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Zur Vermeidunf? von Missverständnissen und Enttäuschungen sei

Folgendes bemerkt.

Die vorliegende Bearbeitung der Anatomie der Vögel ist nach und

nach entstanden; sie wurde begonnen und fortgesetzt zu einer Zeit, als

keines der gebräuchlichen „Systeme" wissenschaftlichen Forderungen ent-

sprach. Mit dem Fortschreiten des Werkes ergab sich die Unhaltbarkeit

mancher althergebrachter Verbände und neue wurden versuchsweise ein-

geführt, ohne dass sie anderen später folgenden Gruppirungen hinderlich

sein sollten.

Es war beabsichtigt, in diesem Bande eine Beschreibung des Baues

der Vögel zu geben, damit daraus ein System abgeleitet werden könnte.

Es Avurden daher diejenigen Organe ausführlicher behandelt, welche taxo-

nomisch verwendbar erschienen, oder wenigstens von Anderen in dieser

Beziehung für wichtig gehalten wurden. Versuchsweise Andeutungen des

sich ergebenden Systems finden sich besonders am Ende der zusammen-

fassenden Schilderung und der Sichtung des taxonomischen Werthes der

einzelnen Organe.

Die grosse Zahl der Literatur -Nachweise scheint die oft gehörte Klage

kaum zu rechtfertigen, dass die Vogelanatomie ein wenig bebautes Feld

sei; im Gegentheil, sie erfreut sich jetzt grösserer Zuneigung denn je,

vielleicht weil die Erkenntniss sich Bahn gebrochen , dass der Vogel nicht

nur aus Schnabel, Klauen und Schwunafedern besteht.
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Sechster Kreis.

Vögel: Aves.

I. Eiiileitimo*.

1. Name. Aus dem Althochdeutschen fugal oder fokal hat sich das

mittel- und neuhochdeutsche Wort Vogel gebildet. Es liegt darin der-

selbe Wortstamm, den wir im gothischeu Wort fugls, im dänischen fugl,

im holländischen vogel, im schwedischen fagel, und im englischen fowl

wiederfinden. Aus dem Stamme pat „fliegen" sind folgende Worte, die

ebenfalls „Vogel" bedeuten, hervorgegangen: putica (altbulgarisch),

tica (serbisch), ptica (russisch), ptak (polnisch), ptäk (böhmisch).

Das Wort pakschin (Sanskrit) bedeutet der Geflügelte, abgeleitet von

pakscha, Flügel; dasselbe bezeichnet das ungarische Wort madär und

das lithauische paüksztis. Aus dem griechischen oiojvog (ein Vogel,

aus dessen Flug man weissagte) ging das lateinische avis und das fran-

zösische oiseau hervor. Italienisch heisst Vogel uccello, englisch bird.

Dem griechischen oQvig, oQvii>og entlehnte unsere Wissenschaft das Wort

Ornithologie, Vogelkunde.

2. Geschichte. In der Geschichte der Ornithologie haben wir zweien

Methoden nachzugehen, die meist fremd neben einander herlaufen: der

Systematik und der Anatomie. Wenn die Systematiker durch Beschreibung

neuer Arten, durch zahlreiche Abbildungen und reiche Beobachtungen

über Biologie unsere Wissenschaft mächtig förderten, so liefern die

Anatomen meist nur vereinzelte, spärliche Beiträge zur Innern Anatomie.

Der Arbeiten, welche umfassend beide Seiten beleuchten, sind nur sehr

wenige, dagegen die Zahl der einzelnen Arbeiten ungemein gross. Erst

in neuerer Zeit gehen beide Methoden der Forschung immer mehr Hand

in Hand, so dass wir auch immer mehr in dem Systeme die organische

Verwandtschaft der Reihe der Vögel wiedererkennen.

Die Vögel bilden eine so abgeschlossene Gruppe in der Reihe der

Wirbelthiere , sie zeigen eine so auffallende Uebereinstiramung in ihren

Bronn, Klassen des Thier-Reich«. VI. 1
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Formen und bieten dem im Freien beobachtenden Auge eine solche

Monotonie, heben sich zugleich so schroif von allen andern Thieren ab,

dass über die Grenzen dieser Abtheilung kein Zweifel obwalten kann

und" nie geherrscht hat. Auch die fossilen Ueberreste ordnen sich, mit

nur vereinzelten Ausnahmen, den Typen noch lebender Formen unter.

Ehe die Zoologie als Wissenschaft begründet war, hatte man wohl die

Fledermäuse den Vögeln zugerechnet; dieser grobe Irrthum wich aber

den ersten flüchtigen wissenschaftlichen anatomischen Untersuchungen.

Schon die Ornithologen , welche das Alterthum aufzuweisen hat,

sprechen einige fundamentale Charaktere der Klasse aufs Klarste aus,

welche den Typus dieser Gruppe und ihre ganze Natur schlagend kenn-

zeichnen. Aristoteles, der Vater der Naturgeschichte und auch der

Ornithologie, nennt treffend die Vögel ßmödu und nrsQovra, zweifüssig

und geflügelt. Den Schnabel, von dem wir bei Monotremen und Schild-

kröten analoge Formen antreffen, hat er nicht als Unterscheidungsmerkmal

aufgeführt, wie denn überhaupt die griechische Sprache kein Wort besitzt,

welches einen solch allgemeinen Sinn deckte. Nicht mit methodischer

Strenge, sondern in ungebundener Weise behandelt Aristoteles, was

eigene Beobachtungen im Freien, was Nachrichten der Vogelsteller, Hirten

und Landleute darboten, und so bilden denn seine Angaben über Aufent-

halt, Gewohnheit, Lebensweise, Nestbau, Eierlegen das Hauptthema,

während die anatomischen Thatsachen leichter überschritten werden.

Dennoch ist nicht zu verkennen, dass die Aufgabe dieses umfassende?

Geistes die Bearbeitung des ganzen Thiercs war, und da gab es denn

bei der Grundlegung unserer Zweigwissenschaft in allen Richtungen zu

thun. Aristoteles giebt uns nicht ein Verzeichniss der ihm bekannter

Vögel; von den 140 Arten, die er erwähnt, sind einige gar nicht wieder

zuerkennen, weil sie meist nur gelegentlich angeführt werden, währenc

die Mehrzahl durch die eine oder andere Eigenthümlichkeit charakteristiscl

gestempelt ist. — Im Darmkanale constatirt jener Forscher eine Aus

sackung des Oesophagus zum Kröpfe bei Huhn, Rebhuhn und Taube
während bei Raben und Krähen nur eine Erweiterung der Speiseröhn

zu finden sei. Nach Bemerkungen über die verschiedenen Gestalten dei

Magens wird der Darmanhänge, der 2»'oc. arntifunues, gedacht, die be

kleinen Arten ganz zurückträten und reducirt seien. Augeblich typischi

Verschiedenheiten in der Lage der Gallenblase, Notizen über Capacitä

und Ausdehnbarkeit der Lungen, Lage der Fortpflanzungsorgane in beidei

Geschlechtern, Art der Begattung, der Mangel eines äusseren Ohree

oberflächliche Angaben über Entwickelung im Ei — mit diesen Studiei

begründet Aristoteles die Ornithotomie.

Um die eigentliche Systematik bemühte er sich weniger und erwähn
nur, dass man die Vögel verschiedenartig eintheilen könne, nämlicl

1. nach den Füssen, ob die Zehen verwachsen seien oder nicht; 2. nacl

der Nahrung, ob sie sich von Fleisch, von Würmern, Mücken und In

Sekten oder aber von Früchten nähren; 3. nach dem Aufenthalte
,
je nach
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dem sie auf dem Laude, oder au Fliisseu, Seen und Meeren, oder

endlich im Wasser lebten — ohne dass er selbst eins dieser Eintheilunss-

prineipien ausgebeutet hätte. Dagegen unterscheidet er deutlich Raub-

vögel, Tauben, Spechte, Sperlingsvögel, Hühner. — Soweit Aristoteles

seine Beobachtungen selber anstellte, sind seine Nachrichten in hohem

Grade zuverlässig; was er von Anderen überliefert erhalten, enthält vieles

Irrthümliche.

Erst vier Jahrhunderte später finden wir in Plinius Secundus von

Verona einen namhaften Ornithologen wieder. Allerdings erscheint er

wesentlich als Uebersetzer der Werke Aristoteles", indem er noch seine

eigenen Bemerkungen über Wahrsagung aus dem Fluge der Vögel hinzu-

fügt, den früher aufgestellten Gruppen noch die Papageien, die Singvögel

ivid das Geflügel zustellt und die Zahl der Arten um 6 bereichert. Wie

anerkannt, besteht des Plinius Hauptverdienst darin, dass er des

Aristoteles Werk aus dem Griechischen in das vielverbreitete Lateiniscbe

übertrug.

Ganz ausschliesslich den Charakter eines Auszugs aus den Werken

des Aristoteles und Plinius trägt die Polyhistoria des Solinus.

Bemerkenswerther sind. Oppian (im dritten Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung), der in seinen poetischen Beschreibungen der Jagd Mancherlei

über Vögel erzählt, und Aelian, der in seinem griecbisch geschriebenen

Werke über die Katur der Thiere mebrere biologische Sonderbarkeiten

der Vögel, wie Dankbarkeit und Anhänglichkeit gegen den Menschen,

bespricht, auch einige neue Vögel aus Indien beschreibt.

In den nächsten Jahrhunderten verlieren sich die Spuren unserer

Zweigwissenschaft ganz. Auch die dürftigen Beschreibungen des spa-

nischen Bischotfs Isidor von Sevilla im siebenten Jahrhundert, der

neben seiner Geschichte der christlichen Dogmen und der Päbste auch

der Zoologie und Ornithologie seine Aufmerksamkeit schenkte, bestehen

fast nur in einem Namensverzeichnisse der bei den Alten aufgeführten

„grösseren'" und „kleineren" Vögel. — Um's Jahr 1000 gelangten die

Werke Aristoteles' durch den persischen Arzt Avicenua zu den

Arabern, während Langolin in dürftigen Gesprächen die lateinischen

und deutscheu Namen von Haushühnern, Lerchen und Sperlingsvögeln

zusammenstellte.

Albertus Magnus (1193— 1280) ist der Erste unter den Deutschen,

welcher in der Ornithologie etwas Zusammenhängendes geleistet hat. Sein

Thierbuch, in lateinischer Sprache abgefasst, weckte den Sinn für unsere

Zweigwissenschatt auf's Neue. Er bespricht die Vögel, denen er auch

die Fledermäuse zuzählt , in alphabetischer Eeihenfolge , indem er mit

den aus Aristoteles entlehnten Thatsachen allerlei richtige und irrige

Kenntnisse verschmilzt, welche ihm von den Arabern und Russen über-

liefert wurden.

Gleichzeitig mit ihm war es der Enkel Barbarossas, der Kaiser

Friedrich H., der, ein wahrer Förderer der Wissenschaft, des Aristoteles
1*
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Werke in's Lateinische übersetzen Hess, zugleich aber auch eigene

Aufzeichnungen über Naturgegenstände und besonders Vögel machte, die

uns in seinem Werke de arte venandi cum avibus, leider nur fragmen-

tarisch, erhalten sind. In diesem Buche, das ganz aus eigenen Beob-

achtungen entsprungen ist, erhalten wir manche wichtige Aufschlüsse,

als z. B. über die Lufthaltigkeit vieler Knochen der Vögel, über die

Breite des Brustbeinkammes vom Kranich für die Aufnahme der Luftröhre,

über die Analogie des knochigen Vorsprungs im Vogeltlügel mit dem

Daumen der Säugethiere u. s. f. Auch werden die Lungen und Mägen

der Hühner, Keiher und Raubvögel beschrieben, und manche guten Lehren

finden wir eingeflochten über die Art der Beobachtungen und Planmässig-

keit von Beschreibungen.

Mit dem fünfzehnten Jahrhundert treten wir in einen neuen Abschnitt

der Ornithologie. Schneidet auch die Erfindung der Schusswaflfe alle

weiteren Beobachtungen ab, welche die Falkenjagd involvirte, so wird

das Studium der Ornithologie durch die Bekanntschaft mit den Vögeln,

welche aus dem neu entdeckten Amerika nach Europa gelangten , und

durch die ßuchdruckerkunst mächtig gefördert. In den Uebersetzungen

des Crescentius und Albertus Magnus erscheinen zugleich die ersten,

sehr winzig gehaltenen Holzschnitte von Vögeln.

In diese Zeit fällt auch die kleine, compilatorische Arbeit des Gysbert
Longolius (1507 geboren), Dialogus de avibus, und das wichtigere Werk
des Engländers G. Turner (1500 geb.), das eine kurze Naturgeschichte

der merkwürdigeren , von Aristoteles und Plinius beschriebenen Vögel

liefert.

Von hoher Bedeutung ist die Wirksamkeit des Franzosen Pierre

Belon du Mans (1517—1564), der, durch classische Studien vorbereitet,

durch Umgang mit höheren Ständen und durch Reisen von grosser Ge-

wandheit des Geistes, ein wahrer Förderer der Wissenschaft erscheint.

Mit grosser Selbstständigkeit und Umsicht das Alte prüfend und von

Ballast reinigend, bereichert er die Ornithologie durch Rath und That.

