalis) an (Fig. 380). welches Organ

die Niere hier auch etwas nach der hinteren Fläche zn bedeckt.

Die Nieren werden durch Bindegewebe an die benach-

barten Organe befestigt, mehr aber noch durch die zu ihnen

tretenden Blutgefäße fixirt. Das die Nieren, besonders vorn

und an den Seiten umgebende Bindegewebe zeichnet sich

meist durch Fetteinlagerung aus . woraus man eine Capsula

adiposa entstellen ließ. Der Peritonealüberzug der Vorder-

fläche, der meist nicht einmal unmittelbar diese Fläche über-

kleidet, stellt die sogenannte Capsula serosa vor.

Zuweilen ist eine der Nieren . nnd zwar liiinfiger die reclite

als die linke, minder fest gebettet, nnd dann kann eine Änderung

der Lage eintreten, die eine wechselnde wird (Wanderniere).

Der Hilus der Niere bietet zuweilen eine Ausdelinung nach

der hinteren Fläche zu, so daß dann der Sinus dorthin weit sich

öffnet. Solche Verhältnisse sind meist auch mit anderen Modiücationen der Gestaltung

verknüpft. In seltenen Fällen sind beide Nieren und zwar meist mit ihren unteren En-

den unter einander verschmolzen (Hufeisenniere).

Die Oberfläche der Niere des Erwachsenen ist meist glatt , bietet aber nicht selten

einzelne Furchen oder auch Verzweigungen von solchen. Dies ist ein Rest des gelapp-

ten Zustandes der Niere (Fig. 381), wie er im Laufe der Entwickelung des Organs

sich bildet , und , wie schon oben bemerkt,

aucli noch beim Neugeborenen erscheint. —
Das drüsige Parenchym der Niere

umlagert einen am Hilns sich öffnenden

Raum, den Sinns der Niere, und bildet

am Hilus lippenförmige Ränder, von denen

meist der hintere weiter vorspringt als der

vordere. Eine ziemlich derbe Faserhaut

überkleidet als Capsula phrosa die ge-

sammte Oberfläche und schlägt sich am

Hilus gegen den Sinus zu ein. Diese Nie-

renkapsel ist bei gesundem Zustande der

Niere unschwer von der Oberfläche der

Nierensubstanz abzulösen.

Diese besteht der Hauptsache nach aus

den bereits oben (S. 544 erwähnten Harn-

canälchen, welche sowohl in Anordnung als

im Verlaufe in der äußeren Schichte der

Nierensubstanz andere Verhältnisse als in

Niere im frontalen Längsdurciisciinitte. deu inneren Thcilcn darbieten und dadurch

Fig. 382.
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die schon dem bloßen Ange sich darstellende Verschiedenheit einer Rindensub-

stanz (Fig. 382 Coli) von einer Marksubstanz bedingen. Die erstere besitzt

eine meist granulöse Beschaffenheit, die sich nach abgelöster Faserkapsel der

Niere schon an der Oberfläche zeigt. Bedingt wird dieser Befund durch

den gewundenen Verlauf der Harncanälchen {Tubuli contorti) . Diese Rinden-

substanz überlagert die nicht continuirliche
, sondern auf einzelne bestimmte

Partieen vertheilte Marksubstanz , in w^elcher die Harncanälchen einen vorwie-

gend geraden Verlauf besitzen [Tubuli recti] und diesen Theilen ein streifiges

Aussehen verleihen. Die Gruppirung entspricht den ursprünglichen Läppchen

der Niere , deren jedes einen mit seiner Basis der Nierenoberfläche zugekehrten

und hier von der Rindenschichte überlagerten Kegel, die Malpighische Pyramide,

vorstellt. Die Spitze des Kegels oder der Pyramide ist dem Sinus der Niere zu-

gekehrt, bildet dort einen stumpfen Vorsprung, die Nieren- Papille. Die Streifen

der Pyramidensubstanz convergiren gegen die Papille. An der Grenze gegen

die Rindenschichte erscheinen die Streifen etwas breiter, und hellere alterniren

deutlich mit dunklereu. Sie bilden in der Pyramide eine Grenzschichte, die von

der die Papille darstellenden verschieden ist. Die Zahl der Papillen entspricht

jener der Malpighischen Pyramiden, die sich auf 10— 15 belaufen, seltener mehr

oder weniger. Der jeder Pyramide zukommende Abschnitt der Corticalsubstanz

fließt oberflächlich mit dem der benachbarten Pyramiden zusammen. Mehr oder

minder breit senkt sich die Corticalsubstanz zwischen die Pyramiden ein . sogar

bis in die Nähe der Papille, und stellt damit die Columnae Bertini vor. Die

einzelnen Pyramiden mit ihren Papillen und der zugehörigen Corticalsubstanz

bieten keine durchweg regelmäßige Anordnung. -Namentlich ergeben sich fast

regelmäßig Befunde, w-elche den Anschein haben, als ob zwei benachbarte

Pyramiden verschmolzen seien. Dies äußert sich denn auch an den Papillen,

welche dann etwas abgeplattet und sehr breit erscheinen. Solche anf Durch-

schnitten der Niere sich darstellende Verhältnisse werden durch die Entwicke-

lung verständlich und repräsentiren vielmehr unvollständig von einander ge-

sonderte Pyramiden.

Andere Eigenthümlichkeiten ergeben sich aus der verschiedenen Größe der

Pyramiden , dem wechselnden Verhalten ihres Volums zu jenem der Rindensub-

stanz , endlich aus der Verschiedenheit der Lage der Pyramiden zur gesammten

Niere. Alle diese Punkte sind bei der Beurtheilung des Durchschnittsbildes der

Niere in Betracht zu ziehen und erklären die Mannigfaltigkeit jenes Bildes.

Die Spitze jeder Papille trägt die Mündungen von Harncanälchen und ragt

in einen die Papille umfassenden, becherförmigen Theil der Ausführwege, einen

Nierenkelch (Fig. 382). Mit diesen beginnen die Ausfidirwege, die zum Theile in

den Sinus der Niere eingebettet und hier von Fett umgeben sind . welches auch

die zwischen den Kelchen befindlichen Lücken ausfüllt.

Auch die Rindenschichte ist nicht so gleichartig, wie der oberflächliche

Blick erscheinen läßt. Gleichmäßig fein granulirt ist nur der peripherische Theil

der Corticalsubstanz. Der stärkere, gegen die Pyramide zu sehende Theil der

35*
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Corticalsubstanz wird •wieder in einzelne radiär zur Pyramide stehende Abschnitte

zerlegt. Feine Streifenbündel treten nämlich aus der Grenzschichte der Pyramide

in die Corticalsulistanz in ziemlich regelmäßigen Abständen, die Pi/rnmidoifort-

siitz-e Markstrahlen . 8ie gelangen theils bis zur peripherischen Schichte der

Rinde , theils in den ])reiteren Theil der Columnae Bertini . theils verlaufen

sie in den schmalen Endstrecken der Columnae von einer Pyramide quer zur

anderen, indem die peripherische Rindenschichte niclit durch die Columnae Ber-

tini fortgesetzt ist.

Fig. 383.

§ 175.

Die oben gegebene Unterscheidung der das drüsige Parenehym der Niere

zusammensetzenden Harncanälchen [Tuhuli vriniferi] in Tiihali recti und TubuU

contorli entspricht nur den gröberen Ver-

hältnissen. Im genaueren Befunde ergeben

sich viel complicirtere Zustände. Jedes Harn-

canälchen beginnt in der Rindensubstanz mit

einer Kapsel [Bowman'sche Kapsel) (Fig.

3S3 /), die einen Gefäßkuäuel [Glomerulns]

umschließt. Aus der Kapsel geht ein engerer

Abschnitt (Hals) hervor , welcher sofort in

eine weitere, mehrfach gewundene Strecke 11]

übergeht. Diese hilft einen großen Theil der

)' Tubuli contorti « darzustellen . Aus ihr setzt

sich das Canälchen schwächer in die Pyra-

mide fort (/// , in der es verschieden weit

vordringt , um schleifenförmig umzubiegen

{/?) [Henles Schleifen und auf seinem rück-

läufigen Wege wieder etwas stärker zu wer-

den \IV]. Diese Strecke nimmt ihren Weg
in einen Pyramidenfortsatz , den sie mit

bilden hilft. Sie geht aber nochmals in einen

der ersten Erweiterung ähnlichen und wie

diese gewundenen Abschnitt über (F . der

mehr oder minder der corticalen Oberfläche

nahe, bogenförmig in ein gerade verlaufendes

Canälchen sich einsenkt , welches in einem

Pyramidenfortsatze liegt, und ein Sammel-

rohr [VI] vorstellt. Während nämlich bis

hieher die Canälchen ungeachtet des Wech-

sels ihrer Stärke auf den verschiedenen Strecken einheitlich waren, tritt nun am

Sammelrohr eine allmähliche Vereinigung auf. Jedes nahe unter der Nieren-

oberfläche [k] beginnende Sammelrohr nimmt auf seinem Wege durch die Rin-

Sctema der Anordnung und des
der Harncanälchen.

Verlaufes
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denschichte, wo es in einem Pyramidenfortsatz verläuft, eine größere Anzahl zu-

weilen schon vorher unter einander verbundener Harncanälchen auf. lu die

Pyramide eingetreten verbinden sich je zwei der Sammelröhreu unter einander

1
VII, , und so vereinigen sich die Sammelröhren allmählich in der Nierenpapille

zu stärkeren Cauälchen [VIII]. die zuletzt auf der Papille ausmünden IX . Sol-

cher Ductus papilläres bestehen 10—25. Jeder derselben theilt sich in der Py-

ramide aufsteigend dichotoraisch , und läßt also eine Summe von Sammelröhren

hervorgehen , welche einem Abschnitt der gesammten Pyramide entsprechen,

und an der Rindenschichte in mehrfache Pyramidenfortsätze übergehen.

Zwischen den Harncanälchen findet sich Bindegewebe mit den Blutgefäßen

und den Bahnen der Lymphe.

Der Wandung der Harncanälchen kommt eine äussere, dünne, anscheinend

homogene Membran [Tunica propria] zu, die auch auf die den Glomerulus ent-

haltende Kapsel sich fortsetzt, und die von einer Epithellage ausgekleidet wird.

Die Tunica propria hat sich aus fest untereinander verljundenen plattenförmigen

Zellen zusammengesetzt erkennen lassen. Das Epithel wechselt seine Beschaffen-

heit nach den verschiedeneu Strecken und läßt damit auf eine Verschiedenheit des

functiouellenWerthes dieser .einzelnen Abschnitte der Canälclien schließen. luner-

halb der Bowmauscheu Kapsel wird das Epithel von großen platten Zellen gebil-

det, die sich ähnlich auch auf den Glomerulus fortsetzen. Das Plattenepithel der

Kapsel geht am Halse in dickere Zellen über, welche die gewundene Strecke (//)

der Harncanälchen auskleiden. Ungeachtet der größeren Dicke dieser Strecke

ist das Lumen nicht weit. An den Basen der Epithelzellen finden sich Streifun-

gen , welche der basalen Hälfte der Zellen ein trüberes Aussehen verleihen. In

der schleifenförmigen Canalstrecke besitzt der absteigende Schenkel (///) bis

dahin wo derselbe in eine stärkere Strecke [IV)

übergeht, helles Plattenepithel (Fig. 384 6),

welclies an der letzt erwähnten Stelle in

dickere und trübere Epithelzellen sich fort-
,^

:' :\

setzt (c: . An dem nun folgenden , wiederum x-"'"-^-- /" y^ ^

"~

g
gewundeneu Abschnitte F) sind die Epithel- ^ /,• \ ^

Zellen nur wenig vom vorhergehenden ver- /'^ -y
~

schieden. In den Sammelröhren wächst das
,

-

Lumen uach Maßgabe der stattgefundenen ^ '
(

' >
' :

"'' ^^
Vereinigung, und damit erhalten auch die d—^-"--'-- -—ä

Epithelien einige Modificationen, insofern sie ' -'
-' ' --

im Vergleiche zu ihrer Dicke allmählich etwas Quersclmitt durcli eine Pyramide eines Keu-
geborenen. a Sammelrolir mit cyUndrischem

höher werden und so aus sogenanntem CUbi- Epithel. h Absteigender Schenkel einer
Schleife, c Aufsteigender Schenkel, d Blut-

schen Epithel in Cylinderepithel sich umge- gefäße. <? Bindegewebe,

stalten iFig. 3S4a).

Das interstitielle Gewebe der Niere besteht aus Bindegewebe , welches den Blutge-

fäßapparat der Niere begleitet. In den Pyramiden führt es noch Züge glatter Muskel-

fasern.
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Das Vcrlialtcu des Genißkiiihicls (67omeru^u^l) ziir Kapsel bat versoliiedenc Auf-

fassungen erfahren, bis man sich allmalilich zu der Annahme, dass der Glomeriilus

nicht frei in der Kapsel liege, sondern von einem Epitliel Überzug überklcidet sei, geneigt

hat. Die EntM'ickeluag lehrt, dass hier eine Einstülpung der Kapsel durch den Gefäß-

knäuel vor sich geht, derart, dass die Kapsel als solche die Blutgefäße umwächst und

sie damit in ihr Inneres aufnimmt (cf. S. 544).

Fig. 385.

§ 176.

Bhitf/cfäßc der X/'erc. Die Stärke der am Ilihis der Niere ein- und aus-

tretenden Blutgefäße läßt die Niere zu den blutgefäßreiclisten Organen rechnen.

Das nähere Verhalten der Gefäße steht so innig mit der eigenthümlichen Structur

des Gesammtorgans in Zusammenhang, daß es hier mit in Betracht gezogen wer-

den muß. Die Arterien sind in der Regel schon vor ihrem Eintritte in den Hilus

verzweigt , der eine oder der andere Zweig kann auch ausserhalb des Hilus in

die Substanz der Niere treten. Im Sinus der Niere gehen die Arterien neue Thei-

lungen ein und dringen zwischen den Pyramiden in die Substanz der Niere. Ihre

Aste verlaufen bogenförmig au der Grenze zwischen Pyramide und Rinde. Von
ihnen gehen feine Zweige in die Pyramiden und lösen sich zwischen den Harncanäl-

chen derselben in ein langmaschiges Capillarnetz auf, welches mit den Capillaren

der Rindensubstanz in Verbindung steht. Andere Zweige treten von den bogen-

förmigen Grenzarterien in die Rinden-

schichte , und zwar in die zwischen den

Pyramidenfortsätzen befindlichen Massen

gewundener Harncanälchen. Diese Arte-

rien (Fig. 385 ai] verlaufen meist gerade

gegen die Oberfläche der Rinde, und senden

kurze Zweige ab , deren jeder zu einem

Glomerulus [gl] tritt. Er bildet das Vas

aflferens [va] desselben, indem er meist

gegenüber der Abgangsstelle des Harncanäl-

chens von der Kapsel in diese eintritt. Da-

selbst löst sich die Arterie in 3— 4 kurze

Zweige auf, die sofort sich wieder theilen

und eine größere Anzahl von Capillarschlin-
Scheraa des Verhaltens der Blutgefäße der i •, i i i • i i • i

Kindensubstanz der Niere. 6 Ein Absclinitt §'611 bilden, WClche SlCh UUter einander vor-
der gewundenen Canälohen. m Ein Abschnitt • • i • t' O" ^ „ u • \ i. n
eines Pyramidenfortsatzes, ai Arterien der einigen Und ein \ ClS efferenS (fß; herstellen.

Kinde, ti Venen der Rinde. ta* •j.'i • Ai.- t;iDieses ist wieder eine Arterie. Indem

der ganze Apparat in den Raum der Kapsel verpackt ist, bildet er einen Knäuel

von Gefäßen, den Glo?ne7-idus. Dieser ist also ein kleines, in die arterielle Bahn

eingeschaltetes Capillarnetz. Die austretende Arterie liegt meist der eintretenden

benachbart, löst sich aber sehr bald wieder in Capillaren auf, welche um die ge-

wundeneu Harncanälchen ein engmaschiges Netz bilden. Dieses setzt sich in das

"weitmaschigere Capillarnetz der Pyramidenfortsätze [m], auch in jenes der
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Pyramideu selbst fort. Aus diesen Capillarnetzen samraeln sich Venen [vi), welche

die Arterie begleiten und in größere Venen einmünden. Solche Venen verlaufen

an der Grenze der Pyramiden (s. Fig. 386 an der obersten Pyramide). Sie neh-

men aus der Rindensubstauz kommende Venen auf, welche aus dem Capillarnetz

zwischen den gewundenen Harncanälchen sich sammeln , und empfangen auch

zahlreiche aber viel schwächere Venen aus den Pyramiden.

Über den Gefäßapparat der Niere s. N. Chrzonszczewsky, Archiv f. patholog. Ana-

tomie, Bd. XXXI.

Die Lymphgefäße der Niere gehören theils der Kapsel , tlieils dem drüsigen Paren-

chym an. Beiderlei Bahnen stehen aher unter einander in Zusammenhang. Die im

Innern verbreiteten verfolgen die Bahnen der größeren Blutgefäße und gehen aus inter-

stitiellen Lymphspalten hervor, die reichlich im Bindegewebe der Corticalsubstanz, minder

reich in den Pyramiden und ihren Fortsätzen bestehen.

Über speciellere Verhältnisse des feineren Baues der Niere verweise ich auf die histo-

logischen Lehrbücher von Kölliker, Frey und Toldt, ferner auf Baer, die Bindesub-

stanz der menschlichen Niere, Berlin 1859. Henle, Abhandl. der k. Gesellsch. d. Wiss.

Göttingen, Bd. X. Steudener, Nonnulla de penitiore renum structura, Halis 1864.

Schweigger-Seydel, die Niere des Menschen und der Säugethiere, Halle 1865. Stein,

Würzhurger Zeitschr. Bd. VI, vorzüglich aber Ludwig in Strickers Handbuch 1871.

Ausführwege der Niere.

§ 177.

Die Ausführwege beginnen im Sinus der Niere mit den die Papillen um-

fassenden kurzen Röhren , den Nie renkeichen
( Calyces renis) . Diese verei-

nigen sich in verschiedener Combination zu

einem weitereu Abschnitte, dem Nieren-
becken (Pe/y/s /'ey(/s), welches am Hilus

in den Ureter sich fortsetzt. Am Becken ist

in der Regel ein auf- und ein absteigender

Ast zu unterscheiden , von denen jeder

eine Anzahl von Kelchen aufnimmt, resp.

in dieselben übergeht , oder das Becken

besitzt einen gemeinsamen weiten Raum.

Die Theilung des Beckens ist nicht selten

bis zum Hilus fortgesetzt ;vergl. Fig. 386],

woran sich die Bildung eines doppelten

Ureters anschließt. Man kann sich so das

Nierenbecken als einen membranös um-

wandeten Raum denken, der nach den

Nierenpapillen zu ausgebuchtet ist und

in eben so viele kurze Röhrenabschuitte

ausläuft, als Malpighische Pyramiden be-

stehen. Häufig verbinden sich zwei Nie-

renkelche zur gemeinsamen Mündung ins

Becken
,

oder es finden noch andere Niere im frontalen Längsdurclisclinitte.

Fig. 3S6.
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Unippinuigeu der Kelche statt Der Harnleiter {Ureter j ist im leeren Zu-

stande ein etwas abgeplatteter Canal, der v(»in Peritoneum bedeckt wird. Ersetzt

sich auf dem M. psoas herablaufend gegen den Eingang des kleinen Beckens fort

(Fig. 380). kreuzt sich mit den Vasa iliaca und begibt sich an der Wand der

kleinen Beckenhöhle etwas medial gerichtet zum Blasengrunde. Beim Manne

kreuzt es sich auf der letzten Strecke mit dem Vas deferens derart, dass letzteres

über ihn hinwegtritt. Am Blasengrunde durchsetzt jeder Ureter die Muscularis

der Blase in schiefer Richtung , dringt in ähnlicher Weise durch die Schleimhaut

und mündet mit einer spaltförmigen Öffnung aus.

Die WandiDH/ dieser Aiisfiihrwef/e bietet ziemlich übereinstimmende Ver-

hältnisse. Sie besteht aus einer Schleimhaut mit geschichtetem Platteuepithel und

einer Muskelschichte, in der die Längszüge vorwalten. Bezüglich der feineren

Struclur ist hervorzuheben , dass die dünne und glatte Schleimhaut des Nieren-

beckens nur wenige und sehr kleine Driisen fuhrt. Elastische Fasern finden sich

reich in den tieferen Schichten, spärlich sind sie am Ureter . dem auch die Drü-

sen abgehen. Die Muscularis besteht aus einer Innern longitudinalen und einer

äusseren circulären Schichte. Die Fasern der ersteren strahlen au den Kelchen

um die Papillen aus, wo sie von einer stärkeren Ringschichte überlagert werden.

Am letzten Drittel des Ureters kommt der Wand noch eine äussere Längsfaser-

schichte zu. Eine die Muscularis des Ureters über-

kleidende Bindegewebsschichte ( Adventitia bildet

den äußeren Abschluss.

Die mannigfaltige Gestaltung des Nierenbeckens

und seiner Beziehung zu den Kelchen wie zum

Ureter ist von der Entwickelung abzuleiten , ebenso

die Theilung des Beckens (Fig. 387, A], -welche v\eiter

fortgesetzt zu einer Spaltung des Ureters führt, die

sieh bis zur Mündung in die Blase erstrecken kann.

Einige der hauptsächlichsten Formen des Beckens ver-

sinnlicht nebenstehende Figur.

Hyrtl, das Nierenbecken der Säugethiere und des

Menschen. Denkschr. d. k. k. A. d. Wiss. ,
math.

naturw. Classe, Bd. XXXI, Abth. I 1870.

Fig. 3S7.

Zwei Abgüsse des Nierenbeckens,
vveU-he verscMedene Formen desselben
repräsentiren, die mit der in Fig. :Ss6

gegebenen die Hauptformen bilden.

Harnblase Yesica urinaria

§ 17S.

Die spindelförmige Erweiterung des Urachus, aus welcher die Harnblase

hervorgeht
,
paßt sich immer mehr der ihr zukommenden Function als Reservoir

für den Harn zu dienen an und gestaltet sich allmählich zu einem bald mehr

ovalen bald mehr rundlichen Körper, der hinter der Schambeinfuge gelagert ist.

Der vordere obere Theil, von welchem das aus einer obliterirten Strecke des Ura-

chus entstandene Scheitelband {Lig. vesico-umbilicale medium) ausgeht, bildet
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Escavatio recto-ies

den Scheitel der Blase , der nach liinteu und abwärts gerichtete den Grund

[Fundus . In Umfang und Gestalt bietet sie sehr Avechselnde Verhältnisse, die

am meisten von dem Grade ihrer Füllung beherrscht sind. Das gilt auch von der

Dicke der Wandung. Die entleerte Blase liegt beim Erwachsenen völlig hinter

der Schamfuge. Von ihrem vorwärts gewendeten Scheitel aus verbreitert sich die

obere Fläche der

Blase nach hinten ^'s- 3^^-

und abwärts gegen

den Grund zu. Mit

der allmählichen

Füllung hebt sich

jene obere Fläche

zu einer Wölbung

und tritt mit dem

gleichfalls sich he-

benden Scheitel

erst weiter in die

kleine Becken-

höhle , dann auch

an der hinteren

Fläche der Bauch-

waud empor, wo-

bei ihre Form sich

der ovalen nähert.

Der vordere untere

Theil des Körpers

der Blase setzt sich

beim Weibe in die

Harnröhre [Urethra) fort

Canalis uro-genitalis über

Anus

Sa otu»
Bulbus can. uror/en.

Mediansehnitt durcli die Beckenorgane eines Mannes

Beim Manne dagegen geht er unmittelbar in den

Der Übergang des Blasenkörpers in diese Theile

erfolgt so präcis, dass ein »Blaseuhals , Collum vesicae«, wie schon Hyrtl

bemerkt, nicht unterschieden werden kann.

Die Entleerung der Blase bedingt außer einer Verkleinerung des Organs auch eine

Veränderung seiner Gestalt, in welcher Hinsicht drei verschiedene Zustände zu unter-

scheiden sind. In einem derselben erScheint die contrahirte Blase kugelförmig, und

dieser scheint am häufigsten vorzukommen. In einem anderen, der auf nicht vollständiger

Contraction der Blasenwand zu beruhen scheint, ist die leere Blase von hinten nach

vorne zu abgeplattet , die hintere Wand liegt der vorderen an , was bei Kindern und

jugendlichen Individuen zu bestehen scheint. Endlieh besteht drittens ein Einsinken

der Scheitelregion der Blase gegen den Grund zu.

In der Wandung begegnen wir wieder einer inneren Schleimhaut und äuße-

ren Muskelschichte, welche beide mit zunehmender Füllung an Dicke abnehmen.

Dazu kommt noch ein die Blase vom Scheitel an auf ihrer hinteren und seit-

lichen Fläche bis gegen den Grund hin bedeckender Peritonealüberzug.
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Die Sclilcinifutut ist durch lockeres submucöses Gewebe mit der Muscularis

verbunden, und bildet an der contvaliirteu Blase bedeutend einragende, unregel-

mäßige Falten, die mit zunehmender Füllung sich glätten. Am vordem untern

Theile setzen sicli die Falten gegen die hier befindliche in den Canalis uro-genitalis

leitende Öffnung, den Blaacnmund fort. Dieser erscheint als eine gebogene Spalte

mit vorderer Convexität.

Hinter derselben findet sich eine dreieckige, auch bei contrahirter Blase glatte,

etwas gewulstete Stelle, das Trigonum Lieutaudi (Fig. 389). An den beiden

hintern Winkeln dieses Dreiecks liegen die schlitzförmigen Uretermündungen ;

der vordere Winkel senkt sich durch den Blasenmund in den Anfang des Canalis

uro-genitalis ein. Die Gestalt dieser Fläche ist sehr wechselnd , indem die

Ränder des Dreiecks bald mehr bald weniger eingebuchtet sind. Auch die

verschiedene Entfernung der Uretermündungen von einander beeinflußt die

Form. Am constantesten ist die von einer Uretermündung zur anderen ziehende

Wulstung.

Die Muskelwand besteht aus groben, sich durchflechtenden Bündeln glatter

Muskelzellen. Sie bilden mehrere, aber nicht überall vollständig sich deckende La-

gen, so dass zwischen den Bündeln der oberflächlichen die tieferen sichtbar sind.

Am Scheitel sind sie theilweise auf den davon ausgehenden Strang [Lig. ves. umh.

med.) verfolgbar und ziehen in vorwiegend longitudinaler Richtung — auch als

M. detrusor urinae bezeichnet— sowohl an der vorderen Wand als auch besonders

an der hintern Fläche des Blasenkörpers zu dessen Grunde herab. Die in die

Muskelschichte eingetretenen Ureteren werden eine Strecke weit von jenen Mus-

kelbündeln umfaßt, indem diese sich vor und hinter ihnen durchkreuzen. Gegen

den Blasenmund zu ordnen sich die tieferen Lagen zu einer jedoch nicht immer

deutlichen circulären Schichte, dem Sphincter vesicae.

Die Verbindung der Ureteren mit der Blasenw^and geschieht nicht blos da-

durch, dass die Schleimhaut der ersteren in die Blasenschleimhaut sich fortsetzt,

sondern auch unter Betheiligung der Muskulatur der Ureteren. Die Längsfaser-

schichten der letzteren bilden nämlich die Grundlage des Trigonum. Indem sie

sich von einem Ureter zum andern fortsetzen und auch gegen den Blasenmund

sich abzweigen, bedingen sie den wulstförmigen Vorsprung.

Der Peritonealüherzug — Serosa der Blase (S. Fig. 388] — erstreckt sich von

der vordem Bauchwand auf den Scheitel und die hintere, resp. obere Fläche,

erreicht aber nicht den Grund, sondern schlägt sich über demselben beim Manne

zum Rectum, die Excavntio recto-vesicalis auskleidend, beim Weibe zum Uterus

empor, wobei der Raum zwischen beiden als Excavatio vesico-uterina sich dar-

stellt Vergl. Fig. 409). Der Blasengrund entbehrt also eines Peritonealüberzugs,

ebenso wie die vordere Fläche der Blase, welche durch Bindegewebe der hinteren

Schamfugenfläche angefügt ist. Auch bei der sich füllenden und dadurch auf-

wärts wölbenden Blase bleibt deren vordere Wand ausserhalb des Cavum peri-

tonaei
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Beim Neugeborenen nnd auch später noch liegt die Blase höher als beim Erwach-

senen, so dass sie auch im leeren Zustande der hinteren Fläche der Bauchwand anliegt.

Beim Weibe herrscht zumeist der quere Durchmesser vor, was als Anpassung der Blasen-

form an die im kleinen Becken gegebene, durch den hinter der Blase befindlichen Uterus

sagittal verengte Räumlichkeit zu gelten hat.

Die Bildung des TrigonumLieutaudi entspricht der Strecke, welche die vom Urnieren-

gange sich sondernden Nierengänge, resp. die aus diesen hervorgehenden Ureteren zu-

rücklegten. Durch den vorderen Winkel des Dreiecks wird noch auf jene primitive Zu-

sammengehörigkeit verwiesen, wovon auch die oben erwähnte Fortsetzung der Gewebe der

L'reteren-Wand in dieses Gebilde ein Zeugniß abgibt. Im Scheitelbande erhält sich

zuweilen ein Rest vom Lumen des Urachus , entweder in Communication mit der Blase,

oder davon getrennt.

Die Schleimhaut ist bezüglich ihres Epithels in vollkommener Übereinstimmung mit

der der Ureteren und birgt kleine Schleimdrüsen von acinösem Baue. Das den gesamm-

ten Harnleitwegen gemeinsame Epithel, oben als Plattenepithel bezeichnet, besitzt in einem

gewissen Polymorphismus seiner Elemente eine charakteristische Eigenthümlichkeit ; die tiefe

Lage bietet rundliche oder wenig hohe Zellen, auf welche eine Lage längerer, kegel- oder

spindelförmiger Zellen folgt, die von der oberflächlichen, platte Formen darbietenden Schichte

bedeckt ist. Aber in dieser wie In der vorhergehenden Schichte sind die Zellen im

Ganzen sehr unregelmäßig, sind in Winkel und Fortsätze ausgezogen, mit denen sie

zwischen andere Zellen sich erstrecken.

Während die männliche Harnblase fast unmittelbar in den Canalis uro-genita-

lis übergeht (Fig. 388'
, setzt sich die weibliche noch in einen kurzen [2— 3 cm

Fig. 3b9.langen Caual fort , den

man als Harnröhre,

[Urethra) bezeichnet.

Mit diesem geschieht die

als eine Längsspalte sich

darstellende (Fig. 420)

Ausmündung in den

weiblichen Sinus uro-ge-

nitalis
(
Vestibulum va-

ginae) . Dieser Theil ist

ohne Aequivalent beim

Manne, da der hier

als Urethra bezeichnete

Canal der Urogeuital-

canal selbst ist. In die

weibliche Harnröhre

setzt sich die Blasen-

wand fort. Diese ist hier

durch reiche , vorwie-

gend venöse Blutgefäß-

netze ausgezeichnet.

l'rete)

Ort/, cluct.

ejactil.

Vesic. prost.

Colliculus

seminalis.

Ein Stück des Blasengrundes mit der Mündung
der Ureteren und dem Anfange des männUchen

Canalis uro-genitalis von vorne geöft'net.

welche der Schleimhaut eine cavernöse Structur verleihen , aber mit den Venen-

netzen der benachbarten Theile in unmittelbarem Zusammenhane-e stehen. Die
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Muskulatur geht von der Blase her auf die Harnröhre ül)er und läßt äußere

Ring- und innere Längsschichten sowohl unter sich wie von der Schleimhaut

wenig scharf gesondert erkennen. Auf der aus glatten Muskelzellen bestehenden

Kingschichte lagert noch eine Schichte quergestreifter Muskulatur, von denen die

Ringfasern einen äußern Schliessmuskel bilden. Weiter nach außen folgende

schräge oder quere Züge stehen mit der Muskulatur des Dammes in Zusammen-

hang iS. 606 .

Die hintere Wand der Harnröhre ist fast in ihrer ganzen Länge mit der vorderen

Scheidenwand in inniger Verbindung. Eine Längsschichte quergestreifter Muskelfasern,

welche die Ringmuskelschichte überlagert, setzt sich hier bis zum Blasengrund fort. Die

Schleimhaut birgt acinöse Schleimdrüsen, und ist in verstreichbare Längsfalten gelegt.

Zu diesen kommen noch feinere, auch in die Quere geordnete Fältchen. Aus der Schleim-

haut erstrecken sich die "Venennetze auch in die Längsschichte der glatten Muskulatur,

welche als der Schleimhaut angehürig zu betrachten ist. Durch die Einbettung dieser

Netze in die Muskelschichte, wodurch zwischen den venösen Räumen ein contractiles

Balkenwerk zur Entfaltung gelangt, tritt die ganze Einrichtung dem den ürogenitalcanal

des Mannes umgebenden Schwellkörper sehr nahe, und ist daher auch als Corpus spon-

giosum aufgefaßt worden (F. ArxoldI. Über den Bau der weibl. Harnröhre s. Uffel-

MAXX, Zeitschr. f. rat. Patholog. III. R., Bd. XVII. S. 244.

B. Von den Geschlechtsorganen.

Anlage des indifferenten Zustande s.

§ 179.

Die Geschlechtsorgane dienen der Erhaltung der Art, sind Organe der Fort-

pflanzung. Sie stellen einen sehr zusammengesetzten Apparat vor, dessen wesent-

lichstes Organ auch das ursprünglichste, die Keimdrüse ist. Mit dieser setzen

sich der Urniere angehörige Theile als Ausführwege in Zusammenhang, und

daraus geht ein neuer Abschnitt dieses Apparates hervor, welcher im Vergleiche

mit der Keimdrüse zwar secundärer Art ist, allein mit seineu einzelnen Abschnitten

für die Function der Fortpflanzung eine wesentliche Rolle spielt. Die Verbindung

dieser Ausführwege mit dem ürogenitalcanal Ijediugt auch an letzterem Anpas-

sungen an die damit erworbenen Functionen. Am letzten Abschnitte kommen

neue Theile hinzu, welche diese Strecke der Ausführwege zu einem Organ der

Begattung umgestalten, und damit die äusseren Geschlechtsorgane vorstellen.

Sonach gliedert sich der gesammte Geschlechtsapparat in dreifacher Weise :

1) Keimdrüsen, 2 Ausführwege und 3 Begattungsorgane.

Diese einzelnen Abschnitte sind in beiden Geschlechtern verschiedenartig

differenzirt, aber sie gehen (ms einer gemeinsamen Anlage hervor und lassen

in dieser eine Zeit lang eine Indiflerenz des Geschlechtes bestehen. Die Urniere

bildet den Boden, auf welchem der indift'erente Geschlechtsapparat sich anlegt.

An der vorderen medialen Fläche der Urniere (Fig. 390). entsteht eine Wuche-
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Fig. 390.

Keimdrüse

Schema der Uriiieren mit der
Anlage des indifferenten Ge-

schlecht sapparates.

rinig des Überzuges der Uruiere iu Form einer Längsleiste, der Keimfalte, auf der

das Peritonealepithel eine mächtigere Schichte als in der Nachbarschaft darstellt.

Ans dieser Keimfalte entsteht die Anlage der Keimdrüse , ihr Epithel ist das

Keimepithel. Anfänglich von dem übrigen Epithel des Coeloms nicht verschieden

behält es seine höheren Zellenformen bei , während jene des Peritoneums platter

werden. Sowohl auf- als abwärts von der Keimdrüse setzt sich die Keimfalte fort.

Die untere Strecke ist bedeutender und tritt bis zumürnierengange. da wo er von

der Urniere sich entfernt. Von dieser selben Stelle aus erstreckt sich ein kurzer

Strang, äa.s Leitband . zur Inguiualgegend (vergl. Fig. 390]. Dieselbe Epithel-

schichte läßt auch einen Canal entstehen. Am
proximalen Ende der Urniere bildet sich eine

trichterförmige Einsenkung des Coelom-Epithels.

Daraus formt sich bei weiterem Fortschreiten ein

Canal, der seitlich von der Urniere, aber allmäh-

lich an ihrer vordem Fläche sich herab erstreckt,

und mit dem Uruierengauge in den Sinus uroge-

nitalis mündet. Das ist der J/(V//er'sche Gang.

Die von beiden Seiten her kommenden Gänge

werden sammt den Uruierengängen von den in-

zwischen mächtiger ausgebildeten Nabelarterien umfaßt und enger zusammenge-

schlossen. Indem das sie begleitende Gewebe von ihrer Mündungsstelle an ver-

schmilzt, werden die vier Canäle zu einem äußerlich einheitlichen Gebilde , dem

Genitalstrang vereinigt. So leitet sich die Entstehung des Geuitalstranges von

den Nabelarterien ab. Während aber die Urnierengänge in diesem Strange ihr

selbständiges Lumen behalten, tritt am Müller sehen Gange eine Concrescenz auf.

Erst bildet sich in der Mitte der Länge der beiden MüUer'schen Gänge eine Com-
munication aus und diese schreitet distal weiter , so dass die Endstrecke dieser

Gänge einen einheitlichen Canal, den SiJiiis genitalis vorstellt. Dieser erhält

dann zwischen den Uruierengängen seine Mündung in den Urogenitalcanal. Der

letztere bleibt noch in Vereinigung mit dem Endabschnitte des Darmes, wobei

der Beide aufnehmende Kaum die »Cloake« vorstellt , welche anfänglich noch der

Öffnung nacli außen entbehrt. Eine solche kommt durch eine von außen nach

innen zu sich ausbildende Grube zu Stande, deren Grund einen Durchbruch

erfährt. Dann besteht für Darm- und Urogenitalsystem eine gemeinsame Öff-

nung, die aber gleichfalls eine Sonderung eingeht und getrennte Ausmündungen

jener Organsysteme entstehen läßt, welche Verhältnisse bei den äußeren Ge-

schlechtsorganen besprochen werden. Die ursprünglich gleichartige Anlage der

Fortpflanzungsorgane macht Veränderungen Platz, aus denen die Differenzirung

der Geschlechter hervorgeht. Ein Theil der in der Anlage vorhandenen Gebilde

findet bei dem einen , ein anderer bei dem anderen Geschlechte seine Weiterent-

wicklung, und das was dabei nicht zu definitiven Einrichtungen sich umbildet,

erhält sich auf niederer Organisationsstufe und gibt als rudimentäres Organ

Zeugniß von einem primitiveren Zustande. Wir begegnen also sowohl bei dem
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männlichen als beim weiblichen Apparate besonderen uiclit in Function stehen-

den Or'-anen, die nur von dem indifferenten Zustande her ableitbar sind.

Die Tliatsaclie iler InililTerenz der Anlage der Gesi-hlechtsorgane könnte zu der Vor-

aussetzung eines Zustandcs führen, in -welchem beiderlei Geschlechter in einem Individuum

vereinigt waren {^Jlermaphroditismus). Diese Annahme ist irrig, insofern sie sich auf das

Verhalten der Ausführwege stützt , denn es ist durch die vergleichende Anatomie nach-

weisbar, dass ein Theil der in den höheren Abtheilungen der Wirbelthiere beim männ-

lichen Geschlechte außer Function gesetzten Organe, auch bei diesem Geschlechte in

Function steht, und daher seine Erhaltung in der Anlage des männlichen Apparates

auch der höheren Wirbelthiere erklärbar erscheinen liisst. Was aber die Keimdrüsen be-

trifft . so nuiss für jetzt wenigstens die Wahrscheinlichkeit zugegeben werden , dass bei

niederen W'irbelthieren ein hermaphioditischer Zustand bestand, wie er in der That

auch bei manchen Fischen vorkommt, und im Bereiche der wirbellosen Thiere sogar

eine weite Verbreitung besitzt.

J. Müller, Bildungsgeschichte der Genitalien. Düsseldorf 1830. H. IIathke, Bei-

träge zur Geschichte der Thierwelt. Viertes Heft. Köllikee, Entwickelungsgeschichte,

2. Aufl. Waldkyeh, Eierstock und Ei. Leipzig 1870.

I. Von den männlichen Geschlechtsorganen.

DiflFerenzirung derselben.

§ l&O.

Ein Theil der die Anlage der indifferenten Keimdrüse vorstellenden streifen-

förmigen Erhebung, die als Keimfalte auf der vorderen Fläche der Urniere ent-

stand, wandelt sich zur männlichen Keimdrüse, dem Hoilen um. Dieser erscheint

bei etwas voluminöserer Gestaltung durch eine Bauchfellfalte [Mesorchium] mit

der Urniere in Zusammenhang, und gewinnt noch innigere Verbindungen mit der-

selben. Während nämlich der MüUersche Gang eine theilweise Rückbildung

eing-eht, und nur an seinen beiden Enden — am
Fig. Ml. '^ '

unteren, der den Sinus genitalis (S. 557) darstellenden

verschmolzenen Strecke — sich erhält , bleibt der

Urniereugang bestehen und wird mit einem Theile

der Urniere zum Nebenhoden, von dem aus das Ende

des Urnierenganges als Samenleiter weiterführt.
Yas defcrens

Damit ist zugleich die Verbindung eines Theiles

der Urniere mit der Hodenanlage zu Stande gekom-

sim,s yenitaUs ^^^ ^ gje betrifft dcu Abschnitt der Urniere , wel-

schema der Differenziruug chcm die Hodcuaulage benachbart lag. Hier bleibt

der männlichen Organe.
^^^^ Anzahl Cauälcheu uicht uur bestehen . sondern

gewinnt noch eine weitere Ausbildung . nachdem sie mit den Ausführcanälen des

inzwischen zu einem drüsigen Organe differenzirten Hodens selbst in Zusammen-

hang getreten sind. Wie dieser zu Stande kommt, ist noch nicht sicher bekannt,

es ist aber wahrscheinlich geworden , dass Canälchen der Urniere in die Hoden-

anlage einwachsen und wenigstens einen Theil der letzteren bilden. Dagegen

erfahren die über dieser Verbindungsstelle der Urniere mit dem Hoden, sowie die
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unterhalb derselben vorLandeuen Urnierencauälchen keine Verweudnug , indem

sie nicht mit dem Hoden in Verbindnng traten, nnd davon leitet sich die Rück-

bildung ab. der sie größtentheils erliegen. Nur einige Rudimente erhalten sich,

zum Theil in Zusammenhang mit dem aus dem Urnierengange hervorgegangenen

Vas deferens. zum Theil ohne diese Verbindung.

Der männliche Geschlechtsapparat besteht also aus der männlichen Keim-

drüse : dem Hoden und seiner Verbindung mit der Urniere , und wird in Hoden,

Xebenhoden und den aus diesem hervorkommenden Samenleiter unterschieden.

Das Zustandekommen der ersten Anlage des Hodens ist iiocli nicht sicher gestellt,

und es ist fraglich, ob das drüsige Parenchym des Hodens aus Wucherungen des Coelom-

epithels , oder durch Sprossung von Seite der Urniereucanälchen . oder durch eine Ver-

einigung beider Processe zu Stande kommt. Ersteres dürfte das Wahrscheinlichere sein.

BoRXHAUPT. Untersuchungen über die Entw. d. Urogenitalsystems beim Hühnchen,

Riga 1867. Waldeyer. Külliker 1. cit.

Hoden.

§ isi.

Die Ausbildung des Hodens [Testis, Testiculus, Dklymis) beginnt noch wäh-

rend das Organ seine ursprüngliche Lage in der Bauchhöhle einnimmt und schrei-

tet fort während einer Änderung dieser Lage, die den Hoden allmählich in neue

Beziehungen bringt. Dabei gestaltet sich der Hoden zu einem ovalen, nur wenig

von den Seiten her abgeflachten Körper , dessen Oberfläche von einer derben,

weißlichen und glatten Faserhaut [Tunica albuginea) gebildet wird. Diese soll mit

dem auf den Hoden übergehenden serösen Überzug so4nnig verschmolzen sein, dass

man letzteren nicht selbständig zu unterscheiden vermag, wesshalb man sie am
besten als eine Modification der Serosa betrachten wird. Die Albuginea steht mit

dem Innern des Hodens in Zusammenhang und erstreckt sich bis zu der Stelle,

an der anfänglich das Mesorchium zur ürniere verlief, deren Rest als Nebenhoden

dem Hoden enge sich anschließt. Hier geht die Albuginea in ein in den Hoden

sich einsenkendes Gebilde, das Corpus Highinori, über. Die von diesem einge-

nommene Stelle kann als Hilus bezeichnet werden. Die Substanz des Hodens

wird von zarten Bindegewebsblättern durchsetzt , welche gegen die Verbindungs-

stelle mit dem Nebenhoden convergiren und Scheidewände iSeptuIa] herstellen,

durch die der Hoden in zahlreiche Fächer zerlegt wird. Jedes der Fächer kann

man sich kegelförmig vorstellen, die Basis nach der Oberfläche des Hodens, die

Spitze nach dem Corpus Highmori gerichtet. An der Innenfläche der Albuginea

lösen sich die Septula in Faserstränge auf, die mit ersterer sich verbinden. Am
Corpus Highmori setzen sich die Septula in ein Balkenwerk fort , welches die

Grundlage dieses Theiles abgibt. Es umschließt netzförmig zusammenhängende

Räume, die mit den durch die Septula gebildeten Fächern in Verbindung stehen.

Die bisher geschilderten Theile bilden das Gerüste, in welches der Drüsen-

apparat eingebettet ist. Dieser besteht aus den Samencanälchen {Tubuli

seminiferi], welche die von den Septulis gebildeten Fächer einnehmen. In jedem
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Fig. :i-i2

Coiti iv/j.

L'lu'ma des Haues des Hodens.

der letzteren liegt ciu Convolut jener Caniilclien und stellt ein Hodenläppchen

vor vergl. Fig. ;<U2> Die uuf sehr langen Strecken isolirbaren Canälchen zeigen

hin und wieder Theilnngen oder Verbin-

dungen, so dass sie ein sehr weitmaschiges

Netzwerk zu bilden sclieinen. An der

Oberfläche , unter der Albuginea bestehen

Verbindungen zwischen den benachbarten

Läppchen , und gegen den Hilus zu lässt

jedes ein einfaches Canälclien hervor-

treten. Man kann sich also vorstellen,

dass jedes Hodenläppchen von einem

vielfach gewundenen Canälchen dargestellt

wird , welches netzförmige Verbindungen

eingeht. An den Samencanälchen bestehen

hin und wieder blindgeendigte Fortsätze,

die wie Sprossen erscheinen. Die Zahl

der Hodenläppchen beläuft sich über

100 und wird sogar gegen 200 ange-

geben. Die aus den Läppchen hervortretenden , an Durchmesser bedeutend

schwächeren Canälchen (Ductuli recti] gelangen in die anastomosirenden Maschen-

räurae des Corpus Highmori, wo sie etwas weiter geworden, wiederum eine Netz-

bildung eingehen — Rete vasculosiim Hallen' —
und daraus kommen 10 bis 20 stärkere Canäle

hervor. Diese begeben sich als Vasa efferentia

testis zum Nebenhoden. Sie leiten das Secret

des Hodens aus, welches in den Samencanälchen

gebildet wird. Mit dem Beginne der Pnbertät

beginnt die Thätigkeit dieser Canälchen, deren

Epithel die Formelemente des Sperma , die Sa-

menfäden , produciit.

Der Hoden repräsentirt nach dem Geschilder-

ten eine netzförmige tubulöse Drüse. Die Samen-

canälchen , welche durch leichte Maceration auf

lange Strecken entwirrbar sind . werden durch

sehr lockeres die Blutgefäße begleitendes Binde-

gewebe in den Läppchen zusammengehalten. Sie besitzen einen Durchmesser von

0,15 — 0,2 mm. Jenes Gewebe steht auch mit der Septulis in Zusammenhang,

und formt unterhalb der Albuginea eine dünne Schichte. Dieses interstitielle

Gewebe des Hodens ist durch eigenthümliche Zellen ausgezeichnet , welche in

Strängen angeordnet sind oder in Nestern beisammen liegen. — Im Corpus High-

mori verschmelzen die Wandungen der in es eintretenden Ductuli recti mit dem

Balkenwerke , so daß das Rete vasculosum ein von Epithel ausgekleidetes Hohl-

raumsystem vorstellt, dessen Wandungen ein Blutgefäßnetz durchsetzt.

Fig. 393.

Corpus
Epididymis Highmori
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Die Samencanälchen besitzen eine mehrschichtige Wandung . in welcher

untereinander verschmolzene Plattenzellen nachgewiesen sind. Die epitheliale

Auskleidung besteht in mehrfachen Zelllagen . die nur ein geringes Lumen übrig

lassen. Zur Zeit der.Geschlechtsreife geben sich an diesen Zellen reiche vegetative

Vorgänge kund, bezüglich deren Einzelverhalten mannigfaltige Meinungen obwal-

ten. Von diesen Vorgängen ist am meisten sichergestellt, dass einTheil der vor-

her indifferenten Epithelelemente durch Auswachsen sich umgestaltet und die

Formelemente des Sperma, die Samenfäden Spermatozoen , Zoospermien]

hervorgehen läßt.

Bezüglich des näheren Verhaltens Ut Folgendes hervorzuheben: Von den die

Samencanälchen füllenden Formelementen bleibt ein Theil auf seinem indifferenten Zu-

stande, indess ein anderer Umbildungen erfährt. Unter Vermehrung der Kerne der letz-

teren Elemente entstehen Gruppen von Kerne enthaltenden Gebilden, an denen eine

Sonderung in zwei Abschnitte wahrnehmbar wird. Der eine, der Wand des Samencanäl-

chens zugekehrte Theil führt immer größere Kerne, der andere dem Lumen zugewandte

Theil eine Gruppe kleinerer Kerne. Diese Zellformen (Spermatoblasten) entsenden gegen

das Lumen der Canälchen Protoplasmafortsätze , welche büschelweise gruppirt sind und

in die Samenelemente sich umwandeln, indess der den Kern enthaltende Rest der Zelle

zwischen den übrigen indifferent bleibenden Zellen liegen bleibt. An jedem jener Fortsätze

sondert sich der der Zelle zunächst befindliche Theil in einen elliptischen, etwas abgeplat-

teten, das Kerngebilde aufnehmenden Körper, von dem der freie Theil fadenartig aus-

wachsend entspringt. Mit fortschreitender Differenzirung gewinnt der fadenartige Theil

schärfere Abgrenzung und wandelt sich in einen durch

ein kürzeres , stäbchenförmiges Zwischenglied mit dem ^^'

freiwerdenden elliptischen Körper verbundenen beweg-

lichen Anhang um. Die aus der Bildungsstätte abgelösten

Samenfäden finden sich meist in Bündel vereinigt im

Lumen der Canälchen von einer viele Körnchen führen-

den Flüssigkeit umgeben , welche als das Product der

nicht die Samenfäden bildenden Zellen angesehen wird.

Die von jenen Elementen ausgeführten, und unter gün-

stigen Verhältnissen selbst längere Zeit nach der Entlee-

rung andauernden Bewegungen gaben Anlaß, ihnen eine

selbständige Individualität zuzuschreiben und sie als thie-
. , ^ . o 1 . 1 , n

Spermatozoen. a in unreifem, b in
Tische Organismen — Samenthiercheu — anzusehen, ehe reifem Zustande.

man ihre vorzüglich durch Kölliker erwiesene Abstam-

mung von Gewebselementen des Hodens erkannt hatte. Die Namen Spermatozoen, Zoo-

spermien, deuten gleichfalls jene Auffassung an. Die Art der Genese dieser für die Fort-

pflanzung wichtigen Gebilde führt zu einer Vergleichung mit Wimperzellen , deren be-

wegliche Fortsätze gleichfalls aus dem Protoplasma hervorgehen. Die Samenfäden

verhielten sich dann als weiter gebildete Theile solcher Zellen, entständen als Sprossun-

gen derselben, wobei nicht blos der bewegliche Faden, sondern auch ein Theil des

übrigen Zellprotoplasma in das umgebildete Element übergeht. Die Samenfäden entsprä-

chen demnach Wimperzellen mit einem einzigen beweglichen Anhang (Geißelzellen). Die

Länge der ausgebildeten Samenfäden beträgt 0,05 bis 0,06 mm, die des Körpers 0,004.

Über den Bau' des Hodens s. A. v. Haller, Obs. de viis seminis. Gott. 1745.

AsTLEY CooPBE, Obscrv. on the structure of the testis. London 1830. Lauth in den Mem.
de la Societe d'hist. nat. de Strassbourg. T. I. .Mich.\lkovics

, Berichte der. k. Sachs.

Ges. der Wiss. 1874. S. 217.

Gegesbaur. Anatomie. 3g
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Bezüglich der Genese der Samenfäden siehe die Arbeiten Küi.likhrs u. Lavalbtte

St. Georgh's, Strickers Handbuch, ü22 und Arch. für mikroslc. Anat. Bd. XV, Ebnee,

Untersuchungen aus dem Institute für Physiol. und Histologie in Graz. Heft 2.

Die Blutgefäße des Hodens treten vom Samenstrang aus in den Hilus ein. Es

sind die Art. und V. spermatica interna, von denen auch der Ne*benhodeii versorgt wird.

Die Samencanälchen sind von weitmaschigen CapiHarnetzen umsponnen. In dem spär-

lichen Interstitiellen Gewebe beginnen die Lymphbahnen mit weiten Spalträumen, und

gehen allmählich in Lympligefäßiietze über. — Über die Nerven des Hodens siehe

Letzkkich, Arcliiv f. pathol. Anat., Bd. XLII.

Nebenhoden und rudimentäre Gebilde an demselben.

§ IS2.

Diircli die Verbindung der Vasa efferentia testis mit einem Theile der Urniere

wird nicht nur dieser Tlieil , sondern auch der Urnierengang den Ausführwegen

des Hodens zugetheilt, jene sind damit in die Dienste des männlichen Geschlechts-

apparates getreten. Die dem Hoden angeschlossenen Partien dieses Apparates

bilden den Nebenhoden [Epididymis] , ein längliches , abgeplattetes , die obere

und hintere Fläche des Hodens bedeckendes Gebilde , dessen oberer gewölbter

Theil als Kopf unterschieden wird (vergl.

Fig. 39S) , indess man das schlankere

untere Ende als Schwanz zu bezeichnen

pflegt. Der Kopf des Nebenhodens ist mit

einem vorspringenden, scharfen, vom Ho-

den bis zu einer gewissen Grenze abheb-

baren Rande versehen, der sich längs einer

Seite auf den übrigen Nebenhoden bis zu

dessen Schwanz hin fortsetzt. Der gesammte

Kopf sowohl, wie die in den scharfen Rand

auslaufende Fläche des Nebenhodens besitzt

eine der Albuginea des Hodens ähnliche,

allein minder derbe Hülle, welche von der

Serosa der Bauchhöhle gebildet wird. Die

nach hinten und medial gerichtete Ober-

fläche des Körpers des Nebenhodens ent-

behrt des besonderen Überzuges.

In der Zusammensetzung des Nebenhodens bildet der Kopf einen Complex

von Läppchen , die aus gewundenen Canälchen bestehen und durch lockeres

Bindegewebe von einander geschieden sind. Zu jedem dieser conisch gestalteten

Läppchen [Coni vasculosi) tritt ein Vas efferens teslis (Fig. 39.5 . Erst wenig, dann

stärker gewunden, geht es allmählich in bedeutende Windungen über und setzt sich

dann in einen aus allen Läppchen sich sammelnden gemeinsamen Ausführgang

(Vas epididymidisj fort. Dieser bildet ebenfalls alsbald beginnende Windungen.

Schema des Baues des Hodens.
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Er ist der Anfang des Vcis deferens , ans dem bedentend in die Länge ausge-

wachsenen Anfange des Urnierenganges entstanden, gleicliwie die Coni vasculosi

aus der Längsentfaltung einer Anzahl von Urnierencanälchen hervorgingen . Die

Zahl der Coni vasculosi schwankt bedeutend. 10 bis 15 werden am häufigsten

getroflPen.

Der gewundene Ausführeanal der Coni setzt sich im Körper des Neben-

hodens abwärts fort , wobei die mit einger Sorgfalt entwirrbaren Windungen

mächtiger werden. Auch das Kaliber des Canals nimmt gegen den Schwanz des

Nebenhodens allmählich zu. Auf diesem Wege nimmt der Canal noch ein oder

auch mehrere blind geendete Canälchen auf, die gleichfalls Convolute bilden . Es

sind Urnierencanälchen, die keine Verbindung mit dem Hoden fanden , aber den

Zusammenhang mit dem Urnierengang bewahrten. Man bezeichnet sie als Vasa

aberrantia des Nebenhodens. Am Ende des Schwanzes geht schließlich der Aus-

führgang unter Fortsetzung seiner Windungen und mit fernerer Zunahme seiner

Dicke vom Nebenhoden ab, und wird jetzt als Samenleiter , Vas deferens

testis bezeichnet. Solange der Hoden in der Bauchhöhle liegt, tritt dieser

Canal gerade hinab in die kleine Beckenhöhle zu seiner Ausmündung im Sinus

uro-genitalis. Mit der LageVeränderung des Hodens nimmt die aus dem Neben-

hoden kommende Strecke einen aus jener Änderung resultirenden Verlauf , imd

nur das Endstück behält die iirsprüuglichen Lage-Beziehungen bei. Die Win-

dungen des Anfanges des Samenleiters setzen sich nur eine kurze Strecke weit

fort, und bald verläuft der Canal in gerader Richtung weiter.

Die Caiiäle der Coni vasculosi des Nebenliodens besitzen ziemlich starke Wandungen,

indem eine Bindegevrebsschichte noch eine ßingfaserschichte von glatten Muskelzellen

umschließt. Auch in longitudinaler Anordnung sollen diese Elemente vorkommen. Sehr

lange Cylinderzellen, welche Wimpern tragen, bilden die epitheliale Auskleidung. Mit

Kecht hat man auf die Ähnlichkeit der, Büschel langer Cilieu tragenden Zellen mit den

in Thätigkeit befindlichen Spermatoblasten der Samencanälchen aufmerksam gemacht

(W. Keausb). Der die Coni vasculosi sammelnde Ausführgang (^Vas epididymidis') bietet

anfänglich gleichen Bau wie jene. Mit der Zunahme seiner Stärke gewinnt die "Wan-

dung an Dicke durch Vermehrung der 3Iuäkulatur. und so setzen sii'h die Verhältnisse

ins Vas deferens fort, gegen dessen Beginn der Cilienbesatz des Epithels verloren geht.

Außer dem oben als Vas aberrans bezeichneten, außer Function gesetzten

Gebilde finden sich in der Nachbarschaft des Nebenhodens noch einige andere

rudimentäre Organe, welche mit der Bildungsgeschichte des Geschlechtsapparates

in engerem Connex stehen. Es sind:

a) Hydatiden. Solche trifft man am Kopfe des Nebenhodens als Bläschen

differenter Größe und Zahl. In der Regel ist eine gestielte vorhanden . die mit

Fluidum gefüllt ist. Ob sie dem Müller'schen Gang angehört und der am Ostiiim

abdominale des Eileiters vorkommenden Hj'datide homolog ist, kann nicht mit

Sicherheit ausgesagt werden . Mit größerer Wahrscheinlichkeit ist ein als u n -

gestielte Hydatide bezeichnetes zwischen Hoden und Nebenhoden befind-

liches, aber meist ersterem angeschlossenes Gebilde auf einen Rest des oberen

36*
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Endes des Müller sehen Ganges beziehbar. Darauf deutet ein Überzug von Flim-

raerepithel, welches sich auch in schlauchförmige Einsenkuugen fortsetzt und so

dem trichterförmigen abdominalen Ende des Oviductes entsprechen dürfte.

b) Paradidymis {Giraldds'sches Organ). Eine Anzahl verschieden ge-

stalteter meist abgeplatteter Körper, welche im Anfange des Samenstranges gela-

gert dem Vas deferens beigeschlossen sind , enthalten zusammengeknäuelte mit

niedrigem Epithel ausgekleidete Canälchen , Rudimente jener Urnierencanülchen,

die den Zusammenhang mit dem Hoden nicht erlangt und die Verbindung mit

dem Urnierengange verloren haben. Ein cylindrischcs Flimmerepithel kleidet die

Canäle aus.

Das nicht seltene Vorkommen mehrfaclier gestielter Hydatiden deutet darauf liin,

dass vielleicht auch hier Theile der Urniere im Spiele sein möchten. Luschka, Archiv

f. path. Anat., Bd. IV. — Die ungestielte Hydatide kann auch dem Nebenhoden angefügt

sein. Der Umstand, dass ihr Binnenraum zuweilen Sperma enthält, und dass sogar eine

Communication mit dem Ausführgang des Nebenhodens nachgewiesen ist, llisst auch hier

eine primitive Beziehung zur Urniere vermuthen , und kann bei der oben erwähnten

Oberflächenbeschaffenheit des Organs zur Annahme verleiten, dass zwei differente Gebilde

vorlägen. Auch als Rudiment eines Eierstockes ist das Gebilde gedeutet worden.

Flbischl, Stricker's Handb. S. 1235. Waldeyer, Arch. f. mikr. Anat., XIII,

S. 278.

Samenleiter und Samenbläsehen.

§ 183.

Der Samenleiter [Vas deferens) tritt nachdem der Hoden seine defini-

tive Stelle im Hodensack eingenommen hinter dem Hoden und neben dem Neben-

hoden noch mit einem vielfach gewundenen Abschnitte empor und gewinnt dann

eine Stärke, die er auf der größten Strecke seines ferneren Verlaufes beibehält.

Da es weniger das Lumen als die Wandung ist , welche eine Zunahme erfährt,

so wird diesem Canal damit eine gewisse Derbheit zu Theil. Mit der Entfernung

vom Hoden zieht er in den Samenstrang eingeschlossen empor , durchsetzt mit

diesem den Leistencanal und nimmt am Innern Leistenringe seinen Weg für sich

in die kleine Beckenhöhle. Er kreuzt ferner den Ureter, über den hinweg er in

die Tiefe zum Blasengrunde tritt , wobei er dem anderseitigen Samenleiter sich

nähert und neben demselben sich in den hinteren oberen Theil der Vorsteherdrüse

einsenkt, um im Canalis urogenitalis mit feiner Öffnung zu münden.

Die Verlaufsstrecke des Vas deferens in der Nähe der Blase (am Blasen-

grunde) ist mancherlei Differenzirungen eingegangen. An dem dem Blasengrunde

bereits anliegenden Abschnitte ist eine bedeutende Dickezunahme bemerkbar, an

der auch das Lumen participirt. Dabei zeigen sich unregelmäßige , zuweilen

bedeutendere, wie blinde Anhänge erscheinende Ausbuchtungen. An dieser als

Ampulle des Samenleiters bezeichneten Strecke ist das Lumen spindelförmig er-

weitert und setzt sich auch in die Ausbuchtungen fort, die wie die Innenfläche der

Ampulle selbst, unregelmässig netzförmige Vorsprünge der sie auskleidenden
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Fig. 3'J6.

Vasa deferentia

Blasengrund mit Prostata und den Vasa defe-
rentia mit Samenliläscliea von hinten und

unten gesehen.

Sclileimhaut darbieten. In Fig. 396 ist linkerseits das Innere der Ampulle des

Samenleiters ofien gelegt. In Fig 397 sind diese Ansbuchtungen an einem inji-

cirten Vas deferens [h] dargestellt.

Während die Ausbuchtangen

der Ampulle zwar keineswegs sel-

ten , aber doch nicht in der ßegel

zu bedeutenden Anhängen des Sa-

menleiters sich gestalten, so kommt

dem untersten, bereits wieder stark

verjüngten Ende der Ampulle, da

wo die in die Prostata eintretende

kurze Endstrecke des Samenleiters

beginnt, ein umfänglicheres An-

hangsgebilde zu, welches als Samen-

bläschen bezeichnet ist. und aus

einer Ausbuchtung des Yas deferens

hervorging.

Der Samenleiter misst in sei-

ner ganzen Länge 30— 40 cm.

wovon die Hälfte auf den gewun-

denen im Nebenhoden liegenden Abschnitt kommt. In seiner Wandung bilden

glatte Muskelzellen das bei weitem vorherrschende Gewebe. Am Anfange

bestehen mehr Längsfaserzüge, welche eine allmählich sich ordnende Ring-

muskelschichte durchsetzen. Gegen das Ende zu tritt eine schärfere Sonderung

ein : die circuläre Schichte wird von der Längsfaserschichte, die in eine innere

und eine äu.ssere unterschieden wird, eingeschlossen. Ausserlich mischt sich der

Längsschichte reichliches Bindegewebe bei und bildet eine Adventitia. Die schon

im Ausführgange des Nebenhodens aus der Epithelschichte und einer Bindege-

websslage sieb von der übrigen Wandung differenzirende Schleimhaut besitzt

durchweg Cylinderepithel. Schlauchförmige Drüsen , einfach oder zu Gruppen

vereint, bilden in der Ampulle eine continuirliche Schichte und lassen die Schleim-

haut gelblich gefärbt erscheinen.

Das S a m e n bl ä s c h e n, Vesicida senünalis benannte Organ sitzt lateral vom

Vas deferens und wird von einen ziemlich weiten, mit kurzen Ästen versehenen,

unregelmäßig gebuchteten Schlauch gebildet, dessen gleichfalls häufig mit Buch-

tungen versehenes Ende meist hakenförmig umgebogen und mit den Verästelungen

und Buchtuugen zusammen zu einer länglichen, etwas abgeplatteten, 4—6 cm lan-

gen Masse vereinigt ist. Jedes der beiden Samenbläschen liegt von einer gemein-

samen Bindegewebshülle umschlossen dem Blasengrunde an. mit schräger Stellung

seiner Längsaxe. so dass beide Organe nahezu rechtwinkelig zu einander stehen.

Die Spitze des Winkels fällt etwa auf die Ausmündestelle der Samenleiter. Wie

in der Ampulle des Samenleiters . so ist auch in den Samenbläschen die aus-

kleidende Schleimhaut mit Drüsen reich ausgestattet, so dass dieselben nicht



566 Fünfter Abschnitt.

Fig. 397.

blos Behälter für sich ansammelndes Sperma, sondern vielmehr Organe vorstellen,

welche dem Sperma ihr Secretionsproduct beimischen. In Fig. 397 ist ein

Samenbläschen mit seinen auseinander gelegten Krüm-

mungen und Verzweigungen {d) dargestellt. Der letzte

ca. 1 cm lange Abschnitt des Samenleiters, Ductus
ejacu lato r ins, Ausspritzungscanal (a) , nimmt an

Dicke der Wand wie an Stärke des Lumens bedeutend

ab, so dass er schließlich einen feinen 0,5 mm weiten

Canal bildet. Die beiden Ductus ejaculatorii nähern

sich einander bedeutend und (iffuen sich direct oder

indirect in den Sinus uro-genitalis , wo ihrer wieder

Erwähnung geschieht.

An dem Samenblaschen waltet zwar im Wesentlichen die

gleiche Structur der Wandung wie an der Ampulle des Vas

deferens , doch bestehen mancherlei Modiflcationen. Die

Anordnung der Muskelschichte ist besonders an der Wand der

Ausbuchtungen unregelmäßiger und zugleich in dem Maße

schwächer , als das Lumen sich weiter zeigt. — Oberfläch-

lich werden die Samenbläschen mit den Ampullen der Vasa

deferentia durch eine Bindegewebsschichte in situ erhalten.

Dieser finden sich glatte Muskelzellen beigemischt, die in

der ganzen Gegend verbreitet -vorkommen. Die Drüsen der

Schleimliaut sind jenen der Ampulle des Vas deferens ähn-

lich. Ihr Secret ist eine zähe, eiweißhaltige Flüssigkeit,

welche die Cavität der Samenbläschen füllt, und wohl in

ihrer Zumischung zum Sperma ihre Bedeutung findet.

Samenbläschen und Ende des
Vas deferens. a Ductus ejacu-
latorius. b Vas deferens. c Sa-
menblaschen. d Verzweigungen

desselben.

Descensus testiculorum.

§ 1S4.

Wie bereits oben bemerkt entspricht die ursprüngliche Bildungsstätte des

Hodens keineswegs seiner späteren Lage außerhalb der Bauchhöhle , im Hoden-

sack. Jene zu erreichen vollzieht der Hoden einen Ortswechsel, welchen man

als Herabsteigen des Hodens bezeichnet. Zum Verständnisse dieses Vorganges

hat man sich zunächst das Leitband der Urniere zu vergegenwärtigen, jenen vom

unteren Ende der Urniere ausgehenden Strang, welcher sich bis zu der Gegend

der vorderen Bauchwand erstreckt, an welcher später der innere Leistenring

(S. 365) sich darstellt. Während nun die Urniere mit der Differenzirung der

bleibenden Niere eine Rückbildung erleidet und die oben (S. 558) geschilderte

Metamorphose eingeht, hat sie sich sammt dem Hoden dem Becken bedeutend ge-

nähert , was aus Verschiedenheit des Wachsthums der betreffenden Theile er-

klärt werden muß. Im 3. Monate des Fötallebens beginnt eine neue Erscheinung.

An der Stelle des inneren Leistenringes bis wohin wir vorhin das Leitband des

Hodens verlaufen sahen, bildet sich vom Peritoneum her eine Ausstülpung, welche

in den Leistencanal vorwächst. Dieser hohle Fortsatz (Scheidenfortsatz, Processus
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vaginalis] gelangt allmählicli zum äußeren Leistenriuge heraus und entfaltet sich

abwärts in die Integumeutbildung, welche das Scrotum vorstellt. Die Bauchhöhle

communicirt also in diesem Stadium mittels des Scheidenfortsatzes mit einem die

Bauchwand durchsetzenden, im Hodensack endigenden serösen Raum, der seiner

Genese nach eine Fortsetzung der Peritonealhöhle ist. Noch vor Vollendung des

Auswachsens des Processus vaginalis zu jenem Raum ist auch das Leitband un-

terhalb jenes Processus vaginalis durch den Leistencanal zum Hodensack herab-

getreten und erscheint dann in Zusammenhang mit der Haut des letzteren. Am
anderen Ende hat derselbe Strang insoferne engere Beziehungen zum Hoden ge-

wonnen, als er mit der Entstehung des Nebenhodens aus der Urniere, sich jetzt

an diesen letzteren begibt . und so ganz in der Nähe des Hodens seine Verbin-

dungstelle findet. Noch bevor die Ausbildung der terminalen Höhle des Processus

vaginalis im Hodeusacke erfolgt ist, zeigt sich am Hoden sammt Nebenhoden eine

fernere Senkung , und zwar längs des durch das Leistenband vorgezeichneten

Weges, so dass im 7. Monate, manchmal auch schon viel früher, der Hoden an

der inneren Öffnung des Leistencanals steht. Während der folgenden Monate tritt

er in den vom Scheidenfortsatze gebildeten Canal, und in diesem schließlich zum

Scrotum herab , so dass er meist schon bei der Geburt seine definitive Lage er-

langt hat. Bei diesem Ortswechsel sind die Verhältnisse des Überzugs des Hodens

dieselben geblieben wie vorher. Die als Albuginea bezeichnete Hülle setzt sich

auf den Überzug des Nebenhodens fort und geht von diesem in die benachbarte

Serosa über. So lange der Hoden in der Bauchhöhle liegt, setzt sich der Über-

zug des Nebenhodens in das benachbarte Bauchfell fort , nach dem Eintritte in

den Leistencanal tritt der Hoden gegen das Lumen, des Proc. vaginalis vor und

sein Überzug setzt sich in die jenen Fortsatz bildende Ausstülpung des Peritoneum

fort, und das gleiche ist der Fall im Hodensacke. Auf der ganzen Wanderung

wird also der Hoden von einer serösen Cavität umgeben , deren Wandung sich in

seinen Überzug, resp. jenen des Nebenhodens fortsetzt. Man kann sich demzufolge

die Vorstellung bilden , als ob der Descensus unter dem Peritoneum vollzogen

würde, so dass der Hoden sich derart abwärts bewege, dass immer neue Strecken

der Serosa zeitweise seine Hüllen abgeben. Diese Vorstellung entbehrt zwar der

Correctheit, allein sie erleichtert das Verständniß des Processes. Nach der Geburt

schließt sich in der Regel die den Leistencanal durchsetzende Strecke des Pro-

cessus vaginalis und dann ist die innerhalb des Scrotums befindliche Strecke der

Fortsetzung der Bauchhöhle von letzterer abgeschlossen , und bildet eine beson-

dere, den Hoden zum großen Theil umgebende Cavität mit seröser Auskleidung.

Ein Rest der Wandung des obliterirten Canals findet sich zuweilen in Gestalt

eines bindegewebigen Stranges, das Ligamentum vaginale.

Das Leithand, Gubernaculum Hunteri ist von offenbarer Bedeutung für den Vorgang

des Descensus. Es besteht aus einem bindegewebigen Strang mit Zügen glatter xMuskel-

zellen. Man muss sich aber hüten, den Einflui5 des Leitbandes als eine rein mechanische

Action sich zu denken. Nicht durch Verkürzung des Leitbandes geschieht das Hinabsteigen,

denn dieser Strang verkürzt sich in Wirklichkeit eigentlich gar nicht, er nimmt nur an

Dicke zu und bildet schließlich eine den Hoden im Grunde des Hodensacks fixirende
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Gewebsmassc. Der Proceß des Descciisus wird vielinclir durch Wachsthumsvorgänge be-

dingt, jedenfalls durch solche geleitet. Indem der Hoden sich allmählich vergrößert,

und der gesanimte Körper des Embryo an Volum zunimmt, so wird bei der geringen

Länge, wclclie das Leitband im frühesten Zustande besitzt, ein Ilerabtreten des Hodens

erfolgen müssen . ivenn die vom Leithand durchlaufene Streekc nicJit in gleichem Mnaße

trächst. Denkt man sich die beiden Endpunkte des Leitbandes in gleicher Distanz blei-

bend und mit dem oberen den Hoden in Zusammenhang, und nimmt man diese Strecke

als eine feste an , so kann der Vorgang ebenso gut als ein Hinaufwachsen des übrigen

Körpers über den Hoden aufgefaßt werden , so befremdend diese Anschauung im ersten

Momente auch scheinen mag.

Nicht selten ist der Deseensus bei der Geburt unvollständig vollzogen , ein Hoden

oder beide sind noch unterwegs, und erst später kommt es zum völligen Herabsteigen.

Es trifft sich aber auch , dass ein Hoden das Endziel gar nii-ht erreicht und zeitlebens

auf einer der Etappen verbleibt, die er normal zu durchlaufen hat. Das Verbleiben des

Hodens in der F.auchhöhle bildet den Kryptorchismus.

Die Obliteration des Processus vaginalis erfolgt gleichfalls in sehr wechselnder Weise,

bald bleibt vom Hoden her, bald von der Bauchhölile her eine größere oder geringere

Strecke offen. Gänzliches Offenbleiben des Canals gestattet eine Form der Hernienbil-

dung (vergl. S. 375) [angeborene Leistenhernie), bei der die betreffenden Eingeweide

bis unmittelbar zum Hoden ins Scrotum sich vordrängen können. Auch Offenbleiben

einer Strecke des Proc. vag. von der Bauchhöhle her bildet eine Disposition zu Leisten-

hernien, die aber von den vorgenaimten sich dadurch unterscheiden, daß nun das sich in

den Leisteucanal eindrängende Eingeweide eine neue, von dem Pteste des Proc. vag. aus-

gehende Ausstülpung des Peritoneums bildet, die in den Ilodensack herabgelangende Hernie

also nicht unmittelbar den Hoden berülirt.

Seilbe, Observationes de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu. Lips. 1817.

Hüllen des Hodens und Samenstrang.

§ 185.

Mit dem Deseensus erwirbt der Hoden nicht blos die ihm durch dcas Scrotum

gebotene Hülle , sondern es werden ihm noch mehrfache andere ihn umschlie-

ßende Gebilde zu Theil, deren Verhalten nur durch den oben geschilderten Vor-

gang zum richtigen Verständniß gelangt. Wir knüpfen daher die Darstellung

dieser Hüllen an den Deseensus an und heben dabei hervor, dass mit dem durch

die Bauchwand sich Bahn brechenden Processus vaginalis und dem ihm nach-

folgenden Hoden sämnitliche die Bauchwund zusammensetzende Schichten

an der Bildung jener Hilllen betheiligt sind, indem sie den den Deseensus voll-

ziehenden Theilen folgen.

Zunächst erlaugt der Hoden durch seine Einbettung in den Processus vagi-

nalis eine Umhüllung von Seite der jenen Fortsatz bildenden Serosa. Diese bil-

det als Tunica vaginalis propria testis einen den Hoden umgebenden

Sack , dessen Wand sich in den Überzug des Nebenhodens und von da in die

Albuginea des Hodens selbst fortsetzt (Fig. 393). Wie bei allen serösen Häuten

unterscheidet man auch hier einen parietalen und einen visceralen Theil, die in

einander übergehen. Der parietale Theil ist eben die den Proc. vagin. darstellende
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Fig. 398.

Serosa , welche sich in den Überzug des Nebenhodens und Hodens selbst um-

schlägt. Dieser Überzug repräsentirt den visceralen Theil, den man sich aber

nicht mit der unmittelbaren Hülle des Hodens verwachsen , sondern vielmehr als

diese selbst vorzustellen hat , denn es gibt keine besondere Serosa , die sich mit

der gleich bei der Anlage des Hodens erscheinenden Albuginea erst in Verbin-

dung setzte. Wenn wir also die letztere, wie auch jene des Nebenhodens als

visceralen Theil der Tunica vaginalis propria ansehen und diese als Serosa gelten

lassen , so geschieht das nicht ohne die Einschränkung , dass der dem Hoden

zufallende Abschnitt in die Albuginea modificirt ist. Der parietale Theil liegt

dem visceralen auf, und setzt sich aufwärts noch in eine meist kurze Höhle fort,

von deren Ende der zum Ligam. vaginale umgewandelte Abschnitt des Processus

vaginalis entspringt. In Fig. 393 ist der den Hoden imigebeude seröse Hohl-

raum dargestellt , und die Umschlagstelle des parietalen Blattes in das viscerale

zu sehen. In der Struetur des parietalen Theiles besteht Übereinstimmung mit

dem Peritoneum, wie schon aus der Genese erklärlich ist.

Die äußere bindegewebige Fläche des parietalen Blattes der Tunica vagi-

nalis propria wird sammt den außerhalb dieser Ümhülhmg befindlichen Strecken

des Hodens von einer selbständig darstell-

baren Bindegewebsmembran umgeben , die

sich aufwärts über die zum Hoden tretenden

und von ihm kommenden Gefäße fortsetzt.

Sie bildet die Tunica vaginalis com-
munis. Diese erscheint als ein den Hoden

und Nebenhoden sammt seiner Tunica vagi-

nalis propria umschließender Sack, der ober-

halb des Hodens etwas enger jene Gefäße zu-

sammenhält , und mit diesen durch den Lei-

stencanal zieht. Am inneren Leistenringe endet

sie , indem sie hier in die Fascia transversa

abdominis übergeht. Sie bildet somit eine

dem Hoden folgende Ausstülpung dieser

Fascie. Diesem Verhalten entspricht wiederum

die Struetur.

Auf der gemeinsamen Scheidenhaut la-

gert der Musculus cremaster. Die

Bündel dieses Muskels [vergl. S. 367) ziehen

nebeneinander durch den äußeren Leistenring

herab , und gewinnen am Hoden angelangt

eine Ausbreitung, in welcher sie größtentheils

schleifenartig den Hoden umfassende Züge

bilden. Manche der Bündel laufen am Hoden

aus, ohne umzukehren. Wie diese Muskelschichte von der Bauchwaud stammt,

so ist endlich noch eine sie überkleidende lockere Bindegewebsschichte von der

Fumcnlus
spermaliciis

Tioiica vag
com.

Tunica vag
prop.

Caput epi'l'

dym.

Hydai.

Caudu
epidid

Tun.j comiii

vay.ij/rop.

Hoden mit Samenstrang. Die
HüUen des Hodens sind geöffnet

und auseinander gelegt.
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Bnucliw.uul lier iibleitbar, ü\e Coojicr'sche Fascic , welche am äußeren Leisten-

ringe in die oberHächliclic Bauchfascie fortgesetzt ist.

Mit dem Heral)steigen des Hodens sind auch die zu ihm tretenden Gefäße

(Blut- und Lymphgefäße) , sowie auch Nerven in neue Verlaufsverhältnisse ge-

langt. Ein Auswachsen der Gefäße in die Länge ist Folge des Descensus. Die

Gefäße ziehen dann den Weg, den der Hoden zurückgelegt hat, und deuten durch

diese lange Bahn auf den stattgehabten Vorgang des Descensus. Auf der Strecke

durch den Leistencanal und von da zum Hoden herab , tritt zu diesen Gefäßen

noch das Vas deferens , dann das Lig. vaginale und die all' diese Theile um-

schließende Tunica vaginalis communis, die vom Cremaster begleitet wird. So

formt sich ein vom Hoden bis zum Leistencanal verlaufender Strang , Samen-

stvdiuj, Funiculus spermaticus, der die verschiedensten Gebilde um-

fasst und in seiner Zusammensetzung das Product des Descensus ist. Am inneren

Leistenringe treten die aus dem Serotum aufsteigenden, den Körper des Samen-

strangs zusammensetzenden Gefäße auseinander, nachdem schon vorher die

Hüllen des Samenstrangs an die ihnen zugehörigen Theile getreten sind.

Von den Hüllen des Hodens ist die Cooper'sche Fuscie am wenigsten selbständig

darstellbar. Ihr nnter normalen Verhältnissen Ickeres Bindegewebe schließt sich ebenso

an die Innenfläche des Hodensacks wie an den Gremaster und die Tunica vaginalis com-

munis an.

Im Samenstrarnj werden die verschiedeneu Theile gleichfalls durch lockeres Binde-

gewebe zusammengehalten. Dasselbe ist von Längszügen glatter Muskelzellen durchsetzt,

die besonders in der Umgebung des Vas deferens reichlich vorkommen, {Cremaster inter-

nus , Henle). Den voluminösesten Bestandtheil des Samenstranges bilden die Venen-

geflechte. Sie sind am weitesten nach vorne gelagert.

Rechnen wir noch das später abzuhandelnde Scrotum mit seiner .Muskelhaut zu den

Hüllen des Hodens , so lassen sich letztere in ihren Beziehungen zu den die Bauch-

wand zusammensetzenden Theilen, in folgender Übersicht darstellen :

Bauchwand Hüllen des Hodens

Integument Scrotum mit Tunica dartos

Oberflächliche Bauchfascie Cooper'sche Fascie

Muskelschichte M. cremaster

Fascia transversa abdominis Tunica vaginalis communis

Peritoneum Tunica vag. propria.

n. Von den weiblichen Geschlechtsorganen.

DifFerenzirung derselben.

§ 186.

Bei der Umgestaltung der indifferenten Anlage in den weiblichen Apparat

geht aus der Keimdrüsen-Anlage der Eierstock hervor , die Keimstätte des

weiblichen Zeugungsstoffes, der Eier. Die Uruiere bildet sich aber nicht in

Ausführwege der weiblichen Keimdrüse um. sondern diese entstehen ohne direc-

ten Zusammenhang mit dem Eierstocke aus dem Müller 'sehen Gange.

Dieser beim männlichen Gescblechte keine Bedeutung erlangende Canal spielt
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Fig. 399.

Simts genitalis

Schema der DiiFerenzi-
rung der weibliclien Or

gane.

Pig. 400.

im weiblichen Apparate eine wichtige Rolle , indem er die Aiisführwege für die

Producte des Eierstocks entstehen läßt , welche in verschiedene Abschnitte

differenzirt, der Function der Fortpflanzung auf mannigfache Weise dienen. Die

beiden ursprünglich getrennt verlaufenden Müller

-

sehen Gänge gewinnen auf der Strecke . auf der sie

im Genitalstrang (S. 557 mit einander vereinigt

sind , eine engere Verbindung ; ihre Lumina ver-

schmelzen an einer Stelle unter einander , und so

entsteht in dem Verlaufe der beiden Canäle ein

unpaarer Abschnitt. Die Verschmelzung setzt sich

allmählich weiter fort, und läßt den unpaaren Ab-

schnitt bis zur Mündung in den Sinus uro -genitalis

sich erstrecken. Dieser bildet den Sinus genitalis

'Fig. 400, i.. g), den wir als ßudiment auch beim

Manne unterscheiden. Der paarig bleibende Theil des

Müllerschen Ganges an seinem Beginne mit einer der Bauchhöhle zugekehrten

Öffnung, einem Ostium abdominale ausgestattet, bildet den Eileiter. Er

empfängt mit seinem Ostium abdominale das aus dem Eierstock sich lösende Ei

und führt es dem Sinus genitalis zu. Der letztere beginnt

im fünften Monate sich in zwei Abschnitte zu sondern, einen

oberen und einen unteren. Der obere bildet weniger sein

Lumen, mehr seine Wand aus, und gestaltet sich zum Frucht-

hälter, Uterus, in welchen von beiden Seiten her die Ei-

leiter einmünden. Li ihm nimmt das Ei seine Entwickelung

zum Embryo . der bis zum Geburtsacte da zu verweilen hat.

Der untere Abschnitt wird zu einem längeren Canale , der

Scheide, welche den Uterus mit dem Sinus uro-geuitalis

in Zusammenhang setzt und bei der Begattung fungirt.

Die Urniere geht mit jenen Umbildungen des Müllerschen

Ganges nicht vollständig zu Grunde . Ein dem Ovarium be-

nachbarter Theil der Urniere bleibt mit einer Anzahl von

Canälchen als rudimentäres Organ erhalten und stellt den

sogenannten Xebeneier stock [Paroarium] vor.

Die Entstehung des Eierstocks aus der indifferenten Keim-

drüse wird auf verschiedene Weise angegeben. Wenn auch , wie

wir weiter unten sehen werden, das Wesentlichste der typischen
T^.„ . , ^ . T- •

1 , T r 1
^'61 Stadien der Diffe-

Dirferenzirung des üvanums vom Keimepithel her eriolgt, so renzirung des Sinus ge-

scheint doch die Urniere nicht ganz unbetlieiligt zu sein, inso-
"jtalis' o^Sinü^genitaUs'

fern von dieser her, ähnlich wie beim Hoden, Schläuche ein- 6 Blase, h Harnröhre.

, u Uterus, s Scheide.
wachsen sollen.

Die Eigenthümlichkeit der Müller'schen Gänge, in der Art ihrer Verschmelzung

die nicht, wie mau erwarten möchte, terminal zuerst erfolgt, sondern entfernt vom

Ende, verweist auf ein Verhalten des weiblichen Geschlechtsapparates, wie es unter den

Beutelthieren besteht. Die hier bleibend ausgebildete Einrichtung besteht darin, daß
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zwei getrennte Uteri in einen gemeinsamen Sclieidcnrauni münden, von dem aus wie-

der zwei getrennte C'anäle (Scheidencaniilc) zum Sinus uro -genitalis sich fortsetzen.

(Siehe meinen Grundriß der vergl. Anat. , 2. Aufl. S. 642). Aus diesem Verhalten

möchte auch hervorgehen, daß die erste Verschmelzungsstelle der Müjler'schen Gänge

nii'ht den Uterus, sondern den obersten Theil der Scheide betrifft, so dass also die Con-

crescenz nicht blos abwärts zur Herstellung einer einheitlichen Scheide, sondern auch

aufwärts zur Herstellung eines einheitlichen Uterus vor sich zu gehen hätte. Auch ab-

norme Befunde des menschlichen Uterus sprechen für diese Annahme.

Von dem bestehen bleibenden Urnierenrudimente geht nur sehr selten noch der Ur-

nierengang ab. In der Regel bildet er sich beim Menschen zurück. Bei manchen

Säugethieren (Ungulaten) persistirt er eine große Strecke weit, und Avird als Gartoer'scher

Canal bezeichnet. Der in den Genitalstraiig mit eingeschlossene Absihnitt des Urniereu-

ganges fügt sich der Seite des Uterus an und wird bei der voluminöseren Ausbildung

derselben von der Uteruswand mit umschlossen. (Beigel).

Der Uterus geht also nicht einfach aus den Müller'schen Gängen hervor, sondern

aus dem oberen Abschnitte des ganzen Genitalstranges , in welchem das Lumen der

Müller'schen Gänge das Lumen uteri bildet und erhalten bleibt, während die Urnieren-

gänge allmählich rTidimentär werden.

Descensus ovariorum. Lagerungsverhältnisse der weibHchen Genitalorgane

in der Beckenhöhle.

§ 187.

Auch der Eierstock blei))t nur vorübergehend an seiner ursprünglichen Bil-

dungsstätte , er macht vielmehr eine ähnliche Wanderung wie der Hoden, durch

die er jedoch nur in die kleine Beckenhöhle geleitet wird. Die den Eierstock an

die Urniere befestigende Peritonealduplicatur— Mesourium— erhält sich selbstän-

diger als das entsprechende Gebilde am Hoden. Es umschließt die zum Ovarium

tretenden Gefäße. Die seröse Bekleidung der Urniere gelangt mit der Rückbil-

dung dieser Drüse in nähere Beziehung zum Eierstock resp. dessen Mesoarium und

zu den Eileitern, die aus den Müller'schen Gängen hervorgingen. Sie bildet

jederseits eine ansehnliche Bauchfellduplicatur . welche mit dem herabsteigenden

Ovarium in der kleinen Beckenhöhle zur Entfaltung gelangt. Der Eierstock

senkt sich nämlich , anfänglich wie der Hoden
,
gegen den Leistencanal zu , in

welchen das Leitband in ähnlicher Weise wie beim männlichen Geschlechte sich

fortsetzt. Auch ein Processus vaginalis bildet sich vom Peritoneum her aus, um

jedoch in der Regel später zu verschwinden. Während aber beim männlichen

Geschlechte das Leitband an den Nebenhoden tritt
,
geht es beim weiblichen bis

zum Uterus, und bildet das Lig. uteri teres. Von derselben Stelle aus setzt sich

die untere Keimdrüsenfalte zum Ovarium fort und bildet das Lig. ovarii. Anstatt

in den Processus vaginalis einzutreten , begibt sich der Eierstock in die Becken-

cavität , und liegt dann an der nach hinten gewendeten Fläche jener Bauchfell-

falte, die als Überzug der Urniere mit ihm herabtrat, und auch den Müller'schen

Gang mit umfaßt. Demgemäß sind auch die Abkömmlinge des Müller'schen

Ganges von dieser Peritonealfalte umschlossen ; sie überkleidet den Uterus und

die Eileiter. Nach dem mächtigsten dieser Gebilde, dem Uterus, von dessen vor-

derer und hinterer Fläche her sie sich lateral zur Wand der kleinen Beckenhöhle
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erstreckt, wird die Duplicatur Lig. uteri latum benannt. Wie in der Medianlinie

der Uterus durch diese von beiden Seiten her sich auf ihm vereinigende Bauch-

fellduplicatur überkleidet wird , so setzt sich jede der letzteren lateral auf den

Eileiter fort, umschließt denselben und begibt sich jenseits des abdominalen Osti-

ums zur Beckenwand. Dem Uterus zunächst verläuft auch das Lig. uteri teres

eine Strecke weit vom breiten Uterusbande umschlossen , begibt sich aber dann

vor- und aufwärts zum inneren Leisteuringe , auf welchem Wege es gleichfalls

vom Peritoneum überkleidet wird.

Der Processus vaginalis bleibt zuweilen bestehen, und hat dann den Namen
Nückischer Canal erhalten. Er bildet eine Disposition zu Leistenhernien. Sehr

selten setzt sich der Dcjcensus ovariorum weiter fort und zwar in der Richtung

wie beim männlichen Geschlechte, so daß das Ovar in den Leistencanal zu liegen

kommt. Viel häufiger trifft es sich , dass der Descensus ovarii sich nicht voll-

ständig vollzieht , so daß das Ovarium dann in der Höhe der Linea innominata

des Beckens seine Lage behält. Die ganze Anordnung der Geschlechtsorgane in

der kleinen Beckenhöhle wird vom Descensus ovariorum und von der Ausbildung des

Uterus beherrscht. Durch die in letzterem gegebene Verschmelzung der beider-

seitigen Müller'sehen Gänge ist ein medianer Abschnitt entstanden , der in dem

Maaße hervortritt , als er sich voluminöser gestaltet. Die anfänglich längs der

beiderseitigen Oviducte von oben herab verlaufenden Bauchfellfalten mit den

Resten derUrniere und den an sie befestigten Ovarien finden an dem einheitlichen

Uterus eine Vereinigung. Mit dem tieferen Herabtreten der Falte tritt für sie

allmählich eine quere Stellung ein. Diese ist vollständig ausgeprägt, sobald jene

Falten den Eingang des kleinen Beckens passirt halben. Mit dieser Lageverän-

derung sind auch die Blutgefäße des Eierstockes in die Länge ausgesponnen und

treten durch das breite Uterusband zu ihrem Endbezirke.

Für den ganzen Vorgang müssen gleichfalls "WacLstbumsprocesse als die wirksamen

Momente gelten. Diese liegen liier insofern klarer als Leim mäTinlichen Gesehlechte, als

dem »Leitbande« eine minder bedeutende Rolle zukommt , zumal dasselbe nicht einmal

unmittelbar an das Ovarium sich inserirt, und das tiefere Herabtreten des letztern in die

Beckenhöhle in gar keiner Weise mit dem Leitband in irgend einem Causalzusammen-

hang erkannt werden kann.

Eierstock (Ovarium).

§ 18S.

Die weibliche Keimdrüse besitzt im ausgebildeten Zustande eine einiger-

maßen der männlichen ähnliche ovale Form, jedoch mit etwas bedeutenderer Ab-

plattung. Sie liegt quer der hinteren Fläche des Lig. latum angefügt und zwar

mit dem als Hilits zu unterscheidenden Theile, an welchem sie die Blutgefäße etc.

empfängt. Dieser Hilus entbehrt demgemäß des Peritonealüberzuges, welcher die

frei in die Bauchhöhle sehenden übrigen Strecken der Oberfläche überkleidet.

Nahe dem Hilus mit ziemlich scharfem Rande abgesetzt ist der Peritonealüberzug

zu einer besonderen, der Albuginea des Hodens entsprechenden Faserhaut

modificirt, auf welcher cylindrisches Epithel , daa Keimepithel, sich forterhält.
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Fig. 401.

Oviduct

Isthimts Ampulle

In Fig. 401 ist die Grenze des Keimepithels deutlich sichtl)ar. Vom medianen, meist

etwas verjüngten Ende des Eierstocks verläuft das Lig. ovarii zum Uterus, in

dessen Wand es an der Verbindungs-

stelle des Eileiters übergeht.

In der Substanz des Ovariums unter-

scheidet sich der dem Hilus benach-

barte, tiefere Theil von den oberfläch-

lichen Partieen. Bindegewebe bildet

für das gesammte Ovarium die Grund-

lage, das Stroma ovarii, ein Gerüste

in welchem andere Theile sich aus-

bilden. Am Hilus dringen Blut- und

Lymphgefäße ein , von welchen die

erstereu in den benachbarten Par-

tieen ihre gröbere Vertheilung neh-

men , und diesen Innern Theil des

Ovars als Marksubstanz erscheinen

lassen. Die überaus reiche Ent-

faltung der Gefässe läßt hier nur wenig interstitielles Gewebe bestehen, in wel-

chem glatte Muskelzellen verbreitet sind, die größtentheils vom Ligamentum ovarii

her ausstrahlen. Wir unterscheiden diesen Theil des Ovarium als Hüusschichte

Liyam. ovarii Paroar Fimbria ovarii Ost.

Fixihriac abdom.

Breites Mutterband mit Ovarium und Oviduct von
hinten.

Fig. 402. von der oberflächlichen oder

Rindenschichte. Den entschie-

den wichtigsten Theil des

Eierstocks bildet die Rinden-

schichte , in der die Function

des Ovars als keimbereitendes

Organ sich localisirt ; indem

hier die Eizellen zur Entwick-

lung kommen. Das geschieht

auf folgende Weise. Bei Em-
bryonen aus dem 3. Monate

findet eine Wucherung des

Keimepithels in die durch Bin-

degewebsformationen , reprä-

seutirte Rindeuschichte statt.

Es bilden sich Blindschläuche

PflUgefsehe Schläuche^ , wie

solche bei der Anlage A'on Drü-

sen zu erscheinen pflegen (Fig.

402 6 . Diese gehen im Ovarialstroma fernere Wucherungen ein, bilden Ramifica-

tionen. die theilweise mit den benachbarten verschmelzen , so dass das Bild eines

Netzwerkes erscheint. Unter fortschreitendem Wachsthume des sresammten

Theil eines sagittalen Durchschnittes vom Ovar eines Neugeho-
renen. a Epithel. 6 Ein Ovarialschlauch. c Größere Zellen
des Epithels, d Ein Ovarialschlauch, der sich iu Follikel son-
dert. £ Gruppen von Follikeln. / Einzelne Follikel, g Blutgefäße.

Stark vergrößert.
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Ovariums lösen sich die Schläuche in Zellenhaiifen auf (Fig. 402 rf). diese formen

ovale oder rundliche Gruppen (e . welche zahlreich die Rindenschichte durch-

setzen und bald auch die Bindegewebselemente des Stroma um sich herum in be-

stimmter Anordnung erscheinen lassen. Die einzelneu Zellgruppen
[f]

lassen eine

größere centrale Zelle und eine Anzahl diese umgebender kleinerer unterscheiden.

Es sind die Eifollikel. die Anlagen der Graafschen Follikel. Diese durch-

setzen in großer Anzahl die Rindenschichte des Eierstocks und bilden deren

charakteristische Eiurichtungeu. So empfängt also der Eierstock noch während

des Fötallebens die Organisation zu seinen erst viel später in Thätigkeit treten-

den Leistungen. In der Zwischenzeit erfahren die Anlagen der Eifollikel noch

bedeutende Veränderungen, die auch auf das Verhalten des gesammten Eierstocks

nicht ohne Einfluß sind.

Die Aushiklung der Eifollikel macht sich schon während des Fötallebens

durch eine Volumszunahme geltend . indem die von einer einfachen Zellschichte

umschlossene Eizelle bedeutender wächst und damit zugleich einen lebhafteren

Gegensatz zu jenen peripherischen Zellen ausprägt. Diese bilden als Ausklei-

dungen der Follikelhöhle das Follikelepithel. Zu äußerst schließt sich das Binde-

gewebe des Stroma ovarii in seinen Zügen dem Follikel an und formt um dasselbe

eine faserige Hülle , Theca folliculi. Nach der Geburt beginnt ein bedeutendes

Wachsthum der Follikel, und zwar durch Vorgänge am Follikelepithel. Durch

Zelltheilungeu wird eine bedeutende Vermehrung der Elemente des Epithels her-

vorgerufen, so dass die Eizelle bald von einem mehrschichtigen Epithel um-

schlossen wird. Auch an diesem tritt eine Differenzirung ein, indem die äußerste,

der FoUikelwand angelagerte Schichte durch ni(\drige Cylinderzellen gebildet

wird, und auch die das Ei selbst umschließenden Zellen eine ähnliche Gestalt

empfangen . während die zwischen diesen beiden Schichten gelagerten Elemente

durch polyedrische oder rundliche Formen vertreten sind. Im fernem Verlaufe

der Ausbildung des Follikels tritt zwischen den aus dem Epithel entstandenen Zel-

lenmassen eine mehr oder minder central gelagerte Lücke auf, die von einer

zwischen den Zellen abgesonderten Flüssigkeit sich herleitet. Mt der Zunahme

dieses Fluidums vergrößert sich der von ihm erfüllte Raum , die Zellenmassen des

Follikelepithels werden gegen die Wand gedrängt, bilden daselbst eine mehrfache

Schichte, die an der die Eizelle umschließenden Stelle bedeutender in den flüssig-

keiterfüUteu Binnenraum vorspringt. Der Follikel besteht also jetzt aus einem

größern Binnenraum mit dem Liquor folliculi . einer wandständigen mehrfachen

Zellschichte, Membrana granulosu, und einem die Eizelle enthaltenden Vor-

sprunge, Cumulus ovigerus.

An der Eizelle selbst machen sich Sonderungen bemerkbar. Die anfänglich

nur aus Protoplasma mit einem Kerne bestehende , also indifferente Zelle zeigt

mit ihrem Wachsthum die Bildung von Körnchen, welche reicher und reicher das

Protoplasma durchsetzen und allmählich den Hauptbestandtheil des Körpers

der Eizelle, den Dotter (Vitellus), vorstellen. Der gleichfalls wachsende Kern

wird zum Keimbläschen Vesicula germinativa] und den im Kerne enthaltenen
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Nucleolus pflegt ni:in als Kehnlleck (Macula germinativa) zu bezeichnen. Diese

Benennungen entsprechen nur dem modificirten Zustande , welcher die Bedeu-

tung- dieser Tlieile nicht alterirt, diese ist für die Eizelle keine andere, als bei

andern Zellen des Körpers. Vergl. Fig. 48. S. 58.

So liegt die Eizelle im Cumulus ovigerus, dessen ihr nächste Elemente, durch

etwas längere Zellen vorgestellt , nicht beständig in unmittelbarem Contact mit

der Oberfläche der Eizelle bleiben. Von ihnen geht uämlicli die 8onderung einer

die Eizelle umschließenden, scheinbar homogenen Schichte aus , deren Dicke mit

der Reife des Eies zunimmt. Sie stellt sich im mikroskopischen Durchschnittsbilde

als ein heller Saum dar und ward danach Zona pellucida benannt (vergl. 8. 59)

.

Mit dem Inhalte des Follikels liat sich auch die Theca selbständiger entfaltet,

obwohl sie nie den continuirlichen Übergang in das Bindegewebe des Stroma voll-

ständig verliert. Eine innere aus Jüngern BindegeAvebsformationen bestehende

Schichte führt ein reiches Blutgefäßnetz und grenzt unmittelbar an die Membrana

grauulosa, während die äußere Schichte ins Stroma ovarii übergeht.

Der Eierstock ändert von der ersten Anlage an bis zum ausgebildeten Zustande

seine Gestaltung. Er ist beim Neugebornen ziemlich in die Länge gestreckt und

besitzt häufig Einkerbungen (Fig. 403) . Über die den Hilus darstellende Verbin-

dungsstelle mit dem breiten Mutterbande wölbt sich beiderseits die Oberfläche, so

dass der Querdurchschnitt eine hutpilzartige Figur darbietet.

Die in die Anlage des Eierstockes \on der Urniere ausgehenden Canäle sind

in ihrem Werthe für die späteren Einrichtungen noch nicht sichergestellt. Nach

KÖLLiKER sollen sie sich an der Bildung der Eifollikel insofern betheiligen, als sie das

Epithel derselben liefern , während die Eizellen selbst dem Keimepithel entstammen.

Die Sonderung des Keimepithels in die Elemente
Fig. 403.

des FoUikelepithels und in Eizellen geht übrigens

nach Waldeyee schon an der Oberfläche des Ova-

riums vor sich , indem daselbst zwischen den

indifferenten Zellen der Keimepithelschichte (Fig.

402 c) einzelne größere Zellen vorkommen , die

Lig. ovarii Ovarium auf Eizellen zu beziehen sind (Primordial-
Ovarium mit Oviduct von einem Neu- ei er"). Diese senken sich also mit den benach-

geborenen. ._ , „ »- i

harten Epithelzellen ins Stroma ovarii ein. IS ach

vollendeter Abschnürung von der Oberfläche bilden Primordialeier und Epithelzellen

schlauchförmige Zellformen, aus denen Gruppen von Zellen, eine Eizelle, zuweilen

auch deren zwei , von einer Anzahl indifferenter Zellen umgeben , als Eifollikel sich

ablösen. Der Gesammtvorgang muß vom Gesichtspunkte der Drüsenentwickelung beur-

theilt werden. Wie dort zur Secretion bestimmte Epithelmassen in eine bindegewebige

Unterlage einwuchern, so unternehmen am Eierstock gleichfalls Epithelgebilde ein Ein-

wachsen ins Stroma ovarii und bilden Zellenstränge und Schläuche, die Drüsenschläuchen

gleichwerthlg sind. Aber es besteht doch insofern eine bemerkenswerthe Verschieden-

heit , als es sich bei einem Drüsensehlauche um die Herstellung einer größeren secer-

nirenden Oberfläche handelt, indess bei den Pflüger'sehen Schläuchen in der Ausbildung

einzelner Keimzellen zu Eizellen der physiologische Scliwerpunkt liegt. Dieser Beziehung

gemäß kommt es bei jenen Schläuchen noch zu einer anderen Erscheinung, der Abschnürung

vom Keimepithel, und dieser Vorgang ist ein specifischer, der mit der Qualität des

functionellen Productes der Schläuche in Zusammenhang steht. Dieses Product ist die
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differeuzirte Eizelle, die ihre Ausbildung iimerhalb des Follikel gewinnt. Der Follikel

hat seine ganze Bedeutung in der Bildung dieser Eizelle, seine Existenz ist daher an

die Dauer dieses Processes geknüpft und endet mit dem Austritte des Eies resp. der

Eizelle. Diese Vergänglichkeit unterscheidet also die Eifollikel von anderen Drüsen. —
Die bei der Entstehung der Eifollikel durch die vorhergehende Bildung von Zellen-

haufen sich geltend machende Complication ist ein in der Wirbelthierreihe erst erwor-

bener Zustand. Bei niederen Abtheilungen (Fischen, Amphibien;, ist der Eifollikel eine

bloße Einsenkung des Epithels, die sich in gewissen Fällen nicht einmal vollständig ab-

schnürt. Es ist also die Beziehung des Keimepithels zum Follikelepithel und zu dem
aus demselben sich differenzirenden Eie viel unmittelbarer, woraus hervorgeht, dass die

ganze FoUikelbildung auf die Ausbildung einer zu einem bedeutenden Volum und zu

höherem physiologischen Werthe gelangenden Keimepithelzelle (Keimzellel abzielt. Bis

zu den Säugethieren hin verhalten sich die Eifollikel im Wesentlichen übereinstimmend.

Eine epitheliale Zellensibichte umschließt die Eizelle, wie verschieden deren Größe

auch in den einzelnen Abtheilungen sein mag. Erst bei den Säugethieren hält das

Wachsthum der Eizelle nicht gleichen Schritt mit dem Wachsthum des Follikels , sie

bleibt zurück , indess der Follikel sich vergrößert. Daher tritt jetzt die Vermehrung

der Epithelschfchte des Follikels auf. Aber auch die Wucherung der Epithelzellen ge-

nügt bald nicht mehr zur Füllung des Follikelraumes und der Liquor folliculi führt

die Füllung des Follikels weiter aus. —
Das Follikelepithel ist nicht als passives ümhüllungsmaterial der Eizelle aufzufassen.

Die das Ei unmittelbar umgebende Schichte— bis zu den Säugethieren hin die einzige —
läßt nicht nur die Zona pellucida hervorgehen , sondern liefert auch das Ernährungsma-

terial des Eies. Die Zona ist von zahlreichen feinsten Kanälchen radiär durchsetzt (wie

wenigstens für manche Säugethiere [z. B. Kaninchen] erkannt ist), und durch diese kommt
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Epithelzellen und der Oberfläche des Eies

zu Stande. Diesem Verhalten schließt sich ein ähnlicher Befund der Epithelien an (S. 24).

Die durch die Zellschläuche und Follikel ausgezeichnete Bindegewebsschichte des

Eierstocks zeigt bis zur Geburt hin und auch noch etw.as später die Vorgänge der Ein-

wucherung des Keimepithels. Die Derivate dieses Processes sind dann so in der

Rinde vertheilt, dass die Schläuche und größereu Haufen von Zellen näher der Ober-

fläche, die bereits gesonderten Follikel in einer tieferen Zone sich finden. An den Vege-

tationsvorgängen der Rindenschichte betheiligt sich selbstverständlich auch das Binde-

gewebe des Stroma. Es besitzt hier zahlreiche junge Formelemente , die sowohl bei

der Abschnürung der Stränge und Zellhaufen vom Keimepithel, wie auch bei der Son-

derung des einzelnen Eifollikel in Thätigkeit gelten dürfen. Der gesammte Vorgang

der Eibildung führt also schließlich zu einer besonderen Ausbildung der Riiulenschichte,

die sich dadurch schärfer vom Hilusstroma absetzt.

V. Baer, de ovi mammalium et hom. genesi epistola. Lips. 1827, 4. A. Thomson,

Art. Ovum in. Toud Cyclopaed. Suppl. Vol., London 1859. Pflügee,, die Eierstöcke

der Säugethiere, Leipzig, 18G3, 4. Waldeyer, Eierstock und Ei. Leipzig, 1870, 8.

Ferner in Stricker'» Gewebelehre S. 544. Kölliker, Entwickelungsgeschichte S. 965.

§ 1S9.

Die oben geschilderten Vorgcänge haben dem Eierstock eine überaus große

Menge von Keimmaterial zugeführt , welches in den Follikeln geborgen durch

die Rindenschichte verbreitet ist. Die jüngeren Follikel finden sich mehr ober-

flächlich , in der Ausbildung weiter fortgeschrittene nehmen tiefere Lage ein.

Gegen die Zeit der geschlechtlichen Reife tritt an einzelnen der größeren Follikel

die schon beschriebene bedeutendere Ausbildung auf, wodurch der Follikel nach

Gegenbauk; Anatomie. 37
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Fig. 404.

der Oberfläche des Ovariuras zu sich vergrößert, und mit der Erreichung der

Oberfläche die Albuginea mehr und mehr hervorwölbt. Dieses Wachsthum ist

von einer reichen Entfaltung der Blutgefäße in der Theca begleitet. So geht der

Follikel seiner Keife entgegen und erreicht einen Durchmesser von 10— 15 mm.

Unter der Druckwirkung des sich vermehrenden Liquor folliculi wird die den vor-

gewölbten Theil des Follikels überkleidende Albuginea dünner, und auch das

Gewebe der Schichten der Theca folliculi wird verändert , wodurch der nun fol-

gende Act des Berstens des Follikels vorbereitet wird. Der Inhalt des Follikels

wird damit entleert und das in den Cumulus ovigerus gebettete Ei tritt aus dem

Ovarium und wird vom Eileiter aufgenommen.

Der Act des Bersten» der Follikel wiederholt sich vom Beginne der Ge-

schlechtsreife des Weibes bis zur Involutionsperiode, und ist im Allgemeinen an

noch andere in den Geschlechtsorganen auftretende Erscheinungen geknüpft, die

in monatlicher Wiederkehi- bei der Menstruation sich kundgeben.

Durch diesen Act erfährt aber auch die Structur des Ovariums Modifica-

tionen. Der geborstene Follikel collabirt etwas, sein Binnenraum füllt sich,

wenn auch nicht immer, durch das Zerreißen der Ge-

fäße mit bald geringerer , bald größerer Menge gerin-

nenden Blutes und die innere Schichte der Theca bildet

eine gelockerte, in Falten gelegte, ziemlich dicke, eine

gelbliche Färbung annehmende Membran, welche bei

ihrem Vorherrschen dem gesammten Gebilde den Namen

Corpus luteum verschaift hat , zumal sie noch einige

Zeit in Zunahme begriff'en ist (Fig. 404). Sowohl diese

Gewebsschichte als das von ihr umschlossene Blut-

coagulum [d] geht nun eine Rückbildung ein , lang-

samer , wenn auf das Bersten des Follikels Gravidität

erfolgt war, rascher im anderen Falle, in welchem zu-

gleich dem Corpus luteum keine so scharfe Ausprägung zu Theil wird. In den

sich rtickbildenden Follikeln entfärbt sich der durch das Blutcoagulum darge-

stellte Kern , die ihn umgebende gelbe Gewebschichte verliert ihre scharfen

Grenzen und unter zunehmender Verkleinerung wird der Follikel immer weniger

vom benachbarten Ovarialstroma unterscheidbar. Die geborstenen und in gelbe

Körper übergegangenen Follikel prägen auch der Oberfläche ihre Spuren ein.

Jeder geborstene Follikel hinterläßt in der Albuginea eine noch längere Zeit

wahrnehmbare Narbe , so dass der Eierstock dadurch nach und nach eine un-

ebene , rissige Oberfläche empfängt. Erst in der Involutionsperiode schwinden

diese Functionsspuren des Ovars , dessen Oberfläche wieder sich glättet , und

damit dem Verhalten während des Kindesalters ähnlich wird.

Für das Bersten der Follikel ist das Verhalten der Tbeca zur Albuginea des Ovars

gewiß von Belang. Wenn man sich vorstellt, daß der unter dem Drucke des Liquor

stehende Follikel bei seinem allmählichen Wachsthume die Albuginea \orwülbt. und hier

unmittelbar mit ihr in Zusammenhang steht, so ergibt sich daraus auch die Wahrschein-

lichkeit einer Druckwirkung auf die Gefäße, woraus eine Einwirkung auf die Ernährung

Ein frisches

a Albuginea.
Corpus luteum.
6 Stroma ovarii.

c Verdickte und collabirte Mem
bran des Follikels. J. Blutcoa-

gulum.
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des Gewetes an der vorgetriebenen Stelle hervorgeht. Wir sehen also nicht blos die

auch an den anderen Stellen auftretende Gewebslockerung der inneren Thecaschichte als

ein das Bersten einleitendes Moment an , sondern möchten in der durch den Druck des

Follikels auf die Albuginea ausgeübten Eniälirungsstörung den richtigen Ausgangspunkt

jenes Processes sehen.

Die an der Bildung des Corpus luteum am meisten betheiligte innerste Schichte

der Theea folliculi zeigt schon vor dem Bersten des Follikels eine reiche Wucherung

junger Bindegewebszelleu, welche nachher noch weiter sieh vermehren und bei der Kück-

bildung des Corpus luteum zur Gewebsneubildung das Substrat abgeben. Ein anderer

Theil dieser Formelemente wandelt sich in fettführende Zellen um. Der von dieser

Schichte umschlossene Kern des Corpus luteum erfährt am frühes-^
Flg. 405.

ten Veränderungen. Bei spärlichem Blutergüsse bildet er eine gela-

tinöse sehr bald schrumpfende Masse. Im Falle reicheren Ergusses kiÄil

empfängt das den Kern des Corpus luteum vorstellende Blutcoagulum

eine verschiedene Färbung, es erscheint roth, später bräunlich, ja e

sogar schwarz (Corpus nigrum). Auch Reste der Membrana granu-

losa können an der Bildung des Kernes betheiligt sein. Ein Corpus "lÄna^
luteum, dessen Ei zur Entwickelung gelangte, bleibt meist während

der ersten Monate der Schwangerschaft an Volum unverändert. In dem fün'tCnMona'te' nach

der Mitte der Schwangerschaftsdauer beginnt die regressive Meta- ^^l,
Schwangerschaft.

Stroina ovarii. c Ver-
morphose sich deutlicher bemerkbar zu machen, wie aus neben- dickte und collabirte

stehender Fig. 405 zu ersehen ist, wird aber im Verlaufe von Mo- °}
'Faserhülle

°
ifi.

"'

naten nach abgelaufener Schwangerschaft völlig beendet.

Bei den nicht von einer Schwangerschaft gefolgten FoUikelrupturen hat das Corpus

luteum bereits im Verlaufe einiger Monate seine völlige Rückbildung erreicht.

ScHßÖN, Beitr, z. Keniitn. der Anat. und Phys. des Säugethiereierstocks. Zeitschr.

f. wiss. Zoolog. Bd. XII, S. 409. His, Arch. f. mikr. Anat., Bd. I, S. 181.

Eileiter und Uterus.

§ 190.

Die Eileiter, Oviducte (Tubae Fallopii) bilden sicli aus dem paarig bleibeu-

den Theil des aus den MüUefschen Gängen entstandenen gesammteu Ausfülir-

apparates. Jeder erscheint als ein mit muskulösen Wandungen versehenes, von

Schleimhaut ausgekleidetes Rohr, welches in den obern Rand der das Lig. uteri

latum darstellenden Peritonealduplicatur eingebettet ist. Jeder Eileiter (Fig. 40 G)

beginnt mit einer trichterförmigen Öffnung [Ostiiini abdominale), und besitzt eine

Strecke weit, auf der er eine oder auch mehrfaclie Krümmungen bildet, ein

weites Lumen [Ampulle), dann verengt er sich [Isthmus) und tritt in geradem

Verlaufe , unter Zunahme der Dicke seiner Wand , zum Uterus. Das Lumen

des Canals durchsetzt oben und seitlich die Uteruswand, und mündet mit feiner

Öffnung [Ostiiim ulevinum) in das Cavum uteri. Das Ostium abdominale ist an

seinem Rande in verschiedenem Maaße ausgezackt und auf unregelmäßig gestal-

teten Fortsätzen [Fimbriae) bildet die den Eileiter auskleidende Schleimhaut faltige

Erhebungen (vergl. Fig. 406). Eine der Fimbrien ist meist bedeutender ent-

wickelt und erstreckt sich dem breiten Mutterbande augeheftet mit ihrem äußer-

sten Ende zum Eierstock [Fimbria ovarii). Sie bildet eine Rinne, deren Ränder

wieder mit zotteuförmigen Fältcheu besetzt sind. Daraus ergibt sich zugleich die

37*
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Fig. 4U0.

Ovidnct

Isthnms Ampulle

Liffaiti. otarii Parotir

Lage der abddniiiiaU'U Tubenniihulung nach liiiiteii zu. Die auf den Fimbrien

beginnenden »Scldcimliautfalten setzen sich als bedeutende Vorsjjrünge dnrch den

als Ampulle bezeichneten weiteren Abschnitt fort. Am Ende desselben werden

sie wieder niederer, und stellen im Isthmus feine Läugsfältchen dar. Die großen

Falten der Ampulle greifen mit ihren freien liändern theilweise gegen einander ein,

und sind wieder mit kleinern Falten

und Fältchcn besetzt , so dass das

Querschnittsbild einer Falte ein rami-

ficirtes Aussehen darbietet. Dadurch

wird das Lumen der Ampulle in

zahlreiche enge Abschnitte getheilt.

Unter dem Peritonealüberzuge

des Oviductes findet sich die Muskel-

schichte der Wandung , welche am
Isthmus stärker, schwächer an der

Ampulle ist. Eine äußere Längs-

faserschichte ist an letzterer nur

schwach und noch dazu mit Unter-

brechungen entwickelt. Die darauf

folgende Ringfaserschichte kommt

beiden Abschnitten gleichartig zu.

Die Schleimhaut besitzt gleichfalls eine Schichte longitudinal angeordneter glatter

Muskelzellen. Ihr Epithel, das bis auf den Rand der Fimbrien sich erstreckt,

besteht aus cylindrischen Zellen mit "Wimperhaaren , deren Action nach dem

Ostium uterinum gerichtet ist. Sie dienen demgemäß zur Fortbewegung des in

die Tuben aufgenommenen Eies.

In der Nähe der Fimbrien oder von einer derselben entspringend , findet sich nicht

selten ein gestieltes Bläschen , Morgagnis Hydaüde. Eine Vermehrung der abdominalen

Ostien des Oviductes wird als nicht ganz seltenes Vorkommen angegeben. Das accesso-

rische Ostium ist dem normalen ähnlich gestaltet, und meist nahe demselben angebracht.

Es kann aber auch auf der Mitte der Tubenlänge vorkommen. Diese Fälle beziehen

sich auf sehr weit entfernt liegende Zustände , wenn sie nicht ans einer Theilung der

ersten Anlage des Ostiums sich ableiten, und dann reine Abnormitäten sind. Im erste-

ren Falle würde an die Einrichtungen zu dejiken sein , in welchen der primitive Ur-

nierengang mit einer größeren Anzahl abdominaler Ostien beginnt (Cyclostomen).

Für die Überleitung des Eies im Oviducte ist ebensowolil der Wimperbesatz der

Fimbrien wie auch die Muskulatur des Oviductes von Bedeutung, obwohl keinem von

beiden eine ausschließliche Rolle zugesprochen werden kann, ebensowenig wie dem vas-

culüsen Turgor des Eileiters, wodurch das Ostium abdominale dem Ovar sich nähern soll.

Fimhria ovarii Ost.

abdoni.

Breites Mutterbaiid mit Ovarium und Oviduct von
hinten.

§ 191.

Der Uterus (Gebärmutter) bildet den ersten Abschnitt des unpaaren

Genitalcanals. Die schärfere Abgrenzung von den Eileitern , deren Fortsetzung

er genetisch vorstellt , verdankt er der mächtigen Muskulatur seiner Wandung,

und. darin ist wieder der Ausdruck der functionelleu Beziehungen zu sehen,
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Fig. 407

Fnndus

welche diesem Theile der Aiisftilinvege zukommen. Nicht sowohl die Aufnahme

des sich entwickeludeu Eies , vielmehr die Austreibung der ausgebildeten Frucht

bei dem Gebäracte bildet die jene Beschaffenheit der Wand und damit auch die

Gestaltung des ganzen Organs erkhäreude Instanz. Der Uterus besteht aus einem

oben gegen die beiden Eileiter hin verbreiterten Körper (Fig. 407), der abwärts

sich verjüngt und in einen schlankeren Theil , den Hals {Cervix) fortgesetzt

ist. Mit letzterem fügt er sich der Scheide an , indem sein Gewebe in das der

letzteren übergeht. Der Körper ist nach

oben schwach gewölbt, und springt mit

dieser als Grund [Fuiuliis) bezeichneten

Partie wenig über die seitliche Verbin-

dungsstelle mit den Eileitern vor. Vorne

gestattet die Lage der Harnblase nur

eine ganz geringe Wölbung der Fläche,

während eine solche nach hinten zu durch

das in seiner Lage und Füllung veränder-

liche Rectum gestattet erscheint. Die Ge-

stalt des Uterus ist also aus seinen Lage-

beziehungen ableitbar. Gegen den Hals

zu verschwindet die Formdiflferenz beider

Flächen. Das Ende des Halses springt

in die Scheide etwas vor , und bildet

damit die Pars s. Portio vaginalis

uteri. Dieser Theil trägt die Mündung

( Muttermund
)

, welche etwas nach hin-

ten gerichtet und von zwei , seitlich in

einander übergehenden lippenförmigen

Vorsprüngen begrenzt wird. Gemäß
der Richtung des Muttermundes ragt die

vordere Lippe weiter als die hintere herab. Sie ist aber weniger scharf

gegen die Scheide zu abgegrenzt und bildet in letztere einen niederen Vorsprung

(vergl. Fig. 409 . Der Binnenraum des Uterus ist ansehnlich lateralwärts ver-

breitert und von dreieckiger Gestalt , indem er sich oben nach den Mündungen

der Eileiter hin auszieht. Die vordere und die hintere Wand der Cavität be-

rühren sich. Abwärts setzt sich das Cavum uteri als Canalis cercicalis in die

Cervix fort. Auch diese Höhlung ist mehr nach der Quere entfaltet, besonders in

der Mitte ihrer Länge, so dass der Canal durch eine engere Stelle
'— auch als mne-

rer Muttermund unterschieden — mit dem Cavum uteri communicirt. Diese Stelle

entspricht einer bei jugendlichen Formen des Uterus deutlichen äußeren Einschnü-

rung, durch welche Körper und Cervix von einander abgegrenzt sind (Fig. 408).

Die glatte Schleimhaut-Auskleidung des Cavum uteri setzt sich in den Cervical-

ciinal fort , bildet aber daselbst an der vorderen wie an der hinteren Wand je

eine Doppelreihe schräg gegen die Medianlinie absteigender Falten [Plicae

Cavum uteri

Liy. lat.

Uterus einer Frau. A Frontaldurch-
schnitt. B Querdurehschnitt de.s

Uteruskörpers.
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palmatac], die nicht selten nur durcli unregelmäßige Längsfalten vertreten sind.

Die Erhebungen der einen Fläche entsprechen Vertiefungen der anderen, so dass

beide in einander eingreifen.

Die Muskel wand des Uterus bildet den bei weitem mächtigsten Theil

des Organs. Sie wird von Blutgefäßen durchsetzt , deren stärkere vorwiegend

einer mittleren Schichte zukommen. Die Bündel und Züge der glatten Muskel-

zellen bieten für den bei weitem größten Theil der Dicke der Wand eine unregel-

mäßige Anordnung dar; sie durchflechten sich in verschiedenen Richtungen.

Gegen die Cervix zu beginnen schräge Züge vorzuwalten, die in ringförmige über-

gehen. Sie treten bis zum Uterusmunde vor, und sind auch als Schließmuskel

aufgefaßt worden. Auch an den Einmttndestellen der Oviducte bestehen ring-

förmige Züge. Eine longitudinale , aber sehr dünne Faserschicht findet sich an

der vorderen und hinteren Oberfläche.

Die Schleimhaut besitzt ein glattes oder sammtartiges Aussehen und

wird im Körper des Uterus von dichtstehenden, schlauchförmigen Drüsen durch-

setzt , welche von einem Wimperepithel ausgekleidet werden. Die Schläuche

zeigen zuweilen Gabelungen, auch gewundenen Verlauf, letzteres besonders gegen

das Ende hin.

Das interstitielle Gewebe der Sclileirahaut bietet zahlreiclie Bindegewebszelleii. Eine

Schichte longitudinal angeordneter glatter Miiskelzelleu gehört der mit der Muskelwand des

Uterus eng verbundenen Submucosa an ; sie entsendet auch Bündel in die Drüsenschicht.

Im Cervicaltheil sind die Drüsen theils durch kurze Schläuche, theils durch

Buchtungen der Furchen zwischen den Plicae palmatae vorgestellt und erscheinen

dann den acinösen ähnlich.

Ihr Secret ist ein zäher, glasheller Schleim, der zuweilen in den Drüsen sich an-

sammelt und dieselben ins Lumen des Cervicalcanals hervortreten läßt, so daß sie wie

Anhänge der Schleimhaut sich ausnehmen. Solche Gebilde stellen die Ovula NabotJd

dar. Sie sind wie der größte Theil des Cervicalcanales von wimpertragendem Cylin-

derepithel ausgekleidet. Gegen das untere Drittel der Länge des Cervicalcanals geht

diese Epithelform in geschichtetes Plattenepithel über , welches auch die Lippen des

Muttermundes überkleidet und in das gleichartige der Scheide sich fortsetzt. Wo die Er-

hebungen der Plicae palmatae unten endigen, beginnen Papillenbildungen in der Schleim-

haut aufzutreten, und diese setzen sich auf die gesammte Yaginalportion fort. In der

Umgebung des Muttermundes bilden sie ringförmig confluirend einen feinen , saum-

artigeu Vorsprung, durch den die Mündung eine präclsere Grenze empfängt.

LoTT, zur Anatomie und Phys. der Cervix uteri. Erlangen 1872.

Die Peritonealbekleidung des Uterus kommt vorne von der Blase

her und überzieht den Uteruskörper, über dessen Grund hinweg sie sich zur hin-

teren Fläche begibt und hier auch noch die Cervix überziehend auf einen kleinen

Abschnitt des oberen Endes der Scheide (Scheidengrund tritt, bevor sie sich zum

Rectum emporschlägt. Vom Seitenrande des Uterus aus setzt sich dieser seröse

Überzug in die schon oben (S. 573) erwähnte Duplicatur des Lig. uteri latum

fort, die bis zur seitlichen Wand der kleinen Beckenhöhle sich erstreckt. An der

Übergangsstelle des Ligamentum latum auf den Uterus kommt dem letzteren

keine scharfe Abgrenzung zu. Die oberflächliche Gewebsschichte des Uterus
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setzt sicli hier vielmehr noch lateral zwischen beiden Peritoneallamelleu fort und

bildet zwischen diesen verlaufende Züge von Bündeln glatter Muskelzellen.

Vom Fundus uteri aus geht der Peritonealttberzug seitlich auf den Oviduct

über, der so im oberen Rande des Lig. latum liegt. An der Hinterfläche dieser

Peritonealduplicatur bildet das Lig. ovarii einen zum Uterus verlaufenden Vor-

sprung, und an der Vorderfläche tritt das Lig. (eres vom Vereinigungswinkel des

Oviductes mit dem Uteruskörper ab und begiebt sich , von einer Falte des Lig.

latum umschlossen, lateralwärts zum inneren Leistenringe. Es durchläuft den

Leistencanal und endet in den Labia majora. Diese beiden Stränge zeigen con-

tinuirliche Verbindung mit der Wand des Uterus.

Das Peritoneum bildet durch sein Verhalten zum Uterus vor und hinter dem-

selben eine taschenförmige Einsenkung, die vordere, Excavatio vesico- uterina

ist weniger tief als die hintere Excavatio recto-uterina. In diese beiden Ab-

schnitte ist die Excavatio recto-vesicalis des Mannes durch den weiblichen Ge-

nitalcanal getheilt. An der Esc. recto-uterina empfängt der mediane tiefste

Theil durch zwei seitlich vom Rectum her zum Uterus ziehende Falten — Plicae

Douglasii — eine Abgrenzung. In den Falten lagern am zweiten Sacralwirbel

beginnende Züge glatter Muskelzellen, wie sie in den breiten Uterusbändern und

an anderen Orten unter dem Bauchfell vorkommen. Sie wurden hier 3Im. re-

tractores uteri benannt.

Nach der im vierten oder fünften Monate des Fötallebens erfolgenden Differenzirung

des Genitalcanales in Uterus und Scheide stellt letztere die bei weitem längere Strecke

vor. Der Uterus-Körper setzt sich seitlieh nach den Eileitern zu in zwei Abschnitte

fort, Hörner des Uterus, welche erst allmählich in den Körper mit einbezogen werden.

So tritt also zuerst ein Uterus bicornis auf, wie er in '"vielen Abtheilungeu der Säuge-

thiere bleibend existirt. Die schwache Entwickelung der Muskelwand des Uterus läßt

den Körper sehr abgeplattet erscheinen, wie er denn beim Neugeborenen noch so sich dar-

stellt. Dabei bildet die Cervix den bedeutendsten Abschnitt, von welchem die Plicae pal-

matae bis in den Uteruskörper sich erstrecken, und

gegen die Eileiter-Ostien hin ausstrahlen. Erst

gegen das sechste Lebensjahr ziehen sich die

Falten ans dem Körper in die Cervix zurück,

und dabei erfolgt eine Zunahme der Muskulatur

des Körpers, der sich allmählich zum ansehnlich-

sten Theile des Organs gestaltet , und in diesem

Processe selbst nach bereits eingetretener Ge-

schlechtsreife noch Fortschritte macht. So tritt

die Cervix iu das untergeordnete Verhältniß über.

Ihr Lumen erweitert sich jedoch etwas in der

Mitte, und die Lippen der Vaginalportion, welche

stark gewölbt vorsprangen, glätten sich ab. Tom
embryonalen Typus des Uterus, wie er durch die

Art seiner Entwickelung bedingt wird, erhält sich

also noch manches Charakteristische bis zum Ein-

tritte der vollen Function des Organs. In Fig. 408

bietet ein jungfräulicher Uterus diese Eigenthümlichkeiten, mit denen man die oben be-

schriebenen Verhälcnisse vergleichen mag. Mit der Schwangerschaft erfährt der Uterus

Fig. 408.

Jungfräulicher Uterus im fron-
talen Durchschnitt.
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Verandeniiigeii, die weiter unten berücksichtigt werden. Unter dem Einflüsse jener Function

treten jedoch auch manche , dem Utertis dann auch aiißerlialb der Sclnvangerscliaft blei-

bende Umgestaltungen auf.

Die an den Zustand des Uterus bicornis erinnernde dreiseitige Gestalt des Körpers

wie seiner Cavität, wird durch Minderung der beiderseitigen oberen Vorspränge modifl-

cirt, so dass der Körper mehr in die Birnform übergeht. Das Os uteri erscheint von ge-

wulsteten Lippen umgeben , welche häufig Einkerbungen darbieten , und empfängt da-

durch eine mehr unregelmäßige Gestalt. Mit der Involutionsperiode geht die Vaginal-

portion eine Rückbildung ein.

Über den Bau des Uterus s. II. 0. Linugren. Studier öfver lifmodrens byggnad hos

menniskan. Stockholmer Med. Archiv. Bd. III, Nr. 13. —

Die Lage des Uterus iu der kleiuen Beckciihöhle bildet eiueu noch nicht

zum völligen Abschlüsse gelangten Gegenstand , indem hierüber nicht nur von

einander sehr abweichende Angaben bezüglich des Befundes an der Leiche be-

stehen, sondern auch die am lebenden Individuum vorgenommenen Ermittelungen

jener Verliältnisse zu verschiedenen Ergebnissen geführt haben. Auch ist es

noch keineswegs sicher, in wiefern abnorme Verhältnisse in den Umgebungen des

Uterus in einzelnen der Beobachtung unterzogenen Fällen die bezüglichen Be-

funde beeinflussten. Bei der Beurtheilung dieser Angaben hat mau wohl das

größte Gewicht auf jene zu legen, welche den normalen anatomischen Bedingun-

gen am vollständigsten Rechnung tragen , wobei man nicht in Abrede zu stellen

hat , dass die Norm individuelle Abweichungen von derselben keineswegs aus-

schließt. Wie auch die sogenannten Bänder des Uterus für die allgemeine Lage

des Organs von Bedeutung sind , so hat doch als am meisten maßgebend für die

Lage des Uterus die Blase zu gelten. Ihr ist der Uterus auf eine bedeutende

Strecke ^mit seiner vorderen Cervixwand angeschlossen und wird so je nach

dem FttUungszustande dieses Organs in verschiedenem Verhalten sich finden.

Diese Lage zur Blase wie die Art des Zusammenhanges mit der Scheide sichert

dem Uterus unter normalen Verhältnissen eine schräge Stellung , derart, dass er

mit seinem Körper vorwärts geneigt ist [Anteversio] imä schon bei mäßig gefüllter

Blase (Fig. 409) derselben anlagert. Bei sich entleerender Blase muss diese

Anteversio zunehmen , und der Uterus wird je nach der Art, in der die Zusam-

menziehung der Blase erfolgt ^S. 553), wieder wechselnde Lageverhältnisse dar-

bieten. Ob dabei auch eine Anteflexio des Uterus Beugung des Uteruskörpers

an der Grenze gegen die Cervix' einen normalen Befund darstellt, kann wohl

für jetzt noch nicht entschieden werden, wenn auch die Untersuchung im Leben

dafür sprechen soll. Nächst der Blase kommt auch dem Rectum eine freilich viel

geringere Bedeutung für die Stellung des Uterus zu, da bei leerem Rectum

Uterus mit Scheide weiter nach hinten zu liegen kommen und dem Uterus eine

bedeutendere Anteversio einzugehen gestattet ist. Endlich ist auch dem Ver-

halten der Dünndarmschlingen einiger Antheil an der Lage des Uterus insofern

zuzuweisen , als sie bei der sich contrahirenden Blase den dadurch entstehenden

Raum einzunehmen im Falle sind.

Das wechselnde Spiel dieser verschiedenen Factoren lässt also dem Uterus
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in keiner unter allen Umständen gleichen Lage erscheinen, diese muss sich ändern

je nach den Bedingungen, die in der Umgebung bestehen.

Außer den Angaben von Claudius, His, Hasse, Pansch, siehe vorzüglich B. Schultze,

Pathologie und Therapie der Gebärmutter, Berlin 1881 , und Kölliker über die Lage

öer weibl. Geschlechtsorgane 1882.

Fig. 409.

Fundm loyinae

Fnndiis iite

Scheide.

§ 192.

Die Scheide [Vagina) bildet einen von vorne nach hinten abgeplatteten,

etwas gebogen verlaufenden Canal , dessen oberes Ende die Vaginalportion des

Uterus umfaßt und hier in die Wandung des Uterus übergeht. Da der letztere

etwas schräg zur Scheide gestellt ist und die vordere Lippe des Uterusmundes

tiefer , die hintere höher steht , so erstreckt sich die hintere Wand der Scheide

höher als die vordere, die bis an die Lippe reicht, während die hintere Scheiden-

wand über die hintere Lippe hinaufgreift (vergl. Fig. 409). Der dadurch be-

grenzte Raum ist das Scheidengeivulbe [Fornix s. Fundus vaginae). Das untere,

in den Sinus uro-genitalis übergehende Ende der Scheide findet hier im jungfräu-

lichen Zustande eine

Abgrenzung durch

eine Schleimhautfalte,

die Scheidenklappe

[Hymen] (vergl. Fig.

420' . Sie wird beim

Coitus zerstört , und

dann geben ihre durch

Einreißen entstande-

nen Theile , unregel-

mäßige warzenför-

mige Gruppen , Ca-

nmculae, jene Grenz-

marke ab. — Der

Verlauf der Scheide

ist mehr oder minder

gekrümmt mit nach

vorne gerichteter

Concavität , da die

vordere Wand der

Scheide die kürzere

ist. Sie folgt in diesem Verlaufe jedoch keineswegs genau der Axe des kleinen

Beckens , da ihre Lage mit der des Uterus Veränderungen unterworfen ist , die

von benachbarten Organen abhängen.

Die Wand der Scheide wird durch eine starke bindegewebige, nach unten an

Stärke noch zunehmende Membran gebildet , welche von Zügen glatter Muskel-

ürethra

Vagina

DurcLschnitt durch die Beckenor.'^ane eines Weibes



58(5 Fünfter Abschnitt.

Zellen in verschiedenen Richtungen (Inrchsetzt wird. Eine Längsfaserschichte ist

in der vorderen Wand am deutlichsten. 01)erfiächlich gi))t das von reiclien Venen-

netzen durclizogene Bindegewebe die Verbindung mit den benachbarten Organen,

von denen vorne die Blase hinten das Rectum hervorzuheben sind. Die Ausklei-

dung bildet die Schleimhaut, welche durch warzenartige Erliebungen und quere

Faltenvorsprünge besonders gegen das Ende hin sich auszeichnet. Hier erheben

sich an der vorderen und der hinteren Wand stärkere quere Schleimhautvor-

sprünge, Columnae rugarum, die bis ans Ende aufsteigen. Diese Verdickungen

der Schleimhaut, die somit keine einfachen Faltungen sind, nehmen nicht genau

die Mitte der Schleimhautfläche ein, sondern stellen sich bei geschlossner Scheide

neben einander. Die Schleimhautvorsprünge der Scheide erfahren allmählich eine

Rückbildung, am längsten und vollständigsten erhält sich die vordere Faltensäule.

Drüsen fehlen der Scheidenschleimhaut , dagegen sind Papillen sehr ent-

wickelt. Das Epithel ist ein mehrschichtiges Plattenepithel, welches auch die

Vaginalportion des Uterus überzieht und hier gegen den Uterusmund allmählich

in das Uterusepithel übergeht.

Die das Hymen bildende Schleimhautfalte springt in der Regel von der hin-

tern Wand hervor und begrenzt bei geschlossenem Sinus uro-genitalis eine Längs-

spalte, über der die vordere Faltensäule beginnt. Beim Neugebornen bildet das

Hymen eine röhrenförmige Vorragung, die auch zuweilen später noch besteht.

Die Gestaltung dieser Falte ist sehr inaimigfach. Die ge-wöhnliche Halbmondform

kann in die Riiigf'orm übergehen, und diese wieder zu einem vollständigen Verschluß

der Scheide (Atresia vaginae) Mnleiten. Auch mehrfache Durchbrechungen des Hymen,

(Hymen cribriforme), und Auszackungen seines freien Randes kommen vor (Hymen fim.-

briatum).

Die Genese der Scheide und des Uterus aus einem paarigen Canale gibt Veranlassung

zu mancherlei Mißbildungen, in denen die Duplicität auf Strecken des Genitalcanals

erhal;en bleibt. Je vollstündiger diese Duplicität sich ausprägt, desto niederer ist der

Zustand an den erinnert wird, und damit wiederholen sich Einrichtungen, die Im Be-

reiche der Säugethiere normale Befunde vorstellen. Den geringsten Grad der Abwei-

chung bildet der Uterus bicornis, der aus der Zeit des Fötallebens sich erhalten, und

in dieser Richtung weiter bilden kann. Daran schließt sich tieferes Eingreifen der me-

dialen Scheidewand bis zur vollständigen Scheidung des Cavum uteri, dem endlich ein

doppelter Muttermund entspricht (Uterus duplex, Ut. bipartitus). Auch die Scheide

kann an dieser Duplicität Theil nehmen.

Kussmaul. Von dem Mangel , der Verkürzung und Verdopplung der Gebärmutter.

Würzburg 1858.

Die Derivate des Genitalcanals erhalten ihre Arterien vorzüglich von der A. uterina,

ans der A. hypogastrica. Sie bildet Anastomosen mit der A. spermat. int., so daß auch

diese hier in Betracht kommen kann. Die Venen gehen in die
,
jenen beiden Arterien

entsprechenden Stämme über. Die engmaschigen Venennetze, welche die Scheide um-

spinnen, erstrecken sich zur Seite des Uterus im Lig. latum bis zum Ovar, auch längs

des Oviductes.
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Veränderungen des Uterus bei der Schwangerschaft und Bildung V,--'

der Placenta.

§ 193.

Wie jedes Organ unter dem Einflüsse seiner Function und damit durch die-

selbe eine weitere Ausbildung empfängt , so treffen wir aucb den Uterus in einer

Umgestaltung, sobald seine physiologische Thätigkeit beginnt. Schon bei dem

Eintritte der ersten Menstruation gewinnt er etwas an Volum und an Rundung.

Wenn er auch von nun an einen Theil dieser Formveränderung beibehält, so stei-

gert sich dieselbe doch jedesmal bei der Wiederkehr jener Erscheinung. Damit

verknüpft sich eine Lockerung des Gefüges der Muskulatur unter stärkerer Fül-

lung der Blutgefäße, die dann auch in der gelockerten Uterusschleimhaut reicher

entfaltet sind. Dieser Art Erscheinungen bilden das Vorspiel zu großartigeren,

im Gefolge der Gravidität auftretenden Veränderungen. Sie betreffen sowohl

die äußeren Verhältnisse als auch die Structur der Wandung. Das Volum ver-

größert sich, und gleichmäßig die Cavität, welche der Gestaltung der Frucht sich

anpaßt. Nach Maßgabe dieser Voliimszunahme tritt der Uterus aus der kleinen

Beckenhöhle empor und gewinnt eiue mehr ovale Gestalt, indem auch der Fundus

eine Wölbung eingeht. Das Gefüge der Muskulatur erhält gröbere Züge. Stärkere,

sich nach allen Richtungen durchflechtende Bündel stellen die Hauptmasse vor,

zwischen ihnen gewinnen reiche Blutgefäßnetze eine ansehnliche Entfaltung und

verleihen der ganzen Miiskelschichte allmählich einen spongiösen Charakter.

Die größern Blutgefäße erscheinen dabei in geschlängeltem Verlaufe. Die Zunahme

der Muskulatur ist von einer Vermehrung der Muskelzellen durch Neubildung,

sowie durch eine Vergrößerung der einzelnen Elemente bedingt, die bis aufs zehn-

fache sich verlängern können und dabei auch in Dicke wachsen. Auch in den

Adnexis des Uterus vermehrt sich die glatte Muskulatur. So vornehmlich in den

runden Mutterbändern, deren Züge größtentheils nach dem Fundus hin aussti'ahlen

.

Die Rückbildung der Muskulatur erfolgt nach dem Acte der Geburt in ver-

hältnißmäßig kürzerer Zeit und ist in der 3.— 4. Woche beendet.

Während aber die Muskulatur der Uteruswand , wie groß auch ihre Bedeu-

tung während des Geburtsactes ist, zum sich entwickelnden Embryo keine directe

Beziehungen eingeht, so treten solche schon mit dem Beginne der Schwanger-

schaft an der Schleimhaut des Uterus auf und an diesem Theile der Uteruswand

ergeben sich für die ganze Dauer des Fötallebens wichtige Umgestaltungen, aus

denen neue Gebilde hervorgehen.

Unter Zunahme ihrer Dicke, Wucherung ihrer Drüsen und Vermehrung ihrer

Gefäße, die ihr von der Muskelwand her zukommen, beginnt sie an der Umhüllung

des vom Chorion umschlossenen Embryo (vergl. S. 89) sich zu betheiligen und

liefert jene Gebilde, die man mütterliche Fruchthüllen nennt. Da diese

bei der Geburt mit dem Kinde ausgestoßen werden , bilden sie \^Memhranae de-

ciduaev.
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Schema der Bildung der Mein
branae deciduae aus der Uterus

selileimhaut.

Die erste Vorstellini}^ von den Bezieliungen der Uterusschleiniliaut zur Frucht

g-riindete sich auf die Annalinie , dass das Ei beim Eintritte in den Uterus einen

Theil der gewncherten, das Ostiuni uterinum des Eileiters verschließenden Utcrus-

schleinihaiit vor sich einstülpe, die Decidua reßcxa bilde, welche an der Uterus-

wand in die diese überkleidende Decidua vera sich fortsetze. Diese Vorstellung

hatte zur Folge , dass man an dem Orte der Ein8tül])ung eine nachträglich ent-

stehende Ergänzung der Schleimhaut als Decidua serotina annahm, Bezeichnungen,

die auch bei geänderter Auffassungsweise blieben.

Die der Uteruswand aufliegende Decidua vera (Fig. 410; grenzt sich an der

inneren Otfnung des Cervicalcauals von der Öchleimluuitauskleidung des letzteren

ab , und bildet an dieser Grenze eine bedeutende
Wulstung. Ihre Dicke nimmt Ins zum dritten Mo-
nate zu, die vergrößerten Drüsen zeigen mannig-
fache Buchtuugen , das interstitielle Bindegewelie

Wucherungen der Bindegewebszellen, von denen
viele eine rundliche Form besitzen. Die Vergröße-

rung der Drüsenmündungen läßt die Innenfläche der

Decidua vera siebförmig durchbrochen erscheinen.

Vom dritten Monate erfolgt mit der bedeutenden
Volumzunahme der gesammteu Frucht ein allmäh-

liches Dünnerwerden der Decidua vera, die mit

der gleichfalls verdünnten Decidua reflexa verklebt.

Diese stellt eine Wucherung der Schleimhaut vor,

welche das in den Uterus gelangte Ei allmählich

umwächst. Sie zeigt ähnliche Bestandtheile wie

die Decidua vera , bis auf die Drüsen , die ihr

fehlen , wie ihr auch ein Epithelialüberzug ab-

geht. Mit dem sechsten Monate tritt die Außenfläche der Reflexa mit der Innen-

fläche der Vera zusammen (Fig. 411), beide verkleben untereinander und stellen

schließlich eine dünne Schichte A'or. Der von der Reflexa gebildete innere Theil

dieser Schichte ist von blätterigem Gefüge, indess der von der Vera gebildete mehr
spongiös erscheint.

Die wichtigste Veränderung erfährt der Theil der Uterusschleimhaut, welcher

die Decidua serotina vorstellt; das ist die Stelle, an welcher das Ei sich festheftet,

und von deren Umgebung aus die Wucherung der
^is-j*^'- Decidua reflexa begann. Mit der Bildung des

Chorions (vergl. § 44) ist die Oberfläche desselben

mittels der Zotten mit der Schleimhaut des Uterus

in Verbindung getreten. Sowohl mit der Strecke,

welche die Decidua serotina vorstellt, als auch mit

der im Umkreise der letzteren entstandenen Deci-

dua reflexa. Die Vergrößerung der Zotten und
deren Auswachsen zu Bäumchen lässt sie in die

Schleimhaut sich einsenken. Somit ist an der ge-

sammten Oberfläche des Chorion die Bedingung
gegeben zu einer Verbindung zwischen Mutter und
Frucht. Dieser Bedingung entsprechen aber un-

gleiche Verhältnisse von Seite der das Chorion

umschließenden Decidua. Während an der der

Uteruswand anliegenden Serotina der Gefäßapparat

der Schleimhaut sich weiter bildet, erfahren die

in der Reflexa befindlichen Gefäße eine Rückbildung und damit steht auch der an der

entsp-echenden Strecke des Chorion auftretende Rückbilduugsprocess seiner Zotteu-

bäumchen in offenbarem Zusammenhange. Durch Vergrößerung der zwischen den
Zotten befindlichen Chorionstrecken werden die Zotten an der gegen die Reflexa

sehenden Oberfläche nicht blos spärlicher, sondern es schwindet auch ihr Gefäß-
apparat , und im ferneren Verlaufe finden sie sich nur durch ligamentöse Fäden

Decid.

rtfiexu

Decid.
xera

Chorion

Scliema eines späteren Stadiums
der Decidua-Bildunsr.
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repräsentirt , welche vou der sonst glatten Clionoufläche zur Decidua reflexa ver-

laufen. Das Clioriou frondosum bestellt dag'egen an der Serotinafläche fort, und
was durch Rückbildung der Zotteubiiuinchen am Chorion laeve an Oberflächenver-
größerung verloren ging, wird durch mächtige Entfaltung an der anderen Stelle

reichlich ersetzt.

Diese Dififerenzirung des Chorion ist aus dem Verhalten der Decidua ver-
ständlich, deren Vascularität einen ungleichen Werth besitzt. Die an der Uterus-
wand liegende Serotina bezieht ihre Gefäße unmittelbar aus der ersteren, während
die Gefäße der Reflexa aus dem Umkreise der Sei-otina stammen. Sie haben in

ihrer Vertheilung in der Reflexa längere Strecken zu durchlaufen, als jene in der
Serotina, und werden mit der Vergrößerung der Frucht, sobald diese die Uterus-
höhle zu füllen beginnt, auf ihrem Längsverlaufe einer Druckwirkung ausgesetzt.

Daran knüpft sich die gewebliche Degeneration und die mechanische Verdünnung
der Reflexa. Aus der Anordnung der Gefäße in den beiden perichorialen Abschnitten
der Decidua leitet sich also ein ungleicher functioneller Werth der Gefäße an beiden
Abschnitten ab, und aus der Minder\\ erthigkeit des Gefäßapparats der Reflexa ent-

springt dessen Rückbildung , die wieder die Gefäße des Chorion beeinflussen muss.
Die Verbindung mit der Serotina geschieht dadixrch , dass nicht blos die

Zottenbäumchen des Chorion zahlreiche Zweige in erstere einsenken, sondern dass
auch das Gewebe der Schleimhaut zwischen die Bäumchen und deren Verzweigung
einwächst. Das Gewebe der Serotina setzt sich in zusammenhängenden Strecken
zwischen den Gruppen der Bäumchen bis zu deren Basis an der Chorioumembran
fort und bildet hier eine die Basis der Bäumclien umfassende Ausbreitung. Dabei
empfängt dieser ganze, aus inniger Verbindung fötaler und mütterlicher Gebilde
hervorgehende Complex eine bedeutendere Dicke, und wird zur Placenta, au der
ein mütterlicher [PL uterina) und kindlicher Theil {Fl. foetalis) unterschieden wird.

Das wesentlichste des Baues der Placenta besteht im Verhalten des Gefäß-

appavates ihrer beiden Hauptbestandtheile. Von Seite des Chorions haben wir es

mit den in Gruppen vertheilten Zottenbäumchen zu thun. Sie bilden in ihrer

Vereinigung mit der Decidua serotina Abschnitte der Placenta, die man als Coty-

ledonen bezeichnet. Jede dieser Gruppen erscheint als ein von den benachbarten

durch Serotinagewebe gesonderter Lobulus, dessen Ramificationen bis in die fein-

sten Zweige ein Epithel tragen und Blutgefäße umschließen. Die Gefäßstämm-

chen verlaufen von Bindegewebe begleitet in der Axe der ZottenVerzweigung,

während dicht unter der Oberfläche ein Capillarnetz verbreitet ist. Die Arterien

der Bäumchen sind Verzweigungen der Arteria umbilicalis , die Venen gehen in

die Vena umbilicalis über. In dem von der Uterusschleimhaut gebildeten Theile

der Placenta erscheint der Gefäßapparat in bedeutenden Eigenthümlichkeiten.

Die meist geschlängelt verlaufenden Arterien der Muskelwand des Uterus senken

sich unter allmählicher Eednctiou ihrer Wandung in die Placenta uterina ein.

Nur eine Bindegewebsschichte mit einer Epithelausldeidung bildet die Wand die-

ser Gefäße. Diese setzen sich in relativ weite, unregelmäßig gebuchtete Canäle

fort, welche, unter einander anastomosirend, die Stelle der Capillaren vertreten.

Epitheliale Belege fehlen hier gänzlich. Es sind Räume im bindegewebigen Bal-

kenwerke, welches von der Uterusschleimhaut zwischen die Zottenbäumchen und

deren Verzweigungen gewuchert ist. Aus diesen Räumen gehen Venen hervor,

die eine ähnlich einfache Wand besitzen. Sie nehmen ihren Verlauf vorzüglich

in den Septis der Cotyledonen und bilden um die Stämmcheu der letzteren ein

dichtes Netz, welches an der Peripherie der Placenta in einen durch Verbindung
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von Venenstrecken entstandenen Sinus lenninalls übergeht. In die cavernösen

Hohlräume ragen die Chorionzotteu der Cotyledonen ohne jeden andern Überzug

als den ihres Epithels, den sie bereits vorher besaßen. Die fötales Blut führenden

Chorionzotten werden also unmittelbar vom mütterlichen Blute umspült , und es

besteht somit eine der günstigsten Einrichtungen für den Austausch der Stofte.

Das der Pla(;enta zugcfülirte Blut des Fötus, welches vorwiegend venöses ist, wird

im Placentarkreislaut'e durch die Wecliselbeziehungen zum mütterlichen Blut in arterielies

umgewandelt, es nimmt nicht nur plastisches Material aus dem Blute der Mutter auf,

sondern vollzieht auch den Gasaustausch mit demselben.. Beides unter der Herrschaft

der Diffusiousgesetze, für welche die verschiedene Qualität des der Placenta foetalis und

der Placenta uterina zugeführten Blutes, sowie eine zwischen beiden Blutarten befindliche

Gewebsschichte der Chorionzotten die Bedingungen abgibt.

So wird die Placenta zu einem Organe ausgebildet , welches der Ernährung wie

der Respiration des Embryo vorsteht.

Die Entstehung der Placenta knüpft sich also wesentlich an mütterliche und

fötale Blutgefäße, von denen die erstereu von jenem Zustande, den sie vorher in

der Schleimhaut des Uterus besaßen sich bedeutend entfernten. — Das scheiben-

förmige Organ ist mit seiner convexen Oberfläche der Uteruswand verbunden,

geht an seinem Rande in die Decidua vera u. reflexa über, und sieht mit seiner

concaven Fläche gegen die Amnionhöhle. An dieser selben Fläche inserirt sich

in der Regel der Nabelstraug , seine Gefäße nach allen Richtungen auf ihr ver-

theileud. Mit dem Nabelstrang tritt das denselben überziehende Amnion heran

und erstreckt sich von da zur Umhüllung des Fötus innerhalb des Chorion.

Eine äußerste Lage der Placenta trennt sich bei der Ablösung der letzteren wäh-

rend der Geburt nur theilweise von der Uteruswand, eine Schichte davon, mit der tiefen

Schichte der Decidua vera übereinstimmend , bleibt sitzen. Sie enthält Reste der blin-

den Enden der Drüsenschläuche.

Über den Bau der menschlichen Placenta siehe Schröder vax der Kolk , ferner

Turner, Journal of anatomy and phys. Vol. YII, S. 120. Auch Külliker's Eutwicke-

lungsgeschichte, zweite Aufl. S. 331. Eine Darstellung zahlreicher Variationen im Ver-

balten der Nabelgefäße, der Cotyledonen etc., bei Hyrtl: Die Blutgefäße der mensch-

lichen Nachgeburt, Wien 1870 fol.

C. Vom Sinus uro-genitalis und den äufseren Ge-

schlechtsorganen.

Anlage und Differenzirung derselben.

§ 194.

Durch die Aufnahme der Ausführwege der Geschlechtsorgane ward das

untere Ende des Stieles der Allantois zum C a u a 1 i s oder Sinus urogenitalis

umgebildet (S. 543 . Dieser steht, wie schon vorher die Allantois f§ 43), mit

dem Ende des Darmrohrs in Verbindung, und so geht eine für Darm und Uroge-

nitalorgan gemeinsame Endstrecke, die Cloake. hervor. Ditrch diese münden.



Von den Gescblechtsoreanen. 591

Fig. 412.

Fig. 413.

nachdem eine Communication derselben nach außen eingetreten, jene Organsysteme

nach außen, und bieten darin die gleichen Verhältnisse, wie wir sie bei Amphibien,

Reptilien und Vögeln, ja selbst noch bei manchen Säugethieren (Monotremen) ob-

walten sehen. Die Cloakenmündung wird von einer wulst-

förmigen Erhebung umgeben. Ihr wenig tiefliegender

Grund trägt die beiden genannten Ötfnuugen. Vor der

vorderen dieser Öffnungen, welche in den Sinus uro-geni-

talis führt, beginnt in der vorderen Cloakenwand in der

6ten Woche ein Höcker sich zu bilden, auf dessen Unter-

seite alsdann die Mündung des Sinus uro-genitalis rinnen-

förmig (Fig. 412 /'j sich fortsetzt. Der wulstförmige "^

Rand der Gloakenmimäuug [Genituhculst [f)) sondert sich Embryrvon''ders?en w^oche

mehr nach beiden Seiten, und läßt allmählich die vordere nitäiwuist! « SpUzl'des oe-
T, I 1 T /^ u 11 7 11 i i • j nitalhöckers, / Genitalriniie,
Erhebung , den Gemtalhucker ^e.j , hervortreten , m dem s Caudaiende des Körpers.

Maaße, als derselbe sich inzwischen vergrößert hat. Da-

bei ist der Boden der Cloake näher zur Oberfläche gelangt, ein Vorgang, der leicht

dadurch verständlich wird, dass die seitliche Cloakenwand nicht in dem Maaße

wächst, als die übrigen Theile sich vergrößern. Nachdem mit dem Auswachsen

des Genitalhöckers die auf seiner unteren Fläche sich er-

streckende Mündung des Sinus uro-genitalis sich zu einer

äußerlich sichtbaren Spalte ausgebildet hat , ist sie von

zwei seitlichen Falten umgeben, die wir Genital falten

nennen wollen. Auch die Öffnung des Darmrohrs tritt als

After an die Oberfläche (Fig. 413 a] und gelangt zwischen

die beiden Hälften des Genitalwulstes. Durch Zunahme

des Raumes zwischen beiden Mündestellen rückt die After-

öffnung anscheinend weiter nach hinten und es kommt

zur Ausbildung einer Dammregion (Mittelfleisch oder

Perinaeum] . Eine feine Erhebung erstreckt sich vom

After über den Damm bis gegen die hintere Grenze der

Genitalfalten: Raphe perinaei, sie bezeichnet den Weg, der vom After bei seiner

Sonderung aus der Cloake zurückgelegt ward.

Endlich gelangt die Afteröfinung nahezu aus dem Bereiche des Genitalwul-

stes ; der Genitalhöcker gewinnt eine bedeutende Prominenz und von seinem freien

Ende verlaufen die beiden die Urogenitalspalte umfassenden Genitalfalteu herab,

die zwischen den beiderseitigen Hälften des Genitalwulstes hervortreten.

Bis hieher verhalten sich beiderlei Geschlechter in Avesentlicher Überein-

stimmung. Es besteht somit auch für die äußeren Theile dieselbe Indift'erenz der

Anlage, wie wir sie für die inneren Genitalorgane dargestellt haben. An den

letzt beschriebenen Befund knüpfen sich jedoch die Sonderungsvorgäuge an,

welche auch in dem äußeren Geuitalapparat eine sexuelle Verschiedenheit her-

beiführen , die der Verschiedenartigkeit der Leistungen dieses Apparates ange-

passt ist.

Hinteres Körperende eines
älteren Embryo, a After,

übrige Bezeichnung wie
Fig. 412 c^;,).
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Hinteres Körperende eines
ca. lu Wochen alten weib-
lichen Embryo, n After, n
Labia minora. Übrige Be-

zeichnung wie Fig. 412.

Beim weiblichen G e s c li 1 c c li t e gehen minder bedeutende Umgestaltnngen

vor sich. Der nach beiden Seiten vollständig gesonderte Genitahvulst lässt die

beiden grüßen Sc/iainlt])pen [Labia uiajora] hervorgehen, zwischen denen oben der

Genitalhöcker vorspringt. Der Sinus uro-genitalis bleibt

von geringer Tiefe , er bildet den Scheidenvorhof, das

Vestibuluni , in dessen Grunde die Öffnung der Scheide

liegt ; darüber findet sich als Längsspalte das Orificium

urethrae. Die beiden ihn seitlich begrenzenden Genital-

falten, welche zum Genitalhöcker emportreten, werden zu

den /{leinen Schamlippen [Nymphen]., der Genitalhöcker

selbst zur Clitoris , welche noch längere Zeit eine bedeu-

tende Vorragung bildet. — Viel bedeutender sind die beim

männlichen Geschlechte auftretenden Veränderun-

gen. Das Längenwachsthum des Genitalhöckers wird von

einem gleichen Processe an der Wandung des Sinus uro-genitalis begleitet, indem

die beiden, letzteren seitlich abgrenzenden Genitalfalten von hinten nach vorne

zu verwachsen und dadurch die Mündung des von ihnen umschlossenen Sinus uro-

genitalis immer weiter nach vorne verlegen, und den Sinus

zu einem Canalis uro-genitalis sich gestalten lassen. Der

Genitalhöcker wird dadurch sammt dem an seiner unteren

resp. hinteren Fläche sich schließenden Canalis uro-genitalis

zum Penis Fig. 415; . Die Mündung des Canals rückt im-

mer weiter an der unteren Fläche der Penisanlage nach

vorne zu, bis sie die Spitze des Penis erreicht. Es schließt

sich also der Urogenitalcanal immer mehr von hinten her,

^ < während seine Wände nach vorne hin auswachsen. Bleibt

Hinteres Körperende eines dieser Vorgang Unvollendet, so gehen daraus Deformitäten
inannlichen Embryo von ca. o o ^ o

12 Wochen, j- Kaphe. Übrige hcrvor. die man als Hypospadie bezeichnet. Die Uroge-
Bezeichnung wie Fig. 412. ui i c

nitalmüudung liegt dann auf einer der Wegstrecken, die

sie normal zu durchlaufen hat. Schon vor dem Beginne dieses Vorganges sind die

beiden Hälften des Genitalwulstes, zwischen deren hinterer Grenze der After nach

hinten trat, einander näher gerückt und von hinten nach vorne zu mit einander

verschmolzen, so dass der am hinteren und lateralen Rande der Urogenitalöffuung

aufgetretene Process des Verwachsens nur eine Fortsetzung jenes ersten Vorganges

ist. Aus der Verbindung der beiden Hälften des Genitalwulstes geht der Hoden-
sack [Scrotum] hervor. Der Weg der Verbindung wird durch eine leichte Er-

höhung, Naht [Raphe scroti], bezeichnet, die sich hinten in die Raphe perinaei

fortsetzt, sowie sie vorne mit dem Vorrücken der Urogenitalöffuung in die Raphe

penis übergeht. Diese Nahtstelle entspricht also dem unter fortschreitendem

Wachsthum des Körpers stattfindenden Verschlusse der Urogeuitalspalte.

Diese äußerlich wahrnehmbaren Umwandelungen sind von inneren Differen-

zirungen begleitet, und diese sind vornehmlich zweierlei Art. Erstlich entstehen

von der Schleimhaut des Sinus uro-genitalis eiiia Drüsenbildungen, zweitens bilden
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sich aus dem Blutgefäßapparate der Umgebung eigenthümliche Organe , die

Schivellkörper [Corpora cavernosa) aus. Diese bestehen in weiteren, die

Capillaren vertretenden Räumen . zwischen welchen relativ spärliches Zwischen-

gewebe vorkommt. Sie stellen äußerlich abgegrenzte Gebilde vor, deren Volum bei

stärkerer Füllung , sei es durch Vermehrung der Zufuhr oder Minderung der

Abfuhr des Blutes sich vergrößert, wobei das Organ prall, ja rigid wird, und

dann den bezüglichen Theil , in dem es sich findet, in dieser Beschaffenheit

erscheinen läßt. Diese Schwellorgane sind in solche zu unterscheiden , welche

speciell der Wand des Sinns uro-genitalis angehören, und in andere, die außer-

halb der Wand des letzteren im Genitalhöcker sich bilden. — Durch diese auch

mit einer Muskulatur ausgestatteten Einrichtungen übernehmen die äußeren

Geschlechtsorgane eine besondere Function als Begattungsorgane.

Über rlas Verhalten dieser Schwellkörper s. : Kobelt, Die männliclien und weibliclien

Wolhistorgane. Freiburg i. Br. 1844.

I. Männlicher üroge ni talcanal und seine Adnexa.

§195.,

Der männliche Sinus oder Canalis uro-genitalis wird mit seiner be-

deutenden Ausdehnung in die Länge in einzelne Abschnitte theilbar, indem
die Wandung des Canals verschiedenartige Sonderungen ein-

geht. Theils sind es Drüsen der Schleimhaut, deren mächtigere, über die

Schleimhaut hinaus gehende Entfaltung zu jener Sonderung beiträgt, theils ist es

die die ganze Länge des Canals begleitende glatte Muskulatur, theils endlich der

Gefässapparat der Wand, der auf Strecken in ein Schwellgewebe umgebildet ist.

Durch diese Bildungen werden einzelne Strecken ausgezeichnet und dadurch von

einander unterscheidbar.

Der männliche Urogenitalcanal -wird auch als Harnröhre (^Urethra) bezeichnet, eine

Bezeichnung , welche einer vulgären Auffassung der Verhältnisse entspricht. Wie aus

der Entwickelung hervorging, ist er ein von der weiblichen Harnröhre (S. 553) total ver-

schiedenes Gebilde, so dass es zweckmäßig ist, ihn nicht mit einem nur zu falschen

Auffassungen führenden Namen zu belegen.

Die erste, fast unmittelbar auf die Harnblase folgende Strecke, in welche die

Geschlechtsgänge einmünden, wird von einem mächtigen Drüsenapparat umgeben,

der ein äußerlich scheinbar compactes Organ, die Prostata, vorstellt. Auf

diese Pars prostatica des Urogenitalcanals folgt ein in seinen Wandungen min-

der ausgezeichneter Abschnitt, den man Pars menibranacea, auch IstJimus nennt.

Endlich besitzt der letzte und längste Abschnitt des Canais in seiner Wandung

ein Schwellorgan. das Corpus cavernosum urethrae, und wird danach Pars caver-

nosa benaunt. Diese tritt aber mit den im männlichen Genitalhöcker ausgebildeten

Schwellkörpern in Verbindung , und stellt mit diesen zusammen den Penis vor,

auf dessen distalem Ende die Mündung des urogenitalcanals sich vorfindet.

l) Die Pars prostatica ist der in seinen Wandungen zur Prostata um-

gebildete Abschnitt, welcher hinter dem unteren Theile der Schamfuge liegt

Gegesbacr, Anatomie. 38
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Excaiatio
tecto-ies

ScrotttiH

(vergl. Fig. 416). Der Urogenitalcanal erscheint hier von einem hinten mäch-

tigen , vorne meist nur schwach entwickelten Körper ringförmig umgeben,

der Prostata (Vorsteher-

drüse). Deren hinterer Ab-

schnitt ist nach beiden Sei-

ten ansehnlich ausgebildet,

und hat diese beiden Theile,

die hinten und oben oft durch

einen Einschnitt von einander

getrennt sind , und damit die

Gestalt eines Kartenherzens

besitzen , als Luppen bezeich-

nen lassen. In diesen Ein-

schnitt setzen sich die Vasa

deferentia mit den Samenbläs-

chen fort und gehen hier in

die Ductus ejaculatorii über

(vergl. Fig. 396). Das Innere

des Organs wird von einer

Anzahl feiner, reich verzweig-

ter Drüsenschläuche durch-

setzt, die mit mehr oder min-

der deutlichen Endläppchen

versehen sind.

Das reiche interstitielle Gewebe wird theils aus Bindegewebe, zum größeren

Theile jedoch aus Bündeln glatter Muskelzellen gebildet , welche an der Ober-

fläche des Organs eine zusammenhängende Schichte bilden , nach der man die

Prostata in einen inneren drüsigen und äußeren nmshdösen Abschnitt gesondert

hat. Von der muskulösen Rindeuschichte aus senken sich Züge in die Tiefe und

bilden, sich durchflechtend, noch ein Gerüste im drüsigen Theile des Organs.

Gegen den Anfang der von der Prostata ausgehenden, nach hinten etwas ausge-

buchteten Canalstrecke setzt sich von der Blase her der vordere Winkel des Tri-

gonum Lieidaudi fort (Fig. 417) und läuft in eine an der hinteren Wand des

Canals vorspringende Erhebung aus, welche als längere aber schmale Falte durch

die Pars prostatica verfolgbar ist. Die das Lumen verengende Erhebung, der

Samenhügel (CoUiculus seminalis , Caput galUnaginis , Schnepfenkopf], trägt

in der Regel beiderseits die feinen, punktförmigen Mündungen der Ductus ejacu-

latorii , wenn nicht einer derselben oder auch beide , in eine von der Mitte des

Samenhügels gegen die Prostata sich einsenkende kleine Tasche ausmünden. Diese

Tasche, Vesicula prostatica (Sinus pocularis) ist der terminale Rest des aus den

verschmolzenen Müller'schen Gängen (S. 357) entstandeuen Sinus genitalis,

den man auch als Uterus mascuhnus gedeutet hat , obwohl er keinesfalls

dem Uterus , sondern nur dem Endabschnitte des weiblichen Sinus genitalis,

Biilbiis can. tirogen.

Medianschnitt durch die Beckenorgane eines Mannes.
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aus welchem die Scheide hervorgeht, homolog- ist. Zur Seite des Samenhügels

ist die Schleimhaut von den Mündungen der Prostatadrüsen durchsetzt , die man
als feine Punkte wahr- Fig. 417

nimmt.
Ureter

Indem die Prostata

ihre Grundlage von

einem aus der Schleim- Orific.

liaut her entfalteten Drü- »''eteris

senapparat empfängt, den

Muskulatur überkleidet,

wie solche auch an ande-

ren Strecken des Urogeni-

talcanals vorkommt , ist

sie als ein Abschnitt
desUrogenitalcanals
selbst aufzufassen, und

die ihr zukommenden Mo-

dificationen erscheinen ab-

hängig von dem Verhalten

des drüsigen Substrates. So

sind manchmal die beiden

seitlichen Hälften ver-

schiedenartig ausgebildet,

und zuweilen ist zwischen

ihnen noch ein kleiner

dritter Abschnitt hinten

und oben bemerkbar. Der vordere gewöhnlich schwache Bogen des Ringes kann

CoUiculus
semhialis.

Blasengrund und Pars prostatica des Urogenttal-
canals nacli vorne geöffnet.

gleich-

falls einen Lappen vorstellen oder auf eine schmale bindegewebige Brücke reducirt sein,

so dass die Prostata nicht zum Ringe sich abschließt. Was die Drüsen betrifft, so be-

steht jederseits eine größere mit einer Anzahl (5— 8j kleinerer. Erstere münden zur

Seite des Samenhügels aus. Die Ausführgänge besitzen sehr reiche Ramificationen, die

Acini sind terminale Erweiterungen der Ausführgänge. Von einem einfachen Cylinder-

epithel ausgekleidet, umschließen sie ein weites Lumen, in welchem nicht selten con-

centrisch geschichtete Concretionen (^Prostatasteincheri) vorkommen. Wie schon die Gestalt

des Organes andeutet, ist der Drüsenapparat am hinteren , dickeren Abschnitte der Pro-

stata reicher als am vorderen entfaltet.

Der Übergang der Muskulatur sowohl in den Sphincter vesicae (^Sph. ves. intern.),

als auch auf die Pars membranacea sichert die Vorstellung, dass in der Prostata eine par-

tielle Umbildung der Wand des Urogenitalcanals vorliegt. Die Abgrenzung der Musku-

latur bietet nur hinten gegen das Rectum eine ebene Fläche. Vorne mischen sich den

glatten Muskelzellenbündeln quergestreifte transversale Züge bei, welche zerstreut auf

die Blase sich fortsetzen.

Der in den ausgebuchteten Abschnitt des Canals einragende Samenhügel führt ein

reiches und dichtmaschiges Gefäßnetz, welches bei völliger Füllung den Samenhügel an-

schwellen macht. uTid damit die Communication mit der Blase verschließt.

Von Venen durchsetztes Bindegewebe (Liyg. pubo-prostatica) trennt die Prostata von

dem unteren Theile der Hintertläche der Schamfuge, und setzt sich in eine zusammen-

hängende Schichte fort . durch welche der folgende Abschnitt des Urogenitalcanals hin-

durch tritt.

3S^
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2) Pars membranacea. Dieser kurze, gleichfalls nur 2 — 2,5 cm lauge

Abschnitt des ürogenitalcanals erscheint insofern unter einfacheren Verhältnissen,

als seine Wandung keine besonderen Umbildungen aufweist. Aus der Pars pro-

statica hervorgegangen, setzt sich der Canal unter dem Schambogen nach außen

fort, und jiassirt dabei eine zwischen den beiden Schenkeln des Schambogens aus-

gebreitete Bindegcwebsschichte ' Li(j. triauf/ulare , l)i((p}ira(/ma uroc/enilale),

worauf er in den folgenden Abschnitt übergeht. Außerhalb der Schleimhaut des

Canals findet sich wieder eine Schichte glatter Muskelzellen in vorwiegend circu-

lärer Anordnung. Darüber lagern noch quergestreifte Faserbündel , die jedoch

der Muskulatur des Beckenausganges angehören.

Diese Strecke besitzt bei vielen Saugethieren eine viel bedeutendere Länge. Auch

im Fötalzustande und noch beim Neugeborenen ist sie relativ länger als später, und be-

dingt dadurch eine höhere Lage der Pars prostatica und der Harnblase.

3) Pars cavernosa. In der Wandung dieses längsten Abschnittes (15 bis

20 cm) ist es zur Ausbildung eines der schon oben erwähnten Schwellorgane

gekommen, welches diesen Abschnitt in die Zusammensetzung des Penis eingehen

lässt. Dieses Corpus cavernosum [C. spongiosum , C. c. urethrae) ist paarig

angelegt, und behält davon auch später noch Spuren. Es springt hinten mit

einem starken Abschnitte vor, und überragt da noch die Endstrecke der Pars

membranacea von unten (Fig. 418). Es hat also den Anschein, als ob der Uro-

genitalcanal das Corpus cavernosum von oben her schräg durchbohre. Die

bulbusartige Anschwellung verjüngt sich nach vorne zu , und setzt sich dann

ziemlich gleichmäßig, der unteren Furche zwischen den beiden Corpora cavernosa

des Penis angelagert, bis gegen das Ende des Penis fort. Der Schwellkörper ist

aber nicht gleichmäßig um den Urogenitalcanal entwickelt, vielmehr durchsetzt

ihn das Lumen des letzteren excentrisch, näher der oberen, resp. dorsalen Seite.

Am Ende des Penis bietet dieser Apparat eine bedeutende Vergrößerung , indem

er die Eichel [Glans penis) bildet, auf der das Orificium externum des Ürogenital-

canals als eine Längsspalte sich findet. (Das nähere Verhalten der Eichel siehe

weiter unten beim Penis.)

Das Corpus cavernosum beginnt am Biilbus mit einem paarigen Abschnitt, in-

dem zwischen den beiden vorspringenden Hälften eine Scheidewand sich einsenkt. Das

entspricht der paarigen Anlage, aus der das Organ sich hervorbildet, und die in dem

homologen Organe des Weibes in diesem Zustande beharrt. Von dieser Duplicität, die

bei manchen Saugethieren sogar noch vollständiger besteht, erhält sich auch vorne in der

Eichel ein Rest, da hier unterhalb des Orificium gleichfalls ein Septum den Schwell-

körper sagittal durchsetzt. Eine dünne Bindegewebsschichte mit reichen elastischen

Netzen bildet die äußere Abgrenzung (^Tunica albuginea). An der Eichel verschmilzt sie

mit dem Integumente, das diese überzieht. Das Innere des Schwellkörpers bietet zahl-

reiche, mit einander communicirende Räume von verschiedener "Weite, die durch ein Balken-

netz getrennt sind und im Ganzen das Bild eines engmaschigen Venengeflechtes darstellen.

Diesseits des Bulbus ist dieser Charakter an dem unteren Abschnitte der Urogenital-

canalwand noch deutlich ausgeprägt , und in der Eichel ist er unter Vermehrung des

interstitiellen Gewebes weiter gebildet. In letzterem Gewebe sind mit der Volumszu-

nahme auch die elastischen Bestandtheile vermehrt. Auch feine Blutgefäße durchsetzen
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die Balken. In dieses Balkenwerk ist auct die Muskulatur der Wand des Urogenital-

canals größtentheils übergegangen. Sie üudet sich hier in einzelne Züge aufgelöst,

und bildet nur zu innerst gegen die Schleimhaut eine mehr zusammenhängende ring-

förmige Schichte. Wie an der Pars prostatica die Muskelwand des Urogenitalcanals mit

der Entfaltung des Drüsenapparates eine Umbildung erfuhr, so ist eine solche an der

Pars cavernosa durch die Ausbildung der Bluträume entstanden , die übrigens in der

Tiefe in ein der Schleimhaut angehöriges Venennetz übergehen. Aus diesen Bluträumen

setzen sich Venen fort, die an ihrem Beginne durch plexusartige Anordnung an das

Verhalten des Schwellkörpers selbst erinnern. Ein solcher Plexus sammelt sich im hintern

Umfange der Eichel und setzt sich in die Rückenvene des Penis fort. Ein anderer, aber

mit jenem zusammenhängend , findet sich in der Furche der UnterÜäche beider Corpora

cavernosa penis, zwischen diesen und demUrogenitalcanal. Er communicirt mifdem vor-

erwähnten Geflechte, nimmt längs der ganzen Pars cavernosa Venen auf und leitet das

Blut durch um die Corpora cavernosa penis verlaufende Venen der V. dorsalis penis zu.

Aus dem hinteren Theile des Bulbus führen die Venae bulbosae ab. Von Arterien sind

die Aiteriae dorsales penis und die Art. bulbosae zu nennen.

Die Sohle im haut des gesammten Urogenitalcanals bildet feine, ver-

streichbare Längsfalten, die in der Pars membranacea beginnen. Das Lumen

erscheint von da an durch die Pars cavernosa als eine Querspalte , die in der

Eichel in eine senkrechte Spalte sich umwandelt. Elastisches Gewebe verleiht

der Waud eine ziemliche Dehnbarkeit
,
gemäß welcher der Caual sich erweitern

kann . In der Pars prostatica ist die Beschaffenheit der Waud ein Hinderniss für

die Erweiterung. Diese ist aber schon an der Pars membranacea gestattet und

an der Pars cavernosa besitzt der hintere Abschnitt die Erweiterungsfähigkeit

in hohem Grade. Nach vorne zu nimmt sie allmählich ab, steigert sich aber

innerhalb der Eichel wieder bedeutend. Hier besitzt der Canal eine seichte

Ausbuchtung seiner hinteren resp. unteren Wand ^Fossa navicidaris fvergl.

Fig. 415 B .

Außer den bereits bei der Pars prostatica besprochenen Drüsen münden auf

der Schleimhaut noch andere Drüsen aus. Zwei größere (6—S mm im Durch-

messer haltende gelappte Drüsen (Cowper'sche Drüsen) liegen unmittelbar

hinter dem Bulbus , und setzen sich mit dem Ausführgange in den Anfangstheil

der Pars cavernosa fort. Sie bilden abgerundete Körper von ziemlicher Resistenz

und lassen an ihrer Oberfläche die Abgrenzung kleiner Läppchen wahrnehmen.

Zahlreiche kleinere Schleimdrüsen, L i 1 1 r e ' s c h e D r ü s e n. finden sich in der Pars

membranacea, spärlicher kommen sie der P. cavernosa zu. Ihre Ausführgänge

durchsetzen die Schleimhaut in schräger Pachtung nach vorne zu. Indem sie sich

erweitern, gehen sie zuweilen in größere, von einem Schleimhautfältchen klappen-

förmig überbrückte und vorwärts geöffnete Ausbuchtungen : Lacunae Morcjagnü,

über.

Von der P. prostatica an erstreckt sich durch die P. membranacea ein reiches Ve-

nennetz, welches im Samenhügel den erwähnten Schwellapparat herstellt und in der Pars

cavernosa in die cavernöse Wandschichte übergeht. Das in der Pars prostatica geschich-

tete . in der obersten Lage jedoch platte Zellen besitzende Epithel schließt sich hier

jenem der Harnblase an, während es weiter vorwärts C'ylinderzellen aufweist. Hinter

der Fossa navicularis beginnt der Übergang in mehrfach geschichtetes Plattenepithel,

welches in jenes des Integunientes der Eichel sich fortsetzt.
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Die Cou'perschen Drüsen sind durch relativ große Aciiii mit weitem Lumen ausge-

zeiclmet. Auch bei den AnsführgüTigen der Acini bestellt weites Lumen mit unregel-

mäßigen Bucbtungen,

Fig. 4 IS.

GUtns

Corpus cav.

nrogenitale

Penis und Scrotum.

§ l'JÜ.

Die im Genitalhöcker entstandenen beiden Schwellkörper setzen mit der sich

ihnen anschließenden Pars cavernosa des Urogenitalcanals den Körper des Penis

oder der männlichen Ruthe zusammen. Die dem Becken zunächst befindlichen

Theile repräsentiren die Wurz-el, von der der

Schaft sich fortsetzt , welcher mit der Eichel

[Glans penis) seinen Abschluss findet. Die

letztere bietet einen nach hinten und seitlich

entfalteten Vorsprung [Corona glandis] (Fig.

418 A. B] , der durch eine Furche [Sulcus

coronarms) vom Schafte sich absetzt. Vom
Schamberge wie vom Scrotum her setzt sich

das Integument mit lockerem aber fettlosem

subcutanen Bindegewebe auf den Schaft des

Penis fort und bildet vorne gegen die Eichel

zu eine dieselbe deckende Duplicatur , die

Vorhaut. Praeputium. Unterhalb der Mündung

des Urogenitalcanals geht das Praeputium mit

einer dünnen Falte unmittelbar auf die Glans

über, und stellt damit das Frenulum prae-

putii dar.

Die dem Penis eigenen S c h w e 11 k ö r p e r

— Corpora cavernosa penis — stellen zwei

proximal getrennte , aber bald sich mit ein-

ander verbindende , annähernd cylindrische

Organe vor , die an beiden Enden verjüngt

auslaufen. Am proximalen Abschnitte besteht

eine spindelförmige Verdickung (Bulbus) und

mit diesem Theile ist der Schwellkörper dem Schambeinaste befestigt (vergl.

Fig. 418). Darauf legen sich beide Körper vor der Schamfuge aneinander und

treten mit ebenen Flächen derart mit einander in Verbindung , dass von der

Trennung nur eine obere schwache und eine untere breitere Rinne bemerkbar

bleibt. In letztere bettet sich der Urogenitalcanal. Die beiden distalen Enden

der Schwellkörper ragen von einander getrennt in die Eichel, die sie seitlich und

oben tiberdeckt (vergl. Fig. 418 51.

In ihrem Baue differiren diese Organe nicht unbedeutend vom Schwell-

körper des Urogenitalcanals , vor Allem durch die mächtigere Ausbildung ihrer

bindegewebigen derben Hülle: Tunica albuginea. Diese bildet an der ver-

Bnlhiis

A Schaft des Penis mit den Schwell-
körpern. B Medianschnitt des vor-

deren Endes des Penis.
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Fig. 419.

Corp. cnv.

pcnis

Corp. cav.

tiro(/cn.

Querschnitte durch den Penis, der
obere durch den Schaft, der un-
tere durch den hinteren Theil

der Eichel. '^'3-

schmolzeneu Strecke beider Schwellkörper eine mediane
,
jedoch nicht überall

vollständige Scheidewand, so dass, besonders in distaler Richtung, zwischen bei-

den Hälften Commnnicationen bestehen. Von der fibrösen Hülle aus erstrecken

sich Balken und Blätter ins Innere und bilden , sich

vielartig theilend und unter einander verbindend,

das interstitielle Gerüstwerk des Orgaues, dessen

bluterfüllte Lücken noch unregelmäßiger, aber

auch umfänglicher als jene im Schwellkörper des

Urogenitalcanals sind.

Die fibröse Hülle der Scliwellkörper besteht vorwiegend

aus Schichten von Bindegewebe , deren innere neben

reichen elastischen Fasern auch einelongitudinale Schichte

glatter Muskelzellen führt. Letztere Elemente besitzen

auch in dem Balkenwerke des Innern des Schwell-

körpers Verbreitung. Der Blutgefaßapparat des Organs

wird von den Arteriae dorsales penis , die auf ihrem

Verlaufe zur Eichel auch an die Schwellkörper Zweige

senden , vornehmlich aber von den Arteriae profundae

penis gespeist. Unmittelbar unter der fibrösen Hiille gehen

diese Arterien in Capillarnetze über, von welchen ein

Netz weiterer Gefäße sieh mit den cavernösen Räumen verbindet. Auch in die Balken-

und Blätterzüge setzen sich Gefäße von den corticalen Capillaren l<er fort. Im hinteren

Abschnitte jedes Corpus cavernosum penis gaben arterielle, bei der Untersuchung in colla-

birten Balken wie gewunden sich darstellende Gefäße zur Aufstellung blindgeendigter

»Arteriae helicinae« Veranlassung. Sie stellten sich als Gefäßs'hlingen heraus (Langek).

Die rückführenden Bahnen sind durch Venen vertreten, welche oben direct in die Dor-

salvene des Penis einmünden , unten dagegen in die ^zahlreichen Venen , welche auch

von der cavernösen Wand des Urogenitalcanals das Blut sammeln iind um die Cor-

pora cavernosa penis herum in die V. dorsalis penis sich einsenken. Die hintersten die-

ser Venen anastomosiren mit dem Santorinischen Venengeflechte.