Scharfsinnig vergleicht er das Skelet der Vögel mit dem anderer Thiere,

besonders des Menschen, und hebt die Einheit im Aufbau des Knochen-

gerüstes der verschiedenen Thiere hervor. Ohne sich an eine streng

systematische Behandlung zu binden, ohne die Arten nach den Ge-

schlechtern abzuhandeln, stellt er doch im Allgemeinen das Verwandte

zusammen, und von seinen 144 Abbildungen entsprechen wohl ein Drittel

den billig zu stellenden Anforderungen, während er die gespenstischen

Abbildungen , wie sie nach der Beschreibung der Alten vielfach gegeben

wurden, nicht mit aufnimmt. Belon gebührt das Verdienst, eine auf

Grund anatomischer Verwandtschaft gegründete, natürliche Classification an-

gebahnt zu haben ; dafür zeugt der von ihm ausgesprochene Gedanke, dass

die Lebensweise, der Bau der Füsse etc. keine bestimmenden Momente
iür die Eintheilung abgäben, sondern vielmehr die anatomischen Merkmale.

47 Jahr alt ward Belon durch Meuchelmord der Wissenschaft geraubt.
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Weit mehr beeinflusst von dem zu jener Zeit herrschenden Ge-

schmaeke, der Vorliebe für litterarische und grammatische Untersuchungen,

schrieb Conrad Gessner (1516—1565) sein Historiae animalium Über

tertius de avium natura. Seinem Zeitgenossen Belon, dessen wissen-

schaftlichen Reichthum er nicht unbenutzt Hess, steht er in Genauigkeit

der Beschreibungen, Richtigkeit der Holzschnitte, Eleganz der Darstellung

nach. Mit treuem Gedächtnisse und einer scharfen Kritik ausgerüstet,

reproducirt er aber Alles, was bis dahin in der Ornithologie geleistet war,

zieht die Thiere aller Gegenden in den Kreis der Darstellung und lieferte

eine Menge guter selbstständiger Beschreibungen und Zeichnungen, welche

letztere er trotz seiner Armuth von einem Holzschneider auf eigene Hand

anfertigen Hess. Er selbst zeichnete vortrefflich und seine Figuren sind,

mit Ausnahme derer, welche er von seinen Correspondenten erhielt, ganz

charakteristisch. Gessner kennzeichnet 188 Arten, auf 220 Abbildungen

dem Auge veranschauHcht, und von jedem Vogel führt er in strenger

Durchführung nach einander Namen, Vaterland, körperliche und geistige

Eigenschaften, Jagd, Fang und Zähmung, Nutzen zur Nahrung und

Medicin, Philologisches und Antiquarisches auf. Die alphabetische Ord-

nung, in welcher dieser unermüdliche Forscher die Vögel bespricht, hat

man ihm zum Vorwurfe gemacht; doch übernimmt er selbst die Recht-

fertigung dafür, da er selbst nur beabsichtige einen Thesaurus zu geben,

mit den Worten: alphabeticum autem ordinem secutus sum, quoniam

omnis tractatio nostra fere grammatica magisquam philosophica est.

Kränklich und mit schwachen Augen versehen ward er 1565 von der

Pest hinweggerafft.

Wenige Jahre nachher wandte Coiter, Professor zu Nürnberg, seine

Aufmerksamkeit den anatomischen Verschiedenheiten der Vögel zu. Er

meldet uns von der Dicke der Diploe im Schädel der Nacht- Raubvögel,

von dem hornigen Ringe, welcher ihr grosses Auge stütze, vom Trommel-

feU' der Vögel, dem ein einziger kleiner Gehörknochen, analog dem

Hammer des Menschen, anhänge; er beschreibt, wie die Hirnhemisphären

ganz glatt, das kleine Gehirn sehr gross sei u. s. f. In den anatomischen

Beschreibungen einiger Hauptformen der Vögel wird uns berichtet von

den Luftröhren, der Anheftung der Lungen an Rippen und Brustwirbel,

von den Löchern der Lunge und von den verschiedenen Formen der

Zunge. In seinen Figuren giebt Coiter das Skelet und die Zunge vom

Fsi^agei {Chrysotis amasonica), Skelete vom Staar, Kranich und Cormoran,

sowie den Schädel von Picus viridis und dem Wendehalse mit dem

Zungenbein in situ.

Was Albertus und Gessner in Deutschland, das wurde Wottou

(1492— 1555) in England. Bei seiner Beschreibung der Vögel hat er

besonders Aristoteles im Auge, dessen Eintheilung er im Ganzen

adoptirt. Die einzelnen Kapitel überschreibt er mit einem generischen

Namen, der von dem ausgezeichnetsten Individuum entlehnt wird, und

nach einander reiht er das Vollkommnere an das Unvollkommnere; die
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Fledermäuse warf er zuerst aus der Abtheilung der Vögel heraus und

stellte sie zu den Säugethieren. Wotton ist der grosse Systematiker

Englands.

Nicht von der Tiefe und Gelehrsamkeit wie Gessner, compilirt

Ulyss. Aldrovandi (1527 geboren) in seinen Büchern über Ornithologie

die anatomischen Beobachtungen mehrerer Gelehrten. Er selbst machte

keine tiefe Studien , liefert aber doch manche neue Daten. So giebt er

eine Beschreibung der Muskeln des Äquila clirysaäos, der Beweglich-

keit des Oberschnabels der Papageien durch die Muskeln und der auf-

fallenden Grösse ihrer Schädelhöhle. Auch Mittheilungen über die Ge-

schlechtsorgane des Huhns, Knochen des Schwans, Eingeweide der

Ente etc. findet man in seinem umfassenden aber sehr weitschweifigen

Werke, sowie einige derb gehaltene Illustrationen von anatomischen

Thcilen des Cormorans und Kranichs. Die Beschreibung eines Strauss-

skelets entlehnte er von Ambroise Pare. Im Allgemeinen scheint er

sich Wotton, besonders aber Aristoteles anzuschliessen , dessen Eiu-

theilung er, oft in dichotomischer Methode, ausführt. Strausse und Fleder-

mäuse, die ihm abweichende Eigenschaften zu besitzen schienen, bringt

er zusammen in eine besondere Abtheilung. Sein ganzes Vermögen ver-

wendete er zu einem Naturalienkabinet, ähnlich wie es vor ihm Gessner
schon gethan hatte. Im Alter erblindete er. Nicht Alles was er ge-

schrieben, ist gedruckt worden.

Vom Ende des 16. Jahrhunderts an folgen sich die Untersuchungen

in ununterbrochener Reihenfolge, indem die umfassenden Werke der

erwähnten Ornithologen ein Fundament und Anregung zu weiteren For-

schungen boten. Der Anatom von Padua, Fabricius ab Aquapendente,
der berühmt geworden ist durch die Entdeckung der Klappen in den

Venen, beschäftigte sich eingehend mit der Anatomie der Vögel. Die

Geschlechtsorgane des Huhns und die Entwickelung im Ei untersuchte

er von Neuem, und am Verdauungskanal entdeckte er die blinde Tasche

an der Kloake, deren Bedeutung noch heute räthselhaft, und die seit-

her als Bursa Fahricii bekannt ist. Auch der Mechanismus der Athem-

bewegung und die Betheiligung der Rippen -Apophysen hierbei, das

Schwimmen und Fliegen der Vögel werden von ihm besprochen.

J. Casserius (1545— 1616), Arzt in Piacenza und später Nachfolger

von F. ab Aquapendente auf dem Lehrstuhle in Padua, ist der Ver-

fasser eines kleinen Werkes über Stimm- und Hörorgane, die in Wort
und Bild ziemlich gut beschrieben werden.

In der wissenschaftlichen Bewegung des 17. Jahrhunderts findet auch

die Ornithologie vielfache Bearbeitung. Den Forschungen Scalig er 's

und Gassendi's über Eingeweide der Vögel, den Beschreibungen

Fabricius de Hilden 's vom Knochensysteme folgen die bedeutenden

Untersuchungen Harvey's (1578—1657), des Schülers von Fabr. ab
Aquapendente, über die Structur und Physiologie des Vogelherzens,

Bedeutung der Nieren, deren Function er richtig erkannte, und über
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mehrere audere Organe. Harvey beobachtete auch zuerst, dass die

OeffnuDgen in den Lungen die Communication herstellen mit grossen

membranösen Luftzellen, die in Brust und Bauch gelegen seien und die

Function von Luft- Reservoiren hätten. Ueber Bedeutung der Milz schrieb

sein Anhänger und Freund Georges Ent (1604—1689).

Der neapolitanische Professor Severinus berichtet uns über die

Eingeweide der Vögel und die Bildung ihrer Füsse, und zwar schreibt er

der Gestaltung derselben die Fähigkeit, auch während des Schlafens zu

stehen, zu.

Von grossem ornithologischen Werth ist das Werk Johns ton 's

(1603 geboren) über die Naturgeschichte der Thiere. Die Bedeutung liegt

darin, dass Johnston, nach den Mustern von G essner und Aldrovandi,
in eleganter Weise fast Alles resumirt, was bis dahin auf diesem Gebiete

geleistet war, so dass das Werk bis auf Linne die höchste Bedeutung

bewahrte. Seine Figuren sind Kupferstiche. — Die günstige Form der

Vogelknochen für den Luftbewohuer, die als hohle Röhren grösste Festig-

keit und Leichtigkeit mit einander paaren, wurde von dem grossen

Galilei auseinandergesetzt.

Aus dieser Zeit stammen die Studien über Respirationsorgane der

Wasservögel von Bartholin (1655 — 1738), der durch die Entdeckung

des Lymphsystems berühmt geworden ist, ferner die Beobachtungen

C. V. Schneider's über Drüsen im Gaumen und den Mangel einer

lanüna crihrosa ossis etlinioidalis beim Vogel. Andere, vereinzelte Beob-

achtungen verdanken wir Robert Boyle, Cornelius Consentinus,

Hunter, Regner de Graaf, Robert Hooke und Commelin; und

Thomas Willis (1622—1675) widmet in seinem Buche über die Anatomie

des Gehirns auch dem Vogelhirne ein Kapitel ; er giebt das Fehlen eines

corpus callosimi an, deutet die coriwra quadrigenüna als eigenthümliches,

accessorisches Gehirn. Nicolas Steno gab Beobachtungen über Speichel-

drüse und Pankreas der Vögel, später auch eine recht detaillirte Be-

schreibung des ganzen Muskelsystems des Adlers, ohne jedoch irgend

vergleichende Momente heranzuziehen aus der menschlichen Anatomie.

Malpighi (1628—1694) untersuchte von Neuem die Entwickelung im Ei.

Swammerdam überliefert uns seine Beobachtungen über den Mecha-

nismus der Athembewegung. Nach dem Zeugnisse Birch's wies er auch

die Lymphgefässe des Vogels von Neuem nach und schickte ein Präparat

nach England, in welchem diese Gefässe von ihm selbst präparirt und

biosgelegt waren.

Mehrere der eben erwähnten und Viele der folgenden Gelehrten waren

Aerzte, die die Ornithologie mit einzelnen anatomischen Resultaten be-

schenkten welche gewöhnlich bei Zuratheziehung des Vogelkörpers zum

Zwecke der Vergleichung mit dem menschlichen Leibe nur gelegentlich

gewonnen wurden. So theilt uns Needham Untersuchungen über die

Lungen der Vögel mit, sowie über Entwickelung von Ente und Huhn im

Ei, Richard Lower über das Herz und dessen Valvulen, Öliger
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Jacobaeus über die Eingeweide des Storchs, Papageis, Spechts,

Reihers.

Der Däne Olaus Borrich verarbeitete die Resultate Severinus'

lind begleitete seine guten Beschreibungen mit einigen Abbildungen;

Bartholin, der Sohn des gleichnamigen früheren Zoologen, erklärt in

seinem kleinen Buche über die Structur des Diaphragma's, dass dieser

Muskel beim Vogel nur durch Häute und einzelne Muskelfasern repräsen-

tirt sei; Mittheilungen über den Bau des Verdauungskanales des Huhns

und das Fehlen einer Harnblase bei allen Vögeln verdanken wir Conrad

Peyer, einem schweizer Arzte.

Wi 11 ughby, dessen Werk erst nach seinem Tode von Ray heraus-

gegeben, wurde, erscheint als reiner Systematiker. Sein System ist ganz

künstlich, indem er die Vögel nach Sitten, Nahrung u. dergl. eintheilt.

Bemerkenswerth sind ferner die Beobachtungen von Muralt über

Skelet und Haupteingeweide des Adlers, sowie die Entdeckung der glmi-

diila pinealis (beim Milan), Wepfer's Beschreibung des Athemmechanis-

mus, Cornelius van Dyh's rohe Abbildungen von mehreren Vogel-

skeleten. Tieferen Studien gab sich Blasius, Arzt und Professor zu

Amsterdam, hin über die Eingeweide der Vögel, die auch Nehemjah
Grew in kurzen Notizen bespricht.

In dem Streben, physiologische Functionen auf mathematische For-

meln zurückzuführen, erforscht Borelli, Professor in Pisa und später in

Florenz, den Flugmechanismus der Vögel; er fand dabei zuerst einen

besonderen Knochen auf, die Furcula.

Redi (1626—1697), der das Entstehen von Thieren aus faulenden

leblosen Stoffen widerlegte, macht einige Bemerkungen über den Er-

nährungskaual in einem Werke, welchem auch eine Arbeit über den

Albatross von Fr. Lachmund angehängt ist. Abbildungen vom Gehirn

der Vögel finden wir bei Samuel Collins, bei Wolfgang Wedel von

Neuem eine Beschreibung des Brustbeins vom Schwan, welches die Luft-

röhre beherberge.

Während in dieser Zeit die deutschen Gelehrten ihre Beobachtungen

auf dem Felde der Ornithologie in den Ephemeriden und andern Werken
niederlegten, verleibten die Engländer ihre Resultate mehreren periodischen

Schriften allgemeineren Umfanges ein.

Einen Wendepunkt in der Geschichte der Ornithologie bezeichnet das

Auftreten Ray's (1628—1705). Er dachte seit langer Zeit einmal wieder

an die Bemeisterung des vorhandenen Stoffes und arbeitete mit des etwas

jüngeren Willughby's Hülfe ein Werk über Vögel aus, in welchem er

Aristoteles' Gedanken zu Grunde legt, in der Weise, dass er seine

eigenen Entdeckungen, wo diese nicht mit Aristoteles' Aussage über-

einstimmen, in ehrfurchtsvoller Scheu gegen diesen Polyhistor als Aus-

nahmen von der Regel ansieht. Die neuen Ansichten, welche er rege

macht, sind höchst fruchtbringend gewesen, wie z. B. der Ausspruch,

dass alle Thiere den Keim des Jungen in einer Eihülle trügen, so dass
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also kein so grosser Unterschied existire zwischen der Nachkommenschaft

der eierlegenden und lebendiggebärenden Thiere. Die Fabelthiere, aber

auch den Menschen, entfernt er aus seinem Systeme, das in origineller,

streng methodischer Weise ansgeführt ist und dadurch von hoher Be-

deutung wurde. An ihn schliesst sich Linne in seiner Eintheilung der

Vögel eng an.

Die Ornithologie nur durch einzelne, zerstreute Daten bereichernd,

lehrt Allen Moulen die Oeffnung der Eustachischen Trompete im Gaumen
kennen, untersucht Leeuwenhoek (1632—1723) unter dem Mikroskope

die Samenfäden und Blutkörper der Vögel, beschreibt Hovius den Kamm
im Vogelauge als eine einfache Falte der Gelasshaut, unterwirft Martin
Li st er die Lymphgefässe einem erneuten Studium, entdeckt Scheuchzer
die Nebennieren. Wichtige anatomische Thatsachen trugen auch Mor-
gagni, Emmanuel Swedenborg, Menghini, J. Daniel Meyer,
Herissant, Fe r rein und viele andere Anatomen bei, deren Namen alle

zu nennen hier schon zu weit führen würde.

Bemerkenswerth ist noch die von Salem e bewerkstelligte Ueber-

setzung von Ray 's Synopsis, die in der neuen Form durch neue Figuren

erläutert wird, welche aus Reaumur's Kabinet abgezeichnet waren;

noch unbekannt mit der Manier des Ausstopfens, hatte man die Vögel

damals, um sie für Sammlungen aufzubewahren, ausgeweidet, bei massiger,

die Farben nicht schädigender Hitze getrocknet und mit starken aro-

matischen Stofifen bestreut.

Nachdem Marsiglius uns mit einer Fauna der Donau, Catesby
mit einer Fauna von Florida, • Virginien, Carolina, der Insel Bahama
bekannt gemacht, nachdem Albin und George Edwards (1693—1733)

sich durch die colorirten Abbildungen einheimischer und ausländischer

Vögel besonders verdient gemacht hatten, nachdem der vielgereiste

Frisch (1666—1743) auf 256 Tafeln in höchst charakterischen Figuren

die Avifauna Deutschlands, Sepp in gleicher Weise die der Niederlande

herausgegeben hatten, — da legte auch Linne (1707—1778) in seinem

System der Natur ein System der Vögel nieder.

Linne theilte die Vögel in sechs Ordnungen, in Accixyitres, Picae,

Änseres, (rmllae, GalUnae und Passeres, zu deren Begründung er die

Gestalt des Schnabels in's Auge fasst. In der zehnten Auflage seines

Systema naturae finden wir auch die Füsse, Gestalt der Maxillen, Zunge,

Nasenlöcher, Schwanz, Flügel, Nestbau und Lebensweise bei der Ein-

theilung verwerthet. Offenbar machte er sich auch die Eintheilungen

früherer Ornithologen zu Nutze, und seine Eintheilungen sind, wie die

Jener, aus dem äusseren Habitus und dem physiognomischen Total-

eindrucke entnommen, so dass die Diagnosen weitschweifig werden, oft

Fremdartiges zusammenfassen und Verwandtes trennen. Sein Haupt-

verdienst um die Naturwissenschaften, die Methode einen Riesenschritt

weiter geführt zu haben, ruht zum grossen Theil auch in seinem System

der Ornithologie. Seine Einführung einer binären Nomenklatur, die
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BegrüuduDg einer festen allgemeingiiltigeu Benennung bestimmter Organe

und Tlieile der organischen Gebilde, endlich die Registrirung in Klassen,

Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten consolidirteu aufs Neue die

Naturwissenschaften, welche die methodischen Wissenschaften xar" thx^v

genannt zu werden verdienen. — Kaum hatte Linne sein System in

einigen Ausgaben seinen Zeitgenossen vorgelegt, als

Klein (1685 — 1759) sich diesem Meister entgegenstellte und in

seinem Systeme ganz andere Wege einschlug. Die Form der Füsse, von

Kay und Linne als untergeordnete Charaktere festgestellt, wählt er bei

Bestimmung der Gruppen als Hauptmomente. Sein System ist arbiträr,

wie manche Unbestimmtheiten zeigen ; so stellt er den dreizehigen Specht

zu den Vierzehern, indem er sich damit tröstet, dass in's Innere der

Natur kein Mensch dringen könne. Gleichwohl ist er als Förderer der

Ornithologie zu ehren. — Künstlicher noch erscheint das System Möh-
ring's, der unter Auderm jedoch das Verdienst hat, die Aufmerksamkeit

auf den, wenngleich untergeordneten, klassiiicatorischen Werth der Art

der Befiederung an den Beinen gelenkt zu haben, die früher von

Friedrich II. allerdings schon einmal hervorgehoben, wenn auch nicht

ausgebeutet war. — Scopoli (1723— 1788) unterschied endlich die Beine

der Vögel nach der Art der Schildbedeckung: er trennt die tihiae rdicii-

latae von den Ühiae scutatae seil annulatae.

Brisson (1723— 1806) verdanken wir vorzügliche, wenngleich

schmucklos trockene Beschreibungen von 1500 Vogelspecies, die auf mehr

als 500 Kupfern veranschaulicht werden. Auf Anatomie und Biologie ist

von ihm keine Rücksicht genommen. Seine von Hernandez und Mar-
graff entlehnten Besehreibungen sind wie diese selbst dürftig.

Die Anarchie, welche seit Linne 's Tode auf dem systematischen

Boden der Naturwissenschaften eingerissen war und welche im aller-

ausgedehntesten Maasse die Ornithologie betraf, zeigt uns eine natürliche

Tendenz zum Bessern, ohne dass diese in entsprechender Weise wirklich

gefördert worden wäre. Eine Unzahl von Systemen finden wir nach

Linne aufgestellt, indem bald dies, bald jenes äussere Merkmal in den

Vordergrund geschoben, der innere Bau aber ganz vernachlässigt wurde;

die Fortschritte der Anatomie und vergleichenden Anatomie spiegeln sich

nicht in der Ornithologie wieder, wie es in den andern Zweigen der

Zoologie der Fall gewesen ist.

Im Gegensatz zu der intensiven Forschungsweise Linne 's, ganz von

jeglichem Systeme sich lossagend, schildert Buffon (1707—1778) in

beredter Sprache die Naturgeschichte der Vögel. Die Geschichte der

Vögel ist Buffon 's Hauptwerk, und in Methode und Stil, im ganzen

Ensemble am originellsten. Ohne sich auf Details oder anatomischen Bau
einzulassen, indem ihm diese Art der Arbeiten schon die Schwäche seines

Augenlichts nicht gestattete, flicht er wohl manches Neue ein, wie z. B.

über Veränderungen im Federkleide bei Alten und Jungen oder Männchen
und Weibchen, wie es zu gleicher Zeit Levaillant für manche aus-
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ländiscbe Vögel that. Aber waren die meisteü der bisherigen umfassenden

Ornitbograpbieeu nur ein nacktes Register, so gab Buffon eine Natur-

geschichte der Vögel, in beredter Sprache Sitten und Vaterland schildernd,

und zwar mit gleicher Gewandheit als Treue der Darstellung.

Hatte Ray die Raubvögel nach der Länge der Flügel unterschieden,

so dehnte Silberschlag diese Eintheilung auf alle Vögel aus und wählte

Längen-Verschiedenheiten der Flügel als Haupteintheilungsprincip, Ebenso

waren die Modificationen , welche Scopol! in Liune's System eintrug,

nicht erfolgreich. Fruchtbarer ist die Eintheilung John Latham's
(1740—1837) gewesen, welcher den sechs von Linne aufgestellten Ord-

nungen drei hinzufügte: Die Tauben, eine von Brisson entlehnte Ab-

theilung, die Strausse, die Moehring zuerst als Brachypterac abgesondert

hatte, und endlich die Urinatorcs Moehring's. Latham's Arbeiten sind

aber auch höchst wichtig geworden durch die vielen neuen darin be-

schriebenen Arten, die er von seinen englischen Landsleuten aus allen

Theilen der Erde, zumal den Colouien, zugebracht erhielt. Bei der Ein-

reibung der Arten übte er nicht immer die nöthige Kritik, indem er z. B.

alle Linne 'sehen Gattungen ohne Veränderung annahm.

In physiologischer Richtung arbeitete Haller (1708— 1777). Ihm ver

danken wir wichtige Untersuchungen über das Gehirn, über Entwickelung

des Hühnchens im Ei und andere Arbeiten, welche in's Gebiet der ver-

gleichenden Anatomie hinüberstreifen. Kritisch und sich fernhaltend von

kühnen Hypothesen und Schlüssen, hält er sich an die Analyse. Aus

Haller's Schule ging Bonnet (1720—1793) hervor; dieser suchte, wie

Leibnitz schon früher, zu beweisen, dass die Natur keine Sprünge

mache, sondern eine stetige Entwickelungsreihe in den Thierformen dar-

stelle {Pidingencsie) ] in diesem Sinne unternahm er seine vergleichend

anatomischen und embryologischen Studien.

Von anatomischen Forschungen sind wichtig die Entdeckungen von

P. Camper (1722-1781») und W. Hunter (1718—1793), welche Forscher

fast gleichzeitig die Pneumaticität der Vogelknochen entdeckten, ferner

Vicq d'Azyr (1748— 1793), der Skelet und Muskeln der Vögel ver-

gleichend anatomisch bearbeitete; so ausgezeichnet dieses Forschers eigne

Untersuchungen sind , so weitschweifig ist er in seinen Compilationen.

Anatomische und systematische Verbesserungen verdanken wir

J. F. Blumenbach (1752— 1840). Dieser stellte ein neues System auf,

dem sich auch Batsch (1761—1802), Jac. Hermann und Treviranus

anschlössen. J. M. Bechstein (1757— 1822) übertrug dagegen in La-

tham's System die seitdem aufgefundenen neuen Resultate, auch selbst

viele eigene Beobachtungen einflechtend.

Wenn schon Daubenton (1716—1800) den Plan gefasst hatte, den

zoologischen Abbildungen eines Buffon auch zootomische Figuren beizu-

fügen^ so führte Georges Cuvier (1769— 1832) diesen Gedanken aus,

indem er damit in die rhapsodische Bearbeitung der Ornithologie eine

' festere Grundlage gab.



12 Vögel.

Eingehend und grösstentheils mit Glück vergleicht J. Geoffroy

Saint-Hilaire den Vogelschädel mit dem Schädel der Krokodile. Seine

teleologischen Erklärungen sind als eine brauchbare Methode nicht ohne

Erfolg geblieben. Geleitet von philosophischen Gedanken, erkennt

J. B. V. Spix (1781— 1826) in dem ganzen Thierreiche eine fort-

schreitende Entwickelung.

In den letzten Decennien hat sich die Ornithologie einer allgemeineren

Bearbeitung erfreut. Die Werke der Forscher dieser Zeit, die in den

folgenden Blättern besonders Besprechung finden sollen, ist zahllos, und

die Namen dieser Ornithologen zu nennen, w^ürde der hier beschränkte

Raum nicht gestatten. Sie gehören zum grössten Theile noch der Gegen-

wart und noch nicht der Geschichte an.