Bei manchen Säugethieren (Nagern, Cajnivoren, auch vielen Quadrumanen u. a.)

finden sich im Bereiche der Schwellkörperhüllen und zwar innerhalb der Eichel Ossifica-

tionen vor, welche oft von bedeutender Ausdehnung, den sogenannten Penisknochen (Os

priapi) bilden. Beim Menschen sind in vereinzelten Fällen Ossificationen der Corpora cav.

penis beobachtet worden, die in ihrem Zusammenhange einem Penisknochen entsprechen

könnten. Lexhossek, Arch. f. pathol. Anatomie Bd. LX. Ob, wie Maybr (Frorieps

Notizen Bd. XLI, S. 38j angibt, zuweilen ein »Knorpel« in der Eichel zu finden sei, er-

scheint zweifelhaft.

Die Befestigung der Schwellkörper des Penis ans Becken geschieht durch sehr straffes

Gev?ebe, welches vom Periost aus in die Tunlca albuginea übergeht. In der Medianlinie

tritt von der Schamfuge her ein auch aus der Linea alba Faserzüge aufnehmendes Binde-

gewebsbündel zum Rücken des Penis (^Lig. Suspensorium). Um die Tunica albuginea

formirt das lockere Bindegewebe mit reichen elastischen Fasern die Fascia penis. —
Das Integument zeichnet sich durch Fettmangel aus. An der Vorhautöffnung schlägt es

sich in eine zartere, das Innere Blatt des Praeputiums bildende Lamelle um , welche im

Sulcus coronarius der Eichel auf diese übergeht. Obwohl schleimhautähnlich erschei-

nend, besitzt jene Lamelle doch im Allgemeinen den Bau der äußeren Haut, ebenso wie

der innig mit dem cavernösen Körper verbundene Überzug der Eichel. Kleine Talgdrüsen

kommen spärlich auf der Eichel und an der Innern Lamelle der Vorhaut vor, größere
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münden im Snlcus coronariiis und neben dem Frenulum (Tyson'sche Drüsen). Sie liefern

lUeclistolTe, die das größtcntlieils aus abgestoßenen Epithclien gebildete Smegmn praepuiii

imprägniren.

Bezüglich des Baues der Scliwellkürper siehe vorzüglich Laxger, Sitzungsberichte

der Wiener Acad. Bd. 40.

Der Hodensack [Scrotum ist der oben iS. 592) gegebenen Darstellung

gemäß ursprünglich olme Beziehnng zu seinem .späteren Inhalte , ein Gebilde der

äußeren Haut, das gleichfalls paarig angelegt wird. Dieses deutet noch die

median verlaufende Raphe an , von der aus eine bindegewebige Scheidewand

[Septum sci^oti] sich bis zur Wurzel des Penis erstreckt. Dadurch wird der Hoden-

sack in zwei Fächer geschieden , welche die Hoden und auch noch eine Strecke

des Samenstranges beherbergen. Das dünne, bei Erwachsenen schwach bräun-

lich pigmentirte Integument ist in seinem subcutanen Abschnitte mit einem con-

tinuirlichen Belege glatter Muskelzellen versehen, die mit Bindegewebe eine

nicht unansehnliche Schichte, die Tiinica durtos, Fleischhaut des Ilodensacks.

bilden. Am Septum scroti setzt sich diese Schichte auch auf dieses fort. Durch

die Action dieser Muskelschichte bildet die Haut des Scrotums Runzeln und

Falten.

n. Weiblicher Urogeuitalsinus und seine Adnexe.

§ 197.

Bei dem weiblichen Geschlechte bleibt der Sinus uro-genitalis ein seichterer

Raum, der jedoch eine beträchtlichere Weite empfängt und durch beides von

dem längeren und engeren Ca-

^'S 420. jj^lg (jgg Mannes sich nicht un-

wesentlich unterscheidet, so sehr,

dass man lange Zeit die auf die

EntAviekelung gegründete Homo-

logie übersah. Zu der Zeit, da

die ursprüngliche Gleichaitigkeit

des äußeren Apparates in beiden

Geschlechtern noch nicht erkannt

war , hat man ihm den Namen

ScJieidetworhof . Vestifjulum va-

ginae, beigelegt Fig. 420!. Die

seitlichen Wände dieses Vorhofs

bilden zwei aus den Genitalfalteu

entstandene Hautlappen, die La-

bia minora oder Ni/i/iphae. Den

Grund nimmt der Eingang zur

Scheide (Introitus vaginae ein , den das Hymen bis zu seiner Zerstörung

(S. 585) bis auf eine kleine Öffnung verschließt. Darüber liegt die schlitzförmige

Introitvs
vaginae

Hymen

Äußere weibliche Geschlechtsorgane mit aus
einandergelegten Schamlippen.
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Öffnung der Harnröhre, deren untere Wand auf die vordere P'altensäule der

Scheide nach hinten fortgesetzt ist Nacli oben stehen die kleinen Schamlippen

mit der Clitoris in Verbindung. Man mag sich vorstellen, dass jede der beiden

kleinen Schamlippen vorne und oben sich in zwei etwas divergirende Lamellen

spaltet. Die mediale Lamelle begibt sich zur unteren Fläche der Glans clitoridis.

Sie wird als Frenidum clitoridis bezeichnet. Die laterale Lamelle tritt über

der Glans clitoridis mit der anderseitigen zu einer die Clitoriseichel von oben

und vorne bedeckenden Hautfalte zusammen , die , ähnlich der Vorhaut des

Penis , auf den Überzug der Eichel der Clitoris sich fortsetzt und das Prae-

putiwn clitoridis bildet. Diese Umhüllung der Clitoris geht oben zwischen

beiden großen Schamlippen in das äußere Integument über, welches letztere

überkleidet. Nach hinten laufen die beiden Labia minora, niederer werdend,

aus, olme den Raum des Sinus uro-genitalis liinten abzuschließen. Nur

eine leichte Querfalte, Frenidum lahiorum [Fr. pudendi) , bildet hier eine

schwache Abgrenzung, hinter welcher als eine seichte Vertiefung die Fossa

navicidaris liegt. Die beiden großen Schamlippen [Labia majora) umgeben

als mächtige Hautfalten den dargestellten äußeren Geschlechtsapparat. Sie

gehen vorne und oben entweder in einander über [Commissura anterior) und

setzen sich in das Integument des Schambergs fort , oder sie weichen hier etwas

auseinander und lassen das Integument des Rückens der zwischen ihnen gebor-

genen Clitoris zum Vorschein kommen, wie es in der Fig. 420 dargestellt ist.

Nach hinten verflachen sich die großen Schamlippen und stehen nur durch eine

fast ebene Hautstrecke , die man als hintere Commissur bezeichnet , unter ein-

ander in Verbindung.
,

Wie der gesammte äußere Geschlechtsapparat des Weibes nur eine , und

zwar wenig bedeutende Modification der beiden Geschlechtern gemeinsamen

Anlage vorstellt, so finden sich demselben auch die gleichen Schw^eUorgane
zugetheilt, welche in den durch die geänderten functionellen Verhältnisse bedingten

Anpassungen sich darstellen. Dem Corpus cavernosum des Urogenitalcanals Corp.

cav. urethrae: des Mannes entspricht ein stets getrennt bleibendes Schwellkörper-

paar , welches zur Seite der Basis der kleinen Schamlippen , also seitlich vom

Sinus uro-genitalis liegt, und dieBulbivestibuli {Vorhofsziciebeln) bildet. Im

Baue stimmen diese im gefüllten Zustande lateral gewölbten, vorwärts sich verschmä-

lernden Schwellkörper mit dem homologen Organe des Mannes tiberein. Sie gehen

vorwärts in Venengeflechte über, welche zum Theile im Frenulum clitoridis gela-

gert, zur Unterseite der Clitoris verlaufen, und mit feinen Gefäßnetzen der Glans

clitoridis zusammenhängen. Die Schwellung dieser Organe verengt den Scheiden-

vorhof. Zwei andere Schwellkörper liegen der Clitoris zu Grunde. Diese Corpora

cavernosa clitoridis wiederholen im kleinen Maaßstabe das Verhalten der

Corp. cav. penis , und bestätigen zugleich, dass nicht die Clitoris für sich allein

dem Penis des Mannes entspricht , sondern dass diesem vielmehr die ganze Um-

wandung des Aveiblichen Sinus uro-genitalis, kleine Schamlippen und Vorhofs-

zwiebeln mit inbegriffen , entsprechen muss. Beide Corpora cavernosa clitoridis
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entspringen wie jene des Penis vom Sclijunbciii und verlaufen bis unter die

Schanifnge, wo sie in einen äußerlich einlieitliclien Schaft zusammenfließen.

Dieser ist in starkem Winkel nach unten und hinten o-ekrümmt und mit seinem

Fig. 121.

Orif. weih.

Schwellkörper der weiljlichen Geselilechtsorgane. A von vorne und uuteu, B etwas schräg von der Seite.

die Glans clitoridis vorstellenden Ende gegen das Vestibulum gerichtet. Die

Scheidung des Schaftes durch ein medianes Septum deutet auch die Zusammen-

setzung aus zwei getrennten Theileu an, die hinten ihre Selbständigkeit be-

hielten. Das Septum bietet viele Durchbrechungen und lässt die Binnenräume

beider Hälften auf größeren Strecken communiciren.

Die Schleimhaut- Ausldeidung des Sinus uro-genitalis geht aus den kleineu

Schamlippen ohne scharfe Abgrenzung in das äußere Integument über. Das Vor-

kommen von Talgdrüsen an der medialen Fläche der Labia minora lässt schon

hier eine Übereinstimmung mit der äußeren Haut erkennen. Solche Drüsen sind

auch an der äußeren Fläche vorhanden. Schleimdrüsen finden sich nur spärlich

gegen den Scheideneingang zu , sowie in der Umgebung der Urethralmündung

;

zwei größere , den Cowper'schen Drüsen des Mannes entsprechende Drüsen

liegen hinter den Bulbi vestibuli und münden unmittelbar vor dem Hymen, eine

an jeder Seite aus. Man bezeichnet sie als Bartholin'sehe Drüsen.

Die kleinen Schamlippen sind in Gestaltung wie an Volum zahlreichen Verscliieden-

heiteu unterworfen. Sie erscheinen mehr oder minder ausgedehnt, und können im ersten

Falle aus der von den Labia majora umschlossenen Schamspalte vorragen. Bei manchen
afrikanischen Völkerschaften erreichen sie eine so bedeutende Ausdehnung, daß an ihnen

die Beschneidung ausgeführt wird. Das Praeputium clitoridis ist meist gleichfalls an

jener hypertrophischen Verlängerung betheiligt. Die gesammte Deformität pflegt man als

»Hottentottenschürze" zu bezeichnen, obwohl sie nur bei einem Stamme als Regel, bei

anderen, aber auch bei manchen nordafrikanischen Stämmen nur vereinzelt vorkommt.

Die die kleinen Schamlippen darstellenden Hautfalten besitzen zwischen ihren beiden

Blättern fettloses Bindegewebe mit reichen elastischen Netzen. Sehr entwickelt sind die
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Papillen, ebenso an der Glans clitoridis. Ein geschichtetes Plattenepithel überkleidet

die Labia minora und findet sich ebenso in der Nachbarschaft vor. Die großen Scham-

lippen besitzen im Fötalzustande eine größere Ausdehnung nach hinten zu, so dass

sie bis zum After sich erstrecken. Noch beim Neugeborenen ist ihre Ausdehnung in

dieser Kichtung größer als später , wo sich jedoch jener Zustand zuweilen noch erhält

und auf bie früheren Befunde verweist, deren oben (S. 592) Erwähnung geschah. Das

subcutane Gewebe der Labia majora ist fettreich , und die Haut stimmt an der äußeren

Fläche auch durch die Behaarung und den Drüsenapparat mit dem Integumente überein.

Sehr entwickelt sind die Talgdrüsen, die auch ohne Verbindung mit Haaren vorkommen.

An der medialen Fläche finden sich nur feine Härchen, aber es kommt hier derselbe

Drüsenapparat wie an der äußeren Fläche vor.

Über die Schwellorgane siehe das oben citirte Werk Kobelt's.

III. Muskulatur des Uro genital c anal s und des Afters.

§ 19S.

Die Thatsache der ursprünglichen Vereinigung der Mündung des Rectiims

mit dem im Sinus uro-geuitalis gegebenen Endabschnitte der Ausführwege der

Urogenitalorgane, wie sie in dem, wenn auch nur vorübergehenden Vorkom-

men einer Cloakenbildung (S. 478) besteht, ist für das Verständniss der am
Beckenausgange befindlichen Muskulatur von großer Bedeutung, da sich der

complicirtere Befund der Muskeln von einem einfacheren aus jenem früheren

Stadium ableiten läßt. Ein ringförmig die Cloake umziehender, zum Theil an

benachbarte Skelettheile befestigter Muskel, Sphincter cloacae , kann als Aus-

gangspunkt gedacht werden. Mit dem Verschwinden der Cloake sondert sich

dieser Muskel in eine dem After und eine der Wand des Urogenitalcanals zukom-

mende Muskelgruppe, endlich in solche, die keiner von beiden streng angehören.

Die dem ürogenitalcanal zugetheilten Muskeln haben Verbindungen mit den

Schwellorganen gewonnen , und wirken auf deren Compression . Bei niederen

Säugethieren gibt sich die genetische Zusammengehörigkeit dieser functionell sehr

verschiedenartigen Muskeln deutlich zn erkennen , und selbst beim Menschen

sind nicht blos in zahlreichen Variationen , sondern auch in dem als Norm gel-

tenden Verhalten klare Hinweise auf das primitive Verhalten ausgedrückt.

Die von dieser Muskulatur eingenommene Region entspricht dem Becken-

ausgange, der vom After und Urogenitalsinus durchsetzt wird. Die zwischen

ersterem und letzterem befindliche Oberfläche bildet den Damm oder das Peri-

naeum , wonach mau jene Muskulatur auch als » Dammmuskeln « bezeichnet.

Die sexuelle Difierenzirung des Dammes bietet bedeutende Verschiedenheiten.

Beim Weibe bleibt er schmal, da hier die Mündnng des Urogenitalsinus sich nur

wenig vom After entfernt hat. Anders sind die Verhältnisse beim Manne.

Da hier der Ürogenitalcanal in die Zusammensetzung des Penis eingegangen ist,

läßt man als Damm die Region zwischen After und Wurzel des Penis oder der

hinteren Grenze des Hodensacks gelten, so dass die männliche Dammregion

keineswegs vollständig jener des Weibes entspricht. —
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A. Muskeln des Afters.

§ 19!).

1 M. sphincter ani {Sph. ani extermis). Dev Scliließnuiskcl des Afters

hüllet eine das Ende des Rectums umgreifende Muskclschichte , deren größte

Mäclitigkeit in senkrechter Richtung (bis zu 3 cm) entfaltet ist. Bei geschlosse-

nem After umzieht der Muskel eine sagittal gerichtete Spalte. Er besteht aus

mehrfachen . in Ursprung und Ende sich verschieden verlialteudeu Schichten,

welche sämmtlich das Rectum umlagern und es zum Theile nur seitlich, zum

Theile nach vorn und hinten umfassen. Ein Theil der Bündel bildet Durch-

flechtnngen. Zwischen die Bündel des Sphincter treten nach und nach Züge der

Längsmuskulatur des Rectums ein und bewirken eine innigere Verbindung mit

dem Afterende des Darmes. Auch ein Theil des Levator ani verbindet sich

mit dem Sphincter. Als Hauptursprung des Muskels kann man eine au der Steiß-

beinspitze befestigte aponeurotische Fasermasse betrachten, von welcher die

meisten das Rectum vorne umfassenden Bündel ausgehen.

Eine oberflächliche Schichte des Muskels entspringt von der Haut oder der

subcutanen Fascie über dem Steißbeine und zieht seitlich am After vorbei zur

Haut vor dem After, beim Manne bis zum Scrotum, oder begibt sich auch unter

Kreuzung der Fasern in den M. biübocavernosus. Dahin sind auch von den

tieferen , am Steißbein entspringenden Bündeln nicht selten Züge verfolgbar.

Es sind das Reste der ursprünglichen Einheit dieser Muskeln. Bei einigen Afteu

finde ich den Zusammenhang viel inniger, und bei Cynocephalus begeben sich zwei

starke Bündel der oberflächlichen Schichte des Sphincter ani zur Unterfläche des Penis

bis an dessen Eichel.

Im wesentlichen verhält sich der Sphincter ani in beiden Geschlechtern gleich, aber

beim Weibe ist die Verbindung mit dem M. bulbo-cavernosus noch deutlicher ausgeprägt

erhalten und besteht hier als Regel , da Muskelbündel vom Sphincter zum Bulbo-caver-

nosus derselben Seite ziehen. Zuweilen sind sie zerstreut im Fett der Fossa ischio-

rectalis anzutreffen.

Der Anschluß des Sphincter ani an das Ende des Rectums bedingt außer den oben

angegebenen Verhältnissen noch manche andere Complicationen. Bevor die Längsfaser-

schichte des Rectums sich zwischen den Innern Bündeln des Sphincter auflöst und zum
Theile wenigstens durchtretend zum Integument ausstrahlt, zweigen sich Züge von ihr

nach innen zu ab und durchsetzen die Ringfaserschichte des Rectums über dem Theile

derselben, welcher über dem Sphincter ani befindlich, einen innern Schließmuskel

(Sphincter ani internus) repräsentirt. Damit kommt also noch eine Längsfaserschichte

nach innen vom Sphincter internus zu liegen. — Über die Muskulatur des Afters siehe

RoBix und Cadiat, Journal de Tanatomie et de la Physiologie 1874. Ferner C. Roux

im Archiv f. mikroskop. Anatomie Bd. XIX, S. 721.

2 M. levator ani. Der Heber des Afters entspringt an der Innen-

fläche des Schambeins zur Seite der Schamfuge und von da an lateral und

nach hinten von der den M. obturator internus deckenden Fascie Beckenfascie,

F. hypogastrica , die sich hier zu einem sehnigen Streifen verdichtet hat. Mit

diesem verläuft die Ursprungsstelle bis zur Spina ischiadica. Die Muskelbündel
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ziehen abwärts, von beiden Seiten her trichterförmig gegen den Anus. Die

vorderen senken sich größtentheils in den Sphiucter ani ein, während die hinteren

über dem oberen Rande des Sphincter , an den sie enge sich anschließen , in

einander übergehen.

Von den vordem Bündeln des Levator ani begibt sich ein Theil zur Pro-

stata und verläuft von da zur Harnblase. Beim Weibe sind solche auch zur

Scheide verfolgbar. Die folgenden Ursprungsportionen des Muskels gelangen

zum Rectum. Sie bilden die Hauptmasse des Muskels, und sind theils in die

Wand des Rectums. theils in den Sphincter verfolgbar, theils treten sie über dem

letztern in einander über, oder verlaufen in den vom Steißbein ausgehenden

Faserstrang, welcher dem Sphincter als Ursprung dient.

Somit sind am Levator zwei l'ortionen zu unterscheid eii, von denen die eine, ol^er-

flächlichere , einen Theil des vorderen Ursprungs begreift und im Verlaufe nach hinten

an den oberen Rand des Sphincter ani (ext.) sich anschließt und hinter das Rectum ge-

langt. Die hintere , den größten Theil des gesammten Levators umfassende Portion ist

es dann^ die zwischen die Bündel des Sphincter sich auflöst (s. Roux 1. c).

Die hintersten Ursprünge des Levator inseriren sich an die Seite des Steißbeines

und schließen sich enge an den M. coccygeus an. Daher gewinnt es den Anschein, als

ob der Levator ani jenem Muskel zugehöre. Bis jetzt läßt sich das nicht sicher begrün-

den, dagegen dürfte seine ursprüngliche Unabhängigkeit vom Sphincter aus der Art

der Innervation hervorgehen. Er empfängt seinen Nerven von innen her, während der-

selbe, wenn der Muskel nur ein selbständig gewordener Theil des primitiven Sphincter

wäre, von außen an den Muskel herantreten müßte, wie das für alle aus jenem Sphincter

hervorgegangenen Muskeln der Fall ist.

Die Wirkung des Muskels ist aus dem Faserverlaufe verständlich. Er hebt den

After nach vorne zu.

B. Muskeln des Urogenitalcanals.

§ 20(1.

Aus der Verschiedenheit der Ausbildung des Sinus urogenitalis in beiden

Geschlechtern erklärt sich eine Difierenz im Verhalten der Muskulatur , obwohl

sich das Gemeinsame keineswegs verleugnet. Eine Schichte quergestreifter Mus-

kulatur umgibt die Wandung jenes Canals. Sie zeigt noch mehrfache Ver-

bindungen mit der Muskulatur des Afters und verweist damit auf den ursprüng-

lichen Zustand. Ein Theil dieser Muskulatur hat sich an die Schwellkörper

des Penis oder der Clitoris abgezweigt, ein anderer bleibt in engerem Anschlüsse

an den Sinus uro-genitalis beim Weibe, und dem diesem entsprechenden längeren

Urogenitalcanale des Mannes.

1) M. urethralis. Beim Manne ist dieser Muskel in bedeutender Aus-

bildung und gehört der Pars membranacea des Urogenitalcanals an. Er stellt

eine diesen Abschnitt ringförmig umgebende Muskelschichte vor, von der ein

Theil der Fasern von einer hinteren Raphe ausgeht. Ein nicht geringer Theil

des Muskels hat jedoch Verbindungen mit dem benachbarten Schambein in der

Nähe des Schambogeus gefunden, und stellt in sehr wechselvoller Anordnung
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schräg oder (luer verlaufende, in mehrere Schichten trennbare Züge dar, die man
als besonderen Muskel : Transverso- iirethrdlis, zum Theil auch als Transversus

periuaei profundus aufzuführen pflegt. Vorne schließt sich der Muskel an den

M. bulbo-cavernosus und 31. transv. per. mp. an, hinten findet er an der Pro-

stata, in deren Umgebung er sich auflöst, sein Ende. Mit Ausnahme der circu-

lären Züge besitzt diese Muskulatur nur eine geringe Selbständigkeit.

Beim Weibe ist der M. urethralis nur durch eine, die Harnröhre umge-

bende, zu einem Sphincter ausgebildete Schichte vertreten , die vorne an quere,

die Harnröhre nicht umgreifende, sondern in den M. bulbo-cavernosus fort-

gesetzte Züge sich anschließt. Jener Sphincter ist vom Sinus uro-genitalis aus auf

die nur in diesen einmündende Urethra übergegangen anzusehen, wie der Zusam-

menhang mit dem Bulbo-cavernosus erweist.

Durch die relativ größere Länge der Pars membranacea des Urogenitalcanals in frü-

heren Stadien kommt auch dem M. urethralis eine relativ größere Aushildung zu, wenn

er auch schon während der Fötalperiode sich in die als Transversus periuaei profundus

bezeichneten Partien abgezweigt liat.

Portionen des Transverso - urethralis werden als Wilson s^iher und als Guf/irie'scber

Muskel {^Compressor urethrae) beschrieben. Von Manchen werden auch die ringförmigen

Bündel unter ersterem Namen aufgeführt. Die in der Beschreibung des Urethralis be-

stehende große Verwirrung erklärt sich aus der bedeiitenden Variation . welche die zum
Schambeinursprunge gelangten Portionen des Muskels darbieten. Diese Variation ist

aber der Ausdruck der secundären Bedeutung jener Abzweigungen des Muskels. Solche

von der Pars membranacea abgelöste Portionen des M. urethralis erscheinen dann sogar

der ersteren entfremdet , indem sie nur durch Bindegewebe mit ihr in Zusammenhang

stehen und ihre fleischigen Theile näher am Ursprung besitzen. In den vordersten

(untersten) Theil des den Transverso - urethralis darstellenden Complexes von Muskel-

bündeln sind die Cowper sehen Drüsen eingebettet. Bei bedeutenderem Volum erhalten

sie einen besonderen Muskelüberzug. Bei manchen Säugethieren ist der vom M. urethra-

lis gebildete Überzug die Regel, so bei einigen Beutelthieren , Carnivoren (Felis) und

auch bei Affen (Cynocephalus). — Über das Verhalten des M. urethralis siehe besonders

Cadi.1T. Journal d. 1'Anatomie et de la Phys. 1877, S. 39.

2) M. bulbo-cavernosus. Er bildet beim Weibe eine zum Theil

unmittelbare Fortsetzung des Sphincter ani. Bündel des letzteren erstrecken sich

auf die laterale Fläche der Bulbi vestibuli und bilden mit anderen , selbständig

entspringenden, zum kleinen Theile auch von der andern Seite kommenden, also

sich kreuzenden Bündeln einen platten Muskelbauch. Dieser löst sich allmählich

in mehrere dünne Züge und Schichten auf. von denen die tiefste mit dem Bulbus

sich verbindet. Eine zweite tritt zur Unterfläche der Clitoris , und eine dritte

verliert sich an der Seite des Schaftes der letzteren in der diesen überziehenden

Fascie.

Beim Manne bildet er eine, den Bulbus des Urogenitalcanals bedeckende,

aus schräg lateral aufsteigenden Bündeln bestehende Schichte , die durch eine

mediane Naht in zwei Hälften gesondert wird und darin die Andeutung der beim

Weibe vollständigeren Duplicität trägt. Abgesehen von den ihm vom Sphincter ani

her zukommenden Bündeln nimmt jeder der beiden Muskeln von jener mehr oder

minder weit auf das Perinaeum sich erstreckenden Raphe seinen Ursprung. Er
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erscheint als eine platte , meist wieder in einzelne Lagen aufgelöste Schichte,

welche den Bulbus umfaßt und auf ihm eine Strecke weit nach vorne sich aus-

dehnt. Die vordersten Bündel gehen in eine dünne Sehne über , mit der sie den

Schaft des Penis

M. ischio-

cavernosits

Acetabulnm

M. ohturator
intermts

Spln'ncter mii

Lig. tuberoso-

sacrum

M. coccygeus

Ltg Uiheroso-
sacrum

Perinaealmuskeln des Mannes. 1)3. Links ist der vordere Theil des Lig. tuberoso -sacrum abge-
tragen, der M. obturator internus durebschnitten.

Schaft des Penis umgreifen *) und auf der Rückseite' des letztern in dessen Fascie

fortgesetzt sind. Die hintere, den größten Theil des Muskels darstellende Por-

tion hält sich am Corpus cav. des Urogenitalcanals, umgreift dessen Bulbus und

tritt auf der oberen Fläche desselben in ein , auch den anderseitigen Muskel

aufnehmendes Sehnenblatt über.

Beim "Weibe wirkt der Muskel als Constrictor vestiliuli, aucli als » Scheiden-

schnürer« wird er bezeichnet. Beim Manne wirkt die um die Corp. cav. penis verlau-

fende vorderste Portion comprimirend auf die Vena dorsalis penis , während die hintere

den Bulbus presst und seinen Blutinhalt vorwärts driingt. Dadurch sind beide Por-

tionen bei der Erection des Penis wirksam.

M. urethralis und M. bulbo - cavernosus bilden durch ihre Beziehungen zum Uro-

genitalcanal des Mannes zwei, den Yerhältnissen des letzteren angepasste Portionen einer

einheitlicb aufzufassenden MusJcelmasse. Die hintere (M. urethralis). ist gemäß der

geringen Entfaltung der Wand jenes Canals an der Pars membranacea, wenig selbständig.

Die vordere Portion dagegen erscheint als Bulbo- cavernosus mächtiger und selbstän-

diger, da unter ihr die Wand des Urogenitalcanales zu dem ansehnlichen Bulbus ange-

schwellt ist.

3) M. ischio-cavernosus. Eine platte, den Bulbus des Corpus cav. penis

überlagernde Muskelschichte, welche vom Sitzbein entspringt und theils direct

an jenen Schwellkörper sich befestigt, theils in eine fibröse Lamelle sich fort-

setzt, die allmählich mit der Albuginea des Schwellkörpers verschmilzt. Zu-
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weilen treten aueli Bündel an den Bulbo-cavernosus über, oder der Muskel em-

jitangt Bündel aus dem Sphincter ani, und so stellt sich auch hier die Zusammen-

{^ehörigkeit dieser Muskeln dar.

Beim "Weibe besteht der Muskel nur in etwas kleinerem Maaßstabe in den

gleichen Beziehungen zum Corpus cavernosum clitoridis. Er bewirkt die Schwel-

lung der Clitoris , wie er beim Manne in ähnlicher Weise in Bezug auf den Penis

fungirt.

C. Quere Muskeln des Dammes (Mm. transversi perinaei).

Uuter diesen Namen begreift man die außerordentlich variable Muskulatur,

welche größtentheils von der lateralen Beckenwand entspringt und in mehr oder

minder transversalem Verlauf medianwärts zieht. Sie lagert vorzugsweise zwi-

schen After und dem Urogenitalcanal und steht mit der Muskuhitur heider in Zu-

sammenhancj. Manche Portionen derselben erscheinen so rein intermediär, dass

sie ebenso gut dem einen oder dem anderen der oben beschriebenen Muskeln als

accessorische Ursprünge oder als abgezweigte Insertionen zugerechnet werden

können. Beim Weibe sind diese Muskeln viel schwächer als beim Manne. Die

tieferen Partieen stellen den bereits oben aufgeführten i)/. i/re//?ra/«5 vor, die ober-

flächlichen Bildungen den

M . t r a n s V e r s u s p e r i n a e i (s u p e r f^c i a l i s , t r a n s v e r s o - a n a 1 i s)

.

Er entspringt von der medialen Fläche des Sitzbeines , hinter oder unter dem

Ursprünge des Ischio-cavernosus, aus dem auch Bündel in ihn üljergehen können,

und verläuft medianwärts, um entweder in die Fasermasse zwischen Sphincter ani

und Bulbo-cavernosus oder auch mit einzelnen Bündeln in einen dieser Muskeln

überzugehen.

Auch der Ursprung des Muskels bietet sehr mannigfache Befunde. Er kann weiter

vorwärts rücken, oder auch dorthin ausgedehnt, oder in eine größere Zahl von Ursprungs-

bündeln aufgelöst sein. Die vordersten Portionen schließen sich dann nach hinten umbie-

gend an den Bulbo-cavernosus an. — Über den Transversus perinaei profundus siehe oben

beim M. urethralis. — Über die Muskulatur am Ausgange des Beckens beim Manne siehe

HoLL, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1881, S. 225. Daselbst ist auch die außerordent-

liche Divergenz der Meinungen bezüglich des M. urethralis und Transv. per. profundus

dargelegt.

Fascien des Beckenausganges.

§ 201.

Die Anordnung der Muskulatur am Afterende des Darmrohrs und am Uro-

genitalcanal bedingt einen theilweis durch andere Muskeln M. coccygeus) ver-

vollständigten Verschluß des Beckenausganges, der somit nur für jene beiden Ca-

näle Durchlaß bietet. Der Complex dieser Muskulatur stellt das sogenannte

Diaphragma pelvis vor, und bildet die Unterlage für die Verbreitung von Fascien.

Solchen begegnen wir auch hier in flächenhaft entfalteten Bindegewebsschichten,

welche die Muskeln überziehen , sie von einander sondern und in Lücken zwi-
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sehen verschiedenen Muskeln eindringend , in interstitielles Gewebe übergehen

.

Wie an anderen Eegionen des Körpers kommt auch hier den Fascien keine selb-

ständige Bedeutung zu (vergl. S. 304), vielmehr müssen sie auch da in ihren

functionellen Beziehungen zu den Nachbartheilen, und zwar vorwiegend znr Mus-

kulatur beurtheilt werden. Die hier in Betracht kommenden Fascien werden in

Fascien des Beckens und Fascien des Perinaeums unterschieden.

Fascien des Beckens. Am Eingange des Beckens setzt sich von der

Linea inuominata her, und da mit der Fascia iliaca in Zusammenhang eine sub-

peritoneale Bindegewebsschichte ins kleine Becken fort. Diese Fascia hypoga-

strica geht an dem Sehnenbogen , welcher dem Levator ani als Ursprung dient,

auf die Fascie dieses Muskels über. Sie überkleidet denselben innen und ist hinten

bis zum Sphincter ani, weiter nach vorne beim Manne zum Blasengrund und zur

Prostata verfolgbar, beim Weibe in die Umgebung der Scheide. An beiden Orten

ist diese, ein inneres Blatt derBeckenfascie darstellende Fascie in reiches intersti-

tielles Gewebe verfolgbar , welches zum Theil von Venennetzen durchsetzt ist.

Ein äußeres Blatt der Beckenfascie folgt der äußern Fläche des Levator ani zum

After, und bildet bei der trichterförmigen Anordnung jenes Muskels die mediale

Wand einer lateral vom Sitzbein und demM. obturator internus abgegrenzten Grube,

der Fossa ischio-rectalis. Die Fascie des Obturator internus bedeckt die laterale

Fläche dieser Grube und verschmilzt mit dem aus dem Ligamentum tuberoso-

sacrum hervorgehenden Processus falciformis iS. 261). Die zur Seite des Afters

zwischen der Fascia obturatoria und der als äußeres Blatt der Beckenfascie auf-

gefaßten Fascie des Levator ani gelegene Ischio-rectalgrube ist mit Fett ausgefüllt,

welches mit dem Fettlager des Unterhautbindegewebes zusammenhängt.

Fascien des Dammes. Die Perinaealfascieu werden in eine oberfläch-

liche und eine tiefe geschieden. Die oberflücJi liehe Dammfascie geht von der

Fascie des Sphincter ani aus, vorwärts auf den M. bulbo-cavernosus und lateral

über den M. transversus perinaei auf den Ischio-cavernosus, bedeckt also die

Wurzel des Penis und setzt sich auch in die Tunica dartos des Scrotums fort.

Beim Weibe besitzt sie geringere Ausdehnung. — Die tiefe Dammfascie {Fascia

perinaei propi^ia) steht an der hinteren Grenze des M. transversus perinaei

(transverso-analis) mit der oberflächlichen in Zusammenhang, und zerfällt in

zwei, den M. urethralis zwischen sich fassende Blätter. Das äußere, größten-

theils vom Bulbus des Urogenitalcanals bedeckte Blatt setzt sich vorne am Scham-

bogen an. Es wird auch als Ligamentum trianguläre bezeichnet. Außer der

Pars membranacea treten auch die dorsalen Gefäße und Nerven des Penis durch

es hindurch, auch hin und wieder ein Muskelbündel, so daß es nur in sehr be-

dingter Weise als continuirliche Schichte aufgefaßt werden darf. Als inneres

Blatt der Fascia perinaei propria sieht man das die Prostata umgebende Binde-

gewebe an, welches von da an der Innenfläche des M. transverso-urethralis zum

Schambogeu sich erstreckt und nach hinten mit derberen Faserzügen, die vom
Gkgesbaue, Anatomie. 39
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Sitzbein kommen (Ligg. ischio-prostatica) , abschließt. Audi die als Ligg. pubo-

prostatica (8.595) bezeichneten Bindegewebszüge fallen in den Bereich des tiefen

Blattes der Fascia perinaei propria. Beim Weibe erlaubt die Weite des Sinus

uro-genitalis dieser Fascie keine bedeutende Ausdehnung. Nach hinten finden

diesämmtlichenDammfascien ihre Grenze an derFossaischio-rectalis, über welche

sich keine gesonderte BindegeivebsschicJife mehr fortsetzt , vielmehr geht das die

Grube ausfüllende Fett nach außen unmittelbar in das Fett des subcutanen Binde-

gewebes der Gesäßregion über. Es besteht also hier keine besondere Fascie, für

deren Vorkommen auch jede Bedingung fehlt.
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Vom (iofäfssysteui.

r £: a n e des Kreislaufs.

Allgemeines.

§202.

Die den Körper ernährende Flüssigkeit bewegt sich in einem Systeme von

Röhren verschiedeneu Kalibers, den Gefäßen (Adern) , die nach der Beschaffen-

heit ihres Inlialtes in Blutgefäße und in Lymphgefäße geschieden werden. Die

Bewegung der Blutflüssigkeit leitet ein als Centralorgan fuugirender Abschnitt

des Blutgefäßsystems, das Herz-. Dieses vertheilt das Blut auf bestimmten Bah-

nen im Körper, von wo es wieder auf anderen Bahnen zum Herzen zurückkehrt.

Darauf gründet sich der Begriff des Blutkreislaufs , wonach die ihm dienenden

Theile auch als Organe des Kreislaufs » Circulatioiisorgane u benannt sind. Die

einfachsten Verhältnisse hat man sich in Folgendem vorzustellen. Die vom

Herzen ausführenden Bahnen sind die Arterie?! (Pulsadern) Fig. 423.

(vergl. nebenstehende Figur, in welcher links das Herz dar-

gestellt ist und die Pfeile die Richtung des Blutstroms an-

deuten) . Unter allmählicher Verzweigung bilden diese im-

mer engere, in den Organen sich vertheilende Canäle. Aus

den kleinsten Arterien gehen endlich feinste . netzförmig

angeordnete Röhrchen, die Capillaren (Haargefäße) her-

vor. Diese gestatten bei der Dünne ihrer Wände eine

Abgabe von Stoffen aus dem Blute in die von ihnen durch-

zogenen Gewebe , sowie eine Aufnahme von Stoffen in das

Blut , und spielen damit , die Ernährung der Gewebe besorgend , eine wichtige

Rolle. Aus ihnen gehen die zum Herzen rückführenden Blutgefäße, Venen (Blut-

adern) hervor, die nach und nach in größere Stämme sich sammeln.

Das Herz leitet diese Bewegung, indem es das ihm von dem Venensystem

zugeführte Blut in die Arterien treibt und sie von da wieder in die Capillaren

gelangen lässt. In diesen Einrichtungen ist also ein centraler Apparat, das

3ü*

Einfachstes Schema der

Organe des Kreislaufs.
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Fig. 424.

Lnngcn-Kre is lauf

Lungen-

Herz, /n unterscheiden, iiiul ein peripherischer, die Gefäße, die in ilirem Zu-

sammenhange mit dem Herzen das Gefäßsystem vorstellen, von welchem Venen-

si/stem, Arteriensi/stem und das zwischen den Enden beider eingeschaltete

Capillarsrjstem Unterabtheilungen bilden.

Aus dem Verhalten der großen mit dem Herzen verbundenen Gefäßstämme

entsteht für das Herz eine doppelte Function. Es hat einerseits von den Venen

her Blut aufzunehmen , andererseits dieses Blut wieder in die Arterienbahnen

auszutreiben. Daraus entspringt eine Theilung des Herzens in zwei Abschnitte

(vergl. Fig. 123), einen venösen und arteriellen. Der erstere mit den Venen

zusammenhängende Abschnitt übergibt das ihm zukommende Blut dem zweiten,

welcher dagegen das Blut in die peripherische Bahn zu treiben hat. Dieser

Abschnitt bildet die Kammer [VentviculuH], zu welcher der erste Abschnitt sich

als Vorkammer Vorhof, Atrium) verhält. Die Leistungen dieser Vorkammer

sind andere als jene der Kammer. Letzterer fällt die größere Aufgabe zu, insofern

sie das Blut in der peripherischen Bahn durch das Arteriensystem) zu vertheilen

hat. Daraus geht eine verschiedene Mächtigkeit der contractilen Wandungen der

beiden Herzabschnitte hervor. Die Kammer erhält stärkere Wandungen als die Vor-

kammer . welche das Blut nur in die

unmittelbar angrenzende Kammer zu

bewegen hat. So steht die Sonderung

von Kammer und Vorkammer mit den

Leistungen beider in engstem Zusam-

menhange.

Das Blut erleidet auf der Capillar-

bahu Veränderungen, die es zur Ernäh-

rung des Körpers untauglich machen

;

es hat plastisches Material abgegeben,

und ist auch sonst in seiner chemischen

Constitution bedeutend alterirt worden.

Man unterscheidet dieses Blut als venö-

ses vom arteriellen. Das zum Herzen

zurückkehrende Blut ist zur neuen Ver-

theilung im Körper ungeeignet. Von

jenen Veränderungen , die es erfuhr,

ist die belangreichste der Reichthum an

Kohlensäure und die Armuth an Sauer-

stoff. Damit steht eine Scheidung des

gesammten Gefäßsystemes in Zusammenhang. Die aus dem Herzen

kommenden Arterien treten nicht alle gleichmäßig in den Körper , sondern ein

Stamm derselben begibt sich zu den Lungen , wo das Blut der Respiration unter-

worfen wird. Das auf dem Wege durch die Lungen wieder arteriell gewordene

Blut gelangt durch besondere Venen wieder zum Herzen zurück. Der periphe-

rischen Scheidung des Gefäßsystemes gemäß ist auch das Herz von neuem in

Kör per- Kr eis lauf

Scheroatische Darstellung des Gefäßsystemes mit
den Gefäßen des Körper- und des Lungenkreislaufs.
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zwei, und zwar seitliche Abschnitte getbeilt, einen rechten und einen linken,

Avoran sowohl Kammer als auch Vorkammer theilnimmt. Die rechte Hälfte führt

venöses Blut, die linke arterielles ivergl. Fig. 424). In die rechte Vorkammer

münden die Körpervenen. Sie übergibt das Blut dieser Venen der rechten

Kammer, aus welcher es durch die Lungenarterien den Lungen zukommt. Aus

den Lungen wird es durch die Lungenvenen der linken Vorkammer zugeführt.

Diese übergibt das arteriell gewordene Blut der linken Kammer, aus welcher die

Arterie hervorgeht, die es im gesammten Körper zur Vertheilung bringt. Die es

aus dieser Vertheilung zurückführenden Körpervenen begeben sich zur linken

Vorkammer und schließen die Kreisbahn.

Diese ist somit in zwei Abschnitte getrennt, auf welchen zusammen der

gesammte Kreislauf vollzogen wird. Die längere Bahn durch den Körper reprä-

seutirt den großen oder Körperkreislauf, die kürzere Bahn durch die

Lungen den kleinen oder Lungenkreislauf. Beide trefien im Herzen

zusammen, ohne jedoch daselbst 'im ausgebildeten Zustande) ihre Ströme zu ver-

einigen. Das Herz nimmt also sowohl Lungen- als Körpervenen auf, entsendet

sowohl Lungen- als Körperarterien und wird dadurch zum Centralorgan für beide

Abschnitte des gesammten Kreislaufs.

Mit den Venen des Körperkreislaufs steht das Lymphgefäß System in

Zusammenhang, Avelches dadurch eine Dependenz des Blutgefäßsystems vorstellt.

EinTheil der auf dem Wege derCapillarbahn verlorengegangenen Flüssigkeit sam-

melt sich wieder als LympJie in besonderen Canälen — Lymphgefäßen — deren

Stämme in gewisse Körpervenen ausmünden. Sie heißen auch Saugadern

{Vasa absorbentia., da mau sich den Übergang derLymphe aus den Geweben

in jene Gefäße als Aufsaugung vorstellt. Die am Darme wurzelnden Lymph-

gefäße nehmen den durch den Verdauungsproceß gewonnenen , in die Darmwand

eingetretenen Chylus auf. Sie repräsentiren das Ch yl u s g e fäß s y s t e m, welches

somit einen Abschnitt des Lymphgefäßsystems bildet. Wie in den Lungen

der durch Kohlensäurebildung verloren gegangene Sauerstoff einen Wiederersatz

findet, so wird durch den Chylus das bei der Ernährung der Gewebe und bei der

Bildung vieler Secrete aufgebrauchte Material dem Blute wieder zugeführt , und

dadurch das Körperarterienblut zum neuen Vollzug jener Functionen in Stand

gesetzt.

Aus diesen Grundzügen des gesammten Gefäßsystems ergibt sieh dessen Ein-

theilung. Wir unterscheiden zunächst das Herz als das Centralorgan des Gan-

zen, dann das Blutgefäßsystem, welches wir in Arteriensystem und Venensystem

sondern und bei jedem derselben wieder Gefäße des kleinen und des großen

Kreislaufs unterscheiden. Daran reiht sich dann das Lymphgefäßsystem, von

welchem die Chylusgefäße einen Abschnitt vorstellen. Ein besonderes Organ,

die Milz , fügen wir dem Schlüsse bei , da dieselbe sowohl zum Blut- wie zum

Lymphgefäßsystem gleich wichtige Beziehungen aufweist.
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Blut uud Lymphe.

§ 203.

Die in den Bahnen des Gefäßsystems sich bewegende Flüssigkeit wird als

Blut und Lymphe unterschieden. Beide finden sich zwar auf gesonderten Wegen,

diese vereinigen sich jedoch zuletzt, indem die Lymphhahn in die Blutbahn ein-

mündet, so daß ihr Conteutum dem Blute beigemischt wird. Auch in der Zu-

sammensetzung beider Fluida bestehen manche Übereinstimmungen , zunächst

darin, daß Beide geformte Bestandtheile enthalten , die in der Flüssigkeit , dem

Plasma, vertheilt sind. Von der Lymphe ist das Blut zunächst durch seine rothe

Farbe verschieden. Diese ist heller (scharlachfarben) in den Körperarterien,

dunkler (bis ins Blaurothe) in den Körpervenen , so dass die verschiedene

Beschaffenheit von arteriellem und venösem Blut auch hierin zum Ausdrucke

kommt.

Das Blut wird wieder in Plasma und Formbestandtheile geschieden. Ersteres

ist die Flüssigkeit, in welcher letztere suspendirt sind und mit ihr im Kreislaufe

fortbewegt werden. Die Formbestandtheile erscheinen im frühesten Zustande ihrer

Bildung als einfache Zellen, die aus Protoplasma und einem Kerne bestehen. Sie

siud in diesem Zustande von den Formelementen der Lymphe nicht zu unterscheiden,

gehen aber allmählich Veränderungen ein. Das Körnchen führende Protoplasma

wird zu einer homogenen Substanz, uud nimmt unter chemischer Umwandlung eine

gelbliche Färbung an. Der Kern schwindet, und die kuglige Gestalt der Blutzelle

geht in eine scheibenförmige über. Die beiden Flächen der Scheibe sind concav,

der Rand gewölbt. Damit ist an diesen Formelementen die für sie sehr charakteri-

stische Gestalt gebildet. Sie bedingen als Träger des Blutfarbstoffs [Haemoglobin)

durch ihre Massen die rothe Färbung des Blutes, sind rothe Blutkörperchen. Mit

dem Haemoglobin ist der Sauerstoff des Blutes verbunden, dessen größere Menge

im arteriellen Blute die hellere Färbung bedingt , während die dunklere Färbung

des venösen Blutes von dem minderen Sauerstoifgehalt abhängt. Sie messen

0,0072 — 0,0075 mm, besitzen eine sehr dünne elastische Hülle, und einen an-

scheinend homogenen
,

gelblich gefärbten Inhalt. Durch die Einmündung des

Lymphstroms in die Blutbahn werden auch die Formbestandtheile der Lymphe

dem Blute beigemischt. Sie erscheinen daselbst als farblose Zellen, iveiße Blut-

körperchen, die in viel geringerer Anzahl (1 : 300) als die rothen bestehen.

Bei Fischen und Ampliibien, besonders bei letzteren, sind die Blutzellen von bedeu-

tender Größe und von ovaler Gestalt. Durcli das Fortbestehen des Kernes repräsentiren

sie ein niederes Stadium. Bei differenter Größe erscheinen sie bei den Säugethieren in

ähnlicher Gestalt wie beim Menschen. Eine Ausnahme bilden die Kamele durch die

Ovalform ihrer Blutkörperchen. — Schwerer als das Plasma sanguinis senken sich diese

Formelemente im stehenden Blute zu Boden. Auch zeigen sie dann die Tendenz, mit

ihrer Oberfläche sich aneinander zu heften, geldrollenförmige Reihen zu bilden. Bei

Verdunstung der sie enthaltenden Flüssigkeit collabirt ihre Oberfläche an einzelnen

Stellen und gibt damit den Körperchen eine sternförmige Gestalt.
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Das Plasma sanguinis 'besteht wieder aus Faserstoff (Fibrin) und Blutwasser (Se-

rum). Beide scheiden sich von einander durch Gerinnen des Fihrins im stehenden Blute.

Das Gerinnen selbst erfolgt durch die Verbindung zweier im Plasma sanguinis gelöst

vorhandener eiweißartiger Substanzen, die als flbrinogene und flbrlnoplastische unter-

schieden werden. Eine dritte als Ferment aufgefaßte Substanz bildet sich im Blute erst

außerhalb des Körpers, sie bewirkt das Gerinnen. Das Product dieser Verbindung ist

das Fibrin. Dasselbe umschließt während des Gerinnens die zu Boden gesunkenen Blut-

körperchen und bildet mit diesen den ^^Blutkuchen», Cruor sanguinis. Das über dem Blut-

kuchen sich sammelnde Serum ist eine salzhaltige Eiweißlüsung. Von den Salzen herrscht

Chloriiatrium vor. Bezüglich genauerer Angaben ist auf die physiologischen Handbücher

zu verweisen. — Für diese Zusammensetzung des Blutes gibt folgende Darstellung eine

allgemeine Übersicht,

Blut

Formbestandtheile Plasma sanguinis

rothe weiße Serum Fibrin

Wasser, Eiweiß, Salze

Die gesammte Blutmenge des Körpers wird beim Neugeborenen auf 1/19 des Körper-

gewichtes (Rölliker), beim Erwachsenen auf 1/13 (Bischoff) angegeben.

Die Lijmphe ist ein fast farbloses, dem Plasma sanguinis ähnliclies Fluidum,

welches wieder Formbestandtheile enthält. Letztere sind die Lyniphzellen,

Lymphkörperchen (vergl. Fig. 3), die bereits oben als farblose Blutkörperchen

bezeichnet wurden. Es sind rundliche, aus Protoplasma und einem Kerne be-

stehende Zellen, die auch sonst in vielen anderen Organen anzutreffen sind

(vergl. S. 436), und alle Eigenschaften indifferenter Zellen (S. 16) besitzen. Das

Lymphplasma ist im Allgemeinen dem Blutplasma ähnlich zusammengesetzt, und

bietet demgemäß auch ähnliche Erscheinungen der Gerinnung.

Da die Formelemente der Lymphe, deren Bildung auf der Lymphbahn vor sich geht,

beständig dem Blute zugeführt werden, ist es in hohem Grade wahrscheinlich, daß sie

dort Verwandlungen erleiden und wohl in Blutkörperchen übergehen. Dann würden

die Lymphzellen einen Ersatz für zu Grunde gehende Blutkörperchen abgeben. Wo
diese Umbildung der Lymphzellen erfolgt, ist noch unbekannt ; das Gleiche gilt von dem

Untergange der rothen Elemente, worüber nur auf vereinzelte Angaben gestützte Ver-

muthungen bestehen.

Vom Herzen.

Ausbildung desselben aus einer einfachen Form.

§204.

Das Centralorgan des gesammten Gefäßsystems stellt ein in der Brusthöhle

hinter dem Sternum gelagertes muskulöses Gebilde vor , dessen Inneres in vier

Räume , die beiden Kammern und Vorkammern getheilt ist. Diese sind nach

ihrer Lage in je eine rechte und eine linke geschieden. Die rechte Vorkammer

empfängt das Körpervenenblut und übergibt es der rechten Kammer, die es durch

die aus ihr hervorgehende Lungenarterie den Lungen zusendet. Aus diesen kehrt

es arteriell geworden, durch die Lungenvenen wieder zum Herzen, und zwar in die
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linke Vorkammer zurück. Aus dieser wird es in die linke Kammer getrieben, die

es durch die aus ihr entsjjringende große Körperarterie Aorta) wieder im Körper

sich vertheilen läßt. Die rechte Ilerzhälfte, Vorkammer und Kammer, führt so-

nach venöses Blut, die linke arterielles. Die Vorkammern sind die das Blut em-

pfangenden, die Kammern die es aus dem Herzen entsendenden Räume.

Diese Complication des Herzens ist jedoch eine erst im Laufe der Entwicke-

lung sich ausbildende Einrichtung. In einem gewissen Stadium erscheint bei

Säugethieren, und wohl auch beim Menschen das Herz — von früheren Befunden

(vergl. S. 70) abgesehen — als ein einfacher Schlauch, zwar mit contractiler

Wandung, allein nur einen einzigen Hohlraum umschließend, der an beiden En-

den mit dem Gefäßsystem communicirt. An seinem unteren Ende empfängt er

aus Venen Blut, welches er durch seine Contractioncu in die aus seinem oberen Ende

hervorgehenden Arterien eintreibt. Dieser primitive Herzschlauch liegt unmittel-

bar unter dem Kopfe , und stellt nur einen bedeutender ausgebildeten Abschnitt

des gesammten Gefäßsystems vor , eine Strecke des letzteren, deren contractile

Wandungen sich mächtiger entwickelt haben, und so für die gesammte Circulation

ein centrales Bewegungsorgan darstellen. Indem dieser kurze Schlauch länger

wird als der ihm zugetheilteRaum, geht er in Schlingenform über, und läßt dabei

mehrfache weitere, durch engere Strecken getrennte Abschnitte wahrnehmen.

Die Schlinge liegt vorwärts und etwas abwärts gerichtet. Sie beginnt hinten mit

dem die Venen aufnehmenden Räume, der noch einfachen Vorkammer. Diese

setzt sich in einen nach vorn und links gewandten Abschnitt fort, an den sich

rechts ein zweiter etwas kleinerer anschließt. Diese beiden Abschnitte repräsen-

tiren eine Kammer, die äußerlich eine Scheidung in eine rechte und eine linke

Hälfte angedeutet hat. Aus der rechten Hälfte geht ein aufwärts gerichteter letzter

Abschnitt , der in die Arterien sich fortsetzende Bulbus arteriosus hervor. Das

Blut tritt am Vorhofe ein, gelangt in die Kammer, durchströmt deren beide Hälf-

ten, und vertheilt sich durch den Bulbus arteriosus ins Arteriensystem. Das Herz

ist also hier noch einfach, entspricht dem Befunde, den wir bei Fischen bleibend

finden. Die weiteren Veränderungen treflen die drei Hauptabschnitte. Am Vorhofe

entstehen beiderseits bedeutende , das Lumen ansehnlich vergrößernde Ausbuch-

tungen, die heiäen Auriculae cordis, als erste Spuren einer Trennung. In der Kam-

mer bildet sich an der schon vorher äußerlich angedeuteten Stelle eine Scheidewand

aus, die theils gegen die Communicationsstelle mit der Vorkammer, theils gegen

den Anfang des Bulbus arteriosus zu sich erstreckt, und auch in letzterem beginnt

eine Scheidung sich zu vollziehen. Das Lumen des Bulbus arteriosus wird in

zwei hinter einander gelegene Canäle getrennt , davon der eine vordere aus der

rechten Kammer , der andere hintere aus der linken Kammer entspringt. Wäh-

rend die Kammer durch die Ausbildung des Septums sich bereits in zwei Räume

getrennt hat, ist am Vorhofe die von vorne nach hinten wachsende Scheidewand

nicht bis zur gänzlichen Trennung des Vorhofraumes gediehen. Immerhin ist

bereits ein rechter und linker Vorhof ausgebildet , und jeder erstreckt sich auf

ein nach vorne gerichtetes Herzohr. allein beide Vorhöfe communiciren unter ein-
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ander durch eine weite Öffnung, das Foramen ovale. Die Beziehung dieser Ein-

richtung zur fötalen Circulation , sowie mehrfache damit in Zusammenhang

stehende speciellere Befunde werden weiter unten auseinander gesetzt.

Äußere Gestalt des Herzens.

§ 205.

Die Gestalt des Herzens ist annähernd kegelförmig , wobei die Basis durch

die beiden Vorhöfe gebildet wird , indeß der Kammertheil in die Spitze ausläuft.

Die untere und hintere Fläche ist

etwas abgeflacht, sie liegt dem

Zwerchfell auf; die vordere und

zugleich obere dagegen erscheint

im AUgemeiueu gewölbt. Der vor-

dere , die beiden Kammern um-

fassende Abschnitt des Herzens

wird von den Vorkammern durch

eine Furche, Sulcus coronan'KS

getrennt. Diese wird vorne über-

lagert durch die beiden von den

Kammern kommenden , und aus

dem Bulbus arteriosus des embryo-

nalen Herzens gesonderten großen

Arterienstämme : die Lungen-

ärterie und die Aorta, die beide

enge aneinander schliessen und

nach hinten und aufwärts gegen

die Basis des Herzens verlaufen.

Wo sie aus den Kammern hervor-

treten , sind sie eine Strecke weit

durch einen Zwischenraum von

den hinter ihnen liegenden Vor-

höfen getrennt [Sinus trans ver-

sus). Darin zeigt sich auch am

ausgebildeten Herzen die primitive

Schlingenform. Eine Längsfurche

[Sulcus longitudinaUs anterior et

posterior) verläuft über die Kam-

meroberfläche des Herzens , und

deutet die Scheidung der beiden

Kammern an. Diese Furche biegt

jedoch von vorne nach hinten um. tritt nicht über die Spitze hinweg, sondern läßt

diese der linken Kammer zugetheilt erscheinen. Vorne wie hinten endigt sie an der

Venue pttlm

Ansicht des Herzens. A von vorne und etwas von oben.

B von hinten und etwas von unten. '|3.
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Kranzfurclie. Von den Vovliöfen lier erstrecken sich die beiden Jlerz-o/iren

{Atiiiciilae convergivend gegen die Ursprünge der großen Arterien. Das rechte

Herzohr erscheint stumpf, kegelförmig, das linke ist länger und schlanker, mit

einer knieförmigen Biegung versehen , an seinem Vorderrande mit zahlreichen,

tieferen oder seichteren Crenelirungen ausgestattet, von welchen am rechten

Herzohre nur selten Andeutungen bestehen.

Allgemeiner Bau des Herzens.

§206.

Die Herzwand wird zum größten Theile durch eine Muskulatur gebildet,

die an den einzelnen Abschnitten eine verschieden mächtige Schichte vorstellt,

nnd sich auch sonst verschieden verhält. Diese Muskelwand [Myocardium) be-

sitzt äußerlich einen Überzug von einer dem Pericca^dium zugehörigen serösen

Lamelle , und trägt innerlich eine dünne , die Hohlräume auskleidende Gewebs-

schichte, das Endocardium.

Die verschiedene Mächtigkeit der Muscularis steht in Zusammenhang mit

demMaaße der Leistung der einzelnen Abschnitte. An den Vorhöfen, deren Con-

traction das Blut in die unmittelbar daran grenzende Kammer treibt, ist die Mus-

kelschichte schwach entwickelt . Bedeutend stärker ist die Muskulatur der Kam-
merwände, denn durch deren Action wird das Blut aus dem Herzen in entferntere

Bahnen getrieben. Die Wände der beiden Kammern verhalten sieh jedoch ver-

schieden
, die der rechten ist bedeutend dünner als jene der linken , und damit

steht in Zusammenhang, dass die rechte das Blut dem kleinen oder Lungenkreis-

laufe, die linke es dem großen oder Körperkreislaufe übergibt.

Vorhöfe und Kammern vollziehen ihre das Blut fortbewegenden Actionen selb-

ständig und in rhythmischer Folge. Die Contraction der Wandungen , durch

welche die betrefienden Abschnitte entleert werden , bezeichnet man als Systole.

Die darauf folgende Erschlaflung der Wandung , welche von einer Erweiterung

des betreffenden Binnenraums begleitet ist , als Diastole. Während die Vorkam-

mersystole das Blut in die Kammer treibt, befindet sich diese in diastolischem Zu-

stande. Mit dem Beginne der Kammersystole, die mit der Diastole der Vorkam-

mer zusammenfällt, wird das Blut aus der Kammer in den zur Arterie führenden

Abschnitt des Kammerraums Conus arteriosus) , und von da in die betreffende

Arterie getrieben.

Am Ein- und Ausgange der Kammern bestehen bestimmte Vorrichtungen,

durch welche die Richtung des Blutlaufes bestimmt wird. Die Communication

zwischen Kammer und Vorkammer wird durch eine Öffnung, Ostium venuswn der

Kammer {Ostium atrioventriculare] , vermittelt. Von dem Umfange"dieses Ostiums

entspringt eine in mehrere Zipfel getheilte Membran, die Atrioventricular-

klappe. Sie ist in Figur 426 bei geöffnetem Ostium dargestellt. An ihren

Rand wie an ihre untere, dem Ventrikel zugekehrte Fläche inseriren sich sehnige
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Fäden, Chordae tendineae, welche meist zu Bündeln vereinigt an die Ventrikel-

wand, und zwar in von da ausgehende warzenförmige Vorsprtiiige der Muskula-

tur — Musculi papilläres — übergehen. Die Ventrikelwand entsendet also, und

zwar tiefer als der freie Rand der Klappe reicht , muskulöse

Fortsätze ins Innere des Kammerraums , von denen jene

Sehnenfäden zu der Klappenmembrau verlaufen. Während

der Kammerdiastole hängt die Klappe unter Erschlaffung

ihrer Sehnenfäden in den Ventrikelraum und gestattet dem

offenen Ostium venosum den Einlaß der durch die Vorhofsystole

ausgetriebenen Blutwelle. Die beginnende Kammersystole

dagegen läßt das zwischen Kammerwand und Klappenmem-

bran befindliche Blut letztere empordrängen. Die Zipfel der
Scliema einer Hälfte des

Klappe treten mit ihren freien Rändern gegeneinander, und Herzens, at vorhof.

• 1- 1 1 n !^ Kammer, a Arterie.

bilden unter Spannung der Chordae teudmeae einen Verschluß.

Damit bleibt nur dieCommuuication mit der Arterie offen, das Ostium arterio-

siim, durch welches die unter dem Drucke der systolischen Kammerwand stehende

Blutwelle austritt. Die nun wieder eintretende Diastole der Kammer würde aber dem

in dieArterieubahu getriebenen Blute den Rücktritt in die Kammer gestatten, wenn

nicht an dem genannten Ostium ein dies hindernder Klappenapparat sich vorfände.

Er gehört anatomisch zwar nicht dem Herzen , sondern dem Anfange der Arterie

an, die an dieser Stelle eine durch drei Ausbuchtungen [Sinus Valsalvae) ge-

bildete Erweiterung besitzt. Jede dieser Ausbuchtungen entspricht einer halb-

mondfurmigen Klappe, welche mit ihrem unteren convexen Rande der Arterien-

wand entspringt und gegen diese in den Sinus ausgebuchtete Wand eine Tasche

bildet. Am freien Rande der Klappe befindet sich in der Mitte ein Knötchen,

Nodulus Arantii. Diese Semilunarklappen schließen das Ostium arteriosum

während der Kammerdiastole, indem die in der Arterie befindliche Blutsäule sich

gegen die Kammer zurückstaut, so dass das Blut die von den Klappen gebildeten

Taschen füllt. Die freien Ränder der Klappen bilden dann, gegen einander gelegt,

eine dreistrahlige Figur, In Fig. 426 sind die Semilunarklappen in der Schlußstel-

lung angegeben. Die nächste Kammersystole öffnet das Ostium arteriosum , in-

dem die aus der Kammer in die Arterie bewegte Blutwelle die Klappen ausein-

ander drängt und sie in ihre Sinus Valsalvae sich legen läßt. Diese Einrichtungen

ergeben sich an jeder der beiden Herzhälften in wesentlicher Übereinstimmung.

Der Apparat der Atrioventricularklappen steht mit der Kammerwaud nicht

blos in anatomischem, sondern auch in genetischem Zusammenhange , und läßt

bei seiner Entstehung auch noch mehrere andere wichtige Befunde der Kammer-

wand zum Verständniß gelangen. Wir haben hierbei auf ein frühes Stadium der

Bildung des Herzens zurückzugehen, in welchem die Kammerwand noch nicht aus

einer compacten Muskelschichte besteht. Sie wird vielmehr durch ein reiches

muskulöses Balkenwerk dargestellt , welches nach der Außenfläche der Kammer

völlig abgeschlossen, nach dem Binnenraum der Kammer (Fig. 427 A. v.) sich

auflöst, so dass dieser Binnenraum mit den Maschenräumen des Netzes com-
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Fig. 427

Balkcnnete

Chorda tenä

M. papiU.

Trdbectdae
carntae

.1

municirt. Alle diese Räume stehen untei- sich in Verbindung. Bei der Füllung

der Kammer mit Blut füllt sich demnach nicht blos der einheitliche Binnenraum

[v] , sondern es tritt von da auch das Blut

zwischen die Muskelbalken der Wan-
dung, ja der größere Theil des der

Kammer jeweilig zugeführten Blutes

füllt jene Käume des Balkenwerks.

Gegen den Vorliof zu begrenzt ein

membranöser Vorsprung das Ostium

atrioveutriculare und bildet eine Art

von Taschenklappe. Indem diese bei

der Kammersystole sich gegen den Vor-

hof zu ausbaucht, schließt sie mit dem

freien Rande von zwei Seiten her das

Ostium. Mit der Volumszunahme des

Herzens hält dasBreitenwachsthum dieser

membranösen Atrioventricularklappe

nicht gleichen Schritt. Die Kammer-

Avand gestaltet sich unter Zunahme der

peripherischen Muskulatur zu eiuer com-

pacteren Muskelschichte, indem durch

Dickenzunahme der Muskelbalken de-

ren Interstitien sich verkleinern und

zum Theile gänzlich verschwinden. Am
belangreichsten werden jedoch die Veränderungen, welche in der Nähe des Ostium

atrioveutriculare sich vollziehen. Der gegen den Vorhof gerichtete Theil derspon-

giösen Kammerwand, an dessen freiem Rande die membranöse Klappe sich befindet,

entwickelt sich nicht in der früheren Weise weiter. Die Muskelbalken werden da

allmählich in bindegewebige sehnige Stränge umgewandelt , welche sich in dem

gegen das Ostium atrioveutriculare gerichteten Theile (vergl. die Fig. 427 B)

zu einer festen Membran verbinden, auf welche die inzwischen fast ganz rück-

gebildete membranöse Klappe übergetreten ist. Jene Membran stellt jetzt die

Atrioventricularklappe vor ; der in sehnige Fäden umgewandelte Theil der Muskel-

balken bildet dieChordae tendineae, welche von mächtiger ausgebildeten Strecken

der Muskelbalken, denPapillarmuskeln, ausgehen. Was sonst noch von dem primi-

tiven Balkennetze an der Innenfläche der Kammerwand bestehen bleibt, bildet ein

mehr oder minder starkes muskulöses Maschenwerk, das man als Fleischbalken des

Herzens, Trabeculae carneae kennt. Die Atrioventricularklappen gehen somit aus

einem Theile der spongiös gebauten Kammerwand hervor. Der nach innen von

den Klappen liegende Raum (im diastolischen Zustande der Kammer gedacht) ist

der primitive Kammerraum. Der außerhalb derselben, bis unter die Klappen-

membran sich erstreckende Raum ist aus den Lücken der spongiösen Kammer-

wand entstanden und hat den Raum der Kammer vergrößert.

Schematisclie Darstellung der Entstelmng
der Atrioventricularklappen. A früherer,

B späterer Zustand.
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Von diesem Eiit\N"ickelungsvorgange bleiben viele Spuren, sowohl an der Kammer-

wand als in dem Verhalten der Klappen fortbestehen. An den letzteren ist es der

unregelmäßig ausgebuchtete Rand, an den einTheil derChordae tendineae übergeht. Jede

Chorda löst sich meist in ein Bündel feinerer Sehnenzüge auf, die auf die Ventrikelfläche

der Klappe sich fortsetzen. Andere Chordae treten direct zu dieser Fläche und breiten

sich daselbst in ähnlicher Weise aus. Diese Chordae erfüllen eine wichtige mechanische

Function, indem sie die Klappe gespannt erhalten, während sonst bei der Kammersystole

der Druck, unter welchem das in der Kammer befindliche Blut steht, ein Vorwölben der

Klappe gegen den Yorhof bewirken und damit einen ungenügenden Verschluß der Klappe

entstehen lassen würde. Ein großer Theil der aus der Auflösung derChordae entstehen-

den sehnigen Züge ist -von derVentrikelÜäche der Klappe zur Yentrikelwand selbst ver-

folgbar. — Nicht alle Chordae tendineae gehen von Papillarmuskeln aus. Nicht selten

treten einzelne direct zur Kammerwand, inseriren sieh an die Fleischbalken derselben.

An einer Stelle ist das constant der Fall. Hier hat sich also ein Muskelstrang in seiner

ganzen Länge in eine Chorda tend. umgewandelt. Solche Befunde treffen sich auch

ohne Beziehung zu den Klappen und bestehen dann in Sehnenfäden , welche zwischen

Fleischbalken ausgespannt sind , oder es ist eine ganze Gruppe von Trabeculae carneae

durch sehnige Fäden vertreten. Zuweilen findet sich ein Sehnenfaden quer durch den

Kammerraum gezogen. Wie in solchen häufigen Fällen die Rückbildung der spongiösen

Muskulatur weiter ging, so kann sie in einzelnen seltenen Fällen auf einem früheren

Stadium stehen bleiben ; dann trifft man Chordae tendineae durch eine Fortsetzung des

Papillarmuskels vertreten, so dass Muskelzüge noch die Klappe selbst erreichen. Von

der ursprünglichen membranösen Klappe erhalten sich gleichfalls zuweilen Reste als

ein feiner Saum am Rande der secundären Atrioventricularklappe. Sie finden sich fast

regelmäßig bei Neugeborenen.

Über die allmähliche Ausbildung dieser Verhältnisse in der Reihe der Wirbelthiere

siehe meine »Grundzüge der vergleichenden Anatomie, 2. Aufl. S. 836. Ferner über die

Entwickelungsgeschichte der Atrioventricularklappen Bernays im Morphol. Jahrbuch,

Bd. II, S. 478.

Die einzelnen Binnen räume.

§ 207.

Zu den im Allgemeinen beschriebenen Einrichtungen des Herzens treten

noch mancherlei besondere , welche die Eäume der beiden Herzhälften von ein-

ander auszeichnen.

1) Die rechte Vorkammer besitzt eine annähernd eiförmige Gestalt,

mit dem längern Durchmesser von vorne nach hinten gerichtet. Dieselbe läuft

vorn in das rechte Herzohr aus, welches einen stumpfen Vorsprung bildet. Diese

Vorkammer umfaßt etwas die linke, indem sie nicht blos seitlich , sondern auch

von vorne her jener angelagert ist. Die gewölbte laterale Wand geht hinten ohne

scharfe Grenze in die hintere Wand über . und ist vorne in die Wand des Herz-

ohrs fortgesetzt. An dieser lateralen Wand bildet die Muskulatur nach innen

ragende . im Allgemeinen einander parallel angeordnete , zum Theil sich durch-

flechtende Vorsprünge, Musculi pectinati. die auch in spitzen Winkeln in einander

übergehen , sich verzweigen und an beiden Enden sich flächenhaft ausbreiten.

Im Herzohre bieten sie eine mehr netzförmige Anordnung dar. Hinten und
unten liegt die Einmündestelle der Vena cava inferior. In die obere Wand fügt

sich die Vena cav. superior ein. Diese Mündung liegt zugleich etwas vor jenej"
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der untern Hohlvene. Zwischen beiden Ilohlvenenmündungen buchtet sicli die

liintere Vorkammerwand etwas oiriAvärts , und bildet damit das Tuherculum Lo-

weri, welches bei Sängethierherzen mehr als am menschlichen ausgeprägt ist.

Die durch beide großo» Venenstämme in die Vorkammer tretenden Blutströme

treffen dadurch nicht senkrecht aufeinander. An der medialen, das Septum atrio-

rum vorstellenden Wand ist eine rundliche vertiefte Stelle bemerkbar [Fossa s.

Fovea ovalis] von einem leicht gewölbten Saume [Limbus VieHSsenii) umzogen.

Den Boden jener Grube stellt eine dünne, gegen das Licht betrachtet durchschei-

nende Lamelle vor. Vom vorderen Theile des Limbus aus erstreckt sich eine

saumartige Erhebung nach hinten, unten und seitlich und umgreift die Mündung
der unteren Hohlvene , es ist der Rest der FJustack'scheii Klappe , der in ver-

schiedenem Maaße erhalten bleibt. Unterhalb dieser befindet sich die Mündung
der großen Herzvene , welche von hinten und von oben lier von einer dünnen

Klappe, Valvula Thebesii begrenzt wird (s. Fig. 430). Diese kann auch fehlen.

Nach vorne und unten communicirt die rechte Vorkammer durch das rechte

Ostium atrioventriculare mit der rechten Kammer.
Ein Theil der geschilderten Einrichtungen hat während des Fötallebens eine

besondere Bedeutung. Zu deren Verständniß hat man sich vorzustellen , dass

obere und untere Hohlvene beim Fötus verschiedene Blutarten führen , und dass

die Lungen noch nicht in Function stehen. Die obere Hohlvene führt zu dieser

Zeit venöses Blut , die untere arterielles, weil ihre Hauptzufuhr durch das Blut

der Nabelvene (siehe Venensystem) welches im Placentarkreislaufe arteriell ge-

worden, gebildet wird. Während das Blut der oberen Hohlvene in den, dem
Ostium atrioventriculare correspoudirendeu Raum derVorkammer gelangt, und von

da der rechten Kammer übergeben wird , nimmt das Blut der unteren Hohlvene

seinenWeg in die linke Vorkammer, indem an der Stelle der Fossa ovalis eine Öff-

nung, das Foramen ovale besteht. Die vorerwähnte Eustacfische Klappe bildet dann

eine ansehnliche Membran, gewissermaßen die Fortsetzung der Wand der unteren

Hohlvene zum Rande des Foramen ovale und scheidet zugleich den Blutstrom der un-

teren Hohlvene von jenem der oberen. Letzterer gelangt demgemäß in den dem

Ostium atrioventriculare

^^s- 428. entsprechenden Raum des

Vorhofs . Ebenso ragt von

dem hinteren Umfange

des dem linken Vorhofe

zugekehrten Theils des

Limbus Vieussenii eine

membranöse Klappe in

den linken Vorhof, die

Valvulaforaminis ovalis

(Fig. 428). Diese wächst

Vena cava
inf.

Valv.for. ov.

Valv. Eiist.

Vena magna

EecMe Vorkammer eines Neugebornen nacli Ent-
fernung der lateralen Wand.

vom hinteren und unte-

ren Umfane-e des Fo-
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ramen ovale an der dem linken Vorbofe zugekehrten Seite halbmondförmig vor,

und ist in denselben Vorhof hinein ausgebuchtet , so dass sie , selbst nach Er-

reichung des vorderen oberen Randes des eirunden Loches doch noch die Zuleitung

des unteren Hohlvenenblutes in die linke Vorkammer gestattet. Nach der Geburt

wird der linke Vorhof vom Lungenvenenblute gefüllt . und die Valvula foraminis

ovalis legt sich gegen das Foramen ovale, deckt dasselbe von der linken Vorkammer

her und verwächst allmählich mit dem Septum atriorum, so dass die Communicatiou

beider Vorhöfe endlich nur durch eine schmale, das Septum schräg durchsetzende

Spalte vorgestellt wird. Auch diese schwindet in der Regel, und die Valvula fora-

minis ovalis bildet dann denBoden der Fovea ovalis, wie er oben beschrieben ward.

Nicht vollständig erfolgter Verschluß des Forameii ovale ist zuweilen beim Er-

wachsenen zu beobachten. Hat die Klappe aber den vorderen Rand des Limbus Vieus-

senii erreicht und ist im linken Vorhofe über den Limbus gelangt, so daß die Commu-
nication beider Vorhöfe eine schräge Spalte bildet , so wird diese Spalte bei dem vom
Blute beider Vorhöfe auf das Septum atriorum wirkenden Drucke während der Vorhofs-

systole geschlossen sein, also keine Mischung beider Blutarten vermitteln. Anders ver-

halten sich jene selteneren Fälle , in denen die Klappe auf einem früheren Stadium

der Ausbildung stehen blieb , den Vorderrand des Limbus nicht erreichte , und damit

eine verschieden große Strecke des Foramen ovale offen läßt. Dann ist eine Mischung

des Blutes beider Vorhöfe und ein daraus entstehender pathologischer Zustand die Folge.

2) Die linke Vorkammer (Fig. 425(5) besitzt eine rundliche Gestalt

mit vorherrschendem Querdurchmesser. Au ihrer medialen Wand — dem Sep-

tum atriorum — wird sie von der rechten Vorkammer begrenzt. Hinten münden

jederseits zwei Lungenveneu ein, von denen die beiden rechten zuweilen zu einem

kurzen, gemeinsamen Stamme verbunden sind. Links und vorne geht die Vor-

kammer in das linke Herzohr über. Die Innenfläche ist glatt bis gegen das Herz-

ohr hin , wo zarte Muskelbalken vorspringen und an der Wandung des Herzohrs

selbst ein Netzwerk bilden.

3) Die rechte Kammer legt sich mantelförmig um die linke, so daß sie nicht

nur die rechte Seite derselben, sondern auch mit ihrem Conus arteriosus theilweise

die Vorderfläche bedeckt. Das Septum ventriculorum bildet demnach eine gegen

den rechten Kammerraum gerichtete Wölbung. Das Lumen der Kammer erscheint

auf dem Querschnitt halbmondförmig (Fig. 432 b) . Die am Ostium veuosum ent-

springende Atrioventricularklappe ist in der Regel , aber nicht coustant in drei

Zipfel getheilt , daher Valvula tricuspidalis (Fig. 430). Man unterscheidet die

Zipfel in einen vorderen (o), lateralen oder hinteren [p] und medialen im). Der

vordere ist meist der unansehnlichste , und bildet zuweilen mit dem hinteren ein

nicht zu sonderndes Ganzes. Ein großer von der seitlichen Kammerwand empor-

tretender Papillai-muskel (Fig. 429" sendet Chordae tendineae zu dem vorderen

und lateralen Klappzipfel. Einige minder constante Papillarmuskeln versorgen

den hinteren Abschnitt des lateralen Zipfels sowie den medialen Zipfel. Manche

dieser Chordae tendineae entspringen auch direct von der Kammerwand oder von

den Muskelbalken, welche gegen den Kammergrund zu ein grobes Netzwerk bil-

den (vergl. Fig. 429;.



624 Sechster Abschnitt.

Der aus dem Kammerraume sich fortsetzende Conus arteriosus ist von letz-

terem durch den vorderen Klappzipfel getrennt. Er verjüngt sich nach links

und aufwärts bis zu dem
Fig. 4-2'J.

Trabe-
Ciilae car-

ncae

Das Innere der rechten Kammer dnrcli Entfernung
der vorderen Wand dargestellt.

schräg nach links sehen-

den Ostium arteriosum,

und lagert dabei über

und vor dem Conus arte-

riosus der linken Kam-
mer und dem Ursprung

der Aorta (Fig. 430).

Yaiv. Mens- ^^^ ^^^^^' beginnende Lun-

genarterie läßt in ihrem,

durch die drei Sinus Val-

salvae gebildeten Bulbus

die drei Taschenklappen

als eine vordere, eine

rechte und eine linke

hintere unterscheiden.

4) Die linke Kam-
mer zeigt dieAtrioventri-

cularklappe in zwei Zipfel

getheilt, daher Valvula

bicuspidalis s. mitralis

(Fig. 430). Einer der

der andere lateral und hinten (l) . DieKlapp-

Auch die Chordae tendineae

Arferia
pulmonalis

Talv. semi-
hinaris

pidalis

Chordae ten-
dineae

Muse, papill.

Fig. 430.

Art. pulm

Aorta

Zipfel liegt medial und vorne .m

zipfel sind stärker als jene der rechten Kammer
sind meist etwas dicker und zahlreicher.

Sie entspringen von zwei Papillarmuskel-

gruppen, einer vorderen und einer hin-

teren. Von jeder derselben werden beide

Klappzipfel versorgt. Die Wand des

Kammerraumes bedecken engmaschigere

Netze von Muskelbalken, als jene der

rechten Kammer. Der Conus arteriosus

steigt unmittelbar neben dem Ostium

venosum empor , und wird von diesem

durch den medialen Klappzipfel geschie-

den. Die drei Taschenklappen im Bulbus

der Aorta sind dicker als jene der Pul-

monalis. Ihre Nodidi Arantii sind deut-

licher ausgeprägt. Bezüglich der An-
ordnung der Taschenklappen wird umgekehrt wie an derPulmonalarterie — eine

hintere — eine rechte vordere und eine linke vordere unterschieden.

Galiläa Tliebesu

Ostia venosa und arteriosa der Herzkammern naeli
Abtragung der Vorhöfe dargestellt.
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An deu Taschenklappen ist zu beiden Seiten des Nodulus eine dünne Stelle

wahrnehmbar, die sich tief in die Klappe erstreckt. Damit tritt die von der Basis

her beginnende, allmählich verschmälert zum Nodulus auslaufende stärkere Partie

schärfer hervor. Zuweilen finden sich an den dünnen Seitentheilen nahe am
Rande spaltförmige Durchbrechungen.

Die Anordnung der Taschenklappen in beiden arteriösen Ostien wird aus der Ent-
wickelung verständlich. Indem der ursprünglich einheitliche Bulbus arteriosus (Fig. 431 A)
sich in zwei scheidet, verth eilen sich die knötchenförmigen

Anlagen von vier Klappen derart , daß eine vordere und die

vorderen Hälften der beiden seitlichen auf den vordem Arterien-

stamm (Pulmonalis, Fig. 431 B
, p) , eine hintere und die

hinteren Hälften der beiden seitlichen auf den hinteren Arte- *

rienstamm (Aorta B a) trifft. — Selten ist die Zahl der Klappen

auf vier vermehrt an der Pulmonalis. Schema zur Anordnung der
ÄrtenenKlappen.

Fit'. 4:ii.

Bau der Herz w and.

§ 208.

In der Wandung des Herzens bildet die aus quergestreiften Elementen he-

stehenäe Muskulatur Myocardium) den bedeuteudsteu uud auch in Bezug auf die

Function des Herzens wichtigsten Theil. Er stellt zugleich die Grundlage für die

einzelnen Herzabschnitte vor, und steht mit den ihn überkleidenden Schichten

des Endo- und des Pericardiums in innigster Verbindung.

Diese Muskel wand besitzt an den einzelnen Abschnitten dem ver-

schiedenen Grade der Leistung gemäß verschiedene Mächtigkeit. An den Vor-

höfen , die ihr Blut den unmittelbar augelagerten Kam-
mern übergeben , ist die Muskelschichte nur dünn ; be-

deutend mächtiger ist sie an den Kammern, aber hier

waltet wieder eine Verschiedenheit, indem die rechte

Kammer, die ihr Blut durch die Lungenarterie den

wenig entfernten Lungen zusendet , viel weniger starke

Wandungen besitzt als die linke, deren Blut durch die

Aorta im ganzen Körper vertheilt wird. Dieses Verhält-

niß versinnlicht die nebenstehende Fig. 4;V2, in welcher

a das Lumen der linken , b jenes der rechten Kammer vorstellt.

Diese Abhängigkeit der Stärke der Muskelwand von der Function gibt sich ebenso

deutlich am fötalen Herzen kund, bei welchem die rechte Karamerwand stärker als jene

der linken ist, so daß gerade das umgekehrte Verhältniß als nach der Geburt obwaltet.

Dies hängt damit zusammen, daß die rechte Kammer das obere Ilolilvenenblut durch die

A. pulmonalis und den Ductus Botalli (siehe darüber weiter unten) in die Aorta descen-

dens und von da in die Nabelarterien zu treiben hat, sonach einem viel weiter aus-

gedehnten Arteriengebiete vorsteht, als die linke Kammer, die ihr Blut der Aorta und

den von deren Bogen entspringenden Arterien des Kopfes und der oberu Extremitäten

zuleitet.

Gegexbauk,- Anatomie. 40

Fig. 4:{2.

V

ehnitt durch beide
Kammern.
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Fig. 433.

Bezüglich der Muskulatur ist eine vollständige Trennung jener der Vorhöfe

von der der Kammern hervorzuheben, woraus sich die Sel))ständigkeit der Action

beider Abschnitte erklärt. Die Atrioventricularostien sind von bindegewebigen

Ringen umzogen. Diese Faserringe {Annuli ßbrosi) trennen die Muskulatur,

liilden aber auch zugleich Befestigungsstellen für die Züge derselben. Jedem

der vier Theile kommt so eine ihm eigene Muskellage zu , sowie eine mit dem

anderen gleichartigen gemeinsame, welche eine oberflächliche Lage besitzt.

In der si^eciellen Anordnung der Muskelbündel und Faserzüge zeigt sich ein

Theil derselben in Zusammenhang mit den Faserringen der venösen Ostien der

Kammern. Davon ausgehende Züge verbreiten und durchflechten sich in der Wand
der Vorkammern. Andere Züge durchkreuzen diese in verschiedener Richtung,

und setzen sich auch eine Strecke weit auf die großen Venenstämme fort. So

gehen sowohl Hohlvenen als Lungenvenen ohne scharfe Grenze in die Wandung

der Vorhöfe über. An der rechten Vorkammer erstreckt sich ein starker Muskel-

zug vom Herzohre aus lateral um die Mündung der oberen Hohlvene , und ver-

läuft nach der untern Hohlvene, auf welchem Wege er theils in das Balkennetz

des Herzohrs , theils in die Musculi pectinati

ausstrahlt. Oberflächlich lagern dann den Vor-

höfen gemeinsame Muskelzüge , die besonders

an der vorderen Fläche deutlich hervor-

treten .

An den Kammern ist eine oberflächliche

Muskelschichte rechterseits mit mehr schrägem,

links mit mehr steilem Faserverlaufe beiden

Hälften gemeinsam (Fig. 433 A';. Gegen die

Herzspitze treten die Bündel wirteiförmig zu-

sammen {Vortex Cordts), um allmählich sich in

die Tiefe zu senken (Fig. 433 B] und in die

inneren Faserzüge sich fortzusetzen. Wie Durch-

schnitte lehren , herrscht an diesen innersten

Schichten ein longitudiualer Faserverlauf vor,

indeß an den mittleren ein mehr transversaler

Verlauf zu beobachten ist. Die inneren , den

größten Theil der Dicke der Kammerwände vor-

stellenden Muskelschichten gehen aus einem

Netzwerke von Muskelbalken hervor , welche

die primitive Kammerwaud (Fig. 427 1 vorstellen.
Oberflächliclie Muslfulatur der Kammern.
A von vorne, £ gegen die Herzspitze Durch zunclimendes Wachstlium der Balken

gesehen.

schwinden die oberflächlichen Interstitien , und

es bildet sich allmählich eine compacte Schichte aus , an deren Innenfläche sich

noch ein Rest der früheren Zustände in den Trabeculae carneae erhalten hat.

Von den Faserringen der venösen Ostien ausgehende , schleifenförmige Züge,

welche in Achtertouren angelegt, die Kammerwände umziehen, kehren theils direct
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zu den Faserringen zurück, theils gehen sie iu die Papillarmuskeln über, und

stehen dann indirect durch dieChordae tendineae und die Klappen mit den Faser-

ringen in Zusammenhang.

Man bat melirmals versucht, die Muskulatur der Kamiuerwände nach ihrer Stratiüci-

rung darzustellen, und mehrfache Schichten nach dem Verlaufe der Faserzüge zu unter-

scheiden (^Pettigrew , Winkler etc.). Abgesehen von dem Mangel der selbständigen

Bedeutung dieser Schichten wird der Nachweis derselben in dem Maaße erschwert,

als die inneren Theile aus einem nach allen Richtungen entfalteten Maschenwerke von

Muskelbalken hervorgehen. Diese Thatsache macht begreiflich, daß man es bei jenen

Schichten und Zügen mehr oder minder mit Kunstproducten zu thun hat.

Im Septum der Kammern findet sich eine der Muskelschichte entbehrende

Stelle [Pars membranacea sepli), welche wesentlich durch das hier von beiden

Seiten zusammentreffende Endocard geschlossen wird. Rechterseits liegt diese

Stelle am vordem Ende der Ursprungsstelle des medialen Klappzipfels , zuweilen

noch etwas über die Klappe gegen den rechten Vorhof ausgedehnt. Linkerseits

trifft die Stelle auf den Conus arteriosus , und liegt unter der Basis der rechten

vorderen und der hinteren Semilunarklappe der Aorta.

Hauska, Wiener med. Wochenschr. 1835. Virchow, Archiv f. path. Anat. 1857.

Die oben als »Fasern« benannten Bestandtheile der Herzmuskulatur stellen ver-

zweigte Gebilde dar , die ein Netzwerk formiren. Die spaltförmigen Maschen dieses

Netzwerkes werden theils von zartem Bindegewebe , theils von Capillaren ausge-

füllt. Die Muskelfasern selbst stellen Stränge von länglichen Zellen vor, die mit

ihren Enden aneinanderstoßen und da innig ver-

bunden sind. Manche dieser Zellen senden kurze Fig- -134.

seitliche Fortsätze aus , die sich auf gleiche Weise

mit anderen Zellen verbinden (vergl. Fig. 434). Jede

Zelle besitzt eine sehr zarte Sarcolemmhülle, und

darunter eine die contractile Substanz repräsenti-

xende Schichte , in welcher die Querstreifen dar-

bietenden Längsübrillen wahrnehmbar sind. Diese
. r '""'""

Schichte umschließt eine centrale Partie indifferenter
i-.

Substanz, in deren Mitte der Kern lagert. Die Yer- | -- -

bindungsflächen dieser Zellen erscheinen uneben,
f

zuweilen abgestuft , und sind nur durcli künstliche
f-

Behandlung darzustellen. Diese Faserbildungen sind | ^ -=-=-,

somit Complexe von Zellen, und unterscheiden sich h ^^

schon dadurch in hohem Grade von quergestreiften Ji*,,^

Formelementen der Muskulatur des Skeletes. (Eberth, ^_
Virchow's Archiv Bd. 37). Die Stellung dieser #]j ;a

Elemente zu den glatten Muskelzellen ist bereits fe= Sg
oben S. 47 erörtert. .

-^"^ '^-"°'
' I^P ISWIa ^Ä

-I

A

Netzförmig verbundene Muskelfasern.
Links sind die Grenzen der einzelnen
Zellen und ihre Kerne halbsfhematiscL

dargestellt.

Das Endocardium [innere Herzhaut] ist

eine an verschiedenen Stellen verschieden dicke,

die Binnenräume des Herzens auskleidende Ge-

webschichte. Das zwischen den Bündeln und Zügen der Muskelelemente der Herz-

wand befindliche fibrilläre Bindegewebe tritt in eine continuirliche Schichte zu-

sammen, in der elastische Fasern reiche Netze bilden. Stärkere Fasern formiren

40*



628 Sechster Abschnitt.

ein tiefer liegendes , feine ein oberflächlicheres Netz. Die elastischen Netze

gehen häufig in den Vorhüfen in elastische Lamellen über. Eine Lage ziemlich

großer, platter, polygonaler Zellen bildet ein Epithel, welches in das Epithel der

Blutgefäße continnirlich übergeht.

Im Endocard der Ventrikel linden sich liin und -wieder beim Menschen, regelmäßig

hei manchen Säugethiereii (Wiederkäuern u. a.), graue verzweigte Fäden (^Purkyne'sche

Fiiden), die aus eigenthümlich modiflcirten Muskelzellen bestehen. In diesen letzteren

umschließt eine ansehnliche Menge von Protoplasma einen großen Kern und lässt

au der Oberfläche eine dem contractilen Mantel der normalen Zellen des Myocards ent-

sprechende dünne Lage quergestreifter contractiler Substanz wahrnehmen , die zuweilen

in feine Faserzüge gesondert sich darstellt.

An den Atrioventricularklappen bildet das Endocardium den Überzug einer

vom Annulus fibrosus aus in die Klappe sich erstreckenden Bindegewebsplatte,

welche die Grundlage der Klappe abgibt. Diese wird an der Ventrikelflächo

durch die sehnigen Ausbreitungen der Chordae tendiueae verstärkt. An den

Semihmarklappen besteht bezüglich des Endocardiums ein ähnliches Verhalten.

Der Pericardialüberziig des Herzens bildet einen Abschnitt des gesammten

Herzbeutels, von dem der folgende Paragraph handelt.

Pericardium (Herzbeutel) und Lage des Herzens.

§ 209.

Das gesammte Pericardium stellt einen serösen Sack vor, der das Herz sammt

einem Theile der in es tretenden oder aus ihm kommenden großen Gefäßstämme

einhüllt. Ahnlich wie bei anderen serösen Säcken unterscheidet man auch an

ihm einen parietalen und einen visceralen Theil. Der viscerale Abschnitt des

Herzbeutels überkleidet den ganzen Kammertheil des Herzens und setzt sich von

da sowohl auf die Arterienstämme wie auf die Vorhöfe fort. Aorta und Pulmo-

ualarterie werden durch ihn bis auf circa 3 cm vom Ursprung gemeinsam über-

zogen, nnd durch die in den Sinus transversus (s. S. 617) tretende Pericardial-

auskleidung von den Vorhöfen gesondert. Von den Vorhöfen aus setzt sich das

Pericard noch eine kurze Strecke auf die großen Venenstämme fort, von denen die

Vena cava supen'or mit ihrer vorderen und lateralen Wand am bedeutendsten

in die Pericardialhöhle sieht. Unter den die Kranzfurche wie die Längsfurchen

des Herzens überkleidenden Pericardialstrecken findet meist eine Fettablagerung

statt, welche vorwiegend den oberflächlichen Blutgefäßverzweiguugen folgend,

auch über die Oberfläche der Kammern verbreitet ist.

Von den Arterieustämmen aus wie von den in die Vorhöfe einmündenden

Venen schlägt sich der viscerale Abschnitt des Pericardiums in den parie-

talen um, der das vom visceralen Theile überkleidete Herz beuteiförmig um-
schließt. Wir unterscheiden an ihm zwei Blätter, ein inneres seröses, eben

die Fortsetzung des visceralen Abschnittes des Pericardiums , nnd ein äußeres,
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fibröses , nämlich eine lockere Bindegewebsscliiclite , welche an der Urüschlage-

stelle des serösen Blattes sich peripherisch auf die großen Gefäßstämme fortsetzt.

Die Umschlagestelle der beiden Abschnitte des Pericards erstreckt sich an

der unteren Hohlvene von der seitlichen Wand zur hinteren Wand, und von der

oberen Hohlvene ftber den linken Vorhof hinweg zu den beiderseitigen Lungen-

venen.

Der vom parietalen Blatte gebildete Sack entspricht in seiner Gestalt der

Form des Herzens, welches in ihm seine Actionen ausführt. Die Basis des Sacks

liegt dem Zwerchfell auf, mit dessen Centrum tendineum sie verwachsen ist. Die

seitlichen Theile des Sackes grenzen an die beiderseitigen Pleurahöhlen, und

empfangen von einer Strecke der Pleura mediastinalis einen Überzug, der Pleura

pericardiaca benannt wird.

Die Loge des Herzens (vergl. Fig. 435; sammt dem es umschließenden

serösen Sacke, dem Herzbeutel, findet sich zwischen beiden Lungen im vorderen

unteren Theile des Mediastinalraumes. Mit seiner unteren Fläche ruht es auf

dem Zwerchfelle und zwar auf dem vorderen , nach vorne und nach links hin

geneigten Lappen des Cen-
Fig. 4y5.

trum tendineum , welchen

es beiderseits etwas über-

schreitet. Die Längsaxe des

Herzens ist schräg gerich-

tet, so dass die Herzspitze

dem linken fünften Liter-

costalraum zugekehrt ist,

in der Gegend des Über-

gangs der 5 ten knöchernen

Rippe in den Rippenknor-

pel. Zuweilen findet sie

sich etwas tiefer , seltener

höher. Im Leben ergeben

sich aus der Action des

Herzens Veränderungen der

Lage der Spitze. Von der

Thoraxwaud ist sie abge-

drängt durch die linke

Pleurahöhle , welche hier

vortritt und mit dem ausge-

schnittenen Vorderrande des linken unteren Lungeulappens die Herzspitze von

links her umgrenzt. Auch die von der gewölbten Fläche der Kammern und

einem großen Theile der Vorhöfe gebildete vordere und obere Herzfläche ist von

der vorderen Brustwand durch die Lunge abgedrängt , so dass nur ein kleiner

Abschnitt jener Fläche unmittelbar an derBrnstwand lagert. Das trifft sich an dem

Anfange des linken 4 ten Intercostalraumes und dem sternalen Ende des 5 ten

Brustkorb von vorne mit den Grenzen der Pleura und den Lungen-
rändern. Herz , große Arterienstämme und obere Hoblvene sind

durck Schraffirung unterscbieden.
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Rippenkuorpels mit einer kleinen diesen Tlieilen entsprechenden Partie des

Körpers des Sterniims. Diese Contact-Fläclie kann aiicli etwas in den 5tenlnter-

costalrauni und auf das Hternalende der Gten linken Rippe übergreifen. An ihr

besteht eine Verbindung des Herzbeutels mit der vorderen Brustwand. Da aber

die Überlagerung der Vorderfläche des Herzens durch die Lungen wesentlich

durch deren verdünnte Ränder geschieht, steht jene Herzfläche doch in naher

Beziehung zur vorderen Brustwaud. Hier kommt vorwiegend die rechte Herz-

hälfte in Betracht. Von dieser findet sich fast die ganze rechte Vorkammer noch

der rechten Hälfte des Thoraxraums zugetheilt und nur die Spitze des rechten

Herzohrs überschreitet die Medianebene. Dagegen hat die rechte Kammer

größtentheils in der linken Hälfte ihre Lage. Sie entspricht dem unteren Ab-

schnitte des Sternalkörpers, von wo sie auch nach der rechten Hälfte des Thorax-

raumes übergreift. Weiter von der vorderen Brustwand entfernt findet sich linker

Vorhof und linke Kammer, welch' letztere jedoch mit der von ihr gebildeten Herz-

spitze der vorderen Brustwand mehr genähert ist.

Die nach vorne gewendete Lage des rechten Vorhofs weist dem linken

seine Stellung nach hinten zu an. wo er zwischen den beiderseitigen Lungen sich

bettet und aus dem Hilus beider die bezüglichen Lungenvenen aufnimmt (vergl.

Ficf. 369 1.

Yom Blutgefäfssysteme.

Allgemeines Verhalten der Blutgefäße und Structur

ihrer Wände.

§ 210.

Die Blutgefäße verhalten sich ihrer bereits oben dargestellten Function ge-

mäß, sowohl bezüglich der Structur ihrer Wandung als auch in ihrer Anordnung

und ihren Verlaufsverhältnissen verschieden.

Die Arterien oder Pulsadern bilden allmählich sich verzweigende und da-

bei an Stärke abnehmende Röhren. Mit der Verzweigung mindert sich die Dicke

der Gefäßwand, jedoch nicht in einer der Abnahme des Kalibers entsprechenden

Weise. Die Weite des Lumens nimmt rascher ab als die Stärke der Wand. Kleine

Arterien besitzen demnach relativ dickere Wandungen als große. Die mit der

Verzweigung erfolgende Abnahme des Kalibers hält damit gleichfalls nicht glei-

chen Schritt, denn die Summe der Lumina des Querschnittes der Äste eines Ar-

terienstammes ist größer als der Querschnitt des Letzteren. Die Arterienbahn

erweitert sich somit in peripherischer Richtung. Damit wächst die Größe der

Wandoberfläche dieser Bahn. Das Kaliber der Arterien bleibt gleichmäßig auf

Strecken, auf denen keine Verzweigung stattfindet. Die Verzweigung erfolgt

entw^eder dichotomisch, oder es gehen von einem stärkeren Stamm nach und nach

schwächere Zweige ab. Ersteres ist für die kleineren, letzteres für die größereu
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Arterien Regel. Die Verzweigung erfolgt endlicli auch in um so kürzeren Zwi-

schenräumen, je kleiner die Arterie ist.

Für die einzelnen Arterien bestehen bestimmte Bezirke , in denen sie sich

verzweigen. Der Körper zerfällt so in eine Anzahl größerer oder kleinerer Er-

nährungsgebiete , die wieder nach den ferneren Verzweigungen der bezüglichen

Arterienäste in untergeordnete Bezirke sich theilen. Jedem Körpertheil kommt

so eine bestimmte Arterie oder deren mehrere zu. In der Regel gelangt die Ar-

terie auf dem kürzesten Wege zu ihrem Vertheilungsbezirke. Sie sucht dabei

geschützte Stellen auf, liegt tiefer als die entsprechenden Venen, fast immer unter-

halb der oberflächlichen Fascien, welche nur von kleinsten Arterien durchsetzt

werden. An den Gliedmaaßen sind es die Beugeseiten, an denen die größeren

Arterien ihre Bahn besitzen.

Unter den kleineren und kleinsten Arterien bestehen Verbindungen, sie mün-

den in einander, anastomosiren. Solche Anastomosen lassen einen Arterien-

bezirk als nicht abgeschlossen erscheinen , vielmehr wird ihm dadurch auch Zu-

fluß von Blut aus benachbarten Bezirken möglich, was für die Gleichmäßigkeit

der Blutvertheilung und für die Regelmäßigkeit der Zufuhr von Bedeutung ist.

Die Anastomosen sichern dieses. Im Allgemeinen kommen Anastomosen nur

Arterien untergeordneten Kalibers zu. An vielen Localitäten sind sie constant,

bald mehr bald minder ausgebildet , und in beiden Fällen führen sie zu Varia-

tionen des Ursprungs von Arterien , und damit in Zusammenhang zu einer Ver-

änderung, oder vielmehr anderen Gruppirung der Arteriengebiete. Durch Aus-

bildung zahlreicher, von verschiedenen Gebieten herstammender Anastomosen

entstehen Arteriennetze. Solche finden sich z. B. an den Streckseiten der

Gelenke der Gliedmaaßen, da wo mechanische Eingrifi'e bei einseitiger Zufuhr

diese vollständig aufheben würden.

Wenn die Hauptbahn durch irgend welche Hindernisse unwegsam wird,

treten die Anastomosen in ihrer größten Bedeutung hervor, als Einrichtungen,

welche die gleichmäßige Vertheilung des Blutstroms herstellen. Die Ausbildung von

Anastomosen untergeordneter Arterien, welche als Zweige

eines Stammes einen Theil der arteriellen Blutbahn zur

Seite des Arterienstammes verlaufen lassen , bedingt den

Collaieralkreislauf. Auf diesem Wege kann das ge-

sammte Blut vom Hauptstamme zu seinem Vertheilungs-

bezirke gelangen , wenn der Arterienstamm an einer

Strecke unwegsam ward. Die als Nebenbahnen benützten

Arterien gestalten sich in dem Maaße , als sie die Haupt-

bahn functionell vertreten, zu stärkeren Gefäßen um. Die

Bildung dieses Collateralkreislaufes gewinnt eine große Be-

deutung auch bei gewissen operativen Eingriffen fUnterbin- Schema zur Darstellung des
^ o X- o V collateralen Kreislaufs.

dung etc.), durch welche die Continuität einer Hauptbahn

unterbrochen wird. Denken wir uns in A eine solche Stelle an der Arterie a,

so werden die unterhalb dieser Stelle abgehenden Äste b c ihr Blut nicht mehr
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direct aus dem Hauptstamme empfangen , dagegen wird durcli die Anastomosen

der Seitenzweigo , sowold der von der noch wegsamen Strecke von a ausgehen-

den, als jeuer, welche von den Ästen b und c entspringen, Blut in letztere über-

geführt. Die Ausbildung dieser Anastomosen lässt dann den gesammten von a

in b c sich verthcilendcn Blutstrom durch die erweiterten Seitenbahnen zu seinem

Vertheilungsbezirkc gelangen [B]. Die zwischen den Abgangsstellen der colla-

teralen Arterien befindlichen Arterienstrecken treten dann außer Function. Ihr

Lumen verengt sich allmählich, die Wand erleidet gewebliche Veränderungen

und endlich tritt Oblilerution der Arterie ein , die in einen ligaraentöseu Strang

sich umwandelt.

Was in dieser Weise bei gewissen operativen Eingriffen oder aucli anderen Stö-

rungen der Arterienl)abnen entsteht . kommt auch auf minder abnormem W^ege , wenn

auch durch noch unbekannte Ursachen zu Stande und erscheint uns dann in den Varie-

täten der Ursprungs- und A'erlaufsverhältnisse, wobei die Abweichung durch mächtigere

Ausbildung der normal bestehenden Anastomosen entstanden gedacht werden kann, und in

der That auch häufig genug in verschiedenen, jene Auffassung bestätigenden Stadien der

Ausbildung getroffen wird.

Das Lumen der Arterien wird nach dem Tode in der Regel blutleer getroffen , in-

dem das Blut beim letzten Pulsschlag in das Capillarsystem getrieben wird. Daher hielt

man sie in der ältesten Zeit für luftführende Gefäße (d£p-iT;p£iv). Sie sollten das Pneuma,

die Lebensgeister, im Körper vertheilen.

§211.

In der Arterienwand werden drei Schichten, Tunica intima, media und

externa [adventilid) unterschieden, die sich von den kleinsten bis zu den größten

bedeutend compliciren, und auch sonst für verschiedene Arterien wechselnde

Verhältnisse bieten. Wir gehen bei deren Betrachtung von den einfachsten

Zuständen auS; wie sie sich ah der äußersten Peripherie des Arteriensystems dar-

stellen. An den Übergaugsarterien zu den Capillaren wird die Tunica intima

nur durch die, die Capillarwand zusammensetzenden platten Zellen vorgestellt.

Sie bilden als langgestreckte, dünne, mit ihren Rändern eng verbundene Plättchen

eine epitheliale Auskleidung. Nach außen von dieser treten glatte Muskel-

fasern auf, ringförmig angeordnet, erst vereinzelt, dann dichter und endlich con-

tinuirlich. Sie repräsentiren die Tunica media. Eine diese überkleidende

Bindegewebslage, die schon den Übergangscapillaren zukommt, stellt die äußerste

Schichte, Tunica adventitia vor. Mit zunehmender Dicke der Arterienwand ge-

sellen sich zur Intima elastische Schichten, und die Media weist eine Vermehrung

der contractilen Schichten auf. Durch das Überwiegen der Media wird dieWand
kleinerer und mittlerer Arterien vorwaltend contractu, um in den größeren und

größten vorzugsweise elastisch zu erscheinen , nachdem das coutractile Gewebe

durch elastisches ersetzt ist.

Die Tunica intima empfängt zu der epithelialen , im ganzen Arterien-

systeme im Wesentlichen sich ähnlich verhaltenden, aus spindelförmigen Elementen

bestehenden Zellenschichte , in der mit der Zunahme des Kalibers die Elemente
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zahlreiclier werden, noch eine structuiiose Membran, die sich an etwas größeren

Arterien als elastische
,
gefensterte Haut darstellt. An den Arterien mittleren

Kalibers wird sie durch eine Bindegewebsschichte mit reichem elastischem Faser-

netze vertreten. Au den größereu Arterien endlich besteht dielutima aus mehr-

fachen Schichten größtentheils elastischen Gewebes , theils Fasernetzen , theils

gefensterteu Lamellen mit spärlichem interstitiellen Bindegewebe.

In der Tunica media vermehren sich mit der Zunahme des Kalibers der

Arterie die Muskelfasern , bilden allmählich mehrfache Lagen , die durch dünne

Bindegewebslagen mit elastischen Netzen von einander getrennt sind. Bis zu den

mittelgroßen Arterien herrschen noch die muskulösen Schichten vor, obschon die

elastischen Zwischenschichten sich bereits in Zunahme zeigen. Aber von da ab

gewinnen die elastischen Schichten die Oberhand, und in den größeren und größten

Stämmen ist die Media vorwiegend durch elastische Schichten vorgestellt, welche

die muskulösen durchsetzen, sie dem Volum nach zurücktreten lassen und endlich

auflösen, so daß nur noch vereinzelte Muskelzellen bestehen. Am Beginne der

Aorta und der Pulmonalarterie fehlen die Muskelfasern gänzlich. — Die Media

hat den bedeutendsten Antheil an der Dicke der Arterienwand. Die elastischen

Schichten sind theils durch Fasernetze, theils durch gefensterte Platten oder

L'bergangsformen zwischen beiden vorgestellt, der Verlauf der elastischen Fasern

und Faserzüge ist dabei vorwiegend ein ringförmiger.

Die Tunica externa (adventitia) behält an den kleinen Arterien ihren

bindegewebigen Charakter. Allmählich treten elastische Fasernetze in ihr auf,

die mit dem Kaliber der Arterie an Mächtigkeit zunehmen. An der Grenze gegen

die Media bilden sie an mittelgroßen Arterien eine anscheinend selbständige

Schichte, dichte Netze mit Übergängen in gefensterte'TVIembranen. Das Bindegewebe

der Adventitia zeigt einen schrägen Faserverlauf, die Bündel durchkreuzen sich

unter spitzen Winkeln. Die oberflächlichsten Lagen gehen an den größereu und

mittleren Arterien allmählich in die bindegewebige Gefäßscheide über. Au den

größeren Arterien führt die Adventitia glatte Muskelfasern. Sie sind lougitudinal

angeordnet in Bündeln und Zügen , die jedoch keine auf größeren Strecken zu-

sammenhängende Schichten zusammensetzen.

Verschiedenheiten im Baue der Arterienwand bestehen vorzüglich in Bezug auf das

Überwiegen des contractileu oder des elastischen Gewebes in der Media. So herrscht

die Muskulatur der Media in der Coeliaca, der Femoralis und der Radialis vor, während

sie in Carotis, Axillaris und Iliaca communis gegen das elastische Gewebe zurücktritt.

Dagegen spielt das elastische Gewebe in den Wänden der nach der Geburt sich ver-

schließenden Strecken der arteriellen Gefäßbahn (Ductus Botalli und Arteriae umbilicales)

eine untergeordnete Rolle, auch die Muskulatur ist minder stark entfaltet, so daß das

Bindegewebe als vorherrschend bezeichnet werden kann. — Bezüglich mancher Details

der Textur der Arterienwand wird auf die histologischen Lehrbücher verwiesen.

§ 212.

Die C a p i 1 la r ge fä ß e [Haargefäße) gehen ebenso allmählich aus den letzten

Endstrecken der Arterien hervor, wie sie andererseits in die Venen übergehen. Sie
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bilden so einen intermediären Abschnitt, dessen dünnwandige feinste Röhren die

Wechsehvirkung zwischen der ernährenden Flüssigkeit und den Geweben vermitteln

.

Die Arterien verhalten sich hierzu vorzugsweise als zuführende , die Venen als

abführende Bahnen. Die an diese anderen Theile des Blutgefäßsystems sich an-

schließenden Strecken des Capillarsystems sind durch etwas bedeutendere Weite

ausgezeichnet [Cbt'i-(janyscapillureii) ; die übrigen besitzen ziemlich gleichmäßiges

Kaliber. Sie stellen die engsten Blutbahnen vor, und bilden überall Netze, deren

Maschen von verschiedener Weite sind. Im Allgemeinen istdie AnordnwKj der Ca-

piUaren nach den einzelnen Organen verschieden. In den aus faserigen Gewebs-

formen zusammengesetzten besitzt dasCapillarnetz in die Länge gezogene Maschen

(so in den Muskeln, Nerven etc.) , rundliche in den meisten Drüsen. Sehr weit

sind die Capillarmaschcn in bindegewebigen Theilen , enger in Drüsen , am eng-

sten in der Lunge. Wo blutgefäßführende Theile gegen die Oberfläche treten,

bietet das Capillarnetz nahe unter der letztere deckenden Epithelschichte eine

größere Dichtigkeit dar.

Die Capillarwand besteht aus einer dünnen Membran, in der von Strecke

zu Strecke Kerne erkennbar sind. Die genauere Untersuchung läßt die Membran

aus platten, länglichen Zellen zusammengesetzt erkennen, die mit ihren zuweilen

ausgezackten Rändern sehr innig zusammenhaften. Das Lumen der Capillaren

ist also ein intercelluläres. Die in der Capillarwand zu beobachtenden Kerne

gehören jenen Zellen an. Der Faserverlauf des den Capillaren benachbarten

Bindegewebes folgt in der Regel den Capillarbahnen , so dass man die Capillaren

von Bindegewebe begleitet sich vorstellen kann, wie denn überhaupt das gesammte

Gefäßsystem in dem , durch den Körper vertheilten Bindegewebe seine Bahnen

findet. Eine bestimmtere Zutheilung von Bindegewebszügen zur Capillarwand

ist erst an den Übergangscapillaren vorhanden.

Da die Capillarwand elastisch ist, ist das Lumen der Capillaren an derselben Strecke

keineswegs immer gleich. Es kann sich verengern und erweitem. Am engsten sind die

Capillaren des Gehirns und der Netzhaut des Auges (0,005 — 0,006 mm), weiter er-

scheinen sie in den Muskeln, dann in den meisten Drüsenorganen (0,01 — 0,014mm),

am weitesten im Knochengewebe (0,0226 mm). Die Capillarbahn scheint nicht unter

allen Umständen durch ihre Wandungen von den von ihr durchzogenen Geweben ab-

geschlossen zu sein, vielmehr sind zwischen den Zellen der Capillarwand kleine Öffnun-

gen (^Stoniala) wahrgenommen, durch welche unter gewissen Umständen ein Austritt auch

der Formbestandtheile des Blutes beobachtet ward.

§ 213.

Die Venen oder Blutadern nehmen das Blut aus den Capillar-Bahnen auf

und leiten es in centripetaler Richtung. Die Wandung dieser Gefäße ist bedeu-

tend dünner als jene der Arterien, auch minder elastisch, daher collabirt das

Lumen einer durchschnittenen Vene , wo ihre Wand nicht an die Nachbarschaft

festgeheftet ist. Das Lumen erscheint häufio- auf einer kurzen Strecke einer Vene
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ungleich , bietet Verengerungen und Erweiterungen dar ; letztere entsprechen

dünneren Stellen der Wandung. Im ganzen ist das Luraen der Venen be-

deutend weiter als das der entsprechenden Arterien , und die Capacität aller

Körpervenen ist beträchtlicher als die aller Körperarterien.

Die Venen bieten in ihrem Verlauf ähnliches Verhalten wie die Arterien, in-

dem sie mit diesen und nach deren Art sich verzweigen. Von den kleineren

Arterien ist in der Regel jede von zwei Venen begleitet; den größeren Arterien

folgt meist nur eine einzige Vene. In der Anordnung der Hauptstämme aber ist

das Venensystem von den Arterien emancipirt. Auastonwsen sind reicher als bei

den Arterien verbreitet, sie finden sich nicht nur an den kleineren Venen, sondern

selbst an größeren vor. Eine oftmalige Wiederholung solcher Anastomosen in

einem bestimmten Gebiete lässt Venennetze entstehen, die man, wenn sie dichter

gewoben sind, als Geflechte {Plexus) bezeichnet. Die Neigung zur Geflechts-

bildung erscheint in größter Verbreitung. Ein Venenstämmchen löst sich häufig

in zwei auf , die sich später wieder verbinden , oder es treten die zwei , eine

Arterie begleitenden Venen über oder unter derselben durch Querstämmchen

in Communication, oder zeigen Verbindungen mit benachbarten Venen. An
vielen Stellen , die gesonderte arterielle Gebiete vorstellen , zeigen die Venen

durch ihre Geflechtbildungen Beziehungen zu mehreren Abflussgebieten. Die

venösen Gefäßbezirke sind demnach noch viel weniger selbständig als die arte-

riellen. In der Lage zu den Arterien halten sich die Venen oberflächlicher.

Sie decken daher in der Regel die Arterien , oder ziehen streckenweise über sie

weg. Außer diesen die Arterien begleitenden tiefen Venen

bestehen noch oherflächliche außerhalb der Fascien. Sie

bilden subcutane Geflechte , welche an vielen Stellen die

oberflächlichen Fascien durchsetzen und mit den tiefen Venen

anastomosiren. Ein Theil des die tiefen Venen passirenden

Blutes w'ird so in oberflächliche Bahnen geleitet, besonders

wenn die Action der Muskeln den zwischen ihnen verlaufen-

den Venen die Fortleitung erschwert. Aus den oberfläch-

lichen Netzen führen v.ieder einzelne größere Venen an be-

stimmten Stellen in die Tiefe zu den Hauptstämmen des Venen-

systems.

Zur Regelung des Blutstroms bestehen im Verlaufe der

Venen noch besondere Einrichtungen, Duplicaturen der

Innenhaut, Klappen. Einfache, halbmondförmige Falten,

welche an den Einmündestellen ins Lumen vorspringen,

werden als Winkel- oder Astklappen bezeichnet Fig. 437 v).

Wo mehrere Venen rechtwinkelig sich vereinen , verhindern

diese Falten das senkrechte Zusammentrefi'en der Blutströme.

Andere Klappen sind taschenförmig gestaltet, nach Art der Semilunarklappen

der großen Arterienstämme. In der Regel stehen zwei dieser Taschenklappen

einander gegenüber (Fig. 437 v, v). Den Taschenklappen entsprechen Aus-

Fig. 437.

Stück einer Vene, der
Länge nach geöffnet zur

Demonstration der
Klappen.
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buchtnngen {Sitius vii/nihtrum der Venenwaiul . die liier zugleich bedeutend

verdünnt erscheint. Das Vorkommen der Klappen ist vorwiegend auf die Venen

der Gliedmaaßen beschränkt. Sie fehlen jedoch auch an anderen Stellen nicht,

wie bei den bezüglichen Venen angegeben wird. Außer den entwickelten Klappen

kommen vielfach auch rudimentäre vor, die auf eine stattgefundene Rückbildung

schließen lassen. Damit steht in Zusammenhang, dass während des Fötallebens

ein größerer Reichthum von Klappen angelegt ist , als später zur Ausbildung

gelangt. Auch manche noch beim Neugeborenen vollständig entwickelte Klappen

gehen später Rückbildungen ein.

Modißcütionen der Venenhahn finden sich in manchen Localitäten. Indem

die Venenwand unter Veränderung ihrer Textur mit benachbarten bindegewebi-

gen Theilen verschmilzt, geht ihre Selbständigkeit verloren, und unter Erweiterung

des Lumens stellen solche Strecken venöse Blutbehälter, Sinusse Ava- (z. B. in der

Schädelhöhle) . Eine andere
,

gleichfalls von Umbildung der Wand begleitete

Modification entsteht aus dichten, engmaschigen Geflechten, welche in bestimmter

Form abgegrenzte, von einem die reducirten Wandungen vorstellenden Balkennetz

durchzogene Organe bilden. Aus solchen gehen zum Theil die Corpora caver-

nosa, Schivellkörper des Urogenitalcanals hervor ivergl. S. 593).

Die Wand der Venen besitzt nicht das gleichmäßige Verhalten der Ar-

terienwand. Besonders an den größeren Venen wechseln häufig dickere mit

dünneren Stellen. Im w^esentlichen besteht die Venenwand aus denselben drei

Häuten, die bei den Arterien unterschieden w^erden. Sie erlangen aber nirgends

die Mächtigkeit^ die sie bei jenen besitzen, und namentlich ist es die Media, welche

gegen die bindegewebige Adventitia zurücktritt. In der Media wechseln elastische

Läugsfaserschichten mit Schichten oder auch w^ohl getrennten Zügen glatter

Muskelzellen. Bald wiegt das eine, bald das andere dieser Gewebe vor, im ganzen

ist aber die Muskulatur nur in wenigen Gebieten ausgebildet , und noch mehr

treten die elastischen Bestaudtheile zurück. An der Bildung der Klappen ist nur

die lutima betheiligt. Der Übergang der Capillaren in die Venen geschieht in ähn-

licher Weise wie bei den Arterien , indem die Zellenwand der Capillaren in das

Epithel des Venenrohrs sich fortsetzt. Das die venösen Cai)illaren begleitende

Bindegewebe repräsentirt nur eine vom benachbarten Bindegew^ebe schärfer abge-

grenzte Schichte, welche reichlich zellige Elemente mit longitudinal gestellten

Kernen enthält. Weiterhin differenzirt sich diese Bindegewebsschichte mehr oder

minder deutlich in die drei schon bei den Arterien unterschiedenen Häute.

Die Epithelschichte der sehr schwachen Tunica intima zeigt kürzere

aber breitere Elemente als jene der Arterien, Elastische Fasernetze mit lon-

gitudinaler Anordnung erscheinen im Bindegewebe und gehen in den mittleren

wie in den größeren Venen in elastische Membranen über , die aber viel weniger

als bei den Arterien entwickelt sind. In manchen Venen tretenLäugszüge bildende

glatte Muskelfasern auf, wie in denVenae iliacae, derFemoralis, der Saphena und

den Darmvenen, oder auch in circulärer Anordnung wie in den Lungenvenen. Die

Tunica media wird in vielen Venen nur durch Bindegewebe mit elastischen
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Fasern vertreten, und hat dann nur einen geringen Durclimesser wie in den Venen

der Hirnhäute, den Lebervenen etc., so daß sie zuweilen gänzlich zu fehlen

scheint Venen des Gehirns und der Netzhaut . Ebenso fehlt die Muskulatur an

den^resc/^fischen Knochenveuen, sowie an den Venen der mütterlichen Placenta.

Mit dem Besitze ringförmig angeordneter Muskelzellen , die durch Bindegewebe

wie durch elastische Netze meist in einzelne Züge getrennt sind, gewinnt die Media

größere Selbständigkeit , die aber nie jener der Arterien gleichkommt. Die

Venen der oberen Extremität und jene des Kopfes und Halses , sowie die Venen

der Baucheingeweide zeigen jene Muskulatur minder als die größeren Venen der

unteren Extremität ausgeprägt. Doch geben sich selbst wieder an gewissen Ab-

schnitten einer und derselben Vene , sowie an deren Verzweigungen mannigfache

Eigenthümlichkeiten in der Ausbildung oder im Mangel der Muskulatur kund, und

selbst in der Anordnung der Muskelfasern walten vielerlei Verschiedenheiten.

In der Tunica externa (Adventitia) herrscht Bindegewebe in longi-

tudinalen oder schrägen Faserzügen mit elastischen Netzen, und gewinnt mit der

Zunahme des Gefäßkalibers allmählich den bei weitem bedeutendsten Antheil an der

Zusammensetzung der Wandung. Die elastischen Fasernetze erlangen niemals die

Beschaffenheit elastischer Membranen, allein longitudinale Muskelfaserzüge, zum

Theil netzförmig angeordnet, erheben die Adventitia auch bezüglich ihrer Textur

auf eine höhere Stufe. Die Venen der Baucheingeweide zeigen diese Verhält-

nisse in verschiedenem Maaße ausgebildet; bald erscheint nahezu die gesammte

Adventitia von jenen Muskelbändern durchsetzt (Pfortader, Nierenvenen) , bald

nehmen sie nur einen Innern Abschnitt ein Lebervene , Milzvene , Mesenterica

magna etc. . Auch au den großen Venenstämmen der Gliedmaaßen ist ähn-

liches der Fall. An den in die Vorhöfe des Herzens mündenden Venen birgt die

Adventitia die vom Herzen aus auf jene Gefäße sich fortsetzenden Eingschichten

der quergestreiften Muskelfasern.

Li den Klappen sind elastische Fasernetze an der Basis am bedeutendsten

entwickelt, sie liegen an der distalen Fläche. Wo die Intima Muskelfasern be-

sitzt, sind feine Züge derselben auch in den Klappen erkannt worden.

Über Yenen s. Salter in Todds Cyclopaedia, Yol. IV, ferner Wahlgren, Framstäl-

ling af Yensystemets allmaene anatomi, Lund 1851. Bezüglich der Klappen und ihrer

Anordnung, K. Bardeleben in der Jen. Zeitschrift Bd. XIY. Derselbe hat für die

Yertheilung der Klappen sowohl an einzelnen Venen wie an Yenengebieten bestimmte

Normen nachgewiesen.

§214.

Sowohl Arterien als Venen lassen außer der oben beschriebenen gewöhn-

lichen Verzweigung noch eine Vertheiluugsform erkennen, die man als Wunder-

netz [Rete ntivahile) bezeichnet hat. Ein Gefäß verzweigt sich rasch in eine

meist große Anzahl kleinerer, die in der Regel anastomosiren und , wo sie sich in

Membranen verbreiten, gleichfalls tlächenförmig ausgebreitet sind. Aus den Ge-

fäßen des Wundernetzes gehen schließlich entweder Capillareu hervor [Unipolares
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Wundernetz) , oder die Gefäße sammeln sicli wieder in einen Gefäßstamm der-

selben Art [Bipolares ]]'ini<lef)H'tz). Das Wundernetz erscheint dann in den

Verlauf eines Gefäßes eingeschaltet. Oftmals, besonders bei unipolaren Formen

schließt die Einrichtung enge an die Plexusbildung an. Bald gehören diese Bil-

dungen dem Arterien-, bald dem Venensysteme an , bald werden sie durch beide

gebildet (Rete mirabile mixtum)

.

Unter den Wirbelthieren treffen wir solclie Wundernetze selir verbreitet in der

Schwimmblase der Fische an. Bei den Säugethieren bestehen sie nahezu in allen Ab-

tbeilungen an den verschiedensten Gefäßbezirken. Sehr bedeutend entwickelt finden sie

stell bei den Edeutaten, auch bei den Prosimiern. An großen Gefäßstrecken, z. B. an

den Gliedmaaßen, am Schwänze etc. wird die Bahn der Arterienstämme durch Wundernetze

gebildet. Beim Menschen sind sie nur in vereinzelten Andeutungen vorhanden. Von

Bedeutung, wenn auch an Volum unansehnlich, sind sie nur in einem Organ, der Niere,

wo sie die allen Granioten zukommenden »arteriellen Gefüßknäuel» vorstellen.

Die Blutgefäße nehmen überall im Bindegewebe ihre Verbreitung , so daß,

wo immer Blutgefäße sich finden, sie von jenem Gewebe begleitet sind. Es bildet

somit auch Hüllen um die Gefäße , die Gefaßscheiden , welche an Arterien und

Venen in die Adventitia übergehen . Durch seinen Faserlauf ist das Gewebe der

Gefäßscheiden häufig von benachbartem Bindegewebe verschieden. Wo Venen

und Arterien gemeinsamen Weges gehen , bildet die Scheide deren engere Ver-

einigung.

Außer den bei der Darstellung der Gefäßwand aufgeführten Geweben kommen

ihr auch noch Nerven zu, und an der Wandung größerer Gefäße verzweigen sich

auch noch besondere Blutgefäße : Vasa vasorum. Diese entspringen niemals direct

aus dem Stamme, an dem sie sich vertheilen, sondern gehen nur aus den Zweigen

desselben hervor. Sie durchsetzen die Gefäßscheide, lösen sich in der Tunica ex-

terna und in der Tunica media der Gefäßwand in feinste Ramificationen auf, aus

denen Capillaren hervorgehen, die aber nur bis zur Grenze der Intima vordringen,

Tom Arterieusysteme.

Anlage der großen Arterien stamme.

§215.

Die Anordnung des Arterieusystemes zeigt in frühen Stadien der Entwicke-

lung innige Beziehungen zu anderen Wirbelthierorganismen. Aus dem Kammer-

abschnitte des bereits einheitlichen , noch schlauchförmigen Herzens entspringen

zwei Arterien, welche bogenförmig die Anlage der Kopfdarmhöhle umziehen,

um dorsal sich zu begegnen und dann unterhalb der Anlage des primitiven

Axenskelets [Chorda dorsalis) einan4er parallel zum hinteren Körperende zu

verlaufen. Diese Arterien sind die primitiven Aorten , welche sich später auf

der Strecke ihres parallelen Verlaufs zu einem tmpaaren Stamme , der unpaaren

Aorta verbinden. Das Verbreitungsgebiet der von den primitiven Aorten aus-

gehenden Arterien liegt theils in der Anlage des embiyonaleu Körpers , theis er-



Vom Arteriensysteme. 639

Fig. 438.

streckt es sich über dieselbe hinaus. Seitliche Äste {Arteriae omphalo-entericae)

gehen in den Fruchthof über und lösen sich da in ein oberflächliches arterielles

Gefäßnetz auf, welches bereits oben (S. 74) seine Beschreibung- fand. Die

Enden der pimitiven Aorten setzen sich in ein Gefäßnetz fort, welches der Becken-

darmhöhle angehört. Indem aus diesem Abschnitte später die AUantois entsteht,

gewinnen die Enden dieser Aorten und später Äste der unpaaren Aorta Beziehun-

gen zu diesem Orgaue und senden an dasselbe Arterien ab , denen wir später

in den Arteriae umbilicales wieder begegnen.

Größere Veränderungen treffen sich am vorderen Abschnitte der Anlage des

Arteriensystemes. Sie sind an die Differenzirung des Kopfes geknüpft. Die

zwei, erst in die primitiven Aorten, dann in die unpaare Aorta sich fortsetzenden

Arterienbogen bleiben nicht die einzigen , vielmehr bilden sich hinter ihnen noch

mehrere andere aus. Deren Zahl ist für die Säugethiere auf fünf angegeben

worden, die jedoch niemals gleichzeitig vollständig

existiren. Während hintere entstehen, erliegen vordere

einer Rückbildung. Diese Bogen umziehen die Kopf-

darmhöhle ; das nebenstehende Schema stellt sie vor.

Sie kommen ventral aus einem eine bulbusartigen Er-

weiterung besitzenden Bulbus arteriosus), aus der Herz-

kammer entspringenden Arterienstamme [a], der sich

nach beiden Seiten vertheilt. Dorsal treten die Bogen

(1,2,3, 4, 5) jederseits in einen Längsstamm zusammen,

der mit dem andern sich vereinigt und die unpaare

Aorta ia) herstellt. Somit existiren hier außer der

Aorta zwei Paare von Längsstämmen, zwei ventrale,

die aus dem Bulbus arteriosus kommen und sich in die

Bogen vertheilen, und zwei dorsale) die aus den Bogen

sich sammeln upd in die unpaare Aorta übergehen.

Außer diesen Beziehungen kommen jenen Längsstäm- Schema der Anlage des Kopf-
° j o theiles des Artenensystemes.

men noch andere zu , indem sie sich nämlich nach

vorne zu fortsetzen. Die ventralen nehmen ihren Verlauf zum Gesichte, die dor-

salen 'c, zu inneren Theilen des Kopfes, vorzüglich zum Gehirn und den Augen.

Beide Paare repräseutiren somit Kopfarterien , Carotiden
, von welchen die ven-

tralen als äußere, die dorsalen als innere Carotiden unterschieden werden.

Dieser gesammte Apparat entspricht in seinen wesentlichen Verhältnissen den bei

niederen "Wirbelthieren bestehenden Einrichtungen. Die Arterienbogen nehmen ihren

Weg an den durch die Kiemenspalten wenigstens zeitweise von einander getrennten

Kiemenbogen , sowie sie auch in jenen niederu Formen dort ihre Lage haben. Während

aber da die Kiemenbogen in respiratorische Organe sieh umwandeln, Kiemen tragen, dem-

zufolge auch die bezüglichen Arterienbogen' in ein respiratorisches Gefäßnetz aufgelöst

sind (Fische, zum Theil auch Amphibien), begegnet man bei den höheren Wirbelthieren

nicht mehr diesen Einrichtungen, und wie die Kiemenbogen nur vorübergehende Bil-

dungen vorstellen , so ist auch der ihnen zugetheilte Abschnitt des Gefäßsystems nicht

blos vereinfacht, sondern erhält sich auch nur relativ sehr kurze Zeit in jener Gestaltung.
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Fig. 439.

Aus dem Mangel einer im ausgebildeten Zustande des Organismus ihnen zu-

kommenden Function wird die Rückbildung des größten Theiles dieser Bogen ver-

ständlich, und die gleiche Ursache erklärt es auch, wesshalb bei den Säugethieren

eine geringere Anzahl jener Bogen besteht , als bei niederen Wirbelthieren

notorisch vorkommt. Jedenfalls haben wir es bei ersteren in einem gewissen

Stadium nach dem Verschwinden vorderer Bogen nur mit drei gleichartigen Bogen-

paaren zu thun, aus denen durch assymmetrische Differenzirung das definitive

Verhalten der großen Arterienstämme sich hei-vorbildet. Der erste dieser Bogen

behält den Zusammenhang mit dem Arterienbulbus, verliert aber jederseits seine

Verbindung mit dem zweiten und wird zu einem Verbindungsstücke der inneren

und der äußeren Carotis, welche auch nach der Rückbildung vorderer Bogen

durch die Fortdauer der betreffenden Strecken der dorsalen und ventralen Längs-

stämme mit jenem ersten Bogen in Verbindung stehen

(vergl. Fig. 439). Wir treffen somit jederseits einen

vom gemeinsamen Arterienstamme ansgehenden ven-

tralen Stamm (c) , der sich sowohl in die Carotis externa

(c') als in die Carotis interna (c") fortsetzt, und dem-

nach eine Carotis communis vorstellt. Für den zwei-

ten Arterienbogen tritt eine ungleiche Ausbildung

beider Seiten ein. Von seinem dorsalen Ende haben

sich beiderseits größere Zweige, vornehmlich zu den

Vordergliedmaaßen entfaltet. Zu der schon früher

verlorenen Verbindung mit dem ersten Bogen kommt

rechterseits der Verlust des Zusammenhanges mit dem

dritten. Der Bogen erhält sich nur als Stamm der

rechten Arteria subclavia. Linkerseits gewinnt der

zweite Bogen eine bedeutende Ausbildung, und behält

seine Verbindung mit dem dritten, mit dem zusammen

er sich in die große Körperarterie fortsetzt. Er stellt sonach den Arcus aortae

vor, zu dem sich die Art. subclavia wie ein Zweig verhält. Diese Veränderungen

sind von Umgestaltungen im Gebiete des dritten Arterienbogens und des Herzens

begleitet, und werden nur damit im Zusammenhang verständlich. Am Herzen

ist nämlich inzwischen die Scheidung der Kammern erfolgt , und hat sich in eine

Trennung des bisher einfachen Arterienbulbus fortgesetzt. Aus letzterem haben

sich zwei Canäle gebildet, davon der eine aus der rechten, der andere aus der

linken Kammer hervorgeht. Der aus der linken Kammer kommende geht in den

die linke Subclavia und die linke Carotis communis abgebenden Arterienstamm

über, welcher auch die rechte Carotis communis und die rechte Subclavia ent-

sendet. Er bildet den Stamm der Aorta, der in links gerichtetem Bogen ver-

läuft, und nach Aufnahme des linken, dritten Bogens in die Bahn der vorher aus

den Enden der primitiven Arterienbogen gebildeten großen Körperarterie sich

fortsetzt. Vom dritten Bogenpaare ist der rechte obliterirt , der linke dagegen

erhält sich
, gewinnt eine bedeutendere Ausbildung, und steht mit dem von der

Schema der Umwandelung der arte-
riellen Gefäßanlage in die späteren

Bildungen.
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rechten Kammer entspringenden Gefäßstamme in Verbindung. Zwei von ihm

ausgehende Äste vertheilen sich zu den Lungen. Dieser somit aus der rechten

Kammer hervorgehende , aus einem Theile des

primitiven Arterienbulbus und aus dem dritten ^'^- '*^*^'

linken Arterienbogen gebildete Stamm wird zum

Stamme der Lungenarterie. Seine Lungenäste
"^

sind aber während der ganzen Fötalperiode nur

von geringem Umfange, da die Lungen noch fp^^m W f'T^ a mim

nicht in Function stehen; die bei weitem größte

Menge des von der recliten Kammer entsendeten

Bhites gelangt also durcli die Fortsetzung 7^] des

Lungenarterienstarames in den absteigenden Theil

der Aorta. Die aus dem dritten linken Bogen

gebildete Verbindung des Lungenarterienstam-

mes mit der Aorta stellt der Ductus arteriosus ""'- «'"^^ Fotus aus dem
7. Monate ('|i).

Botalli Fig 440) vor.

Mit diesen Umwandlungen ist eine Scheidung des arteriellen Kreis-

laufs angebahnt. Das aus dem Herzen kommende Blut wird nicht mehr gleich-

mäßig in die Arterienbogen vertheilt, sondern bereits vom Herzen aus nimmt es

verschiedene Wege. Das Blut der linken Kammer wird der Aorta zugetheilt,

und tritt durch die am Bogen derselben entspringenden großen Gefäßstämme zum

Kopf und den oberen Gliedmaaßen und theilweise auch durch die Aorta descen-

dens zum übrigen Körper. Aber das auf letzterer Strecke geleitete Blut stammt

nicht ausschließlich aus der linken Kammer , denn in den Anfang der Aorta

descendens mündet noch der dritte linke Arterienbogen ein , der zu einer Fort-

setzung des Lungenarterienstammes geworden ist, und das Blut der rechten Kam-

mer von den Lungen ab- und in die Aorta einleitet. Der von da aus sich im

Körper heraberstreckende Abschnitt der Aorta führt also Blut aus beiden Herz-

kammern. Dieses Blut ist aus arteriellem und venösem gemischt, denn die linke

Kammer führt vorwiegend arterielles Blut, das durch die untere Hohlvene resp.

die Nabelvene zur rechten, und durch das Foramen ovale in die linke Vorkammer

geleitet wird. Durch die rechte Kammer dagegen wird das venöse Blut der

oberen Hohlvene in den Lungeuarterienstamm , und durch diesen in die abstei-

gende Aorta geleitet. Die Aorta bietet somit zwei, verschiedenes Blut führende

Strecken ; die erste, die Carotiden und Subclavien entsendende Strecke führt

arterielles Blut, gegen die Verbindungsstelle mit dem Ductus Botalli ist

diese Strecke durch eine engere Stelle abgesetzt , so dass die zweite , von da

an beginnende und wieder weitere Strecke wie eine Fortsetzung des Botalli-

schen Ganges erscheint. Ausser dieser Strecke empfängt also der größte Theil

des Rumpfes, sowie die unteren Extremitäten gemischtes, oder in Anbetracht der

größern Menge des durch den Stamm der Arteria pulmonalis geleiteten , vor-

wiegend venöses Blut. Indem wir so an den in der letzten Fötalperiode bestehen-

den Kreislauf anknüpften , muß zur Ergänzung noch erwähnt werden , dass das

Gegenbaur, Anatomie. 4]
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Uliit im absteigenden Aorteiistamme nur zum kleinern Theile für den Körperkreis-

lauf l)estimnit ist. Von den Endästen der Aorta zweigen sich, wie ol)en ange-

geben . die Nabelarterien ab , oder erscheinen vielmehr in Anbetracht ihrer

Stärke als directe Fortsetzungen der Aorta. Sie führen jenes vorwiegend venöse

Blut durch den Nabelstrang in die Placenta, von wo es durch Diffusion mit dem

Dluto der Mutter arteriell geworden, durch die Nabelvenc zum K/irper des Fötus

zurückkehrt.

In solcher Weise erscheint der Kreislauf und seine dem Arteriensystem an-

gehörigen Organe während der letzten Fötalperiode. Die Einrichtung zeigt sich

er.stlich auf Vertlieilung arteriellen Blutes zu den wichtigsten (Jrganen, dem Ge-

hirne, höheren Sinneswerkzeugen etc., angelegt. Die größere Ausbildung, welche

der von den Ästen des Aortenbogens versorgte obere Theil des Körpers, im Ge-

gensatz zum untern besitzt, darf wohl mit dieser ungleichen Vertheilung der Blut-

arten in Connex befindlich beurtheilt werden. Zweitens tritt in jener Einrich-

tung die Ableitung des Venenblutes von den Lungen , und die Ansleitung des-

selben durch die Nabelarterien hervor. Diese letzteren Verhältnisse sind aber nur

provisorischer Art. Sie erreichen ihr Ende mit der Geburt. Mit den ersten

Athemzügen wird die Lunge lufterfüllt und beginnt ihre respiratorische Thätigkeit.

Die Lungenarterien vertheilen ihr Venenblut zu den Lungen, und der ßotallischc

Gang verengert sein Lumen . um sich allmählich zu schließen. Er stellt dann,

nachdem er obliterirt, einen Strang vor {Ligamentum BotalU), welcher die Lungen-

arterie mit dem Ende des Aortenbogens verbindet. Damit ist auch die P2infuhr von

venösem Blut in die Aorta descendens beendet, und dieser Canal empfängt dasselbe

Arterienblut, welches durch die linke Kammer dem Anfange der Aorta zugetheilt

wird : das Blut , welches aus den Lungenvenen dem linken Vorhofe zuströmt.

Dem gesamraten Körper .spendet jetzt die Aorta arterielles Blut, und da die Ver-

bindung der Frucht mit der Mutter gelöst, sind Placenta und Nabelstrang fnnctions-

los, und die Nabelarterien erleiden, soweit sie innerhalb des Körpers des Neu-

geborenen verlaufen , dasselbe Schicksal wie der Botallische Gang. An diese

Veränderungen schließen sich gleichzeitig die bereits oben (S. 622 beim Herzen

erwähnten an. sowie auch Umgestaltungen in einem Abschnitte des Venensystems,

welche bei diesem nähere Beachtung finden.

So vollzieht sich die während des Fötallebens nur angelegte Scheidung des

Kreislaufs in zwei Abschnitte, in den großen oder Körperkreislauf und den kleinen

oder Lungenkreislauf. Jedem derselben wird eine Strecke der ursprünglich ein-

heitlichen arteriellen Gefäßbahn zugetheilt , und so stellen sich denn Lungen-

arterien und Körperarterien der gesonderten Betrachtung dar.

Wichtigste Literatur des Arteriensystenis: H.\li.kr, Iconum auatomicarum fasc. I—
VllI, Fol. Gütt. 174!:]—54. Tieuemaxn , Tabulae arteriarum , Karlsruhe gr. Fol. 1^12,

mit Supplement 184(i. W. Theii.e in Sömmering's : Vom Bau des menschl. Körpers.

Bd. III. Barkow. die Blutgefäße, insbesondere die Arterien des Menschen, fol. Breslau

1866. Auch auf die Darstellungen in den größeren Handbüchern von .\rnoi.I), Heni.e

und \\'. Krause ist zu verweisen.
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A 11 1- (1 n u 11 g des ^V r t e r i e n s }' s t e m s

.

I. Arterien des Lungenkreislaufs.

§ 21G.

Die A r t e r i a p u l m o n a 1 i s (vergl. Fig. 425 .1) bildet einen aus dem Conus

arteriosus der i-ecliten Kammer entspringenden Stamm , der , den Ursprung der

Aorta von vorn her deckend , sicli um die Aorta nach links wendet und unter-

halb des Aortenbogens , etwa in der Höhe des fünften Brustwirbels oder etwas

tiefer sich in zwei Aste spaltet. Diese nehmen in schrägem und dann querem Ver-

laufe ihren Weg zu beiden Dungen. Der rechte, etwas längere Ast der Lungen-

arterie tritt hinter der aufsteigenden Aorta und auch hinter dem Ende der oberen

Hohlvene und vor dem rechten Bronchus zum Hilus der recliten Lunge ; der linke

Ast geht unterhalb des Aortenbogens, vor der absteigenden Aorta und über dem

linken Bronchus zum Hilus der linken Lunge (Fig. 369) . Am Hilus der Lungen

verzweigt sich jeder Ast der Lungenarterie mit den Verästelungen der Bronchi

und geht im Innern der Lunge unter fortgesetzter Ramification in das Capillar-

netz der Lungenbläschen über.

Die Yerzweiguiig der Art. pulmonalis innerhalb der Lunge folgt genau den Bron-

chien, deren Ästen die Arterie anliegt. Schon hei der Anlage der Lunge begleitet die

Arterie den Bronchialstamm, und sendet an dessen seitliche Sprossen Zweige ab, sowie

sie auch terminal mit jenem Stamme weiter wächst. Erst mit Umänderungen im Ge-

biete der Bronchien tritt auch für die Lungenarterie eine dichotomische Yerbreitungs-

weise ein. Auf ihrem Wege in der Lunge entsendfet die Arterie außer den größeren

Verzweigungen noch bedeutend feinere, welche theils in der Gefäßwand, theils in dem

interstitiellen Bindegewebe sich verbreiten , oder aucli zu benachbarten Lungenbläschen

gehen, um dort in Capillaren sich aufzulösen. Endlich gehen Zweige der Lungenarterie

auch in die Bronchialwand über und vertheilen sich in der Schleimhaut, wobei ihre

Capillarnetze mit denen der Bronchialarterien sich verbinden. Ein Theil des Lungen-

arterienblutes findet also seinen Yv'eg in dem interstitiellen Gewebe und an der Bron-

chialwand, in deren Capillaren auch die Art. bronchiales sich autlösen. Anastomosen der

Lungenarterienzweige scheinen zu fehlen.

KüTTXEE, Archiv f. pathol. Anat. Bd. LXXIII.

Der Stamm der Lungenarterie liegt innerhalb des Herzbeutels , dessen vis-

cerales Blatt bis an die Theihmgsstelle reicht und auch noch eine kurze Strecke

des linken Astes an der untern Fläche überkleidet. Von der obern Wand der

Theilungsstelle, oder auch auf dem linken Aste entspringt das Ligamentum Bo-

talli. Seine Insertionsstelle an derLungenarterienwand erscheint oft als eine leichte

Einziehung der Innenfläche. Die Wandung der Lungenarterie und ihrer Zweige

ist bedeutend dünner als jene von Körperarterien entsprechenden Kalibers.

Die Obliteration des Ductus Botalli erfolgt bald nach der Geburt und wird durch

Wucherungen des Bindegewebes der Intima und auch der Media eingeleitet, so dass das

Lumen dadurch allmählich verschlossen wird. Dieser Vorgang beginnt in der Mitte der

Länge des Canals, und setzt sich von da nach beiden Enden fort (Langer). Die Um-
wandlung in einen fibrösen Strang findet dann später in einer längeren Periode statt.

Nicht selten ist dann noch ein feines Lumen beinerkliar. (tnVnbleiben des Botallischen

Ganges .bildet ein selteneres Vorkommniß.

41*
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II. Arterien des Körperkreislaufs.

Aorta.

§ 217.

Den Stamm aller Körperarterien bildet die Aorta. Nach ihrem Ursprünge

am Ostiura arteriosum der linken Kammer steigt die »große Körperarterie« hinter

der Lungenarterie , etwas nach rechts empor und wendet sich im Bogen naeh

links und hinten zur Seite der Brustwirbelsäule , die sie in der Höhe der Grenze

des dritten und vierten Wirbelkörpers , oder auch erst am vierten Wirbclkörper

erreicht , um von da allmählich gegen die Vorderfläche der Wirbelkörper gelan-

gend ,
durch die Brusthöhle zum Hiatus aorticus des Zwerchfells zu verlaufen.

Durch letzteres gelangt sie in die Bauchhöhle, verliert durch Abgabe zahlreicher

Äste bedeutend an Umfang , und erreicht unter Entsendung der beiden Arteriae

iliacae communes scheinbar ihr Ende an der Verbindung des vierten und fünften

Lendenwirbelkörpers. In der That aber setzt sie sich von liier noch als viel

schwächeres Gefäß über den fünften Lendenwirbelkörper in die A r t e r i a s a c r a -

1 i s media zur Vorderfläche des Kreuzbeins fort (Fig. 441). Bei Thieren mit ent-

wickeltem Schwänze ist diese Arterie als Art. caudalis die directe Fortsetzung der

Aorta. NachMaaßgabe einer Reduction des Schwanzes wird die Art. caudalis unan-

sehnlich, und so gelangt sie auf jenen Zustand, wie er in der Sacralis media

erscheint. Die Abgabe der beiden letzten mächtigen Äste tritt dann als eine End-

theiluug auf. Nach dem Verlaufe werden an der Aorta mehrere Abschnitte unter-

schieden. Sie scheidet sich einmal in die Aorta adscendens, den Arcus und die

Aorta descendens, welch' letztere also den bei weiten größten Theil umfaßt, und

wieder in eine Pars thoracica und Pars abdominalis gesondert wird.

Die Aorta adscendens begreift die noch in der Pericardialhöhle liegende

Strecke
,
jenseits welcher wir den Anfang des Bogens annahmen. Sie beginnt

mit einer bulbusartigen Erweiterung {Bulbus aorlae), welche wesentlich durch

die drei Sinus Valsalvae gebildet wird (s. S. 619). In der Lage wendet sich das

Ende der Aorta adscendens etwas nach vorne , und geht mit einer der Höhe des

Knorpels der zweiten Rippe entsprechenden leichten Erweiterung, die meist erst im

höheren Alter sich ausbildet {Sinns quartus), in den Bogen über. Wie die Lun-

genarterie von vorn und links den Anfang der Aorta adscendens deckt, so legt sich

von rechts her das rechte Herzohr an sie an.

Der Bogen der Aorta liegt hinter dem Manubrium sterni, ist erst vor,

dann links von dem Ende der Trachea gelagert , und erhält auf seiner linken

Fläche einen Überzug der Pleura mediastinalis. Über ihm und etwas vor ihm ver-

läuft die Vena anonyma sinistra. Unterhalb des Bogens, an seiner Concavität,

theilt sich die liUngenarterie und steht mit der Endstrecke des Bogens durch

den Botallischen Strang in Verbindung.

Nach Abgabe der starken , von der Convexität des Bogens entspringenden

Arterienäste ist das Kaliber der Aorta etwas vermindert , bleibt aber am abstei-
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Carotis
communis

gendenTheil in der Brusthöhle ziemlich gleich, da auf dieser Strecke nur kleinere

Arterien entspringen. Die absteigende Aorta verläuft als Aorta thoracica

in der Brusthöhle im hinteren Me-

diastinalräume und wird von der '^' ^^''

linken Pleura mediastinalis von

der betreffenden Pleurahöhle ge-

trennt. Anfänglich hat sie die

Speiseröhre an ihrer rechten

Seite. Indem die Aorta der Me-

dianlinie sich etwas nähert, kommt

die Speiseröhre tiefer unten vor

die Aorta zu liegen, welche Lage-

rung an dem Durchtritt beider

Theile durch das Zwerchfell

prägnant wird. Außer dem lin-

ken Luftröhrenaste bilden die

Gefäße der linken Lunge oben

die vordere Begrenzung der Aorta.

Weiter abwärts grenzt sie ans

Pericard. Rechts von ihr zieht

der Ductus thoracicus an der

Wirbelsäule empor.

Als Aorta abdominalis

behält der Stamm seine Lage vor

der Wirbelsäule , aber doch noch

etwas linkerseits bei , eingebettet

zwischen den beiden Muskelpfei-

lern der vertebralen Portion des

Zwerchfelles, so dass die Passage

durch das letztere sich noch

weiter fortgesetzt darstellt. Zur

Rechten liegt der Aorta die untere

Hohlvene an ; vorne wird sie vom

Pancreas und dem unteren Schen-

kel des Duodenums bedeckt , und

weiterhin von der Wurzel des Ge-

kröses. Letztere Stelle ist beim

Aneinandertreten der Darmschlin-

gen und erschlaffter Bauchwand

der Compression zugängig. Die Abgabe zahlreicher und starker Äste vermin-

dert rasch das Kaliber der Bauchaorta bis zu ihrem Ende.

Die Verzw^eigungen der Aorta betrachten wir nach den einzelnen Ab-

schnitten, aus denen sie entspringen.

Ärteriae
lumbales

Iliaca

Sacralis
media

Der Aortenstamm mit seinen hauptsächlichsten
Ästen.
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Äste der Aiirta ikIsccikIcus.

K ra 11 z a r 1 1' ri (' 11 (lo!< Ilcrzcus.

§ 21S.

Die zur Ernährung des Herzens bestimmten Arterien entspringen aus dem

IJulhiis der Aorta, und heißen Arteriae eoronariae cordis, Kranz-

arterien, weil ihre Stämme zum TJieil in der Kranzfurehe verlaufen. Es

bestehen deren zwei , welche als rechte und linke unterschieden werden und

aus den gleichnamigen Sinus Valsalvae den Ursprung nehmen.

1) Die Art. coronaria d extra tritt zwischen der Wurzel der Art.

inilmonalis und dem rechten Vorhofe , überragt vom rechten Herzohre hervor,

nimmt nach Abgabe eines kleinen Astes zum Conus arteriosus der rechten Kam-

mer in der rechten Kranzfurche ihren Weg um die rechte Herzhälfte , und geht

hinten angelangt mit ihrem Ende in die liintere Längsfurche ein [Ramiis desceti-

(Icii.s). Sie versorgt mit kleinen Zweigen den rechten Vorhof, mit größeren die

rechte Kammer und geht mit ihrem Ende häufig noch in die linke Kranzfurche

über, wobei sie an die hintere Wand der linken Kammer sich vertheilt. Ziem-

lich coustant gibt sie einen größeren Ast längs der Seite der rechten Ventrikel-

wand ab.

Fig. 442. Fig. 443.

ARom. od M/.
atr. d. — '

''

Coronaria
dcxtra

Coronaria
sinistra

Ramns
dcscendi ns

Arterien des Herzens.
Herz von vorne nach Entfernung der Herz von hinten und nuten gesehen.
Art. pulmonaHs, des Arcus aortae und

des linken Herzohres.

2) Die Art. coronaria sinistra theilt sich bald in einen 7{aw?HS c/r-

cumflexus, der in der linken Kranzfurche, bedeckt vom linken Herzohre, seinen

AVeg nimmt, und einen R. descendens, der in die vordere Längsfurche tritt. Er

verzweigt sich vorwiegend an die linke Kammerwand, gibt aber auch kleine

Zweige zur rechten. Der R. circumflexus gibt dem linken Vorhofe schwache,
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und der linken Kammer starke Zweige, und steht in alternirendem Verhalten mit

der Ausbildung des Endes der rechten Kranzarterie, so dasser unter Beschränkung

der letzteren auch in die hintere Längsfurche sich fortsetzen kann.

Der Ursprung der Kranzarterien nimmt in der A^'and des Sinus Valsalvae eine

verschiedene Höhe ein. Zuweilen sind beide Arterien zu einem gemeinsamen Stamme
vereinigt, oder es besteht eine Vermehrung. Solche Vermehrungen entstehen durch

Verkürzung der Stämme , so dass sonst als Äste der letzteren erscheinende Arterien

direet aus dem Sinus Valsalvae hervorgehen. Ein Übergreifen der linken Kranzarterie

in die hintere Längsfurche kommt nicht selten vor; bei Canis ist es Regel. Es ist von

einer Beschränkung der rechten begleitet. Der Verlauf der Arterien und ihrer Äste ist

oberflächlich, und nur die feineren Zweige dringen in die Herzwand ein. Anastomosen

zwischen beiden Kranzarterien finden sich ffleichfalls nur in den feinsten Zweigen.

Uyrtl, die Selbststeuerung des Herzens, Wien 1855. Halbebtsma, Nederl. Tyd-

schrift voor Geneeskunde 1863.

Äste vom Arcus aortae.

§ 219.

Vom Aortenbogen entspringen die für Kopf und obere Extremität bestimmten

großen Stämme, die Carotiden und Subclavien, welche wir oben (S. 640) von

Abschnitten des primitiven Arteriensystems gebildet sahen und erst mit der Aus-

bildung der Aorta zum arteriellen Hauptstamme des Körpers als Äste desselben an-

treflen. Durch diese ihre Entstehung erscheinen sie anderen Arterienverzweigungen

ungleichwerthig. Bei der schrägen Lage des Aortenbogens von vorne und rechts

nach hinten und links folgen auch die Ursprünge jener Arterien der Convexität

des Aoi'tenbogens einer schrägen Linie. Si/bclavia,dextra und Carotis communis

dextra entspringen vereinigt von einem kurzen gemeinsamen Stamme, der Ar-
teria anonyma Trirncus auonymiis], der am weitesten rechts, und am meisten

nach vorne entspringt. Dann folgt die Carotis communis sinistra, und

als letzte die Subclavia sinistra. Daraus resultiren Verschiedenheiten für

die Verlaufsrichtung dieser Stämme.

Die Arteria anonyma besitzt eine Länge von 2 — 3 cm, und verläuft schräg auf und

lateralwärts. Sie liegt hinter dem Sternum, dessen oberen Rand sie überragt, und von

dem sie durch die linke Vena anonyma, auch wohl durch Thymusreste und die Ur-

sprünge der vom Sternum zum Zungenbein tretenden Muskeln abgedrängt wird. Hinten

liegt der Arteria anonyma die Luftröhre an , an deren rechte Seite sie tritt. Die bei-

den aus dem Stamme hervorgehenden Arterien nehmen bald eine divergente Richtung,

indem sich die Subclavia d. lateral, die Carotis communis d. aufwärts wendet. Letztere

schlägt mit der nahe am Truncus eiitspringenden Carotis communis sinistra eine etwas

divergente Bahn ein, so dass die beiderseitigen Carotidenstämme die Luftröhre zwischen

sich fassen.

Die Arterienursprünge am Aortenbogen bieten reiche Variationen dar. Diese

können in zwei (iruppeii geschieden werden. 1) Eine begreift Variationen der normal aus

der Aorta kommenden Stämme. Der Truncus ist aufgelöst, und Subclavien und Carotiden

entspringen selbständig , oder es bestehen zwei Arteriae anonymae , oder es geht von

der Art. anonyma noch die Carotis sin. ab. Auch kann die rechte Subclavia vom An-
fange der Aorta descendens entspringen , was für die linke Subclavia mit einer Ab-
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normität dos Aortenbogens verknüpft ist, der anstatt ein linker zu sein, dann ein rechter

ist. Diese Fälle empfangen aus der Entwickclung der großen Arterienstiunme ihre Er-

klärung. Es haben sich primitive Arterienbogen oder Äste davon wegsam erhalten und

ausgebildet, die der Norm gemäß der Rückbildung verfallen sollten. 2) Die andere Gruppe

umfaßt Fälle, in denen mit den normal bestehenden Stämmen noch andere Arterien aus

dem Arcus aortae entspringen. Dies sind die häullgeren Vorkommnisse. Meist trifft es

eine A. vertcbralis, selten beide. Die linke entspringt dann zwischen linker Subclavia

und linker Carotis. Die rechte kann entweder zwischen linker Carotis und Truncus ano-

nymus, oder zwischen den Arterien des dann aufgelösten Truncus anonymus hervorgehen.

Auch eine zur Schilddrüse verlaufende, sonst nicht selbständig bestehende Arterie (Art.

thyreoidea hna, kann vom Aortenbogen abgehen.

Arteria carotis communis.

§ 220.

Beide Carotidenstämme siud durch den bereits oben erwähnten Ursprung

verschieden , woraus sich sowohl für den Verlauf wie für deren Länge eine Ver-

schiedenheit ableitet. Die linke ist um so viel kürzer als die Länge der Art.

anonyma beträgt , sie liegt anfänglich tiefer als die rechte und erst allmählich

stellt sich am Halse eine strenge Symmetrie der Lage dieser Arterie her. Am
Beginne divergirend fassen beide Carotiden die Luftröhre zwischen sich, und treten

dann hinter derselben zur Seite des Oesophagus, aber von diesem durch die Schild-

drüse abgedrängt, mit einander parallel empor, um zur Seite des Pharynx, etwa

in der Nähe des oberen Schildknorpelrandes , sich in ihre beiden Endäste , die

innere und äußere Carotis, zu spalten. Da auf ihrem Wege in der Regel keine

Äste abgegeben werden, behält der Stamm gleiches Kaliber. An der Theilungs-

stelle bietet er regelmäßig eine Erweiterung dar.

Die linke Carotis liegt eine Strecke innerhalb des Thorax, vor ihr verläuft hier die

linke Vena subclavia, lateral wird sie von einem Theile der linken Pleura mediastinalis

begrenzt, und hat die Art. vertebralis und linke Arteria subclavia hinter sich. Am
Halse kommen beide Carotiden in Lage und Verlauf überein. Der Sterno - cleido - ma-

stoideus bedeckt sie mit seinem Ursprünge, ebenso die Ursprünge der vom Sternum zum

Zungenbein verlaufenden Arterien ; der Omohyoideus kreuzt die Arterie unterhalb des

Sterno-cleido-mastoideus. Dann kommt das Endstück der Arterie im obern Halsdreiecke in

oberflächlichere Lagerung, nur von Halsfascie und Platysma bedeckt. Mit der Arterie

verläuft, sie von außen aber auch nach hinteii theilweise deckend, die Vena jugularis

interna , die mit der Arterie durch eine Gefäßscheide verbunden ist. In dieser ist auch

der nach innen zwischen beiden Gefäßen verlaufende Vagasstamm mit eingeschlossen. Das

die Gefäßscheide darstellende Bindegewebe setzt sich in die tiefe Halsfascie fort.

Au der Theilungsstelle der Carotis communis liegt gewöhnlich zwischen beiden

Aesten ein platt- rundliches
,

grau - röthliches Knötchen, welches längere Zeit als ein

sympathisches Ganglion galt, zumal auch Ganglienzellen und Nervenfasern in ihm

vorkommen. Es repräsentirt jedoch im Wesentlichen einen feinen Blutgefäßplexus, in

welchen einige Astchen vom Euäe des gemeinsamen Carotidenstammes, auch wohl noch einer

aus dem Umfange der Carotis externa abgehen. Die weiten Gefäße besitzen in ihrer

Umhüllung Zellenmassen, welche das Organ als »Drüse« deuten ließen, daher es Caro-
tidendrüse, (Glandula miercarotjca) genannt ward. Das Organ seheint den Rest eines

Rlutgefäßnetzes vorzustellen, welches bei niederen "Wirbelthieren dem zweiten primitiven
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Kienienbogeii angehört. Bei Amphibien liegt im Verlaufe der Arterie selbst eine An-

schwellung, in welcher die Blutbahn in ein Netz zahlreicher enger Canälchen aufgelöst ist.

Ob hierauf die oben erwähnte Bildung bezogen werden darf, erscheint in hohem Grade

zweifelhaft. Die ganze Einrichtung reiht sich unter die problematischen Organe. Vergl.

über den Bau des Organs vorzüglich J. Arnold, Archiv f. path. Anat. Bd. XXX.

Arteria carotis externa.

§221.

Auch Carotis facialis bemannt, weil sie sich vorwiegend am Antlitze ver-

zweigt. Sie bildet au der Theilungsstelle der Carotis communis den nach vorne

und auch etwas median gelagerten Ast , der hinter dem Unterkiefer , bedeckt

von der Parotis emporsteigt und median vom Unterkiefergelenke sich in seine

Endäste theilt, nachdem sein Kaliber schon vorher durch reiche Verästelung

abgenommen hatte.

Anfänglich wird sie nur von der Fascie und vom Platysma, seltener noch vom Sterno-

cleido - mastoideus bedeckt, dann zieht die Vena fascialis ant. schräg von vorne und

abwärts über sie weg, dann in entgegengesetzter Kichtung der hintere Bauch des Biven-

ter maxillae , und der Stylo-hyoideus. Die reiche Verzweigung der Arterie kann nach

der Richtung der Äste gruppirt werden, in solche die nach vorne, in solche die medial,

und solche die nach hinten ziehen, wozu dann noch zwei Endästc kommen.

a. Nach vorne gehen :

1) Art. thyreoidea super ior (Fig. 444 . Der unterste, meist dicht an

der Ursprungsstelle der Carotis externa entspringende Ast verläuft nahe unter

dem großen Zungenbeinhorne , dann abwärts gekrümmt zum Rande der Schild-

drüse, wo er theils an den beiden Seitentheilen, theils median zum Isthmus der

Thyreoidea sich verzweigt. Zuweilen ist die Arterie von bedeutendem Kaliber.

Außer den Drüseuästen und kleineren Zweigen zu benachbarten Muskeln gibt sie

noch folgende Arterien ab :

1) Ramus hyoideus, verläuft medianwärts zum Zimgenbein, auf dessen Basis

er sich an benachbarte Tlieile (Muskelinsertionen etc.) verzweigt, und mit dem
anderseitigen zu anastomosireu pflegt. Wird auch von der A. liugualis abge-

geben oder fehlt.

2] Ramus sterno-cleido- mastoideus begibt sich lateral und abwärts zum
gleiclmamigen Muskel. Fehlt zuweilen oder entspringt aus dem Stamme der

Carotis externa selbst. Kann auch zugleich mit einer solchen vorkommen.

3) A. laryngea super ior. Verläuft mit dem N. laryngeus superior median-

wärts, dann am hinteren Rande des M. thyreo - hyoideus , durchbohrt die

Membrana thyreo - hyoidea und verzweigt sich von da aus an Muskeln und

Schleimhaut. Entspringt zuweilen vom Stamme der Carotis externa oder von

der Carotis communis. Seltener nimmt sie ihren Weg zum Innern des Kehlkopfs,

durch ein Loch in der Platte des Schildknorpels.

4} Ramus crico - thyreoideus. Geht von der Endverzweigung der Art.

thyreoidea zum M. crico-thyreoideus, von wo er einen Zweig zum Lig. crico-

thyreoid. med. sendet, der mit einem anderseitigen anastomosirt, auch durch

eine feine Öffnung in jenem Bande einen Zweig ins Innere des Kehlkopfs

sendet. Sehr kleine aber praktisch nicht unwichtige Arterie-
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2) Art. lin^u.'ilis. Die Zuiigenarterie entspringt etwas medial über der

Art. tliyreoidca !>ui)erior, verläuft über dem grossen Zungenbeinhorn, den Muscul.

liyo-glossus durchsetzend, vorwärts in die Muskulatur der Zunge, zwisclien Genio-

glossus und Lingualis inferior. In bedeutenden Krümmungen erreicht sie die

Zungenspitze, und wird mit diesem Endstücke als profunda lin(/U(ie s. ranina

unterschieden. Zweige sind :

1) Rara. hyoideus, über welchen die Art. tliyreoidca sup. nachzusehen ist.

2) Art. dorsalis lin^uao. Einige Zweige oder auch ein größerer Ast, welcher

sich gegen den Zungenrücken , und von da bis zum Kehldeckel sowie auch

seitlich gegen die Tonsillen verzweigt.

3) Art. subungualis, geht von der Lingualis ab, ehe dieselbe sich in die

Muskulatur der Zunge begibt und verläuft über dem M. mylo- hyoideus und
unter der Gl. subungualis, an die sie sich wie in das Zahnfleisch des Unter-
kiefers verzweigt.

3; Art. maxillaris externa. Die äußere Kieferarterie (Fig. 414) ent-

springt oberhalb der Lingualis, noch vom hinteren Biventer-Bauche und vomStylo-

hyoideus bedeckt , verläuft an der medialen Seite des Unterkieferwinkels gegen

die Unterkieferdrüse, in die sie tlieilweise sich einbettet und sie mit Ästen ver-

sorgt, geht dann abwärts, um am Unterkieferrande dicht vor der Masseterinser-

tion unter dem Platysma zum Antlitze empor zu treten. In geschlängeltem Ver-

laufe gelangt sie auf die Wange und unter dem M. zygomaticus hinweg zur Seite

der Nase bis zum inneren Augenwinkel , wo sie mit einem Endaste der Ophthal-

mica anastomosirend als A. angularis endet. Dieses ganze Gebiet versorgt sie

mit Zweigen. Diese sind :

1) Art. palatinaadscendensf Phanjngo- pcilafina), ist ein Zweig der Pharyngea
adscendens, oder ein directer Ast der Carotis int. (Fig. 444), entspringt nahe am
Ursprünge der Maxill. int. , läuft zwischen Styloglossus und Stylopharyngeus

an der Seite des Pharynx, medial vom Pterygoideus internus. Sie theilt sich

meist in einen vorderen R. tonsillaris, der auch den weichen Gaumen versorgt,

und einen hinteren , der zum Pharynx in der Gegend der Tuba Eustachi!

sich verzweigt. Auch der Pterygoideus internus empfängt einen Zweig.

Zuweilen ist die Arterie nur auf den Ramus tonsillaris beschränkt, oder es besteben

mehrere sie ersetzende kleinere Arterien, die differenten Ursprungs sind. Auch die Art.

maxillaris interna kann dabei betheiligt sein.

2) Art. submentalis entspringt während des Verlaufes der Art. max. ext. an

der Unterkieferdrüse, gelangt unterhalb des Ursprunges des Mylohyoideus,

zwischen diesem imd dem vorderen Bauche des Biventer maxillae gegen das
Kinn, an jene Muskeln und an das Platysma, auch an die Haut sich ver-

zweigend, und mit feinen Zweigen auch zum Antlitze emportretend.

3) Art. labialis inferior ICoronaria lahii inferioris) , verläuft meist unter

dem Triangularis labii inferioris geschlängelt zur Unterlippe, wobei sie bald

mehr oberflächlich, bald nur in der Tiefe sich verzweigt, und mit der ander-

seitigeu anastomosirt. Auch mit der Submentalis geht sie Anastomosen ein.

4) Art. labialis superior [Coron. lab. suj).]. Verläuft meist unterhalb des

M. zygomaticus zur Oberlippe, wo sie sich der vorigen ähnlich verhält.

In der Regel gehen Zweige von ihr aufwärts zur häutigen Nasenscheidewand,

A. septi narium). Bei mächtiger Entfaltung auch von da zum Nasenflügel,

und ins Endgebiet der Maxillaris externa.

5 Art. angularis {Kasaiis lateralis), die Fortsetzung des Stammes der Maxill.

ext., welcher an der Seite des Nasenflügels emportritt, und am Nasenflügel,
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Naseurücken, wie zum imterea Augenlid sich verzweigt. Diese letztem Zweige

sinastomosiien mit der A. infraorbitalis. Die Anastomose mit der Art. oph-

thalmica kann die Angularis auch in die Art. frontalis sich fortsetzen lassen.

Fisr. 444.

Carotis int

Carotis ext.
''

]y\ \ \ ^ \
^^\ \\\ \)

Sterno-cleido- ' \, ''\

mastoidea

Carotis comiitnni>>

Sitbmentcdis

Laryngea svp.

Thyreoidea sup.

Oberflächliche Arterien des Kopfes. Verzweigungen äer Carotis externa. Ganü oder theilweise gedeckt

verlaufende Arterien sind heller dargestellt.

Das Gebiet der Maxillaris e.vterna erleidet sehr Läufig Beschränkungen , in-

dem von Seite der benachbarten Arteriengebiete durch Ausbildung der Anasto-
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mosen eine Ausbreitung staltbat. Eine solclie Minderung wird durcb die Anasto-

mose mit der Ophthnlmica eingeleitet. Die Angularis entspringt dann aus dieser

und versorgt die Nase , so dass die Maxillaris mit der Labialis superior endet.

Äbnlicbcs besteht auch durch Entwickelung der Anastomose mit der Transversa

faciei aus der A. temporalis, die sich bis ins Gebiet der Oberlippe ausdehnen

kann, so dass die Maxillaris externa schon mit der Labialis inferior endet.

b. In medialer Richtung gehen ab:

4) Art. pharyngea adscendens ^pharyngo-basilarisi , der kleinste

directe Ast der Carotis externa, f^ntspringt meist der Art. lingualis gegenüber

und begibt sich zwischen Carotis interna und externa hinten und seitlich an der

Pharynxwand empor. Sie gibt Kami pharyngei ab zur Pharynxwand und zum

Ende der Tuba Eustachi!, häufig auch die vi. palatina adscendens (s. oben).

An der Schädelbasis verzweigt sie sich in mehrere feine, in die Schädel-

höhle eindringende Arterien zur Dura mater [Art. meningea posterior) durch
das Foramen jugulare, das Foraraen lacerum oder den Canalis hypoglossi.

c. Nach hinten verlaufen :

5) Art. occipitalis (Figg. 414, 450). Die Hinterhauptsarterie ent-

springt meist etwas über der Pharyngea adscendens, verläuft unter dem hinteren

Biventer-Bauche nach hinten und aufwärts, am Querfortsatz des Atlas vorüber,

um den Rectus capitis lateralis herum zum Hinterhaupte , auf welchem Wege sie

vom Longissimus capitis, Splenius cap. und der Insertion des Sterno-cleido-ma-

stoideus bedeckt wird. Sie liegt dabei an der Insertion des Semispinalis capitis

und dringt seitlich vom Schädelursprunge des Trapezius, oder auch diesen bei

größerer Breite desselben durchsetzend , hervor , um am Hinterhaupte sich bis

gegen den Scheitel zu verzweigen und mit den Endästen der Temporalis und

Frontalis Anastomosen einzugehen , die unter der Kopfhaut ein arterielles Gefäß-

netz darstellen.

Auf ihrem Verlaufe zum Hinterhaupte kreuzt sie die Carotis interna und die

Vena j}((juhiris interna, sowie den N. hypoglossus , wobei sie von der Ohr-

speicheldrüse bedeckt wird. Den M. stylohyoideus trennt sie auf diesem Wege
von der Carotis externa.

Von den Muskelästen ist ein Zweig zum Sterno-cleido-mastoideus zu nennen,

der gleich am Anfange der Arterie abgeht^ jedoch auch direct aus der Carotis

externa entspringen kann. Diese

Art. Sterne -cleido - raastoidea senkt sich über dem Stamm des N-

hypoglossus abwärts in den Muskel ein. Eine

Art. mastoidea dringt in das gleichnamige Loch.

Rami cervicales versorgen die Nackenmuskeln.

6) Art. auricularis posterior (Fig. 444). Diese Arterie bildet

meist den am höchsten entspringenden Ast der Carotis externa. Sie ist median

vom Stamme gelagert , dann tritt sie zwischen Zitzenfortsatz und Parotis hinter

dem äußeren Gehörgange empor und verzweigt sich an die hintere Fläche der
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Ohrmuschel, dann darüber hinaus am Schädel. Ehe sie zum Ohre tritt, gibt sie

Aste an die Parotis und benachbarte Muskeln. Ihre Äste sind :

1) Arteria myo-mastoidea (Ramus mastoideus), ein um den Zitzenfortsatz

herum auf der Insertion des Sterno-cleido-mastoideus verlaufender Ast , der
einen Zweig auf dem Zitzenfortsatz schräg empor sendet. Diese Arterie kann
(selten) die Art. uccipitalis abgeben , so dass diese dann aus der Auricularis

entspi'ingt imd einen ganz oberflächlichen Verlauf nimmt.

2) Art. stylo-mastoidea, begibt sich mit dem N. facialis durch das Fora-
men stylo-mastoideum in den Fallopischen Canal , von wo sie durch die da-
selbst bestehenden Communicationen in benachbarte Räume sich verzweigt.

Sie gibt Äste zum M. stapedius, zu den Cellulae mastoideae und zur Schleim-
haut der Paukenhöhle. Das Ende der Arterie gelangt mit dem N. facialis am
Meatus acusticus internus zur Dura mater. Zuweilen entspringt die Stylo-

mastoidea aus der Art. occipitalis.

3) Rami auriculares. Ein unterer Ast geht in der Regel zum Ohrläppchen
und sendet verschiedene Zweige durch die Knorpelspalte zwischen Helix und
Concha zur äußeren (vorderen) Seite der Ohrmuschel. Mehrere stärkere obere
Äste verzweigen sich am oberen Theile der Muschel.

4) Ramus temporalis. In sehr verschiedenem Grade entfaltet; wenn bedeu-
tend, erscheint er als directe Fortsetzung des Stammes, über das Planum tem-
porale hinaus verzweigt, mit Temporalis superficialis und Occipitalis ana-

stomosirend. Er kann hier den hinteren Ast der A. temporalis superf.

ersetzen.

Die Endtheilung der Carotis externa findet median hinter dem Halse des

Unterkiefers statt. Beide Eudäste divergireu.

7) Art. temporalis {Temporalis superficialis) (Fig. 444). Erscheint

als die Fortsetzung der Carotis externa, verläuft von der Parotis bedeckt etwas

schräg lateral und aufwärts, und kommt, zwischen Wurzel des Jochfortsatzes des

Schläfenbeins und dem äußeren Gehörgauge emportretend, in eine oberfläch-

lichere Lagerung. Auf der Fascia temporalis geht sie bald näher, bald entfernter

vom Jochbogen ihre Eudtheiluugen ein , die ein weites Gebiet an der Seite des

Cranium versehen. Außer Ästen an die Parotis gibt sie ab:

1) Art, transversa faciei. Am Urspriuige meist von der Parotis bedeckt,
sendet sie nahe am Ursprünge meist stärkere Zweige zum M. masseter, welche
auch direct aus der Temporalis oder auch von der Carotis selbst entspringen.

Verläuft dann quer vorwärts, parallel mit dem Jochbogen, über dem Ductus
Steuoüianus, an die Außenfläche des Wangenbeins, wo sie in ihre Endzweige
zu Muskeln und Haut übergeht. Ihr Verhalten zur A. maxillaris externa ist

bei dieser erwähnt (S. 651).

2) A. auriculares anteriores. Einige kleine Zweige, die zur Ohrmuschel
und zum äußeren Gehörgang treten. Auch das Unterkiefergelenk wird von
ihnen versorgt. Zuweilen ist einer dieser Zweige in die Gegend über dem
Ohre ins Gebiet der Auricularis posterior fortgesetzt. Seltener verläuft er bis

ins Gebiet der Occipitalis.

3) A. zygomatico-orbitalis, geht meist dicht über dem Jochbogen vom
Stamme oder einem der Endäste der Art. temporalis schräg aufAvärts zum
oberen Rande der Orbita, wo sie sich aufwärts sowie abwärts zu den Augen-
lidern verzweigt. Sie ist bedeutend, wenn der vordere Endast der Temporalis
schwach ist und verläuft dann häufig auch etwas höher.

4) A. temporalis media. Diese kommt nur bei hoher Endtheilung der Ar-
terie aus dem Stamme, sonst aus einem der stärkeren Endäste, durchbohrt
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sogleich die Fjiscia teinponilis iiiitl dringt in den .Schläfenmuskel ein, in

welchem sie sich verzweigt.

Die Endäste sind

:

5) Rani US frontalis (72. «y//''nV;rj, der meist geschlängelt nach vorn verlaufende

Endast verzweigt sich in der oberen Stirngegend bis zum Scheitel und anasto-

mosirt mit der A. frontalis, supruorbitalis, zygomatico-iu'bitalis, sowiemitZwei-

gen des hinteren Endastes. Wird durch die Zygomatico-urbitalis compensirt.

6) Ramus parietalis liam. pnsterior), häufig stärker als der R. frontalis, be-

gibt sich seitlicli zur Scheitelgegend, mit der Art. auricularis post. , occi-

pitalis und dem Frontalaste der Temporaiis anastomosirend. Wird zuweilen

durch die Auricularis posterior compensirt.

Die Theilung: der Arteria temporalis in ihre beiden Endäste findet in sehr

verscliiedener Höhe statt, d. h. der Stamm der Art. temporalis ist von sehr ver-

schiedener Länge , wovon mancherlei Eigenthttmlichkeiten in der Art der Ver-

tlieilung der Äste abhängen. Ist der gemeinsame Stamm nur kurz, wie er denn

zuweilen schon dicht über dem Jochbogen sich spaltet , so verläuft der Ramus

frontalis in der Bahn der Art. zijgomatico-orbitalis , und letztere fehlt ganz;

rückt die Theilungsstelle höher , so tritt schon eine kleine Ai't. zygomatico-orhi-

talis auf. die um so bedeutender wird, je höher der Verlauf des Tiurniis frontalis

sich darstellt. In Fig. 444 ist diese Theilung der Temporalis in einem Falle

dargestellt, in welchem sie höher als gewöhnlicli sich findet.

Fig. 44.5.

Iiifrnorbitalis

Alteolnris shji. mit.

Carotis ext.

Masset erii a

Ali-eolaris inf.

Mi)lohijoidea

Ver/weigung der Arteria inaxillaris interna. Der Joclibogen mit der seitliehen Orbitalwand und
der Ast des Unterkiefers sind entfernt.

i
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8; Art. maxillaris interna (Fig. 445). Sie bildet den stärkeren

Endast der Carotis externa. Verläuft median vom Unterkieferhalse nach vorne

und in starken Windungen zwischen den Kaumuskeln hindurch gegen die Flügel-

gaumengrube, in der sie in ihre Endäste zerfällt. Sie versorgt innere Regionen

des Gesichtstheils des Schädels , auch das Cavum cranii , und besitzt demzufolge

complicirte Verzweigungsvorhältnisse. Man kann den Verlauf des Stammes in

vier Strecken zerlegen, von denen bestimmte Zweige hervorgehen. Die erste

Strecke liegt dem Unterkiefergelenke au , ist dem Ohre benachbart , verzweigt

sich demgemäß am Unterkiefer und Ohr, auch zur Schädelhöhle, wie es die Nach-

barschaft des Foramen spinosum gestattet. Die zweite Strecke verläuft zwischen

den Kaumuskeln, die hier ihre Arterien erhalten. Der Stamm läuft dabei ent-

weder zwischen M. pterygoideus externus und internus , oder er tritt zwischen

beiden Köpfen des Pterygoideus externus hindurch. Die dritte Strecke liegt dem

Tuber maxillare an, so dass der Oberkiefer von hier aus versorgt wird. Von da

an w^endet sich die Arterie median. Die vierte Strecke endlich ist das zur Flügel-

gaumengrube ivergl. S. 209] verlaufende Ende des Stammes, welcher durch alle

Communicationen jeuer Grube stärkere oder schwächere Endäste entsendet.

Von der ersten Strecke entspringen :

1) Art. auricularis profunda. Eine kleine Arterie, zum Kiefergelenk und
äußeren Gehörgang und von letzterem aus auch am Trommelfell sich verbreitend.

2) A. tympanica. Ebenfalls sehr klein. Verläuft durch die Glaser'sche Spalte

in die Paukenhöhle, wo sie mit der Stylo-mastoidea anastoniosirt.

3) A. meningea media ist der stärkste Ast dieser Gruppe, tritt medial zum
Foramen spinosum empor, imd theilt sich im Inneren der Schädelliöhle in

zwei, in die Sulci arteriosi eingebettete Aste, die sich weit in der Dura mater
verzweigen und die Meningea media als die Hauptarterie der Auskleidung
der Sohädelhühle erscheinen lassen. Auch in die Diploe der Schädelknochen
werden feine Zweige abgegeben, und Ranii perforantes gelangen sogar zur

Oberfläche des Cranium. Auch zu manchen Höhlungen der Schädelknochen
z. B. den Cellulae mastoideae gehen Zweige ab.

a) Art. meningea parva. Entspringt von der Art. meningea media
vor deren Eintritt ins Cavum cranii, sie gibt Zweige an die Mm. ptery-

goidei, die auch direct von der Maxillaris interna abgegeben werden,

ferner Zweige zur Muskulatur des Gaumens , und kommt als eine feine

Arterie durch das Forameu ovale in die Schädelhöhle, wo sie sich in

der Nachbarschaft, vorzüglich im Ganglion Gasseri, vertheilt.

1») R a m u s a n t e r i r ist der stärkere Endast der Arterie, verläuft gegen den
Angulus sphenoidalis des Scheitelbeins und wird seitlich vom Ende des

kleinen Keilbeinfliigels meist von einer tieferen Knochenrinne, auch wohl
von einem Canale umschlossen , aus dem er dann weiter oben hervor-

tritt. In der Regel besteht hier eine Anastomose mit einem Aste der

Ophthalmica durch die Fissura orbitalis superior, oder lateral von letz-

terer durch eine besondere Communicationsöffnung.

c) Ramus posterior. Umkreist von vorn her die Basis der Felsenbein-

pyramide und nimmt über dem Sulcus transversus seinen Weg zur

Hinterhauptsgegend, während dessen er aufwärts und lateralwärts ver-

laufende Zweige abgibt.

4^ Art. alveolaris inferior. Begibt sich zwischen dem Gelenkast des Unter-

kiefers und dem M. pterygoideus internus .senkrecht herab zum inneren Kie-
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fcrloclie, sendet, bevor sie in dasselbe eintritt, einen feinen Rainiis mylo-
hyoideus zu dem Ursprünge des gleichnamigen Muskels und theilt im
Unterkiefercanal feine Zweige den Wurzeln der einzelnen Zähne zu. Vor dem
Ende des Canals gibt sie eine A. mentalis durch das äußere Kieferloch

nach außen. Diese verzweigt sich in Muskeln und Haut des Kinnes und
anastoiuosirt mit Zweigcni der Maxillaris externa (A. labialis inferior und A.
submentalis)

.

Von der ziveilen Shrcitc der Art. maxillaris interna gehen ab

:

5) Artt. temporales profundae zum Muse, temporalis. Eine hintere liegt

oberflächlicher, zwisclien M. pterygoideus ext. und temporalis, und verästelt

sich in dem hinteren Abschnitt des letzteren Muskels. .Sie anastomosirt mit
der Art. temporalis media und der A. terap. anterior. Diese entspringt meist
an der vordersten Grenze dieser Strecke des Stammes, verläuft am vorderen
Rande des Schläfonmuskels, und bietet ähnliche Anastomosen wie die hintere

dar. Gibt auch Zweige zur Orbita durch die Fissura orbitalis inferior ab.

6) Art. mas seter ica, wird zuweilen von der A. temporalis prof. posterior

abgegeben. Meist unansehnlich, läuft vor dem Gelenkfortsatz des Unterkiefers

und hinter der Insertion des M. temporalis lateralwärts zum Masseter. Häufig
wird sie durch Äste aus der A. transversa faciei ersetzt.

7) Rami pterygoidei für die M. pterygoidei sind unbedeutend.

Von der dritten Strecke entspringen :

8) Art. buccinatoria. Sie ist meist mit dernächsten zu einem gemeinsamen
Stamme verbunden und tritt auf dem Tuber maxillare herab zum Alveolar-

fortsatze des Oberkiefers längs des Ursprungs des M. buccinator, auch zum
Zahnfleisch des Oberkiefers sich verzweigend. Ist häufig rudimentär, oder

wird durch eine aus dem vorigen Abschnitte entspringende Arterie vertreten.

9) Art. alveolaris superior posterior. Bildet mit der vorigen oder der

nächsten ein Stämmchen, oder ist durch mehrfache Äste vertreten. Verläuft

meist mehrfach gewunden auf dem Tuber maxillare und theilt sich in mehrere
feine Zweige, welche am Tuber in den Oberkiefer eindringen und in der

Wand der Highmorshöhle zu den Wurzeln der Backzähne verlaufen [Rmni
dentales). Auch zum Zahnfleisch werden Ästchen abgegeben.