Ueber Anatomie haben umfassendere Arbeiten geliefert H. L. Barkow,

A. A. Berthold, H. D. de Blainville, E. Blanchard, J. F. Brandt,

H. und A. Milne Edwards, N. Guillot, C. G. Giebel, E. Home,
T. H. Huxley, 0. Köstlin, J. F. Meckel, J. Müller, C. L. Nitzsch,

R.Owen, W. Kitchen Parker, H.Pfeiffer, F. Platner, J. J. Prechtl,

A. Retzius, E. Geoffroy Saint-Hilaire, F. H. Stannius, F. Tiede-

mann etc. etc. ; über Entwickelungsgeschichte K. E. von Baer, P, Coste,

Gegenbaur, Pander, Rathke, Reichert, C. F. Wolff u. v. A.; über

Systematik und Biologie J. B. Audebert, J. J. Audubon, J. M. Bech-

stein, Bewick, J. H. Blasius, C. L. Bonaparte, Borkhausen,

C. L. und L. Brehm, Desmarest, Fr. Faber, 0. Finsch, Th. Forster,

C. L. Gloger, J. Gould, G. R. Gray, G. Hartlaub, W. Jardine,

J. Illiger, A. Keyserling, H. Kühl, R. P. Lesson, F. Levaillant,

Lichtenstein, Lorenzi, Manetti, A. G. Melville, Bl. Merrem,
B. Meyer, J. A. Naumann, Neuwied, Nilsson, H. G. L. Reichen-

bach, E. Rüppel, Sauvages, H. R. Schinz, H. Schlegel, P. L.

Sclater, H. E. Strickland, J. R. und Ed. Susemihl, W. Swainson,
C. J. Temmiuck, F. A. L. Thienemann, Vanni, L. P. Vieillot,

J. Wagler, A. Wagner, Wiedemann, A. Wilson, Wirsing, J. Wolf
und sehr viele Andere.

3. Literatur.

Eine vollständige Aufzählung der ganzen so ausserordentlich grossen Literatur über Vögel

findet man in dem Werke von Carus und Engelmann, Bibliotheca zoologica. Leipzig, 1861.

'1 Bde. S., und in Engelmann, Bibliotheca historico-naturalis, Bd. 1 (der einzig erschienene).

Leipzig, 1S46. Es erschien mir zweckmässiger und nützlicher, die in der folgenden Bearbeitung

zugezogenen Werke immer nur gelegentlich zu citiren. So mögen hier nur die grösseren und

umfassenderen Werke jedesmal am Anfange eines Hauptabschnittes genannt werden.

Zeitschriften.

Naumannia, Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europa's. Organ der deutschen

Ornithologen-Gesellschaft, unter Mitwirkung vieler Ornithologen herausgegeben, von Eduard
Baldamus. IS49— 1S57. •

Journal für Ornithologie. Ein Centralorgan für die gesammte Ornithologie. Herausgegeben von

Jean Cabanis. Jahrgang 1 — 16 (vom achten an als Fortsetzung der ,, Naumannia").
Cassel, 1853— 1868.
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The Ibis, a Magazine of general Ornithology. Edited by Philip Lutley Sclater. Vol. I—VI.
London, 1859—1864. — New Series. Edited by Alfr. Newton. Vol. I— III. London^
1865-1868.

Rhea, Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Im Verein mit ornithologischen Freunden
herausgegeben von F. A. Thienemann. Bd. I. 8. Leipzig, 1846— 1S49.

(Nur dieser eine von poetischen Ergüssen begleitete Band ist erschienen.)

Auatomie.

Fried. Tiedemann, Zoologie zu seinen Vorlesungen entworfen. Theil II und III. — Auch
unter dem Titel : Anatomie und Naturgeschichte der Vögel. Theil I und II. Landslmt. S.

1810, 1814.

(Dies sorgfältig durchgearbeitete Werk enthält auch eine sehr vollständige Aufzählung
der älteren Literatur.)

J. A. Naumann , Naturgeschichte der Vögel Deutschlands , nach eigenen Erfahrungen ent-

worfen. Auf's Neue herausgegeben von dessen Sohne J. F. Naumann. 12 Theile, mit

342 illuminirten und 8 schwarzen Kupfertafeln. 8. Leipzig, 1822 — 1844.

(Enthält auch vortrefQiche anatomische Bemerkungen von Nitzsch, sowie in den
letzten Bänden auch von E. Wagner.)

R. Owen, Artikel ,,Aves" in Todd's Cyclopaedia of Anatoray and Physiology. Vol. I. London,

1836. 8. p. 265—358.
(Diesem übersichtlichen und doch an anatomischen Details reichen ausgezeichneten

Artikel sind auch eine Anzahl Holzschnitte beigefügt.)

n. Anatomischer Bau.

Allgemeine Beschreibung.

Die Vögel bilden eine gut cbarakterisirte Gruppe in der Reihe der

Wirbelthiere.

Um eine Einsicht in die Organisation des Vogelkörpers zu erlangen,

können wir uns von einigen allgemeinen Gesichtspunkten leiten lassen,

zu welchen das Studium der Ornithotomie und vergleichenden Anatomie

hingeführt hat.

Der ganze Bau des Vogels weist auf den Luftbewohner hin. Mit

der relativen Leichtigkeit seines Körpers ist zugleich eine grosse Festig-

keit der Theile gepaart, welche die Flugbewegung, die energischste Art

der Locomotion, ausführen. Der Brustkorb mit den unter einander ver-

bundenen Rückenwirbeln bildet den festesten Theil des Skeletes, auf ihn

stützt sich der starke Schultergürtel und auf diesen endlich die zu Flügeln

umgewandelten vorderen Extremitäten. Verkümmern diese Flugorgane,

so ist auch der Schultergürtel reducirt. Nie dienen die vorderen Ex-

tremitäten zum Stehen oder Ergreifen, sondern sie haben sogar in der

verkümmerten Form, bei den Straussen, die Function, durch raschen

Flügelschlag die Vorwärtsbewegung des Körpers zu unterstützen, während

sie bei den Pinguinen als Ruder gebraucht werden, welche das Wasser

schlagen ; nur bei einigen Straussen finden wir die Flügel mit Dornen

bewaffnet. Das Brustbein, dessen grosse Flächenausdehnung den ganz

eigenthünilichen Athemmechanisraus des Vogels bedingt, schliesst nach

unten und hinten den Rumpf wesentlich ab. Ein Zwerchfell, das die

Brusthöhle von der Bauchhöhle hermetisch abschliesst, findet sich allein

bei Apteryx; aber auch hier dient dasselbe nicht als Athemmuskel, ebenso

wie sich beim Vogel die Bauchmuskeln bei der Athmung nur wenig
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betheiligen. Das Becken ist oben mit den Wirbeln fest verbunden, ganz

allgemein sehr weit und unten offen, um den überraschend grossen Eiern

den Durchtritt freizulassen. Ein nach unten geschlossenes, dafür aber

unverhältnissmässig weites Becken treffen wir allein in der Familie der

Strausse an, deren plumper Skeletbau überhaupt nicht mehr die Gracilität

der fliegenden Vögel besitzt. Die hinteren Extremitäten, welche allein

dem Körper zur Stütze dienen, entspringen weit hinter dem Schwerpunkte

des Vogelleibes, sind nach vorn gerichtet und tragen lange, ausgebreitete

Zehen als sichere Stütze des Körpers. Die Beine sind allgemein lang,

indem auch die Fusswurzel und die Metatarsalknochen mit zu der Bein-

bildung herangezogen sind, zwar so, dass statt zweier Tarsalgelenke nur

ein Einziges Intertarsalgelenk ausgebildet ist. Die bedeutende Länge des

Halses ersetzt den Mangel der Beweglichkeit in den Rückenwirbeln; sie

erscheint besonders geboten für das Ergreifen der Nahrung, sowie für

das Putzen der Federn und Einfetten derselben mit dem Sekret der

Bürzeldrüse.

Den Centrahheil des Knochensystems bildet die Reihe der Wirbel-

körper, auf welche sich beim Vogel sowohl oben als wie unten ein

knochiges Rohr legt. Das obere, aus den Neurapoph3'sen zusammen-

gesetzt, erweitert sich vorn zur Hirnhöhle und birgt das Centralnerven-

system (die Homologa an der unteren Seite der Wirbel, die Hämapophysen

sind rudimentär); das untere Rohr, von den Rippen gebildet, umfasst die

Eingeweide; beide Rohre sind durch die einlagernden Weichtheile voll-

kommen ausgefüllt (Taf. 1 , Fig. 1 , 2 und 3).

Der Verdauungstractus beginnt mit dem langen Oesophagus oe, welcher

sich zu einem Kropf erweitert, dann in die Brust -Bauchhöhle eintritt,

zu dem kleinen Drüsen- oder Vormagen ^jv und dem grossen Muskel-

magen V sich erweitert und als Darm / in verschiedenen Windungen bis

zum After verläuft. Unfern dem After zeigt der Darm zwei symmetrische

Ausstülpungen &, die rudimentären oder langen processus vermiformes oder

Blinddärme, und unmittelbar vor der Afteröflfnung erweitert er sich zu

einer Kloake K^ die eine räthselhafte sackförmige Tasche, die sog. Bursa

Fahricii, trägt. Dicht unterhalb des Magens befinden sich die Ausführungs-

gänge der Leber h und des Pankreas ^j; und an den Magen legt sich

die Milz an. Vom Oesophagus trennt sich die Luftröhre tr ab, die sich

schon oberhalb des Herzens gabelt und in die rechte und linke Lunge j)/

führt; die Lungen, an Rippen und Rückenwirbeln befestigt, besitzen immer

häutige sackartige Ausstülpungen, die mehr oder weniger weit in die

Leibeshöhle sich erstrecken, sich meist auch in einzelne Knochen fortsetzen

(Taf. 1, Fig. 3«— s). Die paarigen, grossen und weichen Nieren liegen

in einer Vertiefung des Beckens, ihre Ausführungsgänge münden in die

Kloake. Die Geschlechtsorgane der Männchen sind symmetrisch, die der

Weibchen unsymmetrisch ausgebildet, indem zuweilen wohl zwei Eier-

stöcke, aber fast immer nur ein einziger, linker Eileiter o^' vorhanden ist.

Die Ernährung des ganzen Organismus wird geleitet und regulirt durch
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das Blutgefässsystem mit dem Herzen als Centralorgan und dem Lymph-
gefässsystem.

In ganz merkwürdiger Weise erscheinen die Ernähruugsorgane den

Luftbewohnern angepasst, indem bei den mannigfachsten Bewegungen

des fliegenden Vogels der Schwerpunkt des Körpers doch nur wenig

verrückt wird. Zwar ist jede Bewegung des auf langem Halse sitzenden

Kopfes begleitet von einer Veränderung des Gleichgewichtszustandes;

zugleich ist aber der Kopf sehr leicht durch die ausnahmslose Lufthaltig-

keit seiner Knochen (eine Eigenschaft, die auch andere Skelettheile

besitzen können). Ferner ist die Kaubewegung des zahnlosen, leichten

hornigen Schnabels reducirt auf das schwächere Enthülsen und Beissen,

dafür aber der Kropf und besonders der im Unterleib liegende Magen
um so kräftiger entwickelt, und während der leichte Kopf beweglich

bleibt, ist der schwere Magen unverrückbar von seiner Stelle.

Nicht minder charakteristisch ist für den Vogel die Umbildung der

Geschlechtsorgane. In rascher Folge wird ein Ei nach dem andern ent-

wickelt und abgelegt, während der Abort der Copulationsorgane und das

Wegfallen des Eileiters der rechten Seite dem Vogel insofern besonders

zugute kommen , als er nicht mit starken Vertheidigungswaffen versehen

ist, so dass im Allgemeinen der flinke und rasch fliegende Vogel die

grösste Chance der Erhaltung des Lebens und seiner Art hat. — Das

gegen Kälte schützende und den Flug bedingende Federkleid, die Aus-

breitung der Lungenbläschen zwischen die Eingeweide, die Lebhaftigkeit

des Stoffwechsels und der hohe Grad thierischer Wärme stimmen har-

monisch mit der übrigen Bildung und weisen ebenso auf defl Luft-

bewohner hin.

Alle jetzt lebend bekannten Formen zeigen eine auffallende Ueberein-

stimmung im Bau ; eine jurassische Art knüpft aber auf's Deutlichste die

Reihe der Vögel an die Saurier an, während die Strausse und Dinornen

wahrscheinlich eine Rückbildung des fliegenden Vogels zum Erdbewohner

repräsentiren , die, wie die Erfahrung lehrte, nicht lebensfähig sind, in-

dem seit der Diluvialzeit eine Menge generisch streng geschiedener

Formen ausgestorben sind oder der Ausrottung entgegensehen.

Das Skelet. Ist merkwürdig durch seine rapide Entwickelung und

den leichten eleganten Mechanismus, der sich harmonisch in allen seineu

Theilen darstellt. Die Knochensubstanz selbst ist reicher an erdigen

Bestandtheilen als in den andern Klassen der Wirbelthiere, daher fester.

In allen nicht soliden Knochen herrscht eine laminöse Textur vor der

fibrösen vor; die Knochen, in welchen das Mark durch Ausbreitung der

Luftsäcke verdrängt wird, erscheinen besonders weiss, die mit Mark

erfüllten, also auch von Fett durchtränkten sehen matter aus. Das

dunkelbraune Periost, welches die Knochen von GaUits morio Tcmm'mch

umgiebt, lässt die Knochen schwarz erscheinen; die Farbe liegt aber

nur in dem Periost selber, denn auch die Aponeurosen werden dort

von einer gleichen dunkeln Membran umkleidet.
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Die Suhstantia spongiosa oder Diploe, welche zwischeu der äussern

tabula externa uüd der inuern tabula vifrea des Knochens liegt, kann

entweder eine sehr gesetzmässige Anordnung zeigen, soweit sie nämlich

statische Zwecke erfüllt, oder sie erscheint als ein unregelmässiges feines

Fadennetz, wenn sie nur zur Stütze des Markes dient. Die letzteren

zarten, spinnewebartigen Fasernetze betrachten wir als Ueberbleibsel der

Auflösung der Knochensubstanz im Verlaufe der Entwickelung und messen

ihnen eine untergeordnete Rolle bei. Die architektonisch angeordnete

Spongiosa, auf welche Hermann Meyer*) aufmerksam machte, hat

nach dieses Autors Betrachtungen den Zweck, bei geringster Masse des

Knochens die grösste Widerstandsfähigkeit zu erzielen.

Diese Widerstandsfähigkeit ist auf zweierlei Weise erreicht. 1) In

den Röhrenknochen sondern sich von der Innern Wand, in einiger Ent-

fernung von den Enden, Knochenlamellen los, welche im Gelenkkopfe

mit ihrer scharfen Kante gegen die sog. substantia dura stossen und

diese stützen, indem sie die Function von Strebepfeilern übernehmen,

und es wird auf diese Weise der auf dem Gelenkkopf lastende Druck

auf das ganze Endstück des Knochens vertheilt. Diese stützenden Blätter

sind nun nicht isolirt freistehend, sondern unter einander durch dünne

rundliche Stäbchen verbunden, so dass ein Ausweichen eines einzelnen

Blattes unmöglich ist. Wo die Angriffs- (Druck- oder Zug) fläche sich

mehr erweitert, da durchkreuzen sich mehrere solcher Plättchenzüge und

es entsteht eine maschige Spongiosa, die halb- oder allseitig (bei axial

stehendem Gelenkkopf) widerstandsfähig ist. Vergl. den schematischen

QuersdTinitt durch den untern Gelenkkopf des Humerus vom Strauss

(Taf. 1, Fig. 4). Eine analoge Anordnung findet man in den grossen

Oberschnäbeln der Pfefferfresser und Nashornvögel, welche solche (durch-

brochene) Knochenblätter innen von der Schnabelwurzel in flachen,

nach vorn immer steiler gestellten Bogen gegen die untere Schnabel-

fläche ziehen und dieser zur Stütze dienen (Taf. 14, Fig. 8). — 2) Eine

andere Anordnung treffen wir im Schädel an, und zwar tritt sie am
eclatantesten bei den Eulen hervor. Die Diploe besteht hier ebenfalls

ans Lamellen, die, unter der Lupe uneben und vielfach fein durchbrochen

erscheinend, im Ganzen parallel mit der innern oder äussern Knochen-

tafel laufen. Aus Querschnitten des Schädels nach verschiedenen Rich-

tungen ergiebt sich jedoch, dass diese Lamellen, welche unter einander

wieder durch dünne Stäbchen verbunden sind, die Form von Gewölben

nachahmen, und zwar ruhen die Fusspunkte derselben wieder in den-

jenigen Stützbogen, welche repräsentirt werden durch die starken, in

die Hirnhöhle zwischen die drei Abtheilungen des Gehirns vorspringenden

Leisten. Ein Blick auf die treu nach der Natur wiedergegebenen Zeich-

nungen auf Taf. 1, Fig. 5 u. 6 veranschaulicht diese wunderbare Architektonik,

*) Der Knorpel und seine Verknöcherung, in Müll er' s Arch. f. Anat. 1^40. p. 328. Ferner

besonders: Die Architektur der Spongiosa. Ebenda. 1867. p. ßlG n. f.
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welche in fast allen Vogel -Schädeln wiederzuerkennen ist, aber wohl

nirgends sich so rein darstellt als in dem Schädel der Eulen. Bei der

Pneumaticität der Schädelknochen werden wir auf diesen Gegenstand

noch einmal zurückgeführt. — Eine dritte ganz heterogene Art eines

Stützapparates finde ich u. a. im Femur des Strausses. An der Innenseite

dieses Röhrenknochens verlaufen eine Anzahl von kräftigen, in's Lumen
vorspringenden Leisten, welche Abschnitte von steilen Spiralbändern dar-

stellen, eine Bildung, wie sie an die spiraligen Verdickungen der Zell-

wandungen bei den Pflanzen erinnert oder an die bei Brückenbauten

verwendeten Eisen von T- förmigem Querschnitte.

Es verdient bemerkt zu werden, dass alle diese aufgeführten regel-

mässigen Anordnungen der Knochensubstanz wohl zwar typische sind,

sich unter dem Einflüsse anderer Bildungen aber oft verwischen oder

ganz zurücktreten. So ist in der Nähe des Gehörorgans die Diploe

selbst bei den Eulen unregelmässig und in den Gelenkköpfen ganz kleiner

Knochen von den erwähnten Stützapparaten nichts mehr zu sehen.

Schädel. Den Vogelschädel richtig zu deuten, bietet sich neben

der vergleichend anatomischen Betrachtung nur eine Hilfsquelle dar, die

Entwickelungsgeschichte. Pflegen auch einige der Gesichtsknochen durch

deutliche Nähte oder Gelenke für immer getrennt zu bleiben, so bildet

die Gehirnkapsel beim erwachsenen Vogel einen einzigen Knochen, an

dem keine Spur von Nähten mehr zu entdecken ist. Gleichwohl ist es

von der grössten Wichtigkeit, Lage und Ausdehnung der einzelnen, den

Schädel componirenden Knochen genau zu kennen, weil so allein die

Morphologie desselben erkannt werden kann und damit zugleich manche

Zweifel der Systematik zur befriedigendsten Lösung zu gelangen scheinen.

Wenngleich also die Entwickelung des Schädels auf ein späteres Kapitel

verschoben werden muss, so mag es doch erlaubt sein, bei den nach-

folgenden Beschreibungen einzelne Stadien der Schädelentwickelung ein-

zuflechten , soweit sie für die Deutung des ausgebildeten Schädels leitende

Gesichtspunkte abgeben.

Beim Studium des Vogelschädels bietet sich ausser dem Umstände,

dass überhaupt die Knochen sehr frühe mit einander verwachsen, noch

die Schwierigkeit, dass nicht sowohl die functionell oder morphologisch

verwandten Knochen, wie z. B. die einzelnen Theile des Hinterhauptes,

immer zuerst unter einander verschmelzen, wie es bei den übrigen Wirbel-

thieren im Allgemeinen der Fall ist, sondern dass oft ganz heterogene

Knochen, wie z. B. ein Theil des Schläfenbeines und die Hinterhaupts-

schuppe schon bei beginnender Ossification und früher mit einander sich

vereinigen als die einzelnen Theile des Hinterhauptbeines unter sich.

Zugleich zeigt sich aber bei den verschiedenen Familien auch häufig eine

verschiedene Art der Verwachsung, sowie der Ausdehnung der Ver-

knöcherung, und grade in dieser Beziehung bietet die Klasse der Vögel

grosse Verschiedenheiten dar.

Bronn, Klassen des Thier- Reichs. VI. 4. 2
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Das Hinteiliauptsbein,

OS occipitäle, besteht aus dem Körper, den zwei Seitentheilen und der

paarig oder unpaar ossificirenden Schuppe. Zwei zum Schläfenbein ge-

hörige Knochen finden bei diesem Erwähnung, obwohl sie regelmässig

viel früher mit dem Hinterhaupte als mit dem eigentlichen os petrosum

verschmelzen. Der Körper, os occipitäle hasüare s. hasioccipitale, der beim

Embryo als eine Ossification rings um das vordere Ende der Chorda dorsaUs

erscheint, stellt ein langgezogenes, gleichschenkliges Dreieck dar, dessen

Basis sich von oben über den Keilbeinkörper legt und mit diesem ver-

wächst, dessen abgestumpfte Spitze ohne Ausnahme das Hinterhauptsloch,

wenn auch nur in geringer Ausdehnung, umgrenzen hilft und die mittlere

Partie des unpaaren Gelenkhöckers bildet (Taf. 11. ho). An die Seiten

des Dreiecks schliessen sich an die

Seitenstücke, ossa occipltalia lateralia {ossa occ. externa s. condyloidea

occipitis; ex-occijntals Owen). Besitzt der Körper niemals Löcher zum

Durchtritt von Nerven oder Gefässen, so wird ein jedes der viereckigen

Seitentheile durchbohrt von drei Löchern, einem median gelegenen für

den Austritt des Nervus hypoglossus, einem mittleren für den Nervus vagus

und accessorius und einem äusseren, der Gefässen zum Durchtritt dient

(Taf. 2, Fig. 5, 6 u. 7). Sie umgrenzen das Hinterhauptsloch unten und

seitlich, bilden die Seitentheile des Gelenkhöckers (und zwar etwa die

Hälfte seiner Masse) , kommen aber nie zu gegenseitiger Berührung, Zu

einem Ring geschlossen wird das Hinterhaupt durch die

Schuppe, occipitäle superitis {squama occ, supra-occipitale, ausgebreiteter

Spinalfortsatz), welche entweder aus einem Verknöcherungspunkte ossi-

ficirt, wie bei der Taube, Schwalbe etc., oder aus zweien, wie z. B. beim

Huhn. Sehr häufig aber berührt die Schuppe die occ. lateralia nicht, in-

dem sich jederseits ein Knochen davorschiebt, der dann den Rand des

Hinterhauptsloches mitbilden hilft, ein Knochen, der zuerst von Rathke
bei der Natter gesehen, von Parker später als ntastoidetüu gedeutet

wurde; aber erst Huxley*) erkannte die richtige Bedeutung des Knochens,

indem er zugleich dessen Homologon beim Menschen nachwies. Letzterer

nannte ihn cpi-otic hone, ein Name, der lege artis in os epoticum umzu-

modeln ist, gebildet nach dem griechischen Worte encorig. Bei der Be-

trachtung des Schläfenbeins kommen wir auf diesen Knochen zurück.

Das Hinterhaupts- oder Grundbein giebt das Mittel zur Verbindung

zwischen Schädel und Wirbelsäule ab; es trägt den medialen einzigen

Coudylus, der in einer entsprechenden Vertiefung des Atlas spielt. Dieser

Gelenkkopf (Taf. 1—14 C) liegt gewöhnlich der Schädelbasis fest an,

nur bei den grösseren Straussen, besonders den fossilen DinorniS'AYten,

ist er deutlich gestielt (Taf. 4, Fig. 7 0). Seine Form variirt von einer

Halbkugel, wie bei den meisten Vögeln, bis zur querelliptischen oder

*) Lectures on tlie Clements of comparative anatomy. On the Classification of animals and
the vertebrate skull. London, 1864. 8. p. 154 u. f.
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Nierenform, wie bei Straussen und allen GcdUnae mit Ausnahme von
Thmmus, wo er sphärisch ist. Gewöhnlieh ist er sehr klein, bei den
Gallinae, Wasservögeln und Straussen relativ am grössten.

Im Einvernehmen mit der freien Beweglichkeit des Kopfes auf dem
Atlas ist das Hinterhauptsloeh

,
foranien magnum fni, sehr gross; seine

Ebene steht (bei wagerechter Stellung des Schädels) horizontal und schaut

direct nach unten bei den Raubvögeln, Passerinen, Tauben; nach unten

und hinten ist es gerichtet bei den meisten Hühnern, den Spechten, vielen

sog. Sumpf- und Schwimmvögeln; ziemlich senkrecht steht es bei den

Papageien, Enten, bei Platam, Ckonia, Otis, Pelecamis leucocephalus etc.,

und endlich bei Tetrao, Felecmms tliajus, Phalacrocorax carho u. a. schaut

es sogar ein wenig nach oben. Umgekehrt ist bei den Schnepfen die

hintere Schädelwand durch die exorbitante Entwickelung der Augen so

sehr heruntergedrückt und der Clivus (der hintere Theil der Schädelaxe

bis zum Türkensattel herauf) so steil gestellt, dass das Hinterhauptsloeh

sogar ein wenig nach vorn sieht (Taf. 4, Fig. Ifin). Etwas Allgemeines

lässt sich hier kaum aufstellen, nur dies lässt sich begründen, dass in

der Regel die steilere Stellung des Hinterhauptsloches bei den Wasser-

vögeln zu finden ist, indem hier zugleich (grade wie bei den schwimmen-

den Säugethieren) die Scheitelbeine am stärksten horizontal sich neigen.

Ferner harmonirt mit der wagerechten Stellung des foramen magnum
immer eine beträchtliche Grösse desselben, und vke versa. Während bei

Vögeln mit nahezu senkrechtem Hinterhauptsloeh eine Drehung des Kopfes

wesentlich von den Halswirbeln ausgeführt wird, so besteht die Wendung
des Kopfes bei solchen mit horizontalem Hinterhauptsloeh wesentlich oder

allein auf einer Rotirung auf dem Atlas, und in letzterem Falle kann

•eine Zerrung des Rückenmarkes nur durch die bedeutende Grösse des

for. magnum verhindert werden. Im ersten Falle ist der Gelenkkopf gross

und nierenförmig , im letzteren klein und halbkugelförmig.