10) Art. infra orbitalis. Tritt in den Sulcus, dann in den Canalis infraorbi-

talis, gibt dabei Zweige an den Boden der Orbita ab imd vor dem Austritte

Artt. alveolares superiores anteriores, welche im Oberkieferknochen

zu Schneide- und Eckzähnen verlaufen. Diese Äste anastomosiren mit den
hinteren Alveolar-Arterien. Das Ende der Infraorbitalis verläßt, häufig mehr-

fach getheilt das Foramen infraorbitale und versorgt die Weichtheile der

Umgebung jener Öffnung. Der Anastomosen mit Ästen der Maxillaris externa

ist bei dieser gedacht.

Aus dem Ende der Maxillaris interna gehen hervor

:

11) Art. p a 1 a t i n a d e s c e n d e n s [A. ptery(jo-paluti7ia] , senkt sich von der Fossa

pterygopalatina in den gleichnamigen Canal, auf welchem Wege sie sich in meh-
rere Zweige spaltet, davon die kleineren lArteriae jxdatüiae minores) durch die

feineren Mündungen jenes Canals zum weichen Gaumen, den Tonsillen, auch

zum Pharynx sich verzweigen. Eine Art. ]}alati7ia major tritt an der

größeren Mündung (For. palat. majus) des Canals heraus, und verläuft ge-

schlängelt dicht am knöchernen Gaumen, meist in eine Rinne desselben ein-

gebettet, nach vorne imd verzweigt sich an dessen Schleimhaut sowie an

das benachbarte Zahnfleisch.

12i Art. spheno-palatina [A. nasalis posterior). Durch das Foramen spheno-

palatinum (vgl. S. 209) tritt sie zur Nasenhöhle, gibt einen Zweig durch den

Canaliculus pharyngeus (S. 168) zur oberen Wand des Pharynx Art. pharyngea
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snprema) und zu den Keilbeinhühlen einen andein an die Seitenwand der Nasen-

höhle [A. lateralis narium posfen'or) und einen dritten an die Nasenscheide-

wand [Art. sejyti narium posterior), wo eine Vortheilung nach unten und vorne,

und zugleich eine Anastomosenbildung mit benachbarten Artcriengebieten

stattfindet.

13) Art. vidiana. Dieser kleinste Endast der Maxillaris interna erscheint oft

als ein Ast der Palatina descendens, verläuft durch den ViDi'schen Canal zum
Pharynxgrunde und zur Tuba Eustachii.

Artevia carotis interna.

§ 222.

Wegen ihrer vorwiegend am Gehirn stattfindenden Endverzweigungen wird sie

auch Carotis cerehralis benannt. Sie liegt am Halse, erst etwas lateral und nach

hinten von der Carotis externa, zur Seite des Pharynx vor den tiefen Halsmuskeln.

M. styloglossus und stylopharyngeus ziehen lateral schräg über sie hinweg nnd

trennen sie von der Carotis externa, gegen die sie schließlich eine mehr mediale

Lage gewinnt. Vor dem Eintritte in den Canalis caroticus bildet sie eine Krüm-

mung, die bald lateral, bald medial gerichtet ist. Zuweilen ist diese recht be-

deutend und legt sich der Schädelbasis an. Auf dem Wege durch die Basis cranii

ergeben sich für die Arterie mehrfache regelmäßige Krümmungen, welche durch

die von den Knochen vorgeschriebene Bahn bedingt sind. Eine erste Krümmung am

Eintritte ist aufwärts und lateral gerichtet , ihr folgt eine vor- und medianwärts

gerichtete Strecke und darauf eine ZAveite Krümmung am Ausgange des Canalis

caroticus. Die Lingula sphenoiduUs, (s. S. 165) lehnt sich lateral an den zur

Seite des Keilbeinkörpers aufsteigenden Schenkel dieses medial und abwärts con-

vexen Bogens. Dieser geht in einen dritten, in den Sinus cavernosus einge-

schlossenen Bogen über, der aufwärts und zugleich etwas medial convex erscheint.

Dessen vorderer Schenkel wendet sich um den Processus cUnoideus medius zu

einem vierten und zwar nach unten und vorne convexen Bogen, von dem aus das

Ende zwischen Processus cUnoideus medius und anterior empor tritt und die

Dura mater durchbricht, worauf sie die Art. ophthalmica abschickt und sich

dann in die Hirnäste theilt.

Da die Carotis interna bis dahin keine ansehnlichen Zweige abgibt, behält sie ihr

gleichmäßiges Kaliber bei. Den Canalis caroticus füllt sie fast vollkommen aus. Kleine

Ästchen gehen auf dem Wege durch den carotischen Canal zu den Nerven des Sinu^ ca-

vernosus^ eben solche auch zur Hypophysis cerebri.

Die Endäste der Carotis interna sind die Art. ophthalmica und ein Theil

der Hirnarterien.

Arteria ophthalmica.

Sie versorgt sowohl das Auge und seine Hilfsorgane wie auch die Gegend

der Stirn und der äußeren und inneren Nase. Von der Convexität des vierten

Bogens der Carotis interna , nach deren Durchtritt durch die Dura mater ent-

Gegenbaur, Anatomie. 42
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springeiul . begibt s-ie sich durch das Foramen opticum zur Augenhöhle. Sie

liegt dabei erst an der unteren, dann an der äußeren »Seite des Sehnerven, wendet

sich aber über den letzteren hinweg und verläuft vielfach geschlängelt gegen die

mediale Orbitalwaud, unterhalb des M. rectus oculi superior und des M. obliquus

superior bis zum inneren Augenwinkel. Selten findet sie sich auf diesem Wege

unterhalb des Sehnerven , oder sie tritt gleich zu Anfang an der medialen Seite

des Sehnerven in die Orbita ein. Unterhalb der Trochlea läßt sie ihre Endäste

hervorgehen, während schon von ihrem Eintritte in die Orbita zahlreiche, durch

geschlängelten Verlauf ausgezeichnete Äste von ihr entsprangen. ISahe am Ein-

tritte in die Orbita entspringt:

1) Art. lacrymalis. Diese verläuft zwischen dem M. rectu.s superior imd lateralis

externus) nach vorne zur Thräucndrüse. Auf diesem Wege gibt sie nicht

selten einen Zweig durch die Fissura orb. superior, der mit dem Kam. ant.

der Art. nieningea media anastomosirt [Vgl. S. tj55j. Durch die mächtige Aus-
bildung dieser Anastomose kann das Gebiet der Ophtlialmica theihveise von
der Meuiugea media versorgt sein. Sehr selten wird dadurch auch eine Ur-

sprungsanomaiie des Stammes der A. ophthalmica erzeugt. Andere Äste
gehen zu den benachbarten Augenmuskeln. Endlich gibt sie noch lianii

palpebrales [R. jJcilp. laterales) am äußeren Augenwinkel zu d«n Augenlidern ab.

2) Art. centralis retinae dringt an der äußeren Seite des Sehnerven durch

dessen Scheide und verläuft in der Axe des Nerven zur Netzhaut. (Über

das Zustandekommen dieses Verlaufs siehe bei der Darstellung der Entwicke-

luug des Auges.; Sie ist nicht selten nur ein Zweig eines anderen Astes der

Uphthalmica. Beim Fötus setzt sie sich als Art. hyaloidea zur hinteren Wand
der Linsenkapsel durch den Glaskörper fort.

3) Artt. ciliares posticae sind kleine Arterien, welche theils direct aus der

Ophthalmica, tbeiis aus Ästen derselben entspringen und in der Umgebung
des Opticus stark geschlängelt zum hintern Umfange des Augapfels verlaufen,

dessen Faserhaut sie durchsetzen.

Artt. eil. anticae kommen aus verschiedenen Ästen der Ophthalmica und

treten mit den Endsehnen der geraden Augenmuskeln zum vorderen Umfange
des Bulbus , Avobei sie gleichtalls die Sclerotica durchbohren.

4j ßami musculares. Dies sind mehrere zu den Muskeln des Bulbus und
demLevator palpebrae superioris sich verzweigende, direct aus der Ophthalmica

entspringende Stämmchen, zu denen auch noch andere, von verschiedenen

Ästen der Ophthalmica abgehende Arterien kommen können.

5j Art. supraorbitalis verläuft an dem medialen Rande des Levator pal-

pebrae superioris, über den sie sich zum Dache der Orbita wendet, beides mit

Zweigen versehend. Vorne tritt sie durch das Foramen supraorbitale oder

die gleichnamige Incisur aufwärts und verzweigt sich im M. frontalis wie im
Periost iFig. 444j. Bei bedeutender Ausbildung concurrirt sie mit der A. fron-

talis, und gelangt auch in der Stirnhaut zur Verbreitung.

6) Artt. ethmoidales. Eine kleine A. ethmoidalis posterior geht unter dem
M. obliq. superior durchs hintere Siebbeinloch zu hinteren Siebbeinzellen,

auch zur Nasenscheidewand. Fehlt zuAveilen oder wird von der vorderen ab-

gegeben. Die größere A. ethm. anterior tritt durch das For. ethm. ant. in

die Schädelhöhle, verläuft neben der Crista galli in der Dura mater, der

sie eine Art. meningea anterior abgibt, und geht durch ein vorderes

Loch der Siebplatte als A. nasal is anterior in die Nasenhöhle, in deren

vorderem Abschnitte sie sowohl an der Scheidewand wie an den seitlichen

Wänden sich verzweigt.

i
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Aus dem Ende der Ophthalmica kommen hervor

:

T) Artt. pal pebrales mediales zu einem Stämmchen vereinigt oder getrennt,

vertlieilen sich zu beiden Augenlidern, in denen sie auf dem Tarsus, bedeckt
vom M. orbicularis nicht weit vom Lidrande entfernt, laterahvärts ziehen, imd
mit den Artt. palp. laterales Anastomosen bilden {Arcus farseus siip. et inf.).

Noch am inneren Augenwinkel empfangt auch die Conjunctiva feinere Zweige,

sowie der Abführweg der Thränenfliissigkeit.

8) Art. frontalis. Begibt sich in oberflächlicherem Verlaufe zur Stirne , wo
sie sich an die Haut, auch an Muskeln verzweigt; zuweilen besteht noch ein

tiefer verlaufender Ast. Sie anastomosirt mit der anderseitigen sowie mit
der Supraorbitalis, mit der sie in compensatorischem Verhalten steht, ebenso
mit den Stirnästen der A. temporalis superficialis ;Fig. 444).

9) Art. dorsalis nasi. Tritt über dem Ligamentum palpebrale mediale nach
außen, zuweilen mit der A. frontalis gemeinsam

,
gibt Zweige zur Haut der

Glabella und ansehnlichere zur Seite und zum Eiicken der Nase. Sie anasto-

mosirt mit der A. angularis aus der Maxillaris externa, die sie auch ersetzen

kann.

Gehirnäste der Carotis interna.

Die zum Geliirn tretenden Endäste der Carotis interna verlaufen zur Pia

mater, au deren Oberfläclie sie sich verzweigen und diese Membran zur Gefäß-

haut des Gehirns sich gestalten lassen. Von diesen Verzweigungen innerhalb der

Pia entspringen die zur Substanz des Gehirns eindringenden Arterien.

Die einzelnen Äste sind :

li Art. corporis callosi (Art. cerebri ant.). • Tritt hinter dem

Ursprünge des Tractus olfactorius medial und vorwärts , kreuzt den Sehnerven,

indem sie unter ihm hinwegtritt , und gelangt nahe der Medianlinie vor dem

Chiasma der Sehnerven zur medianen Längsspalte des Großhirns. Hier begibt

sie sich vor- und aufwärts zum Balkenknie und verläuft über dasselbe zur oberen

Fläche des Balkens bis nach hinten zum Splenium corporis callosi. Kleine

Zweige treten schon am Anfange gegen die Streifenhügel ab, fernere Aste gehen

zur Unterfläche des Stirnlappens , dann zur medialen Fläche desselben und von

da weiter nach hinten, auch zur oberen Fläche der Hemisphären.

Vor dem Chiasma, bei ihrem Eintritte zwischen die Stirnlappen beider

Hemisphären , sind die beiderseitigen Arterien durch einen kurzen Querstamm

(Art. c m m u n i c a n s anterior) unter einander verbunden

.

2) Art. fossae Sylvii [Art. cerebri media). Dieser stärkste

Endast verläuft nach der lateralen Fläche des Großhirns. Er tritt gleich vom

Ursprünge an lateralwärts in die Sylvische Grube, in der er reich ramificirt nach

hinten verläuft. Nahe am Ursprünge schickt er feine Zweige ins Gehirn zu den

Streifenkörpern durch die Substantia perforata anterior), dann zahlreiche Äste

zum Frontallappen, zur Insel und zum Schläfenlappen des Gehirns.

3) Art. chorioidea erscheint wie ein Zweig der vorigen, der sich fast

rechtwinkelig vom Ende der Carotis längs des Tractus nervi optici lateralwärts

und nach hinten begibt und unter dem Gyrus nncinatus verschwindet. Hier tritt

42*
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die Arterie am Ende dos .sogenannten Unterliorns in die Adergeflechte desselben

ein, in welche sie schließlich sich auflöst.

Vig. 410.

.1)/. corporis

cullosi

Communicaiis
anterior

olfuctoriiis

N. opticus

Art. fossae
Sjjlvii

Coinmun. post.

Prof, cerebri

Cerebelli sup.

Cereb. inf. ant.

Auditiva int. —
Cereb. in/.post

Spinalis ant.

Yertebralis —

Verzweigungen der Arterien des üeliirns an der Basis des letzteren.

4) Art. c m m n n i c a n s posterior. Nächst dem Stammende der Ca-

rotis hervorkommend nnd etwas stärker als die vorige , nimmt sie ihren Weg
gerade nach hinten, convergirt etwas mit der anderseitigen, tritt über die Ilirn-

stiele nnd verbindet sich mit der Art. profunda cerebri.

Sie gibt keine Zweige ab und bedingt duicli ilire Anastomose den seitlichen

Abschluß eines Kranzes von Arterienstäramchen an der Hivnbasis, des Circulus
arteriosns Willisii, den nach hinten Äste der A. vertebralis sehließen, wäh-
rend der vordere Abschluß durch die Arteria conuuun. ant. dargestellt wird. —
Sehr häufig findet sich eine ungleiche Ausbildung beider Arteriae connnunicantes
posteriores. Selten fehlt eiue ganz.

Bezüglich der übrigen Hirnarterien siehe bei der Art. vertebralis S. 663.

Arteria subclavia.

§ 223.

Die Art. subclavia hat ihr Verzweigungsgebiet in der oberen Extre-

mität, gibt außerdem noch Äste für einen Theil des Halses nnd der Brust sowie
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für das Gehirn ab. Rechterseits rait der Carotis commimis dextra zu dem Triincus

anouymus vereinigt , linkerseits selbständigen Ursprungs aus dem Arcus aortae,

begibt sie sich im Bogen lateralwärts und tritt zwischen Scalenus anticus und

medius hindurch unter das Schlüsselbein. Unter diesem hervorgetreten gelangt

sie in die Achselhöhle und wird daselbst als Art. axillaris bezeichnet. Von

der Grenze der Achselhöhle setzt sie sich als Art. brach ialis an die mediale

Seite des Oberarms fort und theilt sich in der Tiefe der Ellbogenbeuge in ihre

beiden Endäste, welche als .1. i-adidlis und ulnan's den Vorderarm versorgen und

an der Hand ihre terminale Verzweigung finden. Wir haben also für diese Arterie

verschiedene Strecken zu unterscheiden, an denen sie verschiedene Namen trägt,

und dazu kommen die Endäste an Vorderarm und Hand.

Die rechte Subclavia ist kürzer als die linke, um so viel als die Länge des Truncus

anonymus beträgt, sie liegt zugleich an ihrem Ursprünge weiter nach vorne und ist

der Durchtrittssteile durch die Scaleni näher gelegt. Jede Subclavia bildet einen

aufwärts convexen Bogen , dessen Concavität gegen die Limgenspitze gerichtet ist und

daselbst einen Überzug von der Pleura parietalis empfängt. Der aufsteigende Theil

des I'ogens hat die Vena anonyma vor sicli, linkerseits auch thcilweise noch den Carotis-

stainni. Vor dem Bogen tritt der Vagusstamm herab. Der absteigende Theil des Bo-

gens begibt sich zwischen beiden Scalenis auf dje Oberfläche der ersten Kippe, in eine

mehr oder minder deutliche Kinne gebettet (vergl. S. 145). Bis zum Durchtritte unter der

Clavicula hat der aus der Sralenuslücke kommende Abschnitt der Subclavia eine etwas

oberflächliche Lage. Wir linden ihn zunächst von der derben Fascie bedeckt, welche

den hintern Bauch des M. omo-hyoideus an die Clavicula festhält. Lateral ziehen auch

einige Stränge des Plexus brachialis über das Ende jener Gefäßstrecke. Zuweilen tritt

hier die Arteria transversa colli quer an ihr vorüber. Die Vena jugularis externa kreuzt

sie vor ihrer Vereinigung mit der Vena subclavia, die erst hinter der Clavicula direct

vor diu Art. subclavia zu liegen kommt. Auch Nervi' supraclaviculares verlaufen über

jene Stelle, welche schließlich vom Platysma bedeckt wird. Unterhalb der Clavicula

hat die Arterie den gleichnamigen Muskel über sich, so daß sie erstere nicht direct

berührt.

Die Grenzbestimmung für die Bezeichnung. der Arterie als »Subclavia« wird verschie-

den gefaßt. Manche, wie IIyrtl
,
setzen das Ende der Subclavia da, wo sie die Scaleni

verläßt, so dass der unter der (lavienla liegende Theil bereits zur Axillaris gehört.

Eine Begründung der oben vertretenen Auflassung erscheint selbstverständlich.

Äste der Artcria subclavia.

§ 224.

Diese werden zur leichtern i'bersicht -niach der Richtung ihres Verlaufes in

mehrere Gruppen getheilt. Wir unterscheiden aufsteigende, seitwärts ziehende

und absteigende Aste , die fast sämmtlich von dem innerhalb der Brusthöhle be-

findlichen Abschnitte der Subclavia entspringen.

n. Au fs teigende Ast e.

1) Art. thyreoidea inferior ist in der Regel nächst der Vertebralis

der stärkste Ast der Subclavia, von der er nahe an der Durchtrittsstelle durch
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rig. 447

Basilaris

die Scaleni entspringt. Die Arterie steigt erst gerade empor, gibt dann einen

aufwärts tretenden Ast ab (s. unten) und begibt sich im Bogen, erst vor der

Vertebralis, dann hinter der Carotis communis medianwärts. um hinter die Schild-

drüse zu treten, an die sie sich verzweigt.

Die Auflösung in R. glanduläres erfolgt meist schon bevor die Arterie

an die Schilddrüse gelangt. Die Äste begeben sich zur hinteren Fläche der

Drüse, meist median an den seitlichen Lappen. Andere hier abgehende Ästchen

treten zu Trachea, Pharynx und Oesophagus ; eines der ersteren verläuft zu den

Bronchien. Ein Ramus laryngeus X. laryngea inferior) versorgt an

der hinteren Wand des Kehlkopfs sowohl Muskeln als Schleimhaut.

Das üeMet der Thyreoidea inferior kann in seltenen Fällen durch eine direct aus

dem Aorteuhogcu entspringende Art. thyreoidea ima theilweise versorgt •werden.

Der Stamm der Art. thyreoidea sendet ab die:

Art. cervicalis ascendens. Diese tritt auf dem M. scalenus ant.

empor und verzweigt sich an den Ursprtingen der Mm. scaleni, auch nach den

tiefen Xackenmuskeln. Ein kleiner Ast der ThjTeoidea inferior geht nicht selten

medial von der Cer\icalis ascendens in dasselbe Gebiet.

Seltener entspringt sie direct aus der Subclavia. Sie gibt ab die:

Art cervicalis su-

perficialis, welche

meist quer über den Sca-

lenus ant. nach außen und

hinten verläuft und in der

Muskulatur des Nackens
endet. Ihr Ursprung
von der Cerv. ascendens

liegt bald höher, bald

tiefer und kann im letz-

ten Falle auch auf den
.Stamm der Thyreoidea

übergehen, ja selbst auf

die Subclavia. Je höher

sie entspringt, desto un-

ansehnlicher ist sie. Bei

dem, wie ich finde, sel-

teneren Ursprünge aus

der Subclavia stellt sie

meist eine ansehnliche

Arterie vor. Zuweilen

besteht neben dieser

noch die andere Form,
nämlich der Ast der

Cerv. ascendens.

Der Ursprung der Cer-

vicalis ascendens und Cerv.

superficialis aus der Thy-

reoidea gab Anlass den

Stamm der letzteren als

Truncui thyreo - cervicalis zu

Arteria subclavia und ihre Äste. bezeichnen. Das Cberge-

Yerlebralis

Cercicalis superficialis

Trunsiersa scaptdae

Carotis com-
muWS

Mammaria
interna

Intercostalts

anteriores
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wicht , welches dem daraus zur Schilddrüse verlaufenden Aste in der Regel zukommt,

rechtfertigt jedoch die eingehaltene Darstellung.

2) Art. vertebralis. Der bedeutendste Ast der Subclavia entspringt

vom hinteren und oberen Umfange des Stammes und steigt nach hinten empor, auf

dem Querfortsatze des siebenten Halswirbels zwischen M. longus colli und dem

obern Theil des M. scalenus anticus zum Forameu transversarium des sechsten

Halswirbels, zuweilen auch eines höheren. Die Arterie durchsetzt dann die folgen-

den Querfortsätze , stets vor den Stämmen der Cervicalnerven gelagert , und

wendet sich, durch das Foramen transversarium des zweiten Halswirbels tretend,

lateral , um im Bogen das weiter seitlich gelegene Foramen transversarium des

Atlas zu gewinnen. Durch dieses begibt sie sich empor und bildet wieder einen

nach vorne convexen Bogen, worauf sie um die die Gelenkfläche tragende Seiten-

masse des Atlas herum verläuft (Fig. 448). Dann durchsetzt sie die Membrana

atlanto - occipitalis posterior und gelangt vorwärts und aufwärts gewendet durch

das Foramen magnum in die Schädelhöhle. Sie liegt hier zuerst der Seite, dann

der Vorderfläche des verlängerten Markes an und verbindet sich dann hinter der

Brücke zu einem medianen Stamme, der Art. basilaris, welche zum Gehirne

sich verzweigt.

Auf ihrem Wege durch den Canalis transversarius sendet die Arterie meist

unansehnliche Äste zu den benachbarten Muskeln, ferner Eanii spinales durch

die Foramina iutervertebralia in den Riickgratcanal , wo sie sich theils an dessen

Wandungen , theils , die Nervenwurzeln begleitend , zum Rückenmarke verzweigen.

Der Eintritt der Arterie in den Canalis transversarius findet höchst selten schon

im siebenten Halswirbel statt. Das regelmäßige Verhalten erklärt sich aus der

Lage der Arterie zu der Halswirbelsäule.

Der eigenthümliche Verlauf der Arterie am ' zweiten und ersten Halswirbel

steht mit dem Bewegungsmechanismus des Kopfes in Zusammenhang, erscheint als

eine Anpassung an diesen Mechanismus. Das laterale Aus-
beugen der Arterie beim Durchtritt durch das Foramen '^'

transversarium des Atlas lässt die Drehbewegungen des

letzteren am Epistropheus zu, ohne dass dadurch Zer-

rungen der Arterie erfolgen. Mit der Herstellung dieses

lateralen Bogens der A. vertebralis muss daher auch die

Gestaltung des Querfortsatzes des Atlas in Verbindung verlauf der Arteria subcia-

gedacht werden. Der Verlauf um das Atlanto- occipital- via am Atlas von oben.

Gelenk gehört ebenfalls in die Reihe dieser Einrichtungen.

Von der Arteria vertebralis gehen nach deren Eintritt in den Riickgrat-

canal folgende Äste ab :

Arteria spinalis posterior, entspringt uunnttelbar nach dem Ein-

tritte der A. vertebralis und verläuft als eine feine Arterie zur hinteren

Seitenfurche des Rückenmarks, und in derselben medial von den hinteren

Wurzeln der Spinalnerven herab , wobei sie mit der anderen , aber auch mit

den Spinalästen aus verschiedenen Gebieten anastomosirt. Ist nicht selten

ein Ast der hinteren unteren Kleinhirnarterie.

Art. spinalis anterior, ist in der Regel stärker als die vorige und

entspringt von der Vertebralis nahe an der Vereinigung zur Basilaris, ver-

bindet sich bald mit der anderseitigen zu einem in der vorderen Längsfurche

erst der MeduUa oblongata, dann des Rückenmarks verlaufenden Stämmchen.
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Dieses erhält sich jedoch nur streckenweise, indem e» von Stelle zu Stelle

sich in zwei vVstc spaltet, welche dann sich wieder zu einem nunUanen
Stiimmcheu vereinigten, so dass an der vorderen Fläche des Kückenmarks eine

Reihe von Gefäßinseln entsteht. Anastomosen mit den verschiedenen Spinal-

ästen anderer Gebiete bewirken die Fortsetzung;' der aus der Vertebralis stam-
menden Arterie, die außerdem frülizeitig erschöi)rt wäre.

Art. cerebelli inferior i)o8terior. Eiitsi)riugt weiter vorne, aus

dem Ende der Verteliralis , zuweihm auch aus dem Anfange der liasilaris.

Wendet sich um die Medulla oblongata und verläuft dann geschlängelt zwi-

schen dieser und dem Cerebclliini , an desscu lleuiisiihiireu sie sich vom
Unterwurme her verzweigt.

Fig. Jli).

Ib olfnclorins

N. opticus

Verzweigungen der Arterien des Gehirns au der Basis des letzteren.

Ans der Basilavis entspringen außer zalilreiclien kleinen für die Varolsbrücke

bestimmten Zweigen, bevor sie sich in die A. prof. tlieilt, noch folgende :

Art. auditiva interna. Verläuft, lateral den N. abducens kreuzend,
zum Nervus acusticus, mit dem sie zum Porus acust. gelangt und im Ohrlaby-
rinth sich verzweigt (s. Gehörorgan). Sie ist zuweilen ein Zweig der

Art. cerebelli inferior anterior. Ein meist kleiner zu den
Brückenarmen verlaufender Zweig, wird zuweilen durch mehrere vertreten.

Art. cerebelli superior. Geht vor der Endtheilung der Basilaris
ab, verläuft am vorderen Brückenrande quer nach außen um den Pedunculus
cerebri herum, und gewinnt dabei die Oberfläche des Kleinhirns, auf dem
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sie sieli unter vielfacher Selilängelung meist mit zwei größeren Ästen ver-

zweigt. Sie sendet auch vor dem Kleiuliirn liegenden Theilen (vorderes Mark-

segel, Vierhügel), ja selbst der Epii^hysis und der Tela chorioidea Zweige.

Art. p r fu n d a c e r e b r i ( c e r e b r i p o s t e r i o r) . Wird jederseits durch

die Endtheilimg der Basilaris gebildet. Verläuft vor der Brücke ,
parallel des

Art. cerebeUi anterior, lateralwärts, wobei sie deu Austritt des jS oculomotorius

umgreift und mit der Art. coiiinrnnicans posterior sieb verbindet, schlägt sich

dann um die Großhirnstiele herum nach oben und gelangt an die Uuterfläche des

Schläfen-, wie des Occipitallappeu des Großhirns, au welche sie sich verzweigt.

Nahe an ihrem Ursprünge sendet sie feine Zweige zwischen den Hirn-

stielen zum dritten Venti-ikel Substantia perforata posterior). Von ihrem

nach oben um die Hirnstiele getreteneu Abschnitte gehen Arterien zu den

Vierhügeln imd der Tela chorioidea ab.

3) Art. cervicalis profunda. Eine kleine in der Regel mit der /«-

tercostalis prima aus einem gemeinsameu Stamme [Triinciis costo- cervicalis)

hervorgehende, seltener direct aus der Subclavia entspringende Arterie, tritt über

den Hals der ersten Rippe zwischen diesem und dem Querfortsatze des siebenten

Halswirbels zum Nacken und vertheilt sich daselbst in der tiefen Muskulatur.

Vorher sendet sie einen Ramus spinalis ins letzte oder auch vorletzte Zwischen-

wirbelloch , der sich den aus der Vertebralis entspringenden Spinalästen gleich

verhält. Wie die Intercostalis i)rinia einer lutercostalis posterior (aus der Aorta),

so entspricht die Cervicalis profunda dem Ramus dorsalis einer solchen.

b. Lateral verlaufende Äste sind außer der nur ausuahrasweise direct aus

der Subclavia entspringenden A. cervicalis superficialis folgende

:

4) A. transversa colli (Fig. 447 u. 450). Diese Arterie entspringt

bald noch von der inneren Strecke der Subclavia, bald nach deren Durchtritt

durch die Scalen! oder selbst auf diesem Wege , zuweilen mit der folgenden aus

einem gemeinsamen Stämmchen. Sie verläuft quer nach außen meist in der

Fossa supra-clavicularis, wobei sie von der V. jugularis externa gekreuzt und

von der Omohyoideus-Fascie und vom Platysma bedeckt wird. Sie tritt dann unter

den Trapezius, bei höherem Verlaufe über dem Levator scapulae (Fig. 450), bei

tieferem unter demselben und theilt sich da nach Abgabe von Ästen zum

M. supraspiuatus in einen auf- und einen absteigenden Ast zu den oberflächlichen

Rückenmuskeln.

Der R. ascendens verläuft zwischen Spleuius und Levator scapulae und

verzweigt sich an diese wie an den Trapezius. Der R. descendens [A. dor-

salis scapulae) erscheint als die Fortsetzung des Stammes , tritt am oberen

Winkel der Scapula unter der Insertion des Levator zur Uuterfläche des M. rhom-

boides und verläuft hier längs der Basis scapulae herab , an alle benachbarten

Muskeln sich verzweigend. Ein Zweig dieses Astes durchsetzt den Rhomboides

und bewirkt dessen Theilung (vergl. S. 314).

Beim Ursprünge der Transversa colli in der Scalenusspalte tritt die Arterie meist

zwischen dem 6. — 7. Cervicalnerven hindurch. Sie kann auch den Scalenus medius
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rtiirrhsot/AMi , und beim Bestellen eines mit der Transvcrsca scapnlae gemeinsamen, die

Fossa supraclavicularis durchziehenden Stammes besitzt dieser meist eine tiefere Lage als

sonst der Arterie zukonimt. Die Theilung des Stammes kann an verschiedenen Stellen

Fig. 450.

Transversa colli

Transversa scapnlae

Circuiiiflexa hum. posl.

Arterien der Schulter und des Nackens. Rechts ist der Trapezius, der Infraspinatus und der
hintere Theil des Deltoides abgetragen.

erfolgen, meist spaltet er sich erst über der Scapula. — Die Ausbildung des Ilamus

ascendens steht mit jener der Cervicalis superficialis in Wechselbeziehung. Er kann auch

selbständig aus der Subclavia entspringen, während die Arteria dorsalis scapulae von der

folgenden abgegeben wird.

5) A. transversa scapulae. Entspringt häufiger vor dem Durch-

tritte der Subclavia durch die Scaleni, verläuft dann hinter der Clavicula, tiefer
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als die vorhergehende, lateralwärts um jene Muskeln. Zweige gibt sie zum M. sub-

elavius ab , entsendet dann einen Ramus acromkdis zum Arteriennetz auf dem

Aeromion und begibt sich über dem Ligamentum transversum scapulae in die

Fossa supraspinata, wo sie dem gleichnamigen Muskel Zweige zutheilt. Hinter

dem Collum scapulae tritt sie in die Fossa infraspinata und geht daselbst nach

neuer Abgabe von Muskelästen mit der Art. circumflexa scapulae (aus der Sub-

scapularis) eine Anastomose ein.

Der Ursprung der Arterie beherrscht wiederum vielfältig den Verlauf und ist

deshalb von Wichtigkeit (s. Art. transv. colli). Sehr selten tritt die Arterie mit

dem N. suprascapularis durch die Incisura scapulae , meist schickt sie nur einen

Ast dahin, der dann zum Stamme sich ausbilden kann,

c. Nach abwärts sendet die Arteria subclavia folgende Äste zur Brustwand

:

6) Art. intercostalis suprema [Intercostalis prima), meist mit der

Art. cervicalis profunda gemeinsamen Ursprungs [Truncus costo-cervicalis),

verläuft sie vor dem Halse der 1 . Rippe abwärts bis zum Halse der 2 . Rippe, zu-

weilen auch noch über diesen. Sie gibt Rami dorsales zwischen dem 1. und 2.

oder auch noch 2. und 3. Brustwirbel und Rami intercostales ins erste oder

auch noch ins zweite Spatium intercostale , die sich gleich den übrigen Intercos-

talarterien {Intercostales posteriores] verhalten.

Die Rami dorsales geben Rami spinales durcli das erste oder das erste und zweite

Foramen intervertebrale zum llückgratcanal und endigen in den tiefen Rückeumuskeln.

7) Art. mammaria interna (Fig. 447). Der vorderen Brustwand zu-

getheilt entspringt die Arterie von der unteren Circumferenz der aufsteigenden

Subclavia. Sie begibt sich abwärts und etwas medial hinter der Vena subclavia

und vor der Spitze der Pleurahöhle zur hinteren Fläche des 1. Rippeuknorpels,

und von da über die folgenden parallel mit dem Seitenrande des Sternum bis zum

Knorpel der 6. oder 7. Rippe, wo sie sich in ihre Endäste theilt. Auf diesem Ver-

laufe wird sie innen vom M. transversus thoracis bedeckt und liegt dem Sternum

bald näher bald ferner (5— 15 mm). Sie entsendet

:

1) Artt. mediastinales anteriores. Dies sind meist schwache, hoch oben
entspringende Arterien, die zu den im vordem Mediastinalraume liegenden
Organen treten. Darunter sind die für die Thymus bestimmten beim Neu-
geborenen die ansehnlichsten. Von Wichtigkeit sind noch Artt. bronchia-
les anteriores, welche zum Hilus der Lunge verlaufen, und mit den Bron-
chien sich verzweigen.

2) Art. pericar diaco - phrenica. Zweigt sich von einer der vorigen ab,
oder entspringt direct aus der Mammaria interna. Sie verläuft als ein lan-
ges aber schwaches Gefäß zwischen Herzbeutel und Pleura mit dem N. phre-
nicus herab, und sendet dabei wiederum an die Thymus, dann auch noch
zuweilen an die Bronchien Äste und verzweigt sich schließlich am Herzbeutel
und am Zwerchfell.

3) Rami Sternales. Bestehen in größerer Anzahl und verzweigen sich theils

an der hinteren, theils an der vorderen Fläche des Sternum. Die letzteren
durchsetzen die 4 — 5 ersten Intercostalräume zur Seite des Brustbeins (R.
ptrforanles). Einige von ihnen sind meist stärker, begeben sich zum M. pect,
major, auch in die Haut der Brust. Beim Weibe sind solche Hautzweige
an die Milchdrüsen vertheilt (Art. mammariae externae) und gewinnen
zur Zeit der Function jener Drüsen ein ansehnlicheres Kaliber.
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•4) Artt. i u lercdstiilcis uiitc riorcs. Treten zu (Uui olicrcii Intercosüilräiuiien,

iiu'i.st in jeden derselben zu zweien , wobei eine am unteren Kunde einer je

oberen, die andere am oberen liande einer je unteren Rippe verläuft.. Die
beiden je für den fünften oder sechsten Intercostalraum bestininiten Arterien

sind meist ^enieinsanuMi Ursprunj^s. Die an den oberen sieh vertheilenden

kommen hiintij;- je für eine Kijipe aus einem gemeinsamen Stämmchen. In

der Jvegel sind die am unteren liippcnrande die stärkeren, gegen welclic die

dem oberen liande folgenden bedeutend zurücktreten. Ihr Ende erreicht ge-

wöhnlich das Ende der betreffenden Intercostalis posterior und bildet mit

dieser eine Anastomose.

Die Eudäste der A. mammaria int. sind :

5) Art. musculo - phrenica {phrviiico-custulis). Verläuft lateral längs des

Knorpels der 7. Kippe über die Knorpel der 8. — 10. Rippe schräg abwärts,

gibt Zweige zum 7.—9. Zwischeuri))penraume und zum costalen Ursprünge des

Zwerchfells.

()) Art. epigastrica superior. Bildet die Fortsetzung des Stammes der

Manunariu und begibt sich lateral vom Schwertfortsatz des Sternum zur

hinteren Fläche des M. rectus abdominis, von wo sie diesen Muskel sammt
seiner Scheide mit Zweigen versorgt. Etwas oberhalb des Nabels anasto-

mosiren ilire Eudäste mit jenen der A. cpir/asfrica inferior (aus der A. femo-
ralis). Ein feines Astchen tritt in das Lig. suspensoriiun hepatis ein.

Häutiger .ils Variationen des Ursprungs der Art. nianimaria int. (aus der Thyreoidea

inferior oder mit der Transversa scapulae) ist die Abgabe eines starken Astes auf die

seitliche Innenfläche der Brustwand. Dieser Ramus costalis lateralis geht vom

oberen Theile der Mammaria ab , bevor sie hinter den ersten Rippcnknorpel tritt und

verläuft über vier bis seclis Rippen lierab, nach vorne wie nach hinten Zweige entsen-

dend, welche mit den anderen Iiitercostalarterien anastomosiren.

Der Verlauf der Arteria mammaria interna zum M. rectus abtioiniuis, denn so kann

das Verhalten der Mammaria aufgefasst werden, ist mit der S. 3(32 (Aum.) angedeuteten

Auffassung des Rectus iu Einklang zu bringen, welcher zufolge der Rectus mit seiner

Lage -Veränderung die ihm urspriinglicli zukommende Arterienverzweigung sich folgen

ließ.

Arteria axillaris und ihre Verzweigung.

§ 225.

Diese Fortsetzung der Subclavia erstreckt sich vom unteren Rande der 1 . Rippe

und der Clavicula bis zum unteren Rande der Endseline des M. pectoralis major,

durchsetzt somit die Achselliölile. Sie nähert sich mit ihrem distalen Ende dem

Humerus, während ihr proximales sich allmählich vom Thorax entfernt. Sie wird

auf diesem Verlaufe allmählich vom Plexus brachialis, der erst über und hinter

ihr liegt, umschlossen ; median und etwas vor ihr liegt die Vena axillaris. Zu dieser

tritt vor der Clavicula die Vena cephalica. Abwärts gegen die Öffnung der Achsel-

höhle wird die Arteria axillaris sammt den sie begleitenden Nervenstämmen von

Bindegewebe und Lymphdrüsen und endlich von der Fascie bedeckt. Sie versorgt

vornehmlich die seitliche Brustwand und die Schulter mit Ästen. Diese sind:

1) Ar t eria e thoracic ae. Diese sind wesentlich für die Muskulatur der

Brustwand bestimmt und vertheilen sich zu M. pect, minor, major und serratus

ant. major. Sie werden bald durch zahlreichere aus der Axillaris entspringende
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Circitiiiflexa Jinm/ri
mit. post.

Aste vertreten, bald bestehen Vereinigungen derselben zu wenigen Stämmen.
Am regelmäßigsten kommen folgende vor

:

a. Art. thoracico- acroniiaiis. Entspringt, von der Endsehne des M. pec-
toralis minor bedeckt imd tlieilt sicli bald in mehrfache Zweige. Einer davon
tritt unter den M. pectoralis minor, an dem er sich vertheilt, einer häufig
auch an den M. subclavius. Zuweilen entspringt der zum Pectoralis minor
verlaufende Zweig selbständig, und wird dann, da sein Ursprung am höchsten
liegt, als A. tJwr. suprema bezeichnet, der übrige Theil der A. thor.-acro-
mialis stellt dann die A. thor. secundu der Autoren vor. Aus dem Stamme
der Thoracico-acromialis gehen ferner ansehnliche Zweige zum M. pectoralis
major. Ein Zweig wendet sich lateral und aufwärts zwischen M. pectoralis
major und M. deltoides, und tritt als Haiuus anninüi/is im acromialen Ur-
sprünge des Del-

toides sich ver-

zweigend zum
Acroniion , wo
er sich ins Hete

acromiule auf-

löst. Ein ande-

rer mit dem
vorigen entsprin-

gender Zweig,
Ramus deltoi-

deiis , verläuft

über der End-
sehne des M.
pectoralis minor
in der Furche
zwischen M. del-

toides und pect,

major , von der

Vena cephalica

bedeckt , zum
Deltoides sich

vertheilend.

b. A. thoracica
longa [tJiordcica

tertia). Tiefer als

die vorige ent-

springend , zu-

weilen auch mit ihr vereint , ver-

läuft sie auf dem Serratus anticus

major herab und gibt ihm ihre End-
äste. Sie ist vielen Variationen

unterworfen. Sehr häufig versorgt

sie nur einige Zacken des Serratus,

an dessen untersten Portionen Äste

der Subseapularis sicli vertheilen.

Dann verdient sie den Namen longa

nicht. Sie kann auch durch mehrere einzelne von der Axillaris entsprin-

gende Arterien vertreten sein.

2) Artt. snbscapnlares (Fig. 451). Meist mehrere kleinere zum gleich-

namigen Muskel und eine größere zuweilen sehr starke , die auch mit einer oder

mehreren der Arteriae tlioracicae oder mit allen gemeinsamen Ursprungs sein

Circwnflexa
scapulae

Thoracico-
dorsalis

Thoracica Innga

'wm^

Arteiia axiUaris und ihre Äste.
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kann. Abgesehen von diesen Combinationen gibt die eine stärkere und in der

Regel selbständige A. subscapularis eine

Art. circumflexa scapiilae ab, welche zwischen M. teres minor und

dem lateralen liando.der Scapula zur Fossa infraspinata tritt, und hier an Muskeln

sich vertheilend mit der A. transversa scapulae anastomosirt. Das Ende der Sub-

scapularis verläuft als Art. thor acico-dor sali s zwischen M. serratus ant.

major und M. latissimus dorsi herab und verzweigt sich an letzterem Muskel

und dem Teres major, auch noch an dem Serratus, wenn die A. thoracica longa

unzureichend ist.

3) Artt. circumflexae humeri. Entspringen nahe am Ende der Axil-

laris, verlaufen um das Collum chirurgicum dieses Knochens und werden als

vordere und hintere unterschieden.

a. Art. circumflexa humeri anterior. Die schwächere der beiden
Circumflexae verläuft unter dem M. coraco-bracliialis lateralwärts zum Siilcus

intertiiberciilaris liumeri und tlieilt sich hier in auf- und absteigende Zweige,

welche sich tlieils an die Kapsel des Schultergelenks und deren Fortsetzung

über den genannten Sulcus , theils in den Sulcus selbst und zum Kopfe des

numerus begeben.

b. Art. circumflexa humeri posterior. Ist viel bedeutender als die

vorige, tritt lateral und rückwärts zwischen Humerus, M. teres m.inor,

major und Anconaeus longus hindurch imd gelangt so unter den Deltamuskel,

an dem sie sich den Humerus von der Seite umfassend verzweigt. Sie ist

vorwiegend die Arterie jenes Muskels. Ihr Ursprung ist zuweilen mit der

Arteria circumflexa humeri anterior geraeinsam , oder es besteht ein mit der

A. subscapularis gemeinschaftlicher Stamm, oder es ist die A. profunda bra-

chii mit ihr am Ursprünge verbunden , in welch' letzterem Falle die Circum-
flexa unterhalb der Insertionsstelle des M. teres major um den Humerus
zu verlaufen pflegt.

Arteria hrachialis und ihre Verzweigung.

§ 226.

Mit dem Austritte aus der Achselhöhle setzt sich die Art. axillaris am Ober-

arme als Brachialarterie fort. Sie liegt dabei an der medialen Seite des M. coraco-

brachialis, dann des M. biceps, hat zuerst den Anconaeus longus, dann den Anco-

naeus internus hinter sich und gewinnt allmählich, immer dem Biceps folgend, die

vordere Fläche des Vorderarms, indem sie auf den M. brachialis internus tritt

(vergl. Fig. 271, S. 379). Beiderseits wird sie auf diesem Wege von einer Vene

begleitet, sowie auch der N. medianus ihr folgt, der erst etwas medial und vor ihr

verläuft, in der Mitte des Oberarms sich allmählich lateralwärts lagert, und

gegen das Ende zu an die mediale Seite der Arterie tritt.

Medial von der Endsehne des Biceps verläuft die Arterie in die Ellbogen-

beuge, auf dem Brachialis internus, schräg gekreuzt von der Aponeurose des

Biceps und spaltet sich in ihre beiden, dem Vorderarm zugetheilten Endäste,

A. radialis und ulnaris.

Die Aste der Art. brachialis am Oberarm theilen sich in solche, welche der

Beugeseite und solche, welche der Streckseite zukommen. Erstere gehen mehrfach
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aus dem ohnehin der Beugeseite sich zuwendenden Stamme hervor ; letztere sind

meist Zweige eines einzigen , stärkeren Astes , der Art. profunda brachii. Von

beiden Gruppen sind einzelne Zweige der Streckfläche des Ellbogengelenkes zu-

getheilt
,

gehen in das dort sowie an den Epicondylen befindliche Rete arti-

culare ein , in welches ebenso vom Vorderarm her rückwärts laufende Arterien-

zweige, A. recurrentes gelangen. Die direct oder indirect der Art. brachialis

entstammenden, zum Gelenknetz ziehenden Äste werden als Artl. collalcrales

bezeichnet, wie sie denn auch durch jene Anastomosen einen Seitenkreislauf

anbahnen können,

1) Art. profunda brachii. Entspringt am Beginne der Oberarmarterie,

zuweilen sogar noch höher oben, und in diesem Falle meist gemeinsam mit einem

der bedeutenderen Äste der Axillaris. Ihr Stamm wendet sich zwischen Anconaeus

longus und internus nach hinten und aussen um die hintere Fläche des Humerus

längs der oberen Ursprungsgrenze des Anconaeus internus herum , begleitet vom

N. radialis, und verzweigt sich dabei an die Mm. auconaei. Außerdem gibt sie

ab eine Art- nutritia humeri zu dem am Ende des obern Drittels des Humerus,

meist unterhalb der Spina tuberculi minoris gelegenen Ernährungsloche, sodann

einen unter dem M. coracobrachialis zur Insertion des Deltamuskels verlaufenden

Zweig [R. deltoideus) , der auch direct aus der Arteria brachialis entspringen kann.

Andere Zweige sind

:

a. Art. coli at er all s media (s. posterior), geht in der Mitte des Oberarms
zwischen Anconaeus internus und externus , dann im gemeinsamen Bauche
herab zum Olecranou in das Rete articulare cubiti.

b. Art. CO 1 lateralis radialis, ist das Ende der Art. profunda, verläuft an
der lateralen Seite des Oberarms zwischen Ancpnaeus externus und Brachialis

internus, dann zwischen Anc. int. und dem Ursprünge des Brachioradialis

und des Extensor carpi rad. longus herab zum Epicondylus lateralis humeri.

2) Art. collateralis ulnaris super ior. Entspringt etwas unter-

halb der Profunda brachii, oder auch tiefer herab. Im ersteren Falle ver-

sorgt sie noch den Anconaeus longus , im letzteren meist nur den Brachialis

internus und den Anconaeus internus mit Zweigen und tritt auf diesem zum Ge-

lenknetz herab. Zuweilen verläuft ein Ast der Profunda brachii in ihr Gebiet,

zwischen Anconaeus longus und internus und anastomosirt mit ihr, oder sie ist

selbst ein Ast der Profunda.

3) Art. collateralis ulnaris inferior (Fig. 453). Am unteren

Ende der Art. brachialis , in geringer Entfernung von der Ellbogenbeuge tritt

dieses Stämmchen medialwärts über den Brachialis internus und theilt sich in

Zweige, die diesen Muskel , sowie den Pronator teres versorgen, während ein

anderer das mediale Zwischenmuskelband durchbohrt und sich in der Nähe des

Gelenkes zwischen Olecranon und Epicondylus medialis verästelt. Einer dieser

Zweige verläuft quer oberhalb der Fossa olecrani lateralwärts und anastomosirt

mit dem dort befindlichen Endaste der Profunda brachii.

Der Ursprung der ulnaren collateralen Arterien aus dem Stamme der Brachialis

erklärt sich aus der ulnaren (medialen) Lage der letzteren. Die Abgabe radialer Äste

ist durch die zwischenliegendeu Beuger verboten.
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Artcriii radialis inid iiliiiiris.

§ 227.

Die Art. radijilis (Fig. 453) ist der scliwilchcrc Eudast der Art. bra-

cliialis, setzt aber deren Richtung am Vorderarme fort, längs dessen Radialseite

sie ilircn Weg nimmt. Sie liegt dabei zwischen Pronator tcres und Brachio-

radialis , ferner zwischen letzterem und dem

Fig. 152. Flexor carpi radialis. In dem Maaßc , als diese

Muskeln ihre Rauche verlieren und in die End-

sehne übergehen, gewinnt die von ihnen begleitete

Art. ratlialiö eine oberflächlichere Lagerung, so

dass sie vom unteren Drittel des Oberarmes an nur

von der Fascia bedeckt wird. Am Handwurzel-

gelenke geht sie vom Vorderarm zum Hand-

rücken und entzieht sich damit der Druck-

wirkung der Muskeln des Daumenballens. Sie

verläuft zwischen Radius und Scaphoid unter-

halb der Sehne des Abductor poUicis longus und

Extensor poUicis brevis hindurch dorsalwärts

(vergl. Fig. 152). Hier begibt sie sich nach dem

ersten Interstitium interosseum und senkt sich

zwischen den beiden Köpfen des M. interosseus

dorsalis I in die Hohlhand, wo sie sich an Daumen

und Radialseite des Zeigefingers sowie in der Tiefe

der Hohlhand verzweigt.

Die Äste der Art. radialis sind längs des

Vorderarmes zahlreich aber meist klein. Sie

gelangen größtentheils zu den benachbarten

Muskeln. Hiezu kommen noch folgende wich-

tigere :

1) A. recurreus radialis, der stäi'kste Ast
amVorderarme, entstellt nahe am Ursprmige
der Radialis und verläuft lateral unter den
Bäuclien der Strecker und über dem lateralen

Abschnitt des Ellbogengelenks nach dem
Oberarme zurück , verzweigt sich theils an

jenen Muskeln, auch an dem Brachialis in-

ternus und sendet in der Regel einen Ast
zwischen den Ursprüngen des Extensor carpi

radialis longus und brevis hindurch nach hinten zum Ellbogennetze. Ein
anderer tritt zuweilen zwischen den Ursprüngen des Extensor carpi radialis

longus und des Brachio-radialis empor.
Ramus volaris superficialis (Fig. 453), geht vom Ende der Arterie

am Vorderarme zum Daumenballen , verzweigt sich an dessen Muskeln und
Haut und auastomosirt in der Regel mit einem oberflächlichen Verlauf be-
haltenden Zweige mit dem Ende der A. ulnaris, den oberflächlichen Arterieu-
bogen der Hohlhand bildend [Arcus volaris sitperßcialis)

.

Verlauf der Arteria radiaUs
zum Kücken der Hand.
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Vom dorsal verlaufenden Abschnitte der A. radialis entspringen:

3) Eami carpei dorsales, welche das Rete carpi dorsale herstellen helfen,

von dem aus Arterien auch auf die Mittelhand und zwar nach den Interstitia

interossea verlaufen. Sehr häufig ist die erste , zuweilen auch die zweite

Art. interossea {metacarjjea] dorsalis bedeutend und sendet dann, am Ende des

betreffenden Interstitiums sich theileud, Zweige zur Seite der Volarfläche der

betreffenden Finger [A. digitales volares) ab. Diese Art. interossea (metacarpea)

anastomosirt, wo sie besteht, mit der bezüglichen Art. digit. comm. volaris,

deren Gebiet von ihr versorgt wird. Außer diesen stärkeren Arterien gelangen

in der Eegel noch feinere Äste auf den Interstitien nach vorne, und theilen

sich hiei nach Ulnar- und Kadialseite des FingerrUckeus, ohne aber die Be-

deutung der volaren Fingerarterien zu gewinnen.

Das in die Holilliand gelangende Ende des Art. radialis (Fig. 454) gibt bald

während, bald nachdem Durchtritte durch den Ursprung des Interosseus dorsalis I.

außer kleinen Zweigen zu den benachbarten Muskeln noch folgende Aste ab

:

Art. princeps pollicis [et indicis], welche zwischen den Muskeln des

Daumenballens oder in der Tiefe auf dem Metacarpale pollicis verlaufend,

sich in zwei, der Radial- und Uluarseite zugetheilte Arterien spaltet.

Art. volaris indicis radialis (Fig. 4.54). Gelaugt an die Radial-

seite des Zeigefingers und entspringt zuweilen auch von der vorigen.

Ramus volaris profundus. Verläuft einen starken Bogen bildend in

der Tiefe der Hohlhand auf den Basen des 2. — 4. Metacarpale, und anasto-

mosirt mit einem tiefen Aste der Art. uluaris , wodurch dieser Arcus volaris

profundus abschließt. Von diesem Gefäßbogen entspringen außer kleineren,

in ein Rete carpi volare eingehenden Zweigen in der Regel drei Artt. meta-

curpeae (interosseae) volares, welche in den bezüglichen Interstitien zu den
Muskeln sich verzweigen, hin imd wieder auch mit den Fingerästen der

Art. idnaris auastomosiren. Eine der ersten ist nicht selten mächtiger aus-

gebildet, und dann ist es diese Metacarpea, welche durch jene Anastomose
die Volaräste der Finger entsendet und die betreifende Art. digitalis com-
munis (ans der Art. ulnaris) schwächer erscheinen läßt.

Die Art. ulnaris (Fig. 454), stärker als die Art. radialis, verläuft unter

dem M. pronator teres schräg gegen die Ulnarseite des Vorderarmes, wobei sie

zwischen Flexor digitorum sublimis und Fl. dig. profundus gelagert ist. Im distalen

Drittel des Vorderarms kommt sie in mehr oberflächliche Lagerung , vom Flexor

sublimis und Flexor carpi ulnaris bis zum Carpus begleitet und von der Fascie

bedeckt. Hier tritt sie neben dem Pisiforme, dasselbe gegen die Hohlhand um-

kreisend, über das Lig. carpi volare transversum vom M. palmaris brevis be-

deckt, unter die Palmar-Aponeurose und verläuft im Bogen nach der Radialseite

der Hand , wobei sie ihre Endäste zu den drei ulnaren Fingern , auch noch zum

Zeigefinger, entsendet. Sie bildet Anastomosen mit der A. radialis.

Die Verzweigung der A. ulnaris am Vorderarme versorgt den größten Theil

der Muskulatur der Beugefläche und die ganze Streckfläche. Letztere durch

Äste, welche die Membrana interossea durchbohren.

Die wichtigsten Äste der A. ulnaris sind:

1) Art. recurrens ulnaris. Geht vom Stamme der Ulnaris ab, nachdem
diese unter den Flexor sublimis getreten, verläuft unter dem Ursprünge der

oberflächlichen Beuger längs der oberen Ursprungsgreuze des Flexor profun-

dus, diesen Muskeln Zweige abgebend, aufwärts , durchsetzt den Ursprung
des Flexor carpi ulnaris und tritt zwischen Olecranon und Epicondylus medialis

zum Gelenknetz. Zuweilen wird sie von der folgenden abgegeben.

Gegenbauk, Anatomie. 43
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2) Art. interossea communis,
der Ulnaris, spaltet sich meist

rig. 453.

Ititeross.int.

Entspringt nächst der vorigen, als stärkster Ast
sogleich in einen äußeren und inneren Zweig.

a. Art. interossea externa,
tritt durch den oberen Aus-
schnitt der Membr. interossea

zur Streckseite des Vorderarms
[A. i)erforans superior] und ver-

zweigt sich zwischen dem Ex-
tensor digit. communis und der

tiefen Muskelschichte bis gegen

den Carpus herab. Gleich nach

ihrem Durchtritte zwischen den

Knochen des Vorderarmes sen-

det sie eine Art. interossea
recurrens unter dem Anco-
naeus quartus zum Gelenke em-
por. (Sie ist in Fig. 453 sichtbar).

b. Art. interossea interna,
verläuft zwischen dem Flexor

profundus und Elex, pollicis lon-

gus , an diese sich verzweigend

auf der Membrana interossea

zum M. Pronator quadratus, gibt

auch diesem Zweige, und durch-

bohrt die Membr. interossea, um
theils an die tiefe Schichte der

Strecker, theils zum Rete carpi

dorsale sich zu verzweigen iA.

perforans inferior]

.

Zuweilen entspringen beide Interosseae

selbständig aus der Ulnaris,

3) Art. mediana kommt zwar keines-

wegs regelmäßig aber doch so häufig

vor, dass sie hier aufzuführen ist. Sie

geht entweder von der Interossea com-
munis oder von der Interna oder der

Ulnaris ab und begleitet als ein feines

Gefäßstämmchen im weiteren Verlaufe

den N. medianus. Bei nicht sehr seltener

stärkerer Ausbildung dagegen gewinnt

sie am distalen Drittel des Vorderarms
eine oberflächlichere Lage und tritt

dann über dem Ligamentum carpi

transv. zur Hohlhand , oder sie ver-

läuft bei tieferer Lage unter diesem,

in beiden Fällen mit dem oberfläch-

lichen Arterienbogen der Hohlhand sich

verbindend. Zuweilen setzt sie sich

in eine der Fingerarterien fort.

Sie ist , wo sie fehlt , durch einen

den M. flexor digitorum sublimis ver-

sorgenden Muskelast vertreten, aus

dessen weiterer Ausbildung sie ent-

standen zu sein scheint.

4) Kamus dorsalis. Entspringt in der Nähe des Handgelenks und begibt
sich um das distale Ende der Ulna von der Sehne des Elex. c. ulnaris be-

Art. radialis

R. volaris

a. radialis

Arterien des Vorderarms. Sie sind
so dargestellt, dass die sie über-
lagernde Muskulatur nur im Umrisse

gegeben ist.
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Art. radialis

B. volaris

Art. nlnaris

R. dorsalis

A. princeps
poll.

et indicis

deckt zum Rücken des Carpus, wo er mittels Verzweigung in Rami carpei
dorsales in das Arteriennetz sicli auflöst. Zuweilen ist die Arterie stärker,

und setzt sich dann zu einer Art. metacarpea dorsalis in's vierte Interstitium

interosseum fort.

5) Ramus volaris profundus (Fig. 454), ein meist schwacher Ast, der von
der Ulnaris abgeht, wo dieselbe das Pisiforme passirt. Er gibt dem Ballen des
Kleinfingers Zweige und setzt sich unter dem Ursprünge des Opponens dig. V.
in die Tiefe der Hohlhand fort, wo er mit einem Endaste der Art. radialis
anastomosirt. Er schließt somit den Arcus volaris profundus.

In der Hohlhand

verläuft das Ende des ^^^- ^'''^

Stammes der Art. ul-

naris unter der Apo-

neurosis^ palmaris

über den Beugeseh-

nen und verbindet

sich in der Regel mit

einem Zweige des

Volarastes der Art.

radialis zu einem Ar-

cus volaris sublimis.

Von dieser End-

strecke der Ulnaris

gehen ab

:

6) Artt. digitales
volares (Fig.

454) , und zwar
eine für die Ulnar-

seite des Kleiu-

fingers, die auch
gemeinsam mit
dem Ramus vo-

laris profundus
entspringen

kann, dann meist

// drei Artt. digita-

les volares com-
munes , welche
unter der Palmar-
aponem-ose distal

verlaufen und an
den Basen der Grundphalangen oft mit den Artt. metacarpeae dorsales in
Anastomose zu finden sind, dann je in zwei Äste sich spalten, welche an den
einander entgegengekehrten Seiten je zweier Finger entlang bis zur Spitze
der Finger verlaufen. Die je einem Finger angehörigen bilden an der End-
phalanx eine Anastomose , von der die Fingerbeere versorgt wird.

So erhält jeder Finger zwei volare Arterien, je eine für die Ulnar- und

Radialseite. Die Ulnaris theilt solche Äste den drei ulnaren Fingern zu und der

Ulnarseite des Zeigefingers , während Daumen und Radialseite des Zeigefingers

auf die Arteria radialis angewiesen sind. Die Anastomosen zwischen beiden

Arterien der Hand, von der Volarseite gesehen. Das
am Handrücken verlaufende Endstück der A. radiaUs

ist heller dargestellt.

43*
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Arterienstämmen in den Gcfäßbogen bedingen eine Gloiehmäßigkeit der Blut-

zufulir in diesem dnreh seine functionellen Beziehungen sehr leiclit circulato-

rischen Störungen ausgesetzten Endabschnitt der Gliedmaaße.

In Ueiiicm Körpcrtheilc bieten flie arteriellen lUutbahnen so mannigfache Variatio-

lun wie in der llaml. Sowohl die Art der Theilung des in die Hohlhand tretenden

Kndes der Radialis als auch der Verlauf der einzelnen Endzweige ist großen Schwan-

kungen unterworfen. So kann eine Art. inetacarpea dorsalis I von der Radialis aus über

den M. interosseus dors. 1 hinweg zur llohlhand treten und bald nur eine radiale Arterie

für den Zeigefinger oder eine ulnare für den Daumen entsenden, oder auch diese bei-

den zugleich. Für das ulnare Gebiet wird die Ausbildung dorsaler Arterien, die aus

dem Kete carpi dorsale stammen, gleichfalls bedeutungsvoll. Am häufigsten trifft sich

eine solche Art. nictacarp. dorsalis auf dem zweiten Interstitium interosseum ausgeprägt.

Sie beschränkt dann die betreifende Art. dig. comm. vularis. Eine solche dorsale Ar-

terie wird übrigens zuweilen vom volaren Ende der A. radialis abgegeben. Dann ist

die Digit. comm. vol. nur schwach. Die Abschlüsse der Arterienbogen der Hohlhand

sind zuweilen sehr gering ausgeprägt. Auch der Eintritt der Art. mediana in den ober-

flächlichen Gefaßbogen beeinflusst das Verhalten derselben.

Über die Verzweigung der Arterien am üaiidriicken s. H. v. Meybe, der Gruud-

typus des Kete dorsale der Uandwurzel. Archiv f. Anat. 1881, 8. 378.

§ 228.

Die großen Arterienstämme des Vorderarmes bieten nicht selten in ihrem

Verhalten zur Arteria brachialis sowie durch ihren Verlauf bemerkenswerthe

Varietäten , welche besonders bei oberflächlicher Lagerung des einen oder des

anderen auch praktische Bedeutung erlangen. Diese Befunde hat man in zwei

Gruppen zu unterscheiden versucht. Die eine soll die Fälle sogenannter hoher

Theilung der Brachialarterie, die andere die Fälle hohen Ursprungs der Radialis

oder Ulnaris umfassen.

Die sogenannte hohe Theilung der Art. brachialis kommt in verschiedenen

Höhen vor. Beide Producte der Theilung verlaufen mit einander, erscheinen

am Vorderarm in den normalen Bahnen und in normaler Verzweigung. Diese Fälle

bilden aber keine besondere Abtheilung, vielmelir leiten sie sich aus derselben

Quelle ab, wie die folgenden, von denen sie nicht wesentlich verschieden sind.

Die häufigeren und außerordentlich mannigfaltigen Fälle von höherem Ur-

sprünge einer der beiden Vorderarmarterien sind durch Ausbildung von gewöhn-

lich untergeordneten Arterien zu erklären. Eine der beiden Vorderarmarterien

entspringt in verschiedener Höhe von der Art. brachialis , oder auch von der

Art. axillaris , die dann in die andere Arterie des Vorderarms sich fortsetzt.

So ergeben sich Befunde, welche mit denen der hohen Theilung Ähnlichkeit

aufweisen und durch Zwischeuformeu in sie übergehen. Ihre Entstehung leitet

sich von Anastomosen aus der Axillaris oder aus der Brachialis entspringender,

meist oberflächlichen Verlauf einschlagender Zweige (Artt. aberrantes) mit ober-

flächlichen Zweigen der Vorderarmarterien ab. Gewöhnlich sind letzteres Äste

einer Art. recurrens, die sich mit einem jener Äste der Axillaris oder Brachialis

verbinden. Bei geringer Ausbildung solcher Anastomosen ist in der Anordnung der
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Vordei-ai'martei'ien keine Abweichmig bemerkbar. Ist die Anastomose bedeuten-

der ausgebildet, so erscheint das distale Verbindungsstück mit der Radialis oder

Ulnaris in Rückbildung; daran knüpfen sich jene Fälle, in denen es gänzlich

mangelt und dann tritt jene oberflächliche Ähnlichkeit mit einer hohen Thei-

lung der Brachialis auf. Am häufigsten betrifft diese Abnormität die A. radialis,

nach meinen Erfahrungen etwa 2"/.,^ der Fälle von Abnormitäten des Ursprungs

der Armarterien. Dieses erklärt sich aus dem oberflächlicheren Verlaufe der

Radialis, deren Recurrens viel leichter in Anastomose mit einer höher entsprin-

genden Arterie treten kann. Nicht selten ist der Ursprung von der A. axillaris.

Die Arterie verläuft dann median von der Brachialis und tritt mit ihr meist unter

der Biceps- Aponeurose zum Vorderarme. Weit seltener ist der oberflächliche

Verlauf an der Ellbogenbeuge , in welchem Falle ein als Art. plicae cubiti be-

schriebener kleiner Zweig der Art. radialis die Anastomosenbildung einging.

Die Art. ulnaris tritt auf ähnliche Weise von der Art. brachialis oder axil-

laris ab, nimmt aber gewöhnlich ihren Weg zu der normalen Endstrecke über die

Bäuche der Flexoren des Vorderarms.

Die Ableitung dieser Ursprungs - und auch Verlaufs - Anomalien aus der

Entwickelung uud allmählichen Ausbildung von Anastomosen untergeordneter

Zweige stützt sich auf das häufige Vorkommen minder ausgebildeter Anasto-

mosen, auf Fälle , in denen die Abnormität bereits angebahnt, aber noch nicht

ausgebildet ist; diese Fälle erscheinen in allen denkbaren Stadien, repräsentiren

Zustände verschiedenartiger Ausbildung der neuen Gefäßbahn und führen anein-

ander gereiht zu den extremen Formen, in denen dann die eine oder die andere der

beiden Vorderarmarterien sich in einem hohen Ursprünge darzustellen scheint.

Auch für den Stamm der Armarterie ergibt sich eine auf dem gleichem

Grunde wie jene hohen Ursprünge der Vorderarmarterie beruhende Veränderung

des Verlaufes, resp. der Lage zum Plexus brachialis. Indem ein Zweig der Axil-

laris sich mit einem Zweig der Brachialis collateral verbindet . stellt sich eine

neue Gefäßbahn her, die allmählich zur Hauptbahn wird und dann die so um-

gebildete Strecke der Axillaris in einer abnormen Lagerung zum Plexus brachialis

erscheinen läßt. Je nach der ürtlichkeit des Abganges der die Anastomose ein-

gehenden Arterienzweige bietet auch die Umlagerung des Arterienstammes in

der Beziehung zu den Nervenstämmen mancherlei Modalitäten. Wie für die

Vorderarmarterien sind auch für die den Hauptstamm betreflenden Befunde die

einzelnen Bildungsstadien in definitiver Ausbildung anzutreffen und geben Be-

lege ab für die Genese des extremen Zustandes , der ohne die Kenntnis jener

minder ausgeprägten Anastomosenbildungen eben so dunkel bliebe, als der hohe

Ursprung der Arterien des Vorderarmes (G. Rüge).

Bei diesen Urspruugsabnormitäten hat man zu beachten, dass es eigentlich nicht das

Radialis oder Ulnaris genannte Get'ilß ist, welches die Abnormität bildet, sondern dass es

vielmehr dem Ursprünge nach ganz neue Arterienbahnen sind, die sich mit der normal

gebliebenen distalen Strecke der betreffenden Arterie in Verbindung setzten und die

proximale Strecke außer Function treten, und damit sich rückbilden oder verschwinden

ließen.
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Auch die Arteria interossea, oder die Mediana können ähnliche Transpositionen des

Ursprungs, und dadurch tlicilweise abnorme Verlaufs Verhältnisse darbieten. Am Vorder-

arme ergeben sich noch zahlreiche andere aber viel seltener vorkommende Variationen,

die aus Anastomosen ableitbar sind. — Ein Vas aberrans der 15rachialis senkt sich zu-

weilen wieder in denselben Arterienstamm ein. Bei bedeutenderm Kaliber des Gefäßes

gibt diese Bildung den Anschein einer streckenweise doppelten Art. brachialis.

Über die Varietäten der Armarterien s. Tiedemann in Denkschr. der k. Acad.
der Wiss. zu München, Bd. VI. Ferner dessen Siipplementa ad tab. arteriar. 184(5.

H. Meyeu in Zeitsclir. f. raticmelle Med. VII. Langer, Zeitschr. der Wiener Ärzte
1851. Bauküw, op. cit, Baaüeu, Varietäten der Armart. Diss. , Bern ISüO. GiA-
COMINI, Della preraatiira divisione dell' Arteria del braccio. Torino 1874.

Äste der Aorta descendens.

A. Äste der Aorta thoracica.

§ 229.

Die von dieser Strecke entspringenden Arterien sind sämmtlicli von gerin-

gerem Umfange und vertheilen sich zu Eingeweiden der Brusthöhle und an die

Wandung der letzteren. Danach unterscheiden wir Rami viscerales und Kami

parietales.

Rami viscerales sind

:

1) Artt. bronchiales posteriores. Zwei, zuweilen auch mehrere

kleine Stämmchen, welche zu der hinteren Wand der Bronchi verlaufen und sich

mit diesen in den Lungen vertheilen. Sie gehen am Anfange der Aorta descen-

dens zuweilen von einem gemeinsamen Stämmchen ab und bieten im Ursprünge

viele Variationen. Die rechte gibt meist noch einen Zweig zum linken Bronchus

ab, entstellt auch häufig gar nicht aus der Aorta, sondern aus der Intercostalis

suprema dextra.

Jede der Bronchialarterien hat einen den Bronchialverzweigungen folgenden, meist

etwas gewundenen Verlauf, wobei auf größeren Strecken nur kleine Zweige abgehen.

Diese begeben sich theils in das interstitielle Gewebe , theils zur Bronchialwand, theils

verzweigen sie sich seitlich zu benachbarten Lungenbläschen , wo ihre Capillarnetze mit

denen der Lungenarterie in Zusammenhang stehen. Auch an die Pleura werden Zweige

abgegeben.

2) Artt. oesophageae. Gehen vereinzelt vom vorderen Umfange der

Aorta ab, 3—6 an der Zahl, geben der Speiseröhre auf- und absteigende Zweige,

die mit den benachbarten anastomosiren , und senden auch kleine Zweige zum

Herzbeutel und zur Pleura. Die unterste anastomosirt mit Zweigen der Rami

oesophagei aus der Coronaria ventriculi sinistra.

3) Artt. mediastinales posteriores. Mehrere kleine zum hinteren

Mediastinalraume verlaufende Arterien, welche Lymphdrüsen, auch wohl das

Pericard versorgen und der lumbalen Portion des Zwerchfells gleichfalls Ästchen

[Ai't. phrenicae superiores) zusenden.

Rami parietales sind

:

4) Artt. intercostale s posteriores. Durch sie prägt sich die am
Skelet wie an Muskeln ausgesprochene Metamerie auch am Gefäßsysteme aus.



Vom Arteriensysteme. 679

Sie entspringen am hinteren Umfange der Aorta thoracica in etwas wachsen-

den Abständen, und nehmen nach unten an Stärke zu, Sie begeben sich zu den

Intercostalräumen von der dritten bis zur zwölften Rippe (nachdem die beiden

ersten Intercostalräume meist schon von der Intercostalis suprema versorgt

sind) und verzweigen sich daselbst ; die oberen anastomosiren mit den um vieles

schwächeren Intercostales anteriores (aus der Mammaria int.), die beiden un-

teren verästeln sich distal in die Bauchwand.

Während der Stamm der Intercostalarterie sich dem unteren Rande je

einer der oberen , den Intereostalraum begrenzenden Rippen anlegt und hier

vorwärts verläuft, geht ein Zweig längs des oberen Randes der je unteren

Rippe nach vorne , so dass jedem Spatium intercostale zicei seiner Länge nach

verlaufende, meist sehr ungleich starke Arterien zukommen.

Die für den dritten und vierten Intereostalraum bestimmten Arterien gehen meist mit

einem gemeinsamen von der Aorta aus aufsteigenden Stämmchen hervor. Die linksseitige Lage

der Aorta bedingt, dass die linken Arterien kürzer, die rechten länger sind, und über die

Vorderfläche der Wirbelkürper verlaufen, denen sie unmittelbar anliegen. Ductus thoracicus

und Vena azygos liegen daher vor ihnen. Zwischen den Rippenhälsen geht ein Ramus
dorsalis von jeder ab, schickt einen Spinalzweig ins Foramen intervertebrale und

verästelt sich ferner in der Muskulatur und -der Haut des Rückens. Die Fortsetzung

der Intercostalarterie läuft schräg im Intereostalraum gegen den Sulcus costalis zwi-

schen den beiden Intercostalmuskeln nach vorne, häufig wird erst auf diesem Wege der

Ast an den oberen Rand der nächst unteren Rippe abgegeben. Beide Arterien verhalten

sich dann als infra- und supracostalis , doch ist in diesem Verhalten keineswegs eine

Regelmäßigkeit ausgeprägt.— Die letzte dieser Arterien ist eigentlich keine Intercostalis

mehr, verhält sich einer solchen nur ähnlich.

B. Äste der Aorta abdominalis.

§ 230.

Die Verästelung der Bauchaorta geschieht theils nach den Wandungen der

Bauchhöhle, theils zu den Eingeweiden. Diese empfangen die größten Stämme.

Aus dem Ende der Bauchaorta gehen dann die Arterien des Beckens und der

unteren Extremität hervor. Wir unterscheiden die Aste der Bauchaorta dem-

nach in parietale und viscerale, sowie in Endäste der Aorta,

a. Rami parietales sind :

1) Artt. phrenicae [inferiores). Am Durchtritte der Aorta durch das

Zwerchfell entspringen diese Arterien getrennt, aber doch einander sehr genähert

oder von einem gemeinsamen Stämmchen. Sie verlaufen über die medialen

Schenkel der lumbalen Portion des Zwerchfells lateral und aufwärts, um sich

vorzüglich im hinteren muskulösen Theil der Pars lumbalis des Zwerchfells zu

verzweigen.

Ein lateraler Ast gelangt noch zum costalen Theile des Zwerchfells , ein medialer

versorgt jederseits das Centrum tendineum. Die rechte A. phrenica gibt auch Zweige zum

Foramen quadrilaterum und zum Lig. Suspensorium und coronarium hepatis ; die linke zum

Oesophagus. Zuweilen wird eine der Phrenicae oder es werden beide von der Art. coe-

liaca abgegeben. Auch aus anderen Arterien können sie entspringen. Häufig gibt jede

Phrenica eine Art. suprarenalis superior zur Nebenniere, zuweilen auch deren mehrere.
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2) Artt. Innibales. Verlialten sich im Ganzen den Intcrcostalartevien

ähniicli. Meist zu vier Paaren treten sie dem 1— 4. Lendenwirbel entsprechend

ab , die beiden oberen hinter den Muskelpfeilern der Pars lum1)alis des Zwerch-

fells. Alle begeben sich liinter den M. psoas und verzweigen sieh an diesen,

sowie nach Abgabe eines li<imns dorsalis (vergl. Intercostalarterien) , zum Theil

hinter dem Quadratus lumborum verlaufend, in die seitlichen Partien der breiten

Bauchmuskeln.

Die zu den Banclimiiskelu tretenden Zweige der I.umbalarterien werden nach al)-

wärts bedeutender. Sie anastoraosiren mit der Arteria epigastrica inferior, aucli mit der

Jleoluinbalii). Dem fünften Lendenwirbel kommt deshalb keine eigene I.,umbalarterie zu,

weil die Aorta schon am vierten endet. Ein Zweig der A. sacralis media vertritt sie.

Eine gemeinsam mit der vierten entspringende Arterie geht zuweilen ins Bereich des

fünften Lendenwirbels. Auch Verminderungen der Zahl auf 3 kommen nicht selten vor.

b. Rami viscerales können wieder in paarige und unpaarige gesondert wer-

den. Die ersteren gehen zu seitlich von der Wirbelsäule liegenden oder doch

dort entstandenen Organen,

vorwiegend zu den Drüsen des

Urogenitalsystemes. Es sind :

Artt. suprarenales

(mediae) ,
kleine, dicht an

der Austrittsstelle der Bauch-

aorta entspringende Arterien,

welche vor den Muskelpfeilern

des Zwerchfells zu den Neben-

nieren verlaufen. Häufig sind

es Zweige eines Astes der

Aorta. Sie kommen aber auch

mehrfach vor.

Art. renalis ;Fig. 455).

Jederseits eine oder mehrere

starke Arterien, welche von

der Seite der Bauchaorta in der

Höhe des ersten Lendenwir-

bels rechtwinkelig entsprin-

gen. Der Verlauf greht über

Banchaorta mit ihren Asten. Das Zwerchfell ist nur am
Hiatus aorticns angedeutet.

den Muskelpfeiler des Zwerchfells zum Hilus der Niere, vor welchem eine mehr-

fache Theilung der Arterie statt hat. Nicht selten ist der Ursprung dieser

Zweige schon an der Aorta, w^odurch ein niederer Zustand ausgedrückt wird.

Außer den zur Niere tretenden Asten entsendet die Renalis meist einen Zweig zur

Nebenniere (A. suprarenalis inferior^, auch solche, die zum Fett in der Umgebung der

Nieren, zu benachbarten Lymphdrüsen und zum Ureter verlaufen. — Der Ursprung der

beiderseitigen Nierenarterien liegt nicht selten in verschiedener Höhe.

Art. spermatica interna. Entspringt in der Regel unterhalb der

Nierenarterie von dem vorderen Umfange der Aorta , die beiderseitigen meist in
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verschiedener Höhe. Die Arterie verläuft vor dem Psoas steil abwärts , kreuzt

sich gegen den Eingang zum kleinen Becken mit dem Ureter, und schlägt von da

an in beiden Geschlechtern einen verschiedenen Weg ein. Wo sie sich mit dem

Ureter kreuzt, gibt sie demselben einen kleinen Zweig ab. Sie entsendet auch

kleine Zweige zur Umgebung der Nieren. Beim Manne tritt sie vor dem Psoas

weiter, vom Peritoneum bedeckt zum inneren Leistenringe und von da in den

Samenstrang eingeschlossen zum Hoden. Sie verzweigt sich am Hoden ixnd Ne-

benhoden. Beim Weibe tritt sie über den Psoas zur medialen Wand des kleinen

Beckens herab und begibt sich im breiten Mutterbande mit einem Aste zuniHilus

ovarii, während ein anderer sich nach der Ampulle des Oviductes bis zu dessen

Ostium abdominale verzweigt. Der Ovarialast sendet einen Zweig zur Seite des

Uterus, wo er mit der Arteria uterina anastomosirt. Die weit von der Ursprungs-

stelle stattfindende Endverzweigung dieser Arterie erklärt sich aus der Lage-

veränderung, welche die Keimdrüsen in beiden Geschlechtern erfahren haben.

Der hohe Ursprung entspricht der primitiven Lage dieser Organe.

Beide Spermaticae sind am Ursprünge zuweilen zu einem kurzen Stämmchen ver-

einigt. Sie werden zuweilen auct als Äste der Renalis getroffen. Seltener kommen

jederseits mehrere Artt. spermaticae vor.

Die unpaaren Eingeweideäste der Bauchaorta sind für den Darmcanal und

seine Adnexa bestimmt. Wenn auch diese Organe in der Bauchhöhle sich in la-

teraler Lagerung ausdehnen, so wird doch durch ihre Versorgung von unpaaren

medial von der Aorta abgehenden Ästen an den primitiven Zustand erinnert , in

welchem der Tractus intestinalis in geradem Verlaufe vor der Aorta gelagert, die

Leibesliöhle durchsetzte. Diese Arterien sind sämmilich durch reiche Anastomosen

ausgezeichnet, durch welche nicht nur die großen Arteriengebiete des Darmrohrs

unter einander zusammenhängen, sondern auch innerhalb dieser Gebiete vielfache

Verbindungen entstehen. Jene Äste sind :

1) Art. coeliaca. Entspringt von der Aorta sogleich nach dem Durch-

tritt durch den Hiatus aorticus des Zwerchfells etwa in der Höhe des 1 2 . Brust-

wirbelkörpers, und bildet einen kurzen, vorwärts gerichteten Stamm , der in drei

Äste getheilt ist [Tripus Halleri). Diese versorgen Magen, Milz, Leber, Duo-

denum und Bauchspeicheldrü.se (Fig. 456).

a. Art. coronaria ventriculi sinistra. Der schwächste Ast der

Coeliaca, wendet sich links und aufwärts gegen die Cardia des Magens und

von da längs der kleinen Curvätur nach rechts zum Pylorusabschnitte des Magens,

wo die Arterie mit der rechten A. coronaria aus der A. hepatica anastomosirt.

Sie gibt ab :

1) Rami oesophagei zum Ende der Speiserühre, anastomosiren mit den gleich-

namigen Ästen der Aorta thoracica.

2) Rami cardiaci. Bilden an der Cardia zuweilen einen Kranz, endlich

'A) Rami gastrici, die auf beiden Flächen des Magens sich vertheilen , mit

den anderen Magenarterien anastomosiren und mit diesen in ein reiches Arte-

rienuetz eingehen.
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b. Art. liepatica. Sie ist bedeutend stärker als die vorige, verläuft nach

der recliten Seite gegen die Leber, tritt im Lig. hepato-duodenale vor die Pfort-

ader, links vom Ductus clioledoclms, und spaltet sich hier in zwei Aste : R. he-

paticus und R. gastro-duodenalis.

Fig. 45«.

C'uronaria vcnir. dexira

ritrenicu inferior

Coronar. xcntr. Art. gast,

sinistr. breves.

Duct.
clioletloch

R. (jnstro

Pancreatico-
ditodenalis snp.

Gastro-epiploica
dcxtra

Art. coeliaca mit ihren Ästen. — Die Leter ist emporgeschlagen, so dass ilire Unterfläche sichtbar ist.

1) Ramus hepaticus, der stärkere der beiden Äste, tritt zur Pforte der

Leber, wo er sich nach beiden Lappen vertheilt : Ramus dexter und sinister. Vom
R. dexter entspringt eine kleine Arterie zur Gallenblase [Art. cystica] . Zuweilen

verlaufen mehrere Rami hepatici zur Leber, was bald durch frühe Theilung

des normalen Ramus hepaticus, bald durch überzählige Gefäße entstehen kann.

Die in die Leber tretenden beiden Eami hepatici nehmen ihre Verzweigung nach

der Pfortader, umgeben von dem Bindegewebe, welches die Glisson'sche Kapsel (S. 501)

vorstellt. Das Vertheilungsgebiet dieser Arterien lässt die feineren Verzweigungen in

verschiedene Abtheilungen bringen. Man unterscheidet:

a. Rami vasculares, Zweige, welche von den die Pfortader begleitenden Stämmchen

der Leberarterie theils zur Glisson'schen Kapsel, theils an die Wandung der Pfortader, der

Gallengänge und selbst der Lebervene verlaufen. Sie bilden meist einen Plexus, der das

interstitielle Bindegewebe durchsetzt und besonders reich um die Gallengänge ent-

wickelt ist.

b. Rami lobulares sind die, die Pfortader auf iliren feineren Verzweigungen be-

gleitenden Arterien, welche zwischen den Leberläppchen verlaufen und im Umkreise der

letzteren in Capillaren übergehen. Diese vereinigen sich mit dem venösen Capillarnetz

der Läppchen , so dass also das Blut dieser Rami lobulares mit dem Pfortaderblute sich

mischt.
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c. Rami capsulares durchsetzen die Leber und gelangen an deren Oberfläche, wo sie

unter radiärer Yertheilung Anastomosen eingehen und ein Capillarnetz bilden. Sie ge-

hören dem Überzuge der Leber an, anastomosiren au der Pforte mit den ßami vasculares

und in der Umgebung der Leber mit feineren Zweigen benachbarter Arteriengebiete,

die durch die Bauchfellduplicaturen Verbindungen mit der Leber gewonnen haben.

(Art. mammaria interna, Artt. phrenicae inferiores, Artt. suprarenales).

Bevor der Ramus hepaticus die Leber erreicht, gibt er noch ab die

Art. coronaria veutriciili d extra. In der Regel viel schwächer

als die linksseitige, verläuft die Arterie zum Pylonis und von da längs der

kleinen Curvatur des Magens der linksseitigen entgegen, mit welcher sie

anastomosirt und sich ähnlich verzweigt. Zuweilen geht sie vom Haupt-
stamme der A. hepatica ab.

2) Ramus gastro - duodenalis. Gelangt vom Stamme der A. hepatica

aus abwärts hinter den Pylorus, wo er sich in zwei Endäste theilt:

a. Art. pancreatico-duodenalis superior, der schwächere, tritt unter

dem Anfange des Duodenum um den Kopf der Bauchspeicheldrüse , an diese

wie an die Concavität der Duodeualschlinge sich verzweigend, und am Ende
mit einem Aste der Mesenterica superior [Art. (fastro-diindeimlis inferior) Ana-
stomosen eingehend.

b. Art. gastro - epiploica dextra verläuft zwischen Bauchspeicheldrüse imd
Pylorus hervor zur großen Curvatur des Magens , wo sie sich längs der Ur-

sprungsstelle des großen Netzes nach der linken Seite zur Verbindung mit

der Gastro-epipl. sinistra (aus der^. /ie«a/<s) begibt. Sie entsendet Rami ga-
strici zu beiden Flächen des Magens, wo sie mit den Kranzarterien anasto-

mosiren, ferner Rami epiploici ins große Netz.

c. Art. lienalis. In der Regel etwas stärker als die A. hepatica. Ver-

läuft meist geschlängelt längs des oberen Randes der Bauchspeicheldrüse hinter

dem Magen nach der linken Seite zur Milz , und theilt sich vor deren Hilus in

eine größere Anzahl von Ästen. '

Sie gibt ab :

1) Rami pancreatici, eoitspringen in größerer Anzahl auf dem Verlaufe der

A. lienalis.

2) Rami lienales bilden die Mehrzahl der Endäste, welche in die Milz ein-

treten. Von einem derselben oder auch wohl von einigen gehen
Rami gastrici [Arteriae gastricae breves) zum Magengrunde ab,

wo sie mit den anderen Magenarterien anastomosiren.

3) Art. gastro-epiploica sinistra. Begibt sich um das Ende der Bauch-
speicheldrüse zur großen Curvatur des Magens, bildet da eine Anastomose
mit derA. gastro-epipl. dextra, und vertheilt sich auf gleiche Weise wie diese.

2) Art. mesenterica superior [Mesaraica sup.). Entspringt nahe

unterhalb der Coeliaca, und versieht Jejunum und Ileum sowie den größten Theil

des Dickdarms mit Ästen. Ihr abwärts gerichteter Stamm tritt in die Wurzel des

Gekröses zwischen dem Pancreas und dem unteren queren Schenkel des Duode-

nums und läuft bogenförmig nach der rechten Fossa iliaca aus , während durch

Abgabe zahlreicher Äste sein Kaliber bedeutend sich mindert.

Äste dieser Arterie sind :

a. Art. pancreatico-duodenalis inferior. Eine kleine Arterie, die vom
Stamme unterhalb des Pancreas abgeht, und zwischen dieser Drüse und
dem Duodenum nach rechts verläuft, um an beide sich zu verzweigen. Durch
die Anastomose mit der A7-t. pancreaticn-duodenalis superior wird der Zusam-
menhang mit dem Gebiete der Coeliaca hergestellt.
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1>. Artt. jojiinalcs et ilei cntspriiiiicn /u lo— IS, von der Convcxitüt des
liogens der Meyenterica siiperior in meist contiiuiirliclier , am liej^inue dicli-

ter Reihe. Sic verlaufen zwischen den beiden l'.lättern des Gelcrüses zum
Jejunum und lleum und liilden unter sieli zalilreielie Anastomosen.

Fig. .ir,7.

Pancreaiico-
dnoilenfiUs in/er

C'olica media

C'olica sinistra

Ileo-colicn

Processus vet mifoi mts

Art. niesenterica superior. — Der Dünndarm ist iiacli links gelegt.

Indem jede einzehie Arterie sich nach zwei Seiten theilt und diese Aste
sicli mit den entsprechenden benachbarten Arterien verbinden, entstehen Ar-

terienbogen , von deren Scheitel wiederum Arterien mit ähnlichem Ver-

halten entspringen. Dieser Art finden sich meist gegen drei Reihen von Bo-

gen, deren äußerste am zahlreichsten aber auch vom geringsten Umfange sind

(vergl. Fig. 458) und von ihren Scheiteln Arterienzweige direct zum Darm-
rohr entsenden. An der Mesenterialinsertion theilen sich diese in zwei , das

Darmrohr umfassende Zweige, welche dann an der Darmwand feinere Rami-
ficationen eingehen.

c. Artt. colicae. 3 — 4 Arterien, welche von der concaven Seite des Bogens
der Art. mesenterica sup. abgehen, ramificiren sich erst in einiger Entfernung

vom Stamme und bilden weite Arcaden, von denen die zum Coecura, Colon
ascendeus und transversum tretenden Zweige entspringen. Sie anastomosiren

sowohl untereinander wie mit den Arterien der benachbarten Darmstrecken.

1) Art. ileo-colica. Sie ist entweder das Ende der Mesenterica supe-

rior , welches gegen die Endstrecke des lleums und von da zum An-
fang des Colon ascendens verläuft , oder die Mesenterica sup. endigt

früher am lleum, und dann geht eine besondere Art. ileo-colica von
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Fig. 458.

der Concavität des Bogens jenes Stammes ab. Dieser verzweigt sich

am Coecum und einer Strecke des Colon ascendens, dann am Ende
des Ileum und anastomosirt mit Ästen der benachbarten Arterien des
Ileum, wie auch mit einer Art. colica dextra. Der ans Coecum tretende

Ast schickt einen kleinen Zweig zum Processus vermiformis.

2) Art. colica dextra (Fig. 457). Höher als die vorige von der Art.
mesenterica superior entspringend , verläuft sie nach rechts zum Colon
ascendens , theilt sich in einen

auf- und einen absteigenden

Ast , von welchen der erstere

meist mit der Colica media,

zuweilen auch mit einer zwei-

ten Colica dextra anastomosirt,

während der absteigende mit

der Ileo- colica oder einer Ar-
terie des Ileums sich vorbindet.

Versorgt Colon ascendens, auch
das Coecum und einen Iheil

des Ileums, wenn eine beson-

dere Ileo-eolica fehlt.

Zuweilen kommt noch eine

zweite Colica dextra vor, welche
zu einem höher gelegenen Ab-
schnitte des Colon ascendens
gelangt.

3j Art. colica media (Fig. 457), entspringt von den Dickdarmarterien

am höchsten, nicht weit von der A. pancreatico-duodenalis inferior. Sie

verläuft zum Colon transversum, und spaltet sich auf diesem AVege in

zwei Aste. Der rechte Ast geht eine Anastomose mit der Colica dextra ein,

der linke verbindet sich mit dem aufsteigenden Aste der Art. colica sini-

stra, die aus der folgenden Arterie entspringt. — Auch die Colica media
kann doppelt vorkommen, dann ist aber die Colica dextra immer einfach.

Die Vermehrung der Colicae l)eruht auf einer weiter gegen den Ursprung fortge-

setzten Tlieilung des betreffenden Arterienstammes. Man trifft somit den Stamm dieser

Arterien von sehr verschiedener Länge und in allen Stadien bis zum selbständigen Ur-

sprünge zweier gesonderter Arterien. Bei früher Theilung nimmt in der Regel schon

jeder der beiden Äste ganz dasselbe Verhalten an, wie es bei völlig getrennt entspringen-

den Stämmen sich findet.

Eine Dünndarmschlinge mit den zu ihr sich

vertheilenden Arterien.

3) Art. mesenterica inferior [Mesaraica inferior) (Fig. 459). Diese

kleinste der von der Aorta abgegebenen Arterien des Darmcanals entspringt am

unteren Drittel der Banchaorta, etwa zwischen 2. und 3. Lendenwirbel, und

begibt sich nach links und abwärts ins Mesocolon. Sie spaltet sich bald in zwei

Äste, welche Colon descendens, Flexura sigmoides und Rectum versorgen.

a. Art. colica sinistra. Im Verlaufe nach links theilt sie sich in einen auf-

imd absteigenden Ast. Der Ram. asce^idens verläuft zur linken Colonflexur

empor und tritt mit dem Ram. sinister der Art. colica media in Verbindung,

der Ramus descendens, welcher zur Flexura sigmoides gelangt, verbindet sich

mit Ästen der folgenden. Das Verhalten beider ist jenem der andern Arte-

riae colicae ähnlich.

b. Art. haemorrhoidalis superior [a. interna) verläuft ziemlich senkrecht

herab und gibt wieder zwei Äste ab , von denen der eine zur Flexura sig-

moides tritt und mit der vorigen Arterie anastomosirt, indess der andere im

Mesorectum vor dem Kreuzbeine herab verläuft und sich ans Rectum verzweigt.
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Hier geht er mit juulcrcn, zum Ende des Rectums sich verzweigenden Arterien

Anastomosen ein und setzt dadurch verschiedene Artcricngebiete in Verbindung.

Das reich entfaltete Netz von Anastomosen der Darrnartvricu bietet die Eigenthüin-

liclikeit, dass es fast überall von relativ bedeutenden Arterien gebildet wird, während

sonst die Artericn-
''^' '" Anastomosen da wo

sie reicher bestehend

netzförmige Bildun-

gen eingehen (Ge-

lenknetze) , von Ar-

terien viel geringeren

Kalibers dargestellt

sind. Diese somit in

jeder Hinsicht mäch-

tige Anastomosenbil-

dung hat eine gleich-

mäßige Vertheilung

von Blut in die aus

jenen Arterien ver-

sorgten Strecken des

Darmcanals zur

Folge , und leistet

damit eine wichtige

Function. Bei Hinde-

rung der Blutzufuhr

auf einem Gebiete

kann sofort die Ver-

sorgung dieses Ge-

bietes durch benach-

barte Arterien ein-

treten und die Weite

des Kalibers der Ana-

stomosen gestattet zu-

gleich einen raschern

Ersatz. Das ist bei

den Lageverhältnis-

sen des Darms in

der Bauchhöhle von besonderer Wichtigkeit, indem hiebei die Arterienbahn auf ihrem

Wege zum Darm der Druckwirkung anderer, mit Inhalt gefüllter Darmstreckeu wechselnd

ausgesetzt ist. Unter dem Einflüsse dieser Verhältnisse kann man sich auch die ursprüng-

liche Entstehung der Anastomosenbildung vorstellen, so dass sie sich als eine Anpassung

des Verhaltens der Darmarterien an Bedingungen ergibt, die aus der Lagerung des

Darmes entspringen.

Ram.descen.

1 Haemor-
rlioidalis

supcrior

Art. mesenterica inferior. Der Dünndarm ist nach reclits gelegt.

C. Endäste der Aorta.

§ 231.

Durch Abgabe der beiden für Becken und untere Exti'emität bestimmten

großen Arteriae iliacae communes wird der Aortenstamm so sehr reducirt , dass

seine Fortsetzung auf das Kreuzbein nur wie ein unansehnlicher Endzweig

(Fig. 455) sich darstellt. Dieser wird demzufolge als
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Art. sacralis media bezeichnet. Von der Abgangsstelle der beiden

Artt. iliacae comm. verläuft dieselbe über die Vorderfläche des fünften Lenden-

wirbels und das Promontorium zum Kreuzbein und zu den Caudalwirbeln. Sie

gibt dabei seitliche Zweige ab, entsprechend den Wirbeln über welche sie verläuft,

und lässt in der Regelmäßigkeit der Anordnung dieser wenn auch unansehn-

lichen Arterien ein Verhalten erkennen , welches mit dem des Aortenstammes

bezüglich seiner metSmeren Verzweigung (Artt. intercostales und lumbales) über-

einstimmt.

Diese Aste sind rückgebildet wie die Sacralis media selbst, der Reduction ihres

Gebietes gemäß , welches sogar noch, von benachbarten Arterien versorgt wird.

A. lumbalis ima, verläuft vor dem fünften Lendenwirbel, meist sehr unansehn-

lich, aber doch bis zum letzten Foramen intervertebrale ausgebildet und sogar auch

in die Eiickenmusculatur verzAveigt. Sie fehlt nicht selten.

Eami sacrales, treten den Sacralwirbeln entsprechend, von der Sacralis me-
dia zur Seite des Kreuzbeins , anastomosiren mit den Sacrales laterales , und er-

setzen zuweilen deren Verzweigung zu den Foramina sacralia anteriora.

Die Sacralis media geht manchmal von einer Iliaca ab. Ihr Ende ist in der

hinteren Umgebung des Afters verzweigt, und steht hier in Verbindung mit einem

dem letzten Caudalwirbel angelagerten, einige Millimeter großen Knötchen, das man
als drüsiges Organ gedeutet und Steißdrüse [Glandula coccijgea] genannt hat.

lu dieses zuweilen gelappt erscheinende Organ treten einige Z-weige der A. sacra-

lis media, die sieh unter einander -verflechten und hin und -wieder schlauchförmig er-

-weiterte Stellen (Divertikel) darbieten. Diese Gefäße und die daraus hervorgehenden

Capillaren, die ähnliche Verhältnisse besitzen, hilden mit den Venen und interstitiellem

Bindegewebe die Hauptmasse des Organes. In aufgelockerten Stelleu der Adventitia

der Arterien kommen Infiltrationen von lymphzellenartigen Elementen vor.

Größeres Interesse als die Structur des Organs begründen kann, knüpft sich an das-

selbe in vergleichend-anatomischer Hinsicht. Gleiche Knötchen er-weisen sich nämlich bei

geschwänzten Säugethieren als Umbildungen der Rami spinales der Caudalarterie an

jenen Strecken des Schwanzes , welche keinen Rückgratcanal mehr führen. Darnach

stehen sie mit der Rückbildung des Schwanzes , vornehmlich des caudalen Abschnittes

des Rückenmarks in Zusammenhang, \ind auch beim Menschen wird das Organ in dieser

"Weise gedeutet werden dürfen.

Luschka, der Hirnanhang und die Steißdrüse des Menschen, Berlin 1860. Ar-

nold, J., Archiv f. path. Anat. Bd. XXXII und XXXV. Krause, W., Allgemeine mi-

kroskop. Anat. I. S. 323.

Art. iliaca communis.

§ 232.

Die Art. iliaca communis verläuft von ihrem Ursprung an über den Kör-

per des 5. Lumbaiwirbels schräg zur Seite und gegen den Eingang der kleinen

Beckenhöhle herab , und spaltet sich dem M. psoas angelagert in der Nähe der

Ileo-Sacralverbindung in zwei ungleich starke Äste: die Iliaca externa und die

Iliaca interna oder hypogastrica. Aus dem Stamme der Iliaca communis gehen

keine nennenswerthen Zweige ab. Zu den großen gleichnamigen Venen ver-

hält er sich so , dass die rechte Art. iliaca communis das obere Ende der linken

Vena iliaca communis kreuzt , anfangs medial von ihr liegt , dann über sie tritt,

und sich unterhalb der rechten Vena iliaca lagert. Die linke Arteria iliaca comm.
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ilagogen verläuft oberhalb der gleichnamigen Vene , der eine tiefere Lage zu-

kommt. Von der Theilungsstelle an nehmen die beiden Arterienäste ihre Lage zu

der gleichnamigen Vene derart, dass die Art. iliaca externa lateral von der Vene

zu liegen kommt, während die Iliaca interna vor der bezüglichen Vene ins kleine

Becken hinabsteigt. Die Art. iliaca ext. dextra kreuzt daher die Vena iliaca

communis dextra, während die Art. iliaca interna sinistra die V. il. communis

oder die Vena il. externa sinistra kreuzt. (Vergl. Fig. 473.)

Art. iliaca interna (hypoffastrica).

Diese Arterie hat ihr Verbreitungsgebiet an der Wand des Beckens und an

den in der kleinen Beckenhöhle befindlichen Organen. Sie ist schwächer als die

Iliaca externa, tritt medial vom M. psoas an der Ileo-sacralverbindung ins kleine

Becken herab, wo sie sich bald in ihre Endäste auflöst. In der letzten Fötal-

periode erscheint sie als eine Fortsetzung des Stammes der Iliaca communis, der in

die Nabelarterie übergeht (vergl. obenS. 642). IhreÄste entspringen in verschie-

dener Combination und lassen sich in solche theilen , welche die Wandungen der

Beckenhöhle versorgen, innerhalb oder außerhalb derselben sich verzweigen, und

in solche, deren Verzweigungsgebiet au den Organen der Beckenhöhle liegt.

Diese Aste sind häufig zu zwei größeren Stämmen verbunden.

a. Zu den Wandungen des Beckens verlaufen :

1, Art. ileo-lumbalis (Fig. 460). Ist meist der erste Ast der Art. hypo-

gastrica, der sich hinter dem M. psoas aufwärts begibt, gegen die Seite des letz-

ten Lendenwirbels.

Er verzweigt sich hier in einen Eanius lumbalis (R. ascendens), der
zum letzten Foranien intervertebrale einen Ramus spinalis entsendet und
fernerhin hinter dem Psoas sich vertheilt; ferner in einen Raiuus iliacus
(transversali 8 ), der quer liinter dem Psoas in lateraler Richtung verläuft,

und im M. iliacus internus theils oberflächlich, theils in der Tiefe sein Ende
findet. Er anastomosirt mit der Art. circtimßexa ilci interna (aus der Art.

iliaca externa).

Die Art. ileo-lumbalis wird zuweilen durch mehrere aus der Hypogastrica

entspringende Zweige vertreten. Ihr lumbales Gebiet kann auch durch eine

Arteria lumbalis versorgt werden.

2) Art. sacralis - lateralis (Fig. 460). Ein gleichfalls vom Stamme

der Hypogastrica entspringendes kleines Stämmchen, welches an der Seite des

Kreuzbeins verläuft und sich uacli den Foramina sacralia antniotri, auch zum

M. pyriforrais verzweigt. Häufiger bestehen mehrere (2 — 3; discrete Arterien,

welche theils aus dem Stamme , theils aus verschiedenen Ästen der Hypogastrica

kommen. Die unteren anastomosiren mit der Art. haemorrhoidalis inferior.

3) Art. glutaea superior (Fig. 360). Ist meist der stärkste Ast der Hypo-

gastrica, der mit der Sacralis und der Obturatoria häufig von einem gemeinsamen

Stämmchen abgeht. Die Arterie wendet sich zum oberen Rande des Foramen

ischiadicum majus, um hier über dem M. pyriformis die kleine Beckenhöhle zu ver-

lassen. Ausgetreten gelangt die Arterie unter den M. glutaeus maximus, gibt die-

sem wie dem M. pyriformis einige Zweige, von denen die zum M, glnt. maximus
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die bei weitem stärksten sind, und verläuft unter demM. glutaeus medius, zwischen

diesem und dem Ursprünge des M. glut. minimus sicli vertheilend nach vorne.

Auf ihrem Verlaufe innerhalb des kleinen Beckens durchsetzt sie die erste Ansa

sacralis. Auf der Außenfläche des Darmlaeins gibt sie diesem eine Eruährungsarterie ab.

Fig. 460.

A
Iliaca roiiiinunts

Circumflexa iteiim

E^iigastrica

Obturatoria

Iteoliiiiibulis

Sacralis lateralis

Glutaea siiperior

Glutaea inferior

Pndenda communis

Vesicalis lateralis

Obturatoria

Glutaea inferior

— Glutaea snptrior

Umbilicalis

Pudenda communis

Art. hypogastrica und ihre Verzweigung, von welcher in Ä und B ver.schiedene Befunde darge-
stellt sind. In A ist Blase und Rectum abwärts gewendet; in B sind beide entfernt.

4) Art. g 1 u t a e a i n fe r i r (A. i s c h i a d i c a) ^Fig. 4 60). Verläuft tiefer in

die kleine Beckenhöhle herab zum unteren Rande des M. pyriformis, unter dem sie

durch das Foramen ischiadicum majus ihren Austritt nimmt. Sie liegt dann medial

vom N. ischiadicus, vom Glutaeus maximus bedeckt, und vertheilt sich sowohl an

diesen als an die kleinen Rollmuskeln des Oberschenkels, den M. coccygeus und

an die Hinterfläche des Kreuzbeins, auch zu den Beugern und zum Adductor magnus.

Gegenbauk, Anatomie. 44
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Kill Zweig begleitet den N. ischiadicus (Art. comcs") und ist zuweilen ansehnlicb ent-

faltet. — Bei lleptilien und Vögeln ist diese Arterie der llauptstamra für die hintere

Gliedmaße und wird von der Aorta sacralis abgegeben. Diesen Ursprung besitzt die

Arterie auch noch bei vielen Säugethieren.

5) Art. obtiiratoria (Fig. 459 A). Entspringt vom Stamme der Ilypo-

gastrica , oder mit der Art. glutaea superior gemeinsam und begibt sicli nach

der Seitenwand der kleinen

i'ig- 'C- Beckcnliölile und hier schräg

uv. ,
7>-^ nacli vorn über dem Ursprung

des M. obturator int. zum

Canalis obturatorius, den sie

durchsetzt. Sie entsendet:

Glutaea
superior

;i. Kanii iliiici zum M.

iliaciis internus. Diese

anastoniosireu mit der

lleo-lumballs oder der

Circumflexa ileura, feh-

len liäufig.

b. Kam US pubicus,
geht vor dem Eintritte

der Arterie in den Ca-

nal vorwärts zur liin-

teren Fläche des Scliam-

beins, wo er mit einem

von der A. epigastrica

inferior kommenden
Zweige anastomosirt,

hinter der Symphyse
sich vertheilend.

c. Eamus anterior,
verläuft zwischen Obtu-

rator internus und ex-

ternus medianwärts und
tritt mit seinen End-
zweigen in die Ur-

sprünge der Adducto-
ren ein. Seine Ausbil-

dung steht mit Zweigen
der A. circumflexa fe-

moris interna in alter-

nirendem Verhältniss.

Auch bildet sie mit die-

sen Zweigen Anasto-
mosen.

d. Ramus posterior, tritt nach hinten zwischen dem Rand der Pfanne des

Hüftgelenks und dem Tuber ischii, versieht den M. quadratus femoris und die

Mm. gemein mit Zweigen und anastomosirt mit der Art. glutaea inferior und
der Art. circumflexa fem. externa. Er sendet eine

Arteria acetabuli durch den Pfannenausschnitt zur Fossa acetabuli,

wo sie sich durch das Lig. teres zum Kopfe des Femur verzweigt.

Die durch den Eamns pubicus der Obtnratoria mit der Epigastrica beste-

hende Anastomose kann eine bedeutende Ausbildung erlangen, so dass der eigent-

Perforans
prima

Hintere Arterien der Hüfte. L(er Bauch des M. glutaeus

inaximus ist zum großen Theile abgetragen. El>enso
jener des M. glnt. niedius.
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liehe Stamm der Obtiiratoria zu einem unbedeutenden Ä stehen herabsinkt, und

die Obturatoria aus der Epigastrica entspringt (Fig. 460 5). In diesem sehr häu-

figen Falle umgibt die Obturatoria medial den Annulus cruralis internus und tritt

über das Schambein zur inneren Mündung des Can. obturatorius herab. Auch

ein directer Ursprung der A. obturatoria aus der A. iliaca externa kommt vor.

b. Zu den Organen des kleinen Beckens begeben sich:

6) Art. umbilicalis. Der beim Fötus bis zur Geburt fungirende Stamm

der Nabelarterie bleibt nach der Geburt nur so weit wegsam, als er an Organe

der Beckenhöhle Zweige absendet. Das übrige obliterirt und bildet einen zur

Seite der Harnblase emportretenden Strang , der mit dem anderseitigen conver-

girend , an der Hinterfläche der vordem Bauchwand als Ligamentum vesico-

umhilicale laterale zum Nabel tritt.

Au der liinenfläohe der vorderen Bauchwaiid bilden die beiderseitigen Ligy. vesico-

umhilicalia lateralia vom Bauchfell überkleidete Yorsprünge , die gegen den Nabel zu

verscliwinclen. Zwischen ihnen zieht median das Lig. vesico-umbiticale medium empor

und trennt zwei durch jene Yorsprünge der Ligg. lateralia seitlich abgegrenzte Yertie-

fnngen. Lateral von den Ligg. lateralia besteht wieder je eine Vertiefung, die mediale

Leistengruhe (^Fouea inguinalis medialis), deren oben (S. 370) Erwähnung geschah.

Die persistirende, in jenen Strang sich fortsetzende Strecke der Arterie ist

meist ganz kurz und nach Maßgabe der Äste auch an Kaliber reducirt. Aus
ihr gehen Äste zur Harnblase, einer davon auch zum Vas deferens.

Artt. vesicales. Mehrere kleine Arterien, die zur Seite der Harnblase
treten und beim Manne auch noch Zweige zu Prostata, Samenbläschen und Vas
deferens abgeben. An der Blase verlaufen sie vielfacli geschlängelt und ana-
stomosiren unter einander. Zuweilen ist eine 'obere und eine untere Blasen-

arterie getrennten Ursprungs und nur eine davon kommt aus dem Stamme
der Umbilicalis. Ein Ast der Vesicaiis inferior ist nicht selten ziemlich selb-

ständig.

A. deferentiali s , verläuft zum Vas deferens und spaltet sicli da in

einen auf- und absteigenden Zweig, von denen der letztere zur Ampulle des

Vas deferens tritt.

7) Art. uterina. Entspringt in der Nähe der Nabelarterie und wird auch

zuweilen von ihr abgegeben. Verläuft abwärts und "medial gegen die Cervix

uteri , an der sie innerhalb des breiten Mutterbandes emportritt , und verzweigt

sich am Uterus und mit einem Ra?n. descendens (R. vaginalis) an dem oberen

Theil der Scheide. Sie anastomosirt mit den benachbarten Arterien (A. spermat.

int., vesicaiis, haemorrhoidal. med.). Ihr Ursprung ist zuweilen mit einem der an-

deren Äste der Hypogastrica , so mit der Haemorrhoidalis media, oder auch der

Obturatoria gemeinsam. Im Verlaufe an der Seite des Uterus gibt die Arterie so-

wohl an die vordere wie an die hintere Wand des Organs Zweige ab, welche theils

oberflächlich , theils in der Wandung verlaufen , und mit den anderseitigen ana-

stomosiren. Auch ins breite Mutterband gehen geschlängelt verlaufende Zweige

ab. Unter diesen ist ein Kam us ovarii von Bedeutung, welcher mit der Sper-

matica interna Anastomosen bildet. Ein Ramus tubarius tritt zum Eileiter.

44*
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Mit der Solnvangcrscliait erfahrt die Arteria uterina eine der Volnniznnahme des

L teriis entsprechende Zunahme ihres Kalibers, sowolil am Stamme wie an den Asten,

die mit ihren Verzweigungen einen stark geschlangclten ^' erlauf nehmen, und eine be-

deutende Blutzufulir vermitteln.

S) Art. baemorrlioidalis media. Diese geht diiect ans der Ilypo-

gastrica, häufiger von der Pudeiida coninuinis hervor und begibt sich medial und

abwärts zum Kectuiii . nii dessen Ende sie sicli verzweigt.

.Mit den Artt. %esirales und der Art. baemorrlioidalis superior wie inferior bestehen

Anastomosen , und beim Manne gibt sie bis zur Prosta'.a, auch zu den Samenbläschen,

beim Weibe zur Scheide Zweige ab, die durch solche aus den Artt. vesicalcs ersetzt sein

können. Sie kann auch ans einer Sacralis lateralis entspringen.

9) Art. ]) u d e n d a c o m m u n i s [F\g. J 00 B . Im Ursprünge zeigt sie große

Verschiedenheiten , indem sie entweder vom »Stamme der Hypogastrica oder von

einem der größeren Äste entspringt. Sie verläuft mit der A.glutaea inferior durcli

das Foramen isehiadicum majus , unterhalb des Pyriformis zum Becken heraus,

um den Sitzbeinstachel, begibt sich durchs Foramen isehiadicum minus wieder an

die seitliche Wand der kleineu Beckenhöhle und gelangt an die mediale Fläche

des Sitzbeins, die Fossa ischio-rectalis lateral umziehend , dabei auch zuweilen

dem M. obtnrator internus einen Zweig abgebend, wobei sie meist vom Processus

falciformis S. 261) des Lig. tuberoso-sacrum bedeckt ist. Von da verläuft

sie bis gegen den Schambogen, wo sie als Art. penis Art. clitoridis beim

Weibe) endet. Sie vertheilt sich au den After, den Damm und die äußeren

Genitalien. Ihre Zweige sind :

a. Art. haemorrhoidalis inferior [extcrnu] Gebt nach dem Durchtritte

der Pudeuda durch das For. isehiadicum minus ab und begibt sich durch die

Fossa ischio-rectalis medial zum Ende des Eectum , den After wie seine Mus-
keln mit Zweigen versorgend. Zuweilen ist sie durch 2 — 3 kleinere Ar-
terien ersetzt.

b. Art. perinaei [A. transversa iHrinaei). Verläuft zuweilen oberflächlich über

den M. transversus perinaei , zuweilen auch tiefer, medial zum Damme, ver-

zweigt sich theiis au dem After und den Muskeln der äußeren Genitalien,

theils in nach vorne verlaufende Arterien, welche beim Manne als A. sc To-

tales posteriore s zu der hinteren Fläche des Scrotuni sich begeben, als

A. labiales posteriores beim Weibe in die großen Schamlippen ein-

gehen.

c. Art. bulbosa. Geht vor der vorigen zum Bulbus corporis cavernosi ure-

thrae des Mannes oder zum Bulbus vestibuli des Weibes; ist zuweilen ein Ast

der Art. perinaei.

d. Art. penis beim Manne, A. clitoridis beim Weibe. Sie ist beim Manne
stärker und spaltet sich in beiden Geschlechtern in zwei Aste

:

1) Art. profunda penis s. clitoridis, tritt an der medialen Seite des
Corp. cav. penis s. clit. in dieses ein und verläuft in der Axe dieses

Organs nach vorne, sendet aber auch nach hinten einen Zweig ab.

2) Art. dorsalis penis s. clitoridis. Steigt zwischen den Faser-

zügen des Lig. Suspensorium penis s. clit. empor und läuft, mit der
anderseitigen die unpaare A'ena dorsalis zwischen sich fassend , nach
vorn. Sie gibt Zweige an die Haut ab und geht Anastomosen mit

der Profunda ein, gibt dann vorzüglich an die Eichel Zweige, auch an

die Vorhaut. Auf diesem Verlaufe wird sie nur von der Penis fascie

und der Haut bedeckt.
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ArtiM'ia iliaoa externa (femoralis).

§ 233.

Der aus der Theilimg der Iliaca communis entstehende zweite Ast verläuft

medial vomlleo-psoas, durch die Fascia iliaca von ihm getrennt und vom Bauchfelle

bekleidet , herab zu der unterhalb des Leistenbandes befindliclien Gefäßlücke

[Lacuna vasorum S. 414). Diese durchsetzend liegt die Arterie lateral von der

Vena femoralis, mit ihr durch Bindegewebe zusammengeschlossen
(
Vagina vasonim

femoraliunr,. Nahe am Ursprünge wird sie vom Ureter gekreuzt. Nach dem

Durchtritt unter dem Leistenbande führt sie ausschließlich den Namen A. femo-

ralis [cruralis)

.

Bis zu dem Austritte durch die Lacuna vasorum gehen vom Stamme der Iliaca

externa nur zwei bedeutendere Aste ab, ;md zwar dicht hinter dem Leistenbande.

1) Art. epigastrica inferior. Entspringt medial am Stamme und

läuft in dieser Richtung zuerst eine kurze Strecke weit über die Obersclienkel-

vene hinweg ; unmittelbar hinter dem Leistenbande wendet sie sich aufwärts . an

der hintern Wand des Leistencanals die Plica epigastrica (S. 370) bildend, zur

Seite des M. rectus abdominis. An dessen hinterer Fläche emportretend ver-

zweigt sie sich in der Bauchwand bis über den Nabel , und anastomosirt daselbst

mit Endzweigen der A. epigastrica superior (aus der /t. mammaria interna)

und den Bauchwand-Ästen der Intercostal- und Lumbalartei'ien.

Am Rectus wird sie von Fascia transversa und Bauchfell bedeckt. In der Plica

epigastrica verlaufend, scheidet sie die beiden Foveae inguinales und gewinnt dadurcli

Beziehungen zu Leistenhernien, indem sie bei äußeren Leistenhernien medial, bei inne-

ren lateral von diesen liegt.

Außer den Ästen in die Baucliwand gibt sie ab

:

a. RamuspubicAis. Entspringt an der Umbiegestelle der horizontalen Anfangsstrecke

in den aufwärts gerichteten Verlauf, tritt hinter dem Gimbernat'schen

Bande medial zur inneren Fläche der Schambein - Symphj'se und gibt hinter

jenem Bande einen Zweig zum Bamus j)nbicus der A. obturatoria ab. Die

Ausbildung dieser Anastomose lässt letztere Arterie von der Epigastrica ent-

springen (S. 090) vergl. Fig. 4(10 B. Der Eamus prdncus geht selten direct

aus der Art. iliaca externa hervor.

b. Art. spermatica externa. Entsteht am Annulus inguinalis internus, durch den
sie in den Leistencanal tritt. Sie begleitet hier beim Manne den Samenstrang,

verzweigt sich an diesen, den M. cremaster und die Tunica vaginalis commirnis,

wobei sie sowohl mit der A. spermatica interna als auch mit der A. pudenda
externa anastomosirt. Beim Weibe verläuft sie mit dem runden Mutterbande,

gibt diesem Zweige und endet am Schamberg und in den Labia majora.

2) Art. circumflexa ileum. Tritt am Lateralumfange des Stammes

hinter dem Leistenbande ab und läuft gegen die Spina ossis ilei ant. superior, von

der Fascia iliaca und dem Bauchfelle bedeckt. Sie gibt sclion nahe am Ursprünge

Zweige zum Uiacus internus, auch zur vorderen Bauchwand, dann zu den außen am

Darmbein entspringenden Muskeln, und setzt sich in Zweige zur seitlichen Bauch-

wand fort. Ein Ast läuft häufig längs der Crista ossis ilei und anastomosirt mit

dem R. iliacus der Ileo-lumbalis , oder es bestehen solche Anastomosen auf der

Fossa iliaca.



694 Sechster Abschnitt.

Der Ursprung der Arterie liegt meist etwas tiefer als jener der Kpigastrica. Selten

bestellt für beide ein gemeinsames Stämmchen, oder es Ivommen (seltener) zwei getrennt

entspringende Circumflexae vor, wozu die lüiuflgen Falle einer frühen Theilung des

Stammes in zwei lange, mit einander verlaufende Äste Übergaugsformen abgeben.

Arteria rcnioriilis

§ 234.

Circumflera fem. externa

EptgasU siiperßc.

I'udinda ext.

Rete art.

patellare

Arterien des Oberschenkels. Vom Bauche des
M. sartornis ist eine Strecke abgetragen.

In der Fortsetzung der Art.

iliaca ext. verläuft der Stamm dieser

Arterie zur üntergliedmaße , an

welche seine Äste sich verzweigen.

Die Arterie tritt aus der Lacuna

vasorum in die Fossa ileo-pectinea

zur Vorderseite des Oberschenkels,

behält hier die Schenkelvene an

ihrer medialen Seite, und wird

weiter herab vom Sartori us be-

deckt , während sie zwischen den

Adductoren und dem Vastus me-

dialis gelagert ist. Der die Arterie

aufnehmende Raum ist der Hun-

ler sehe Canal (vergl. S. 413),

dessen distales Ende mit der

Lücke in der Endsehne des Adduc-

tor magnus zusammenfällt , wobei

die aponeurotische Decke jenes

Canals dem medialen Zipfel der

Endsehne sich anschließt. Durch

jene Lücke im Adductor magnus

verläuft die Arterie zur Hinterseite

des Oberschenkels, und zwar in

die Kniekehle, die sie als Art.

Poplitea durchsetzt. So gelangt sie

zum Unterschenkel , an dem sie in

die Art. iihialis antica und postica

sich theilend ihr Ende erreicht.

Diese End-Aste verzweigen sich an

Unterschenkel und Fuß.

Beim Eintritte in die Fossa ileo-

pectinea wird die Art. femoralis vom

oberflächlichen Blatte der Fascia lata

bedeckt, deren die Fossa ov'alis be-

grenzender Ausschnitt (vergl. oben

S. 413), zum Durchlasse der Vena
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saphena , medial von der Arterie [der Vena femoralis entsprecliend) sich tindet. Lateral

von der Arterie verläuft der N. cruralis, der mit dem lleo-psoas die Lacuna musculorum

durchsetzt und in der Fossa ileo-pectinea der Endstrecke des genannten Muskels be-

nachbart bleibt.

Die Lage der Art. femoralis an der lateralen Seite der Vene bildet scheinbar eine

Ausnahme von der Regel des geschützteren Verlaufs der Arterienbahn , scheinbar des-

halb, -weil die Arterie , obwohl weiter nach außen liegend , doch von der derben Fascia

lata gedeckt wird, während die Lage der Vena der Fossa ovalis zugewendet ist.

Beim Eintritte in den Hunter'schen Canal tritt die Vene hinter die Arterie.

Die Äste der Arteria femoralis können in zwei Gruppen gebracht werden.

Eine Anzahl kleinerer Arterien entspringt aus der Arterie nacli ihrem Eintritte

in die Fossa ileo-pectinea, und nimmt einen größtentheils oberflächlichen Verlauf

in der Leistengegend und deren Nachbarschaft. Andere Arterien, viel ansehn-

licher als die ersteren , schlagen tiefer gelegene Bahnen ein und vertheilen sich

zwischen den Muskeln des Oberschenkels, eine Arterie tritt vom Ende der Arteria

femoralis zum Kniegelenk. Die Arterien der ersten Gruppe werden durch ihren

Verlauf in einer , operativen Eingriffen ausgesetzten Körperregion , ungeachtet

ihrer Kleinheit bedeutsam. Sie entspringen vom vorderen Umfange der Art.

femoralis, durchsetzen meist das die Fossa ileo-pect. bedeckende oberflächliche

Blatt der Fascia lata, oder treten durch die Fossa ovalis aus und divergiren nach

verschiedenen Richtungen. Zuweilen entspringen einige derselben von einem ge-

meinsamen Stämmchen. Es sind folgende :

1) Art. epigastrica superficialis [suhcidanea uhdominis). Verläuft über

das Leistenband zur vorderen Bauchwand empor, nachdem sie häufig einigen

Glandulae inguinales Zweige abgegeben , und vertheilt sich in der oberfläch-

lichen Bauchfascie und der Haut der Unterbaifchgegend bis zum Nabel.

2) Art. circumflexa ileum externa [superficialis]. Tritt längs des Leisten-

bandes lateral zur Spina ilei anterior superior empor und endet hier in Haut
und Fascie , zuweilen auch in den benachbarten Muskelurspriingen. Sie er-

scheint nicht selten als ein Ast der vorigen Arterie.

.'i) Artt. pudendae externae. Mehrere (2— 3) kleine medial verlaufende Ar-

terien, welche zum Litegumente der äußeren Geschlechtsorgane sich vertheilen:

beim Manne zur Wurzel des Penis und zum Hodensack (A. scrotales an-
terior esl, beim Weibe zu den großen Schamlippen [A. lahiales ant.). Sie

anastomosiren mit Zweigen der A. pudenda communis , sowie mit der Art.

sperraatica externa.

Eine der Artt. pud. ext. nimmt ihren Weg vor der Vena femoralis, eine an-

dere hinter derselben, auf dem M. pectineus und durchbricht dann das diesen

Muskel bedeckende Fascienblatt. Auch Lymphdrüsen erhalten Zweige von

ihnen.

4] Artt. inguinales. Eine Anzahl (3 — 4) kleiner Arterien begibt sich von

ihrem Ursprünge aus derA. femoralis direct zu den oberflächlichen Lymphdrüsen
der Leistengegend , an denen sie sich werzweigen. Sie durchsetzen dabei

meist die Fascia lata. — Die Arterien der tiefen Leistendrüsen entspringen

gleichfalls zum Theile aus der Femoralis, zum Theile werden sie von anderen

Ästen der Femoralis abgegeben.

Die zweite Gruppe von Ästen der A. femoralis besteht einestheils aus ansehn-

lichen Arterien, welche so häufig zu einem gemeinsamen Stamme vereinigt sind,

dass wir sie als Äste desselben betrachten dürfen. Es ist die A. profunda femoris.
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mit den Arteriae circiimflexac. »Sie bilden die hauptsächlichsten Arterien des

Oberschenkels, so dass der Stamm der Femoralis wesentlich zur Fortsetzung in

die Poplitea und damit für den Unterschenkel l)estimmt erscheint.

5) Art. profunda femoris. Diese Arterie ist bei Abgabe der Art. circum-

flexae von nahezu gleichem Kaliber mit der weiter verlaufenden Strecke der Fe-

moralis, so dass sie weniger aus einer Astbildung als aus einer Theilung der Femo-

ralis in zwei gleich starke Stämme licrvorgegangen erscheint. An ihrem 2— 5 cm

von dem Austritte der Art. femoralis unterlialb des Leistenbandes entfernten

Ursprünge liegt sie hinter der Femoralis , nimmt allmählich sicli entfernend eine

mehr laterale aber dabei tiefere Lage ein, tritt auf der Insertion des Pectineus, des

Adductor brevis und longus nahe dem Femur herab und wird dabei lateral erst

vom Ende des Ileo- psoas, dann vom Vastus internus begrenzt. Durcli Abgabe

größerer Aste verliert sie rasch an Umfang und endet, den Adductor magnus

durchbohrend in den Beugemuskeln.

Die Abgangsstelle der Profiiiula femoris von der A. femoralis ist sehr verschieden

und zeigt sich von einigem Einfliiss auf den Ursprung der Artt. circumflexae, ebenso Avie

die Lage der Ursprungsstelle der Profunda am lateralen, medialen oder hinteren Umfange

der Femoralis von AVichtigkeit für jene Verhältnisse ist. — Die Lage der Profunda

findet sich nur in der Anfangsstrecke in der Nähe der Femoralis. Distal entfernt sie

sich von ihr und nähert sich dem Femnr, wobei sie dann gleichfalls von sehnigem

Bindegewebe überbrückt ist. Bezüglich der Lage der Arterie s. den auf S. 40ö dar-

gestellten Querschnitt des Oberschenkels.

a. Artt. circumflexae femoris. Entspringen vom Anfange der Pro-

funda oder auch die eine oder andere, oder beide, direct aus der Art. femoralis.

Sie umgreifen das proximale Ende des Femur und verzweigen sich zwischen den

Muskeln des Oberschenkels.

1) A. circumflexa fem. externa (lateralis) ist stärker als die andere,

entspringt auch meist etwas tiefer als jene. Sie verläuft über das Ende des

Ileo-psoas vom Rectus femoris bedeckt, lateralwärts und sendet einen

Ramus ascendens zum Ileo-psoas und um den Hals des Femur
herum , wo er sich unter den benachbarten äußeren Hüftmuskeln

(Tensor fasciae lat., Glut, medius und minimus) vertheilt. In der Nähe
des Hüftgelenks, dessen Kapsel von ihm versorgt wird, anastomosirt er

mit der Circumflexa fem. interna. Der stärkere

ßamus descendens tritt nach Abgabe von Zweigen in den

Vastus externus und läuft an diesem wie an dem medius sich verzwei-

gend weit am Oberschenkel herab und anastomosirt in der Höhe des

Kniegelenkes mit Ästen der Poplitea.

2) Art. circumflexa femoris interna fmedialis). Entspringt in der

medialen Seite der Profunda, in der Regel liüher als die vorige, gibt Zweige
zum Pectineus, Adductor longus, brevis und Gracilis, senkt sich dann zwischen

Pectineus und Ileo-psoas in die Tiefe. Über den Trochanter minor verläuft sie

zur hinteren Seite des Collum femoris, unterhalb des Obturator externus, und
verzweigt sich in der Fossa trochauterica theils au die Kapsel des Hüftgelenkes

theils an die Rollmuskeln. Sie anastomosirt dabei mit der Circumflexa f. ex-

terna, sowie mit der Obturatoria.

b. Artt. perforantes sind Äste der Art. profunda femoris, welche meist

nahe an der Linea aspera die Insertionsstelle der Adductoren durchbohren, um zur
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Hinterseite des Oberschenkels zu gelangen. Hier verzweigen sie sicli an den

Bengemuskeln nnd anastomosiren mit Ästen der Poplitea. Ihre Anzahl ist ver-

schieden, doch sind in der Regel drei unterscheidbar.

t) A. perforans prima, meist der stärkste Ast, tritt zwischen der Insertion

des Pectineus und des Adductor brevis, diesen wie den Addiictor magnus
durchbohrend nach hinten

,
gibt dann aufwärts einen Ast zu der Insertion

des Glutaeus maximus (Anastomose mit der Art. glutaea inf. und den Circum-
flexae) endlich einen starken Ast zu den Beugemuskeln (Fig. 461), und einen

Zweig zum oberen Ernährungsloche des Femur (S. 26^).

2) A. perforans seeunda. Gelangt in der Regel an der Insertion des Adductor
brevis oder zwischen dieser und jener des A. longus, und dann häufig mit
der folgenden gemeinsam zum Diircbsetzen des Adductor magnus und vertheilt

sich wieder in den Beugern.

3) A. perforans tertia ist Fortsetzung und Ende der A. profunda und tritt

über dem Adductor longus oder unter ihm nach hinten. Sie gibt die untere

Art. nutritia femoris A. nutr. magna) ab, dann auch Zweige zum Add. mag-
nus, vorzüglich an den kurzen Kopf des Biceps femoris.

6) Rami rausculares. Gehen in größerer Anzahl vom Stamme der A.

femoralis zum Sartorins und zu den Streckmuskeln.

7) Art. articularis genu suprema [Anastomotica magna (Fig. 562

und 563). Ihr Ursprung findet sich am Ende der Femoralis, dicht vor oder unter

deren Durchtritt durch die Endsehne des Adductor magnus. Von da verläuft

diese Arterie zum Kniegelenk herab und verzweigt sich an dessen vorderer und

medialer Seite ins Rete articulare genu. In der Regel sind es zivei Arterien,

welche diesen Verlauf nehmen, entweder getrennten oder gemeinsamen Ursprungs.

Im letzteren Falle repräsentirt die eine einen tipfen Ast, der durch den Vastus

raedialis herab zur Patella tritt. Der andere, oljerflächliche Ast verläuft längs

der Adductorsehne zum medialen Condylus des Femur, bald vor bald hinter jener

Sehne, zuweilen ist er wieder in zwei Äste gespalten.

Der zum Vastus medialis verlaufenfle Ast nimmt zuweilen einen ganz oberflächlichen

Verlauf, oder geht schon höher ohen vom Stamme ah und wird dann durch einen Ra-

mns muscularis vorgestellt, der auf dem Vastus medialis zur Patella herahtritt. .le nach-

dem der eine oder der andere Ast zur Ausbildung gelangt, geschieht der Antritt ans

Rete patellare von ohen her oder von der Seite, in letzterem Falle sogar von unten her.

In deu beiden ohen citirten Figureu sind zwei dieser Fälle dargestellt.

Art»'ria poplitea.

§ 235.

Nach dem Durchtritt durcli den Adductor magnus wird die Arterie des Ober-

schenkels als A. Poplitea bezeichnet 'Fig. 464). Sie wird zuerst vom Bauclie

des M. semimembranosus bedeckt , tritt dann zwischen diesem Muskel und dem

M. biceps femoris über das Planum popliteum herab, verläuft in der Tiefe der

Kniekehle über die hintere Wand der Kapsel und kommt so zwischen böiden

Köpfen des M. gastrocnemius in den unteren Raum der Kniekehle auf den M.

popliteus. An dessen unterem Rande erreicht sie ihr Ende, indem sie nach Ab-
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gäbe der Art. tibialis antica in die Art. tibialis postica sich fortsetzt. Hinter der

Arterie nimmt die ihr erst medial angeschlossene Vene ihren Verlauf, und nocli

oberfläcliliclier liegt der N. tibialis. Die Äste der Arterie sind theils für das

Kniegelenli, tlieils für Musl<eln bestimmt. Beiderlei Arterien sind zuweilen am

Ursprünge verbunden. Erstere sind zwei obere und zwei untere, zu denen nocli

eine mittlere kommt.

1) Art. articularis genu sup. lateralis {ext.), geht vom proximalen Ab-
schnitte der Poplitea ab, uud begibt sich unter dem Biceps femoris über dem Con-

dylus lateralis nach vorne, theils am Condylus theils zum Rete patellae verzweigt.

Sie auastomosirt vorzüglich mit dem Ramus profundus der A. articularis suprenia.

2j Art. articularis genu sup. medialis [int.). Entspringt wie die vorige,

verläuft in dieser Richtung über den Coudylus medialis , dem Femur angelagert,

tritt durch die Endsehne des Adductor magnus und den untersten Ursprung des

Vastus medialis vorne am Condylus medialis herab , auastomosirt mit dem Ramus
superficialis der Art. artic. suprema.

3) Art. articularis genu media [azygos). Ist nicht selten mit einer der

beiden vorigen, oder auch luit allen beiden gemeinsamen Ursprungs; sie begibt sich

vorwärts zur Kapsel des Kniegelenkes , die sie zwischen beiden Condylen durch-

setzt. Ihre Endverzweigung findet an den Kreuzbändern und dem die Kniegelenk-

höhle von hinten her einbuchtenden Gewebe statt.

4) Art. articularis genu inferior lateralis [ext). Verläuft über den Ur-

sprung des Muse, popliteus lateral vorwärts, bedeckt vom lateralen Kopfe des Ga-

strocnemius und dem Ursprünge des Soleus , begibt sich dann über dem Köpfchen

der Fibula zur medialen vordem Seite des Kniegelenkes. Anastomosirt mit der

Recurrens tibialis.

5) Art. articularis genu inf. medialis [int.). Meist etwas tieferen Ur-

sprungs als die äußere, begibt sich die Arterie unter dem medialen Kopfe des Ga-

strocnemius um den Rand des medialen Condylus tibiae iind bedeckt vom medialen

Seitenbande und den Endsehnen des Sartorius, Gracilis und Semitendinosus nach

vorne zum Rete patellae.

Die von der Poplitea abgehenden Muskeläste gehen theils am oberen, theils

am unteren Abschnitte der Arterie ab. Erstere sind unansehnlich und gehen

theils zum Vastus externus, theils zu den Beugern. Ansehnlich dagegen sind die :

fi) Artt. surales. Sie entspringen von der Poplitea, während deren Verlauf

zwischen beiden Köpfen des Gastrocnemius, entweder als zwei größere oder mehrere

kleinere Äste , welche sich nach dem Gastrocnemius vertheilen , oder zwischen die-

sem und dem Soleus ihren Verlauf nehmen. Oberflächliche Zweige verlaufen über

die Wade herab zur Vertheilung in der Haut.

III. Arterien des Unterschenkels und des Pufses.

Arteriae tibiales.

§ 236.

Von den beiden aus der Endtheilung der Art. poplitea entstehenden Arterien

erscheint die A. tibialis postica als die Fortsetzung des Stammes, w^ährend die

Tibialis antica mehr als ein Ast sich darstellt.

Die Art. tibialis antica (Fig. 462) ist für die Vorderseite des Unter-

schenkels und die Rückenfläche des Fußes bestimmt. Sie begibt sich am unteren

Rande des Popliteus nach vorne durch den Ausschnitt der Membrana interossea
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auf die Vorderfläche der letzteren , wo sie sammt den

Zügen jener Membran [Canalis fibrosus) umgeben ist.

sehen Tibialis anticus und Extensor digito-

rum communis lougus, dann zwischen erste-

rem und Extensor hallucis longus. In dieser

Lage 4ritt sie allmählich auf die Vorder-

fläche des distalen Endes der Tibia, wo sie

zwischen den Sehnen des Tibialis anticus

und des Extensor hallucis gelagert über

dem Sprunggelenk zum Fußrücken als Art.

dorsalis pedis sich fortsetzt. Auf ihrem

Wege gibt sie ab :

1) Art. recurrens tibialis entsteht

gleich nach dem Durchtritte der Ti-

bialis autica durch das Zwischen-
knochenband ; verläuft durcli den Ur-
sprung des M. tibialis ant. aufwärts

zum Ligamentum patellae und von da
in das Gelenknetz. Ein Zweig begibt

sich zum Coudylus lateralis tibiae und
Capitulum fibulae.

2) Earai mus ciliares begeben sich in

größerer Zalil zu den Muskeln, zwi-

schen denen die Arterie verläuft.

31 Rami malleolares anteriores
entspringen nahe am Ende der Arterie

und verlaufen zu den Knöcheln, wo
sie in das Rete malleolare übergehen.

a) Art. maileol. ant. latera-
lis (externa) läuft unter den
Sehneu des Ext. hallucis und.

digit. communis zum äußeren

Knöchel , auastomosirt mit

einem Endzweige der Art. pe-

ronea am distalen Ende der

Membrana interossea und steht

bezüglich der Ausbildung mit

diesem in einem alternirenden

Verhältnisse.

b) Art. maileol. ant. media-
lis (interna) entspringt meist

etwas tiefer als die vorige und
begibt sich unter der Sehne

des Tibialis ant. zum inneren

Knöchel.

Venen noch von sehnigen

Sie liegt anfänglich zwi-

ng. 463.

Art. gemi
snprema

IJ

Ariiciilat.

' genn sup.
lat.

Art. genu
sup. med.

Art. genu
inf. med.

Recurrens
tibialis

Tibialis

nnticn

Rami
muscul.

Peronea
per/oraiis

Maileol. lat.

Maileol. med.

Tarsen lat.

Dorsalis
pedis

Metatarsea

Digitales

communes
dorsales

Art. d r s a 1 i s p e d i s. Am Sprung-

gelenke aus der Art. tibialis ant. fort-

gesetzt, verläuft sie unter den medialen vordere Aiterien des Lnt.u.schenkeis.

O^i 1 1 1 T^ IT • 1 1 Die überlagernde Muskulatur ist nur
ocnenkeln des Kreuzbandes zwischen der in umrissen gegeben.
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Endselino des Ext. li.-ill. longus und der Selnic des Ext. di«;. communis longus

längs des Fußvückens zum ersten Interstitium interosseum. Sie gibt Äste zum

Tarsus [A.lcn'scne] ab, sowie in der Regel einen zum Metatarsus [A. metalarsea)

und endet , indem sie einen Ast [A. (Ii(/il(ih'.s coiinmniis dors. pi'imo] über den

ersten Zwisclienknochenraum zu der ersten und zweiten Zehe sendet, und einen

/weiten meist stärkeren Ast dureh das Interstitium interosseum zur Fußsohle ab-

gibt. Die Arterie des Fußrückens empfängt nicht selten durch Ausbildung der

Anastomose des Endes der A. tibialis anticamit der Art. peronea einen abnormen

Ursi)rung, der auch die Anfangsstrecke ihres Verlaufs belierrsclit. Während die

Tibialis antica dann zwisclien den Muskeln des Unterschenkels sich vertlieilend

endet und nur mit einem unanselmlichen Zweige zum Fußrücken in die normale

Bahn der A. dorsalis i)edis sich fortsetzt, erscheint letztere als die Fortsetzung

der A. peronea und kommt am untern Ende desZwisclienknochenbandes zumVor-

scliein. Sie läuft dann lateral von den Strecksehnen zum Fußrücken und krümmt

sich im Bogen in die normal verlaufende Endbahn.

Die Äste der A. dorsalis pedis bieten sehr zahlreiche Variationen. Je nach

der Stelle ihres Abgangs und Verlaufs theilen sie sich in Artt. tarseae und eine

metatarsea, welche zusammen in ein liefe dorsale pedis eingehen.

1) Art. tarsea lateralis (externa). Verläuft in der Eegel über den Kopf
des Sprungbeins, bedeckt vom M. extensor brevis, lateral herab zum Fußrandc und
verzweigt sich im Bandapparate und in dem dorsalen Arteriennetz des Fußes. Zu-

weilen ist die Malleolaris ant. lateralis in ihr Gebiet fortgesetzt und verläuft vor

dem distalen Tibio-fibular-Gelenke zum lateralen Fußrande herab. Durch die mit-

tels der Malleolaris ant. lat. mit dem vorderen Endaste der A. peronea bestehende

Anastomose kann die Tarsea lateralis ihren Ursprung auch aus der A. peronea

erhalten. Kommt noch eine zweite A. tarsea lateralis vor, so vertritt die vordere

eine Art. metatarsea.

2) Art. tarsea medialis (interna). Eine größere, hin und wieder dui'ch

mehrere kleinere vertretene Arterie, welche in der Gegend des Naviculare oder des

Cuneiforme I zum medialen Fußrande tritt und das dorsale Arteriennetz nach
dieser Seite ergänzt. Beim Vorhandensein mehrerer geht die hinterste über dem
Kopfe des Sprungbeins ab.

3) Art. metatarsea. Entspringt von der A. dorsalis jiedis nahe am
1. Zwischenknochenraume und verläuft quer über die Basen des 2. imd -i., seltener

auch noch des 4. Metatarsale. Sie anastomosirt mit einer Art. tarsea lateralis

und gibt

Artt. diffitales communcs dorsales ab, welche im 2.— 4. Interstitium meta-

tarsale distal verlaufen. Sie endigen theils mit schwachen Dorsalästen an den ein-

ander entgegengekehrten Seiten der entsprechenden Zehen, theils mit Anastomosen

mit den Artt. digitales communes plantares. Die Art. metatarsea ist sehr häufig auf

ein nur kurzes Stämmchen reducirt, welches sich in die A. dig. oomm. dors. II

fortsetzt. Die übrigen Artt. dig. comm. dorsales entspringen dann aus einer Art.

tarsea lateralis. Eine solche Arterie kann beim gänzlichen Fehlen der Metatarsea auch

die Artt. dig. comm. dors. II abgeben, oder in diese und eine Art. dig. comm.

dors. in, seltener auch noch in eine IV sich theilen, welche Arterien bei bedeu-

tender Ausbildung mit den Artt. dig. comm. plantares am Ende des betreffenden

Interstitium interosseum Anastomosen eingehen.

Über das Rete dorsale der Fußwiirzel s. H. v. Meyhr , Anli. f. Anat. 1881.

S. 387.
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Aus dem Ende der Art. dorsalis

pedis gellt liervor:

4) Art. d
i
g i t :i 1 i s c om in u n i s dor-

salis I. Verläuft im ersten Interstitiuui

nach vorne und entsendet dorsale Aste
für die gegen einander gekehrten Seiten

der 1. und 2. Zehe. Auch verbindet sie

sich mit der Art. dig. comm. plant. I,

und ist häufig so ansehnlich , dass sie

unter Ausbildung jener Anastomose für die

1. und 2. Zehe die plantaren Arterien

abgibt.

5) Ramus plantaris profun-
dus (r. anastomoticus). Diese Arterie

dringt zwischen den beiden Köpfen des

M. inteross. dorsalis I zur Fußsohle und
verbindet sich daselbst mit dem Rani,

profundus der Art. plantaris, wobei sie

vom schrägen Kopfe des Adductor hallu-

cis bedeckt wird.

Art. tibialis postica (Fig. 464)

.

Stärker als die vordere erscheint sie als

die Fortsetzung der Poplitea. Sie ver-

läuft vom M. soleus überlagert auf den

tieferen hinteren Muskeln des Unter-

schenkels und daselbst von der gemein-

samen Fascie dieser Muskeln umschlos-

sen in etwas medialer Richtung herab,

und gelangt zwischen Achillessehne und

Tibia in mehr oberflächliche Lagerung.

Hinter dem Sprunggelenke wird sie

vom Lig. laciniatum, der Fortsetzung

jener Fascie, bedeckt und gelangt zwi-

schen dem Malleolus mcdialis und dem

Tuber calcanei, meist in der Nähe des

Sustentaculum tali zum Fuße, wo sie

sich als. l./;/a«/a/'/s zur Sohlfläche fort-

setzt.

Auf ihrem Verlaufe zwischen den

Wailciimuskelu und den tiefen hinteren

Muskeln des Unterschenkels liegt die Ar-

teria tibialis postica zuerst dem M. tibialis

postictis an, wird dann am mittleren Drittel

des Unterschenkels in eine zwischen diesem

Muskel und dem Flexor dig. communis

lougus befindliche Rinne aufgenommen,

a\is der sie am Beginne der Kreuzung der

Endsehnen jener Muskeln tritt. Sie hat

Fig. 404.

Poplitea

Malleol

latera

Mall. med.

Rain. calc.

Hintere Arterion des Unterschenkels (Arteria

Poplitea und Art. tibialis postica). Die unter

den Wadenbauchmuskelu verlaufenden Strecken
sind heller dargestellt.
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(laim zwisclien »Ilt ICndsclmc des Flcxor dig. comni. loiiKus und des Flcxor lialliicis

longus ibre J^age. — Bei Lober Eiidtlieiluiig der Poplitea koiiiint die Tibialis postica

wie aucb die Antica mit ibrer Anfangsstrecke noch in die Kniekehle zu liegen.

Äste sind :

1) Art. peronca (Fig. 464). Der stärkste Ast der Tibi.alis postica geht in

sehr si)itzcm Winlcel vom Stamme ab, meist in geringer Entfernung vom Ursprünge

desselben, und verläuft gegen die Fibula längs des fibularen Ursprunges des M. tib.

posticus, erst vom Soleus bedeckt, dann von der sehnigen Ursprungsverbindung des

Tibialis posticus und des M. flexor hall, longus umschlossen , so dass die Arterie

unter letzterem Muskel zu liegen scheint. Schließlich tritt sie eine kurze Strecke auf

die Membrana interossea und theilt sich in einen Kamus anterior und posterior.

a) Rami musculares. Gehen in größerer Zahl aus dem Verlaufe der Art.

peronea hervor und treten sowohl zur Fibula wie zu benachbarten Muskeln.

b) Raums anterior [A. pe7-onea j)erforans) (Fig. 463). Tritt über dem distalen

Tibio-FibuliU'gelenke durch das Zwischenknochenband nacli vorne und geht

mit der A. malleolaris ant. lateralis Anastomosen ein , auch mit der Tarsea

lateralis (s. oben).

c) Ramus posterior {A. peronea descenilens] .'Fig. 464) setzt sich hinter dem
Malleolus lateralis nach abwärts fort

,
gibt Äste zum Knöchel {Art. tnalleo-

laris jjost. lateralis) und endet mit Verzweigungen an der lateralen Fläche des

Fersenbeines (lianii calcanei).

d) Ramus connnunicans. Verläuft vom Endstücke der A. peronea oder

auch vom Ramus posterior derselben quer zur Art. tibialis post., mit der sie

sich verbindet. Bei hohem Ursprünge geht diese Arterie meist nur zur hin-

teren Fläche der Tibia, auf der sie sich verzweigt. — Die Entfaltung dieser

Anastomose kann das Ende der A. tibialis postica mit den Plantararterien

aus der Peronea entstehen lassen. Diese ist dann die stärkere Arterie, wäh-
rend der Stamm der Tibialis postica mit Muskelzweigen endet und nur mit

einem feinen Zweige in jene Arterie tritt.

2) Art. nutritia tibiae. Kommt häufig aus einem den M. popliteus und
andere Muskeln versorgenden Zweig , der vom Anfange der Art. tibialis post. ab-

geht. Auch von der Art. tibialis antica kann sie abgegeben werden.

3) Rami musculares entspringen in größerer Anzahl auf dem Verlaufe des

Stammes der Art. tibialis postica und gehen zum Soleus, Tibialis post. und Flexor

digit. comm. longus.

4) Art. malleolaris post. medialis eine meist schwache zum Arteriennetz

des medialen Knöchels verlaufende Arterie.

5i Ramus calcaneus (Fig. 464). Eine zuweilen auch von der A. plantaris

entspringende kleine Arterie verbreitet sich an der medialen Fläche des Fersen-

beines und geht mit den aus dem Ram. posterior der Peronea entspringenden

Fersenbeinästen Anastomosen ein. Eine derselben ist zuweilen sehr ansehnlich,

und verbindet sich mit dem vorerwähnten R. communicans der Peronea über dem
Fersenbein vor der Achillessehne.

Art. plantaris (externa) (Fig. 465) stellt in der Regel die Fortsetzung

der Tibialis postica zur Fußsohle vor. Sie verläuft zuerst unter dem Abductor

liallucis , dann vom Flexor digitorum brevis bedeckt , zwischen diesem und dem

l)lantaren Kopfe des Flexor dig. longus gegen den lateralen Rand der Fußsohle,

wendet sich dann im Bogen [Arcus plantaris) unter dem Flexor longus und dem

schrägen Kopfe des Adductor hallucis auf dem Metatarsus medial zum ersten In-

terstitium metatarsale, wo sie mit dem Ramus plantaris der Art. dorsalis pedis

anastomosirt. Sie entsendet zuerst an den medialen Fußrand einen starken Zweig

(.1. plantaris interna) , dann gibt sie auf ihrem Verlaufe zwischen den plantaren
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Muskeln diesen Zweige , sowie den Muskeln und der Haut des lateralen Fußran-

des. Von diesen ist ein oberflächlicher Zweig zuweilen ansehnlicher entfaltet,

und kann sich vorne in die plantarenArterien der 5. Zehe und zur Kleinzehenseite

der 4. Zehe fortsetzen.

Von den Ästen der Plantar-Arterie ist der erste bedeutendere :

i Ilamus plantaris medialis A. plantaris interna) (Fig. 4(35;. Diese
Arterie verläuft unterhalb des Sustentaculum tali meist vom Ursprünge des Abductor
hallucis bedeckt vorwärts und verzweigt
sich vorwiegend am medialen Fußrande, ^'&- ^*'^-

in der Muskulatur und der Haut. Sie theilt

sich in zwei Zweige

:

a. Ram. profundus. Dieser be-
gibt sich in die Tiefe der Fußsohle
und nimmt seine Verästelung daselbst.

Sein Gebiet kann sich nach vorne zu

weiter erstrecken , wobei Anasto-
mosen mit anderen Arterien vor-

kommen.

b. Ram. superficialis. Dieser

Zweig bildet die Fortsetzung des

Stämmchens und verläuft zwischen
Abductor hallucis und der Endsehne
des Flexor hall, longus in distaler

Riclitung, wo er bis zum medialen

Rande der Großzehe sich erstrecken

kann. Auch nach dem Fußriicken

setzen sich einzelne Zweige fort.

Von der bogenförmigen Endstrecke

der Arteria plantaris und deren Verbin-

dung mit dem plantaren Ende der A.

dorsalis pedis gehen hervor

:

2 Artt. digitales communes
plantares. Meist vier den Zwischen-
knochenräumen entsprechende Arterien,

welche durch die Interstitien mit den
dorsalen anastomosiren, und zwischen den
Zipfel förmigen Enden der Plantaraponeu-

rose hervortreten. Sie theilen sich dann

in je zwei Aste, welche an den einander

entgegensehenden Rändern je zweier Zehen
nach vorne verlaufen und die Plantar-

fläche der Zehen versorgen. Ahnlich den
volaren Arterien der Finger gehen sie

an den Endphalaugen bogenförmige Ana-
stomosen ein. An der Endtheilung der

Artt. dig. comm. plantares trifft sich in der Regel gleichfalls eine Anastomose mit
der entsprechenden Art. dig. comm. dorsalis.

Zwischen der Arterienvertheilung an der Hand und jener am Fuße besteht also

die Verschiedenheit, dass die Arterien der Zehen von einem tief verlaufenden

Stamme, die der Finger von einem oberflächlichen abgehen. Dieses Verhalten

wird aus den differenten functionellen Be?;iehungen beider Gliedmaßen verständ-

Arterien der FuBsolile. Die Muskelu des
Großzehenraudes , der Flexor digit. brevis
nnd die Endsehne des Flexor digit. longus,
sowie der Adductor hallucis sind abgetragen.
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lieh. Die in die Wölbung; der Fnßsolile eingebettete Lage der Stammartevie

für die Zehen enfspriclit der Verwendung des Fußes als Stütz- und Loeomotions-

orgun des Körpers, wobei ein obertiäelilicher, unmittelbar unter der Plantarapo-

neurose statHindender Verlauf niclit bestehen kann. Der Ursprung der Zehen-

artcrien hat sich so auf den tiefen Arterienbogen zurückgezogen. Andeutungen eines

obertlächliclien Uogcns kommen jedoch nicht selten vor, mit daraus entspringen-

den, den Artt. digit. communes der Jland homologen Zweigen. Die an der Hand

bestehenden Anastomosen zwischen den Artt. digitales communes volares und den

Artt. metacarpcae volares zeigen den Weg au, auf welchem die Transposition des

Ursprunges der erstgenannten Arterien erfolgte. ISicht selten geht ja auch hier

eine Art. digit. connn. aus einer A. mctacarpea volaris hervor.

IIykti,, Über normale und abnorme Vcrliältnisse der S<',lilaga(lern des Unterschen-

kels. Deiikschr. der matli. -naturw. Classc der K. Acad. d. Wissensch. zu Wien.

15d. XXIII.

Tom Veiiensystenie.

Anlage der großen Venen stamme.

§237.

Die Anordnung der das Blut rückführenden Bahnen erscheint in ihren frü-

heren Zuständen ebenso eigenthümlich und von der späteren Form verschieden,

wie das für das Arteriensystem gezeigt ward. Die Einrichtung ist jedoch unabhängig

von jenem. Soweit wir jene Verhältnisse, vorzüglich von Säugethieren, kennen,

sind sie in Folgendem darstellbar. Zur Zeit der ersten Anlage des Blutgefäß-

systems treffen wir die Venen — ähnlich wie es bei den Arterien der Fall ist —
vorwiegend im Fruchthofe entfaltet, und zwar in der Schichte desselben , welche

der Wand des späteren Dottersacks zugetheilt wird. Es sind die Venae omphalo-

mesenlericae, welche bereits oben in ihrer Verzweigung beschrieben wurden (S. 75).

Die nächst folgenden Veränderungen sind in manchen Punkten noch keineswegs

sicher gestellt, so dass wir nur die auf die späteren Verhältnisse sich beziehenden

Thatsachen genauer hervorheben.

Mit der Sonderung des Darmes vom Dottersack werden die Venen des letz-

teren reducirt , es besteht nur noch eine , wahrscheinlich die linke
,
und diese

nimmt noch vom Darme her eine Vena mesenterica auf. Der inzwischen weiter

ausgebildete Körper, sowie die jetzt gleichfalls entstandene AUantois haben eben-

falls Venen entfaltet. Mit der Entwickelung der Arteriae umbilicales bilden sich

auch zwei Umbilicalvenen aus. Diese verlaufen von der AUantois längs der

Ränder der noch weit offenen Leibeshöhle nach vorne, um zu einem Stämmchen

verschmolzen, in den Stamm derVenae omphalo-mesentericae zu treten. Die Aus-

bildung der AUantois lässt diese Venen bald zu mächtigen Stämmchen sich gestalten,

während die Rückbildung des Dottersacks dessen Venen unansehnlicher erscheinen

lässt. Daher kommt es, dass dann der Stamm der Vena eomph.-mes. als Stamm der
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Nabelveue erscheint, in den dieVenae omplialo-mesentericae sich einsenken. So-

mit besteht ein Venenstamm , durch welchen das Blut vom Darme (resp. vom

Dottersack) sowie von der Allantois dem Herzen zugeführt wird. Eine Verein-

fachung dieses Apparates kommt dadurch zu Stande , dass nur eine Umbilical-

vene sich erhält und auch nur eine der Venae omphalo-mesentericae ,
und zwar

von der Strecke au, wo sie eine Darmvene aufnimmt, bestehen bleibt. Die Nabel-

vene ist dann zum Hauptstamme dieses Abschnitts des Venensysteuis geworden.

Aber auch am embryonalen Körper selbst haben Venen sich ausgebildet. Am
Kopfe sammelt sich das venöse Blut jederseits in einen hinter den Kiemenspalten

herablaufenden Stamm , die primitive Vena j u gu 1 ar i s (Fig. 466 ,4) . Mit dem

Herabrücken des Herzens werden diese Venen länger. Sie treten mit dem Ende des

Stammes der Umbilicalvenen zusammen, nachdem sie vorher je eine von hinten kom-

mende Vene aufgenommen haben. Dieses ist die Ve u a c a r d i n a 1 i s {A\ . Die für

letztere und die Jiigularveue gemeinsame Strecke stellt jederseits ein kurzes Quer-

stämmchen vor. den D u c t u s C u v i e r i
(
DC) . Das Wurzelgebiet der Cardinalvenen

liegt vorwiegend an der ürniere und der Körperwand. Es wird durch die Eut-

Fig. -160.

Schema zur Entwickelung des Körperveneiisysteraes.

Wickelung eines unpaaren Stammes beeinträchtigt, der auch von den Urnieren Blut

aufnimmt und sich wiederum mit dem Ende des ümbilicalveuen-Stammes [U) ver-

einigt. Diese Vene stellt die Vena eava inferior vor [ci]. So wird das Ende der

Nabelvene zu einem Sammelplatze aller bis jetzt gebildeten Venen. Es nimmt die

Cuvier sehen Gänge auf, die Nabel- undDarmvenen, und endlich die untere Hohlvene

Seine Wand geht später in die des rechten Vorhofs des Herzens über, so dass jene

Venen dann in diesen ausmünden. Wir haben also an dieser Anlage des Körper-

Venensystems einen paarigen und einen unpaaren Abschnitt zu unterscheiden.

Den ersteren stellen die Jugular- und Cardinalvenen samnit den sie jederseits ver-

Gegenualk, Aiiatuiuie. 45
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einigenden Cuvier'sclien Gängen vor. Der nnpaare Theil wird von einer übrig

bleibenden Nabelvene repräsentirt , in deren Endstrecke das Ende einer der

Venae omphalo-meseutericae aufging , die eine Darmvene aufgenommen hatte.

ISahe an der Mündung der Nabelvene in den gemeinsamen Venenstamm senkt sich

die untere Holilvene ein.

Die Anordnung der im embryonalen Körper zuerst erscheinenden Stämme der

Jugular- und Cardinalvenen kommt in allen wesentlichen Punkten mit jener iiberein,

wie sie bei Fischen bleibend sich darstellt und wiedcrliolt sich von da an in allen

höheren Abtheilungen der Vertebraten. Von Stufe zu Stufe treten Umwandlungen ein,

die in ihren einzelnen Stadien wieder bei Amphibien , lleptilien und weitergehend bei

Säugethieren als dauernde Zustände erscheinen.

Im Bereiche des paarigen Körpervenensystems treten allmählich neue Ver-

änderungen hervor. Beide Jugularveneu sammeln das Blut aus dem Kopfe , sie

nehmen auch Hirnvenen auf, indem sie in der Schläfengegend mit inneren Venen

communiciren. Der Stamm dieser Jugularvene verläuft über den Kiemenspalten

zum Cuvier'schen Gang herab, und ist nach Maßgabe der Ausbildung des Kopfes

mächtig. Er entspricht durch seinen mehr oberflächlichen Verlauf einer V. juy.

externa (Fig. 46 6 Ä^Be) . Diese bleibt bei den meisten Säugethieren der bedeutendere

Stamm. Eine tiefer verlaufende Vene beginnt am Foramen jugulare, nimmt später

das Gehirnvenenblut auf und beeinträchtigt so als Vena jiKjularis mierna die zuerst

aufgetretene, mit der sie sich weiter abwärts verbindet. Sie wird bei den Prima-

ten zum Hauptstamme für das aus dem Gehirn rückkehrende Blut. Das Ende des

gemeinschaftlichen Jugularvenenstammes nimmt eineVene von den vorderen Glied-

maaßen auf, die V. subclavia [B, C, s). In die Jugularveneu treten noch Venen vom

Halse, welche vorne sogar die beiderseitigen Gebiete unter einander in Verbindung

setzen. Da aber mit der Volumszunahme des Gebietes aller dieser Venen auch

deren Stämme sich bedeutender ausbilden , so erhalten sie das Übergewicht über

die mit ihnen sich vereinigenden Cardinalvenen, und werden von der Vereinigung

der V. jug. communis mit der Subclavia an, bis zur Mündung in den rechten Vor-

hof als obere Hohlvenen bezeichnet (C) . In eine solche Vene ist also der Duct. Cu-

vieri und noch ein Stück der primitiven Jugularis eingegangen. Die linke obere

Hohlvene verläuft um die hintere Wand der linken Vorkammer in der Kranzfurche

des Herzens zum rechten Vorhof und nimmt auf diesem Wege noch die Herz-

venen auf. Noch in der achten Woche besteht sie beim Menschen. Die rechte

senkt sich gerade zum rechten Vorhof herab. Zwei obere Hohlvenen bilden sich

bei den Reptilien aus und bestehen bei Vögeln und vielen Säugethieren. Bei

manchen der letzteren ist aber die linke die schwächere. Das wiederholt sich auch

beim Menschen und schreitet noch weiter. Zwischen beiden Hohlvenen hat in-

dessen eine Anastomose sich ausgebildet , indem aus dem Venenplexus ein querer

Stamm mächtiger sich entwickelte, welcher die linke obere Hohlvene mit der rech-

ten in directeVerbindung setzt (Fig. 466 B, C] . Dadurch wird das Blut der linken mehr

und mehr der rechten zugeführt, und die Rückbildung der zum Herzen verlaufen-

den Strecke der linken ist ebenso die Folge jeuer Einrichtung wie die Ausbildung
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des Verbindungsgefäßes und die bedeutende Zunahme des Kalibers der rechten.

Von der linken oberen Hohlvene bleibt dann nur die im Sulcus coronarius des

Herzens verlaufende Endstrecke bestehen, soweit Herzvenen in sie einmünden,

für die sie einen »Sinus coronarius<.^ vorstellt.

Auch die Cardinalvenen erfahren Veränderungen. Sie geben Gebiet um Gebiet

an die Cava inferior ab, und zeigen damit relative Reductionen. Ihr unteres Ende

hatte sich bis ins Becken fortgesetzt und repräsentirte daselbst eine Vena hypo-

gastrica. Ebenso waren die Venen der Untergliedmaßen mit ihnen in Zusammen-

hang. Sie führen somit aus einem ansehnlichen Gebiete das Blut zurück. Der

hintere Theil des Längsstammes dieser Venen schwindet jedoch , und die in ihn

einmündenden metameren Venen (spätere Lumbal - und untere Intercostalvenen

gehen zu einem inzwischen ausgebildeten neuen Längsstämmchen über, welches

weiter medial von der Cardinalvene liegt und in den oberen, besteheubleiben-

den Theil dieser Vene sich fortsetzt. Das sind die Vv. vertebrales "posteriores.

Das distale Ende dieser Venen anastomosirt dann noch mit den Venen der Unter-

gliedmaaßen , die sich inzwischen jederseits als eine Vena iliaca communis mit

dem Anfange der Vena cava in Verbindung setzten. Die Venen des Beckens und

der unteren Gliedmaßen sind dadurch dem Gebiete der Cardinalvenen und damit

dem paarigen Venensysteme entzogen und einem unpaaren Venenstamme zugetheilt

worden. Wie sich für letzteren durch die Gebietserweiterung der Vena cava

inferior eine Zunahme des Calibers ergibt , so erfolgt für die Cardinalvene,

resp. die deren untere Strecke darstellende V. vertebralis posterior eine Rück-

bildung
, welche noch weiter greift , wenn die Lumbaivenen gleichfalls mit der

unteren Hohlvene sich in Verbindung gesetzt haben (Fig. 466 Cj. Dann wird die

Cardinalvene wesentlich auf die Thoracalregion beschränkt und die Vv.vertebrales

stellen nur ein schwaches Längsstämmchen vor, welches jederseits die Vv. lum-

bales unter sich verbindet , aber auch noch mit den Cardinalvenen in Zusammen-

hang steht. Die beiderseitigen Cardinalvenen sind durch diese Vorgänge zu

relativ unbedeutenden Venenstämmen herabgesunken , welche das Venenblut von

der hinteren Thoraxwand sammeln. Die linke Cardinalvene ist aber durch die

schon in der 7 .
— & . Woche vollzogene Verbindung der linken oberen Hohlvene

mit der rechten gleichfalls beeinflusst und quere Anastomosen zwischen beiden

Cardinalvenen haben an Ausbildung gewonnen (Fig. 466 C\.

Durch diese Anastomosen wird das im linken Längsstamme sich sammelnde

Blut in den rechten übergeführt, der die V. azygos [az] vorstellt. Die linke Car-

dinalvene, welche ihre Verbindung mit der gleichseitigen Hohlvene vermindert oder

ganz aufgehoben hat, communicirt dann quer über die Wirbelkörper hinweg mit

der Azygos und bildet die V. hemiazygos [hz] . So wird also der Venenapparat der

linken oberen Korperhälfte mit dem der rechten in Verbindung gesetzt und ge-

winnt in diesem neue Bahnen, welche sämmtlich in einer einzigen oberen Hohl-

vene der rechten) vereinigt sind. Diese setzt sich jederseits aus einem, die Ju-

gulares und Subclarien vereinenden Stamme zusammen, der Vena anonyma {V.

brachiocephalica] , von welchen die linksseitige größtentheils von dem die linke

45*
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Ciiva siiperior mit der primitiven recliteii verbindentleu queren Gefäße dargestellt

wird (Fig. 166 C, as).

Die UmwaiHlluiig dieses syininetrisch angelegten Voiiensysteines in ein assynnue-

trisches beruht also liaiiptsäclilicli in der LibcrU-itnng des A'enenbliites der linken Seite

in die auf der rechten Seite bestehenden Balmeii , wobei die linkerseits vorhandenen

Strecken allmählich aus der Blutbahn ausgesclialtet werden. Ein Causalnioinent für diesen

Vorgang erkenne ich in dem Verhalten des linken oberen Ilolilvenenstamnies. Derselbe

verläuft nicht gerade zum rechten Vorhofe herab, wie der rechte, sondern mit seinem

Ende am linken Vorhofe vorbei und mündet zugleich schräg in den Vorhof. Jn letz-

terem Umstand , wie in der größeren Länge und der Krümmung des Endes müssen im

Vergleiclie zu dem Stamme der rechten oberen Hohlvene unyünaügere Verliältnisse für

die Zuleitung des Blutes zum Herzen erkannt werden. Sind die Anastomosen zwischen

den beiderseitigen Hohlvenen einmal ausgebildet, so Avird das Blut der linken Seite sie

benützen und der rediten Cava zuströmen , auf welihe die Saugpumpe des Herzens

einen directeren Einfluss ausübt. So kommt der Stamm der linken V. cava zur allmäh-

lichen Rückbildung. Die Umbildung der Vv. vertebrales (cardinales) erfolgt dann als

ein secundärer Process ; denn wenn einmal der Stamm der V. cava sinistra in der Re-

ductiou begriffen ist, bieten die Anastomosen zwischen den beiderseitigen Vertebral-

venen dem Blute der linken günstigere Gelegenheit zur Ableitung in die Bahn der

rechten, und so erfolgt auch hier die Umänderung.

Bezüglich der unteren Hohlvene ward schon manches vorhin bei den Car-

dinalvenen angeführt. Aus der au der Leberanlage vorbei führenden Endstrecke

dieser Vene — welcher Abschnitt anfänglich der Y. omphalo - mesenterica ange-

hörte — hat sich bereits mit dem Beginne jenes Organs das venöse Gefäßsystem

der Leber ausgebildet. Dann treffen wir Gefäße von der Nabelvene aus in der Leber

entfaltet [Vv. hepaticae advehentes), und wieder andere aus der Leber in das Ende

der Umbilicalvene sich sammelnde Venen {Vv. hepatlcuc rereheiitcs) . Der von

der die Mesenterialvene aufnehmenden Omphalo-meseuterica noch fortbestehende

Stamm mündet in die rechte Vena liepatica advehens ein und wird mit der an

die Entwickelung des Darms geknüpften Ausbildung der Vena mesenterica in den

Stamm dieser mit einbezogen. Die Umbilicalvene bildet aber noch den Haupt-

gefäßstamm, welcher jenseits der Leber die noch unbedeutende untere Hohlvene

aufnimmt. Wenn die Leber ihre Ausbildung erreicht hat. ist das System der

Venae hepaticae advehentes und revehentes gleichfalls weiter entfaltet, und dann

tritt die zwischen dem Abgange der Venae hep. advehentes und der Ausmünduug

der Venae hep. revehentes befindliche Strecke der Umbilicalvene eine Rückbil-

dung ein, so dass sie in der letzten Fötalperiode einen engern Verbindungscanal

zwischen der Vena umbilicalis und der unteren Hohlvene darstellt. Die größere

Menge des Nabelvenenblutes gelangt durch die Venae hep. advelientes in die Le-

ber und sammelt sich wieder in der unteren Hohlvene, nur ein kleiner Theil

nimmt den Weg aus der Nabelvene direct zur Hohlvene durch den Ductus veno-

sus Arantii
.,
welcher vorher die Fortsetzung des Stammes der Nabelvene zur

unteren Hohlvene war. Mit der Geburt und dem damit erfolgenden Versiechen

der Blutzufnhr durch die Nabelvene tritt die letzte Änderung dieses Gefäßappa-

rates ein. Der ganze Stamm der Cava inferior gewinnt ein gleichmäßigeres Ka-

liber. Der innerhalb des Körpers eingeschlossene Abschnitt derNtibelvene wan-



A^om Venensysteme. 709

delt sich bis zur Abgabe von Ästen in die Leber in einen soliden Strang um [Li-

gamentum hepato-umbilicale (S. 489), der sich an die linke Vena hep. advehens

inserirt. Diese Venae hep. advehentes treten nunmehr als Pfortaderäste auf.

Indem die in die rechte V. hep. adveh. sich einsenkende Vena mesenterica zum

Hauptstamme der in die Leber führenden Venen wird, bildet .sie sich mit ihrer

Endstrecke in die Pfortader {Vena portae) um, und die Venae hep. advehentes

sind dann Äste der letzteren. Die fernere Fortsetzung der Nabelvene in den

Ductus Arantii geht gleichfalls der völligen Obliteration entgegen (S. 499).

Die Venae hepaticae revehentes bleiben die ausführenden Leberveneu, welche

man fortan als Venae hepaticae von den Pfortaderästeu unterscheidet.

H. Eathke, Eiitwickelung des Venensystemes der AVirbelthiere. Dritter Bericht

über das naturwiss. Seminar bei der Universität Königsberg. 4. 1838. — .T. Marshall,

On the dcvelopment of the great anterior veins in man and roammalia. Plülos.

Traiisact. 1850. — Ferner Köllikbr, Entwickelungsgeschichte. 2te Aufl.

Über das Venensystem des Körperstammes s. Breschht . Kechercbes anatomiqnes

et physiologiques sur le systöme veineux. fol. Paris 1820.

Anordnung des Venensystemes.

I. Venen des Lungenkreislaufs.

Tenae pulmonales. ,

§ 238.

Diese Venen sammeln sich aus den Capillaren der Lungen und treten an der

Lungenwurzel als größere Gefäße hervor. Eine Anzahl der letzteren vereinigt

sich dann je zu einem Stänimchen, deren jeder Lunge zwei zukommen. Während

die Lungenarterie ihre Bahn mit jener der Bronchien verbunden zeigt, verhalten

sich die Venen einigermaaßen unabhängig davon, und zwar um so mehr, je wei-

ter peripherisch sie sich finden. 8ie sammeln sich geflechtartig zwischen den

Lobulis, während die Arterien in denselben sich vertheilen.

Sie finden sich unterhalb der Lungenavterien und verlaufen horizontal zum

linken Vorhof. In der Regel sind die beiden Lungenvenen bis zur Einmündung

in den Vorhof getrennt ; doch können sie sich je zu einem kurzen gemeinsamen

Stamme vereinigen. Beide Lungenvenen jeder Seite liegen übereinander

(Fig. 467), so dass eine obere und eine untere unterschieden werden kann. Die

obere befindet sich etwas weiter nach vorne zu und zwischen ihr und der unteren

(oder auch deren Zweigen] tritt ein Ast des bezüglichen Bronchus hindurch zum

Hilus der Lunge. Auf das Ende der Lungenvenen treten schleifen förmige Züge

der Muskulatur der Vorkammer über, wodurch sie allmählich in die Wand des

Vorhofs fortgesetzt sind. Sie liegen dabei innerhalb der Pericardialhöhle.
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Bei ihrem Austritt aus dem llilus der Lunge nehmen «lie I>ungenvenen noc)i

vordere Bronchidlvenen auf, welche theils an bronchialen Lyniplidrüsen, auch an der

liinteren Fläche des

Fig. 107. Pcricards wurzeln und

mit Traehealvenen so-

wolil wie auch mit

Venen des hinteren

Mediastinalraums Ana-

stomosen eingelieu.

So] eil er Venae bron-

chiales anteriores be-

stehen jederseits min-

destens zwei. Auch

im Inneren der Lunge

treten kleine, von den

Ilronchial- Wandungen

kommende Venen-

stämmclien in die

Zweige der Lungen-

venen über , oder es

bestehen zwischen bei-

den Anastomosen, und

zwar findet dieses Ver-

halten längs der gan-

zen Verzweigung des

Bronchialbaumes statt.

ZuCKBRKANDL, Sitz-

ungsberichte der Wie-

ner Academie. III. Ab-

theil. Bd. LXXXIV.
— KtJTTNER, Arch. f.

path. Anat. LXXIII.

Trudica

Subclavia
sin.

Vena c. stip.

Aorta

Vena azt/gos

Art. piilm.

dextra

Vcnae ptilm.

dextrae

Vena cava
inferior

Herz mit dem Hilns der Lungen und den großen Gefäßstämmen
von hinten. Die hinteren Lungenrüuder sind zur Seite gedrängt.

II. Venen des Körperkreislaufs.

§ 239.

Das Körpervenenblut kehrt nach der Umwandelnng . welche die früheren

Zustände des Venensystemes erfuhren (S. 705), schließlich durch zwei Haupt-

stämme zum rechten Vorhofe des Herzens zurück. Das sind die beiden Hohl-

venen, denen sich noch eine dritte Vene zugesellt, welche das Blut der Herzwand

in den Vorhof führt.

A. Venen der Herzwand.

Die Venen des Herzens sammeln sich an der Oberfläche in größere, in die

Kranzfurche eingebettete, und hier zum Theile die Arterien begleitende Stämm-

chen, welche an der hinteren Fläche des Herzens sich in einen Si7ius coronarius

vereinigen und in den rechten Vorhof münden. Taschenklappen fehlen diesen

Venen , dagegen finden sich an manchen Einmündestellen kleinerer Venen in



Vom Yenensysterae. 711

Y. atri'i sin.

V. media

größere hin und wieder Astklappen vor (S. 635). Der Sinus coronarius ist der

Rest einer linken oberen Holilvene (S. 706) und liegt zwischen linkem Vorhof

und linker Kammer, in einer Länge von 3— 5 cm. Größere Weite unterscheidet

ihn von der in ihn einmündenden Hauptvene des Herzens , als deren Fort-

setzung er sich darstellt. Die in den Sinus venosus sich sammelnden Venen sind

folgende.

1) Vena magna cordis [Coronaria magna) ^^Fig. 468). Verläuft in der

vorderen Längsfurclie, wo sie von beiden Kammern her Venen empfängt, wen-

det sich dann unter dem linken

Herzohre in die Kranzfurche, ^ig- ^^S-

in welcher sie zwischen linker

Kammer und Vorkammer sich

nach hinten begibt. Außer

kleineren Venen tritt in der

Kegel eine größere von der

Seite der linken Kammer zu

ihr. Das Ende des Stammes

setzt sich direct in den Sinus

fort, von welchem sein Lumen

meist durch eine leichte Falte

[Valvula Vieussenii] sich ab-

grenzt.

2 V. posterior ven-
tric. sinistri. Beginnt nahe

,
v.parva

der Herzspitze an der hinteren yenen der Herzwand (von hinten und unten).

und seitlichen Wand der lin-

ken Kammer und tritt parallel mit der folgenden ^um Sinus, in dessen Ende sie

mündet. Seltener vereinigt sie sich vor dem Sinus mit der Coronaria magna.

3) V. media cordis. Verläuft in der hinteren Längsfurche und nimmt

von der linken Kammer einige größere Venen, kleinere von der rechten auf.

4) V. parva cordis [Coronaria 'parva). Entsteht in der rechten Kranz-

furche, in der sie zum Sinus verläuft, und nimmt vorzüglich hinten von Kammer

und auch von Vorkammer Venen auf.

Mehrere kleine Venen, welche theils vom rechten Vorhofe, tlieils von der

Vorhofsscheidewand, theils vom. vorderen Theile der rechten Kammerwand kom-

men, münden direct in die rechte Vorkammer an verschiedenen Stellen ein.

Ihre Ausmündungsstellen sind die Foramina Thebesii.

In der Nähe der Herzspitze anastomosiren die Venen der Kammerwände. —
Eine kleine, von der hinteren Fläche der linken Vorkammer zum Anfang des

Sinus herabziehende Vene ist ein Rest der primitiven linken oberen Hohlvene, die

hier zu ihrem in den Sinus übergegangenen Ende verlief.

Über die Herzveneii sowie die obere Hohlvene s. \V. Gruber, Mem. de l'Acad.

imp. de St. Petersbourg. VII. S^rie. T. VII. No. 2.
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B. Gebiet der oberen Hohlvcne.

Fig. 401t.

§ 210.

Die Vena cavn siiperior (s. (Icsccndcns) sammelt das ßliil vom Kopfe,

Halse, von der oberen Giiedmaße und der lirustwand. Ihr Stamm entsteht hinter

der rechten ersten Sternocostal- Verbindung aus der Vereinigung- der beiden

Venac anonymae [Vi\ brachiorcplifiliatc) und erstreckt sich gerade zum

rechten Vorhof herab. Von hinten, über den rechten Bronclius liinweg , senkt

sich die Vena (iz-i/gos in den Stamm dieser Ilohlvene ein. Jede Vena anonyma

entsteht durch die Vereinigung der Vena subclavia und Vena jugnlaris communis

hinter dem Sternoclavicnlar-

gelenk. Die linke Vena ano-

nyma ist bei der rechtseitigen

Lage der oberen Hohlvene

länger als die rechte, und

zieht schräg hinter dem Manu-

briuni sterni her. Die Venae
an o n }• m a e nehmen aus dem

Hals- und Brustgebiete der Ar-

teria subclavia Venen auf, wel-

che nicht immer mit den gleich-

namigen Arterien verlaufen,

auch in ihrer Verbindung mit

dem Stamme sehr wehselvolle

Verhältnisse darbieten. Selb-

ständig mündet in sie :

1 ) Die V. thyreoidea
inferior. Diese entspringt

aus einem auch vom Kehlkopfe

und vom Pharynx Zweige auf-

nehmenden Venengeflechte, wel-

ches am imteren Scliiiddriisen-

rande entsteht. Sie bildet ein zur

V. anonyma sinistra oder zur Ver-

bindungsstelle beider Vv. anony-
mae herabtretendes Stäramchen,

das zuweilen durch einzelne Ve-
nen repräsentirt wird.

Die übrigen Venen begleiten

Obere Holilvene unil die in .sie mündenden Arterien.
Venen.

hitercostalis

Lumbalis ascoi-
dens

2) V. V e r t e b r a 1 i s ver-

liinft mit der Arterie und nimmt
aus den Venen-Geflechten der Wirbelsäule Venen auf und ist zuweilen in diese Ge-
flechte aufgelöst. Durch den Zusammenhang dieser Geflechte mit den Venenräumen
der Schädelhöhle dient sie auch von daher zur Ableitung des Blutes.

3) V. cervicalis profunda ist gleichfalls an der Verbindung mit den
Venengeflechten der Wirbelsäule betheiligt und kann als ein ansehnlicher Venen-
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stamm bis zum Schädel emporsteigen , mit dem dortigen Venengeflechte Anasto-
mosen bildend.

4) V. mammaria interna und

ö) V. intercostalis suprema sind meist nur proximal einfach, distal ver-

doppelte Venen, welche aus den Gebieten der gleichnamigen Arterien kommen.

Yt'iia jn<,Milaris interna.

Sammelt das Blut aus der Scliädelhölile, an deren Foramen jugularci S. 213)

sie mit einer im hinteren Abschnitte desselben gelegenen Anschwellung Bulbus

renne ju(iu!(iris) beginnt. Sie erstreckt sich der Carotis interna folgend zum

Halse herab, begleitet durch Aufnahme anderer Venen verstärkt, die Carotis

communis , bedeckt vt>m Sterno-cleido-mastoideus, und verbindet sich hinter dem

Sterno-clavicnlargeleuke mit der V. subclavia zur V. anonyma. Wie der im

Foramen jugulare für den Bulbus gegebene Raum ;Sehr verschiedenen Umfang

besitzt, so ist auch das Kaliber dieser Vene schon am Beginne ein sehr variables.

Auch wird dasselbe beeinflnsst durch die Verbindung ihres Gebietes mit anderen

Venen, vorzüglich mit der V. jug. externa, welche jenes beschränkt, indem sie

ihr eigenes Gebiet ausgedehnt hat. Das Gesammtgebiet der V. jug. interna zer-

fällt in zwei Abschnitte , der eine umfasst die Venen der Schädelhöhle , der an-

dere die des Gesichtstheiles des Kopfes, die in der V. facialis communis sich ver-

einigen, sowie einige vom Halse kommende Venen. Die Venen dieses Gebietes

entbehren der Taschenklappen. An der Ausmnndnng der Jugularis interna in

die Anonyma bestehen solche Klappen und an den Verbindungen der kleineren

Stämme kommen Astklappen vor.

Venen der Schädelhöhle.

Die Venen des Gehirns sowie jene der Augenhöhle münden in Räume der

Dura mater aus, welche das Charakteristische der Venenwand verloren haben.

Die Wand besteht aus faserigem Bindegewebe mit spärlichen elastischen Ele-

menten, die nur zu innerst, unmittelbar unter einer Epithellage, in longitudinalen

Zügen häufiger sind. Demgemäß ist das Lumen dieser Sinusse kaum oder, nur

wenig veränderlich ; in manchen wird es von bindegewebigen Balken durchsetzt.

Diese Sinusse entsprechen in ihrer Lage vorwiegend den oberflächlichen

Grenzen der größeren Abtheilungen des Gehirnes. Sie füllen damit Lücken-

räume aus, welche an jenen Stellen in dem Cavum cranii bestehen und in welche

die Dura mater sich fortsetzt. Die Vereinigung einer größeren Zahl findet sich

an der Protub. occip. int. (Confluens sinnum). Es sind folgende aufzuführen:

1) Sinus transversus führt von der Protuberantia occipitalis interna jedcr-

seits quer im Sulcus transversus zum Schläfenbein und an diesem schwach «Sför-

mig gebogen zum Foramen jugulare. Soweit sein Verlauf ein querer ist , folgt er

der occipitalen Befeetigung des Tentoriura cerebelli. Der rechte Sinus ist meist

weiter als der linke, Avelche Verschiedenheit sich auch am Bulbus der Juguhirvcne

ausprägt. An der Eminentia cruciata (S. 162) (Protub. occip. interna, mündet in ihn

2) der Sinus occipitalis. Beginnt aus Venengeflecliten am hinteren Um-
fange des Foramen occipitale , und erstreckt sich längs der Crista occipit. interna

zur Protuberanz, wo er mit dem Sinus transversus zusammenfließt.
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3) Sin. sagittalis superior [longitudinalis stip.) folgt der Befcstigungsstelle

dor Fiilx cerebri (Fig. "^05) vom Foramen coccura an bis zur Prottib. occipit. int., wo
er sich mit dem Anfange des Sinus transversus verbindet, häufig auch ganz in den

rechten S. transversus sich fortsetzt. Er nimmt auf seiner ganzen l.iinge Venen von

der Oberfläclie der Großliirn-IIeraispliären auf.

4) Sin. sagittalis inferior [longitudinalis inferior) ist im freien Rande
der Falx cerebri eingeschlossen, nahe an deren vorderem Ende er beginnt. Auf
seinem Verlaufe steht er nicht selten durch Sinusäste, welche in der Falx cerebri

emporsteigen, mit dem Sin. sagitt. sup. in Zusammenhang. Am Anfange der Ver-

einigung der P^alx cerebri mit dem Tentorium cerebclli senkt er sich in den

5) Sin. rectus [S. tentorii) ein, welcher im Tentorium längs der genannten

Strecke verläuft und nahezu senkrecht in den Confluens sinuum tritt (Fig. 305).

6) Sin. petrosus inferior führt längs der Petroso-Basilarverbindung zum
Foramen jugulare, in dessen vorderen Abschnitt er eintritt, um in der Regel

außerhalb der Schädelliölile sich mit der V. jugularis zu verbinden. Vorne und

oben steht er mit dem Sinus cavernosus in Zusammenhang.

7) Sin. petrosus superior beginnt ebenfalls am S. cavernosus und begibt

sich an der Spitze der Felsenbeinpyramide auf die Kante der kUzteren nach hinten

zur absteigenden Strecke des S. transversus. Er liegt somit in der Befestigungs-

stelle des Tentorium cerebelli an der oberen Kante des Felsenbeines.

8) Sin. cavernosus. Ein zu beiden Seiten der Sattelgrube gelegener, von

der oberen Orbitalfissur bis zur Felsenbeinspitze ausgedehnter Sinus, welcher eine

Strecke der Carotis interna, auch zur Fissura orbitalis verlaufende Nervenstämm-

chen umschließt. Er wird unregelmäßig von Balken durchsetzt, die ihm eine caver-

nöse Beschaffenheit geben. Die beiderseitigen sind zumeist vorne und hinten durch

engere Quersinusse (*S'. intercavernosus anterior et ])osterior] unter einander ver-

bunden, dadurch entsteht ein Venenring, welcher den Stiel der Hypophysis um-

gibt [Circulus venosus Ridleyi). Vorne nimmt der S. cavernosus auf den kleinen

9) Sin. alae parvae, welcher längs des gleichnamigen Knocheutheils sich

lateralwärts erstreckt. Lateral tritt eine V. meningea in ihn ein. In der Regel ist

er sehr unansehnlich. Nach hinten setzt sich der Sinus cavernosus zur Seite der

Sattellehne an den Clivus fort und geht da in einen von der Dura umschlossenen

Plexus basilaris über, welcher mit den am Foramen magnum beginnenden

inneren Venengeflechten der Wirbelsäule im Zusammenhange steht.

Die Sinusse der Dura mater empfangen ihr Blut theils ans der letzteren

selbst , indem sie an verschiedenen Punkten kleinere Venae meningeae aufneh-

men , theils empfangen sie Blut aus den knöchernen Schädelwandungen , theils

endlich von den Venen der Augenhöhle und des Gehirns. Aus dem Schädel-

dache nehmen sie Vv. diploicae auf, welche in der Diploe der Schädelknochen

ein weitmaschiges Netz bilden. An diesen Venen entbelirt die sehr dünne Gefäß-

wand der Muskulatur. Die Venen der Diploe communiciren mit den oberfläch-

lichen Venennetzen des Schädels. Die letzteren stellen damit auch Abfuhrbahuen

des intracranialen Venenblutes vor. Wo die äußere Verbindung einer inneren

mit einem Sinus der Dura mater correspondirt, besteht ein Emissarium. Die

beständigsten kommen in der Nähe der Sagittalnaht vor. Sie führen in den

Sinus sagittalis superior. Ein größeres repräsentirt das Foramen mastoideum

(S. 176 Anm.), Andere untergeordnete sind an anderen Stellen verzeichnet.

Die Venen der Augenhöhle sammeln sich theils aus dem Bulbus (siehe beim

Auge» , theils kommen sie aus den Adnexen des Bulbus und bilden einige größere

Stämmchen, welche meist den Arterien entsprechen und eine V. ophthalmica
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superior zusammensetzen. Diese tritt die Arterie verlassend durch die Fissura

orbitalis superior zum Sinus cavernosus.

Eine V. ophthalmica inferior sammelt sich am Boden der Orbita, anasto-

mosirt mit anderen Orbitalveueu und verbindet sich entweder mit der V. ophth. sup.

oder tritt, was häufiger der Fall ist, durch die Fissura orbitalis inferior zu dem
Venengeflechte der Flügel muskeln.

Kleine Venen aus dem inneren Gehörorgane treten theils aus dem Meat. acust.'

internus, theils aus dem Aquaeductus vestibuli hervor {V. audifivae intemae) und

gehen zu den benachbarten Blutleitern.

Die Hauptquelle des Blutzuflusses für die Venensinusse bilden die H i r n -

venen. Sie treten in der Pia mater zu größeren Gefäßen zusammen und ver-

lassen das Subarachnoidealgewebe , um sich in die Sinusse einzusenken. Sie

unterscheiden sich in oberflächliche und tiefe . Die oberflächlichen sind

:

1) Vv. cerebrales superior es. Auf der oberen Fläche der Hemisphären

des Großhirns sammeln sich Venen in größerer Anzahl und verlaufen ,
großentheils

in die Sulci eingebettet, medianwärts, die hinteren zugleich schräg nach vorne

gerichtet, zum Sinus sagittalis superior, in den sie sich ergießen.

2) Vv. cerebrales inferiores treten an der Unterfläche des Großhirns in

verschiedeue Sinusse des Grundes der Schädelhöhle über. Die ansehnlichste,

V. cerebri media, sammelt sich am Boden und an den Wandungen der Syi vi-

schen Grube imd senkt sich in den Sinus cavernosus ein.

3) Vv. cerebelli superiores entleeren sich in den Sinus rectus.

4) Vv. cerebelli inferiores kommen theils von der Unterfläche des klei-

nen Gehirnes, theils von der Varolsbrücke und dem verlängerten Marke und ver-

binden sich mit den Blutleitern des Bodens der hinteren Schädelgrube.

Die tiefen Gehirnvenen treten in zwei unter dem Fornix verlaufende

Vv. cerebrales intemae zusammen, welche unterhalb des Balkenwulstes sich

zu einem starken Stamme, der V. magna Galeni, vereinigen. Diese tritt zum

Anfange des Sinus rectus.

Die Venen der Plexusse der Seitenventrikel bilden die Anfänge der inneren

Gehirnvenen. Sie nehmen die Y . terminalis auf, welche an der Grenze von

Sehhügel und Streifenkörper (unter der Stria Cornea) verläuft. Vor der Endigung

im Sinus rectus verbindet sich dem gemeinsamen Venenstamm noch eine T'. basilaris,

die an der Hirnbasis wurzelnd um die Hirnstiele sich herumschlägt.

Über die Venen des GeMrns s. Rosenthal, Acta Acad. Leop. Carol.Vol. XII.

Auf ihrem Verlaufe nimmt die V. Jugnlaris interna Venen aus dem Gebiete

der Arteria carotis externa auf, und zwar außer manchen kleineren von benach-

barten Theilen, die

V. facialis communis Fig. 470). Ein kurzer, am Unterkieferwinkel

sich bildender Stamm, welcher auch näher oder entfernter mit der V. jugularis

externa communicirt, so dass das Gebiet der letzteren sich auf Kosten der V. jug.

interna vergrößert. In der Figur 470 ist eine solche Verbindung dargestellt.

Die V. facialis communis bildet sich aus zwei Hauptwurzeln

:

1) V. facialis anterior (Fig. 470) verläuft mit der Art. maxillaris ex-

terna. Sie beginnt als V. angularis am inneren Augenwinkel, nimmt die Venue fron-

tales und intlpebrales superiores auf, anastomosirt mit der Vena ophthalmica superior

und setzt ihren Weg nach der Wangeugegend fort, Venae nasales externae, palpe-
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idh's inferiores, auch lnhiuUs superiorcs 8aiiiinelii(l. Nach Aufnahme einer unter
(lern M. massetor und dem Jochl)Of;en aus dem (Jcliiete der Art. uiaxilhiris int.

horvortretonden Vene begibt sie sich iiintcr dem Mundwinkel zur Unterkiet'erregion,
idmnit die Vcihic labiales inferiores auf, sclilieüiich noch J'e/iae suhmentales , und
vereinigt sich mit der V. facialis posterior.

Fig. 470.

TemporuU

Occipilalis

Facialis
communis

Jlediana
colli

liigularis

interna

Oberflächliche Venen des Halses uud des Kopfes. Die tiefliegende V. jug. int. i^t heller darge.stellt.

2) V. facialis posterior. Diese wurzelt im Gebiete der Art. raaxillaris

interna
, nimmt oft J'enae temporales superßcitdcs auf, mittels deren sie mit dem ober-

flächlichen Yenennetze des Schädeldaches in Zusammenhang steht (Fig. 470). Fer-
ner treten zu ihr: Venae temporales profundae. auriculares anteriores, dann Venen
aus dem Plexus pterygoideus, aus der Parotis und der tiefen Wangenregion. Eine
unter dem Ohre verlaufende Communication mit den Venae auriculares posteriores
setzt auch dieses Gebiet mit der V. facialis anterior in Zusammenhang und be-
schränkt die V. jug. externa. Die übrigen in den Stamm der Jug. interna mün-
denden Venen sind meist kleinerer Art, die oberen müpden nicht selten schon in
die V. facialis communis, oder in die V. facialis posterior ein, wie z. B. Venae

i



Vom Venensysteiiie. 717

linguales. Diiect der Jug. interna werden in der Regel Venae tliyreoideae superiores

zugeführt, die auch die Venen des Kehlkopfes und benachbarter i\Iuskeln auf-

nehmen.

Bei dem l'bergaiige der Scliliifenveiieii in die Y. facialis posterior wird diese zu

einem laedeutendeu Stamme umgebildet, der in dem Maaße au I'mfaug zunimmt, als

noch die Venae auriculares in iliii münden. Umgekehrt mindert sich die V. facialis poste-

rior durcli Allgabe des Temporal- und Auricularvenengebietes an die Vena jugularis

externa.

Veiui Jiiüularis externa.

Diese Vene entstellt aus dem hinteren Veneugebiete des Kopfes , tlieilweise

auch aus oberflächlichen Venen des Halses , die einen in der Gegend des Ohres

beginnenden Stamm zusammensetzen, welcher über dem Sterno-cleidu-mastoideus

herab zum unteren Halsdreiecke verläuft und sich da in die V. jug. Int., häufiger

jedoch in die V. subclavia einsenkt. An ihrem unteren Abschnitte finden sich

die ersten Taschenklappen. Wälirend einer früheren Periode des fötalen Lebens

leistet sie die Hauptabfuhr des Blutes aus der Schädelhöhle und beginnt an der

Mündung des Caualis temporalis [Foramen jugulare spurium^ , einer Öffnung,

welche an der Wurzel desJochfortsatzes des Schläfenbeins im Fötalzustande besteht,

aber in dessen späterer Periode bereits verschwunden ist. Bei vielen Säuge-

thieren persistirt jenes Verhalten. Indem sie aus der Nachbarschaft noch andere

Venen aufnimmt , stellt sie den Hauptstanim der Kopfveuen vor. Mit der Aus-

bildung der V. jug. interna übernimmt diese jene Rolle, und die V. jug. externa

wird mehr und mehr redncirt. Im Falle ihrer bedeutendsten Ausbildung nimmt

sie noch die Schläfen- und Antlitzvenen auf, und dann ist die ,]w^. interna an

Volum redncirt. In anderen Fällen beschränkt 'sich die Jug. externa auf die

Schläfenvenen, Ohrvenen und Venen des Hinterhaupts, oder nur auf Venae auricu-

lares posteriores und occipitales, im äußersten Grade endlich sogar nur auf letz-

tere , und ist dann auf einen nur schwachen Stamm redncirt , der liinter dem

M. sterno-cleido-mastoideus seinen Verlauf hat. Diese einzelnen Zustände ent-

sprechen eben so vielen Keductionsstadien des Gebietes der Jugularis externa,

welches Strecke um Strecke der Jug. interna zugetheilt wird.

Die Vena jug. externa steht in der Regel noch mit anderen oberflächlichen

Venen des Halses in Zusammenhang , welche noch größere Variationen darbieten,

und nur bald da bald dort zu ötänuuchen entfaltete Strecken des oberflächlichen

Venennetzes sind. Hierher gehört:

a) Die Vena mediana colli. Beginnt mit Aufnahme subnientaler Venen,

durch welche sie mit den Vv. faciales in Zusammenhang steht, steigt dann subcutan

herab, wobei sie sich entweder theilt und mit den beiderseitigen Jugularvenen

verbindet, oder in eine Jugularis (ext. oder int.; einsenkt. Sie ist sehr häutig durch

mehrere absteigende Venae subcutaneae colli vertreten, welche jederseits

in einen queren Venenstamm sich einsenken, der auch mit dem anderseitigen me-

dian zusammenhängt 'Fig. 470). Sie alternirt in ihrer Ausbildung mit einer

b) V. jugularis anterior, die ähnlichen Ursjjrnngs ist und gegen den

Vorderrand iles M. sterno-cleido-mastoideus herablüuft, um mit einer der beiden

Jugularvenen sich zu vereinigen.

Luschka, Zeitschr. f. rat. Med. 111. W. VII. Bd. S. 78, Die Venen des Halses.

[Denkschr. der k. k. Acad. math.-naturw. Olasse. Bd. XX.)
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Vena subclavia,

§ 241.

Sammelt die Venen der oberen Extremität und der Schulter, entspricht

desshalb nicht ganz der Arteria subclavia, deren Äste auch noch den Hals etc.

versorgen, üen Stamm der V. subclavia bildet die Fortsetzung der 1". axillaris,

welche die gleichnamige Arterie begleitet. Er tritt unter dem M, subclavius

empor auf die erste Rippe , auf welcher die Lage der Vene häufig einen schwa-

chen Eindruck bildet (s. Fig. 117) und begibt sich vor dem Scalenus anticus

und durch diesen Muskel von der Arterie geschieden, medianwärts zur Vereini-

gung mit der V. jugularis interna. Auf diesem Wege steht die Wand der Vene

sowohl mit der Fascie des M. scalenus, als mit der oberflächlichen Halsfascie in

Verbindung. Die in sie einmündenden Venen sind höchst unbeständiger Art.

Das gesammte Gebiet der V. subclavia ist durch den Besitz von Klappen

ausgezeichnet und scheidet sich in ein oberflächliches und ein tiefes. Die

tiefen Venen verlaufen in Begleitung der bezüglichen Arterien, meist zu je

zweien , die auch noch am Oberarm als Venae brachiales bestehen , aber in eine

einfache zusammenfließen. Die beiden tiefen Vv. brachiales sind als eine mediale

und eine laterale unterscheidbar. Zuweilen kommt noch eine dritte vor.

Die oberflächlichen Venen bilden weitmaschige subcutane Geflechte,

die an manchen Orten mit den tiefen Venen verbunden sind. An der Hand be-

ginnen diese Geflechte auf dem Rücken der Finger mit Venen, welche aus feinen

Venengeflechten der Volarseite au der Seite der Finger emportreten. Die Dor-

salvenen der Finger setzen sich zum Handrücken fort. Größere Venen treten

zwischen je zwei Fingern zusammen häufig in einen Arcus venosus über, aus

dessen beiden Enden in der Regel zwei Stämmchen hervorkommen. Bald wiegt

das eine, bald das andere vor.

Vena cephalica antebrachii (Fig. 471). Ein au der Radialseite des

Handrückens aus dem Plexus kommendes Stämmchen ist die Ve na cephalica

pollicis. Sie setzt sich in die V. cephalica antebrachii, eine der

Radialseite des Vorderarms folgende Vene fort, welche mit anderen Venen des

Vorderarms anastomosirend, vor der Ellbogenbeuge aufwärts verlaufende Venen

abzweigt, mit ihrem Stamme jedoch sich schräg über die Ellbogenbeuge als

Vena mediana cubiti zum Sulcus bicipitalis medialis begibt, wo sie eine

zweite, vom Handrücken kommende größere Vene aufnimmt. Diese ist die

Vena basilica. Sie beginnt am ulnaren Theile des Handrückens

mit einem Vena salvatella benannten Venenstämmchen und setzt sich an

der Ulnarseite des Vorderarms mit benachbarten Venengeflechten, vorzüglich des

Rückens des Vorderarms in Zusammenhang zur medialen Bicepsfurche an den

Oberarm fort. Zwischen den beiden größeren Venenstämmen des Vorderarms

verlaufen noch kleinere Längsstämmchen ,
welche sich bald in die V. basilica,

bald in den aus der V. cephalica antebrachii zu ersterer fortgesetzten schrägen
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Fig. 471.

Venenstamm einsenken (Fig. 471], Eines dieser Längsstämmchen ist zuweilen

stärker, tritt selbständiger aus dem Geflechte des Vorderarms heraus und wird

als Vena mediana antebrachii bezeichnet. Alle diese der Vena basilica zu-

strebenden Venen nehmen an mehreren Stellen

auch Venen aus der Tiefe auf. Sehr häufig tritt

ein größeres Venenstämmchen aus der Tiefe in

die schräge Fortsetzung der Vena cephalica ante-

brachii. So gestaltet sich die Vena basilica zur

Hauptvene der oberen Extremität , und ihre Fort-

setzung in eine Vena brachialis ist immer stärker

als die andere Brachialvene , so daas die Vena

axillaris als eine Fortsetzung des Stammes der

Basilica angesehen werden darf. Der Durchtritt

der Vena basilica durch die Fascie des Oberarms

erfolgt meist unterhalb der Mitte der Länge des

Oberarms. Sie nimmt dann eine mediale «Lage zur

Vena brachialis ein.

Da es sich bei diesen Venen wie bei vielen

anderen weniger um auf lange Strecken isolirt ver-

laufende Venen bandelt , als vielmehr um Venen-

gefiechte, in denen an einzelnen Strecken stärker ent-

wickelte Venen sich als Stämme auffassen lassen , so

ergeben sich in diesen Befunden sehr wechselnde Ver-

hältnisse, die am meisten die zwischen Vena basilica

und Cephalica antebrachii befindlichen Venen betreffen.

In der Regel treten hier mehrere Längsstämmchen
'

auf; ist es nur eines, so ist das die oben als Vena

mediana bezeichnete. Diese kann sich auch theilen

und einen Zweig zur V. cephalica antebrachii oder in .

die Fortsetzung derselben , die V. mediana cubiti

senden, welche Äste dann als Vena mediana cepha-lica

und V. mediana basilica dargestellt worden sind. Aber

auch in diesem Falle erhält die Vena basilica den

größeren Zweig. Die Bedeutung der Vena basilica

als Hauptvene ist in neuerer Zeit von K. Baruelkben

hervorgehoben worden, der sie V. capitalis nannte.

V. cephalica humeri (Fig. 471). Diese

Vene beginnt mit einer oder zwei meist schwä-

cheren von der V. cephalica antebrachii abge-

zweigten Venen in der Nähe der Ellbogenbeuge,

tritt im Sulcus bicipitalis lateralis am Oberarme
^'"olJeren'E'xtrJmrtät

*^"'

empor und steht auf diesem Wege nur mit wenig

bedeutenden Venen in Zusammenhang. Zwischen M. deltoides und M. pecto-

ralis major senkt sie sich allmählich unter die Fascie , nimmt zwischen beiden

Muskeln nach und nach eine tiefer gelegene Bahn und tritt dann unterhalb des

Schlüsselbeins in die V. axillaris, die hier unmittelbar in die Subclavia übergeht.
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In seltenen Fallen tlieilt sicli die Ceplialica Iniiiieri in einen unterhalb der Clavi-

cula zur Axillaris verlaufenden und einen über die Clavieula hinweg zur Subclavia

tretenden Zweig , dem dann eine oberflächliche Lage zukommt. — Die Vena cephalica

hunuTi wird als eine Fortsetzung der Cephalica antebracliii angeselien , als welche sie

auch in einzelnen Fällen sich darstellt. Durch K. IUrdelkmkn ist jedocli nachgewiesen,

dass sie als 1'. cephalicn nsrendtns eine erst sectmdär sich ausbildende Vene ist, die

im t'ütalen Zustande entweder nur schwach entwickelt besteht, oder sogar durch eine

erst an der Schulter sich sammelnde V. cephuUcn descendens vorgestellt wird. Aber auch

später bleibt die untergeordnete Bedeutung der Cephalica liumeri dadurch ausgedrückt,

dass ihre Verbindungen mit den Venen des Unterarms schwächer sind als die Fortsetzung

der Vena ceplialica antebracliii zur \ . basilira.

II. L. Bakkow, Die Venen der oberen Extremität des Menschen. Fol. Breslau 18G8.

Bkaune u. Trlkiüi-r, Die Venen der menschl. Hand. Leipz. 1872. K. Baudklebkn,

Jenaische Zeitschr. Bd. XIV.

Vena azygos.

§242.

Dieser auf der rechten .Seite der Brustwirbelsäule aufsteigende Venenstamm

begibt sich etwa am 3 teil Brustwirbel über den rechten Bronchus zur oberen Hohl-

vene (Fig. 4ü7j. Er nimmt auf seinem Verlaufe quere Anastomosen mit einem

linkerseits verlaufenden Venenstäramchen auf, V. hemiazygos (Fig. 469),

welche das gleiche Wurzelgebiet besitzt. Beim Bestehen mehrerer solcher

Anastomosen ist die Hemiazygos in einen oberen und unteren Abschnitt getheilt,

deren jeder mit einem Querstamme sich der Azygos verbindet. Der obere Ab-

schnitt der Hemiazygos ist zuweilen in eine V. intercostalis suprema fortgesetzt und

anastomosirt mit der V. anonyma sinistra, worin das Fortbestehen eines primitiven

Verhältnisses zu erkennen ist (vergl. S. 707). Während in dem Verlaufe beider-

seitiger Längsstämme meist eine gewisse Symmetrie besteht, bieten die Commu-

nicationen jissym metrische Befunde. Das Wurzelgebiet der \ . azygos wie der

Hemiazygos ist die hintere Thoraxwand, von welcher Vv. in ter costale s po-

steriores in die Längsstämnichen eintreten. In jede Intercostalvene mündet

noch eine von der Wirbelsäule kommende Vene ein. Von benachbarten Ein-

geweiden treten besonders Vennc oesoplKujcae und broiicJiiales posteriores diesem

Gebiete zu ; die rechte V. bronchialis in die Azygos, die linke in die Hemiazygos.

Mit den Lumbaivenen steht sowohl Azygos als Hemiazygos in Verbindung, indem

eine V. iuinbalis ascendeus (Fig. 469] aus lumbalen Geflechten in den Anfang

jener fortgesetzt ist und dadurch Communicationen mit dem Gebiete der unteren

Hohlvene bewerkstelligt.

Von den Varietäten der V. azygos und hemiazygos seien nur zwei Zustände er-

wähnt. In dem einen geht die Hemiazygos ganz in die V. anonyma sin. über, welcher

Zustand sich unmittelbar an das primitive Verhalten anschließt. In dem anderen Falle

ist sie in eine größere Anzahl von Querstämmchen aufgelöst, welche zur Azygos hin-

über verlaufen. Nur das obere und untere P2nde der Hemiazygos bleibt dann gewöhn-
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Fig. 472.

PI. venös, int

PI. renos. ext

lieh noch als Längsstamm erhalten. Der Stamm der Azygos selbst ist in diesem Falle

mehr der Medianlinie genähert. Diese Auflösung der Hemiazygos erinnert an den hei

vielen Raubthieren bestehenden Zustand: völligen Schwund der Hemiazygos.

Da die Intercostalvenen durch hintere Wurzeln mit dem thoracalen Ab-

schnitte der Venenrjeflechte der Wirbelsäule in Zusammenhang stehen, ist hier

der Ort derselben zu gedenken . Die Plexus venosi spinales bestehen

längs der ganzen Wirbelsäule und communiciren am Kopfe theils mit äußeren

Geflechten, theils mit inne-

ren PI. occipitalis und

basilaris) . Sie zerfallen

demnach schon von da an

in äußere, die Wirbel um-

spinnende , und innere,

welche den Rückgratcanal

außerhalb des Dura mater-

Sackes füllen helfen. Bei-

derlei Plexusse sind wieder

nach den beiden Seiten

unterscheidbar. (Fig. 472).

Die äußeren Plexusse

sind weitmaschiger , und

stehen durch Fortsetzungen

in die Foramina interverte-

bralia mit den inneren in

Zusammenhang. An jedem Wirbelkörper communiciren die beiderseitigen unter

einander und nehmen Venen aus der Spougiosa desselben auf. Am Halse

sind die äußeren Venenplexusse sowohl mit der V. vertebralis als der V. cervi-

calis profunda in Zusammenhang, am obersten Brusttheile mit der Intercostalis

suprema . von dem Lendenabschnitte an mit dem Gebiete der unteren Hohlvene.

Die inneren sind um vieles dichter. Sie liegen zwischen den beiden Blät-

tern . in welche die Dura mater des Rückenmarks sich theilt , und entsprechen

in dieser Lage den venösen Sinussen der Dura mater der Schädelhöhle. Beson-

ders mächtig aber engmaschig sind die inneren Venengeflechte lateral entfaltet,

Avo sie die Austrittsstellen der Spinalnerven umgeben. Die heiderseitigen com-

municiren sowohl vorne als hinten unter einander mittels Querstämmchen, welche

gleichfalls geflechtartig aufgelöst sein können (am Halse] . In die Communica-

tionen der vorderen führen Venen aus den Wirbelkörpern {Vr. basivertebrales

[Brescheti]), so dass also die fnneren Geflechte mit den äußeren auch durch

die Wirbelkörpervenen communiciren. (Vergl. Fig. 472). Endlich nehmen die

inneren Geflechte noch Venen aus der Dura mater des Rückenmarks, sowie

aus dem letzteren selbst auf.

Am Rückenmarke bestehen in die Pia mater eingebettete oberflächliche Venen-

netze in der ganzen Ausdehnung und nehmen überall Venen aus dem Innern auf,

welche mit centralen Venen communiciren. Die oberflächlichen Venennetze münden in

Gfgenb.^ur, Anatomie. 4t)

Querschnitt durch einen Brustwirbel und die Venen-
geflechte der Wirbelsäiüe.
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zwei Laiigsvoiien , die je in der vorderen und der hinteren Längsfurche ihren Verlauf

nehmen. Mit den Nervenwurzeln von den oberflächlichen Venennetzen abgehende Venen

coinmuniciren mit den vcrtebralen Geflechten und bilden so den Abfuhrweg.

C. Gebiet der unteren Hohlvene.

§ 243.

Der Stamm der V. cava inferior [ascendcns] , der stärksten Vene des

Körpers, entsteht aus der Vereinigung der beiden Venae iliacae commune« rech-

terseits und meist etwas unterhalb der Theilungsstelle der Aorta. Von da ver-

läuft die Vene erst neben der Aorta, dann etwas weiter reclits auf dem Ursprünge

des rechten M. psoas und
'^' des rechten medialen Schen-

kels der vertebralen Ur-

sprungsportion des Zwerch-

fells in der rechten hinteren

Längsfurche der Hinter-

fläche der Leber empor

zum Foramen quadrilate-

rum des Zwerchfells. Nach

dem Durchtritte durch letz-

teres verläuft die Vene

noch eine ganz kurze

Strecke in der Brusthöhle

vom Pericardium umschlos-

sen und mündet in die

rechte Vorkammer des Her-

zeus aus. Die in den

Ilohlvenenstamm münden-

den Venen kommen , abge-

sehen von den Vv. iliacae

communes , theils von den

Wänden der Bauchhöhle,

theils von Eingeweiden. Der innerhalb der Bauchhöhle befindliche Theil des

Gebietes der unteren Hohlvene entbehrt der Taschenklappen, die nur ausnahms-

weise an einigen Orten vorkommen. Die Wurzeln der unteren Hohlvene sind:

a. Parietale.

1) Vv. phrenicae inferiores kommen vom Zwerchfell, wo sie mit

ihren feineren Verzweigungen die gleichnamigen Arterien begleiten. Erst ihre

stärkeren Stämmchen nehmen einen von den Arterien difFerenten Verlauf.

2) Vv. lumbales. Entsprechen den Arterien und wurzeln in den lum-

balen Venengeflechten der Wirbelsäule. Die Ausbildung eines Längsstämmchens

in diesen Geflechten lässt eine V. lumbalis ascendens hervoi'gehen , welche

7. spermat
int.

V. lumb

V. ütac
cumm d

A. iliuca

(xterna

Untere Hohlvene und Bauchaorte.
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rechts in die Azygos und links in die Hemiazygos sich fortsetzt (Fig. 469).

Durch eine Ileo-lumbal-Vene kann sie auch der V. hypogastrica zugetheilt sein,

oder eine Anastomose zwischen beiden Gebieten vermitteln.

b. Viscerale Wurzeln sind :

3 1 Vv. hcpaticae. Verlassen die Leber dicht an dem hinteren Rande oder

auch noch an der Hinterfläche und senken sich zu mehreren starken Gefäßen ver-

einigt in die hier vorbeiziehende Hohlvene ein. Sie führen das Blut des Magens,

der Milz, des Dünn- und Dickdarms zurück, welches durch die Pfortader in der

Leber zur Vertheilung gelangte. Ausnahmsweise erhalten sich Klappen, die beim

Fötus bestehen.

4) Vv. renales. Die rechte kürzere liegt zuweilen etwas« tiefer und steigt

schräg empor, die linke längere zieht über die Aorta hinweg. Sie entstehen im

Hilus der Nieren aus der Vereinigung der vor und hinter dem Nierenbecken

aus der Nierensubstanz tretenden Venen. Nicht selten kommen Klappen in ihnen

vor. In der Regel nimmt die linksseitige Nierenvene eine

5) V. suprarenalis auf, welche rechterseits meist direct in die Hohl-

vene tritt. Diese Vene sammelt sich am Hilus der Nebenniere.

6) V. spermatica interna. Mehrere Venen sind in der Regel zu einem

Plexus [PL pampin iformis
,
Quastengeflecht) vereinigt, der von der Keimdrüse

kommend die gleichnamige Arterie begleitet und schließlich in ein dünnes

Venenstämmchen übergeht, Rechterseits mündet es meist direct in die Hohlvene,

linkerseits in die V. renalis , oder es lässt das Geflechte zwei Venen , eine zum

Stamme der Cava inferior, die andere zur Renalis hervorgehen.

Beim Manne verläuft das Geflechte vom Hoden eine Strecke weit im Samenstrang,

hier reicher gebildet und mit Klappen versehen. Den aus der Drüsensubstanz am Hilus

des Hodens austretenden Venen schließen sich die Venen des Nebenhodens an. Am
inneren Leistenringe vereinfacht sich das Geflechte auf zwei bis drei die Arterie um-
spinnende Venen. Einige im Samenstrang aufsteigende Venen gehören als Vv. sper-
maticae externae dem letzteren selbst an, und münden in die V. epigastrica.

Der Plexus spermaticus des Weibes setzt sich durch das Lig. uteri latum zum
Ovar und zum Uterus fort, mit den Geflechten der Vena uterina sich vereinigend.

Auf dem Verlaufe an der Hinterwand der Bauchhöhle nimmt die V. spermatica oder

das sie darstellende Geflecht noch kleine Venen aus der Umgebung der Nieren und vom
Ureter auf.

Veua portae (Pfortader).

§ 244.

Das Darmvenenblut wird nicht direct der unteren Hohlvene und von da

dem Herzen zugeführt , sondern gelangt zuvor in die Leber. Hier auf zahllosen

kleineren Bahnen vertheilt, sammelt es sich wieder in den Anfängen der Leber-

venen. Der Gefäßstamm
,
welcher die am Darme wurzelnden Venen aufnimmt

und sich in der Pforte der Leber wieder verzweigt , ist die Pfortader , V. portae

46*
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Tom portae

(V. portarum,. Bei ilev Leber ist bezüorlich des Verhaltens derselben innerhalb

dieses Organs das Nähere angegeben.

Der Pfortadersta m m beginnt hinter dem Ko])fe der Bauchspeicheldrüse

links von der unteren Hohlvene , begibt sich dann hinter dem oberen Schenkel

der Duodenalschlinge empor zum Lig. h.epato - duodenale . in welchem er zur

Pforte der Leber verläuft. Er liegt hinter Leberartcrie und Ductus hepalicus erstere

rechts, letztere links von ihm. Die Länge dieses Stammes beträgt f)— luCm. Die

in den Pfortaderstamm fortgesetzte V. mesenlericd wird als iixifjna von einer

zweiten kleineren unterschieden. Sie bildet die Ilauptwurzel Jenes Stammes, die

sich mit einer zweiten, wenig schwächeren Wurzel, der V. lienalis vereinigt.

Eine dritte Wurzel ist die
Fig. 474. ,, ,

V. mesenterica parva,

welche entweder in die

V. lienalis, nahe an ihrer

Vereinigung zum Pfort-

adcrstamm, mündet, oder

in jenen Vereiuigungs-

winkel selbst eintritt.

Die V. mesente-

rica magna entspricht

in ihrem Verlaufe wie in

ilireni Gebiete der Arteria

mesenterica superior, de-

ren Verzweigungen die

Venen sich anschließen.

Die V. mesenterica

parva entspricht genau

der Art. mesenterica in-

ferior, die V. lienalis

endlich wiederum der

gleichnamigen Arterie.

Direct in den Stamm der Pfortader mündet meist eine V. cor onaria ven-

triculi, sowie eine V. cystica ein. — An den Wurzeln der Pfortader finden

mehrfache Verbindungen mit anderen Venengebieten statt, so namentlich in der

kleinen Beckenhöhle , wo die V. haemorrhoidalis superior am unteren Theile

des Rectums mit Anfängen der V. Iiypor/astrica anastomosirt.

Das Wurzelgebiet der Pfortader wird hin und wieder beschränkt, indem einzelne

Parmvencn der unteren Holilvene zustreben. (_Retzius ,
Tiedemanns und Treviranus'

Zeitscbr. f. Physiologie. Bd. V. S. 105.1

An der Pforte der Leber theilt sich die Pfortader in zwei Äste ,
welche den

beiden großen Leberlappen entsprechen. Diese Aste verzweigen sich von da im

Innern der Leber und gehen von den Verzweigungen der Leberarterie und der

Gallengänge begleitet in die Venae interlohulares über (s. bei der Leber). An

Mesent. magna -^i

CoUca (lextra

lleo-coUca

Colica sin.

Pfortader. Leber Pinporgeschlagen und Pylorus etwas
abwärts gedrängt.
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den linken Pfortaderast inserirt sieh das Ligam. hepato-nmbilicale , und der

Insertionsstelle gegenüber setzt sich der Bindegewebsstrang des Ductus Arautii fort.

In beide, ursprünglich als Strecken der Nabelvene erscheinende Gebilde kann sich

das Lumen der Pfortader fortsetzen, durch den Ductus Arantii zur unteren Hohl-

vene. Wenn das Ligam. hepato-umbilicale von der Pfortader aus noch eine

Strecke wegsam ist . so erstrecken sich auch von da aus Pfortaderzweige in die

Leber, was aus der Genese der Pfortader verständlich wird. Nicht selten setzt

sich der linke Pfortaderast mit einer, Zweige in die Leber absendenden Ausbucli-

tung in eine größere Strecke des ursprünglichen Stammes der Nabelvene fort.

Die Pfortader nimmt auch iiorh innerhalb der Leber kleine Venen auf, die soge-

nannten Leberwurzeln der Pfortuder. Sie bilden sich aus dem Capillarnetze der Rami

vasculares der Leberarterie und mihiden , jene Arterien begleitend, in kleine Pfort-

aderzweige ein. Somit bestehen in der Leber vielfache Verbindungen ihrer verschie-

denen Gefäßsysteme.

Der Venen-Apparat an der Unterfläche der Leber bietet während der Fötal-

periode sehr verschiedene Befunde , auf welche oben an verschiedenen Stellen

aufmerksam gemacht worden ist. Die für den ausgebildeten Zustand wichtigsten

Verhältnisse seien hier in

Kürze zusammengefasst. Bei Venacuvaiiif.
*''?• ^-j-

der Anlage der Leber sendet

eine aus dem Stamme der

Vena omphalo - mesenterica

hervorgegangene Vene , be-

vor sie zum Herzen tritt,

Venen in die Leberanlage
{Venae hep. advehentes] und
sammelt wieder Venen aus

der Leber ( T'f. Itep. rerehentes)

.

Dieser Stamm wird allmäh-

lich der vor der Leber in

ihn einmündenden \. umbi-

licalis assimilirt, d. d. er stellt

bei der nicht weiter erfolgenden Ausbildung der V. omphalo-mesenterica eine Fort-

setzung der sich bedeutender entwickelnden Nabelvene vor. Die V. omphalo-

mesenterica mündet dann nach Aufnahme einer Vena mesenterica in eine rechte

Vena hepatica adveliens. Mit der Rückbildung der V. omphalo-mesenterica hat

die Vena mesenterica die Praeponderanz gewonnen und wir sagen dann,, dass sie in

jene V. advehens einmünde. Auch für die ümbilicalvene ergeben sich Verände-

rungen. Die jenseits der Leber liegende Strecke, welche die untere Hohlvene auf-

nimmt, wird dieser assimilirt. Die Nabelvene mündet dann in die untere Hohlvene.

Indem aber schon lange vor der Geburt die Nabelvene den größten Theil ihres

Blutes durch die Vv. hep. advehentes in die Leber führt , wird die zwischen der

Abgangsstelle der letztgenannten Venen und der Einmündnngsstelle der Vv. adve-

hentes befindliche Strecke der Ümbilicalvene zu einem schwachem Gefäßstämmchen

umgebildet; Ductus venosus Aruntü (Fig. 475). Dieser bildet sich bei der Geburt

noch weiter zurück , und indem dann auch die Nabelvene kein Blut mehr zuführt,

werden die Venae liej). advehentes nur noch von der Vena mesenterica gespeist und
deren Endstrecke wird zur Pfortader. Die Vv. advehentes sind damit Aste der Pfort-

ader geworden. Da aber die letztere als Vena mesenterica in die rechte Vena
advehens mündete, wird nur eiu Theil dieser letzteren zum rechten Pfortader Aste

;

der andere Theil dagegen bildet mit der ganzen linken Vena advehens den linken

Pt'ortaderast. So wechseln die Bezeichnungen nach der sich ändernden Function,

die in der relativen Verschiedenheit des Kalibers der Gefäße ihren Ausdruck findet-

V. portae

eines smonatUchen Fötus
Hinterfläclie gesehen.
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Veiiae iliacae und ihr (iebiet.

§ 215.

Die beiden Venae iliacae comnmnes setzen sich aus zwei den Ästen der

Arteria iliaca communis entsprechenden Yenenstämmen zusammen , über welclie

die bezüglichen Arterien hinweg verlaufen (Vergl. Fig. 473). In die linke V.

iliaca communis mündet meist eine V. sacralis media, welche distal sicli bald in

einen Plexus verliert, der in die tiefen Venengeflechte des Beckens sich fortsetzt.

Die \'enu iliaca interna ^hypogastrica) bildet einen kurzen, an der

lateralen Wand der kleinen Beckenhöhle sich sammelnden Stamm, der gewöhn-

lich hinter der entsprechenden Arterie liegt. In dem Stamme vereinigen sich

Venen aus dem Verzweigungs-Gebiete der Arteria hypogastrica. Die innerhalb des

Beckens verlaufenden bieten vielfache Anastomosen dar, oder sie bilden wirk-

liche Plexusse. Desshalb sind in geringer Entfernung vom Stamme der Hypo-

gastrica keine einzelnen Venen mehr unterscheidbar und nur die nach außen

gelangenden bilden eine Ausnahme . Das sind die doppelten Vv. glutaeae supe-

riores et inferiores, Vv. obturatoriae, in Begleitung der entsprechen-

den Arterien. Venaesacr aleslaterales treten zum Sacralgeflechte über. Eine

V. ileo-lumbalis setzt sich mit den Lendengeflechten oder mit einer V. lumba-

lis ascendens im Zusammenhang. Nach dem Beckenausgange zu bilden die Venen

engere Geflechte, welche den dort befindlichen Organen angeschlossen und nach

ihnen benannt sind. t

Plexus haemorrhoidalis umgibt das untere Ende des Reetums und steht

sowohl mit oberflächlichen Venen als mittels der Tr. haemorhoidales superiores mit

der Pfortader in Verbindung. An dieses Geflecht schließen sich Venengeflechte an,

welche die im Beckengrunde gelagerten Urogenitalorgane umspinnen und theils der

Harnblase, theils dem Geschlechtsapparate zugehüren. Die Verschiedenheit dieser

Tlieile in beiden Geschlechtern maclit gesonderte Vorführung nothwendig.
PI. vesicalis. Beim Manne umgibt das gegen den Blasengrund zu ent-

wickelte Geflechte auch die Samenbläschen und setzt sich nach der Prostata

zu in den

Plexus pudendalis [PL Santorimanus) fort. Auch mit den Venengeflechten

des Mastdarms in Zusammenhang stehend umgibt er die Prostata und die Pars

membranacea urethrae und nimmt die Venen des Penis auf. Die Vena dorsalis
penis kommt hinter der Krone der Eichel mit mehreren Wurzeln aus letzterer

hervor, und verläuft zwischen den beiden gleichnamigen Arterien auf dem Rücken
der Ruthe nach hinten. Unterwegs empfängt sie Venen sowohl aus den Corpora

cavernosa wie aus dem Integumente des Penis. Unter dem Schambogen tritt sie in

zwei Äste getheilt ins Becken, und communicirt hier auch mit den Venae obtura-

toriae, welche theils zur V. hypogastrica theils zur V. iliaca ext., dicht vor ihrem

Austritte leiten. Die aus den Schwellkörpern des Penis kommenden Vv. profundae
penis verlaufen meist direct zu den Vv. pudendae. — Lenhossek, das venöse

Convolut der Beckenhöhle beim Manne. Wien, 1871.

Beim Weibe setzt sich der Plexus vesicalis in die Umgebung der sogenannten

Harnrühre fort, imd entspricht hier einem Plexus pudendalis, indem die V. dorsalis

sowie V. prof. clitoridis hier einmünden. Er steht im Zusammenhang mit einem

Plexus vaginalis et uteri nus. Der letztere ist vorzüglich an den Seiten des

Uterus ausgebildet, wo er mit dem Plex. spermaticus internus zusammenhängt.
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Die mit den caveniösen Schwellorganen der Genitalien zusammenhängenden Venen-

geflechte bieten einen Übeigangszustand zu jenen dar , indem das Lumen der Venen

von theilweise muskulösen Balken durchzogen wird. (C. Langer, Sitzungsber. d. Wiener

Acad. Bd. XLVL)

Die Vena iliaca externa [V. femoraUs) liegt medial von der Arterie,

mit der sie nnterhalh des Leistenbandes die Lacmia vasornm durchsetzt. Sie

kommt dabei unmittelbar an den Ausschnitt der Fascia lata zu liegen , welcher

der V. saphena magna zum Durchlasse dient. Im ferneren Verlaufe lagert sie sich

hinter die Schenkelarterie, bleibt aber ein einfacher Stamm auch nach dem Durch-

tritt durch die Endsehne des Adductor magnus, wo sie über der Arterie als V. po-

pläea die Kniekehle durchsetzt. Zuweilen tritt schon an letzterer eineTheilung ein.

Das abdominale Stück der Vena iliaca externa führt hin und wieder eine Klappe.

Eine Vena epigastrica inferior und eineV. circumfl. ilei interna, die

bald doppelt auftreten, münden noch in jene Strecke ein. Die femorale Strecke

der Vene lässt ihr Gebiet wieder in ein oberflächliches und tiefes sondern. Das

letztere liegt im Bereiche der tiefen Verzweigungen der Schenkelarterie. Diese

werden in der Regel von paarigen Venen begleitet, während die V. poplitea noch

einfach ist. Indem einzelne Venen nicht genau in der Bahn der Arterien verlaufen,

sondern sich weiter aufwärts fortsetzen , kommt es zu einer anseheinenden Ver-

mehrung der tiefen Venen auf Strecken, an denen der venöse Hauptstamm ein-

fach ist. Solche Venae comitantes (C. Langer) kommen schon an der V.

Poplitea vor, erstrecken sich neben derselben, und bilden zuweilen ein die

Arterie umspinnendes Geflecht. Auch neben der Feraoralvene verlaufen mehrere

Vv. comitantes, welche weiter abwärts als die V. profunda femoris, in den Venen-

stamm eingehen.

Die oberflächlichen Venen der unteren Extremität zeigen ähnliche Verhält-

nisse wie die an der oberen. Ein metatarsal verlaufender Arcus venosus nimmt

interstitiell angeordnete Venen von den Zehen auf. Zwei aus den Venengeflechten

des Fußriickens nahe an den Rändern beginnende Stämme, Venae saphenae, auch

Rosenvenen genannt, führen aufwärts.

a. V. s ap h e n a p a r V a. Entsteht lateral und verläuft hinter dem Malleolus

lateralis, Venen von der Ferse aufnehmend, zur Wade empor. Zwischen beiden

Köpfen des M. gastrocnemius tritt sie in etwas tiefere Lagerung und durch-

setzt endlich vollständig die Fascie, um in die V. poplitea einzumünden. Dabei

nimmt sie noch Venen aus der Kniekehle , am constantesten eine V. peronaea

auf. Auch von der hinteren Fläche des Oberschenkels begibt sich eine Vene zu

ihr herab.

b. V. saphena magna sammelt sich am medialen Fußrande und zieht

vor dem Malleolus medialis in die Höhe, längs der medialen Seite des Unterschen-

kels. Mit oberflächlichen Netzen zusammenhängend, aber auch mit tiefen Venen

communicirend, begibt sie sich ums Kniegelenk herum zum Oberschenkel. Von

diesem nimmt sie oberflächliche Venen der Vorderfläche wie der medialen und

Hinterfläche auf. tritt unterhalb des Leistenbandes durch den Ausschnitt der
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Fascie zur Fenioralvene (vergl. S. 4i;<). Zuweileu verlauft mit der V. saphena

magna nocli ein kleinerer nieist hinter ihr gelagerter Jjflngsstamui, der aber

nur Venen vom Obersehenkel sammelt, oder die Vene ist in einen Plexus auf-

gelöst.

Ih diesen Theil der Femoralvene münden noch zahlreiche kleinere Venen

(TV. pudendue ext., epigastricae superßciules etc.) ein, welche von ver-

schiedenen Seiten hierher convergiren. Sie entsprechen den oberflächlichen

Asten , welche die Arteria femoralis in dieser Gegend abgibt, und können auch

in die V. saphena magna gelangen.

Die Anordnung der Klappen in dem der V. femoralis tributären Venengebiete ist

häufig derart, dass die bestehenden Anastomosen, sei es zwischen oberfläclilichen Venen-

(z. B. den Vv. epigastricae superficiales) oder zwischen tiefen (z. B. den Vv. clrcumflexae

femoris internae mit den Vv. obiuraloriae) gewöhnlich keine Ableitung des Blutes auf

jenen anderen Bahnen gestatten. Das bezügliche Gebiet ward dadurch als ein abge-

schlossenes betrachtet, was jedoch keineswegs immer der Fall ist. (C. Braun, v. Langen-

beck's Archiv Bd. XXVIII .) Das Verhalten der Vene in der Fossa ileopcctinea , und

auch weiter am Oberschenkel herab, lässt erkennen, dass von benachbarten Muskeln

her kein Druck auf sie ausgeübt werden kann. Sie wird also stets offen erhalten, und

lässt so bis zum Leistenbande herauf im Zusammenhalte mit der erwähnten Klappen-

anordnung einen «Druck- und Saugapparat« erkennen, durch den das Blut in stets

gleicher Richtung centripetal bewegt wird. Vergl. W. Beaune, die Oberschenkelvene

des Menschen in anatomischer und klinischer Beziehung. Leipzig 1871.

Tom Lymphgefäfssysteme.

Allgemeine Übersicht.

§ 246.

Das auf dem capillaren Abschnitte der Blutgefäße ausgetretene, die Gewebe

durchströmende Plasma sanguinis gelangt als eine durch den Stoffwechsel ver-

änderte Flüssigkeit allmählich in bestimmte Bahnen, auf denen sie wieder dem

Blutstrora zugeführt wird. Diese Flüssigkeit ist die Lymphe.

Die Bahnen, in denen der Lymphstrom sich bewegt, verbinden sich mit dem

Venensysteme, erscheinen also alsTheile des gesammten Circulationsapparates und

in Abhängigkeit von jenem Systeme. Die Lymphbahnen in toto hat mau auch

als Saugadern [Vasa absorhentia] bezeichnet, wobei mau ihre die Aufnahme

der Lymphe und deren Rückleitung besorgende Function betonte. Kicht geringe

Eigenthümlichkeiten, sowohl der functionellen wie der morphologischen Verhält-

nisse, verleihen den Lymphbahnen einen von den Bluthahnen verschiedenen Cha-

rakter. Die Lymphbahnen beginnen selbständig in den Verbreitungsgebieten des

Bindegewebes im Körper und besitzen an diesen ihren Anfängen noch nicht den

Werth von Gefäßen. Besondere Wandungen fehlen ihnen da. Die ersten Wege,

auf denen die Lymphe sich sammelt , sind Spalten und Lücken im Bindegewebe,

die bald enger , bald weiter , mit benachbarten meist zusammenhängen , und
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somit netzförmige Räume repräsentiren. Nur der Zustand der Füllung, sei diese

natürlich oder auf künstlichem Wege, durch Injection erzengt, macht sie wahr-

nelimbar. So durchsetzen sie das BindegcAvebsgerüste der Organe. Erst all-

mählich gehen aus ihnen Wege hervor , mit selbständigen Wandungen : Gefäße,

die in keine bedeutenden Stämme sich vereinigen , nnd dem Gebiete der oberen

Hohlvene zustreben.

Eine weitere Eigenthümlichkeit bildet die Verbindung der Lymphbahnen mit

Organen , in denen Lymphzellen erzeugt werden. Strecken des auch sonst die

Lymphbahnen darstellenden Bindegewebes sind hier in Stätten reicher Zellpro-

duction umgewandelt vergl. S. 33). Der Lymphstrom bespült diese Stellen und

führt von da das Material mit sich fort, welches die Formelemente der Lymphe

vorstellt. Dadurch werden die Bahnen nicht blos complicirt, sondern sie gewin-

nen auch eine neue . höchst wichtige Bedeutung . die in ihnen nicht bloße Ab-

führwege sehen lässt.

Wir unterscheiden sonach am Lymphgefäßsysteme erstlich die Li/mph-

bahnen , nnd zweitens die damit verbundenen , Zellen producirenden Organe

LymphfoUikeL die in verschiedenen Combinationen angeordnet sind und schließ-

iich die sogenannten Lymphdrüwtt bilden.

Lymph bahnen.

§ 247.

Das Verhalten der äußersten Wurzeln der Lytnph.hahn ist bisher noch nicht

allseitig sicher erkannt , allein die wesentlichsten Verhältnisse haben wohl eine

Feststellung gefunden. Die im Bindegewebe verbreiteten Lymphspalten be-

sitzen vielfach eine Begrenzung von plattenf'örmigen Bindegewebszellen , die in

mannigfach andere Formen tibergehen in dem Maaße , als die Bahn sich in

bloße Gewebslücken auflöst. Au sie scliließen sich die genauer gekannten

Lymphcapillareu, deren Lumen von jenen Zellen in regelmäßigerer Weise

umschlossen wird. Sie stellen engere oder weitere Netze vor. ähnlich den Blut-

capillaren, und repräsentiren die Anfänge der Lymphgefäße. ZuAveilen finden

sich stellenweise Erweiterungen, siunsartige Gebilde. Auch bliudgeendigte Fort-

sätze kommen an ihnen vor. Aus den Lymphcapillareu gehen feine Lymph-
ge fäßstämmc hen hervor, die wieder eine netzförmige Anordnung bieten,

oder auch Geflechte herstellen. Platte, unregelmäßig gestaltete nnd häufig mit

gezackten Räudern in einander greifende Zellen , die aus den Lymphcapillaren

sich fortsetzten , bilden die innere Schichte, zu der noch eine äußere von Binde-

gewebe hinzutritt. Das Kaliber dieser feinen Lymphgefäße ist sehr wechselnd,

selbst auf kurzen Strecken ungleich. Ringförmige Einschnürungen finden sich

bei gefüllten Gefäßen in der Regel in dichter Folge. Die aus den Netzen der

feinen Lymphgefäße hervorgehenden größeren Stämmchen stimmen bezüglich

der Textur ihrer Wand einio:ermaßen mit kleineu Venen überein.
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Ziinäolist lassen sie in der Biiidogewebsscliichte eine allniäliliclie Sonderung neuer

'I'heile erkennen. Dicht um die epithelartige Auskleidung erscheinen elastische Fa-

sern , die mit ersterer eine Inlima repräsentiren. Nanh außen von dieser treten quer

oder schräg verlaufende Muskelzellen als Andeutung einer Media auf, und das diese

üborkloidende lUndegewebe erscheint als AdvenÜtia. Damit niilicrt sich die Textur der

Wand der liVmpligefäße jener der lUutgefilße. An grtißeruii Lymphgefäßen sind die

elastischen Längs fasernetze der Intima reicher und die Muskelzellon der Media bilden

eine continuirliche Schichte, welche durch Bindegewebe von der Intima getrennt ist.

In der stärkeren Adventitia sind elastische Netze gesondert. Am größten Stamme (7)'«ctus

thorucicus) kommt noch der intermediären Bindegewebsschichte ein elastisches Netz zu,

und die Adventitia ist durch Läugszüge glatter Muskelzellen ausgezeichiiet. Die damit

noch weiter ausgebildete Ähnlichkeit mit Venen ist aber durch die im Vergleiche mit

letzteren bedeutendere Dünne der Wandung der Lymphgefäße modiflcirt.

Schon den feineren Lympligefäßstämmchen kommen TaHrhcn- Klappen zu,

die als Weiterbildungen von Falten und inneren Vorsprüngen erscheinen, welche

an jenen Gefäßen ringförmige Einschnürungen bedingen. Die Klappen sind

jenen der Venen ähnlich, auch im feineren Bau und in der functionellen Bedeu-

tung. Sie folgen sich aber viel dichter. Zuweilen sind sie so nahe aneinander,

dass das gefüllte Gefäß durch die den Klappen entsprechenden Buchtungen ein

perlschnurartiges Aussehen erhält.

Die Lymphgefäße sind fast sämmtlich auf ein sehr geringes Kaliber (bis zu

1—2 mm) beschränkt. Nur einige erlangen als Hauptstämme eine etwas bedeu-

tendere Weite , ohne dass jedoch deren Wandung in gleichem Maaße verstärkt

wäre.

In ihrer Anordnung wie im Verlaufe ergeben sich ziemliche Verschie-

denheiten von den gleichen Verhältnissen des Blutgefäßsystemes. Die Lymph-

gefäßstämmchen bilden nämlich , nachdem sie aus den netzartig angeordneten

Capillaren sich sammeln, strangförmige Züge, die theils in Begleitung der

tieferen Blutgefäße, theils oberflächlich unter der Haut ihren Weg nehmen.

Diese aus mehreren Stämmchen bestehenden Züge stellen durch Anastomosen

der einzelnen Gefäße meist Geflechte dar, aus denen eine geringere Zahl

von Gefäßstämmchen hervorgeht , als in sie eintrat. An bestimmten Stellen

treten die oberflächlichen Lymphgefäße von verschiedenen Richtungen lier zu-

sammen und senken sich in die tieferen Bahnen ein. Somit kommt also wohl

den Lympfgefäßzügen , nicht aber den einzelnen Lymphgefäßen ein bestimmter

Verlauf zu.

In beschränktem Vorkommen besteht eine engere Beziehung des Verlaufes

der Lymphbahnen zu den Arterien. An verschiedenen Localitäten, so an den

Arterien der Hirnrinde , sowie an denen der Knochen, auch noch an man-

chen anderen Orten, ist ein solches Verhalten nachgewiesen. Die Lymphgefäße

werden hier durch perivasculäre Räume vorgestellt : die Arterien liegen hier in

Lymphräumen, besitzen »Lymph scheiden«. Die bindegewebige Gefäß-

scheide ist von der Adventitia der Arterie abgelöst, so dass zwischen beiden ein

hie und da von einem Bindegewebsstrang durchzogener Raum besteht, der eben

die Lymphbahn vorstellt. Dieses Verhalten repräsentirt eine bei niederen Wirbel-
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thieren (Fischen, Amphibien und Reptilien! allgemein bestehende Einrichtung.

Die Arterien sind hier auch noch in ihren größeren Stämmen von Lymphscheiden

eingehüllt, und an den großen Stämmen sind die Lymphbahnen sogar weite

Räume, Sinusse, wie denn die Bildung von Lymphsinussen bei jenen Thieren

auch an anderen Körperstellen eine bedeutende Entfaltung erreicht.

Die Ausmündung der Lymphbahnen erfolgt nach allmählicher

Sammlung der einzelnen Stränge und Züge ins Venensystem und zwar in den

Anfang der beiderseitigen Venae anonymae (Brachiocephalicae;. Hin und

wieder wurde auch an anderen Venen ein Zusammenhang mit Lymphgefäßen an-

gegeben, ohne dass jedoch dafür Sicherheit besteht. Bei niederen Wirbelthieren

sind solche Verbindungen in der hinteren Körperregion sicher gestellt.

An den Einmündestelleii der Lympligefäßstämme ins Venensystem bestehen von

den Fischen bis zu den Vögeln sogar besondere contractile Vorrichtungen , die man als

Lymphherzen bezeichnet. Ein Muskelbeleg der Wandung des hier meist erweiterten

Eyraphstammchens vollführt rhythmische Contractionen, durch welche die Lymphe in den

Veuenstamm übergetrieben wird.

Die- Beziehung der Anfänge der Lymphbahnen zu Bindegewebszellen uT\d deren

die sogenannten »Saftcaniilchen« darstellenden Ausläufern bildet eine noch nicht zum
völligen Abschluss gelangte Frage, doch dürfte die Annahme eines durch jene Zellen

vorgestellten »plasmatischen Gefäßsystemes" schwer mit der Thatsache zu vereinbaren

sein, dass in den Biiidegewebszellen Protoplasma enthaltende Formelemente vorliegen,

gleichviel wie viel oder wie wenig vosi diesem Protoplasma noch in indifferentem Zu-

stande vorhanden ist.

V. Rkcklinghauskn
, Die Lymphgefäße und ihre Beziehung zum Bindegewebe.

Berlin 1862. — Klein, E., The Anatomy of the Lymphatic System. London I, 1873. II.

1875. — Die Verhältnisse der Anordnung der mittels Ouecksilberinjectionen darge-

stellten feineren Lymphbahnen beschreibt Teichmann, Das Saugadersystem. Leipzig 1861.

Mit den Lymphbahnen scheinen die serösen Höhlen des Körpers in offener

Verbindung zu stehen . Sie würden dann » Lymphräume « vorstellen , die freilich

durch die ganze Art ihrer Genese von anderen Lymphräumen bedeutend ver-

schieden wären. Das in ihnen vorhandene »Serum« wäre Lymphe , die aber von

der Lymphe anderer Lymphräume verschieden ist. Der durch mancherlei

Versuche wahrscheinlich gemachte, aber anatomisch nur in beschränktem Maaße

erwiesene Zusammenhang besteht in feinen, meist an der Grenze mehrerer Epi-

thelzellen der Serosa liegenden Offnungen (Stomata), die in Lymphgefäße führen.

z.B. am Centrum tendineum des Zwerchfells der Kaninchen und Meerschweinchen.

LymphfoUikel und Lymphdrüsen.

§ 248.

Unter den Formen des Bindegewebes ward eine als cytogenes Gewebe

unterschieden (S. 33), weil in ihm aus Vermehrung der Formelemente des Binde-

gewebes hervorgegangene Wucherungen von Zellen stattfinden, welche beschränk-

tere oder ausgedehntere Stellen infiltriren. Solche Brutstätten von indifferenten

Zellen §ind reichlich in der Darmschleimhaut verbreitet und gehen, wie sie sich
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('l»cn mir durch die veicldiclieren Zellenmassen auszeiclinen, (»Ime scharfe Grenze

in dasbenaclibarte. nur IJindegevvebszellen führende Gewebe über Die die erwähn-

ten Stellen auszeichnenden Zellen sind übrif^ens nur durch ihre Anhäufung be-

uierkenswerth : sie stimmen mit den Lymphzellen in allem Wesentlichen überein.

Da sie Bindegewebszellen entstammen, so sind sie dem Gewebe, welches sie infil-

triren, nichts ursprünglich Fremdes Bindegewebe der Schleindiaut des Magens,

des Dünndarms, besonders der Zotten;. Diese (li/fiisc Vorm der Infiltration des

Bindegewebes mit Lymphzellen ist dem bloßen Auge nicht unterscheidbar. Sie

spielt auch anscheinend eine untergeordnetere Rolle im Vergleiche mit andern

von ihr ableitbaren Einrichtungen. Wird nämlich das Bindegewebe einer

bestimmten Stelle reiclilicher von jenen Zellen durchsetzt , so dass es gegen diese

zurücktritt, so gehen daraus bei einer Zunahme des Processes größere, auch dem

nnbewafl'neten Auge unterscheidbare Gebilde , kleine Knötchen hervor. Diese

besitzen einen Durchmesser von 0,5— 1 mm, nicht selten auch darüber, nehmen

die oberflächliche Schichte der Schleimhaut ein, bis dicht unter die Epithellage,

und können auch an der Schleimhaut Erhebungen vorstellen. Sie werden als

Ly mphfollikel bezeichnet und ihrer ist bei der Darmschleimhaut mehrfach

gedacht worden. Ihr Gerüste besteht aus einem engmaschigen Netze verzweigter

Bindegewebszellen. Auch die Fortsätze der Zellen zeigen Ramificationeu, die sich

mit denen benachbarter Zellen verbinden (reticuläres Bindegewebe . Kerne deuten

die Stellen des ursprünglichen Zellenkörpers an, von denen die Fortsätze ausgehen.

Ein weitmaschiges Ca])illarnetz durchsetzt dieses Gerüste, dessen Fasern sich

vielfach mit den Wänden der Capillaren verbinden. In der Peripherie des Folli-

kels stehen die Capillaren mit den Blutgefässen der benachbarten Schleimhaut in

Znsammenhang. Die von dem Reticulura dieses Gewebes gebildeten Maschen

sind dicht mit Lymphzellen erfüllt. An der Oberfläche des Follikels erscheint

das reticuläre Gewebe etwas dichter, es bildet hier aber keine contiuuirliche Um-

hüllung. Die Bälkchen und Fasern der Netze gehen nämlich in das benachbarte

faserige Bindegewebe über und durchsetzen dabei einen den Follikel umgebenden

Raum, welcher der Lymphbalin angehört. Der Follikel wird von Lymphe um-

spült. Die Lymphgefäße der Schleimhaut lassen in der Nähe des Follikels ihre

Wandungen in das feine mit der Oberfläche des Follikels zusammenhängende

Balkennetz übergehen. Man kann sich so den Follikel in der Lymphbahn liegend,

von ihr umschlossen, vorstellen. Da gegen das Innere des Follikels kein Abschluss

besteht, ist auch ein Eindringen von Lymphe möglich. Diese Follikel gehen

vielfach in bloße Infiltrationen über, von denen sie keineswegs scharf geschieden

sind. Sie finden sich in mannigfachen Combinationen . die sich in zwei grössere

Gruppen sondern lassen :

I. Fo II ikelbil (1 un yen in ScJi l e i m /n'i ut e n.

1) Solitäre Follikel sind in der Schleimhaut des ganzen Tractus in-

testinalis verbreitet (S. 486), am häufigsten in der Dickdarmschleimhaut.

2) Peyer'sche Drüsenhaufen sind Gruppen zahlreicher Follikel. Sie
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charakterisiren das Ileiim Veigl. S. 489). Ähnlich gehäufte Follikel zeichnen

das Ende des Wurmfortsatzes ans ^S. 492^

3] Balgdrüsen. Anch conglobirte Drüsen genannt. Die Follikel sitzen

hier in dichter Anordnung in der Wandung von Vertiefungen der Schleinihant.

Die Öffnnng solcher Einsenkungen erscheint der Mündung einer Drüse ähnlich,

nud znweilen münden auch wirkliche Drüsen (Schleimdrüsen in die sonst blind-

geendigten Balgdrüsen aus. Diese finden sich an der Wnrzel der Zunge und an

der hintern Pharynxwand jS. -lliO. 476).

4; Tonsillen sind Gruppen von Balgdrüsen i^vergl. S. 464).

11. Follikel als Be stand th eil e von Organen, die keine Lage-
beziehungen zur Schleimhaut besitzen.

li Lymphdrüsen erscheinen gleichfalls als Aggregate von Follikeln, um
welche der Lymphstrom sich vertheilt. Jedoch bestehen hier manche complici-

rende Eigenthünilichkeiten , so dass eine genauere Darstellung erforderlich wird.

2'\ Milz. Die Verwandtschaft dieses Organs mit den Lymphdrüsen ist durch

die Follikel ausgesprochen . der mangelnde Zusammenhang der Oberfläche seiner

Follikel mit Lymphbahnen verlangt eine gesonderte Vorführung, die am Schlüsse

der Darstellung des Lymphgefäßsystems geschehen wird.

§249.

Die Lymphdrüsen Glandulae lymphaticae, Lymphknoten. Ganglia lympha-

tica) stellen ovale oder rundliche, meist etwas abgeplattete Gebilde vor, welche inner-

halb der bereits durch Lymphgefäßstämmchen gebirdeteu Lymphbahn liegen. Ihre

Größe schwankt von einigen Milli-

metern bis zu mehreren Centimetern.

Sie erscheinen von grauröthlicher oder

röthlicher Färbung und meist derber

Consistenz. Von lockerem Binde-

gewebe umschlossen, besitzen sie

eine mit diesem zusammenhängende,

dichtere . bindegewebige Hülle , von

der ans Scheidewände ins Innere sich

fortsetzen. Diese zerlegen die Rin-

denschichte des Organs in eine ver-

schieden große Zahl von größeren

oder kleineren Fächern (Alveolen)

und setzen sich dann als bindegewe-

bige Stränge weiter ins Innere fort,

dort ein Maschennetz bildend, welches an einer zuweilen etwas vertieften Stelle

der Drüse, äem Hilus , an die Oberfläche tritt. Wir unterscheiden somit eine

Rifidenschichte, welche die Marksiibstanz umgibt , so dass diese nur an einer

Schema einer Lymphdrüse, a Bindegewebige Hülle;
h Septii : c Balkennetz der MarVinasse ; d Rinden-
follikel; c Markstränge; / Vasa aflerentia; y Ljmph-

bahn im Marke; h Vas eflferens.
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beschräukten Stelle zu Tage tritt. Jedes Facli der Riudenscliichte wird von

einem fj/iiiphfollikcl eingenommen , aber nicht vollständig , denn um ilin findet

sich noch ein von Bindegewebe durchsetzter Kaum, welcher der Lymphbahn an-

gehört {Lymphscheide des Follikels). Der Follikel, ganz mit den oben beschrie-

benen Bildungen übereinkommend, ist nur dadurch von diesen verschieden, dass

er sich mit einer schiankern, strangartigen Fortsetzung, dem Marhslram/e, in

die Marksubstanz verfolgen lässt. Die Markstränge der einzelnen Rindenfollikel

bilden in der Marksubstanz der Drüse ein Maschennetz , welches in den Lücken

des Netzes der Bindegewebsbalken angeordnet ist. Das vorstehende (Fig. 4 76)

von Fkey gegebene Schema einer Lymphdrüse versinnlicht diese Befunde. Die

um die Rindenfollikel befindlichen Lymphscheiden setzen sich als Markscheiden,

Lymphgänge, auf die Markstränge fort, bilden in der Marksubstanz gleichfalls ein

Netzwerk.

Zu diesen die Lymphdrüse durchsetzenden Lymphräumen stehen die Lymph-

gefäße in bestimmter Beziehung. Sie verhalten sich zu ihnen als Vasa afferen-

tia und Faso elj'crentia. Gewöhnlich ist die Zahl der ersteren größer, und es

besteht nur ein Vas eiferens. Die Vasa afFerentia (Fig. 4 7 4) treten zur Oberfläche der

Rindenschichte, verzweigen sich daselbst mehrfach, und lassen ihre Zweige durch

die bindegewebige Kapsel ins Innere gelangen, wo sie in den Lymphscheiden der

Rindenfollikel sich auflösen. Die Lymphe der Vasa afferentia ergießt sich also in

die Lücken und Spalten, welche um die Follikel sich finden, gelangt dann in die

Marksubstanz, wobei sie die Markstränge gleichfalls bespült, vertheilt sich in dem

Netzwerk der Markscheiden und wird von da von den Wurzeln des Vas efferens [h]

aufgenommen, welches am Hilus der Drüse sich in ähnlicher Weise verhält, wie

die Vasa afferentia an der Oberfläche der Rinde. Das Wesentliche der Structur

einer Lymphdrüse besteht also in der Auflösung der zuführenden Lymphgefäße

in zahlreiche enge, mit einander auastomosirende Bahnen, die an der Bildungs-

stätte von Lymphzellen vorüberziehen und sich in eine Minderzahl ausführender

Gefäße sammeln. Die Vertheilung der Rinden- und Marksubstanz ist verschie-

denartig, letztere ist in den Mesenterialdrüsen sehr ausgebildet , an den anderen

nur in geringem Maaße vorhanden. Auch die Follikel können unter einander

zusammenhängen, sowie weiter nach innen zu einzelne Strecken der Markstränge

durch voluminösere Gestaltung Follikelform gewinnen.

Den Lymphdrüsen sind reiche Blutgefäße zugetheilt. Kleine Arterienzweige

verästeln sich an ihnen, theils an der Oberfläche, theils von da aus in das

bindegewebige Gerüste , von wo das Capillarnetz zu den Follikeln und Mark-

strängen seine Verbreitung nimmt.

Die Lymphdrüsen finden sich theils vereinzelt, theils in Gruppen. Ersteres

ist bei den am meisten peripherisch gelegenen der Fall. Je näher sie in den

centralen Sammelpuncten der Lymphgefäße lagern , desto reicher sind die

Gruppen an einzelnen Drüsen. Wenige größere vertreten nicht selten die Stelle

zahlreicher kleinerer und umgekehrt. Aus der Form mancher Lymphdrüsen

ergibt sich, dass Verschmelzungen mehrerer zu einer einzigen vorkommen. Die
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Lymphdrüsen bilden Sammelstellen der Lymphgefäße. Oft laufen die letzteren

von verschiedenen Richtungen der Lymphdrüse zu. Da die ausführenden Gefäße

einer Drüse zu anderen Drüsen sich wieder als zuführende verhalten, durchsetzt

der Lymphstrom stets mehrere, an gewissen Stellen sogar zahlreiche Drüsen.

Die functioiielle Bedeutung der Lymphdrüsen für den Organismus geht tlieilweise

schon aus ihrer Structur hervor. Der sie durchsetzende Lymphstrom nimmt auf seinem

"Wege Lymphzellen auf. Die Lymphe der Vasa efferentia ist reicher an Formbestand-

theilen als jene der Yasa afferentia. Aher außerdem wird vielleicht noch eine andere

Veränderung der Lymplie bei dem Durchgang durch die Drüse bewirkt. —
Die in den Lymphdrüsen bestehende Auflösung der Vasa afferentia in viele fei-

nere Bahnen war schon alteren Anatomen bekannt. Die nähere Kenntnis dieses Ver-

haltens, besonders in Beziig auf die functioncll wichtigsten Bestandtheile dieser Organe,

nämlich des Lymphzellen erzeugenden Gewebes, ist das Verdienst neuerer Zeit.

Frey, H. , Untersuchungen über die Lymphdrüsen des Menschen und der Säuge-

thiere. Leipzig 1861. — His, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. X u. XI.

Anordnung des Lymphgefäßsystem es.

§ 250.

Die Yertheilnng der in Gestalt von »Gefäßen« oben beschriebenenLymphbah-

uen im Körper bietet schon durch die Einmündung der letzteren ins Venensystem

eigenthümliche Verhältnisse, deren Darstellung wieder von den grösseren Stämm-

chen aus zu beginnen hat. Solche Lymphstämmchen [Trimcilymphatici) sammeln

sich größtentheils in der Nähe ihrer Ausmündung in die Venae anonymae, indem

plexusartige Züge von Lymphgefäßen allmählich sich unter einander verbinden,

und' ein — mit einer einzigen Ausnahme — nur kurzes gemeinsames Stämmchen

bilden. In der Art der Vereinigung zu einem solchen waltet größte Variation

und es bestehen auch in dieser Hinsicht die verschiedenartigsten Zustände , in-

dem nicht blos die Zahl der zusammentretenden Gefäße sehr verschieden ist,

sondern auch diese selbst wieder mannigfach combinirt erscheinen. Die sonst zu

den Trunci lymphatici sich begebenden einzelnen Stämmchen können getrennt

bleiben und eine selbständige Ausmündung besitzen.

Die Vertheilung der grösseren, mit den Venae anonymae (Brachio-cephalicae)

communicirenden Stämme zeigt beiderseits ziemliche Übereinstimmung. Folgende

Trunci lymphatici sind zu unterscheiden :

1) Truncns jugularis , zur Abfuhr der Lymphe von Kopf und Hals be-

stimmt.

2) Truncus sahclavius. Sammelt die Lymphgefäße der oberen Extremität

wie der vorderen Brustwand.

3) Truncus broncho-mediastinalis (dexter) führt am hinteren Mittelfell-

raume empor und ist linkerseits durch einen viel ansehnlicheren , längs der

Brustwirbelsäule emporsteigenden Stamm, den Ductus thoracicus vertre-

ten, der die Lymphe aus den Eingeweiden der Bauchhöhle vom Darme den

Chylus} sowie aus den unteren Extremitäten und von der hinteren Brustwand
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abfiihrt. Diese drei Stämme bilden sich — abg'eselien vom Ductus tlioracicus —
meist erst in der Nähe der Venen, in die sie einmünden, sind dalier von geringer

l.änge und bleiben entweder getrennt, oder an der Mündung in verschiedener

Combiuation vereinigt. Durch die Vereinigung aller Stämme einer Seite entsteht

ein Trunctis li/ttip/ialicKs vomiiiiinis. Die stets mit verschlussfähigen Klappen ver-

sehenen Mündungen finden sich meist in der Nähe der Verbindung der V. jug.

int. mit der V. subclavia, im Vereinigungswinkel beider. Eine oder die andere

der Mündungen ist häufig einer jener Venen zugetheilt. So begegnen wir schon

an den Stämmen schwankenden Verhältnissen , welche auch bezüglich des Kali-

ber bestehen.

In den Lymphgefäßstämmen vereinigen sich Lymphgefäßzüge oder Stränge,

welche Lymphdrüsen durchsetzt haben. Da diese letzteren in die Bahn der

Gefäße eingeschaltet sind, wird ihre Darstellung mit jenen geboten. Die peri-

pherisch gelagerten Drüsen senden ihre Vasa efferentia zu mehr central gelager-

ten Drüsen, für welche sie Vasa afTerentia sind.

1) Truncus jugularis: Sammelt die Lymphgefäße, welche als ober-

flächliche und tiefe, aber unter einander zusammenhängende Geflechte und Züge

am Halse herabziehen. Der Plexus [h/inph.) Jugularis sujier/icidlis [extevmis]

nimmt Lymphgefäße vom Hinterhaupte, von der Ohr- und Schläfengegend auf.

Glandulae occipitales (1—2) liegen an der Nackenlinie und schließen sich lateral

an Gl. auriculares posteriores , welche über der Insertion des M. sterno-cleido-

mastoideus sich finden. Von vorne her ziehen Gefäße im Bereiche derVenae faciales

herab. Die von der Schläfe kommenden treten zu Gl. auriculares anteriores {2— 4)

welche theils über, theils unterhalb der Parotis liegen. Weiter nach vorne sam-

meln Gl. suhma-riltares Gefäße vom Gesicht her, während die Gefäße der tieferen

Theile des Gesichtes sich theilweise zu letzteren aber auch zu Gl. faciales pro-

fundae (
1— 6) begeben , die zur Seite des Pharynx liegend , dem Gebiete des

Plexus jugularis profundus ^internus angehören.

Den Submaxillardrüsen schließen sich vorne Gl. submentalcs (2— 3) an,

deren Vasa efferentia gleichfalls zu beiden Geflecliten gelangen. In die Bahnen des

PI. jugularis externus mu\ Gl . cervicales supo-ficiales (5— 6) eingeschaltet, welche

vom Platysma bedeckt, theils auf dem M. sterno-cleido-mastoideus theils an dessen

Hinterrand liegen, zuweilen zerstreut, einzelne auch wohl mehr nach vorne zu.

Die Vasa efferentia derselben verlaufen zum PI. jugularis profundus. Die oberen

Glandulae cervicales superficiales schließen sich an die Gl. auriculares posteriores

und Gl. submaxillnres an.

Der Plexus jugularis profundus erstreckt sich längs der tiefen Halsgefäße

bis zur Basis cranii , wo er aus der Schädelhöhle die Blutgefäße begleitende

Lymphbahnen aufnimmt. Auf der ganzen Strecke des Plexus sind Gl. cervicales

profundae (10—^20) vertheilt, die wieder als obere und als untere unterschieden

werden. Die letzteren liegen in der Fossa supraclavicularis, und an sie schließen

sich die unteren Gl. cerv. superficiales an. Den oberen Gl. cerv. prof. streben

Lymphgefäße vom Pharynx und von der Zunge zu. In die Bahnen der letzteren
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sind Gl. linguales (3—4) zur Seite der Mm. genio- und hyoglossi eingelagert.

Ferner sammeln jene tiefen Halsdrüsen Gefäße von der Wirbelsäule, von der tie-

fen Muskulatur des Nackens, von Kehlkopf und Schilddrüse. Mit den unteren

tiefen Halsdrüsen stehen endlich noch Lymphgefäße der Brustwand und der

Schulter in Zusammenhang.

2) Truncus subclavius. Setzt sich aus einem Strange von Lymphge-

fäßen zusammen , welche aus der Achselhöhle kommen und hier von den GL
axillares (10— 151 durchsetzt sind. Diese theils in der Nachbarschaft der Blut-

gefäße lagernden, theils nach hinten unter der Scapula [Gl. subscapulares) , theils

nach vorne unter dem M. pect, minor zerstreuten Drüsen sind die Sammelstätten

von Lymphgefäßen sehr verschiedener Regionen. Außer jenen der oberen Extre-

mität vereinigen sich hier die oberflächlichen Lymphgefässe des Nackens, des

Rückens bis zur Lendenregion , ferner jene der Brust jauch der Mamma) und

der oberen Bauchgegend. Die von hinten kommenden schlagen sich um den'M.

latissimus dorsi , die von der oberen Brustgegend um den M. pectoralis major

herum. Tiefere Gefäße ziehen unter dem letzteren Muskel, auch untei'halb des Latiss.

dorsi, in Begleitung der Blutgefäße empor. Einige Gl. pecforales sind in jene

eingeschaltet. An der oberen Extremität laufen die oberflächlichen Lymphgefäße

am Vorderarm zur medialen Seite des Oberarms empor, von den Fingern an dorsal

und volar in weitmaschige und langgestreckte Geflechte und Züge geordnet,

welche zumeist der Vena basilica folgen. In der Ellbogenbeuge sind Glandulae

cubitales superficiales in sie eingeschaltet. Die tiefen Lymphgefäße folgen der

Blutgefäßbahn. Am Vorderarm ist zuweilen die erste Drüse ihnen zugetheilt.

Einige beständige finden sich in der Ellbogenbeuge [Gl. cubitales profundae)

und erstrecken sich von da vereinzelt am Oberarm herauf.

3) Truncus broncho - media st inalis (dexter). Vereinigt die

Lymphgefäße des oberen Abschnittes der rechten hinteren Brustwand und sam-

melt solche von Organen der Brusthöhle. Aus der Lunge in Begleitung der Blut-

gefäße und Luftwege kommende Lymphgefäße senken sich am Hilus der Lunge

in Gl. hronchiales, welche auch die netzförmig angeordneten Gefäße der Ober-

fläche der Lunge aufnehmen. Ablagerung schwarzen Pigmentes zeichnet diese

Drüsengruppe aus, welche bis zur Theilung der Luftröhre verbreitet ist. Ein-

zelne erstrecken sich längs der Trachea und nehmen von daher gleichfalls Gefäße

auf. Die Vasa efferentia der rechtsseitigen bilden den Anfang des Truncus , mit

welchem intercostale Gefäße mit vereinzelten Gl. intercostales verbunden sind.

Aus dem hinteren Mediastinalraum treten Lymphgefäße vom Zwerchfell, vom

Herzbeutel, dann vom Oesophagus, in Begleitung der Aorta thoracica empor und

verbinden sich, wenn auch nur zum Theile mit jenem Stamme ; Gl. mediastinales

posteriores ^6— 12) sind in sie eingeschaltet. Ebenso verbinden sich vom vor-

deren Mediastinalraume her Lymphgefäße mit dem Truncus. Sie sammeln sich

vom vorderen Theile des Zwerchfells, vom Pericard und von der Thymus. Gl.

mediastinales anteriores [\.0— 15) gehören diesen Lymphbahnen an. Die meisten

derselben liegen vor und auf dem Aortenbogen.

Gegen'baur, Anatomie. 47
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Auch von der vorderen Brustwand, im Bereiche der Art. mammaria interna,

sammehi sich von Gl. sternalcs unterbrochene Gefäßstränge , und treten zu den

Gefäßzügen des vorderen Mediastinalraumes. Sie bilden zuweilen auch einen be-

sonderen beiderseits vorkommenden Stamm — den Tr. mammarius, welcher

zum bezüglichen Tr. communis oder auch direct zur V. anonyma sich begibt.

Ductus thoracicus. Der Hauptstamm der Lymphwege , auch »Milch-

hrustgangu genannt, weil er den Chylus (Milchsaft) führt, beginnt in der Bauch-

höhle zumeist an der Vorderseite der ersten Lumbalwirbelkörper und begibt

sich rechterseits an der Aorta durch das Zwerchfell in die Brusthöhle , wo er

zwischen Aorta und Vena azygos gelagert emporsteigt. Am Ursprünge des

linken M. longus colli von der Wirbelsäule nach links zu abweichend tritt er bis

zum Körper des letzten Halswirbels , dann im Bogen über die linke Arteria sub-

clavia hinweg zum Anfange der linken V. anonyma, in die er sich einsenkt. Den

Anfang des Stammes bildet die Vereinigung zweier Trunci lumbales und eines

unpaaren Truncus intestinalis, welche meist nur auf kurzen Strecken bestehen.

Eine meist längliche Erweiterung des Anfangs bildet die Cisterna chyli. Von

da erstreckt sich der Gang in überaus wechselvollem Befunde empor, bald sich

verengend (meist in der Mitte des Weges) bald erweitert (ziemlich regelmäßig am

Ende) , zuweilen mit Ausbuchtungen versehen oder hie und da in gewundenem

Verlaufe, auch in Äste aufgelöst , die wieder zusammenschließen. Sein Kaliber

ist daher ein sehr unregelmäßiges (3—8 mm) und schwankt auch je nach dem

Füllungszustande.

Auf seinem Verlaufe nimmt der Ductus thoracicus auf: Lymphgefäße vom

Zwerchfell, auch ein im Ligamentum Suspensorium hepatis verlaufendes Stämm-

chen von der oberen Fläche des rechten Lappens der Leber , dann von beiden

Seiten her intercostale Lymphgefäße, in deren Bahnen Gland. intercostales ein-

gebettet sind. Auf der linken Seite treten auch die obersten intercostalen Lymph-

gefäße , die rechts dem Truncus broncho - mediastinalis zugetheilt sind, in ihn

über, und eben so stehen auf derselben Seite die übrigen Gefäße, welche rech-

terseits in dem Truncus broucho-mediastinalis dexter sich vereinigen, mit dem

Ductus thoracicus in Zusammenhang. Darin entspricht also der letztere jenem

rechtsseitigen Truncus und stellt nur einen weiter abwärts entwickelten und dem

entsprechend auch mächtiger ausgebildeten Zustand desselben vor.

In den Anfang des Ductus thoracicus münden die drei oben benannten

Lymphstämme ein, die gleichfalls mannigfach wechselnde Verhältnisse darbieten.

Truncus lumbalis. Jeder derselben setzt sich aus einem vom Leisten-

bande aus auf dem M. psoas emporziehenden Complexe von Lymphgefäßen zu-

sammen [Plexus lumbalis], in deren Verlauf Drüsen eingebettet sind. Die längs

der Vasa iliaca vorkommenden (3—6) heissen Gland. iliacae. Die zahlreichen

der Lendenregion zugetheilten werden als Gl. lumbales (20—30) unterschie-

den. Hier finden sie sich theils um die Aorta, in dem dieselbe umstrickenden

Lymphgeflechte [PI. aorticus] theils lateral von der Wirbelsäule. Den Lumbai-

Drüsen laufen die Lymphgefäße der Nieren und Nebennieren zu , ferner jene
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der Keimdrüseu in Begleitung der Art. spermatica interna, endlich Lymphgefäße

aus der hinteren und seitlichen Bauchwand.

An die lumbalen Lymphgefäßgeflechte schließt sich ein die Umgebung der

Arteria coeliaca einnehmendes Lymphgefäßgeflecht an, welches von zahlreichen

Drüsen [GL coeliacae) durchsetzt wird. Zu diesen führen Gefäße von der Leber,

vom Magen, vom Pancreas und von der Milz. Die der Leber kommen vom Hilus

derselben her, theils aus dem Innern, theils von der Unterfläche der Serosa dieser

Drüse. Gl. hepaticae sind in sie eingebettet. Am Magen sind Lymphdrüsen so-

wohl längs der kleinen Curvatur, als auch an der großen, jedoch mehr in der Nähe

des Pylorus vertheilt und vom Hilus der Milz an folgen Gefäße aus dem serösen Über-

zuge sammelnde Drüsen längs des oberenPancreasrandes [Gl. spleiüco-pancreaticae).

Aus dem kleinen Becken tritt zum Plexus lumbalis ein Plexus Injpogastricus

mit Gl. hypogastricae (8— 10), welche von den Organen dieser Cavität wie von

den äusseren Weichtheilen des Beckens die Lymphbahnen sammeln. Nur vom

Rectum treten noch Gefäße zur Vorderfläche des Kreuzbeins in Gl. sacrales über,

deren Vasa efferentia, theilweise über das Promontorium hinweg, wieder zu den

Plexus lumbales führen.

Zum Anfang jedes Plexus lumbalis führen die Lymphgefäße der Leistengegend,

die von einer dichten Drüsengruppe der Gl. inguinales kommen. Sie sammeln,

den Gl. axillares ähnlich, Lymphe von sehr verschiedenen Richtungen her und

werden in oberflächliche und tiefe getheilt. Die Gl. inguinales superficiales liegen

in der Leistengegend außerhalb der Fascie , zuweilen ziemlich zerstreut, Ihre

Vasa afi"erentia sind oberflächliche Lymphgefäße der äußeren Geschlechtsorgane,

der Hüftgegend, der Bauchwand und der gesammten Unterextremität. Vasa effe-

rentia setzen sich größtentheils zu den tiefen Leistendrüsen fort. Die oberfläch-

lichen Lymphgefäße der unteren Extremität beginnen am Fuße und ziehen ähnlich

wie an der oberen aufwärts. Die vorderen folgen mehr der V. saphena magna,

die hinteren nehmen von der Wade aus über die Kniekehle gelangt eine mediale

Richtung , weiter oben wurzelnde verlaufen fast quer , die einen medial , die

anderen lateral . und gewinnen so , den Oberschenkel umziehend , die Leisten-

gegend, wo sie zur Mündung in die genannten Lymphdrüsen gelangen. Einzelne

Gefäße senken sich in der Kniekehle zu den tiefen ein.

Gl. inguinales profundae (5—6) liegen in der Fossa ileopectinea ,
in der

Umgebung der großen Schenkelgefäße , bis zum inneren Schenkelringe hin. In

der Regel drängt sich eine Drüse in letzteren und wird als ein freilich nicht sehr

wirksamer Verschluss desselben gedeutet. Außer den Vasa efi"erentia der ober-

flächlichen Drüsen nehmen die tiefen die in Begleitung der Blutgefäße verlaufenden

Lymphgefäßzüge auf, deren Bahnen aus dem Verlaufe der Blutgefäße verständ-

lich sind. Drüsen sind nur zuweilen spärlich in sie eingeschaltet. Die erste am

Unterschenkel findet sich im Bereiche der Art. tibialis antica. Die folgenden (2—3)

trefi"en sich in der Tiefe der Kniekehle (67. popliteae aber gleichfalls nicht von

Beständigkeit, und am Oberschenkel sind nur ausnahmsweise einzelne Drüsen in

der Nachbarschaft der Art. profunda femoris zu finden.

47*
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Der Truncus intestinalis sammelt vorwiegend die Lymphgefäße des

Dünndarms, ancli jene des Colons bis zur Flexura sigmoides. Dieser Abschnitt

der Lymphbabn führt zur Zeit der Verdauung )yClnjlusu, daher diese Gefäße als

Chylus- oder Milchsaftgefuße benannt sind. Die Gefäße durchsetzen vom Dünn-

darm her zahlreiche zwischen den beiden Platten des Mesenteriums eingebettete

Lymphdrüsen, (iL niesentericae s. mesaraicae , deren Zahl weit über hundert

angegeben wird. Sie sind von der Mesenterialinsertion an durch's ganze Gekröse

vertheilt , distal mehr vereinzelt
,
gegen das Duodenum zu in gedrängterer An-

ordnung. An die entfernteren, dem Darme benachbarten Drüsen treten die

Gefäße des Darmes direct heran ; ihre Vasa efferentia sind Vasa aflferentia für

die folgenden Drüsen , bis endlich die letzten ihre V. efferentia zum Truncus

schicken. So durchsetzen die Gefäße auch hier mehrfache Drüsen, die man in

Reihen angeordnet sich vorstellen kann ; die der innersten Reihe sind meist zu

einem ansehnlichen Paquete in der Radix mesenterii vereinigt.

Am Colon verhalten sich die Drüsen [Gl. niesocolicae) in ähnlicher Weise.

Die Vasa efferentia der innersten begeben sich gleichfalls zum Truncus intesti-

nalis. Die vom Beginne der Flexura sigmoides vorhandenen verlaufen zum

Plexus aorticus; zwischen diesem und den benachbarten Geflechten bestehen

jedoch vielfältige Verbindungen, so dass von dem Plexus coeliacus aus ein Theil

der Vasa efferentia mit dem Truncus intestinalis in Verbindung tritt.

Über die Anordnung der Lymphgefäßstämme im Körper s. als Hauptwerk Mascagni,

P.. Vasorum lympliaticorum corporis liumani historia et iconographia. gr. Fol. Senis 1787.

Milz Spien, L i e n )

.

§ 251.

Dieses durch seine Beziehungen zum Blutgefäßsystem wie zum Lymphappa-

rate eine eigenthümliche Stellung einnehmende Organ liegt im linken Hypochon-

drium. Von längsovaler Gestalt folgt es dem Verlaufe der 9.— 1 1. Rippe , und

zeigt sich in dieser Gestalt dem Räume angepasst, welcher in jener Gegend vom

Zwerchfell, vom Magen und von der linken Niere begrenzt wird.

Den es begrenzenden Theilen entsprechen die Verhältnisse der Oberfläche,

aus denen die sehr variable Form resultirt. Wir finden eine äußere, dem

Zwerchfell zugewendete und demgemäß etwas gewölbte Fläche [Superficies

phrenica] und eine der Bauchhöhle zugekehrte , welche durch einen longitudi-

nalen Vorsprung in zwei, meist etwas vertiefte Facetten geschieden wird. Die

hintere, untere Facette empfängt von der Niere eine schwache Vertiefung [Super-

ficies renalis) , die obere vordere ist meist etwas breiter und hat den Magen-

blindsack angelagert Superficies gastrica] . Die Zwerchfellfläche geht mit einer

stumpfen Kante Margo obtusus] in die Nierenfläche über und wird durch einen

schärferen , in der Regel gekerbten Rand [Margo crenatus) von der Magenfläche

getrennt. Das vordere Ende ist meist breit und stumpf, während das hintere



Vom Lymphgefäßsysteme. 741

schmäler ist. Die beide innere Flächen trennende Kaute ist von ebenso wech-

selnder Gestalt wie die übrigen Formverhältuisse des Organs. Sie stellt den

Hilns vor , und auf ihr oder gegen die Superficies gastrica zu treten die reichen

Blutgefäße des Organs aus und ein.

Die Farbe der Milz ist tief grauroth oder bläulichroth. Tiefergehende Ein-

schnitte lassen das Organ zuweilen gelappt erscheinen. Nicht selten kommen

dem vorderen Ende benachbart einzelne , im Baue mit der Milz übereinstim-

mende, kuglige Nebenmilzen vor. Auch das Volum des Organs ist großem

Wechsel unterworfen , bietet sogar periodische Schwankungen , indem es wäh-

rend des Verdauungsprocesses anschwillt. Bei manchen Krankheiten finden

bedeutende Vergrößerungen statt. Die Vergrößerung macht sich nach vorne zu

am meisten bemerkbar , da hinten durch die Niere eine Grenze geboten wird.

Unter normalen Verhältnissen schreitet jedoch die Milz nicht über eine Linie,

die man sich links vom Sternoclaviculargelenke bis zur Spitze der 1 1 . Rippe

gezogen denkt.

Die Milz besitzt einen serösen Überzug, indem theils vom Zwerchfell, theils

vom Magenblindsack her das Peritoneum sich als Duplicatur auf sie fortsetzt

{Lig. gastro-Uenale und phrenico-lienale).

Bezüglich der Structur der Milz ist zunächst der Kapsel zu gedenken,

welche als eine dünne aber feste bindegewebige Schichte das ganze Organ über-

kleidet und mit dem serösen Überzuge innig verwachsen ist. Diese Kapsel sendet

ins Innere gröbere und feinere Fortsätze ab , die sich unter einander zu einem

dichten Maschennetze verbinden [Milzhalhen] . Von den gröberen Balken zwei-

gen sich feinere ab, und so wird das Parenchym des Organs von einem schwam-

migen Gerüste durchzogen, dessen feinste Maschen mikroskopisch sind. Die

Räume jener Maschen sind von einer dunkelrothen Substanz erfüllt, welche man

als » Pulpa n bezeichnete. Ihre Bedeutung wird durch den feineren Bau aufge-

klärt, bei welchem die Blutgefäße die wichtigste Rolle spielen.

Die am Hilus eintretenden Arterien verzweigen sich in der Milz unter oft

wiederholten Theilungen, ohne dass zwischen den verschiedenen Arteriengebieten

Anastomosen bestehen. Die kleineren Arterien lassen eine rasche Auflösung

in feine Zweige erkennen , welche größtentheils die Hohlräume des Balken-

netzes durchsetzen. An den in die Milz eintretenden Arterien ist der Adventitia

noch eine Bindegewebsschichte als Arterienscheide angelagert. An manchen

Stellen zeigen kleinere Arterien in dieser Scheide reticuläres Gewebe mit ein-

gebetteten Zellen , und an anderen ist dieses Gewebe so reichlich , dass es einen

der Arterie ansitzenden Follikel vorstellt , mit den Lymphfollikeln in voller

Übereinstimmung. Die Arterienscheiden sind dadurch den Lymphscheiden ähn-

lich. Solche Follikel erscheinen dem unbewafi"neten Auge auf Durchschnitten

der Milz als graue oder weißliche von der dunkeln Pulpa sich abhebende Flecke,

die sogenannten Malpighrsehen Körperchen der Milz. Das Stützgewebe dieser

Follikel geht peripherisch in das feinste Balkennetzwerk über.

Verfolgt man die arterielle Bahn weiter, so trifl't man die terminalen
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Arterien iii Capillaren übergehend, deren Wandungen sich schließlich auflösen.

Daraus geht zum Theile das feine Balkennetz hervor, welches mit minder feinen

und gröberen Zügen das gesammte Organ durchsetzt. In die Maschenräume

dieses schwammigen Gerüstes münden also die Capillaren ein : der Inhalt der

Maschenräume ist Blut. Aus dem Fasernetze jenes Gerüstes setzen sich aber auch

venöse Bahnen zusammen. Sie bilden relativ sehr weite, aber ein engmaschiges

Netz darstellende Capillaren, welche die gesammte Milz durchziehen und überall

mit jenen anderen Maschenräumen zusammenhängen. Ihre Wandungen lassen

einen Beleg von spindelförmigen Zellen erkennen. Aus diesen Anfängen venöser

Gefäße sammeln sich allmählich die Venen , die in größere Stämmchen zusam-

mentreten und schließlich am Hilus zum Austritt gelangen. Die Blutgefäßbahn

in der Milz ist also keine durch einen Capillarabschnitt continuirliche ; sie ist

unterbrochen, insoferne an die arteriellen Capillaren ein feinstes Lacunensystem

angeschlossen ist, weiches einen Theil des venösen Capillarsysteras repräsentirt.

Das feine Gerüstwerk, welches jene lacunäre Bahn durchzieht, ist aber eine

Fortsetzung des Balkennetzes und steht ebenso wieder mit den Arterienscheiden

und mit der Oberfläche der Lymphfollikel in Zusammenhang.

Stellen wir uns nun vor, wie das Blut durch die arteriellen Capillaren in jene

Räume ergossen wird, so muss es die Arterienscheiden und deren zellige Infiltra-

tionen bespülen, bevor es in die Venenbahn gelangt, verhält sich somit zu diesen

Organen ähnlich wie der Lymphstrom zu den analogen Gebilden. Dass in jenem

Verhalten die Stelle der Lymphbahn durch die Blutbahn vertreten ist, bildet die

wesentlichste Eigenthümlichkeit der Milz. Die Lymphzellen können hier also

direct in den Blutstrom gelangen. Damit steht auch die jedenfalls nur geringe

Entwickelung von Lymphgefäßen in der Milz in Zusammenhang.

Von den Lymphgefäßen der Milz sind nur die , welche am Hilus austreten , mit

der Function des Organs enger verknüpft, während die oberflächlichen nur dem
serösen Überzug angehören. Die tieferen hegleiten, wie von Säugethieren bekannt

wurde, die Arterien und stehen auf der ferneren Verzweigung der letzteren mit dem
der Arterienscheide angehörigen cytogenen Gewebe In Zusammenhang, indem sie sich

in die feinen Lücken desselben öffnen, also in die Räume des dort befindlichen reti-

culären Bindegewebes übergehen. Ob auch innerhalb der Balken Lymphbahnen bestehen,

ist mindestens noch zweifelhaft.

Die Lymphfollikel der Milz zeigen in ihrem Verhalten zu den Arterien größte

Übereinstimmung, bei mancher Variation unwesentlicher Punkte. Sie finden sich bald

an den Theilungsstellen der Arterien , dann wieder von der Arterie durchsetzt. Im

letzteren Falle ist die Umwandlung der Arterienscheide in FoUikelgewebe rings um die

Arterie erfolgt, während eine mehr einseitige Ausbildung die Lymphfollikel der Arterie

ansitzend erscheinen lässt.

In den Milzbalken sind vereinzelte Züge glatter Muskelfasern vorhanden, die bei

manchen Säugethieren (Hund, Katze, Schwein) in größerer Menge bestehen.

Literatur. Bezüglich des feineren Baues: Kölliker , Artikel: »Spleen« in Todd,

Cyclopädia. Vol. IV. Gr.\y, H. , On the structure and use of the spieen. London 1854.

Billroth, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XI. Tomsa, W., Wiener Sitzungsber. Bd. XLVIII.

"W. Müller, Über den feineren Bau der Milz. Leipzig und Heidelberg 1865.
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V III N e r V e u s V s t e III.

Allgemeines.

§ 252.

Das Nervensystem umfasst jene Einrichtungen, durch welche die gesammte

Organisation des Körpers zu einem harmonisch thätigen Ganzen verbunden wird.

Sein Zusammenhang mit den Sinneswerkzeugen vermittelt ihm Zustände der

Außenwelt, die als Reize aufgenommen, in ihm Empfindungen und Vorstellungen

erregen. Durch seine Verbindung mit dem Muskelsysteme überträgt es auf dieses

Willensimpulse, die in ihm entstehen, und ebenso beherrscht es die Functionen

der mannigfaltigen, der Ernährung und Abscheidung dienenden Organe.

Zusammengesetzt wird das Nervensystem durch die Formelemente , welche

oben (§29 und 30 als Ganglienzellen und Nervenfasern dargestellt sind. Ein

Zwischengewebe vereinigt dieselben und bildet für sie ein Stützwerk.

Das Verhalten dieser Formelemente zu einander hat man sich so vorzu-

stellen, dass die Ganglienzellen die centralen Theile sind. In ihnen entstehen die

das Nervensystem auszeichnenden

Vorgänge , während die Nerven-

fasern leitende Bahnen bilden, die

peripherische Verbindungen besitzen

:

mit dem Sipnesapparat, den Drüsen-

organen und den Muskeln in Zusam-

menhang stehen. Diese Verhältnisse

kann man sich in ihrem einfachsten

Zustande nach Art des nebenstehen-

den Schema A denken, in welchem c

eine Ganglienzelle repräsentirt. Zu

dieser leitet von einem sensiblen

Endapparate s eine Nervenfaser n, während andererseits von ihr eine Nervenfaser

zu einer Muskelzelle m führt. Etwas mehr entspricht den realen Einrichtungen

Einfachste Schemata für das Verhalten des Nerven-
systeraes mit Bezug auf die es darstellenden Form-

elemente.
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das Schema B . in welchem zwei Ganglienzellen in Verwendung sind, deren eine

mit dem sensiblen Endorgane , die andere mit einer Muskelzelle je durch eine

Nervenfaser verbunden ist. Die Punktreihe [x] zwischen beiden Ganglienzellen

drückt die wahrscheinliche Verbindung aus, die wohl zwischen den Ganglien-

zellen angenommen werden kann, wenn sie auch für jetzt noch nicht anato-

misch erweisbar ist. Diese einfacheren Verhältnisse sind jedoch nicht blos da-

durch complicirt, dass diese Gewebsbestandtheile in großen Mengen bei einander

sich finden, sondern auch dadurch, dass die feinen Fortsätze der Ganglienzellen

in ihrer Bedeutung kaum erkannt, und auch für die stärkeren (Nervenfortsätze

die weiteren Bahnen großentheils unermittelt sind.

Beiderlei Gewebsbestandtheile sind im Nervensystem derart vertheilt , dass

die Ganglienzellen größere Complexe bilden , welche die wichtigsten Theile des

centralen Nervensystems zusammensetzen. Davon gehen die Nerven-

fasern aus und nehmen eine peripherische Verbreitung zu den Endorganen. Sie

bilden also die Hauptbestandtheile des peripherischen Nervensystems.

Wie aber die Centralorgane nicht ausschließlich aus Ganglienzellen bestehen, son-

dern noch Massen von Nervenfasern enthalten, welche zum Theile Verbindungen

der centralen Ganglienapparate unter sich sind , zum Theile allmählich die peri -

pherische Bahn gewinnende Fasercomplexe vorstellen, so enthält auch das periphe-

rische Nervensystem in gewissen Bezirken zellige Formelemente. Diese bilden

daselbst Anschwellungen, Ganglien, nach denen die Zellen benannt sind. In den

centralen Organen sind Ganglienzellen und Nervenfasern in größeren Massen vor-

handen und unterscheiden sich durch die Färbung von einander als graue und

iveiße Substcmz. Erstere wird vorwiegend von Ganglienzellen, letztere von

markhaltigen Nervenfasern gebildet.

In die Zusammensetzung des Nervensystems geht noch Bindegewebe ein,

welches die Blut- und Lymphbahnen begleitet und einen Stützapparat für das

Nervengewebe abgibt. Eine besondere , vorzüglich den Centralorganen als

Verbindungsmaterial ihrer Elemente zukommende, vom Bindegewebe unterschie-

dene Substanz, Neuroglia (Virchow;, führt gleichfalls Formelemente, Neuroglia-

Zellen , deren Zugehörigkeit zu einem anderen Gewebe noch nicht feststeht.

Der größte Theil der Neuroglia scheint ein Product der nervösen Elemente selbst

zu sein.

A. Centrales Nervensystem.

Aulage und Entwickeluug.

Die Ermittelung der zur Differenziruug des Centralnervensystemes führen-

den Vorgänge hat im Bereiche der Wirbelthiere, selbst für verschiedene Abthei-

lungeu . so viele übereinstimmende Punkte nachgewiesen , dass wir sie auch für

den Menschen zu Grunde legen dürfen, zumal das Wenige, was bei diesem hier-
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über bekannt ist, zu jenem in engem Anschlüsse steht. An der ersten auf der

Keimblase befindlichen Embryonalanlage (s. S. 67) erfolgt in deren Längsaxe vor

dem Primitivstreifen, wie bereits in der Kürze angegeben, eine Wucherung des

Ectoderms, dessen Formelemente in langgestreckte, senkrecht nebeneinander-

stehende Zellen tibergehen. Diese Verdickung des äußeren Keimblattes [Medul-

lärplatte gestaltet sich durch Erhebung ihrer Ränder zur Medullärrinne. Diese

bildet die Anlage des gesammten centralen Nervensystemes , dessen vorderer

Abschnitt das Gehirn hervorgehen lässt, indess der hintere zum Rückenmark sich

gestaltet (S. 71). An beiden Abschnitten hat die Rinne sich zu einem Rohre

umgewandelt , dessen weitere Veränderungen theils beim Rückenmarke , theils

beim Gehirne zu betrachten sind.

In dieser Genese des gesammten centralen Nervensystemes aus einer die

primitive Körperhülle darstellenden epithelialen Gewebschichte , dem Ectoderm,

spricht sich ein eigenthümliches Verhalten aus . welches seine Erklärung nur

darin findet , dass im Bereiche niederer Thiere das Nervensystem an das Ecto-

derm selbst geknüpft erscheint, dass also jenes Organsystem in einem primitiven

Zustande der Organisation vom Ectoderm vorgestellt wird.

I. Vom Rückenmark (Medulla spiualis).

1. DifFerenzirving der Anlage.

§ 253.

Am Rückenmarke tritt der Verschließungsprocess der Rinne von vorne nach

hinten und hält gleichen Schritt mit dem Auswachsen der Anlage in derselben

Richtung. Ist diese beendet , so greift auch der Verschluss auf die Endstrecke

über. Dann erscheint das Rückenmark als ein Rohr, welches vorne in den letzten

Abschnitt des Gehirns übergeht und seinen Binnenraum in die Höhlung des

letzteren fortgesetzt zeigt. Das Lumen dieses Rohres ist von der Seite her ver-

engt , somit spaltartig , da es zu beiden Seiten von den verdickten Theilen der

Medullarplatte , und oben wie unten von dünneren Theilen derselben begrenzt

wird. Bei dieser Vertheilung des Zellenmaterials am Medullarrohr auf die bei-

den Seiten , erscheinen diese als die massiveren Gebilde , zu denen sich die ven-

trale und dorsale dünnere Wandpartie des Rohrs wie Commissuren verhalten.

Die Anlage des Rückenmarks trägt also jetzt schon eine Scheidung seiner Masse

nach beiden Hälften des Körpers an sich. Der Binnenraum stellt den Central-

canal des Rückenmarks vor.

In diesem Befunde erstreckt sich das Rückenmark in der ganzen Ausdeh-

nung des Rückgratcanals , also auch in den sacralen Abschnitt desselben , bis in

die Caudalregion. Das einfache Medullarrohr erfährt bald eine Reihe von Ver-

änderungen, welche es dem späteren Zustande näher bringen. Unter fortschrei-

tendem Wachsthume des Ganzen leitet sich eine Massenzunahme der beiden seit-

lichen Hälften ein, während die Verbindungsstrecken beider eine geringe Dicke
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behalten. Das Wachsthum ist aber dorsal bedeutender als ventral, so dass da-

durch jederseits ein vorderer (ventraler) Vorsprung' gebildet wird, der allmählich

j,.
^^^

zur Bildung einer vorderen medianen Rinne

stelle der hint. comm. führt. Den Grund dieser Längsrinne [Fh-

Hintcrstränge ^ suva mediaUs (interiov) bildet die vordere

Commissur.

Durch bedeutendere Ausbildung vorderer

und hinterer Tlieile in jeder llückenniarkshält'te

entfaltet sich der Centralcanal nicht gleich-

mäßig, sondern empfängt Einbuchtungen, durch

welche er auf dem QuerschnittsMlde rautenför-

mig sich darstellt (Fig. 478).

Mit diesen Veränderungen treten auch

gewebliche Sonderungen ein, und die vorher

einfachen, in der Wand des primitiven

Medullarrohrs radiär angeordneten Zellen

gehen , nachdem ihre Vermehrung Fort-
Querscbnitt durch den Halstbeil i -i, i . • t • j. r^•^ ^

des Rückenmarks eines Wo- Schritte machte, in comphcirtcre Bildungen
eben alten Embryo, ca. ^o„. „^^^. ^..^. ^.„^^^^ ^^^^ .^ Allgemeinen

folgende Theile unterscheiden (s. Fig. 478) :

1) Eine den Centralcanal begrenzende, am mindesten veränderte Zell-

schichte bildet das Epithel desselben, welches also das aus der ectodermalen

Anlage persistirende Gewebe vorstellt.

2' In den vorderen und hinteren Verdickungen der Seitentheile lassen

zellige Elemente die Anlage grauer Substanz entstehen, und dazu kommt

3) die später erscheinende weiße Substanz , welche die graue äußerlich

bedeckt. Sie entsteht theilweise aus einer Differenzirung der oberflächlichen

Lage der Seitentheile des Medullarrohrs , zum größeren Theile wohl durch

Fortsatzbildungen , welche von den Elementen der grauen Substanz ausgehen

(Kupffer) . Diese weiße Faserschichte bildet einen anfangs dünnen Beleg um die

inneren Zellmassen der beiden Hälften des Rückenmarks.

So empfängt die Wandung des Medullarrohrs bis zur 8. Woche eine be-

trächtliche Verdickung bis auf die als Commissuren bezeichneten Stellen. Diese

bewahren den primitiven Zustand länger , doch erscheint an der vorderen Com-

missur bald außerhalb des Epithels eine diöerenzirte Gewebschichte . welche in

die ausgebildete vordere Commissur übergeht.

Mit diesem Sonderungsvorgange sind auch die Anlagen der vom Rücken-

mark ausgehenden peripherischen Nerven deutlich geworden. Sie erscheinen

als vordere und hintere von den Seitentheilen des Rückenmarks abgehende

Bündel (vordere und hintere Wurzeln) , an denen bestimmte Beziehungen zu den

größeren Abtheilungen des Rückenmarks hervortreten (Fig. 478;. Wie bemerkt,

sind in der Länge der Rückenmarks-Anlage vier ansehnliche , den Centralcanal

einbuchtende Massen aufgetreten, deren jede innen aus grauer, außen aus weißer
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Substanz besteht. Die vorderen Massen sind die mächtigeren , bestehen zum

größten Theile aus grauer Substanz (Fig. 478), deren Überzug aus weißer Sub-

stanz besonders nach vorne zu an Stärke gewinnt und sich nach hinten zu als

eine dünne Schichte erstreckt. Die hinteren Massen sind schwächer. Ihre graue

Substanz steht mit der vorderen an der seitlichen Ausbuchtung des Central-

canals in Zusammenhang, während die weiße Substanz anfänglich nur eine

beschränkte Stelle der grauen überlagert. In der Vertheilung der weissen Sub-

stanz und dem Verhalten der austretenden Nervenwurzeln zu dieser , sind bereits

die Anfänge für späteres Verhalten wahrzunehmen. Aus den vorderen Massen

treten die vorderen Wurzeln der Spinalnerven hervor und theilen den weißen

Substanzmantel derselben in einen vorderen und einen lateralenAb schnitt. Ersterer

ist die Anlage der Vorderstvünge des Rückenmarks , letzterer jene der Seiten-

stränge. Beide zeigen ihre Zusammengehörigkeit auch später im Verlaufe ihrer

Elemente. Verschieden hiervon verhalten sich die hinteren Wurzeln , insofern

dieselben die weiße Substanz der hinteren Masse nicht durchsetzen, sondern seit-

lich von derselben austreten. Jene weiße Substanz bildet die Anlage der Hinter-

stränge, welche somit durch die hinteren Wurzeln seitlich sich abgrenzen.

Die weiteren Veränderungen betreffen sowohl eine Vermehrung der grauen

Substanz als auch eine Zunahme des weißen, letztere umschließenden Mantels,

welcher allmählich einen ansehnlichen Antheil an der Constitution des Rücken-

marks gewinnt. Die graue Substanz erscheint dann um den an Umfang immer

mehr zurücktretenden Centralcanal gelagert und läuft jederseits in zwei, die

Länge des Rückenmarks durchziehende Vorsprünge aus, welche man nach ihrem

Querschnittsbilde als Hörner der grauen Substanz unterscheidet.

Die grauen Hörner stehen also nicht nur jederseits an ihrer Basis unter sich

in Zusammenhang , sondern ebenso mit den anderseitigen , vermittels der den

Centralcanal umgebenden grauen Substanz , die man als centrale von jener der

Hörner selbst unterscheidet. Diese Einrichtungen zeigen jedoch kein ganz

gleichmäßiges Verhalten durch die gesammte Länge des Rückenmarks , ergeben

theils in der Vertheilung des Volums grauer und weißer Substanz , theils in der

Gestaltung der ersteren viele Eigenthümlichkeiten , ebenso wie in der feineren

Structur, was Alles weiter unten Berücksichtigung finden wird.

§254.

Das Rückenmark erstreckt sich anfänglich gleichmäßig durch die Länge

des Rückgratcanals bis an das Ende desselben. Allmählich erlangen aber zwei

Abschnitte eine bedeutendere Entfaltung. Der eine entspricht dem Halstheile

des Rückgrats und bildet die Halsanschwellung Jntuinescentia cervicalis)
;

der andere liegt in der Lendengegend. Von der Lendenanschwellung
[Int. lumbalis] an abwärts verjüngt sich das Ende des Rückenmarks in conischer

Form [Conus terminalis) . Die beiden Anschwellungen entsprechen den Abgangs-

stellen der Nerven für obere und untere Gliedmaßen und leiten aus diesen
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Beziebimgen auch ihre Genese ab , indem einer Vermehrung der peripherischen

Elemente (der Fasern) auch eine Vermehrung der im Centralorgane befindlichen

Ursprungsorgane entsprechen muss. Demgemäß knüpft sich ihr Auftreten an die

Entwickelung und Ausbildung der Gliedmaßen. Die primitive Ausdehnung des

Rückenmarks wird durch Ungleichheit des Wachsthums des Rückenmarks und

des imischließenden Rückgratcanales bald alterirt. Schon in früher Fötalperiode

nach Ausbildung der Gliedmaßen erstreckt es sich nicht mehr durch die ganze

Länge des Rückgratcanals. Bald nimmt das conische Ende nur noch den oberen

Theil des Sacralcanals ein , zieht sich dann auch noch aus diesem empor und

tritt in den Lendentheil , um schließlich an der Grenze zwischen Brust- und

Lendentheil sich zu finden. Das Ende des Conus terminalis trifft sich dann in der

Gegend des ersten oder zweiten Lendenwirbels. Diese scheinbare Verkürzung

des Rückenmarks ist aber von einer beständigen Zunahme des Rückgratcanals

auch an Länge, begleitet. Sie ist bedingt durch die bedeutendere Entfaltung des

unteren (resp. hinteren: Abschnittes der Wirbelsäule und ihrer Adnexa. Vom
Ende des Conus tenmnalis aus ersteckt sich alsdann ein fadenförmiger Fortsatz

bis in die Caudalgegend und wird um so länger, je weiter das Ende des Rücken-

marks im Rückgratcanal emportritt. Dieses Fihn)i terminale repräsentirt ur-

sprünglich einen rudimentär gewordenen Endabschnitt des Rückenmarks, ist als

eine Fortsetzung des letzteren anzusehen, Avelche entsprechend der Ausdehnung

der Strecke zwischen der ursprünglichen und späteren Lage des Rückenmarks-

endes in die Länge wächst.

Da -wir im caudalen Abschnitte der Wirbelsäule (S. 134) eine rückgebildete Strecke

des Axenskeletes erkennen , an der mindestens drei Wirbel ohne ihnen entsprechende

Spinalnerven sind, kann das Filum. auf diesen Endabschnitt der Wirbelsäule bezogen,

als eine ursprünglich diesem angehörige Strecke des Rückenmarks augesehen -werden.

Dies wird dadurch begründet , dass das Filum terminale auch nervöse Elemente ent-

hält. Ihm sind Nervenf'aserbündel angeschlossen, von denen ein Theil je in ein kleines

Ganglion eingeht. Sie repräsentiren ein in ihrem Verlaufe nicht mehr den Steißbein-

nerven angeschlossenes letztes Spinalnervenpaar.

A. Rauber, Morpholog. Jahrb. III. S. 603.

In die Zusammensetzung des Rückenmarks gehen außer den von der ersten

Anlage her aus dem Ectoderm stammenden Formbestandtheilen noch solche ein,

die ursprünglich dem Mesoderm angehören. Das MeduUarrohr wird nach seiner

Trennung vom Ectoderm von Elementen des mittleren Keimblattes umwachsen,

die nicht nur die Anlagen für die Wände des Rückgratcanals abgeben . sondern

auch die Hüllen des Rückenmarks herstellen. Die dem letzteren unmittelbar

angeschlossene Gewebsschichte sendet Fortsätze in dasselbe und steht mit dem

in diesem verbreiteten stützenden Bindegewebe
,
und dadurch auch mit den Ge-

fäßbahnen des Rückenmarks im genetischen Connexe. Sie bildet, von den mehr

peripherischen Schichten sich sondernd , nicht blos einen Überzug über das

Rückenmark, in welchem die größeren Gefäße verlaufen, sondern stellt auch durch

die eingesendeten Fortsätze und deren Zusammenhang mit dem Bindegewebs-

gerüste ein zum Rückenmark gehöriges Gebilde vor, die Pia mater desselben.



Vom Rückenmark. 749

"Wie das Rückenmark anfänglich sich in der Gesammtlänge des Rückgratcanals

erstreckt, so füllt es diesen Raum auch in seiner Weite aus und lässt so die Anlage der

Wandungen des letzteren in Anpassung an seinen Inhalt erscheinen. Später findet

aher auch in dieser Beziehung eine Ungleichheit des Wachsthums zwischen Continens

und Contentum statt. Der C'anal wird weiter als das Rückenmark es erforderte , wie

er nach dem oben Bemerkten sich auch bedeutend verlängert hat. Daran knüpfen sich

dann neue Einrichtungen, welche auf eine Ausfüllung des Zwischenraumes abzielen,

und bei den Rückenmarks-Hüllen ihre Darstellung finden.

2. Äufseres Verhalten des Rückenmarks.

§ 25ö.

Das ausgebildete Rückenmark liegt von mehrfachen Hüllen umschlossen im

Rückgratcanal , den es nur sehr unvollst<ändig ausfüllt. Es stellt einen mit deu

oben erwähnten Anschwellungen versehenen cylindrischen Strang vor, der vorne,

weniger binten, etwas abgeplattet erscheint, und dieses am meisten an der Hals-

anschwelhmg kund gibt. Oben setzt es sich direct in das dem Gehirn zugehörige

verlängerte Mark fort Fig. 479).

Die Halsanschwellung ist am mächtigsten in der Höhe des 5. — 6. Hals-

wirbels und geht im 2 . Brustwirbel in den Brusttheil über , welcher sich mehr

cylindrisch gestaltet zeigt und gleichmäßig bis gegen den 9. — 10. Brustwirbel

sich erstreckt. Hier beginnt die Lendenanschwellung, welche im nächstfolgen-

den Wirbel ihre bedeutendste Ausdehnung erreicht. Von da an nimmt die An-
schwellung allmählich ab und geht in den Conus tenniualis über, dessen Lage

schon oben angegeben ist. Aus diesem geht das Filum terminale hervor. Dieses

ist auf der größten Strecke seiner Länge noch von den Rückenmarkshüllen um-

geben, liegt im »Sacke der Dura mater« des Rückenmarks, durchsetzt aber

dessen Ende und verläuft dann mit etwa einem Viertel seiner Gesammtlänge

durch das Ende des Sacralcanals auf die Caudalwirbel, mit deren Perioste es zu

verschmelzen scheint.

Die oben S. 747 bemerkte Abhängigkeit der beiden Anschwellungen des Rücken-

marks %on der Mächtigkeit der von diesen Stellen abgehenden Nerven, resp. der Aus-

bildung der vorderen und hinteren Gliedmaßen , tritt besonders deutlich bei Thieren

hervor. Während bei Fischen , deren Gliedmaßen im Ganzen minder ausgebildet sind,

das Rückenmark gleichmäßig den Rückgratcanal durchzieht , um mit der Volums-

abnahme des Körpers am Caudaltheile ganz allmählich an Umfang abzunehmen, tre-

ten jene Abtheilungen der Wirbelthiere hiezu in Gegensatz, deren Gliedmaßen mit

ihrer Muskulatur bedeutend entfaltet sind, während das Gebiet der vom Brusttheile des

Rückenmarks entspringenden Nerven eine bedeutende Beschränkung erfuhr. Das trifft

sich bei Vögeln , mehr noch bei Schildkröten , bei denen die Muskulatur des Stammes

am Rumpfe fast ganz verkümmert ist. Demgemäß lässt der entsprechend reducirte

Thoracaltheil des Rückenmarks die beiden Anschwellungen , zwischen denen er liegt,

noch prägnanter hervortreten.

An der Oberfläche des Rückenmarks macht sich eine Unterscheidung durch

Längsfurchen am weißen Substanzmantel bemerkbar. Von solchen bestehen
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Fig. 479

Pifiaiiiidc

ßecttss.

pyramid.

Das Rückenmark mit dem verlängerten Mark.
A von vorne. B von hinten. i|2.

zwei , das Rückenmark in

zwei seitliche Hälften theilende

mediane, zu denen noch seit-

liche kommen. Die vordere

Medianfurche entspricht einer

Spalte {Fissura mediana ante-

rior) , welche die sich nach

vorne entwickelnden Vorder-

stränge der weißen Substanz

zwischen sich entstehen lassen.

Die Wandungen dieser wenig

tief eindringenden Spalte wer-

den von der Rückenmarks-

Oberfläche gebildet. Die hin-

Suicus late- terc Mediaufurclie (Sulciis me-
ralis post.

dianus posterior) führt dagegen

zu keiner Fissur, sondern ihr

entspricht nur ein mächtigeres

hier eindringendes Bindegewebs-

septum, welches die centrale

graue
^
Substanz erreicht und

die beiden Hälften des Rücken-

markes tiefer scheidet als die

vordere Fissur.

Die Seitenfurchen zerfallen

in eine vordere und eine hin-

tere und sind durch die Aus-

trittsstellen der Nervenwurzeln

charakterisirt. In ihrer Aus-

bildung bieten sie beachtens-

werthe Verschiedenheiten. Was

als vordere Seitenfurche gilt

[Sulcus lateralis anterior), ist

bei unversehrtem Rückenmarke

keine Furche, sondern erscheint

erst annähernd einer Furche

ähnlich . wenn man die Fäden

der vorderen Nervenwurzeln

durch Ausreißen entfernt, und

dadurch eine Längsreihe den

Austrittsstellen jener Fädchen

entsprechender Grübchen er-

zeugt hat. Dagegen ist die

Intumes-
centia

himbalis

Conus
terininalis

Anfang des

Filum term.
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hintere Seitenfurche [Sulcus lat. post.) eine deutliche Vertiefung, in deren Länge

die Fäden der hinteren Wurzeln austreten. Diese bilden zugleich für den An-
theil jedes Spinalnerven eine ziemlich continuirliche Reihe, indess die vorderen

Wurzeln ihre Fäden aus einzelnen getrennt nebeneinander austretenden Nerven-

faserbündeln sich zusammensetzen lassen.

Durch dieses Oberflächenrelief wird der weiße Substanzmantel in die bereits

oben berührten Nervenfaserstränge geschieden. Zwischen der Fissura mediana

anterior und der vorderen Seitenfurche tritt jederseits der Vorderstrang (Fiini-

culus anterior) vor. Die vordere und hintere Seitenfurche begrenzen den Seiten-

strang [Fim. lateralis) , hintere Seiten- und hintere Medianfurche den Hinter-

strang {Fun. posterior). Da jedoch die vordere Seitenfurche nur eine künstlich

darstellbare Vertiefung bildet , so sind Vorder- und Seitenstränge in innigerer

Beziehung zu einander als Seiten- und Hinterstrang, wie das schon aus der An-
lage dieser Gebilde hervorging. — Von mehr localer Bedeutung ist ein Sulcus

intermedius [post.], welcher nur dem Halstheile des Rückenmarks zukommt und

jeden Hinterstrang in einen schmalen medialen und etwas breiteren lateralen

Abschnitt scheidet , die als besondere Stränge aufzuführen sind. Der Sulcus

intermedius (Fig. 479 5) beginnt am oberen Ende des thoracalen Abschnittes des

Rückenmnrkes von der hinteren Medianfurehe aus ; und setzt sich dann auf der

Halsanschwellung parallel mit der Medianfurche bis zum verlängerten Marke

fort. Die laterale Portion des Hinterstranges stellt den Burdach'sehen oder Keil-

strang vor (Fun. cuneatus), die mediale ist der zarte Strang [Fun. gracilis oder

Gollscher Strang)

.

3. Innere Structur des Eückenmarks.

§ 256.

Die im Rttckenmarke vertheilte graue und weiße Substanz erscheint in be-

stimmter Anordnung. Die graue Substanz umgibt den Centralcanal als Com-

missur der grauen in die Hörner auslaufenden Massen, welche auf beide Hälften

des Rückenmarks vertheilt sind. An den Hörnern macht sich ein deren Basis

entsprechender schlanker Theil als Cervix uuterscheidbar. Die vorderen Hörner

sind stärker und sehen terminal verbreitert gegen den Sulcus lateralis anterior.

Die schlankeren hinteren Hörner laufen zugespitzt gegen die hintere Seitenfurche

aus, Verhältnisse, die man sich plastisch so vorzustellen hat, dass die gesammte

graue Substanz eine vierkantige, terminal sich verjüngende und auch sonst nicht

überall gleich starke Säule bildet . deren vordere massivere Kanten den Vorder-

hörnern des Querschnittes entsprechen . indess die an Masse schwächeren , aber

stärker vorspringenden und zugeschärft endenden hinteren Kanten die Hinter-

hörner des Querschnittes bilden. Diese Säule grauer Substanz ist von der

weißen Substanz umhüllt, welche bei der bestehenden Oberflächenbeschaflenheit

des Rückenmarks , zwischen den die Hörner des Querschnittes vorstellenden

Längskanten tiefer sich einsenkt. Die graue Substanz ist im Cervical- und Lum-
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Fig. 4SÜ.

baltheile des Rückenmarks mächtiger als im Brusttheile und zeigt dabei Vei-

änderungen in der Form ilirer Hörner , die aus nachstehender Figur zu ersehen

sind. (In c ist die graue Substanz zu stark dargestellt.) Auch die weiße

Substanz bietet eine Zunahme ihres Volums an der Hals-

wie an der Lenden-Anschwellung. Am Conus terminalis

bildet sie nur noch einen dünnen Beleg um die graue Sub-

stanz, deren Hörner so verbreitert sind, dass sie den größten

Theil der' Substanz des Kückenmarks vorstellen. Am Ende

des Conus bestehen nur noch Reste des weißen Substanz-

mantels.

Die breiten Vorderhörner lassen von ihrem vorderen Um-
fange die Nervenbündel abgehen (Fig. 481), welche die vorderen

Wurzelfäden zusammensetzen. Diese treten auf einem Quer-

schnitte zu mehreren hervor und durchsetzen die vorliegende,

sonst continuirliche weiße Substanzlage, die vom Vorder-

strange in den Seitenstrang tibergeht. Der laterale Theil

jedes der in der Halsanschwellung sehr breiten Vorderhörner

sondert sich gegen den Brusttheil zu in einen seitlich gerich-

teten, von der Basis des Vorderhornes ausgehenden Fortsatz,

den man als Seitenhorn {Tractus intermedio-lateralis] be-

zeichnet. Weiter unten im Brusttheile ist diese Bildung

nicht mehr deutlich. Schon oben am Halstbeile zeigt sich

auch am Hinterhorne eine Modification. Lateral von der

Basis dieses Hernes ; in dem zwischen ihm und dem Vorder-

horne einspringenden Winkel, schickt die graue Substanz

lamellenartig unter einander sich durchflechtende Fortsätze

aus , welche Bündel weißer Substanz umfassen und auf dem

Dnrchsclinitte durch das
Eüclienniark in verschie-
denen Regionen, etwas
schematisirt. a ans dem
Anfange des C'ervical-

theiis 6 intumescentia Querschnitte eine netzartige Bildung vorstellen: Formatio
cervicalis, c thoracaler ^ ö o
Theil, d Intumescentia
Inmhalis, e Ende der-
selben, / Conus termi-

nalis. i|i.

s. Processus reticularis. Dieser Befund ist nach abwärts in

minderer Deutlichkeit anzutreffen, fehlt jedoch selbst im

Lendentheile nicht ganz.

Der Centralcanal durchsetzt als keineswegs stets offener Canal die ganze

Länge des Rückenmarkes, wo er besteht, mit einem Lumen von 0,05—0,1 mm;
und ist als ein noch feinerer Canal im oberen Abschnitte des Filum terminale

vorhanden. Die Form des Lumen bietet sehr wechselnde Verhältnisse. Im All-

gemeinen wiegt der Querdurchmesser am Halstheil , der sagittale unten vor.

Am Conus terminalis ist der Canal der hinteren Oberfläche sehr nahe gerückt

und bietet hier eine längliche Erweiterung [Ventriculus terminalis, W. Krause).
Der Centralcanal öffnet sich vorne , beim Übergange des Eückenmarks in das Ge-

hirn, in den Binnenraum des letzten Gehirnabschnittes. Sein Lumen zeigt häufig Ab-
weichungen von der angegebenen Form. Nicht ganz selten fehlt der Centralcanal

streckenweise, oder in größerer Ausdehnung, was im Halstheile die Regel sein soll.

Dann findet sich an seiner Stelle ein aus Zellen bestehender Strang, der wohl von der

epithelialen Auskleidung des Canals her entstanden ist.
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Bezüglich des feineren Baues des Rückenmarks erfordern wieder die beiden

Substanzen eine gesonderte Betrachtung.

Fiss. med
post.

a. Graue Substanz.

In der Zusammensetzung der grauen Substanz sind zweierlei diflferente Ge-

webe zu unterscheiden : erstlich dem Stützgeivebe zugehörige Theile und dann

solche , die dem Nervengewebe zukommen. Das Stützgewebe erscheint einmal

als spärliches Bindegewebe in Begleitung der Blutcapillaren . welche die graue

Substanz durchsetzen , und dann als eine eigenthümliche gelatinöse Substanz,

die nur an bestimmten Localitäten vorkommt und sich durch gewisse chemisch-

physikalische Befunde von den übrigen Bestandtheilen auszeichnet.

Das Nervengewebe der grauen Substanz besteht vor allem aus Ganglien-

zellen und ihren Fortsätzen , dann aus Nervenfasern . die zum Theile mit den

letzteren in Zusammenhang ste-

hen , zum Theile noch nicht in Fig. 4Si.

solchen Beziehungen erkannt

sind. Sie bilden vielfache Durch-

flechtungen. Endlich spielt auch

dieNeuroglia eine Rolle. — Die

gesammte graue Substanz unter-

scheiden wir in die centrale,

welche um den Centralcanal die

Verbindung der beiden Seiten-

theile herstellt , dann die beiden

in die Hörner ausgezogenen

Seitentheile.

Die Auskleidung des Cen-

tralcanals bildet , wo sein Lu-

men erhalten blieb, eine epithe-

liale Schichte aus langen ,
wim-

pertragenden Zellen, welche mit

verjüngter Basis in feine Fort-

sätze übergehen. Damit senken

sie sich in eine den Canal umgebende, lateral etwas verbreiterte, fein granulirte

Gewebeschichte , die Substantia gelatinosa centralis ein. In verschiedenen

Richtungen verlaufende und danach wieder unterschiedene Fasern durchsetzen

jene Substanz, in welcher auch Nervenfasern vorkommen sollen.

Umgeben ist die gelatinöse Centralsubstanz von Zügen querverlaufender

blasser Nervenfasern , denen im Großen und Ganzen die Verbindung der beiden

Seitentheile zukommt. Sie werden daher als Commissur aufgefasst und nach

ihrer Lage zum Centralcanal als vordere und hintere graue Commissur unter-

schieden. Die letztere ist am bedeutendsten gegen das Ende des Lumbaltheiles,

Gegesbacr, Anatomie. 48

Oomm. alb.

ant.

Cornu lat.

Fiss. med
ant.

Mi

Querschnitt aus der Lendenanschwellung
Bückenmarks. '|i.

des
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am schwächsten im Brusttheile. Der Verlauf dieser Fasern wird weiter unten

berücksichtigt.

Vor der vorderen grauen Commissur, zwischen ihr und dem Grunde der

vorderen Medianfissur , findet sich die iveiße Commissur , welche durch mark-

haltige . schräg sich kreuzende Nervenfasern gebildet, nicht mehr der grauen

Substanz angehört und bei den Vordersträngen nähere Betrachtung findet.

In den Seitentheilen der grauen Substanz trifft man die Vertheilung der

Ganglienzellen, welche daselbst einzelne Abschnitte charakterisiren.

Die Vorderhörner sind am reichsten mit solchen Elementen ausge-

stattet. Ihre multipolaren Ganglienzellen zeichnen sich durch Größe aus und

liegen meist in der Nähe des vorderen , verbreiterten Randes. Sie sind in 2—

3

Gruppen geordnet. Die Zahl der in einer Gruppe auf dem Querschnitte sich

zeigenden Zellen nimmt in den Anschwellungen des Rückenmarks zu. Von

diesen Zellen entspringen Nervenfasern, welche direct in die vorderen Wurzeln der

Spinalnerven übergehen. Indem sich diese Zellgruppen continuirlich durch das

Rückenmark erstrecken, sind sie als Längszüge oder Stränge von Ganglienzellen

aufzufassen. Man unterscheidet eine hintere oder laterale Gruppe, dann eine

vordere oder mediale , von denen jede wieder in kleinere Gruppen gesondert

sein kann. In dem eine Abzweigung des Vordeihorns darstellenden Tractus

intermedio-lateralis oder Seitenhorns ist eine dritte Gruppe vorhanden. Die Zellen

derselben sind kleiner als die vorderen, an welche sie im Cervical- und Lumbal-

theile angeschlossen sind.

In den Hinterhör neru wird die graue Substanz nur zum geringen

Theile durch deutlich gangliöse Elemente dargestellt. An der Basis des Her-

nes , und zwar an der medialen

Seite, findet sich ein vorwiegend

aus feinen Längsfasern gebildeter

Strang mit reichlichen Ganglien-

zellen, die Columna vesicularis

[Clarke'sche Säule; Dorsalkern,

Stilling), welche vom Ende des

Cervicaltheils des Rückenmarks

bis in die Lendenanschwellung

sich erstreckt. Die Ganglienzellen

besitzen in ihm eine longitudinale

Richtung. Am Ende des Brust-

theils und Anfange des Lumbal-

theils ist diese Bildung am mäch-

tigsten . Eine aus dem Zusammen-

hange mit der beschriebenen

Hauptmasse gelöste Partie findet

Fig. 482.

Commissitra
anterior

Querschnitt ans dem Thoracaltheil des

Rftckenmarks. ^\\.

sich übrigens sowohl im oberen Cervicaltheile wie im unteren Theile der Lenden-

anschwellung.
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Der übrige Theil des Hmterhorns bietet nur zerstreute und kleine Ganglien-

zellen von Spindelform, die an beiden Enden in Fortsätze auslaufen. Die hintere

Partie des Hinterliorus wird von gelatinöser Substanz- {Substantia gelatinosa

Rolandi] gebildet, welche einen terminal bedeutend verdickten Überzug desHinter-

horns vorstellt und auf verschiedenen Höhen die Form etwas ändert. In ihr fehlen

Ganglienzellen gänzlich, dagegen wird sie von blassen Nervenfasern durchsetzt.

Die von den multipolaren Ganglienzellen ausgehenden ramificirten Fort-

sätze bilden durch reiche Anastomosen ihrer feinsten Verzweigungen ein ziem-

lich dichtes Netzwerk (Gerlach) und damit gleichfalls einen Bestandtheil der

grauen Substanz. Dazu kommt endlich noch eine große Menge blasser, meist

starker Nervenfasern, die zum Theile gleichfalls als Fortsätze der Ganglienzellen

sich erweisen und in ihren Bahnen sehr verschiedene Verhältnisse erkennen lassen.

Endlich besteht für einen anderen Theil der Fasern ein Übergang in die weiße

Substanz, für noch andere ist die Verlaufsrichtung problematisch.

Die Anordnung der Ganglienzellen in der grauen Substanz ist zwar im All-

gemeinen eine continuirliche mit den für einzelne Regionen des Rückenmarks

aufgeführten Modificationen , allein es ist hiemit eine Sonderung in einzelne

den Abgangsstellen der Spinalnerven entsprechende Gruppen verbunden, so dass

auch hier eine Metamerie sich ausspricht.

1j. Weiße Substanz.

§ 257.

Die weiße Substanz des Rückenmarks wird oberflächlich von einer in ver-

schiedene Lagen zu sondernden Bindegewebsschichte umschlossen , deren weiter

unten bei den Hüllen des Centi'alorgans des Nervensystems als Pia mater gedacht

werden wird. Von dieser Bindegewebsschichte treten zahlreiche Lamellen radiär

in die Fasermasse der weißen Substanz und zerlegen die durch die Austritts-

stellen vorderer und hinterer Nervenwurzeln sowie durch die vordere Median-

spalte bereits abgegrenzten Stränge in Unterabtheilungeu. Von diesen binde-

gewebigen Septen ist das die Hinterstränge von einander sondernde das bedeu-

tendste (Fig. 482). Wie von diesem so gehen auch von den anderen feinere

seitliche Abzweigungen ab, die sich hin und wieder unter einander verbinden,

so dass dadurch die Fasermasse der einzelnen Stränge in viele kleinere Bündel

zerlegt wird. Im Allgemeinen sind diese Septa an der Peripherie am stärksten

und nehmen auf ihrem Wege gegen die graue Substanz mit ihrer Vertheilung an

Mächtigkeit ab. An dem Processus reticularis gehen sie in denselben über. Wäh-
rend so das von Blut- und Lymphgefäßbahnen begleitete Bindegewebe eine

gröbere Zerlegung der weißen Fasermassen besorgt , schließt sich an dieses Ge-

rüste das feinere Stützwerk der Neuroglia an, und erscheint als verbindendes

Element zwischen den Formbestaudtheilen. — Die Bindegewebs-Septa sind auf

größeren Strecken in ziemlich gleichartiger Anordnung zu verfolgen, verlaufen

aber keineswegs gleichmäßig in der gesammten Länge des Rückenmarks. Hin

48*
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und wieder werden sie scliwilcher, verschwinden, Avährend neue daneben auf-

treten, was ebenso für die Verzweigungen derselben gilt. Dieses Verhalten cor-

respondirt mit dem Verlaufe der Nervenfasern, deren Bahnen in der weißen Sub-

stanz vielfaclie Ablenkungen von der geraden Richtung erkennen lassen , wie

weiter unten dargelegt wird.

Die Nervenfasern der weißen Stränge sind markhaltig , von sehr verschie-

denem Kaliber, in der Regel durchmischt; an bestimmten Stellen jedoch werden

vorwiegend je gröbere oder feinere angetroffen.

Fürs Einzelne sind die Verlaufsverhältnisse der Fasern in den Strängen der

weißen Substanz und der Faserverlauf in der vorderen weißen Commissur aus-

einanderzuhalten. In letzterer ist der Faserverlauf ein mehr oder minder hori-

zontaler , doch sind die Züge der Commissur auch von spärlichen longitudinalen

Zügen durchsetzt, welche zum Theile von den Vordersträngen abgelöst sein

mögen. In den Strängen dagegen zeigt der Fasorverlauf vorwaltend longitudinale

Richtung, wenn auch an manchen Grenzen der Stränge eine andere Richtung

eingeschlagen wird.

Die vordere Commissur bildet zum Theile die Fortsetzung einer am

verlängerten Marke des Gehirns in prägnanterer Weise zum Ausdruck kommenden

Einrichtung (Pyramidenkreuzung . Zum anderen Theile bestehen in ihr neue,

dem Rückenmark eigene Verhältnisse, die jedoch noch wenig klar liegen.

An den Strängen des Rückenmarks sind die Verlaufsverhältnisse nur zum

Theile genauer bekannt. Die wichtigeren, vorzüglich durch Flechsig ermittelten

Züge sind in den nach diesem Autor in Fig. 483

dargestellten Querschnittsbildern durch schraf-

firte Felder ausgedrückt.

In den Vor der strängen besteht ein die

vordere Medianspalte lateral begrenzender Faser-

zug, welcher sich aufwärts in die Pyramiden des

verlängerten Marks fortsetzt. Es sind von den

letzteren direct ungekreuzt) herabsteigende

Fasern, deren Menge distal abnimmt, so dass sie

im unteren Thoracalmarke verschwunden sind.

Diese Pyramiden- Vorderstranybahn erscheint

in großer individueller Variation , häufig auch in

assymmetrischem Verhalten. Die distale Ab-

nahme scheint dadurch zu Stande zu kommen,

dass die Fasern dieser Bahn successive durch die

vordere Commissur in die Basen derVorderhörner

der anderen Seite eindringen und von da in den

Seitensträngen distal weiter verlaufen. Durch

die continuirliche Fortsetzung dieses Verhaltens

wird schließlich die Pyramiden -Vorderstrangbahn erschöpft, oder vielmehr sie

ist in eine gekreuzte Pyramiden-Seitenstrangbahn übergegangen.

Fig. 483.

i\m. grac.

Fun. cun.

Pyramiden- Vorderst

Zwei Querschnitte des Rückenmarks.
A aus der HalsanschweUung.
B ans der Thoracalregion,

mit Darstellung der Bahnen der
weißen Suhstanz.
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In den Sei tenst rängen begegnet mau anßer den vorerwähnten Pyra-

midenbahnen noch anderen, die schon vom verlängerten Marke au , aus der dort

befindlichen Kreuzung der Pyramiden in sie übergingeu. Diese Pyramiden-

Seitenstrcüigbah)} erscheint im hinteren Theile des Seiteustranges im oberen Cer-

vicaltheile in oberflächlicher Lageriiug, dann mehr in die Tiefe gerückt (Fig. 4S3/1)

und gewinnt erst im unteren Thoracalmarke wieder die Oberfläche. Distal

nimmt der Umfang dieser oben sehr beträchtlichen Fasermasse ab. Bis zum Conus

terminalis ist sie verfolgbar. Ob diese Abnahme durch allmählichen Übergang

in die grauen Höruer und Verbindung mit dem daselbst befindlichen Ganglien-

apparat erfolgt, ist ungewiss. Die Pyramidenstränge des verlängerten Marks

vertheilen sich also auf zwei Wegen zum Rückenmark. Eine größere Portion

tritt schon oben (noch in der Med. oblongata und zwar gekreuzt in die Seiten-

stränge des Rückenmarks über , eine kleinere Portion nimmt in dem Vorder-

strange der gleichen Seite ihre Bahn, um jedoch während dieses Verlaufes all-

mählich gleichfalls den Weg in die Seiteustränge der anderen Seite einzuschlagen.

Durch ihre Kreuzung tragen sie zur Bildung der vorderen Commissur bei. Einen

anderen Theil derselben bilden Fasern, die aus den Vorderhörnern der einen

Seite in den Vorderstrang der anderen Seite übergehen. Diese Commissur hat

also sowohl zu den Vorder- wie zu den Seitensträngen Beziehungen und darin

kommt die engere Zusammengehörigkeit jener beiden Stränge zu ueuem Aus-

druck.

Andere Theile der Seitenstränge nehmen ihren Weg zum kleinen Gehirn.

Es sind theils vereinzelte Faserbündel, theils größere Massen. Die letzteren

bilden eine im obersten Abschnitte des Lendentheils des Rückenmarks begin-

nende, lateral von der Pyramiden- Seitenstrangbahn die Oberfläche der Seiten-

stränge einnehmende Schichte (Fig. 4S3' . Sie gewinnt nach oben an Umfang und

erstreckt sich im Cervicaltheile bis an die Spitze des Hinterhorns. Durch das ver-

längerte Mark ziehen diese Massen zum kleinen Gehirne, werden daher als Klein-

hirn-Seitenstrancjhahnen bezeichnet. Endlich sind sowohl Fasern der zerstreuten

Bündel als jene der compacten Masse im Rückenmarke zu den Clarke sehen Säulen

verfolgt worden. Minder sicher sind die Verlaufsverhältnisse der in den Vorder-

wie den Seitensträngen außerhalb der oben beschriebenen Bahnen befindlichen

Theile bekannt.

Für die Hinter stränge besteht im oberen Theile des Rückenmarks eine

oberflächliche Sonderung in zwei Strangmassen, die Funiculi graciles (GoU'schen

Stränge) und die Burdach'schen Funiculi euneati. Die ersteren sind durch das

bindegewebige Septum der Hinterstränge von einander getrennt und erstrecken

sich in die Tiefe bis gegen die hintere graue Commissur, welche von ihnen im

Halstheile erreicht wird. Abwärts ist ihre Ausdehnung bis gegen die Mitte des

Brusttheiles verfolgt. Von ihrer lateralen Nachbarschaft, den Keilsträngeu. sind

sie durch größere Feinheit der Fasern unterschieden. Woher diese Fasern

stammen , ist noch nicht sichergestellt und nur die eine Angalje sei erwähnt,

dass Fasern aus den Clarkeschen Säulen zu ihnen eintreten. Sie sollen so eip
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System von Längscomniissuren vorstelleu, welches vom Kückenmaik zur Medulla

oblongata verläuft. Auch über die Bahnen der übrigen Regionen der Hinter-

stränge ist nichts Sicheres bekannt, außer Beziehungen zu liinteren Wurzeln,

über welche bei diesen das Nähere angegeben wird.

Über den Faserverlauf im Ilückenmarke: Flechsig, Die Leitungsbaluien im Gehirn

und Ivückeninarke. Leipzig 1878.

c. Die Wurzeln der Spinalnerven.

§ 258.

Bei der Beschreibung der Oberfläche des Rückenmarks ist der aus den

sogenannten Seitenfurchen austretenden Wurzelfäden gedacht worden, welche

peripherisch die Rückenmarksnerven zusammensetzen. Wir unterscheiden jene

Wurzelfäden in vordere und hintere, die auch nach ihrer Function sich sondern,

indem die vorderen motorisch, die hinteren sensibel sind.

1; Vordere Wurzeln treten als einzelne von einander durch Abstände

getrennte Bündelchen, deren mehrere auf demselben Querschnitte sich darstellen,

an der vorderen Seitenfurche hervor (Fig. 482). Diese Bündel bestehen aus einer

Anzahl von Nervenfasern, welche aus dem Vorderhoru hervorkommen, in welchem

sie von verschiedenen Richtungen her ihren Weg nehmen. Jedes Wurzelbündel

setzt sich so aus Fasern verschiedener Provenienz zusammen , indem gegen jedes

austretende Bündel Fasern von verschiedenen Seiten her convergiren, welche bei

dem Nebeneinanderbestehen mehrfacher austretender Bündel in vielfacher

Durchkreuzung im Vorderhorn angetroffen werden. Ein Theil der Fasern jedes

Bündels kommt von Ganglienzellen des Vorderhornes, deren Nervenfortsätze am
entschiedensten in austretende Nervenfasern verfolgt sind. Ein anderer Theil

der Fasern hatte seine Bahn in den Seitensträngen , in denen sie von oben

herabsteigen, mit Änderung der Verlaufsrichtung ins Vorderhorn übertreten und

daselbst den austretenden Wurzelfäden sich zumischen. Noch andere Fasern

kommen vom Hinterhorn her, wo ihr Verhalten nicht sicher bekannt ist. Endlich

mengen sich jenen Wurzeln noch Fasern bei, welche die w^eiße Commissur durch-

setzt haben. Ob sie von den Vorderhörnern oder den Vordersträngen der an-

deren Seite stammen, ist noch ungewiss.

'Ij Hintere Wurzeln. Diese treten nicht als getrennte Bündel, son-

dern als zusammengeschlossene Wurzelfäden in einer Reihe längs der hinteren

Seitenfurche hervor, nachdem sie sich dicht vor der Austrittsstelle aus zwei,

von sehr differenten Theileu kommenden Bündeln zusammengesetzt haben, und

darin ein von dem Aufbau der vorderen Wurzeln abweichendes Verhältnis bieten.

Man unterscheidet sie nämlich in Fasern , welche direct aus dem Hinterhorn

kommen , und in solche , welche längere Strecken in den Hintersträngen ver-

liefen. Die letzteren [Hinterstrangfasern) kommen gleichfalls aus den Hiuter-

hörnern, die sie bündelweise an der medialen Seite verlassen. Aus dem anfäng-

lich mehr horizontalen Verlaufe biegen sie mit dem Abgange vom Hinterhorne
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in Längsbalmen um, auf denen sie eine Strecke abwärts verlaufen, um dann mit

einer neuen Umbiegung wieder in mehr horizontalen Verlauf überzugehen. Sie

finden sich dann als mehr oder minder compacte Bündel an der medialen Seite

der Spitze des Hinterhorns (Fig. 4SI m), wo sie zum Austritt gelangen.

Fraglich ist noch , ob alle medialen Fasern der hinteren Wurzeln diesen Weg
durchlaufen , und ehenso fraglich ist die Beziehung zu Ganglienzellen. Wenn auch

mehrfach ein Hervortreten von Faserzügen aus den Clarke'schen Säulen und ein Über-

gang derselben in die absteigenden, schließlich die hinteren Wurzeln mit constituiren-

den Züge beobachtet ist (Köllikek, Flechsig), so ist doch bei dem Mangel jeglicher

Kenntnis des Ursprungs - Verhaltens dieser Fasern eine Hauptsache noch unerledigt.

Jedenfalls dürfte kein bedeutender Theil derselben den Clarke'schen Säulen zukommen,

da die Mehrzahl derselben medial von jenen Ganglienzellen mehr gegen die Vorder-

hörner zuzustreben scheint.

Die zweite Abtheilung von Fasern kommt aus den Hinterhörnern [flinter-

hornfasern] , bildet aber eine dem Volum nach minder starke Masse, als die

Hinterstrangfasern vorstellen. In dem verbreiterten Theile des Hinterhorns

bilden sie größtentheils horizontal verlaufende bogenförmige Züge , welche den

gewölbten Seitenflächen jenes Horns entsprechen und die gelatinöse Substanz-

schichte durchsetzend, sich erst an der Spitze des Hinterhorns sammeln Fig,

481 /). Ein Theil dieser Fasern kommt von den Vorderhörnern her, ein anderer

von der grauen Commissur , endlich noch andere kommen von Längsfaserzügen,

welche die graue Substanz der Hinterhörner senkrecht durchsetzen.

Das Filum terminale besitzt gemäß den doppelten Veränderungen , die es erlitt,

nämlich als rudimentär gewordene Endstrecke des Rückenmarks , sowie als ein mit der

relativen Verkürzung des Rückenmarks länger ausgewachsenes Gebilde an seinem oberen

und an seinem unteren Abschnitte einen differenten Bau. Der Bau des oberen nähert

sich der Structur des Rückenmarks, soweit noch der Centralcanal sich erstreckt, und am
Ende des Conus terminalis findet ein ganz allmählicher Übergang der Structur des

Rückenmarks in jene des Filum statt , wobei freilich zu beachten ist , dass schon am
Conus gegen dessen Ende zu sehr einfache Verhältnisse obwalten. Um den Central-

canal ist eine Schichte grauer Substanz vorhanden , welche vorwiegend die Fortsetzung

der Substantia gelatinosa centralis bildet. Hin und wieder finden sich noch vereinzelte

Ganglienzellen. Das Ganze ist von einer Fortsetzung des bindegewebigen Überzugs

{Pia mater) des Rückenmarks überkleidet. Andere Verhältnisse des Filum fanden oben

S. 748 Berücksichtigung.

Bezüglich der Literatur über den Bau des Rückenmarks heben wir hervor

:

RoLANiio , Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale. Torino 1824.

Stilling und Wallach , Untersuchungen über die Textur des Rückenmarkes. Leipzig

1842. Stilling, Neue Untersuchungen. Kassel 1857— 1859. Clarkb im Philosoph.

Transact. 1851, 1853, 1859. Schröder van dkr Kolk, Bau n. Function der Med. obl.

und Med. spin. Braunschweig 1859. Bibder u. Kupffer, Untersuchungen über die

Textur des Rückenmarkes. Leipzig 1857. Gqll in Denkschriften der Schw. naturf.

Gesellsch. 1860. Deiters, Untersuch, über Gehirn u. Rückenmark. Braunschweig 1865.

KöLLiKER, Gewebelehre. 5. Aufl. Gerlach in Stricker's Handbuch.
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II. Vom Gehirn (Cerebrum .

1. Diflferenzirung der Anlage.

§ 259.

Die Umbildung der aus drei Abschnitten bestehenden Gehirnanlage wird

durcli die Difterenzirung des primären Vorderhirns eingeleitet (vergl. oben S. 71).

An diesem entsteht seitlich eine Ausbuchtung, die etwas nach liinten und unten

sich erstreckt und die primäre Augenblase vorstellt. Indem diese grösser wird als

die Stelle ihres Zusammenhanges mit dem Vorderhirn , erhält sie eine stielartige

Verbindung mit letzterem, welche später zum Sehnerven wird. Der zwischen den

primären Augenblasen befindliche Theil des Vorderhirns wächst bedeutender

nach vorne und abwärts und bildet gewissermaßen einen neuen Abschnitt des

secundären Vorderhirns, welches wir fernerhin einfach als Voräe)-}u'rn bezeichnen

wollen. Der übrig bleibende Theil stellt das Zwischenhirn vor, mit welchem

dann die Augenblasen in Zusammenhang sich finden. Daran reiht sich das

Mittelhirn . An dem darauf folgenden Hinterhirn geht ein bedeutendes Längen-

wachsthum vor sich, womit eine Verschiedenheit in der Ausbildung der Decke sich

verknüpft. Während diese vorne gegen das Mittelhirn zu sich weiter bildet, bleibt

an dem hinteren Abschnitte der Decke eine nur dünne Schichte , die nicht in

der Weise wie Boden und Seitentheile sich differenzirt. Dadurch wird das pri-

mitive Hinterhirn in zwei Strecken geschieden. Eine vordere kürzere, deren

Dach sich fortbildet , wird als secundäres Hinterhirn, die hintere, ans Rücken-

mark angeschlossene Endstrecke als Nachhirn bezeichnet. Diese beiden Ab-

schnitte werden nicht durch

eineVerengerung von einander

getrennt , stellen somit keine

den anderen blasenförmigen

Theilen gleichwerthige Bildun-

gen dar.

Diese fünf aneinander ge-

reihten Abschnitte lassen ihre

Binnenräume mit einander

communiciren und in den des

letzten setzt sich der Cen-

tralcanal des Rückenmarks

fort. Schon mit der Entstehung

des secundären Vorderhirns

haben sich Veränderungen der

Axe der Gehirnanlage einge-

leitet , die nicht mehr die ge-

rade Richtung einhält. Das

abwärts erfolgende Auswach-

Hinterhirn

Kachhiru

Torderhirn

Med. sptn.

Mittelhirn

Yorderhirn

Gehirn eines 7 Wochen alten menschlichen Embryo,

i. in seitlicher Ansicht. £ von oben gesehen, ^ji.
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sen des Vorderhirns , nnter Erweiterung seines Bodentheiles beginnend , lässt am
vordersten Abschnitte eine Beugung entstehen, der auch das Zwischenhirn folgt.

Diese Theile sind dann mit ihrer ursprünglich unteren (ventralen) Fläche der

gleichen Fläche des Hinter- und Nachhirns genähert, und werden davon durch

das vordere Ende der Chorda sowie diese umgebendes Gewebe 'Anlage des mitt-

leren Schädelbalkens I getrennt. Den vorspringendsten Theil der Gehirnanlage

bildet dann das Mittelhirn. Es entspricht am Kopfe einem Vorsprunge, dem

Scheitelhöcker. Diese Krümmung wird als Kopfbeuge bezeichnet (Fig. 4S4 .

Eine zweite folgt zwischen Hinter- und Nachhirn . und bildet sich wesentlich

durch die bedeutendere Entfaltung des Bodenabschnittes dieser Strecke nach

vorne zu , womit eine laterale AusdehnnTig des Bodens und der Seite des Nach-

hirns sich verknüpft. Diese Krümmung wollen wir als Brückenbeuge unter-

scheiden. Endlich entsteht eine dritte Krümmung an der Grenze zwischen

Nachhirn und Rückenmark , welch' beide allmählich in einem stumpfen Winkel

in einander übergehen. Diese Krümmung entspricht der Nackenbeuge (S. 76]

des Kopfes.

Auch der Gehirnanlage kommt allmählich eine engere Verbindung mit dem

sie anfänglich umgebenden Bindegewebe zu , und sie empfängt ähnlich wie das

Rückenmark durch Einwachsen von bindegewebigen Theilen einen Stützapparat

des nervösen Gewebes, welches aus der ersten ectodermalen Anlage entstand.

Mit jenem Einwachsen von Bindegewebselementen vollzieht sich auch die Vascu-

larisation des Organes und die äußerste Schichte des gefäßführenden Gewebes

lässt die Gefäßhaut hervorgehen , die wir bei den Hüllen des centralen Nerven-

systems betrachten.

An dem mit dem Vollzuge der Krümmungen von dem primitiven Zustande

bedeutend sich entfernenden Gehirne sind inzwischen noch andere Veränderungen

aufgetreten, Umbildungen der einzelnen Abschnitte, theils durch geringere Aus-

bildung des einen , bedeutende Volumszunahme des anderen Theils . und Ditfe-

renzirung neuer Gebilde.

Am Nach/)im tritt die Decke in schärferen Gegensatz zu dem Boden und

den Seitentheilen, welche vorne lateralwärts sich ausziehen und das verlängerte

Mark (Medulla oblongata) vorstellen. Die Decke (Fig. 485 A] bildet einen

dünnen epithelialen Beleg der Gefäßhaut und geht an den Verbindungsstellen mit

dem Hinterhirn sowohl, wie mit den Seiten des Bodentheiles in dünne Markplätt-

chenüber. die als rudimentäre Gebilde erscheinen. Bemerkenswerthe Verhält-

nisse bietet der vordere Theil dieser Decke, welcher unter den zum Cerebellum

sich gestaltenden Theil einwächst und dadurch eine Art von Tasche vorstellt,

deren vordere Wand noch dem Cerebellum sich anschließt.

Weiterhin stellt die Decke die Tela chorioides des vierten Ventrikels vor.

Als solcher erscheint der Binnenraum des Nachhirns mit seiner Fortsetzung unter

das Hinterhirn. Das Dach des Hinterhirns, welches vorher nur durch eine wenig

verdickte Markplatte gebildet war
,

gewinnt eine bedeutende Volumsentfaltung,

welche wesentlich durch eine Vergrößerung der Oberfläche bedingt wird. Dieser
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Vorgang tritt zuerst am medianeu Abschnitte auf ^ dann auch an den seitlichen

Theilen , die jedoch unter einander zusammenhängen und allmählich das kleine

(ii'hirn Cerebellum hervorgehen lassen. Die erst plane Oberfläche des-

selben erscheint schließlich in bedeutender Wölbung , die sich am ausgebildeten

Kleinhirn sowolil vorne als hinten auch nach unten zu erstreckt. Die eigent-

liche ünterfläche wird dabei im Vergleiche zur grauen Oberfläche zu einer

unbedeutenden Strecke , die als Dach des vorderen Abschnittes des vierten Ven-

ti-ikels sich darstellt. Am Boden des Hinterhirns findet eine beträchtliche Ver-

dickung statt, indem nicht nur Fasermassen von dem verlängerten Marke her zum

Boden des Mittelhirns sich fortsetzen, sondern auch reiche Einlagerungen grauer

Substanz bestehen; dazu bilden sich Querfasermassen aus, die zum Theile ins

Cerebellum übergehen, an der Oberfläche aber einen bedeutenden ventralen

Vorsprung darstellen, die Brüche (Pons Varoli).

Man pflegt die Brücke sammt dem kleinen Gehirn dem secundären Hinter-

hirne zuzurechnen. Kichtiger ist als secundäres Hinterhirn nur das Cerebellum

anzusehen, da der später die Brücke darstellende Abschnitt des primitiven Hinter-

hirns keinen vom übrigen Hinterhirn (dem Nachhirn) schärfer gesonderten Theil

vorstellt und auch bei niederen Wirbelthieren mit jenem Nachhirn zusammen ein

einheitliches Ganze, die Medulla oblongata, bildet. Die Entstehung dieser Gebilde

wie auch der Medulla oblongata aus dem primitiven Hinterhirn und die darin sich

äußernde engere Zusammengehörigkeit spricht sich auch in dem diesem Theile

gemeinsamen Binnenraume aus, der schon oben als Ventricidus quartus bezeichnet

wurde. Dieser erstreckt sich also von der Medulla oblongata unter das Klein-

hirn und zeigt seineu Boden von rhomboidaler Gestalt [Rautengrube), indem er

nach vorne zu sich verschmälert, wie er von hinten her sich verbreitert hatte.

Diese Gestaltungsverhältnisse sind theilweise ableitbar von der Entfaltung reich-

licher Massen grauer Substanz im Boden des gesammten vierten Ventrikels, -welcher die

Ursprungsstätten der meisten Hirnnerven darbietet. In der Rautengrube besteht somit

eine Entfaltung der Binnenfläche des 'primitiven Hinterhirns ; das erklärt ihre Genese.

Ein anderes die Bildung der Eautengrube bedingendes Moment liegt in dem Verlaufe von

Fasersträngen, welche vom Kückenmark theils zum kleinen Gehirne, theils zu den aus den

vorderen Abschnitten der Gehirnanlage hervorgegangenen Theilen ziehen. — lu hohem Grade

beachtenswerth ist der relativ bedeutende Umfang des verlängerten Markes während der

früheren Zustände des Gehirns. Es drückt sich darin ein Verhalten aus , welches an-

bleibende Zustände bei niederen Wirbelthieren ( z. B. Selachiern, Amphibien) erinnert, bei

denen die Medulla oblongata den relativ bedeutendsten Theil des gesammten Gehirns

vorstellt. Bei eben denselben ist auch ersichtlich, wie die Ausbildung des am Rücken-

mark als Centralcanal erscheinenden Binnenraums zu dem weiten Räume des vierten

Ventrikels von der Entfaltung der centralen grauen Substanz beherrscht wird.

Das Mittelhirn empfängt nur Verdickungen seiner Wandung,, so dass der

Binneuraum bedeutend vermindert und schließlich zu einem engen Canale

wird, der als Sylvische Wasserleitung den Biunenraum des Zwischenhirns mit

dem vierten Ventrikel verbindet. Das Dach bildet eine Markplatte [Lamina

quadrigemina] , deren Oberfläche eine Sonderung in zwei seitliche Hälften be-

ginnt, die später durch eine Querfurche wieder in je zwei flache Vorsprünge
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getheilt werden. So gestaltet sich diese Oberfläche zu den Vierhügeln Corpora

q n a d r i g e ra i n a um. Den Boden und die seitlichen Theile stellen Fasermassen

dar, welche zum Theile zu den folgendenAbschnitten sich begeben und als Hirn-

stiele (Peduncnli cerebri] aufgeführt werden.

Am Zwischenhirn findet eine Zunahme der Seitentheile und ein relatives

Dünnerwerden des Bodens wie des Daches statt. Aus den beiden Seitentheilen

entstehen unter bedeutender Entfaltung von grauer Substanz ansehnliche Gebilde,

die Sehhügel (Thalami optici , welche einen spaltähnlichen Binnenraum,

den dritten Ventrikel, zwischen sich fassen. Der Boden wächst in einen trichter-

förmigen Vorsprung der Hirnbasis aus, den Trichter [Infundibulum] . An
der Decke des Zwischenhirns entsteht zunächst eine bedeutende Verdünnung der

Marksubstanz. Diese erhebt sich in einen anfangs hohlen Fortsatz, in dessen

Umgebung die Gefäßhaut viele Faltungen bildet, unter Schwinden des in diesem

Fortsatz befindlichen Canals, wandelt sich derselbe allmählich in einen gefäßhal-

tigen Körper um, die Zirbel Epiphysis , welche alsdann an der hinteren

Grenze der Sehhügel lagert. Der übrige Theil der Decke verbindet sich gleich-

falls mit der Gefäßhaut und gestaltet sich zu einem epithelialen Überzug der

letzteren, welche als eine Decke über den dritten Ventrikel sowie über die Ober-

fläche der Sehhügel sich zum Vorderhirn erstreckt. Am Boden sind fernere Ver-

änderungen aufgetreten, indem das Ende des Trichters sich mit einem dem

Gehirne ursprünglich fremden Gebilde in Zusammenhang setzt und damit den

Hirnanhang (Hypophysis cerebri) bildet.

Am Vorderhirn ergeben sich die bedeutendsten Umgestaltungen. Diese

beginnen damit, dass gesteigertes Wachsthum beider Hälften das bis dahin ein-

fache Vorderhirnbläschen in zwei Abschnitte sondert, die Hemisphären.
Dies tritrt mehr den vorderen und oberen als den unteren Theil der Anlage.

Eine von der Umhüllung des Gehirns aus von vorne und oben her sich einsenkende

Bindegewebsmasse , die Anlage eines als Hirnsichel bezeichneten Dura mater-

fortsatzes, dem wir später noch begegnen, trennt beide Hemisphären von

einander. Jene Einsenkung füllt jedoch nur den zwischen beiden Hemisphären

entstehenden Raum aus, ist mehr eine Anpassung an eine hier sich bildende

Lücke, als dass sie für die Scheidung der Hemisphären eine Ursache abgibt.

Letztere ist in der bilateralen Entfaltung des Gehirns selbst zu suchen, wie

sie auch an anderen Theilen des Centralnervensystems sich kund gibt. Wäh-
rend in der grauen Substanz gegebene centrale Organe nach beiden Seiten sich

ausbilden
,
gehen aus den medianen nur Commissurgebilde beider Hemisphären

hervor.

Die Entfaltung der Oberfläche bahnt eine auch fernerhin noch zuneh-

mende Vergrößerung dieser Hirntheile an, welche mit der Ausbildung von wich-

tigen Apparaten im Vorderhiru in Zusammenhang gebracht werden muss. In

der Tiefe der Einsenkung zwischen beiden Hemisphären findet sich noch die

Decke continuirlich , hinten in jene des Zwischenhirns fortgesetzt, vorne nach

dem Boden des Vorderhirns sich umbiegend. Dieser stellt die Schlussplatte
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Mittelhirn

[Lumina tenninalis) vor, welche hinten bis zur Gegend der Abgangsstelle der

Sehnerven reicht, also hier gleichfalls an das Zwischenhirn grenzt.

Beide Ilemisphiiren erlangen eine mäclitige Größenznnahaie, und wachsen

nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten sowie seitlich aus. Sie treten

dabei über das Zwischenhirn, das sie auch seitlich überlagern, und gestalten sich,

später noch weiter ausgebildet , zu dem mächtigsten Abschnitte des Gesamnit-

gehirues, dem Großhirn, um. Mit der Ausdehnung des Großhirns vertheilt

sich der anfänglich einheitliche Binnenraum auf beide Hemisphären und stellt

in denselben die Seitenvenlrikel vor. Sowohl Dach als Boden der Hemisphären

verstärkt sich bedeutend und am Boden lässt ein Vorsprung in den Seiteuven-

trikel den Slreif'enhii(jel (Corpus striatum) hervorgehen. Die Verbin-

dungsstelle zwischen Vorder- und Zwischenhirn hat insofern Veränderungen

erlitten, als sie nicht mehr einfach transversal sich findet, sondern jederseits

durch eine schrUye, von vorne nach hinten ziehende Linie dargestellt wird. Da-

durch erscheint das Zwischenhirn wie in das Vorderhirn eingeschoben . und die

Sehhügel, die aus den Seitentheileu des Zwischenhirns entstanden, gehen mit ihrem

lateralen Rande in das Vorderhirn über , schließen sich hier an die im Basaltheil

des Vorderhirns entstandenen Streifenhügel an. Diese wichtige Veränderung ist

auf eine massenhaftere Entfaltung

des vorderen Theiles der Sehhügel

und der angrenzenden Theile des

Vorderhirns, d. i. der Streifen-

liügel, zurückzuführen. Dadurch

wird der ursprünglich vordere Seh-

hügeltheil nach der Seite und nach

hinten zu ausgedehnt , und daraus

gestaltet sich die vorhin ange-

gebene neue Lagerung.

Die Communication beider Sei-

tenventrikel unter einander er-

scheint zuerst als eine relativ weite

Öffnung (Fig. 4S5 A) , welche

hinten von den Sehhügeln , vorne

von der als Lamina terminalis be-

zeichneten Verbindungsstrecke bei-

der Hemisphären abgegrenzt wird.

Unter bedeutender Volumszunahme

des gesammten Vorderhirns nimmt der relative Umfang jener Communication ab.

und geht allmählich in eine unansehnliche Öffnung über: das Monroschc Loch.

An der Grenze zwischen Vorder- und Zwischenhirn haben sich im Zusammen-

hange mit den erwähnten Veränderungen des Daches des Zwischenhirns gleich-

falls Umwandlungen vollzogen, und zwar geht die Verdünnung des Daches des

Zwischenhirns auf jene Grenzstrecke fort. Dieser Vorgang schreitet in trans-

Hmterhiin

Communica-
tion heider '

Seitenven-
trikel

Nachhirn

X. opt. Infundi-
bidum -^ , .

A. trig.
A Gehirn eines Kaninclien-Erabryo.
B eines Rinds-Embryo.

An beiden Gehirnen ist die Seitenwand der linken
Hemisphäre abgetragen.
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versaler Riclitung vor
,
gemäß der Ausdehnimg der Großhirn-Hemisphären über

die Sehhügel. Die dünner gewordene Strecke bleibt in enger Verbindung mit

der Gefäßhaut und stellt eine Epithelialüberkleidung derselben her. Eine

Wucherung der Gefäßhaut gegen die Seitenventrikel erfolgt dann in Gestalt einer

einragenden Falte längs der . wie oben bemerkt
,

jederseits schräg gelagerten

Grenze zwischen Vorder- und Zwischenhirn. Diese Strecke gewinnt das Ansehen

einer Spalte Fissur a transversa cerebri , durch welche die Gefäßhaut

einzudringen scheint (vergl. Fig. 4S5 .1. B . In Wirklichkeit besteht jedoch

keine Lücke, denn die vorher hier vorhandene Decke überkleidet die Duplicatur

der Gefäßhaut und setzt sich sowohl an dem oberen wie an dem unteren Rande

der Spalte in die Gehirnwand fort.

Weitere Veränderungen betreffen theils die Oberfläche , theils die inneren

Theile des Großhirns. Von ersteren heben wir eine neue, von der Unterfläche

des Vordertheiles der Hemisphären ausgehende Bildung hervor. Wie eine Aus-

buchtung der Hemisphären (Fig. 484) tritt jederseits die Anlage eines später

kolbenförmig sich gestaltenden Gebildes auf, der Lobus olfactorius

iFig. 486j, welcher einen mit dem betreffenden Seitenventrikel communicirenden

Binnenraum umschließt Fig. 4S7].

Umfänglichere Differenzirungen gehen in der Begrenzung des Monro'schen

Loches und der Fissura transversa vor sich. Durch die das Wachsthum der

Hemisphären nach vorne zu begleitende Ausdehnung der Seitenventrikel in der

gleichen Richtung gelangt die Lamina terniinalis immer mehr zur Bedeutung

einer Scheidewand zwischen den Vordertheilen jener beiden Binnenräume. Sie

setzt sich dabei jederseits in die von den Hemisphären gebildete obere

Begrenzung der Fissura transversa fort, welche sich über den Sehliügel

seitlich, dann nach hinten und abwärts ausgedehnt hat. Dieser bogenförmig

verlaufende Theil der Begrenzung jener scheinbaren Spalte ist der Randbo-

gen, aus dessen unterem Theile das Gewölbe Fornix entsteht. Vor dem

Monro'schen Loche erhebt

sich der Fornix über den

Sehhügel und erstreckt

sich in dem um letzteren

herum gewachsenen Theil

der Hemisphären nach hin-

ten und abwärts. Die bis

zu den vorderen Schenkeln

des Gewölbes von vorne her

eingebuchtete, eine paarige

dünne Lamelle darstellende

Schlussplatte bleibt als

Scheidewand zwischen dem

vorderen Abschnitte der Seitenventrikel fortbestehen und bildet das Septitm

pellucidum ;Fig. 486 . Mit diesen Vorgängen ist, wieder von der Lamina ter-

Sidctis

calloso-marijin.

Splenium .

corp. callosi

Septwn
pellucidum

Fimbria

Mediale Fläche der rechten Hemisphäre des Groß-
hirns eines 6 monatlichen Embryo.
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niinaliö :ius, und zwjir von dem vorderen Theile derselben, ein Commissuren-

system entstanden, welches beide Hemisphären unter einander in Zusammenhang

setzt. Dieses bildet den Balken (Corpus callosum). Vorne von dem

dahinter beginnenden Fornix durch jenes Septum getrennt, tritt der Balken mit

dem Fornix gleiclifalls nach hinten, wobei er sich letzterem nähert und im Ver-

läufe der ferneren Ausdehnung des Fornix seine Unterfläche mit den divergi-

renden hinteren Schenkeln desselben verbunden erscheinen lässt.

Innerhalb dieser nur die wichtigsten Theile berührenden Conturen des

Entwickelungsganges des Großhirns erscheinen noch viele andere Zustände als

Differenzirungen der Anlage, auf deren Darstellung hier nicht eingegangen werden

kann. Aus dem Dargestellten ergibt sich aber die eminente Bedeutung des Groß-

hirns , nicht blos durch seine mächtigere Volumsentfaltung im Allgemeinen, son-

dern auch durch die Organe, die damit in ihm entstehen. Von diesen ist es die

Oberfläche der durch den Balken verbundenen Großhirnhemisphären , an welcher

die graue Substanz wichtige Theile bildet. Neben der Ausbildung grauer Sub-

stanzmasse im Innern beherrscht die Entfaltung der grauen Ober-

fläche die gesammte Ent Wickelung des Großhirns. Diese auch

noch in anderer Weise (wie am ausgebildeten Gehirn gezeigt wird) sich aus-

drückende Oberflächenvergrößerung bedingt aber auch eine Vergrößerung des

Gesammtvolums, insofern die sich vermehrende, Centralorgane vorstellende graue

Substanz der Rinde eine Vermehrung der in der weißen Substanz gegebenen

leitenden Apparate zur nothwendigen Folge hat. Endlich ist die Vergrößerung

der Oberfläche auch eine Bedingung der Umgestaltungen , die in der Bildung

des Fornix und des Balkens sich zeigen. Diese Theile werden in ihrer Ausbil-

dung geleitet von der Volumszunahme der Hemisphären, ihrem Auswachsen nach

vorne, oben, hinten, seitlich und abwärts, also so ziemlich nach allen Richtungen.

Damit steht im Einklang die Beschaftenheit jener Gebilde bei niederen Säuge-

thieren, derenBalken undFornix in dem Maße eine geringere Entfaltung aufweisen,

als die Hemisphären des Großhirns mindere Oberflächen darbieten. Mit jenen Ver-

änderungen halten sie gleichen Schritt, und

ebenso treffen wir sie bei den Säugethieren in

den verschiedenen , vom Menschen durchlau-

fenen Stadien ihrer Ausbildung an die jeweilige

Entfaltung der Großhirnrinde geknüpft.

Betrachten wir das gesammte Gehirn in den

Grundzügen seines Verhaltens, so geschieht das

am einfachsten aufeinem Wege durch die Binnen-

räume (Fig. 4S7), die aus dem Binnenraum des

primitiven MeduUarrohrs hervorgingen. An den

Centralcanal des Rückenmarkes sehen wir den

vierten Ventrikel sich anschließen ,
dessen Bo-

den die Rautengrube bildet. Hinten gehört dieser dem verlängerten Marke an,

welches weiter vorne die Brücke unter sich hat. Den vorderen Theil der Rauten-

Fig. 4s7.

Lob. olfact

Xorderhin
[Grofshirn)

Rückenmark

Schema des Zusammenhanges der Binnen
räume des Gehirns.
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grübe deckt das Kleinhirn. An das vordere Ende des vierten Ventrikels schließt

sich die Sylvische Wasserleitung, welche das Mittelhirn durchsetzt, oben von

der Vierhügelplatte abgeschlossen. Der Aquaeductus Sylvii mündet vorne in den

dritten Ventrikel, welcher seitlich von den Sehhügeln begrenzt wird. Von da aus

führt das Monro'sche Loch in die Seitenventrikel, die sich sowohl nach vorne zu

als auch seitlich um die Sehhflgel herum und von da aus in den hinteren Theil

der Großhirnhemisphären erstrecken.

Die genetisch niederen Zustände des Gehirns, -welche von den höheren Abtheiluugeii

der Wirbelthiere durchlaufen -werden, erscheinen der Hauptsache nach in den niederen

Ahtheilungen dauernd vertreten. Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht, dass auch beim

Menschen in Fällen von Hemmungen der Entwickelung des Gehirnes solche niedere Zustände

sich darstellen, so bei Microcephalie. In dem bezüglich des Gehirnes bis jetzt am genauesten

untersuchten Falle liegen die einzelnen Abschnitte des Gehirnes noch hinter einander,

indem das unent-wickelte Vorderhirn sich bei nichterfolgter Ausbildung des Hirn-

schlitzes, noch vor dem Zwischenhiru findet. Das Dach des letzteren ist noch im pri-

mitiven Verhalten. Das folgende Mittelhirn zeigt nur Andeutungen der Vierhügel.

Mächtiger sind die Hemisphären des Cerebellums ent-wickelt. Vgl. J. V. RoHox, Unter-

suchungen eines microcephalen Hirnes. Arbeiten aus dem zoolog. Institute zu Wien.

II. 1. 1879.

Über die Entwickelung des Gehirns s. Tibbemann
, Anatomie und Bildungs-

geschichte des Gehirns im Fötus des Menschen.' 4. Nürnberg 1816. — v. Mihalkovics,

Ent-wickelungsgeschichte des Gehirns. Leipzig 1877. — Ferner Kölliker in seiner Ent-

•wickelungsgeschichte.

2. Structur des Gehirns.

§ 260.

Die genauere Betrachtung der Sti"uctur des Gehirns ordnet sich am natur-

gemäßesten nach den einzelnen, auf die Entwickelung gegründeten Abschnitten,

wie ungleichartig sie auch ihrem Volum nach sind. Wir fassen dabei das primi-

tive Hinterhirn als einen einzigen Abschnitt auf, da es sowohl in seinem Bin-

nenraum, dem vierten Ventrikel , sich einheitlich fort erhält, als auch die aus

ihm entstandenen Sonderungen , das secundäre Hinterhirn (kleines Gehirn mit

der Brücke, sich nur im Zusammenschlüsse mit dem übrig gebliebenen Theile des

primitiven Hinterhirns , dem Nachhirn oder der Medulla oblongata darstellen

lassen . Auf das primitive Hinterhirn lassen wir das Mittelhirn folgen und reihen

daran das Zwischenhirn, um mit dem Vorderhirn abzuschließen.

Die hinter dem zum Großhirn sich entfaltenden Vorderhirn befindlichen

Abschnitte des Gehirnes treten an Volum gegen ersteres bedeutend zurück und

bewahren dabei ihre ursprünglichen Lageverhältnisse zu einander viel vollstän-

diger. Sie werden zusammen als Hirnstamm (Caudex cerebri) aufgefasst.

a. Hinterhirn.

1. Medulla oblongata (Verlängertes Mark. Nacbhirn .

Das verlängerte Mark bietet, wie auch der Name besagt, den Übergang

des Rückenmarks ins Gehirn und besitzt demgemäß mit ersterem noch gemein-
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samc Einrichtungen. Diese erfahren jedoch in ihm allmähliche Umwandlungen,

aus denen neue, in die folgenden Abschnitte des Gehirns sich fortsetzende Befunde

entstehen

.

Äußerlich erscheint die MeduUa oblongata als ein conisches, aus dem

Rückenmark sich fortsetzendes Gebilde , welches sich nach oben zu verbreitert

und hier sowie seitlich von der Brücke, hinten dagegen durch das kleine Gehirn

abgegrenzt wird. Gegen das Rückenmark bietet die den obersten Theil des letz-

teren kennzeichnende Austrittsstelle der Wurzeln des ersten Cervicalnerven die

einzige präcisc Grenze, während an dem verlängerten Marke selbst nur an dessen

Vorderseite eine es vom Rückenmark auszeichnende Einrichtung vorhanden ist.

Es ist das ein eine Strecke der vorderen Medianspalte einnehmender, diese Spalte

somit unterbrechender Austausch starker Nervenbündel , welche Einrichtung wir

als Pyramidenkreuzung werden kennen lernen. An der hinteren Fläche dagegen

ist eine Abgrenzung vom Rückenmark äußerlich nicht erkennbar. Erst weiter

aufwärts tritt mit einer Gestaltveränderung und dem Auseinanderweichen der

hinteren Stränge und der dadurch entstehenden Bildung der Rautenyrube , des

Bodens des vierten Ventrikels , eine prägnante Verschiedenheit von der MeduUa

spinalis hervor. Diese zugleich unter Erweiterung und schließlicher Eröflfnung

des Centralcanals des Rückenmarks sich bildende Grube ist mit einer gefäßreichen

Decke versehen, welche in die Pia mater-Scliichte des verlängerten Markes sich

fortsetzt und an diesen Verbin-
^'^" *^^'

dungsstellen auch noch Reste von

Marktheilen aufweist, die an das

verlängerte Mark sich anschließen.

Nach vorne resp. oben zu schließt

diese Decke der Rautengrube an

das Cerebellum an, oder geht viel-

mehr in Bildungen über, welche

wir mit diesem zu betrachten

haben.

Dem allmählichen Übergange

des Rückenmarkes in die Medulla

oblongata entspricht die Fort-

setzung sämmtlicher an ersterem

sowohl äußerlich als im Inneren

unterschiedener Theile.

An der Oberfläche sind es

vorzüglich die Längsfurchen und

die von ihnen abgegrenzten

Stränge , welchen wir auch am

verlängerten Marke , freilich mit

bestimmten Modificationen , begegnen. Die vordere Medianspalte ist am Be-

ginne des vorlängerten Markes durch die oben berührte Unterbrechung

Cotp. cand

N. opt.

Chiasma

ctus opt.

Funic,
anterior

Pyramide

Decussatio
pyramidtim

Himstamm tis zum Tractns opticus von der

vorderen Seite. Mi.
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ausgezeichnet Tig. 48S'. Eine Anzahl von starken Nervenbündeln kommt hier

aus der Tiefe von einer Seite hervor und kreuzt sich in der dadurch unter-

brochenen Spalte spitzwinkelig mit eben solchen Bündeln der anderen Seite.

Dies ist die Py r am i den kreuz ung [Decussutio pyramidum ], so genannt

nach den Pyramidensträugen, die sich an der Vorderseite der MeduUa oblongata.

zu beiden Seiten der Medianfurche befinden und in dieser Kreuzung abwärts

gehen. Die Elemente der sich kreuzenden Bündel gehören zu den starken mark-

haltigen Nervenfasern. Man bezeichnet diese Pyramidenkreuzung auch als lüt-

tere oder motorische, im Gegensatze zu weiter oben sich kreuzenden feinen

Faserzügen, die als sensibel gelten. Diese Pyramidenkreuzung ist in ver-

schiedenem Grade ausgeprägt, bald sehr bedeutend, aus jederseits 4—5 Bündeln

gebildet, bald nur so schwach entfaltet, dass dann die vordere Medianspalte des

Eückenmarks continuirlich auf die Medulla oblongata übergeht. Zuweilen

überschreitet die Kreuzung die durch den ersten Cervicalnerven angegebene

Grenze und trifft mit ihrem unteren Ende noch ins Gebiet des Rückenmarkes.

In allen Fällen ist die obere Strecke der Medianspalte ziemlich tief und nimmt

noch gegen die Brücke zu, wo sie mit einer Einsenkuug endet. Die hintere

Medianfurche ist im Gebiete der Medulla oblongata zu einer wenn auch schwä-

cheren , aber doch deutlichen Spalte ausgebildet , welche am hinteren Ende der

Eautengrube ihr Ende findet ;Fig. 4 89). Die vordere Seitenfurche [Sulcus

lateralis anterior) des Rückenmarks ist bis in die Gegend der Austrittsstelle

der vorderen Wurzeln des ersten Halsnerven deutlich , darüber hinaus dagegen

unterbrochen und erst wieder am obersten Theile des verlängerten Markes in

der seitlichen Abgrenzung der Pyramidenstränge ausgeprägt. Die Austrittsstelleu

der Wurzelfäden des 12. Nervenpaars zeichnen sie aus (Fig. 513). Die hintere

Seitenfurche [Sulcus lateralis posterior nimmt vom Rückenmarke her auf

der Medulla oblongata einen etwas eigenthümlichen Verlauf, welcher durch das

AuseinanderAveichen der hinteren Stränge der Medulla oblongata behufs der

Bildung der Rautengrube bedingt wird. Sie tritt nämlich, durch austretende

Nervenwurzeln ausgezeichnet , auf die Seite der Medulla oblongata über , in dem

Maße, als die Rautengrube sich nach vorne zu verbreitert, und verschwindet am
hinteren seitlichen Brückenrande. Die von den Längsfurchen abgegrenzten

Stränge bieten wieder von denen des Rückenmarks abweichende Befunde. Die

Vorderstränge des letzteren sind nämlich nicht als solche auf die Medulla oblon-

gata fortgesetzt. An ihrer Stelle, d. h. zur Seite der vorderen Medianfurche

und lateral von der vorderen Seitenfurche abgegrenzt , finden sich die Pyra-
miden [Pyramidenstränge, Funiculi pyramidales, vordere Pyramiden). Sie

werden vorwiegend aus Faserzügen gebildet , welche unter der Brücke hervor-

kommen und sich in der oben beschriebenen »Decussatio« in einzelne in der

vorderen Medianfurche sich kreuzende Bündel auflösen , die in der Ti'efe ver-

schwinden. Wenn man den Faserverlauf vom Rückeumarke zum Gehirne empor-

steigend sich denkt , so kann man sagen , dass die Pyramiden durch die Deciis-

satio entstehen , eben aus den Kreuzungsbündeln , die in der vorderen Median-

Gegbnb.iur, Anatomie. 49
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Fig. 4j.y.