Zuweilen findet sich zwischen occ. suj)erius und den ossa iMrietalia

jederseits eine Lücke, welche nur durch Bandmasse ausgefüllt ist. Solche

Fontanellen, wie sie Meckel richtig nennt, trifft man an bei manchen

sog. Sumpf- und Wasservögeln, als den meisten Gänsen und Enten,

PJioenkopterus , Mormon, Alca, Cindus, Charadrius, Becurvirostra, den

Schnepfen, Kranichen, dem Löffelreiher und Ibis, während sie bei nahe

verwandten Arten, wie Cygnus, Grus, fehlen.

Alle echten Tauben, der Dodo, manche Eulen und Papageien be-

sitzen ein kleines rundes Loch in der Hinterhauptsschuppe, das foramen

su})ra-occipitale Park er 's, welches Owen jedoch bei Bidunculus und

Goura vermisste. Mit Unrecht wird es als Fontanelle aufgeführt; es ist

vielmehr ein Gefässloch.

Eigenthümlich ist dem Carho cormoranus und C. graculus, aber

auch nur diesen beiden, ein an dem occijj. superius durch Bandmasse ver-

bundener, dreieckig pyramidenförmiger, nach hinten gerichteter Knochen,

2*
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welcher die Ansatzfläclie der den Kopf bewegenden Muskeln soz. ver-

grössert; er ist ein Sehnenknochen und gehört nicht zum Schädel.

An der Basis des Condylus findet sich oft eine kleine mediale fossa

subcondyloidea (Alphonse Milne- Edwards), welche während der

stärksten Flexion des Kopfes auf dem Halse den Körper des Atlas auf-

nimmt.

Das hintere Keilbein,

OS sphenoidcs s. splienokleiim{splieyioideum posterius Autt.) zerfällt beim jungen

Vogel in fünf Knochen. Der bei allen Vögeln sehr grosse Körper, haslsplmioidcs

(hs), deckt das vordere untere Drittel des occip. hasilare, mit diesem ver-

wachsend, während es nach vorn in das Bostruni sphenoides verlängert ist

(Taf. 4, Fig. 6, 7, 10, \IR), das sich bei den straussartigen Vögeln in seiner

grössten Ausbildung zeigt (Taf. 5, Fig. 2—3). Das hasisphenoides , welches

schon sehr frühe, lange vor dem Grundbein, verknöchert, entsteht immer

aus vier Ossificationscentren, zwei oberen, die Kölliker*) und Huxley**)

2)re-S2)henoidcde nsrnnten , die ich als hasisphenoides superius deute, und

zwei untere, welche Huxley para- splienoids nennt, die man besser als

hasisphenoideß inferius ansieht. Für die letzteren führte schon

Parker***) den neuen Namen hasi- temporale ein, der jedoch nicht gut

gewählt ist; denn die Ossificationspunkte derselben entsprechen, wie

Parker selbst richtig aufführt, den Limjulae des menschlichen Schädels.

Diese hasisphmoides inferius sind bei den Reptilien ebenfalls nachgewiesen,

erhalten aber beim Vogel eine ganz spezifische Bedeutung: Als zwei in

der Mittellinie verwachsende und seitlich bis zum margo tympanicus aus-

gedehnte, sehr dünne Knochenplatten decken sie von unten einen grossen

Theil des hasisphenoides superius, des petrosum, der occipitalia lateralia

und hasilare zu, indem sie zugleich die Decke abgeben für die Eustachi-

schen Trompeten und die aus dem Grunde der sella tiircica tretenden

Knochenröhren, welche die Arteriae carotis internae umhüllen. Die ßänder

des hasisphenoides inferius verwachsen sehr frühe schon auf's Innigste mit

den genannten Knochen, welche von ihm überdeckt werden; nur seitlich

wird der freie untere Paukenrand immer von ihm gebildet, während es

nach vorn die Oefifnungen der Ttdjae Eustaehii umgrenzt, die beide ge-

wöhnlich einen einzigen gemeinschaftlichen, medialen knöchernen Eingang

haben, zuweilen aber auch, bei breiten und durch Diploe stark aus-

einandergetriebenen Schädeln, weit getrennte knöcherne Eingänge besitzen.

Für gewöhnlich sind die Tuben zu knöchernen Röhren geschlossen; nur

beim Alhatross, Ardea, Balaeniceps, Dinornis, zum Theil auch bei

Dromaeus Novae liollandiae, sind sie offen, bilden also nur eine knöcherne

Rinne, deren untern freien Rand dann das hasisphenoides inferius bildet

*) Berichte der Königl. Zool. Anstalt. Würzburg, 1849. 4. p. 40.

**) Lectures on the Elements of Comparative Anatomy. — On tlie Classification of Animals

and on the Vertebrate Skull. London, 1864. p. 219.

***) On the Osteology of Balaeniceps res (Gould), in Transact. Zool. Soc. Lond. Vol. IV.

1S62. p. 269—351.
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(vergl. Buchstabe E in Taf. 3, Fig. 1, 3 u. Taf. 8, Fig. 11). — Die in

die Hirnhühle schauende Fläche des has'isplienoides siqyerius stützt die Hirn-

basis; von ihm wird auch der Türkensattel gebildet mit Ausnahme der

vordem Sattelleiste, die dem vordem Keilbeinkörper angehört und, je

nachdem letzterer verknöchert ist oder nicht, knöchern oder knorpelig ist

(vergl. Taf. 2, Fig. 5—11 und Taf. 3, Fig. 1). Zwischen hasisjyliaiaides

SHjK'rius und infcrius findet sich , ohne irgend eine Ausnahme , ein Luft-

raum eingeschlossen, der mit der Paukenhöhle communicirt und in welchem

die knöchernen Carotiden- Kanäle verlaufen, gehalten durch viele kleine

Knochenbälkchen (Taf. 1, Fig. 6 W und Taf. 4, Fig. 3 DD').

Für das Rostrum splienoides habe ich bisher nie besondere Ossifications-

punkte entdecken können; der Schnabel ist am stärksten und grössten

bei den Straussen, besonders Dinornis (Taf. 4, Fig. 6, 7, 10, 11 u. Taf. 5,

Fig. 2, 3 R) , relativ klein bei den Gallinae, Passeres u. a. Gewöhnlich

wird die Spitze des Rostrums als „vorderer Keilbeinkörper" angesehen*).

Zur Articulation mit den Flügelbeinen entspringen bei vielen Vögeln

oberhalb, unterhalb oder an der Basis des Rostrums ein Paar Flügelfort-

sätze, die man jn-ocessus pterijgoiüei ossis sphenoidis {ppt) nennen kann —
die 'basi-pterygoid processes der englischen Autoren (Taf. 4, Fig. 6, 11). Sie

finden sich bei den Straussen, Eulen, Lamellirostres u.v.a., und ihr Vor-

kommen oder Fehlen ist zwar meistens für ganze Familien charakteristisch,

aber nicht immer. So fehlen z. B. diese Fortsätze dem Albatross und

sämmtlichen Verwandten (den Longipennes) mit vielleicht einziger Aus-

nahme von Procellaria, wo sie sogar sehr gross sind. Bei Caprirmdgus

und einigen andern berühren diese Fortsätze die Flügelbeine nicht und

zwischen ihnen ist nur eine Sehne ausgespannt.

Die Flügeltheile, os allsplienokles (nicht cdae temporales), machen den

wesentlichen Theil der hintern Augenhöhleuwand aus (Taf 2, Fig. 9—11 «s).

Ganz charakteristisch liegen' sie unmittelbar an und vor dem petrosum

und dem Austritte des zweiten und dritten Astes des Nervus trigemimts.

Sie sind stets ossificirt und meistens ganz vollkommen. Unten ruhen sie

auf dem liasisplienoides sup., lateralwärts stossen sie an das os squamosum,

petrosum und auch zuweilen an das os mastoideum , vorn an das os orhito-

splienokles, oben an das os frontale, sehr selten aber an das os parietale,

indem das Schuppenbein dieses zurückdrängt.

Das vordere Keilbein,

das ich os lielöides {os splienoideum anterius Autt.) nenne**), scheint im

Vogelschädel eine ganz andere Lage zu haben als bei den übrigen Wirbel-

*) Vergl. die exacten Studien 0. Köstlin's. Der Bau des knöchernen Kopfes in den

vier Klassen der Wirbelthiere. Mit 4 Tafeln. Stuttgart, 1844. 8. — Ferner C. G. Carus,

Lehrbuch der vergleichenden Zootomie. 1834. I. p. 186 u. f. — E. Wagner, Lehrbuch

der Zootomie. Leipzig, 1843—1845 (3 Lieferungen), p. 517 u. f. — M. J. Weber, Die

Skelete der Haussäugethiere und Hausvögel. Bonn, 1824.

**) Einzig und allein das Bedürfniss, für diesen Knochen einen eigenen Namen zu haben,

hat mich zur Aufstellung eines neuen Namens veranlasst. Ganz abgesehen davon , dass sich
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thieren (Taf. 2, Fig. Ui^s). Denkt man sich aber die vordere Partie der M
Hirnkapsel in einem Säugethierschädel beiderseits zusammengedrückt bis

zur Berührung der rechten und linken Wand, so erhält man ungefähr

das Modell für den Vogelschädel: die foramina optica fallen zusammen

und der Türkensattel steht auf der vordersten Grenze der Hirnhöhle,

während die kleinen Keilbeinfiügel (os aliJieloides) , das os hasiheloides und

dhmoideum zu einem medialen Septum zusammenschrumpfen, das nur

mit der hintern Kante (os lieloides) noch an die Hirnhöhle herantritt. Zu-

gleich aber ist das hasisphenoidcs nach vorn in einen Schnabel ausgezogen,

der dem ganzen Septum zur Basis dient, indem er (von hinten nach vorn

gezählt) mit dem hasiheloides und etJimoides aufs Innigste schon sehr frühe

verschmilzt. Die Abbilduogen von jugendlichen Schädeln auf Tafel 2 u. 3

veranschaulichen das Gesagte.

Cuvier nannte das aliJieloides „spMnoide anterieur", Geoffroy

„entosplienal", Hall mann „os innominatum", Agazziz (und auch Owen
früher) „etJimoide cranien", Owen (später) „ento-sphenoid", Huxley

„orlito-sphenoid", andere Autoren „alae orUtales" u. s. f. Gleichwohl ist

die Homologie dieses Knochens mit dem kleinen Flügel des menschlichen

Keilbeins aufs Deciseste ausgeprägt durch das foramen opüeimi, welches

er umgiebt. Lateralwärts stösst das aliheloides jederseits (falls es über-

haupt ossificirt, was nicht immer der Fall ist) an das alisphenoides,

welcher Knochen durch das foramen ovale charakterisirt ist, oben an das

frontale, vorn stösst es mit dem gleichnamigen der andern Seite zu-

sammen und verschmilzt mit diesem zu einem Septum, das vorn bis an

das Kiechbein reicht, unten ruht es auf dem hasiheloides.

Ist so das os aliheloides im Vogelschädel relativ sehr gross, indem

es den vordem mittleren Theil der Gehirnkapsel und einen grossen Theil

des Interorbitalseptums bildet, so tritt das hasiheloides (sphenoidetim

hasilare anterius der Autoren) sehr zurück. Die Schädelhöhle nur zum

kleinen Theil berührend, sofern es die vordere Leiste des Türkensattels

und die nächstgelegene Partie formt, bildet es im Allgemeinen den mitt-

leren Theil des Augenhöhlenseptums, hinten und oben an das os aliheloides

angrenzend, vorn an das os ethmoides, unten ruhend auf dem Körper und

Schnabel des hasisphenoides.

Basi- und aliheloides bleiben bei vielen Vögeln durch's ganze Leben

häutig oder verknöchern nur sehr unvollständig; immer aber geht die

Ossitication sehr spät vor sich. So fliegen die Tauben aus, ehe das

aliheloides verknöchert ist, beim Huhn und Emu aber hat es schon eine be-

trächtliche Grösse erreicht, ehe die Ossification auch au das alisphenoides

mit solchen Ausdrücken, wie sie nach der alten Nomenklatur, die zufälligerweise vom Menschen

hergenommen ist, resultiren , als z. B. oa hasisphenoides posterius superius , gar nicht operiren

lässt, so hat die Entwickelungsgeschichte des Wirbelthierschädels genügend die Selbstständig-

keit dieses Knochens gezeigt. Da er zugleich dem hintern Keilbein morphologisch verwandt

ist, wähle ich mit "Willen einen ähnlich auslautenden Namen, von ^io? Nagel, Zwickel, Keil,

und ilSo<; Gestalt, hergeleitet.
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herantritt. Sehr unvollständig auch beim erwachsenen Vogel bleibt das
Septum bei den Rallen, Wasserhühnern, Passerinen, Sylviaden, dem
Cormoran und Nashornvogel (Taf. 14, Fig. 8); ziemlich unvollständig bei

den Tagraubvögeln, Tauben, Hühnern, den kleineren Keiherarten, den
Albatrossen ; sehr vollständig ist es bei den Papageien, Spechten und den
meisten sog. Klettervögeln, den Straussen, Ciconia, Balaeniceps , Didus,

Palapfen/x. Zellig und dick aufgetrieben bei Caprimulgus amerkanus,

Strix flammca u. a.