Cotpus qua-
dngein. ant.

acliium post.

furche /um Vorschein kommen. Zur Seite der Pyramiden findet sich eine läng-

liche, abgerundete Vorragung, die Olive [Corpus olivae) (Fig. 488), an

deren hinterer Grenze die vorher unterbrochene hintere Seitenfurche durch Aus-

trittsstellen von Nei-venwurzcln wieder deutlich wird und sogar eine ziemliche

Breite erlangt. An der Oberfläche der Olive , besonders am unteren Ende der-

selben, bemerkt man bogenförmige Faserzüge 'Fibrae arcuatae), die nach den

Pyramiden zu sich vertheilen.

Die Fortsetzung der Hinterstränge des Rückenmarkes , die bereits am Hals-

theile in je zwei Theile gesondert waren (S. 757), werden mit einem Theile der

Seitenstränge als Corpora resti-

formia, strickfönni(je Körper,

bezeichnet. Sie theilen sich in

mehrere Abschnitte. Medial, zur

Seite der hinteren Medianfurche,

setzen sich die Funiculi gra-
ciles, zarte Stränge, Golfsehe

Stränge, verbreitert auf die Med.

oblongata fort und enden mit

einer als Clava, Keule, bezeich-

neten Anschwellung, dicht hinter

ad medHiiam dem Ccilamus scriptorius benann-

ten Beginne der Rautengrube.

Seitlich von den zarten Strängen

befinden sich die Keil st ränge

[Burdaclische Stränge), denen

lateral ein neuer Theil, der late-

rale Keilstrang [Rolandoscher

Strang] sich anschließt, welcher

den vorerwähnten als medialen un-

terscheiden lässt. Diese Bestand-

theile der Corpora restiformia treten am Beginne der Rautengrube in seitliche

Richtung und geben damit , was besonders von den Keilsträngen gilt , die Be-

grenzung des hier sich seitlich verflachenden Bodens der Rautengrube ab.

Weiter vorne wenden sie sich aufwärts und treten zum Cerebellum empor, daher

man die Corpora restiformia auch PedunciiU cerebeUi, Kleinhirnstiele , Crura

cerebelli ad medullam benannt hat.

y. troüi-

learis

Lingida

CrUS cereh.

ad corp.

quadrigem.

ad pontein

Ponticulub
Funicuhis
tuneatus

Fimicttlus
lateralis

Hirnstamm mit Ausnahme der Sehhügel ; von
hinten. Das Cerebellum ist abgetragen. In der
seitlichen Begrenzung der Rautengrube ist lin-

kerseits die in die Decke übergehende Mark-
lanielle erhalten, 'ii.

§261.

Mit der äußeren Umgestaltung des Rückenmarkes in die MeduUa oblongata

gehen Modificationen der inneren Strnctur einher , welche die feineren Verhält-

nisse der grauen und der weißen Substanz betrefl:en. Wir betrachten diese bei-

den Theile wieder gesondert. Bezüglich der grauen Substanz ist zu be-
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Fig. 490.

Niic. grac.

Nuc. Clin.

Comic ant

merken , dass am Rückenmarke durch die Verbreiterung der Hinterstränge eine

Veränderung der Lage der Hinterhörner erfolgt , die mehr in seitlicher Richtung

abgehen und terminal bedeutend an Stärke zunehmen. Um den Centralcanal

erscheint die graue Substanz ebenfalls in bedeutender Zunahme und entfaltet sich

damit in Zusammenhang auch nach der Peripherie. So erscheinen graue
Kerne in den Funiculi graciles und nehmen aufwärts an Volum zu. Dann

erstrecken sich ähnliche graue Substanzmassen in die medialen Keilstränge.

Daraus resultirt eine Volumzunahme dieser Theile. Noch vor der Eröffnung des

Centralcanals sind somit in der hinteren Hälfte der Medulla oblongata jederseits

von der den Centralcanal umgebenden grauen Substanz drei am Anfange ungleich

starke und auch nicht ganz scharf abgegrenzte graue Substanzleisten entfaltet,

indem an die vorerwähnten Kerne lateral noch die Enden der Hinterhörner mit ihrer

Substantia gelatinosa sich anschließen Figg. 490. 491). Diese grauen Massen ge-

langen jedoch nicht in die Kleinhirnstiele. In

der vorderen Hälfte der Medulla oblongata

bestehen die Vorderhörner des Rückenmarks

gleichfalls nicht mehr unverändert fort. Ihr

Kopf, mit dem sich die Seitenhörner ver-

bunden haben, wird vom basalen Theile ab-

geschnürt , durch aus den Seitensträngen in

die Pyramidenkreuzung eingehende Fasei-

massen , von denen weiter unten nochmals

die Rede sein wird. Der abgeschnürte Theil

der Vorderhörner erhält sich zwar noch

oberhalb der Pyramidenkreuzung, wird aber

allmählich von ihn durchsetzenden Faserzügen aufgelöst. So besteht dann nur

noch der basale Theil jener Hörner in der Nachbarschaft des Centralcanals, und

bildet mit der Öffnung des letzteren in die Rautengrube den medialen Ab-

schnitt des grauen Bodens derselben, während die hinteren grauen Substanz-

massen eine laterale Lage einnehmen.

Im vorderen Theile der Medulla oblongata sind aber noch andere graue

Massen aufgetreten, die dem Rückenmark abgehen. Das sind: 1) die Oliven-

kerne und Olivennebenkerne, 2] zerstreute

graue Substanz , zumeist in Begleitung von

sich in verschiedener Richtung durchsetzen-

den Faserzügen. Bezüglich dieser letzteren

wird bei der weißen Substanz das Wich-

tigste anzuführen sein.

Xiccleus olivaris,

Flg. 493) liegt

bestehenden An-

Er wird gebildet

Pyramis

Querschnitt ans dem Anfangstheile
des verlängerten Markes. -|i.

Suc. grac.
Fig. 491.

Der Olivenkern (

Corpus dentatum olivae]

der äußerlich als Olive

Schwellung zu Grunde.

A'«c. ctin.

Cornit post.

Cornu ant.-

Pgramis

durch eine Lamelle grauer Substanz, welche

Querschnitt aus dem Anfangstheile des
verlängerten Markes, etwas höher als

die vorhergehende Figur. ''\i.

49*
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einen von weißer Substanz eingenommenen Raum kapselartig umschließt, aber

an einer Stelle, medial und nach hinten zu, unterbrochen ist. An diesem Hilus

treten Faserzüge hervor, welche theilweise die Wandung des Kernes durchsetzen.

Oben und unten ist die durch jene Lamelle dargestellte längliche Kapsel ge-

schlossen. Sie bietet an ihrer Wand zahlreiche Ein- und Ausbuchtungen, auch

Knickungen dar, gibt sich daher auf dem Durchschnittsbilde (Fig. 493) als ein

gezacktes Band zu erkennen , welches in frischem Zustande mit bräunlicher

Färbung sich abheJjt. Die Nebenkerne sind plattenförmige Bildungen von ähn-

licher Beschaffenheit wie der Olivenkern. Sie sind wenig oder gar nicht gebogen,

und parallel zum Olivenkerne gestellt. Auf dem Durchschnitte erscheinen sie ein-

fach als breite Züge grauer Substanz. Der eine, mediale oder innere

Nebenkern (Fig. 492) liegt medial vom Olivenkern etwas nach vorne zu, der

Medianebene des verlängerten Markes genähert , hinter den Pyramidensträngen,

daher er auch Pijramidenhern benannt wird. Er scheint zuerst auf dem Quer-

schnitte als ein einfacher Streif, weiter aufwärts ist er medial und nach vorne

im Winkel gebogen. Der andere laterale, äußere Nebenkern [Nucleus

olivaris accessonus) (Fig. 493) hat seine Lage nach hinten und außen vom

Olivenkerne.

Der Olivenkern sowolil •wie die Nebenkerne werden durch gelatinöse Substanz

gebildet, mit zahlreichen kleinen multipolaren Ganglienzellen, die in der Regel gelblich

gefärbt sind. Ein Nervenfortsatz ist an ihnen nachgewiesen. Diese Zellen bilden keine

ganz contiuuirliche Lage. Das auf Durchschnitten von ihnen dargestellte Band ist näm-

lich überall in zahlreiche kleine Abschnitte aufgelöst, indem die si-hon oben erwähnten

Züge von Nervenfasern es durchsetzen. Die Gestaltung des Olivenkernes erscheint auf

Durchschnitten sehr mannigfaltig und scheint einer großen Variation unterworfen zu sein.

Bezüglich des Verhaltens der weißen Substanz im verlängerten Marke

ergibt sich die erste bedeutende Veränderung in der bereits mehrfach berührten

Pyramidenkreuzimg. Indem hier Fasern aus den Seitensträngen die grauen

Vorderhörner durchsetzen und in die Pyramide der anderen Seite übergehen (wel-

chen Verlauf man sich auch in umgekehrter Richtung denken kann) , so entsteht

damit eine neue Anordnung , wobei die die Kreuzung eingehenden Bündel sich

den von den Vordersträngen des Rückenmarks her ungekreuzt emporsteigenden

Fasermassen anschließen und mit diesen lateral verdrängten Theilen zusammen

die Pyramiden der MeduUa oblongata bilden. Hiebei hat man sich jedoch zu

erinnern, dass schon am Rückenmarke in der Commissura alba eine ähnliche

Kreuzung bestand, indem in derselben Vorderstrang-Seitenstraugfasern sich aus-

tauschten und so dasselbe Verhalten darstellten, welches in der Pyramiden-

kreuzung durch das größere Volum der Nervenbündel nur zum mächtigeren Aus-

druck gelangt. Die ganze Erscheinung führt also zu einer Überleitung der Seiten-

stränge in die Pyramidenstränge des verlängerten Markes. Ob außer den

Fasern der Seitenstränge noch andere, aus hinteren Theilen der Medulla stam-

mende Fasern in die Pyramideukreuzung eingehen, ist zweifelhaft. Dagegen

besteht eine solche Kreuzung durch Fasern , welche von hinteren Theilen der
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Fig. 492.

Nncl. gracilis

Nticl. cun.

Cornu pusi.

Raphe

Nncl. oliv.

Pyramis N. pyramid.

Querschnitt aus dem verlängerten Marke
vor Eröifnung des Centralcanals. ^[i.

grauen Substanz kommen , und oberhalb der Pyramidenkreuzung' von einer Seite

zur anderen verlaufen. Aus dieser in der Medianebeue liegenden Bildung geht

weiter aufwärts die Raphe des verlängerten Markes hervor.

An die Pyramidenkreuzung knüpft sich noch eine andere Einrichtung. Die

bereits im Rückenmarke bestehende Auflösung von grauer Substanz , wie sie

in der zwischen Vorder- und Hinterhör-

nern zu jeder Seite bestehenden For-

matio reticularis bewirkt erscheint,

kommt mit dem Beginne der Pyramiden-

kreuzung zu bedeutenderer Entfaltung.

Sie erstreckt sich bald auf den ganzen

Theil der Vorderhörner , welcher von

den Kreuzungsbüudeln der Pyramiden

durchsetzt wird , und gewinnt aufwärts

am ganzen vorderen Abschnitte der

Medulla oblongata eine mächtige Aus-

dehnung (vergl. Fig. 491. 492. 493),

so dass sie einen ansehnlichen Bestand-

theil des ersteren vorstellt. Diese Bildung nimmt dann am oberen Theile der

Medulla oblongata den ventralen Abschnitt derselben ein, soweit er nicht durch

die Pyramiden gebildet wird.

Das anfänglich unregelmäßige Bild der Ketzform dieses Theiles des verlän-

gerten Markes gewinnt aufwärts an Regelmäßigkeit mit dem Auftreten bogen-

förmiger Faserzüge, Fibrae arcuatae internae, die

in der Medianlinie zum Theile sich kreuzen und

daselbst ein medianes Septum des verlängerten

Markes bilden, die Raphe Fig. 493). Diese

beginnt schon im Grunde der vorderen Median-

furche und erstreckt sich nach hinten hin zur

grauen Substanz des Bodens der Rautengrube.

Ihr zur Seite liegt die Formatio reticularis,

welche von den Wurzelbündeln des 12. Hirn-

nervenpaares [N. hypoglossus] vom Boden der

Rautengrube her durchsetzt wird. Dadurch wird

an jener Formation ein medialer und ein lateraler

Abschnitt unterscheidbar. Der mediale schließt

sich an die vor ihm auf dem Querschnitte unter-

halb) liegenden Pyramiden an und führt in seinen Längsbündeln die aufgelösten

Vorderstränge des Rückenmarkes , sowie den inneren Nebenkern der Olive. Im

lateralen steigen Reste der Seitenstränge empor. Nach vorne findet sich der

Olivenkern mit dem äußeren Nebenkerne. Zwischen den Längsbündeln dieses

Theiles der Formatio reticularis verlaufen die Bogenfasern, und graue Substanz

mit kleinen Ganglienzellen findet daselbst ihre Vertheiluug. Außer den inneren

Fig. 4'J3.

Pyramis

Querschnitt des verlängerten Markes
durch den Olivenkern. ^i'i.
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Bogcnfaser» besteben noch ober(}üdüiche : Fibrae arcuutuc externae , welche

von hinteren Theilen der Medulla oblongata kommen , zum Theile die Oliven

umziehen und über die Pyramiden hinweg in die vordere Medianfissur ein-

biegen (Fig. 493). Von da bilden sie als Fibrae rectae einen Bestandtheil der

Raphe. Sie stellen eine zusammenhängende, das verlängerte Mark gürtelförmig

umziehende Schichte, die Gürtelschichte [Stratirm z-onale) vor.

Die Zunahme der Formatio reticularis nach aufwärts ist zum größten Theile durch

die Vermehrung der in ihr aufsteigenden Langsfasern bedingt , theils durch aufstei-

gende Bogenfasern, theils durch den Zuwachs an neuen, in diesem Abschnitte entsprin-

genden Elementen. Als solche Ursprungsstellen sind wahrscheinlich die Ganglienzellen

führenden Züge grauer Substanz anzusehen , welche nicht blos in der Formatio reticu-

laris, sondern aucli in der Gürtelschichte als »graue Kerne« derselben vorkommen. Eine

größere Masse grauer Substanz findet sich unterhalb des vordersten Abschnittes jener

Schichte vor den Pyramiden.

Die hinteren, dorsalen Bestaudtheile der Medulla oblongata bleiben an der

noch einen geschlossenen Centralcanal besitzenden Strecke auch bezüglicli der

weißen Fasermasse in einer mit dem Rückenmarke ähnlichen Lagerung. Funi-

nuli graciles und cuneati erhielten jedoch durch die in ihnen entwickelten grauen

Kerne eine bedeutende laterale Ausdehnung, so dass die Reste der Seitenstränge

mit den Kleinhirn-Seitenstrangbahnen (S. 757) weiter nach vorne (veutralwärtSj

gedrängt sind. Noch mehr muss das bei der Eröffnung des Centralcanals sich

geltend machen. Wie wir oben gesehen haben, bilden jene Theile der Hinter-

stränge dann den seitlichen Rand der Rautengrube und scheinen von da mit

Seitenstrangtheilen als Corpora restiformia oder Kleinhirnstiele zum Cerebellum

fortgesetzt. Es ist aber zweifelhaft, ob die in die Funiculi graciles und cuneati

gelangenden Fasern des Rückenmarks zum Cerebellum emportreten, und ob nicht

die scheinbaren Fortsetzungen jener Stränge aus neuen Combinationen anderer

Fasersysteme hervorgehen. Jedenfalls ist der laterale Abschnitt der Corpora

restiformia eine solche Bildung , indem dieser Theil wesentlich aus Bogenfasern

sich zusammensetzt. Als solche kommen sowohl die äußeren als die inneren

Fibrae arcuatae in Betracht.

Durch diese Beziehung zum Corpus restiforme gewinnt das System der Fibrae

arcuatae eine besondere Bedeutung. Sie treten an verschiedenen Stellen aus dem Inne-

ren des verlängerten Markes zur Oberfläche desselben. Von den äußeren kommt eine

hintere Abtheilung aus der Kleinhirn-Seitenstrangbahn, und begibt sich in den oberen

(dorsalen) Theil des Corpus restiforme , eine mittlere tritt zwischen Olive und Pyra-

mide in oberflächlichen Verlauf über, eine vordere endlich kommt aus der Raphe und

verläuft lateralwärts über die Pyramiden , um sich dann der mittleren zuzugesellen.

Für die beiden letzteren sind auch noch engere Beziehungen zu den Pyramiden,

d. h. ein theilweiser Übergang in deren Fasersystem, erkannt worden. Von den inneren
Bogenfasern wird ein Theil zu äußeren , ein anderer , die Oliven durchsetzender, der

vielleicht auch aus dem Kerne derselben Ursprünge bezieht, begibt sich in dorso-lateraler

Richtung in die strickförmigen Körper.
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2. Brücke Pous Varoli).

§ 262.

Aus dem vorderen Theile des ventralen Abschnittes des primitiven Hinter-

hirns geht die Brücke hervor. An ihr begegnen wir Modificatiouen jenes Hirn-

theiles , welche zum großen Theile diirch das aus dem entsprechenden dorsalen

Abschnitte des primitiven Hinterhirus entstandene Cerebellum sowie durch das

Großhirn bedingt erscheinen. Die Ausbildung der Brücke knüpft in der That

an jene beiden ßestandtheile des gesammten Gehirns an, und da, wo bei den

Wirbelthieren letztere auf einer tiefen Stufe der Differenzirung stehen, fehlt

entweder ein als Brücke zu unterscheidender Theil des Hinterhirns oder es bietet

sich in der Brücke ein viel weniger ausgeprägtes Gebilde dar , als da , wo die

seitlichen Theile des Kleinhirns und die Großhirnhemisphären zu einer bedeuten-

deren Entfaltung gelangt sind. Die Betrachtung dieser Verhältnisse bei den

Säugethieren lehrt zugleich wie diese Gebilde von den niederen zu den höheren

Formen allmählich an Ausdehnung gewinnen.

Äußerlich stellt die Brücke einen scharf geschiedenen Abschnitt vor .
der

als ansehnliche Anschwellung (Fig. 499) an der vorderen Fläche des verlängerten

Markes erscheint und auf dem Clivus seine Lage hat. Auf der Mitte ihres

gewölbten Yorsprunges erstreckt sich longitudinal eine flache Furche, SuIcks

basilaris. Von den etwas verschmälerten Seitentheilen setzen sich nach hinten

und aufwärts ihre Fasermassen in die Brückenavme fort , welche zu den Hemi-

sphären des Kleinhirns sich begeben [Crura cerehelU ad pontem) (Fig. 499)

.

Der hintere Rand der Brücke grenzt an die Medulla oblongata, der vordere

an die Hirnstiele [Pedunculi cerehri). die hier unter der Brücke (die letztere bei

aufwärts gekehrter Hirnbasis betrachtet hervorbrechen. Die Grenze der Brücken-

arme gegen den massiveren medialen Theil der Brücke bezeichnen die Austritts-

stellen zweier Hirunerven, des Facialis und des Trigeminus (Fig. 4 SS). An der

Oberfläche sind mehr oder minder deutliche Querfaserzüge bemerkbar, welche im

Allgemeinen nach den Brückenarmen verlaufen. Die vordere Partie dieser Quer-

fasern zieht am Beginne der Arme im scharfen Bogen nach hinten und iim-

greift dabei hintere Querfasern, welche unter jenen verschwinden. Oben (dorsal)

erstreckt sich vom verlängerten Marke her der vordere Theil der Rautengrube.

Im Inneren der Brücke , resp. dieses Theiles des primitiven Hinterhirnes,

sind zwei Abschnitte unterscheidbar. welche Fortsetzungen und Modificatiouen der

an der Medulla oblongata getroffenen Befunde vorstellen. Der vordere (ventrale)

und bei Aveitem stärkste Theil der gesammten Brücke wird durch Querfaserzüge

gebildet, welche in oberflächliche und tiefe unterschieden werden. Beide neh-

men ihren Weg zu den Brückenarmen. In der Medianebene gehen sie eine

Durchkreuzung ein und stellen damit eine Raphe dar , welche somit in ihrer

Lage dem Sulcus basilaris entspricht. Zu beiden Seiten der Raphe treten die

Pyramidenstränge zwischen oberflächlichen und tiefen Brückenfasern hindurch,
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anfangs compact , allmälilich in immer zahlveicher werdende Bündel aufgelöst,

zwischen welchen sich durchflechtende Brückenfaserzüge verlaufen. Diese trans-

versalen Faserzüge sind von Zügen grauer Substanz begleitet, den Brücke n

-

kernen. Von den Ganglienzellen derselben entspringende Nervenfasern treten,

zum Theile wenigstens , in die Pyramideubahnen und bedingen einen neuen und

nicht unbedeutenden Zuwachs derselben. Von den eigentlichen Brückenfasern

scheint ein Theil gleichfalls in die Brückenkerne überzugehen, resp. aus ihnen

zu entspringen , ein anderer Theil stellt Commissurfasern vor, welche die Hemi-

sphären des Kleinhirns verbinden. Über andere Bahnen bestehen nur Ver-

mutlmngen.

Den zweiten oberen (dorsalen) Theil der Brücke bildet eine Fortsetzung der

Fonnatio reticularis vom verlängerten Marke her, über welcher eine den Boden

der Rautengrube auskleidende Lage grauer Substanz mit bestimmter Anordnung

ihrer einzelnen Ganglienzellengruppen (graner Kerne) sich verbreitet. Die

mediane Durchkreuzung der die Formatio reticularis schräg durchsetzenden Fa-

sern stellt auch hier eine Bciphe vor, welche an jene des ventralen Brückentheiles

sich anschließt.

Außer diesen Bestandtheileu finden sich im Bereiche der Brücke noch manche andere,

die theils ihr eigenthümlich sind, theils erst bei den folgenden Abschnitten Berück-

sichtigung finden können. Zu den ersteren gehört ein in dem der Medulla oblongata

benachbarten Theile der Brücke lateral gelagerter grauer Kern, der als oberer Olivenkern

bezeichnet wurde. In den Lagebeziehungen der beiden oben dargestellten Haupt-

bestandtheile der Brücke, dem ventralen, die Querfasern und die Pyramidenbündel

führenden, und dem dorsalen durch die Formatio reticularis gebildeten Abschnitte,

ergibt sich in der oberen Region dadurch eine Änderung, dass die Brückenarme (^Crura

cerebelli ad pontem), welche wesentlich aus dem ventralen Theile der Brücke hervor-

gehen , nach hinten gerichtet sind. Der dorsale oder reticuläre Brückentheil gelangt

dadurch aus dem Bereiche jener Arme und tritt freier über dem ventralen Theile her-

vor. Er gelangt aber dann zwischen andere Fasermassen, die, vom Kleinhirn aus-

gehend, Ihn zwischen sich fassen, und als Bindearme des Kleinhirns, Crura cerebelli

ad Corpora quadrigemina , bei letzterem naher zu betrachten sind. Der vordere (obere)

Theil der Brücke entspricht in seiner Lage nicht ganz genau den oberen , zum Hinter-

hirne zu rechnenden Bildungen , sondern erscheint vor diese geschoben , so dass noch

Theile des Mittelhirns über denselben zu liegen kommen.

3. Kleines Gehirn ( Cerebellum).

§ 263.

Wir haben oben (S. 70 1) das kleine Gehirn aus dem vorderen Theile der

Decke des primitiven Hinterhirns entstehen sehen und dabei beachtet , dass es

sich hier hauptsächlich um eine Vergrößerung der Oberfläche dieses Gebildes

handelt, die auf verschiedene Art erreicht wird. Mau hat sich so vorzustellen,

dass die die Anlage des Kleinhirns repräsentirende Querlamelle sich gemäß jener

Oberflächen-Vergrößerung unter Volumzunahme mehr und mehr wölbt, und zwar

nicht blos in die Höhe , sondern auch nach vorne und hinten zu, sowie in nicht
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Fig. 494.

Schema zur Darstellung der Entfaltung der Klein-
hirn-Oberfläche auf Längsschnitten.

In A stellt das Kleinhirn eine Lamelle vor; in
B ist es voluminöser gestaltet. In beiden ist die

Oberfläche dunkel dargestellt.

minderem Grade nach den Seiten. Dadurch deckt das Kleinhirn allmählich

Theile , die vor und hinter ihm lagen (in letzterer Beziehung das verlängerte

Mark] und hat schließlich seine ursprüngliche Oberfläche nicht blos aufwärts

(dorsal), sondern auch seitlich, und vorne

wie hinten zum großen Theile sogar

abwärts gekehrt. Das nebenstehende

Schema , in welchem c das Cerebellum

vorstellt, versinnlicht dieses Verhalten.

Mit der Überlagerung benachbarter

Theile werden auch noch die Ver-

bindungen bedeckt, welche das kleine

Gehirn mit anderen Hirnabschnitten

in Zusammenhang setzen. Die allge-

meine Gestaltung des Cerebellums ent-

spricht dem Kaume der hinteren Schädelgrube, welchen es ausfüllt, dergestalt,

dass Brücke und verlängertes Mark noch unter ihm in medianer Lagerung

Platz finden. Das Cerebellum sondert sich in zwei seitliche, eben jene Schädel-

grube einnehmende Abschnitte, die Hemisphären und einen medianen, die

letzteren verbindenden Theil. Die gesammte Oberfläche nimmt eine Schichte

grauer Substanz ein, während im Inneren weiße Substanz sich findet. Man hat

sich so vorzustellen , dass in der ersteren centrale Apparate liegen , welche mit

den Fasern der weißen Substanz im Inneren im Zusammenhange stehen. Die

an der grauen Rinde zum Ausdruck kommende Vergrößerung der Ober-
fläche, oder die darin ausgesprochene Vermehrung der grauen Substanz steht

somit im Connex mit der Anordnung der Aveißeu Substanz. Von der letzteren

treten lamellöse Fortsätze ab , die Marldeisten , welche den grauen Beleg

tragen. Die anfänglich einfachen Markleisten compliciren sich durch neue, auf

ihnen sich erhebende , und so entstehen größere Lamellen , die wieder mit klei-

neren besetzt sind und auf der Oberfläche des Cerebellum durch enge tiefe Fur-

chen von einander getrennt werden (vergl. Fig. 497). Dem medianen Abschnitte

aber verleihen diese vorne und oben wie hinten und unten entfalteten Quer-

leistchen einige Ähnlichkeit mit einem Ringelwurm , daher man diesen Theil

»Wuriim benannt hat. Die nach vorne und nach oben gerichtete Strecke des

letzteren wird Vermis superior, die nach hinten und unten gerichtete Vermis

inferior bezeichnet. Die bedeutende Wölbung der Oberfläche kommt am Wurm
noch stärker zum Ausdruck als an den Hemisphären. Die Oberfläche desselben

krümmt sich an der Unterseite des Cerebellum von vorne weiter nach hinten

und von hinten weiter nach vorne , als das für die Hemisphären möglich ist , da

au diesen die Verbindung des Cerebellum mit anderen Hirntheilen stattfindet.

Sowohl am Wurme wie an den Hemisphären kommt nur ein kleiner Theil der

Leistenvorsprünge an der Oberfläche zum Vorschein. Die Mehrzahl liegt in den

mehr oder minder tief eindringenden Furchen und wird erst beim Auseinander-

ziehen derselben, oder auch auf senkrechten Durchschnitten sichtbar. Im
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letzteren Falle ergibt sich ein Bild von Ramificationen , die von der inneren

weißen Markmasse gegen die Oberfläche ausstrahlen. Man sieht dann, dass

man es in der gesammten vom Inneren gegen die Oberfläche ausstrahlenden

Markmasse mit einer Art von Lappenbildung zu tliun hat.

Jede Hemisphäre wird durch eine tiefe Horizontalfurche, welche seitlich und

vorne gegen die Verbindung mit der Brücke ausläuft, in zwei Abschnitte geson-

dert. Der obere umfasst mit einem vorderen Ausschnitt, dessen tiefste Stelle der

Wurm einnimmt (Fig. 495), die Vierhügel, Ein hinterer seichterer Ausschnitt

entspricht der Protuberantia occipitalis interna und setzt sich auch auf die Unter-

fläche fort. Am vorderen Ausschnitt gelit die Außenfläche der Hemisphäre wie des

Wurmes noch eine Strecke weit nach hinten und abwärts fort, und bedeckt hier

die Crura cerebelli ad corpora quadrigemina , sowie das vordere Marksegel.

Die obere Fläche des Cerebellum ist nach dem hinteren und seitlichen Rande zu

sanft abgedacht, Ihre höchste Stelle entspricht dem Wurme, Am unteren Ab-

schnitte (Fig. 495) erscheinen die Hemisphären bedeutender gewölbt und durch

eine tiefere mediane Einbuchtung [Vallecula) von einander geschieden. In

diese ragt median der untere Wurm ein. Die Wölbung der Unterfläche ist

mediauAvärts bedeutender und lässt größere Abschnitte hervortreten, die selbst

den Wurm hier bedecken, oder doch so überragen, dass er nicht vollständig sicht-

bar ist. Diese Theile drängen sich gegen den Boden der Rautengrube.

Die durch meist transversale Spalten von einander getrennten Markleisten

bilden soAvohl am Wurme wie an den Hemisphären Gruppen, welche durch tiefere Ein-

schnitte von einander geschieden sind und als besondere Abschnitte aufgefasst

werden können. Daraus resultirt nicht nur eine regionale Eint h eil ung der
grauen Oberfläche

Fig. 4'J5. des Cerebellum , son-

dern aucli die Unter-
scheidung größerer und
kleinerer, bis ins In-

nere reichender Lappen.
Oben findet sich unter-

halb des vorderen Aus-
schnittes am Wurme eine

Gruppe von Blättchen,

das Centralläppchen

(Fig. 497;. Diesem ent-

sprechen seitlich an den
Hemisphären einige

kurze den Crura ad Cor-

pora quadrigemina auf-

liegende Blättchen, die

Flügel des Centralläpp-

chens. Vor dem letzteren

erstrecken sich noch
einige (4— 6) terminal

abgerundete imd dachziegelförmig sich deckende Lamellen auf das vordere Mark-

segel und bilden die Lingula (Fig. 4S9; . Zur Seite der hinteren Blättchen desselben

befinden sich noch einige kleine Vorsprünge {Fremdet lingulae], welche sich bis gegen

die Brückenarme zu ausdehnen.

Culmen

Declive

Lohns post. -
inferior.

Kleines tieliirn von oben.
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Fig. 496.

Nodulus
Flocctihts

Kleines Gehirn von unten. Von der MeduUa oblongata empor-
gehoben. Die Hemisphären etwas auseinander gezogen. ^13.

Auf der oberen Seite der Hemisphären ;Fig. 495) ist eine größere von Mark-

leisten gebildete Fläche von viersöitiger Gestalt von einer dahinter liegenden

schmalen Strecke unterscheidbar. Erstere bildet den Lobus quadrangularis, letztere,

die den hinteren Rand der Hemisphären abgrenzen hilft, wird Lohns semilunaris

[sitperior] benannt. Der Lobus quadrangularis sondert sich wieder in zwei Ab-
schnitte, einen breiteren vorderen und schmäleren hinteren Theil, Lohns Innatns

anterior und liosterior.

Der die vierseitigen

Lappen verbindende

Abschnitt des Wur-
mes bildet den höch-

sten Theil der Ober-
fläche, daher 3Ionti-

culus benannt, dessen

Gipfel [Culmen] nach

hinten (Fig. 495) ins

Z>ec/<Ve übergeht. Diese

beiden Theile des Wur-
mes entsprechen je

einem Abschnitte des

Lobus quadrangularis.

Die Lamellen der halb-

mondförmigen Lappen
fließen gegen denWurm
in eine einzige , aber

stärkere Lamelle zu-

sammen, das Fulinm cacuminis (Wipfelblatt; , welchem eine versteckte Lage zukommt
(Fig. 497). An der unteren Fläche (Fig. 496) treffen wir durch die große Querfurche vom
halbmondförmigen Lappen getrennt einen größeren, dem Tuher valvidae des Wurmes
correspondirenden Abschnitt : den Lohns liosterior inferior. Der hintere Theil desselben

wird auch als Lohns semilunaris inferior, der weiter nach vorne zu folgende als

Lobus r/racilis unterschieden. Die geringe Selbständigkeit dieser Theile lässt ihre

Vereinigung zweckmäßig erscheinen. Deutlicher 'gesondert ist der folgende Ab-
schnitt, Lohns cuneiformis [L. hiventer. Au ihm gehen die schon an den Seiten-

theilen des vorhergehenden Abschnittes aus der queren in eine schräge
,
ja sogar

sagittale Richtung abgelenkten Markleisten noch vollständiger in letztere Richtung

über. Am Wurme entspricht diesem Abschnitte eine gegen die Hemisphäre steil

abgedachte Gruppe vou Querleisten, welche zusammen die Pyramide bilden.

Endlich folgt weiter nach vorne und damit gegen die Basis des Kleinhirns eine

kleine stark gewölbte Gruppe von schräg gerichteten Leistchen, die Tonsille. Beide

sind gegen einander gelagert und verdecken so den ihnen zugehörigen Abschnitt des

Wurmes : die Uvula, die sich aus einerAnzahl von schmalen Querblättchen zusam-

mensetzt. An die Uvula schließt sich ein kleinerer Abschnitt des Unterwurmes,

der Nodulus, an. Nach den Hemisphären zu geht von diesem eine dünne weiße

Marklamelle aus, das Velum medulläre j^osterins, welches mit seinem freien concaven

Rande abwärts und vorwärts gerichtet ist, und lateral in einen stärkeren, mit den

Hemisphären zusammenhängenden P'aserzug sich fortsetzt. Dieser bildet den Stiel

für eine kleine Gruppe fiederblattartig aufgereihter Läppchen, die Flocke 'Floc-

culus), welche über die Crura cerebelli ad medullam nach der Seite herabragt. Das
Velum medulläre posterius ist von der Tonsille überlagert , die sich von oben und

von der Seite her gegen es eindrängt und demnach mit der Uvula nicht direct

zusammenhängt. Nur nach Entfernung der Tonsille wird das ganze Marksegel sicht-

bar und bietet eine vertiefte Fläche. Es grenzt somit die von der Mandel einge-

nommene Einsenkung ab, welche als Nidus avis (Schwalbennest) bezeichnet wird.

Diese Eiiitheilung der Kleinhirnoterfläche ist, je nachdem man ein geriiigeres oder

größeres Gewicht auf die in den Wurm eingehenden Gruppen ramiflcirter Markblätter
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Gruppirun^

Fig. 4117.

Ctiliiun Lob. cintralis

DecUve

Tulxr vtil-

viilne

Pijramis

\ Linynla

Medianer Schnitt durch das kleine Gehirn. Medulla
oblongata und Brücke sind nur angedeutet, '^{-i.

legt oder nur von dem Befunde an den Hemisphären ausgeht , in verschiedener Weise

modiflcirbar. Auf Grund der Entwickelung ergeben sich Anhaltepunkte für eine andere

So gründet sich die Trennung des Lohns quadrangularis in die zwei oben

erwähnten Theile auf ihr

selbständiges Auftreten (Köl-

liiKRii). In drei größere Ab-

schnitte fasste Hfni.k den

Complex des Kleinhirns zu-

sammen , einen Lobus supe-

rior anterior und posterior,

die an Wurm wie an Hemi-

sphären sich ausdrücken.

Drei mit diesen jedocli nicht

völlig identische Abschnitte

an Wurm und Hemisphären

unterscheidet auch Schwalbk,

wobei er von der Verzwei-

gung der Marklamellen im

Wurme ausgeht. Dabei bil-

det der Lobus lunatus poste-

rior, Lobus semilunaris su-

perior , semilunaris inferior nebst gracilis den Lobus posterior , während sich die

übrigen Abschnitte auf einen Lobus superior und inferior vertheilen. Diese Unter-

scheidung macht sich wesentlich am Wurme geltend, wie der Mediauschnitt des Klein-

hirns (Fig. 497) lehrt, ist aber an den Hemisphären nicht maßgebend.

Zum Cerebellum treten in starke Stränge vereinigte Fasermassen , welche

die Verbindung mit benachbarten Gehirntheilen vermitteln. Sie werden Crura

cerebelli benannt und verlaufen zum verlängerten Marke, zur Brücke, und,

wenn auch nur scheinbar, zu den Vierhügeln. Die Crura cerebelli ad

medullam sind die schon beschriebenen Corpora restiformia. Vor ihnen und

seitlich kommen die bedeutend stärkeren Crura ad pontem {Brückenarme)

am vorderen und seitlichen Rande der Hemisphären hervor und begeben sich

zur Brücke. Medial von diesen und zugleich vor den Crura ad medullam treten die

Crura ad c o r p o r a q u a d r i g e m i n a hervor . In Fig.498 sind diese Theile quer

durchgeschnitten dargestellt. Die letztgenannten Crura sind durch eine dünne,

mit einem Belege grauer Substanz versehene Markplatte (vorderes Mark-
segel, Velum medulläre anter ins) unter einander verbunden und fassen

in convergentem Verlaufe das vordere Ende des Ventriculus IV. zwischen sich,

um sich unter den Vierhügeln einzusenken, so dass der Zusammenhang mit letz-

teren nur ein scheinbarer ist. Nach hinten und oben geht das vordere Marksegel

in den Wurm über. Die Lingula überlagert seinen hinteren Theil.

§264.

Das Innere des Cerebellum wird durch weiße Substanz gebildet, welche

au der Oberfläche von der grauen Rindenschichte überzogen ist. Hemisphären

und Wurm kommen darin mit einander übei'ein. Auf senkrechten Durch-
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schnitten bieten die verzweigten weißen Lamellen mit ihrem grauen Belege das Bild

von Fiederblättchen. Im Wurme ist die weiße Substanz wesentlich auf die Mark-
blättchen beschränkt, die von einer Stelle ausstrahlen (Arbor vitae) (Fig. 497;.

Eeichlicher kommt sie dem Inneren der Hemisphären zu , in denen sie eine be-

trächtliche Masse vorstellt. Der Faserverlauf innerhalb dieser weißen Massen

ist theils in Zusammenhang mit den in die Hemisphären einstrahlenden Crura

cerebelli gefunden , theils zur grauen Kinde , theils sind die speciellen Verlaufs-

verhältnisse anatomisch noch unbekannt. Ein Commissurensystem scheint in

einzelnen Theilen des Wurmes zu bestehen.

Die weiße Substanz umschließt auch graue Kerne. So findet sich in den

Hemisphären jederseits der Nucleus dentatus. Er bildet eine dem Oliven-

kern ähnliche, vielfach ein- und ausgebuchtete Lamelle grauer Substanz, welche

einen von weißer Substanz erfüllten Raum umschließt. Dieser ist nach vorne und
medialwärts offen, also gegen die Crura cerebelli ad corpora quadrigemina zu.

von denen Faserzüge in ihn eintreten.

Auf dem Durchschnitte erscheint der gezühnelte Kern als eine unregelmäßig gezackte

Figur. Auch im feineren Baue bestehen ähnliche Verhältnisse, wie sie beim Oliven-

kern beschrieben sind. Ein zweiter Kern ist der Dachkern, der im medialen, dem
Wurme zugekehrten Theile der weißen Substanz im Dache des vierten Ventrikels

jederseits sich findet. Beide Dachkerne sind nur durch eine schmale Schichte weißer

Substanz von einander getrennt. Noch einige andere kleine graue Kerne lagern zwischen

Dachkern und Nucleus dentatus.

Den schon durch seine mächtige Verbreitung wichtigsten Bestandtheil des

kleinen Gehirnes bildet die graue Rinde der Markblättchen und Leistchen.

Sie lässt mehrere verschieden zusammengesetzte Schichten erkennen, welche

Ganglienzellen führen und die dem bloßen Auge theilweise durch verschiedene

Färbung sich darstellen. So ist besonders eine äußere graue und eine innere

mehr gelbliche Schichte wahrnehmbar.

Die innerste Schichte besteht aus kleinen dichtgedrängten Zellgebilden. Gegen
diese » Körnerschichte » strahlen die Fasern der weißen Marklamellen aus und sind theil-

weise zwischen die »Körner« eintretend beobachtet. Nach außen, in der grauen Schichte

werden die Körner spärlicher, finden sich in größeren Abständen und sind so in dem
ganzen übrigen Theile der Rinde zerstreut. Dass wir es bei diesen Gebilden gleichfalls

mit Ganglienzellen zu thun haben , dürfte kaum zu bezweifeln sein. An der Grenze

des dichteren Vorkommens liegt eine Schichte größerer Zellen [Purkyne'sche Zellen).

von denen Forsätze ausgehen. Diese Ganglienzellen sind reich nach der Oberfläche zu

ramificirt , lassen dagegen meist nur einen einzigen in die Körnerschichte gerichteten

Fortsatz erkennen. Sie liegen zerstreut, meist in größeren Abständen, als ihr Durch-

messer beträgt. Dichter stehen sie am Rande der Leistchen. Die nach außen gerich-

teten Fortsätze geben in ein feines Netzwerk über. Der nach innen verlaufende scheint

mit den Fasern der weißen Marklamelle in Verbindung zu stehen. Ob die Zellen der

Körnerschichte Verbindungen mit Nervenfasern besitzen, ist nicht sicher, obgleich es

höchst wahrscheinlich ist. Der peripherische Theil der grauen SubstanzscMchte , in

welchem die Fortsätze der Ganglienzellen sich verzweigen, lässt wenig deutliche Structur-

verhältnisse erkennen. Außer zerstreuten Zellen sind in ihm von der Oberfläche her

eindringende Bindegewebszüge bemerkbar.
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4. Vierter Ventrikel und Decke der Rautengrube.

§ 265.

Der vierte Ventrikel empfängt als Binnenraum des primitiven Hinter-

hirns Beziehungen zu allen drei aus letzterem entstandenen Hirntheilen, so dass

seine Vorführung füglich dem Schlüsse der Darstellung des gesammten Hinter-

hirns sich anreiht. Diese Räumlichkeit besitzt an ihrer Bodentläche eine an-

nähernd rhomboidale Gestalt , beginnt hinten am Calamus scriptorius mit der

Erweiterung und schließlichen Öftnung des Centralcanals des Kückenmarkes, ver-

breitert sich dann nach vorne zu , da wo die Corpora restiformia zum Cerebel-

lum emporsteigen, und gewinnt dann zwischen beiden Crura cerebelli ad corpora

quadrigemina eine schmalere Form , mit der sie allmählich in den Binnenraum

des Mittelhirns, den Äquaeduclus Sylvii tibergeht.

Am hinteren Abschnitte ist der Raum sehr niedrig und das hier befindliche

Dach liegt ganz nahe dem Boden an. W^eiter vorwärts erhebt sich das jetzt vom

Kleinhirn gebildete Dach zeltför-

Coiptcs qua-
drtgem. ant.

Btachium post

mig. Vorne endlich wird die Decke

durch das vordere Marksegel ge-

bildet, welches die Lingula trägt

(vergl. Fig. 497).

Der die Rautengrube dar-

stellende Boden des vierten Ven-

trikels kommt nur an seinem hin-

teren Abschnitte der Medulla oblon-

gata im engeren Sinne zu, während

der vordere der Brücke, oder viel-

ad meduiiam mehr dem ventral in die Brücke

differenzirten Abschnitte des primi-

tiven Hinterhirns zugetheilt ist.

Eine mediane Längsfurche scheidet

ihn in zwei seitliche Hälften und

lässt zur Seite zwei flach gewölbte

Felder vortreten, die Eminentiae

teretes [Pyramides posteriores) . Sie

beginnen hinten, schmal unterhalb

des Calamus scriptorius und ver-

breitern sich vorwärts. Der graue Beleg des Bodens der Rautengrube erscheint

nicht überall von gleicher Färbung. An der breitesten Stelle der Rautengrube

wird er durch mehrere weiße Querstreifen unterbrochen , welche von der

Medianfurche aus jederseits in lateraler Richtung ziehen : Striae medulläres

oder Striae aciisticae, da sie in den Hörnerven sich fortsetzen. In Fig. 498

sind sie sichtbar. Sehr häufig verhalten sie sich asymmetrisch. Durch sie wird

Ponticultis
Fnnictiliis

cuneatus

Funictilus
lateralis

Hirnstamm mit Ausnahme der Sehhügel; von
hinten. Das Cerebellum ist abgetragen. In der

seitlichen Begrenzung der Rautengrube ist lin-

kerseits die in die Decke übergehende Mark-
lamelle erhalten. "i.
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der Boden der Rautengrube in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt ge-

schieden. Im hinteren findet sich zu beiden Seiten von den hier noch schmalen

Eminentiae teretes ein dreiseitiges Feld mit stark nach vorne ausgezogener

Spitze. Es ist durch dunkelgraue Färbung ausgezeichnet , daher Ala cinerea.

Eine Vertiefung in derselben bildet die Fovea posterior. In einiger Entfernung

vor den Striae acusticae bildet sich seitlich von den Eminentiae teretes

eine zweite Einsenkung des Bodens, welcher hier in blaugrauer Färbung sich

darstellt, Fovea anterior. Vor dieser, zuweilen auch a\s Locus coeruleus he-

zeichneten Stelle erstreckt sich gegen den Beginn des Aquaeductus Sylvii eine

gleichfalls in der Färbung verschiedene Stelle , die man Substantia ferru-

ginea nennt. Der gesammte graue Beleg der Rautengrube besteht aus theilweise

mit den vorerwähnten Feldern zusammenfallenden Nerveukernen , welche Ur-

sprungststätten der Mehrzahl der Hirnnerven sind.

Die Decke der Rautengrube ist oben (S. 761) als ein ursprünglich mit der

Hirnanlage entstehendes Gebilde dargestellt worden, welches nicht in dem

gleichen Maße sich weiterbildet , wie die übrigen Theile des primitiven Hinter-

hirns. Jene Schichte wandelt sich nämlich größtentheils in eine gefäßführende

Platte um , welche an dem seitlichen Rande der Rautengrube in die Piamater-

Bekleidung des verlängerten Markes, vorne auch in den Überzug des Cerebellum

sich fortsetzt. An der Innenfläche bildet eine einfache Epithelschichte den nicht

zu nervösen Bestandtheilen verwendeten Rest der ersten Anlage. Dieser geht

jedoch an dem Rande der Rautengrube in etwas stärkere Bildungen über, welche

beim Abziehen der Decke der Rautengrube zumeist an der Medulla oblongata

sitzen bleiben und dann als Rudimente eines ebenfalls aus Nervengewebe gebil-

deten Daches der Rautengrube sich darstellen. Ihrer Natur gemäß sind dieses in

ihrem Umfange ziemlich variable und desshalb sehr verschiedenartig beschriebene

Theile, deren Verbindungsstelle mit der Medulla oblongata das Constanteste ihres

Befundes ist.

Diese Gebilde sind 1} der Ob ex (Riegel) (ßig. -498), ein kleines querstehendes

Markblättchen, welches zwischen den am Calamus scriptorius divergirenden Enden der

Ciavae sich einschiebt; 2) der Ponticulus {Brückchen), eine verschieden breite Mark-

lamelle, welche am hinteren Theile des Randes der Rautengrube entspringt und sich

mit dünnem freiem Rande medial erstreckt. In Fig. 498 ist dieses Gebilde auf der

linken Seite dargestellt. Vorne setzt sich der Ponticulus unmittelbar in 3) die Taenia

[Riemchen, Ligula) fort, eine schmale Marklamelle, die um das Corpus restiforme herum

lateral umbiegt und die hintere Abgrenzung der hier vom Ventriculus quartus gebildeten

seitlichen Ausbuchtung vorstellt.

Diese nach Entfernung der Decke der Rautengrube zum Vorschein kom-

menden Gebilde , die übrigens auch nicht selten mit jener Decke sich ablösen,

gehen in das Epithel der letzteren über und begi'ünden auch dadurch ihre Zu-

sammengehörigkeit mit der bindegewebigen Schichte (Pia mater) , welche in die

Oberfläche der Medulla oblongata unmittelbar übergeht (Fig. 493). Vorne tritt

die Decke der Rautengrube mit dem kleinen Gehirne in Zusammenhang und

bildet unter dem letzteren eine taschenförmige Einsenkung. Der obere Theil der-
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selben setzt sich in die Pia mater des Kleiuliirus fort, und verbindet sich zugleich

mit dem Vclnin nwilidUtre posterius, dessen dünne Marklamellen mit den vorhin

bescliriebenen Älarkblättchen in gleiche Kategorie gehören , als rndimentäre

Seitentheile des Daches des vierten Ventrikels.

Die bindegewebige Decklamelle entwickelt Gefäßgeflechte, den Plexus cho-

rioides ventriculi quarti , welcher gegen den Boden zu vorragt und mit der

oben erwähnten Epithelschichte bekleidet ist.

Für das specielle Verhalten der Decke bestehen verschiedene Angaben bezüglich

deren Continuität. Eine Durchbrechung derselben nahe am hinteren Abschnitte der

Rautengrube soll eine ovale Öffnung , das Foramen Magendii bilden. Von vorne her

soll aus dieser Öffnung der Plexus chorioides mit zwei Zügen auf den Unterwurm

übergehen. Beim Ablieben des Kleinhirns von der Medulla obl. sind solche Befunde

wahrzunehmen, ob sie aber ein regelmäßiges Vorkommen bilden, erscheint zweifelhaft.

Auch an der seitlichen, von der Ligula theilweise abgegrenzten Ausbuchtung des vierten

Ventrikels ist eine Communication nacli aussen beschrieben (_Key und Ketzius).

Fig. 499.

Corpus
genic. med.

b. Mittelhirn.

Yierhügel und Hirnstiele.

§ 266.

Das primitive Mittelhirn lässt unter Dickezunahme seiner Wandung und

relativer Verminderung seines Binnenraumes nicht sehr voluminöse Theile her-

vorgehen , von denen die unteren

(ventralen) im Anschlüsse an die

Brücke an der Basis des Gehirns

sichtbar sind , iudess die oberen

(dorsalen) vom Vorder- oder Groß-

hirn völlig bedeckt werden und

somit scheinbar unter demselben

liegen. Beide , obere und untere

Theile , sind durch eine laterale

Furche gegeneinander abgesetzt.

Die ersteren bilden die Vier-

hü gelplatte, die letzteren die

Hirn stiele [Crura cerebri).

Unter der Vierhügelplatte er-

streckt sich der auf einen engen

Canal reducirte Binnenraum des

Mittelhirns als Sylvische Wasser-

leitung nach vorne.

Die aus dem Dache der primi-

tiven Mittelhirnblase entstandene

Vierhügelplatte bildet zwei Paare von Erhebungen (Fig. 499) (Corpora qua-

drigemina s. bigemina) , von denen die vorderen größer aber flacher gewölbt.

Hirnstaram von der rechten Seite. Das Cerebellum
ist abgetragen, der Sehhügel nur mit der dem Pul-

vinar benaelibarteu Strecke sichtbar. i|i.
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zugleich etwas dunkler gefärbt als die hinteren erscheinen. Letztere treten bei

geringerem Umfange meist schärfer hervor und bieten stärker gewölbte Ober-

flächen. Eine breitere mediane Vertiefung scheidet die beiderseitigen und in

diese Furche legt sich von vorne her die Zirbel zwischen die vorderen Hügel.

Vor dem vorderen Vierhügelpaare und bedeckt von dem Stiele der Zirbel, welche

Theile beim Zwischeuhirn zu beschreiben sind, findet sich die hintere Commissur,

ein querer Faserstrang , unmittelbar über der Ausmündung des Aquaeductus in

den dritten Ventrikel. An der hinteren Grenze der hinteren Hügel tritt zwischen

beiden eine weiße longitudinale Erhebung zum Vorderrande des Velum medulläre

anterius, als dessen Freu ulum sie bezeichnet wird. Seitlich und etwas nach vorne

zu sind beide Hügelpaare weniger scharf abgegrenzt. Da erstrecken sich von ihnen

aus abgerundete Stränge gegen das Zwischenhirn zu , die Arme der Vierhügel

[Brachia). Der vordere, schwächere ist nur kurz und wird vom Hinterrande des

Sehhügels überragt, unter welchem er sich seitlich wendet, um dann als ein

abgegrenzter Zug in den Tractus opticus (s. unten) überzugehen. Deutlicher

tritt der Arm des hinteren Hügels hervor. Er zieht am Seitenrande des vor-

deren Hügels nach vorne , und endet an einem von dem Sehhügel überragten

queren Vorsprunge, dem medialen Kniehöcker [Corpus geniculatum mediale

s. iniernum) . Gegen diese hinteren Arme und den hinteren Hügel tritt unter

den Brückenarmen hervorkommend ein breiter Streif empor und legt sich schräg

über das Grus cerebelli ad corpora quadrigemina , welches er hier bedeckt^ um
scheinbar unter die Vierhügel einzutauchen. Er bildet die äußerlich wenig deut-

liche Schleife [Lemnisciis s. Laqueus). Seitlich bemerkt man in der Ansicht von

oben die vom Vierhügelgebiete scharf abgesetzten Hirnstiele (Fig. 498).

Die H i r n s t i e 1 e C r u r a s. p e d u n c u 1 i -c e r e b r i ) sind zwei mächtige,

am Vorderrande der Brücke zum Vorscheine kommende Faserstränge , die auf

ihrer Außenfläche durch schräge Furchen eine Zusammensetzung aus Bündeln

kundgeben. Sie sind oben und lateral durch

eine tiefe Furche von der Schleife und dem

medialen Kniehöcker getrennt, und ver-

laufen divergirend theils zu den Sehhügeln,

theils zum Vorderhirn. Eine schwärzliche

Schichte [Substantia nigra) erstreckt sich

quer durch die Masse der Hirnstiele

und scheidet dieselbe in zwei übereinander

liegende Theile (Fig. 500). Der äußere,

untere , an der Hirnbasis sichtbare , bildet

den Fuß 'Basis und ist aufwärts rinnen-

förmig vertieft. Hier lagert sich, durch die Substantia nigra geschieden , die

innere, obere Schichte ein. die Haube [Tegmentum. Der Scheidung des Innern

der Hirnstiele entspricht eine laterale oberflächliche Furche, bis zu welcher die

Substantia nigra sich erstreckt.

Fig. 500.

Corpus qua-
drigem. ant.

Aquaeductus
Sylvü

Tegnientum

Subst. nigra

Basis

Querschnitt durch Vierhügel und
Hirnstiele. '|i.

Gegenbaur, Anatomie. 50
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Wie oben bemerkt, gehören die Hirnstielc nicht ausschließlich dem Mittelhirn an.

Diesem fällt nur ihr hinterer Abschnitt zu, eine im Vergleiche mit der Ausdehnung

der Vierhügelplatte unansehnliche Strecke. Die basalen Theile des Mittelhirns sind

also minder als die dorsalen entfaltet. Dieser Umstand leitet sich von der am Gehirne

auftretenden Krümmung ab (S. 760) und man hat sich hier zu erinnern, dass die

Mittelhirnblase durch ihre sehr frühzeitig bedeutende dorsale Ausdehnung dem Scheitel-

vorsprung der embryonalen Kopfbildung entspricht.

Bezüglich der Structur des Mittelliirns gehen wir von dem Aquaeductus-

Sylvü aus. Diesen umwandet graue Substanz , welche aus jener fortgesetzt

ist, die den Boden des vierten "Ventrikels bildet. Wie in dieser Ganglien-

zellengruppen als »graue Kerne« die Ursprungsstellen von Hirnnerven abgeben,

so finden sich auch am hinteren Abschnitte des Bodens des Aquaeductus die

Kerne für noch zwei jener Nerven (III. IV). Die obere graue Umkleidung des

Aquaeductus setzt sich im hinteren Vierhiigel in die die Hauptmasse desselben

ausmachende graue Substanz fort , welche von einer dünnen Lage weißer Sub-

stanz überkleidet wird. Die Faserzüge der letzteren treten theils in die graue

Schichte, theils verlaufen sie zur Schleife. Anders verhält sich das vordere Vier-

hügelpaar. Auch hier deckt eine dünne, weiße Faserlage die innere, graue Masse,

aber diese ist von der centralen grauen Substanz abgedrängt durch eine lateral

an Stärke zunehmende Schichte von Bogenfasern, welche der Schleife ange-

hören. Aus der tiefen Lage der grauen Substanz des vorderen Hügels setzen

sich Faserzüge in die Arme desselben fort und verlaufen zum Tractus opticus.

Auch das Corpus geniculatum mediale besteht wesentlich aus grauer Substanz.

Aus ihm kommende Fasern nehmen gleichfalls ihren Weg zum Tractus opticus,

ohne jedoch in den Nervus opticus überzugehen.

Unterhalb des grauen Bodens des Aquaeductus findet sich eine Fortsetzung

der Formatio reticularis von gleichem Baue, wie er bei der Brücke beschrieben

ward. Sie liegt hier dem als Haube [Tegmentum) beschriebenen Theile der

Pedunculi cerebri zu Grunde. Median besitzt sie eine Raphe wie an den hinteren

Abschnitten. Ihre Längsfaserzüge sind zum Zwischenhirn verfolgbar. Zur Seite

der Formatio reticularis kommen vom Kleinhirn her dessen Bindearme , die so-

genannten Crura cerebelli ad corpora quadrigemina, die da, wo sie in die ßegion

des Mittelhirns treten , von der Schleife bedeckt sind. Jeder Bindearm umfasst

mit concaver Fläche die Formatio reticularis erst an der Seite, dann immer mehr

von unten her, indem beide Arme allmählich convergiren. Schließlich treten sie

unterhalb (ventral) der Formatio reticularis in eine Kreuzung über , indem die

Fasern der einen Seite unter gegenseitiger Durchflechtung auf die andere Seite

gelangen. Die jederseits sich wieder neu formirenden Stränge durchsetzen unter-

halb des vorderen Vierhügels eine Ganglienzelleumasse , den rothen Hauhenkern

[Niicleus tegmenti) (Fig. 512) und ziehen von da, verstärkt durch neue, in jenem

Kerne entspringende Elemente, im Tegmentum weiter nach vorne. Sie sind in

den uuteren Theil des Sehhügels verfolgt worden, gelangen wohl auch zu Theilen

des Vorderhirns.
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Die Schleife besteht aus bogenförmigen Faserztigen, welcbe jederseits von

den Vierhtigeln ausgeben und eine, die Crura cerebelli ad corpora quadrigemina

umgreifende, und zwischen diesen und den Brückenarmen sich nach hinten ein-

senkende compacte Schichte bilden. Sie stellt dann eine longitudinale Faser-

masse vor , welche in der Region der Brücke zwischen dem ventralen Theile

der letzteren und der Formatio reticularis verläuft. In die Längsbündel der letz-

teren scheint sich ein Theil der Schleifenbündel fortzusetzen, während ein anderer

in die Seitenstränge übergehen soll. Man wird sich also die Schleife aus Nerven-

faserzügen gebildet vorzustellen haben, welche in verschiedenen Theilen des

verlängerten Markes emporsteigen und sich zu den Vierhügeln , zum Theile zu

den Armen derselben begeben. Ob sie im Vierhügelgebiete über dem Aquaeducte

eine Kreuzung eingehen, lassen wir dahingestellt.

Den unteren Theil der Hivnstiele \Basis) repräsentirt eine Fortsetzung der

Pyramidenstränge des verlängerten Marks. Die beim Verlaufe durch die Brücke

sich immer mehr auflösenden Pyramidenbündel werden auf diesem Verlaufe durch

Ursprünge von den Brückenkernen und Fasern aus der Formatio reticularis bedeu-

tend verstärkt und gelangen dann als compacte Faserstränge vor der Brücke

zum Vorschein.

Die Substantia nigra wird durch 'braun pigmentirte Ganglienzellen dargestellt. Diese

besitzen feine Fortsätze, und erscheinen in Gruppen angeordnet, welche mehrere Schichten

bilden.

Die Commissura posterior findet sich im Anschlüsse an die vorderen Vierhügel und

zwar an die im Inneren derselben vorkommenden, der Schleife zugehörigen Bogenfasern.

Ihre Fasern gehen seitlich in die Formatio reticularis über.

c. Zwischenhiru.

Sehhügel und dritter Ventrikel.

§ 267.

Den vor das Mittelhirn sich anschließenden Abschnitt bildet das Zwischen-

hirn. Für dieses ergeben sich eigenthümliche Verhältnisse erstlich durch seine

Lagebeziehungen zum Vorderhirn, zweitens durch die ungleiche Ausbildung sei-

ner Wände. In ersterer Hinsicht hat man sich zu vergegenwärtigen , dass mit

der fortschreitenden Entwickelung des Gehirnes die Grenzverhältnisse von Vorder-

und Zwischenhirn eine Änderung erleiden , indem der Zusammenhang zwischen

beiden eine zunehmende laterale Ausdehnung gewinnt. Die ursprünglich vordere

Grenze wird, wie wir bereits oben (S. 764 1 auch mit Hinblick auf die causalen

Beziehungen hervorhoben , immer mehr zu einer seitlichen und empfängt damit

eine schräge Richtung, während die seitliche Oberfläche dadurch nach hinten

gedrängt wird. Daraus entspringt die definitive Gestaltung des Zwischenhirns

und seine bedeutende Ausdehnung nach hinten zu , wo es sogar andere , dem

Mittelhirn zugerechnete Theile überragt. Wir leiten somit diese Veränderungen

von der Verbindung mit dem Großhirn ab. -

50*
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Fig. 501.

Dieselbe Großhirn - Entfaltung , welche die Verbindung mit dem Zwischen-

hirn in eine seitliclie verwandelte , lässt auch eine Überlagerung des Zwischen-

liirns durch das Großhirn entstehen , so dass ersteres schließlich wie in letzteres

eingeschoben sich darstellt. Aus dieser Lagebezielumg entstand die frühere Auf-

fassung des Zwischenhirns als eines Großhirntheiles.

Eine andere Eigenthümlichkeit geht an der Decke des primitiven Zwischen-

hirnes vor sich, in ähnlicher Weise, wie es schon bei der Decke des vierten Ven-

trikels geschildert ward. Während das Dach des primitiven Zwischenhirns

größtentheils in die oben (S. 763) erwähnte Verbindung mit der Gefäßhaut ein-

geht und sich dem nervösen Apparate entfremdet, sind die Seitentheile in die

mächtigen Massen der Sehhügel umgewandelt worden. Diese finden sich dann

vor den Vierhügeln als zwei,

durch eine senkrechte Spalte

von einander getrennte, vorne

schmälere , nach hinten sich

verbreiternde Ganglienmas-

sen. Lateral schließt sich in

schräger Richtung das Vor-

derhirn mit den Streifen-

körpern an sie an.

Die Oberfläche des Zwi-

schenhirns grenzt also hier

an einen Binnentheil des Vor-

derhirns. Dieses wird aus der

Spaltbildung verständlich,

welche an der Grenze von

Zwischen - und Vorderhirn

erfolgt ist und deren Ver-

schluss durch die eindrin-

gende Tela chorioides gebildet

wird. Die seitliche Begren-

zung des Sehhügels fällt mit

der unteren Grenze jener

Spalte zusammen.

Wir unterscheiden am

Zwischenhirn 1) die Seh-

Oberfläclie des Hirnstammes nach Abtragung des hügcl mit dem VOU ihnen
Cerebellums, sowie nach Entfernung des Großhirnes,
von welchem nur der vordere Theil des Fornix und begrenzten BlUnCnraum, dem

der Streifenkörper dargestellt sind. ., , ,

dritten Ventrikel, 2) die

Decke, und müssen damit endlich 3; noch besondere Bildungen an der Basal-

fläche der Zwischenhirnregion in Vorführung bringen.

1) Sehhügel [Thalami optici) (Fig. 501). Diese mächtigen Ganglien-

massen besitzen an ihrer oberen Fläche einen Überzug von weißer Substanz.

Cornu anterius

Septum pellu-
cidum

CoUmtnae forn.

Foramen Monroi

Aditus ad infund.

Stria termin.

Commissura
mollis

Aditus ad aqttae-
ductimi

Commiss. post.

Ped. epiphys.

Epiphysis —
Pulvinar --

Pedunc. cerebri

N. trochlearis
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Fig. 502.

Ciits cere-

belli ad. c. q

Corp.
I
med

geni
cul
S''"-\lat.

Ped. cerehri

Tractus
opticus

Chiasma
ii. optici

Diese Fläche ist gewölbt, vorne mehr [Tuherculum anterius] , dann etwas

weniger aber mit medialer Keigung. Eine leichte Einsenkung beginnt hinter

dem vorderen Höcker und zieht schräg nach hinten. Daselbst findet sich ein

bedeutender
,
gegen die vorderen Vierhügel gerichteter und deren Arme theil-

weise überragender , wulstartiger Vorsprung i Polster, Pulvinar) . Dieser wölbt

sich nach abwärts zur hinteren Fläche des Sehhügels, welche der lateralen

Fläche des primitiven Zwischenhirns entspricht. Unterhalb des vom Polster

gebildeten Wulstes bemerkt man den von ihm überragten medialen Kniehöcker,

der dem Mittelhirn angehört , und lateral davon , aber schon an der unteren

Fläche des Sehhügels be-

findet sich der laterale

Kniehöcker [Corpus geni-

culatiim laterale] (Fig. 499.

502). Von dem medialen

und lateralen Kniehöcker

geht ein platter Faserzug

aus, welcher die Seite des

bezüglichen Hirnstieles um-

gi'eift und nach unten und

vorne zur Basis des Gehirns

verläuft [Tractus nervi op-

tici] (Fig. 502), Vorne und

lateral bildet ein weißer

Streif [Stria terminalis,

Grenzstreif] die Grenze

gegen den Streifenkörper
' "

des Vorderhirns (Fig. 501). Unter ihm verläuft vorne eine Vene (Vena termi-

nalis) , welche dem Grenzstreifen, besonders häufig bei Älteren, ein bräunliches

Aussehen verleiht [Stria Cornea, Hornstreif).

Medial biegt die obere Fläche mit scharfer Kante in die mediale Fläche

über, welche den dritten Ventrikel von der Seite begrenzt. An jener Kante

beginnt vorne, vom Boden emporsteigend, ein weißer Faserzug [Stria s. taenia

medullaris] , der im Verlaufe nach hinten sich etwas verbreitert und am hinteren

Ende in den Stiel der Zirbeldrüse sich fortsetzt. Noch bevor dieser Faserzug

in mediale Richtung umbiegt, verbindet er sich mit einer unter dem abgerundeten

medialen Rande des Sehhügels hervorkommenden Markmasse, die jederseits vor

den Vierhügeln mit einem kleinen dreiseitigen Felde sichtbar wird. Vor und

unterhalb der Verbindung der beiden zur Zirbel tretenden Stiele bemerkt man

einen weißen queren Faserzug [Commissura posterior), welcher den

dritten Ventrikel hinten begrenzt und bereits oben bei dem Mittelhirn angeführt

wurde. Die vordere Grenze bildet ein dem Vorderhirn zugehöriges Gebilde, die

Säulen des Gewölbes [Columnae fornicis] , welche vor den Sehhügeln em-

porsteigen und an einer Stelle etwas davon abstehend , von vorne eine Öffnung

Kniehöcker mit dem Tractns opticus , von hinten und
unten gesehen. Der Hirnstamm ist hinter den Vier-

hügeln durchschnitten. ',1.
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begrenzen , welche die Communication des dritten Ventrikels mit den Seiten-

ventrikeln der Großhirnhemisphären vermittelt {Foranien Monroi).

Die mediale Fläche der Sehliiigel ist von grauer Substanz bedeckt und

steht mit der anderseitigen an einer ovalen Stelle durch graue Substanz im

Zusammenliang. Dieser löst sich sehr leicht beim Auseinanderweichen der

Sehhügel , daher jene Verbindung Commissura mollis [C. ntcdia) benannt wird

(Fig. 501) . Durch dieselbe geben sich im dritten Ventrikel bei der Betrachtung von

oben zwei Abschnitte zu erkennen. Der vor der Commissura mollis befindliche senkt

sich zu einer Vertiefung der Basis , dem Trichter herab , und bildet den Aditus

ad infundibulum ; der hintere nimmt die unterhalb der hinteren Commissur

liegende vordere Mündung der Sjivischen Wasserleitung auf : Adüus ad aquue-

ductum.

2) Die Decke des Zwischenhirns wird nach ihrer Umwandlung aus dem pri-

mitiven Zustande durch die Tela chon'oides superior vorgestellt, eine dreiseitig

gestaltete Duplicatur der Pia mater, welche von den Vierhügeln her über den

dritten Ventrikel hinweg , vorne bis zum Monro'schen Loche, seitlich über den

größeren Theil der Sehhügel -Oberfläche sich ausdehnt. Au letzterer Grenze

setzt sie sich in Gefäßgeflechte fort , welche auf ihrer Unterfläche schon da be-

beginnen , wo sie den dritten Ventrikel bedeckt und am Monro'schen Loche in

die lateralen Geflechte [Plexus chorioides) der Seitenventrikel übergehen , deren

später Erwähnung geschieht. Von dieser Duplicatur der Pia mater gehört nur

das untere Blatt dem Zwischenhirn an, obwohl es mit dem oberen zum Vorder-

hirn gehörigen , durch Bindegewebe innig vereinigt ist. Man hat sich so die

gesammte Tela chorioides superior als eine nach hinten geöfi'nete Tasche zu

denken , deren geschlossene Theile in die vorerwähnten Plexus chorioides der

Seitenventrikel übergehen. Die untere Wand dieser Tasche hat sich über dem

dritten Ventrikel mit der Epithellage in Verbindung gesetzt, welche die primitive

Zwischenhirndecke vorstellte. Von dieser letzteren ging auch die Anlage eines

morphologisch wie physiologisch noch unklaren Gebilde aus

:

der Zirbeldrüse [Glandula pinealis, Conarium, Epiphysis cerebri)

(Fig. 501). Diese ist ein grauröthliches Organ von Zapfenform, von oben nach

unten etwas abgeplattet und mit abgerundeter Spitze nach hinten gerichtet. Es

bettet sich in die Einsenkung zwischen beiden vorderen Vierhügeln , vorne mit

einem Stiele in Zusammenhang , welchen wir durch die Vereinigung der beider-

seitigen Striae medulläres gebildet sahen. Unterhalb dieses Stieles tritt ein auf-

wärts umgerolltes Markblättchen von der hinteren Commissur mit jenem in Ver-

bindung, so dass beide eine gegen die Zirbel tretende Einsenkung vom Räume

des dritten Ventrikels umfassen.

Der feinere Bau der Zirbel -weist außer reichen Blutgefäßen follikelartige Bildungen

auf, -welche mit Zellen erfüllt sind und zu-weilen auch einen Binnenraum um-
schließen. Die Zellen sind Abkömmlinge der primitiven Decke des Zwischenhirns und

formiren ursprünglich Schläuche, die sich allmählich abschnüren. Die Follikel führen

hin und -wieder Concremente, den sogenannten Hirnsand (^Acervulus').



Vom Gehirn. 791

3) Die 'basale Fläche des Zwischenhirns empfängt ihre vordere Abgrenzung

durch einen jederseits um die Pedunculi cerebri herum verlaufenden etwas abge-

platteten weißen Strang ,. den wir bereits oben als T r a c t u s opticus von den

Kniehöckern kommen sahen. Beide Tractus convergiren nach vorne und ver-

einigen sich median im Chiasma (Fig. 502). Aus diesem geht jederseits ein

Nei^ims opticus nach vorne und seitlich ab. Nicht so deutlich lässt sich die

hintere Grenze dieser Region bestimmen, da hier, wie schon oben bemerkt wurde,

die vor der Brticke hervortretenden Pedunculi cerebri theilweise auch dem Mittel-

hirn angehören. Wir fassen also die ganze Basalfläche zusammen, wie sie hinten

von Brticke, seitlich von Hirnstielen und vorne von Tractus opticus und Chiasma

begrenzt wird.

Hinter dem Chiasma erscheint der aus einer grauen Platte gebildete Boden

des dritten Ventrikels als flach gewölbte Vorragung ( T u b e r c i n e r e u m ) , von

deren vorderem Theile ein schlanker Vorsprung , das Infundibulum, her-

abtritt. Dieses umschließt eine Ausstülpung des dritten Ventrikels und setzt

sich zu der Hypophysis, dem Hirnanhang [Gl. pituitaria) fort. Wir

finden dieses Gebilde in der Sattelgrube des Schädels gelagert. Es lässt einen

hinteren kleineren und vorderen größeren Abschnitt unterscheiden, die man auch

als Lappen bezeichnet. Ersterer ist durch die Fortsetzung des Trichters gebildet,

der letztere , von röthlicher Färbung , wird als drüsig aufgefasst und besteht

aus Schläuchen, deren Genese unten berücksichtigt wird. Zwischen den diver-

girenden Hirnstielen tritt ferner an der Hirnbasis, dicht hinter dem Tuber cine-

reum ein Paar weißer Höcker auf. Bei der natürlichen Lage des Hirns sehen sie

nach hinten. Sie heben sich von den benachbarten grauen Flächen durch weiße

Farbe ab : C o r p o r a m a m m i 1 1 a r i a s. c a n d i c a n t i a (Fig. 488) . Hinter diesen

verschmälert sich die zwischen den Hirnstielen befindliche Vertiefung, deren

Grund theils von grauer Substanz, theils von Fasern der Haube gebildet wird.

Eindringende Blutgefäße lassen diese Stelle nach Entfernung der Pia mater

durchlöchert erscheinen [Lamina s. substantia perforata posterior).

Die Hypophysis lässt ihre beiden vorhin unterschiedenen Lappen meist nur auf

Durchschnitten als gesonderte Gebilde •wahrnehmen. Der hintere Lappen, der sicli als

Fortsetzung des Trichters herausstellt, trägt im embryonalen Zustande sogar eine mit dem

dritten Ventrikel durch den Trichter communicirende Höhle. Er ist ein Bestandtheil

des Gehirns , welcher bei niederen Wirbelthieren (Fischen) sogar einen ansehnlichen

Umfang erreicht, bei höheren dagegen sich rückbildet und dann auf jenes unansehn-

liche Gebilde reduCirt sich darstellt. Anders verhält es sieh mit dem größeren vorderen

Lappen. Dieser leitet sich von einer, ectodermalen Bildung ab. Eine schlauchförmige

Einsenkung des die obere Wand der Mundbucht überkleidenden Epithels bildet bei

sehr jungen Embryoneu die drüsenähnliche Anlage. Der Schlauch -wächst gegen die

Hirnbasis (vergl. S. 156) und -wird bald von seiner Ursprungsstelle abgeschnürt. Er

bildet dann eine geschlossene längliche Blase ; deren Epithelwand sprosst in neue kleine

Schläuche, die sich von einander trennen und im Fortgange dieses Processes schließ-

lich eine große Menge einfacher oder auch getheilter Schläuche darstellen. Aus solchen

Bildungen , die entweder ein Cylinderepithel tragen, oder vollständig durch Zellmassen

ausgefüllt sind und in spärlichem Bindegewebe lagern , setzt sich das ganze Organ
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zusammen. Seine Bedeutung bleibt riitbselhaft, da es auch nicht auf ein in niederen

Zuständen ausgebildetes Organ mit Sicherheit beziehbar ist.

Über die Ent-wickeluug der Hypophysis s. W. Müller, Jen. Zeitschr. Bd. VI. S. 354.

V. MlHALCOVICS 1. c. S. 83.

§268.

Bezüglich der inneren Structur des Zwischenhirns dürfte fol-

gendes hervorzuheben sein. Die graue Auskleidung des dritten Ventrikels ist

die Fortsetzung derselben grauen Substanz, welche beim Aquaeductus Sylvii als

Auskleidung beschrieben wurde. Von dieser setzt sich die Ganglienzellen füh-

rende tiefere Schicht in die oben aufgeführten . zwischen den Pedunculi cerebri

an der Basalfläche des Gehirns zum Vorschein kommenden Gebilde [Tuber cine-

reiim und Substantia perforata posterior) fort , so wie sie auch mit großen

Theilen der Sehhügel in Zusammenhang steht. Auch mit der Commissura mollis

besteht Verbindung.

Die Masse des Thalamus opticvs wird oberflächlich durch eine weiße Faser-

schicht [Stratitm z-onale) bedeckt. Sein Inneres bildet graue Substanz , welche

in drei, jedoch nicht überall von einander abgegrenzte Abschnitte unterscheidl>ar

ist. Diese grauen Kerne werden mehr oder minder von feinen weißen Mark-

streifen durchzogen , welche lateral an der Grenze des Sehhügels gegen das

Großhirn eine reticuläre Schicht [GitterSchicht) darstellen und von da in das

Großhirn ausstrahlen [Radiatio thalami optici). Ein vorderer grauer Kern

(Fig. 509 a) nimmt das Tuberculum anterius ein und verjüngt sich in ober-

flächlichem Verlaufe nach hinten. Der mediale [b) graue Kern schließt sich an

die Ventrikelauskleidung an und der laterale [c\ , die größte Masse des Thala-

mus vorstellend, erstreckt sich von vorne bis ins Polster des Sehhügels. In diese

grauen Massen strahlen Faserzüge ein, welche zum Theile aus der Haube kommen.

Einen gesonderten grauen Kern enthält das dem Thalamus angeschlossene Corpus

geniculatum laterale. Die graue Substanz derselben wird von weißen Mark-

zügen durchsetzt , die aus dem Thalamus kommen und mit oberflächlichen Zügen

in den Tractus opticus übergehen.

Unterhalb der grauen Masse des Sehhügels lagern die Pedunculi cerebri, deren Basis

anfänglich noch von der dunkel pigmentirten Ganglienzellenschichte der Substantia nigra

überlagert -wird. Darüber folgt das Tegmentum, welches hier in das Corpus subthala-

micum (Henle) übergeht, eine pigmentirte, biconcav gestaltete Ganglienzellenmasse, die

wieder in mehrere Schichten gesondert wurde.

Auch die Corpora mammillaria umschließen einen grauen Kern. Zu diesem tritt

ein weißer, von dem betreffenden Sehhügel kommender Markstrang (Vicq d'Azyrsches

Bündel, Forbl), welcher nahe unter der grauen Auskleidung der medialen Ventrikel-

wand nach vorne und abwärts verläuft. Ob hier Verbindungen dieses Faserzugs mit

dem grauen Kerne bestehen, ist noch fraglich. Jedenfalls bilden weiße Markmassen die

Oberfläche der Corpora mammillaria und ziehen wieder unter der medialen Ventrikel-

wand empor , um in die aufsteigenden Schenkel oder die Säulen des Gewölbes überzu-

gehen, deren oben als vorderer Begrenzungen des Monro'schen Loches gedacht ist. Auch

zur Schleife sind Bündel aus den Corpora mammillaria verfolgt worden. Endlich sind
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noch commissurartige Bildungen zu erwähnen, welche von mehreren Stellen des Bodens

des dritten Ventrikels beschrieben worden sind.

Durch seine Verbindung gehört der Tr actus opticus sowohl dem Mittel-

als dem Zwischenhirn an, so dass er, wie das Chiasma, welches ebenso noch ein

Hirntheil ist, hier specieller zu berücksichtigen ist. Wir sahen oben wie der

Tractus sich aus Faserzügen zusammensetzt, die sowohl von beiden Kniehöckern,

als vom Polster des Sehhügels und zwar aus dem Innern desselben wie aus dessen

oberflächlicher Gürtelschicht in ihn eingehen. Von diesen Fasern sollen die

aus dem medialen Kniehöcker stammenden im Chiasma eine Commissur [C. in-

ferior, Gudden) bilden, und nicht in die Sehnerven übergehen. Damit bleibt der

Ursprung des Tractus opticus auf Sehhügel und vorderen Vierhügel beschränkt.

Andere mehr indirecte Verbindungen des Tractus, die sowohl durch Experimente

wie durch pathologische Beobachtungen mit Theilen des Großhirnes anzunehmen

sind, entbehren noch der anatomischen Begründung. Das aus der Vereinigung

der beiderseitigen Tractus gebildete Chiasma [Sehnervenkreuziing] bietet eine

wechselseitige Durchflechtung der beiden Tractus dar . dergestalt , dass aus dem

linken Tractus der rechte Nervus opticus , aus dem rechten Tractus der linke

Sehnerv hervorgeht. Es ergibt sich demnach eine totale Kreuzung, welcher

jedoch manche pathologische und physiologische Bedenken im Wege stehen. Dar-

aus ist die. Auffassung entsprungen, dass jedem Sehnerv auch Bündel aus dem

Tractus derselben Seite zugetheilt seien.

d. Yorderliirn (Großes Gehirn),

1 . Übersicht des Gf a n z e u.

§269.

Die Ausbildung des secundären Vorderhirns sowohl in seinen beiden He-

misphären, als auch in den diese verbindenden Theilen, hat dasselbe großen

Veränderungen entgegengeftihrt , die in ihren Umrissen bereits oben (S. 764]

geschildert sind. Von diesen Veränderungen ist die Volumentfaltung beider

Hälften der Anlage die bedeutendste. Sie erscheint im Zusammenhange mit

der Differenzirung der Rindenschichte der Oberfläche in graue Substanz. Es

entstehen also hier in ansehnlicher Ausdehnung centrale Apparate , welche im

Innern mit weißer Substanz in Verbindung stehen müssen. Die Entfaltung der

Oberfläche beherrscht also auch das Innere, wenigstens einen großen Theil dessel-

ben, und ist damit für das Verhalten des Gesammtvolums des secundären Vor-

derhirnes, welches sich daraus den Namen «Großhirn« erwarb . als wichtigstes

Causalmoment anzusehen. Obwohl also darin manche Ähnlichkeiten mit den

Verhältnissen des Kleinhirns liegen, so bestehen doch wieder bedeutende Diffe-

renzen, was aus dem Einzelnen sich ergeben wird. Median sind beide, aus

dem einfachen Vorderhiru entstandene Hemisphären durch eine senkrechte Spalte
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getrennt, welche vorne wie hinten tiefer greift, und daselbst die Hemisphären

vollständig scheidet , während dazwischen auf einer großen Strecke der beide

Hemisphären verbindende Balken den Boden der Spalte bildet. Mit der Ent-

faltung der Hemisphären nach verschiedenen Richtungen werden ebenso viele

Abschnitte unterschieden : Lappen, Lobi. Nach vorne zu entfaltet sich der

Lob US anterior s. frontalis, Stirnlappen, nach hinten der Lob us poste-

rior s. occipitalis, Hinterhauptslappen, und nach unten und der Seite zu

bildet sich der Lobus inferior s. temporalis oder Schläfenlappen aus

Fig. 503), welcher die mittlere Schädelgrube einnimmt. Der Occipitallappen

gewinnt am spätesten seine definitive Ausdehnung. Zwischen Stirn- und Schläfen-

lappen entsteht — schon im dritten Monate deutlich wahrnehmbar — eine flaclie

Grube, die schräg nach hinten und aufwärts gerichtet , bald tiefer sich darstellt,

indem die angrenzenden Strecken sich stärker vorwölben. Allmählich wachsen

dieselben bedeutender gegeneinander, und so wird die Grube (Fossa Sylvii)

von benachbarten Theilen bedeckt und an ihrer Stelle erscheint oberflächlich eine

engere Spalte, Sylcische Spalte, welche aber zu einer am Boden der Grube befind-

lichen Oberflächenstrecke hinführt, die den Stammlappen (Lobus centra-
lis) oder die Insel vorstellt. Eine von oben her gegen die Sylvische Grube her-

abtretende Partie, welche durch eine von der 8ylvischen Spalte ausgehende Furche

vom Stirnlappen sich abgrenzt, bildet den Klappdeckel (Operculum) . Die anfäng-

lich glatte Oberfläche der Hemisphären erfährt, wohl in Zusammenhange mit

der fortschreitenden Difterenzirung der Rindenschichte in eine Lage grauer Sub-

stanz und einer damit stattfindenden Vergrößerung der Oberfläche , eine Umbil-

dung ; es treten schon mit dem Beginn des 5. Monates Furchen [Sulci) auf, die

immer zahlreicher werden und dann wulstförmige, gewundene Erhebungen [Gyri]

von einander abgrenzen. So complicirt sich die gesammte Oberfläche von Neuem.

(Über die Furchen und Windungen siehe das Nähere S. 803.)

An diese Verhältnisse der Oberfläche knüpfen wir noch den Riechlappen,

Lobus olfactorius (vergl. S. 765). Dieses als ein Theil der Hemisphären-

substanz entstehende Gebilde lässt die Riechnerven hervorgehen, nach denen es

benannt wird. Mit der Volumzunahme des Stirnlappens kommt der Lobus olfac-

torius an dessen untere Fläche zu liegen und geht beim Menschen eine relative

Rückbildung ein , indess er bei den meisten Säugethieren eine mächtigere Aus-

bildung gewinnt und bei geringerem Umfange der Stirnlappen noch vor diesen

lagert. Noch vollständiger ist diese Lage bei niederen Wirbelthieren ausgeprägt.

Er sondert sich in zwei Abschnitte, der hintere, die Verbindung mit der Hemi-

sphäre vermittelnde, erhält eine schlankere Form und bildet den Tr actus
olfactorius, indess das vordere voluminösere Ende den Bulbus olfacto-

rius [Riechkolben) vorstellt. Dabei geht die Communication mit dem Seiten-

ventrikel der Hemisphären verloren und das ganze Gebilde erscheint damit in

selbständigerer Form. Die strangartige, aus einer Reduction entspringende

Erscheinung des Tractus war wohl die Ursache, weshalb man das Gebilde früher

als peripherischen Nerven [N. olfactorius) betrachtete.
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Snlciis

vctlioso-marffin

LobUS
olfactorijts

Fimbria

Die Differenzirung der Oberfläche ist von inneren Veränderungen begleitet.

Der Binnenraum der Hemisphären ist nicht in gleichem Maße, in dem die Aus-

dehnung der Hemisphären erfolgte, mit ausgewachsen, vielmehr wird er unter

Zunahme der Dicke der Wandungen , relativ unansehnlicher , zumal noch vom

Boden der Hemisphäre her der Streifenkörper in ihn einragt. Er findet sich

dann unmittelbar vor den Sehhügeln und stellt den Seitenventrikel vor.

An der Grenze zwischen Vorder- und Zwischenhirn, wo mit der Rückbildung

der primitiven Hirndecke ein Vorwachsen derGefäßhaut erfolgt war, haben wir mit

dem Auswachsen des Vorderhirns nach der Seite den Anschein einer Querspalte

[Fissura transversa cerebri)

entstehen sehen (S. 765),
ig-o-

welche jedoch erst nach

Entfernung der hier in die

Seitenventrikel gewucher-

ten Gefäßhaiit eine offene

Communication darstellt.

Dieser Zugang bildet also

eine um die Sehhügel ge-

krümmte Spalte Fig. 503),

welche infolge des Aus-

wachsens der Hemisphären

nach hinten, von diesen ver-

deckt wird. Der obere Rand

jener Spalte stellt den Rand-

bogen vor, welcher sich von vorne zur medialen Fläche des Schläfenlappens somit

bis gegen die Hirnbasis hin erstreckt vergl. S. 765). Dieser Randbogen ist

vorne mit der Schlussplatte des Vorderhirns verbunden , durch welche beide

Hemisphären untereinander in Zusammenhang stehen. In diesem Theile nimmt

der Balken von vorne her seine Entwickelung und trennt , im Randbogen nach

hinten zu fortschreitend, den unteren Theil des letzteren ab. Aus diesem haben

wir den Fornix entstehen sehen. Da aber die Ausbildung des Balkens an

jene der Hemisphären des Großhirns geknüpft ist , die Hemisphären aber auch

nach vorne zu in die Stirnlappen ansehnlich sich entfalten , so ergibt sich daraus

eine Ausdehnung des Balkens auch in jener Richtung. Dadurch wird eine Ent-

fernung des Balkens vom Fornix am vorderen Abschnitte beider hervorgerufen

und zwischen beiden erstreckt sich eine von der verdünnten Schlussplatte gebil-

dete Doppellamelle, das Septum pellucidum (Fig. 504). Diese leitet sich also

von der Ausbildung der Frontallappens des Großhirns ab , und damit steht auch

die vordere Gestaltung des Balkens in Zusammenhang, der durch seine Ent-

fernung vom Fornix hier eine knieförmige Biegung empfängt. Mit der Sonde-

rung der im Balken gegebenen Commissur ist eine zweite vor dem Anfang des

Fornix entstanden , Avelche einen unbedeutenden Umfang behält. Sie wird als

Commissura anterior unterschieden.

EecMe Hemisphäre des Großhirns eines Fötus
von 6 Monaten, von der medialen Fläche ge-

sehen.
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Die iu den beiden Hemispliären des Großhirns sich findenden Räume. Seiten-

ventrikel , sind aus dem ursprünglich einheitlichen Binneuraume des Vorderhirns

entstanden, welcher unmittelbar vor dem dritten Ventrikel sich fand. Die Ent-

Fig. 504.

Foramen Monroi Fornix

Spleniiim cor-

poris callosi

Chinsiiutopt

In/und. Corp. Comm. Stria Epi- Aquae- Lamina
mam- moll. med. phy- duct. qua-

millare sis Sylvii drigem.

Balken mit dem dritten Ventrikel im Mediansclinitte. Rechte Schnittfläche.

faltung des Vorderhirns in die Hemisphären lässt schon sehr frühzeitig aus jenem

Räume zwei ansehnliche seitliche Räume hervorgehen , die , da sie laterale Fort-

setzungen des ursprünglich medialen Ventrikels des Vorderhirns sind, mit diesem

und durch diesen untereinander communiciren (vergl. Fig. 485). Es ist also

nicht etwa blos eine Theilung des anfänglich einheitlichen Raumes in zwei, son-

dern eine laterale Ausdehnung des letzteren, welche vorliegt. Während aber der

primitive mediane Raum mit dem fortschreitenden Wachsthum sich nicht ver-

größert, erreichen seine seitlichen Ausbuchtungen einen relativ viel bedeuten-

deren Umfang, und daher kommt es, dass dann jener erstere Raum nicht beachtet

und dem vordersten Theile des dritten Ventrikels zugeschrieben wird. Er wird

aber zwischen den beiderseitigen Communicationen des dritten Ventrikels zu

suchen sein , entspricht also dem Räume zwischen beiden Monro'schen Löchern.

Der ursprüngliche Seitenventrikel bildet mit dem Auswachsen des Vorder-

hirns und der Entstehung des Fornix Fortsätze oder Ausbuchtungen , die man

Hörnev nennt (vergl. Fig. 505) und nach ihrer Richtung und Lage, die den

großen Abschnitten der Hemisphären entsprechen, als Vorder-, Hinter- und

Unterhorn unterscheidet. Das letztere folgt dem Sehhügel oder vielmehr der

um diesen herum verlaufenden Spaltbildung , welche von der hier eindringenden

Pia mater verschlossen wird. Ein wulstförmiger Vorsprung folgt der Krümmung

des Unterhorns , in welches er einragt. Er wird als Ammonshorn oder Hippo-

campus bezeichnet.

Die drei Hörner des Seitenventrikels sind nach dem Geschilderten sehr ungleich-

werthige Bildungen. Das Unterhorn ist durch das Auswachsen des Seitenventrikels her-

vorgegangen, und das Hinterhorn ist eine Abzweigung des Unterhorns.
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2. Balkeii. Fornix. Amnions hörn.

§ 270.

Eine gesonderte Darstellung bedürfen die die Fissiira transversa cerebri

von oben her begrenzenden Theile , welche mit dem Wachsthum des Groß-

hirns ins Innere desselben zu liegen kommen und schließlich vom Balken über-

lagert sind.

Der Balken [Corpus callosum, Commissura magna cerebri) bildet eine

beide Hemisphären verbindende weiße Markmasse , deren Oberfläche im Grunde

der die Hemisphären trennenden Längsspalte sichtbar wird. Vorne bildet er

die erwähnte knieförmige Umbiegung nach der Hirnbasis zu [Genu corporis

callosi) (Fig. 503) und läuft hier in einen nach hinten gerichteten schwächeren

Fortsatz [Rostrum] aus, der in die Lamina terminalis übergeht. (Man vergleiche

hierüber das senkrechte Durchschnittsbild in Fig. 504) . Hinten endet der

Balken gewulstet mit einem wie eingerollt erscheinenden Wulste [Splenium cor-

poris callosi) . Die EinroUuug des Balkens bringt die Eichtung der Entfaltung des

Hinterlappens zum Ausdrucke , indem der untere eingerollte Theil dem unteren

Abschnitte jenes Lappens entspricht. Es stellt sich somit auch am Wulste ein

vor- und abwärts entwickelter Abschnitt dar. Mit demselben tiberlagert der

Balken die Vierhügel, tiber die er sich sogar etwas hinaus erstreckt. Unter ihm

setzt sich die Pia mater in die Tela chorioides des dritten Ventrikels fort.

Seiner Bedeutung als Commissur gemäß besteht der Balken aus queren , in

Gestalt von Lamellen angeordneten Faserzügen, was sich auf der Oberfläche

durch eine quere Streifung bemerkbar macht. Diese Striae transversae sind

aber unterbrochen durch ihnen aufgelagerte Langsfaserzüge. Solcher finden

sich einige nahe der Medianlinie. Sind sie von einander getrennt, so lassen sie

die sogenannte Raphe zwischen sich, mit welchem Namen man auch die Streifen

selbst bezeichnet hatte. Andere sind mehr an die Seite gerückt und werden von

den Hemisphären bedeckt [Striae obtectae) , denn der Balken setzt sich in dem

Grunde der Hemisphären-Spalte nicht unmittelbar in die Hemisphären fort, son-

dern es wird hier noch eine , allerdings schmale Strecke desselben von den

Hemisphären überlagert. Mit dem Eintritt des Balkens in die Hemisphären findet

ein Auseinandertreten seiner Lamellen in verschiedenen Richtungen statt [Balken-

strahluiKj). Die Unterfläche des Balkens bildet theilweise, vorne und lateral,

eine Decke über dem Seitenventrikel (Fig. 510— 512), theilweise verbindet sie

sich an ihrer hinteren Hälfte mit dem Fornix.

Den Fornix oder das Gewölbe, welches von der Bogenform der es dar-

stellenden Theile seinen Namen trägt , haben wir oben aus dem unteren Theile

des primitiven Randbogens entstehen sehen. Jederseits besteht ein solcher

Bogentheil, der an verschiedenen Stellen verschieden bezeichnet wird. Vorne

findet sich in der vorderen Begrenzung des Monro'schen Loches jederseits ein

drehrunder Markstrang. Diesen bilden die Säulen [Columnae) oder vorderen
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Fig. 505.

Sche^ihel , Cruva anteviora , des Gewölbes. Sie beginnen an der Basis des

Gehirns, an den Corpora nmmmillnria, durchsetzen die graue Substanz des Bodens

des dritten Ventrikels und kommen dann im Innern des Großhirnes vor dem

Vorderende des Thalami zum Vorschein , wobei sie mit einander convergireu.

In Fig. 5U1 sind diese Säulen auf dem Querschnittsbilde sichtbar. Bevor sie

sich an einander legen , ist die vor ihnen verlaufende vordere Commissur zwi-

schen ihnen sichtbar geworden. Sie umziehen dann allmählich sich abplattend

die Oberfläche der Sehhügel und

bilden dabei eine der Unter-

fläche des Balkens sich an-

schließende Markplatte, die erst

den dritten A^entrikel, dann

einen Theil der Oberfläche der

Sehhtigel bedeckt, von diesen

Theilen aber durch die Tela

chorioides getrennt wird. Der

laterale Rand dieser Platte ist

zugeschärft (Fig. 512 zeigt die-

sen Theil des Fornix auf dem

senkrechten Querschnitt) . Im

Verlaufe nach hinten divergiren

beide Hälften der Fornixplatte

wieder (Fig. 505) so, dass zwi-

schen ihnen ein Theil der Unter-

fläche des Balkens mit seinen

queren Faserzügen bloßgelegt

wird {Lyra). Jene auseinander-

tretenden Theile bilden nach

zunehmender Abplattung die

hinteren Schenkel [Criira posle-

riora) des Gewölbes. Indem sie

über den hinteren Theil der

Sehhügel verlaufen, bleiben sie

dem Balken innig verbunden,

fügen sich aber dann einem andern Gebilde, dem Hippocampus major an, theils

in denselben übergehend , theils als ein saumartiger Vorsprung [Fimbria) den-

selben in seinem Verlaufe um den Sehhügel gegen die Gehirnbasis zu begleitend

(Fig. 505). Da der Fornix die von Seite des Großhirns dargestellte obere

Begrenzung der Fissura transversa bildet , deren untere Begrenzung mit der

Stria terminalis zusammenfällt , so könnte man erwarten , dass der Fornixrand

an letzterer Stelle liege. Derselbe weicht aber mehr oder weniger davon zurück

auf die Oberfläche des Sehhügels, so dass vom letzteren noch eine Strecke in den

Seitenventrikel sieht iFig. 505). In dieser gegen den früheren Zustand auf-

Splenium

Cornu
posterius

Rechter Seitenventrikel mit Vorder-, Hinter-
Unterhorn , von oben her offen gelegt.
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getretenen Lageverändei-img- spricht sicli eine allmählicli erlangte Selbständig-

keit des Fornix aus. Dadurch aber, dass der Sehhügel nicht völlig frei in den

Seitenventrikel ragt, sondern noch theilweise von der Tela chorioides überdeckt

wird, ist das ursprüngliche Verhalten noch angedeutet.

Das Septum pellucidum, dessen Lage bereits oben angegeben, verbin-

det vorne den Balken mit den Säulen des Gewölbes (Fig. 504) und umschließt mit

seinen beiden Lamellen einen verticalen , spaltähnlichen Raum, den Ventriculus

septi pellucidi (vergl. Fig. 501 wo dieser Ventrikel auf dem horizontalen Durch-

schnitt zu sehen ist. Auch in Fig. 509 ist das Septum pellucidum sichtbar . Der

Binnenraum ist in der Regel auf einen minimalen Umfang beschränkt , so dass

man sich beide Lamellen des Septums einander berührend vorstellen mag. Mit

den übrigen Ventrikeln des Gehirns hat er keinerlei Zusammenhang , und ist

auch ganz anders als diese aufzufassen ; er stellt vielmehr eine von der Ober-

fläche her, und zwar von der Lamina terminalis gebildete Einsenkung vor, die

mit der Entfernung des Balkens vom Fornix sich gestaltete und ihre Seitenwäude

in die beiden Lamellen des Septum übergehen ließ.

Mit dem Fornix steht das als Hippocampus [H. major, Pes hippo-

campi major] oder Ammonshorn oben vorgeführte Gebilde in engster Ver-

bindung. Dieser Theil erhebt sich beim Übergang des Fornix in die Fimbria

mit einer gegen das Lumen des Seitenventrikels gerichteten Wulstung und be-

gleitet die um den Sehhügel verlaufende sogenannte Fissura transversa cerebri.

Daraus resultirt die allgemeine Form dieses Gebildes, welches medial concav,

lateral convex sich darstellt (Fig. 505). Nach abwärts nimmt die Wölbung des

Ammonshorns zu, und sein Ende ist in der Regel bedeutend verdickt, lateral mit

einigen Einbuchtungen versehen, welche mehrer9 Vorsprünge (Digitationes) von

einander abgrenzen. Der Körper des Ammonshornes entspricht in der Haupt-

sache der Rindenschichte des Großhirns und bildet eine eingerollte Lamelle, die

an ihrer Begrenzungsfläche der Fissura transversa vom Fornix nicht nur einen

weißen Überzug empfing, sondern auch noch die Fimbria aufgelagert hat.

Der unterhalb der letzteren, an der concaven Seite des Ammonshorns befindliche

Theil des Körpers bietet wieder graue, sogar leicht gelbliche Färbung und zeigt

eine Crenelirung, die ihm den Namen Fascia dentata [F. d. Tarini) verlieh.

Indem die Fimbria die Fascia dentata begleitet, treten in beiden obere und

untere Theile des primitiven Randbogens wieder in nachbarliche Beziehungen.

3. Seiteuventrikel und Streifenkörper.

§ 271.

Die beiden Seitenventrikel haben wir oben (S. 764. 790 als Difierenzirungeu

des ursprünglich einheitlichen Binnenraums der Vorderhirnblase kennen gelernt,

sahen in ihnen Anpassungen des Binnenraums an die bilaterale Entfaltung des

Großhirns. In ähnlicher Weise sind die Ausbuchtungen zu verstehen, welche
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Mittelhirn

Hinterhirn

Xachhirn

als Vorder- uud Ilintcrhorn in die bezüglichen Lappen der Hemisphären sich

erstrecken, wälircnd das Unterhorn, weil der Fissiira transversa folgend, den

mit der Ausdehnung der Hemisphären um den Sehhiigel gleichfalls in jener

Richtung entfalteten Ilanptraum des Seitenventrikels vorstellt. Das erweist sich

durch sein Verhalten zum Aderge/Iechte. Betrachtet man an Gehirnen von

Säugethierembryonen Fig. 506) den durch Abtragung der lateralen Wand der

linken Hemisphäre sich darstellen-

den Binnenraum der letzteren, so

bemerkt man an der bloßliegen-

den lateralen Wand den Plexus

chorioides, welcher durch die

bogenförmige Fissura transversa

eindringt. Das ist die Stelle , an

welcher das Dach zwischen Vor-

der- und Zwischenhirn nicht in

Nervengewebe sich umwandelte,

sondern zu einer dünnen Epithel-

schichte ward. Diese verschloss

die Spalte. Mit der Epithelschichte

verband sich aber die die Ober-

fläche des Gehirns bekleidende Ge-

fäßhaut [Pia mater) und wucherte,

immer durch die Epithelschichte vom

Ventrikelraum getrennt, gegen den

letzteren ein (Fig. 506 5). Dieser

einwachsende Pia-materfortsatz , den man sich selbstverständlich als Duplicatur

zu denken hat , verschließt ebenso die Spalte, und erhält allmählich mächtigere

Blutgefäße , die den gesammten Fortsatz als Adergeflecht, Plexus chorioides des

Seitenventrikels, bezeichnen lassen. Außerhalb der Spalte geht dieses Ader-

geflechte in die Tela chorioides des dritten Ventrikels über, bildet eine Fort-

setzung derselben, und am Monro'schen Loche biegt das Adergeflechte in jenes

von der Tela chorioides ventriculi tertii gebildete um. Wie der Raum des

Seitenventrikels der mit der Volumzunahme der Hemiphäre sich vergrößernden

Fissura cerebri um die Sehhügel herum folgt , so findet sich immer das Ader-

geflechte im Gefolge jener Spalte und erstreckt sich ins sogenannte Unterhorn,

da eben dieses den lateral und nach unten ausgedehnten Seitenventrikel reprä-

sentirt.

Den Boden des Seitenventrikels bildet noch eine laterale Strecke des Thalamus

opticus, dem sich vorne und seitlich der Streifenkörper (Streifenhügel,

Corpus striatum) anschließt (Fig. 505). Dieser erscheint als starke keulen-

förmige Anschwellung mit abgerundeter Oberfläche, welche aus grauer Substanz

besteht. Der mächtigere Theil ragt mit starker Wölbung ins Vorderhorn. Von
da setzt sich der hintere Abschnitt unter bedeutender Verschmälerung längs des

Foramen
Monroi

N. opt. Infundi-
bulum

A Gehirn eines Kaninclien-Embryo.
B eines Rintls-Embryo.

An beiden Gehirnen ist die Seitenwand der linken
Hemisphäre abgetragen. (Vergrößert.)

JV. triff.
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zug der \Vandflacheu der Ventrikel. Die innerste Schichte dieser »gelatinösen Sub-

stanz« ist eine Epithellage, deren Zellen in Jugendzuständen Wimperhaare tragen.

4. Oberfläche des Großhirns.

Tractus und Bulbus olfactorius.

§272.

Die allgemeinsten Verhältnisse der Oberfläche des Großhirns sind oben

:'S. 794) angegeben, wo gezeigt wurde, dass die Ausbildung der grauen Rinde

nicht blos größere Abtheilungen [Lohi] , sondern an diesen wieder besondere

ämch Furchen [Sulci] von einander getrennte, gewundene Erhebungen [Gijri]

hervorrief. Diese treffen sich nicht nur auf den oberen und den Seitenflächen

der Hemisphären, sondern erstrecken sich auch auf die untere Fläche derselben,

wo jedoch ein kleiner, die ursprüngliche Basis des Vorderhirns darstellender

Theil eine andere Beschaffenheit bietet. Dieser ist die jederseits vorne und

etwas seitlich vom Tractus opticus liegende Oberfläche , welche ihre vordere

Begrenzung an einem lateralen Zuge des Tractus olfactorius findet. Die mediale

Begrenzung dieser Fläche bildet der Anfang des Balkens , lateral legt sich der

mediale Rand des Temporallappens über sie. Die graue Substanz bildet an dieser

Fläche keine reine Corticalschichte, sondern setzt sich i«s Innere fort. Zahlreiche

feine Öffnungen , die nach Entfernung der Pia mater auftreten , rühren von hier

eindringenden Blutgefäßen her und verschafften dieser Örtlichkeit die Be-

nennung Substantia perforata anterior. Vor dieser Platte besteht

die Verbindung des Tractus olfactorius mit dem Großhirn , an welcher Stelle

anfänglich der Lotus olfactorius sich vom Vorderhirn gesondert hatte. Während

dieser Theil bei den meisten Säugethieren eine bedeutende Ausbildung erfährt,

trifft ihn beim Menschen insofern eine Rückbildung, als er relativ unansehnlicher

sich gestaltet und die ursprünglich in ihn eintretende Fortsetzung des Vorder-

horns des Seitenventrikels obliteriren lässt. Eine schwach gegen die Substantia

perforata anterior, stärker nach vorne, gegen die Unterfläche des Frontallappens

abgegrenzte Stelle {Tuber olfactorium) lässt den Tractus olfactorius her-

vorgehen. Derselbe bildet einen dreikantigen Strang, dessen obere (dorsale)

Kante sich in einen Sulcus des Frontallappens bettet. Weiße Streifen ziehen

sowohl lateral als medial zum Tractus. Der laterale Streifen kommt unter dem

Schläfenlappen hervor, der mediale von der medialen Fläche des Stirnlappens.

Das distale Ende des Tractus läuft in die längliche Anschwellung des Bulbus
olfactorius aus (Fig. 514), welcher der Lamina cribrosa des Siebbeins auf-

lagert und hier die Riechnerven austreten lässt.

Der Tractus olfactorius besitzt als Fortsetzung des Tuber eine dünne Lage graner

Substanz als Überzug, unter welchem weiße, dem ganzen Tractus diese Färbung ver-

leihende Faserstränge verlaufen. Diese umschließen graue Substanz, die in der oberen

Kante des Tractus am mächtigsten ist, während hier die weiße am meisten zurücktritt.

Auch Reste der gelatinösen Substanz , welche den ursprünglichen Binnenraum umgab,

sind erkennbar. Am Bulbus gewinnt die graue Rindenschichte an der unteren Seite
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eine bedeutende Stärke, und sie ist es, welche die Anschwellung erzeugt. In dieser

ventralen Rinde besteht eine mehrfache Schichtenbildung, die in manchen Beziehungen

Ähnlichkeit mit dem Bau der Großhirnrinde erkennen lässt. Einige dieser Schichten

führen kleine oder größere Ganglienzellen. In der äußersten besteht eine Durch-

flechtung feiner blasser Nervenfasern , aus welcher die einzelnen Riechnerven aus-

treten.

Großhirnrinde und Windungen des Großhirns.

§ 273.

An der Oberfläche des Großhirns bieten sich in der Beschaffenheit der

Rindenschichte im Großen und Ganzen übereinstimmende Verhältnisse dar. Für

die Structur der Rinde ist hervorzuheben, dass in ihr Ganglienzellen von

verschiedener Größe in mehreren Lagen vertheilt sind , wodurch die Rinde als

Sitz centraler Apparate verständlich wird. Solche sind in ihr physiologisch nach-

gewiesen. Die graue Substanz erscheint von verschiedener Dicke (2—4 mm) und

lässt, bald mehr bald minder deutlich, durch ihre Farbe unterscheidbare Lagen

wahrnehmen

.

Gegen die graue Rinde treten die Faserzüge der weißen Markmasse empor, bilden

leistenförmige . ins Innere der Windungen ragende Vorsprünge und strahlen innerhalb

eines Gyrus nach dessen Oberfläche aus. Zur freien Oberfläche des Gyrus verlaufen sie

gerade , zu den lateralen Oberflächen treten sie gebogen
,

gegen die Basis zu fast im

rechten Winkel , aus der weißen Markmasse abi In der innersten Lage der grauen

Substanz finden sich zellähnliche Gebilde von verschiedener Gestalt. Darauf folgt eine

Schichte charakteristischer
,

pyramidenförmiger Zellen. Ihre Spitze ist der Oberfläche

zugekehrt und läuft in einen langen Fortsatz aus. Zwei oder drei kürzere Fortsätze

werden von der Basis der Pyramide entsendet. Diese Zellen treffen sich in wechselnder

Dichtigkeit, mehrfach über einander geordnet. Zwischen ihnen finden sich vereinzelte

Elemente der innersten Schichte, sowie Bündel feinei> Markfasern der weißen Substanz.

Über dieser Schichte trifft man wieder eine Schichte mit zerstreuten Zellen , und an

der Oberfläche endlieh eine Substauzlage , in der nur spärliche geformte Bestandtheile

vorkommen , dagegen dringen hier reichlich gröbere und feinere Bindegewebszüge von

der Oberfläche ein und lösen sich in das Stützgewebe auf, welches das Vorderhirn

durchsetzt und mit der Neuroglia das interstitielle Gewebe vorstellt.

Über den Bau der Rinde s. vorzüglich Mbinert, Vierteljahrsschr. f. Psychiatrie I.

Die mit Fortsätzen versehenen Zellen der Rinde werden als die wichtigsten

Gebilde zu gelten haben , und ihrer Vermehrung entspricht die durch die Win-

dungen zum Ausdruck kommende Vergrößerung der Oberfläche der Hemisphären.

Die Bedeutung dieser, die Großhirnrinde repräsentirenden Apparate als materieller

Substrate für bestimmte Functionen lässt die Orientirung über das complicirt

erscheinende Relief der Oberfläche von Wichtigkeit erscheinen. Wir gewinnen

diese Orientirung durch den Verfolg der allmählichen Complication. An der erst

glatten Oberfläche beginnen sehr frühzeitig einzelne Furchen aufzutreten. Sie

erscheinen meist in symmetrischer Anordnung und grenzen Strecken der Ober-

fläche von einander ab. Nach und nach treten neue Furchen auf, einfach oder

ramificirt, und so werden die durch die primären Furchen gesonderten Strecken

in neue Abschnitte zerlegt, die schließlich als Windungen sich darstellen. Dabei

51*
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erliält sich dier Symmetrie nur für die größeren Abschnitte ,
und je reicher die

Entfaltung der Windungen statt liat, desto mehr tritt uns ein ungleiches Ver-

halten derselben an beiden Hemisphären entgegen. Die Symmetrie entspricht also

einem früheren Zustande, der zuweilen sich forterhält. In der Entfaltung eines

größeren oder geringeren Keichthums von Windungen ergeben sich jedoch zahl-

lose individuelle Schwankungen, deren Bedeutung noch gänzlich unbekannt ist.

Bezüglich dieses Reliefs der Großhirn-Oberfläche ist der erste, Modificatio-

nen der letzteren hervorbringende Vorgang bereits oben erwähnt (S. 794). Wir
haben hier wieder seiner zu gedenken. Er beruht in der Bildung der Fossa
Sylvii, die vom Stirn- und Schläfenlappen umzogen in die Tiefe tritt. Dann
treffen wir zwischen beiden Lappen eine tiefe Spalte iFissura Sylvii), die sich

nach hinten und oben gabelt (Fig. 5Ü8 5. s. s'), und damit den Klappdeckel, Oper-
culuui, begrenzt (Fig. 508 B. Op). Beim Ausciniinderziehen der Ränder der

Sylvischen Spalte und Aufheben des Operculura erblickt man den Boden der

Sylvisehen Grube, eingenommen von einer Gruppe kurzer, mehr oder minder

verticaler Windungen, welche die Insel [Insula Meilii] oder den Stamm läppen
[Lohns centralis) bilden. In denFigg. 509—512 ist die Insel auf Durchschnitten sichtbar.

Die primären oder Hauptfurchen treten zuerst an der medialen Fläche der

Hemisphären auf. Eine Furche beginnt vor und unter dem Balkenknie und begibt

sich an der medialen Flüche des Stirnlappens, parallel dem Balken nach hinten,, um
vor dessen Splenium fast rechtwinkelig in die Hohe zu treten : S u 1 c u s c a 1 1 o s o - m a r-

ginalis (Fig. 5i)8 Dem). Die zwischen dieser Furche und dem Balken befindliche

Windung oder Windungsgruppe ist der Zwingenwulst, Gyrus fornicatus [gf]. Am
Occipitallappen erscheint medial eine schräg von oben und hinten nach unten und

vorne verlaufende Furche, welche gleichfalls bis zum Rande der Hemisphäre ein-

schneidet, S Ulcus parieto-occipitalis (^>o). Dieser scheidet den Occipital-

lappen von dem Pra ecuneu s iPc), welcher seine vordere mediale Begrenzung

vom aufsteigenden Schenkel des Sulcus calloso-marginalis empfängt. Vom Sulcus

parieto-occipitalis zweigt sich fast horizontal nach hinten eine zweite Furche ab,

Sulcus calcarinus {oc). Ihm entspricht der Vogelsporn des Hinterhornes

(S. Sül). Die zwischen Sulcus calcarinus und Parieto-occipitalfurche gelegene

Strecke bildet den Zwickel (Cuneus, C). Endlich treffen wir auf der Außenfläche

der Hemisphären eine nahe oder an der medialen Kante beginnende, schräg nach

vorne gegen den oberen Rand der Fossa Sylvii verlaufende Furche, Sulcus cen-
tralis [Rolandosche Furche). Sie scheidet den Stirnlappen von dem Scheitellappen,

welcher seine hintere Begrenzung durch das auf die obere Fläche der Hemisphären

fortgesetzte Ende des Sulcus parieto-occipitalis erhält. Zu diesen für die Abgren-

zung größerer Regionen belangreichen Furchen kommen andere, welche den einzel-

nen Regionen selbst angehören. An der oberen Fläche des Stirnlappens verläuft

eine Furche (*S'. frontalis superior Fig. 508 A Bf^) mehr oder minder parallel mit dem
medialen Rande nach vorne zu; die zweite verläuft an der liiteralen Fläche, parallel

mit der Sylvischen Spalte nach vorne und abwärts [S. frontalis inferior B.f-]. Eine

dritte (<S'. praecentralis B. J'^) hinter der letzteren vor der Centralfurche mehr oder

minder gerade auf das Operculum herab. Eine vierte (-S'. olfactorius C.f*) ist längs

des Tractus olfactorius vorhanden, der in sie eingebettet ist. Endlich gestaltet sich

die orbitale Fläche des Stirnlappen in sehr wechselnde Furchenbildungen [Sulci

orbitales C. f^).
Auf der Oberfläche des Scheitellappens erstreckt sich von der Occipitalfurche

aus, oder vor ihr beginnend, schräg nach vorne und seitlich der S. inte7-pariefalis

(Fig. 508 A. ip] herab. Er grenzt lateral den Praecuneus an der Oberfläche der

Hemisphäre ab, und trennt den Scheitellappen in einen oberen (mit dem Prae-

cuneus zusammenfallenden) und einen unteren Abschnitt. Am Schläfenlappen er-

scheint äußerlich vom unteren Theile des Scheitellappens meist nahe am Sulcus inter-

parietalis ausgehend, der S. temj)oralis snperior {B <') als constante secundäre Furche.
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Sie verläuft bis nahe ans vordere Ende. Tiefer herab, zum Theil auf der Unter-
flache sind noch zwei mit jenen ziemlich parallele Furchen [S. temporalis ntedius
[B. C. f- und inferior fi) vorhanden, die jedoch sehr inconstante Verhältnisse dar-
bieten. Als vierte Furche zieht auf der Unterfläche des Occipitallappens beginnend

Fig. 50S.

Oberfläche des Großhirns mit den Windungen. A von
oben , B von der linken Seite , D linke Hemisphäre
von der medialen Seite, C das ganze Großhirn von
nuten. — Die primären Furchen sind mit starken,

die secuudären mit feineren Linien dargestellt.

bis zum Schläfenlappen nach vorne der S.

occipito-temporalis [C. t^j. Bei vollständiger

Ausbildung grenzt diese Furche den medial

von ihr verlaufenden Gi/rus hijipocampi

[Subicuhwi] ab, welcher vorne in den dem
Tractus opticus auflagernden Hakenwulst
(Gi/rus uncinatus C. u} übergeht.

Am Occipitallappen ist oberflächlich der Sulcus occipitalis transversus bemerkbar,
welcher zuweilen mit dem Ende des Sulcus interparietalis zusammentrifft und im-
mer hinter dem oberen Ende des S. parieto-occipitalis sich findet. Ein longitudi-

naler Sulcus ist häufig Fortsetzung des S. interparietalis.

Zu diesen Furchen treten auf der gesammten Oberfläclie der Hemisphären

neue, die deshalb untergeordnete Bildungen vorstellen, Aveil sie minder constant

und auch in der Form variabler sind. Sie unterscheiden sich auch durch ihre
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geringere Tiefe von den früher entstandenen, von denen die primären zugleich

die tiefsten sind. Die Furchen gi'enzen nach ihrem zahlreichen Auftreten die

Windungen oder Bandivülste (Gyri) ab, welche wieder, theils in Ganzen, theils

einzeln unterschieden und größtentheils nach den Abschnitten des Großhirns,

denen sie angehören, benannt werden. Die Furchen i3rscheinen aber als das

Primäre, wenn wir sie auch nicht als Einsenkungen vorher vorspringender

Flächentheile , also durch Substanzschwund an bestimmten Stellen entstanden

ansehen dürfen, vielmehr dadurch hervorgegangen, dass die benachbarten Theile

eine bedeutendere Volinnsentfidtumj erfuJiren. Sie bringen also dieses ungleich-

mäßige Wachsthum der Hirnrinde zuerst zum Ausdruck und dürfen demnach

auch hier in den Vordergrund gestellt werden. Sie grenzen auf der platten

Oberfläche der Hemisphären zuerst große, anfangs ebenfalls noch glatt erschei-

nende Bezirke ab. Durch Fortsetzung dieses Processes auf die größeren Bezirke

entstehen kleinere, deren letzte die Windungen sind. Der DifTerenzirungs-

process entspricht also einer Ausbildung bestimmter, schließlich in den Gyris

erscheinender Regionen der Oberfläche.

Bezüglich der Oberfläche des Großhirns siehe vorzüglich: Ecker, A. . Die Hiru-

windungen des Menschen. Braimschweig 1869, dem wir in der Terminologie gefolgt sind.

Ferner

:

Gratiolbt, Mem. sur les plis cerebraux de l'homme et des priraates. Paris 1854. —
BiscHorF , Abhandlungen der baierischen Acad. II. Cl. X. Bd. II. Abth. — Huschke,

Schädel. Hirn und Seele. Jena 1855. — Clason, Upsala Univers. Arsskrift 1868. —
Pansch, Die Furchen und Wülste am Großhirn. Berlin 1879.

In ihrer Ausbildung durchläuft die Oberfläche des Großhirns Stufen, die im All-

gemeinen mit den bei Säugethieren bestehenden Verhältnissen übereinkommen. So

treffen -wir den frühesten glatten Zustand der Oberfläche als dauernden in verschiedenen

Abtheilungen jener Classe (manchen Beutelthieren, Insectivoren, Nagern). Auch die Fur-

chen -weisen solche Beziehungen auf, obwohl in dieser Hinsicht mehrere (mindestens 3)

Typen unterscheidbar sind. Von diesen ist es der der Quadrumanen, welcher in seinen

niederen Formen gleichfalls mit glattem Gehirne beginnt, in seinen höheren Stufen

(bei den Anthropoiden) ebensogroße Ähnlichkeit mit dem Relief des menschlichen Ge-

hirnes erkennen lässt, als bedeutende Verschiedenheit vom Gehirne aller übrigen Säuge-

thiere. Diese Ähnlichkeit schließt gewisse Eigenthümlichkeiten nicht aus, die im

menschlichen Gehirne nur in Andeutungen wiederkehren.

5. Graue und weiße Substanz im Innern des Großhirns.

§274.

Außer der grauen Substanz , die das Großhirn über seine Oberfläche ver-

breitet trägt, kommen ihm noch im Innern solche Massen zu, die man zum

Theile als Großhirngauglien bezeichnete. Solches sind 1. der Streifenkörper,

und 2. der Linsenkern.

Der Strei fenkör per [Corpus striatum] bildet einen bedeutenden Theil des

Bodens des Seitenventrikels, bei welchem das Verhalten seiner daselbst sichtbaren

Oberfläche dargestellt ward (S. 800) . Hier handelt es sich um seine innere Structur.
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Diese zeigt rötlilichgraue Substanz, welche vorne am mächtig-sten, ihren größten

Durchmesser in schräger , von der Seite medianwärts einfallender Richtung be-

sitzt. Am Boden des Vorderhorns steht diese graue Substanz mit jener der

grauen Auskleidung desselben in

Zusammenhang und ebenso mit der

grauen Substanz der Lamina per-

forata anterior. Diese vorne somit

ansehnliche graue Masse verjüngt

sich nach hinten und verläuft der

Oberfläche des Streifenhügels fol-

gend mit diesem umbiegend zum

Dache des Unterhorns. Nach dieser

Gestaltung wird sie geschweifter

Kern , N u c 1 e u s c a u d a t u s , be-

nannt. Der vordere Theil wird

als Kopf, der hintere als Schwanz

desselben bezeichnet. Beide sind

auf der in Fig. 509 dargestellten

Schnittfläche sichtbar; in Fig. 510

der Kopf auf senkrechtem Quer-

durchschnitte, ebenso in Fig. 511

der Schwanztheil. Gegen den

Sehhügel ist er oberflächlich durch

die Stria medullaris abgegrenzt.

Weiter in der Tiefe und an der

lateral gewendeten Unterfläche des

Nucleus caudatus bildet eine weiße

Markmasse, die wir beim Linsen-

kern als innere Kapsel desselben

beschreiben, die Abgrenzung. Von

dieser treten weiße Züge in die

graue Substanz des geschweiften

Kernes und verleihen seinen inneren Partieen auf senkrechten Längsschnitten

ein gestreiftes Aussehen. Am Kopftheile setzt sich die graue Substanz unten

in jene des Linsenkerns fort, mit dem sie auch durch graue, die innere Kapsel

durchsetzende Züge in Zusammenhang steht (Fig. 510).

Der Linsenkern [Nicdeus lentiformis) bildet eine zwischen der grauen

Substanz des Sehhügels und der Insel gelegene Ganglienmasse von biconvexer

Gestaltung. Die laterale Fläche ist schwach , die mediale stärker gewölbt und

formt sich in der Mitte sogar zu einem kegelförmigen Vorsprunge, so dass das

Gebilde auf dem verticalen Querschnitte (Fig. 511 i, 2. 3) keilförmig erscheint.

Dadurch wird die mediale Fläche in eine obere und eine untere gesondert. Diese

untere Fläche stößt medial an die Substantia perforata anterior. Die Spitze des Keiles

Splenium
corp. callosi

Hinterer
Theil des
Nucleus
catidatus

Cornu
posterius

Horiitontalscliuitt durch die rechte Grolihirn
hemisphäre. Der Schnitt ist etwas schräg

lateral sich senkend gefuhrt, -js.



808 Siebenter Abschnitt.

Corpus
caUosHiii

Sept.

pellucid

ist nach unten und medianwärts gerichtet. Sowohl die laterale als die mediale

Fläche werden durch weiße Markmassen abgegrenzt, die man die graue Substanz

des Linsenkernes kapselartig um-
*'^' ^^^'

schließend sich vorstellt und als

äußere und innere Kapsel bezeich-

net, obwohl sie sehr differente

Ilirntheile sind.

Die innere Kapsel (Figg.

509. 511) stellt eine breitere, von

der Basis des Hirnstieles aus zwi-

sclien Linsenkern einerseits, Seh-

hügel und Nucleus caudatus an-

dererseits eindringende Masse vor,

welche an der Grenze der lateralen

und medialen Oberfläche des Linsen-

kerns mit der schwächeren äuße-

ren Kapsel zusammenfließt. An
diese letztere stößt lateral eine

senkrechte graue Schichte, die Vor-

mauer oder das Claustrum (Figg.

Dieses scheidet die äußere Kapsel von der weißen Substanz,

Claustrwn

Frontaldurchscliuitt durch das Großhirn vor

dem Fornix. Hintere Schnittfläche. -)3.

509. 511. 512.;

welche den Windungen der Insel zugetheilt ist.

Claustritin

Frontalschnitt durch die rechte Hemisphäre des Großhirn
vor der Commissura mollis. Hintere Schnittfläche, -js-

Der obere freie Eand des Clau-

strum ist etwas lateral ge-

bogen, der untere Theil

dagegen setzt sich unmittel-

bar in die graue Substanz

der Lamina perforata ante-

rior fort, lässt also das

Claustrum als eine dem

Umfange der Insel ent-

sprechende Einsenkuug

grauer Rindensubstanz er-

scheinen. Diese Beziehung

zur Insel gibt sich auch an

der lateralen Fläche des

Claustrum zu erkennen,

welche leichte, den Gyris

der Insel entsprechende Er-

hebungen besitzt.

Der Linsenkern selbst

bildet keine gleichmäßige

Masse grauer Substanz,

sondern ist von der late-
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Fig. 512.

Xucleiis
cuudatus

Corpus
callosuiu

Fornix

ralen nach der medialen Seite in drei Abschnitte gegliedert ;Fig. 511. i. 2. 3},

die durch ihre Färbung sich von einander abheben. Der Gestalt des gesammten

Kernes gem.äß nehmen sie von außen nach innen an Umfang ab. Der laterale

Abschnitt erscheint mehr röthlich, die beiden folgenden mehr gelbgrau, davon

der mediale wieder etwas dunkler.

Das schalenförmig gestaltete laterale Segment überragt dem Angeführten gemäß die

beiden anderen so-i\ohl vorn und oben als nach hinten zu (Fig. 509. 512). Es besitzt

mit seinem vorderen unteren

Ende den oben bemerkten

directen Anschluss au den

Kopf des Nucleus caudatus

(Fig. 510). Zwischen den

Gliedern des Linsenkernes

verlaufen Faserzüge , welche

theils vom Nucleus caudatus

herkommen und die innere

Kapsel durchsetzen, theils

aus den Gliedern des Lin-

senkernes selbst stammen

und denselben unten ver-

lassen , im Ganzen aber

noch wenig sicher bestimmt

sind. Obwohl Streifen-

körper und Linsenkern, da

sie mit der grauen Substanz

der Großhirnrinde zusam-

menhängen , desshalb als

weitere, ins Innere des Ge-

hirns entfaltete Ausbildun-

gen der corticalen Substanz

des Großhirns gelten dür-

fen (Weenicke), und auch

noch sonstige Verhältnisse dieser Auffassung günstig sind , so ist unbeschadet der-

selben doch in ihnen etwas Selbständiges ausgeprägt. Nicht so ist dieses der Fall bei

einem anderen Gebilde, welches Mandelkern [Nucleus amygdalae) benannt wurde.

Eine gegen das Unterhorn einragende , au dessen unterem Abschluss ausgehende Ver-

dickung der Rinde des Schläfenlappens bildet ihn.

Die weiße Substanz des Großhirns bildet in jeder Hemisphäre in der Nähe
der Oberfläche des Balkens eine zusammenhängende Markmasse [Centrum semi-

ovale Vieussenii). Diese von da nach verschiedenen Richtungen oberflächlich

bis unter die Rinde sich fortsetzende Masse wird durch Faserzüge und Lamellen von

solchen gebildet , welche von verschiedenen Regionen herkommen und nach der

grauen Rinde ausstrahlen. In dieser Beziehung unterscheiden wir hauptsächlich

1) die Balhenstrahlimg und 2) die Stammstrahlung.

Die Balkenstrahhing [Radiatio corporis callosi) repräsentirt ein beide

Hemisphären verbindendes Commissurensystem , dessen bereits beim Balken Er-

wähnung geschah.

Der Verlauf der Faserzüge des Balkens zu den Oberflächetheilen des Groß-

Sitbst. nigra

Hi^ipo-

caiupus

Fiontalsclinitt durch das Großhirn hinter der Com-
missura mollis. Vordere Schnittfläche.
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hirns g-escliieht meist bogenförmig. Solche bogenförmige Züge, die vom Balken-

knie aus mit medialer Concavität in den Vorderlappen des Großhirns ausstrahlen,

werden als Zange [Foi'ceps minor) unterschieden. Ähnlich stellen sich die vom

Splenium in den Hinterlappen tretenden Faserzüge [Forceps major] dar. Die vom

eingerollten Theile des Splenium abgehenden Züge laufen dem hinteren, die dar-

über befindlichen mehr den oberen Regionen des Hinterlappens zu. An den Forceps

major schließt sich nach vorn eine Faserung, welche theils noch vom Splenium,

theils vom Körper des Balkens über den Raum des Hinter- und Unterhorns hinweg

sich zur untern Region des Hinterlappens , wie zum Schläfenlappen begibt. Sie

stellt das Tapetinn vor. Auch die vom Balkenkörper aus aufwärts tretenden

Fasern bieten einen bogenförmigen Verlauf, da sie einen sagittalen Faserzug (die

Zwinge von der Seite her umschließen.

Die S t a m m s t r a h 1 u n g [Radtatio caudicis) führt der Gehirnrinde Faserzüge

zu, die von verschiedenen, ursprünglich hinter dem Großhirn gelegenen Regionen

kommen. Sie wird vorwiegend durch die in den Basen der Pedunculi cerebri ver-

laufenden Fasermassen gebildet, die wir von den unterwegs an verschiedenen Stellen

verstärkten Pyramidensträngen kommen sahen. Diese begeben sich in die innere

Kapsel (des Linsenkerns), welche größtentheils durch sie gebildet wird, und

gehen von da in Lamellen sich auflösend, die Ausstrahlung nach verschiedenen

Richtungen ein. Beim Austritte zwischen den zwei Ganglienmasseu des Groß-

hirns bilden sie den Stabkranz [Corona radiata). Dazu treten noch Aus-

strahlungen, welche den lateralen Umfang der Sehhügelganglien durchsetzten

{Radiatio thalami optici S. 792) und für die in der inneren Kapsel verlaufen-

den Fasermassen einen Zuwachs bilden. Die Stammstrahlung verbindet sich

auf ihren Bahnen nach der Hirnrinde zu mit der Balkenstrahlung und kreuzt sie

an vielen Stellen. Ihr Ende ist in der grauen Rinde anzunehmen , wo die Ur-

sprünge jener leitenden Elemente zu suchen sind. Man hat sich also von da

den Ausgang jener Bahnen zu denken.

Außer diesen Verlaufswegen von großen Fasermassen bestehen noch meh-

rere von geringerem Umfange, aber auch in ihrer Bedeutung noch viel weniger

klar als jene. Eine solche bestimmte Faserung kommt dem Fornix zu und ist

in dem Verlaufe desselben bis in die Fimbria verfolgbar. Einen mächtigeren

Zug von ähnlicher Verlaufsrichtung bildet die Zicinge [Cinguhim). Diese be-

ginnt schon unterhalb des Balkenkuiees und nimmt ihren Weg innerhalb des Gy-

rus fornicatus (S. 804) zum Gyrus hippocampi und zum Hakenwulst. Endlich

bedarf noch die C om m i s s u r a anterior einer besonderen Erwähnung. Ihre

Fasern sind zum größten Theile in den Schläfenlappen verfolgbar. Auch zu den

Lobi olfactorii sind Beziehungen erkannt. Andere Faserbündel sind als Verbin-

dungen anderer größerer Abschnitte beschrieben worden , und selbst zwischen

benachbarten Windungen sind dieselben bogenförmig verbindende Faserzttge dar-

stellbar, welche unterhalb der Sulci zusammenhängend, in die Erhebung der

Gyri ausstrahlen.
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Die Anatomie^ des Geliirns gebietet außer dem Angeführten noch über eine große

Anzahl einzelner, zum großen Theil jedoch wenig zusammenhängender Thatsachen und

neben genauer gekannten Gebieten findet sich noch manches kaum durchforschte vor.

Hierher gehört vor Allem die Structur der grauen Substanz , von deren Ganglienzellen

das Verhalten der Fortsätze fast vollständig unbekannt ist. Vieles liegt noch im Wider-

streite der Meinungen. In fast noch reicherem Maße als beim Rückenmacke ist durch

physiologische Experimente wie durch Beobachtungen, welche die Pathologie bot, eine

Ausfüllung der anatomischen Lücken versucht worden und der Hypothese hat sich

damit ein weiter Spielraum eröffnet.

Auf diese einzugehen mussten wir verzichten, nicht blos weil es sich hier um eine

anatomische Darstellung handelt, sondern auch weil durch die ungenügende Erkennt-

nis der anatomischen Befunde eine einfache Einreihung derselben noch keineswegs mög-

lich ist. Bezüglich ausführlicher Darstellungen kann auf die größeren Handbücher der

Anatomie von Hbnle und Krause , dann auf Schwalbe's Lehrbuch der Neurologie

verwiesen werden.

Von der Literatur über das gesammte Gehirn führen wir nur an Vica d'Azyr, Tratte

d'anatomie et de physiologie. Paris 1786—89. — Burdach, K. F., Vom Bau und Leben des

Gehirns. 3 Bde. Leipzig 1819—26. — Arnold, F., Tabulae anatom. fasc. 1. Tigur.

1838. Ferner dessen Handb. d. Anat. des Menschen Bd. IL 2. Freiburg i. Br. 1851.

— Reichert, K. B., Der Bau des menschl. Gehirns. 2 Bde. Leipzig 1859 — 61. —
Meynert, Th., in Strickers Handbuch und in den Sitzungsber. der Wiener Academie.

Math.-naturw. Klasse. Bd. LIX.

III. Hüllen des centralen Nervensystems (Men Inges).

§ 275.

Rückenmark und Gehirn werden in den von ihnen eingenommenen Räumen

von Bindegewebe umgeben, welches verschiedene Beziehungen eingeht. Die aus

dem Entoderm hervorgegangene Anlage bewahrt einige Zeit hindurch ihren

epithelialen Charakter , insofern sie sich nur aus Zellen zusammengesetzt dar-

stellt. Mit der ferneren Differenzirung dieser Anlage betheiligt sich dann sie

anfänglich nur umgebendes Bindegewebe auch an der Zusammensetzung jener

Organe und mit der Gefäßentwicklung in denselben wächst auch Bindegewebe

in das Nervengewebe ein und bildet dort mit der Neuroglia das an mehrfachen

Stellen erwähnte Sttitzwerk. Das die Gefäße begleitende Bindegewebe stellt als-

dann eine oberflächlich continuirliche Schichte dar , in welcher die großen Blut-

gefäße ihre Bahnen nehmen. Es repräsentirt eine an Gefäßen reiche Membran,

die Pia mater , welche man als von jenem indifferenten Bindegewebe her dem

Nervencentrum unmittelbar angeschlossen sich vorzustellen hat. Nach außen

von der Pia mater, aber mit ihr durch feine Bindegewebsnetze vielfach in Zusam-

menhang, formt das Bindegewebe eine dünne Membran, die Arachnoides, welche

keine directen Beziehungen zum Centralnervensystem besitzt. Zu äußerst end-

lich , im Anschlüsse an die Wandungen der das Centralnervensystem bergenden

Räume, bildet das Bindegewebe im Zusammenhange mit der periostalen Ausklei-

dung jener Räume eine derbere Membran, die Dicra mater. Obwohl sie gleich-

falls eine Umhüllung jener Organe darstellt, gehört sie doch vorwiegend jenen

Wandungen an. Von den drei Hüllen, die man so als Pia mater, Arachnoides. und
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Dura nijiter zu uuterscliciden pflegt, erscheint also jede in besonderen Bezieliun-

gen, welche dereu Werthals einen eigenen, von denuk-ränderen sehr verschiedenen

erkennen lassen. Als das diese Sonderungen liervorrufende Causalmoment sind

Lymphräurae anzusehen, welche sich reichlicli zwischen jenen Hüllen entfalten.

§ 276.

Die Pia mater [Pia meninx) , weiche Hüllhaut, Gefäßhaut, ist eine das

Rückenmark wie das Gehirn bekleidende
,

gefäßftihrende Bindegewebsschichte,

welche nach dem oben Dargelegten dem Centralnervensystem selbst angehört.

Dadurch stellt sie sich in einen Gegensatz zu den beiden andern Hüllen. Als

äußerste Schichte des Centrulnervensystems steht sie mit diesem durch überall

in es eintretende Bindegewebsfortsätze in engster Verbindung, und kann nicht

abgelöst werden ohne jenes selbst zu verletzen. Diese Fortsätze, bald Lamellen,

bald Faserzüge und Gefäßscheiden stehen wieder mit dem bindegewebigen Stütz-

werk des Rückenmarks und Gehirns in Znsammenhang, und so bestehen zwischen

diesen und der Pia mater die innigsten Verbindungen. Au den Nerveuwurzeln

setzt sich die Gefäßhaut in die bindegewebigen Umhüllungen derselben 'Nerven-

scheiden) fort. Größere Blutgefäße verzweigen sich in der Oberfläche , und

von den Ästen dringen überall feine , von jenen Bindegewebszügen begleitete

Zweige in das Centralnervensystem. Auch die Lymphbahnen dieser Organe finden

hier ihre Verbreitung. Sie begleiten die ins Gehirn und Rückenmark eintretenden

arteriellen Blutgefäße als Lymphscheiden derselben.

Die Pia mater des Rückenmarks liegt diesem innig an, so dass sie

nicht leicht von ihm abgehoben werden kann, und besitzt eine relativ geringe Blut-

gefäßverbreitung. An der vorderen Medianspalte dringt eine Falte der Pia ein,

so dass diese Spalte ohne Zerreißung des Rückenmarks dargestellt werden kann.

An der hinteren Medianfiirche sendet die Gefäßhaut nur eine einfache Lamelle ein,

die nach beiden Seiten Zweige ins Innere abgibt. An der Seite des Rückenmarks,

zwischen den vorderen und hinteren Nervenwurzeln erstreckt sich eine verdickte

Leiste der Pia mater, und sendet in regelmäßigen Abständen quere Fortsätze zur

Dura mater ab. Diese bilden das Ligamentum denti culatum, dessen

Zacken sich jederseits auf circa 22 belaufen. Die erste Zacke findet sich in der

Höhe des Hinterhauptloches zwischen dem 12. Hirnnerveu und der Arteria ver-

tebralis ; die folgenden zwischen den Wurzeln je zweier Spinalnerven. Inder

Lumbaigegend treten unregelmäßigere Verhältnisse ein.

Die Pia mater des Gehirns erscheint größtentheils gefäßreicher, da-

bei aber noch zarter als jene des Rückenmarkes. Von der Rindenschichte der

Hemisphären-Oberfläche lässt sie sich, freilich nur unter Zerreißung der Gewebs-

continuität, leicht ablösen, wobei die zahlreichen feinen, von Lymphbahnen um-

scheideten Blutgefäßzweige, welche sie in die Hirnrinde sendet, sich aus dieser

ausziehen. Aus dieser Trennbarkeit erwächst der Anschein von Selbständigkeit,

der die Pia mater mit den anderen Hüllen zusammenstellen ließ. Dass die Pia
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mater sowolil am Großhini in die Sulci. wie am kleinen Gehirn zwischen die La-

mellen der Oberfläche eindringt und überall die graue Rindenschichte überkleidet,

geht aus ihrer oben dargelegten Natur als gefäßführende Oberflächenschichte

hervor. Einige wichtige Verhältnisse zu Decktheileu der Gehirnanlage sind schon

oben dargestellt (S. 783, SOO), so dass hier nur ihre Anordnung im Ganzen vor-

zuführen ist.

Am verlängerten Marke setzt sich die Pia mater des Rückenmarks in jene

des Gehirns fort, bietet aber noch ähnliche Verhältnisse wie an ersterem. und

zwar bis gegen die Grenze der Rautengrube.

Am vierten Ventrikel ist infolge der Rückbildung des Daches die Gefiißhaut

zu einer über die Rauteugrube gespannten Decke geworden [Tda chorioides infe-

rior), die einen inneren Epithelüberzug trägt und mit diesem den Rest jenes Daches
vorstellt. Weiter nach vorne erscheinen an der Unterfläche der Tela chorioides

zwei schmale Gefäßgeflechte, welche gegen den Boden der Rautengrube herabragen.

[Plexus chorioides veritr. IV ,. Sie sind nach der Seite in die laterale Ausbuchtung des
vierten Ventrikels , hinter den Crura cerebelli ad medullam längs der Flocken-
Stiele fortgesetzt und treten neben den Flocken zu Tage.

Vom Cerebellum her tritt die Pia mater über die Vierhügel hinweg, unterhalb

des Balkenwulstes mit einem von letzterem kommenden Pia mater-Blatte zusammen
und stellt damit eine unter Balken und Fornix sich einschiebende Lamelle vor.

Diese spannt sich als Tela chorioides rextriculi III. über den letzteren , vorwärts

bis zu den Säuleu des Gewölbes und setzt sich unterhalb des Fornix-Randes in die

Seitenventrikel fort. An der unteren Fläche dieser Tela chorioides ragt ein Ader-
geflecht in den dritten Ventrikel ein. Hinten umfasst es die Zirbel. Vorne am
Monro' sehen Loche geht es in einen mächtigeren Plexus über, welcher dem Rande
des Fornix folgend, in das Unterhorn sich hinab erstreckt [Plexus chorioides rentri-

culi lateralis . Dieses Adergeflechte ist also die seitliche Entfaltimg der Tela

chorioides und steht auch längs des Unterhornes mit der äußeren Pia mater in

Zusammenhang. Wie die Tela chorioides auf der Strecke mit welcher sie den drit-

ten Ventrikel überlagert die primitive Decke des letzteren in sich aufgenommen hat,

so bieten auch die Adergeflechte der Seiteuventrikel solche ursprüngliche Ober-
flächentheile des Gehirnes dar, die durch das Einwucheru der Pia in die sogenannte

Fissura transversa cerebri mit den Adergeflechten sich verbanden und dann einen

Epithelialüherzug derselben darstellen.

An der Oberfläche des Großhirnes zeigt die Pia mater ihre reichste Blutge-

fäßvertheiluug. Selbst in den überall zwischen den Windungen in die Sulci ein-

dringenden Piallamellen besteht ,eine bedeutende Gefäßentfaltung , und es ist wohl

gestattet diesen reichen Eruäiirungsapparat der Großhirnrinde mit dem functionellen

Werthe derselben in Zusammenhang zu bringen.

Bezüglicti der Plexus chorioides : Luschka , Die Adergeflechte des menschlichen Ge-

hirns. Berlin 1855. — Kollmanx : Die Entwickelung der Adergeflechte. Leipzig 1861.

Die gesammte Oberfläche der weichen Hirnhaut besitzt keine so deutliche

Abgrenzung -wie jene des Rückenmarks, sie steht vielmehr überall durch Binde-

gewebszüge mit der im Allgemeinen über ihr befindlichen Arachnoides in Zusam-

menhang. Dieses Subarachnoideal-Gewebe umschließt je nach den Lo-

calitäten engere oder weitere Lymphräume und bringt die Arachnoides in engere

Beziehungen zur Pia mater. Dasselbe in Lamellen, Zügen oder Netzform

sich darstellende Gewebe füllt auch die Räume zwischen den Duplicaturen

der Pia mater aus, so dass die letzteren dadurcli als einheitliche Lamellen er-

scheinen.
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Solche Yerhältnisse ergeben sich an verschiedenen Örtlichkeiten. In größter Ver-

breitung linden sie sich am Großhirn zwischen den in dessen Sulci eindringenden

Theilen der Pia. Ähnlich auch an der Pia mater des Cerebellums. Endlich bei den

Telae chorioides des vierten und des dritten Ventrikels. Am vierten Ventrikel liegt die

von der Pia mater gebildete Decke meist dem Unterwurm des Kleinhirns auf, dessen

Pial-Bekleidung mit jener Decke innig verbunden ist. Bedeutendes Subarachnoideal-

gewebe verbindet auch die beiden Blätter der Tela chorioides des dritten Ventrikels.

Es nimmt von vorne nach hinten an Reichthum zu , und findet sich besonders ansehn-

lich zwischen Balkenwulst und Cerebellum. Die nähere Zusammengehörigkeit der

Arachnoides zur Pia wird nicht nur durch jenes, beide verbindende Subarachnoideal-

gewebe zum Ausdrucke gebracht, sondern eben so sehr durch den Verlauf der größeren

der Pia zugetheilten Blutgefäße innerhalb jenes Gewebes. Am leichtesten vermag man
sich hiervon an der Basis des Gehirns zu überzeugen , wo die Arteria basilaris wie die

sämmtlichen den Circulus Willisii darstellenden Arterien nicht sowohl in der das Ge-

hirn direot umgebenden Pial-schichte, sondern in jenem ziemlich grobe Züge bildenden

Subarachnoidealgewebe ihre Lage besitzen.

§ 277.

Die Arachnoides [Spinnwebenhaut) bildet eine continuirliche, zarte und

durchsichtige Membran , welche Rückenmark wie Gehirn umhüllt. 8ie besteht

aus Bindegewebe und entbehrt der Gefäße. Am Rückenmark stellt sie eine von

diesem durch einen weiten Zwischenraum getrennte, sackartige Membran vor,

welche sowohl von den Zacken des Ligamentum denticulatum, als von den Wur-

zeln der Spinalnerven durchsetzt wird und mit diesen sich etwas lateral aus-

zieht.

Am Gehirn folgt sie nur dessen gröberen Conturen. Von dem verlängerten

Marke aus schlägt sie sich hinten zum Cerebellum empor, ohne der Gefäßhaut zu

folgen, und umhüllt die Hemisphären des Kleinhirns, von dessen oberer Fläche sie

sich zum hinteren Rande der Tela chorioides superior erstreckt. Mit dieser

steht sie in Verbindung. An den Großhirnhemisphären überbrückt sie die Fur-

chen, und tritt an der medialen Fläche gegen den Balken herab. In der Tiefe

der Längsspalte setzt sie sich von einer Seite nach der andern fort. Auch an der

Basis des Gehirns tritt sie über die vorspringenden Gebilde hinweg , ohne in die

dazwischen befindlichen Vertiefungen einzudringen, und lässt damit größere freie

Strecken unter sich. "Mit der Pia steht sie in bald mehr bald minder innigem

Zusammenhang. Wo sie ihr unmittelbar auflagert, wird sie ihr durch kurze Binde-

gewebszüge , dem schon bei letzterer dargestellten Subarachnoidealgewebe ver-

bunden. Am selbständigsten erscheint sie dagegen da, wo sie größere Strecken

überbrückt.

Der unterhalb der Arachnoides , zwischen ihr und der Pia mater gelegene

Raum , Subarachnoidealraum, ist von einem wässerigen , klaren Fluidum

erfüllt, dem Liquor cerebrospinalis, welcher nur wenig feste Bestandtheile

enthält. Diese Flüssigkeit steht mit Lymphbahnen in Zusammenhang , zunächst

mit solchen , welche die vom Centralnervensystem abgehenden peripherischen

Nerven besrleiten.
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Als 'besondere , von der Arachnoides aus entstandene , alBer auch die Dura mater

in Mitleidenschaft ziehende Gebilde sind die sogenannten Pacchionischen Granu-
lationen {PaccMonische Drüsen der Älteren) anzuführen. Es sind Bindegewebewuche-

rungen in Gestalt von zottenförmigen Erhebungen (daher auch Arachnoidealzotten

benannt), die an bestimmten Stellen ziemlich regelmäßig vorkommen. Am längsten

sind sie zur Seite des Sinus longitudinalis superior bekannt ; auch am Sinus transversus

und an manchen anderen venösen Sinussen der Dura mater bestehen die gleichen Ge-

bilde. An der erstgenannten Localität rufen sie von der Dura mater ausgehende Ero-

sionen der Knochenfiächen hervor (S. 178) , die zuweilen einen ziemlichen Umfang

erreichen. Die jene »Granulationen« darstellenden kolbigen Fortsätze der Arachnoides

zeigen ihr Inneres mit dem Subarachnoidealraum in Verbindung , wie dieser von einem

feinen Balkennetze durchsetzt. Sie ragen in venöse, mit den genannten Sinussen com-

municirende Räume der Dura mater, deren Gewebe sie verdrängen, so dass es jene

Kolben nur mit einer dünnen Lage überzieht. — Auf der gesammten äußeren wie

inneren Oberfläche der Arachnoides finden sich die Bindegewebszüge überkleidet von

einer dünnen epitheloiden Zellplättchen-Lage , die sich auch auf die Züge des Netzes

der Subarachnoidealräume erstreckt.

§ 278.

Die Dura mater [Dura meninx). Harte Haut, bestellt aus derberem

fibrösen Bindegewebe und gibt die äußerste Umhüllung des Centralnerven-

systemes ab. Ihrer inneren Fläche liegt die Arachnoides an. Am Rückenmark

und am Gehirn bietet sie verschiedene Befunde. Die Dura mater des Ge-
hirnes ist mit der Periostauskleidung des Cavum cranii in inniger Verbindung,

und löst sich mit jener von den Schädelknochen ab. Die den Knochen selbst

anlagernde äußere Lamelle ist weicher und etwas lockerer gewebt, auch gefäß-

reicher. Man kann sie desshalb als die innere Periostschichte des Crauiums

betrachten. Die innere Lamelle dagegen ist derber, besteht aus sehnigen Fasern,

welche auch auf der im Allgemeinen glatten Innenfläche in Gestalt mannigfaltig

sich durchkreuzender Züge zum Ausdruck kommen. An den Verbindungs-

stellen (Nähten) der Knochen besteht ein festerer Zusammenhang der Dura mit

dem jene verbindenden Gewebe , und dem periostalen Charakter der Dura ent-

spricht es, dass sie sowohl in Vertiefungen und Lücken der Knochen sich fort-

setzt und Unebenheiten überbrückt, als auch die Communications-Üffnungen der

Schädelhöhle auskleidet.

Während so die Dura mater durch ihre äußere Schichte als Periost er-

scheint, gewinnt sie durch ihre innere Schichte Beziehungen zum Gehirn. Diese

sind vorzüglich durch Fortsatzbildungen ausgesprochen , welche von der Dura

mater her zwischen größere Gehirnabschnitte sich einsenken. Indem sie diese

von einander trennen; bilden sie einen Stützapparat , von welchem eine senk-

rechte, zwischen beide Hemisphären sich einsenkende Lamelle [Großhirnsichel]

und eine fast horizontale, zwischen Kleinhirn und Hinterlappen des Großhirns

tretende Lamelle [Kleinhirnzelt) die ansehnlichsten sind.

Von diesen Fortsätzen der Dura mater beginnt die Großhirnsichel (Falx
cerebri) vorne au der Cpsta galli und steigt von da an empor mit ihrem con-

vexen Rande in der Medianlinie des Schädeldaches befestigt. Hinten reicht sie
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bis zur rrotul)er;uitia occipitalis interna und steht von dieser an nach vorne zu in

ihrer ganzen Breite mit dem Tentorium cerebelli in Zusanunenhang. Ilir unterer

freier Rand ist gegen den Balken gerichtet, von dessen Oberfläche er Jedoch ziem-

lich weit entfernt bleibt, (Fig. :^ü5 auf S. 439).

Ein zweiter Dura niater-Fortsatz ist das Kleinhirnzel t (Tentorium ce-
rebelli). Dieses erstreckt sich von dem Sulcus tninsversus des Occipitale zur
oberen Kaute der Pyramide des Petrosum, und von da noch zum Processus clinoi-

deus anterior. Von beiden Seiten her tritt so eine Dura mater-Lamclle ab, median-
wärts etwas empor strebend und mit dem unteren Rande der großen Sichel ver-
schmelzend, indess sie vorne mit freiem, medial gerichteten sauft ausgeschnittenen
Rande endigt. Diese Ränder beider Hälften des Tentoriums begrenzen eine hinten
in einen Spitzbogen ausgezogene Öffnung , in welcher die Hirnstiele mit den Vier-
hiigeln lagern.

Das Tentorium deckt das Kleinhirn, und wird durch seine Verbindung mit
der Großhirn-Sichel emporgehalten, so dass es die Hinterlappen des Großhirns zu
stützen vermag.

Eine unansehnliche Fortsatzbildung ist die Kleinhirnsichel [Falx cernhelli), eine

zwischen beide Hemisphären des Kleinhirns einragende Dura mater-Falte, welche
von der Protub. occip. interna gegen das Foramen magnum herabsteigt und sich

in dessen Nähe in zwei flach auslaufende Schenkel theilt. Endlich setzt sich die

Dura mater über die Sattelgrube hinweg, vom Sattelknopfe bis zur Sattellehne ver-
laufend [Biapliriujma sellae turcicae). Eine Öffnung in der Mitte dieser Membran
lässt das Infuudibulum zu der in der Sattelgrube liegenden Hypophysis gelangen
und an den Rändern dieser Öffnung schlägt sich die Dura mater zur Auskleidung
der Sattelgrube um.

Die Arterien der Dura mater des Gehirns sind die Artt. meninyeae (vgl. S. 055)

Über die Venenninusse vergl. S. "13.

Die Dura mater des Rückenmarks ist eine Fortsetzung jener des

Gehirns, jedoch mit nicht unwesentlichen Modificationen. Am Umfange des Fo-

ramen magnum spaltet sich nämlich die harte Hirnhaut in zwei Lamellen. Eine

äußere, relativ dünne Schichte begibt sich an die Wandungen des Rückgratcanals

und geht da theils in den periostalen Überzug der Wirbel, theils in den Band-

apparat über, ohne nähere Beziehungen zum Rückenmark zu gewinnen. Solche

bietet dagegen die innere Lamelle. Diese stellt einen weiten, das Rückenmark

umhüllenden Sack vor, welcher bis in die Gegend des 2. — 3. Sacralwirbels

herabreicht und sich von da rudimentär werdend dem Ende des Filum terminale

anschließt. Zwischen Dura und Arachnoides findet sich der S u b d u r a 1 r a u m .

welcher gleichfalls einen Lymphraum vorstellt.

Der Sack der Dura mater ist durch lockeres, fetthaltiges Bindegewebe, sowie durcli

die inneren vertebralen Venenplexusse von der Auskleidung der Wand des Rückgratcanals

getrennt (S. 721). Indem die den Duralsack durchsetzenden Nerven von ersterem einen

Überzug empfangen, der sie bis zu ihrem Austritte durch die Foramina intervertebralia

begleitet und dort mit dem Perioste zusammenhängt , wird die Dura mater des Rücken-

marks im Rückgratcanale flxirt erhalten. Außerdem treten auch noch Sehnenfäden,

besonders am unteren Abschnitte, von der Dura mater zur Wand des Rückgratcanals.

Mit dem Rückenmarke selbst steht die Dura mater durch das Lig. denticulatum (^S. 814)

in Zusammenhang. Eine untergeordnete Rolle spielen Bindegewebszüge , welche hin

und wieder zur Arachnoides sich erstrecken und am häufigsten im oberen Theile des

Rückgratcanals vorkommen.

Die Verschiedenheit des Verhaltens der Dura mater des Rückenmarks von
jeuer des Gehirnes wird aus Anpassungen an verschiedene Bedingungen verstand-
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lieh, die in den diese Theile umschließenden Biunenräumen des Axenskeletes gegeben

sind. Gehen wir davon ans, dass einerseits das bedeutende Volum des Gehirns bei

seiner relativ wenig festen Consistenz, eine enge Umschließung von Seite des Ca-

viim cranii erheischt, wobei die beschriebenen Dura mater-Fortsätze (Falx cerebri

und Tentorium) zu einem Stützapparate werden, dass andererseits das Rückenmark
in dem durch die Wirbel gegliederten und damit bewegliche Wandungen besitzen-

den Rückgratcanal, aus eben diesem Grunde nicht den gesammten Binnenraum
wird ausfüllen können, ohne den Einwirkixngen der Bewegungen jener Wandung
ausgesetzt zu sein : so dürfte in diesen Verhältnissen ein Theil der Grundbedingun-
gen für die in Rede stehende Differenz im Verhalten der Dura mater sich finden.

Daran schließt sich das Verhalten des Gefäßapparates. Von diesem sind es zunächst

die Venen, welche in Betracht kommen. In der Dura mater des Gehirns sind sie vor-

wiegend durch Sinusse repräsentirt, welche durch die von ihnen eingenommenen
Localitäten eine gewisse Raiun-Ökouomie bezeugen. Sie finden sich vorwiegend da,

wo in der Umgebung des Gehirns zwischen Theilen des letzteren einragende Lücken
bestehen und fehlen da, wo das Gehirn gewölbte Oberflächen der Schädelwand zu-

kehrt. Anders gestalten sich die Verhältnisse im Rückgratcanal. Dessen im Ver-

hältnis zum Rückenmark größere Weite gestattet eine ausgebreitetere Entfaltung

der Venen der Dura mater, die hier Plexusse bilden und dadurch sowohl, wie un-

ter Concurrenz von Lymphräumen eine vollständige Trennung der Dura sich voll-

ziehen lassen. Dass aber der von der inneren Lamelle gebildete eigentliche Dural-

sack des Rückenmarkes sich noch weit über das distale Ende des Rückenmarkes
heraberstreckt, leitet sich von dem ungleichen Wachsthum des Rückenmarkes und

der Wirbelsäule ab, wodurch mit der bedeutenden Ausbildung des Lumbaltheiles

der letzteren eine scheinbare Verkürzung des Rückenmarkes entsteht. Dieses bedingt

aber wieder eine bedeutende Verlängerung der Wurzeln der unteren Spinalnerven,

die dann als Cauda equina noch in den Duralsack mit eingeschlossen sind (vergl. S. 748).

Über die Hüllen des centralen Nervensystems s. Arnold, Fr., Annationes anatomicae

de velamentis cerebri et medullae spinalis. Tiirici 1838. — Ecker, A., Physiolog. Unter-

such, über die Bewegungen des Gehirns und Rückenmarks. Stuttgart 1843. — Key, A.

und Retzius, G., Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes.

Erste Hälfte. Stockliolm 1875.

B. Peripherisches Nervensystem.

Allgemeines Yerlialten.

§ 279.

Die von Rückenmark und Gehirn ausgehenden Nerven stellen in dem Ver-

laufe zu ihren Endbezirken das peripherische Nervensystem vor. Es sind die

leitenden Bahnen, durch welche die peripherischen Endapparate mit den centra-

len Organen verbunden sind. Obwohl in der Hauptmasse aus Nervenfasern be-

stehend, sind diese doch nicht die ausschließlichen Elemente, da an bestimmten

Orten noch Ganglienzellen in jene Bahnen eingeschaltet sind, bald nur vereinzelt

bald in größeren Mengen beisammen. Im letzteren Falle erscheinen die Nerven

mit Anschwellungen versehen, bilden Ganglien. In ihrem Verhalten bieten die

Nerven des Gehirns wie jene des Rückenmarks mancherlei Eigenthümlichkeiten, die

ein Zusammenfassen aller Verhältnisse unthunlich erscheinen lassen. Doch ist für

die im Rückenmark entspringenden Nerven eine Reihe von Befunden gemeinsam,

die wenigstens theilweise auch an manchen Hirnnerven wiederkehren. Daher

ist es zweckmäßig diese Verhältnisse schon hier in Betracht zu ziehen.

Gegbnbacr, Anatomie. 52
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Die im Stamme des Körpers am Skelete und auch an der Muskulatur aus-

gesprochene Metamerie findet eine "Wiederholung an den Spinalnerven , und

dieses bildet einen der wesentlichsten Charaktere der letzeren. Bestehen auch in

dem distalen Verhalten manche Verschiedenheiten , so sind diese doch inso-

fern untergeordnet als sie durch außerhalb des Körperstammes liegende Ver-

hältnisse, unter diesen vorzüglich durch die Anfügung der Gliedmaßen, bedingt

sind. Durch die diesen zugetheiltenNerven wird der Grundcharakter der Metamerie

nicht aufgehoben, er erweist sich vielmehr auch an jenen von ihrem Ursprünge

an auf ganzen Strecken ihres Verlaufs. Auch das speciellere Verhalten der

Spinalnerven bietet wichtige Übereinstimmungen. Es

ist an ihnen zunächst ^ine Zusammensetzung aus vor-

deren und hinteren Wurzeln 'Fig. 513 m. s.) unter-

scheidbar
;
jede derselben besteht aus einer Anzahl

aus dem Rttckenmarke tretender Fädchen, die bis zu

dem bezüglichen Foramen intervertebrale , der Aus-

trittstelle des Nerven, sich vereinigen. Die hin-

tere, sensible Wurzel (Fig. 513 s) geht hier in ein

Ganglion [G. spinale s. intervertebrale g) ein, an

^''^Taiten' i^' Sp^n^a^neSe^^^
wcIchcm die Vordere, motorische Wurzel (m) vor-

überläuft, um sich jenseits des Ganglion mit den

aus diesem austretenden Fasern zu verbinden. Daraus entsteht der einheitliche

Spinalnerv [sp], welcher motorische und sensible Elemente führt.

Außer diesen jedenfalls die Hauptbestandtheile des peripherischen Nervensystems

darstellenden Nerven hat man in functioneller Beziehung noch secretorische zu unter-

scheiden, die für die Drüsenorgane bestimmt sind. Vasomotorische Nerven für die

Wandung der Blutgefäße bilden nur eine Unterabtheilung der motorischen.

Jeder Spinalnei'v theilt sich bald in zwei Äste. Ein meist schwächerer, Ramiis

posterior idorsalis) [b] , wendet sich nach der Dorsalregion ; ein Ranius an-

terior [ventralis] [a, a] verläuft nach der vorderen Seite des Körpers. Vom R.

anterior zweigt sich ein Ästchen zu inneren Organen ab: R. visceralis [i].

Es geht in Nervenbahnen über , welche am Tractus intestinalis und seinen

Adnexis, am Urogenitalsystem , sowie am Gefäßapparat verzweigt sind und als

sympathisches Nervensystem unterschieden werden. Durch den Reichthum der

Ganglieneinlagerungen, wie durch die Beschaffenheit der faserigen Elemente un-

terscheidet sich dieser Theil vom übrigen peripherischen Nervensystem, das man

ihm als cerebrospinales gegenüber zu stellen pflegt.

Bei Austritte aus dem Centralnervensystem sowie beim Durchtritte durch

die Dura mater erhalten die Nerven eine von den Umhüllungen jener Centren auf

sie abgehende bindegewebige Scheide, die sie auf ihrem Verlaufe begleitet.

Die Formelemente des peripheren Nervensystems sind zu Bündeln vereinigt, welche

von Bindegewebe umgeben, und durch dieses mit anderen zu Nervensträngen sehr ver-

schiedener Stärke verbunden sind. Die einzelnen Bündel eines Nerven führen eine

verschiedene Zahl von Nervenfasern und erscheinen besonders bei stärkeren Nerven in

verschiedener Combination. Jedes dieser secundären Bündel besitzt eine besondere
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Bindegewebsumhüllung (^Perineurium, Key und Rktzius), die geschichtet ist, und von

der innersten Schichte her Lamellen ins Innere des Bündels absendet. Dadurch wird

jedes der secundären Bündel wieder in eine Anzahl von Nervenfasergruppen zerlegt.

Die secundären Bündel werden gleichfalls durch Bindegewebe zusammengehalten , in

welchem Blutgefäße sich verbreiten. Mit diesem interstitiellen Bindegewebe der Nerven

hängt eine äußere Schicht desselben Gewebes zusammen, die Nervenscheide (Epineurium),

welche gleichfalls mit dem Nerven sich peripherisch verzweigt.

Das die Nerven somit in verschiedener Art begleitende Bindegewebe ist auch der

"Weg für Lymphbahnen , die überall verbreitet sind, auch zwischen den Lamellen des

Perineurium und in dem die Nervenfasern direct umgebenden Gewebe.

Auch in den Ganglien sind die Formelemente durch Bindegewebe vereinigt. Außer

Nervenfasern führen sie Ganglienzellen. Obwohl diese die charakteristischen Bestand-

theile der Ganglien bilden, kommen sie doch keineswegs ausschließlich in diesen vor,

sondern finden sich auch in den Bahnen gewisser peripherischer Nerven. Man hat sich

also die Ganglienbildung aus einer Häufung von Ganglienzellen vorzustellen. An den

Cerebrospinalganglien des Menschen wie der höheren Wirbelthiere sind die Ganglien-

zellen anscheinend unipolar, d. h. sie entsenden nur eine Nervenfaser, die sich jedoch

früher oder später in zwei theilt. Es ist wahrscheinlich, dass die eine dieser Fasern cen-

tral, die andere peripherisch verläuft, so dass die Ganglienzelle sich wie in die Bahn

einer Faser eingeschaltet verhält. Ob alle ins Ganglion eintretenden Nervenfasern jene

Beziehung zu Ganglienzellen eingehen, ist noch nicht sicher gestellt. Jedenfalls haben

Untersuchungen ergeben . dass in den Ganglien keine bemerkenswerthe Vermehrung

der Nervenfasern statt hat , so dass die Menge der eintretenden Fasern jener der austre-

tenden ziemlich gleichsteht.

Auf dem Verlaufe zu ihren Endorganen verzweigt sich die Mehrzahl der

Nerven nach Maßgabe jener Organe. Dabei gehen sie vielfach mit benachbarten

Verbindungen ein, bilden Anastomosen. Mehrfache solche sich wiederholende

Verbindungen, sei es im Verzweigungsgebiete eines einzigen Nerven, oder zwi-

schen diflferenten Nervenbahnen bilden ein Geflechte, einen Xervenplexus , aus

dem dann früher oder später isolirte Nerven hervortreten.

L'nter Anastomosen der Nerven hat man sich ganz anders geartete Yerhältnisse als

bei den Anastomosen von Blutgefäßen vorzustellen , desshalb , weil es sich bei jenen

nicht um eine wirkliche »Einmündung«, sondern nur um eine streckenweise Verbindung

verschiedener Nervenbahnen handelt. Da ein Nerv nichts in dem Sinne Einheitliches

ist, wie ein Blutgefäß, da er vielmehr immer aus einer Summe discreter Nervenfasern

besteht , bedingt die Abzweigung eines Theiles seiner Elemente zu einem anderen

Nerven keine wesentliche Alteration des letzteren, der sich dann nur im räumlichen

Zusammenhange mit den ihm zugeführten neuen, functionell gleichartigen oder ungleich-

artigen Elementen darstellt , um diese ebenso wie seine ihm schon vorher angehörigen

Formelemente zu den bezüglichen Gebieten gelangen zu lassen. "Wenn also ein moto-

rischer Nerv durch Anastomosen mit einem sensiblen zu einem gemischten Nerven wird,

so bezieht sich die »Mischung« auf die Zusammenlagerung der Faserelemente, die sich

auf dem weiteren Verlaufe doch wieder von einander trennen. — Durch Anastomosen

werden übrigens mannigfaltige und ebenso verschiedene Befunde ausgedrückt. Sie

können eine blos einseitige Verbindung darstellen, oder eine wechselseitige, indem in

ihnen ein Austausch von Fasern geschieht. Auch die Bahnen, welche die durch die

Anastomose neue Combinationen eingehenden Nervenfasern einschlagen, sind verschieden.

Ein Theil der letzteren kann streckenweise centripetal verlaufen , während ein anderer

peripherisch sich fortsetzt.

Über die Nervenzellen der Cerebrospinalganglien s. G. Rktzius, Arch. für Anatomie.

52*
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I. Geliirnnerven. [Nervi cerebrales .

§ 280.

Aus dem Gehirne treten 12 Paare von Nerven ab, welche unter sich sehr

ungleichwerthige Bildungen vorstellen. Da sie fast alle ihr ausschließliches Ver-

breitungsgebiet am Kopfe besitzen, pflegen sie auch als Kopfnerven bezeich-

net zu werden. Ein Theil von ihnen lässt in Bezug auf Ursprung. Zusammen-

Fig. 514,

Bttlbus

ol/actorius

Trachis
olfactoritis

Nervus opticus

Chiasma

Tractus Ojiticus

Infundibulitm

Corpora
candicantia

N. oculomotoritts

JV. trochlearis

N. irigeminus

N. abdncens
N. acnstico-fac.

J\'. glosso-phar.

N. vagus

N. accessorius

N. hypoglossus

N. cervic. I.

TJnterfläche des gesammten Gehirns mit einem Theile des Rückenmarkes mit den AustrittssteUen der

Nerven. Der linke N. opticus ist dicht am Chiasma abgeschnitten. Auch der linke N. hypoglossus ist

größtentheils entfernt.

Setzung und Verlauf Verhältnisse erkennen , welche jenen der Spinalnerven

ähnlich sind. Sie bestärken die Vorstellung, dass auch dem Kopfe eine Meta-
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merie zu Grunde liegt, die am Skelete desselben nur geringe Spuren hinter-

lässt. Ein anderer Tlieil ist gleichfalls noch auf Spinalnerven beziehbar, reprä-

sentirt solche jedoch nur sehr unvollkommen; endlich bestehen noch andere,

welche ein völlig eigenartiges Verhalten darbieten, und weder mit Spinalnerven

noch mit Portionen von solchen vergleichbar sind. Das sind die beiden ersten,

welche auch durch ihren Ursprung, der erste vom Vorderhirn, der zweite

vom Zwischen- und Mittelhirn, sich vor den übrigen auszeichnen. Diese letzteren

haben dagegen das gemeinsam, dass ihre Ursprungsstellen am primitiven Hinter-

hiriti bestehen, größtentheils am Boden der Rautengrube und deren Fortsetzung

zur Sylvischen Wasserleitung, wovon nur einer dadurch, dass er mit seinen Ursprün-

gen auch auf das Rückenmark übergreift , eine Ausnahme macht (XIi . Die un-

ter diesen Nerven bestehenden Verschiedenheiten lassen sich in Folgendem dar-

stellen :

I. Olfactorius.

II . Opticus.

III. c u 1 m 1 r i u s .
I

IV. Trochlearis.

V. Trigeminus.

VI. Abducens.
VII. Facialis.

Vni. Acusticus.

IX. Glossophary ngeus.

X. Vagus.
I

XI. Accessorius Willisii.l

XII. Hypoglossus. {i '

Die beiden ersten Nerven schließen sich von den übrigen zehn dadurch

aus, dass sie gar nichts auf Spinalnerven Beziehbares besitzen, wie sie denn

auch unter sich total verschieden sind. Die übrigen lassen sich in Gruppen

ordnen, die ich nach den in ihnen dominirenden Nerven als Trigeminus- und

Vagusgruppe benannt habe.

In der Trigeminusgruppe erscheinen Oculomotorius und Trochlearis

durch ihren Ursprung sowie durch ihr Verbreitungsgebiet schwer auf Spinal-

nerven beziehbar, und der letztere ist sicher einem solchen nicht zu vergleichen.

Vielleicht ist er eigener Art oder er hat als ein gelöster Theil des Trigeminus zu

gelten, welch' letzterer in seinem Verhalten mit dem der Spinalnerven überein-

kommt. Der Abducens reiht sich im Ursprung dem Facialis an, welcher mit dem

Acusticus zusammen gleichfalls einem Spinalnerven entspricht.

In der Vagusgruppe ist der Glossopharyngeus wieder einem Spinalner-

ven ähnlich, während im Vagus um vieles complicirtere Verhältnisse vorliegen,

die ihn als aus einem Complexe von Nerven entstanden beurtheilen lassen. Ihm

reiht sich der Accessorius an , dagegen scheint der Hypoglossus einer Anzahl

vorderer, in niederen Zuständen dem Vagus zugehöriger Wurzeln zu entsprechen.

Vagusgruppe.
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Für diese drei letzten Nerven ist eine bei weitem größere Veränderung im Bezug

auf die bei Spinalnerven bestehenden Verhältnisse ausgebildet als es bei denen

der Trigeminusgruppe der Fall ist. Näheres hierüber bietet die vergleichende

Anatomie.

I. N. olfactorhis.

§ 2S1.

Ein Nervus olfactoriiis besteht beim Menschen nicht als einheitlicher Nerv,

sondern wird durch zahlreiclie feine Nervenfäden vorgestellt, welche vom Bulbus

olfactorius in zwei Iieihen abgehen und unmittelbar durch die Löcher der Sieb-

platte in die Nasenhöhle treten. Die mediale Reihe tritt zur Scheidewand, die

lak'Vdlc zur Seitenwand der Nasenhöhle. In Fortsätze der Dura eingeschlossen

nehmen die Nerven unter Plexusbildung ihren Verlauf in der Tiefe der Schleim-

haut, seitlich bis in die mittlere Muschel sich vertheilend, am Septum in einer der

seitlichen Ausbreitung entsprechenden Strecke. Aus den Geflechten lösen sich

feinere Bündel ab, welche die Schleimhaut durchsetzen und in die Endapparate

dieser Regio olfactoria übergeben. (Siehe darüber bei den Sinnesorganen).

Auch die feinere Beschaffenheit der Formelemente dieser Nerven ist eigenthümlich,

und unterscheidet sich von allen ührigen. Sie bestehen aus hlassen Fasern, die eine

kernführende Scheide besitzen und sich in feine Fibrillen zerlegen lassen.

II. N. opticus.

§ 2S2.

Die beiden Sehnerven treten jederseits aus dem Chiasma, und verlaufen di-

vergent zu dem Foramen opticum, welches sie durchsetzen um in die Augenhöhle

zu gelangen. Hier begibt sich jeder in schwach bogenförmigem Verlaufe zum

hinteren Umfange des Augapfels, in welchen er eintritt und schließlich in den in

der Netzhaut des Auges bestehenden Endapparaten sich ausbreitet.

Jeder Sehnerv bildet einen nahezu cylindrischen Strang , auf welchen vom

Chiasma her sowohl die Pia mater als auch die Arachnoides sich fortsetzt, sowie

auch beim Verlassen der Schädelhöhle noch die Dura mater eine Scheide für ihn

bildet. Sie überkleidet den Nerven bis zu seinem Eintritte in den Bulbus, wo

sie in die Faserhaut des letzteren übergeht. Diese in den Umhüllungen der Seh-

nerven ausgesprochenen Beziehungen zum Gehirn finden in der Entwicklung des

Opticus ihre Erklärung (vergl. S. 760). Die den Opticus sammt der Netzhaut

des Auges als eine Diflferenzirung aus der Gehirnanlage darstellende Genese

liefert zugleich den stringentesten Beweis für die fundamentale Verschiedenheit

von allen übrigen Nerven. Beim Eintritte in die Orbita steht die Sehnerven-

scheide mit der Auskleidung der letzteren (Periorbita) , sowie mit den Ursprungs-

sehnen der Augenmuskeln in inniger Verbindung. Näheres hierüber wird beim

Auge aufgeführt.
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Trigeminusgruppe.

§ 2S3.

Die Nerven dieser Gruppe sind fast ausschließlich für den Antlitztheil des

Kopfes bestimmt. Wo ein Übergi-eifen stattfindet, wie auf den Hals, ist dieses

durch Lageveränderung , resp. größere Ausbreitung der innervirten Theile

(Muskeln) verständlich. Die beiden ersten und der vierte versorgen die Musku-

latur des Auges, zu dem auch der erste Ast des Trigeminus Beziehungen besitzt.

Der Trigeminus selbst versorgt mit jenem Aste noch den Stirn- und Nasentheil

des Antlitzes . mit einem zweiten die Region des Oberkiefers und mit einem

dritten die Unterkiefer-Region. Der Facialis dagegen nimmt vorwiegend in den

mimischen Gesichtsmuskeln seine Verbreitung, während der Acusticus einen

höheren Sinnesnerven vorstellt.

DI. N. oculomotorius. Versorgt sämmtliche Muskeln der Augenhöhle

mit Ausnahme des M. obliquus superior und M. rectus externus. Er verlässt

dicht vor der Brücke medial von den Hirnstielen als ein starker Nerv das Gehirn

(Fig. 514), begibt sich zwischen der Arteria cerebelli superior und inferior ante-

rior hindurch lateralwärts zur Seite des Processus clinoideus posterior, wo er die

Dura mater durchsetzt und in die obere Wand des Sinus cavernosus tritt. In

diesem liegt er der letzten Krümmung der Carotis interna an und gelangt durch

die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

Vor seinem Eintritte hat er sich in einen schwächeren oberen und stärkeren

unteren Zweig gespalten, welche beide lateral vom Opticus liegen.

Ram. superior. Dieser wendet sich unter der Ursprungssehne des 1/.

rectus superior empor , verläuft über den Sehnerven medialwärts und gibt dem

genannten Muskel mehrfache Zweige , einen ferneren Zweig dem M. levator jml-

pebrae superioris.

Ram. inferior. Strahlt sehr bald in eine größere Anzahl von Zweigen

aus, die unterhalb des Opticus zum 31. rectus internus und M. rectus inferior

verlaufen, imd von denen einer längs des lateralen Randes des M. rectus inferior

nach vorne tritt. Dieser sendet meist gleichfalls noch an diesen Muskel Zweige

ab und gelangt zumi/. obliquus inferior. Nahe an der Abgangsstelle bildet dieser

Ast durch 1 — 2 ganz kurze aber starke Zweige {Radix brevis] das

Ganglion ciliare [G. ophthalmicum)

.

Am vorderen Theile des Ganglions gehen meist zwei Bündel feiner Nerven,

Nervuli ciliares breves ab, welche in geschlängeltem Verlauf das Fett der Augen-

höhle durchsetzen, und sich zum Augapfel begeben, dessen hinteren Umfang sie

in der Nähe der Eintrittsstelle des Sehnerven durchbohren. (Siehe Näheres beim

Auge.)

Dieses dem N, oculomotorius stets näher liegeude Ganglion wird durch Ganglien-

zellen gebildet, -welche in der Bahn jenes Nerven liegen, und bei niederen Wirbel-

thieren (Amphibien) , denen das Ganglion fehlt, über größere Bahnstrecken des Oculo-

motorius vertheilt sind. Noch bei vielen Säugethieren sitzt es direct dem Oculomotorius
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an (Ungulaten, Nager, Carnivoren), indess es beim Menschen auf die dem Auge be-

stimmten Zweige des Oculomotorius gerückt erscheint. (Schwalbe, Jen.Zeitschr. Bd. XIII.)

Das Ganglion bildet ein ca. 2 mm großes Knötchen lateral am hinteren Dritttheil der

orbitalen Strecke des Sehnerven. Ihm verbindet sich noch ein feiner Zweig des N. naso-

ciliaris (Radix longa) und ein Fildclien (Hadix media) aus dem sympathischen Geflechte

der Carotis interna. — Die Zutlicilung eines Ganglion zum N. oculomotorius ist für

die Auffassung dieses Nerven als eines den Typus eines Spinalnerven tragenden

Nerven verwerthet worden , wogegen vor Allem die Zusammensetzung des Nerven aus

Theilen, die nur eine vordere Wurzel vorstellen können, sich anführen lässt. Bezüglich

der Zugehörigkeit des Ganglion zum Oculomotorius darf man übrigens nicht übersehen,

dass dieselbe durch die Betheiligung der Radix longa wie der Radix media oder s\jm-

pathica am Ganglion eine Schmälerung erfährt. Vergl. auch W. Krause , Über die

Doppelnatur des G. ciliare. Morphol. .Tahrb. Bd. VII. Dass es ein sympathisches Gan-

glion ist, hat G. IIetzius bestätigt.

Der Ursprung des Oculomotorius findet sich unterhalb des Bodens des vorderen

Endes des Aquaeductus , oberhalb der Haube. Die beiderseitigen Oculomotoriuskerne

liegen nahe bei einander und senden Bündel von Nervenfasern durch die Haube und

den medialen Theil der Substantia nigra, von wo sie zwischen Basis und Haube her-

vortreten.

Auf dem Verlaufe durch den Sinus cavernosus soll der Oculomotorius Verbindungen

mit dem sympathischen Geflechte der Carotis, auch mit dem N. abducens eingehen.

Eine Aufnahme von Fädchen aus dem Ramus I. trigemini soll hier gleichfalls

stattfinden.

IV. N. trochlearis {N. patheticus). Der scliwächste der Hirnnerven

verlässt das Gehirn hinter den Vierhügeln , seitlich vom Velum medulläre unle-

7ius (Fig. 501), wendet sich um die Hirnstiele zur Basis (Fig. 514), wo er dann

am medialen Rande des Tentorium , nahe an dessen vorderem Ende in die Dura

mater eindringt. Er liegt dabei lateral und zugleich hinten vom Oculomotorius

und über dem Trigeminus , verläuft dann innerhalb der Dura mater weiter vor-

wärts längs des Sinus cavernosus, und gelangt, den Oculomotorius schräg kreu-

zend, über den Ursprungssehnen der Augenmuskeln in die Orbita. Unter dem

Dache der letzteren begiebt er sich medial zum M. obliquus superior, in welchen

er von oben her eintritt.

An der Austrittsstelle aus dem Gehirn sammelt sich der Nervus trochlearis von

verschiedenen Wurzeln. Ein Theil der Bündel kommt aus dem vorderen Marksegel,

und wird in demselben in einer Durchkreuzung mit Fasern getroffen, die auf der anderen

Seite austreten. Ein anderer Theil kommt aus der Gegend des Trigeminuskernes der-

selben Seite , und wieder eine Portion stammt von dem Trochleariskern , der vorne an

den Oculomotoriuskern grenzend, unterhalb des Bodens des Aquaeductus, vor der Fovea

anterior liegt. — Verbindungen des Trochlearis mit dem Plexus caroticus bestehen

auf dem Verlaufe des Nerven durch den Sinus cavernosus.

§ 284.

V. N. trigeminus. Dieser mächtigste Hirnnerv verlässt mit zwei

getrennten Portionen das Gehirn nahe am vorderen Rande der Brückenarme

(Fig. 514) und tritt gegen die obere Kante der Felsenbeinpyramide, nahe deren

Spitze in eine Spalte der Dura mater ein. Die breite und abgeplattete Portio

major ist sensibel. Sie wird aus einer Anzahl locker verbundener Nerven-
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bündel dargestellt. Durch Auseinanderweichen dieser Bündel und Einlagerung

von Ganglienzellen wird ein Ganglion gebildet , welches von der Dura mater

bedeckt, an der Vorderfläche der Felsenbeinpyramide in eine flache Vertiefung

lateral von deren Spitze sich einbettet: Ganglion Gasseri (s. semilunare).

.Es ist abgeplattet, halbmondförmig mit abwärts gerichteter Convexität , aus der

drei Xervenstämme divergirend hervortreten (Fig. 515 V. i.ii.in). Diese

sind zusammen stärker als die ins Ganglion eintretende Portion. Die bedeutend

schwächere Portio minor besteht aus motorischen Elementen. Sie liegt am

Felsenbein hinter der größeren, und verläuft so hinter und unter dem Ganglion

herab, um dem dritten der Äste sich zuzugesellen. In diesem Verhalten des Tri-

geminus wird eine Übereinstimmung mit Spinalnerven erkannt. Das Ganglion

Gasseri entspricht einem Spinalgauglion, welche Deutung auch in der Beschaffen-

heit der Ganglienzellen begründet ist.

Im Ursprung des Trigeminus sind die Verhältnisse beider Wurzeln zu unter-

scheiden. Jede derselben besitzt einen durch Ganglienzellen gebildeten Kern am vor-

deren Theile des Bodens der Rautengrube , und zwar seitlich und etwas in der Tiefe

gelagert, Die Portio minor kommt vom medialen Kerne und empfängt Zuwachs von

Faserzügen, die unter dem Boden des Aquaeductus im Bereiche der vorderen Vierhügel

auftreten und sich nach hinten und abwärts begeben. Sie bilden die »absteigende

"Wurzel«. Die Portio major entspringt zum Theile von dem lateral vom motorischen

Kerne gelegenen Kerne und nimmt ebenfalls aus anderen Gebieten entstammende Züge

auf. Diese sind schon am oberen Theile des Rückenmarks in der Höhe des zweiten

Cervicalnerven vorhanden und steigen in Form eines die Wölbung des Hinterhorns um-
fassenden starken Bündels im verlängerten Marke als »aufsteigende Wurzel« empor

(Fig. 493), um sich den aus dem genannten Kerne hervorgehenden Zügen anzuschlie-

ßen. Andere Ursprungsbeziehungen sind noch nicht sicher gestellt.

Von den Asten des Trigeminus ist der erste einem Ramus posterior .(dorsalis) ho-

molog, der zweite und dritte entsprechen zusammen^ einem R. anterior oder ventralis.

I. Ramus primus R. .ophthalmicus). Ist der schwächste der drei

Äste , verläuft längs der lateralen "Wand des Sinus cavernosus unterhalb des

N. trochlearis zur Fissura orbitalis superior. Vor dem Eintritte in diese Spalte

sendet er den N. tentorii ;N. recurrens) ab, einen feinen Nerven, der dem

Trochlearis eine Strecke weit anlagert , zuweilen denselben mit zwei Wurzeln

umfasst und dann im Tentorium bis zu dem Sinus transversus seine Verzweigung

nimmt. In der Nähe des Fissura orbitalis superior theilt sich der R. ophthalmi-

cus in drei, nach verschiedenen Richtungen verlaufende Zweige.