Zwischen alispJienoides und aliheloides treten nach vorn in die Augen-
höhle immer eine Anzahl Nerven durch, deren jeder für gewöhnlich sein

besonderes foramen besitzt. Zuweilen aber, und besonders wenn die

'Verknöcherung beider genannter Knochen unvollständig bleibt, schmelzen

diese Nervenlöcher mit dem foramen optiaim zu einem gemeinsamen

„foramen lacerum anferius" (Owen) zusammen. Die hier austretenden

Nerven sind: der erste Ast des trigeminus (V), der opticus (II), trocJdearis

(III), ociüomotorius (IV) und ahducens (VI). Der Nervus olfactorms (I)

verlässt die Schädelhöhle da, wo frontale und aliheloides zusammentreffen

;

er verläuft dann ausserhalb des Septums auf der Vereinigungslinie der

zwei erwähnten Knochen nach vorn, bisweilen zum Theil knochig über-

brückt (Taf. 1, Fig. 6; Taf. 2, Fig. 2; Taf. 4, Fig. 3).

Die Seitenbeine,

ossa parietalia (vgl. die Schädel auf Taf. %p) , bilden das hintere Schädel-

dach. Medianwärts treffen sie immer zusammen, hinten werden sie von

dem occipitale superius, vorn von den ossa frontalia begrenzt. Sie sind

nie sehr gross, meist leicht gewölbt und nach aussen convex, wie bei

den Passerinen, Tauben, Otus mügaris; seltener flach wie bei Strix flammea,

Didus, Dinornis u. a. Die sie trennende Naht erhält sich lange, nämlich

noch bis nach der Verwachsung der vier Hinterhauptstücke.

Die Stirnbeine,

ossa frontalia (Taf. 2 und 3/), sind, abgesehen von dem Zwischenkiefer,

die grössten Knochen des Vogelschädels. Jedes derselben bildet 1) den

grössten Theil der obern Schädeldecke, 2) nach vorn und abwärts sich

einbiegend einen nicht unbedeutenden Theil der hintern Augenhöhlenwand,

3) nach vorn sich verschmälernd und bis zur Nasengegend verlängert die

Decke der Augenhöhlen und die Ansatzfläche für die Schnabelwurzel.

Sie treffen in dieser Ausdehnung, von hinten nach vorn, mit den os

parietale, mastoideum, allermeist auch dem os squamosimi, dem os ali-

spJienoides, aliheloides, ethmoides, lacrymale, nasale, maxillare und inter-

maxillare jederseits zusammen. Die verschiedenen Entwickelungsstadien

lehren, dass anfangs die vordere Kante des frontale mit den Nasen- und

Zwischenkieferbeinen nicht zusammentrifft, indem die obere horizontale

Platte des Riechbeins sie von einander trennt — eine Anordnung, welche

sich bei den Straussen und wie es scheint auch den Caprimidgidae
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zeitlebens erhält; bald aber wachsen die Stirnfortsätze des nasale und

intermaxillare über das Riechbein herüber, legen sich auf dasselbe auf

und verwachsen endlich mit ihm und dem vordem Theile der Stirnbeine

(vergl Taf. 2, Fig. 8; Taf. 3, Fig. 2).

Zum Stirnbeine gehört noch ein anderer Knochen jederseits, der den

Processus orhitaUs 2^osterior darstellt, dessen besonderes Knochencentrum

zuerst von Owen nachgewiesen ist. Nur beim Emu bleibt dieses durch's

ganze Leben vom frontale getrennt (Taf. 5, Fig. 7 f).

Die Stirnbeine tragen, wie bei Säugern die Hörner, so bei den

Vögeln die hornartigen Vorsprünge, welche den Kopf des Helmcasuars

(Taf. 5, Fig. 6), Perlhuhns (Taf. 6, Fig. 12) etc. auszeichnen. Eine sehr

merkwürdige sexuelle Verschiedenheit findet sich noch im Schädel der

Hollenhühner, indem nur im männlichen Schädel die frontalia zu einem

Höcker aufgetrieben sind, auf dem der Federbusch steht.

Eigenthümlich sind vielen Wasservögelu zwei tiefe, halbmondförmige

Gruben auf dem die Augenhöhlen überdachenden Theile des frontale;

es sind die fossae supraorMtales {superorhital glandulär dcpressions Owen),
die oft in der Mittellinie nur noch durch eine scharfe Knochencrista ge-

schieden sind (Taf. 9). Bei PJioenicopterus sind die Eindrücke schwach,

bei einigen Enten {Ä. moschata, spectdbüis etc.) fehlen sie, bei andern

sind sie ziemlich deutlich {A. hernicla z, B.). Am grössten und tiefsten

finde ich sie beim Älhatross, Älca impennis, Uria grylle u. s. f., wo im

Grunde der Knochengrube vielfache Durchbohrungen des hier sehr dünnen
OS frontale zu finden sind. Es ist das der Uebergang zu Tinamus, wo der

ausserhalb der Grube liegende Theil des frontale in eine Anzahl Schilder

zerfällt, welche nur durch Bandraasse verbunden sind (Taf. 6, Fig. 3).

Knochen welche das Gehörorgan umschliessen,
ossa periotka (Huxley).

Das ospetrosum oder Felsenbein der Autoren nannte Cuvier „rocher"

und sah es als Homologon des Felsentheils des menschlichen os temponim

an. Zwei Knochen nehmen aber noch an der Bildung des Labyrinthes

Theil, welche lange verkannt wurden, weil sie sehr frühe, schon während
der Ossification, mit den Knochen des Hinterhaupts verwachsen und sich

so der Beobachtung entziehen; es sind dies 1) die ossa mastoidea, die

sich schon beim nestjungen Vogel mit den occipitalia lateralia bis zum
vollkommnen Verschwinden einer Naht vereinigen und 2) zwei Knochen,
die ich nach Huxley 's*) Vorschlage ossa cpotica {epi-otic hones Huxley)
nenne, welche schon ganz frühe mit der Hinterhauptschuppe verschmelzen.

Die letztgenannten Knochen sammt dem roclier Cuvier 's entsprechen
aber erst der ^xws 2yctrosa des menschlichen Schläfenbeins, und so schlägt

Huxley für das rocher Cuvier' s den neuen 'Hamm pro- oticum vor, um
durch den Namen petrosum die Gefahr einer Verwechslung mit dem

*) Lectures 1. c.
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1)etrosuni der Sängetbiere zu vermeiden. Gleichwohl behalten wir hier

den alten eingebürgerten Namen bei.

Obwohl Function, Form und Lage dieses petrosum der Vögel eine

und dieselbe Sprache reden, so ist grade dieser Knochen allermeist ver-

kannt worden und its Uhlmjrapliy — wie Parker mit Recht sagt —
is frightful. Durch einige Nervenlöcher ist seine Lage genau gekenn-

zeichnet, denn an seinem vordem Eande liegt stets das foramcn ovale

(dessen hintere oder untere Hälfte es begrenzt), am hintern Rande die

fenestm ovalis, in welche der einzige Gehörknocheu, die Columella, sich

legt. Fenesfra ovalis und fenestm rotnnda, die beiden einzigen Einfiihrungs-

gänge in das Labyrinth, bezeichnen die Verwachsungslinie von petrosum

und occijpifale laterale, und indem das petrosum nach innen in die Hirn-

höhle weit vorspringt, stösst es oben und hinten mit den os ptarletale und

epoticum, unten und vorn mit dem ?>rtS%j/in«o;V?es zusammen (Taf. 2, Fig. 9)

;

sein vorderer Rand zieht quer durch die Mitte derjenigen Schädelgrube,

welche die Vierhügel aufnimmt. Die vordere oder obere Begrenzung des

foramen ovale wird lateralwärts von dem alisplienoides , medianwärts von

dem hasisphenoiclcs gebildet, so dass dieses für den Austritt des 2. und

3. Astes des Nervus trigeminus bestimmte Loch von drei Knochen gebildet

wird. Nur bei Tummus ist das for. ovale durch eine Knochenleiste in zwei

Löcher getheilt, wie es sonst nur noch von Fischschädeln bekannt ist.

Allgemein werden von dem xjetrosum die oberen drei Viertel der Cochlea,

der innere Gehörgang und der obere (vordere) Theil der fenestra ovalis,

der vordere vertikale sowie der äussere halbzirkelförmige Kanal und

endlich der untere Theil des hintern vertikalen halbzirkelförmigen Kanals

gebildet (Taf. 2, Fig. 12^90.

Das Zitzenbein, os mastoideum (Taf. 2, Fig. 10m u. 12m), wurde

von Cuvier als „occipital externe", von Hallmann als dem mastoideum

des Menschen gleichwerthig betrachtet. Huxley nennt es mastoid, später

aber ,,opistliotic.'' Es ist ziemlich klein und verschmilzt, wie es zuweilen

bei den Reptilien geschieht, so bei den Vögeln immer, schon frühe mit

dem os occipitale laterale. Auch bei einigen Säugethieren *) verschmelzen

sie nicht (wie doch sonst allgemein der Fall ist) mit dem petrosum, son-

dern nur mit dem occipitale, ebenso bei den Krokodilen, Schlangen und

Batrachiern, während sie bei den Schildkröten isoHrte und durch Nähte

getrennte Knochen bleiben. Im alten Vogelschädel ist das mastoideum

unten mit dem petrosum und l)asisp)lienoideum inferius, vorn mit dem os

squamosmn, oben mit dem paridale, hinten mit dem epotimim und occipitale

laterale verwachsen. Vom Gehörorgan beherbergt es den untern Theil

der Cocldea bis zur fenestra rotunda und fenestra ovalis; ebenso entwickeln

sich aus ihm die Knochenröhren, in welchen die Arteria carotis interna

verläuft; endlich trägt es, n^h^i di^m petrosum Vl^A squamosmn, zur Bildung

der Innern und hintern Paukenflur bei.

*) Bei Plecotus vespertilio und Molossus.
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Das OS ejJoUcum*) bildet den mittlem Theil des hintern vertikalen

halbzirkelförmigen Kanals (Taf. 2, Fig. 12 ep). Schon sehr frühe ver-

knöchernd, drängt es sich zwischen occipitale superius, o. laterale und os

parietale, zwar so, dass es von aussen deutlich zu sehen ist. Bei den

Hühnern aber wird es von aussen von dem occip. superius vollständig

zugedeckt. Wird häufig der obere Rand des Hinterhauptslochs nur durch

das occ. superius gebildet, wie beim Huhn, den Raubvögeln, Tauben,

Enten, Reihern, Totanus u. a., so wird dasselbe zuweilen durch die rasche

Entwickelung des epoticum in seiner Ausbreitung gehindert, wie z. B. bei

den Passeres und Schwalben, so dass das epoticum jederseits an der Um-
grenzung des foramen magnimi theilnimrat (Taf. 2, Fig. 5, 6, 7, ISep).

In den ersteren Fällen ist das epoticum von aussen gar nicht zu sehen

oder erscheint nur als ein kleiner Knochen; in den letzteren Fällen ist

aber gewöhnlich ein jeder derselben grösser als die ganze Hinterhaupt-

schuppe, bei den Passeres wohl zehnmal so gross. Beim Huhn, Reiher,

Enten, Totanus ossificiren die occipitalia superiora, deren Verknöcherungs-

punkte sich meist sehr nahe liegen oder sogar in einen verschmelzen,

viel früher als die epotica; bei den Passeres und Schwalben finde ich eine

ungefähr gleichzeitige Verknöcherung. Unter sieben nestjungen Schwalben-

schädeln [Hirnndo rustica), aus zwei Gelegen stammend, zeigte einer noch

keine Spur einer Verknöcherung, ein anderer Spuren von Verknöcherung

in den epotica, in einem dritten war nur die Squama des Hinterhaupts

ossificirt, und die übrigen vier Schädel wiesen schon die knöcherne An-

lage der mittleren Squama und der seitlichen epotica auf (Taf. 2, Fig. 6

und Taf 3, Fig. 10).

Dass Knochen, welche die Gehörkapsel mitbilden, an der hintern

Schädelwand von beiden Seiten nach der Mittellinie so nahe zusammen-
rücken, ist für den Vogelschädel eigenthümlich. Besonders in den

kleineren Arten liegen die hinteren halbzirkeiförmigen Kanäle nur einen

oder ein Paar Millimeter von einander entfernt, während sie z. B. bei

den Enten 1—2 Centimeter auseinander stehen (vergl. Taf. 4, Fig. 3).