1) N. lacrymalis. Dieser schwächste Zweig verläuft in lateraler Rich-

tung unter der Periorbita und über dem M. rectus externus gegen die Thränen-

drüse. Ehe er diese erreicht hat, gibt er lateral einen Zweig ab, der sich mit

einem Zweige des N. subcutaneus malae, ,Trig. n,l verbindet. Darauftritt das

Ende des Nerven in mehrere Zweige getheilt zur Thränendrüse und mit diese

durchsetzenden oder darüber laufenden Fädchen zur Bindehaut des Auges ; auch

zur Haut des Augenlides [Ramus palpebralis] in der Nähe des lateralen Augen-

vnnkels findet eine Verzweigung statt.
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2) N. frontalis. Der stärkste Zweig, verläuft iu der Fortsetzung des

Stammes unter dem Dache der Orbita , sowie über dem M. levator palpebrae

superioris vorwärts und theilt sich in zwei Aste :

a. N. supratrochlearis begibt sich früher oder später schräg medianwürts

gegen den M. obliquus superior, an dessen Rand er weiter verläuft und über

der Trochlea theils zum oberen Augenlide theils zur Haut der Ötirne an der

Glabella sich verzweigt. Zuweilen bestehen zwei Supratrochlearnerven , von

denen einer schon weit hinten, der andere weiter vorne sich abzweigt.

b. N. supraorbitalis stellt den stärksten Ast oder vielmehr die Fortsetzung

des Frontalnerven vor, begibt sich zum Foramen supraorbitale, oder zur

gleichnamigen lucisur, und tritt durch diese unter Abgabe kleiner Zweige

zum oberen Augeulide unterhalb des M. frontalis verlaufend, zur Haut der

Stirne, an die er sich bis zur Scheitelgegend verzweigt.

3) N. nasociliaris. Dieser Ast repräsentirt die Fortsetzung des

Stammes, der meist schon im Sinus cavernosus die vorerwähnten Zweige abge-

geben hat , und dann unterhalb desselben zwischen Oculomotorius und Abdu-

cens liegt, mit denen er in die Augenhöhle eindringt. Er wendet sich unmittel-

bar über dem Sehnerven medianwärts zur Orbitalwand, dringt (als A'. ethtnoidalis.

durch das Foramen ethmoidale anterius und geht von da auf die Siebplatte, wo

er von der Dura mater bedeckt und dadurch eigeutlicli von der Schädelhöhle

ausgeschlossen wird. Durch ein vorderes Siebloch dringt er in die Nasenhöhle

ein, und endigt mit Zweigen an die Schleimhaut wie auch an die äußere Haut

der Nase (Nn. nasales) . Nach Abgabe eines feineu, zum Ganglion ciliare (siehe

beim N. oculomotoriuS; verlaufenden, und dessen sogenannte Radix longa bil-

denden Zweiges entsendet er

:

a. Nervuli ciliares longi, meist mehrere feine Fäden, die vom Nasociliaris

in der Nähe seines Verlaufes über den Opticus abgehen und zum hinteren Um-
fang des Augapfels gelangen, dessen Sclera sie durchbohren.

b. . spheno-e thmoidalis, N. ethmoid. post.) , ein kleinerer Nerv, der zum
Foramen ethmoidale post. und von da zur Schleimhaut hinterer Siebbeinzellen

und des Sinus sphenoidalis sich begibt.

c. N. iufratr chleari s. Vom Foramen ethmoidale anterius an verläuft der

Nerv längs der medialen Orbitalwaud vorwärts zur Trochlea, unterhalb wel-

cher er sich in Endzweige spaltet ; einen zum oberen Augenlide, Ramus pal-

pebralis sup.), welcher mit dem N. supratrochlearis sich verbindet, und in die

Haut des inneren Augenwinkels, auch gegen die Nase zu sich vertheilt, einen

unteren zum Thränensack iind untern Augenlide [R. palpebrcdis inferior].

d. Nn. nasales anteriores. Sind die Endzweige des N. ethmoidalis, welche,

nachdem er in die Nasenhöhle gelaugt ist, sich in derselben vertheilen. Sie

scheiden sich in innere und äußere.

Ij A';?. nasales interni, welche im vorderen Theile der Nasenhöhle- in der

Schleimhaut sich verzweigen, verlaufen theils zur lateralen Wand, theils

zur Scheidewand der Nasenhöhle.

2) N. nasalis extemus , ein Endast, welcher in einer Furche der Innen-

fläche des Nasale bis zum vorderen Rande desselben herabverläuft und

dann auswärts auf die knorpelige Nase tritt, um in der Haut bis zur

Nasenspitze sich zu verzweigen.

Der Nasalis extemus verläuft beim Embryo gleich vom Anfange an auf der knor-

peligen Ethmoidalkapsel , liat also zum Inneren der Nase gar keine Bezieliung. Diese

gewinnt er erst nach Schwund der knorpeligen Unterlage, auf welcher die Nasalia ent-

standen sind.
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II. Ramus secuudus (R. in axillaris superior . Stärker als der

erste verläuft dieser rein sensible Nerv vom Ganglion Gasseri aus zum Foramen

rotumbiin und gelangt in die Flügelgaumengrube (8. 209 , die er in der Rich-

tung des Canalis infraorbitalis durchsetzt. Letzteren Canal durchziehend kommt

er als N. infraorbitalis am gleichnamigen Loche zum Vorschein , und strahlt

daselbst in seine Endäste zum Gesichte aus.

Vor dem Verlassen der Schädelhöhle gibt er den N. recurrens ab, einen oder

einige sehr feine Zweige in die Dura mater und zum vorderen Aste der Arteria me-

ningea media.

Die ferneren Äste sind :

l] N. subcutane US malae. Geht als ein feiner Zweig von der Flügel-

gaumengrube aus über den Stamm des Nerven hinweg zur unteren Orbitalspalte

an die laterale Wand der Orbita. Früher oder später in zwei Zweige getheilt,

durchsetzt er das Jochbeiu und endigt in der Haut der Wange und der vorderen

Schläfenregiou.

a. Sam. superior ' zygomntico-tenqjoralis] verbindet sich schlingenförmig mit

einem Zweige des N. lacrymalis, aus welcher Verbindung Fädchen für die

Thränendrüse hervorgehen, und tritt dann durcli den Caualis zygomaÜco-

temporalis in den vorderen Theil der Scbläfengrube, um von da in die Haut
der Schläfe sich zu verzweigen. Ich sah den Nerven bis zum Ohre vertheilt.

b. JRam. i)iferior [zycfomatico-facialis] tritt in den Canalis zygomafico- facialis und
kommt an dessen äußerer Mündung au der Wange zur Vertheilung in der Haut.

Der Verlauf des Nerven durch die im Jochbein befindlichen Canäle ist

nach der bezüglich dieser bestehenden Variation ein wechselnder (vergl.

S. 196).

2) N. sphenopalatinus (Fig. 515). Begibt sich von der die Flügel-

gaumengrube durchsetzenden Strecke des Stammes abwärts und tritt theilweise

mit einem sympathischen Ganglion \G. sphenopalatimim) in Verbindung , durch

welches seinen Verzweigungen Elemente anderer Gebiete zugeführt werden. Aus

der Fortsetzung des Stammes des Nerven, zum Theile aus dem Ganglion, weiches

weiter unten (S. 829) Beschreibung findet, gehen folgende Nerven hervor:

a. Nn. nasalesposteriores verlaufen größtentheils durch das Forameu spheuo-
palatinum in die Nasenhöhle, wo sie sowohl an der lateralen Wand als an
der Sclieidewand , nieist von hinten nach vorne und abwärts gerichtet, ihre

Verbreitung nehmen.

Die seitlichen (Nn. nasales posteriores laterales) werden wieder in obere

und untere geschieden. Erstere sind zahlreiche, theils auch durch den Canaliculus pharyn-

geus (S. 168) zum Pharynx bis gegen die Eustachische Tubenmündung tretende Fäd-

chen , welche großentheils aus dem Ganglion kommen. Die durch's Foramen spheno-

palatinum gelangenden verzweigen sich an die obere und mittlere Muschel , sowie in

den oberen Isebenhühlen der Nase. Die unteren begleiten eine Strecke weit den

Gaumennerv und verlaufen vom Canalis pterygopalatinus aus durch einige Canälchen

in der senkrechten Lamelle des Gaumenbeines in den unteren Theil der Seitenwand

der Nasenhöhle zur unteren Muschel und zu dem mittleren und unteren Nasengang.

Die medialen (Nn. septi narium) von den durch's Foramen spheno-palatinum in die

Nasenhöhle gelaugenden Nerven treten als 2— 3 Fädchen zur Nasenscheidewand. Ein

größerer (N. naso-palatinus Scarpae) verläuft schräg nach vorne gegen den
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Canalis incisiviis, auf welchem Wege er feine Zweige absendet und endigt, diesen Canal

durchsetzend, in der Schleimhaut des harten Gaumens,

b. Nn. palatini. Durclisctzeu den Canalis pterygo-palatinus (S. 194, 216) auf

welcliem Wege sie drei, alluiälilicli sich von einander sondernde Zweige bil-

den. Ein größerer (X jmlatinus nuijor) verläuft in jenem Canal bis zu dessen

größerer Mündung am harten Gaumen und tlieilt sich, in die Furchen des

knöchernen harten Gaumens eingebettet in mehrfache Zweige, welche nach

vorne verlaufend die Schleimhaut des liarten Gaumens sowie das benachbarte

Zalinfieisch versorgen. Ein vorderer Zweig communicirt mit dem X. naso-

pulatimiti. Zwei Nn. palatini minores treten in der Regel durch die

kleinen Gaumenlücher zum weichen Gaumen , in dessen Muskulatur und
Schleimliaut sie von den Mandeln bis zur Uvula sich vertlieilen.

Vom Pahitinus major zweigen sich die vorerwähnten Xn. nasales posteriores

laterales inferiores ab. In die Gaumennerven treten vom Ganglion sphenopala-

tinum aus fremde Elemente, unter denen motorische mit den Palatini minores

zur Gaumenmuskulatur gelangende Fasern von Wichtigkeit sind.

3) N. infraorb italis. Die in den Canalis infraorbitalis eingebettete

Endstrecke des zweiten Trigemimisastes lässt ihre Zweige in solche unterschei-

den , die auf jenem Wege abgehen und in andere , die nach dem Austritte ent-

stehen und die Endverzweigung des Nerven vorstellen. Erstere versorgen die

Zähne des Oberkiefers, letztere verbreiten sich in der Haut des Gesichts.

a. Nn. alveolares superiores treten an verschiedenen Stellen ab, und ver-

laufen in feinen Canälchen der Wandung der Kieferhöhle, also innerhalb der

Oberkieferknochen zu den Wurzeln der Zähne. Sie gelangen in den Zahncanal

und enden in der Zahnpapille oder der sogenannten Pulpa dentis.

Nn. alveolares superiores posteriores sind 2—3 dicht am
Eintritte des Stammes in den Infraorbitalcanal entspringende Nerven,

welche theils zum Zahnfleisch Zweige abgeben, auch wohl an die Wan-
genschleimhaut, und dann durch einige Öffnungen am Tuher maxillare

in die hintere Wand der Kieferhölile eindringen. Sie begeben sich zu den

Molarzähnen.

Nn. alveolares superiores anteriores werden meist durch

zwei im Infraorbitalcanal sich vom Stamme ablösende Nerven vorge-

stellt. Ein kleinerer, zuweilen schon ziemlich weit hinten abgehender

(und dann als N. superior medius unterschieden) läuft in der late-

ralen Wand der Kieferhöhle zu den Praemolarzähnen , während ein

größerer nahe der Austrittsstelle des Stammes in die vordere Wand
der Kieferhöhle dringt und zu den Incisivi wie zum Caninus sich ver-

ästelt. Über den Wurzeln der Zähne stehen 'diese Alveolarnerven

unter sich in Verbindung , eine Art von Geflechte darbietend. Außer
den Zweigen zu den Zahnwurzeln geben sie noch feine Fädchen zum
Zahnperioste wie zum Zahnfleische ab.

b. Endäste des Infraorbitalis gehen nach dem Austritte des Stammes aus dem
Foramen infraorhitale nach verschiedenen Richtungen. Sie durchsetzen Mus-
keln und endigen in der Haut. Es sind

:

1) Rami palpebrules inferiores, welche sich aufwärts zum unteren

Augenlid begeben. Diese sind die schwächsten.

2) Rami nasales laterales, einige zum Nasenflügel verlaufende Zweige,

sind stärker als die vorhergehenden.

3) Rami labiales superiores. Begeben sich in größerer Anzahl ab-

wärts zur Haut der Oberlippe und bilden die mächtigsten Endäste des

N. infraorbitalis.
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Ganglion sphenopalatinum s. nasale.

Dieses dem zweiten Trigemiunsast zugehörige Ganglion steht mit letzterem

durch den meist von zwei kurzen Nerven vorgestellten A'. sphenopalatinus in

Zusammenhang (Fig. 514); Es ist abgeplattet, circa 4 mm breit. Jener N. spheno-

palatinus repräsentirt die sensible Wurzel. Zwei andere Wurzeln empfängt es

durch den Vidischen Canal, in welchem zwei, früher als N. Vidianus zusammen-

gefasste Nerven von hinten her in es eintreten. Einer ist die motorische Wur-
zel, der N. petrosus superficialis major, welcher aus dem N. facialis

stammend, zum Hiatus canalis Fallopii heraustritt, an der vorderen Fläche der

Felsenbeinpyramide in einer vom Hiatus ausgehenden Rinne median und abwärts,

vom Ganglion Gasseri bedeckt , zum Foramen lacerum (Fissura spheno-petrosa)

zieht und dessen faserknorpeligen Verschluss durchsetzend, zur hinteren Mündung

des Vidischen Canals gelangt. Eine dritte Verbindung wird als sympathische

Wurzel aufgefasst. Dies ist ein vom sympathischen Geflechte der Carotis interna

sich ablösender Nervenfaden, welcher gleichfalls in die hintere Mündung des

Vidischen Canals gelangt und als N. petrosus profundus major den vo-

rigen begleitet.

Die aus dem Ganglion austretenden Nerven sind theils solche , die es blos durch-

setzen , theils solche, die in ihm entspringen. Diese mischen sich den Verzweigungen

des N. sphenopalatinus bei, oder treten als feine graue Fädchen in selbständigen Ver-

lauf. Solche sind in die Orbita tretend beobachtet. Die durch den N. petros. superficial,

major zugeführten motorischen Elemente gehen in die Nn. palatini minores zum Gaumen-
heber. Ob auf der Bahn dieser Nerven auch vom Trigeminus zum Facialis rückwärts

geleitete Fasern sich finden, bleibt dahingestellt.

III. Ramus tertius (R. maxillaris inferior) ist der stärkste Ast des

Trigeminus, welcher aus dem aus dem Ganglion Gasseri hervorkommenden dritten

Aste und der gesammten Portio minor trigemini sich zusammensetzt. Er ver-

lässt die Schädelhöhle durch das Foramen ovale. Nach dem Austritte durch-

flechten sich beide den Nerven darstellende Theile und bilden so einen, sensible

und motorische Elemente umschließenden, gemeinsamen aber nur kurzen Stamm,

da die motorischen Elemente zum größten Theile sich sehr bald entweder wieder

in ein Stämmchen sammeln , oder auch in mehrfache einzelne Nerven gruppirt

werden. Ist ersteres der Fall , so kann der übrigens gleichfalls nur ganz kurze

Stamm als N. crotaphitico-huccinatorius (masticatorius) unterschieden werden.

Gleich nach dem Austritt geht vom Stamme des dritten Astes ein Fädchen zur

Art. meningea media und verläuft mit dieser in die Schädelhöhle (N. recurrens
ramitertii).

Der medialen Seite des Stammes unterhalb des Foramen ovale liegt ein

plattes sympatisches Ganglion, das G. oticum (S. 832), welches mit dem Stamm

durch einen Zweig in Verbindung steht. Zuweilen verläuft der N.pterijgoideus

internus durch es hindurch oder auf ihm herab.

Die einzelneu Zweiee des dritten Astes sind

:
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1) N. aiiriculo-temporalis [teniporalis super/icialis) entspringt am

liinteren Rande des Stammes, meist mit zwei die Arteria meningea media vor

ihrem Eintritte ins Foramen spinosum umfassenden Wurzeln. Der Nerv verläuft

dann nach hinten und lateral gegen den Gelenkfortsatz des Unterkiefers, tritt

liinter dem Kiefergelenk , dem äußeren Gehörgange genähert empor , über die

Wurzel des Jochfortsatzes des Schläfenbeins , und theilt sich dann die Arteria

temporalis superficialis begleitend in seine Endzweige. Während des Verlaufs

gibt er zahlreiche Äste an die benachbarten Theile ab :

a. Rami communicantes. Gewöhnlich zwei Zweige treten am Anfange des

Nerven unter der Parotis um den Hinterrand des Unterkiefers herum zum
oberen Endaste des N. facialis, mit dem sie sich verbinden.

b. Rami parotidei dringen in die Ohrspeicheldrüse ein, sie werden zuweilen

von den vorgenannten abgegeben.

c. N. meatus auditorii externi. Ein oder zwei zum äußeren Gehörgang
verlaufende kleine Zweige, welche zur Auskleidung desselben sich verbreiten.

Ein Zweig gelangt zum Trommelfell.

d. Rami auriculares. [Nn. auric. anter.). Meist zwei zum äußern Ohre sich ver-

theilende Zweige , von denen einer hinter dem Kiefer-Gelenke abgeht. Con-
stanter ist der obere, welcher die Haut des Ohres in der Gegend des Tragus
imd des Anfangs des Helix versorgt.

e. Rami temporales sind die Endzweige des Nerven, welche in die Haut der
Schläfe vor und über dem Ohre sich vertheilen, und mit Zweigen benachbar-
ter Hautnerven Verbindungen eingehen.

2) N. massetericus. Verläuft lateralwärts, über den M. pterygoid. ex-

ternus und hinter der Endsehne des M. temporalis zu dem Ausschnitt zwischen

Proc. articularis und Proc. temporalis (coronoides), durch welchen er sich zum

M. masseter begibt, zwischen dessen beiden Schichten er sich verzweigt.

3) Nn. temporales profundi. Dieses sind meist zwei gleich nach

ihrem Abgange vom Stamme dicht am Planum infratemporale verlaufende Zweige,

welche sich zum Schläfenmuskel begeben und in demselben nahe am Cranium

sich verzweigen. Der eine, hintere Nerv ist häufig mit dem .V, massete-

ricus verbunden. Der vordere kann mit dem i\. buccinatorius gemeinsamen

Stammes sein. Nicht selten besteht noch ein dritter zwischen beiden, besonders

wenn der vordere mit dem Buccinatorius gemeinsam entspringt.

4) N. pterygoid eus externus. Dieser Nerv ist meist mit dem N.

buccinatorius eine Strecke weit gemeinsam und verzweigt sich alsbald in den

gleichnamigen Muskel.

5) N. buccinatorius. Verläuft durch den M. pterygoideus externus

oder hinter demselben, zwischen ihm und dem M. pterygoideus internus herab

auf den M. buccinator, auf dem er sich verzweigt. Diese Zweige treten jedoch

durch den Muskel zur Wangenschleimhaut. Vom Ende des Nerven begeben sich

Zweige zur äußeren Haut der Wange bis gegen den Mundwinkel und gehen Ver-

bindungen mit dem N, facialis ein.

Der Nerv ward einmal durch einen Zweig des N. mandibularis vertreten gefunden.

Auch einer der Nn. alveolares sup. (II. Trig.) kann ihn ersetzen (Turner).
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6) N. pterygoideus internus. Entsteht an der medialen Seite des

Nervenstammes und tritt zwischen dem G. oticum oder durch dieses abwärts

zur medialen Fläche des gleichnamigen Muskels, in welchem er endet.

In der Nähe des G. oticum gehen von diesem Nerven ab

:

1) N. tensoris tympani, welcher mit dem N. petros. superf. minor verläuft

und unterhalb desselben zum M. tensor tympani tritt.

2) N. tensoris veli palatini begibt sich abwärts in den gleichnamigen

Muskel und empfängt, wie auch der vorige, Verbindungen aus dem G. oticum.

Nach Abgabe dieser Äste in geringer Entfernung von der Austrittsstelle

ans dem Foramen ovale bleibt noch der größere, vorwiegend aus sensiblen Fasern

bestehende Theil des Ramus in, der in zwei bedeutende Äste gespalten seinen

Weg abwärts fortsetzt. Der eine dieser Äste ist der

7) N. lingualis. Dieser verläuft mit dem andern großen Endaste hinter

dem M. pterygoideus externus abwärts, tritt dann zwischen diesem Muskel und dem

M. pteryg. internus hervor und kreuzt letzteren, schräg ab- und vorwärts zum Bo-

den der Mundhöhle gerichtet. Beim Verlaufe auf dem M.pterygoid. internus oder

auch höher oben tritt an den Lingualis von hinten und oben her die vom N. facia-

lis stammende Chorda tympani, ein Nervenfaden der den Lingualis auf eine Strecke

begleitet. (S. darüber weiter unten, Fig. 515). Indem er sich mit dem Ductus

Whartonianus, der über ihn wegzieht, kreuzt, begibt er sich medianwärts gegen

die Zunge, und strahlt zur Seite des Genioglossus in seine Endäste aus. Außer

mehreren feinen Fädchen, welche zum Zahnfleisch der Molarzähne des Unter-

kiefers treten , entsendet der Lingualis :

1) Nn. submaxillares. Diese verlassen den Stamm des Lingualis da wo der-

selbe auf den 31. mylohjuideiis tritt, und begeben sich zu einem hier befind-

lichen Ganglion [G. submaxillare, s. unten). Sie begreifen auch die Elemente,

welche oben durch die Chorda tympani dem Lingualis beigeschlossen wurden,

so dass man jenen Strang als hier wieder abtretend sich vorstellen kann.

2) N. subungualis. Geht vom Stamme des Lingualis nach seinem Eintritt in

die Mundhöhle zur seitlichen Fläche der Glandula subungualis, und sendet

dieser wie der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle und dem Zahnfleische

feine Äste zu.

3) Kami linguales sind die Endzweige des Stammes, welche seitlich vom M.

genioglossus in die Zunge eindringen. Die hinteren schlagen sich um den
vorderen Rand des M. hyoglossus ein- imd rückwärts. Von den hintersten

Zweigen verbindet sich einer mit einem Zweige des N. hypoglossus. Die En-
digung der Zungenzweige findet sich in der Zungenschleimhaut von der Spitze

gegen die Fapillae cirimmvallatae hin.

Den andern Endast bildet derj

8) N. mandibular is [maxillaris inferior). Derselbe verläuft anfänglich

mit dem N. lingualis, den er an Stärke übertrifft, zwischen M. pterygoideus ex-

ternus und internus herab, trennt sich aber von jenem, indem er sich gegen das

innere Kieferloch begibt und durch dasselbe in dem Canal des Unterkiefers seinen

ferneren Weg nimmt. Seine Zweige sind :

1) N. mylohyoideus tritt als dünner Nerv vom N. mandibularis vor dessen Eintritt

in den Unterkiefer ab, verläuft zwischen dem letzteren und dem M. pterygoi-
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deiis iutormis in dem Sulcus mylohyoideus nach vorne, und verästelt sich

tlieils zum gieiolin;imiiicn Muskel, theils zum vorderen Bauch des M. iliga-

stricun. Einige feine Zweige gelangen auch zur Haut des Kinnes und der Unter-

kinngegend.

2) Nu. dentales [alreolarcs inferiores) gehen während des Verlaufes des Stammes
durch den Uuterkiefercanal von demselben zu den Zähnen des Unterkiefers und
verhalten sich ähnlich den Nu. alveolares superiores. Die Nerven der Molares

sind zuweilen in einen besonderen Zweig abgelöst, und ebenso bilden die für

Incisivi und Caninus bestimmten Nerven einen Zweig, der vom Stamme geson-

dert ist und weiter nach vorne verläuft, während letzterer als

3) N. mentalis zum Foramen mentale austritt. Dieser theilt sich alsdann in

eine große Anzahl von Zweigen, welclie zum Tlieile mit Endzweigen des Fa-

cialis sich verbinden, und in die Haut des Kinns [Itami mentales] und der

Unterlippe (-R. labiales inferiores) ausstrahlen.

Ganglion oticum.

Dieses dem dritten Aste des Trigerainus angeschlossene Ganglion ist kleiner

als das G. sphenopalatinum, abgeplattet und von röthlicli grauer Farbe. Es fin-

det sieb an der medialen Fläche des Raums iii , dicht unter dem Foramen ovale.

Hinter ihm und lateral steigt die Art. meniugea media empor , und hinten und

medial liegt die knorplige Tnba Eustachii. Die Verbindung des Ganglion mit

dem Trigeminus bilden aus dem N. pterygoideus internus entspringende Fädchen,

und dann liegt das Ganglion diesem Nerven au, oder der Nerv durchsetzt das

Ganglion, so dass die in es eingehenden Nervenfasern vom ersteren auf sei-

nem Wege durchs Ganglion sich ablösen. Zu dieser sogenannten kurzen Wur-

zel kommt noch eine lange, welche der N. petrosus superficialis minor
vorstellt, ein feiner Nerv, der aus dem Plexus tympanicus stammt , und vom N.

glossopharyngeus ableitbar ist (s. bei diesem) . Dieser tritt von der Paukenhöhle

aus durch ein Canälchen zur Fissura spheno-petrosa, durchsetzt diese, und begibt

sich von hinten her zum Ganglion. Mit dem sympathischen Nervensystem steht

das Ganglion durch Fädchen in Zusammenhang, die es von dem die Art. menin-

gea media begleitenden Geflechte empfängt. Andere Verbindungen bestehen aus

Fädchen, die sich zur Chorda tympani sowie zu einer der Wurzeln des N. auri-

culo-temporalis begeben, und noch andere Verbindungen erscheinen mehr irregu-

lärer Art. Von solchen Communicationen sind die zum N. tensoris tympani und

N. tensoris veli palatini (s. oben) zuweilen bedeutender, so dass diese Nerven

alsdann aus dem Ganglion oticum zu entspringen scheinen.

Das zweite dem dritten Trigeminusaste verbundene sympathische Ganglion

ist das

Ganglion submaxiUare [G. suhlinguale).

Wie oben beim N. lingualis erwähnt, findet es sich beim Autritte dieses Ner-

ven zum Boden der Mundhöhle , unmittelbar bevor derselbe den Hinterrand des

M. mylohyoideus erreicht. Hier gelangen vom Lingualisstamme einige kurze

Fädchen zu dem unterhalb des Stammes gelegenen, meist rundlichen oder ova-

len Ganglion. Diese Fädchen stellen die Wurzeln des Ganglion vor, und bestehen
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theils aus Elementen des N. lingiialis theils ans der Fortsetzung der letzterem

Nerven beigelagerten Chorda tijmpani. Während so sensible und motorische

Fäden dem Ganglion zugeführt werden, kommen zu demselben noch sympathische

aus dem die Arteria maxillaris externa begleitenden Geflechte.

Aus dem Ganglion treten Nerven zur Glandula submaxillaris. Auch in die

Endausbreitung des N. lingualis scheinen Nerven vom Ganglion überzugehen.

Nicht selten ist das Ganglion durch einen Plexus repräsentirt. Die vom Stamme

des Lingualis sich abzweigenden Nerven durchflechten sich und zeigen die Ganglien-

zellen an den Knotenpunkten zerstreut. In diesem Geflechte tritt zuweilen an einer

Stelle oder an einigen eine Ganglienbildung deutlicher hervor, und daran knüpft sich

der zuerst beschriebene Befund an.

§ 285.

VI. N. abducens. Verlässt das Gehirn am hinteren Kande der Brücke

(Fig. 514) und begibt sich unterhalb und etwas medial von der Durchtrittsstelle

des Trigeminus durch die Dura mater unter letztere, um zur Seite der Sattellehne

emporzutreten. Von da gelangt er in den Sinus cavernosus, seitlich von der Ca-

rotis interna , tritt durch die obere Orbitalfissur und durchsetzt den Ursprung

des M. rectus externus. Gleich nach dem Eintritte in die Orbita verzweigt er

sich an der medialen Fläche des genannten Muskels, den er versorgt.

Der Ursprung des N. abducens im Gehirne liegt dem Facialiskerne benachbart,

jedoch oberflächlicher als dieser, unmittelbar am Boden der Rautengrube vor den Striae

acusticae. Da von diesem Kerne auch Elemente des Facialis entspringen, deutet er die

engere Zusammengehörigkeit dieser Nerven an , wenn auch dem größten Theile des

Facialis ein anderer Ursprung zukommt.

VU. N. facialis. Dieser Nerv erscheint in inniger Beziehung zum Hör-

nerven, verlässt mit diesem das Gehirn am hinteren Rande der Brücke (Fig. 514)

mit zwei Wurzeln, einer größeren und einer kleineren, die Portio intermedia be-

nannt wird. Sie liegt zwischen der ersteren und dem Acusticus, der in der Zu-

sammenfassung mit dem Facialis die Portio mollis vorstellt, während die größere

Wurzel dieses Nerven als Portio dura gilt. Mit dem Acusticus, bleibt der Fa-

cialis auf dem Verlaufe zum Porus acusticus bis zu dessen Grunde vereinigt

und wird in jenem Canal vom Acusticus wie von einer Halbrinne umschlossen.

Der größere Theil der Fasern der Portio intermedia mischt sich auf diesem Wege
dem Facialis bei. Im Grunde des Porus acusticus setzt der Facialis seinen Weg
durch den Canalis Fallopii fort , erst in lateraler Richtung bis in die Gegend des

Hiatus canalis Fallopii, von wo aus er in knieförmiger Biegung [Geniculum]

(Fig. 515) nach hinten über die obere Wand der Paukenhöhle, und dann in

sanftem Bogen abwärts und etwas lateralwärts zum Foramen stylomastoideum

tritt. Am Geniculum bietet der Nerv eine schwache aber deutliche An-
schwelhmg, das Ganglion geniculi. An der Austrittsstelle aus dem Schädel

wendet sich der Stamm des Nerven von der Parotis bedeckt nach vorne und

außen , und theilt sich in zwei starke Äste, welche um den Gelenkfortsatz des

Gegenbauk, Anatomie. 53
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Unterkiefers herum auf dem Masseter und unter der Parotis in Endäste aus-

strahlen. Theilweise unter einander sich verbindend stellen sie ein Geflechte,

Plexus parotideus [Pes (Diserinits), dar, aus dem zahlreiche Zweige am vor-

deren Rande der Parotis zum Vorschein kommen. Sie versorgen die Muskulatur

des Antlitzes, daher der Facialis auch als mimischer Gesichtsnerv gilt.

Die Wurzeln des Facialis sind theilweise zum Abducenskern, zum größeren Theile

zu einem eigenen Facialiskern vcrfolgbar, -welcher tiefer unter dem Boden der Rauten-

gruhe in der Gegend der Striae acusticae unterhalb des Abducenskernes sich vorfindet.

Dieser Kern besteht aus mehrfachen Zellgruppen. Vorne grenzt er an den Trigeminus-

kern. Aus dem Facialiskern medianwärts treten Züge empor gegen den Boden der Rauten-

grube und sammeln sich daselbst zu einem längs der Eminentia teres nahe der Raphe

verlaufenden Strange. Dieser biegt dann lateralw ärts im Winkel über den Abducenskern

und gelangt die MeduUa oblongata durchsetzend zum Austritt.

Für die Verzweigung des Facialis können drei Strecken unterschieden wer-

den, a. auf dem Wege durch den Canalis Fallopii, b. von der Mündung des

letzteren bis zum Antritte auf den ünterkieferast und c. die Verzweigung des

Plexus parotideus, welche die Endäste begreift.

Der Verlauf des Facialis durch der Fallopischen Canal ist nicht glelchwerthig dem

Austritt irgend eines anderen Hirnnerven aus der Schädelhöhle; vielmehr ist in dieser

Beziehung durch die Entfaltung der Paukenhöhle und ihre Einbettung in das aus ver-

schiedenen Elementen sich zusammensetzende Schläfenbein (S. 169) eine bedeutende

Änderung eines primitiveren Verhaltens eingetreten, von welchem auch noch später deut-

liche Spuren nachzuweisen sind (S. 174. Anm.). Dieser Auffassung gemäß entspricht

der Hiatus der Mündung, hier findet sich die erste Abzweigung (A". petrosus superf.

major) und proximal besitzt der Nerv das Ganglion.

a. Auf dem Wege durch den Canalis Fallopii gibt der Nerv mehrere

meist feine Zweige ab ; es sind folgende

;

1) N. petrosus superficialis maj or {Fig. 515)

Fig. 515.

Ganglion
geniculi

Ganglion
spkeno-
palatin.

Stamm des N. trigeminus (7) und N. facialis (VII) mit den Verbindungen
zwischen beiden schematisch dargestellt.

Entspringt aus dem

Ganglion geniculi und

begibt sich durch den

Hiatus canalis F'allo-

pii, in eine von dort

beginnende Furche

eingebettet, zur Fis-

sura spheno-petrosa,

die er durchsetzt, um
in den Vidi'schen Ca-

nal und durch diesen

zum Ganglion spheno-

palatinum zu gelan-

gen (S. 829).

2) Nervus sta-

pedius. Ein klei-

ner , von dem hinter
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der Paukenhöhle absteigenden Theile des Facialis entspringender Nerv ,
welcher

zum Muskel des Steigbügels tritt (s. beim Gehörorgan).

3] Chorda tympani {Paukensaite) (Fig. 515). Vor dem Austritte des

Facialisstammes aus dem Foramen stylo-mastoideum tritt ein schon weiter oben

vom Stamme abgelöster, aber noch mit ihm verlaufender Nervenfaden, in spitzem

Winkel sich umbiegend, empor, um bald den Canal durch ein Canälchen zu ver-

lassen und in die Paukenhöhle einzutreten. Der Nerv durchsetzt diese in schwach-

bogenförmigem Verlaufe zwischen zwei Gehörknöchelchen (dem langen Fortsatz

des Ambos und dem Stiele des Hammers und nimmt dabei nahe am Trommel-

fell seinen Weg. Durch die Glaser'sche Spalte [Fissitra petro-tympanka) ver-

lässt er die Paukenhöhle und gelangt in schrägem Verlaufe nach vorne und

abwärts , medial am N. mandibularis vorüberziehend zum A^ lingualis, an dem

er Anschluss nimmt (s. oben S. 831).

Fädchen, welclie beim Vorübertritt des Ramus auricularis n. vagi am Stamm des

Facialis im Fallopischen Canale TOm letzteren Nerven abgehen und mit dem R. auricularis sich

verbinden, verdienen noch der Aufführung. Andere, feinere Zweige sind vom Ganglion

geniculi aus in verschiedener Zahl beschrieben worden. Ein solches Fädchen verbindet

sich in der Paukenhöhle mit dem N. petrosus superficialis minor.

b. Außerhalb des Foramen stylo-mastoideum gibt der Facialis ab:

4) N. auricularis posterior. Dicht am Foramen stylo-mastoideum

entspringend, zieht dieser Nerv vorne über den Ursprung des M. digastricus

zwischen dem äußeren Ohr und dem Zitzenfortsatz empor und theilt sich in zwei

Zweige

:

1) Eamus occipitalis zum gleichnamigen Muskel und

2) Ram. auricularis zum M. auricularis posterior und superior sowie zum
M. transversus auriculae. /

5) N. stylo-hyoideus et digastricus. Gleichfalls nahe am Fo-

ramen stylo-mastoideum geht dieser Zweig vom Stamm abwärts und theilt sich

früher oder später in zwei Äste, welche dem hinteren Bauch desM. digastricus,

sowie dem M. stylo-hyoideus zugetheilt sind.

c. Als Endäste des Facialis kommen aus dem Plexus parotideus hervor

:

6) Rami temporales. Diese steigen über den Jochbogen empor in die

Schläfengegend, wo sie theils zum M. auricularis anterior und superior verlaufen

theils zum M. frontalis und M. orbicularis oculi. Erstere verbinden sich mit Zwei-

gen des N. auriculo-temporalis nicht blos im Verlaufe ., sondern nehmen gleich

am Abgange vom Stamme einige Rami communicantes vom Auriculo-temporalis

auf (S. S30j die sie in die Haut der Schläfe abgeben. Die andern Schläfenäste

des Facialis anastomosiren mit Zweigen desN.supraorbitalis und anderen kleinen

Zweigen des ersten Trigeminusastes.

7) Rami malares verlaufen vorwärts über das Wangenbein und treten

zum Orbicularis oculi, wiederum mit Hautzweigen des Ram. I. trigemini sich

verbindend.

53*
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8) Rami bucco-labiales superiores verlaufen zu den in die Ober-

lippe eingebenden Muskeln, verbinden sich mit Zweigen desN. buccinatorius, und

gelangen mit diesen zum gleichnamigen Muskel ; sie anastomosiren ferner mit den

Endzweigen desN. infraorbitalis, auch mit anderen kleinen Hautästen des Trige-

minus.

9) Rami b u c c o - 1 a b i a 1 e s inferiores treten schräg über den Masseter

hinweg gegen den Mundwinkel und die Unterlippe, die hieher gehörigen Muskeln

versorgend. Sie verbinden sich sowohl mit dem N. buccinatorius, wie mit den

höher verlaufenden Facialiszweigen.

10) Ramus marginalis nimmt seinen Verlauf längs der Außenfläche des

Unterkieferrandes , vertheilt sich nach den Muskeln des Kinnes und der Unter-

lippe und geht mit den Nn. mentales und labiales inferiores aus dem dritten Aste

des Trigeminus Verbindungen ein.

11) Ramus subcutaneus colli superior verläuft vom Unterkie-

fer abwärts, oder tritt schon hinter demselben herab zurHalsfascie, die er durch-

setzt, um sich im oberen Theile des Platysma myoides bis in die Gegend des Zun-

genbeins zu verzweigen. Er verbindet sich mit Hautästen von Cervicalnerven

(dem N. auricularis magnus und subcut. colli medius).

Im Plexus parotideus besteht eine Auflösung und weitmaschige Durchflech-

tung der Faserzüge des Facialis. Aufwärts tretende Züge werden wieder abwärts abge-

lenkt , und umgekehrt , bilden mit anderen neue Combinationen , woraus unter Wieder-

holung dieses Verhaltens eben das Geflechte entsteht. Für diese eigenthümliche Bildung

wird als Causalmoment eine stattgefundene Umlagerung der Muskulatur des Antlitzes

angenommen werden müssen, so dass jene Muskeln, die wir oben (S. 327 ff.) als Diffe-

renzirungen des Platysma betrachteten , nicht von vorne herein die ihnen zukommenden

Localitäten einnahmen, und mit ihrer Wanderung zugleich Veränderungen in der An-

ordnung der ihnen zugehörigen Facialiszweige hervorriefen.

Vin. N. acusticus. Der Nerv des Hörorganes fügt sich aus mehreren geson-

derten Bündeln zusammen und nimmt lateral vom N. facialis seinen Austritt aus dem

Gehirn. Er verläuft mit jenem, ihn hohlrinnenförmig von unten umfassend zum

Perus acusticus. Dabei nimmt er einen Theil der Portio intermedia ;S. S33) auf, und

theilt sich in zwei Hauptäste : A^. vestibuli und N. Cochleae, welche beide wieder

mehrfach getheilt durch feine, im Grunde desPorus acusticus befindliche Öffnungen

zum Ohrlabyrinthe verlaufen. Das Nähere wird beim Hörorgan angeführt.

Der Ursprung des Acusticus im Gehirne geht von mehrfachen Stellen aus, die

größtentheils am Boden der Rauten grübe und zwar seitlich in der Region der Striae

acusticae, sowie hinten, zur Seite der Ala cinerea verbreitet sind. Aus diesen durch

manche Eigenthümlichkeiten von einander verschiedenen Kernen, sowie aus den Striae

medulläres, deren Ursprungsverhältnisse bis jetzt noch wenig sicher sind, entstehen die

Wurzeln des Acusticus, aus denen der Nerv selbst sich zusammensetzt. Man unterscheidet

eine hintere und eine vordere Wurzel. Die hintere kommt an der Seite des verlänger-

ten Marks, dicht hinter der Umbiegestelle der Corpora restiformia zum Cerebellum zum

Vorschein und setzt sich wiederum aus einem lateralen oberflächlichen und medialen

tieferen Bündel zusammen. Das erstere umgreift die Corpora restiformia , besteht

vorwiegend aus einer Fortsetzung der Striae acusticae und geht noch vor der Vereinigung
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mit dem folgenden eine Ganglienbildung ein. Das mediale oder tiefere Bündel dringt

medial von den Corpora restiformia durch die Medulla oblongata und vereinigt sich mit

dem vorerwähnten. Seine Elemente scheinen aus dem oberflächlichen Kerne hervorzu-

gehen. Die vordere Wurzel ist zum Theil in's Corpus restiforme und von da in's Cere-

bellum verfolgbar , zum Theil in einen besonderen sogenannten lateralen Kern des

Acusticus.

Die Zusammengehörigkeit des Acusticus zum Facialis spricht sieh nicht blos durch

Ursprung und Verlauf aus, sondern auch dadurch, dass beide Nerven einem und demselben

Metamer angehören. Auch die Portio intermedin spricht dafür. Beide Nerven zusammen

stellen die Äquivalente eines Spinalnerven vor, dessen R. posterior in den Acusticus

übergegangen ist. Einen R. anterior repräsentirt der Facialis.

Vagusgruppe.

§ 2S6.

Diese Gruppe von Nerven begreift solche, welche den hinter der Mundhöhle

beginnenden Theil des Tractus intestinalis bis zum Magen herab versorgen , vom

Boden der Mundhöhle noch die Muskulatur der Zunge , dann den vom Darm-

system abgezweigten respiratorischen Apparat. Nur der erste der hierher gehö-

rigen Nerven bietet Übereinstimmung mit dem Typus von Spinalnerven , die

übrigen sind zwar gleichfalls auf solche Verhältnisse beziehbar, sind aber keinen-

falls einfachen Spinalnerven homolog. Die vergleichende Anatomie gibt darüber

nähere Auskunft.

IX. N. glosso-pharyngeus. Der Zungenschlundkopf-Nerv verlässt

das Gehirn (Fig. 514 mit zwei Bündeln unterhalb des Facialis und Acusticus,

nnmittelbar über den obersten Wurzelfäden des N. vagus. Beide Bündel bilden

ein Stämmchen, welches zum vorderen Theile des Foramen jugulare verlänft, und

hier durch eine von der Dura mater gebildete Brücke von der Austrittsstelle des

N. vagus und Accessorius getrennt wird. Dicht am Austritte bildet der Nerven-

stamm ein Ganglion, welches sich auch höher hinauf, in's Foramen jugulare

fortsetzt, und daselbst eine zweite, schwächere Anschwellung zum Ausdruck

kommen lässt. Das uutere , an der Fossula petrosa (S. 173) gelagerte, ist als

Ganglion petrosum, das obere als G. jugulare unterschieden worden.

Wir sehen beide als zusammengehörige Bildungen an. Vom Ganglion an verläuft

der Nerv, erst vor dem Vagus gelagert, abwärts, und sendet einen Ast zum Pha-

rynx, dann verläuft er zwischen Carotis interna und dem M. stylo-pharyngeus,

dem er an dessen medialer Seite folgt. Weiter abwärts wendet er sich um den

letztgenannten Muskel herum , worauf er die Carotis externa an seiner lateralen

Seite hat, tritt dann zwischen M. stylo-pharyngeus und styloglossus an der

Tonsille vorüber zur Zungenwurzel, wo er in seine Endäste zerfällt.

Der Ursprung des Glossopharyngeus findet sich im vordersten Theile des Vaguskernes

am Boden der Rautengrube, so dass man also den Glosso-pharyngeuskern mit dem des Vagus

als einheitlich sich vorzustellen hat. Über diesen Kern sowie über eine aufsteigende

Wurzel siehe Näheres beim N. vagus. — Der Glosso-pharyngeus entspricht einem Spinal-

nerven. Ob seine beiden Wurzelbündel in das Ganglion petrosum eingehen, oder nur
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die hintere stärkere (^Abnolu), ist noch nicht festgestellt. Sicher ist dagegen, dass er

außer sensiblen Fasern auch motorische enthält (N. stylo-pharyngeus). Die Balm des

Glosso-pharyngeus ist durch eingelagerte Ganglienzellen ausgezeichnet.

Die Zweige des Glosso-pharyngeus sind :

1) N. tympanicus (A'. Jacobsonii). Ein feiner Nerv, welcher vom

Ganglion petrosiim abgeht und durch den Canaliculus tympanicus in die Pauken-

höhle, und zwar zur medialen Wand derselben verläuft. Daselbst liegt er am

Promontorium (S. 173) in einer Furche eingebettet, und geht sowohl Verzwei-

gungen, als Verbindungen mit anderen Nerven ein. Diese repräsentiren ein feines,

an der Labyrinthwand der Paukenhöhle liegendes Geflechte, den Plexus tympa-

nicus (Fig. 516).

Fig. 516.

A'. petrosus
super/, minor

N. petrosus _

prof. minor

Nn. carotico- j
tytnpanici \_

N. tympatiiciis

Gangl. jugulare

Gangl. petrosiiin

Gangl. jugulaic

R. accessont

Plextts nodosus

Ganglion Gasseri

Nerv, sphcno-
palatint'n

Ganglion spheno-
palatinum

N. palatinus

Ganglion oticum

Schema des Plexus tympanicus und einiger der wichtigsten Verbindungen des Trigeminus
( V),

Facialis (F//J, Glosso-pharyngeus (IX) und Vagus (X).

Den Hauptnerven des Fl. tympanicus bildet eben der N. tympanicus. Außer
mehreren Zweigen in die Schleimhaut, unter denen einer zum Innern Theil der Tuba
Eustachii am beständigsten ist, ferner Zweigen zu den beiden Fenstern der Pauken-

höhle, und zu den Cellulae mastoideae gibt er ab

:

a. N. carvUco-tympanicus. Ein oder zwei feine Fädchen, welche durch die Ca-

naliculi carotico-tympanici zum Canalis caroticus verlaufen und in* das sym-
pathische Geflecht der Carotis interna übergehen.

b. N. petrosus profmidus minor begibt sich durch ein Canälchen unter dem M.

tensor tympani gleichfalls zum Canalis caroticus in den sympathischen Plexus

der Arterie.

c. X. petrosus superficialis minor (Fig. 516) erscheint als die Fortsetzung des

N. tympanicus und tritt durch die obere Wand der Paukenhöhle auf die vor-

dere Fläche des Petroöum vor dem Hiatus canalis Fallopii herab, dann an der

lateralen Seite des im Canalis caroticus liegenden horizontalen Abschnittes

der Carotis interna vorüber durch die Fissura spheno-petrosa zum Ganglion

oticum (S. 832j. Damit bildet dieser Nerv eine Verbindung des Glosso-pha-

ryngeus mit jenem Ganglion — Jacohsorische Anastomose. — Ob vom Knie

des Facialis her noch ein Fädchen mit dem N. petrosus superficialis minor

sich verbindet , ist nicht allgemein anerkannt , sowie auch über manche
andere Verhältnisse, vor allem über die Verlaufsrichtung der Nervenbahnen
verschiedene Meinungen existiren.



Gehirnnerven. 839

2) Ramicommunicantes gehen auf der Wegstrecke des Glosso-pharyn-

geus zwischen beiden Carotiden sowohl zum N. vagus in dessen Plexus nodosus

als auch zum R. stylo-hyoideus et digastricus des N. facialis, endlich zum Gan-

glion cervicale supremum. Des letzteren wird beim Sympathicus wieder ge-

dacht.

3) Rami pharyngei. Der erste geht unten an der Austrittsstelle des

Glosso-pharyngeus zum Pharynx herab und verbindet sich mit den Pharynxästen

des Vagus. Andere Äste entsendet der Nerv auf seinem Verlaufe zur Zunge.

4) Ramus stylo-pharyngeus begibt sich zum gleichnamigen Muskel,

meist durch mehrere Fädchen vertreten , die während des Verlaufes des Stammes

um den Muskel entspringen. Theilweise sind sie mit dem Muskel zum Pharynx

verfolgbar.

5) Rr. tonsillares gehen beim Verlaufe des Stammes unter der Tonsille

her von jenem zu dieser, und begeben sich auch zum vorderen Gaumenbogen.

6) Rr. linguales stellen die Endäste des Nerven vor, welche sich von

der Seite her zur Schleimhaut der Zungenwurzel, hinten bis zur Epiglottis, vorne

bis zu den Papulae circumvallatae, und in diese selbst vertheilen. Sie repräseu-

tiren für diesen Abschnitt der Zunge die Geschmacksnerven.

§ 287.

X. N. vagus. Dieser tritt mit einer Reihe von zahlreichen (10— 15)

Wurzelfäden hinter dem Glosso-pharyngeus aus der seitlichen Furche der Medulla

oblongata hervor, begibt sich gemeinsam mit dem N. accessorius durch den

Nervencanal des Foramen jugulare und bildet daselbst das G. jicgulare. Die

Wurzelfäden entsprechen hinteren Wurzeln von Spinalnerven. Die aus dem

Ganglion hervorkommenden Fasern gehen alsbald eine neue, Ganglienzellen

führende Durchflechtung ein, welche den 1 — 1,5 cm langen Plexus nodosuS

{Knotengeflecht, Plexus gangliofonnis) vorstellt. Dieser liegt hinter dem

Glosso-pharyngeus , vor dem Accessorius und lateral vom Hypoglossus, der sich

hinter ihm herum an seiner lateralen Seite vorbei nach vorne wendet. In den

Anfang des Plexus nodosus sendet der N. accessorius einen starken Ast. Wei-

ter herab findet sich der Vagusstamm median von der Vena jugularis interna und

hinter der Carotis interna gelagert, und läuft dann zwischen dieser und der

Vene, fernerhin zwischen der Vene und der Carotis communis vor dem Hals-

theile des Sympathicus zur oberen ThoraxöfiEhung herab. An dieser begibt er sich

längs der Carotis communis her, vor die Arteria subclavia und hat hinter sich

die Vena anonyma gelagert, um nun einen auf beiden Seiten etwas verschiedenen

Weg zur Hinterseite der Bronchi einzuschlagen. Rechterseits tritt er von der

A. subclavia aus zum rechten Bronchus, linkerseits steigt er vor dem Aortenbogen

zum linken Bronchus. An beiden Seiten geht vom Vagus beim Herabtreten vor

den genannten Arterien ein rückläufiger Nerv ab , welcher rechts um die Subcla-

via, links um den Aortenbogen nach hinten, zwischen Oesophagus und Trachea
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emporsteigt, der Ramiis recurrens. Auf diesem Wege liegt der Stamm des rechten

Vagus weiter nach vorne als jeuer des linken, wie aus dem Verhalten zu den

Arterien hervorgeht.

Der fernere Verlauf des Stammes folgt von den Bronchen an der Speiseröhre,

und mit derselben durch den Hiatus oesophageus des Zwerchfells zum Magen, wo

die letzte Verzweigung stattfindet. Diese, wie die Abgabe von Zweigen, die mit

den Bronchien zu den Lungen verlaufen , haben den Nerven als N. pneumo-

gnstricus bezeichnen lassen. Seine weit verbreitete Bahn lässt ihn Vagus,

herumschweifenden Nerv, benennen. Dieses »Herumschweifen« zu Aveit abwärts

von der Austrittsstelle, in der Brust-, sogar in der Bauchhöhle gelegenen Organen

erklärt sich aus der Entstehungsgeschichte der Organe, an denen der Nerv sich

verzweigt, die also die Endapparate des Nerven enthalten. Jene Organe sind

in früheren Zuständen viel weiter nach vorne gelagert, schließen sich unmittel))ar

an den Kopfan, wie das bei niederen Wirbelthieren als dauernd ersichtlich ist. Auch

in höheren Abtheilungen entstehen später in die Brusthöhle eingebettete Organe

wie z. B. das Herz, weit oben (vergl. oben S. 74) und für Magen und Speise-

röhre ist die Entstehung aus dem vordersten Theile des Darmrohrs , und die mit

deren Ausbildung verknüpfte Änderung der Lage eine durch die vergleichende

Anatomie erweisbare Thatsache. Die Eigenthümlichkeit des Vagus-Verlaufs

kann somit als ein Zeugnis gelten für den Wandel der Lage, welchem die

Orgaue unterworfen waren, zu denen er seinen Weg nimmt.

Der Ursprung des Vagus findet sich im Vaguskerne, welcher der durch die Ala cinerea

ausgezeichneten Bodenstrecke der Rautengruhe entspricht und sich von da in den noch

nicht eröffneten Theil des verlängerten Marks erstreckt, woselbst die Fortsetzung

dieses Kerns noch dieselbe Lage zum Centralcanal einnimmt. Der vorderste Theil die-

ses sehr ausgedehnten Kernes dient dem Glosso-pharyngeus zum Ursprung , der hintere

setzt sich ebenso unmittelbar in den Kern für den N. accessorius fort, so dass also für

diese drei Nerven ein gemeinsamer Kern gegeben ist. Zu den aus diesem Kern aus-

gehenden Wurzelfäden des Vagus gesellt sich noch eine aufsteigende Wurzel , welche

schon in der Mitte des Halsmarkes beginnt und als geschlossenes Bündel im verlängerten

Marke seitlich unter dem grauen Boden der Rautengrube zu finden ist. Wie der Kern

noch zwei anderen Nerven gemeinsam ist, so scheint diese aufsteigende Wurzel außer

dem Vagus auch noch dem Glosso-pharyngeus und Accessorius neue Elemente zuzuführen^

Man hielt den Vagus früher für einen rein sensiblen Nerven, der seine motorischen

Zweige nur vom Accessorius empfinge. In neuerer Zeit wird ihm schon an seinem

Austritte aus dem Gehirn eine gemischte Beschaffenheit zugeschrieben.

Der Vagus kann nicht als nur einem einfachen Spinalnerven homologer Nerv gelten^

denn die vergleichende Anatomie vermag seine Zusammensetzung aus einer S,umme

einzelner Nerven zu begründen. Diese erscheinen aber nicht sowohl als vollständige

Spinalnerven, sonderu entsprechen nur hinteren Wurzeln von solchen, wie auch das Ver-

halten des Austrittes aus der MeduUa oblongata lehrt.

Nahe am Austritt des Vagus bestehen Verbindungen mit anderen Nerven.

Ein Zweig tritt vom Gangl. jugulare aus , oder auch etwas tiefer zum Ganglion

cervicale supremum (des Sympathicus) zu dem auch vom Plexus nodosus her

einige kurze Fäden gelangen. Auch zum Glosso-pharyngeus und zwar zum Gau-
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glion petrosum desselben verlaufen einige Fäden , die man richtiger von jenem

Ganglion aus zum Vagus gehen lässt. Endlich sind solche Verbindungen des

Plexus nodosus mit dem Stamme des Hypoglossus vorhanden.

Gleicli den Ästen des Trigemiuus entsendet der Vagus einen feinen R. recurrens

zur Dura mater der Scilädelliülile ; dieser entspringt vorne vom Ganglion jugulare und

verläuft ins Cavum cranii getreten zum Sinus transversus.

Die ferneren Verzweigungen des Vagus sind

:

1) R. auricularis. Vom Ganglion oder dicht daran entspringend ver-

läuft dieser feine Nerv in derFossa jugularis des Petrosum vor dem Bulbus venae

jugularis herum durch ein Cauälchen zum unteren Ende des Fallopischen Ca-

nals, welchen er kreuzt und wobei er sich mit dem N. facialis durch ein auf- und

ein absteigendes Fädcheu verbindet.' Darauf gelangt er in den Zitzenfortsatz, in

welchem er sich in zwei nach außen tretende Endzweige spaltet.

Der eine kommt dicht hinter dem Meatus audit. externus hervor, und -wird zur

Haut der Muschel und des äußeren Gehörganges verfolgt. Der andere Endzweig ver-

bindet sich mit dem N. auricularis posterior (VII).

2) Rr. pharyngei gehen vom Plexus nodosus ab und gelangen zum Pha-

rynx. Ein am Anfange jener Vagusstrecke abtretender Zweig ist meist stärker

als ein unterer. Beide verlaufen zwischen Carotis externa und interna, verbinden

sich sowohl untereinander als mit den Pharynxästen des Glosso-pharyngeus und

mit sympathischen Nerven zum Plexus phanjngeus.

3) N. laryngeus superior. Verlässt am unteren Ende des Plexus nodo-

sus dem Vagusstamm und verläuft in der Regel medial von der Carotis interna,

seltener lateral von ihr, in schräger Richtung herab und theilt sich in zwei Äste.

a. R. externus. Sein Weg geht über den Constrictor pharyngis inferior und
vereinigt sich meist mit einem Fädchen vom^ Ganglion cervicale supremum.
Nach Abgabe feiner Zweige an den erwähnten Pharynx -Muskel gelangt er

zum 31. cfico-thyreoideus. den er versorgt.

Durch diesen Muskel tretende feine Zweige sollen auch zur Schleimhaut des Kehl-

kopfes gelangen» Ein Ramus cardiacus tritt vom R. externus zum Herzen herah. Er ist

von sehr variabler Stärke.

b. R. internus, stärker als der vorige, verläuft medial von der Arteria thyreoi-

dea superior am hinteren Ende des Ziingenbeins vorüber mit der Art. laryn-

gea superior zur Membrana thyreo-hyoidea, die er durchbohrt. So gelaugt er

unmittelbar unter die Schleimhaut (Flica nervi larj'ngei S. 523) und verzweigt

sich in mehrere Äste. Diese vertheilen sich sowohl zur vorderen wie hinteren

Fläche der Epiglottis, erstere bis zur Zungenwurzel , dann znm Eingang des

Kehlkopfs, und von da au der Schleimhaut des Innern, dann an der die hin-

tere Fläche des Kehlkopfs überkleidenden Schleimhaut der vorderen Pharynx-

waud. Mit einem Zweige verbindet er sich mit dem N. lar. inferior.

4) Rr. cardiaci. Entspringen in wechselnder Zahl vom Vagusstamme

und verlaufen längs der Carotis communis herab, früher oder später mit den

sympathischen Fäden zu einem PI. cardiacus verbunden. Sie stehen mit dem

R. cardiacus aus dem Ram. ext. n. laryng. superioris in einem compensatorischen

Verhalten . Nach den Abgangsstellen vom Stamme werden sie in s u p e r i o r e s

und inferiores unterschieden. Letztere gehen rechts in der Höhe der Arteria
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anonyma, linkerseits in der Höhe des Aortenbogens ab, oder auch unterhalb

dieser Stelle. Häufig sind sie Zweige des folgenden Nerven.

Einem der oberen Nn. cardiad scheint der bei Säugethiercn als N. depressor bezeich-

nete gleichwerthig zu sein ; bei dessen centraler Keizung sinkt die Herzthätigkeit.

5) N. recurrens [N. laryngeus inferior). Auf beiden Seiten bietet er

verschiedenes Verhalten , welches durch die Arterienstämme, um die er herum-

läuft, bestimmt wird ; links geht er tiefer ab, indem er sich um den Arcus aortae

herum aufwärts wendet, während er rechts um die Art. subclavia tritt (S. 840).

Hinter der betreffenden Arterie verläuft er etwas medial gegen die Speiseröhre

und Trachea , legt sich zwischen beide und gelangt bis zum Kehlkopf empor.

Er gibt ab

:

a. Er. cardiaci inferiores, wenn diese nicht schon, wie eben bemerkt,

direct vom Stamm entsendet sind. Sie entspringen beim Verlauf des Recurrens um
die Arterie.

b. Rr. tracheales et oesophagei [oesojjJiayei superiores] sind zahlreiche

zur Trachea und zum oberen Abschnitte der Speiseröhre verlaufende Zweige, von
denen die letzteren auch bis zum Pharynx gelangen.

c. N. laryngeus inferior. Durchsetzt als Ende des N. recurrens den Ursprung
des Constrictor pharyngis inferior und spaltet sich hinter dem Thyreo-cricoid-Ge-

lenke in einen hinteren und vorderen Ast. Der Rum. anterior dringt zwischen Ring-
und Schildknorpel ein und begibt sich zu den dort befindlichen seitlichen Binuen-

Muskeln des Kehlkopfs. Der Ram. posterior tritt unter den M. crico -arytuenoideus pos-

ticus, gibt diesem einen Zweig, und setzt sich am oberen Rande des Ringknorpels
hervortretend zum 31. inter-arytaenoideus fort.

Durch die Versorgung sämmtlicher zum Stellknorpel gelangenden Muskeln
wird der Laryngeus inferior zum Stimmnerv,

Die Eigenthümlichkeit des Verlaufes der Recurrens ist durch die Lageänderung

der großen Gefaßstämme, um die er sich herumschlingt, erworben. Indem diese Gefäße

aus dem ursprünglich weit oben liegenden Arterienbogen-Systeme (vergl. S. 640) sich

erhalten , -vor welchem der Vagus herabläuft , wird mit der Umbildung jener Arterien-

bogen und ihrem tiefen Herabrücken der Vagus gewissermassen mit ausgezogen, und der

untere Kehlkopfnerv in eine rückläufige Bahn gebracht.

6) Rr. bronchiales. Nach dem Abgange des N. recurrens sendet der

zur hinteren Fläche der Bronchi gelangende Vagusstamm wieder eine größere An-

zahl von Nerven ab, von denen die oberen vor, die unteren und stärkeren hinter dem

Bronchus verlaufen : Rr. bronchiales anteriores et posteriores. Sie bilden ein Ge-

flechte, dessen Verzweigungen mit sympathischen Nerven gemischt zur Lungen-

wurzel, und von da mit den Bronchialverzweigungen ins Innere der Lunge ein-

dringen. Plexus pulmonalis anterior wird das vor dem Bronchus, PL pulm.

posterior des hinter dem Bronchus gebildete Geflechte genannt. Von dem vor-

dem Geflechte gehen noch einige Rami cardiaci ab.

7) Rr. oesophagei inferiores entspringen vom freien Verlaufe des

Vagusstammes und bilden ein die untere Strecke der Speiseröhre begleitendes

Geflechte [Plexus oesophageus) . Sehr häufig ist auch der Stamm des Vagus in

dieses von beiden Seiten her gebildete Geflechte aufgelöst, oder wird jederseits

durch einige stärkere Nerven im Geflecht vertreten.
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Auch zum Mnteren Theile des parietalen Blattes des Pericardiums sind Zweige aus

dem Plexus oesophageus beobachtet.

8) Rr. gastrici. Sie sind die Endäste des Vagus am Magen. Von dem

Gefleclite des Oesophagus setzen sich mehrfache Stämmchen zur Cardia des Ma-

gens fort, und bilden an dessen Curvatura minor mit sympathischen Nerven den

Plexus gastricus. Mehr oder minder deutlich ist der linke Vagusstamm am Oeso-

phagus nach vorne, der rechte nach hinten getreten, welches Verhalten an der Cardia

noch mehr hervortritt. Dadurch werden auch am Plexus gastricus zwei Abschnitte

unterscheidbar. Ein vorwiegend zur Vorderfläche des Magens Zweige absenden-

der vorderer Theil des Plexus, PL gastricus anterior nimmt den linken Vagus auf,

indess der oberhalb der kleinen Curvatur gelegene PL gastricus posterior aus dem

rechten Vagus gebildet wird. Außer zum Magen gehen vom hinteren Plexus

noch bedeutende Zweige zum Plexus coeliacus (Sympathicus ; . Endlich sind aus

der Fortsetzung dieses Geflechtes Zweige in den Plexus hepaticus zur Leber ver-

folgbar, zu welcher auch Zweige aus dem PL gastr. ant. gelangen.

Mit den Bahnen des Sympathicus wurden auch zu Nebenniere und Niere Elemente aus

dem Vagus verfolgt.

Die Vertheilung des Vagus am Magen erhält durch die Lageveränderung , welche

der letztere in einer frühen embryonalen Periode erfährt, ihre Erklärung. Indem die

hintere Magenwand ursprünglich die rechte, die, vordere die linke ist, wird begreiflich,

dass der rechte Vagus vorwiegend ersterer, der linke dagegen letzterer angehört.

Indem wir oben die Verbreitung des Vagus auf Theile, die von der Ursprungs-

stelle des Nerven weit entfernt in der Brust- und Bauchhöhle liegen, aus Lageverände-

rungen jener Organe erklärten, haben wir damit das Fremdartige entfernt, welches ohne

jene Rücksichtnahme auf die Entstehungsgeschichte der Organe die Verbreitung dieses

Nerven umgibt. Die Versorgung der Lungen und Luftwege durch deu Vagus erklärt sich

wiederum aus der Entwickelung , welche jene Theile als Differenzirungen des Endes der

Kopfdarmhöhle kennen lehrt. /

Organe der Brust- und der Bauchhöhle werden also von einem Kopfnerven versorgt,

weil sie ursprünglich der Kopfregion angehören , dort ihre Entstehung fanden und erst

durch allmähliche Lageveränderung den Ort ihrer schließlichen Einbettung erreichten.

Die einzelnen Etappen dieses Weges linden wir bei Wirbelthieren verbreitet. Von den

höheren werden sie zurückgelegt, erscheinen als Entwickelungsstufen, die um so früher

auftreten, je ältere Zustände sie darstellen.

XI. N. accessorius [Accessorius Willisii, N. recurrens). Dieser dem

Vagus beigeschlossene Nerv zeigt seine bedeutendste Eigenthümlichkeit in der

Ausdehnung seines Ursprunges von der Medulla oblongata zum Halstheile des

Rückenmarkes herab. Er verlässt die Medulla oblongata mit einzelnen Fädchen,

die unmittelbar der Wurzel des Vagus folgen, und daran schließt sich eine Serie

von Wurzelfädchen, welche zwischen vorderen und hinteren Wurzeln der Cervi-

calnerven bis zum 5.

—

6., höchstens bis zum 7. herab von der Seite des Rücken-

marks austreten. Sie sind hinter dem Lig. denticulatum (S. 812) gelagert, und

erscheinen um so feiner, je tiefer herab sie austreten. Im Aufsteigen sam-

meln sie sich in einen gemeinsamen Stamm, der auch die von der Medulla oblon-

gata kommenden Fädchen aufnimmt. Zum Forameu occipitale hinter der Arteria

vertebralis emporgetreten (daher auch V. recurrens genannt) verläuft der Stamm
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im Bogen zum Foramen jugulare , und hinter dem Vagus durch dasselbe heraus.

Er theilt sich alsbald in zwei Äste.

1) R. anterior. Dieser schwächere Ast tritt zum Vagus in den Plexus

nodosus desselben, und geht zum Theil in die Bahnen der Eami pharyngei und

der Nn. laryngei des Vagus über.

2) R. posterior verLäuft hinter der Vena jugularis interna und über der

Spitze des Querfortsatzes des Atlas schräg lateralwärts zum M. sterno-deido-

mastoideus. Diesem gibt er einen Zweig ab, während er an ihm vorbeiläuft, oder

ihn durchsetzt. Darauf begibt er %\q\\ iwm. M . trapezius ^ imi unter demselben her-

abtretend sich an ihm zu verzweigen. Dabei geht er Verbindungen mit Zweigen

des 3.—4. Cervicalnerven ein, die sich ihm anschließen und seine Vertheilung

im genannten Muskel ergänzen.

Der Ursprung des N. accessorius findet sich, wie oben (S. 840 Anm.) 'bemerkt, in der

Fortsetzung des Vagus-Ursprungs von dem gleichen Kerne in der Medulla oblongata, geht

aber am Rückenmark eine Änderung ein, indem die Wurzeln hier vom Seitenhorn ent-

springen. Man hat sonach das Ursprungsgebiet des Accessorius in zwei llegionen ge-

schieden (Holl) und sieht den von der oberen hervorgehenden Theil des Nerven als

näher zum Vagus gehörig an , während der aus der unteren Region entspringende moto-

rische Theil sich dazu in einen Gegensatz zu stellen scheint. Man darf aber ans letzterem

nicht eine Selbständigkeit der cervicalen Ursprungsportion des Accessorius ableiten , hat

vielmehr den gesammten Nerven dem Vagus zugehörig anzusehen , wie die vergleichende

Anatomie es nachweist. Die Verschiedenheit des Ursprunges ist einfach als Thatsache

zu nehmen und zeigt nur, dass das Wurzelgebiet des Nerven nicht immer gleichartiges

Verhalten besitzt, nicht aber, dass ein Spinalnerv oder mehrere derselben etwa mit einem

Hirnnerven zusammengetreten , in ihn übergegangen wären. Verbindungen der unteren

Wurzeln von Cervicalnerven mit den Wurzeln des Accessorius sind beobachtet, sie be-

treffen meist den N. cervicalis III., sind aber für die Beziehung der unteren Partieen

des Accessorius auf Spinalnerven nicht verwerthbar.

Was das Verhalten des Acc?ssorius zur Stammesmuskulatur betrifft, so ist hiebei in

Erwägung zu ziehen, dass beide Muskeln der oberen Gliedmaße angehören, deren Homo-

logon bei Fischen noch zu dem Kopfe engere Beziehungen besitzt. Die Innervation

ohnehin theilweise vom Schädel entspringender Muskeln von einem Kopfnerven ergibt

sich daraus als eine letzte Spur jenes primitiven Verhältnisses der oberen Extremität.

§ 288.

XII. N. hypoglossus. Der Austritt dieses Nerven aus dem verlängerten

Mark findet sich zwischen Pyramide und Olive in einer Reihe von Wurzelfäden

(Fig. 514), die sich ganz ähnlich den vorderen Wurzeln der Spinalnerven verhalten.

Im Zusammenhalte mit dem Vagus und Accessorius stellt der Nerv vordere Wur-

zeln dar, die aber nicht etwa jenen eines einzigen Spinalnerven homolog sind.

Der Ursprung des Hypoglossus findet sich im Boden des hinteren Endes der Rauten-

grube und des vorderen Endes des Centralcanals , in einem medial vom Vaguskerne lie-

genden Kerne. Der größere Theil der Fasern kommt aus den Ganglienzellen des Kernes

der gleichen Seite , ein kleinerer von dem anderseitigen Kerne , besitzt somit ge-

kreuzten Verlauf. Die Fasern nehmen in der Medulla oblongata ihren Weg durch die

Formatio reticularis , zwischen Olivenkern und dem inneren Nebenkern der Olive nach

außen, und bieten in ihrem Ursprünge auch insofern Übereinstimmung mit vorderen
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Wuizein von Spinalnerven , als der Hypoglossuskem an die Reste des Vorderhorns des

Rückenmarks sich reiht.

Die Beziehung des Hypoglossus auf den Typus von Spinalnerven ist also möglich, wenn

man ihn mit vorderen Wurzeln solcher vergleicht, denen er in der That durch Ursprung

und Austritt entspricht. Dass auch dieser Nerv eine Anzahl metamerer Nerven vor-

stellt, ist in hohem Grade wahrscheinlich. Die hei Säugethier-Embryonen gefundene

Zntheilung einer mit einem Ganglion versehenen hinteren Wurzel würde im Falle eines

allgemeinen Vorkommens die Auffassung des Hypoglossus dahin modificiren, dass man

an der jene hintere "Wurzel aufnehmenden Portion des Nerven noch deutlicher den Typus

eines Spinalnerven erkannte, aber man würde daraus nicht folgern können, dass ein

Spinalnerv sich dem Hypoglossus angeschlossen habe, denn es ist eben doch ein Theil

der Medulla oblongata, von dem auch jene accessorische hintere Wurzel entspringt und

es ist der Schädel, durch den der Hypoglossus-Complex austritt. Das Verhalten des

Accessorius- Ursprungs zum Rückenmarke bietet insofern keine Analogie, als es sich

bei diesem Nerven doch nur um eine bei den verschiedenen Wirbelthier - Abtheilungen

sehr verschiedengradige Ausdehnung des Ursprungs nach hinten zu in's Gebiet des

Rückenmarks handelt, ohne dass dabei auch nur eine Thatsache bestände, durch welche

Spinalnerven an der Zusammensetzung jenes Nerven betheiligt sich ergäben. Über das

Gangl. d. Hypoglossus s. Froribp, Archiv für Anatomie 1882.

Die Wurzelfäden vereinigen sich stets in zwei Bündel, die zum Canalis

hypoglossi [Foramen condyloid. ant. S. 101) verlaufen und denselben, wenn er

einfach ist , durch einen Dura mater-Fortsatz von einander geschieden, durch-

setzen. Außerhalb der Schädelhöhle findet eine Vereinigung beider Stl'änge

statt. Der daraus entstandene Nerv liegt dem Vagus enge an und empfängt

von dessen Plexus nodosus einige feine Zweige, geht auch mit dem Ganglion cer-

vicale supremum Verbindungen ein. Dann wendet er sich um die äußere Seite

des Vagus herum , längs der Carotis interna abwärts , und in einem Bogen nach

vorne. Dabei umgreift er die V. jugularis interna, sowie die Carotis communis

nahe an ihrer Theilungsstelle, und wird dabei vom' hinteren Bauche des M. diga-

stricus bedeckt. Über die Concavität des Bogens verläuft die Art. sterno-

cleido-mastoidea ;S. 652) herab. Oberhalb des großen Zungenbeinhornes nimmt

er seinen Weg vorwärts am M. hyoglossus vorbei und strahlt dann in seine

Endäste zur Muskulatur der Zunge aus.

Beim Verlaufe hinter dem Vagus nimmt der Hypoglossus noch Bündel vom

Cervicalis 1, oder von diesem und dem Cervicalis 11 und III auf. Seine Zweige sind :

1) R. descendens. Verläuft vom Stamme des Hypoglossus, bevor er

den Bogen bildet , mit dem Vagus (vor , oder neben ihm) herab, zwischen der

Carotis communis und der Vena jugularis interna, empfängt Zweige vom N. cer-

vicalis II oder von diesem und dem N. cervicalis III, die entweder in spitzen Win-

keln sich mit ihm vereinigen oder einen V. cervicalis descendens bildend, in das

Ende des Nerven bogenförmig übergehen [Ansa hypoglossi;. Aus dem R. de-

scendens und seinem Ende gehen Nerven für die beiden Bäuche des M. omo-hyoi-

deus , dann für M. sterno-hyoideus und sterno-thyreoideus ab. Diese Nerven

umfassen jene Elemente, welche von den Cervicalnerven dem Stamme des Hypo-

glossus sich anschlössen.
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2) K. tliyreo-hyoideus. Dieser geht am vorderen Ende des Bogens

zwischen der Art. thyreoidea superior und der Art. lingnalis zum gleichnamigen

Muskel, und besteht ebenfalls aus cervicalen Elementen.

3) Rr. linguales sind zahlreiche Zweige, die sich in die Muskulatur der

Zunge begeben und zum Thcilc um den vorderen Rand des M. hyo-glossus sich

herumschlagen. Alle oberhalb des M. mylo-hyoideus gelegenen Muskeln der

Zunge werden von diesen Zweigen versorgt. Der für den Stylo-glossus tritt am

frühesten ab, und verläuft aufwärts und rückwärts.

Ein Zungenzweig oder einige derselben bilden mit einem Enrlzweige des A". lingualis

(Trig. III) eine schlingen förmige Verbindung.

Auch der M. genio-hyoideus empfängt noch cervicale Fasern, die dem Ilypoglossus-

Stamme angeschlossen waren. Die Ansa besteht nicht blos aus distal verlaufenden Ele-

menten, sondern führt auch Fasern vom Cervioalis III dem Hypoglossusstamme zu (Holl).

Über die Kopfnerven s. vorzüglich: F. Arnold, Icones nervorum capitis. Ed. II.

Heidelbergae 1860. '

11. Rücken mar ksnerven.

§ 289.

Das bereits beim peripherischen Nervensystem im Allgemeinen dargelegte

Verhalten (S. 817) der Spinalnerven wiederholt sich an allen in den wesent-

lichen Punkten. Die Spinalnerven verlassen das Rückenmark in Gestalt einzel-

ner Fäden, Wurzelfädcn (S. 758), von denen eine Anzahl eine Wurzel hWäet,

die schon oben als vordere und hintere unterschieden wurden. Diese convergi-

ren und verlaufen zu dem bezüglichen Foramen intervertebrale, wobei sie den

Duralsack durchsetzen. Die hinteren Fäden sind fast allgemein stärker als die

vorderen und bilden ein Ganglion spinale, welches im Foramen intervertebrale

liegt und von der daran vorbeigehenden vorderen Wurzel meist einen Eindruck

erhält. Die aus dem Ganglion hervortretenden Fasern durchflechten sich mit denen

der hinteren Wurzel und bilden je den kurzen Stamm des Spinalnerven, der bald

in seinen Ramus posterior oder dorsalis, und R. anterior oder ventralis zerfällt.

Der vordere Ast entsendet regelmäßig einen Verbindungszweig (R. visceralis

zum sympathischen Nervensystem (Fig. 513).

Die Rami posteriores versorgen die ursprüngliche Dorsalregion des Körper-

stammes, Haut und Muskeln, von den letzteren also jene, die wir bereits oben

(§102) als eigentliche Rückenmuskeln von den sie nur überlagernden Gliedmaßen-

muskeln des Rückens schieden. Die Rami aiiteriores sind für die ventrale

Region des Körpers bestimmt , welche durch Umschließung des Darmsystems

sowie des Urogenitalsystems und der hauptsächlichsten Theile der Circulations-

organe eine viel bedeutendere Ausdehnung besitzt. Diese erhöht sich noch

durch die Gliedmaßen, welche gleichfalls der ventralen Region des Körper-

stammes angehören, wie immer sie auch durch Schultergürtel und Becken dor-

salwärts sich erstrecken mögen. Aus diesen Verhältnissen leitet sich die bedeu-
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tende Stärke der Rami anteriores im Gegensatz zu den Rami posteriores ab . Aber

auch innerhalb der Rami anteriores bestehen wieder bedeutende Verschiedenheiten

in der Mächtigkeit, nach dem Umfange der zu versorgenden Tiieile, und vor allem

sind es die in die Nerven der Gliedmaßen sich fortsetzenden Rami . welche durch

bedeutendere Stärke von den übrigen ausgezeichnet sind.

Außerdem besitzen die Rami anteriores eine Eigenthümlichkeit , indem sie

Verbindungen unter einander eingehen. Ein zum nächstfolgenden Nerven ver-

laufender Zweig stellt eine Schlinge [Änsa] dar. Aus dem somit von zwei ver-

schiedenen Nerven gebildeten Stämmchen gehen dann die peripherisch verlaufen-

den. Zweige hervor. Durch neue Verbindungen der durch die Ansäe gebildeten

Stämmchen entstehen Geflechte. Diese sind an jenen Abschnitten am meisten

ausgeprägt, deren Nerven längere Strecken zurücklegen, bevor sie zu ihrem End-

gebiete gelangen.

In ihrer Reihenfolge geben die Spinalnerven einen scharfen Ausdruck für die

Metamerie des Körpers. Wie aber die einzelnen Metameren einen schon in der

Verschiedenartigkeit der Wirbel ausgesprochenen verschiedenen Werth haben,

so sind auch an den Spinalnerven Verschiedenheiten ausgeprägt. Diese werden

vorzüglich durch die größeren, auch an der Wirbelsäule unterscheidbaren Ab-

schnitte beherrscht, wesshalb man die Spinalnerven in diesen entsprechende

Gruppen theilt. Demgemäß unterscheidet man Cervicalnerven (8), Thoracal-

nerven (12), Lumbalnerven (5), Sacralnerven (5) und noch einen oder zwei

Steißbein- oder Caiidalner^ven.

Da das Rückenmark anfänglich sich durch die ganze Länge des Rückgrat-

canals erstreckt
,

gelangen die Nervenwurzeln mit ihren in lateralem Verlaufe

convergirenden Fäden direct zu den ihnen entsprechenden Foramina interA'erte-

bralia. Mit der allmählich erscheinenden Wachsthnmsdifferenz zwischen Rücken-

mark und Wirbelsäule, in Folge deren das erste nicht mehr die ganze Länge jenes

Canals durchsetzt (vergl. S. 748), verlängern sich die Wurzeln der Spinalnerven auf

ihrem Wege durch den Rückgratcanal. Diese Verlängerung wird um so bedeu-

tender, je größer der Abstand zwischen Austritt der Wurzeln aus dem Rücken-

mark und dem betreffenden Zwischenwirbelloch ist. Daher w^ächst die Länge

der Wurzeln von den oberen Nerven nach den unteren zu . und die aus dem

unteren Theile des Rückenmarks hervorgehenden Nervenwurzeln bilden über das

Ende des letzteren weit herab sich fortsetzende Züge, welche im Duralsäcke ein-

geschlossen die Cauda equina vorstellen.

Die Spinalganglien bieten in ihrem Volumen gleiche Verschiedenheiten wie die hin-

teren Wurzeln der Spinalnerven. Bezüglich ihres Baues ist die Gleichartigkeit mit jenen

der Kopfnerven hervorzuheben, insofern ihre Ganglienzellen eine bindegewebige, aus

plattenfüimigen Zellen zusammengefügte Hülle besitzen , die auf den Nervenfortsatz der

Zelle und damit auf die Nervenfaser als Neurilemm derselben übergeht. Andere Fort-

sätze der Ganglienzellen fehlen. Über das Verhalten der aus der Zelle entspringenden

Faser ist schon oben (S. 819) einiges bemerkt. Bezüglich der Formelemente s. Retzius, G.,

Archiv für Anatomie 1880, S. 369 und Rawitz, B., Archiv für mikroskopische Anatomie,

Bd. XXI, S. 244.
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Die in den Schlingen und Ue/kchten ausgesprochene Eigenthümlichkeit der Rami

anteriores der Spinalnerven scheint Lageveränderungen von Organen entsprungen zu sein,

zu denen jene Nerven sich verbreiten. Jedenfalls ist der Erklärungsversuch ungenügend,

welcher in jenem Verhalten den Zweck voranstellt: die Versorgung von Organen aus

mehreren Spinalnerven. Diese ist vielmehr ein Ergebnis. Die jenen Lageveränderungen

zu Grunde liegenden Vorgänge sind sehr complicirter Art und können nur durch näheres

Eingehen auf vergleichend -anatomische Verhältnisse dargelegt werden, so dass wir sie

hier nur andeuten. Eine ursprüngliche Verschiebung der Gliedmaßen nach unten resp.

hinten (ein Vorgang, dessen Bedeutsamkeit niclit mit dem beim Menschen noch bestehen-

den secundären Vorwärtsrücken der Hintergliedmaßen zusammengeworfen werden darf,

ebensowenig, als er dadurch alterirt wird) ist das Wesentlichste jener Veränderungen.

Dadurch wird die Muskulatur der Gliedmaßen auf neue metamere Gebiete ausgedehnt,

und gewinnt von daher Zuwachs, was im Nervensystem in der Verbindung von hinteren

Nerven mit vorhergehenden sich ausdrückt. Als Beispiel zur Erläuterung dieser Auf-

fassung kann der Musculus trapezius mit seinem Nervenapparate dienen (vergl. S. 844).

Der diesen Muskel versorgende N. accessorius begründet die ursprüngliche Zugehörigkeit

desselben zum Kopfe , wie denn die Kopfportion des Muskels die bei niederen Thieren

(Amphibien) einzige ist. Dieses Verhalten des Trapezius ist wiederum von einer Zuge-

hörigkeit der Vordergliedmaßen zum Kopfe ableitbar, welches Verhalten wir bei den

meisten Fischen noch bestehen sehen. Die Entfernung der Gliedmaßen vom Kopfe hatte

nicht nur eine Ausdehnung der Ursprungslinie jenes Muskels im Gefolge , sowie eine

demgemäße Verlängerung des N. accessorius, sondern auch eine Betheiligung hinter dem

Accessorius befindlicher Nerven, d. h. Cervicalnerveu , an der Versorgung des Muskels.

Solehe Nerven treten in die Bahn des Accessorius und bedingen einen Zuwachs seines

Stammes, indem sie mit dem ersteren Ansäe bilden. Diese peripherischen Äste sind also

durch das Überrücken des Accessorius in neue Nervengebiete gebildet worden. In ähn-

licher Weise hat man sich auch die Genese anderer Ansäe vorzustellen. Daran sind

aber nur die ventralen Äste der Spinalnerven betheiligt, weil die Gliedmaßen sammt

ihrer Muskulatur ursprünglich nur dem ventralen Körpergebiete angehören , wie immer

auch späterhin eine partiell dorsale Lage von den Gliedmaßengürteln eingenommen wird.

Cervicalnerven.

§290.

Von den 8 Cervicalnerven verlässt der erste den Rückgratcanal zwischen

Hinterhaupt und Atlas, die folgenden treten zwischen je zwei Halswirbeln aus

;

der letzte zwischen letztem Hals- und erstem Brustwirbel. Sie nehmen an Stärke

gegen den 6.— 7. zu. Am ersten ist die vordere Wurzel mächtiger als die

hintere

.

Die Rami posteriores sind mit Ausnahme der beiden ersten Cervical-

nerven schwächer als die R. anteriores. Sie dringen zwischen den Querfortsätzen

zur langen Rückenmuskulatur, an die sie sich verzweigen, gehen dann mit End-

ästen zwischen Semispinalis cervicis und capitis medianwärts, um den Trapezius

nahe seinem cervicalen Ursprung zu durchsetzen und in der Haut des Nackens ihr

Ende zu finden. Dabei ist ein medialer und ein lateraler End^weig unterscheidbar.

Der hintere Ast des ersten Cervicalnerven, welcher vorwiegend zu den kleinen

Muskeln zwischen Schädel und den ersten Halswirbeln sich verzweigt, wurde

als A. suboccipitalis unterschieden , bietet jedoch nichts Bemerkenswerthes dar.
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Dagegen ist der R. posterior des N. cerv. 2 diircli bedeutende Stärke ausgezeich-

net. An ihm hat die Nachbarschaft des Kopfes mit der Entfaltung der Hinter-

hauptsregion Modificationen hervorgerufen. Er bildet den

N. occipitalis magnus. Dieser tritt um den M. obliquus capitis in-

ferior herum nach hinten, sendet Zweige zur Kopfportion des M. longissimus (M.

trachelo-mastoideus) sowie zum M. semispinalis capitis , den er , wie auch den

Kopfursprung des M. trapezius durchbohrt. Damit zur Oberfläche gelangt , tritt

er meist in Begleitung oder doch in der Nähe der Arteria occipitalis zur Haut,

und theilt sich in mehrfache bis zum Scheitel verzweigte Äste. Zuweilen findet

schon vor der Durchbohrung des Trapezius eine Theilung statt. Bei gering ent-

wickelter Kopfportion des genannten Muskels kommt der Nerv lateral von dersel-

ben zum Vorschein.

Die Rami anteriores der Cervicalnerven verbinden sich unter einander

durch Äste, und stellen damit Geflechte dar. Diese scheidet man in ein oberes

Geflechte oder PI. cervicalis, und ein unteres, den PL brachialis.

Plexus cervicalis.

§291.

Dieses Geflechte wird von den vorderen Ästen der 4 oberen Cervicalnerven

gebildet. Der erste Cervicalnerv sendet einen dünnen Faden vor dem M. rectus

capitis lateralis zum Ramus anterior des zweiten, und dieser wieder einen

stärkeren zum dritten herab. Vom zweiten an kommen die Nerven zwischen den

beiden Zacken der Querfortsätze hervor und verbinden sich unter spitzen

Winkeln, nachdem sie sich zuvor in Zweige getheilt haben. Der vierte sendet

einen Zweig zum fünften herab und setzt damit den Plexus cervicalis mit dem PL

brachialis in Zusammenhang. Der so gebildete, abwärts gerichtete Plexus liegt

zwischen den Ursprüngen des M. longus, scalenus anticus einerseits (vorne), und

den Ursprüngen des M. levator scapulae, scalenus medius und den Insertionen

des M. splenius cervicis andererseits 'hinten), und wird vom Sterno-cleido-

mastoideus überlagert.

Aus dem Plexus treten Verbindungsfäden mit anderen Nerven hervor. Vom
ersten, regelmäßiger vom zweiten, zuweilen auch vom dritten Nerv verläuft ein

Fädchen zum Hypoglossus. Zum Ganglion cervicale supremum des Sympathicus

tritt constaut der größte Theil des ersten, auch ein Fädchen vom 2.— 3., direct,

oder von den aus diesen gebildeten Ansäe. Der vom Cervicalis 1 dem Hy-

poglossus zugetheilte Nerv verzweigt sich an den M. rectus capitis anticus, so-

wie an den Longus capitis. Von der übrigen Verzweigung des Plexus sind

noch kurze Nerven zu nennen, welche gleichfalls die benachbarte Muskulatur ver-

sorgen : den M. longus und scalenus anticus, auch einen Theil des Scalenus me-

dius und des Levator scapulae. Andere Muskelzweige verbinden sich mit dem

A'. accessorius und gelangen so zu den von diesem Nerv versorgten M. sterno-

cleido-mast. und trapezius. Meist ist es der letztere, dem jene Communications-

Gegenüalk, Anatomie. 54
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zweige aus dem 3— 1. Cervicalnerven zugeleitet werden. Mächtiger sind die übri-

gen, größtentheils oberflächliche Bahnen einschlagenden Äste. Es sind folgende:

Ij N. occipitalis minor. Aus der Schlinge des zweiten und dritten,

häufiger aus dem dritten Cervicalnerven kommend, tritt der Nerv am Hinter-

raude des M. sterno-cleido-mastoideus empor zur Haut zwischen dem äußeren

Ohre und dem Verbreitungsbezirke des N. occipitalis magnus. Mit dem letzteren

steht er in einem alternirenden Verhältnisse. Auch zur Hinterseite der Ohr-

muschel kann er verzweigt sein.

2) N. auricularis magnus. Kommt vom dritten oder von diesem und

dem vierten Cervicalnerven , verläuft am hinteren Rande des M. sterno-cleido-

mastoideus her über den Muskel empor zum Ohre, wo er nach Abgabe von Zwei-

gen an die Haut der Parotisgegend sehr reich an der hinteren Fläche des Ohrläpp-

chens, dann an der Ohrmuschel, auch an der Haut hinter dem Ohre sich verzweigt.

Den Ohrknorpel durchbohrende Zweige gelangen auch zur Haut des äußeren

Gehörganges und der äußeren Fläche des Ohrs.

3) N. subcutaneus colli. Entspringt mit dem vorhergehenden oder

getrennt von ihm aus dem 2.— 3. oder auch 3.—4. Cervicalnerven und tritt dicht

unterhalb jenes Nerven hinter dem M. sterno-cleido-mastoideus hervor. Er theilt

sich früher oder später in zwei Äste: Subcutaneus colli medius und inferior,

wendet sich dann über jenen Muskel vorwärts und nimmt mit seinen Zweigen das

Platysma durchsetzend seine Vertheilung an der Haut des Halses bis zum Kinne.

Der obere Ast geht regelmäßig Verbindungen mit dem N. subcutaneus colli supe-

rior (aus dem Facialis) ein.

4) Nn. supracla viculare's. Diese sind einige aus dem vierten, sowie

aus der Ansa des dritten und vierten gebildete Stämmchen, die wieder unter dem

Hinterrande des Sterno-cleido-mastoideus, meist dicht an dem N. subcutaneus colli

hervortreten. Sie laufen über den M. omohyoideus hinweg und vertheilen sich im

Trigonum cervicale inferius nach der Haut der oberen Brustgegend sowie der

Schulter. Die vorderen nehmen ihren Weg schräg vorwärts über den Sterno-

cleido-mastoideus, die folgenden gerade abwärts , und die letzten mehr nach hin-

ten zu. Diese verlaufen über das Acromion, während die erstereu über die

Clavicula gelangen.

Nicht ganz selten ist einer der mittleren, das Schlüsselbein kreuzenden Zweige von

einem durch jenen Knochen gebildeten Canal umschlossen. Das Schlüsselbein hat dann

faei seinem Dicke-wachsthum einen der Nerven umfasst.

Zu Muskeln verlaufen

:

5) N. cervicalis descendens. Aus dem dritten oder vierten Cervical-

nerven oder der von diesen gebildeten Ansa lösen sich einige Fädchen zur Bil-

dung eines auf dem M. longus absteigenden Nerven ab, der sich mit dem R.

descendens hypoglossi (S. 845) zur Ansa hypoglossi verbindet. Die aus dieser

Schlinge hervorgehenden Zweige zu den vorderen Halsmuskeln sind beim Hypo-

glossus beschrieben.
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Insofern der R. descendens liypoglossi selbst aus Zweigen von Cervicalnerven sich

zusammensetzt, gehören der Cervicalis descendens und jener R. descendens zusammen,

zumal der erstere auch nur durch -weit oben zum Ram. desc. hypoglossi verlaufende

Communicationen vertreten sein kann, wobei dann selbstverständlich die Schlinge fehlt.

6] N. phrenicus. Kommt am bestäudigsten aus dem Cerv. 4, empfängt

aber meist vom Cerv. 3, oder auch vom vierten einen Verbindungszweig, oft

erst weit unten. Er verläuft am M. scalenus anticus herab medialwärts über die

Arteria subclavia, zwischen ihr und der Vena subclavia in die Brusthöhle, wobei

er erst die Art. mammaria interna eine kurze Strecke begleitet und dann kreuzt,

um sich zum Pericardium zu begeben. Hier tritt er zwischen dem parietalen

Blatte desselben und der Pleura pericardiaca herab
,

gibt dabei meist dem Peri-

card einige feine Zweige und setzt sich zum Zwerchfell fort ; der rechte mehr

gerade, der linke auf bogenförmig das Herz umgreifender Bahn. Nahe dem

Centrum tendineum treten beide in Zweige gesondert zum Zwerchfellmuskel.

Auch die Pleura soll feine Zweige vom Phrenicus erhalten, und die vertebrale Por-

tion des Zwerchfells durchsetzende Zweige gelangen zur unteren Zwerchfellfläche , wo
sie in den Peritonealüberzug , auch ins Lig. Suspensorium der Leber verfolgt wurden
[Er. phrenico-abdominales). Auch Verbindungen mit sympathischen Geflechten bestehen.

Luschka, der Nervus phrenicus, Tübingen 1853.

Plexus bracliialis.

§ 292.

Die Kami anteriores der vier unteren Cervicalnerven bilden mit einem klei-

nen Zweige des vierten Cervicalnerven und dem größeren Theile des ersten

Brnstnerven das Armgeflecht. Die Nervenstämmchen lagern dabei zwischen

Scalenus anticus und medius, der 5.— 7. Cervicailnerv steigt steiler herab, und

kommt über die Arteria subclavia zu liegen. Der Cerv. S liegt hinter der Sub-

clavia, und ebenso, aber zuerst etwas unter ihr, weil über die erste Rippe empor-

tretend, liegt das vom ersten Brustnerv kommende Stämmchen. Durch die Ver-

einigung der Stämmchen oder der aus ihrer Theilung hervorgegangenen Äste

entsteht das von der Subclavia auf die Art. axillaris sich fortsetzende und diese

auf ihrem Verlaufe durch die Achselhöhle umspinnende Geflechte. In demselben

sind drei Hauptstränge, sowohl durch ihre Lage zur Arterie wie durch die Ver-

theilung der von ihnen abgehenden Nerven bemerkenswerth. Ein Strang liegt

lateral von der Arterie, er bildet sich aus den drei oberen Nerven des Plexus.

Ein zweiter Strang hat eine mediale Lage zur Arterie und wird vorwiegend

durch die beiden letzten Nerven des Plexus gebildet. Der dritte Strang liegt

hinter der Arterie und setzt sich mehr oder minder aus Theilen aller in den

Plexus eingehenden Nerven zusammen (Fig. 518).

Die Lagerung der drei Stränge zur Arteria axillaris ist derart, dass der

mediale und der laterale als vordere erscheinen und dadurch zusammen vom
hinteren sich unterscheiden. Diese Verhältnisse lassen einen Zusammenhang mit

dem Vertheilungsgebiete der aus den Strängen hervorgehenden Nerven wahr-

54*
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Fig. 517.

Dorsalis
scapulae

Snprascap

nehmen, dessen weiter nnten Erwähnung geschieht. In der Umgebung der Ar-

terie liegen die Stränge in parallelem Verlaufe ziemlich nahe bei einander und

erst allmählich löst sich diese Anordnung auf.

Bemerkungen über das Armgeflecht s. b. "W. Krause , l'.eitr. zur Neurologie, d. ob.

Extremität. Leipzig u. Heidelberg. 1865.

Außer den für den Arm
bestimmten größeren Nerven-

stämmen geht aus dem Plexus

brachialis eine Anzahl von

Nerven für die um die Schul-

ter sich gruppirenden Muskeln

der oberen Gliedmaße hervor.

Im Einzelnen ergeben sich so-

wohl für die Zusammensetzung

der den Plexus brachialis bil-

denden Schlingen als auch für

die Ursprungsbeziehungen der

abgehenden Nerven zu den

Strängen des Geflechtes zahl-

reiche Verschiedenheiten. Noch

vor der Plexusbildung entsen-

den die Cervicalnervenstämm-

chen einzelne Nerven zu den

Scalenis und zum M. longus

colli.

Die aus dem Armgeflecht

zur Schulter wie zur Binistwand

verlaufenden Nerven (Fig. 517)

sind, von vorne nach hinten

aufgesucht, folgende

:

1) N. subclavius. Löst sich aus dem N. cerv. 5 ab und begibt sich

dem M. scalenus anticus folgend, zu dem ihm gleichnamigen Muskel herab.

2] Nn. thoracici anteriores. Einer kommt meist aus dem N. cerv. 5

und 6 und ein anderer aus dem N. cerv. 7, zuweilen auch noch ein dritter aus dem

medialen Strange. Im Ganzen zeigen sie große Verschiedenheiten des Abgan-

ges vom Plexus und verlaufen hinter der Clavicula gegen die Mm. pectorales

herab. Nachdem sie hier manchmal Verbindungen unter einander eingingen, ver-

theilen sie sich zu jenen Muskeln.

Die zwei zum Pectoralis major verlaufenden Zweige treten tlieils über, tlieils unter

dem Pectoralis minor hinweg, hin und wieder wird dieser Muskel auch von einem zum
P, major verlaufenden Zweige durchsetzt.

3) N. thoracic US longus tiwracicus posterior s. lateralis], Gehtaus

dem N. cerv. 5 und 6, oder aus dem 6., 7. oder aus dem 6. , 7. und 8.

Med.

Rad. acictts longits

hr. int. maj.

Das Armgefleclit mit den davon abgelienden Nerven
auseinandergelegt.
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(Fig. 517) hervor und durchsetzt den M. scaleuus medius, auf welchem er zur

seitlichen Brustwaud herab verläuft, wo er allmählich an dem M. serratus an-

ticus major sich verzweigt -V. respiratorms externus. Ch. Bell:.

4) Nn. subscapulares. Dieses sind meist 2—3 aus verschiedenen

Theilen des Plexus sich ablösende Nerven. Ein oberer geht aus dem N. cerv.

5 und 6 hervor und tritt oben in den M. subscapularis ein. Ein zweiter entsteht

am hinteren Strange oder auch von einem der daraus hervorgehenden Nerven

und theilt sich in zwei, den M. teres major und latissimus dorsi versorgende

Zweige. Diese entspringen auch nicht selten getrennt, sowie auch der für den

M. subscapularis bestimmte Nerv mit zwei Portionen den Plexus verlassen kann.

5) N. axillaris. Ist der ansehnlichste Schulternerv. Geht aus dem

hinteren Strange hervor und verläuft in Begleitung der Arteria cirumtlexa humeri

posterior gegen den Humerus durch die von Mm. teres major und minor, Humerus

und M. anconaeus longus umgrenzte Lücke. Unter den M. deltoides gelangt, theilt

er sich in mehrere Zweige, von denen der stärkste den Verlauf des Stammes fort-

setzt und den Humerus umgreifend sich im M. deltoides vertheilt. Ein Zweig

begibt sich zum M. teres minor, und ein dritter gelangt am hinteren Rande des

M. deltoides, zwischen diesem Muskel und dem M. anconaeus longus hindurch als

N. cutaneus humeri posterior zur Haut des Oberarmes. Dieser

Nerv sendet theils Zweige um den Deltoides herum zur Haut der seitlichen und

hinteren Schulterregion, theils verläuft er an der hinteren Seite des Oberarms bis

zum Olecranon herab.

Auch an die Kapsel des Schultergeleukes gibt der Axillaris Zweige. Ein Zweig

am Sulcus intertubercularis ist constant. Von den Hautästen zur Schulter durchsetzt

hin und wieder einer den Deltamuskel nahe am hinteren Eande. — Wenn der Axillaris

auch den M. teres major versorgt (TurxeeI, so ist diefs aus dem normalen Abgange des

diesem Muskel zugetheilten N. subscapularis aus dem auch den N. axillaris abgebenden

Strange verständlich.

6 N. suprascapularis. Wird vom N. cerv. 5 Fig. 517) oder diesem

und dem N. cerv. 6 abgegeben und begibt sich in Begleitung des hinteren Bau-

ches des M. omo-hyoideus zur Incisura scapulae. Unter dem diese überbrücken-

den Bande hindurch verläuft er in die Fossa supraspinata, gibt dem gleichnami-

gen Muskel einen Zweig und begleitet die Arteria transversa scapulae um das

Collum scapulae zur Untergrätengrube. Hier endet er im M. infraspinatus.

7; N. dorsalis scapulae i Thoracicus posterior). Vom N. cerv. 5

entspringend durchsetzt er denM. scalenus medius nach hinten gewendet, gelangt

dann unter den M. levator scapulae, dem er ein Ästchen abgibt, und verläuft

unter dem M. rhomboides herab, wobei er sich an diesen vertheilt. Die zu beiden

Muskeln gehenden Portionen können auch getrennten Ursprungs sein.

Die aus dem übrigen Theile des Armgeflechtes hervortretenden Nerven ge-

langen sämmtlich zur Extremität. Die drei oben unterschiedenen Stränge be-

sitzen in ihrer Anordnung enge Beziehungen zu den Verbreitungsbezirken jener

Nerven, der laterale Strang sowie der mediale,, welch' beide mehr nach vorne zu
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Fig. Öls.

liegen, geben Nerven znr Beugeseite der Extremität ab, sowohl die Haut wie die

Muskulatur versorgend. Die aus dem lateralen Strange hervorgehenden Nerven

gehören dabei mehr der Radialseite
,
jene des medialen Stranges der Ulnarseite

an. Der hintere Strang setzt sich in einen Nerven für die hintere, oder Streck-

seite des Ober- und Vorderarmes fort. Haut und Muskeln versorgend , nachdem

der gleichfalls von ihm abgehende N. axillaris mit seinen Hautästen (s. oben) be-

reits an die Haut der Streckseite des Oberarmes sich verzweigt hatte.

Wir begründen auf dieses Verhalten die Scheidung dieser Nerven in Beuge-

und Strecknerven. (Fig. 518). Aus dem lateralen Strange (/) setzt sich der

A'. musculo-cutaneiis fort, indess der größere Theil des Stranges mit einem

fast ebenso starken Bündel des medialen Stranges vor

der Arteria axillaris sich zum A^ medianus vereinigt.

Aus dem medialen Strange im) lösen sich ziemlich weit

oben zuerst Hautnerven ab : die Nn. CKtanei hrachii

interni , beide als major und minor unterschieden.

Dann geht das vor der Arterie verlaufende Bündel zur

Bildung des N. medianus ab , und der Haupttheil des

Stranges verläuft als A^ ulnaris weiter. Der hintere

Strang (p) setzt sich, nachdem er den N. axillaris (siehe

oben) abgegeben, als A'. radialis fort. N. medianus,

ulnaris und radialis bilden die Hauptnerven der Extre-

mität, die auch die Hand versorgen, indess die anderen

nicht bis dahin gelangen und zum Theile nur Haut-

nerven sind (Nn. cutanei brach, interni).

mc

mä,

Plexus bracLialis mit den drei

in ihm gebildeten Hauptsträngen.
Halbschemati seh.

1) N. musculo-cutaneus. Er geht mit dem den Nervus medianus dar-

stellenden Bündel aus dem lateralen Strange hervor, verläuft dann längs des ihm

anliegenden M. coracobrachialis , um in der Mitte der Länge desselben ihn zu

durchbohren — daher A'. perforans — wobei er Zweige an ihn abgibt. Unter

dem kurzen Kopfe des M. biceps aus dem M. coracobrachialis hervorgetreten,

verläuft der Nerv zwischen M. biceps und brachialis internus lateralwärts herab,

diese Muskeln mit Zweigen versorgend , und gelangt nahe an der Ellenbogen-

beuge im Sulcus bicipitalis lateralis zur Oberfläche, um als Hautnerv die Fascie

zu durchsetzen. Damit bildet er den

N. cutaneus brachii externus. Die Durchtrittsstelle dieses Nerven

findet sich in der Nähe der Vena cephalica. Seine Verzweigung an der Haut

des Vorderarms trifft theils die ßadialseite , theils die Vorderfläche desselben.

So verbreitet er sich bis in die Nähe des Handgelenkes.

Der Musculo-cutaneus bietet bezüglich seines Abganges und Verlaufes zahlreiche

Modiflcationen. Oftmals erscheint er als ein Ast des Medianus
,

geht nicht durch den

M. coracobrachialis, sondern unter demselben nach außen, oder der durchgetretene Stamm

empfängt noch ein Bündel Tom Medianus, welches zwischen Biceps und Bracliialis int.

verläuft. -^ Ein Endzweig des Nerven verbindet sich oberhalb der Handwurzel mit dem

Ramus dorsalis des N. radialis.
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2} N. medianus. Die beiden, diesen Nerven zusammensetzenden Bündel

ans dem Plexus brachialis (Fig. 518, umfassen die Arteria axillaris und vereinigen

sich dann auf derselben. Der so gebildete Stamm begleitet die Arterie in medialer

Lage (vergl. den in Fig. 271 gegebenen Durchschnitt des Oberarms) , tritt erst distal

wieder vor die Arterie und gelangt so, ohne am Oberarm sich zu verzweigen, zur

Ellbogenbeuge. Hier lösen sich mehrere Zweige von ihm ab und begeben sich

zu der oberflächlichen Gruppe der Beugemuskeln mit Ausschluss des M. flexor

carpi ulnaris. Der Stamm des Medianus durchsetzt dann den M. pronator teres

und gelangt zwischen die oberflächliche und tiefe Beugemuskelgruppe. Schon

während des Durchtrittes durch den Pronator teres gibt er Zweige für den M.

flexor digitorum sublimis ab. Dann sendet er einen schon weiter oben abge-

lösten Zweig zur tiefen Beugerschichte. Nach Abgabe eines Nerven für den Flexor

pollicis longus sowie anderer an die medialen Bäuche des Flexor dig. profundus,

setzt sich der genannte Medianus-Zweig zwischen jenen beiden Muskeln als

N. inte rosse US internus auf die Membrana interossea fort. Hier be-

gleitet er die gleichnamige Arterie und gibt meist noch feine Ästchen an die ihn

begrenzenden beiden Muskeln. Sein Ende tritt in den Pronator quadratus.

Ein feines Ästchen wird der Membrana interossea zugetheilt und verläuft in der-

selben, wieder in zwei Zweige gespalten liings der Verbindungsstrecke jener Membran mit

den Vorderarmknochen (Räuber).

Der zwischen Flexor dig. comm. sublimis und profundus seinen Weg fort-

setzende Stamm des Medianus entsendet dem ersteren Muskel zuweilen nochmals

einen Z^veig, und gegen das Ende des Vorderarms den feinen

Ramus palmaris, der ueben der Endsehne des Flexor carpi radialis

sich einen oberflächlichen Weg bahnt und durch die Fascie zur Haut des Vor-

derarms tritt. Hier verzweigt er sich in der'Haut des Handtellers gegen den
Ballen des Daumens zu.

Mit den Endsehuen der Fingerbeuger tritt der Stamm des Medianus unter-

halb des Lig. transversum carpi zur Hohlhand, gibt getrennt oder vereinigt ent-

springende Zweige zur Muskulatur des Daumenballens und löst sich in sieben

nach den Fingern verlaufende Äste auf. Es sind die

Nu. digitales volares. Diese gehen in der Regel so aus dem Me-
dianus-Ende hervor, dass die ersten drei ein gemeinsames Stämmchen bilden.

Zwei davon verlaufen, wieder zu einem Stämmchen vereinigt, zum Daumen,
dessen Radial- und Ulnarseite versorgend, der dritte gelangt an die Radial-

seite des Zeigefingers, nachdem er vorher einen Zweig für den M. lumbricalis I

abgegeben hat. Die vier letzten sind gleichfalls zu Je zwei Stämmchen com-

binirt, davon das erste nach Abgabe eines Zweiges für den M lumbricalis II

die einander zugekehrten Seiten des Zeige- und Mittelfingers, das zweite jene

des Mittel- und Ringfingers versorgt, nachdem es nicht selten einen Zweig für

den M. lumbricalis II entsendet hat. Mit dem letztgenannten Stämmchen geht

der iV. ulnaris eine Verbindung ein.

Die Fingernerven verlaufen in Begleitung der Blutgefäße ; sie treten am
Vorderrande der Palmaraponeurose hervor , nachdem sie vorher noch feine

Zweige zum distalen Theile des Handtellers entsendeten. Die volaren Hautner-

ven der Finger verlaufen bis zur Endphalange und verzweigen sich auf diesem
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Wege auch gegCD den Fingerrttcken hin, der am Nagelbette sowie auch noch am

zweiten Gliedo ganz von den volaren Ästen versorgt wird. Die Hauptver-

zweigung bleibt aber vorwiegend volar, und ist noch reich an der Fingerbeere.

Am Daumen ist sie ausschließlich volar.

Am Ellbogcngelenk geht ein Zweig zur Kapsel desselben von dem für den Pronator

teres bestimmten Aste ab. Am Ende des N. interosseus verläuft gleichfalls ein Gelenk-

zweig am distalen Kande des Pronator quadratus hervor zur volaren Seite des Radio-

carpalgelenkes.

Die Lagerung des Medianus-Stammes zur Arterie ist nicht selten alterirt und die ihn

darstellende Ansa findet sich liinter der Axillararterie. Dann ist der Arterienstamm gar

nicht die typische Armarterie, sondern ein aus einer CoUateralarterie entstandener, jene

vertretender Gefäßstamm. Übergangszuständc decken die jene scheinbare Verlagerung

der Nerven begründenden Verhältnisse auf (G. Rüge).

3) N. cutaneus brach ii internus minor. Vom medialen Strange

des Plexus brachialis löst sich dieser schwache Nerv meist schon weit oben ah

und verzweigt sich, mit dem N. intercosto-huineruUs aus dem 2. oder 3. N. in-

tercostalis verbunden, in der Haut der Achselhöhle und an der medialen Fläche

des Oberarmes gegen den Epicondylus medialis herab.

Der Verlauf des Cutaneus br. internus kann auch von dem des Intercosto-humeralis

gesondert sein , wobei dann letzterer vor ersterem sich findet. Auch 2—3 Intercosto-

humeralnerven können sich mit dem Cut. br. internus verbinden.

4) N. cutaneus brachii internus major. Geht in der Regel unter-

halb des vorigen vom gemeinsamen Strange ab und entsendet bald einige Haut-

äste durch die Fascie zum Oberarm , wo sie meist einzeln austreten und bis zur

Ellbogenbeuge sich verzweigen. Der Stamm verläuft dann an der Vena axillaris

herab, durchsetzt die Fascie da wo die Vena basilica sich einsenkt, und tritt ge-

wöhnlich mit zwei schon weiter oben entstandenen Ästen zur Haut der Ellbogen-

beuge und des Vorderarmes herab.

a. Ramus volaris. Dieser begibt sich mit der V. basilica zur Beugefiäche des

Vorderarms, kreuzt mit seinen Zweigen die Vena mediana cubiti und vertheilt

sich bis zum Handgelenk herab.

b. Ramus ulnar is nimmt mehr eine ulnare Verlaufsrichtung und sendet Zweige

schräg gegen den Rücken des Vorderarms.

5) N. ulnaris. Bildet die Fortsetzung des medialen Stranges und ver-

läuft hinter der Arm-Arterie, dann hinter der Membrana intermuscularis medialis

ohne Verzweigung zum Epicondylus medialis humeri herab. In die hier befind-

liche Furche eingelagert und häufig durch einen Schleimbeutel vom Boden der

Furche getrennt , durchsetzt er den Ursprung des M. flexor carpi ulnaris, dem

er einen Zweig abgibt, um dann zwischen diesem Muskel und dem M. flexor. dig.

profundus am Vorderarm herabzugelangen. Auf dieser Strecke sendet er dem

ulnaren Theil des M. flexor dig. profundus einige Zweige und gibt früher oder

später einen feinen Ramus palmaris ab und einen starken Ramus dorsalis, indess

der Stamm am Handgelenke in zwei Endäste : den R. superficialis und R. pro-

fundus sich spaltet.
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Einen Zuwachs empfängt zuM-eilen der N. nlnaris durch einen Medianuszweig , der

am Vorderarm zwischen oberflächlichen und tiefen Beugern zu ihm gelangt. W. Gruber,

Archiv f. Anat. 1870, S. 499. Ich sah diesen Verbindungszweig von einem dem M. fl.

dig. profundus zugetheilten Medianuszweige aus diesem Muskel kommen.

R. palmaris tritt zur Arteria nlnaris und mit dieser zur Hohlhand. Au
die Arterie gibt der Nerv Zweige ab , und iu der Hohlhand versorgt er noch
einen kleinen Theil der Haut.

R. dorsalis tritt unter dem M. flexor carpi ulnaris um die Ulna zum
Rücken des Vorderarms

,
gibt feine Zweige zur Haut und theilt sich schließ-

lich in Aste für die Rückenseite der Finger. Einer geht au die Ulnarseite

des kleinen Fingers , zwei vertheilen sich an die einander entgegengekehrten

Seiten des 4. u. 5., und des 3. u. 4. Fingers [Nu. dif/itales dorsales]. Diese

Nerven , viel schwächer als die volaren
,
gelangen selten in den Bereich des

zweiten Fingergliedes.

Zwischen dem zur Eadialseite des 3. Fingers verlaufenden Nerven und dem Hand-

rückenast des N: radialis bestehen Verbindimgen , welche durch verschiedenartige Aus-

bildung bald den einen bald den andern dieser Nerven bezüglich der Versorgung der

Fingerrücken im Übergewichte erscheinen lassen. Im Betreff dieses Verhaltens siehe

auch die Anmerkung S. 859.

Das Ende des Ulnaris-Stamnies gewinnt eine oberfläcliliclie Lagerung. Der

Nerv tritt allmählich unter dem M. flexor carpi ulnaris hervor und verläuft neben

der Endsehne dieses Muskels in Begleitung der Arterie über dem Lig. transver-

sum nach innen vom Pisiforme zur Holilhand. Sein

R. superficialis gibt der Haut des Handtellers am Kleinfingerballen

sowie dem M. palmaris brevis Zweige, und vertheilt sich dann iu Nervi
digitales volares. Einer verläuft zum Ulnarrand des kleinen Fingers,

ein zweiter gibt zwei Endäste zu den einander eutgegengekehrten Seiten des

5. u. 4. Fingers, sowie einen Verbindungszweig zum nächsten Fingeraste des

N. medianus.

Ein Astchen des Ramus dorsalis verläuft zuweilen außen längs der Sehne des M. flexor

carpi ulnaris um das Pisiforme und. verbindet sich mit den Fingerästen des E. super-

ficialis.

Mit den Fingerzweigen des N. ulnaris sowohl als des N. medianus stehen in nicht

geringer Zahl Pacinische Körperchen (vergl. S. -55) in Zusammenhang. Man vermag die-

selben beim Darstellen der Verzweigungen nicht unschwer zu bemerken , indem sie sich

durch ihr gtwas pellucideres Aussehen vom benachbarten Fettgewebe abheben.

R. profundus vertheilt sieh mit einem Aste an die Ballenmuskeln des
Kleinfingers und tritt dann zwischen den Ursprüngen des Flexor brevis und
Abductor dig. V in die Tiefe der Hohlhand vom tiefen Aste der Arteria ulnaris

begleitet, und wie dieser in bogenförmigem Verlaufe. Er entsendet Nerven
zum M. lumbricalis III und IV, sowie zu den Mm. interossei, und endet am
Abductor pollicis und M. interosseus dorsalis I.

6t N. radialis. Der Stamm dieses die Fortsetzung des hinteren Stran-

ges bildenden Nerven begleitet die Axillararterie im Verlaufe vor der Endsehne

des ^. latissimus dorsi , tritt dann vor dem Anconaeus longus, zwischen diesem

Muskel und dem Ancon. internus an den Oberarmknochen. Vom Ancon. brevis

bedeckt verläuft er längs der oberen Ursprungsgreuze des Anconaeus internus

im Sulcus radialis des Humerus ^vergl. das in Fig. 271 gegebene Durchschnitts-

bild des Oberarmes) spiralig um letzteren und bettet sich am lateralen Rande des
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Humerus angelangt, unter dem Anconaeus brevis hervortretend, zwischen den M.

braehialis internus und den Ursprung des M.brachioradialis. Mit diesen Muskeln

gelangt er zur EUbogcnbcuge , wo er sich in seine beiden Endäste theilt. Auf

diesem Wege gibt der Nerv zur Haut und zu den Muskeln Zweige.

N. cutaneus brachii posterior superior (Cut. bruehii internus

Arnold). Ein kleiner median vom Anconaeus lonyus zur Haut tretender und
meist mit dem diesem Muskel zugehörigen Zweige entspringender Ast, der

über dem Anconaeus longus bis zum Cubitalgelenke herab verlaufend an der

Hinterseite des Oberarms sich verzweigt.

Er. musculares zu dem Extensor brachii triceps. Der erste häufig

mit dem vorigen Nerven gemeinsame Ast geht zum Anconaeus lomjus, darauf

mehrere zu Anc. ext. und int. Von den dem Anc. int. zugetheilten setzt sich

einer im Innern des Muskels verlaufend zum Anconaeus (juarttis fort. Auch
die Kapsel des Ellenbogengelenkes erhält Zweige aus den Extensoren-Nerven.

Sehr häufig wird auch die laterale Portion des Braehialis internus von eini-

gen Zweigen aus dem Radialisstammme versorgt.

N. cutaneus brachii posterior inferior [Cutan. hr. externus supe-

rior). Löst sich vom Stamme des Nerven während dessen Verlaufs um den
Humerus ab, und kommt lateral am Oberarme zwischen Anconaeus externus

und internus zum Vorschein, von wo er sich in mehrere Zweige getheilt noch
an der Haut des Oberarms wie an der Streckseite des Vorderarmes bis zum
Handgelenk verbreitet.

Der Nerv läuft eine Strecke zwischen Aiiconaeu.? ext. und trachialis internus herab

und tritt dann auf dem Ursprünge des Brachio-radialis in dorsale Richtung. Zuweilen

entspringt er von dem Muskelaste des Anconaeus externus und durchhohrt dann den

Bauch dieses Muskels. In diesem Falle besteht noch ein zweiter vom Stamm des Ra-

dialis abgegebener Nerv , der aber nur an der äußeren Seite des Oberarms Verbreitung

nimmt. — Das Gebiet dieses Hautnerven ist von W. Gbubee bis zu den ulnaren Fingern

ausgedehnt gesehen worden , so dass es hier die dorsalen Fingeräste des N. ulnaris ver-

trat. (Archiv f. path. Anat., Bd. LXXXVI, S. 27).

Von den beiden Endüsten des N. radialis ist der eine Hautnerv, der andere

Muskelnerv, demgemäß der erstere einen Ramus superficialis, der andere einen

Ramus profundus vorstellt. Der

E. profundus gibt noch am Oberarm Zweige zum Brachio-radtalis und
zu den beiden Min. extensores carpi radiales [l. et br.) auch zur Gelenkkap-
sel ein Ästchen, verläuft den Ursprüngen der Extensores carpi radiales ange-

schlossen über das Brachio-radialgelenk zum 31. stqnnator (brevis). Nachdem er

diesen durchsetzt und auch innervirt hat, gelangt er auf der Streckseite des

Vorderarmes zwischen der oberflächliclien und tiefen Muskelschichte hervor

und verzweigt sich sofort an die Muskeln dieser Schichten, kürzere Zweige
zu den benachbarten, längere zu den entfernteren Muskeln entsendend.

Einer der letzteren Zweige setzt sich auf der Membrana interossea vom M. extensor

poll. longus gekreuzt zum Rücken des Handgelenkes fort.

R. superficialis. Aus dem Ende des Radialis -Stammes unterhalb

des Brachio-radialis sich fortsetzend, tritt der Nerv zwischen diesem Muskel
und der Endsehne des Extensor carpi rad. longus zur Oberfläche längs der

Radialseite des Vorderarmes herab. Ein in der Nähe des Handgelenkes meist

mit einem Endaste des X. cutaneus brachii externus sich verbindender Ast
(R. marginalis) tritt am Rande des Daumenballens zum Daumen. Ein
stärkerer Ast wendet sich zum Handrücken, gibt außer kleinen Zweigen noch
zwei stärkere ab, welche sich an die einander entgegengekehrten Seiten, des
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Daumens und Zeigefingers der eine, des Zeige- und Mittelfingers der andere,

verzweigen Xn. digitales dorsales. Die dorsalen Fingeräste des N. ra-

dialis verhalten sich jenen des N. ulnaris ähnlich, indem sie nicht bis zum
Endgliede sich erstrecken. Nur am Daumen findet dieses statt.

Einer Verbindung mit dem die L'lnarseite des Mittelfingers versorgenden Aste des

N. ulnaris ist bereits gedacht; ebenso des Übergreifens des einen oder des anderen dieser

beiden Nerven , wodurch die Yertheilung der Nerven zum Rücken der mittleren Finger

vielfache Abänderungen erfährt. Im Ganzen finde ich das Übergreifen des N. radialis

in das dem N. ulnaris gewöhnlich zugetheilte dorsale Endgebiet häufiger als den umge-

kehrten Fall. In seltenen Fällen ist der N. ulnaris völlig auf die Volarseite beschränkt

und der N. radialis verbreitet sieh zur Dorsalseite sämmtlicher Finger (Kaufmann).

Thoracabierven.

§ 293.

An den 1 2 Thovacalnerven ist im Zusammenhang mit der geringen Ausdeh-

nung ihres Verbreitungsgebietes eine bedeutende Abnahme der Stärke bemerkbar.

Der Thorax wird von einer Muskulatur überlagert, welche ihre Nerven von wei-

ter oben gelegenen Abschnitten von Cervicalnerven, ja sogar von einem Kopf-

nerven; bezieht, somit sind die zur oberen Gliedmaße gehörigen Brust- und breiten

Rückenmuskeln von einer Versorgung durch Thoracalnerven ausgeschlossen.

Das Gebiet derselben beschränkt sich also auf die dem Brusttheile der Wirbel-

säule angehörigen langen Eückenmuskeln, die Muskulatur der Rippen und die

Bauchmuskeln , sow ie auf die Haut an Brust, Bauch und am Rückentheil des

Thorax. Abwärts nehmen die Thoracalnerven an Stärke etwas zu.

Rami posteriores setzen das gleichmäßige Verhalten jener der Cervi-

calnerven fort, sind aber etwas stärker als diese. Die medial zur Haut sich

begebenden Zweige sind an den oberen Nerven ansehnlicher als an den unteren,

und verlaufen, nachdem sie den Ursprung des M. trapezius durchsetzt, transversal

zur Schultergegend. An den unteren Nerven dagegen sind die medialen Äste

schwach oder senden gar keine Hautzweige ab. Dagegen sind die lateralen an-

sehnlicher und verbreiten sich lateralwärts über den M. latissimus dorsi, den sie

durchsetzen, während durch ihre medialen Hautzweige das Fehlen selbständiger

Zweige dieser Art compensirt wird.

Die Rami anteriores stellen durch ihren Verlauf zwischen den Rippen

die Nn. intercostales vor. Der erste R. anterior ist der bei weitem stärk-

ste
,
geht aber zum größeren Theile über den Hals der ersten Rippe empor zum

Plexus brachialis. Der letzte R. anterior verläuft unterhalb der 12. Rippe, ist also

kein Intercostalnerv, sondern vielmehr ein subcostaler. Er schickt einen Zweig

zum ersten Lumbalnerven. Eine Plexusbildung wird au dieser Gruppe von

Spinalnerven durch keineswegs selten vorkommende Schlingen vertreten, indem

Zweige von einzelnen Intercostalnerven schräg zu dem nächst unteren Nerven an

der inneren Brustwand gelangen. Wenn auch diese Verbindungen der Nerven

mehr distal als an den andern Geflechten sich finden , so ist die Einrichtung doch
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als die gleiche anzusehen. Jeder Intercostalnerv nimmt seinen Weg zuerst meist

eine Strecke weit an der inneren Brustwand, die beiden ersten auf der Innenfläche

der Rippen , dann senkt er sich zwischen M. intercostalis externus und internus

ein, denen er Zweige abgibt. Auch die Zacken der Mm. serrati postici erhalten

Zweige. Der Stamm der Intercostalnerven liegt dabei je der oberen Rippe zu-

nächst und entsendet an der Seite des Thorax einen Ast nacli außen. Der

Stamm der fünf oberen Nerven verläuft im Intercostalraum fort . um neben dem

Sternum einen vorderen Hautast abzusenden. Der M. transversus thoracis empfängt

vorher Zweige von den Nerven, in deren Gebiet er liegt. Schon vom vierten

gelangt aber ein Zweig auch zum M. rectus abdominis. Daraus geht allmählich

für die folgenden, unteren Intercostalnerven in sofern ein anderes Verhalten her-

vor, als der Nerv nach seinem intercostalen Verlauf sich noch umfänglicher zur

Bauchwand fortsetzt. Vom 7. Intercostalnerven an tritt der Stamm innen über

den Rippenknorpel hinweg , oder für die letzten Nerven, vom Ende der be-

treffenden Rippen an, zwischen M.. transversus und obliquus abdominis internus

und verläuft an diese sich verzweigend schräg in der Bauchwand herab. Das

Ende des Stammes dieser Nerven gibt dem M. rectus Zweige und schickt wieder

durchbohrende Äste zur vorderen Bauchwand. Die Intercostalnerven senden

also seitliche und vordere durchbohrende Äste ab, die größtentheils in der Haut

der Brust und des Bauches sich verzweigen.

Rami laterales treten zwischen Ursprungszacken des M. serratus ant.

major hindurch, für die untersten Intercostalnerven an den costalen Ursprungs-

zacken des M. latissimus dorsi, zwischen diesen und den unteren Ursprungs-

zacken des M. obliquus abdominis externus. Sie theilen sich alsbald in einen

vorderen und hinteren Zweig. Der hintere ist an den oberen Nerven der stärkere

und wendet sich um den lateralen Rand des M. latissimus zur Haut des Rückens.

Der vordere ist an den unteren Nerven der stärkere Zweig
; an den oberen verläuft

er um den lateralen Rand des M. pectoralis major herum zur Haut der Brust.

(Nervi cutanei pectoris laterales). Von den unteren Nerven her ver-

sorgt er die Haut des Bauches iNn . cutanei abdominis laterales). Der

erste Intercostalis gibt keinen stärkeren Raums lateralis ab, da seine Bahn von der

Schulter überlagert wird. Am zweiten, oder auch am dritten Intercostalnerv ist

der hintere Zweig des R. lateralis ansehnlicher und zur Haut der Achselhöhle und

der medialen Seite des Oberarmes fortgesetzt. Er bildet so einen N. i u t e r c o s t o-

humeralis, der mit dem N. cutaneus brachii int. minor Verbindungen eingeht

(S. 856). Vom 4. — 6. Intercostalnerven gibt der vordere Zweig des Ramus

lateralis Ästchen an die Mamma. Die unteren Rami laterales senden , bevor sie

die Muskeln durchsetzen, Zweige zum M. obliquus abd. externus.

Am letzten Intercostalnerv ist der vordere Zweig des Kamus lateralis häufig sehr an-

sehnlich und lässt dann einige Nerven über die Crista ossis ilei herab zur Haut der

Hüfte und des Gesäßes gelangen ( Nn. cut. clunium superiores). Der Nerv ersetzt

dann einen Ast des ersten Lumbalnerven , oder nimmt diesen auf seinem Wege zur

Darmbeincrista auf.
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Ranii anteriores treteu von den oberen Intercostalnerven zur Seite des

Sternum hervor, durchsetzen (häufig getheilt; den M. pectoralis major und ver-

breiten sich in der Haut der Brust (Nn. cut. pectoris anteriores) vorzüg-

lich mit lateral verlaufenden Zweigen. Von den unteren Intercostalnerven gehen

doppelte, aber nicht regelmäßig ausgebildete Endäste zur Haut , die einen nahe

der Linea alba, andere seitlich davon durch die Aponeurose des M. obliquus ex-

ternus Nn. cutanei abdominis anteriores;.

Fig. 519.

Subcostalis —

Lendennerven.

§294.

Die fünf Lendennerven zeigen eine allmähliche aber bedeutende Zunahme

an Stärke, welche jedoch ausschließlich dem vorderen Aste zu Gute kommt. Die

Rami posteriores sind nämlich von geringer Mächtigkeit, und nehmen nach

unten zu ab, so dass die der letzten gar nicht mehr zur Haut gelangen. Von

denen der ersten Lumbalnerven werden dagegen Hautäste abgegeben, welche

den M. sacrospinalis durchsetzen und über die Darmbeincrista zur Haut des Ge-

säßes verlaufen : Nn. cutanei clunium superiores.

Die Eami anteriores bilden ein zwischen den Ursprüngen des M. psoas

liegendes Geflechte, an welchem sich jedoch nur die ersten Lendennerven ganz,

der vierte nur mit einem Bündel bethei-

ligt, indess er ein anderes, schwächeres

Bündel zum fünften Lendennerven sen-

det, mit dem es als Tnincus lumbo-

sacralis ins kleine Becken herabzieht,

Plexus lumbalis.

Das Lendengeflecht wird wesentlich

durch Schlingen dargestellt, indem vom

ersten Nerv zum zweiten ein schwacher,

vom zweiten zum dritten ein stärkerer

Verbinduugszweig sich begibt. Der daraus

sich fortsetzende, auch vom vierten Len-

dennerven ein Bündel empfangende Stamm

ist der Oberschenkelnerv, N. femoralis,

der Hauptnerv des Geflechtes, welches

nach ihm auch PL femoralis (PI. criira-

lis benannt ist. Außer jenem Nerv

gehen noch andere aus den Schlingen des

Plexus hervor oder bilden die Fortsetzung

der in jene eingehenden Rami anteriores.

"Wenige der dem Plexus entstammenden

Nerven finden gleich nach dem Abgange piexns lumbaiis.



S62 Siebenter Abschnitt.

ihr Endgebiet ; zwei oder drei Nerven treten zum M. psoas Fig. b\d ps), einer

durchsetzt den oberen Tlioil des letzteren und tritt in den M. quadratus lumbo-

runi. Die übrigen Nerven liaben iliren Verbreitungsbezirk in der unteren Bauch-

wand und an der unteren Extremität,, wo sie die gesammte Streckseite des Ober-

schenkels, am Unterschenkel und Fuße noch Hautflächen versorgen.

In keinem peripherischen Nervengebiete waltet eine so bedeutende Variation des

Verlaufs wie der terminalen Verbreitung, als in jenem, welches von den drei zuerst auf-

zuführenden Nerven versorgt wird. Auch der vierte nimmt wenigstens in seinem Ver-

laufe an dieser Variation Theil.

1) N. ileo-hypogastrius. Kepräsentirt mit dem folgenden einen

Intercostalnerven , wie die Übereinstimmung mit solchen durch den Verlauf

erhellt. Er bildet die Fortsetzung des ersten Lumbalnerven , tritt schräg über

den M. quadratus lumborum herab und begibt sich am Ursprünge des M. trans-

versus abdominis zwischen diesen Muskel und den M. obliquus abd. internus, wo

er häufig einen Verbindungszweig vom letzten Intercostalnerven empfängt. Außer

Ästen an die Muskeln, zwischen denen er verläuft, sendet er einen /{. aituneus

lateralis {Hainus iliacus) über die Darmbeincrista zur Haut der Hüfte, und

endet in fortgesetztem Verlaufe nach vorne mit einem fia»?. cut. anterior. Dieser

durchbohrt die Scheide des M. rectus abdominis und verzweigt sich den gleich-

namigen Ästen der Intercostalnerven entsprechend, über der Leistengegend.

Der Nerv ist zuweilen mit dem folgenden verbunden und zeigt auch in seiner Ver-

breitung vielerlei Variationen.

2) N. ileo-inguinalis. Entweder mit dem vorigen vereinigt, oder ge-

trennt von ihm aus dem zweiten Lendennerven kommend nimmt der Nerv seinen

Weg über den M. iliacus internus, oder längs des Hüftbeinkamm es gegen die

Spina ilei ant. superior zu. Im ersteren Falle gelangt er früher, im letzteren

später durch den M. transv. abdominis, zwischen diesem und dem M. obliq. int.

zum Leistencanal. Hier liegt er der oberen Wand desselben an, oder in der

Muskulatur und tritt im oder am Annulus inguinalis externus hervor zur Haut

des Schambergs.

Äste zum Hodensack oder zu den großen Schamlippen sind zweifelhaft. Bei ge-

meinsamem Ursprünge mit dem Ileo-hypogastricus erscheint er wie ein gegen den Leisten-

canal sich abzweigender Ast desselben.

3) N. genito-femoralis [Genito-cruralis) (Fig. 519]. Entsteht meist

aus dem ersten und zweiten Lumbalnerven, von einer Schlinge, welche den M.

psoas durchsetzt, so dass der Nerv auf dessen Vorderfläche zum Vorschein kommt.

Er theilt sich in zwei Zweige , welche auch getrennten Ursprungs sein können,

und sich zum Leistencanal und zur Haut über der Fossa ileo-pectinea begeben.

Diese Zweige sind:

a. N. lumbo-inguinalis. Verläuft vom M. psoas zu den Vasa femoralia, wo
er sich in 2—3 Äste theilt, weiche unter dem Leistenbande hervortreten und

die Fascie durchbrechend in der Haut sich vertheilen, zuweilen weit am Ober-

schenkel herab.



Rückeumarksuerveu. 863

b. N. spermaticus externus. Bei getrenntem Ursprünge verläuft er medial

am M. psoas herab, kreuzt die Schenkelgefliße am inneren Leistenring, und

begleitet den Samenstrang, unter Verzweigungen, die auch dem M. cremaster

zugehen. Im Scrotum sendet er auch der Tunica dartos Zweige. Beim

Weibe begleitet er das Lig. utari teres und endet in den Labia majora.

Beide Nerven bieten vorzüglich in Abgang und Verlauf ihrer Stämme

zahh-eiche Varietäten.

4) N. cutaneus femoris externus. Entsteht aus zwei vom 2. und

3. Lumbalnerven kommenden Bündeln (Fig. 519) hinter dem M. psoas, von dem

er über den M.iliacus internus hinweg lateralwärts zieht. In der Nähe der Spina

ilei ant. superior tritt er nach außen , bald als Stamm , bald in Äste gespalten,

und begibt sich zur Haut an der lateralen Fläche des Oberschenkels, wo er sich

bis zum Kniegelenk herab verzweigt.

Sowohl die Stelle des Austritts aus der Bauchliöhle wie der Durchtritt durch die

Oberschenkelfascie sind großem Wei'hsel unterworfen. Bald gelangt der ganze Stamm

gleich an der Spina in oberflächliche Lage, bald verläuft er eine Strecke weit unter-

halb der Fascie und sendet seine Aste einzeln an verschiedenen Stellen durch die letztere.

Bald theilt er sich schon in der Bauchhöhle, und die Äste nehmen differente Durchtritts-

stellen. Auch unter dem Leistenbande kann der Stamm zum Austritte gelangen.

5) N. obturatorius. Bildet sich aus mehreren Schlingen der Lumbal-

nerven (Fig. 519i, welche den Stamm medial am M. psoas hervortreten lassen.

Der Nerv verläuft von da an der Seitenwand des kleine« Beckens durch den Ca-

nalis obturatorius. Auf dem Wege durch diesen theilt er sich in Äste, welche

nach dem Austritte aus dem Canal sich als vorderer und hinterer verhalten. Der

letztere gibt Zweige zum M. obturator externus, die schon im Canal von ihm ab-

gehen, und setzt sich auf den M. adductor magnus fort, den er versorgt. Der

vordere Ast ist in seinem Verlaufe vom hinteren Aste durch den M. adductor

brevis getrennt und theilt sich in mehrere Zweige für die übrigen Adducto-

reu, auch den M. pectineus. Der zum M. gracilis verlaufende Zweig gibt

einen Nerven an die mediale Schenkelfläche , der vor dem Gracilis die Fascie

durchbohrt und zur Haut seinen Weg nimmt.

Von einer dem dritten und vierten Lumbalnerven entstammenden Schlinge, oder auch

blos aus einem dieser Nerven', kommt zuweilen ein accessorischer A. obturatorius, der

mit dem Stamme des eigentlichen N. obturatorius herabläuft, aber von ihm sich tren-

nend, vor dem Schambein das Becken verlässt. Außer mehreren theils zur Fascie, theils

zum M. pectineus gelangenden Zweigen entsendet er einen, welcher eine Verbindung mit

dem aus dem Canale hervorgetretenen N. obturatorius eingeht.

6 N. fem oral is cruralis . Aus Bestandtheilen aller den Plexus

bildenden Lumbalnerven entstanden legt sich der starke Stamm dieses Nerven

(Fig. 519) zwischen Mm. psoas und iliacus , und tritt im Muskelbauche zur La-

cuna musculorum hervor. Außer Zweigen zum M. iliacus gibt er auf seinem

Wege nach außen keine Zweige ab. Ausgetreten liegt er lateral von den Scheu-

kelgefäßen und theilt sich in zwei alsbald sich wieder theilende Äste. Ein

schwächerer vorderer ist vorwiegend Hautnerv. Ein stärkerer hinterer vertheilt

sich vorwiegend an die Streckmuskeln des Oberschenkels [Extensor quadriceps)

.
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Der Ra m n s a n t e r i o r gibt dem M. savtorius Zweige und entsendet einen

Ast, der bald vor, bald hinter den Schenkelgefäßen zum M. pectineus verläuft.

3— 4 Hautäste durchbohren die Fasele und verlaufen an der vorderen und me-

dialen Fläche des C>berschenkels bis zum Knie sich vertheilend herab.

Nach dem Verbreitungsgebiete können die Hautäste in vordere und mediale geson-

dert werden. Von den vorderen durchbohrt einer zuweilen den M. sartorius. Im All-

gemeinen treten sie höher oben aus als die medialen , weil das Gebiet der letzteren

durch den N. lumbo-iiiguinalis von oben her beschränkt wird. Die Ausdehnung des

Gebietes des N. cutan. fem. externus beeinflusst den Verbreitungsbezirk dieser vorderen

Äste. Von den medialen Ästen begleitet einer {der N. sapheims minor) die Vena

^ saphena magna auf einer Strecke am Oberschenkel.

Von diesen Hautästen repräsentiren die vorderen den N. cutaneus f'emoris me-
dius, der sich bis zum Kniegelenk herab verzweigt; die medialen, häutiger durch einen

einzigen Nerven vertreten, stellen einen

N. cutaneus femoris internus vor. Sein Gebiet erstreckt sich gleichfalls bis

zum Knie herab. Mit dem vorigen besteht ein compensatorisches Verhalten.

Der R a m u s posterior theilt sicli in zahlreiche Muskeläste ,
von denen

einer lateral zum M. rectus femoris und mit der Art. circumfl. ext. zum M. vastus

externus tritt. Andere verlaufen zum M. femoralis und M. vastus medialis. Ein

feiner Zweig begibt sich zur Arteria femoralis und begleitet dieselbe. Endlich

geht noch als Fortsetzung des N. femoralis zum Unterschenkel, ein langer Haut-

ast hervor : der

N. saphenus major is. magnns), welcher an der medialen Seite des

Unterschenkels bis zum Fußrücken hinab sich verzweigt.

Er nimmt seinen Weg mit den Schenkelgefäßen in den Hunter'schen Canal ein-

geschlossen , verläset aber die Gefäße da , wo sie die Sehne des Adductor magnus

durchsetzen, und liegt dann unter dem M. sartorius. Hinter dessen Endsehne, sel-

ten vor derselben, tritt der Nerv am Kniegelenk abwärts und durchbohrt die Fascie,

nachdem er einen am Condylus medialis tibiae herum verlaufenden, aufwärts zur

Haut des Kniees sich verzweigenden Ast abgegeben hat. Dieser Knieast tritt nicht

selten durch den Sartorius , oder er kommt seltener) vor dem Ende des Muskels

zum oberflächlichen Verlaufe. Auf seiner weitereu Bahn hält sich der zuweilen in

längere Äste aufgelöste Stamm zur gleichnamigen Vene, gibt Zweige an die Haut des

Unterschenkels und endet vor dem Malleolus medialis herabtretend an der medialen

Seite des Fußrückens.

Sacral- und Caudalnerven.

§ 295.

Die fünf Sacralnerven nehmen an Stärke progressiv ab : der erste ist der

bei weitem mächtigste aller Spinalnerven. Die Abnahme entspricht der Reduc-

tion, welche der Körper gegen das Ende des Sacrums zu an der Wirbelsäule

erfährt, und welche auch am Rückenmarke am Conus medullaris zu finden ist.

Der letzte Sacralnerv ist ein schwacher Faden, und der nach Art der übrigen

Spinalnerven sich verhaltende, manchmal von einem zweiten gefolgte Caudal-

nerv, den wir hier anschließen, noch unansehnlicher. Endlich ist noch ein

letzter Caudalnerv dem Filum terminale angeschlossen (S. 74&; mit unbekanntem
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Endgebiete, in größter Rechiction. — Die Ganglien der Sacralnerven liegen im

seitlichen Abschnitte des Sacralcanals, da wo die Foramina sacralia einmünden.

Diese Lage ist durch die eigenthümliche Structur des Sacrum (S. 133 Anm.)

bedingt, entspricht aber ganz der intervertebralen Lagernng der übrigen Spinal-

ganglien. Die Theihmg der Sacralnerven in Rami posteriores und anteriores

wendet letzteren den bei weitem größten Antheil zu.

Die Rami posteriores sind sämmtlich schwache Fädchen, von denen die

ersten vier durch die Foramina sacralia posteriora, der letzte auf directem Wege
nach hinten gelangt. Ihre Theihmg in mehrere Zweige lässt diese sich unter

einander zu einem Geflechte verbinden. Daraus wird das untere Ende des

M. multifidus Spinae versorgt. Andere Zweige begeben sich lateral über den

Darmbeinkamm zum M. glutaeus maximus, in der Haut des Gesäßes sich verthei-

lend : Nn. cutanei clunium posteriores.

Das Bestehen von Geflechten an diesen Rami posteriores ist von der Reduction

der Caudalregion und den damit zusammenhängenden Veränderungen auch der Sacral-

gegend ableitbar , so dass also diese Geflechte , -wie sie auf eine andere Genese deuten,

auch nicht als Grund gegen die oben (S. 857 Anm.) gegebene Erklärung der Plexusse

an den Rami anteriores aufgeführt werden können.

Rami anteriores kommen aus den Foramina sacralia anteriora her-

vor. Der letzte zwischen letztem Sacral- und erstem Caudalwirbel. Für sie

gilt das schon bezüglich der Stärke der Nervenstämme selbst Angegebene. Sie

convergiren gegen das Foramen ischiadicum majus , vor dem M. pyriformis ge-

lagert, den sie theilweise bedecken. Dahin verläuft auch von ohen herab der

letzte Lumbainerv mit einem von ihm aufgenommenen Aste des vierten, mit wel-

chem er den Truncus lumhosacralis bildet (Fig. 519). Durch die Verbindung

aller dieser Nerven unter einander entsteht der /

Plexus sacralis.

Die vier ersten Sacralnerven gehen ganz in dieses Geflechte ein, ebenso der

Tr. lumhosacralis. Der diesem zulaufende Verbindungsstrang vom vierten Len-

dennerven her setzt das Lendengeflecht mit dem sacralen in Zusammenhang. Der

fünfte Sacralnerv geht nur zUm Theile ins Sacralgeflechte über, mit einem anderen

verläuft er abwärts und verbindet sich mit dem Caudalnerven zu einer Schlinge,

welche einen Plexus caudalis [coccijgeics) repräsentirt. Die Mächtigkeit der abge-

plattet zum vorderen Rande des Foramen ischiadicum majus verlaufenden oberen

Nervenstämme lässt hier mehr ein einfaches Zusammmentreten erscheinen, so dass

erst bei genauerer Prüfung eine Durchflechtung, d. h. ein sich Auflösen und

Wiedervereinigen der zusammengetretenen Nerven kund wird. An den schwä-

cheren unteren Sacralnerven dagegen ist letzterer Befund deutlicher ausgeprägt.

Indem die ersten zwei Sacralnerven und ein Theil des dritten mit dem Truncus

lumhosacralis sich inniger vereinigen als mit den beiden letzten Sacralnerven,

welche mit Bestandtheilen des dritten sacralen eine weitmaschigere Geflecht-

bildung herstellen, hat man den Plexus sacralis in zwei Abschnitte geschieden.

Gegesbaür, Anatomie. 5^
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Beide sind nach den aus ihnen hervorgehenden Miclitigsten Nerven benannt

:

der obere: Plexus ischiadicus, der untere: Plexus pudendus.

Außer klcineu Zweigen für die benachbarten Muskeln der kleinen rteckenliöble

:

zum M. pyriformis , levator ani und abductor coccygis, geben aus dem Plexus noch

mancherlei feine Fädchen zu den im kleinen Becken liegenden Organen des Harn- und

Geschlerhtsapparates sowie zum Rectum , und lösen sich da in die Verzweigungen des

sympatliischen Nervensystems auf.

Vom oberen Theile des Plexus sacralis gehen hervor

:

1 N. glutaeus superior. Setzt sich aus dem Truncus lumbosacralis

und einer Wurzel vom 1 . Sacralnerven zum oberen Rand des Foramen ischia-

dicum majus fort, und tritt mit der gleichnamigen Arterie über dem M. pyriformis

hervor. Zwischen M. glutaeus medius und minimus eintretend, verzweigt er sich

an diese und endet dann, seinen Weg fortsetzend, mit einem Zweige für den

M. tensor fasciae latae.

2) N. glutaeus inferior. Geht aus dem Plexus oder auch aus der

Fortsetzung desselben in den N. ischiadicus hervor, meist am ersten bis dritten

Sacralnerven wurzelnd. Am unteren Rande des M. pyriformis verlässt er das

Becken und verzweigt sich, theilweise den M. pyriformis umgreifend, im M. glu-

taeus maximus. Er ist zuweilen mit dem folgenden Nerv auf einer größeren

Ursprungsstrecke verbunden

.

3) N. cutaneus femoris posterior. Aus dem dritten Sacralnerven

und einem Aste des N. glutaeus inferior sich zusammensetzend verlässt er mit

letzterem die Beckenhöhle, wobei er hinter dem Stamme des N. ischiadicus liegt

;

er theilt sich, medial vom N. ischiadicus in mehrfache Zweige zur Haut des Ge-

säßes, zur Dammgegend, zum Scrotum oder zu den großen Schamlippen und zur

Hinterfläche des Oberschenkels. Diese Zweige werden unterschieden als:

a. Nn. cutanei cliiniiim inferiores. Verlaufen an der Unterfläche des

M. glutaeus mnximus zu dessen unterem Rande , um welchen sie sich nach

außen und aufwärts zur Haut des Gesäßes begeben.

b. Nn. cutanei perinaei. Verlaufen um den Sitzbeinhöcker medial zur Haut
der Dammgegend. Einer bis zum Scrotum oder den Labia majora [N. puden-

dus longus s. inferior)

.

c. R. cutaneus femoris. Bildet die an der hinteren Fläche des Oberschenkels

abwärts verlaufende Fortsetzung des Stammes. Verbreitet sich in der Regel

bis zur Kniekehle, zuweilen auch weit auf die Wade herab.

4) N. ischiadicus. Aus der Fortsetzung des Plexus sacralis tritt dieser

mächtigste Nerv des Körpers am unteren Rande des M. pyriformis aus der

Beckenhöhle , liegt breit den Rollmuskeln auf. lateral vom Sitzbeinhöcker. Bei

auswärts gerolltem Oberschenkel in der Mitte zwischen diesem Höcker und dem

Trochanter major des Femur. Hier bedeckt ihn der M. glutaeus maximus. Unter

die Bäuche der am Sitzbeinhöcker entspringenden Muskeln gelangt, verläuft er zur

Kniekehle. In der Mitte des Weges dahin, zuweilen schon höher, spaltet er sich

in seine beiden Hauptäste : A'. peronaeus und N- tihiuUs, von denen der erstere

lateral von der Richtung des Stammes ablenkt , indess der andere den letzteren
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in die Kniekehle fortsetzt. Durch die gegen das Knie zu stattfindende Divergenz

der vorgenannten Muskeln kommt der Stamm des Ischiadicus allmählich zwi-

schen sie.

Die vom Stamm abgehenden Kerven sind, von Gelenkästen abgesehen, nur

für Muskeln bestimmt. Ganz oben schon lösen sich einige Nerven für Obturator

internns und Quadratus femoris ab ; dann folgen solche für Semimembranosns,.

Semitendinosus und den langen Kopf des Biceps femoris. Endlich treten solche

zum kurzen Kopf des letzteren aus dem peronealeu Theile des Nerven, indess

die anderen Zweige für die Beuger aus dem tibialen stammen.

Der für den M. semimembranosus abgeliende Zweig sendet sehr häufig einen Nerven

zum Adductor magnus, imd zwar zu der medialen Portion desselben, welche in die

den Schlitz für die Sihenkelarterie umgrenzende Endsehne übergeht.

A. N. peroneus X. fibularis) . Er folgt dem Verlaufe des M. biceps

femoris zum Capitulum fibulae, tritt daselbst zum Ursprung des M. peroneus

longus, den er durchbohrt, und ist dabei in zwei, ziemlich gleich starke Äste

getheilt, die als X. peroneus profundus und superficialis unterschieden werden.

Auf dem Wege zum Capitulum fibulae gibt der N. peroneus Hautzweige zum
Unterschenkel und einen unter der Endsehne des M. biceps nach vorne zur Kapsel

des Kniegelenks verlaufenden Ast. Die Hautzweige sind :

1) N. cutaneus cruris posterior. Geht meist weit oben vom Stamme
des Peroneus ab, häufig schon da wo der Nerv mit dem Ischiadicus noch vereint

ist, imd verläuft nach der Haut der Kniekehle und der Wade in etwas lateraler

Lage. Mit dem N. cutaneus femoris posterior steht er in alteruireudem Verhältnisse.

2) N. communicans fibularis. Ein mit einem Zweige des N. tibialis sich

verbindender Nerv, der sehr wechselnde Befunde darbietet. Zunächst variirt der
Abgang vom Stamm, der bald höher bald tiefer stattfindet, dann variirt die Ver-
bindung mit dem Tibialiszweig. Diese trifft sich zu^)'eilen über der Kniekehle, häufig

in oder unterhalb derselben, höher oder tiefer, sogar lateral von der Achillessehne,

oder es besteht die obere Verbindung mit der unteren zugleich. Außer dem mit

dem N. communicans tibialis sich verbindenden Zweige gibt der Communicans fibu-

laris meist noch einen Hautast ab , der an der lateralen Seite der Wade verzweigt

ist. Er ist am häufigsten dann vorhanden, wenn die Verbindung mit dem Tibialis

in der Kniekehle statthat, und ergänzt oder ersetzt dann den Cutaneus cruris pos-

terior.

3) N. peroneus superficialis. Verläuft unter den M. peroneus

longus gelangt, zwischen diesem und dem M. peroneus brevis, beiden Muskeln

lange Zweige abgebend. Weiterhin tritt der Stamm etwas medial gegen den

M. extensor digit. comm. longus in oberflächlichere Lage, durchbohrt am unteren

Drittel des Unterschenkels die Fascie und theilt sich in zwei Hautäste (einen

medialen und einen lateralen] , die zum Fußrücken verlaufen.

a. N. cutaneus dorsi pedis internus. Der stärkere, mediale Ast gibt Haut-
zweige gegen den Malleolus medialis, die meist mit Endzweigen des A. sa-

phenus major sich verbinden, dann sendet er Zweige zum medialen Fußrand,
dem medialen Rande der Großzehe und zum Rücken der gegen einander ge-
kehrten Ränder der 2. und 3. Zehe [Xn. digitales dorsales].

b. N. cutaneus dorsi pedis medius. Der scliwächere, laterale Ast erscheint

mit sehr variablen Befunden. Außer zur Haut des Fußrückens gibt er Zweige
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zu den gegen einander sehenden Seiten der 3.-4. und 4.—5. Zehe, und ver-

bindet sich mit einem Endaste des N. cutaneus dorsi ped. externus aus dem

N. tibialis. Mit diesem Nerven gescliielit der Variation des N. cut. dorsi pedis

medius Erwälnumg.

4) N. peroneus profundus. Nach dem Durclitritte durch den M.

peroneus longus gibt der Nerv Zweige zum M. extensor digit. comm. longus,

durchbolirt schräg den Ursprung dieses Muskels und läuft , die Arteria tibialis

antica begleitend, zuerst zwischen M. tibialis anticus und M. extensor dig. comm.

longus, dann zwischen ersterem und dem M. extensor hallucis longus herab über

das Sprunggelenk zum Fußrücken. Auf diesem Wege gibt er den benachbarten

^luskeln Zweige, einen auch der Arterie. Am FuRrücken sendet er einen latera-

len Ast zum Extensor dig. comm. brevis, auch zum Baudapparat des Fußrückens,

und tritt in Begleitung der Arteria dorsalis pedis zum ersten Interstitium interos-

seum. Gegen das Ende desselben geht er eine Verbindung mit dem N. cutaneus

dorsi pedis internus ein und theilt sich in Endzweige an die einander zugekehrten

Seiten der l. und 2. Zehe.

Eine Verzweigung des N. peroneus profundus an die Mm. interossei externi besteht

nur dann, wenn in diese Muskeln Theile des M. extensor dig. hrevis übergingen. Da-

gegen ist eine größere Ausbreitung der Zehenäste nicht ganz selten. Ein Zweig setzt

sich auch über das zweite Interstitium interosseum fort, und theilt sich an die 2—3.

Zehe, mit den Zweigen des N. p. superf. sich verbindend. Siehe hierüber auch die

Bemerkung bezügl. der Mm. interossei externi , S. 432. Bei Affen kommt eine noch

"•rößere Ausdehnung des N. per. profundus über die Zehen vor. G. Rüge, Morph. Jahrb.

IV. Suppl.

B. N. tibialis. Dieser Nerv bildet die Fortsetzung des Ischiadicus-

Stammes. Den Muskeln der Beugefläche des Unterschenkels und des Fußes, sowie

den entsprechenden Hautstrecken sendet er seine Verzweigungen. In der Kniekehle

liegt er über den Blutgefäßen und verläuft gerade herab zwischen den Köpfen

des M. gastrocnemius unter den M. soleus. Auf dem M. tibialis posticus nimmt

er in Begleitung der Art. tibialis postica seinen Weg gegen den medialen Knöchel

herab, und theilt sich hinter diesem in seine Endäste : den N. plantaris externus

und internus. Auf dem Verlaufe durch die Kniekehle gibt er einen Hautast

zur Wade, dann 2— 3 Zweige zum Kniegelenk, sowie die Nerven für die beiden Köpfe

des M. gastrocnemius und den Plantaris, ferner einen Ast für den M. popliteus,

der auffallender Weise von unten her in den Muskel eindringt und auch einen

Zweig zum Zwischeuknochenbande entsendet.

Im besonderen Verhalten ergeben diese Äste folgendes

:

1) N. suralis, s. communicans tibialis ist der Hautast des N. tibialis,

welcher in der Regel weit oben vom Stamme entspringt. Er nimmt eine

oberflächliche Richtung zwischen beiden Köpfen des M. gastrocnemius, die für ihn

eine zuweilen zu einem Canal abgeschlossene Rinne bilden. Dann gelangt er

auf die Endsehne des Gastrocnemius, durchsetzt die Fascie und geht auf sei-

nem ferneren Verlaufe lateral von der Achillessehne die Vei-hinchincf mit dem

N. communicans ßhularis ein. Zuweilen hat diese schon in der Kniekehle

stattgefunden. Nach Abgabe von Hautzweigen zum Malleolus lateralis und

stärkeren Zweigen zur Ferse tritt der Nerv hinter dem Malleolus lateralis

als
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N. cutaneus dorsi pedis externus zum lateralen Fußrand. Sein

Verbreitungsgebiet ist sehr variabel und steht mit der Verbreitung der aus

dem N. peroneus superficialis stammenden Eückennerven des Fußes, vor-

nehmlich des Cut. dorsi pedis medius, mit dem er durch einen Zweig verbun-

den ist, in alternirendem Verhalten. Zum mindesten vertheilt er sich am
lateralen Fußrande und zur kleinen Zehe. Bei größerer Ausdehnung gibt er

noch einen Zweig zu den einander entgegengekehrten Seiten der 4.—5. Zehe,

oder sogar noch der 3.— 4. ab, so dass er damit die Feroneus-Verzweigung

beeinträchtigt. Das Maß dieses Übergreifeus scheint von der größeren oder

geringeren Beiheiligung des N. peroneus an der Zusammensetzung des N.

cutaneus dorsi pedis externus vermittels des N. commuuicans fibularis abhän-

gig zu sein, so dass das Gebiet des Peroneus sich auch auf diese Bahn erstreckt.

2) N. interosseus cruris. Nach seinem Abgange von dem unter den M. popliteus

eindringenden Aste gibt der Nerv Zweige zu beiden Tibialarterien und
verläuft zum Theil innerhalb der Membrana interossea herab, wobei er auch

den Knochen des Unterschenkels Zweige sendet.

Aufdem Verlaufe zwischen den Mm. soleus und tibialis posticus werden Zweige

für diese Muskeln wde für den Flexor dig longus und Fl. halhicis longus entsen-

det, und zuletzt noch ein Zweig zur Ferse. Dann folgt zwischen den Endsehnen

der beiden langen Beuger die Theilung in die beiden Plantarnerven, die unter dem

Ursprünge des Abductor hallucis zur Fußsohle treten. Der

N. plantaris internus [mediaUs) folgt medial vom M. flexor digit.

communis brevis verlaufend dem innern Fußrande
,

gibt diesem Muskel wie dem

Abductor hallucis einen Zweig und dann einen starken Ast zum medialen Fuß-

rand, wo er theils am Flexor hallucis brevis, theils an der Haut des Fußrandes und

der Großzehe endet . Der Stamm des Nerven spaltet sich dann in drei Äste (N n . d ig i-

tales communes), welche, nach Abgabe von kleinen Zweigen zur Haut der

Fußsohle, zu den Zehen verlaufen und die einander entgegengekehrten Seiten der

1. und 2., 2. und 3., 3. und 4. Zehe versorgen (Nn. digitales plantares!.

Auch Zweige für den ersten oder ersten und zweiten M. lumbricalis gehen ab.

Endlich besteht noch eine Verbindung mit einem Zweige des N. plantaris exter-

nus. Das Verhalten des N. pl. internus entspricht somit in allen wesentlichen

Punkten jenem des N. medianus an der Hand.

N. plantaris externus [lateralis). Dieser verläuft in Begleitung der

Art. plantaris schräg zwischen M. flexor digit. brevis und dem Caput plantare

des M. fl. digit. longus gegen den lateralen Fußrand und theilt sich in einen ober-

flächlichen und einen tiefen Ast. Noch bevor er zwischen die obengenannten

Muskeln tritt, gibt er einen Zweig lateral zum Abductor dig. V. Weiterhin ver-

zweigt er sich an das Caput plantare flexoris longi , und am lateralen Rande des

letzeren gehen die beiden Endaste hervor. Der

a. Ramus superficialis, häufig schon vom Beginne au in zwei Zweige ge-

theilt, verläuft mit dem einen zum lateralen Fußrande. Die Haut längs der

Kleinzehe sowie der M. flexor dig. V erhalten von ihm Verzweigungen. Der
andere Zweig verläuft vorwärts und vertheilt sich an die einander entgegen-

gekehrten Seiten der 4. und 5. Zehe [Nu. dig. jilatitares) . Vorher sind Äst-
chen zur Haut der Fußsohle von ihm abgegangen, auch zu jenen Mm. lumbri-

cales, welche der N. plant, internus übrig ließ.
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b. Kam US profundus. Der Stamm dieses Nerven entsendet meist sofort

mehrere feine Zweige , welche zu den in den letzten Interstitien gelegenen

Zwischonknocliennuiskeln gehen. Eine Fortsetzung des Stnnuiies wendet sich

in die Tiefe der Fußsohle, vom Arcus plantaris begleitet, und gibt den übri-

gen 3Ini. interossei Zweige sowie den beiden Köpfen des M. adductor hallucis.

Die beiden Kiidäste des N. plantaris externus entsprechen in Verlauf und Vertliei-

lung einem ähnlichen Verhalten des Nervus ulnaris an der Hand. In der Combination

der Zweige zu streckenweise gemeinsamen Stämmcheu bestehen viele Verschiedenheiten,

auch für den N. pl. internus. Aus diesem mannigfachen Verhalten tritt aber als Regel

hervor, dass der N. pl. internus mit 7, der externus mit 3 Endästen an der Ver-

sorgung der Plantarfläche der Zehen betheiligt ist.

§ 296.

Alis dem unteren, als Plexus pudendus bezeichneten Abschnitte des Sacral-

geflechts setzt sich der

N. pudendus communis fort. Er tritt mit dem N. ischiadicus, zuwei-

len auch noch mit ihm verbunden, nnterhalb des M. pyriformis aus dem Foramen

iscliiad. majus hervor und verläuft in Begleitung der Arteria pudenda communis

um die Spina iscliiadica, an der lateralen Wand des kleinen Beckens gelagert,

wo sein Ende gegen die Schambeimsymphyse emportritt, und als N. dorsalis

penis s. clitoridis weiter verläuft. Die Verzweigungen sind, jenen der gleich-

namigen Arterie ähnlich, an den After , die Dammregion und die äußeren Ge-

schlechtsorgane vertheilt. Es sind folgende :

a. Nn. haemorrhoi dales inferiores, welche zur Haut und zur Muskulatur
des Afters (Sphincter ani) sich verbreiten.

b. Nn. perinaei. Gleichfalls mehrfache Zweige zur Haut und den Muskeln
des Dammes. Die vordersten und oberflächlicheren setzen sich zur hinteren

Fläche des Hodensackes oder zu den großen Schamlippen fort (Nn. scro-
tales [labiales] posteriores).

c. N. dorsalis penis s. clitoridis ist das Ende des Stammes, welches mit
der gleichnamigen Arterie neben dem Lig. Suspensorium zum Rücken des
Penis oder der CUtoris verläuft und demnach eine verschiedene Stärke be*-

sitzt. Nach Abgabe seitlicher Zweige zur Haut des Penis bis zum Praepu-
tium geht der Nerv gerade zur Glans herab in Zweige getheilt, welche in

in der Haut der Glans penis s. clitoridis endigen.

Dem vorderen Aste des letzten Spinalnerven, X. coccygeus, oder der

beiden letzten , wenn noch ein zweiter Caudalnerv vorkommt , verbindet sich

ein Ast des fünften Sacralnerven, was man als Plexus coccygeus bezeich-

net hat. Der rudimentäre Zustand des hintersten, resp. untersten Theiles des Kör-

perstammes äußert sich auch in diesen Verhältnissen. Der aus jener Verbin-

dung entstandene Nerv verläuft um das Steißbein nach hinten und strahlt mit

dem dorsalen Aste des N, coccygeus in der Gegend des letzten Caudalwirbels

vorwiegend in die Haut aus (Nervi ano-coccygei). Bezüglich der mit

dem Filum terminale verbundenen Rudimente eines 32. oder 33. Spinalnerven

ist eine peripherische Verbreitung unbekannt. Sowohl in dem höchst unbedeuten-

den Volum dieser Nerven wie in dem Schwankenden der Zahl der in den sogenannten
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Plexus coccygeus oder candalis eiugehendeu Nerven, findet die an der Caudal-

region des Körpers bestehende Rückbildung ihren anatomischen Ausdruck auch

am Nervensystem, wie er schon am Skelete § 63), an der Muskulatur ^§ 119)

und auch am Arteriensysteme (S. 6S7; sich zu erkennen gab.

III. Sympathische Nerven Eingeweidenervensystem).

§ 297.

Unter dem Namen des »Sympathicus« oder des )^sympathischen Nerven-

systems« wird ein Theil der peripherischen Nerven verstanden, welcher von

den cerebrospinalen durch Anordnung , Verbreitungsgebiet und auch theil-

weise durch die Beschaffenheit der in ihm verwendeten Formelemente unter-

schieden ist. Die Xervenfasern sind inarldose (S. 52). welche mit mark-

haltigen Fasern gemischt Sti'änge und Fäden zusammensetzen. Diese sind wegen

ihrer Farblosigkeit wenig deutlich wahrnehmbar
(
graue Nerven ) . Sie bil-

den großentheils Geflechte und Netze, welche distal immer feiner und eng-

maschiger werden. Dadurch gestalten sich die Bahnen dieser Nerven in bedeu-

tend complicirterer Art. Im Verlaufe jener Geflechte finden sich reichlich ver-

theilte Ganglienzellen , welche vorzüglich an den Knotenpunkten der Netze und

Geflechte größere oder kleinere Ganglien darstellen (daher : Gangliennerven-

System] . Auf solchen Bahnen verbreiten sich die sympathischen Nerven durch

den Körper, großentheils in Begleitung der Gefäße zu mannigfaltigen Organen,

vorzüglich zum Darmcanal und seinen Adnexis wie zum Urogenitalsystem. Ihre

Beziehung zum Herzen wie zur Arterienwand hat diesen Theilen des sympathi-

schen Systems auch den Namen «vasomotorisches Nervensystem« verschafft.

Diese Eigenthümlichkeiten werden noch dur/ch solche physiologischer Natur

vermehrt, entheben aber die sympathischen Bahnen nicht der Abhängigkeit

vom übrigen oder cerebrospinalen Systeme , von dem sie nur einen Theil vor-

stellen. Das Verhalten der Spinalnerven zu den sympathischen Nerven lässt diese

Beziehung verstehen. Die vorderen Aste der Spinal-
'^ ^

Fig. 520.

nerven geben, wie schon oben erwähnt, je einen Zweig

ab : den R. visceralis (Fig. 520 /; {R. communicans

der Autoren) , der dem sympathischen System nicht

nur Spinalnerven zuleitet, sondern auch sympathische

Bahnen den Centralorganen verbindet. In der Auf-

fassung dieser Äste nicht als bloßer Communicationen

beruht der Cardinalpunkt für das anatomische Ver-

ständnis des sympathischen Systemes. Diese Äste

bilden einen Längsstrang ,
indem sie nicht sofort zu

^'^'^.Ve'i; ^tr spSeiven'
^'"'

ihrem Endgebiete gelangen, sondern abwärts gerichtet

sich mit den nächstfolgenden verbinden und wohl auch aufwärts verlaufende

Fasern entsenden.
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521.

y

Mau denke sicli so die Rami viscerales (Fig. 521 rv] nach ihrem Abgange

von den Spinalnerven eine kürzere oder längere Strecke längs der Wirbelsäule

verlaufend, so dass untere von oberen erreicht werden, bevor sie zur peripheri-

schen Verbreitung (.s) sich begeben , so wird dadurch ein

längs der Wirbelsäule sich erstreckender Nervenstrang [g(/)

entstehen. Es ist also zunächst der nicht directe Ver-

lauf der Rami viscerales, von dem wir diesen Längsstrang

ableiten können . und dieser Umstand erscheint wieder

bedingt von der , vom Kopf an gerechnet , abwärts

gehenden LageVeränderung der vom Syrapathicus ver-

sorgten Organe. Auch die von jenem Strange entsendeten

größeren Nerven schlagen sämmtlich jene Richtung ein.

Da jener Strang somit an der Grenze der Spinal-

nerven , die ihm ihre visceralen Zweige entsendeten,

und der von ihm abgehenden sympathischen Nerven

liegt, ward er Grenzstrang benannt. In ihm beginnt

bereits die Einlagerung von Ganglienzellmassen, und da-

mit die Bildung von Ganglien, sowie das Auftreten mark-

loser Nervenfasern, welche in den Ganglien wurzeln.

Die durch die Rami viscerales zugeführten markhaltigen

Nervenfasern werden also im Grenzstrange mit marklosen

Fasern gemischt, und von da an treten sie nach Maßgabe

des Zuwachses an letzteren in den sympathischen Bahnen

gegen die blassen Fasern an Menge zurück. Durch die-

sen Zuwachs von neuen Elementen complicirt sich also

das von den Rami viscerales abgeleitete einfachere Ver-

halten. Weitere Complicationen ergeben sich durch Zu-

tritt aufsteigender Bahnen im Grenzstrange.

Die Ganglien des Grenz Stranges sind in

der Regel an der Verbindungsstelle der Rami viscerales

mit dem Grenzstrang vorhanden, an Größe wie an Gestalt verschieden Bald

sind sie einander genähert bis zur Verschmelzung, oder es sind wirklich mehrere

unter einander verbunden, was aus der Zahl der eintretenden Rr. viscerales

erkannt werden kann ; bald sind sie weiter auseinander gerückt. Demgemäß

variirt auch die Länge der Zwischenstrecken des Grenzstranges, welche wie

Commissuren der Ganglien erscheinen. Zuweilen sind diese Commissuren

doppelt.

Die Rami viscerales (communicantes) sind nach dem Dargestellten als die Anfänge

der sympathischen Nerven anzusehen. Sie sind nicht immer einfache Aste, sondern

kommen auch mehrfach vor, von verschiedenen Stellen eines Spinalnerven abgehend, zu-

weilen auch so , dass ein Zweig von dem peripherischen Theile des Nerven her in den

Ramus visceralis übergeht, und dann wohl aus dem Grenzstrange durch den Eamus vis-

ceralis in die peripherische Bahnstrecke des Spinalnerven verlaufend angesehen werden

möchte. Im Übrigen sind an der Zusammensetzung der Rr, viscerales beide Wurzeln der

Schema zur Darstellung iles

Grenzstranges des Sympa-
thicus.
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Spinalnerven betheiligt. Schon auf dem Wege zum Grenzstrange geben die Rr. viscerales

feine Zweige ab , vornehmlicli solclie , die in den Rückgratcanal verlaufen , und solche,

die zu der nächsten Intercostal- oder Lumbal-Arterie gehen.

Die Ganglien des sympathischen Systems sind durch die Verhältnisse ihrer Zellen

von den Cerebrospinalganglien verschieden. Sie besitzen beim Menschen wie bei den

Säugethieren mehrfache, oftmals zahlreiche Fortsätze, welche in Nervenfasern übergehen.

Die Fortsätze können an der gesammten Peripherie der Ganglienzelle entspringen. Ob sie

sämmtlieh in Nervenfasern übergehen, ist nicht festgestellt, obwohl es den Anschein hat.

Ungewiss ist auch, ob die Fortsätze nur in marklose Fasern oder auch, zum Theil, in

markhaltige übergehen. In Übereinstimmung mit den cerebrospinalen Ganglienzellen

kommt auch den sympathischen eine bindegewebige Kapsel zu , welche plattenförmige

Elemente mit Kernen bilden. Key und Rbtzius, Studien etc. Zweite Hälfte. S. 134.

§ 298.

Der Grenzstrang beginnt am Halse mit einem großen, spindelförmigen Gan-

glion (G. cervicale supremum), welches in der Höhe des zweiten und drit-

ten Halswirbels vor den Querfortsätzen dieser Wirbel, auf dem M. longus capitis

und hinter der Carotis interna liegt. Dieses setzt sich aufwärts in den der Carotis

interna folgenden und dieselbe in der Regel mit zwei divergirenden Ästen um-

greifenden Nervus car oticus fort, welcher fernerhin in ein die Carotis in-

terna umspinnendes Geflechte [Plexus caroticus] sich auflöst. Abwärts geht aus

dem Ganglion cervicale supremum der Grenzstrang hervor , an welchem wir nach

den Regionen der Wirbelsäule, denen er folgt, einzelne Strecken unterscheiden.

Ob auch am Kopfe, an welchem wir schon bei den Cerebralnerven die Avich-

tigsten Verhältnisse des Sympathicus dargestellt haben, der Grenzstrang reprä-

sentirt sei, wird verschieden beantwortet. Man kann zwar vom Nervus caroticus

aus sympathische Bahnen zu allen mit den Kopfnerveu verbundenen sympathi-

schen Ganglien verfolgen , allein dieser Weg führt nicht in einer der Lage des

vertebralen Grenzstranges entsprechenden Richtung, und jene Bahnen selbst weisen

keinerlei Ähnlichkeit mit dem Verhalten des Grenzstranges auf. Das erste sym-

pathische Ganglion, als welches wir das Ganglion ciliare (S. 823) betrachten,

steht sogar außerhalb aller jener Bedingungen, die für die Ganglien des Grenz-

stranges statuirt wurden, und die in es eingehenden Nerven stellen keine viscera-

len Äste vor. Wie das von ihm versorgte Auge selbst ein Sinnesorgan sui ge-

neris ist, so ist auch ähnlich jenes Ganglion zu beurtheilen.

Dagegen erscheint das Ganglion spheno-ijalatinum des zweiten

Ti'igeminusastes (S. 823) im Lichte eines Grenzstrangganglions wenn es auch

nicht in Bereiche einer Grenzstrangbildung liegt. Das wird aus dem Folgenden

verständlich. Die vom zweiten Aste des Trigeminus in es eintretenden Nervi

spheno-palatini stellen einen Ramus visceralis vor , einen anderen entsendet zu

ihm der N. facialis im N. petrosus superficialis major. Es wird also hier ein

Ganglion für jene Nerven gebildet. Ob auch das dem Ramus tertius trigemini

angeschlossene Gan(///o?i oticum (S. 832) so zu deuten ist, bleibt zweifelhaft,

wie sicher es auch ist, dass es ein sympathisches Ganglion vorstellt. Dass also im
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Bereiche iler Trigeminusgnippe kein Grenzstrang vorkommt, obwohl sich minde-

stens eine Ganglicnbildung findet, welche einem Grenzstrangganglion entspricht,

gründet sich anf den Umstand, dass die Rami viscerales der Nerven dieser Gruppe

ihr Endgebiet Nasenhöhle und Gaumen) in unmittelbarer Nähe finden. Es fehlt

damit die Bedingung zur Grenzstrangbildung. Audi der als Chorda tympani

(S. S34 bezeichnete Zweig des N. facialis entspricht einem R. visceralis , der

aber nicht in ein, einem Grenzstrangganglion gleichwerthiges sympathisches Gan-

glion tritt, denn das G. submaxillare hat als ein peripherisches Ganglion des Sym-
pathicus zu gelten.

Etwas anders verhält es sich mit der Vagusgruppe, deren Gebiet sicli zum

Theile weit vom Kopfe entfernt hat , wie schon aus der Verbreitung des Vagus

selbst hervorgeht. Hier finden sich also die Bedingungen für eine Grenzstrang-

bildung gegeben. Vom Vagus wie vom Glosso-pharyngeus, auch vom Hypoglos-

sus her bestehen Verbindungen mit dem Ganglion cervicale supremum und stellen

Rami viscerales vor, welche sich mit sympathischen Ganglien verbinden. Diese

Ganglien sind jedoch keine discreten Gebilde, sondern mit den obersten Halsner-

ven zugehörigen Ganglionportionen zu einer meist einheitlichen Masse, eben dem
Ganglion cervicale supremum, verschmolzen. Das enge Zusammenschließen der

Nerven der Vagusgruppe bei ihrem Austritte aus dem Schädel macht begreiflich,

dass es hier nicht zu einer discreten, durch Strecken eines Grenzstrauges geschie-

denen, den bezüglichen Rami viscerales (Rami communicantes) zugetheilten Gan-

glionbildung kommen kann, und ebenso dürfte sich die Verschmelzung jener

Ganglionportionen mit Ganglien des vertebralen Grenzstranges auf die Nachbar-

schaft der obersten Cervicalnerven begründet finden. Wir betrachten also das

oberste Halsganglion als eine zusammengezogene Strecke des Grenzstranges,

welche mit ihrem oberen Abschnitte dem Kopftheile, mit ihrem unteren dem Hals-

theile des Sympathicus angehört.

Wie alle Ganglien in der Anlage relativ viel umfänglicher erscheinen als später, so

ergibt sich auch an der Anlage des Grenzstranges ein bedeutendes Volum der zu Gan-

glien sich ausbildenden Abschnitte desselben, so dass die Zwischenstrecken (Commissuren

der Ganglien) dagegen nur kurz sich darstellen, oder gar nicht bestehen. Am obersten

Halsganglion ist dieses Verhalten zur völligen Concrescenz weiter gediehen. Zuweilen

erstreckt sich dieses Ganglion bis zum Eingang des carotischen Canals.

Über die Verbreitung der sympathischen Nerven am Kopfe siehe : Arnold, Fe. : Der

Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen. 4. Heidelberg und Leipzig.

1834. und dessen oben citirte Icones nervorum capitis. Wichtig ferner Rauber, A. : Über

den sympathischen Grenzstrang des Kopfes. 4. München 1872.

Dem Halstheüe des Grenzstranges kommen außer dem schon erwähnten, in

der Regel noch 1—2 tiefer unten gelegene Ganglien zu. Das G. cervicale supre-

mum empfängt außer den oben aufgeführten Zweigen von Kopfnerven, noch

solche von den schlingenförmig verbundenen Rami anteriores der beiden ersten

Halsnerven, sowie regelmäßig noch vom dritten Ha,lsnerven, nicht so beständig

tritt einer des vierten hinzu. Ein Ganglion cervicale medium besitzt kein regel-

mäßiges Vorkommen; es nimmt, wo es besteht, Zweige vom 4. und 5. Cervical--
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nerven auf, nnd ist meist dem folgenden so genähert, dass eine Concrescenz mit

demselben leicht verständlich ist.

Dieses Ganglion cervicale inferiits empfängt die Kami viscerales der unteren

Cervicalnerven, ist immer größer als die folgenden, bald rundlich, bald länglich,

dem Köpfchen der ersten Rippe angelagert. Der zu ihm herabtretende Theil

des Greuzstranges spaltet sich häufig und umfasst mit einem vorderen schwäche-

ren Faden die Arteria subclavia [Änsa Vieussenii). Am letzten Halsganglion

beginnt der thoracale oder Bnisttheil des Grenzstrangs , welcher erst an den

Köpfchen der Rippen, dann zur Seite der Wirbelkörper verläuft. Die Zahl der

Ganglien ist ebenso wechselnd wie ihre Gestalt , doch sind die oberen meist grö-

ßer als die folgenden. Die letzten zeigen wieder eine Zunahme. Das erste

liegt etwas seitlich vom letzten Halsgangiion , ihm sehr nahe, zuweilen mit ihm

verschmolzen. Das zweite folgt gleichfalls nahe dem ersten. Von den übrigen

ist das eine oder das andere kaum angedeutet, oder liegt zwischen zwei spinalen

Verbindungen. Vom letzten Thoracalganglion setzt sich das Ende des Brust-

theils des Grenzstranges durch die vertebrale Portion des Zwerchfells in den Len-

dentheil fort. Dieser verläuft medial vom M. psoas, mehr an der Vorderfläche

der Wirbelkörper, in seinen Ganglien ähnliche Variationen bietend, wie sie für's

Allgemeine bereits angegeben worden sind. Der am Promontorium in den

Sacraltheil fortgesetzte Grenzstrang liegt medial an den vorderen Kreuzbein-

löchern, mit meist unansehnlichen, auch in der Zahl beschränkten Ganglien ver-

sehen. Auf dem ersten Caudalwirbel verbinden sich die feinen Enden der beider-

seitigen Stränge zuweilen in einem G. coccygeum [G. impur)

.

Verbindungen der beiderseitigen Grenzstränge kommen in verschiedenem Grade ent-

faltet auf dem Kreuzbein vor, hin und wieder auch an höher gelegenen Abschnitten.

Aus dem Grenzstrange lösen sich nach un,d nach zahlreiche Nerven ab,

welche in die peripherischen Geflechte übergehen. Die Mehrzahl dieser bald

direct von den Ganglien, bald auch von den Verbindungssträngen derselben

kommenden Nerven ist feiner Art, und nach kürzerem Verlaufe gelangen sie zu

den Geflechten. Einige aber legen einen längeren Weg zurück und werden als

stärkere Stämmchen besonders unterschieden. So gehen vom Halstheile des Grenz-

stranges die Xn. cardiaci zum Herzgeflechte, vom Brusttheile die Nu. splanchnici

zum Plexus coeliacus in der Bauchhöhle.

Die Nn. cardiaci gehen in der Regel von den drei Cervicalganglien her-

vor, sind aber keineswegs beständig. Der N. cardiaciis superior fehlt zuweilen

oder geht vom Verbindungsstrange unterhalb des Ganglion ab. Der N'. cardiacus

medlus ist mit dem N. cardiacus inferior zu einem stärkeren Stämmchen vereinigt

[N. Card, crassus), wenn die bezüglichen Ganglien unter einander verschmolzen

sind. Sie verlaufen convergirend mit den großen Arterienstämmen zur Brusthöhle,

nehmen unterwegs die oberen R. cardiaci des N. vagus auf, und gehen an der Aorta

in den Plexus aorticus über.

Die Nn. splanchnici entspringen vom mittleren und unteren Abschnitte

des Brusüheiles des Grenzstranges. Ein größerer sammelt sich mit 2—4 Fädchen
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vom vierten, fünften oder auch erst vom seclisteu Ganglion au, zur Seite der

Bnistwirbelsäule und verläuft zur lumbalen Portion des Zwerchfells herab

(X. splanclinicus 7)iajor]. Von den letzten Thoracalganglien (10, 11) sammelt

sich ein kleinerer Nerv {N. spl. minor) , der einen ähnlichen Weg nimmt. Beide

Splanchnici können sich in der Brusthöhle verbinden, oder der eine oder der

andere häufiger der Spl. minor) ist in mehrere Nerven aufgelöst.

Geflechte der sympathischen Nerven.

§ 20!).

Die aus dem Greuzstrauge imd dessen Ganglien abgehenden Nerven suchen

vorwaltend die Arterien auf, um entweder an diesen sich zu verzweigen, und

hier die mehrerwähnten Geflechte zu bilden , oder verlaufen mit den Arterien zu

anderen Organen. Geflechte benachbarter Gebiete hängen untereinander zusam-

men und machen eine scharfe Abgrenzung unmöglich, wie denn auch bei dem Ein-

gehen anderer Nerven (z. B. des Vagus) in jene Geflechte der Antheil dieser Nerven

an der Geflechtbildung von den rein sympathischen Bestandtheilen derselben ana-

tomisch nicht gesondert werden kann.

Nach den großen Eegionen des Körpers gruppiren sich die Geflechte

folgendermaßen

:

1) Am Kopfe nimmt der aus dem N. caroticus hervorgehende Plexus caro-

ticus internus seineu Weg mit der gleichnamigen Arterie in die Schädelhöhle.

Im carotischen Canale des Schläfenbeins verbindet er sich durch die Nn. carotico-

tympanici und den N. petr. profundus minor mit dem Plexus tympanicus (S. 838], durch

den N. petrosus profundus major mit dem Ganglion spheno-palatinum. Nach dem
Eintritte in den Sinus cavernosus wird das bisher nur aus mehreren Fäden gebildete

Geflechte, PI. cavernosus, dichter und feiner, gibt Zweige zur Hypophj^sis ab imd

soll auch an die den Sinus cav. durchsetzenden Hirunerven Fädcheu entsenden.

Ferner findet eine Abzweigung zu feinen Geflechten statt, welche den Hiruästen der

Carotis sowie der Arteria ophthalmica folgen. Eines Fädchens zum Ganglion ciliare

(S. 823) ist schon oben gedacht.

Vom Ganglion cervicale supremum treten gefleciitartige Fäden zur Carotis ex-

terna. Aus diesem Plexus caroticus externus begleiten kleinere Geflechte

die Verästelung der genannten Arterie zum Kopfe wie auch zum Halse, nach den

Arterien benannt. Unter ihnen ist der PI. thyreoideus superior der ansehn-

lichste. Die Zweige des Plexus pharyngeus verbinden sich mit Zweigen des

Vagus und Glosso- pharyngeus. Von dem Geflechte der Art. maxillaris externa

gelangen Nerven zum Ganglion submaxillare (S. 832).

2) Am Halse sind der PI. thyreoideus inferior und der PI. vertebrali s

hervorzuheben. Die von den Cervicalganglien kommenden Nn. cardiaci bilden

3) in der Brust den PI. aorticus. Dieser umspinnt die Aorta und lässt zwei

Abschnitte unterscheiden, den Fl. aorticus superficialis, vorzüglich zwischen Pulmonal-

arterie und dem Aortenbogen entfaltet, und PL aorticus profundus zwischen dem
Anfange des Aortenbogens und der Theilung der Trachea. Verzweigungen des Vagus

sind beiden Abschnitten zugetheilt. Sie geben zu den Atrien Zweige. Am Anfange

der Aorta hängt der Plexus aorticus mit den an die Kammern verlaufenden Kranz-

geflechten Tl. corouarius cordis dexter et sinister) zusammen, in deren Bahnen zahl-

reiche kleine Ganglien eingestreut sind. Auf die Aorta descendens fortgesetzt ver-
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läuft der PI. aorticus unter Aufnahme einiger Fädchen vom Grenzstrange aus der
Brusthöhle ins Abdomen.

4) Im Bauche verbindet sich mit dem Aortengeflechte der Plexus coeliacus,
ein Geflecht in der Umgebung der Arteria coeliaca, in welches sich die Nervi
splanchnici yvorzüglich der N. splanch. major) einsenken und mit mehreren größeren,

bald getrennten, bald zusammenhängenden Ganglien {Guin/lia coeliaca) verbinden.

Diese Ganglien können auch zu einer einzigen Masse vereinigt sein [Ganc/liun

solare). Sie liegen der Abgangsstelle der Art. coeliaca von der Aorta auf, am Hiatus
aorticus des Zwerchfells , und können sich auch bis zur Ursprungsstelle der Art.

meseuterica superior erstrecken. Ein unter der letztgenannten Arterie der Aorta
angelagertes Ganglion ist als (ranglion mesentericum superior bezeichnet worden.
Die den N. splanchnicus minor aufnehmende Ganglieumasse ist zuweilen gesondert

und nimmt eine tiefere und seitlichere Lage ein, bis gegen die Abgangsstelle der
Art. renalis aus der Aorta. Auch noch kleinere Ganglien kommen vor, in der
Regel in assj'mmetrischem Verhalten, wie denn in der gesammten Anordnung der

Ganglien des Plexus coeliacus eine außerordentliche Mannigfaltigkeit herrscht.

Besteht eine Mehrzahl discreter Ganglien, so sind diese durch einzelne starke Züge
oder durch zahlreichere kleine Fäden , die wieder Geflechte bilden können , unter

einander in Zusammenhang. Außer den Splanchnici gehen auch Vaguszweige vom
Magen aus in den Plexus coeliacus über. Von diesem Geflechte strahlen nach allen

Seiten Nerven aus (daher Sonnengeflecht, PI. solaris) und setzen den Plexus coelia-

cus mit zahlreichen anderen Geflechten in Verbindung. Diese sind nach den Ver-
zweigungen der Arteria coeliaca und den anderen Eingeweideästen der Bauchaorta
vertheilt , nehmen mit diesen ihren Verlauf, und werden nach ihnen mit Namen
belegt.

Ein PI. hepaticus begibt sich nach Abgabe von Nerven an den Plexus

coronarius des Magens zur Leber, an deren Pforte auch an die Vena portae

wie an die Gallenblase Nerven sich abzweigen. Mit den Gefäßen dringt der Plexus

in die Leber ein.

Der PI. lienalis folgt der Arterie mit feinen Netzen zur Milz. Ein PI. coro-
narius begibt sich mit der Art. coronaria ventriculi sinistra zur kleineu Curvatur

des Magens und verbindet sich mit den Magenästeu des Vagus.

Der PI. suprarenalis besteht aus vielen, theilweise direct dem N. splanch-

nicus entstammenden Nerven, welche zur Glandula suprarenalis verlaufen. Zu-
weilen sind diese Nerven wieder mit einena aus dem Plexus coeliacus abgelösten

Ganglion in Zusammenhang. Nach Durchtritt durch die Rinde dieses Organs gehen
sie in dessen Marksubstanz über (vergl. S. 880).

Der PI. renalis kommt von dem mit dem PI. aorticus verbundenen Theile

des PI. coeliacus , imd besitzt an seinem Beginne zuweilen ein größeres Ganglion,

in das dann der N. splanchnicus minor eintreten kann. Das Geflechte sendet

Zweige zur Nebenniere, auch zum Ureter, und vertheilt sich im Hilus mit der

Nierenarterie in die Niere. PI. spermaticus. Je nach dem Ursprungsver-

halten der Arteria spermatica interna bald vom PI. aorticus, bald vom PI. renalis

abgezweigt, begleitet er die Arterie beim Manne zum Samenstrang und durch

diesen zum Hoden, beim Weibe zum Ovarium und zxtm Uterus.

PL mesentericus superior. Aus dem untersten Theile des PI. coeliacus

auf die Art. mesenterica superior fortgesetzt, verzweigt er sich mit dieser zum
Darmcanal , wohin er durch das Gekröse seinen Weg nimmt. Auf diesem ver-

zweigen die Nerven sich häufig und bilden Anastomosen. Die feinen Nerven verlassen

die, die gi-ößeren Äste der Art. mesenterica begleitenden Geflechte und treten

selbständig unter ferneren Verzweigungen zum Darm. In der Wandung des letz-

teren bilden die Nerven feine, mit Ganglienzellen ausgestattete Geflechte. Eines

davon liegt zwischen beiden Muskelschichten der Darmwand [PI. myentericus, Auer-
bach). Es ist durch abgeplattete Faserzüge ausgezeichnet, die ziemlich enge
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Masclien von variablem Umfange bilden. An den Knotenpuncten liegen die Gang-
lienzellen. Nach innen von der die Ganglienzellen führenden, aus stärkeren Zügen
bestehenden Schichte, kommt eine nur aus Nervenfasern gebildete feinere vor.

Die von dem Geflechte abgehenden Nerven scheinen vorzugsweise für die Muscu-
laris des Darmes bestimmt. Ein zweites Gctieclitc verbreitet sich in der Sub-
niucosa , unter der Muskeltaserschicht der Schleimhaut [PI. entericus, Meissner).

Dieses Geflechte bildet kein so regelmäßiges Maschenuetz wie der PI. myeutericus,

mit dem es durch Zweige zusammenhängt.

PI. mesentericus inferior vom PI. aorticus kommend, verläuft ähnlich wie

der PI. mesent. superior. Am Anfange des Geflechtes findet sich ein sehr variables

Ganglion über der Arterie gelagert.

PI. aorticus inferior. Verläuft mit der Aorta abdominalis, empfängt Fäden
aus dem Grenzstrange und steht oben mit dem PI. coeliacus und den paarigen Ver-

zweigungen desselben in engem Zusammenhange. Ein Ganglion iu der Nachbarschaft

des Gefäßstammes ist nicht coustant.

5) Nach dem Becken zu setzt sich der PI. aorticus in den

PI. hypogastricus fort, welcher an der lateralen Wand der kleinen Becken-
höhle verbreitet, aus dem Sacraltheil des Grenzstranges Zweige empfängt, und nacli

den Beckenorganen sich verzweigt. Solche Abzweigungen des PI. hypogastricus

sind : a. der Fl. haemorrhoidalis, der sich als feines Geflechte ans Eectum vertheilt

und oben mit dem PI. mesent. inferior zusammenhängt, b. der PI. prostuticus ist an

Prostata und Samenblasen verzweigt, als PL deferentialis auf das Vas deferens fort-

gesetzt. Beim Weibe wird der PI. prostaticus durch den PL ntero-viuiinalis ver-

treten, der ein ansehnliches, im breiten Mutterbande mit dem PI. spermaticus zu-

sammenhängendes Geflechte vorstellt, welches zur Wand des Uterus und der Scheide

sich verzweigt, c. Der PI. vesicalis erstreckt sich theils vom PI. haemorrhoidalis

aus, theils vom PI. prostaticus beim Manne, vom PL utero-vaginalis beim Weibe, auf

die Harnblase. Der PI. cavernosus ist beim Manne gleichfalls vom PL prostaticus zu

den Corpora cavernosa der äußeren Geschlechtsorgane fortgesetzt; seine Nerven

verlaufen theils oberflächlich mit den Arterien des Penis , verbinden sich da auch

mit dem N. dorsalis penis, theils dringen sie schon an der Wurzel des Penis in

die Corposa cavernosa ein. Beim Weibe ist das schwächer entwickelte Geflechte

für die Clitoris bestimmt.

Bezüglich der Ganglien und der Verbreitung des Uterusgeflechtes S. Lee, Phllos.

Transact. 1841. Snow Beck, ibidem 1846. Frankknhäusee, Über die Nerven des

Uterus. Jena 1867. J. Müller, Über die organ. Nerven der erectilen männlichen

Geschlechtsorgane. Abb. d. Berliner Academie, 1838.

Außer älteren und neueren Monographieen über einzelne Abschnitte des gesammteu

Nervensystemes siehe Schwalbe"s Lehrbuch der Neurologie. Erlangen 1880—81.

Bezüglich bildlicher Darstellungen des gesammten peripherischen Nervensystems

s. HiRSCHFELu und Leveille , Neurologie mit Atlas. Paris 1853. Rüdikger ,
Die

Anatomie der menschlichen Gehirn- und Rückenmarksnerven. Stuttgart 1870.

Die Varietäten des peripherischen Nervensystems behandeln: J.\ger, die Varietäten

der Oculomotoriusgruppe, des Trigeminus u. Vagus, Gießen 1864. Kaufmann, die Va-

rietäten des Plexus brachialis. Gießen 1864. Krause, W. und Telgmann, die Nerven-

varietäten des Menschen. Leipzig 1868.
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Von den Nebennieren.

§ 300.

Die Nebenniere i Glandula s. Capsula suprarenalis ^ Ren succenturiatus)

ist ein dem oberen und medialen Rande jeder Niere aufgelagertes Organ ^Fig.522)

welches außer dieser Lagebeziehung, die ihm den Namen gab, nichts mit der

Niere gemein hat. Dass man es als »Drüse« aufführt, hängt mit der veralteten

Vorstellung von der Existenz sogenannter »Blutgefäßdrüsen« zusammen, über

welche S. 540 Anm. verhandelt ist. Da das Organ diesen ihm beigezählten

anderen Gebilden : Thymus, Schilddrüse etc. völlig fremd ist,

.
Fig. 522.

besteht kein Grund, es einem derselben anzuschließen. Da-

gegen sind auf vergleichend-anatomischem Wege Beziehungen

zum sympathischen Nervensysteme erwiesen, die wenn auch

in vielen Punkten noch unklar, doch ein Recht geben, das

Organ hier anzureihen, wenigstens für so lange, bis bessere

Gründe die definitive Zuweisung zu irgend einem anderen

Organsysteme ermöglichen.

Das Organ ist von ))räunlich-gelblicher Farbe und bald

weicherer, bald festerer Consistenz. Es besitzt eine abge-
^^^^^ ^^^ Nebenniere

plattete, annähernd halbmondförmige Gestalt, sitzt mit breiter «^"«^
^"„Tten"''

^
*^°'

Basis der Niere auf, und nimmt gegen den freien convexen

Rand hin an Dicke ab. Seine Oberfläche ist im fötalen Zustande (Fig. 522)

ziemlich glatt, gestaltet sich aber bald hin und wieder uneben , und bietet später

oft sehr bedeutende furchenartige Vertiefungen , welche der gesammten Ober-

fläche eine höckerige, oder geschrumpft erscheinende Beschaffenheit verleihen.

Eine bedeutendere Einsenkung findet sich medial an der Unterfläche und greift

in der Regel auf die Vorderfläche über. Sie stellt den Hilus vor, an welchem

Blutgefäße ein- und austreten. Beide Nebennieren liegen der Lumbaiportion des

Zwerchfells auf, in gleicher Höhe mit dem Uten Brustwirbel. Die rechte Neben-

niere berührt mit ihrer vorderen Fläche den hinteren Rand des rechten Leber-

lappens. Die linke grenzt lateral an die Milz. Das sie umgebende Bindegewebe

fixirt beide in ihrer Lage.

Die Substanz des Organes besteht aus einer äußeren oder Rindenschichte,

welche die innere oder das Mark umschließt. Erstere ist von gelblicher Farbe

und festerer Consistenz, während das Mark grau oder bräunlich gefärbt und von

weicherer Beschaffenheit ist.

Der feinere Bau lässt eine äußere Biudegewebscliicht unterscheiden , von der aus

feine Züge ins Innere sich fortsetzen und ein Gerüste für andere Bildungen abgeben.

In der Rindinsuhstanz kommt durch Verschiedenheit der Färbung schon dem bloßen Auge

eine Schichtung zum Ausdruck , indem eine innere gelb- oder rothbraune von einer

äußeren gelblichen sich abgrenzt , die den bedeutendsten Antheil an der Kinde besitzt.

Diese Verschiedenheit ist durch das differente Verhalten von Zellenmassen bedingt , die

in bestimmter Gruppirung sich finden und die Hauptmasse der Rinde darstellen. Zu
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äußerst, unter dem bindegewebigen Überzuge, finden sich Zellenhaufen in mehrfachen

Lagen. Dann folgen dichter gedrängte Stränge von Zellen. Nach außen sind diese

Stränge mächtiger und umschließen zahlreichere Zellen, während nach innen die Stränge

dünner und kürzer werden, so dass sie nur aus einer Reihe von Zellen bestehen. Alle

Zellstränge stehen senkrecht zu der Marksubstanz
,

gegen welche die Rinde mit eiuer

Lage kleiner Zellgruppen, oder hin und wieder auch vereinzelter Zellen, abschließt.

Sämmtliche Zellen erscheinen indifferenter Art, bestehen aus Kern und Protoplasma mit

deutlicher äußerer Abgrenzung. Wo sie gruppirt sind, bieten sie polyedrische Formen.

In dem Marke kommt wieder die bindegewebige , hier von reichen Gefäßen durchsetzte

Grundlage , und darin eingebettete Zellon zur Unterscheidung. Die letzteren sind ent-

weder vereinzelt oder in Gruppen. Sie besitzen beim Menschen polygonale oder radiäre

Gestaltung und bieten darin Ähnlichkeiten mit Ganglienzellen. Bei Thieren kommen

auch cylindrische Elemente in kleinen Gruppen oder in Strängen vor.

Ein bedeutender Reichthum von Nerven, größtentheils aus dem Plexus coeliacus

stammend, aber auch aus anderen benachbarten Geflechten (S. 877), ist zu diesem Or-

gane vcrfolgbar. Das Verhalten dieser Nerven in der Marksubstanz , zu der sie nach

Durchtritt durch die Rinde gelangen, ist bis jetzt noch unbekannt. Leydig hat bei nie-

deren Wirbelthiercn die den Nebennieren der höheren Vertebraten homologen Organe in

sympathischen Ganglien gesehen, die von einer Corticalschicht umlagert werden. Bei

Selachiern bestehen beiderlei Bestandtheile von einander getrennt. Bei Reptilien treten

diese in engere Verbindung (Braxjn) und bei Vögeln wird der vom Sympathicus ge-

lieferte Theil in zerstreuten Portionen von dem anderen umschlossen , während der

nämliche Vorgang bei Säugethieren (Kaninchen) das vom sympathischen Nervensysteme

gelieferte, die Marksubstanz darstellende Gewebe als eine zusammenhängende Masse von

der Rindeuschicht umhüllt werden lässt (Mitsukuki).

Über den Bau der Nebenniere handeln: Ecker, der feinere Bau der Nebenniere

beim Menschen und den vier Wirbelthierklassen. 1846. Arnold, J., im Archiv für

patholog. Anat. Bd. XXXV. Eberth, in Strickers Handbuch der Gewebelehre, v. Brunn,

im Archiv für mikroskop. Anat. Bd. VIII.
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Allgemeines.

§301.

Wir vereinigen in diesem Abschnitte die Darstellung der äußeren Bedeckung

des Körpers mit jener der Sinnesorgane, nicht blos , weil erstere zugleich der

Träger allgemein sensibler Bildungen ist , sondern vor Allem deshalb, weil alle

specifischen Sinnesorgane von jener ihren Ausgang nehmen. Das den Körper

gegen die Außenwelt abgrenzende Gewebe, eine Epithelialschichte. lässt also auch

die Organe hervorgehen, welche die Beziehungen des Organismus zur Außenwelt

vermitteln. Es liegt zu Tage, wie dieser äußersten, den umgebenden Medien

und ihren Zuständen ausgesetzten Körperschichte die Bildung von Organen zu-

kommen muss, welche Eindrücke jener Zustände eniipfangen. Wie immer auch

dem Integumente in seiner ditFerenzirten Gestaltung vielerlei andere Beziehungen

zur Ökonomie des Organismus zufallen , so ist doch das die bedeutungsvollste,

dass es in seiner indifferenten Form den Mutterboden für die Entfaltung jener

Organe abgibt. Eine Voraussetzung dieser Sinnesorgane ist aber die Existenz

des Nervensystems, dessen Entstehung aus gemeinsamer Grundlage mit den

Werkzeugen der Sinne , aus dem primitiven Ectoderm , im vorigen Abschnitt

(S. 745i hervorgehoben ward.

Von der Bedeutung des Ectoderms als eines Primitivorgans, bleibt auch

dann, nachdem Nervensystem und Sinneswerkzeuge aus ihm entstanden, noch

ein großer Theil übrig. Er gibt sich kund an minder differenzirten Einrich-

tungen, die der Empfindung dienen, und an vielerlei anderen Bildungen, die zum

Schutze des Körpers und auch für speciellere Zwecke wirksam sind. Auch für

die ausgebildeten Organe der höheren Sinne leistet das Integument noch manche

wichtige Dienste , indem es einen Theil der Hilfsorgane darstellt. Damit ver-

mehren sich nicht nur die Beziehungen der äußeren Körperbedeckung , sondern

sie gewinnen jener auch neue Leistungen , und erheben den fnnctionellen Werth

dieses Organsystems für den Gesammtorgauismus.

OrEGKNBAUK, Anatomie. 56
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A. Vom Integumente.

Structur der liursereii Haut.

Die Oberfläche des Körpers findet ilire Abgrenzung gegen die Außenwelt

durch die üußi're Haut, das Inlcij^nncnluni conDinine oder die Cutis. Dieses um-

hüllt alle Thcile der Oberfläclie und sieht au deu Mündungen innerer Hohlräume

mit der diese auskleidenden Schleimhaut in continuirlicher Verbindung. Die

äußerste, schon im frühesten Zustande der 8onderung der Körperanlage gebildete

Epithelialschicht , die wir (S. 65) als Eclodenn bezeichneten , bildet den Aus-

gangspunkt für die Entstehung des Integumentes. Aus dem primitiven einschich-

tigen Zustande geht es allmählich in einen mehrschichtigen über, und gesellt sich

noch eine andere, unter ihm lagernde Gewebeschichte zu. Diese wird durch Binde-

gewebe gebildet, welches aus dem mittleren Keimblatte hervorging. So sind

fortan zweierlei Gewebeschichten an der Zusammensetzung des Integumentes be-

theiligt , Epithelial- und Bindegewebe. Aber die primitive Epithelschicht , das

Ectoderm, bewahrt den Vorrang, indem die mannigfaltigen Organe, welche aus

dem Integument entstehen, ihre wesentlichsten Bestandtheile aus jener Epithel-

schichte beziehen , wenn auch bei ihnen allen die Bindegewebeschichte sich be-

theiligt. Dieser Antheil der Bindegewebeschichte ist jedoch mehr passiver Art,

denn der Anstoß zu jenen Differenzirungen nimmt vom Epithel seinen Ausgang.

Von diesen beiden genetisch und functionell-

verschiedenen und auch sonst ditFerenten Lagen

stellt die oberflächliche, epitheliale, aus dem

Ectoderm stammende, die Oberhaut oder Epi-

dermis, die tiefere, bindegewebige, die Leder-

haul oder das Corium vor.

Die Epidermis folgt überall der von

ihr tiberkleideten Lederhaut. Ihre Formele-

mente bieten aber mit der Ausbildung der

mehrfachen Schichtung innerhalb der letzteren

verschiedene Befunde. Hauptsächlich sind

deren zwei unterscheidbar. In den unteren

Schichten behalten die Zellen mehr ihre pri-

mitive Beschaffenheit. Die Zellen sind weich,

in Bezug auf Protoplasma und Kern weniger

modificirt als die oberflächlicheren. Sie stellen

das sogenannte Stratum Malpighii [Hete mu-

Senkrechter Durchschnitt durch die COSWU MalpiylÜi) VOr, iudeSS iu dcU obcrfläch-
Haut mit injieirten Blutgefäßen. ,. , c\ i • i ± t n ^^ • t^t-i.j. t

Schwache Vergrößerung. licheu Schichtcn die Zellcu lu Flattcheu um-

Fig. 523.

Stratum
cornewn
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geformt sind , und ihr Protoplasma unter Verlust des Kernes in Hornstoff umge-

wandelt zeigen. Sie bilden die Hornschichte, das Stralunt corneum (Fig. 523).

Beide Schichten sind von wechselnder Mächtigkeit.

Im Stratum Malpighii bilden die Zellen mehrfache Lagen, welche

zwischen die am Corium vorhandenen Vorsprünge eindringen, und diese derart

fttUen, dass das Relief der Coriumoberfläche die Hornschichte wenig oder gar

nicht beeinflusst. Die tiefste Zellenlage der Malpighi'schen Schichte besteht aus

längeren Elementen, welche zur Oberfläche der Lederhaut senkrecht gestellt sind

und mit feinen Fortsätzen oder Zacken in eben solche Vertiefungen der äußer-

sten Lederhautschichte eingreifen (Fig. 524). An gefärbten Hautstellen wie in

der Haut der farbigen Menschenrassen, sind diese

Zellen der Sitz des Pigmentes, welches in Gestalt
'g- ^ •

von gelblichen , bräunlichen oder schwärzlichen

Körnchen sich darstellt. Die darüber folgende

Schichte des Stratum Malpighii bietet mehr

rundliche Zellformen dar, die mit den sich be-

rührenden Flächen innig unter einander zusam-

menhängen, hin und wieder auch leichte Fär-
Tiefste

bung zeigen. Gegen das Stratum corneum wer- sciäckt des

den die Zellen platter und gehen so allmählich '
"*'"''

in ersteres über. Aber die Grenze wird durch
ylli'tiie

eine gegen Reagentien sich eigenthümlich ver-

haltende Zwischenschichte, das Stratum interme-

dium (Str. lucidum vorgestellt. Jenseits der-

selben folgen die Schichten des

Stratum corneum. In dessen tieferen ' Eine Papille der Lederhaut

Lagen ist bereits die Plattenform der Zellen ""'^
st^rktl'' v*e°^röS.^^"'

deutlich ausgebildet, und nimmt unter Ver-

dünnung der Zellen nach der Oberfläche bedeutend zu. In den Zellen der tie-

feren Lagen ist der geschrumpfte Kern noch nachzuweisen , in jenen der oberen

nicht mehr. Die Zellen sind fest und hart geworden, ihr Körper besteht aus

Hornstoflf. Sie hängen dabei innig unter einander zusammen und lösen sich nur

gruppenweise als Hornschüppchen ab. Den an der Oberfläche stattfindenden

Verlust compensirt der durch das Stratum mucosum geleistete Wiederersatz , in-

dem hier stets neue Elemente gebildet werden , welche allmählich in die höheren

Schichten gelangen.

Die Elemente der Malpighi'schen Schichte sind an ihrer Oberfläche mit einander in

inniger Verbindung, indem zahlreiche feine Protoplasmafäden von einer Zelle zur benach-

barten verlaufen und dabei eine schwache Zwischenschicht (Kittsubstanz) durchsetzen.

Dieses Verhalten hat man früher als eine »Verzahnung« angesehen, als ein Ineinander-

greifen feiner Fortsätze der Zellenoberflächen zwischen die Vertiefungen der Fortsätze

der benachbarten (Stachel- und Riffzellen). Beim Übergange in die Hornschichte verliert

sich dieser Zusammenhang. Das Aufhören dieser Verbinduna" ist also an den Unter-

gang des lebenden l^rotoplasma geknüpft.

5ü*
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§ 303.

Die Lodevhaut [Cofiiini oder l)erni(i) wird durch faseriges Bindegewebe

gebildet, welches ein verschiedenes Gefüge besitzt. In den oberflächlichen Theilen

sind die Fasern und Bündel inniger verbunden, mit einander durchflochten, in-

dess in den tieferen Lagen da8C4efügc lockerer wird. Im Bindegewebe verbreitete

elastische Fasern verleihen der Haut die ihr zukommende Elasticität. Sie bilden

Netze, welch«; nach der obern Schiclite der Lcderliaut zu feiner und dichter wer-

den. An der der Epidermis zugewendeten Fläche erheben sich konische Fort-

sätze, die Ihipi/lcii der Lederhaut, wonacli der sie tragende Theil Pars />ayj/7-

/f/r/.s" benannt ist. Dieser geht allmählich in den tieferen , lockerer gewebten

Theil der Lederhaut über, in welchem das Bindegewebe ein Netzwerk vorstellt

:

Pars reticularis. An diese Schichte der Lederhaut reiht sich, gleichfalls

allmählich, eine, größere Maschenräume umschließende, und in diesen meist Fett-

zellenmassen enthaltende Schichte, das Unterliautbindegcioehe an. Dieses ver-

mittelt die Verbindung der Haut mit den unter ihr liegenden Körpertheilen, vor

Allem den oberflächlichen Fascien. Die Lederhaut ist ihrer Zusammensetzung ge-

mäß aus Bindegewebe, mit allen diesem Gewebe zukommenden Eigenschaften aus-

gestattet, sie ist die Trägerin von Blut- und Lymphbahnen, in ihr vertheilen sich

Nerven , und in der Pars reticularis beginnt eine Einlagerung von Fettzellen,

welche in reicherer Menge im ünterhautbindegewebe sich ausbilden, und dasselbe

auf bestimmten Strecken zu einem Fettpolster der Haut [Panniculus adiposus)

sich gestalten lassen.

Das Fettpolster des Unterhaiittindegewebes bildet an verschiedenen Stellen eine

an Mächtigkeit variable Schichte , bei welcher der individuelle Ernährungszustand des

Körpers eine Rolle spielt. An der Brust, au den Wangen, am Unterbauch,* beim Weibe

in der Umgebung der Brustdrüse, sowie in der Gesäßregion kann das Fettpolster zu

ansehnlichem Durchmesser gelangen, aber auch am Oberschenkel und an den Armen. In

größerer Verbreitung ist es am weiblichen Körper, dessen abgerundete Formen jener

Fettschichte ihre Eiitstehung verdanken. Eine excessive Fettentwickelung erscheint in

der »Stealopygieti. der Hottentottenweiber, bei denen das Gesäß zu einem ungeheueren.

Umfange sich gestaltet. Auch auf die Hüft- und laterale Oberschenkelregion ist diese

Hypertrophie des Fettpolsters fortgesetzt.

Die Papillen der Lederhaut bilden verschieden dicht stehende Erhebungen

(Fig. 523, 524) von variabler Länge. Sie stehen am gedrängtesten am Hand-

teller und an der Fußsohle und erscheinen daselbst, aber auch noch au manchen

anderen Orten z. B. der Brustwarze, am längsten. Die kleinsten zeigt die Haut

des Gesichtes. Zuweilen sind einige mit einander an der Basis verbunden, so dass

sie als Papillengruppen erscheinen. Am Handteller und an der Fußsohle wie an

der Volarfläche der Finger und Zehen ist eine solche Gruppirung noch vollstän-

diger ausgeführt, indem die Papillen hier auf leistenförmigen Erhebungen des

Corium sich finden, welche auch äußerlich wahrnehmbar sind. Die Entwickelung

der Papillen beginnt im 5. Monat der Fötalperiode.
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Die Blutgefäße der Haut vertheileii sicli mit ihren größeren Ästen im Unterhaut-

bindegewebe , und verzweigen sich von da aus in die Lederhaut, gegen deren Oberfläche

zu feinere Netze bildend, aus denen Capillarschlingen in die Papillen einragen (Fig. 523).

Ein Theil der letzteren entbehrt der Gefäße und enthält Endorgane von Nerven. Die

Lymplujefäße bilden sowohl in der Lederhaut wie im Unterhautbindegewebe ein Netz-

werk ; von dem des Coriums treten Fortsätze in die Papillen und gehen da in Lymph-

spalten über, welche näher als die Blutcapillarcn gegen die Oberfläche herantreten.

Die Fettzellen der Lederhaut linden sich in kleinen Träubchen in den Mascheuräu-

men der Pars reticularis (Fig. 523), von da reichlicher in das Unterhautbiiidegewebe

eingebettet. Sie beginnen schon im 4. Monat des Fötallebens aufzutreten und vermeh-

ren sich von da bedeutend, so dass beim Neugeborenen ein mächtiges Fettpolster sub-

cutan verbreitet ist. Blutgefäßnetze umspinnen die kleineren wie die größeren Fettzellen-

gruppen. Nur in geringer Menge sind Fettzellen in der Haut des Ohres, der Nase, der

Lippen vorhanden. Fast ganz fehlt Fett in der Haut der Augenlider, des Penis, Scro-

tums, der Clitoris und der Labia minora. Reicher ist es da vorhanden, wo eine mächtigere

Entwickelung der Hautdrüsen besteht.

Die Dicke der Haut wechselt nach der Örtlichkeit ; am dicksten ist sie an der

Streckfläche des Rumpfes, auch an der Sti-eckseite der Gliedmaßen. An den mit län-

geren Papillen versehenen Stellen ist in der Regel die Epidermis bedeutend verdickt,

wie an Handteller und Fußsohle, und an der Beugefläche der Finger und Zehen.

Im subcutanen Bindegewebe findet an manchen Stellen eine Lockerung* des

Gefüges statt, so dass kleinere oder größere Liickenräume entstehen, die in ähn-

licher Weise wie dies oben (S. 30(i) dargestellt wurde, mit einer der Synovia ähn-

lichen Flüssigkeit sich füllen und sich zu »Schleimbeuteln« gestalten. Die Ent-

stehung dieser Bursae synoviales subcutaneae (Haut-Schleimbeutel) ist

an ähnliche Bedingungen geknüpft, wie sie bei den dem Muskelsystem zugetheil-

ten stattfinden. Sie bilden sich an Stelleu, wo die äußere Haut über vorsjjrin-

gendeTheile des Skeletes sich hinweg erstreckt und zu denselben in unmittelbare

Auflagerung gelangt. Hier sind es theils die Verschiebungen , welche das Inte-

gument bei der Bewegung des Körpers erfährt, wodurch jene Lockerungen des

Bindegewebes erzeugt werden , theils ist es die Wirkung von Druck oder Stoß,

welche an manchen exponirten Körperstellen Platz greift und als Causalmoment

jener Bursae subcutaneae gelten muss. Wohl die meisten dieser Gebilde entstehen

erst nach der Geburt als uumittelbare Folgen jener Einwirkungen, viele von

ihnen erst im späteren Alter, so dass sie längere Zeit hindurch wirkende Ur-

sachen voraussetzen. Das Specielle der Ausbildung dieser Schleimbeutel, ihr Vo-

lum und ihre Gestaltung sind eben so mannigfaltig als es oben von denen des

Muskelsystems dargestellt wurde.

Die durch ihr häufiges oder sogar constantes Vorkommen wichtigsten dieser sub-

cutanen Schleimbeutel sind folgende: Am Sacrum, und zwar meist über dem 4. oder

5. Wirbel findet sich im hohen Alter constant ein Schleimbeutel vor (B. sacralis). An

der Schulter sind solche unter gewissen Verhältnissen zuweilen über der Spina sca-

pulae, häufiger über dem Acroraion beobachtet (ß. acromialis). Mehrere kommen in der

Gegend des Ellbogengelenkes vor. Der bedeutendste lagert auf dem Olecranon [Bursa

olecrnni). Unbeständige finden sich auf der Dorsalseite der Hand, über den Articulationes

metacarpo-phalangeae, auch über den Interphalangealgelenken. Sie communiciren zuwei-

len mit den entsprechenden Gelenkhöhlen. In der Hüftregiou findet sich zuweilen
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eine B. trochiinterica miperliciolis Am Kiiiee ist auf der Patella die li. prneputelUtris

zu nennen, welche in verschiedenen Tiefen lagert, nnd selten rein subcutan, häufig unter

der Fascic, fast beständig nnniittelbar auf der Kniescheibe, zwischen ihr und einer

Fortsetzung der Strecksehiie zu liudcn ist. lUld bestehen diese einzelneu Formen für

sich , bald sind sie mit einander combinirt nnd können dann auch untereinander zu-

sammenhängen. Ziemlich regelmäßig besteht auch eine B. praetihialis an der Spina

tibiae und dem Ligamentum patellac, jedoch noch von der Fascie bedeckt. Über den

Malleolis sind gleichfalls subcutane Schleimboutel zur Beobachtung gekommen. Am
Fuße ist es wieder der Rücken, der solche zuweilen trägt ; sie finden sich über dem er-

sten Keilheine , an der Tuberositas des 5. Mctatarsale , sowie am Kücken der Zehen,

an der .Sohltläche über dem Ferseiibeinhöcker.

Die am Ectodcrrn schon frühzeitig sich äußernde Productivität hat auch

noch der Abkömmling desselben, die Epidermis; behalten, indem auch von

dieser verschiedene Organe entstehen. Solclie epidermoidale Orgaue sind theils

vorwaltend durch verhornte Zellen gebildete, die Ilaare und Ni'ujel, theils Drüsen

mancherlei Art, die llauldriisen. An beiderlei, über das ganze Integument ver-

breiteten Bildungen hat auch die Lederhaut einen gewissen Antheil.

Von den Epideriuoidjilgebilden.

I . Verhornte Organe.

1. Haare.

§ 304.

Die Oberfläche des Körpers trägt fast in ihrer Gesammtheit dieselben Ge-

bilde, die das Haarkleid der Säugethiere vorstellen. Während des fötalen Lebens

bedeckt sich die Haut mit einem dichten Flaume feiner Härchen, der Lanugo, die

auch an jenen Strecken der Körperoberfläche besteht, an denen die Behaarung

später zurücktritt. Dieses Haarkleid bringt der Mensch mit zur Welt. An man-

chen Strecken zwar hat es sich schon vor der Geburt verändert; die Haare sind

straffer , auch länger geworden , wie an der Kopfhaut , oder sie zeigen sich als

stärkere Gebilde, wie an den Wimpern der Augenlider, aber am übrigen Körper

haben die feinen Härchen der Lanugo noch ihre Verbreitung. Erst nach der

Geburt tritt die Differenzirung des Haarkleides insofern bedeutender hervor, als

die Lanugo theilweise verschwindet und die Behaarung bestimmter Stellen mäch-

tiger wird.

Die erste, zur Entstehung der Haare führende Veränderung der Epidermis

erscheint zu Ende des dritten Monats des Fötallebens und beginnt in Gestalt

unansehnlicher Verdickungen der noch schwachen Epidermisschicht. Diese zeigt

kleine, sowohl nach außen als nach innen, gegen die Lederhaut sehende Pro-

minenzen. Während die oberflächlichen Vorragungen sich allmählich wieder aus-

gleichen, nehmen die einwärtsgehenden zu, und zwar durch Wucherungen der

Malpighi" sehen Schichte. So entstehen walzenförmige, terminal abgerundete
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Fortsätze des Stratum Malpigliii , welche iu die Lederhaut eingesenkt sind und

deren Gewebe allmählich als eine um die Zellmasse sich anordnende Binde-

gewebschichte wahrnehmen lassen. Das gesammte Gebilde stellt, nach und nach

in die Tiefe wachsend, die Anlage eines Haarbalges [Folliculus pili) vor

(Fig. 525 yl), in welchem die Diflferenzirung des Haares selbst stattfindet. Am
Grunde des Haarbalges bildet

sich von der Lederhaut her eine

in ersteren einrageude Papille,

Papilla pili, welche als eine Mo-

dification der Hautpapillen er-

scheint, und wie diese Blutgefäße

führt.

Von den die Haarbalganlage

darstellenden Zellen, welche con-

tinuirlich ins Stratum Malpighii

ttbergehen, formen sich die in-

neren zu einem kegelförmigen Schematische Uarslellung der Eutwickelung der Haare.

Gebilde , welches mit seiner Basis

gegen die Papille zu verbreitert ist, dieselbe umfasst. Das ist die Anlage des

Haares, welche allmählich gegen die Oberfläche zu auswächst [B] . Die um die

Haaranlage befindlichen , nicht zu letzterer verwendeten Zellenschichten bilden

die Wurzelscheide. Die Elemente derselben gehen im Grunde des Haarbalges in

die Basis des Haares ohne scharfe Grenze über. Wurzelscheide und Haaranlage

hängen hier zusammen , indess weiter aufwärts letztere von ersterer nur um-

schlossen wird. Von der Spitze der Haaranlage aus gegen die Basis zu beginnen

die schon mit der Sonderung der Haaranlage länger gewordenen , nun spindel-

förmig gestalteten Zellen einen Verhornuugsprocess einzugehen , verbinden sich

inniger mit einander zu Fasergebilden, und stellen so den festen Haarschaß vor,

der gegen die Papille zu in inditferente Zellen , jene der Haarzwiebel 'Bulbus

pili). übergeht. Indem im Bereiche der letzteren immer neue Zellen gebildet

werden , während die älteren verhornend dem Haarschafte sich anschließen,

wächst der letztere : seine Spitze dringt bis zur Hornschichte der Epidermis empor,

legt sich hier zuweilen in mehrfache Biegungen (C) , bevor der fortwachsende

Schaft den in jener Schichte gebotenen Widerstand zu überwinden vermag, und

kommt endlich zum Durchbruch. Sowohl am Haarbalg wie am Haare selbst sind

aber bereits früher Differenzirungen aufgetreten , so dass beide zu complicirten

Gebilden sich gestaltet haben.

Am ausgebildeten Haare wird der Schaft zum größten Theile von den oben

beschriebenen spindelförmigen und spröden Plättchen zusammengesetzt , welche

zu Fasern innig verbunden ihm unter dem Mikroskope ein fein längsgestreiftes

Aussehen verleihen. Diese Zellen bilden die am menschlichen Haare überaus

mächtige Rindenschichte. welche der Sitz der Färbung des Haares ist. In seiner

Axe wird dieser den Körper des Haarschaftes darstellende Strang zuweilen von
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Fig. 52ü.

anders beschaifener Substanz, dem Marke durchsetzt. Dieses besteht aus formal

weniger veränderten, aber gleichfalls verhornten Zellen, welche in einfacher oder

mehrfacher llcihe eine Säule zusam-

mensetzen oder auch einzelne Grup-

jien bilden, welche von der dann auch

in der Axc des Ilaares vorhandenen

Rindensubstanz von einander getrennt

sind. Diese MarkzcUen sind meist ab-

geplattet, bei seitlicher Ansicht qua-

dratisch abgegrenzt, meist mit rei-

cheren Pigmentmassen ausgestattet.

Eine dritte Art von verliornten

Elementen setzt das Oberliüulchen

des Haares zusammen, eine Schichte

dünner, die ßinde ttberkleidcnder

Plättchen , welche schuppenförmig

angeordnet sind, also einander theil-

weise decken. Die aufwärts gerich-

teten freien Ränder dieser Plättchen

bilden feine netzförmige Linien auf

der Oberfläche des Haarschaftes.

Uornschicht

Ual-
piglii'schc

Schicht

Pars pa-
pillaris

Pars reti-

cularis

Gland. sebacea

M. arrector pili

Haar-
( Rindenschicht

Schaft l Marksuhstanz

Innere Wurzel-
scheide

Äußere Wurzel-
scheide

Haarwnrztl

Die Fasern der Rinde des Haar-

scliaftes sind nur durch kihistliclie Be-

handlung trennbar , ehenso wie die sie

zusammensetzenden Plätteben. Die Kerne

der Plättchen sind anfänglich als lang-

gestreckte Gebilde nachweisbar, weiter-

hin sind sie verscliwunden. Das Pigment

fehlt im weißen Haare. Es erscheint

theils diffus , theils in Form feiner

Körnchen. Die Markzellen führen regel-

mässig feinst vertheiltc Luft, die an

weißen Haaren durchschimmernd, den-

selben Silberglanz verleiht.

Die am IJnarschaße diflferen-

zirten Gewebetheile gehen an der

Haarzwiebel in indifferentere Zellen

über, welche reichliches Pigment

enthalten und im Grunde des Haar-

balges , um die Papille herum , ohne

wahrnehmbare Grenze in die Zell-

schichten der Wurzelscheide sich fortsetzen. Diese umfasst den als Haarwurzel

unterschiedenen, in den Haarbalg eingeschlossenen Abschnitt des Haarschaftes,

und sondert sich aufwärts wieder in mehrfache Lagen.

Haarbalg

Haarpapille

Fettzellen

Theil eiues Schnittes durch die Haut, mit
einem Barthaare, ca. ">|i.



Vom Inteiiunieiite. 889

Die äußerste davon behält den primitiven Charakter, als äußere Wurzelscheide, indess

die inneren, dem Haarschafte näheren Zellenlagen als innere Wurzelscheide zusammen-

gefasst, wieder mehrere Schichten repräsentiren. Eine äußere, durch eine einzige Zellenlage

vorgestellte zeigt die Elemente etwas gestreckt, zu einer glashellen Membran verbunden,

in welcher hin und wieder intereellulärc Lücken bestehen. Nach innen von dieser folgt

eine einfache oder mehrfache Lage von mehr polyedrischen Zellen, in denen Kernreste

deutlich sind. Endlicli findet sich zu inncrst, dem Oberhäutchen des Haarschaftes an

der Wurzel dicht anliegend, eine Schichte dachziegelförmig sich deckender kernloser

Plättchen, welche wesentlich dasselbe Verhalten wie das genannte Oberhäutchen darbie-

tet. Am Haarbalge ist zu innerst eine homogene Membran unterscheidbar, der die

in die Lederhaut fortgesetzte Bindegewebslagc folgt. In dieser ist wieder eine innerste

Schichte durch quergestellte Bindegewcbszellen ausgezeichnet. Terminal ist die Faser-

haut des Ilaarbalgs nicht abgeschlossen, sondern setzt sich noch in bindegewebige Züge

fort.

Die Vertheilung von Kinde und Mark ist im Haarschaftc verschieden. An den

Spitzen fehlt das Mark stets. Die Kopfhaare von Kindern entbehren es in den ersten

Lebensjahre)!, ebenso fehlt es in den feineren Haaren auch später. In den Haaren vie-

ler Säugethiere dagegen bildet es den ansehnlichsten Bestandtheil (Insectivoren , Halb-

affen, viele Nager, Chiroptera).

Über den feineren Bau des Haares s. die Handbücher über Gewebelehre.

§ 305.

Mit den Haaren stehen noch andere Gelnldc in Verbindung : Muskeln und Drü-

sen. !>[& Muskeln werden durch Züge glatter Muskelfasern gebildet, Avelche in

der Lederhaut, etwas entfernt von der Mündung des Haarbalges, entspringen und

schräg zu letzterem verlaufend sich gegen dessen Ende hin an der Faserschichte

des Haarbalges befestigen (Fig. 526). Indem sie den stumpfen Winkel, den der

schräg stehende Haarbalg bildet, durchsetzen, richten sie den letzteren auf und

»sträuben« das Haar (Mm. arrectores pilorum). Da diese Muskelzüge auch an den

kleineren über den Körper vertheilten Haaren vorkommen , wo ihre Wirkung zu-

gleich eine Erhebung der die Haarbalgmündung umgebenden Hautstellen hervor-

bringt, so rufen sie bei ihrer Gesammtwirkung jenen Zustand der Haut hervor,

den man als Cutis anserina (»Gänsehaut«) bezeichnet hat.

Die Drüsen der Haarbälge sind Talgdrüsen, welche mit dem Drüsenapparate

der Haut ihre Darstellung finden (§ 309),

Die Behaaniny des Körpers , wie sie schon in der Lanugo gegeben war.

zeigt nur wenige Stellen ausgeschlossen. Haare fehlen gänzlich an Handteller

und Fußsohle , auch am Rücken der Endphalangen von Fingern und Zehen , am
rothen Lippenrande und an der Glans penis wie an der Innenfläche des Prae-

putiums , welche letztere Theile übrigens ihrem Entwickelungsgange gemäß

der Körperoberfläche ursprünglich fremd sind.

An den übrigen Strecken der Körperoberfläche kommt die Behaarung in

verschiedenem Maße zur Entfaltung, zeigt Alters- und Geschlechtsdiö'erenzen und

auch mancherlei individuelle Verschiedenheiten. Ebenso erscheint in der Stärke



890
' Aflitcr Absclmitt.

der Haare eine bedeutende Verschiedenheit, sowie auch iiir Querschnitt verschie-

dene Formen besitzt. AVährcnd die strafferen und sclilichten Haare mehr oder

minder cylindrisch sind , zeigt das gelockte llaar «ich etwas abgeplattet , am

meisten bei den kraushaarigen Kassen. Auch die Anordnung der Haare an gleich-

artig behaarten Strecken ist mannigfach. An der Kopfhaut bilden sie Gruppen.

.Straffe borstenähnliche Haare stellen die Villen oder Winipcrliaare der Augenlider vor.

Ähnlich auch die Haare der Angenl)rauen , SupercUia. Im Vorhof der Nase erscheinen

gleichfalls stärkere Härchen , VibriKSde. Die über den Körper verbreiteten WoUhaare

(Lanugo) bilden sich häutig diihtcr und liinger aus, bei Männern in der Regel au der

Brust, sowie oft an Schulter und UiicUeu. Am stärksten erscheinen die Barthaare,

aber auch jene der Schamgegeud und der Achselhöhle übertreffen die Kopfliaare an

Dicke. Das in der Behaarung des Körpers gegen den Mann zurückstehende Weib nähert

sich dem männlichen Typus mit dem Beginne der climacterischen Jahre durch das Auf-

treten stärkerer Haare an Oberlippe und Kinn, wodurch es zuweilen zu einer wirkli(;hen

Bartbildung kommt.

Da die Haarbälgc nicht senkreclit, sondern meist schräg die Haut durchsetzen, so

kommt damit den Haaren eine bestimmte Richtung zu, der »Strich der Haaren, welcher

an den verschiedenen Körperregionen verschieden ist. Im Großen und Ganzen zeigen

sich in der Richtung der Haare gewisse regelmäßige Verhältnisse (vergl. EscitRiciiT

Arch. f. Anat. u. l'liys. 1837; Voigt, Denkschriften der k. k. Acad. zu Wien. Bd.XlIl;

auch EcKEK, Archiv für Anthropologie. Bd. XII).

Wie die in der fötalen Lanugo bestehenden Haare nur die Vorläufer der späteren,

für die verschiedenen Regionen sich verschiedenartig ausbildenden Haare sind, so sind

auch diese keineswegs auf lange Lebensdauer angelegt, es erscheint auch hier Untergang

und Neubildung. Bei den Säugethiereu ist der Wechsel des Haarkleides an jenen der

Jahreszeiten geknüpft. Beim Menschen ist der Haarwechsel minder von jenen Be-

ziehungen abhängig. Er beginnt mit einer Veränderung der Elemente der Haarzwiebel.

Diese sistiren die Vermehrung, schließen sich verhornt dem Haarschafte an, und lassen

denselben mit einem zerfaserten Ende erscheinen. Das Haar tritt dadurch aus dem

innigen Zusammenhange mit dem Grunde seines Follikels. Inzwischen hat sich in der

Umgebung der Papille eine Modification der äußeren Wurzelscheide gebildet, so dass diese

Strecke des Haarbalges wie ein Eortsatz der letzteren erscheint, welcher in dem Maße

wächst, als der alte Haarbalg kürzer wird, und damit das Haar der Oberfläche nähert.

Jener Fortsatz ist als die Anlage eines neuen Haarbalges anzusehen, der vom alten her

entstand, und mit diesem die Verbindung mit dem Integumente theilt. In dem neuen

Gebilde geht nun eine ähnliche Differenzirung vor sich, wie sie bei der ersten Anlage

des Haarbalges oben beschrieben ward. Es sondert sich der Inhalt jenes Fortsatzes in

Wurzelscheiden und die Anlage eines neuen Haares. Das Wachsthum des letzteren

ist ein Factor zur Verdrängung des alten Haares , welches weiter empor geschoben wird

und endlich ausfällt. Dann nimmt das junge Haar die Stelle des alten volltändig ein.

Es findet also im Haarwechsel ein sich Ablösen des an der Papille gebildeten Stranges

verhornter Zellen statt , welche eben das Haar vorstellen , während darunter aus dem

Reste indifferent gebliebener Zellen ein neues Haar sich anlegt. Den Ausgangspunkt

bildet der Follikel, nach dessen Rückbildung bei Calvities auch keine Haarbildung mehr

stattfinden kann.

Über Haarwechsel. Kölliker, Zeitsch. f. wis.s. Zoologie. Bd. I. Langer, Denk-

schrift d. k. k. Acad. zu Wien. Bd. I.
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2. Nägel.

§ 306.

Die Nägel werden ähnlich wie die Haare aus verhornten Zellen zusammen-

gesetzt. Sie stellen der Haut aufsitzende, theilweise in sie eingeschlossene Platten

vor, die aus Modiöcationen der Ei)idermis hervorgehen. Die den Nagel tragende

Stelle der Lederliaut, das Nagelbett, setzt sich hinten , und da anschließend

noch eine Strecke weit seitlich in eine vom hinteren Theil der Nagelplatte einge-

nommene Einsenkung der Haut , den Nagelfalz- , fort. Die diesen überdeckende,

und somit sich hinten und auch etwas seitlich über der Nagelplatte lagernde

Haut ist der N(i(/('i(vall. Das Nagelbett entspricht in Ausdehnung und Wölbung

seiner Oberfläche der Gestalt der Nagelplatte.

Die Lederhaut des Nagelbettes zeigt in der Regel leistenförmige , von hin-

ten nach vorne verlaufende Erhebungen, welclie an ihrem freien Rande zuweilen

Auszackungen darbieten, oder auch papillenähnliche Vorsprünge, so dass sie einer

Summe longitudinal genäherter, nicht von einander getrennter Papillen zu ent-

sprechen scheinen. Der vom Falz überragte Grund des Nagelbettes trägt starke

Papillen ; erst von dieser Stelle beginnen die Leistchen. Am vorderen Rande

des Nagelbettes werden diese niedriger und laufen allmählich in die papillen-

tragende Nachbarschaft aus.

An der Nagelplatte ist der verhornte oberflächliclie Theil, welcher das

Nagelbett vorne überragt, indem er über dasselbe vorwächst, von einer dünnen

darunter befindlichen Schichte zu unterscheiden. Letztere entspricht dem Mal-

pighi"sehen Stratum, in welches sie sich an den Grenzen des Nagelbettes fortsetzt.

Wie dieses zwischen die Papillen der Lederhaut , so senkt sich die entsprechende

Schichte am Nagel zwischen die Leistchen des Bettys ein. Der mächtigere, hornige

Theil der Platte besteht aus zahlreichen , dicht mit einander verbundenen La-

mellen , welche wieder aus verhornten , innig an einander gefügten Plättchen zu-

sammengesetzt sind. Alle zeigen Kernreste. Der hinterste in dem Nagelfalz

sitzende Theil des Nagels {Nageliourzcl) ist als der jüngste dünner und weicher als

der vordere, freiliegende Theil. Er läuft im tiefsten Grunde des Falzes in eine

schwache Lamelle aus, welche nicht nur unten von der Malpighi'sclien Schichte

des Bettes , sondern auch oben von jener des Nagelwalles umfasst und bedeckt

wird.

Vom Grunde des Nagelfalzes aus geht das Wachsthum des Nagels vor

sich , und zwar durch eine von beiden Flächen her erfolgende Apposition.

Immer neue Zellen werden hier der Hornplatte des Nagels angefügt und bedingen

so deren allmähliche Verschiebung auf ihrem Bette nach vorne zu. Die Horn-

platte tritt demgemäß vorne vom Bette ab. Aber auch vom Nagelbette her wird

das Wachsthum des Nagels, vorzüglich in der Dickezunahme gefördert.

Die auf dem hinteren Theile des Nagelbettes beflndlichc papillentragendc Strecke

ist durcli eine vorne convexe Linie gegen die leistchentragende abgegrenzt. Letztere

ist reicher an Blutgefäßen als die erstere , woher es kommt, dass bei einer größeren
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Aiisdc'liiMiii'r der crstiTcii iiacli vorne zu eine weißlidic Stelle anf der Fläche des Nagels

vor dem Nagchvallc sich unterscheiden lässt: die Lunula. In der Regel ist diese am

Daumen, seltener an den nächst folgenden Fingern bemerkbar.

Die erste llildung des Nagels erfolgt nicht unmittelbar auf der Oberfläche. Viel-

mehr entsteht nach der im 3. Monate sich zcigendeii Abgrenzung des Nagelbettes, unter

der Uoruschichte der Epidermis des letzteren eine dünne, aus festen Zellen zusammen-

gesetzte Platte. Diese nimmt allmählich vom Nagelfalz wie vom Bette her zu, und

verliert gegen den sechsten Monat den von der Uoruschichte gebildeten Überzug. Aber

erst im siebenten Monat äußert sich das Längcwachsthum durch frei vorragenden Rand.

Beim Neugcbornen erscheint der letztere scharf von dem noch auf dem Bette liegenden

Theilc des Nagels abgesetzt. Da er dünner und auch schmaler ist als letzterer, geht

er bald verloren.

II. Drüsen der H aut.

§ 307.

Die von der Epidermis gebildeten, im Integumente verbreiteten Drüsen gehen

aus ähnliclien Anlagen hervor, wie sie für die Ilaarbälge angegeben wurden.

Eine von der Malpighi'schen Schichte ausgehende Wucherung von Zellen senkt sich

in die Lederhaut ein. Indem die schlauchförmige Anlage in der begonnenen

Richtung fortwächst, gestaltet sich das Gebilde zu einer tubulösen Drüse (vergl.

S. 27). Aber das Ende des Schlauches wächst, nachdem es eine bestimmte Tiefe

erreicht hat, nicht mehr in gerader Richtung weiter. Man kann sich vorstellen,

dass das gerade Fortwachsen eine äußere Hemmung erfährt , so dass nunmehr

Windungen der terminalen Schlauchstrecke entstehen. Diese gestalten sich end-

lich zu einem Knäuel. Solche (jeknüuelte Drüsen (Glandulae glomifonnes) bilden

eine Abtheilung der Hautdrüsen. Die andere wird durch solche vorgestellt, bei

denen die sonst gleichfalls einfache Anlage sich verzweigt , und die Zweige nach

Maßgabe verschiedengradiger Theilung in Drüsenläppchen auslaufen. So stellen

sich dann gelappte Drüsen [Gl. acinosae) dar. Da beide Formen eine gleich-

artige erste Anlage besitzen, ist die Entstehung indifferenterer Drüsenformen

an manchen Localitäten begreiflich.

In beiden Abtheilungen erscheint die Function der Organe mannigfaltig,

indem ähnlich gebaute Drüsen verschieden geeigenschaftete Secrete liefern. Die

mächtige Entwickelung des Drüsenapparates der Haut zeigt sich weniger im

Volum der einzelnen Organe als in der großen Verbreitung derselben über das

gesammte Integument. Daraus resultirt auch die Bedeutung dieser Drüsen , die

nns nicht blos in der Production von Auswurfstoffen entgegentritt , sondern auch

von solchen, die in der Ökonomie des Organismus noch Verwendung finden.

1. Knäueldrüsen der Haut.

§ 308.

a. Schweißdrüsen [Gl. sudoriferae) bilden die über das gesammte

Integument verbreiteten, dem unbewaffneten Auge zumeist nicht mehr sichtbaren
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Fig. 527.

Epillermis

Drüsen dieses Typus. Der Driiseuknäuel , welcher den secretorischen Abschnitt

des Organes vorstellt , findet sich gewöhnlich im reticulären Theile der Leder-

haut (Fig. 527) oder im Unterhantbindegewebe , umgeben von Fett. Die Wand

des Drüsenschlauches wird vom Bindegewebe der

Lederhaut geliefert. Eine einfache Lage nie-

derer Cylinderzellen bildet das Epithel, welches

im Aiisfuhrgange in ein 2—3 schichtiges über-

geht. Ein reiches Capillarnetz umspinnt den

Knäuel, von dem ein ziemlich gerade verlaufen-

der Ausführgang durch die Lederhaut empor-

tritt. In der Epidermis wird der Ausführgang

nur von deren Elementen begrenzt , und durch

die Hornschichte beschreibt sein Lumen mehr-

fache, korkzieherformige Windungen. Die Mün-

dung auf der Oberfläche bildet den Schiveiß-

porus. Diese Drüsen sind verschiedengradig

verbreitet. Am dichtesten stehen sie an Hand-

teller und Fußsohle, am weitesten an der Rücken-

fläche des Rumpfes. Sehr groß sind jene der

Achselhöhle , wo sie eine fast continuirliche , im

subcutanen Bindegewebe liegende Schichte dar-

stellen.

An den grüßeren Schweißdrüsen findet sicli am

Knäuel außen vom Epithel des Drüsencanals ein con-

tinuirlicher Beleg glatter Muskelfasern. Eine faserige

Bindegewebsschicht begleitet den Canal. Auch auf

den Ausführgang ist dieses Verhalten fortgesetzt. An
den kleineren Drüsen ist der Muskelbeleg nicht mehr

oontinuirlii-h, seine Faserzellen sind mehr und mehr

nur vereinzelt vorhanden. An den großen Drüsen

der Achselhöhle, zwischen denen auch kleinere vor-

kommen, ist jene Muscularis am bedeutendsten ent-

faltet. Die Länge des Ausführganges hängt von der

verschieden tiefen Lage des Drüsenknäuels ab. Auf dem Wege durch die Epidermis

wird der Ausführgang nur von den Formelementen derselben begrenzt, welche besonders

im Stratum corneum eine eigenthümliche Anordnung darbieten.

Die Menge der auf einen Quadratzoll der Handfläche treffenden Schweißdrüsen ward

von C Kkausb auf 2736 berechnet.

Einfachere Formen der Schweißdrüsen finden sich an den Augenlidern. Sie ent-

behren des Knäuels und stellen leicht gewundene Schläuche dar, die mit den Haarbälgen

der Wimpern ausmünden (^MoWsche Drüsen). Solche Bildungen , sowohl was die Form

der Drüse als die Verbindung mit Haarbälgen angeht, sind bei Säiigethieren an den

gewöhnlichen Schweißdrüsen nicht selten.

b. Ohrschmalzdrüsen [Gl. ceruminiferae) finden sich in der den

äußeren Gehörgang auskleidenden Haut als eine continuirliche Lage bis zu dem

Beginne der knöchern umwandeten Strecke jenes Ganges vor. Ihr Secret ist das

Drüaen-
Tcnäitel

Schnitt durch die Haut mit
Schweißdrüsen nnd injicirten

Blntgpfäßen. Vergrößernno;.
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Ohvschmalz {CcriDiioi), welches die Drüsen als gelbliche Lage erscheinen lässt.

Im Haue kommen sie in wesentlichen Punkten mit den Schweißdrüsen überein.

c. Analdrüsen (^7. (DkiIcs) bilden einen die Afteröfl'nnng umgebenden

King, sind um mehrfaches größer als die Schweißdrüsen und liefern einen Kiecli-

stofF. Bei Säugethieren finden sich solche Drüsen in bedeutender Entfaltung.

Alle diese Drüsen spielen durch die Production von Kiechstofife)! . die dem

Secrete beigemischt sind, bei den Säugethieren eine wichtige KoUe.

2. Aeinöse Drüsen.

§ 309.

a. Talgdrüsen {Glandulae sebaceae) . Diese gleichfalls fast über das ge-

sammte Integument verbreiteten Drüsen sind größtentheils mit den Ilaarbälgen

verbunden (Fig. 52(3;. Es sind bald mehr bald minder reich verzweigte Gebilde,

deren in der Regel kurze, mit Acinis besetzte Ausführgänge je zu einem weiteren

Ausführgange sich vereinigen , und mit diesem gewöhnlich in den Hals eines

Haarbalges münden, mit dem sie sich entwickelt hatten. Sie sondern den Haut-

talg {Sebum cuLaneum) ab. An den stärkeren Haaren finden sie sich in größerer

Anzahl, zuweilen in rosettenförmiger Gruppirung um den Follikel. An den

feinen Wollhaaren sind sie zwar an Zahl geringer , aber von relativ sehr ansehn-

lichem Umfang, so dass der Haarbalg wie ein Anhang an dem Ausführgange der

Drüse sich ausnimmt. Zwischen den Haarbälgen und den dazu gehörigen Talg-

drüsen finden sich hin und wieder isolirte , von einfacherer Form. Es sind ter-

minal erweiterte Schläuche , oder solche , welche nur mit wenigen Acinis besetzt

sind. Diese kleineren Formen der Talgdrüsen finden sich auch an einigen sonst

haarlosen Stellen, so eine Zone am rothen Lippenrande (Kölliker) ,

Außer den erwähnten Modiflcationen finden sich noch andere vor, die auch in der

Qualität des Secrets von den Talgdrüsen abweichen. So die Meibom'.'ichen Drüsen der

Augenlider. Dies sind längere, mit vielen Acinis besetzte Schläuche, welche dem Tarsus

der Augenlider eingelagert sind und am Lidrande münden.

Der feinere Bau der Talgdrüsen zeigt eine structurlose Membran, welche das Drü-

senepithel tragt, welch' letzteres in mehreren Schichten in die äußere Wurzelscheide des

Haarbalges , oder bei den selbständig ausmündenden in das Stratum Malpighii der Haut

fortsetzt. In den Acinis folgen auf eine einfache, meist aus hellen Zellen bestehende

äußere Lage noch einige Zellschichten, mit denen das Lumen des Acinus mehr oder

minder ausgefüllt ist. Diese Zellen erscheinen auf verschiedenen Stadien der Verände-

rung. Sie sind mit feineren oder gröberen Fettkörnchen gefüllt, auch mit kleinen Tröpf-

chen, wobei das Protoplasma mehr oder minder zurücktritt. Durch das Zusammenfließen

der Tröpfchen entstehen größere Massen, welche die ganze Zelle einnehmen und mit

Zerstörung ihrer Umhüllung frei werden. Solche freie Talgmassen linden sich in

den Ausführgängen, wohl auch noch mit Secretionszellen untermischt. Dieses Secret

wird in dem Haarbalg an der Oberfläche des Haares entleert und liefert diesem einen

fettigen Überzug.

Große Talgdrüsen sind in der Haut des Gesichtes, besonders an der Nase verbreitet,

wo eine Verstopfung des Ausführganges und infolge dessen Ansammlung des Talgs in

der Drüse die sog. Comedonen erzeugt. Häufig sind diese Talgdrüsen von einer mikro-
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skopischen Milbe bewohnt! Auch an den Schamlippen des Weihes, dann am Hofe der

Brustwarze, am Scrotum und an der Ohrmuschel, sind die Drüsen von ziemlicher Größe.

Klein und meist einfach geformt an der Glans penis und Innenfläche der Vorhaut.

Hier zugleich ohne Beziehung zu Ilaarhlilgen. An Handteller und Fußsohle fehlen sie.

Auch die schon oben (S. 600) erwähnten Tyson'schen Drüsen gehören hierher.

b. Milchdrüsen [Glandulae lactifenie). Diese durch ihr Secret beim

säugenden Weibe in anderer functioneller Beziehung stehenden Drüsenorgane

bilden in morphologischer Hinsicht eine Abtheilung der acinösen Hautdrüsen. Sie

stellen sich daher den Talgdrüsen sehr nahe, und geben allen Grund zur Annahme,

dass sie bei den niedersten Sängethieren aus Drüsen , die eine andere Function

besaßen , sidi hervorbildeten , und erst allmählich in die ihnen gegenwärtig zu-

kommenden Verhältnisse eintraten.

Sie bilden beim Menschen einen jederseits unter dem Integumente der Brust

liegenden Drüsencomplex (die Mamma), der auf einer Erhebung, der Brustwarze

[Papilla manimae) ausmündet. Die Genese dieses für die ganze Klasse der Säuge-

thiere höchst charakteristischen Apparates ist auch beim Menschen mit manchen

Erscheinungen verknüpft, welche auf sehr primitive Zustände hinweisen. Da aus

ihnen auch manches Eigeuthümliche des ausgebildeten Befundes sich erklärt,

können sie hier nicht unberücksichtigt bleiben.

Die erste Anlage des Milchdrüsenapparates tritt beim Fötus in einer Verdickung

der Epidermis auf (Ende des 2 . Monats) . Dann folgt eine Wucherung der Malpighi-

schen Schicht, welche eine ansehnliche Einsenkung in die Lederhaut vorstellt. Der

Boden dieser Wucherung gestaltet sich uneben , es erscheinen an ihm kleinere

Fortsatzbildungen der Malpighi'schen Schicht , während die gesammte von der

Epidermis gelieferte Bildung sich abflacht und nach der Peripherie vergrößert.

Daran schließt sich die Abgrenzung dieser Strecke des Integumentes durch eine

leichte Erhebung des Randes, so dass das Ganze eine flache Einsenkung vorstellt.

Die epithelialen, in die Tiefe tretenden Wucherungen an dieser Fläche stellen die

Anlagen von einzelnen Drüsen, den späteren Michdrüsen, vor. Die erst einfachen

Drüsenschläuche treiben Sprosse , sobald sie ins subcutane Bindegewebe gelangt

sind, aber diese Jiamification ist beim Neugebornen noch sehr dürftig; die Sprosse

ramificiren sich wieder und so geht unter Wiederholung dieses Vorganges endlich

aus jeder Anlage eine verzweigtes Gebilde hervor, dessen Ausführgänge zwar mit

terminalen Anschwellungen enden, aber noch nicht mit Acinis besetzt sind.

Während diese Ditferenzirung der Drüsen einen relativ langen Zeitraum be-

ansprucht, sind an der Oberfläche nur wenig Veränderungen entstanden. Die

Fläche, von der aus die Drüsen in die Lederhaut einsprossten, A%^ Drüsenfeld, ist

etwas größer geworden ; außer den vorhin beschriebenen, reich ramificirten, haben

sich mehr peripherisch auch andere Drüsen angelegt, welche mindere Aus-

delinung erreichen. Die Vertiefung des Drüsenfeldes flacht sich allmählich ab

und bei Neugebornen liegt es fast im Niveau der benachbarten Haut, durch röth-

liche Färbung von ihr unterschieden. Die ferneren Veränderungen bestehen

äußerlich in einer allmählichen Erhebung der Mitte des Drüseufeldes, auf welcher
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die Münilniio;en der Drüsen sicli (indcn. Dieser Vorgang verläuft während der

ersten Lebensjahre. Daraus entstellt die Brustwarze, während der peripherisclie

Tlieil des Drüsenfeldes den WarzcnJwf [Areola mammac] darstellt. Die Ent-

wickelung der Drüsen im Unterliautbindegewebe ist mit Wucherungen dieses

Gewebes verknüpft, welches die Drüsen umgibt und eine, nach Maßgabe der

Ausbildung der Ramificationen der Drüsen verschieden ausgedehnte Schicht

bildet. So gestaltet sich der Apparat in beiden Geschlechtern gleichartig , und

bleibt auch während des Kindesalters in dieser Übereinstimmung bestehen. Erst

mit dem Beginne der Geschlechtsreife ergeben sich bedeutendere Differenzen.

Beim weiblichen Geschlecht ist meist schon vorher eine Zunahme des ümfanges

des Warzenhofes bemerkbar geworden. Aber mit dem Eintritte der Pubertät

gehen auch am Drüsenapparate und seiner Umgebung Veränderungen vor sicli,

welche das Organ seiner Bestimmung entgegenführen. An den Ausführgängen

sprossen Acini hervor, welche die Drüse traubig erscheinen lassen , aber noch

spärlich bestehen, und wie die meisten der Ausführgänge kein Lumen besitzen.

Während er beim Manne auf der unvollkommen ausgebildeten Stufe stehen bleibt,

ja sogar theilweise sich rückbildet, ein rudimentäres Organ, das hier keine Func-

tion besitzt, gewiss nicht die, welche ihm als Drüse zukommt, wird der Drüsen-

complex beim Weibe zu einem wichtigen Secretionsorgane , dessen Product dem

neugebornen Kinde die erste Nahrung bietet.

VoTi den bei der Anlage des Milchdrüsenapparates bestehenden Vorgängen sind

zwar die, welche auf die einzelnen Drüsen sich beziehen in wesentlicher Übereinstim-

mung mit den anderen Hautdrüsen, allein das Ganze zeigt sich dadurch verschieden,

dass es sich schon frühzeitig als etwas Zusammengehöriges erweist, und dass es ober-

flächlich eine Einsenkung darbietet. Diese an sich dunklen Thatsachen werden durch die

Vergleichung mit den Befunden bei niederen Säugethieren erleuchtet. Unter den Mo-

notremen ist das Drüsenfeld die einzige äußerliche Einrichtung. Es ist bei Echidna

vertieft, stellt als Mammnrtasche ein Gebilde vor, welches das unreif geborene .lunge

aufnimmt. Eine solche Tasche wird von da aus bei allen Säugethieren angelegt. Das

Organ wird aber nicht mehr für das Junge verwendet , bleibt daher klein , während von

seinem Grunde bei den meisten Mammalia die Zitze hervortritt, die wahrscheinlich durch

den Mund des saugenden Jungen sich ausbildet. Bei Beutelthieren und manchen Nagern

bleibt die Zitze bis zum Gebrauche in der Mammartasche eingesenkt. Während die letz-

tere hier noch eine Rolle spielt, wenn auch in anderer Weise als bei den Monotremen,

ist ihre Bedeutung in den höheren Abtheilungen noch mehr gemindert, und die Bildung

erscheint nur noch in der Anlage als Zeugnis für das Gemeinsame dieses Apparates im

Bereiche der Mammalia. Siehe meine Bemerkungen in der Jen. Zeitschr. Bd. VII.

Über die Entwickel. d. Milchdrüse : Langer , Denkschr. d. k. k. Acad. zu Wien

Bd. III. Huss, Jen. Zeitschr. Bd. VII. Über den Zustand der Milchdrüsen während

verschiedener Altersperioden: Th. Köllikbr, Würzb. Verhandl. N. F. Bd. XIV.

§ 310.

Die beim Weibe stattfindende Weilerhildung der Milchdrüsen lässt den

jederseits auf der oberfläclilicben Brustfascie befindlichen Complex zu einem an-

sehnlichen Organe, der Mamma .^ sich gestalten. Deren Umfang gründet sich
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Fig. 528.

aber nicht ausschließlicli auf die Entfaltung der Drüsenmasse, vielmehr bildet sich

in der Regel noch reichlich Fett in deren Umgebung aus, welches theilweise auch

zwischen die Drüsen dringt. Die oberflächliche Fettlage wird radial von Binde-

gewebszügen durchsetzt , welche vom lutegument aus in die Drüsenmasse sich

fortsetzen. Der linke Drüsencomplex ist meist etwas größer als der rechte. Die

zwischen den Wölbungen der beiderseitigen Mammae befindliche, dem Brustbein-

körper entsprechende Einsenkung stellt den Busen Sinus vor.

Die Drüsen jeder Mamma (15—22 formen zusammen eine durch festes

Bindegewebe verbundene Masse. Zur Zeit der ünthätigkeit der Drüsen bildet das

Bindegewebe den vorherrschenden Be-

standtheil des Ganzen. Mit der Ausbil-

dung des gesammten Körpers zeigt sich

auch an den Drüsen der Mamma eine

Weiterentwicklung, sie treiben Sprosse,

compliciren sich durch fortschreitende

Verzweigung und tragen damit zur Ver-

größerung des Complexes bei. Die Vor-

bereitung zur Function beginnt mit der

Schwangerschaft. Jetzt erst erlangen

die Drüsen ihre völlige Entfaltung. Die

terminalen einfachen Acini bilden sich

zu größeren Acinusgruppen aus , de-

ren an den kleineren Gängen noch neue

entstehen. Die größeren Ausführgänge

[Milchgänge) jeder Drüse erweitern sich,

bilden Ausbuchtungen , und an dem

Hauptgange jeder Drüse tritt die unter-

halb des Warzenhofes, oder in dessen

Nähe gelagerte Strecke allmählich durch

Ansammlung des Secretes in eine bedeutende Erweiterung 'Sinus lactiferus) über.

Aus dieser setzt sich eine engere Strecke in die Papille zur Mündung an deren

Spitze fort.

Im feineren Baue der Drüsen erkennt man eine bindegewebige Umhüllung als

Grundlage der Ausführ-wege und der Acini. Sie trägt das Drüsenepithel. Die Acini

sind vor dem Beginne der Secretion mit Zellen ausgefüllt, von denen die unterste Schicht

sich in das Epithel der Milchgänge fortsetzt. Dieses besteht aus etwas höheren Ele-

menten. Gegen das Ende der Schwangerschaft vermehrt sich der Inhalt der Drüsen-

läppchen; in deren Zellen sind Fetttröpfchen gebildet, die an Menge zunehmen. Sie füllen

allmählich die ganze Zelle , deren Kern dadurch undeutlich wird , später verschwindet.

Auch die Hülle der Zelle geht verloren, so dass nur noch kuglige Aggregate von Fett-

tröpfchen bestehen. Diese im Innern der Acini sich findenden Zellen sind später in

einem dem Serum ähnlichen Fluidum suspendirt, welches gleichfalls von den Acinis secer-

nirt wird. Das erste Product der Milchdrüsen ist also eine Flüssigkeit mit kugeligen

Formelementen, die aus einer fettigen Metamorphose der Drüsenzellen jhervorgingen.

Dieses Secret wird während der ersten Tage nach der Geburt entleert, es ist das Col-

Gegenbaue, Anatomie. 5"

Mamma mit den auf einer Hälfte des Organs
dargesteUten Ausführgängen.
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lostrum : seine kugligen Elemente, die es Avenig trüben sind die CoUostrumkörper. All-

mählich tritt, zugleich mit einer Veränderung der chemischen Constitution des 8ecernirten

Serums, ein Zerfall der Fettkörperchenhaufen ein. Die Körnchen vertbeilen sich im

Serum, das dadurch zu einer craulsiven Flüssigkeit wird, der Milch. Die Milchabsonde-

rung tritt nun während der ganzen Lactation an die Stelle der Collostrumbildung,

Kleinere oder größere Fettkörnchen bilden die geformten Theile des Milchsecretes. Nach

beendeter Collostrumbildung übernimmt die Epithelschichte der Acini die Production

von Fettkörnchen ; ob dabei auch noch Zellen sich ablösen, ist nicht sicher. Mit der

steigenden Function des Organs vermehrt sich die Blutzufuhr durch Zunahme der an

der Mamma sich verzweigenden Arterien (Äste der A. mammaria interna und der Artt.

thoracicae). Auch die Venen erfahren eine Ausbildung und zeigen zuweilen eine kranz-

förmige Anordnung um die Mamma. Besonders aber gewinnen die Lymphbahnen eine

Volumsvergrößerung, und linden sich reichlich um die Acini entfaltet.

Die Brustwarze sammt deren //o/" stellt sich im ausgebildeten Zustande

von der benachbarten Cutis durch unebene Oberfläche und dunklere Färbung

verschieden dar. Die Areola misst 2— 3 cm. beim Manne, 3 — 5 beim Weibe. In

der Areola sind glatte Muskelfasern verbreitet , welche gegen die Papille zu ein

dichtes Netz bilden , von welchem die ganze Papille durchsetzt ist ; es umgibt so

die Milchgäuge, welche zul^ Sj^itze der Papille emporsteigen. Talgdrüsen sind so-

wohl über den Warzenhof wie auf die Papille vertheilt. Das Pigment, welches die

Papillenspitze stets frei lässt , vermehrt sich beim Weibe mit eintretender

Schwangerschaft. Die Areola vergrößert sich bedeutend, vermindert aber nach

beendeter Lactation wieder ihren Umfang.

Ein geringer Ausbildungsgrad der Papille im Verhältnis zur Areola lässt die letz-

tere beim Säugen unmittelbar betheiligt sein. Bei einem Kaffernstamme ragt der ganze

Warzenbof stark über die übrige Mamma vor, und die Papille ist wenig von ihm abge-

setzt. »Das Kind erfasst die ganze Erhöhung mit dem Munde, und saugt daher wie an

einem Schwämme, aber nicht au einer Warze« (Fbitsch). Auch sonst bietet die Warze

in ihrem Verhalten zur Areola viele Variationen.

Nach dem Aufhören ihre Function treten die Drüsen eine theilweise Rückbildung

an. Der ganze Apparat wird kleiner, und Epithelzellen mit einer zähen Zwischensub-

stanz füllen die Lumina der verengerten Milchgänge. Der Eintritt der Involutionsperiode

des Weibes äußert sich an der Milchdrüsen durch fortgesetzte Eeduction , so dass im

höheren Alter nicht nur die Acini geschwunden sind, sondern auch die Milchgänge nur

theilweise erhalten bleiben. Auch das interstitielle Bindegewebe nimmt an dieser Rück-

bildung theil.

Wie alle sich rüekbildenden Organe ist auch die Brustdrüse des männlichen

Geschlechtes mit Bezug auf das Volum vielen Modiflcationen unterworfen. Es besteht

hier durchaus kein gleichmäßiges Weiterschreiten der Reduction , und wie sie schon

im Knabenalter große Differenzen darbietet, so auch in der späteren Zeit. Selbst im

Greisenalter kann das Maximum des Volums des Jünglingsalters erhalten bleiben. In

seltenen Fällen erhält sich das Organ auch beim Manne auf ansehnlicherem, jenem beim

Weibe mehr oder minder gleichkommenden Volum. Diese »Gynaecomastie«, die einseitig

oder doppelseitig bestehen kann, ist zuweilen mit Missbildungen des Geschlechtsapparates

gepaart. Für das Besteben einer Milchsecretion bei Gynaecomasten liegen zwar mehr-

fache, jedoch nach ihrem Werthe sehr verschieden zu beurtheilende Zeugnisse vor. Über

die männliche Brustdrüse vergl. W. Gkübek, Me'm. de l'Acad. imp. de St. Pe'tersbourg.

VII. Ser. T. X. No. 10. 1866.
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Die Lage der ausgebildeten Mamma des Weibes erstreckt sich von der

dritten bis siebenten Rippe, und überschreitet selten den Rand des M. pectoralis

major. Die Lage der Brustwarze entspricht beim Manne in der Regel dem 4ten

Intercostalraume, zeigt aber gleichfalls viele Schwankungen.

Von den im Ganzeii seiteneu Variationen, die sich im Bereiche des Milchdrüsen-

apparates zeigen, ist das Vorkommen doppelter, aber einer Mamma angehöriger Brust-

warzen anzuführen, woran sich das Bestehen einer dritten Mamma reiht. Auch bei

Männern ist letzteres Verhalten im Vorkommen einer überzähligen Brustwarze beobachtet.

Als hiervon wesentlich verschieden sind die in neuerer Zeit genauer untersuchten Zu-
stände zu beurtheilen, in denen die Brustwarzen (und damit wohl auch die Mammae) jeder-

;seits mehrfach und zwar in streng symmetrischer Anordnung sich vorfanden : unterhalb

der normalen noch je eine überzählige. Diese Befunde erinnern lebhaft an die Anordnung
der Brustwarzen bei manchen Prosimiern, deuten somit auf die Wiederholung eines nie-

deren Zustandes, der bei allen Primaten in dem allgemeinen Vorkommen von nur zwei

wie beim Menschen gelegenen Brustwarzen überwunden ist. Zahlreiche Fälle sind zusam-

mengestellt von Leichtensteen im Arch. f. pathol. Anatomie. Bd. LXXIII,

Durch Anlage und Entwicklungsweise haben sich die Milchdrüsen in ihrer Ver-

wandtschaft mit anderen Drüsenorganen des Integuments dargestellt. Sie schlössen sich

an die acinösen Formen atii, die in den Talgdrüsen Verbreitung finden. Auch in dem
Secrete findet diese Verwandtschaft Ausdruck. Fassen wir das Wesentliche ins Auge, so

ist das Product beider Drüsenarten eine Fettsubstanz. Bei den Milchdrüsen wird das

Fett in kleinen Körnern oder Tröpfchen producirt, und diese stellen eine Emulsion (die

Milch) her, indem auch eine seröse Flüssigkeit abgesondert wird. Die Production der

letzteren geht den Talgdrüsen ab. Sie ist desshalb jder einzig bedeutendere Unterschei-

dungspunkt von beiderlei Productionen, denn dass wir kein allzugroßes Gewicht auf die

speciflschen Verhältnisse der chemischen Constitution der Milch legen dürfen
,
geht dar-

aus hervor, dass ja die letztere nicht ausschließliclies Secret der Milchdrüsen ist.

Beim Neugebornen entleeren die Milchdrüsenanlagen schon ein zwar milchartiges aber

doch von der Milch differentes Secret (Lac neonatorum, Hexenmilch), und die eigent-

liche Lactation wird durch die Production des CoUostrums eingeleitet, ein von der

späteren Milch gleichfalls sehr verschiedenes Fluidum.

Noch mehr aber wird auf eine Ableitung der Milchdrüsen von Talgdrüsen dadurch

hingewiesen, dass die auf dem Warzenhofe befindlichen Exemplare der letzteren Drüsen

mit dem Eintreten der Function der Milchdrüsen sich nicht nur vergrößern, sondern

dass manche von ihnen wirklich milchabsondernde Drüsen werden , die sogenannten

Montgomery'sehen Drüsen. Man hat sie verirrte Milchdrüsen genannt, wir fassen sie als

Zwischenglieder auf, welche die Verknüpfung der Milch- und Talgdrüsen darthun . und

damit die ursprüngliche Gleichartigkeit von beiderlei Drüsen demonstriren.

Indem wir so in Talgdrüsen des Integumentes die den Milchdrüsen ursprünglich

zu Grunde liegenden Organe erkennen, werden daraus auch die als Curiositäten beschrie-

benen Fälle verständlicher, in denen Milchdrüsen an ganz abnormen Localitäten des Kör-

pers, auch bei Männern, bestanden. Wir hätten es in solchen Fällen nicht mit einer

unverständlichen » Transposition« oder mit einer »Verirrung«, sondern mit der weiteren

Entwickelung des bereits normal im Integumente verbreiteten Drüsenapparates zu thun.

Doch sind diese Fälle sämmtlich noch viel zu wenig untersucht , als dass sie eine

wissenschaftliche Verwerthung finden könnten.

57*
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B. Von den Sinnesorganen.

AUgenieiuer Bau.

§311.

Die Sinnesorgane sind Sonderungen der epithelialen Körperbedeckung , des

Ectoderms. Ihre wesentlichsten Bestandtheile sind Formelemente, welche die be-

treffende Sinnesempfindung aufnehmen und sie durch Zusammenhang mit dem

Centralnervensystem, diesem übertragen. Jene Formelemente, Zellen, bilden also

die Endapparate sensibler Nervenfasern, welche die leitenden Bahnen vorstellen.

Die Zellen selbst, zwar aus Epithelien hervorgegangen, verhalten sich schon durch

ihre Continuität mit Nervenfasern nicht mehr indifferent. Sie erscheinen in man-

nigfacher Weise modificirt und terminal meist mit besonderen Differenzirungen

ihrer Zellsubstanz ausgestattet , welche sich je nach der verschiedenen Qualität

der von ihnen vermittelten Sinneswahrnehmung in verschiedener Gestaltung dar-

stellt. Im Ganzen herrscht an den Sinneszellen eine haar- oder stäbchenförmige

Fortsatzbildung vor, und diese Gebilde repräsentiren die percipirenden Theile.

Diese einfacheren Befunde , die wir als fundamentale betrachten dürfen, er-

leiden aber Complicationen sowohl in den aus dem Epithel hervorgegangenen

Bildungen als auch durch die Verbindung benachbarter Gewebe und Organe mit

dem eigentlichen Sinnesapparat. Diese Veränderungen erscheinen im Ganzen auf

eine Steigerung der Function gerichtet , welche bei diesem Übergange von einem

niederen in einen höheren Zustand eine specifische Ausprägung empfängt. Auf

diese functionellen Verhältnisse erscheinen dann alle jene Complicationen bezieh-

bar und stellen sich als Anpassungen dar. Das Organ wird dann nicht mehr aus-

schließlich von den epithelialen Bildungen dargestellt, die seine erste Anlage

abgaben , sondern es sind ganze Serien anderer Theile mit ilim in Zusammenhang

getreten, die sich als Hilfsorgane in verschiedenem Maße erweisen.

Aus diesen Befunden ergibt sich eine Eintheilung der Sinneswerkzeuge in

niedere und höhere. Den ersteren rechnen wir jene zu , welche ausschließlich

durch epitheliale Bildungen dargestellt bleiben , in den höheren dagegen fassen

wir jene zusammen, welche in der oben bezeichneten Art sich weiter bildeten,

und diesen beiden Zuständen entspricht auch ihre physiologische Dignität.

Niedere und höhere Sinnesorgane unterscheiden sich also auch nach ihrer func-

tionellen Bedeutung ; der größere Werth der letzteren für den Organimus steht im

Zusammenhang mit der höheren morphologischen Ausbildung, in der sie sich dar-

stellen, und darf wohl als deren Causalmoment gelten. Während -wir für die höheren

Sinnesorgane bestimmt abgegrenzte Leistungen kennen, und sie dadurch in functioneller

Beziehung präcis zu definiren vermögen, ist dieses bei den niederen nicht allgemein der

Fall. Wir begegnen hier vielmehr Verhältnissen, welche auch in Bezug auf die

Function an indifferentere und damit niedere Zustände erinnern. Die niederen Sinnes-

werkzeuge umfassen die Organe des Hautsinnes, die Geruchs- und Geschmacksorgane,

die höheren jene des Seh- und des Hörorgans.
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A. Niedere Sinnesorgane.

1) Organe des Hautsinnes.

§ 312.

Als solche begreifen wir jene Einrichtungen, welche im Integument als all-

gemein sensible Apparate verbreitet sind. Bei niederen Wirbelthieren (Fischen)

besteht hier ein großer Reichthum von hochgradig entfalteten Organen, die wahr-

scheinlich zur Perception differenter Zustände des Wassers dienen. Aus der

Verschiedenartigkeit der Structur dieser Organe schließen wir auf eine Verschie-

denheit ihrer Leistungen , und gelangen so zu der Vorstellung einer bei diesen

Thieren bestehenden größeren Anzahl von Qualitäten der Sinneswahrnehmungen,

als die Tradition deren anzunehmen pflegt. Auch bei den Amphibien kommen noch

ähnliche Bildungen vor. In den höheren Abtheilungen der Wirbelthiere bestehen

in dieser Hinsicht viel einfachere anatomische Verhältnisse, die jedoch noch nicht

vollkommen klar liegen. Wir kennen zwar eine reiche Verbreitung sensibler Ner-

ven im Integumente des Menschen , und die Thatsachen mehren sich, welche das

Eindringen solcher Nerven mit feinsten Fasern in die untersten Lagen der Epi-

dermis statuiren . allein das fernere Verhalten dieser Fasern ist zum größten

Theile unbekannt. Außer diesen in großer Menge zur Epidermis gelangenden

Fäserchen, welche zwischen den Zellen sich der ferneren Wahrnehmung ent-

ziehen , bestehen auch minder feine Fasern , die mit Zellen in Zusammenhang

erkannt sind ; man hat diese als Tastzellen (Merkel) bezeichnet. Einzelne oder

auch mehrfache Zellen bilden den Endapparat der Faser. Sie sind im Integument

fast aller Körperregionen verbreitet nachgewiesen. Indem solche Formelemente

auch in der obersten Schicht der Lederhaut vorkommen , bleibt fraglich , ob sie

von der Epidermis aus dahin gelangt sind. Sie v'ermitteln jedoch den Übergang

zu einer zweiten, nur der Lederhaut zukommenden Bildung, den

Tastkörperchen [Corpuscula tactus] . Diese liegen als ovale Gebilde in

Papillen der Lederhaut, der Papillen -Spitze genähert und bestehen aus einer

knäuelförmig gewundenen . häufig auch getheilten Nervenfaser , deren Ende in

eine Zelle übergeht. Die bezüglichen Papillen werden TastpapiUen {Papulae

tactus) benannt.

Diese Tastkörperchen finden sich in großer Anzahl au der Volarfläche der

Hand und an der Sohlfläche des Fußes, am reichsten an den Fingerbeeren, etwas

spärlicher an Hand- und Fußrücken, am rothen Lippenrande, anGlans penis und

clitoridis. Mehr vereinzelt an den übrigen Körperstellen.

Das Eigenthümliche dieser Organe besteht in der knäuelförmigen Windung der

Nervenfaser, sowie in deren Einbettung in die Lederhaut. Durch letzteres sind sie der

sonst die Bildungsstätte von Sinnesorganen abgebenden Schicht entrückt, verschieden

von dem übrigen Sinnesapparate, wie er allgemein im Thierreiche sich darstellt.

Man kann nun jene Lage als eine secundäre betrachten , wofür mancherlei Gründe

bestehen, auch die Analogie mit ganzen Epithelialcomplexen, die, wie das Ohrlabyrinth,

von ihrem Mutterboden sich trennen und eine tiefere Einbettung eingehen . allein für's

Erste wird man sich an die Thatsache zu halten haben.



902 Achter Abschnitt.

Als Eiulorgane sensibler Nerven sind auch die Pacini\^rhen Körperrhen anzusehen

(S. 54 ) die durch ihr an sehr verschiedenen Theilen nachgewiesenes Vorkommen in func-

tioneller Beziehung noch sehr unklar sind, in morphologisi'her Hinsicht jedoch sich den

Vorerwähnten anreihen lassen.

Über die Tastkörperchen : Meissner, G. , Beiträge zur Anatomie und Physiologie

der Haut. Leipzig 1853, Bezüglich des gesammten integumentalen Nervenapparates:

Merkel, Fr.. Über die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut der Wirbelthiere.

Fol. Rostock 1880.

2) Geruch sorgan und 3i Geschmack so rgan.

§ 313.

» Das G eruchs Organ besitzt nur in niederen Zuständen die Selbständiglceit^

welche es als discretes Organ betrachten lässt. Es bildet bei Fischen in sei-

nen niederen Formen eine paarige Vertiefung, in deren Epithelien die Endappa-

rate der Riechnerven liegen. Es erscheint somit hier die DifFerenzirung einer

Integumentstrecke zu einem Sinnesorgane. Allmählich gewinnt diese Riech(jrube

noch bei niederen Wirbelthieren Beziehungen zur primitiven Mundhöhle und

findet sich, nachdem der obere Raum der letzteren mit der Entstehung des harten

Gaumens (bei Reptilien; sich zur Nasenhöhle umgebildet hat, in diese ein-

gebettet. Dieser durch die Reihe niederer Wirbelthiere in viele einzelne Stadien

zerlegte Process wird bei den Säugethieren während der Embryonalperiode

durchlaufen. Er ist oben (S. 78) in seinen Grundzügen dar-

Fig. 529. gestellt. Auch beim Menschen bildet also die primitive, ober-

flächlich gelagerte Riechgrube eine Strecke des Binnenraum*

der späteren Nasenhöhle (S. 467). Dieser aus der Riech-

grube hervorgegangene Abschnitt ist die Regio olfacturia der

Schleimhaut der Nasenhöhle. Sie zeichnet sich vor der um-

fänglicheren, unterhalb gelagerten R. respiratoria in frischem

Zustande durch leicht gelbliche oder bräunliche, bei vielen

Säugethieren intensivere Färbung aus. Sie nimmt die Kup-

pel jeder Nasenhöhle ein , erstreckt sich über die obere

Muschel, vorne noch weniges weiter herab, und besitzt median

an der Nasenscheidewand eine ähnliche Ausdehnung.

Das Epithel besteht aus langen, Cilien tragenden, leicht

grauulirten Zellen , deren unteres Ende in einen schlanken

Fortsatz ausläuft. Durch Ramificationen erscheint dieser mit

der Bindegewebsschichte der Mucosa verbunden. Zwischen

diesen Fortsätzen liegen jüngere spindelförmige oder rund-

liche Epithelzellen, welche nicht zur Oberfläche treten.

Zwischen diesen Epithelzellen finden sich reich vertheilt die

Riechzellen (Fig. 529;. Sie bestehen aus einem fast ganz

vom rundlichen Kerne eingenommenen Körper , der zwischen den schlankeren

Strecken der Epithelzellen liegt. Davon geht ein feiner, stäbchenartiger Fort-

Riechzelleu und Epithel-
zellen aus der Nasen-

schleimliaut. soo ..
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satz gegen die Oberfläclie aus , welcher zwischen den Körpern der Epithelzellen

verläuft, aber in gleichem Niveau mit diesen endigt. Ein anderer feiner Fort-

satz verläuft in entgegengesetzter Richtung. Er ist meist leicht varicös, und

wurde bis zum Grunde der Epithelschichte verfolgt. Da die Olfactoriusfasern

sich in der Riechschleimhaut in ähnliche feine Fäserchen auflösen , nimmt man

an, dass sie mit jenen Fortsätzen der Riechzellen in Zusammenhang stehen.

Eine andere, dem Riechorgane zugehörige, weil gleichfalls vom N. olfactorius ver-

sorgte und hei Säugethieren verhreitete, Einrichtung, das Jacobson sehe Organ , ist heim

Menschen verschwunden. Nur der sonst es deckende Knorpel zur Seite des unteren

Randes der knorpeligen Anlage der Nasenseheidewand deutet auf gleichartige Verhält-

nisse, erliegt aher gleichfalls einer Rückbildung.

Die Riechzellen, welche als die percipirenden Organe der Riechschleimhaut anzusehen

sind, treffen sich so zwischen den Epithelzellen angeordnet, dass um eine der letzteren

etwa 5—6 stehen. Bei Fischen laufen sie, etwas modiflcirt, noch über die Epithelzellen

hinaus, und bei Amphibien trägt ihr Ende mehrere feine, haarähnliche Gebilde (Riech-

haare). Bei Vögeln besitzen sie stärkere, aber gleichfalls fein auslaufende Fortsätze.

Die beschränkte Fläche, auf der beim Menschen die Riechzellen vertheilt sind, lässt

den ganzen Apparat im Vergleiche mit der Mehrzahl der Säugethiere in geringer Aus-

bildung erscheinen. Damit stimmt, dass auch der Geruchsinn beim Menschen viel we-

niger als bei Säugethieren entwickelt ist.

Literatur. M. Schultzk , Unters, über den Bau der Nasenschleimhaut. Abh. der

Naturf. Ges. zu Halle. Bd. VII. Babvchin in Stricker's Handbuch, v. Bkunx, Arch. f.

mikr. Anat. Bd. XI u. XVII. Exner, Sitzungsber. der K. Acad. zu Wien. 1870, 72, 77.

Geschmacksorgane. Als solche Organe sind im Epithel der Schleim-

haut der Mundhöhle vorkommende Gebilde anzusehen, welche vorzüglich in den

Wänden der die Papulae circumvallatae umgebenden Vertiefungen liegen. Von dem

gewöhnlichen Epithel umschlossen finden sich hier Gruppen lauger, etwas ab-

platteter, an beiden Enden zugespitzter Zellen, welche ein knospen- oder becher-

förmiges Gebilde zusammensetzen. Sie sind an jedem dieser Gebilde mit ihren

äußeren Enden gegen eine leichte Vertiefung der Schleimhaut gerichtet , bilden

mit ihrem breiteren Abschnitte den bauchigen Theil des Organs, und convergiren

wieder mit ihren inneren Enden gegen die Bindegewebslage der Mucosa. Dieses

sind die Deckzellen des eigentlichen Organs, sie umschließen mit einigen Lagen

eine Anzahl schlankerer Gebilde, welche das Innere des Organes, die nSchmecl:-

zelleiu vorstellen. Es liegt also hier ein Fortschritt in der organologischen Dif-

ferenzirung vor, in sofern die Endapparate nicht zwischen gewöhnlichen Epithel-

zellen zerstreut sind , sondern die epithelialen Nachbargebilde in besonderer

Umwandlung sich angeschlossen haben.

Die Schmeckzellen selbst sind wieder nach beiden Enden in einen Fortsatz aus-

gezogene Elemente. Vor der stärksten, den ovalen Kern bergenden Stelle geht ein stäb-

chenförmiger Fortsatz nach außen, und läuft in eine feine Spitze aus. Nach innen

dagegen verläuft ein feinerer Fortsatz, der bis gegen die Bindegewebslage verfolgt ward.

Man nimmt an, dass die Schmeckzellen mit Nerven im Zusammenhang stehen, also die

Endapparate der Geschmacksnerveu vorstellen.
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Diese Gebilde , Schmeckbecher , sind auch noch an anderen Stellen aufgefunden.

An der Yorderfläche des weichen Gaumens, an der hinteren Fläche der Epiglottis, und

den Papulae fungiformes des Seitenrandes und der Spitze der Zunge. Die große Ver-

breitung dieser becherförmigen , oder doch im Wesentlichen so gebauten Organe bei

Fischen, auch bei Amphibien im Integumente, macht wahrscheinlich, dass in ihnen eine

Grundform der Sinnesorgane besteht, jedenfalls der erste Schritt zur Differenzirung der

höheren Organformen. Ihre Verschiedenheit von den Verhältnissen der Riechorgane wird

dadurch ausgeglichen, als das letztere bei gewissen Fischen gleichfalls aus becherförmi-

gen Gebilden zusammengesetzt erkannt worden sind. Es besteht somit die Möglichkeit,

dass die im Riechorgan der höheren Wirbelthiere gegebenen einfacheren Zustände bezüglich

der Textur aus jenen histologisch complicirteren Gebilden hervorgingen.

Über die Schmeckbecher, s. Schwalbe, G., Arch. f. mikr. Aifät. Bd. III., IV,

LovBX, Chr., ebenda, Bd. IV. Engblmann, Th. W., in Strickers Handbuch.

B. Höhere Sinnesorgane.

I. Vom Sehorgane.

Aufbau des Augapfels.

§ 314.

Das als Auge erscheinende Sehwerkzeug bildet einen höchst zusammen-

gesetzten Apparat, an dessen Herstellung nicht nur sehr verschiedene Gewebe,

sondern auch mannigfache Organsysteme sich betheiligen. Wir unterscheiden

am Sehorgan vor Allem den den eigentlichen Sehapparat umschließenden Theil,

den Au(/apfel, von den diesen umgebenden, aber im Dienste desselben stehenden

Theilen, den Hilfsorganen des Auges.

Der Augapfel [Bulbus oculi) steht durch den Sehnerven mit dem Gehirn in

Zusammenhang. Er zeigt seine Zusammensetzung aus einer Reihe von Differen-

zirungen hervorgegangen , die allmählich um die erste , den wichtigsten Theil

bildende Anlage erfolgten. Das aus dem Gehirn entstandene Gebilde repräsen-

tirt den percipirenden Sinnesapparat, während die allmählich diesem sich anfü-

genden Theile zu Hilfsorganen erster Ordnung sich ausbilden und zur functionellen

Vervollkommnung des ganzen Sehorganes von größter Bedeutung sind. Sonach

entfernt sich also schon der Augapfel weit von dem einfacheren Zustande. Die

erste Anlage jenes peripherischen Apparates erscheint schon sehr frühzeitig mit

der Sonderung des Gehirns in seine Hauptabschnitte, und stellt eine laterale

Ausbuchtung des primären Vorderhirns dar vergl. S. 760 . So entsteht jeder-

seits eine bis ans Ectoderm reichende Blase , deren Binnenraum mit jenem der

Hirnanlage communicirt.

Die Augenblase zeigt sich nach Entstehung des secundären Vorderhirns

mit dem Zwischenhirn mittels eines dünneren, stielartigen Theiles im Zusammen-

hang , und die Communication ihres Binnenraums mit dem des Gehirns findet

durch einen engeren, in jenem »Stiele» verlaufenden Canal statt Fig. 530 a]

.

Der ganze Vorgang erscheint wie eine unvollständige Abschuürung der Augen-

blase vom Gehirn. Da wo diese primäre Augenblase gegen das Ectoderm
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grenzt, hat sich an diesem gleichfalls eine Veränderung vollzogen (Fig. 530 b].

Eine verdickte Stelle des Ectoderms bildet imter Vermehrung ihrer Elemente

eine gl'uben^rmige Einsenkung (Fig. 530 c), durch welche die vordere Wand
der primitiven Augenblase gegen die hintere

^ ^ ® ^ Fig. 53Ü.

Wand gedrängt wird. Dieser Vorgang greift an

einer Stelle auf den Stiel der Augenblase über,

indem das Gewebe des Mesoderms auch hinter

der grubenförmigen Einsenkung gegen die

Augenblase und deren Stiel einwächst. Die
scl.ematisehe Darstellung der Ent-

Augenblase ist mit dieser Umwandlung becher- ^^«^"»s
'"'"^AngenWasy.™^'^'^''"^

^''

förmig gestaltet, und besteht aus zwei Lagen,

davon die innere gegen die äußere eingestülpt ward (Fig. 530 c . Beide Lagen

gehen am Rande des Bechers in einander^ über , aber auch vom Rande her längs

der ganzen Strecke bis auf den Stiel fortgesetzt, wo einwachsendes Mesoderm-

gewebe eine Fortsetzung der Einfaltung der Blasenwand erzeugte. Die an dieser

secundären Augenblase bestehende , am Stiel als Rinne sich darstellende Längs-

spalte beginnt durch Gegeneinanderwachsen der sie begrenzenden Ränder sich zu

schließen, und dann erscheint die Augenblase nur nach vorne zu offen und

umfasst hier die inzwischen tiefer eingesenkte Ectodermgrube. Diese tritt all-

mählich aus dem Zusammenhang mit dem Ectoderm und gestaltet sich, von jenem

abgeschnürt, zu einem blasenförmigen Gebilde, der Anlage des wichtigsten licht-

brechenden Mediums des Auges, der Linse (Fig. 531).

Die becherförmige secundäre Augenblase geht alsbald mehrfache Verände-

rungen ein. Die schon früher aufgetretene Differenz in der Dicke beider, nun

durch keinen Zwischenraum mehr getrennten Schichten, tritt immer auffallender

hei-vor. Die innere Schichte stellt sich unter Vermehrung ihrer Elemente von

bedeutender Mächtigkeit dar, indess die äußere keine Zunahme erfährt und als

einfache Zellenlage epithelartig fortbesteht. In ihren Zellen tritt schwarzes

Pigment auf, und so wird sie allmählich zu einer pigmentirten , die innere,

dicke Schichte überkleidenden Membran: dem Tapetum nigrum. Vorne, wo

beide Schichten in einander umbiegen , wachsen sie vor der Linse aus, und ver-

binden sich zugleich mit einem neuen , außerhalb der Augenblase aufgetretenen

Gebilde. Während aber die äußere oder Pigmentschichte sich auch hier fort-

erhält , erleidet die innere an dieser vorderen Strecke Veränderungen, indem sie

als eine dünner bleibende Lage von dem hinteren dickeren Abschnitte sich ab-

grenzt. Aus diesem letzteren entsteht der nervöse Apparat des Auges , die

Netzhaut (Retina) . mit welcher der Stiel der Augenblase als Sehnervenanlage

sich in Zusammenhang gesetzt hat.

Die gesammte Anlage des Sehorganes besteht also ; 1 aus der aus dem Ge-

hirn hervorgegangenen secundären Augenblase, deren Schichten in die Anlage des

Sehnerven sich fortsetzen ; 2) aus der Anlage der Linse, welche gegen die innere

Schichte der Augenblase eingesenkt ist : 3 aus Mesodermgewebe, welches den

Raum zwischen Linse und Augenblase erfüllt, und sowohl seitlich durch den
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Fig. 5J1.

A:.-_ ^ : secundären Augen-
blase mit Jer Linse, schematisch
dargestellt. A Längsschnitt der
Anlage , seitlich vom Übergang
des Sehnerven in die Wand der
Augenblase. B Querschnitt.

Spalt der secundären Augenblase Fig. 531 B wie auch vorne im Umkreise der

Linsenanlage mit dem die gesammte Anlage umgebenden Mesodermgewebe in

Zusammenbang steht. Von demselben Gewebe hat man sich so die nach innen von

der Ectodermschicht in Fig. 531 .1 dargestellten

Lücken zwischen Linse und Augenblase erfüllt zu

denken.

Somit besteht jetzt die Anlage des Auges aus der

vorzüglich die Anlage der Retina vorstellenden secun-

dären Augenblase und der von derselben umfassten

Anlage der Linse. Mit der letzteren ist aber auch

gefäßführendes Bindegewebe ins Innere der secundären

Augeublase gelangt. Es steht in Zusammenhang mit

dem iu ein Strecke des Stieles der Augenblase einge-

wucherten Gewebe, und gibt Anlass zur Entstehung

eines neuen durchsichtigen Mediums im Auge, des

GhiskUrpcrs . welchen wir später zwischen Ketzhaut

und Linse antreöeu. Mit dem Verschln;«se der seit-

lichen Spalte der secundären Augenblase, deren Ränder

gegen einander wachsen Fig. 531 B) schwindet hier

der Zusammenhang der Glaskörperaulage mit dem das Auge umgebenden Ge-

webe, und dem gesammten Organe wird eine einheitlichere Form.

Vor der Angenanlage hat sich das Ectoderm nach Abschnürung der Linse

mit einer bindegewebigen Mesodermschicht in Zusammenhang gesetzt und

schließt das Auge nach außen hin ab. In der Umgebung der secundären Augen-

blase sind aber gleichfalls aus dem Mesoderm stammende Sonderungen aufgetre-

ten. Zunächst kommt in der unmittelbaren Umgebung des Tapetum nigrum eine

reiche Entwicklung von Blutgefäßen zum Vorschein. Diese wandelt sich in eine,

wie vorher gegen die Augen-

blase zu , so auch nach außen

hin schärfer abgegrenzte Schicht

um. welche der Außenfläche der

secundären Augenblase folgt und

vorne am Rande der letzteren

mit Gefäßen in Zusammenhang

steht, welche von der Anlage

des Glaskörpers her die Linse

umgeben. Aus dieser Gefäß-

schicht geht die Gefüßhaut des

Auges hervor. Ihr vorderer

Abschnitt verbindet sich inniger

mit dem vorderen, dünner ge-

wordenen Abschnitte der secundären Augenblase, in welchem nur die Tapetum-

schicht zur Ausbildung kommt. Mit dieser wächst die Gefäßhaut ringsum vor

Fig. 532.

Vordere
Augen-
kammer

Iris —

Proc. __
ciliaris

Gefäß-
führendes —
Bindegetcehe

Retina

Tapetum

Schnitt durch das vordere Segment eines weiteren
Differenzirungsstadiums des Angapfels , schema-

tisch dargestellt.
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die Linse Tig. 532 , die somit von einer ringförmigen Membran, der Iris, theil-

weise bedeckt ^ird. Der übrige Theil der Gefäßliaut bildet die Chorioides.

Endlich wird nach außen von dieser eine ans dichterem Bindegewebe sich zu-

sammensetzende Hülle bemerkbar Sie geht hinten in die Faserhtille des Seh-

nerven über , vorne dagegen in eine durchscheinende , vor der Linse mit dem

Integumente zusammenhängende Membran. Diese Faserhaut bringt somit den

ganzen bis jetzt geschilderten Sehapparat zum äußeren Abschluss , und bildet die

äußerste Schichte des Augapfels. Der vorderste mit dem Integumente in Verbin-

dung getretene Abschnitt wird durch pellucides Gewebe gebildet und stellt die

Hornhaut Cornea) vor, der hintere, größere Abschnitt der Faserhaut bleibt un-

durchsichtig und wird zur Sdeiri oder Sclerotica (Fig. 532'

.

Der Augapfel baut sich also aus einzelnen Schichten auf, welche licht-

brechende Medien umschließen. Um die innerste, wichtigste, die vom Gehirn

her angelegt wird, und die wir als Nervea oder Netz-Jiaut bezeichnen, bildet sich

die Gefäßhaiit , und um diese wieder die Faserhaut, welche Theile sämmtlich in

verschiedene Abschnitte sich sondern.

Die Entwickelung des Auges aus einem Theile der Hirnaulage weist ihm

eine durchaus singulare Stellung unter den Sinnesorganen an und lässt zugleich

den mit ihm aus derselben Anlage hervorgehenden Sehnerven aus der Reihe der

übrigen Hirnnerven scheiden (vergl. S. 821).

Diese Sonderstellimg entfremdet das Auge jedoch nicht völlig den übrigen Sinnes-

organen, denn auch in ihm ^vird ursprünglich eine epitheliale Schichte zum percipirenden

Apparate und diese Schicht ist sogar einmal Ectoderm gewesen. In der Anlage des Gehirns

ergibt sich noch ein Zusammenhang mit dem Ectoderm. In diesem indifferenten Zustande

liegt also die Verknüpfung mit den übrigen Sinnesorganen. Ton da ah wird der Weg, den

das Auge einschlägt, ein eigenthümlicher.

Von der Literatur über die Entwickelung des ^gesammten Augapfels heben wir

hervor: Liebeekühx, Marb. Denkschr. , Kassel 1870: ferner Marb. Sitzungsber. 1877.

Kessler, Unters, über die Entw. des Auges, Dorpat 1871. Zur Entw. des Auges der

Wirbelthiere. Leipzig 1877. Maxz , Entw. des menschlichen Auges im Handbuch der

ges. Augenheilkunde I, 2. Ausführliches auch bei Kölliker, 1. c.

Bau des Sehnerven.

§ 315.

Nachdem die allgemeinen Verhältnisse des N. opticus schon oben (S. S22)

ihre Darstellung fanden, handelt es sich hier um seine specielle Structtir.

Der aus dem Stiele der primitiven Augeublase entstandene Sehnerv lässt

seine Herkunft durch seine Umhüllungen erkennen, die er als vom Gehirn her

fortgesetzt wahrnehmen lässt. Mit dem Eintritte in das Foramen opticum gewinnt

der Nerv eine drehrunde Gestalt, und empfängt mit dem Austritte aus jener Üfi-

nung eine Fortsetzung der Dura mater als Scheide. Diese setzt sich mit dem

Nerven zu dem Augapfel fort. Unter dieser derben Faserhülle (Duralscheide)

findet sich ein enger Lymphraum, welcher von Bindegewebsbälkchen durchzogen

ist. Diese gehen , nachdem sie eine feine, den Nerven umschließende Membran
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[Arachnoidealscheide] gebildet, in eine den Nerven direct umlagernde Binde-

gewebsschicht über. Dem Perineurium anderer Nerven ähnlich, aber aus der Pia

mater des Gehirns fortgesetzt, steht das Gewebe dieser Schicht [Piaischeide) mit

dem die Bündel der Sehnervenfasern umschließenden interstitiellen Bindegewebe

in Zusammenhang. Die Fasern des Opticus sind markhaltig bis zum Bulbus.

Bezüglich des interstitiellen Gewebes sind am Sehnerven zwei Strecken zu

unterscheiden. Au seinem hinteren Abschnitte sind die zahlreichen Nervenbündel

gleichmäßig im Innern vertheilt. Am vorderen, 1— 2 cm. messenden Abschnitte

dagegen sind infolge der Einstülpung, welche die Anlage erfuhr, mit dem in die

Axe des Nerven eingeschlossenen Bindegewebe die Centralgefäße der Pictina dem

Sehnerven eingebettet. Diese Gefäße durchsetzen schräg die Scheide und den

Nerven bis in seine Mitte, und verlaufen mit demselben zur Netzhaut. Auf diesem

Wege treten nur feine Ästchen von den Gefäßen ab.

Gegen den Bulbus zu erscheint in der Duralscheide des Sehnerven eine allmähliche

Auflösung in mehrere Blätter, welche sich in die Faserhaut des Bulbus fortsetzen. Wie

die Hüllen des Opticus mit denen des Centralnervensystems übereinstimmen, so gilt das

im Allgemeinen auch von den Räumen, welche zwischen ihnen sich finden. Der von der

Duralscheide umschlossene Lymphraum entspricht einem Subduralraume, der unter der Arach-

noidealscheide gelegene Abschnitt dem Subarachnoidealraume des Centralnervensystems.

Über den Bau des Sehnerven und seiner Hüllen vergl. Sch^'albe, im Handbuch der

gesammten Augenheilkunde Bd. I., auch Archiv für mikr. Anat. Bd. XYII und Berichte

der k. sächs. Ges. d. Wiss. 1872. Kuhnt, Zur Kenntn. d. Sehnerven u. der Netzhaut.

Berlin 1879.

Der Augapfel in seiner Zusammensetzung.

§316.

Im § 314 ward in Kürze dargestellt, wie sich die erste Anlage des perci-

pirenden Apparates mit anderen Gewebeschichten umgab und solche zu ihren

Diensten verwendete, woraus mannigfache, Sicherung imd Erhöhung der Leistungen

Jones Apparates erfüllende Einrichtungen hervorgingen. Diese sämmtlich sind

im Augapfel zu einem einheitlichen Ganzen vereint.

Der Augapfel besitzt eine annähernd kuglige Form , die noch genauer da-

durch präcisirt wird , dass man sich etwa ein Sechstel der vorderen Oberfläche

von stärkerer Wölbung als das übrige vorstellt, derart, dass jene Strecke durch

eine ringförmige Einsenkung von der Kugeloberfläche abgesetzt ist. Der sagittale

Durchmesser ist der längste (ca. 24 mm. . der transversale nur wenig geringer,

am kürzesten aber der senkrechte Durchmesser ca. 23 mm.;. An der hinteren

Fläche des Bulbus und zwar medianwärts vom hinteren Pole der sagittalen Axe,

fügt sich der Sehnerv an den Bulbus Fig. 533).

Die Stütze des gesammten Bulbus bildet dessen derbe Faserhaut \[Tunica

fibrosa) . Sie umschließt die übrigen weicheren Theile des Bulbus und sichert

die Lage und die Gestalt desselben. In ihren hinteren, größeren Abschnitt, die

Sclera, setzt sich die Duralscheide des Nervus opticus fort. Der durchsich-

tige Theil, die Hornhaut nimmt das vordere stärker gewölbte Segment am Bulbus
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ein. Da der Bulbus unter dem Integumente, und sogar mit dessen Betheiligung

entsteht, so erstreckt sich eine modificirte Schicht des Integumentes auch über

die Vorderfläche des Bnlbus. überkleidet die Cornea und auch noch einen Theil

der Sclerotica. Das ist die Bindehaut des Augapfels, Conjunciiva bulbi.

Die Gefäßhaut [Tunica vasculosa) erstreckt sich von der Eintrittsstelle des

Sehnerven an, längs der ganzen Innenfläche der Sclera nach vorne, und setzt sich

hier , anfänglich zwischen Linse und Cornea vorwachsend, später mit der Aus-

bildung eines zwischen diesen entstehenden Raumes , mehr von der Cornea sich

entfernend Fig. 532) in eine in der Mitte durchbrochene Membran fort. Die

der Sclera folgende Strecke der Gefäßhaut bildet die Aderhaut im engeren

Horizontalschnitt Jurcb einen linken Angapfel. Schematiscli.

Sinne, Chorioides, deren vor die Linse gelagerte Fortsetzung die Iris vorstellt

(Fig. 533). Diese umkreist das Sehloch, die Pupille. Die Iris verengert also

dem Lichte den Zugang ins Innere des Bulbus, sie bildet eine Blendung. Durch

Muskulatur in ihrer Ausdehnung veränderlich kann die Iris die Pupille erweitern

oder verengern.
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Fig. Ö34.

Vorderes Segment des Bul-
bus, von Innen gesehen.

hinteren Irisfläche erhalten

An der Cliorioides ist nur der hintere Abschnitt glatt. Er wird vom Seh-

nerv durchsetzt . und breitet sich nach vorne über zwei Drittel der Innenfläche

der Sdera aus. Weiter nach vorne empfängt die

Chorioides eine Verdickung, und bildet Falten [Pro-

cessus ciliares) in meridionaler Anordnung zum

Auge. Dieser Abschnitt repräsentirt das Corpus

ciliare, welches mit der Ora serrata beginnt.

Von der in der secundären Augenblase be-

stehenden Anlage der Netzhaut ist der vorderste

Theil der in die Iris fortgesetzten Chorioides ge-

folgt iFig. 532). Aber nur die äußere, in eine

Pigmentschichte umgebildete Lage hat sich an der

,
und überkleidet auch die Ciliarfurtsätze der Cho-

rioides. Hinter der Ora serrata stellt sie eine der Chorioides glatt aufliegende

Pigmentschicht [Tapetum nigrum] vor. Die innere Schicht der Netzhautanlage

lässt die eigentliche Netzhaut hervorgehen. An dieser ist der hintere umfäng-

lichere Theil , von der Eintrittsstelle des Sehnerven bis zur Ora serrata, als ner-

vöser Theil der Netzhaut vom vorderen, dünneren zu trennen, der auf dieCiliar-

fortsätze als Pars ciliaris retinae fortgesetzt ist. Der nervöse Theil der Netzhaut

trägt die Ausbreitung des Sehnerven und die damit in Zusammenhang stehenden

Endapparate. Im lebenden Auge vollkommen durchsichtig, trübt sich die Retina

bald nach dem Tode. Die Einstrittsstelle des Sehnerven ist auch im lebenden

Auge ausgezeichnet. Sie stellt sich als eine weiße, kreis-

förmige Fläche dar (Fig. 535;, die zuweilen als Erhebung

erscheint, daher man sie als Papilla nervi optici bezeich-

nete [Po). In ihrer Mitte treten die Gefäße der Retina aus

dem Sehnerven hervor. Lateral von dieser Stelle, in einer

Entfernung von 4 mm vom Mittelpunkte der letzteren,

findet sich der gelbe Fleck [Macula lutea) (Fig. 535 Mi,
eine ovale oder kreisförmige Fläche, deren gelbe Färbung

Hinterer Segment des Bui-
^^^^^ ^®^" Pe^pherie nicht scharf sich abgrenzt, und nach

^"'p fa ^a''^^^^^''^'^
"^^ flem Tode bald verschwindet. In der Mitte des gelben

ueiaße der Netzhaut.
~

Fleckes ist eine dem hinteren Pole der sagittalen Augen-

axe entsprechende Vertiefung vorhanden, die Fovea centralis (Fig. 533).

Von den lichtbrechenden Medien des Auges ist die Linse das wichtigste.

Sie entsteht aus der differenten Entwickelung der vorderen und der hinteren

Wand der epidermoidalen Anlage, welche oben als Linsenblase bezeichnet ward.

Während die Elemente der vorderen Wand sich blos vermehren, findet an jenen

der hinteren ein Auswachsen in die Länge statt. Die Zellen stellen dann Fasern

vor , welche bald den größten Theil des gesammten Organes zusammensetzen.

In ihrer Masse bilden sie eine vordere und hintere Wölbung. Der vorderen

liegt die indifferent gebliebene Zellenlage als »Linsenepithel« auf. Eine homo-

gene Kapsel umschließt sie. Diese vermittelt die Verbindung der Linse mit

Fig.
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dem Corpus ciliare. Von den Ciliarfortsätzeu aus wendet sich nämlich eine zarte

Faserschichte gegen den Äquator der Linse und setzt sich da auf di6 Wand der

Kapsel fort. Sie bildet das Strahlenblättchen : Zonida ciliaris.

Der Raum vor der Linse wird durch die Iris in zwei Abschnitte gesondert,

der größere, zwischen Cornea und Iris, ist die vordere, der kleinere zwischen

Linse, Iris und Ciliarfortsätzeu ist die hintere Augenkammer (Fig. 533/)) . Beide

communiciren durch die Pupille mit einander, und werden von einer serösen

Flüssigkeit \Humor aqueus) erfüllt, welche mit Lymphbahnen in Communication

steht.

Den großen Raum hinter der Linse nimmt der Glaskörper [Corpus vitreum]

ein, eine vollkommen glashelle, gallertige Substanz, welche aus dem hinter der

Linsenanlage in die secundäre Augenblase eingedrungenen gefäßführenden Binde-

gewebe hervorging.

Der in dem Augapfel zusammengesetzte Seliapparat repräsentirt eine Dunkelkammer,

in deren Grund die percipirende , die Endapparate des Sehnerven enthaltende Netzhaut

mit dem Lichte zugewendeter Concavität sich ausbreitet, und an deren enger Zugangs-

öffnung , dem Sehloche , eine Sammellinse angebracht ist. Eine solche allgemeine

Structur des Sehapparats findet ini Thierreiche eine große Verbreitung, aber nur bei

den Vertebraten ist das Auge nach der oben dargelegten Form im Specielleren aus-

geführt, wie auch mannigfaltige und bedeutende Modiücationen an den einzelnen

Theilen bestehen mögen. Die Eigenthümlichkeiten dieses Auges sind aber durch die

Entwickelung bedingt, die hier vom Gehirne ausgeht, die Netzhaut aus letzterem sich

sondern lässt, während bei den einen gleichen physiologischen Grundtypus zeigenden

Augen der "Wirbellosen das Integument mit ' seiner Epithelschichte , also direct das

Ectoderm , die Netzhaut-Anlage hergibt. Daraus entspringt eine wesentliche Verschie-

denheit des morphologischen Typus des Wirbelthierauges , und dieser findet an zahllosen

Eigenthümlichkeiten, von denen die Anordnung der Schichten der Retina die bedeu-

tendsten sind, seinen Ausdruck.

AVichtige Schriften über das gesammte Auge sind; Zinn, J. G., Descriptio ana-

tomica oculi humani. 4°. Göttingen 1755. Arnold, Fr. ,
Anatomische und physiolo-

gische Untersuchungen über das Auge des Menschen. 4°. Heidelberg und Leipzig 1832.

Brücke , E. , Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. 4°. Berlin 1847.

Merkel, Fr., in Graefe und Saemisch, Handbuch der gesammten Augenheilkunde I.

Leipzig 1874.

Die einzelnen Theile des Bulbvis.

1) Sclera und Cornea.

§317.

Die beiden Abschnitte der den Augapfel abgrenzenden Faserhaut bestehen

der Hauptsache nach aus Bindegewebe, dessen Fasern durch die Art ihres Gefü-

ges dieser Membran eine feste, derbe Beschaffenheit verleihen. Im Speciellen

ergeben sich jedoch an beiden Theilen verschiedene , mit dem verschiedenen

functionellen Werthe derselben harmonirende Befunde.

Die Sclera 'Sclerotica) setzt sich an der Eintrittsstelle des Sehnerven aus

den in sie umbiegenden Faserschichten der Duralscheide des letzteren zusammen.

Diese Lamellen gehen jedoch alsbald Durchflechtungen ihrer Faserzüge ein, so
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dass keine Scliicbtung mehr wahrnehmbar ist. Die Fibrillen des Bindegewebes

bilden vielmehr ein verfilztes Gewebe. An der Eintrittsstelle des Opticus ist die

Sclera am dicksten, nimmt nach vorne zu allmählich ab, um erst an ihrem vor-

deren Segmente durch die Verbindung mit den Endsehnen der geraden Augen-

muskeln an Stärke zu gewinnen.

Bei dem Übergange der Sclera in die Cornea hellen sich die undurchsichtigen

Fibrillenbttndel auf und gewinnen eine andere Anordnung, die für den Bau der

Cornea maßgebend wird. An dieser Übergangsstelle, aber noch der Sclera an-

gehörig, verläuft mehr gegen die Innenfläche zu ein venöser Sinus — Canalis

Schlemmn (Figg. 533, 536) — der zuweilen streckenweise in mehrere kleinere

Räume aufgelöst ist.

Beim Eintritte des Seluierven in den Bulbus bietet die Sclera für letzteren eine

außen weitere, innen engere Öffnung ; die Sclera ist also hier von einem trichterförmigen

Canal durchsetzt, der diese Gestalt einer Verminderung des ümfanges des Opticus ver-

dankt, die dieser beim Durchtritte erleidet. Die Dicte der Sclera beträgt hinten 1 mm.,

vorne 0,4 mm. — So -wenig an der Sclera eine Lamellenstructur besteht , ebensowenig

ist eine bestimmte Faserrichtung in ihr nachweisbar. Äquatoriale und meridionale

Faserzüge finden sich an verschiedenen Stellen, aber auch schräg verlaufende bestehen.

Bindegewebszellen mit ramificirten Ausläufern trifft man in den Interstitien der Fibrillen-

bündel. Am hinteren Abschnitte in der Umgebung der Eintrittsstelle des Opticus, aber

auch am vorderen Theile kommen Pigmentzellen vor. — Die Gefäße der Sclera sind

spärlich und stammen aus deu.Artt. ciliares posticae und anticae, sowie den entsprechen-

den Venen. Die Außenfläche der Sclera ist durch sehr lockeres Bindegewebe mit der

Umgebung in Zusammenhang. (Siehe darüber S. 928).

Die Cornea oder Hornhaut geht aus der Sclera an einer als Cornealfalz

bezeichneten Stelle hervor, an welcher die Faserzüge der Sclera ein anderes Ge-

füge bilden und vollkommen durchscheinend sich darstellen. Diese Übergangsstelle

greift vorne weiter über als hinten, so dass die Cornea wie in einen Falz der Sclera

eingelassen erscheint. Da dieses Übergreifen der Sclera über die Cornea oben

und unten bedeutender ist, als lateral und medial, so erscheint die hinten kreis-

runde Fläche der Cornea vorne etwas elliptisch und in die Quere gestellt.

Am Aufbau der Cornea betheiligt sich nicht nur die den Bulbus umschließende

Faserhaut, sondern es geht auch das äußere Integument mit seiner Epithel- und Binde-

gewebslage als Conjunctiva corneae in sie ein , dergestalt , dass die vordersten Binde-

gewebslagen der Cornea von jener Bindegewebsschicht des Integumentes ableitbar sind.

Die Dicke der gesammten Cornea beträgt in der Mitte 0,9 mm., an der Peripherie

1,12 mm. Im höheren Alter schwindet die Durchsichtigkeit der Cornea von der Peri-

pherie her, indem sich oben und unten am Rande je ein trüber Halbkreis bildet, welche

schließlich zu einem Kreise zusammentreten (^Arcus senilis). Die Trübung rührt von

fettiger Umwandlung der Corneaelemente her.

In der Zusammensetzung der Hornhaut unterscheidet man : 1
j
die Binde-

gewebsschichten , 2) den' äußeren und 3) den inneren epithelialen Überzug der-

selben. 1] Die Bindegewebslamellen, stellen die Hauptmasse der Cornea vor.

Sie liegen schichtenweise, parallel mit der Krümmung der Cornea. Die Schich-

ten bestehen aus Bündeln in denen Fibrillen durch eine Zwischensubstanz unter-

einander verbunden sind. Die Fibrillenbttndel durchkreuzen sich, aber innerhalb
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der einzelnen Lamellen , und nur in den oberflächliclien Schichten findet durch

mehrfache Lamellen ein Austausch von Faserzügen statt. Zwischen diesen Ge-

bilden finden sich ramificirte Lückenräume, in welchen ähnlich verzweigte Zellen

lagern. Diese stehen mit ihren Ausläufern untereinander in Zusammenhang,

und repräsentiren die Formbestandtheile des Bindegewebes der Hornhaut, Horn-

hautzellen. Die Hornhaut ist demzufolge von einem Netzwerk mit ihren Aus-

läufern verbundener Zellen durchzogen, w^elches bei der größeren Festigkeit der

es begrenzenden Substanzen präcise Formen aufweist. In den oberflächlichen

Schichten, welche allmählich dünner werden, finden sich auch kleinere Form-

elemente; zuerst gewinnen die Faserbündel eine feinere Beschafi'enheit und

schließen sich an eine anscheinend homogene Lamelle , die sogenannte Basal-

membran an, welche von der faserigen Unterlage nicht scharf abgegrenzt ist.

Üljer die Beschaffenlieit dieser Bestandtheile bestehen ebenso wie über die Bedeu-

tung der in ihnen enthaltenen Lücken mannigfache Meinungen. Wir glauben die bezüg-

—-lichen Befunde im Einklänge mit dem ähnlichen Verhalten anderer Bindegewebsgebilde

auffassen zu müssen. Außer diesen, von Zellen und deren Ausläufern erfüllten Räumen,

sind noch interfasciculäre Spalten dargestellt worden, welche den Lymphbahnen angehören.

2) Die vordere Begrenzung der Cornea bildet ein Epithel , welches der Ba-

salmembran aufsitzt. Es gehört der Bindehaut an , besteht aus mehrfachen

Zelllagen und trägt den Charakter eines mehrschichtigen Plattenepithels, inso-

ferne die obersten Lagen aus platten Zellforraen bestehen.

Die tiefsten Zellen sind längere Prismen ( Cylinderzellen), deren Basis schräg zur

Basalmembran gerichtet ist. Dann folgen Zellen von mannigfaltiger Gestalt, die sich

mit Fortsätzen zwischen benachbarte einsenken und zu äußerst in jene platten Formen

übergehen, die aber noch in der oberflächlichen Lage kernhaltig sind.

3) Als hintere Begrenzung der Hornhaut erscheint eine glashelle, homogene

Membran, Menihrana Descemeti, eine von der Cornea lösbare Cuticularbildung.

Eine einfache Lage platter Zellen bedeckt sie gegen die vordere Augenkammer zu.

Blutgefäße der Cornea kommen nur deren Bindehautantheil zu, in welchem sie beim

Fötus ein Netz bilden. Allmählich löst sich das Netz von der Mitte aus, und seine

Maschen ziehen 'sich als Gefäßschlingen gegen den Rand der Cornea zurück, in dessen

Umkreis sie mit Gefäßen der angrenzenden Conjunct. scleroticae in Verbindung bestehen

bleiben.

iserven kommen der Cornea in großer Menge zu. Sie treten als 40—45 Stämmchen

markhaltiger Fasern am Cornealrande in die Bindegewebsschichte , verlieren bald ihre

Markhülle und stellen dann blasse Fasern vor, welche sich in einem weitmaschigen Plexus

vertheilen. Aus diesem lösen sich Fasern zur Bildung eines engmaschigen Geflechtes ab,

welches in den äußersten Bindegewebsschichten sich verbreitet und feinstes Fasern in

das Epithel eindringen lässt. Auf welche Weise sie hier endigen, ist noch nicht völlig

sicher.

Über Sclera und Cornea vergl. Walubyer in Graefe und Saemisch, Handbuch der

Augenheilkunde I. Über Cornea: His, Beiträge zur normalen und path. Anatomie der

Hornhaut. Basel 1856. J. Aenold , die Bindehaut der Hornhaut u. d. Greisenbogen.

Heidelberg 1860. Rollett in Strickers Handbuch der Gewebelehre. S. 1091. Schweiggek-

Seidel, Berichte der K. Sachs. Ges. der Wis«. Leipzig 1869. S. 305.

Gegenbauk, Anatomie. 5§
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2) Chorioides und Iris.

§ 318

An der Chorioides sind die beiden schon oben unterscliiedenen Abschnitte

auch im feineren Bau different, und als Gemeinsames gilt nur das Bestellen einer

bindegewebigen Grundlage, in welcher Pigment verbreitet ist und viele Blutgefäße

Vertheilung finden. Die hintere glatte Strecke der Chorioides empfängt durch das

Pigment und die Blutgefäße braunrothe Färbung, und zeichnet sich durch ihre Zu-

sammensetzung von dem vorderen, schmaleren Abschnitte aus, in den sie continuir-

lich tibergeht. Mit der Sclera ist jener Theil der Chorioides durch lockeres, pig-

mentirtes Bindegewebe in Zusammenhang. Dieses Gewebe, auch als Membrana

suprachorioidea aufgefasst , bildet ein Maschenwerk , welches einen die Cho-

rioides umgebenden Lymphraum durchsetzt. Dieser Perichorioidealraum trennt

also Sclera und Chorioides. Die äußerste Schicht der letzteren wird von reichen

Blutgefäßen durchzogen , zwischen denen das Bindegewebe Pigmentzellen führt.

Nach innen bilden die Blutgefäße ein engmaschiges Capillarnetz, Membrana chorio-

capillaris, über welche hinaus, weiter nach innen hin , das Bindegewebe in eine

pigmentfreie glashelle Membran [Lamina vitrea) übergeht, welche die innere

Abgrenzung der Chorioides bildet.

Der_ vordere Abschnitt der Chorioides [Pars ciliaris, Corpus ciliare) zeigt

zu innerst eine Zone feiner, radiär stehender Fältchen, welche an ihrem Be-

Fig. 530.

Conjunctiva

Mitsc. ciliar, circularis Proc. ciliaris

ginne durch die dazwischen einspringenden glatten Strecken eine gezähnelt er-

scheinende Grenze darstellen helfen, die Ora serrula. Nach vorne zu vereinigen

sich mehrere dieser Fältchen zu stärkeren Vorsprüngen , den Processus ciliares,

deren 70— 80 bestehen (Fig. 531). Sie bilden, radiär zur Linse gestellt, einen
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dieselbe umziehenden Kranz, Corona ciliaris. Die faltentragende Strecke wird

big zum Beginne der Processus ciliares als Orbicuhcs ciliaris unterschieden.

Manche der Fältchen setzen sich noch zwischen die Processus ciliares fort. —
Im Orbiculus ciliaris ist die bindegewebige Grundlage der Aderhaut von mehr

parallel angeordneten Gefäßen durchzogen, die in den Ciliarfortsätzen Geflechte

bilden. Die Choriocapillaris erstreckt sich nicht mehr auf diese Theile, dagegen

setzt sich die Glashaut auf sie fort. Zu diesen an der Innenfläche des Corpus

ciliare erscheinenden Eigenthttmlichkeiten treten auch äußerlich, gegen dieSclera

zu , neue Einrichtungen. Glatte Muskelfasern bilden einen Beleg , den M.

ciliaris, der da, wo er die Ciliarfortsätze umfasst, seine größte Mächtigkeit hat.

Adi Corpus ciliare ist also ein äußerer muskulöser Theil (das frühere Ligamentum

ciliare), und ein innerer faltentragender zu unterscheiden.

Am Ciliarmuskel sind drei verschiedene Faserrichtungen zu unterscheiden. Die

äußeren, oberflächlichen verlaufen meridional zum Bulbus. Diese Züge (BRÜCKB'scher

Muskel) beginnen nahe der inneren Wand des Schlemm' sehen Canals, bilden nach pa-

rallelem Verlaufe hinten allmählich Durchflechtungen, und endigen mit solchen, in denen

die Richtung der Faserzüge eine mehr quere geworden ist. Von diesem Theile des

Muskels zweigen sich gleich vorn am Beginne zahlreiche , in das Bindegewebe des die

Ciliarfortsätze tragenden Theils des Chorioides eintretende Bündel ab. Sie bilden gleich-

falls ein Maschennetz, den radiären Theil des Ciliarmuskels. Vor diesem liegt der dritte

Theil des Muskels , aus ringförmig angeordneten Fasern bestehend (H. MüLLEB'scher

Muskel). Das Überwiegen des einen oder des anderen Theils des Ciliarmuskels bildet

vielfache individuelle Verschiedenheiten. Ein feines, mit kleinen Ganglien ausgestattetes

Nervengeflecht , in welches die Ciliarnerven nach ihrem Durchtritt durch die Sclera ge-

langen , verbreitet sich über die Chorioides und entfaltet sich mächtig über dem Ciliar-

muskel. Von diesem Plexus ciliaris zweigt sich eine Fortsetzung ins Innere des Ciliar-

muskels ab, ebenso wie auch ins Innere des hintern Theiles der Chorioides Nerven

eindringen. Sie begleiten die Arterien und sind eben/alls mit kleinen Ganglien in Zu-

sammenhang. Auch Arterien begleitende Muskelfaserzüge fehlen diesem Abschnitte der

Chorioides nicht.

Die Iris [Blendung, Regenbogenhaut) ist die frei vor die Linse tretende Fort-

setzung der Aderhaut des Auges, sie umgibt die etwas medial gerückte Pupille.

Der diese begrenzende Rand ist der Pupillarrand der Iris
,

jener, an dem sie mit

dem Corpus ciliare zusammenhängt, der Ciliarrand. Die hintere Fläche der Iris

erscheint durch eine Pigmentschicht (Uvea) schwarz, und lässt bei genauerem

Zusehen zahlreiche feine, radiäre Fältchen unterscheiden. Die Vorderfläche ist

sehr mannigfach gestaltet, im Ganzen uneben, zuweilen rauh oder flockig. Diese

Beschafi'enheit geht bis nahe an den Pupillarrand, an welchem eine schmale,

glattere Zone bemerkbar ist, auf der dichte Radiärfältchen stehen.

Hell- oder dunkelbraunes Pigment bedingt die Färbung der Iris. Wo dieses

Pigment fehlt ruft die durchschimmernde schwarze Pigmentschicht der hinteren

Irisfläche infolge der Interferenzwirkuug des Irisgewebes eine blaue oder bläu-

liche Färbung hervor. Der Pigmentmangel blonder Individuen waltet also auch

noch im Auge.
58*
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Am Pupillarrande tritt die dunkle Pigraentschiclit der Hinterfläche etwas vor,

und bildet die Begrenzung der Pupille. Die Dicke der Iris nimmt vom Ciliar-

rand an ab, jedoch nicht ganz gleichmäßig. Die Structur der Iris ist von jener

der Chorioides nicht sehr bedeutend verschieden. Das nähere Verhalten lässt

erkennen, dass wir es nur mit einer Modification zu thun haben. Ein aus weichem

Bindegewebe bestehendes Stroma enthält reiche BluUjefUße , auch glatle Muskit-

latiir, die als Sphincter und Diktator pupillae angeordnet ist.

Von den beiden Augenkammern ist die vordere, vorne von der Cornea

abgegrenzte, der ansehnlichere Raum, der an der Pupille mit der hinteren in

Verbindung steht. Da aber die Iris der vorderen Linsenfläche aufliegt, ist diese

hintere Augenkammer (Fig. 533 p) nur geringen Umfanges.

Bezüglich des feineren Baues der Iris ist folgendes hervorzuheben : Das die Grund-

lage abgebende Bindegewebe ist in dunklen Augen reich mit verzweigten Pigmentzellen

durchsetzt. Diese bilden nach vorne zu besonders dicht gedrängte Massen, und scheinen

die Oberfläche darzustellen. Beim Neugebornen ist diese noch mit einer Schichte platter

Zellen bedeckt, die beim Erwachsenen vermisst werden. Vom Rande der Descemet'schen

Haut her setzt sich ein aus eigenthümlichen Fasern gebildetes Gewebe am Ciliarrand der

Iris auf deren Vorderfiäche fort, das sogenannte Ligamentum pectinatum iridis der älteren

Autoren. Der nach außen von ihm befindliche, theilweise auch von ihm durchzogene,

und somit spongiös gebaute Raum wurde als Canalis Fonianae bezeichnet. Er scheint

einen Lymphraum vorzustellen und besitzt bei manchen Säugethieren eine nach außen

vom Corpus ciliare sich erstreckende Ausdehnung. Ob zwischen ihm und der vorderen

Augenkammer Communicationen bestehen, ist noch nicht sicher ermittelt.

Die Muskiilatur wird von einer nahe der hinteren Fläche gelagerten Schichte radiär

angeordneter Fasern gebildet, welche am Ciliarrande mit discreten Bündeln entspringt,

und gleichmäßig bis zum Pupillarrande verläuft. Sie repräsentiren den M. dilatator

pupillae. Am Pupillarrande formiien die meisten dieser Fasern schleifenförmige Züge,

die einander durchflechten, wobei sie im Ganzen eine circuläre Anordnung eingehen und

den M. sphincter pupillae, Verengerer des Sehloches, vorstellen. Dieser umgibt so-

mit die Pupille als ein 0,5—0,8 mm. breiter Ring, dessen Außenrand etwas verdickt ist.

Die Nerven der Iris kommen von den Ciliarnerven. Die vom N. oculomotorius

stammenden innerviren den Sphincter pupillae, während der Dilatator von sympathischen

Fasern versorgt wird.

Merkel, Die Muskulatur der Iris. Rostock 1873. Über Chorioides und Iris: Iwa-

KOFF und J. Arnold , in Graefe und Saemisch , Handbuch der Augenheilkunde. I. Bd.

Leipzig 1874. Faber, C, Der Bau der Iris des Menschen und derWirbelthiere. Leipzig 1876.

Gefäßsystem der Ader haut.

§ 319.

Die in Chorioides und Iris vertheilten Blutgefäße bilden einen complicirten

Apparat, der sowohl wegen der ihm zukommenden Selbständigkeit, als wiegen der

Bedeutung für dieTheile, in denen er sich ausbreitet, eine besondere Darstellung

nothwendig macht. Die Blut zuführenden Gefäße sind die Arteriae ciliares.

Die hinteren entstammen direct der A. ophthalmica (S. 6oS,, die vorderen kom-

men aus verschiedenen Zweigen der genannten Arterie, zumeist aus den die

geraden Augenmuskeln versorgenden. Die 4— 6. Arteriae ciliares posticae breves
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clriDgen meist nach vorliergegangener Theilung in der Umgebung des Sehnerven

durch die Sclera,die ansehnlichsten am hinteren Augenpol. Der Sclera geben

sie nur kleine Zweige ab. Auch der Sehnerv erhält Zweige am Eintritt. Ziir

Chorioides gelangt, verästeln sich die Stämmcheu in den inneren Theilen der

Aderhaut nach vorne zu und gehen schließlich in das die Membrana chorio-

capiUaris darstellende engmaschige Capillarnetz über. Nur kleinere Gefäßchen

setzen sich weiter nach vorne ins Corpus ciliare fort , so dass die glatte Strecke

der Chorioides ein ziemlich abgeschlossenes Arteriengebiet vorstellt. Ein zwei-

tes Arteriengebiet wird durch Corpus ciliare und Iris dargestellt. Es wird ver-

sorgt durch die beiden.lr^er<ae ciliares posticae longae und die Arteriae ciliares

anticae. Die ersteren verlaufen nach schräger Durchbohrung der Sclera an der

Oberfläche der Chorioides in einer horizontalen Ebene zum Ciliarkörper. Jede

theilt sich schließlich in einen auf- und einen absteigenden Ast, welche im

Vorderrande des Muskels mit ihren Zweigen anastomosiren, auch die Äste der Artt.

ciliares anteriores aufnehmen und einen Gefäßkranz herstellen [Circulus arteriosus

iridis major). Daraus gehen sowohl für die Ciliarfortsätze, wie für die Iris Ar-

terien hervor. Die ersteren lösen sich bald in kleinere Geflechte auf, aus denen

Venen entstehen. Die zur Iris verlaufenden Arterien, durch Dicke der Wandung
(besonders der durch eine innere Ring - und äußere Längsfaserschicht gebildeten

Adventitia) ausgezeichnet, bilden ein oberflächliches Netz mit langgezogenen,

radiär gestellten Maschen und nahe am Pupillarrande ein engmaschiges Geflechte :

Circulus arteriosus iridis minor.

Die Venen der Gefäßhaut sammeln sich in Bahnen, welche größteutheils

von jenen der Arterien abweichen.

Vier größere Venenstämmchen [Vv.vorticosae, Wirtelvenen), zuweilen noch

1 bis 2 kleinere, bilden sich in der Chorioides, indem die aus der Choriocapillaris

hervorgehenden Venen an eben so vielen Stellen zusammentreten. Die zu jenen

Stämmchen convergirenden, somit wirteiförmig angeordneten Venen verlaufen

geschlängelt, und gehen häufige Anastomosen ein, so dass sie streckenweise

das Ansehen eines Geflechtes darbieten. Die von vorne her zu einer Vena vor-

ticosa sich sammelnden Venen nehmen von Iris, Ciliarfortsätzen und Ciliarmuskel

Venen auf. Die von hinten her kommenden zeigen Anastomosen zwischen den

Gebieten benachbarter Wirtelvenen.

Die Stämmchen dieser Venen durchsetzen die Sclera und münden je in be-

nachbarte Wurzeln der Vena ophthalmica inferior.

Ein minder ansehnlicher Ableiteweg des Venenblutes besteht in dem

Canalis Schlemmii (Fig. 53G) benannten Ringgefäß, welches die Sclera nahe am
Cornealfalze durchzieht, stellenweise in 2— 3 Gefäße sich auflöst und so einen

Circulus venosus darstellt. In diesen münden kleine Venen aus dem Ciliarmus-

kel
, welche auch mit Zweigen die Sclera durchbohren und mit oberflächlicheren

Venen (der Augenmuskeln) in Verbindung stehen.

Für AieLymphbahnen der Gefäßhaut kommt der perichorioideale Lymphraum
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in Betracht. Aus ihm fühi-en die Veuae vorticosae umscheideude Wege, welche

in den den Bulbus umgebenden Teno7i scheu Raum (s. S. 928) einmünden..

Über die Blutgefäße des Auges f. Leber, Denkschr. der Iv. Acadcmie der Wiss.

zu Wien. Math, iiaturw. Cl. , Bd. XXIV. S. 316. Ferner derselbe in Strickers Hand-

buch. S. 1049. Ebenda auch über Lymphbahnen: Schwalbe. S. 1062. Derselbe im

Archiv für mikrosk. Anat. Bd. VI. S. 1 u. S. 261.

3) Retina und Tapetum.

§ 320.

Die Entstehung der Retina aus einer vom Gehirn her gebildeten Anlage

macht das Vorkommen mancher , in der Structur dieses wesentlichsten Bestand-

theiles des Sehapparates an Verhältnisse des Gehirns erinnernden Einrichtungen

verständlich. Wie am Ceutralnervensystem lässt sich auch an der Netzhaut ein

bindegewebiges Gerüste unterscheiden, welches dem nervösen Apparat als Stütze

dient, und zwischen Bestandtheilen des letzteren findet sich auch noch eine Kitt-

substanz in Verbreitung, die der Neuroglia ähnlich sich verhält. Endlich sehen

wir an einer Strecke die Netzhaut im Zustande der unvollständigen Ausbildung,

indem ihr ganzer vorderer . über die Ora serrata hinaus sich ausdehnender Ab-

schnitt keine nervösen Bestandtheile zur Entwickelung bringt. An diesem Theile

besteht einzig das Stützgewebe. Wie an manchen Abschnitten des Gehirns die

anfänglich gleichartige Anlage der Wandungen eine ungleichartige Differenzi-

rung eingeht , und an gewissen Strecken sich keine Gehirnsubstanz ausbildet,

während das bindegewebige Gerüste sich erhält : so verhält es sich auch mit

jenem Abschnitte der Netzhaut , wenn man auch nicht so weit gehen darf, die

hervorgehobene Ähnlichkeit mit Gleichheit zu verwechseln.

Wir haben also an der Netzhaut zwei Strecken zu unterscheiden , den an

der Eintrittsstelle des Sehnerven beginnenden nervösen Abschnitt, den man auch

als Netzhaut im engeren Sinne aufzufassen pflegt , und den vorderen
,
der Seh-

perception entzogenen, wahrscheinlich rückgebildeten Abschnitt, die Pars ciliaris

retinae. Die dem bloßen Auge sich darstellenden Befunde sind oben (S. 910)

beschrieben worden. In der feineren Zusammensetzung der Retina unterscheiden

wir das Stützgewebe und den aus mehrfachen Schichten bestehenden nervösen

Apparat.

Das Stützgewebe der Retina besteht aus Fasern, welche die Netzhaut

durchsetzen ,
somit eine radiale Anordnung darbieten. Diese Eadialfasern sind

in den inneren Schichten der Netzhaut stärker, verbreitern sich gegen die innere

Oberfläche und treten daselbst mit ihren Basen in eine feine Membran zusam-

men , welche die Retina nach dem Glaskörper zu abgrenzt [Membrana Umitans

interna] , aber noch andere Beziehungen zu letzterem besitzt, daher sie 31. Umi-

tans hyaloidea benannt wird. In den äußeren Schichten der Retina spalten sich

die Radialfasern in feine Fibrillen oder zarte, blätterige, oder reticuläre Bildun-

gen, und treten auch hier in eine feine Membran zusammen , welche die Retina,

soweit sie zellige Bestandtheile führt, nach außen zu überkleidet. Diese M. Umi-

tans externa ist aber nicht vollkommen continuirlich , sondern bietet dicht-
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Fig. 537.

Limitans int,

Opticusfasern

Gangliensellen

Innere reti-

cidäre Schichte

stehende feine Löcher dar, durch welche noch zur Retina gehörige Theile, eine

äußerste Schichte derselben darstellend , mit den innerhalb der Limitans externa

gelegenen Gebilden in Zusammenhang stehen.

Die z^sisclien den beiden Membranae limitantes befindlichen Schichten der Retina

sind aus der Differenzirung der die Retina-Anlage darstellenden Zellen hervorgegangen.

Auch die Stützfasern der Retina besitzen diesen ectodermaleu Ursprung , sind also nicht

eingewandertes Mesodermgewebe, welches jedoch bei dem Vorkommen von Blutgefäßen

in der Retina keineswegs ganz fehlt. Die radiären Stützfasern gehen aus Zellen hervor,

und enthalten damit in Übereinstimmung auch Kerne. Einer kommt an der kegelförmigen

Basis der Faser vor, ein zweiter auf der die innere Körnerschicht durchsetzenden Strecke

der Fasern. An der Macula lutea fehlt die M. limitans interna.

Die einzelnen in der Retina sich darstellenden Straten sind folgende

:

1) Opticusfaserschichte. Unmittelbar unterhalb der Limitans interna neh-

men die in der, Papilla nervi optici ausstrahlenden Fasern des Sehnerven ihre Ver-

breitung. Nachdem schon beim Durchtritte

durch die Sclera die Elemente des Opticus

ihre Markscheide verloren, stellen sie inner-

halb des Auges blasse, zarte Fasern vor,

welche eine nach der Peripherie der Retina

allmählich dünner werdende Schichte bilden.

Gegen die Macula lutea verlaufen nur we-

nige Fasern direct. Die für die lateralen Re-

gionen der Retina bestimmten Fasern umziehen

vielmehr jene Stelle in bogenförmigem Verlaufe,

um vor derselben lateral gegen einander zu

treten. So entsteht also hier eine Abweichung

des sonst bestehenden Faserverlaufes.

2) Ganglienzellenschichte. Nach
außen von der Nervenfaserschichte folgt eine

Schichte ramificirter Nervenzellen, deren Fort-

sätze theils in die Nervenfaserschichte, theils

in die folgende Schichte verfolgt worden sind.

Durch einen inneren Fortsatz steht jede Gan-

glienzelle mit einer Opticusfaser in Zusammen-
hang. Die nach außen verlaufenden Fortsätze

sind an Zahl variabel und gehen früher oder

später Verzweigungen ein.

Somit bestehen an diesen Elementen ähn-

liche Verhältnisse , wie an den Ganglienzellen

des Centralnervensystems. Die Zellen bilden

über den größten Theil der Retina eine ein-

fache Lage, die nach der Ora serrata hin sogar

allmählich unterbrochen wird, indem die Zellen

weiter auseinander rücken, und endlich ganz

schwinden. Gegen den gelben Fleck zu wächst

die Schichte, es bestehen in dessen Umgebung

zwei Lagen , und an der Macula lutea selbst

findet noch ein bedeutender Zuwachs (bis 8—10

Zelllagen) statt.

3; Innere reticuläre Schichte (Fig. 537). In dieser feinkörnig sich dar-

stellenden, an Dicke wenig variablen Schichte scheint eine netzartige Verbindung

Tapetuiii

Schematisclier Durchschnitt
der ßetina. sooi,.
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feiner Fasern zu bestehen, deren Beziehungen zu den übrigen Schichten der Retina

nocli nicht sicher erkannt sind. Dass an diesem Netzwerk die in die Schichte ein-

tretenden äußeren Fortsätze der Ganglienzellen betheiligt sind, wird in hohem Grade

wahrscheinlich. Jedenfalls liegt hier eine Bildung vor, die der Aufklärung noch

sehr bedarf.

Die ihr gegebene Bezeichnung »granulirte Schichte«, ist nicht mehr zutrefl'eud, nachdem

das Weseiitlicliste nicht in Körnchen, sondern in netzförmigen Fäserclien erkannt ist.

4) Innere Körner schichte. Hier treten wieder deutliche Zeligebilde auf,

welche den größten Theil der Schichte darstellen. Es sind ovale oder spindel-

förmige Elemente, Avelche durch ihr Verhalten mit Ganglienzellen Ähnlichkeit be-

sitzen und an beiden Polen in einen feinen Fortsatz übergehen.

Die Stützfasern der Retina führen in dieser Schicht einen Kern und gehen hier in

eigenthümliche Ausbreitungen über. Die feinen nervösen Fasern, •welche diese Schichte

durchsetzen, zeigen in der Macula lutea einen schrägen Verlauf.

5) Äußere reticuläre Schichte. Ähnliche Schwierigkeiten wie bei Nr. 3

bestehen auch für diese Schichte. Auch hier ist es ein feines, dicht verfilztes Netz-

werk von Faserbidungen, welches außer den durchziehenden Radiärfasern die Schichte

im Wesentlichen constituirt. Stellenweise finden sich mit dem Netze ramificirte Zellen

in Zusammenhang, so dass das Netz von den Ausläufern der letzteren gebildet scheint.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese nervöser Natur sind, als solche erscheinen

vielmehr nur die Fasern, welche von der inneren Körnerschicht her in das Reticulum

eintreten.

Zwischen der äußeren reticulären Schichte und der M. limitans externa findet

sich die äußerste der aus den Zellelementen der Retina-Anlage hervorgegangenen

Schichten, weichein manchen Puncten einen epithelialen Charakter besitzt. Diese

Schichte grenzt sich aber, genau genommen, nicht mit der Limitans ab, sondern

von ihren Elementen aus sind eigenthümliche, die Poren der Limitans durchsetzende

Gebilde entstanden, welche außerhalb der letzteren eine besondere, höchst wichtige

Schichte constituiren. Die innere verhält sich dabei wie eine Zellschicht, deren

Elemente man sich einerseits mit nervösen Gebilden der oben beschriebenen inne-

ren Schichten der Retina in Zusammenhang denkt, während sie andererseits, über

die M. lim. externa hinaus, sich in besondere, nach Art der Cuticularbildungen

entstandene Gebilde fortsetzen. Diese sind im Avesentlichen Stäbchen oder

Zapfen ähnliche Theile. Die mit ihnen zusammenhängende Schichte innerhalb

der M. lim. externa hat man nach ihrer allgemeinen Bes-chatFenheit als äußere

Körnerschichte bezeichnet.

6) Äußere Körner schichte. Ihre Bestandtheile sind Fasern, welche an

einer Stelle einen großen Kern umschließen, der die Faser als Modification einer

Zelle ansehen lässt. Diese Kerne bilden die am meisten in's Auge fallenden Gebilde

der Schichte und erscheinen in Reihen über einander.

Man unterscheidet je nach ihren Beziehungen Stäbchenfasern und Zapfenfasern. Die

ersteren sind feiner, zuweilen varicös, Nervenfasern nicht unähnlich. Die letzteren sind

dicker, besitzen die kernführende Anschwellung meist nahe an der Limitans, und schei-

nen mit verbreiterter Basis der äußeren reticulären Schichte aufzusitzen. Der wahre Zu-

sammenhang beider Bildungen mit der reticulären Schichte, also auch mit den Opticus-

enden ist noch nicht ermittelt. Die Kerne der Stäbchenfasern (Stäbchenkörner) sind

elliptisch und bieten eine Schichtung einer helleren und dunkleren Substanz, die als

Querstreifung sich ausspricht. Mit der äußeren Körnerschichte haben die Retinaschichten,

soweit sie aus directen Abkömmlingen der durch zellige Elemente gebildeten Anlage ent-

standen, ihren Abschluss erreicht.
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Stäbcheuschichte {Stratic7}i haccülosum). Sie repräsentirt den percipiren-

den Apparat, der also nach außen gelegen ist, so dass das Licht erst zu ihm
gelangt, wenn es die übrigen Retiuaschichten durchsetzt hat. Die beiden, diese

Schichte bildenden Formbestandtheile , Stühchen und Zapfen , bestehen je aus zwei

differenten Abschnitten, die man als Innenglied und Außenglied unterscheidet.

Die Inneuglieder der Zapfen (Fig. 537) stehen mit den Endstücken der Zapfenfasern
in Zusammenhang, und sind etwas ausgebauchte Gebilde, denen ein kegelförmiges

Stück als Außenglied ansitzt. Schlanker und etwas länger sind die Innenglieder
der Stäbchen, deren Außenglied ein cylindrisches, die Zapfen weit überragendes
Gebilde vorstellt. Beiderlei Gebilde sind nicht gleichmäßig über die Retina ver-

theilt, lassen aber doch eine regelmäßige Anordnung wahrnehmen. In der Umge-
bung des gelben Fleckes ist jeder Zapfen von einem Kreise von Stäbchen umstellt,

der wieder an benachbarte Zapfen grenzt, wie untenstehende Fig. 538 von der
Außentläche darstellt. Dieses Mosaikbild ändert sich nach der Peripherie der Re-
tina, wo die Zapfen spärlicher, die Stäbchen häutiger werden, und geht so in Ver-
hältnisse über, wie sie in Fig. 539 dargestellt sind.

An der 3Iaeula lutea sowie in der

dagegen erscheinen die Zapfen besonders

schmäler. Auch in den anderen Schich-

ten der Retina bestehen Modificationen.

Die innersten Schichten sind an der

Fovea centralis auf ein Minimum redu-

cirt, zum Theil fehlen sie auch gänz-
lich. Dagegen besteht in der äußeren
Körnerschicht ein Vorwalten der fa-

serigen Theile, indem die zapfentra-

genden »Körner« nur wenige, der

M. limitans angerückte Lagen bilden.

Der somit rein fasrig bleibende innere

Abschnitt dieser Schicht M-ard als be-

sondere äußere Faserschichtu aufgeführt

(Henle) .

Fovea centralis fehlen die Stäbchen gänzlich,

an letzterer Ortlichkeit bedeutend länger und

Fig. 53S. Fig. 539.

,"^

^o°<5
o9ipio o

o

Aui der Nähe der Macula
lutea.

Aus dem peripheren Theile
der Netzhaut.

Anordnung der Stäbchen und Zapfen im Flächen-
bilde. 60o|,.

An Stäbchen und Zapfen sind nocli manche Eigpnthümlichkeiten beobachtet. An
den Innengliedern verlaufen feine, glänzende Fäden von der Verbindungsstelle mit den

Außengliedern, bei den Stäbchen im äußeren Drittel, bei den Zapfen viel -weiter gegen

deren Basis zu. Sie durchsetzen auch das Innere dieser Theile. Ein Zerfall der Außen-

glieder in aufeinander geschichtete Plättchen ist eine häufige Erscheinung, und erlaubt

einen Schluss auf die Zusammensetzung aus solchen Gebilden , deren Art aus der cuti-

cularen Entstehung sich herleiten lässt. Zwischen die Basalglieder der Stäbchen und

Zapfen ragen feine Fortsätze der M. limitans ext. Weiterhin werden die Zwischenräume

von einer homogenen Substanz erfüllt, endlich sind die äußersten Theile der Außenglieder

in die Tapetumschichte eingesenkt, deren Zellen feine Fortsätze zwischen jene ent-

senden. — Wie schon aus dem für die einzelnen Schichten der Retina Angegebenen

hervorgeht, nimmt die Dicke der Netzhaut von der Papilla n. optici nach der Ora serrata

hin allmählich ab. In nächster Umgebung der Papille beträgt sie im Mittel 0,45 mm.,

welcher Durchmesser sich bis auf 0,14 mm. vermindert.

§321.

Pars ciliaris retinae. In der au der Ora serrata beginnenden Pars

ciliaris der Retina erhält sich ein rückgebildeter Zustand der gesammten Membran.

Unter beträchtlicher Abnahme der Dicke zeigt die Retina an jener Übergangs-
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Fig. 540.

Ein Theil ans der Pars
ciliaris retinae.

stelle noch radiäre Elemente, welche auch in eine Fortsetzung der Membrana

limitans interna übergehen. Bald aber sind jene Gebilde durch cylindrische

Zellen vertreten , welche eine epithclartige Schichte zusam-

mensetzen (s. Fig. 540) . Sie überkleiden, auf der Pigment-

schichte, (von der in der Figur drei Zellen mit dargestellt

sind), fußend, den Orbiculus ciliaris, modificirt auch die

Ciliarfortsätze , und sind zu inner.st mit einer homogenen

Membran in Verbindung, welche die Fortsetzung der Mem-
brana limitans interna vorstellt.

Während der hintere Abschnitt des inneren Blattes der secundären Augen-

blase aus dem Zustande einer einfachen Zellenschicht schon frühzeitig heraustritt,

und unter Dickezunahme eine mehrschichtige Textur gewinnt, allmählich in die

mehrfachen Retinaschichten sich difierenzirend, bleibt also der vorderste Theil

jenes Blattes eine einfache Zellenlage, und erlangt mit der Ausbildung des Auges

nur eine bedeutendere Flächenausdehnung , ohne au den Veränderungen des

zur Netzhaut sich umgestaltenden Abschnittes theilzunehmen. Es wird also nicht

die ganze erste Anlage zur Netzhaut verwendet. Zu dieser gestaltet sich nur der

hintere Abschnitt, jener welcher Lichtstrahlen empfängt, der vordere, für letztere

unzugängliche, persistirt auf niederer Stufe. So steht diese ungleiche Ausbildung

der Retina-Anlage mit der im Augapfel gegebenen Gestaltung des Sehapparates in

engstem Zu.^ammenhang.

Die Structur der Netzhaut lässt im Zusammenhalte mit ihrer Entwickelung das

bereits oben hervorgehobene Singulare des Sehorgans im Vergleiche mit den anderen

Sinneswerkzeugen klar werden. Die einem Sinnesepithel verglichene Schicht (Äußere

Körner- und Stäbchenschicht) kann nur cum grano salis so aufget'asst werden. Sie

grenzt bei ihrer Entstehung an einen mit dem Binnenraum des Centralnervensystems

zusammenhängenden Raum , den Binnenraum der primären Augenblase. Wenn diese

auch, wie ja das ganze Centralnervensystem , vom Ectoderm abstammt, und die innere

Fläche des ersteren einmal Oberfläche des letzteren war . so muss doch , eben in Aner-

kennung dieses Verhaltens , die Sonderung der Augenblase aus der Gehirnanlage in den

Vordergrund treten und diese Beziehung tritt somit einer unbedingten Yergleichung des

Sinnesepithels des Auges mit anderen Sinnesepithelien entgegen.

Tapet um nigrum. Die aus dem äußeren Blatte der secundären Augen-

blase hervorgehende dunkle Pigmentschicht besteht aus einer einfachen Zelllage,

und bewahrt damit vollständig einen epithelialen Charakter.

Niedrige, polygonale, meist sechseckig abgegrenzte Zellen

mit körnigem eigentlich krystallinischem) Pigmente bilden

eine Art von Plattenepithel. Die äußere, der CJiorioides

zugekehrte Fläche der Zellen ist eben , die innere dagegen

nimmt die Außenglieder der Elemente der Stäbchenschicht

auf, wie nebenstehende Figur 511 erläutert, in der eine

Pigmentzelle mit den in sie eingesenkten Stäbchen darge-

stellt ist.

Die Blutgefäße der Netzhaut gelangen in diese vom Sehnerven aus , in dessen

Axe sie eine Strecke weit verlaufen (vergl. S. 658 . Nachdem an der Eintrittsstelle

Fig. 541.

Eine PigmentzeUe des
Tapetnm mit einer An-

zahl Stäbchen.
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des Sehnerven unbedeutende Anastomosen mit dem Gefäßsystem der Chorioides

stattfanden, bleibt das Gefäßsystem der Netzhaut vollkommen für ^ich abgeschlos-

sen. Venen wie Arterien verbreiten sich radiär in den Nervenfaserschicht, lateral

den gelben Fleck im Bogen umkreisend, und verzweigen sich zu Capillaren, welche

jedoch nicht die äußere Körnerschicht erreichen, die gefäßlos bleibt. — Lijmph-

bahnen begleiten scheidenartig die Blutgefäße.

Aus der Literatur über die Netzhaut führe ich an: H. Müllbe, Anat. physiolog.

Unters, üher die Retina des Menschen u. d. Wirbelthiere. Zeitschrift f. wiss. Zoolog.

Bd. VIII. Heft 1. M. Schultzb, Zur Anat. u. Phys. d. Retina. Archiv f. mikroskopische

Anat. Bd. II. Ders. in Strickers Handbuch. Fr. Merkel, Über die Macula lutea des

Menschen. 40. Leipzig 1870. Schwalbe, in Graefe und Sämisch , Handbuch der

Augenheilkunde. Bd. I. Leipzig 1874.

Yordere
Augen-
katnmer

Iris

4) Glaskörper nöd Linse.

§ 322.

Das bei der Entstehung der secundären Augenblase in diese hinter der An-

lage der Linse eindringende gefäßführende Bindegewebe , welches ebenso die

Anlage des Sehnerven eine Strecke weit eingestülpt hat, umfasst die Linse und

steht eine Zeit lang mit einer die Linse auch vorne umgebenden Bindegewebslage

in Zusammenhang (Fig. 542).

Diese Verhältnisse hat man sich ^'s* ^^^

zu vergegenwärtigen , weil aus

ihnen eine Reihe späterer, außer-

dem unverständlicher Bildungen

sich ableitet. Der von der Re-

tina umschlossene und vorne von

der Linse begrenzte Theii lässt

ein eigenthümliches Gewebe

hervorgehen, das Corpus vi-

treum (Fig. 533). Dieses ist

im ausgebildeten Zustande eine

glashelle
,

gallertige, von rei-

cher Flüssigkeit durchtränkte

Substanz. Diese entsteht also aus

einer Umwandlung von embryonalem Bindegewebe unter Rückbildung von des-

sen Formelementen und der es durchsetzenden Blutgefäße. Die letzteren sind

nicht blos für den Aufbau des Glaskörpers selbst von Belang, sondern auch für die

Entwickelung der Linse , welche während der Fötalperiode von einer blutgefäß-

fiihrenden Schicht umgeben ist. Diese Blutgefäße treten von den im Sehnerven

eingeschlossenen ab, von welchen sich später die Gefäße der Retina abzweigen.

Für die Blutgefäße der Glaskörperanlage tritt allmählich eine Sonderung ein.

Ein Theil erhält sich in der Peripherie der Anlage, zunächst der Retina, die von

diesen Gefäßen aus vascularisirt wird. Ein anderer trifft sich nahe der Hinterfläche

der Linse. Beide Gefäßnetze rücken mit der Ausbildung der Glaskörpersub-

Gefäfi-
führendes

Bindegeioehi

Sclinitt durch das vordere Segment eines späteren
Differenzirungsstadinnis des Augapfels , schema-

tisch dargesteUt.
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stanz weiter auseinander. Zu dem hinter der Linse sich ausbreitenden Gefäß-

netze tritt dann ein Arterienstämmclien (,1/7. In/aloidcd] durch eine an Volum

immer mehr zunehmende gefäßlose Strecke des Glaskörpers. Nach dem völligen

Schwund der Gefäße des Glaskörpers trifft sich ein von der Papilla nervi optici

aus die Axe des Glaskörpers durchziehender Canal
(
C. Cloqueti ) .

Er führt bis

zu der vorderen Einsenkung des Glaskörpers, in welcher die Linse ruht {Fossa

pak'llaris) und scheint später zu schwinden. An der Peripherie hat sich eine

sehr feine Membran [M. hyaloidea) gebildet , in welcher in der Gegend der Ora

serrata Faserzüge auftreten. Sie hängt mit der Retina zusammen und repräsentirt

zugleich deren 37. llniituns interna (S. 918). Vorne begibt sie sich von den

Ciliarfortsätzen aus zur Linse, deren Befestigungsapparat sie vorstellt (s. unten)

.

Über den feineren Bau des Glaskörpers , ob er concontriscli geschichtet oder aus ra-

diären Segmenten zusammengesetzt sei, bestehen verschiedene Meinungen. Hier mag

genügen hervorzuheben , dass im ausgebildeten Zustande mit großer Wahrscheinlichkeit

feinste, nach der M. hyaloidea strebende Lamellen den Glaskörper durchsetzen und in jene

Membran übergehen , während in seinem Innern keinerlei Formelemente mehr sich vor-

finden. Der M. hyaloidea zerstreut aufliegende Zellenreste sind alles, was von der

ehemaligen Organisation geblieben ist.

Vergl. Iwanoff in Strickers Handbuch der Gewebelehre. Schwalbe in Graefe und

Sämisch, Handbuch der Augenheilkunde.

Die Linse [Lens crystallina) geht aus der schon mit der ersten Diffe-

renzirung gewonnenen mehr sphärischen Gestalt, die während der Fötalperiode

waltet, allmählich in jene über, nach der das Organ benannt wird. Eine vor-

dere, schwächer gekrümmte
^'^- ^^^-

Fläche tritt bis zu dem

Äquator benannten Rande

und setzt sich da in die

hintere , stärker gewölbte

Fläche fort. In dem Ent-

wickelungsgang . der Linse

haben wir bereits eine an

der vorderen Fläche ge-

lagerte Zellenschicht, [Lin-

senepithel) und die aus der

hinteren Wand der Anlage

hervorgehenden, die Haupt-

masse der Linse darstellen-

den Fasern unterschieden.

Dieses sind Abkömmlinge von Zellen, durch Auswachsen von solchen entstanden.

Sie setzen concentrisch angeordnete Lamellen zusammen, von denen die innersten,

ältesten fester sind, und den sogenannten Linsenkern bilden, den immer weicher

erscheinende jüngere Schichten umlagern.

In der Anordnung und dem speciellen Verhalten der Linsenfasern ergeben sich

einige Besonderheiten. Die Fasern erscheinen als sechsseitige, stark abgeplattete Pris-

Medianer Schnitt durch die Axe einer Linse. Schematisch.
Vergrößert.
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men, somit von bandähnlicher Form (vergl. den in Fig. 544 gegebenen Querschnitt einiger

Fasern). Ihre Substanz ist homogen mit Andeutung von Streifungen. An den Fasern

der peripherischen Schichten ist das Innere weicher, so dass man die Fasern auch als

Röhren geschildert hat. Die Kandconturen sind eben, während sie bei den Fasern

der inneren Schichten feine Zähnelungen darbieten , mit denen die Fasern in einan-

der greifen. Ihren Charakter als Zellen documentiren sie durch den Besitz je eines

Kernes. Dieser kommt wenigstens den peripherischen Faser-

schichten zu. Der Kern findet sich in der Mitte der Länge der
'^'

Fasern. Für den kernfiihrenden peripheren Fasercomplex besteht

somit in der Nähe des Äquators eine »Kernzone«. Hier findet sich

auch der Übergang des Linsenepithels in Linsenfasern. Der äußere

Theil der Epithelzellen verlängert sich und nimmt eine schräge

Stellung ein. Dann tritt unter Zunahme jener Verlängerung ein ,.,.-.°
. .

Querschnitt einiger

Auswachsen auch des inneren Theiles der Zelle auf. So ist die Zelle Linsenfasern.

zu einer Faser gestaltet, die an der kerntrageiiden Stelle eine An-

schwellung besitzt. Im ferneren Auswachsen nimmt die Faser eine meridionale Lagerung

ein. Indem der Verlauf der Fasern nicht für alle gleichmäßig über beide Flächen der

Linse sich erstreckt, kommt da, wo die Fasern mit ihren Enden gegen einander sehen, auf

der Oberfläche eine bestimmte Figur zum Vorschein. Die gegen einander grenzenden Enden

der Fasern bilden Linien, die im Mittelpunkte sich zu einer Sternfigur vereinigen, dem

Linsenstern. Dieser besitzt beim Neugebornen drei Strahlen. Das Ende eines Strahles

der einen Fläche entspricht genau dem zwischen zwei Strahlen der anderen Fläche ein-

springenden Winkel. An der Linse des Erwachsenen ändert sich das Bild dahin, dass

die beim Fötus einfachen Strahlen getheilt erscheinen, so dass eine ziemlich complicirte

Figur, im Wesentlichen ein sechsstrahliger Linsenstern, entsteht.

Der sagittale Durchmesser der Linse beträgt beim Erwachsenen im Mittel 3,7 mm.,

der äquatoriale 9 mm. Für die vordere Krümmungsfläche ist der Radius auf 8,2, für

die hintere auf 6 mm. berechnet. Mit dem Alter treten durch Minderung der Wöl-

bung beider Flächen Modificationen ein, und die Linsensubstanz nimmt eine gelbliche

Färbung au.

Die Kapsel umscliliesst die Linse allseitig, und vermittelt ztigleicli die

Fixirung des Organes. Es ist eine homogene, glasbelle und elastische Membran,

welche mit der ersten Differeuzirung wahrscheinlich als Cuticularbildung von

Seite der Elemente des Linsengewebes ihre Entstehung nimmt. Mit ^der Kap-

sel verbindet sich der Befestigungsapparat der Linse. Von den am

meisten vorspringenden Theileu der Ciliarfortsätze. aber auch zwischen denselben

erstreckt sich eine zarte, eigenthümliche Fasern führende Membran, die Zonula

ciliaris [Z. Zinnii, Sirahlenblättchen) als Fortsetzung der Membrana hyaloidea

nach dem Äquatorialumfang der Linse. Dieses Gebilde ist der Rest des von der

Anlage des Glaskörpers her die Linse umfassenden Gewebes. Indem es von

Vorsprüngen der Ciliarfalten wie auch den dazwischenliegenden Vertiefungen

abgeht, bietet es gleichfalls eine radiäre Faltung dar. In der Nähe des Linsen-

randes spaltet es sich in zwei Lamellen; die vordere legt sich am Äquator der

Linse an die Vorderfläche der Kapsel und verschmilzt mit ihr, indess eine hintere

Lamelle etwas hinter dem Äquator zur hinteren Wand der Kapsel tritt (vergl.

Fig. 533). Durch das Auseinauderweichen dieser Lamellen wird ein Raum ge-

bildet, der von der Linse, die er ringförmig umzieht, abgeschlossen wird: der Ca-
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nalis Peiili. Dieser Apparat ist also aus dem iu die seeundäre Augenblase

eingedrungenen Bindegewebe hervorgegangen. Während das hinter der Linse

befindliche Gewebe den Glaskörper entstehen ließ , hat das den Äquator der

Linse umfassende gleiche Gewebe (Fig. 542) in jene Membran sich umgewandelt.

In dem (Ue Linsenanlage umgebenden Bindegewebe , dessen von der Retina um-

schlossene größere Partie zum Glaskörper wird, hat sich sehr frühzeitig ein Gefäßuetz

entwickelt. Es bildet den Ernährungsapparat der fötalen Linse. Au dieser schon im

zweiten Monate bestehenden gefäßführenden Hülle der Linse hat man den hinteren Ab-

schnitt als M. capsularis vom vorderen, der M. pupillaris unterschieden. Die M. capsu-

laris wird wesentlich durch die Ausbreitung der den Glaskörper durchsetzenden Art. hya-

loidea vorgestellt. Sie verzweigt sich gegen die hintere Fläche der Linsenkapsel in ein

Gefäßnetz , welches auch auf die vordere Fläche , in die dort befindliche M. pupillaris

sich fortsetzt. Diese steht mit der Anlage der Iris in Verbindung (Fig. 542) und

empfängt von daher Gefäße, welche mindestens theilweise Venen vorstellen. Diese Ge-

fäßhülle der Linse beginnt in der Kegel im 7. Monate sich zurückzubilden, so dass sie

bei der Geburt schon verschwunden ist. Dieser Vorgang steht in Zusammenhang mit

der Ausbildung der mit Humor aqueus sich füllenden vorderen und hinteren Augen-

kammer, wodurch nicht nur die Cornea von der Iris und Linse sich abbebt, sondern auch

die Iris mit ihrem Ciliartheil von der Linse sich etwas entfernt.

Über Entwickelung und Bau der Linse siehe IIxjschke , Meckels Archiv 1832.

Babuchin, in Stricker's Handbuch. J. Arnold, in Graefe und Sämisch's Hand-

buch. Bezüglich des Baues: v. Becker, Archiv für Ophthalmologie. Bd. IX. Hbnle,

Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen. Bd. XXIII. 0. Becker, Zur

Anatomie der gesunden und kranken Linse. Wiesbaden 1883.

Hilfsorgane des Auges.

§323.

Der hohe Grad der Ausbildung des Sehorgans äußert sich nicht minder an

den in der Nachbarschaft des Bulbus oculi befindlichen Bildungen , welche von

der Augenhöhle umschlossen werden und selbst oberflächlich an derselben vor-

kommen. Diese accessorischen Organe stellen einen Bewegungs- und einen

Schutzapparat vor. Den ersteren bilden die Augenmuskeln , der letztere geht

vom Integumente aus , welches Augenlider und Bindehaut sammt den Thräuen-

organen hervorgehen lässt. Aucli in der Umgebung der Augenhöhle ist das

Integument in jener Richtung betheiligt, indem es am oberen Rande jener Höhle

die in den Augenbrauen [Supercüia) gegebene stärkere Beliaarung liefert.

Die Augenhöhle {Orbita) selbst repräsentirt schon einen Schutzapparat, nicht

blos für den Bulbus, sondern ebenso für dessen in ihr geborgenen Hilfsorgane.

Das die knöchernen Wände der Orbita überkleidende Periost [Periorbita) ver-

schließt den größten (lateralen) Theil der Fissura orbitalis superior und setzt

sich auch auf einen ähnlichen Verschluss der unteren Augenhöhlenspalte fort.

Hier bestehen aber etwas andere Verhältnisse, indem noch eine Schichte glatter

Muskelfasern hinzutritt.

Diese beim Menschen kaum Bedeutung besitzende Muskelschichte (iV. orbitalis) ist

bei Säugethieren , deren Orbita mit der Schläfengrube in meist offener Communication
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steht (z. B. Carnivoren) , eine ansehnliche
,

jene beiden Räume trennende Membran

(H. Müller). Sie hat hier offenbar eine "Wirkung auf den Orbitalraum und verliert

diese Bedeutung in dem Maße, als sie mit der Ausbildung einer knöchernen Orbito-

temporal-Scheidewand sich rückbilden muss.

In der Augenhöhle wird der Bulbus zunächst von lockerem Bindegewebe, dann von

reichlichem Fett umlagert, dessen Minderung bei Krankheiten oder im Alter auch äußer-

lich sich bemerkbar macht. Dieses von der Periorbita umschlossene Fettpolster wird

außer von Gefäßen, und Nerven auch von den Muskeln des Bulbus durchsetzt.

Trochlea

Fig. 545.

a. Muskeln des Augapfels.

Die den Augapfel bewegenden Muskeln werden nach ihrer Anordnung in

zwei Gruppen gesondert: in gerade und schräge. Die 4 geraden [Mm. r^ecti]

verlaufen vom hintersten Theil der Orbita vorwärts und entsprechen, indem sie

divergirend allmählich den Bulbus zwischen sich fassen , den Seiten einer vier-

seitigen Pyramide (Fig. 545). Nach ihrer

Lage werden sie als M. r e c t n s s u p e r i o r
,

inferior, externus (lateralis) und in-

ternus (medialis) unterschieden. Die Ur-

sprünge dieser Muskeln nehmen die Umgebung

der Eintrittsstellen des N. opticus und oculo-

motorius in die Orbita ein. Jeder Muskel

bildet einen abgeplatteten Bauch, welcher an-

fangs der Periorbita angelagert nach vorne

zieht. Nur der des M.rect. superior ist gleich

am Beginne durch den über ihm liegenden

Hebemuskel des oberen Augenlides (s. unten)

von der Orbita abgedrängt.

Mit der Annäherung an den Bulbus

durchsetzen die Muskeln die Fettschichte,

dann legen sie sich der Wölbung des Bulbus

an und gehen in ihre Endsehnen über, welche

au der vorderen Hälfte des Bulbus sich der Sclera inseriren. Die Insertions-

stellen aller vier Muskeln liegen in einer
,
jedoch nicht regelmäßigen Kreislinie,

deren Mittelpunct lateral und nach oben vom Mittelpuncte der Cornea liegt.

Die beiden Mm. obliqui bieten verschiedene Verhältnisse. Der M. o b 1 i q u u s

superior Fig. 545) entspringt medial vom Ursprünge des R. rectus superior

von der knöchernen Orbitalwand und bildet einen schlanken, abgeplatteten Bauch,

der über dem Rectus internus länft. Seine dünne Endsehne schickt er durch eine

an die Spina oder an die Fovea trochlearis S. 150) befestigte sehnige Schleife

[Rolle, Trochlea] und lässt sie dann in spitzem Winkel noch hinten und lateral

gerichtet zum Augapfel treten, auf welchem Verlaufe sie sich ausbreitet und unter

den Bauch des M. rectus superior gelangt. Von diesem Muskel bedeckt findet

die Insertion an der hinteren Circumferenz der Sclera statt.

Obhq Slip.

Levator palp. sup.
(durchschnitten)

— JV^. opticus

Rechte Orbita mit den Augenmuskeln,
von oben dargestellt.
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Der M. o b 1 i q u u s in f

e

r i o r entspringt an der Augenböhlenfläche des

unteren Orbitalraudes , dicht an der unteren Begrenzung der Fossa sacci lacry-

malis (S. 210). Sein breiter Bauch verläuft schräg lateral, den M. rectus inferior

von unten her kreuzend, zum hinteren Umfang des Bulbus, wo er sich, zumTheil

vom M. rectus exteruus bedeckt, in einer schrägen Linie inserirt.

Die Ycrbiutlunp der Muskelselinen Diit der Sclera geschieht dadurch, dass ihre Fasern

In die Sclera selbst eindringen , und sich mit dem Gewebe der letzteren innig ver-

flechten. Sie bedingen so eine Verstärkung der Sclera, und zwar die Recti am vorderen

Segment, die Obliqui am hinteren (vergl. S. 912~). — Die Bäuche dieser Muskeln sind

nicht von gleicher Stärke. Von den Mm. rectia ist der mediale der mächtigste , dann

folgt der laterale ; der obere ist der schwächste. Der M. obliquus sup. hat erst bei den

Säugern den trochlearen Verlauf seiner Endsehne gewonnen. Von den Fischen bis zu

den Vögeln hat er eine dem M. obliq. inferior ähnliche Anordnung, indem er von einer

der Trochlea entsprechenden Stelle entspringt. Begleitet wird der Muskelbauch in sel-

tenen Fällen von einem dünnen Muskelchen" — M. graciUimus — welches sich an ver-

schiedenen Stellen (zuweilen an der Trochlea) inserirt.

Die Anordnung der Muskeln des Bulbus ist derart, dass je zwei einer Dreh-

bewegung des letzteren um eine Axe vorstehen, wobei einer zum andern sich an-

tagonistisch verhält. Der durch diese Muskulatur dem Bulbus zuTheil werdende

hohe Grad von Beweglichkeit spricht sich auch in der nächsten Umgebung des

hinteren Abschnittes des Bulbus aus. Das benachbarte Bindegewebe bedeckt

hier nur lose den Bulbus, indem es von demselben durch einen von wenig Faser-

zügen durchzetzten, spaltartigen Lymphraum getrennt wird. Man hat sich so den

Bulbus von einer besonderen Bindegewebsschichte umgeben vorgestellt, und diese

als Fascia Teuoni [Tenon'sche Kapsel) bezeichnet. In der That ist diese

gegen den Bulbus abgegrenzte Bindegewebsschicht in ähnlicher Weise als das

Product der Bewegungen des Bulbus anzusehen , wie die Muskelfascien der

Muskelaction ihre Differenzirung verdanken (S. 304. Der von der erwähnten

Schichte umschlossene, ohne Injection vielfach nur auf einzelnen Strecken dar-

stellbare Teno»'sehe Raum erstreckt sich zwischen den Mm. recti weiter nach

A'orne zu als unterhalb der letzteren , zumal die Endsehuen jener Muskeln oft

schon vor ihrer eigentlichen Insertion Bindegewebsbündel zum Bulbus sich ab-

zweigen lassen.

b. Augenlider und Bindehaut.

§ 324.

Die Verbindung der Anlage des Sehorganes mit dem äußeren Integumente

führt zu einem bleibenden Zusammenhange beider, der allmählich neue Theile

entstehen lässt. Der Bulbus empfängt dadurch nicht nur an seiner vorderen

Fläche einen vom Integumente stammenden Überzug, sondern jenes kommt auch

zur Herstellung von besonderen Schutzorganen in Verwendung. Der mit seiner

vorderen Fläche anfänglich frei liegende Bulbus lässt die ihn sogar zum größten

Theile überziehende Integumentschichte zuerst ohne schärfere Grenze in die Nach-
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Fig. 54ü

barscliaft des Kopfes sich fortsetzen. Allmählich entsteht in der Circumferenz

des Bulbus eine Vertiefung, däa Lidrinne. Die Ränder dieser ovalen Rinne

wachsen an 2 Seiten gegen einander. Sie bilden faltenartige Lamellen des In-

tegumentes, welche im Fortgange der Ausbildung des Bulbus letzteren von oben

wie von unten her als Augenlider bedecken. Im ausgebildeten Zustande begren-

zen sie mit ihren freien Rändern, eine die Vorderfläche des Bulbus mehr oder

minder bloßlegende Spalte , welche durch die Bewegung der Lider verschieden

weit offen oder geschlossen erscheinen kann . Das die Augenlider äußerlich über-

ziehende Integument setzt sich am Lidrande auf die Innenfläche des Lides, und von

da sich umschlagend auf den Bulbus fort. Diese jedoch bedeutend modificirte

Integumentstrecke stellt die Bindehaut vor. Augenlider und Bindehaut sind

also die Producte des in ^er Umgebung der anfänglich freien Fläche des Aug-

apfels faltenartig vorgewachseneu Integumentes.

Die Augenlider iPulpehrae) stellen, wenn auch als Hautfalten entstan-

den, doch einen complicirteren Apparat vor , der nicht blos dem Auge Schutz

verleiht , sondern auch durch seine Be-

wegungen zur Vertheilung der Thränen-

flüssigkeit auf der freien Fläche des

Bulbus, und damit zur Entfernung von

Fremdkörpern auf der Hornhaut dient.

Die Querspalte der Augenlider ist beider-

seits durch die Augenlidwinkel [Canthns

lateralis und medialis] begrenzt. Der

mediale läuft in eine ausgerundete Bucht

aus : die Thränenbucht (Thränensee)

.

An der Grenze der Lidspalte und jener

Bucht bildet jedes Lid einen kleinen

Vorsprung (Papilla lacrymalis), auf des-

sen Höhe die punktförmige Öffnung eines

Thränencanälchens sich darstellt (Thrä-

nenpunkt, Punclum lacrymale)

.

In jedem Augenlide setzt sich die Pars palpel)ralis des M. orbicularis oculi

(S. 333) bis zum freien Lidrande fort, und bildet für die innere und äußere,

das Lid darstellende Hautlamelle eine Grenzschichte. In der hinteren, der

Bindehaut angehörigen Lamelle der Augenlider ist das Bindegewebe zu einer

festen Platte von knorpelähnlicher Consistenz verdichtet, dem Tarsus , der je-

dem Augenlide eine Stütze abgibt, und durch seine Form die Gestaltung der Lid-

öffnung bedingt. Beide Tarsi verschmälern sich nach den Augenwinkeln. Der

obere ist bedeutend höher als der untere , und entspricht darin der gesammten

Lidbildung. Ihre Ausdehung stimmt mit der Größe der Bindehautfläche zusam-

men, welche bei der Bewegung der Lider auf dem Augapfel auf und ab gleitet.

Vom Orbitalraud jedes Tarsus geht eine bis zur Orbita verfolgbare, aber nur

künstlich als Membran darzustellende Bindegewebsschichte aus , welcl\e am late-

Tarsus
inferior

Vertikalschnitt durch ein rechtes Auge.
Laterale Schnittfläche.

Geoenbauk, Anatomie. 5i>
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raleu , deutlicher noch :iin medialen Augenwinkel in ein Ligament übergebt

[Liy. paljH'brali' mediale et laterale] . Man kann sieb so die beiden Tarsi mit

dem medialen und lateralen Orbitalrand in Verbindung denken.

An den l\ändern beider Lider iind(;n sich die Reihen der borstenartig star-

ren Aiit/cniriiiipern (Cilia) und dahinter die Mündungen der Tarsdldriisen [Mei-

6om'.s(7/(' Drüsen). Letzteres sind gelappte, den Tarsus durchzielanule Drüsen, deren

fettiges Secret den Augentalg [Lenia, Sebiun palpchrale) vorstellt.

Die beiden Augenlider sind durch Verbindung mit Muskeln beweglicli. Nä-

herung der Lidränder und Verschluss der Lids])alte bewirkt der Palpcbraltheil

des M. orbicularis oculi. Die auf dem Tarsus gelagerte Scliichte löst sich am

Lidrand in Bündel auf, indem sowohl die Haarbälge der Cilien, wie die Ausführ-

gänge der Tarsaldrüsen die Muskel/üge durchbrechen. Der durch dieses Ver-

halten von der Hauptmasse des Muskels abgelöste Theil umzieht also die Augen-

lidspalte und wird als besonderer Muskel aufgefasst (i/. cili<ü'is Rioldni)

.

Während das untere Augenlid beiniNachlass der Wirkung des M. orbicularis

oculi herabsinkt und damit an der Öftnung der Lidspalte sich betheiligt, wird das

obere Augenlid durch einen besonderen Muskel gehoben. Der M. levator

palpebrae superioris theilt Ursprung und Lage mit den geraden Muskeln

des Augapfels. Er entspringt über der Eintrittsstelle des N. opticus in die Or-

bita und begibt sich über dem M. rectus superior Fig. 545) nach vorne, wo er

verbreitert in seine dünne, über den Tarsus superior sich ausbreitende Endsehne

übergeht.

Ein drittes Augenlid ist beim Menschen nur rudimentär vorhanden. Es

besteht aus einer senkrechten Falte der Bindehaut am medialen Augenwinkel

:

Plica semilunaris. Eine kleine Gruppe von Drüsen, welche medial vom Rande der

Falte gegen die Thränenbucht vorragt , ist als röthliches Knötchen erkennbar

[Caruncula lacnjmalis) . Bei vielen Säugethieren ist dieses dritte Lid ansehn-

licher als beim Menschen, und bei Reptilien und Vögeln besitzt es als »Nick-

haut« einen hohen Grad von Beweglichkeit.

Die gegen einander waclisenden Augenlidfalten lassen an ihrem freien Rande eine

epitheliale Wucherung auftreten, durch welche, nachdem die Ränder sich einander be-

deutend genähert haben, im 3.—4. Fütalmonate ein Verwachsen der Augenlider in jener

Schichte erfolgt. Die Lösung wird durch das Hervorsprossen der Cilien an der Nahtstelle

vorbereitet und erfolgt noch vor der Geburt.

Die Tarsi sind ihrer oben angegebenen Natur gemäß von dem benachbarten Binde-

gewebe der Conjunctiva nicht scharf abgegrenzt. Phylogenetisch hat man sie sich durch

die Action der Lider entstanden vorzustellen, an deren innerer Fläche das Bindegewebe

sich da verdichtete , wo es über der festeren Unterlage des Bulbus sich bewegt. Die

in sie eingebetteten MEiBOM'schen Drüsen entsprechen in ihrer Länge der Höhe des

Tarsus, so dass sie im oberen länger als im unteren sind, und in beiden nach den Seiten

zu kürzer. Sie bestehen aus einem die Länge der Drüse durchsetzenden Ausführgang,

welcher dicht mit kurzen Läppchen besetzt ist. Dem oberen Augenlide sind 25—40,

dem unteren 20—30 solcher Drüsen zugetheilt. Außer diesen Tarsaldrüsen münden am
Lidrande noch Schweißdrüsen aus, die eine besondere Modiflcation darstellen (MoLL'sche

Drüsen). Die mit den llaarbälgen der Cilien verbundenen Talgdrüsen kommen gleich-
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falls hier in Betracht. — Der M. levator palpebrae superioris kommt nicht exrlusiv am

oberen Tarsusrande zur Insertion, sondern lässt seine Sehne auch an der vorderen Tarsus-

fläche aiisstralilen. Daher kommt es, dass das obere Lid resp. sein Tarsus umgestülpt

werden kann , oluie dass der Muskel eiue ZerruTig erfährt. Vom genannten Muskel

zweigen sich zuweilen Züge medial oder lateral ab, letztere gegen die Thränendrüse.

Über die Entwickelung der Augenlider siehe y. Ewetzky im Archiv für Augenheilkunde.

Bd. VIII. 1879. Bezüglich des feineren Baues siehe Moll , J. A. , Bidragen tot de

Anatomie u. Phys. der Oogleden. Utrecht 1857. Waldeyke in Graefe UTid Sämisch's

Handbuch der Augenheilkunde.

Die Bindehaut des Auges, C o n j u u e t i v a, erscheint mit dem Entstehen

der Allgenlider in Form eines über die Vorderfläche des Bulbus gelegten Sackes,

dessen Zugang die Lidspalte bildet ^Conjunctivalsack) . Am Bulbus überkleidet

die Bindehaut [Conjunctiva hulhi) die Cornea (S. 917) sowie einen Theil der

Sclera , und schlägt sich dann in ziemlich gleicher Entfernung vom Rande der

Cornea auf die Augenlider [Conjunctiva palpebrarum) , deren innere Fläche

sie überkleidet. Die Umschlagestelle der Conjunctiva bulbi in die Conj. palpe-

brarum wird als Gewölbe der Bindehaut [Fornioc] unterschieden (Fig. 546).

Obschon aus dem äußeren Integumente hervorgegangen und an der Kante

des Lides in es übergehend, bietet die Conjunctiva doch manche Abweichungen

von jenem dar und zeigt Übereinstimmungen mit einer Schleimhaut, so dass sie

geradezu als eine solche aufgefasst wird.

Ihr Bindegewebe geht an der Conjunctiva palpebrarum iu das verfilzte Fasergewebe

der Tarsi über. Die noch die Tarsi überkleidende dünne Biudegewebsschiclite ist mit

Lymphzellen infiltrirt. Auch noch über den Tarsus hinaus, gegen den Fornix, besteht dieses

adenoide Gewebe in diffuser Form, während bei vielen Säugethieren distinete Follikel

vorkommen.

Eine Schichte glatter Muskelfasern verläuft vom prbitalrande jedes der beiden Tarsi

bis in die Umschlagestelle (H. Müller). Das Epithel ist an den Lidern ein mehr-

schichtiges Cylinderepithel , welches am fornicalen Abschnitte in das Plattenepithel der

Bindehaut des Augapfels übergeht.

Von Drüsen sind außer den am Lidrande mündenden noch besondere, in beiden

Lidern dem Orbitalrande der Tarsi benachbart gelegene anzuführen , die am Fomix aus-

münden. Es sind mit rundlichen Acinis besetzte kurze Schläuche, die in Gruppen bei-

sammen stehen, und als die indifferenteren Formen jener erscheinen, die wir in den

Thränendrüsen in voluminöserem Zustande antreffen. Waldevkk 1. c.

c. Thränenapparat.

§325.

Von den mehrfachen, größtentheils oben schon aufgeführten Drüsenorganen

des Integumentes, welche dem Sehorgane benachbart, auch in fuuctioneller Ver-

bindung mit ihm stehen, kommt den Thränendrüsen eine hervorragende Bedeu-

tung zu. Ihr seröses Secret ist die Thränenflüssigkeit. Eine Anzahl (10— 15)

von Drttsenanlagen entsteht am lateralen Theile des oberen Fornix conjunctivae,

und wächst gegen die Orbita ein. Jede Drüsenanlage bildet sich nacli dem aci-

nösen Typus weiter aus , aber nicht alle erreichen gleiches Volum. Die Mehr-

59*
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zahl bildet kleinere Drüsen , welche der Conjimctiva benachbart liegenbleiben.

Eine Minderzahl (3—5) wächst allmählich zu bedeutenderem Umfange, und ent-

fernt sich in demselben Maße von der Conjunctiva, mit der sie nur durch die

Ausführgänge in Verbindung bleibt.

Diese größeren Drüsen bilden eine gemeinsame , unter dem Dache der

Orbita in der Fossa lacrymalis des Stirnbeins gelegene Masse, die man als

»obere Tlnänendrüse^i aufgefasst hat. Diese ist also ein Complex von Drüsen,

ebenso wie die »unlere Thrilnendrihe^<^ als welche mau die Summe der kleineren

Drüsen betrachtet, welche nicht so innig unter einander zusammenhängen. Die

sehr feinen Ausführgänge aller dieser Drüsen münden im Fornix in einer Reihe,

welche lateral wenig über dem Augenwinkel beginnt. Das Secret wird in den

Conjunctivalsack ergossen, und durch den Lidschlag -aw^ dem Bulbus vertheilt.

Am medialen Augenwinkel sich ansammelnd , findet es besondere Ausführwege

in die Nasenhöhle.

Das Verhalten der beiden Thriiiiendriiseiigriippen zu einander zeigt . dass wir es

hier mit versehiedengradigen DiiTerenzirungszuständen zu thun haben, denen auch die

anderen acinösen Drüsen, die in der Nähe des oberen Fornix münden, sich anreihen.

Mau hat diese daher als accessorisclie Thraiiendrüsen aufgefasst. Bezüglich des Baues

stimmen die Thränendrüsen mit den Speiciieldrüsen, am meisten mit dem der Parotis

überein, indem die Epithelzellen der Acini keine Schleimmetamorphose ihres Proto-

plasma wahrnehmen lassen.

F. -BoLL, Archiv für Mikroskopie, Bd. IV. und Strickers Handbuch.

Die Abführivege der Thränenflüssig-

keit sind sehr frühzeitig beim Embryo

angelegt. Die Augennasenfurche iThrä-

nenfurche), welche vom Auge zwischen

seitlichem Nasenfortsatz und Oberkiefer-

fortsatz zur Riechgrube zieht, bildet sich

allmählich zu einem Canal um , der am

medialen Augenwinkel mit zwei discreten

Öftnungen beginnt. Wir haben demnach

an den Abführwegen zwei Strecken zu

unterscheiden, den paarigen Abschnitt,

die Thränencanälchen , und die einfache

Strecke, -den Thränennasengang.

Die Thränencunülchen [CanulicuU

lucrymules) sind feine, mit den Thränen-

punkten beginnende, in der Umgrenzung

der Thränenbucht verlaufende Röhrchen

(Fig. 547). Sie divergiren am Anfange

etwas, convergiren am Ende jeuer Bucht

und gelangen dabei hinter das Ligam.

Abführwege der TUränenflüssigkeit. Die Nasen- palpebralc mediale, WO sic sich SChUeß-
Uolile mit der Mündung des Thränennasenganges i- -i t ^ i i

• i i i

ist frontal durchscimitten. licü dicht nebeneinander, oder schon vor-

Fig. 517.

Sfptum nasi.
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her vereinigt, in den Thrünennasengang einsenken. Der Canalis s. Ductus

nasolacrymalis zerfällt in zwei Strecken. Die obere, an der medialen Wand
der Orbita in der Fossa lacrymalis (S. 210) gelagerte, der sogenannte Tliränen-

sack iSacms lacnjmalis] ist nach oben zu mit einer blind geendigten Ausbuch-

tung versehen. Er bildet den freiliegenden , zum großen Theile bewegliche

Wandungen besitzenden Abschnitt. Aus ihm setzt sich der untere Abschnitt in

den von Thränenbein und Oberkiefer umschlossenen Canal fort. Die sehr ver-

schiedenartig gestaltete Mündung liegt von der unteren Muschel überragt im

unteren Nasengange (Fig. 547).

Die Tliräueiipunkte entsprechen sicli in der Lage nicht ganz genau ; der obere liegt

mehr lateral ; der untere ist der größere. Sie sind zugleich etwas einwärts und gegen

einander gerichtet. Die Lumina der Cauälchen erscheinen nicht weit vom Thränenpunkt

etwas erweitert. Auf ihrem Verlaufe werden sie von Faserzügen des M. orbicularis oculi

begleitet. Der Thränensack verbindet sich mit seiner medialen Wand dem Periosts der

Tlirinengrube. Sein über die Einmündung der Thränencanälchen hinaus fortgesetztes blin-

des Ende bildet den Fundus sacci lacrymalis. Seine glatte Wandung setzt sich nach abwärts

fort, bildet aber im unteren Theile des Canals nicht selten eine oder mehrere Querfalten,

die man auch, wenig passend, als Klappen deutete. Über die Mündung des knöchernen

Canals brückt sich die Schleimhaut in verschiedener Art hinweg und lässt die Öffnung

in mannigfachster Weise gestaltet erscheinen. Auch als Halbrinne kann der Canal noch

an der Nasenhöhlenwand fortgesetzt sein, oder er verlängert sich an dieser herab, so dass

die Mündung in sehr verschiedener Höhe gelagert sich darstellt. Das Epithel der Thränen-

canälchen ist ein geschichtetes Plattenepithel
,

jenes des Thränennasenganges wird als

Wimpern tragend angegeben.

Über die Genese des Thränennasenganges siehe v. Ewkt/.ky (1. c). Die präformirte

Riinie schnürt sich nicht direct als Canal ab, sondern lässt eine epitheliale Wucherung

entstehen, welche erst später ein Lumen ausbildet. /So erscheint hier ein Verhalten wie

bei vielen anderen Organen (z. B. Drüsen), die nicht sofort in Function treten und da-

mit nicht unmittelbar an phylogenetische Zustände sich anschließen lassen. Anatomisches:

R. Maier, Lber den Bau der Thränenorgane. Freiburg i. Br. 1859. Hbinlbin , zur

mikroskop. Anatomie der Thränenröhrchen. Archiv f. Ophthalmologie. XXI.

Die Verbindung des Orbicularis oculi mit den Thränencanälchen , auch die am
Thränensack vorbeiziehenden Züge des Muskels, hat man mit der Fortleitung der Thränen-

flüssigkeit in Beziehung gebracht. Am naturgemäßesten erscheint mir die Annahme,

dass die als Capillarröhrchen wirkenden Thränencanälchen die Flüssigkeit aufsaugen,

während in der Nasenhöhle durch den die Athemwege passirenden Luftstrom eine stete

Verdunstung des an den Wänden des Thränennasenganges herabkommenden Thränenflui-

dum statthat, und ebendadurch wieder auf fortgesetzten Zufluss durch die Capillarröhren

eingewirkt wird.
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11 . Vom (Je li () r r g a n e.

Aufbau des Gehörorgans.

§ 32G.

Dieses Sinnesorgan crsclieint wiederum in reichhaltiger Zusammensetzung,

da der Schallwellen percipirende Thcil des Organs mit melirfachen anderen, ihm

ursprünglich fremden Einrichtungen in Verbindung tritt. Sogesellen sicli auch dem

Gehörorgane Hilfswerkzeuge zu. Aber diese alle sind wieder besonderer Art, in

Übereinstimmung mit der Eigenthümlichkeit der Leistung, welcher sie dienen.

Ungeachtet der erworbenen Complication gibt sich jedoch ein engerer Anscliluss an

andere Sinnesorgane dadurch zu erkennen, dass die Anlage des eigentlichen Or-

ganes aus einer Sonderung des primitiven Integumentes, des Ectoderms Ucämlich,

hervorgeht, so dass also die Oberfläche des Körpers auch für das Gehörorgan

wenn auch nur während seiner Anlage , die erste Bildungsstätte abgibt. Jene

oberflächliche Stelle besteht in sehr früher Embryonalperiode jedcrseits in der

hinteren Kopfregion, der MeduUa oblongata benachbart. Sie bildet mit der fort-

schreitenden DifFerenzirung des Kopfes allmählich eine Einsenkung, deren epi-

theliale Auskleidung durch Modificationen ihrer Formelemente sich auszeichnet.

Es entsteht daselbst im Allgemeinen eine Verdickung des Epithels. Die entstan-

dene Einsenkung formt allmählich ein Bläschen, welches durch einen hohlen

Stiel mit seiner ersten Bildungsstätte an jener Fläche in Zusammenhang steht,

allein mit allmählicher Entfernung von der Oberfläche endlich aus jenem Zu-

sammenhang durch Abschuürung gelöst wird. Dieses Bläschen gelangt mit der

Entstehung der Schädelanlage in letztere, und wird von dem Knorpelgewebe der-

selben zum größten Theile umschlossen. Es wird als Labyrinthbläschen
bezeichnet, da aus ihm der in vielerlei Hohlräume umgestaltete Theil des Gehör-

organs, den man danach »Labyrinth« benannt hat, hervorgeht. Der

Felsentheil des Schläfenbeins ist es, welcher dieses Labyrinth birgt. Da in

ihm die Endapparate des Hörnerven liegen , der mit dem Labyrinthbläschen in

Zusammenhang stand, stellt sich das Labyrinth als wesentlichster Theil des ge-

sammten Gehörorgans dar, dessen ältesten Abschnitt es bildet. Seine Lage in

der Pars petrosa des Schläfenbeins, weit abgerückt von der Oberfläche, hat

es auch als inneren Theil des Gehörorgans, als inneres Ohr bezeichnen

lassen.

Mit diesem ursprünglichen, das eigentliche Sinnesorgan darstellenden Gebilde

verbinden sich mannigfaltige Hilfsorgane. An dem das Labyrinth bergenden Theile

des Petrosum zog anfänglich der Canal der ersten Kiemenspalte vorüber, eine

Durchbrechung der seitlichen Wand der Kopfdarmhöhle (S. 76). Der mittlere Theil

dieses Canals wird sehr frühzeitig durch in ihn einwucherndes Gewebe verschlossen,

imd darin lagern sich jeneursiirünglich den ersten zwei Kiemenbogen angehörigen

Skelettheile, aus welchen die Gehörknöchelchen entstehen ( S. 198). Der in-

nerste Theil des Canals communicirt später mit dem Pharynx und stellt die Tuba
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Etislachii dar. Von da aus wird der die Gehörknöchelchen bergende Abschnitt

ziemlich spät wieder in einen Hohlraum umgewandelt, die Paukenhöhle
, welche

nach außen durch das Trommelfell einen Abschluss erhält. Da alle diese Theile

in den Dienst des Gehörorgans treten , Avie fremd sie ihm auch ursprünglich

sein mochten, erwächst dem gesammten Apparate damit eine neue, seine Lei-

stungen fördernde Complication und dieser neue Organcomplex bildet das mitt-
lere Ohr.

Die Umgebung der äußeren Öffnung der zum größten Theile ins mittlere

Ohr einbezogenen ersten Kiemenspalte wächst zu einem Canal aus, in dessen

Grund das Trommelfell eine Abgrenzung der Paukenhöhle bildet. Dieser Canal

stellt den äußeren Gehörgang vor. Das ihn äußerlich begrenzende Integument

bildet die Ohrmuschel. So kommt zu dem Ganzen ein dritter Abschnitt , das

äußere Ohr, hinzu. — Diese drei Theile des Gehörorganes sind also sowohl

in ihrer Entstehung wie in ihrem functionellen Werthe außerordentlich ungleich-

artig. Der eigentliche Sinnesapparat besteht in der Wandung des Labyrinthes,

alles andere sind nur Hilfsorgane , die in der Wirbelthierreihe allmählich dem
Labyrinthe functionell sich zugesellten.

Das LabyrinthWäsclien ist nicht blos ontogeiietisch , sondern aiidi phylogenetisch

der früheste oder älteste Theil des gesammten, Apparates. Bei vielen "Wirbellosen bleibt

das Organ auf der einfachsten Stufe (als Hörbläschen), und wenn es auch bei manchen

(Cephalopoden) sich complicirt, so geht es doch erst bei den Wirbelthieren die Labyrinth-

bildung ein. Auch diese ist eine successiv.e. Das Gleiche gilt von den Hilfsorganen.

Sie scheinen bei niederen Wirbelthieren zu fehlen , oder sind , wo sie vorkommen , von

anderer Art. Erst bei den Amphibien beginnt eine Paukenhöhle aufzutreten, an welcher

ein Trommelfell nach außen den Abschluss bildet und die Tuba Eustachii die Verbin-

dung mit der Kopfdarmhöhlc vermittelt. Äußerer Gehörgang uiul äußeres Ohr beginnen

bei Reptilien nur in Andeutungen sich zu zeigen 'und erst bei Säugethieren sich voll-

ständiger zu entfalten.

1) Labyrinth (inneres Ohr).

Gestaltung desselben.

a. Häutiges Labyrinth.

§327.

Das Labyrinthbläschen ist nach seiner Abschnürung vom Ectoderm nicht

blos aus einer von letzterem stammenden epithelialen Gewebsschichte gebildet,

sondern besitzt um jene noch eine Lage von Bindegewebe, welch' beiden Ge-

weben wir nunmehr an den Wandungen der aus dem primitiven Bläschen her-

vorgegangenen Gebilde begegnen. Diese sind in die Substanz des Felsenbeins

eingebettet. Es bestehen also in letzterem vom Labyrinthe eingenommene Hohl-

räume. Diese sind jedoch nicht völlig von den Theilen des Labyrinthes aus-

gefüllt, vielmehr nimmt dieses nur einen Theil jener Cavitäten ein, und Lymph-
räume trennen das Labyrinth an verschiedenen Stellen in verschiedenem Umfange

von jenen knöchernen Wandungen, Da aber jene Hohlräume im Großen und
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Fig. 54S.

Ductus
tidolynipldi

Ganzen die Gestaltung des Labyrinthes wiederholen, hat man sie knöchernes
Labyrinth benannt und davon die aus dem Labyrintiibläsclien entstandenen

Gebilde als häutiges Labyrinth unterschieden.

Aus dem Labyrinthbläschen sind bei seiner Umschließung vom Petrosum

zwei sackförmige Gebilde entstanden , die mit dem stielartigen Fortsatze des

Bläschens in Zusammenhang bleiben , sonst aber nicht mit einander communici-

ren. Jener bei der Abschnürung des Bläschens sich bildende Stiel ist der

Ductus emlolymphalicus (Recessus labyrinthij, er ragt später als ein feiner Canal

aus dem Äquaedutus veslihuli (S. 172) vor, bedeckt von der Dura mater, und geht

hier in einen weiten, aber völlig abgeplatteten Raum über, welcher somit mit dem

Innern des Labyrinthes communicirt.

Der Recessus labyrinthi theilt sich innerhalb des Felsenbeines in zwei Schen-

kel, deren jeder mit einem der beiden aus dem zuerst einfachen Bläschen ent-

standenen Gebilde zusammenhängt.

Beide liegen in einem Räume des knöchernen Labyrinthes, den man Vorhof

nennt, und von beiden nehmen bedeutende Theile des häutigen Labyrinthes ihren

Ausgang. Das eine der Säckchen

liegt etwas nach hinten und lateral,

es wird als U t r i c u 1 u s bezeichnet.

Das andere liegt mehr medial und

vorwärts, es bildet
udts coclilearis

den Sacculus.

Der Utriculus

[Sacculus ellipti-

cus] bildet einen im

Allgemeinen läng-

lichen Schlauch,

dessen specielle Ge-

stalt aus der in

Fig. 548 nach einer

Darstellung von G.

Retzius schematisirten Abbildung zu ersehen ist. An seinen beiden Enden gehen

aus ihm bogenförmige Canäle , die häutigen Bogengänge [halbkreisförmige Ca-

näle, Canales semicircularcs) , hervor. Dieser bestehen drei; jeder derselben

besitzt eine Erweiterung, Ampulle (Fig. 548^) , an seinem Beginne vom Utriculus
;

es ist also ein ampullentragendes und ein ampullenloses Ende für jeden einzelnen

Bogengang zu unterscheiden. Die drei Bogengänge beschreiben verschieden große

Kreise. Sie werden nach der Richtung der Ebene, in welcher jeder verläuft, in

zwei verticale und einen horizontalen unterschieden. Die Ebenen der beiden

ersteren treffen nahezu im rechten Winkel zusammen , so dass alle drei Bogen-

gänge im Allgemeinen ebenso viele sich rechtwinkelig schneidende Ebenen ein-

nehmen. Nach ihrer Lage im Felsenbein bezeichnet man den einen der verticalen

als vorderen (oder oberen), den anderen als hinteren (oder unteren), den horizon-

Rechtes Labyrinth von außen gesehen.
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talen cndlicli als äitßereii ^Fig. 548). Der hintere beschreibt den größten Bogen,

der änßere den kleinsten. Der vordere mündet mit seiner Ampulle ins vordere

obere Ende des Utriculus und verbindet sein ampullenfreies Ende mit dem gleichen

des hinteren Bogenganges, um mit einem gemeinsamen Schenkel hinten in den Utri-

culus sich einzusenken. Die Ampulle des äußeren Bogenganges mündet dicht unter

jener des vorderen in den Utriculus ein , während sein ampullenfreies Ende den

hinteren Theil des Utriculus erreicht und hier über der Ampulle des hinteren

Bogenganges mündet. Zu dem Utriculus und den Ampullen treten Zweige des

Hörnerven, und zwar zu ersterem ein Zweig des Nervus vestibuli , welch' letz-

terer auch an die Ampulle des vorderen und des äußeren Bogenganges je einen

Zweig entsendet , während die Ampulle des hinteren Bogenganges von einem

Zweige des N. Cochleae versorgt wird.

Der Saccuhis [Sacculus sphaericus s. rotundus) (Fig. 548 S) besitzt eine

rundliche , etwas abgeflachte Gestalt und sendet gleichfalls eine besondere Bil-

dung aus , die , obwohl sie an sich einfaclier ist , doch durch die Art der Ver-

bindung mit dem knöchernen Labyrinth complicirtere Verhältnisse darbietet.

Man mag sich vorslellcu , dass vom Sacculus ein Caual auswächst , welcher sich

nach Maßgabe seiner zunehmenden Länge in eine Spiraltour legt und blind

endigt. Er bildet als Canalis cochlearis den wichtigsten Bestandtheil der

Schnecke (Cochlea), welche beim knöchernen Labyrinth nähere Darstellung

findet. Am ausgebildeten Gehörorgane erscheint der Canalis cochlearis nicht

unmittelbar vom Sacculus fortgesetzt, er steht vielmehr mit demselben durch

einen engeren Canal , den Canalis reuniens (Hensen) in Zusammenhang und

setzt sich von diesem durch ein blindsackartiges, noch im Vorhofe liegendes An-

fangsstück ab. Sowohl der Sacculus wie der ^Canalis cochlearis erhalten ihre

Nerven von dem als N. Cochleae unterschiedenen Aste des N. acusticus. Die

Binnenräume des gesammten Labyrinthes sind mit einer Flüssigkeit, der Endo-

lymphe erfüllt, welche bei dem Mangel von Commuuicationen mit wirklichen

Lymphräumen wohl als ein Transsudat aus den das häutige Labyrinth umgebenden

Lymphräumen betrachtet werden darf.

Dieses membrauöse Labyrinth liegt der Innenfläche des es umschließenden

Hohlraums des knöchernen Labyrinthes überall da unmittelbar und innig an,

wo Nerven zu ihm herantreten, an den anderen Stellen findet es sich großentheils

durch Lymphräume von jener Wandung getrennt, aber doch nicht so vollständig,

dass nicht auch da noch Bindegewebszüge häutiges und knöchernes Labyrinth

vorbänden. Dieses gilt namentlich für die Bogengänge ,
welche mit ihrer Con-

vexität den knöchernen Wandungen anlagern, während der übrige Zwischenraum

von jenen Faserzügen durchsetzt wird. Andere Verhältnisse ergeben sich für

den Canalis cochlearis , und werden bei der Schnecke beschrieben werden.

Die Entfaltung des membranösen Labyrinthes bietet bei den Wirbelthicrcn eine

fortschreitende Zunahme der Complication. Die Bogengänge erscheinen als die frühesten

Bildungen. Einer entsteht bei Myxine, ein zweiter kommt bei Petromyzon hinzu. Erst

bei den gnathostomen Wirbelthieren werden drei zur Kegel. Auch die Schnecke, resp.
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der Caiialis cochlearis beginnt bei diesen sich zu entwiikeln. Kt beginnt als eine Aus-

bufbtung des Sacculus bei Fischen, und ist aiuli bei Aniphiliien nocli ein unbedeuten-

der Anhang des ersteren. Ansehnlicher bei Itcptilien und Vögeln , wo er einen wenig

gebogenen Fortsatz darstellt. Die Monotrenicn unter den Säugern bieten noch eine

ähnliche Stufe, während bei den übrigen AVindungen auftreten, in wechselnder Aus-

dehnung, von l'/o bei den Cctaceon bis zu 5 bei Coelogenys unter den Nagern. Die

Wiiidiiiigen der Schnecke des Menschen nehmen also keineswegs die höchste Stufe ein.

i'ber die Gestaltung des häutigen Labyrinthes des Menschen s. (J. Uktzius, Biolog.

Untersuchungcu. Jahrgang 1Ö8'2.

6. Knöchernes Labyrinth.

§ 328.

Die als kuörlionies Laliyrintli bezeichneten Räume des Petrosum wiederholen

im allgemeiueu die Formverhcältnisse, welche dem häutigen Labyrinthe zukommen,

so jedoch, dass sie dem oben bemerkten Verhalten gemäß bedeutend weiter sind,

als durch das häutige Labyrinth für sich bedingt wäre. Sie umschließen mit dem

hantigen Labyrinthe noch Lijmphbahnen, welche letzteres in verschiedenem Maße

umgeben. Das Knochengewebe ist in der Umgebung dieser Räume bis auf die

noch speciell zu beschreibenden Durchlassstellen von Nerven durchweg aus

compacter Substanz gebildet , bietet hier eine größere Resistenz , so dass man die

Wandungen des knöchernen Labyrinthes aus dem Petrosum herauszupräpariren

,,. ^,„ im Stande ist. Ein solches
Iig. 549.

cun. ant. ^^^ Präparat stellt Fig. 549

can. Faiiop ^g M ^^^'- Eine dünne Schichte

^ f ml
f,

periostalen Gewebes bildet

Cochlea -~-^^^^^^^ ^^^^><''^^ <^ie Auskleidung der Räume

iK^n I ^L^Zj" A \ ^^^'^ setzt sich durch die

c»p»ia ""'^S^Z^' '^^^{^ ^^^"^ erwähnten Gewebs-

^^^^^^^' ^^^^^^"~^-
Can. post. stränge auf das häutige

„ \ ^ ,. Labyrinth fort, wo das-
Proniont. Fin. triq. Fen. ocaUs

Linkes knöchernes Labyrinth von a^ßen und etwas Selbe nlcht Unmittelbar der
^"'^ "'^*'^°- ^l'- Wandung anlagert.

Man unterscheidet im knöchernen Labyrinthe drei zusammenhängende Ab-

schnitte. Den mittelsten bildet der Vorhof [Vestibulum labyrinthi) . Es ist eine

länglich gestaltete Cavität, deren Durchmesser von vorue nach hinten am bedeu-

tendsten ist. Die mediale Wand ist dem Grunde des Meatus acusticus internus

zugekehrt , die laterale sieht gegen die Pa^ukenhöhle , bildet jenen Theil der La-

byrinthwand der letzteren , welcher durch die Fenestra ovalis ausgezeichnet ist

(vergi. S. 173 und Fig. 549). Der vordere, bei der natürlichen Lage des

Schläfenbeins zugleich etwas medial gerichtete Theil des Vorhofes grenzt an die

Schnecke, der hintere laterale an die knöchernen Bogengänge. Der medialen

Vorhofswand sind die beiden Säckchen in Vertiefungen angelagert. Eine rund-

liche Einsenkung, Recessus sphaericus {R. hemisphaericus) nimmt den Sacculus
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auf. Lateral davon besteht der längliche, weiter abwärts sich erstreckende Re-

cessus elliptkiis [R. hemiellipticus), in welchen der Utriculus sich einbettet.

Beide Vertiefungen werden durch einen senkrechten Vorsprung getrennt [Crisla

rcslibidi). welcher oben am bedeutendsten einragt iPi/ramis], unten dagegen sich

in zwei schwächere Schenkel theilt ; der vordere (mediale) umgibt den Recessus

sphaericus, der hintere (laterale) erstreckt sich zur Ampulle des hinteren Bogen-

ganges. Beide Schenkel umfassen eine kleine Vertiefung, den Recessus cochlearis,

welcher den blindsackartigen Anfang des Canalis cochlearis aufnimmt. Oben,

hinten und unten bestehen fünf ansehnliche Öffnungen, welche in die knöchernen

Bogengänge führen. Außerdem bemerkt man noch feine, fast mikroskopische Öff-

nungen, welche in Gruppen beisammen sich finden und poröse Stelleu der medialen

Vorhofswand bilden. Durch diese Siebflecke [Maculae cribrosae) treten Nerven

zu den Vorhofssäckchen und den Ampullen der Bogengänge.

Die Siebflecke sind zu vieren unterscheidbar. Ein oberer findet sich am oberen Ende

der Crista vestibuli, ein mittlerer kommt dem unteren Abschnitte des Recessus sphaeri-

cus zu, der untere findet sich unterhalb des Recessus ellipticus. Endlich trifft sich

noch einer im Recessus cochlearis. — Durch den oberen Siebfleck tritt der Nerv für den

Utriculus sowie für die Ampulle des vorderen und äußeren Bogenganges ein ; durch den

mittleren der Nerv für den Sacculus ; durch den unteren der Nerv für die Ampulle des

hinteren Bogenganges. Die Mündung des knöchernen Aquaeductus vestibuli liegt unter-

halb der Mündung des gemeinsamen Schenkels des vorderen und hinteren knöchernen

Bogenganges.

Die koche rnen Bogengänge umschließen die membranösen, denen

sie in der Anordnung entsprechen. Ihr Lumen hält 1,5 — 2 mm im Durch-

messer ; auf dem Querschnitte erscheint es elliptisch. Den Amirullen der häu-

tigen Bogengänge entsprechen solche an den knöchernen. Der ronlere oder

obere verticale Bogengang steht mit seiner Ebene quer zur Felsenbein-Pyramide,

so dass sein Scheitel einer Erhebung [Jugum petrosum) der oberen Kante

jener Pyramide entspricht, unter der von der medialen Seite her eine spaltförmige

Einsenkung sich findet. Beim Neugebornen besteht hier eine ansehnliche vom

knöchernen Bogengänge überdachte Vertiefung (S. 171) . Die Ampulle mündet in

den oberen Theil des Vorhofes. Das andere Ende des Bogenganges verbindet

sich mit dem oberen Schenkel des hinteren zu einer gemeinsamen Endstrecke,

welche hinten in den Vorhof mündet. Der hintere oäev untere verticale Bogen-

gang ist der längste aber auch engste. Sein Scheitel sieht nach hinten und

außen. Die Ebene, Inder er liegt, entspricht der hinteren Wand des Felsenbeins.

Seine Ampulle mündet in den unteren hinteren Theil des Vorhofs. Der äußere

oder horizontale Bogengang ist der kürzeste. Sein Lumen ist weiter als das

der übrigen. Mit dem ampullaren, vorderen Schenkel öffnet er sich über der

Fenestra ovalis in den Vorliof ; der hintere Schenkel mündet zwischen der Am-

pulle des hinteren Bogenganges und dem gemeinsamen Schenkel dieses und des

vorderen Bogenganges in den Vorhof ein. Alle drei Bogengänge bieten außer der

Hauptkrümmung noch andere, durchweiche sie etwas von den Ebenen abweichen.
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in ik'uc'u sie im Allgemeiiu'n angeordnet sind. Audi bezüglicli der Gestalt des

Lumens bestehen keineswegs übereinstimmende Verliältnisse.

An den vorderen und medialen Theil des Vorhofs schließt sich die knöcherne

Seil necke an, in welche der Vorhofraum gleichsam fortgesetzt ist.

Fig. 550.

Canalis Fallopii

§ 329.

Als Schnecke (Cochlea) erscheint der in seinen knöchernen Wandungen

dem Gehäuse einer Hclix ähnliche Theil Fig. 549) des Labyrinthes, welcher den

Canalis cochlcaris und diesen begleitende , somit gleichfalls spiralig verlaufende

Lymphräumc birgt. Diese Räume bilden 'ly^ Windungen unter allmählicher

Verjüngung ihres Lumens. Denkt man sich den Binnenraum zunächst einheit-

lich, so kann mau ihn bei natürlicher Lage des Organs vom Vorhofe begin-

nend sich vorstellen, zuerst nach unten, vorne und medialwärts gerichtet, dann

aufwärts und nach liinten gekrümmt, und so die Windungen fortgesetzt wie im

Allgemeinen schon aus der oben in Fig. 548 gegebenen Darstellung des Canalis

cochlearis ersichtlich ist. Da die Windungen eine etwas lateralwärts gezogene

Spiraltour darstellen, ist die Schnecke im Ganzen betrachtet nach jener Richtung

gewölbt und die letzte halbe Windung entspricht der Kuppel der Schnecke

(Fig. 549), demgemäß findet sich oben an der entgegengesetzten Seite, also me-

dial und etwas nach

hinten eine Vertie-

fung, welche einem

Theile des Grundes

des Meatus acusti-

cus internus corre-

spondirt. Von da

aus erstreckt sich

in die Axe des Or-

gans, um welche die

Windungen verlau-

fen, wiederum ähn-

lich wie in einem

Schneckengehäuse,

die Spindel. Die

Lage der Schnecke

im Felsenbeine

ersehen wir aus

Fig. 550. Da die

Windungen des Schneckenraumes terminal enger werden, so nimmt auch die

Spindel an Mächtigkeit ab. Der Theil der Spindel [Modiolus], um welchen

die erste Windung verläuft, ist der stärkte , schwächer ist der von der zweiten

Hiatus
Call. Fallop

Cupula
Cochleae

Grund des Meutus
ucustictis int.

Canalis
inusculo-

tubarius
Can. carot.

Rechtes Schläfenbein von Innen gesehen. Die Pars petrosa mit der Schnecke
durchschnitten.
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Meatus acusi. tut

Durclisclinitt durch die Schnecke,
so gestellt, dass die Kuppel auf-

wärts, der Grund des Meatus acust.

int. abwärts gerichtet ist. 3J,.

Windung umzogene Abschnitt der Spindel, von dem aus sich eine dünne

Lamelle schräg gegen die Kuppel entfaltet, mit der sie in Verbindung tritt,

das Spindelblatt [Lamina modioU). Es gehört der letzten halben Windung

an. Von der knöchernen Spindel aus erstreckt sich in das Innere der Win-

dungen des Schneckenraumes eine dünne Lamelle, welche den letzteren in seiner

ganzen Länge in zwei Abschnitte, die Treppen, Scalae, scheidet. Jenes Knochen-

blättchen verläuft der Windung des Schneckenraumes gemäß in Spiralform und

bildet die Lamina spiralis ossea (Fig. 551). In der letzten Windung reicht

diese nicht bis ans blinde Ende des Raumes,

sondern hört vorher mit hakenförmiger Bie-

gung [Hamulus] auf. Der Hamalus ist mit

seiner Concavität gegen das Spindelblatt ge-

kehrt, von dem er durch eine halbmondför-

mige Spalte getrennt ist. Hier communiciren

also die beiden Scalae dicht am Spindelblatt

unter einander [Helicotremu). Die knöcherne

Spiralplatte ragt etwa bis gegen die Mitte des

Schneckenraumes vor , welcher also der Con-

vexität der Windungen entlang, an der knöcher-

nen Schnecke einheitlich sich darstellt.

An ihrem Beginne ist die Spirallamelle am breitesten und setzt sich hier

in einen Vorsprung fort, welcher den Anfang der ersten Windung mit ihrem

unteren Theile vom Vorhofe trennt. Mit dem freien Rande der Lamina spiralis

ossea steht der Canalis cochlearis in Zusammenhang und füllt den Raum, welcher

vom Rande jener Knochenlamelle bis zur äußeren Wand der Schnecke hin be-

steht. Der Canalis cochlearis ergänzt so gewissermaßen die durch die knöcherne

Spiralplatte gebildete Scheidung der beiden Scalae. Die Schnecke wird somit

von drei Räumen durchzogen, einer gehört dem häutigen Labyrinth an und be-

findet sich innerhalb des Canalis cochlearis, die zwei anderen sind die beiden

Scalae, welche theils vom Canalis cochlearis theils von der Lamina spiralis ossea

von einander geschieden sind. Denkt man sich die Schnecke mit ihrer Kuppel

aufwärts sehend (Fig. 551), so ist in jeder Schneckenwindung eine der beiden

Scalae oben , die andere unten von Canalis cochlearis und Lamina spiralis ossea

zu finden. Die obere Scala communicirt oberhalb des Beginnes der Spiralplatte

mit dem Vorhof, sie bildet die Vorhofslveppe [Scala vesübuU) ; die untere, von der

ersten durchweg getrennte , sieht mit dem Anfange ihrer knöchernen Wandung

gegen die Paukenhöhle, an deren Labyrinthwand sie das Promontorium (S. 173)

darstellt. Eine Lücke der knöchernen Wand bildet die Fenestra triquetra

(Figg. 139, 140, 549), welche durch eine Membran, auf die das beiderseitige

Periost fortgesetzt ist, verschlossen wird [Membrana ti/mpani secundaria). Da-

durch erhält diese Scala Beziehungen zur Paukenhöhle, und wird Scala tympani

benannt. Die beiden Scalae begleiten also den Canalis cochlearis, jedoch nicht

ffleichmäßiK , denn nur die Scala vestibuli folgt ihm bis zu seinem Ende in der
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Kuppel der Schnecke, während die Scala tympani nicht mit in die dritte halbe

Windung gelanj^t. An dem vom Ilamulus umzogenen, auch von der Wand des

Oanalis cochlearis begrenzten UeUcolrenia lindet dann die Verbindung der Räume

beider Scalae statt.

In dem Verhalten der beiden , Lympliräume darstellenden Scalae zum Cana-

lis cochlearis , welcher fast in seiner ganzen Länge Endapparate des Schnecken-

astes des Acusticus birgt , liegt etwas Eigenthümliches, durch welclies sich dieser

Tlieil des Labyrinthes sowohl vom Vorhof wie von den Bogengängen bedeutend

verschieden darstellt. Diese Verschiedenheit ist wesentlich bedingt durch das

Verhalten des Nervenapparates, dessen Betrachtung zum Verständnis der Schnecke

führt. Der Schneckennerv gelangt in die Spindel der knöchernen Schnecke. Der

gegen den Grund des Meatus acusticus internus gekehrte Modiolus ist von einer

Anzahl in einer Spiraltour angeordneter feiner Öffnungen [Tractus spirulis fora-

minulentus) durchsetzt , in welche die einzelnen Bündel jenes Nerven eintreten.

Innerhalb der Spindel vertheilen sich die Nerven nach der knöchernen Spiralplatte,

die sie radiär durchlaufen , um am freien Rande dieser Knochenlamelle zu dem

ihr daselbst verbundenen Canalis cochlearis zu gelangen. Dies geschieht auf

der ganzen Längsausdehnung der Spiralplatte. Sie bietet also, wie auch die ge-

sammte Spindel die Bahn für den zum Canalis cochlearis tretenden Schnecken-

nerv. Während am Vorhofe die Siebflecke einzelne Bündel des Acusticus zu be-

schränkten Stellen des häutigen Labyrinthes gelangen lassen, ist an der Schnecke

der Zutritt des Nerven zu seinen Endorganen in einer, durch das spiralige Aus-

wachsen desSchneckencanals gleichfalls sich spiralig gestaltenden, continuirlichen

Linie gegeben. Der auch in diesem Theile des Labyrinthes bestehende Lymph-
raum ist jenem Verhalten angepasst. Er folgt dem Canalis cochlearis und muss

durch das Auswachsen des Canals, in zwei, durch Canalis cochlearis und knöcherne

Spiralplatte von einander geschiedene Räume , eben die beiden Scalae
,
gesondert

werden, wovon der eine [Scala veslibuU) mit dem Vorhof-Lymphraume direct

communicirt. Die letzteren erfüllende , die Säckchen desselben und die häu-

tigen Bogengänge umspülende Flüssigkeit [Perilympha] ist also die gleiche,

welche die Scala vestibuli erfüllt und am Helicotrema sich in die Scala tympani

fortsetzt.

Die oben dargelegte Auffassung wird durch die Entwickelung erwiesen. Das

Primäre bildet der Canalis cochlearis, dessen Längenwachsthum durch einen ursprünglich

knorpeligen, napffürmig vertieften Theil des späteren Petrosum eine Hemmung erfährt.

Auf dieser Knorpelplatte vollzieht der Canalis cochlearis sein spiraliges Wachthum, wobei

der Nerv ihm folgt , und umgeben von Bindegewebe sich in die den Windungen des

Canals entsprechende Spiraltour auflöst. ' Das den Nerven begleitende Bindegewebe

ossiflcirt und wird zur Spindel und zur Spirallamelle , die also keine knorpelige Anlage

besitzen. Erst nach Entstehung der Windungen des Canalis cochlearis bilden sich in

dem diese begleitenden Bindegewebe die beiden Scalae aus. Somit sind die Verhältnisse

der Schnecke mit jenen des Vorhofes und der Bogengänge in Einklang zu bringen und
die ganze Differenz wird vom Auswachsen des Canalis cochlearis und dem sich zu ihm aus-

breitenden Schneckennerven bestimmt. — Die Gestalt der Schnecke zeigt vielerlei indivi-

duelle Schwankungen. Bald ist sie steiler, bald flacher gewunden. Auch die Windungen
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erscheinen nicht immer gleichmäßig. Die Oasiflcation der Spindel bietet nicht nur, wo sie

von Nervenbündeln durchsetzt -wird, ein röhriges Gefüge, sondern ist auch sehr häufig

unvollständig, mit größeren Lücken versehen.

Am Anlange der Scala tympani , und zwar am Boden derselben, befindet sich eine

feine ÖfTuung, mit welcher ein schräg abwärts verlaufendes Canälchen beginnt, welches

an der unteren Fläche der Felsenbeinpyraniide dicht au der Fossa jugularis ausmündet.

Dieses Canälchen stellt den Aquaeductus Cochleae (S. 173) vor und leitet eine kleine

Vene nach außen.

Feinerer Bau des Labyrinths.

§ 3:^0.

Für den feineren Bau tles hantigen Labyrinthes ergibt sich an den beiden

Säckchen wie an den Bogengängen eine bedeutende Übereinstimmung , sowohl

an den mit Nervenendigungen versehenen , als an den jenseits derselben befind-

lichen Strecken der Wandung. Diese besteht aus Bindegewebe, welchem nach

innen eine structurlose
,

glashelle Membran sich anschließt. Die Bindegewebs-

schichte steht vielfach durch feine oder gröbere Bälkchen mit der das knöcherne

Labyrinth auskleidenden periostalen Gewebeschichte in Zusammenhang. Die

structurlose Lamelle trägt eine Schichte von Plattenepithel, welches die Hohlräume

jener Theile auskleidet und von der Endolymphe bespült v/ird. Dieses Epithel

ist ein Abkömmling des Ectoderms , von Avelchem die Labyrinth-Anlage ausging

(S 934). In den Bogengängen erstreckt sich das Epithel auch über warzenförmige

Erhebungen.

Modificationen zeigt die Epithelschichte an den Verbindungsstellen mit den

Zweigen des Acusticus , wodurch eben das Labyrinth als Sinnesorgan erscheint.

Solche Stellen finden sich in den Ampullen der 'Bogengänge sowie in den beiden

Säckchen. An allen diesen Theilen ist die betreffende Wandstrecke bedeutend

verdickt , so dass sie einen Vorsprung ins Innere bildet. An den Ampullen er-

scheint dieses Gebilde in Gestalt einer queren Leiste, Hörleiste [Crista acustica),

welcher an der Außenfläche der Ampulle eine leichte Einsenkung entspricht. Im

Utriculus wie imSacculus besteht eine rundliche oder längliche Stelle als Hörfleck

[Macula acustica).

An den Cristae und Maculae acusticae geht die epitheliale Auskleidung des

Labyrinthes eine bedeutende Modificatiou ein, die aber nicht ganz scharf von

der Nachbarschaft sich abgrenzt. Vielmehr gewinnen die Epithelzellen gegen jene

Stelle zu allmählich an Höhe und gehen in sogenannte Cj^linderzellen über. Ein

Theil der letzteren läuft in ein feines, jedoch starres Haar aus. Diese »Haarzellem

sind regelmäßig von einfacheren Cylinderzellen umgeben, wechseln mit solchen ab

und bieten auch sonst von jenen manche Verschiedenheiten. In dem Bindege-

webe der Wandung dieser ausgezeichneten Stelle verbreitet sich der betreffende

Zweig des Acusticus und darf wohl mit seinen Endigungen mit den haartragenden

Zellen in Zusammenhang sich vorgestellt werden. Die »Hörhaare«, so hat man die

von jenen Zellen ausgehenden haarartigen Fortsätze genannt , ragen in die das La-

byrinth füllende Flüssigkeit (Endolymphe). An den Maculae acusticae tragen sie

eine Schichte einer Aveichen aber homogenen Substanz, in welcher zahlreiche kleinste

Krystalle suspendirt sind.
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Die Krystalle bestellen aus kohlensaurem Kalk und erscheinen in der Form des

Aragonits. Sie bilden zusammen die Otoconin. Das Vorkommen solcher Gehörsteinchen,

Otolithoii , ist ein im 'riiicrrciche , man darf sagen, allgemein verbreitetes. Hei den

KiidclitMilischen stellen sie sehr ansehnliche Concremente dar.

Fig. 552.

Liijumenlwn
Spirale

Viel complicirtcr als der Bau der CrLstae und Maculae acusticae stellt sich

der im Canalis coclilearis befindliche Endapparat des Ilörnerven heraus. Bei der

Beschreibung dieser Einrichtungen stellen wir uns die Schnecke nicht in ihrer

natiirliclien Lage, sondern so vor, dass die Kuppel aufwärts, die erste Windung

abwärts gerichtet ist. Die Scala vestibuli liegt dann über der Scala tympani

(Fig. 551). Wir haben uns den Canalis cochlearis zwischen die beiden Scalae

eingefügt vorzustellen , längs der (Konvexität der Wandungen des knöchernen

Schneckenraumes angelagert und an der entgegengesetzten, der Schneckenspindel

zugekehrten Seite mit der knöchernen Spirallamelle in Zusammenhang Fig. 552).

Üurch diese Beziehungen empfängt

der Canal auf dem Querschnitte

eine dreiseitige Gestalt, wobei jede

Seite seiner Wand einem andern

Theile zugewendet ist. Die nur

allmählich entstandene Erkennt-

nis des gesammten Organes hat

diesen verschiedenen Wandstrecken

verschiedene Namen gegeben, die

nur insofern noch eine Berechti-

gung besitzen , als jenen Wand-

strecken auch eine differente

Structur zukommt. Die der Scala

tympani zugekehrte Wand er-

scheint mehr oder minder in der

Ebene der knöchernen Spiral-

lamelle, so dass man sie vor der

Erkenntnis des gesammten Canalis cochlearis als häutige Spiralplatte [La-

rnina spiralis membramicea) bezeichnen, und als Fortsetzung der knöchernen

ansehen durfte. Wir bezeichnen sie mit Bezug auf den Canalis cochlearis als

Lainina basilaris. Sie bildet den wichtigsten Wandtheil des Canalis cochlearis,

da sie den nervösen Eudapparat trägt. Wie die Lamina basilaris die tympanale

Wand des Canalis cochlearis bildet, so besteht ihr gegenüber die vestibuläre

Wand als Reißnersche Membran, welche wie die vorgenannte von der Lamina

spiralis ossea aus beginnt und mit der ersteren nach außen divergirt. Hier treten

beide mit der dritten Wandstrecke in Verbindung. Diese ist bedeutend dicker

als die Reißner sehe Membran , und besteht gleichfalls vorwiegend aus Binde-

gewebe [Ligamentum s])irale) . Dieses setzt sich aber gegen die Lamina basilaris

Lniiiina

basilinis

Durchsclinitt durch eine Windung der

Schnecke. '^oU. Scheniatisirt.
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fort, und bildet nach innen gegen die Reißner sehe Membran zu eine gefäßreiche

Schicht [Sfrin vascnlan's) . Die Verdickung dieser lateralen Wand des Caualis

cochlearis gründet sich auf den hier stattfindenden Zusammenhang mit dem knö-

chernen Labyrinthe , so dass hier die Periostalauskleidung des letzteren mit der

Wand des häutigen Labyrinthes verschmolzen erscheint.

An ihrer A^erbindiingsstelle mit dem Cunalis cochlearis bietet die Spiralplatte

besondere Einrichtungen. Ihr freier Rand läuft in zwei Lippen aus, welche durch
eine hohlkehlartige Furche \Stilcus sjriralis) von einander getrennt sind. Von jenen
beiden Lippen springt die untere (tyrapanale) weiter vor, als die obere, sie ist an
ihrem freien Rande zum Durchlasse der Schneckennerven durchl)rochen [Lahmm
perforatum). Die obere (vestibuläre, Lippe trägt eine aus eigenthümlichem Stiitz-

gewebe gebildete A'erdickung , welche sich über die ganze Spiralplatte erstreckt

(Crista spiralis)- Kleine warzenartige Vorsprünge, die gegen den freien Rand hin in

längliche, durch Furchen von einander getrennte Leisten übergehen, geben der Ober-
fläche dieses Theils ein eigenthümliches Relief, und ließen die freie, stärker gefurchte

Lippe als Lalrium sulcatitm bezeichnen. Am Rande der letzteren bilden die Erhe-
bungen der Oberfläche dicht nebeneinander gestellte zahnartige Vorsprünge.

Die Innenfläche des Canalis cochlearis wird von demselben Epithel auszu-

kleidet wie die übrigen Binnenräume des häutigen Labyrinthes. An der Reiß-

ner"sehen Membran bildet es eine einfache Schiebte platter, polygonaler Zellen.

Etwas modificirt ist es an der die Stria vascularis darstellenden Strecke, wo es

besonders zwischen den durch Blutgefäße gebildeten Vorsprüngen sich reichlich

findet. Am wichtigsten sind jedoch die Modificationen , welche es auf der La-

mina basilaris eingeht. Hier wird von ihm der bedeutungsvollste Theil der

Schnecke und der complicirteste des gesammten Labyrinthes dargestellt, dessen

mannigfache Bestandtheile wir als Corti'sches Organ zusammenfassen. Es

folgt den Windungen des Canalis cochlearis.

Der IStrvus Cochleae bietet voi- seinem Durchtritt durch das Labium perforatum be-

sonders zu erwähnende Verhältnisse dar. Die Spindfei der Schnecke mit der knöchernen

Spirallamelle ist bereits oben als die ossiflcirte Bahn bezeichnet worden, in welcher der

Nerv zum Canalis cochlearis gelangt. Wie schon die Eintrittsstelle am Tractus forami-

nulentus des Meatus acnsticus internus zeigt, ist der Nerv hier in eine Spiraltour aufge-

löst; ebenso durchsetzt er die Spindel, wobei die äußeren Züge und Bündel zur ersten

Windung, die innersten Bündel zur letzten Windung gelangen. Im Übergange zur

Lamina spiralis gehen die Nervenfaserbündel eine Ganglienbildung ein , wobei sie sich

unter einander verbinden, so dass jenes Ganglion für die ganze Ausbreitung des

Schneckennerven eine continuirliche, spiralig ausgezogene Masse {Ganglion spirale^ bildet.

Es nimmt innerhalb der Spindel einen canalartigen Kaum ein [Canalis spiralis modiolij.

Aus diesem Ganglion treten Nervenfaserbündel in die Lamina spiralis, in der sie sich

verbreiten und die sie plexusartig durchsetzen. Sie liegen dabei näher der tympanalen

Fläche jener Lamelle, wie sie denn auch diirch das tympanale Labium des freien Randes

der Spiralplatte zum Canalis cochlearis gelangen. Die bezüglichen Öffnungen des Labium

perforatum sind demgemäß aufwärts gerichtet, dem Canalis cochlearis zugekehrt.

§ 332.

Das Corti'sche Organ oder der acustische Endapparat der Schnecke

nimmt nicht ganz die Hälfte der Breite der Lamina basilaris ein. Von dem noch

keineswegs in allen Theilen sicher erkanntenBaue dieses Organes geben wir nur die

Gesenbaur, Anatomie. (}0



946 Achter Abschnitt.

wesentlichsten Gnmdzüge. Im Allgemeinen erscheint in dem Apparate eine

bedeutende und vielfache Differenzirung des Epithels , welches zunächst als eine

Verdickung sich darstelllt. Ein epithelialer Wulst ragt unmittelbar vom inneren

Abschnitte der Lamina basilaris ins Lumen des Canalis cochlearis (Fig. 552) und

verläuft spiralig durch die ganze Länge des letzteren. Von innen oder von

der Spindclseite der Schnecke her finden wir die Auskleidung des Sulcus spiralis

durch niedrige Epithelzellen dargestellt, welche nach außen zu höher werden und

allmählich in andere Formen tibergehen. Ähnlich gewinnt das Epithel, welches

den äußeren Theil der Lamina spiralis überkleidet, eine andere Beschaffenheit,

indem es nach innen zu sich fortsetzt (Fig. 553). Die Zellen gestalten sich zu

höheren Formen (Cylinderzellen) und weichen aus der zur Lamina basilaris senk-

rechten Richtung in eine schräge, nach innen zu vorspringende , ab. Eine ent-

gegengesetzte Richtung ( Neigung nach außen ) nimmt die an die Auskleidung

des Sulcus spiralis sich anschließende Epithelzellenlage ein, welche dem Labium

perforatum aufsitzt. Diese beiden epithelialen Abschnitte schließen auf der La-

mina basilaris nicht unmittelbar aneinander. Sie lassen vielmehr eine Lücke

frei, über welche sie sich mit ihren terminalen Abschnitten hinweg brücken, so

dass also innerhalb des Epithelwulstes ein gleich letzterem längs des ganzen

Canalis cochlearis verlaufender Raum, der CortLSche Cana} (Fig. 553) besteht.

Fig. 553.

C'orti'sche Pfeiler

äußere

C'ortVs C'anal Yas spirale Avfiere Haarzellen

Corti'sches Organ. Schemalisch dargestellt, ca. '^^\.

Derselbe erscheint auf dem Querschnitte dreiseitig , seinen Boden bildet die La-

mina basilaris , das Dach jene Epithelialgebilde, die eine äußere und eine innere

Wand vorstellen, beide in der Firste des Daches unter einander verbunden.

Die Zellen dieses Epitlielwulstes ergeben verschiedene Befunde. Wir unter-

scheiden einmal die den subepithelialen Canal direct begrenzenden Elemente als

Pfeiler, dann die innen und außen benachbarten Epitlielgebilde. Die Pfeiler
[VfeiUrteUen] sind langgestreckte Gebilde, die mit verbreitertem Fuße der Lamina
basilaris aufsitzen und hier an der, dem von ihnen umwaudeten Canal zugekehrten

Seite noch einen Kern mit Protoplasmarest aufweisen, während die übrige Substanz

des Pfeilers ein Differeuzirungsproduct der Zelle vorstellt. Das obere Ende des

Pfeilers, der Pfeilerkopf, ist verdickt und in einen Fortsatz ausgezogen. Die Pfei-
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1er scheiden sich nach ihrer Lage zu dem von ihnen überdeckten Canale in äußere
und hmerc, und verhalten sich danach an ihrem Kopfende verschieden. An den
inneren Pfeilern bietet der Kopf eine Concavität, welche den Kopf des Außenpfei-
lers aufnimmt, xmd setzt sich dabei in eine letzteren überdachende Platte fort. Eine
ähnliche Platte geht vom Kopfe des Außenpfeilers aus irnd wird von der des In-
nenpfeilers überlagert. Die inneren Pfeiler sind schmaler, folglich zahlreicher als

die äußeren; der Kopf eines äußeren Pfeilers lenkt also mindestens mit zweien
inneren Pfeilern ein. Die Verbindung der beiden Pfeilerreihen zu einem Gewölbe,
dem Corti'schen Bogen, gewinnt dadurch an Festigkeit.

An die Innenpfeiler fügt sich eine Reihe von »Haarzellen". Es sind lange,
etwas unterhalb des Niveaus der Pfeiler mit ebener Oberfläche endende Zellen, die auf
jener Fläche feine Haare tragen. Das entgegengesetzte Ende der Zelle läuft in einen
Fortsatz aus. An diese n inneren Kaarzellem^ schließen sich niedrige Zellen indif-

ferenterer Art, welche weiter nach innen zu in das Epithel des Sulcus spiralis über-
gehen. Die au die Außeupfeiler sich anschließende Strecke des Epithelwulstes führt
gleichfiills Haarzellen [äußere Haarzellen). Sie sind in vier Längsreihen angeordnet
und senden Fortsätze zur Lamiua, basilaris, an der sie befestigt scheinen. Die
Haare aller Haarzellen sind starre Gebilde, wie jene der Maculae und Cristae acus-
ticae. Mit den llaarzellen alterniren einfachere Zellen von Spindelform. Endlich
schließen sich solche immer niedriger werdende Zellen in dichterer Menge an und
bilden den Übergang in die einfache, den äußeren Theil der Lamina basilaris

deckende Epithelschichte.

Die dem Binnenraum des Canalis cochlearis zugekehrte Oberfläche dieser Ge-
bilde empfängt noch eine Überkleidung von cuticularen Bestandtheilen, die man als

Membrana reticularis und Membrana tectoria unterscheidet. Die 3Iembra>m reticu-

laris bildet ein feines Gitterwerk von zusammenhängenden Ringen und Leistchen,
aus deren Lücken die Köpfe der Haarzellen mit ihren Haarbüscheln vorragen. So
wird der Apparat der Haarzellen durch das Rahmenwerk der M. reticularis fixirt

lind daran sind auch die Pfeiler betheiligt, insofern deren Kopfplatten , wiederum
cuticulare Bildungen, gleichfalls in die Membrana reticularis übergehen. Die zweite

Cuticularbildung, welche den gesammten Apparat überdeckt, ist die 3Iemhrana tec-

toria. Sie ist eine weiche, fast gallertige Schicht , welche sehr dünn über der Crista

spiralis beginnt, dann bedeutend dicker werdend den Sulcus spiralis überbrückt,

und von da auf den gesammten Epithelialapparat übergeht, so dass dessen, beson-

ders durch die Membrana reticularis complicirte Reliefverhältnisse an ihr sich aus-

prägen. Auch die Büschel der Haarzellen ragen in sie ein. Weiter nach außen
erfährt sie dann wieder eine Verdünnung. Diese Membrana tectoria ist nicht völlig

homogen , insofern in ihr eine Faserung zu erkennen ist, die an bestimmten Zonen
bedeutender ausgebildet sich darstellt.

Größere Schwierigkeiten bieten die Beziehungen der Nerven zu dem beschrie-

benen epithelialen Apparate. Die aus den feinen Löchern des Labium perforatum

in Bündeln austretenden Nervenfasern verlieren ihre Markscheide und stellen blasse,

feine Fibrillen vor, welche zwischen die Zellen des inneren Theiles des epithelialen

Wulstes eindringen. Ein Theil der Fibrillen gelangt mit den zugespitzten Enden

der inneren Haarzellen in Zusammenhang, ein anderer tritt zwischen die inneren

Pfeiler des Corti'schen Canals und durchsetzt diesen in schräger Richtung (Rosen-

berg, Gottstein, Waldeyer) (vergl. Fig. 553), um ihn zwischen den äußeren Pfei-

lern wieder zu verlassen. Im ferneren Verlaufe sind diese Fasern zu den äußeren

Haarzellen verfolgt worden, mit deren Körper sie sich in Verbindung setzen. Die

Haar Zellen ergeben sich somit auch in der Schnecke als die Endorgane der

Nerven.

Obwohl mit einiger Sicherheit nur die Haarzellen der innersten Reihe jene Ver-

bindung mit Nerven erkennen ließen, so besteht für die übrigen Reihen doch wohl

genügender Grund zu der gleichen Annahme. Ob aber noch andere Nervenendi-

gungen vorkommen, ist in hohem Grade zweifelhaft. Auch die Angaben bezüglich

spiralig verlaufender, der Lamina basilaris aufgelagerter Nervenfaserzüge, deren

60*



948 Achter Abschnitt.

einer :ui der Basis der innern ITiinrzellcn, andere den äußeren Iluarzellen entspre-

chend vorkommen sollen, bedürfen noch genauerer Prüfung.

In der Einrichtung des acustischen Apparates der Schnecke lassen sich nach

dem oben Dargestellten mit den im übrigen Labyrinthe bestehenden Verhältnissen so-

wohl Übereinstimmungen als auch Verschiedenheiten erkennen. Von den ersteren sind

die Haarzellen die bedeutendste. Bezüglich der Differenzen liegt der Schwerpunkt
im Corti'schen Canal, der eine der Schnecke zukommende Besonderheit vorstellt.

Bei der Bescliaft'enheit seiner aus den Pfeilerzellen gebildeten Wandung scheint es

sich hier um einen Stützapparat vai handeln, nicht blos für die verschiedenen Reihen

der llaarzellen, sondern auch für die zu den äußeren Haarzellen verlaufenden Nerven-
fibrillen, welche den Corti'schen Canal frei durchsetzen. Dieses Verhalten be-

herrscht auch die Art der Nervenverbindung der äußeren Haarzellen. Während bei

den inneren die allgemeine Eegel eingehalten wird , dass die Nervenfaser sich

mit dem Ende der Zelle verbindet, tritt an den äußeren Haarzellen der Zusammen-
hang mit dem Nerven an der Mitte der Länge der Zelle ein , und so vei-mögen

sich die Haarzellen mit ihrem basalen Ende mit der Lamina basilaris zu verbinden.

An den inneren Haarzellen ist also ein primitives Verhältnis forterhalten, welches

an den äußeren einer neuen Einrichtung Platz gemacht hat. Auch die Membrana
reticularis stellt eine Einrichtung eigener Art dar, dagegen darf die Membrana tec-

toria mit der Gallertschicht verglichen werden , welche die Otolithcn trägt und in

ähnlicher Weise wie hier die Haarzellen übei'lagert.

Von anderen Structurverliältnissen dieses Apparates sei nur noch der Lamina Im Pi-

laris gedacht, die eine liomogeTie Glasmemhran einschließt. Diese setzt sicli unmittelbar

ins Labiiim perforatum fort. Auf der unteren, tympanalen Fläclie lagert Rindegewebe

mit spiralem Fascrverlauf. In dieser Scliiclite bildet, etwa unterhalb des Corti'schen

Canal s , ein gleichfalls spiralig verlaufendes Blutgefäß (^Vas npirale) einen Vorsprung.

Auf der vestibulären Fläche trägt die Lamina basilaris nach außen vom Corti'schen

Organ eine Schichte radiärer, starrer l'asern , die sich verdünnt auch in den innern

Abschnitt fortsetzen. Die damit entstehende Streifuiig jenes Abschnittes der Lamina ba-

silaris hat ihm den Namen Zona pectinata verschafft.

Über das Labyrinth: Brkschtst, G. , Recherchcs sur l'organe de l'Oui'e. II. !ßdit.

Paris 1836. — Über die Schnecke: Corti, A. , Zeitschrift f. wiss. Zoologie, Bd. IV.

Deiters Ibidem Bd. X. Reissner, de auvis internae fonnatione. Dorpat 18ßL Reichert,

Abhandl. d. k. Acad. der "Wiss. Berlin 1864. Middendorp, Het vliezig slakkenhuls

in zijne wording en in den entwikkelden Toestand. Groningen 1867. E. Rosbnberg,

Über die Entw. des Can. cochl. Dorpat 1868. Waldkyer in Strickers Handbuch.

Böttcher, N. Act. Acad. Leop. Carol. Vol. XXXIV.

2) Hilfsapparate des Gehörorgans.

a. Paukenhöhle (mittleres Ohr).

§ 333.

Die Trommel- oder Paukenhöhle (Cavitas tympanica) bildet einen im Schläfen-

bein befindlichen Ftaum , welcher ursprünglich an der Außenfläche des Primor-

dialcraniums befindlich , erst durch die Verbindung des Tympanicum und Squa-

mosum mit dem später das Petrosum darstellenden Theile des Primordialcraniums

zu Stande kommt (S. 173. 175), insofern er durch jene Knochen seine Begren-

zung empfängt. Diese Cavität besitzt eine unregelmäßige Gestalt, kann aber im

Allgemeinen oben, unter ihrem Dache, etwas weiter gedacht werden als unten,
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was besonders an der Stelle deutlich ist, wo das Trommelfell die laterale Wand
bildet. Die gegenüberstehende mediale Wand umschließt das Labyrinth , daher

sie Labyrinthwand der Paukenhöhle genannt wird. Die üetailverhältnisse dieser

Wandfläche finden sich S. 172 beim Schläfenbein beschrieben und abgebildet

(Fig. 139. 140). Die Decke der Paukenhöhle bildet gleichfalls das Petrosum

mit der als rcrjrwm //////y««/;/ benannten Knochenplatte (Fig. 141). Nach hinten

und oben setzt sich der Raum der Paukenhöhle in eine weite , zu den Cellulae

mastoideae führende Communicationsöffnung fort (Fig. 140). Nach vorne und

medial verengt er sich in einen zugleich etwas nach abwärts gerichteten Canal

(Fig. 139), der fernerhin sich erweiternd als Tuba Euslachn in den oberen

seitlichen Theil des Pharynx (Cavum pharyngo- nasale) ausmündet (Fig. 332).

In der Paukenhöhle liegen die gleichfalls schon dargestellten (Mehörknöchelchen,

welche, wie auch die Wandungen, von der Schleimhaut überkleidet sind.

Das Trommelfell [Pauke»feil, Membrana Ujmpani] ist eine etwas durch-

scheinende dünne, 0,1 mm starke Membran, welche von annähernd kreisförmiger

Gestalt, rings im Sulcus tympanicus befestigt ist. Ihre äußere, in der Regel

glänzende Fläche sieht in den äußeren Gehörgang , der durch das Trommelfell

von der Paukenhöhle geschieden wird. Der Höhedurchmesser des Trommelfells

beträgt ca. 10 mm, jener seiner Breite 9 mm. Wie der Sulcus tympanicus des

Os tympanicum bietet es eine schräge Stellung nach unten und vorne zu, so dass

die Ebenen , in welchen die beiderseitigen Trommelfelle liegen , sich in einem

spitzen Winkel schneiden würden. Die Membran zeigt auf ihrer äußeren Fläche

eine Vertiefung, welcher eine Wölbung der entgegengesetzten Fläche entspricht.

Die fast in der Mitte befindliche tiefste Stelle stellt eine trichterförmige Ein-

ziehung vor, den Nabel oder Umbo des Trommelfells, an dessen Innenseite der

Handgrift' des Malleus befestigt ist (Fig. 554). Über diesem Umbo ist äußerlich

ein leichter Vorsprung bemerkbar, dessen Entstehung gleichfalls an den Mftlleus

anknüpft, indem dessen kurzer Fortsatz sich hier wider das Trommelfell stützt.

Darüber setzt sich das Trommelfell in eine minder straff gespannte , sogar ein-

gebuchtete Strecke bis zur knöchernen Umrahmung fort. Dieser Theil der Mem-
brana tympani wird als Pars ßaccida (M. flacc.) unterschieden. Zuweilen findet sich

hier eine Durchbrecliung : Foramen Rivini. Die Pars flaccida entspricht in ihrer

peripherischen Begrenzung der Stelle , an welcher die Pars squamosa des Schlä-

fenbeins die Lücke des Annulus tympanicus (S. 170) abschließt und so gewisser-

maßen mit zur Herstellung des Rahmens für das Trommelfell gelangt.

Dieser Abschnitt des knöchernen Rahmens des Trommelfells verhält sich

aber insofern verschieden von dem den größten Theil des letzteren umziehenden

Tympanicum , als der Falz desselben sich nicht auf ihn fortsetzt , so dass also

auch in der Anfügungsart der Pars flaccida eine Diff"erenz vom übrigen Trom-

melfell obwaltet. An der Verbindung mit dem Falze des Tympanicum besitzt

das Trommelfell einen verdickten Rand, mit dem es in den Falz eingelassen ist,

und sich zu dem Knochen in innigem Anschlüsse zeigt.

In die Zusammensetzung der Membran gehen drei verschiedene Schichten
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eiu. Die Grundhigo bildet die im Falz beginnende, dem Trommelfell eigene

fibröse Membran ; diese wird äußerlich von einer dünnen Fortsetzung der Aus-

kleidung des äußeren Gehörganges überzogen , innen dagegen von der Schleim-

liaut der Paukenhöhle , welche zugleich das in die fibröse Membran des Trom-

melfells eingelassene Manubrium mallei mit überkleidet.

Die schräge Stellung des Trommelfells ist erst im Laufe der Ontogeuie erworben

und bietet auch beim Erwachsenen viele Schwankungen. Beim Fötus liegt es fast horizon-

tal, und nocli beim Neugebornen bildet es mit der oberen Wand des Gehörganges einen

ganz unbedeutenden Winkel. Dieser nimmt sehr allmählich zu, und beim Erwachsenen

ergibt er die Durciischiiittszahl von 140o (y. Tröltsch).

Das Gewebe der Lamina flbrosa des Trommelfells besteht aus einer Modiflcation des

Bindegewebes: ziemlich gleich breiten, auf Strecken unter einander verbundenen Fasern,

zwischen denen nur schmale Lücken sich finden. Diese Fasern sind in Lamellen ge-

schichtet. An der Außenfläche besitzen die Fasern eine radiäre Anordnung , wobei sie

gegen den Griff des Malleus convergiren und an ihm sich befestigen. Am oberen

Theile des Trommelfells weichen diese Fasern von der radiären Richtung ab und gehen

oberhalb des kurzen Fortsatzes des Hammers in bogenförmige Züge über. Die Faserzüge

nehmen dabei central an Mächtigkeit zu und sind in der Nähe des Stieles des Hammers

am stärksten. Somit ist diese Schichte an ihrer Peripherie am schwächsten , welches

Verhältnis durch eine innere Schichte concentrischer Faserzüge compensirt wird. Diese

Züge sind peripherisch am mächtigsten und nehmen central so bedeutend ab, dass sie

in der Umgebung des Stieles des Hammers zu fehlen scheinen. Dieses Gehörknöchel-

chen gewinnt also durch seine Verbindung mit der radiären Faserschicht einen innigen

Zusammenhang mit dem Trommelfell. Was au Blutgefäßen und Nerven dem gesammten

Trommelfell zukommt, gehört nicht der Lamina fibrosa , sondern den dieselbe außen

und innen überkleidenden Theileu an.

§ 334.

Die Verbindung des Trommelfelles mit der Labyrinthwand der Pauken-

höhle vermitteln die Gehörknöchelchen [Ossictda auditus) , ursprünglich

Theile des Skeletes der Kiemenbogen , welche functionell dem Gehörorgane

dienstbar wurden , indem sie einen festen Leitajjparat der Schallwellen zum

Labyrinth bilden , und demzufolge auch anatomisch dieser Leistung angepasst

sind. Ihre Beschreibung ist Seite 199 gegeben. Ihre Lage und Verbindung

erfordert eine besondere Darstellung.

Der Hammer [Malleus) ragt mit seinem Kopfe gegen die Decke der

Paukenhöhle , die er nahezu berührt. Es kommt somit nur der unterhalb des

Halses befindliche Abschnitt des Hammers, der Processus brevis mit dem Manu-

brium hinter das Trommelfell zu liegen , wobei jene beiden Theile die vorhin

beim Trommelfell erwähnten Beziehungen zu diesem darbieten (Fig. 554) . Außer-

halb des Bereiches des Trommelfelles , nach vorne und abwärts gerichtet, findet

sich der sogenannte lange Fortsatz des Hammers (Processus Folii), welcher sich

in die Glaser'sche Spalte erstreckt. Die überknorpelte Fläche des Hammer-Kopfes

sieht nach hinten und wird von der Vertiefung umfasst , welche der Körper des
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l'roc.

briv.

Proc.

long.

Basis
staptdis

Apophys.
lenticid.

Paukenhöhle mit Trommelfell uud den Ge-
hörknöchelchen, vorn gesehen. Vom Tym-
panicum ist nur der das Trommelfell tra-

gende Theil dargestellt. 3i,.

Amboß [Incus] darbietet (Fig. 554). Dieser ist gleichfalls dem Dache der

Paukenhöhle genähert, uud liegt so, dass sein kurzer Fortsatz fast horizontal

nach hinten sieht (Fig. 162 A], wo sein Ende unterhalb des Eingangs zu den

Cellulae mastoideae an der Wanduug Befestigung findet (Fig. 555). Der lange

Fortsatz sieht abwärts und findet sich

dabei fast parallel dem Manubrium

mallei , dessen Ende er jedoch nicht

erreicht. Dabei liegt dieser Fortsatz

weiter medianwärts als der Hammer und

ist mit seinem Ende etwas gegen die

Labyrinthwand gekrümmt (Fig. 162 5).

Mit der hier befindlichen Apophysis

lenticularis verbindet sich der Steig-

bügel [Stapes] . Er nimmt zum langen

Fortsatz des Amboß fast eine recht-

winkelige Stellung ein (Fig. 554). Seine

Fußplatte [Basis] steht quer und fügt sich

auf die Fenestra ovalis. Die kürzere,

gerade Spange des Bügels sieht nach

vorne, die längere , mehr gekrümmte Spange nach hinten . Beide Spangen sind

durch eine, in den inneren Falz derselben sich fügende Membran [Membrana

ohturatoria] unter einander verbunden, wodurch die von ihnen umfasste Öffnung

verschlossen wird.

Die Aufnahme dieser Skeletgebilcle in den Dienst des Gehörorgans ist in der Wir-

belthierreihe gleichfalls eine successive und geht vom Labyrinth aus, da der diesem an-

geschlossene Stapes von den Amphibien bis zu den Säugethleren durch ein als Columella

bezeichnetes Knochenstabchen vertreten ist. Dieses reicht in verschiedener Ausbildung

bis zum Trommelfell, ersetzt also functionell auch die beiden anderen, die erst bei den

Säugethieren aus dem Verbände des Kieferapparates (S. 198) gelöst, in die neue Com-

bination eintreten. Bei niederen Säugetliicren besitzt der Stapes noch Ähnlichkeit mit

dem proximalen Theile der Columella , da seine Platte einem einfachen Stiele aufsitzt.

Auf den ursprünglich anders gearteten Werth der Gehörknöchelchen deutet auch die

relativ ansehnliche Größe dieser Gebilde , die ihnen frühzeitig zu Theil wird. Schon

beim Neugeboruen haben sie ihr späteres Volumen nahezu vollständig erreicht.

Die Gehörknöchelchen sind wie andere Skelettheile durch Gelenke verbun-

den. Das Hammer- Amboß- Gelenk bietet eigenthümliche Formverhältnisse. Es

stellt ein »Sperrgelenk« vor , indem die Geleukflächen mit scharfen Kanten in

einander greifen. Die Gelenkflächen tragen einen dünnen Knorpelüberzug und

werden durch ein straffes Kapselband zusammengehalten. Im Ambofi-Steigbikjel-

Gelenk findet sich die Verbindung eines flachen, von der Apophysis lenticularis

gebotenen Gelenkkopfes mit einer gleichfalls flachen Pfanne , beide durch eine

schwächere Kapsel unter einander in Verbindung. Die straffe, ligamentöse Ver-

bindung des kurzen Fortsatzes des Amboß mit der hinteren Wand der Pauken-

höhle (Fig. 555) stellt dagegen kein wahres Gelenk vor [Licj. incudis posterius)

.
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Die Verliindinip des llaiimiors mit der Wand der I'aiikc.nliiilile gcscliiclit iior.li durch

Bänder, welche zum Tlicil in .Sclilcimliautfaltcii eingeschlossen, und dann eigentlich

durch diese gebildet sind. Andere entbehren jener Rezichungcii. Das genauere Ver-

halten der wichtigsten dieser Bänder macht ein Eingehen auf die Lage des Hammers

zum Tynipanicum nothwendig. Schon beim Bestehen des Annulus tympanicus geht vom

vorderen Schenkel des das Trommelfell umschließenden Rahmens ein nach hinten und

einwärts gerichteter Fortsatz aus , die Spina tympanica posterior {Sp. tympunica major)

(^Fig. 554). Diese tritt gegen den Hals des Hammers, und unter ihm erstreckt sich der

Processus Folii während des Jugendzustandes in die Glaser'sche Spalte. Von jener Spina

tympanica aus gehen kurze, straffe Faserzüge zum Hammer, an dem sie sich, in senk-

recliter Linie divergirend, vom Processus folianus an bis zum Kopfe befestigen. Sie

stellen das Ligamentum mallei anterius vor. Faserzüge , welche aus der Glaser'schen

Spalte kommen , sind ihm zugemischt. Aufwärts setzt sich das Lig. mallei anterius in

eine Schleimhautfalte fort, welche vom Kopfe des Hammers zur Decke der Paukenhöhle

sieh erstreckt und als Ligamentum mallei superius bezeichnet wurde (Fig. 555). Diese

Falte ist nach Maßgabe des Abstandes jener Decke vom Hammerkopfe verschiedengradig

ausgebildet und ist schon aus diesem Grunde nicht als echtes Band aufzufassen. Da-

gegen besteht ein solches in dem Ligamentum mallei externum. Dieses entspringt breit

von dem den oberen Abschluss des Annulus tympanicus bildenden Theile des Squamo-

sum und befestigt sich mit convergirenden Zügen an der Crista mallei. Am bedeutend-

sten sind seine hinteren Züge entwickelt, die auch als Lig. mallei posterius beschrieben

sind. Sie können mit dem Lig. mallei anterius zusammen als Ein Bandapparat (Axen-

band) aufgefasst werden, in welchen der Hammer derart eingeschaltet ist, dass durch

ihn die Drehungsaxe des Hammers verläuft. (Hblmholtz,' Mechanik der Gehörknöchel-

chen, im Archiv für Physiologie. Bd. I.) Die Verbindung der Basis oder Platte des

Steigbügels mit der Fenestra ovalis geschieht durch Bandmasse , welche vom Kande der

Platte sich zum Fensterrande erstreckt {Ligamentum annulare). An der Vorhofsfläche

wird der gesammte Verschluss des Fensters von dem Perioste des Vorhofes überkleidet.

Die Verbindung gestattet eine geringe Stempelbewegung.

Die Bewegungen der Gehörknöchelclien hat man sich als minimale vorzu-

stellen. Sie bewirken Veränderungen der Stellung der beiden an den Enden der

Kette befindlichen Knöchelchen zu den mit diesen in Zusammenhang stehenden

Theilen. Die diese Bewegungen leitenden Muskeln sind:

1) M. tensor tympani [M. mallei internus) . Dieser Muskel nimmt den

oberen Theil des Canalis musculo-tubarius des Felsenbeins ein. Er besitzt einen

langgestreckten Bauch , welcher vor der äußeren Mündung des Canalis musculo-

tubarius vom Felsenbein, sowie vom benachbarten Theile des großen Keilbein-

flügels entspringt und sich dann in den Semicanalis tensoris tympani einbettet.

Die aus dem Muskelbauch hervortretende Endsehne verläuft über dem Processus

cochleariformis quer durch die Paukenhöhle im rechten Winkel zum Manubrium

mallei , an dessen oberen Theil sie sich, etwas unterhalb des Processus brevis be-

festigt (Figg. 554, 555). Der Muskel zieht das Manubrium einwärts, vertieft da-

mit den Umbo und spannt das Trommelfell.

Als M. laxator tympani oder M. mallei externus sind einzelne Muskelbündel-

chen bezeichnet worden , die wahrscheinlich , da sie bald beschrieben , bald in Abrede

gestellt werden, einem rudimentären Muskel angehören. Dieser soll von der Spina an-

gularis des KeibeinS entspringen und durch die Glaser'sche Spalte zum Hammer ziehen.

Ligamentöse Züge kann man stets in jenem Verlaufe zum Nachweise bringen.
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Fig. 555.

2) M. stapedius. Dieser kleinste, aus quergestreiften Elementen be-

stehende Muskel lagert ursprünglich der Außenfläche des Petrosum an, wird aber

mit der Ausbildung der hinter der Paukenhöhle herabziehenden Strecke des Fal-

lopischen Canals in die Eminentia pyramidalis mit eingeschlossen, deren

Binnenraum er einnimmt. Seine dünne Endsehne begibt sich durch die feine Öff-

nung auf der Spitze jener Erhebung in die Paukenhöhle und befestigt sich am

Capitulum des Steigbügels, am hinteren Rande desselben. Der Muskel bewirkt

durch Anziehen des Steigbügels gegen die Fenestra ovalis eine Einwirkung der

Steigbügelplatte auf das Labyrinthwasser (Perilymphe)

.

Die Schleimhaut der Paukenhöhle überkleidet die knöchernen Wandun-

gen derselben als eine dünne, mit ihrer tieferen Lage zugleich das Periost

vorstellende Membran , welche auch über sämmtliche in die Paukenhöhle einge-

lagerte Gebilde sich fortsetzt, sowie auf die mediale Fläche des Trommelfells,

bei v/elchem ihrer bereits gedacht wurde. Ebenso erstreckt sie sich über die

Membrana tympani secundaria der Fenestra triquetra und auf beide Flächen der

Membrana obturatoria des Steigbügels. Indem sie auch die zwischen dem langen

Fortsatz des Amboß und dem Stiele des Hammers hindurch tretende Chorda tym-

pani (S. 835) überkleidet und sich dabei faltenförmig von dem oberen Umfange

des Trommelfells her nach innen und abwärts erstreckt, bildet sie mit dieser

Duplicatur die Tro7nmelfelltaschen , die als

vordere und hintere unterschieden werden,

beide durch den Hammer von einander

getrennt. Die sie bildenden Falten der

Schleimhaut [Hammerfalten) begrenzen den

abwärts sehenden Eingang in jene Taschen

mit abwärts concavem Rande. Der Rand

der hinteren Falte umschließt die Chorda

tympani (Fig. 555). Die von dieser Falte

gebildete Tasche ist tiefer als die vordere,

welche auch weniger breit ist, aber gleich-

falls mit ihrer Falte eine Strecke weit die

Chorda tympani einhüllt. Aus dem hin-

teren Räume der Paukenhöhle setzt sich

die Schleimhaut in die Auskleidung der

Cellulae mastoideae fort. Sie ist hier noch bedeutend dünner und ärmer an

Blutgefäßen.

Im fötalen Zustande stellt die Paukenhöhle noch keinen lufterfiillten Raum dar,

und der Schleimhautüberzug der medialen Wandfläche bildet eine dicke Schichte von

Gallertgewehe, die bis zum Trommelfell reicht. Erst nach der Geburt gestattet eine

Ileduction dieses Gallertgewebes die Bildung eines vom Pharynx her mit Luft sich fül-

lenden Raumes , von welchem aus später auch die Pars mastoides des Schläfenbeins

pneumatisch wird.

Die gesammte Schleimhaut der Paukenhöhle bietet beim Erwachsenen glatte Ober-

flächen. Ihr Epithel besteht aus einer einfachen Lage niederer Zellen , welche gegen

Chorda tympani

Laterale Wand der Paukenhöhle mit Hammer
und Amboß. Ersterer zeigt die Verbindung

seines Stiels mit dem Trommelfell, si,.
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ilio 'l'iilia lüistacliii liiii in C'>liii(lerforni übcrgohcn. Au dieser Gegend sowie am Jiudeu

der Paukenhöhle tragen die Zellen Wimperhaare, stellen ein Winiperepithel dar, welches

auch an manchen anderen Stellen, jedoch nicht beständig, vorzukommen scheint. Drüsen

kommen als einfache Schläuche gleichfalls nur gegen den Eingang in die Tuba vor, und

gehüren au anderen Stellen der Paukeuliöhle jedenfalls ni'clit zu den constanten Be-

funden.

Über Spcciellcres der Anatomie des äußeren und mittleren Ohres s. v. Tküi,tsch,

Lehrbuch der Ohrenheilkunde. 7. Autl. Leipzig 1881.

§ 335.

Aus dem vorderen , medial gerichteten Räume der Paukenhöhle setzt sich

die Tuba Eustachii [Salpinx, Ohrtrompete] fort. Sie bildet ein circa

30 mm langes Rohr, welches in der angegebenen Riclituug zugleich etwas nach

abwärts zieht und in den Pharynx, an dessen oberer seitlicher Wand, ausmündet.

Mit dem Horizonte bildet der Verlauf der Tuba einen Winkel von 40°. Sie be-

dingt eine Verbindung des Pharynx mit der Paukenhöhle , die dadurch mit

dem umgebenden Medium communicirt, und wie ihre Nebenhöhlen, die Cellulae

Fig. .556.

Proc. styloides Can. carot. Forum. Jngulare

Schädelbasis mit dem Knorpel der Tuba Eustachii. Flügelfortsatz des Keilbeins,

Oberkiefer und Vomer sind horizontal durchschnitten.

mastoideae, Luft führt. Nach der Beschaffenheit ihrer Wandungen gliedert sich

die Tuba in zwei Abschnitte. Der erste beginnt mit dem wenig deutlich abge-
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grenzten Ostium tympanicum und erstreckt sich, den Semicanalis tubae Eu-

stachii einnehmend, durch die mediale Partie der Felsenbein-Pyramide (vergl.

Fig. 139). Er besitzt also größtentheils knöcherne Wandungen und nur die

schmale Communication mit dem darüber liegenden Semicanalis tensoris tympani

erfordert einen membranösen Abschluss. An die an der Basis cranii zum Vor-

schein kommende Mündung der knöchernen Tuba fügt sich eine etwas längere

Strecke, deren Wandung durch eine Knorpelplatte gestützt wird. Dieser zweite

Abschnitt setzt sich in eine trichterförmige Erweiterung fort , welche das Ostium

pharyngeum vorstellt. In Fig. 556 ist die knorpelige Tuba Eustachii an der

Basis cranii in ihren Lagebeziehungen zu benachbarten Skelettheilen darge-

stellt.

Der Knorpel dieser Strecke der Tuba bildet eine terminal sich verdickende

Lamelle , welche die Gestalt einer lateral und abwärts offenen Rinne besitzt

Fig. 556;. An derselben vollzieht eine Membran den Abschluss zum Canal.

Während das Lumen der knöchernen Tuba stets offen ist. von ca. 2 mm
Weite, ist jenes der knorpeligen Tuba auf der größten Strecke ihrer Länge eine

enge, verticale Spalte. Am Beginne ist der Knorpel vorwiegend oben und late-

ral entfaltet, später gewinnt er in der medialen

Wand der Tuba bedeutendere Ausdehnung. Auf ^*s- 557.

Querschnitten erscheint daher der Tubenknorpel a b c

hakenförmig gebogen (vergl. Fig. 557). Nach und g\ '(^ lip

nach wird unter Zunahme des Volums des Knorpels \W\ // ^ /'4^ iLdie medialeWand ausschließlich vom Knorpel gebil-

det, der mit seinem schmäleren Theile sich noch

über die obere Wand erstreckt. Der Knorpel bettet Querschnitte durch die Xnba Ensta-
chii, deren knorpeUge Wand punk-

sich dabei in eine flache Furche an der Wurzel tirt dargestellt ist. i|,<

des Processus pterygoideus des Keilbeines S. 16S).

Die Schleimhautauskleidung der Tuba kommt im Wesentlichen mit jener

des Cavum pharyngo - nasale überein, in welche sie sich unmittelbar fort-

setzt.

Gegen das Ostium tympanicum zu nimmt die Dicke der Schleimhaut ab, und aucli

das Epithel geht allmählich unter Verringerung seiner Schichten in das einfache Platten-

epithel der Paukenhöhle üher. Auch lymphoide Zellwucherungen fehlen der Tuben-

schleimhaut nicht, sie bilden nicht selten größere Massen. Wenn es auch zweifellos

ist, dass die Tuba eine Communication der Paukenhöhle mit dem Pharynx vermittelt,

so ist doch die Frage nach dem Zustande des Lumens der Tuba im Leben noch nicht

endgültig zu beantworten. Es scheint , dass die enge Spalte im Leben durch Contact

der medialen und lateralen, resp. hinteren knorpeligen und vorderen membranösen Waud-
fläche in einiger Entfernung vom Ostium tympanicum geschlossen ist, wenn auch dieser

Verschluss keine große Widerstandsfähigkeit darbietet. Bezüglich der Wirkungen der

zum Theil von der Tuba ihren Ursprung nehmenden Muskeln des weichen Gaumens ist

gewiss die die Tuba eröffnende Wirkung des Tensor veli palatini (S. 465) die relativ

bedeutendere
,

gegen welche die als antagonistisch aufgefasste des Levator veli palatini

zurücktritt. Bei der Beurtheiluug dieser Nebenwirkungen der genannten Muskeln hat
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iiiiui sich vur AIUmii zu vcrgoKCiiwäitifccn, dass <lio Ursprungsbezichuiigeii der Muskeln

zur Tul)<a keine constanten sinil, wie schon die so sehr schwankenden Angai)en erkennen

lassen, und dass folglicli in Jenen Muskeln kein von vorne licrcin auf Bewegung der

Tubenwandung gerichteter Apparat gegeben ist.

1). Äußerer Geliörgiing nnd Ohr ni u scliel.

§ 336.

Als letzter Theil des gesammten Gehörapparates schließt sich nach außen

von der Paukenhöhle, und von dieser durch das Trommelfell geschieden, der

äußere Gehürganfj an, der sich in eine integumentäre Bildung, das äußere Ohr,

fortsetzt.

Der äußere G e h ö r g a n g ( Meatus acusticns extermis ]
besitzt theils

knöcherne , theils knorpelige Wandungen, von denen die ersteren größtentheils

von der Pars tympanica des Schläfenbeins, in der oberen Circumferenz zum klei-

nem Theile auch von der Pars squamosa gebildet werden. Daran schließt sich

der knorpelige Abschnitt, welcher nach außen in die knorpelige Ohrmuschel über-

geht. Der gesammte, in der letzteren beginnende Canal wendet sich erst ein-

wärts und etwas vorwärts, um dann nach hinten auszubiegen, worauf er wieder

einwärts und etwas abwärts sich erstreckt. Diese mehrfachen Krümmungen

bieten zahlreiche individuelle Verschiedenheiten. Gemäß der schrägen Lage des

Trommelfells erstreckt sich das tympanale Ende des Gehörganges weiter nach

unten und vorne zu als nach oben und hinten. Das übrige Lumen erscheint im

Allgemeinen am knorpeligen Abschnitte weiter als am knöchernen und kann auch

noch erweitert werden, da der ihm zu Grunde liegende Knorpel kein geschlosse-

nes Rohr , sondern eine nach vorne und oben offene Rinne vorstellt. Einige

quere, durch Bindegewebe ausgefüllte Einschnitte [Incisurae Suntorinianae) ver-

leihen der Knorpelrinne eine gewisse Dehnbarkeit. Die Verbindung des knor-

peligen Gehörgangs mit dem knöchernen geschieht gleichfalls durch Bindegewebe

(vergl. Fig. 556, in welcher diese Anfügesteile dargestellt ist).

Beide Abschnitte des äußeren Gehörganges werden von einer Fortsetzung

des Integumentes ausgekleidet. Dieses ist am knorpeligen Abschnitte durch zahl-

reiche feine Härchen und dichtstehende Drüsen ausgezeichnet , welche formal

mit den Schweißdrüsen der äußeren Haut übereinstimmen , aber durch ihr Secret

[Cerumen, Ohrschmalz) davon unterschieden sind (vergl. S. 893). Diese Glcm-

dulae ceruminiferae nehmen mit dem Übergange auf den knöchernen Abschnitt

allmählich ab und finden sich schließlich nur noch vereinzelt. Ebendaselbst

zeigt sich auch die Auskleidung als eine dünne, unmittelbar mit dem Perioste

verbundene Schichte, welche continuirlich auf das Trommelfell übergeht.

. Die Ohrmuschel, [Auricula] stellt den letzten und jüngsten dem Ge-

hörorgan zugetheilten Abschnitt vor, der erst bei den Säugethieren auftritt,

nachdem bei den niederen Wirbelthieren das Integument nur vereinzelte, jenem

nur entfernt ähnliche Bildungen lieferte. Dieser Theil des »äußeren Ohres« wird
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im Wesentliclicn aus einer Hautfalte gebildet , welche den äußeren Gehörgang

umzieht und mit der Sonderung einer, mit dem Knorpel des Gehörganges in Zu-

sammenhang stehenden Knorpellamelle als Stütze, die ihr zukommende charakte-

ristische Form empfängt. In seinen Umrissen entspricht also dieser Knorpel

der Gestalt des äußeren Ohres. An der lateralen oder concaven Fläche des letz-

teren unterscheidet mau den einwärts gekrempten freien Rand als eine gebogene

Leiste [Helix] . Diese beginnt vorne aus der Tiefe der Ohrmuschel sich zu

erheben und umzieht das Ohr vorne, oben und hinten, wo sie schließlich in das

Ohrläppchen {Lobvlus auricidae) übergeht. Eine zweite, bedeutendere Erhe-

bung findet sich innerhalb des von der Leiste umzogenen Raumes, die Gegen-

leiste [Anthelix). Sie steigt hinten parallel mit der Leiste empor, biegt aber bald

von ihr ab und läuft gegen den vorderen Theil der Leiste mit zwei mehr oder

minder deutlich divergireuden Schenkeln aus. Die von den letzteren umfasste

Vertiefung ist die Fossa triang^daris. Die Vertiefung zwischen Helixrand und

dem Anthelix wird als Scapha bezeichnet. Die vom Anthelix hinten und oben

umzogene, bedeutendste Einsenkung des äußeren Ohrs buchtet sich nach hinten

und setzt sich vorne gegen den äußeren Gehörgang fort , sie bildet die Muschel-

höhle oder Concha. Hinten und unten geht der Anthelix auf einen gleichfalls

der Begrenzung der Concha zufallenden \^rsprung, die Gegenecke [Anlitragus:)

über, welche einem vorderen, ähnlichen Vorsprung, der Ecke [Tragus oder Ohr-

klappe)
,
gegenüber steht , und von ihr durch einen tiefen gegen das Ohrläppchen

gerichteten Ausschnitt, Incisura intertragica, geschieden wird.

Diese Gestalt des Ohrs wiederholt sich mit einigen Modificationen am Knor-
pel. Dessen Leiste besitzt da, wo sie aus der Concha hervortritt und bevor sie

sich aufwärts wendet, einen vor- und abwärtsgerichteten Fortsatz, Spina helicis.

Der hintere Theil des knor-

peligen Helix verliert all-

mählich seine eingerollte Be-

schaffenheit , so dass hier

der Helix mehr durch eine

bloße Hautfalte vorgestellt

wird. Dabei setzt sich der

knorpelige Helix gegen das

Ohrläppchen zu in eine

schmale Knorpellamelle fort,

Ccmda helicis, welche je-

doch nicht das Läppchen

erreicht. In die Ecke er-

streckt sich noch die vor-

dere Wand des knorpeligen

äußeren Gehörganges , welcher unten und hinten in die Wölbung der Concha

übergeht. Die hintere oder mediale Oberfläche der knorpeligen Ohrmuschel

bietet bezüglich der Vorsprünge und Vertiefungen das umgekehrte Verhalten.

Fig. 558.

Tragus

AiUiiriij/iis

Knorpel des äußeren Ohrs.
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Dem Aiitlielix der Vorderfläche entspricht eine tiefe, zum Tlieil durch Binde-

gewebe ausgefülllte Furche, welche die Wölbung der Concha umkreist. An der

letzteren stellt eine senkrechte Verdickung [Ayge)-) die Insertionsstelle des M.

auricularis posterior vor.

Der Olirkiiorpel besteht, wie der Knorpel des äußeren Gehörgaiiges aus elastischem

Knorpelgewehe (Netzknorpel), ^<'elcllcs an einigen Partien die I'icschaffcnheit des Faser-

knorpels besitzt.

Wie das gesammte äußere Ohr durch Muskeln bewegt werden kann, welche

von der Oberfläche des Schädels entspringen und an dem Knorpel des Olirs

sich befestigen (S. 334), so kommen aucli einzelnen Theilen des Ohrknorpels

Muskeln zu. In ihrem functiouellen Werthe befinden sich diese jedoch auf der

tiefsteh Stufe, denn es dürfte kaum eine Leistung , die doch nur eine Bewegung

der betreffenden Knorpelstrecke sein könnte, von ihnen zu verzeichnen sein, wie

sie denn auch, außer vielfachen Variationen ihres Volums, häufige Rückbildungen

darbieten und in ihrer Mehrzahl so sehr von Biudegewebszügen durchsetzt sind,

dass sie oftmals kaum als «Muskeln« angesehen zu werden verdienen. Sehr häufig

fehlen einzelne derselben gänzlich.

Die gesammte Muskulatur vertheilt sich zwar auf beide Flächen des Ohres,

liegt aber streng genommen auf einer und derselben Fläche des Ohrknorpels, auf

jener nämlich, welche der in den äußeren Gehörgang sich fortsetzenden Fläche

abgekehrt ist. Es ist also nur die »Außenfläche« des Ohrknorpels mit Muskeln

ausgestattet, und durch die eigenthümlichen Krümmungen des Knorpels ge-

schieht es, dass die Muskeln auf die vordere, laterale und auf die hintere, mediale

Fläche des Ohres vertheilt erscheinen.

Diese Muskeln sind folgende

:

1) M. helicis major. Ein plattes, den vorderen Theil des Helix bedecken-
des Faserbüudel, welches sich an der .Spina lielicis inserirt. Heine Ausdehnung auf-

wärts ist sehr variabel und sein Ursprung scheint zuweilen mit dem M. auricularis

superior im Zusammenhang zu stehen.

2) M. helicis minor. Constanter als der vorige ist dieser Muskel dem aus
der Concha hervortretenden Helix aufgelagert.

3) M. tragieus. Findet sich als eine ziemlich breite Schichte der vorderen
Fläche des den Tragus bildenden Knorpels des äußeren Gehörganges aufgelagert.

Zuweilen setzt sich von ihm aus ein schmales Bündel zur Spina helicis fort.

4) M. anti tragieus. Lagert platt dem Knorpel des Antitragus auf und er-

streckt sich dabei zuweilen auf die hintere Fläche. Seine Fasern sind wie Jene des
Tragieus abwärts gerichtet, gegen die untere Wölbung der Concha.

5) M. t raus versus auriculae. Dieser am meisten von sehnigen Fasern
durchsetzte Muskel findet sich an der hinteren Fläche des Ohres , wo er in ver-
schiedener Ausdehnung die dem Authelix entsprechende Furche mit schrägen Zü-
gen überbrückt. Eine vordere Portion ist häufig von ihm abgesondert und pflegt

als 3f. nbliqtms auriculae beschrieben zu werden.

Diese sämmtlichen Muskeln finden sich bei Säugethieren sowohl in mächtigerer Aus-
bildung, als auch mit bestimmten, oft sehr deutlich ausgesprochenen Leistungen. Sie

sind bei diesen zum Theil von anderen, der mimischen Muskulatur des Kopfes ange-

hürigen Muskeln ableitbar , und in dieser Beziehung ähnlich wie jene zu beurtheilen
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(^vergl. § 107). Diese Zusammengehörigkeit haben sie aucli nocli beim Menschen be-

wahrt, indem sie sämmtlich vom N. facialis versorgt werden.

Das den Knorpel mit seiner Muskulatur überkleidende Integument des Ohres weicht

im Wesentlichen nicht von jenem anderer Körpertheile ab, und ist hinten, an der con-

vexen Fläche des Ohres durch reichliches , vorne , an der concaven Fläche, durch spär-

liches subcutanes Gewebe mit dem Knorpel in Zusammenhang. Wo die Haut der

knorpeligen Unterlage entbehrt , wie am hinteren unteren Theile des Helix ,
beginnt in

jenem Gewebe reichliches Fett aufzutreten , welches noch bedeutender im Ohrläppchen

sich zu entwickeln pflegt und dieses damit bildet. Das Läppchen zeigt sich sehr variabel

in seinem Umfange. Es fehlt dem sonst dem menschlichen Ohre sehr ähnlich gestalteten

Ohre der anthropoiden Affen. Auch beim Menschen wird es zuweilen vermisst, regelmäßig

bei manchen Negervölkern. Die feine Behaarung des Integumentes wird au einzelnen

Stellen im s])äteren Alter durch stärkere Haarbildung vertreten. Solche findet sich

namentlich an der Innenfläche des Tragus (Bockshaare , Hirci), zuweilen auch an dessen

äußerer Seite. In der Concha sind die Talgdrüsen der Haarbälge von bedeutendem

Umfang.

In dem Aufbau des gesammten vom Hörorgane dargestellten Apparates finden

wir also, gleichwie bei dem anderen höheren Sinnesorgane , dem Auge , dem

percipirenden Theile ganze Serien von Hilfsorganen successive zugegeben. Wie

aber der percipirende Abschnitt, obwohl in beiden Organen gleich hochgradig

differenzirt , doch in jedem derselben eine ganz besondere, der specifischen

Function angepasste Ausbildung empfing, so dass nur in der fundamentalen Er-

scheinung Ähnlichkeiten bestanden, so sind auch an den aus der Umgebung hin-

zugetretenen Hilfsorganen sehr bedeutend verschiedene Einrichtungen ausgeprägt,

die ebenso verschiedenen Leistungen dienen. Aber bei alledem bleibt als Gemein-

sames die Verwendung des Integumentes zu einem Theile jener Hilfsorgane.

Wenn also auch das Auge in seiner Netzhaut nicht direct integumentalen Ur-

sprungs ist und das Ohr mit seinem Labyrinthe sich weit von seiner ectodermalen

Bildungsstätte entfernte , so haben doch beide wieder neue, obwohl verschieden-

artige Beziehungen zum Integumente gewonnen, deren letzte in der Herstellung

äußerer Theile als Hilfsorgane besteht.
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» Nuclcü 573.

» obturalorius 2r)9, 402.

» iV</7J 911, 925.

» pterygo-pdldtinus 209.

» reuniens 937.

» sacralis 131.

» Schlemmii 912, 917.

» seniicircularis 936.

» spiralis modioli 94 5.

» Vidianus 168.

CanalicuU cdrolico-tympduici 173.

» larryvidles 932.

i'nndliculifs plidrynypus 168.

« tympdiiicus 173.

Cantliiis 929.

Capillaren 638.

Capsuid glissonii 5 01,

1) stiprarenalis 879.

Cap?/? galUndginis 594.

Cardia 481.

Caro cjuddrula Sylvii 4 30.

Carotiden 648.

Carpalgelenk 252.

Carpo vietdcdrpdlgelenk 253.

Carpus 24 4.

Carlildgines sesamoideae 180.

Carlildgo alaris 189.

» arylaenoidea 516.
» cricoides 513.
» (uneifonnis 522.
» cpigloUidis 517.
» intenirticuldris 115.

» Santoriniana 517.
» sepij «ttij 180.

» tliyreoides 514.
» Iriangularis 243.
» Iriangularis nasi 189.

» Irilicea 515.
» Wrishergii 522,

Carunnda lacryinalis 932.
» subungualis 440.

Carunculae myrliformes 585.

Cauda equina 847.

Caudahvirbel 134.

Cavdex cerebri 767.
Caritas tympanica 948.

Cavum buccale 438.

» om 438.

» pharyngo-laryngeum 472.

» pharyngo-nasale 472.

» praeperiUinealc 3 69.

» sM^rt /Yj c// noidea Ic 814.

Ccllulae aercae 531

.

» elhmoidales 18'i, 470.

» masloideae 949.

Ct'iiKMit 447.

Conlralcaiial dos Riickcnniarks 74 5. 752.

Centi-alfurclic 804.

Ccntrallappchen 778.

Venlrum tendincum 359.

» Vicussenii 809.

Ccrebelluin 762, 776.

Cerehium 760.

Gerunien 894.

Cervicalrcgion 34 3.

Charniergclenk 117

Chiasma nervoruni. opticormn 791, 793.

» tendinum 384.

Choanae 467.

Chorda dorsalis 69, 120.

» transversa 24 3.

» tympani 833, 835, 953.

» vocalis 524.

Chordae tendineae 620.

Clioriüides 906, 914.

Chorion 88.

Clnliis 485, 740.

Cli>)lust;efaße TaS

Cliyinus 4 85.

Ciliararterien 916.

Ciliarfortsätze 914.

Ciliarkörper 914.

Ciliamiuskol 915.

Cilien der Augenlider 930.

Cinguluni 810.

Circulus arleriosus iridis 917.

» arleriosus Willisii 660.

» venosus Hidleyi 714.

Cisterna chyli 738.

Clarke'.sche Säulen 7 54.

Claustrum 808.

Clava 770.

Clavicula 231

.

Cliloris 592, 601.

Cli\u.s 165.

Cloake 4 78.

Coeldea 937, 94 0.

Coeeuni 4 90.

Goeloni 4 33.

» Bildung desseliien 69

Collaleral-Kreislauf 631.

Collicuhis semi}ialis 594.

Colon 490.

Colostrum 897.

Columnae Berlini 54 7.

» fornicis 789. 795.

» Morgagnii 494.

» rngarum 586.
» resiculares 754.

Conunissuren de.s Rüekeninarks 754, 755.
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Commissura anterior cerebrl 755.
» magna cerebri 793, 798.
» media cerebri 790.

» mollis 790.
» posterior cerebri 799.

Complementärraum der Pleura 536.

Conarium 791.

Concha 937.

» Santoriniana 183.

» sphenoidaUs 166.

Conchae nasi 184, 4 68.

Condylarthrosis 117.

Conus arteriosus 618.

« terminalis 74 8.

Conjugata 263.

Conjunctiva 909, 931.

Coriiim 882, 884.

Cornea 906, 911.

Corniciilum 317.

Cornu Ammonis 8.

Corona ciliaris 914.

» radiata 810.

Corpus callosum 766, 793, 798.

» candicans 791

.

» cavernosum clitoridis 601.

» cavernosum urethrae 596.

» d/mre 910, 914.

« dentatum cerebeUi 781

.

» dentatum olivae 771.

» geniculatum laterale 789.

» geniculatum mediale 785.

» Highmori 559.

» luteum 379.

» mamuiiUare 791

.

» quadrigeminum 763, 784, 786.

» resliforme 770, 774.

» spongiosum 596.

» slriatum 764, 795, 800.

» vitreum 9M, 923.

Corpuscula tactus 901.

Corpusculum triticeum 515.

Cortisches Oriian 944.

Corti'sche Pfeiler 946.

Corli'scher Bogen 94 7.

Costae 120.

Cowper'sche Drüsen 597.

Cranium, knöchernes 157.

Crisla acustica 943.

» ethmoidalis oss. maxillae superiuris

192.

» galli 183.

« lacrytnalis 187.

» nasalis 1 92

.

» spiralis 945.

" turbinalis 191.

» vestibuli 931.

Cubitus 239.

Cuneus 804.

Ciiticulac 25.

Cutis 882.

Cylinderepithel 27.

Cystis fellea 533.

D.

Dachkern 781.

Damm 603.

Dammmuskeln 603.

Dammnaht 592.

Darmbein 257.

Darmkanal 4 77.

Darmnabel 81.

Daumenballen 393.

Deckknochen 106.

Declive 779.

Decussatio pyramiduni 769, 772.
Deltamuskel 373.

Dentes 4 46.

» bicuspicati 453.
» canini 452.

« cuspidati 452.

» incisores 431.

» molares 453.

» praemolares 4 53.

Dens sapientiae 435.
Dentine 447.

Derma 884.

Diaphragma 857.
» oris 842.
» pelvis 608.
» urogenitale 596.

Diaphyse 102.

Diarthrosis 110.

Diastole 618.

Dickdarm 4 90.

Dickdarmklappe 492.

Didymis 359.

Dill'erenzirung 8.

Diploe^97.

Diverticulum Vateri 504.
» ilei 4 89.

Dorntortsatz 122.

Dorsalaponeurose der l'in.iier 397.

Dorsalkern des Ruckenmarkes 754.

Dottergang 87.

Dottersack 80, 87.

Drehgelenk 118.

Drüsen, Bau derselben 27.

" acinöse 28.

» tubulöse 27.

Ductuli recti 560.

Ductus arteriosus Bolalli 641.

» Bartliolinianus 4 44.

» biliferi 503.
>> choledochus 504.
n cochlearis 937.

« Cuvieri 705.

» cysticus 503.

» ejaculatorius 566.

» endolymplialicus 936.
» hepaticus 497, 503.

» lactiferi 896.

>> naso-lacrymalis 47 0.

» omphalo-enlcricus 87, 477, 489.

» pancreaticus 495.

» papilläres 549.
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Ductus parotideus 4'i5.

» Hivini 443.

» Slcnonianus 44 5.

» suhnui.rillaris 4 4'i.

» thordcicus 7 48.

» renosus Aranlii 708.

» W'hartOHianus 4 4 4.

Wirisungianus 49r).

Diiiindarm 483.

Duodenum 486, 488.

Dura maier 813.

Duralsehfidc 906.

£.

Ecke 957.

Eckzähne 4 53.

Ectoderm 64.

Ei 38, 575.

Eichel, der Clitoris 602.

» des Penis 596.

Eierstock 573.

Eileiter 579.

Eingeweide 13..

Eizelle 58.

Elastisches Gewebe 39.

Elfenbein 4 47.

Ellbogengelenk 241.

Email 447.

Embryo 66.

Eminentia capitata 235.

» collateralis 801.

» ileo-pectinea 2 59.

« intercondylea 271.

Eminentiae teretes 782.

Emissaria 177.

Enarthrosis 117.

Endocardium 627.

Endolymphe 943.

Entoderm 64.

Entwickelungsgeschlchte 57.

» » Bedeutung dersel-

ben 9^2.

» » postembryonale 91.

Ependym 804.

Ephippium 163.

Epicondylus 235, 268.

Epidermis 882.

Epidermoidalgebilde 886.

Epididymis 562.

Epiglottis 517.

Epiglottiswulst 323.

Epiphysen der Ivnochen 102.

Epiphysis cerebri 763, 790.

Epiploon 311.

Epistropheus 126.

Epilhelgewebe 22.

Erbsenbein 243.

Ernährungslöcher der Knochen 99.

Eustach'sche Klappe 622.

« » Tuba 954.

Excavalio recto-ulerina 494, 531.
» recto-vesicaiis 494, 55 4.

F.

Facies auricidaris 132.

Falx cerebelli 816.

» cerebri 815.

Fascia bucco-pharyngea 331.

» cervicalis 34 3.

» Cooperi 570.

» dentata 799.

» dorsalis manus 393.

» hypogastrica 609.

» iliaca 609.

» infraspinata 374.

lala 403.

» lumbo-dorsalis 311, 317.

» nuchae 311.

)) parotideo -masselerica 44 3.

» pelvis 609.

» penis 599.

» perinaei 609.

» subscapularis 373.

» superficialis abdominis 362.

» Tenoni 928.

» lemporalis 338.

M transversa 368.

Fascien 30 4.

Faserhaut des Auges 901.

Faserknorpel 39.

Felsenbein 169.

Femur 266.

Fenestra ovalis 173, 941.

» rotunda 173, 941.

» triquelra 173, 941.

Fersenbein 280.

Fettgewebe 36.

Fettpolster der Haut 884.

Fibrae arcuatae 770.

Fibula ^1^2.

Filum terminale 748, 738.

Fimbria des Ammonshorns 799.

Fimbriae oviductus 179.

Finger 299.

Fissura Glaseri 176.

» occipitalis 215.

» petro-sphenoidalis 21 5.

« petro-tympanica 176.

» Sylvii 794, 804.

» transversa cerebri 765, 793.

Fleck, gelber 910, 923,

Fleisch 293.

Fleischhaut des Hodensackes 600.

Flexura sigmoides 4 93.

Flocculus 779.

Flügelfortsatz 168.

Flügelgaumengrube 209.

Flügelmuskel 339.

Foetus 66.

Folium cacuminis 779.

Folliculus dentis 949.

» Graafii 574.

» pili 887.

Fontanellen 210.

Fonticuli 210.
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Foramen coectim ossis fi'ontis 218.

» coecum linguae 458.

» condyloideum anterius 161.

» condyloideum posterius 161.

» ethmoidale 210.

» incisivum 216.

» infraorbitale 191.

» intervertehrale 122.

» ischiadicum majus 262.

» ischiadicum minus 262.

» jugulare 213.

» jugulare spurium 717.

M lacerum 215.

» Magendii 784.

» magnum 159.

« mandibulare 202.

» mentale 201.

» J/o«roJ 765, 795, 798.

Foramina nutritia ossium 99.

Foramen, occipitale 169.

obturatorium 257.

opticum 169.

oi'rt/e (oss. sphenoidei) 166.

oi'a/e [cordis] 622.

palatinum 216.

parietale 178.

quadrilaterum 359.
/?((•«'»(« 949.

rotundum 166.

sacrale 133.

spheno-palatinum 209.

spinosum 166.

stylo-mastoideum 172.

supraorbitale 179.

Foramina Thebesii 711.

Foramen transversarium 124.

» vertebrale 121.

» W/ns/ov« 511.

Formatio reticularis des Rückenmarks 752.

» » der Medulla oblongata

773, 776.

Forceps 810.

Fornix cerebri 765, 795, 798.

Fossa axillaris 372,

» canina 191. 21 1.

» ileopectinea 413.

» infraspinata 229.

)) infratemporalis 208.

» intercondylea 267.

» lacrymalis 180.

» navicularis 597.

« ovalis 414.

» paiellaris 912, 924.

» Poplitea 411.

» pteriigoidea 168, 215.

>) pterjigopalatina 209.

^) sactv' lacrymalis 210.

« sphenomaxillaris 209.

)) sigmoides 239.

» subscapularis 229.

» supraspinala 229.

.) X(/k'ei 794.

» temporalis 208.

. M transversa hepatis 499.

Fossa triangularis 957.

Fovea jugularis 843.

» ovalis 414.

» supraclavicularis 343.

Frenulum clitoridis 601.
» epiglottidis 522.
» /«^»' inferioris 4 4 0.

« labii superioris itkQ.

» linguae 4 4 0.

» praepulii 598.
» re/i medullaris anteiioris 785.

Frontalebene 14.

Frucht 66.

Fruchthof 63.

Fruchthüllen 84.

Fruchtwasser 86.

Funiculus anterior 751.

» cuneatus 751, 759, 770.
« gracilis 751, 757, 770.
« lateralis 751.

« posterior 751.

» Rolandii 770.
i> spermaticus 568.
« umbilicalis 89.

Furchen des Großhirns 804.

Furchungsprocess 61.

Fuß der Hirnstiele 785.

Fußgelenke 284.

Fußskelet 27 9.

Fußsohle 279.

Fußwurzel 279.

G.

Galea aponeurotica 335.

Gallenblase 504.

Gallengänge 503.

Gall^ngangcapillaren 502.

Gallei-tgewebe 31.

Gallertkern 12t, 127.

Ganglien der Cerebrospinalnerven 819.

». » Spinalnerven 847.

Ganglion cervicale Inferins 875.

» cervicale medium 874.

» cervicale supremum 840,873, 874.

» ciliare 823, 873.

» coccygeum 875.

M Gasseri 825.

» geniculi 833.

» impar 875.

M intercaroticum 648.

» jugulare glosso-pharyngei 837.

» jugulare vagi 833.

I) nasale 829.

» ophthalmicum 823.

» o//fMH( 832, 873.

>) petrosum 837.

» semilunare 825.

« solare 877.

» splienopalalinuni 829, 873.

Ganglia spinalia 189, 84 6.

Ganglion sublinguale 832.

» submaxillare 832.

Ganglia sympathica 873.
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("ian,ülit'iiiior\(Misystom 870.

Ganglienzellon 50.

» der Spinalgaiii^lioii «19,

» der syinpalli. (iaiiL:!. 873.

Ciaumcn harter 216, 438.

.) weicher /i38, 4 64.

Gaiinienbcin 194.

(iaumenboqon 4 64.

(iaiimoi)fal((Mi 44 0.

riaunienleisten 440.

Gaumensegel 4 64.

Gebärmutter 580.

Gefaßhaut 906.

Gefäßhof 68, 74.

Geflechte der Nerven 819.

» der Venen 635.

Gegenecke 957.

Gegenleiste 957.

Gehirn, Anlage desselben 71,

Hau (lessclbon 767.

» Differenzirung desselben 759.

Gehörgang, äußerer 170, 956.

» innerer 171.

Gehörknöchelchen 199, 950.

» Articulationen dersel-

ben 956.

Gehörorgan 934.

Gekröse 509.

Gelatinöse Substanz des Rückenmarks 753,

Gelber Fleck 910.

Gelenke, Bau derselben 113.

» Entwickelung derselben IM.
Gelenkfortsätze 122.

Gelenkkapsel 1 14.

Gelenkknorpel 98, 113.

Gelenkkopf 1 17.

Gelenkpfanne 117,

Geniculiim nervi facialis 833,

Genitalfalle 591

.

Genitalhöcker 591.

Genitalwulst 591.

Geruchsorgan 902.

Geschlechtsorgane 556,

Geschmacksorgan 903.

Gesichtsknochen 158.

Gesichtsmuskeln 326.

Gewebe 20.

Gewebelehre 21.

Gewölbe des Gehirns 797.

Gießbcckenknorpel 516.

Gingiva 4 40.

Ginglymus 117.

GlabeUa 189.

Glandulae anales 894.

» Bartholinianae 602,
» Brunnerianue 487.

» buccales 44 2.

» ceruminiferae 893, 95 G.

Glandula coccyr/en 687.
» Cowperi 597.
') inten-arotica 648.

Glandulae labiales 442.
» lacrymalcs 931

.

» lactil'erae 895.

Glandulae linc/uales 443.

» hiniphalicae 733.

» Lilhii 597.

» f/liniiifonnes 892.
» MeilKnnii 93 0.

» molares 4 42,

» J'acchioni 81 5.

» palatinac 4 42.

GUmdula parotis 44 4.

Glandulae Peyeri 4 4 8,

Glandula pinealis 790.

» pituilaria 791,
» proslatica 594,

Glandulae sebaceae 894.

Glandula subungualis 443.
» submaxillaris 444.

Glandulae sudoriferae 892,

Glandula suprarenalis 54 6.

» thymus 539.

Glandulae tracheales 527.

Glandula thyreoides 537,

Glandulae Tysonianae 600.

Glans clitoridis 602.

» penis 596, 598.

Glaskörper 806, 923.

Gliedmaßen, Entwickelung derselben 82.

» Skelet derselben 226.

Glisson'sche Kapsel 501.

Glomeruli 548.

Glottis 524.

Grenzstrang 872.

Grenzstreif 789.

GrifTelforlsatz 175,

Grimmdarm 490.

Großhirn 764.

Gubernaculum Hunter i 567.

Gürtelschicht der Med. oblonguta 11k.
» der Sehhügel 792.

Gyri des Großhirns 804.

Gyrus fornicatus 804.

» hippocampi 805.

» uncinatus 805,

U.

Haare, Entwickelung und Bau derselben
886.

Haargefäße 638.

Haarwechsel 890.

Haarzellen 947,

Hakenbein 247,

Halsanschwellung des Rückenmarks 74 7.

Halsmuskeln 343.

Halswirbel 124.

Hammer 200, 950.

Hammerfalten 953.

Ilamulus larrymaUs 187,
» pterygoideus 168.

Handwurzel 243.

Harnblase 532.

Harncanälchen 54 4, 54 8.

Harngang 88.

Harnleiter 544, 552.

Harnorgane 543.
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Harnröhre, männliche 593.

» weibliche 553, 555.

Haube 780, 785.

Haubenkerne 786.

Haustra coli 490.

Haut, äußere 882.

Hautmuskeln 295.

Havers'schc Canälchen 97.

Helicotrema 941.

Helix 957.

Hemisphären des großen Gehirns 763,794.
» des kleinen Gehirns 777.

Hepar 496.

Herz, Anlage desselben 70.

» Bau desselben 618.

Herzbeutel 628.

Herzmuskulatur 625.

Hiatus aorticiis 358.

» canalis Fallopii 172.

» rnnalis sacralis 131.

» oesophageus 358.

Hilfsbänder 1 1 5.

Hinterhauptsbein 159.

Hinterhauptsgelenk 205.

Hinterhauptslappen 794.

Hinlerhauptsschuppe 160.

Hinterhirn 75 4, 760.

Hinterhorn des Rückenmarks 754.

» des Seitenventrikels 801.

Hintcrslrang des Rückenmarks 74 7, 757.

Hippocampus 79 fi.

Hirci 959.

Hirnanhang 763, 791.

Hirnhäute 811.

Hirnkapsel 155.

Hirnsand 790.

Hirnsichel 815.

llirnstamm 767.

Hirnstiel 784, 785.

liirnvontrikel 766.

Histologie 21.

Hoden 559.

Hodensack 600.

Hiirncrv 836.

Horner'scher Muskel 333.

Hörner, graue, des Rückenmarks 74 7.

Hohlvenen, Entstehung derselben 706.

Hohhene, obere 7 12.

» untere 722.

Hornblatt 68.

Hornhaut 906, 911.

Hornschicht der Oberhaut 883.

Hornstreif 789.

Hüftbein 257.

Hüftgelenk 260.

Hüftmuskeln 398.

Hinnerus 234.

Humor aqueus 912.

Hunter'scher Canal 413.

Hyalinknorpel 38.

Hyaloidea 924.

Hydatiden des Nebenhodens 563.

Hymen 586.

Hypochondriu 361,

Hypophysis cerehri 763, 791.

Hypothenar 392.

I.

.lacobson'sche Anastomose 838.

.Jacobson'chcs Organ 441, 903.

Ilenm 486, 4 89.

Jejunmn 486, 489.

Ileosacralgelenk 234.

Impressiones digitatae 216.

Incisura cardiaca 528.

» (iavicularis 14 8.

>) etkmoidalis 180.

» intertragica 957.

.) ischiadica 259.

» jugularis slerni 148.

» occipitaiis 161.

» mastoidea 170.

Incisurae Santorinianne 956.

Incisura signioides 239.

» supvaorhitalis 179.

« verlebralis 122.

Incus 199, 951.

Infundibula 532.

Infundilmlum 763, 791.

Inscriptiones tendineae 299.

Jnsel 794, 804.

Insertion 298.

Integumentum commune 881.

Intercellularsubstanz 3 0.

Interparietale 160, 163.

Intervertebralscheiben 1 21

.

Intestinum coecum 491.

» Colon 490.

» crasswn 480.

» duodenum 4 88.

)/ jejunum 489.

» ileum 489.

» rectum 494.

» tenue 485.

Introitus vaginae 600.

Iris 906, 914.

Isthmus faucium 438.

» tubae 579.

» des Urogenitalcanals 539.

Jochbein 196.

Jochbogen 208.

Juga alveolaria 192, 202.

Jugaie 196.

K.

Kahnbein 245.

Kaininern des Herzens 619.

Kanuiimuskel 407.

Kammmuskeln des Heizens 624.

Kapsel, der Gelenke 114.

» des Lin.senkcrnes 803.

Kapselbändcr 114.

Kehldeckel 517.

Kehlkopf 514.

Keilbein 163.

Keilstrang 770.
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Keiniljlaso 63.

Keimblätter 65.

Keimdrüse 541 , 556.

Keimepitliel 574.

Kerkrinij;'.s{'lie Fallen 486.

Kern 15, 18.

Kernkörpcrchen 16.

Keule 770.

Kiefergelenk 203.

Kiemenbogen 77.

Kiemenspalten 77.

Klappdeckel 794.

ivlappen des Herzens 619.

» der Venen 635.

>> der Lymphgefäße 730.

Kleinhirn 762, 776.

Kleinhirnzelt 815.

Knie des N. facialis 838.

» des Balkens 797.

Knieganglion 833.

Kniegelenk 274

Kniehücker 785, 789.

Kniekehle 411.

Kniescheibe 273.

Knochen, liaii derselben 96.

» Entwickelung derselben 100.

Knochengewebe 41.

Knochenvenen 637.

Knochenzellen 41.

Knopfgelenk 117.

Knorpelgewebe 38, 41.

Körperkreislauf 613.

Kopf, Entwickelung desselben 75.

Köpfdarm, Bau 432.

Kopfdarmhöhle, Genese derselben 72.

» Ditlerenzirung desselben

434.

Kopfkriimmung 76.

Kopfmuskeln 326.

Kopfskelet 153.

Kranznaht 180.

Kranzvene 711.

Kreislauf 610.

» foetaler 61 G.

Ki'euzbänder des Kniegelenkes 277.
» des Fußes 415.

Kreuzbein 131, 136.

Krummdarm 486.

Krystalllinse 924.

Kugelgelenk 117.

L.

Labdrüsen 485.

Labyrinthe des Siebbeins 184.

Labyiiilh des Hörorgans 934.
» Bau desselben 943.

» Entwickelung desselben 934.

Labyrinthbläschen 934.

Labyrinthwasser 943.

Lacerlus fibrosus 376.

Lacunae Morgagnii 597.

Lacuna umscularis 414.

l.dciniii rasoruin 4 14, 673.

Lainbdanaht 163.

Laniina hasilaris der .Schnecke 94 4.

» vribrosa oss. ethmoidei 183.

» modioli 941.

» papyracea 185.

» perforata posleriov 802.

» perpeiulicularis 183.

» quadrigemina 7 62.

') spivalis memhranacea 944.

' spiralis ossea 94 4.

» terminalis 763, 795.

» vilrea 9-1 4.

Lanugo 886.

Läppchen 28.

Laj)pen 28.

Laqveus 785, 787.

Larynx 514.

Leber 496.

Lederhaut 882. 884

Leerdarm 4 86.

Leiste der Auricula 957,

» , gezahnte 799.

Leistenband 365.

Leistencanal 370.

Leistengruben 370.

Leistenringe 370.

Leitband 567.

Lema 930.

Lemniscus 785, 787.

Lendenanschwellung des Rückenmarks 7 4 7.

Lendenwirbel 129.

Lens crystallina 924.

Lidrinne 929.

Lieberkühn'sche Drüsen 488.

Lien 740.

Ligamentum acromio-claviculare 232.

Ligamenta alaria des Occipitalgelenkes

207.

» alaria genu 278.

» annularia 393.

Ligamentum annulare radü 242.

)) annulare stapedis 952.

)) apicis dentis 208.

» arcuatum 254.

» arcuatum inferius pubis 262.

i> Bertini 269.

Botalli 642, 643.

» calcaneo-cuboideum 288, 291.

M calcaneo-ßhulare 286.

» calcaneo-naiHculare 288.

» capituli costae 150.

» capituli ßbulae 278.

Ligamenta capitulorum ossium melacarpi

volaria 252.

Ligamentum capsulare 112.

» carpi dorsale 254, 386, 391.

Ligamenta carpi interossea 252.

Ligamentum carpi volare 254.

Ligamenta carpo-metacarpea 253.

Ligamenlum ciliare 915.

Ligamenta coli 490.

» colli costae 150.

Ligamentum conicum 517.
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Ligamentum conoides 233.
M coraco-acromiale 233.

» coraco-brachiale 237.

» coraco-claviculare 233.
» coronarium hepatis 508.

» costo-claviculare 233.

» cnco-arytaenoideum 516.
» crico-thyreoideum 516.
» crico-tracheale 516.

Ligamenta cruciata digitormn [maniis] 393.

» cruciata genu 275.

Ligamentum deltoides 285.
» denticulatum 812.

Ligamenta ßava 119.

Ligamentum fundiforme 417.

» gastro-lienale 7 41.

» Gimhernati 363.

» glosso-epiglotticum 460.

» hepato-duodenale 4SI, 506.

» hepato-gastvicum 481, 506.

» hepato-rennle 507.
» hepato-iimbilicale 489, 709.

» hyo-epiglotticum 518.

M
.

üeo-femorale 269.
» ileo-lumbale 261.

» ileo-sacrate 261.

» incudis posterius 951.
» inguinale 365.

» interclaviculare 233.

Ligamenta intercostalia 151.

» intennetatarsaUa 289.

Ligamentum intermusculare brachii 37 G.

» interosseum antebrachii 242.

» interosseum cruris '•21 ü.

Ligamenta interspinalia 138.

» intertransrersaria 138.

» intervertebralia 137.

» ischiosacralia 261

.

Ligamentum laterale cubiti 242.

M laterale externum des Kiefer-

gelenkes 203.

)) laterale genu 276.

» lateralia dentis epistrophei 207.

» latum uteri .jS2.

» longitudinale anterius 139.

» longitudinale posterius 139.

Ligamenta mallei 952.

Ligamentum malleoli ßbulae 278.

» mucosum 276.

» nuchae 139.

» ovarii 572.

Ligamenta palpebralia 930.

Ligamentum puteltae 273.

» pectinatum iridis 916.

» phrenico-licnale 7 4 1

.

» piso-hamalum 255.

« piso-metacarpeum 255.

» pupliteum obliquum 412.

>) I'oupartii 365,

» pterygo-maxillure 331.

» puhd-femorale 269.

Ligamenta pubo-prostatica 393.

Ligamentum pulmonale 535.

Ligamenta radiata 130.

Ligamentum radiatum carpi 254.

» rhomboides 234.

» sacro-coccygeum 139.

» Spirale {Cochleae) 944.

)) sterno-claviculare 233.

Ligamenta slerno-costalia 151.

Ligamentum stylo-hyoideum 205.

» stylo-maxilkire 204.

» Suspensorium epistrophei 208.

» Suspensorium hepatis 506.

>> Suspensorium penis 599.

Ligamenta talo-calcanea 286.

» talo-fibularia 286.

Ligamentum talo-naviculare dorsale 288.

» tere5 femoris 269.

» «eres hepatis 498.

« ^eres «ien 383.

» thyreo-arytaenoideum 317.

Ligamentum thyreo -hyoideum 315.

Ligamenta libio-fibularia 278.

Ligamentum tibio-naviculare 288.

» transversum carpi 393.

» transversum scapulae 230.

» transversum volare 254.

» trapezoides 233.

» trianguläre 596.

» tuberculi costae 150.

» tuberoso-sacrum 261.

» vaginale 393.

» vesico-umbilicale laterale 691.

» vesico-umbilicale medium 343.

534.

>; rom^e 317, 524.

Ligamenta volaria carpi 254.

Ligula 783.

Limbus Vieussenii 622.

L/nea a??^a 362.
»' Douglasii 368.

» glutaea 237.

» innominata 262.

« mylo-hyoidea 202.

» . nuchae 162.

» Poplitea 271.

» Spigelii 368.

» temporalis 208.

>) lerminaUs 262.

Lingua 456.

Lingula sphenoidalis 163.

» cerebelli 778.

Linse, Bau derselben 92 'i.

» , Entwickcliinü; 904.

Linsenkern des Grosshirns 806.

Linsenkern 924.

Linsenstern 923.

Lippen 438.

Lippendrüsen 4 42.

Liquor cerebrospinalis Sl'i.

Liltre'sche Drüsen 397.

Lobulus 28.

» centralis 77 S.

Lobus auriculae 937.

» caudatus 5 00.

» centralis 794.

» cuneiformis 779.
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Lohns fronlnlis 79'i.

» occipitnlis l'd'i.

» olfactorius 765, 71)4.

» setniltinaris 779.

)) Spifjdii 500.

» quadrntus 500.

» icniporalis 794.

LocM.s- coenäeus 783.

I.ückzähnc 44 3.

Luftröhre 525.

l.uftAVOi^o 512.

I.iiflzclicii 531.

I.iimhalwirhel 129.

Luiiiicii 512. 529.

Limiiciiartcrien 641, 643.

Luiii^oiibläsclien 531.

Lungenkreislauf 613.

Lungenvenen 709.

LunuJa S92.

Lynij)h(lriisen, Bau (lersellu'n 733.

»
, Yertlicilung derselben 735.

L\ni[)lif()llikel 731.

L\ niphgefasse 728.

\.\ nipligefässsystem 728.

L\ Mii)hherzen 731

.

L\niphknoten 733.

Lynipiiraume 721.

Lyra 798.

M.

Macula acustica 943.

» cribrosa 937.

» (jerminativa 576.

» lutea 910, 931.

Magen 480.

Maiiizaline 4 53.

Malh'olKs 271. 273.

MallcKs 200, 950.

Malpigiii'scher Glomerulus 542.

Malpighi'sche Pyramide 547.

» Körperchen 741

.

Mamma 895, 896.

Mandel 464.

Mandelkern 809.

Mandibula 200.

Manubrium tnallei 2 00.

» sterni 147.

Mark der Knochen 99.

Marklcisten 777.

Markräume 97.

Marksegel, vorderes 780.

» , hinteres 779.

Mastdarm 490. 494.

Matrix unguis 891.

Maxiila inferior 200.

Meatus acusticus externus 170, 956.

» acusticus internus 171.

» narium 468.

Meckel'scher Knorpel 198.

Metlianebene 14.

Mediastinum 527.

Med Ulla sj)iniilis 74 5.

MeduUarplatle 745.

Mediillari-inne 67. 745.

Meibom'sche Drlisen 93 0.

Membrana atlanto-occipitalis 206.

» capsularis 926.

» choriocapillaris 914.

» decidua 91.

» Descemeti 913.

). ßaccida 949.

). hyaloidea 918, 924.

» interossea 110.

» limitans 918.

» »mcosa 335.

» obturatoria 257.

» pupillaris 926.

» quadrangularis 518.

» Heissneri 944.

» reticularis 947.

» serosa 436.

» supruchorioidea 914.

» tectoria 947.

)) thyreo-hyoidea 515.

)) tympani 949.

» tympani secundaria 941.

» vocalis 524.

Meninges 811.

Menisci interarticulares 112, 115, 274.

Mesenteriolum 511.

Mesenterium 478, 509.

Mesocolon 510.

Mesoderm 65.

Mesogastrium 481, 511.

Mesorectum 494.

Melacarpus 248.

Metamer 68.

.Milch 898.

Milchdrüsen, Bau derselben 896.

» , Entwickelung 895.

Milchgänge 897.

Milchsat'tgefässe 740.

Milchzähne 451.

Milz 740.

Miltelfell 527.

Miltelfleisch 591.

Mittelhirn 762.

Modiolus 940.

Molarzähnc 4 53.

MoU'sche Drüsen 930.

Monro'sches Loch 789, 798.

Montgomery'sche Drüsen 809.

Monticulus 7 79.

xMüUer'scher Gang 557.

.Mundbuchl 76.

Mundhöhle 434, 438

Muscheln 4 68.

Musculus abductor coccygis 271.

» abductor digiti quinti manus 395.

» abductor digiti quinti pedis 428.

)) abductor liallucis ''2,^21.

» abductor pollicis brevis 393.

» abductor pollicis longus 389.

» adductor femoris brevis 4 08.

» adductor femoris longus 408.

» adductor femoris magnus 409.

» adductor femoris minimus 410.
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Musculus achluctor hallucis 428.

» adductor pollicis 395.

" anconaeus 378.
" nnconacus e.vternus 378.

» anconaeus internus 379.

» anconaeus longus 378.
>) anconaeus quartus 379.

» anlitragicus 957.
» ary-epiglotticus 518,521.

Musculi arrectores pilorum 889.

Musculus attoUens auriculae 335.

aUrahens auriculae 335.

auricularis anterior 335,

auricularis posterior 335.

auricularis superior 335.

azygos uvulae 466.

hiceps hrachii 376.

hiceps femoris 411.

biventer cervicis 322.

biventer maxillae inferioris 340.

brachialis internus 377.

brachio-radialis 387.

bronclio-oesophageus 479.

buccinator 331

.

bucco-labialis 331.

bulbo-cavernosus 60 6.

caninus 330.

cephalo-pharynyeus 4 7 4

.

cerato-cricoideus 520.

cerato-pharyngeus 475.

cervicalis ascendens 319.

cervicalis descendens 319.

chondroglossus 4 62.

chondropharyugeus 4 7 5

.

ciliaris 915.

ciliaris Riolani 930.

circumfJexus palati 465.

cleido-hyoideus 346.

cleido-occipitalis 344.

coccygeus 371

.

complexus major 322.

complexus minor 320.

compressor narium 332.

compressor sacci lacrymalis 333.

compressor urethrae 606.

conslriclor pharyngis 474.

conslrictor vestibuli 607.

coracobrnchialis 377.

corrugator supercilii 33 4.

cremaster 569-

cremaster internus 570.

crico-arytaenoideus lateralis 520.

crico-arytaenoideus posticus 519.

crico-thyreoideus 519.

crico-thyreoideus posticus 521

.

crotaphites 338.

cruralis 406.

cucullaris 311.

curvator coccygis 271

deltoides 373.

deptessor alae nasi 332.

depressor anguli oris 328.

depressor labii inferioris 330.

depressor sepli mobilis nasi 333.

digitorum pedis longus

Musculus detrusor urinae 554.

» digastricus 340.

» dilatator pupillae 916.

« epicranius 335.
» epilrochleo-anconaeus 383.
» extensor carpi radialis brevis 387.
» extensor carpi radialis longus 387.
» extensor carpi ulnaris 389.

» e.Ttensor coccygis 271

.

» extensor communis longus digito-

rum pedis 416.
» extensor ci'uris quadriceps 405.
» extensor digiti quinti proprius 388.
» extensor digitorum manus 368.
» extensor digitorum perf/5 breris

426.

» extensor

416.

» extensor hallucis brevis 426.

« CJetensor hallucis longus 417.

» extensor indicis proprius 391.

» extensor pollicis breris 390.
» extensor pollicis longus 390.

» extensor l»achii ti'iceps 378.

» femoralis 406.

» flexor carpi radialis 381.
» flexor carpi ulna)is 382.

>) flexor digiti quinti manus brevis

395.

» flexor digiti quinti pedis brevis 'i'i9.

• » flexor digitorum fibularis 424.

» flexor digitorum manus perforans
384.

» flexor digitorum manus perfora-
tus 383.

» ßexor digitorum manus profun-
dus 384.

>» flexor digitorum manus suhlimis

383.

» ßexor digitorum pedis communis
longus 422.

» flexor digitorum pedis breris 420.

» flexor digitoru)H pedis perforatus
420.

" ßexor hallucis brevis 427.
') flexor hallucis longus 423.
" ßexor pollicis brevis 394.
» ßexor pollicis longus 385.
» frontalis 335.

» gastrocnemius 419.

Musculi gemein 402.

Musculus genio-glossus 4 61.

» genio-hyoideus 342.
» glosso-staphylinus 466.

» glutaeus maximus 4 00.

» glutaeus medius 4 01.

» glutaeus minimus 4 01.

» gracilis 408.

» gracillimus 928.
» /ie//m 958.
» Ilorneri 333.

» hyo-glossus 462.
» hyo-pharyngeus 474.
» ileo-coslalis 319.



'.17 Register.

MiisciilKs ileo-psoas 399.

» iliacus 399.

» incisivtis 330.

» infraspinalus 373.

» interaryluenoideus oblifjitus .')21.

» inlerarijluenoideus Irausversus
522."

Musculi inlercoslales 3;)fi.

» interossei manus 397.

» interossei pedis 431.

» interspinales 323.

» interlransversarii 324.

Musculus ischiD-carernosus 607.

" laripKjo-pharyngeus 4
7

'4.

» latissimus colli 327.

» latissimus dorsi 312.

» levator anguli oris 330.

» levator ani 604.

Musculi lexmtores costarum 3.">.'>.

Musculus leiHüor glandulae thyreoideae^M

.

» levator lahii superioris alaeque

nasi 330.

levator menti 332.

» levator palpehrae superioris 930.

» levator scapulue 314.

» levator uvulae 4 60.

» linyualis 462.

» l())i(jissimus capitis 320.

" longissinius cervicis 320.

» lonf/issimus dorsi 319.

» lonyitudinalis inferior 462.

» lonyitudinalis superior 4 63.

» lonyus capitis 3 49.

» longus colli 3 4 8.

MuscuJi lumbricales manus 396.

» lumbricales pedis 4 31.

Musculus maluris 334.
» mallei externus 9;)2.

» mallei internus 952.

» masseter 337.

» mentalis 332.

» multifidus Spinae 322.

» mylohyoideus 341.
» nasalis 332.

» oblique ascendens 366.

» oblique descendens 364.

» obliquus abdominis externus 364.

» obliquus abdominis internus 366.

» iihli<juus auriculae 958.

» obliquus capitis inferior 325.

» (ibliquus capitis superior 3 25.

') obliquus oculi inferior 928.

" obliquus oculi superior 927.

" obturalor externus 410.

» obturalor internus 402.

» occipitalis 336.

» omo-hyoideus 345.

» opisthothenar 323.

» opponens digili quinti manus äQ6.

» opponens digiti quinti pedis 429.

» opponens pollicis 395.

» orbicularis oculi 333.

» orbicularis oris 332.
» orbitalis 996.

Musculus palalo-glossus 4 66.

» palato-pkaryngeus 467.

» palalo-slaphylinus 460.

» palniaris brevis 393.

» patmaris longus 382.

Musculi pectinali 621.

Musculus pectineus 407.

pecloralis major 352.

pecloralis minor 353.

peronaeus brevis 416.

peronaeus longus 417.

peronaeus lerlius 416.

perpcndicularis linguac 463.

pelro-stapiiylinus 465

.

pleuro-oesophiigeus 479.

popliteus 421

.

proccrus nasi 336.

Pronator quadratus 386.

Pronator leres 381.

?Moas major 399

j).foa.s minor 399.

pterygoideus externus 339.

pterygoideus internus 339.

pyramidalis 364.

pyriformis 4 02.

quadralus femoris 403.

quadratus labii inferioris 330.

quadratus labii superioris 330.

quadratus lumborum 369.

radialis externus 387.

radialis internus 382.

rectus abdominis 362.

rectus capitis anlicus 349.

rectus capitis lateralis 325.

rectus capitis posticus 325.

rectus femoris 4 05.

rectus oculi externus 927.

rectus oculi inferior 927.

rectus oculi internus 927.

rectus oculi lateralis 927.

rectus oculi medialis 927.

rectus oculi superior 927.

Musculi retractores uteri 583.

Musculus retrahens auriculae 335.

rhomboides 413.

risorius Santorini 329.

Musculi rotatores dorsi 323.

Musculus sacrospinalis 318.

» sartorius 404.

Musculi scaleni 349.

Musculus semimembranosus 412.

» semispinalis 322.

» semitendinosus 412.

» serratus anticus major 354.

» serratus anticus minor 353.

» serratus posticus inferior 314.

» serratus posticus superior 315.

» soleus 420.

» spheno-staphylinus 465.

» sphincter ani externus 494, 604.

» sphincter ani internus 604.

» sphincter laryngis 520.

» sphincter oris 332.

» sphincter pupillae 916.
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Musculus sphincte.r pylori ASS.

» sphincter i'esicae 554.

» spinalis cervicis 321.

» spinalis dorsi 321.

» splenius 317.

» stapedius 953.
" sterno-cleido-mastoidcus 34 4.

» slerno-hyoideus 345.

» slerno-thyreoideus 34 7.

>' stylo-glossus 4G2.

» slylo-hyoideus Blii

.

» slylo-pharyngeus 4 76.

» subclavius 354.
» subcruralis 407.

» subcutaneus colli 327.

» subf'emoralis 407.

» subscapularis 375.
" supinator brevis 389.
" supinator longus 387.
» supraspinatus 373.
» temporalis 338.
» tensor fasciae lalac 4 00.

i> tensor lympani 952.

» tensor i'eli palatini 4ß5.

» /e/'ps major 374.

» <e>T.<; minor 374.

» thyreo-arytaenoideus inferior ^i\

.

» thyreo-arytaenoideus internus 5i^

.

» thyreo-arytaenoideus superior">%\

.

» Ihyreo-hyoideus 34 7.

» tibialis anticus 415.
" tibialis postictts 422.
>' Irachelo-masloideus 320.

» Iraijicus 958.
<> transversalis capitis 320.

» lransre)salis dorsi 320.

» Iransversalis plunlae 428.

» transverso-analis (508.

" transverso-urethralis 606.

» (ransvo'sus abdominis 367.

" transversus auriculae 958.

» transversus Unguae 463.
» transversus menti 329.
» transversus nuchae 336.
» transversus perinaei profundus

606.
» transversus perinaei superficialis

608.

» transversus thoracis 357.

« trapezius 311.

» triangularis 328.

» triangularis stcrni 3,")7.

« triceps brachii BIS.

» Iriceps surae 4i20.

» ulnaris externus 389.

» ulnaris internus 382.
» urethralis 605.

» vastus externus 4 07.

» vastus internus 4 06.

» vastus lateralis 407.

» vastus niedialis 406.

» vastus rnedius 4 06.

» zygomaticus 329.

.Muskelbündcl 296.

Muskelgewebe 45.

Muskeiiehre 292.

Muskeln 293.

» Bau derselben 296.

» Wirkung derselben 301.

Muskelsysteni 293.

» Anordnung desselben 307.

MuUerbänder 572.

Myocardium 625.

N.

Nabel 81.

Nabelarterien 642.

Nabelbläschen 89.

Nabelstrang 89.

Nabelvene 725.

Nachhirn 760, 767.

Nacken 311.

Nackenband 139.

Nackenbeuge 76,

Nackenhöcker 76.

Nägel 891.

Nahrungscanal 477.

Naht der Knochen 110.

Nares 467.

Nase 189, 467.

Nasenbein 187.

Nasengänge 212, 468.

Nasenhöhle 211, 4 67.

Nasenmuscheln 468.

Nasenscheidewand 211.

Nasenschleimhaut 4 7 0.

Nebeneierstock 571.

Nebenhoden 562.

Nebenhöhlen der Nase 469.

Nebfenkern der Olive 772.

Nebenmilzen 741.

Nebenmeren 54 6.

Nerven 52, 817.

Nervenfasern 52.

Nervengewebe 49.

Nervenplexus 819.

Nerv^ensystem 743.

Nervus abducens 833.

» accessorius Willisii 843.

» acusticus 836.

>> alveolaris inferior 832.

Nervi alveolares superiores 828.

" ano-coccygei 870.

» aurictilares anteriores 830.

Nervus auricularis macjnus 850.

» auricularis posterior 844.

» auriculo-temporalis 830.

.
» axillaris 853.

Nervi brachiales 853.

Nervus buccinatorius 830.

Nervi cardiaci 875.

» carotico-tympanici 838.

Nervus caroticus 873.

Nervi cerebrales 820.

» cerebrospinales 818.

» cervicales 848.

Nervus cerricalis descendens 850.
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Nervi ciliares breves 823.

« ciliares longi 826.

Nervus coccyr/eus SSO.

» Cochleae 836.

» communicans faciei 833.

» communicans fibidaris 867.

« communicans tibialis 808.

» crotaphilicü-buccinaloriMs 829.

Nervi cruralis 863.

» cutanei abdominis anleriores 861.

Nervus culanei abdominis laterales 860.

» cutaneus brachii exlernus 854.

» cutaneus brachii internus major 8.'i6.

» cutaneus brachii internus minor 8,t6.

» cutaneus humeri posterior 853.

» cutaneus brachii posterior inferior

858.

» cutaneus brachii posterior superior

858.

Nervi cutanei clunium inferiores 866.

» cutanei clunium posteriores 851

.

» cutanei clunium superiores 861.

Nervus cutaneus cruris posterior 867.

» cutaneus dorsi pedis externus 869.

» cutaneus dorsi pedis internus 867.

» cutaneus dorsi pedis medias 867.

» cutaneus femoris externus S63.

» cutaneus femoris internus 864.

» cutaneus femoris medius 864.

» cutaneus femoris posterior 866.

NeriH cutanei pectoris anteriores 861.

» cutanei pectoris laterales 860.

» cutanei perinaei 866.

» dentales 828, 832.

» digitales dorsales manus 857, 859.

" digitales dorsales pedis 867.

» digitales plantares 869.

» digitales volares 855, 857.

Nervus dorsalis clitoridis 871.

» dorsalis pents 870.

» dorsalis scapulae 853.

» ethmoidalis 826.

» ethmoidalis posterior 826.

» facialis 833.

» femoralis 863.

» fibularis 866.

» frontalis 82 6.

" genito-cruraiis 862.

'> genito-femoralis 862.

» glosso-pharyngeus 837.

» glutacus inferior 866.

» glutacus superior 866.

Nervi haemorrhoidales inferiores 870.

Nerinis hypoglossus 844.

» Jacobsonii 838.

') ileo-hypogastricus 862.

» ileo-inguinalis 862.

» infraorbitalis 828.

» infratrochlearis 826.

iVen'« intercostales 859.

Xenms intercosto-humerulis 860.

» interosseus internus antebrachii 855.

» interosseus cruris 869.
» ischiadicus 866.

Nervi lai/ialcs inferiores 832.

» labiales superiores 828.

» labiales posteriores 870.

Nervus lacrymalis 825.

» luryngeus inferior 8'i2.

» laryngeus superior 84 2.

» lingualis 831

.

iVpn'j lumbales 861

.

Nertms lumbo-inguinalis 862.

» mandibularis S31.

» massetericus 830.

» masticatorius 829.

» maxillaris inferior 831.

» medianus 8-55.

') mentalis 832.

» musculo-cutaneus 854.

» mylo-hyoideus 831.

" nasalis externus 826.

Nervi nasales anteriores 826.

1) nasales inlerni 826,

» nasales laterales 828.

» nasales posteriores 827.

» nasales posteriores inferiores 828.

Nervus naso-ciliaris 826.

» naso-palatinus 827.

" iibturatorius 863.

» occipitaiis magnus 849.

» occipilaiis minor 850.

» (uuloniotorius 823.

» (lifdclorius 822.

» ophlhalmicus 825.
» opticus 822.

.) » Bau cles.S('il)en 906.

Nervi palatini 828.

» pulpebrales inferiores 826, 828.

» paipehrales superiores 826.

Nervus patheticus 824.

» perforans 854.

Nervi perinaei 870.

Nervus peroneus 867.

» peroneus profundus 868.

» peroneus superficialis 867.

» petrosus profundus major 829,834.
» petrosus profundus minor 838.

» petrosus superficialis major 829.

» petrosus superficialis minor 832,838.

iVen'« phrenico-abdominales 851.

Nervus phrenicus 851.

» plantaris 869.

» plerygoideus externus 830.

» pterygoideus internus 831.

» pudendus 870.

1) pudendus inferior 866.

» radialis 857.

» recurrens 842, 843.

" recurrens ophthalmici 825.

» recurrois rami secundi n. Irige-

mini 827.

« recurrens rami terlii n. trigemini

829.

» respiralorius externus 853.

iVert'« scrolales 870.

iVeri)« sacrales 849.

Nervus saphenus major 864.



Register. 977

Nenius saphenus minor 804

.

» sepli narium 827.

» spermalicus externus Hfi3.

» spheno-palalinus 827.

Nervi spinales 846.

» splanehnici 875.

Nervus stapeditis S3/i.

» slylo-hyoideus et difiastricus 835.

» subclavius ssa.

» suhculancus colli 850.

» suhculancus malae S27.

» subungualis 831

.

» suboccipilalis 848.

.\>/Ti subscapulares 853.

» supraclaviculares 850.

Nervus suprascapularis 853.

» supralrochlearis 820.

» suralis S6S.

» sympalhicus 871

» temporalis profundus 830.

)• Icmporaiis superficialis 830.

» tensoris tympani 831.

» tensoris veli palaüni 831.

» lenlorii 825.

Nervi thoraöales 859.

» thoracici anteriores 852.

Nervus thoracicus longus 852.

» thoracicus posterior 853.

» tibialis 868.

Nervi tracheales 842.

Nerims trochlearis 824.

» tjjmpanicus 838.

» ulnaris 856.

« rrt(/i/s 839.

» Vestibül i 836.

» Vidianus 829.

Nest 779.

Nctzbcutcl 511.

Netze 511.

Netzhaut 904.

Neiiroglia 741.

Nidus avis 779.

Nieren, Bau derselben 545.

» Entwiekelung derselben 54 4.

Nierenarterien 680.

Nierenbecken 551.

Nierenkelche 547, 551.

Nierenpapillen 547.

Nierenpyramiden 547.

Nodulus Arantii 619.

» cerebelli 779.

Nuck'scher Canal 573.

Nucleus 15.

» amygdalae 809.

» caudutus 807.

» dentatus cerebelli 781.

» lentif'ormis 807,

» oUvaris 771.

» pulposus 137.

» legmenli 786.

Nußgelonk 117.

Nymphae GOO.

Gkgenbalu, Aiiatomifi.

0.

(H)i'rarinknoclien 234.

Obcrluuit 882.

Öbcrkiet'or 190.

übcilippo 327.

(>bi"fSchcnkelkn()ch(M) 266.

O^r/- 7 83.

Occipitale 159.

Odontobiastcn 4'i8.

Oesophagus 479.

Ohr 934.

Ohrklappe 957.

Ohrknorpcl 957.

Ohrknoten 832.

Ohrnnischel 956.

(»hrschmalzdri^iscn 893.

( )lirspeicheldrü.se 4 44

.

(»hrtronipetc 954.

Oh'cranon 24 0.

0//rrt 770.

Olivonkcrn 771.

Onientula 493.

Omentum majus 511.

>' fninus 506,

Oiilogenie 5, .'17.

(^oleuima 59.

Operculum 794.

0/« serrula 910.

Orbiculus ciliaris 915.

OrW<« 209.

Orbitosphenoid 164.

Organ 8.

Organ.systeni 8, 12.

Origo der Muskeln 298.

Os capitatum 2 46.

» centrale 24 4.

» coccygis 134.

» co.r«e 257.

» cuboides 282.

» ethmoidale 183.

« femoris 266.
» frontale 179.

» hamalum 247.

» humeri 234.

» hyoides 204.
» 27e« 257.
•> /«cae 163.

» incisivum 193.

» innominatum 257.
» intermaxUlare 193.

» «scM 258.

» jugale 196.

» lacrymale 1 86.

» lunatum 245.

» malae 196.

» maxillarc superius 190.
" multangulum majus 246.
» nasale 187.
'> naviculare 245.
» palalinum 194.

» parietale 177.

» petrosum 170.
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Os pisifoiDiP iV-'t.

» pidrtiKi.rillitrf 193.

» piidpi T)*)!».

» plcrm/niäciiin 174.

» piihis i.-iS.

» sdcriim i;<1.

» stiij>lioi(l('s 'i'\f\.

» sphcnoiddir 1fi:t.

» sDiirdsIcninlc l'iit.

.. Idisdle isa.

» Iciiipordlc 1 (i'.t.

» Ivdprzidin a'ifi.

» Iraprzoidi's S'iß.

» Ifihdsildic U>'i.

" IVKiiirlnim ^'\'.\.

» liniiiHdliitii IS'».

>> lyiiijidiiicinti 170. 17.1.

» zyi/otiidlicinii t'.iO.

O.vx« cdrpdliit a't.'l.

» iiicliicdrpdiid 44 K.

» iiii'ldidrsdiid 'iS'.i.

» scsdnididrii 1 1 ."i.

» linsdlid 271).

Ossicdid diidilii.s Ü.'IO.

Ossilication 100.

()st('<»l)lasleii 42.

Otolithen 94 4.

Orariiini 573.

Oidiii .')7.5.

Ovidiict .'•.79.

P.

Paccliioiii'sclic (iramiliilioiiPii Sl.'i.

l'acini sein' Korpcrchcii .l!!. 902.

I'dlahnn diinim 21(i. 4.'iS.

» moUe liCi'i.

]>dl111(1 24 4.

l'dipi'hrae 929.

I'diicreds 495.

Pannicuius ddiposus 884.

» carHosiis 328.

Papulae cutis 88 4.

» filiformes 4 59.

» foiidtde 4r)8.

" /ini/iifoniies 4r)S.

VapilUi laciijmdlis 929.

Papulae linf/une 457.

Papilla mammae 895. 89 S.

» »iPf-v/ optici 898.

Papulae renales 54 7.

» üar/;/.? 901.

» vdlldtde 4 59.

Papillarkoi-per 884.

rapillaiiiiuskeln 620.

l'apillcn <1(M' aiissort^n Hau) 884.

I'drddidiiuiis 5r)4.

Pdriipldsina 28.

l'drietdle 177.

Pdrovdrium 571.

Palella 273.

I'aiikcnfcll 949.

I'aiikciiliöhle 948.

I'aiikonsaile 835.

Pecten puhicum 259.

l'ediinciili cerehelli 770.
» cerebri 785.

/V//'/.s- 2f)1.

/Vh/.v 598.

Pciiiskmxhcn 599.

I'ericardidtti )i2S.

I'cricliiiiidriuvi 99.

l'(Mil>mpli(> 942.

I'eri'nii/siuiii 290.

Perinaeum 591. (!03.

Perineuriam 819.

Periorbita 926.

I'ci-io.sl- 99.

Periloneuni 509.

Perone 172.

/V'.s- diiseriiids 834.

" liippdcduipi tinijdr 796.

» liippocddipi minor SOI.

Petrosani 17 0.

l'cycr'sclK^ UiiistMi 4SS.

IMiiiihc 117.

I'frilnaht 178.

ncnlcscliwcir 847.

l'lliii^scliailxMU 188.

l'lurtnci- 481.

I'tui-Iiicrklappe 483.

IM'oiladfi- 723.

I'halani^cii der l'ini^er 249.
» der ZelKMi 283.

Plidrynx 471.

Pliiltrum 4 67.

/'/// didter 812.

Pialselieide 906
l'ldcenta 90.

Planum, niicliale 1 62.

» occipitale 1 62.

» poplitenui 267.

» temporale 208.

Plallenepitliel 27.

Platysma viyodes 327.

IMemo-peritoiieal-llötde 4 33.

Ple.ras bracliidlis 851.

» carolicus 870.

» cdrerndsds 870. 878.

» rc)-ricdlis 8 49.

» rliorioidcs 790. 800.

" cliorioides veiitricali (jiiarli 784.

» ciliaris 915.

» coecygeus 870.

» coeliacus 877.

» eoronarius cordis 877.

» eoronarius venlricuti 877.

)' cruralis 861.

» entericus 877.

» foiidralis 861.

" j/dslriids 84 3.

" lideniorrlioiddlis 878.

» lirpalicus 877.

» liypoydstricus 877.

» iscliiadicus 866.

» lienulis 877.
>> lumbalis 861.

» mesentericus inferior 878.
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Plexus mcsenteiicux .supoior 877.
» tnycnterkus 877.

» nodo.sHS 8;)'J.

» oes<)})lHif/eus 842J.

» ptirutideus 834, 83(i.

» pliini/iKjeus 841.

» proslaticus 878.

» pudendus 866.
i> pulmonalis 842.

« renalis 877.

» sacrnlis 865.
'< solaris 877.

>< spermaliius 877.

» spirulis 9 4.').

" supraretialis 87 7.

.) Ihyreuidetis 876.

" tninpanivus 839.

) uteru-rugitidlis 878.

« vertebralis 876.

» vesicalis 878.

« renosus husilaris 714.

» haeiiKirrhoidalis Tid.

pampiniformis Tt'i.

» pleryyoideus 7 IG.

« pudendus 736.

» sacralis 865.

» spcrintilicus 723.

« spinales 721.

» ia(/inalis et uterinus 726.

» rcsiralis 726.

/*/»•« ary-epi<jlolli((i 522.

Plicae Douylasü 583.

/'iica epigaslrica 370.

» glosso-epijjlvttica 522.

Plicae paimalae 5S2.

P/<cft «err* lanjmjei 522.

» semilunaris 93 0.

Plicae siymoideae coli 490.

Polster 789.

Pontum Adami 514.

Po /KV ]h;-o/« 762, 775.

Ponüculus 7.S3.

Porta hepntis 4 99.

Praecuneus 804.

Praeniülarzaline 452.

Praeputiuni 598, 601.

Primitivtalleii 66.

Primitivorsaiie 65.

Priinitiv.^treir 66.

Priinordialcraniuiii 1 53.

Processus accessorius 130.

» alveolaris 192, 202.

» arlicularis 122.

» ciliares 910, 914.

» clinoidei 165, 169.

» cochlearifonnis 174. ,
» condyloides 202.

» coracoidcs 230.

» coronoides 202.

« ensiformis 147.

» elhmoidalis conchae inferioris 186.

M l'alciforniis 261

.

» Folianus 200.

« interjuyularis 174.

Processus juijalts 174.

» ju<iularis oss. occipilis 164.

)< iiianiniillaris 130.

» inastuidcs 170.

>) nui.iillaris 185.

» ol/liijuus 122.
)) udonloidrs 126.

» orbilalis oss. palultni 195.

» palatinus 192.

» pleryyoideus 164, 168.

» pyramidalis yl. thyr. 537.
» pijrainidalis oss. palalini 194.

« reticularis des KUckemiiarks 752.

« spinösUS 122.

» styloides ossis lemporuni 1 72, 1 76.

» styloides rudii 239.

» styloides ulnae 24 0.

» Iraiisrersus 122.

') uiicinalus oss. ethntoidei 185.

)) vaginalis 567, 573.

» vermiformis 491.

» vocalis 517.

« xiplioides 14 7.

« zygomalicus 174.

Proininentia laryngea 343.

Promontorium 14 0.

Prostata 594.

Protoplasma 16.

/'«/^J« der Milz 741.

« der Zahne 44 6.

I'ulsaderii 630.

Pulvinar 789.

Puncta lacrymalia 929.

Punctum ß.cum 298,

" mobile 298.

Pupille 909.

Purkyne'sche Zellen 781.

Pi//o>m-'481.

Pyramiden des Cerebeikini 729.

Pyramidenkreuzunti 769, 772.

Pyramides posteriores 782.

Pyraniidenslräiiye 754, 769.

Pyramis vestibuli 939.

Querfortsalz 122.

«i-

K.

Rahensclinabelfortsatz 230.

Kachenenge 464.

Radiatio caudicis 810.

» corporis catlosi !S09.

» llialami optici 8 10.

Kadio-carpalgelenk 251.

Radio-ulnargelenk 241.

Radius 239.

Randbogen 765. 795.

Randwülste 804.

Raplie medullac oblongatue 11 'i.

» palati duri 4 4 0.

» perinaei 592.

M pharyngis 474.
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/{((/)/«• Mioli ö'J2, GOO.

IUiulfni;iul»i- 7GÜ, 78a.

licressits ciicltleiiiis Dicj.

» clliiilinis ya<J.

>i lulniritillü 936.

» laryiii/cKs 522.

» splKicricus 1)8'.».

Hecht in 490, Vj'i.

Kf^oiibotn'iiliiuil 911).

/{t'y/'ü olfdcloriii 4 69, 902.

» respiniliiria 4 69.

Reissncr'sche iMciiibiiiii 94 4.

He II ('S i)45.

K»'S|)ii;ili()iist)ri;!inc 512.

/<e<e mimbilc 627.

» rnitco.sitin Mdlpij/hU .S82.

» vusculusum Halleri 5G0.

Heiina, Arihii^o d('rsell)C'n 904.

» , Hau dcrsulben 918.

HetiiKicula 384.

Heliniu.idum peroneorum 418.

Uiocliboin 183.

Uicclik()ll)on 794.

Uicchlapiicii 794.

Hiochtu'ivcn 822.

Kicclizelloii 902.

Riciicl 783.

Uieinclien 783.

Uiiulo des (jrossliinis 803.

Kiniikii(ii|i(>l it.'i.

15il)p('ii 1 '(2.

Rippeiikiiorpcl 14 6.

Uülaiidd scIicr Sliaiii^ 770.

Holatio 118.

Kdllimiskelii des Ohcisclieiikols 402.

Hiickomiiark, Anlat^e 74,'j.

»
, iiuss(!i-es Vorhallen 749.

)'
, innere Slruclur 751.

Riickenniuskeln 310.

Uückiiral 120.

lUiek;.:ralcanal 121.

Rudinicnliirc (»lüane 11.

lUiiiii)!', Enlwickelung de.sselljcn 80.

Uutlie 598.

S.

.S' romanum 439.

Sacculus elliplicus 936.

» sphaericus 937.

Saccus lacrymaiis 933.

Saeralwirhel 131.

Säulen des Gewölbes 797.

Salpinx 954.

Samen 561.

Samenbläseben 564.

Samencanälehen 559.

Samenfäden 561

.

Samenhügel 594.

Samenleiter 564.

Samenstrang 568.

Sattel 165.

Sattelgelenk 117.

Sattcliehne 165.

Saltc^iknopl' 1 65.

Saugadern 728.

Saum 799.

Scula lyiiipuin 941.

» veslibiüi 941.

Scap/ia 957.

Schjidrl 156.

Scliädclgrubcn 216.

Scliädelknoclu'n 158.

Seliambein 259.

Scbamluge 262.

Scliandippen, grosse, 601.

»
, kleine, 602.

Scheide 585.

Schei(lcng("\v()ll)e 585.

Scli<M(l('nklii|)|)(5 586.

ScheidoMvorliol' 600.

Scbfitelbcin 177.

ScluMikcilcanal 413.

.Scbcnki^lringc. 413.

Scbiei)eg('icnk 117.

Schienbein 271

.

Schiiddrü.sc 537.

Schildkiiorpcl 514.

Schläfen liein 169.

Scbläfenfaseie 338.

Schlälcnlappen 794.

Schlagadern 630.

Schleife 785.

Schleimbeutel 306.

»
, subcutane 885.

Schleimdrüsen 44 2.

Schicimliäute 435.

Schlüssellxün 231.

Schlundkopf 471.

Schmeck bccher 903.

Schme<-kzellen 903.

Schmelz 418.

Schmelzprismcn 4 4 8.

Schnecke 937. 94 0.

Schneidezähne 451

.

Schne|ifenk(ipf 594.

Sidiolleniiuiskel 420.

Schulterbliilt 228.

Schultergelenk 237.

Schultergürtel 228.

Schulteriiöhe 229.

Schuppe 174.

Schuppennaht 175.

Schwalbennest 779.

Schwanz 81.

Sehweißdrü.sen 892.

Schweißporus 893.

Schwellkörper der Cliloris 593, 604.

» des Penis 593, 598.

Schwertforlsatz 1 48.

Scleru 906, 911.

SclervUca 906, 911.

Scrotum 600.

Sebum palpebralc 930.

Sehhügel 787.

Sehloch 909.

Sehnen 296.

Sehnenljogen 305.
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SotiiK-aliaube 335.

Sehneiii'olk'u 307.

Sehiiensclicidcn 3Uö.

Sehnerv 83-2, 'Jü6.

SebnervenkreuzuDii 71)3.

Sehorgan 904.

Seitenhurner dos Rückcninaiks 7öi.

Seitenrumpfmuskehi 293.

Seilenstrang 747.

Seilenventrikel des (Jeliirns 796, 799.

Sella turcica 165.

Semicanalis lensoris lijiiipaiü. 174.

» lubue Euslachü 174, 955.

Scplwn linguae 461.

» mobile nasi 467.

)) nasi all.

» peliucidum 765, 796, 799.

Serosa 436.

Serum 615.

Sesambeine 115, 297.

Sicliei des großen Gehirns 815.

Siebbein 183.

Siebbeinzellen 184, 470.

Siebflecke 939.

Siebplalte des Siebbeines 183.

Sharpey'sche Fasern 101.

Sinnesorgane, allgemeiner Bau derselben

900.

Sinus 897.

» cavernosus 714.

» coronarius 707, 715.

» elhmoidalis 469.

» frontalis 180, 469.

» genitalis 357, 594.

» laciiferus 897.

» maxillaris 190.

' occipilalis 713.

» piriformis 52 i.

« poruluris 59 4

.

» (juartus 6 4 4.

» revlus 71 4.

» sugittulis Uli.

» splienoidulis 1 6G.

» transi^ersus pericardii 638.

» Iransversus (ven.) 713.

» urogcnilaUs 5 43.

Sitzbein 258.

Sitzhöcker 258.

Skelelsystem 95.

Smegwa praeputii 600.

Sonnengetlechl 8' 7.

Speiclie 238.

Speicheldrüsen 443.

Speisebrei 4S0.

Speiserohre 479.

Sperma 541.

Spermatozoen 559.

Spina angularis 167.

» helicis 957.

» ischiadica 259.

» mentalis 201.

» nasalis anterior 192.

» nasalis posterior 196.

» nasalis oss. fruntis 180.

Spina scapulae 229.

» tympanicu posterior 951.

Spinalganglien 818.

Spindelblatt 94 1.

Spinnwebenluuit 814.

Spiralplatte 94 1.

Splanchnologie 13.

Sprungliein 280.

Stäbchen 921.

Stabkranz 810.

Stanmilappen 794.

Stammstrahhing 809.

Slapes 199, 951.

Slaphyle 154.

Steigbügel 199, 951.

Stcißhein 134.

Steißdrüse 687.

Stellknorpel 516.

Sternum 147.

Stirnbein 179.

Stirnfortsatz 78.

Strahlenblättchen 925.

Stratum baccillosum 921.

» corneum 882.

» Malpighii 883.

>) zonale der Med: oblong. 775.

n » der Sehhügel 792.

.Streitenhügel 764, 795, 800.

Striae acuslicae 782.

Stria Cornea 789.

Striae medulläres 782, 789.

» obtectae 798.

Stria terminalis 789.

« vascularis 945.

Strick körpcr 770, 774.

Stülzgewebe 30.

Subarachnoidealgewebe 813.

f » räum 814.

Subduralraum SIC.

Subiculum 805.

Sublingualdrüse 4 45.

Subserosa 4 37.

Substantia adamantina 4 47.

» ferruginea 783.

» gelalinosa centralis 753.

» gelalinosa liolandi 755.

» nigra 785.

» pcrforuta anterior 792.

« perforala posterior 791.

Substanz, graue, des I\ü<kennuirks 753.

» weiße, des Kückenmarks 755.

Sulci des Großhirns 804.

Sulcus caroticus 165.

» Jacobsonii 173.

» Rolandi 804.

» spiralis 945.

Supercilia 890, 926.

Sustentaculum tali 281.

Suturae 110.

Symphyse 262.

Synarthrose 110.

Synchrondrose 110.

Syndesmose 110.

Synckondrosis spheno-basilaris 164.
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SjikIcs sc I lU.

.SyrHM'i;iskMi 30a.

S^ iKtsltisr III.

Syiioviii IIa.

SyiKiviaUdrlsiilzt' I \t.

Syiioviaikiipsflii 114.

Systole 618.

T.

Tiiciiidc coli 4 '.Ml.

Tiii'tiid iiicdidldc ul/loiii/alav 7ö3.

Taliidniscii 894.

Tdlm ÜSO.

Tapeluiii 810.

Tiipelnin ninntin '.»dl, '.Ho

Tar.sjiltlriiscii !i3(i.

Tarsus 27'J.

Tarsus der Aii!.;('iili(k"i- 'J29

Tasclioiibaiui 523.

Tascli<'iikla|iiM'ii G2ö.

Taslk()i|(i'i(lH'ii 'J01.

Tastpapillcii '.i()1.

Tastz<dl('ii 901.

Ti'i^incntiiiu 7s.').

Tei/men lynipani Mt.
Tdu vhurioides 790.

Teiuin'sclie Kapsel 9:2s.

Tenlorium cerehdli 815.

Tcslis [Teslivuiusj 559.

Te.xtiir iO.

Thalamus opüvvs 7.S7.

Theca 557.

Thenar 39a.

Tliniax 152.

Tliriineiil)eiii 187.

Tiir;iiieiil)ii(lil 929.

Tliiiuiencaiialciien 932.

TiiiäneiKlruscn 931

.

Tliräi ICH iiaseni^a 11)4 933.

TliräiK'ii|)Uiiete 932.

Thräneiisee 929.

Thymus 539.

Tihia 271.

Tonsilla 464.

TonsiUa cereheUi 779.

Trachea 525.

Traclus ileu-tihialis 403.

» inlerwedio-laleraiis 752.

« üllactorius 794.

» (iplirus 790, 79a.

» spiralis forainiiiulciilus 94 2.

Traf/US 957.

Trapezhein 246.

rrapezdidbein 24 6.

Trigonum ccrvirale 343.

» LieiUaudii 554, 594.

» /'e/(/« 366.

TorUS occipUalis 163.

Trijrus Ualleri 681.

Trochaiiler 266.

Truchlea 235.
» des oberen schrägen Augen-

muskels 927.

TroiiiiMcllcll 94S.
'1 roMiineirellta.selicii 953.

Truncus aiioiinmus 647.

« costo-cvrricaUs 667.

" lyitiphuUrus 736.

» iutnl/u-sacraiis 86.").

" Ihyreo-rcrricalis 66a.

7'«6rt liusUu-hü 'iTi, 954.

» l'uUopii 559.

Tulßcr rinereuui 791.

» frontale 179.

X ischü 258.

» ma.iiüare 191.

« olfaclorium SOü.

» parietale 177.

'I ralvulae 77 4.

TtiherculuDi' pharyiif/euni. 160

TubuU semiiiiferi 559.

» uriniferi 54 4, 548.

Tutiha ulliuijinea 562.

» f/a/7o.s- 600.

» fihrusa des Auges 908.

» vasculusa des Auges 909.

Tyson'sche Drüsen 600.

U.

t//Ha 239.

t/w//0 949.

Unt( rbaulbindegewebe 884.

Unlerlioni 796.

Unlerkielei- 200.

Unterkiefergcloidv 203.

Unleilappen 794.

Lnlcisclienkelknocben 27 0.

Unleizunge 457.

Vrachus 88, 54 3.

t/rc'^e/- 561.

Urethra 553, 555.

Urniere 541.

Urnierengang 70, 542.

Drogen ilalsystem 591

.

Urwirbel 68, 293.

Uterus 580.

Uterus masculinus 594.

Ulricuius 936.

t/rm 915.

(/•r«/a 454.

[/i'M<tt cerebeUi 779.

V.

Vaf/ina 585.

Vaginae tendhium 305.

Vaginalpoilioii 581.

Fa//Ms 839.

Vallecula 778.

V'a/t>Mto co/i 492.

» Eustachii 622.

>> foraminis ovalis 622.

» Heisteri 504.

» ileo-coeralis 492.

I) iiiilralis 624.

» pylori 483.
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Valinda TItebesii 622.

» triruspidulis 623.

» Vieussenü 7H.
Ynhmlae xemilunares 624.

» veuarnm 635.

Varietiilon II.

Varolsluürke 775.

l'rt.«? ahrrrans 563.

» (Icj'pycns 064.

Vusa ahsorl/enlia 72S.

» Pifcrenlia teslis 569
» larüfera 74 0.

>' lymphtilira 7iS.

» rasoriDu 63s.

]'elvm nieduUüve auterius 780.

» medulläre, posterius 7 79.

» pnlfilhnnt) 464.

T'ewfl unfDn/tiin 703, 7)2.

l'pwrt fuillinis 71 S.

>> rizyi/os 707. 720.

» bnsiiua 719.

1'enap hasiverlebrnles 721.

» hrarhiales 715.

l>»(rt hrdcliioreplKtlicn 703.

Venae bronchiales anteriores 710.
>> bronchiales posteriores 720.

» bidbosae 5'J7.

» cardinales 705.

T>»irt Ort«'« ascendens 722.

» Cor« descendens 712.

» crtj'rt inferior 722.

» crt^'rt superior 712.

» cephnlicd anfcbrachii 718.

» cephalicn descendens 720.

» cephalica hunieri 719.

» cepfialicn polticis 718.

Venae cerebrales 715.

Teno cervicalis profunda 712.

» ro/jc« dextra 724.

l>HflP comitantes lil.

» coronariae venlriculi 724.

T>«o femoraiis 727.

Venae diploicae 714.

T'e»m dorsalis pcnis 597. 726.

Venae epifjaslricae superficiales 728.

Teno facialis anterior 715.

facialis communis 713. 715.

facialis posterior 716.

femoraiis 727.

frontalis 715.

(/hitaea 726.

Venae haemorrlioidales 724.

Te»ia hemiaz-m/os 707. 720.

Venae hepaticae 723.

» hepaticae advehenles 725.

» hepaticae revehentes 725.

1>«« hiipoiiastrica 726.

» ileo-lumbalis 726.

» i7»aca 73 G.

» «/tflcffl communis 722. 726.

» «7mca externa 727.

Venae intercoslales 713. 720.

T'ewö jugularis anterior 717.

» jugularis externa 717.

T'ewrt jur/ularis interna 706. 713.
>' jugularis primUiva 705.
>' lienalis 724.
» lumbalis ll^l.

» lumbalis ascendens 728.

» magna cordis 7H.
» magna Galeni 715.

» mammarin interna 713.
» mediana anlebraciiii 719.
» mediana colli 717.

r<?>?rtP meningeae 71 4

.

1>Hfl mesentcrica magna 7^4.
» mesenlerica parva 72 4.

» occipitalis 717.

Venae omplialo-mesentericae 75. 725.
T>Hrt ophthalnrica 715.

1 >««p palpebrales 7 1 5.

» plirenicae 722.

IVnrt Poplitea 7 26.

" portae 724.

» pudenda extem/i 728.
>' pulmonalis 709.
» renalis 723.
II socralis media 726.
» salratella 718.

» saphena 727.

» spermatica 723.

» subclarna 718.

» subcutanea colli 717.
» suprarcnalis 723.
» temporalis 717.

» lerminalis 715.

» lliyreoidea inferior 712.\

» umbilicalis 709. 725.

» uterina 726.

» 7'ertebralis 712.

Venae vorticosae 917.

Vene'n 634.

» Ban ihrer Wandnngpn 63 6.

Venenklappcii 635.

Ventriculus 4 80.

»- lateralis cerebri 764.
» Morgagnii 523.
» (juartus cerebri 762.

Vi'iitiikol dos Herzens 618. 623.

Verlängertes Mark 761.

Vermis 777.

Vertebra prominens 124.

Vertebrae 120.

» caudales 134.

» cervicales 124.

» lumbales 129.

» sacrales 131.

•> thoracales 121.

l'c.v/r« fellea 503.

" urinaria 552.

Vesicula prostatica 594.

') seminalis 565.

Vestibulum auris 936. 938.
> laryngis 523.

» nose 469.

» om 438.

» vaginae 600.

Vibrissae 471. 890.
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Vi(M-hiii;t'l 7S'i.

Villi iiilcslitialcs 'iSii.

Viticnld IciKliiiinii 'AS'i.

Viscrralskclcl l!)7.

Votiolspoiii iSOI.

Voln manus 24 a.

Vomer 188.

Yoi-deiliiin 760.

Vorilerliorn tics lUicKcninin ks 7r)/i.

Vonicrslriint; des lUickcmnniks 74 7. 75fi.

Vorhniil ri'JS.

VorlKif des Herzens fiüä.

» des lloioriiiuis 938.

der .Miin(lii(dde 4H8.

» der Niise 4 69.

). der Sclieide fiüO.

Vorhofsrenslei' 9.

Vorliol'streppe 941.

Vorh(>rsz\vicl)elii 001.

Vorkaininor 012. 621.

Vormauer 808.

Vorsteherdrüse 594.

Vortev conlis 626.

W.

Wadenbein 272.

Wadcnmuskeln 418.

Wangenhölde 4 37.

Warze 895.

WarzenhoC 896.

WeislieiLszahn 555.

Wharton'schc Sülze 89.

WMmperepilliel 23.

Winslow'sclics Loch 511.

Wipfelblau 779.

Wirbelsäule 120.

» Anlai^e derselben 120.

» Sonderung derselben 123.

» Variation 135.

» Verbindungen 137.

Wirbelvcnen 721.

Wollhaare 890.

Wundernelz 637.

Würfclbein 282.

Wurm 777.

Wurndorlsalz 491.

Wurz(>ln dei' Spinalnerven 758.

Wurzelscheide der Ilaare S87.

Z.

Ziihne 4 4 6.

» Durcliliiiirii dcrseliien 4.'

Zäpl'<dien 461.

Zahidx'in 447.

/ahneanal 446.

ZahncanJilchen 447.

Zahnl'a(;lier 192, 202.

Zahnlleiseh 440.

Zahididhie 446.

Zahnkrone 446.

Zahnpapille 449.

Zahnsiickrhen 449.

Zahnweclisel 4 51.

Zahnwurzel 4 4 6.

Zange 4 56.

Zapi'en 921.

Zehen 283.

Zelle 15.

Zirbel 763. 790.

Zilzenlorlsatz 170.

Zona orbicularis 269.

» pecUnata 94 8.

» pellucidn 59.

Zonula ciliaris 910. 925.

Zootomie 2.

Zotten des Dünndarms 486.

Zunge 456.

Zungonbändchen 440.

Zungenbein 20 4.

Zungenbeinmuskein 34 0.

Zungenpapillen 457.

Zwerchfell 357.

Zwickel 804.

Zwinge 810.

Zwingenwulst 804.

Zwischenhirn 760. 787.

Zwischenkicferl)cin 193.

Zwischenknorpel 113.

Zwölffingerdarm 486



Em eil da 11 da.

S. 24. § 15 Zeile 9 v. o. füge nach »setzen« bei: und dazwischen noch enge Wege
bestehen lassen, welche für Zu- und Abfuhr des dem
Stoffwechsel der Zelle dienenden Jlaterials gewiß von

Bedeutung sind.

In der Erklärung der Fig. 87 lies; statt 16 Wochen 12 Wochen.

Z. 19 V. 0. statt mamillaris lies: mammillaris.

Z. 11 V. u. lies: die eine etwas mehr gekrümmte Spange ist als die hintere,

die andere, minder gekrümmte als vordere anzusehen.

Z. 23 V. o. statt autibrachii lies; antebrachii.

Z. 3 V. u. statt Morgagni lies; Morgagnii.

Z. 8 V. u. statt ileum lies; ilei.

s.
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