Dass das epoticum ein gesonderter, functionell zu den Ohrknochen
gehöriger Knochen ist, erscheint sehr wahrscheinlich. Es fragt sich nur,

ob nicht vielleicht die äussere Knochenlamelle zum occipiiale superius zu

rechnen sei, indem dieses dann aus 3 oder 4 Ossificationspunkten ent-

stehe. So sehr ich auch an dieser Annahme festzuhalten suchte, konnte

ich doch keine Bestätigung derselben finden, weder an frischen oder

getrockneten jugendlichen oder embryonalen Schädeln, noch an horizontal

geführten mikroskopischen Querschnitten: immer konnte ich eine ring-
förmige Verknöcherung (des os epoticum) um den halbzirkelförmigen

Kanal nachweisen, welche bis an die äussere Schädelfläche reichte,

*) H. Stannius führt an, dass die Occipitalia lateralia einen Theil des Gehörlabyrinthes

mit aufnehmen; dieser Theil ist jedenfalls dem os epoticum entsprechend. — Lehrbuch der

rergleich. Anatomie der Wirbelthiere von H. Stannius. Berlin, 1846. p. 263.
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zugleich aber getrennt war von der Hinterhauptsschuppe (Taf. 3, Fig. 10).

Wäre das „os epoticum" dennoch ein Theil der Hinterhauptsschuppe, so

würde damit beim Vogel das Homologon des epoticum, wie es die übrigen

Wirbelthiere besitzen, fehlen (vergl. Huxley, Lectures, p. 154). Und so

kämen wir denn zu dem höchst auffallenden Resultate, dass bei vielen

Vögeln das Hinterhauptsloch zum Theil auch von einem Ohrknochen be-

grenzt wird, während es bei andern (z. B. den Hühnern) nicht der Fall ist.

Die vorgerückte Jahreszeit schneidet mir die Gelegenheit ab, ein

grösseres Material von jugendlichen Vogelschädeln zusammenzubringen

und diese Untersuchung zu Ende zu führen; bei der Entwickelung des

Schädels werde ich aber die Gelegenheit ergreifen, diese Frage fort-

zuführen.

Das Schuppenbein, öS squamosum (Schläfenschuppe), liegt jeder-

seits am Schädel hinter dem alisplienoidcs (Taf 2, Fig. 10, 11; Taf. 3,

Fig. 2 sq). Es ist gewöhnlich sehr gross, und während das petrosmn fast

nur auf der Innenseite des Schädels zu sehen ist, so scheint das squamostmi

die Function eines Deckknochens zu haben, indem es sich über die

Ränder des angrenzenden petrosum, parietale, alisplienoideum und mastoidemn

(falls es dieses erreicht) von aussen herüberlegt. An der Unterseite bildet

es entweder allein oder in Verbindung mit dem alisplienoidcs die fossa

glenoidalis für das Quadratbein. Fälschlich nannte es Cuvier „temporal",

Owen „mastüid." Für gewöhnlich bildet das Schuppenbein den äussern

Rand der hinteren Augenhöhlenwand, oft aber stossen alisphenoides und

Schuppenbein in diesem Rande selbst zusammen, so dass bei der Vorder-

ansicht des Schädels das squamosum kaum zu sehen ist (Taf. 2, Fig. 11;

Taf. 3, Fig. 1).

Die Schuppe bildet einen hintern und bisweilen (aber dann meist in

Gemeinschaft mit dem alisplienoides) einen vordem Fortsatz ; beide schliessen

die Schlafgrübe, fossa temporalis, ein. Der hintere, processus zygomaticus,

ist sehr stark bei den Straussen, Hühnern, Papageien; bei den sog.

Sumpf- und Wasservögeln ist er schwach, und bei den Enten fehlt er

ganz. Der vordere, processus orhitcäis posterior , zu dessen Bildung ge-

wöhnlich auch das alisplienoides beiträgt (wie bei den Straussen, Hühnern,

Pinguinen etc.) und der selten von der Schuppe allein gebildet wird, ver-

bindet sich bei den Papageien mit dem Thränenbein (Taf 14). Zuweilen ver-

einigen sich auch die Spitzen beider Fortsätze so dass die Schläfengrube

zu einem Loche geschlossen wird, so bei vielen Hühnern und einigen

Papageien (P. amagonicus z. B.). Bei Tetrao urogaUus zerfällt der vordere

Fortsatz in mehrere, durch Sehnen verbundene Knochen (Taf 6, Fig. 10).

Sehr lang sind sie bei den LamelUrostres, indem sie mehr oder weniger

weit dem hintern Fortsatz des Thränenbeins entgegenkommen, bei Den-

ärocijgna arenata mit diesem verwachsend; am längsten bei den Papageien,

wo sie allermeist mit dem Thränenbein verschmelzen und so die knöcherne

Umgrenzung der Augenhöhle unten zu einem Ringe schliessen. Ganz

ähnlich bei Tinamus, indem jedoch dieser untere Knochenbogen der
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Allgenhöhle in viele einzelne, durch Sehnen verbundene Stücke zerfällt

(Taf. 6, Fig. 1—3), eine Bildung, die schon bei Tdrao urogallus angedeutet

ist (vgl. Taf. 6).

Das Riechbein,

OS cthm oidcs ' (Siebhein) (Taf. 2, Fig. 8, 10; Taf. 3, Fig. 2e), nimmt, wie

schon erwähnt wurde im Gegensatz zum Säugethierschädel , nicht an der

Bildung der Gehirnkapsel Theil ; es ist nicht mehr ein „cranialer", sondern

ein „facialer" Knochen. Im Allgemeinen ist es sehr ausgebildet und

besteht aus einem oberen horizontalen und einem vertikalen, das Septum

mitbildenden Theile; jener liegt unter den hintersten Enden der Nasalia

und zwischen den Nasenfortsätzen des Stirnbeins, trägt in dieser Be-

ziehung also zur Festigkeit des Augenhöhlendaches bei; der senkrechte

Theil, welcher beim Strausse, Älca, Buccros, den Kukuken, Caprimulgidae,

Eulen , Papageien und sehr vielen andern dick und hohl ist, schliesst das

knöcherne Interorbitalseptum nach vorn ab. An der Grenze des verti-

kalen und horizontalen Theiles (deren Querschnitt T- förmig ist) zieht sich

jederseits eine Furche, seltener ein Kanal (beim Reiher z. B.) hin, in

welchem der Nervus olfadorhis ruht. Nur allein beim Aptcryx findet sich

eine Art Lamina cribrosa ausgebildet, sonst tritt der Riechnerv stets durch

ein einfaches rundliches Loch in die Nasenhöhle ein. Gewöhnlich von

der Mitte der pars perpcndicularis entspringt häufig jederseits ein processiis

lateralis, der sehr stark bei den Schnepfen, Möven, Tauben, Platalea,

vielen Hühnern, Passeres u. a., der bei Anas, Änser, Cygnus, Colymhus,

Podiceps u. a. aber fehlt. Der knöcherne Theil dieses Seitenfortsatzes

ragt entweder frei in die Augenhöhle oder er verwächst mit dem Thränen-

bein wie bei den Raben z. B., oder er bildet endlich eine voUkommne
undurchbrochene vordere Augenhöhlenwand, verschmelzend mit allen um-

gebenden Knochen, wie z. B. bei Buceros. Sehr weit nach aussen breiten

sich die mächtig entwickelten Seitenfortsätze des Siebbeins bei den Raben

aus, so dass sie das Thränenbein nach vorn drängen, dasselbe nach

rechts und links seitlich überragend, und zwar verwachsen sie beim

Kolkraben {C. corax) mit dem Thränenbein innig, bei den kleineren

Raben legen sie sich aber nur fest hinter und auf dieses an , ohne mit

dem Thränenbein zu verschmelzen, so dass sie bei der Maceration meist

verloren gehen. — In ganz jungen Schädeln liegt das eflimoides auf der

obern Schädelfläche frei zu Tage; bald aber wird es von den processus

frontales der Nasenbeine überwachsen und überdeckt. Nur bei den

Straussen, und wie es scheint auch bei Caprimulgiden, wird es nicht in

dieser Weise zugedeckt, und bleibt auch in alten Schädeln von oben zu

sehen. Die vordere obere Ecke des Riechbeins verschmilzt regelmässig

mit den hintern Zipfeln der processus fronfcdes ossis intermaxülaris.

Das Pflugschaarbein,

OS vomeris (Vomer), ist im ausgewachsenen Vogelschädel ein unpaarer

Knochen, der gewöhnlich den hintern Theil der Nasenhöhle und die
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Choanen in zwei Theile theilt. Meist hat er die Gestalt eines .Stäbchens,

welches auf dem Rostnim des Keilbeins oder auf den Gaumenbeinen ruht;

oft trifft er mit der Maxilla zusammen; bald ist er frei, bald verwachsen

(Taf. 2— 14 F).

In Lage, Grösse und Form ist er den allerweitesten Veränderungen

unterworfen. Bald erscheint er als ein wichtiges Element im Mechanismus

der Oberkieferbewegung, bald ist er zu einem nadelknopfgrossen werth-

losen Knöchelchen reducirt, bald fehlt er und ist nur häutig; ein andermal

giebt er eine kräftige Stütze für den Oberschnabel ab oder erfüllt die

Function eines Septums, wenn das Keilbein nur schwach ausgebildet ist,

und so fort. Zeigt der Vomer innerhalb einiger grosser Gruppen in seiner

Form und Lage die grösste Constanz, so variirt er bei andern Gruppen

von Art zu Art. Bei der Betrachtung des Oberkiefer- Gaumenapparates

kommen wir hierauf noch einmal zurück.

Insoweit der Vomer eine Stütze ist, geeignet, die Hebelverrichtung

der relativ schwachen Jochbögen und Gaumenbeine zu verstärken, gilt

die Regel Goodsir's, dass der Vomer da am stärksten sei, wo die

Gaumenbeine schwach sind und vice versa. Giebt es hiervon auch eine

Menge Ausnahmen, so lassen sich diese doch gewöhnlich auf eine andere

plausible Weise erklären, ohne dass wir genöthigt würden, dem Vomer

eine andere fundamentale Bedeutung unterzulegen als die einer Stütze.

So findet man bei manchen Wasservögeln , welche einen sehr dicken

und langen Schnabel haben wie der Albatross, starke Palatina und einen

starken Vomer. Et exceptio nffirmnt regiäam.

Ueber die verschiedenen typischen Formen des Vomer siehe unter

„ Kiefergaumenapparat.''

Die Flu gelbeine,

ossa pterygoidca (ossei commimicantia, Verbindungsbeine Wiedemann), sind

zwei freie, mehr oder weniger starke, kurz stabförmige Knochen, die jeder-

seits mit dem hintern Ende auf dem Quadratbein, mit dem vordem auf

dem Gaumen- oder Keilbein, oder auf beiden articuliren (Taf. 2— 14jj^).

Berühren sie das Keilbein, so trägt dieses ein Paar Facetten, die, ge-

wöhnlich gestielt, entweder hinten auf dem Keilbeinkörper ruhen wie

beim Strauss (Taf. 5, Fig. 2, 3), oder an der Basis des Keilbeinschnabels

wie bei den Eulen und vielen anderen , oder, mehrnach vorn gerückt, auf

diesem selbst. Jedes Flügelbein besitzt nun eine ähnliche Facette, die

in einen kleinen Sehnenfortsatz zusammenschrumpft, wenn Flügel- und

Keilbein sich nicht ganz berühren sondern nur durch eine Sehne in

directer Verbindung stehen, wie es am Schädel der Caprimulgidae der

Fall ist. Solche vorderen, nahe der Basis des Rostrum entspringenden

Processus pterygoidei anteriores finden sich bei den Eulen, Tauben,

Hühnern, Enten, Schnepfen (nicht bei Oedicnenms), Procellaria (nicht bei

Diomedea) u. v. a. /
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Die Gaumenbeine, *

ossa palaüna, sind zuerst von Vicq d'Azyr Gaumenbögen genannt, von

Herissaut aber zuerst als die Homologa des os palatinum des Menschen

gedeutet. Es sind zwei lange dünne, parallel nebeneinander her laufende

Knochenplatten, die hinten auf Keil- oder Flügelbein, oder beiden zu-

gleich articuliren, vorn aber stets mit dem Zwischenkiefer, oder auch

der Maxilla verwachsen. Auch hinten können sie verwachsen sein, ent-

weder direct oder durch Vermittelung des zwischen ihnen gelegenen

Vomer. Nach der Mundhöhle zu sind die hintern Theile gewöhnlich

schaufeiförmig concav, und nach aussen und hinten besitzen sie oft einen

langen Muskelfortsatz (Taf. 1, Fig. 9y/).

Die Gaumenbeine bilden den grössten Theil der Gaumenfläche und

umgrenzen die Innern Nasenlöcher (Choanen) nach aussen und hinten.

In beträchtlicher Ausdehnung sind ihre hintern Enden direct mit einander

verwachsen beim Cormoran (Taf. 8, Fig. 6), Balaeniceps, Caprmmlgus u. a.

;

für gewöhnlich sind sie aber ganz von einander getrennt.

Bei den Hühnern sind sie schmal und stielförmig und am schwächsten

entwickelt, bei den Papageien stark und senkrecht gestellt (Taf. 14);

beim Strauss und Casuar stellen sie dünne, breite, wellige Knochenplatten

dar, die mit den Flügelbeinen fest verwachsen sind; beim dreizehigen

Strauss sind sie aber in gewöhnlicher Weise eiugelenkt (vgl. Taf. 4 u. 5).

Gewöhnlich liegen sie dicht neben einander ; bei den Passeres und Strausseu

sind sie jedoch weit von einander entfernt; in allen Schädeln der Nacht-

raubvögel sind sie stark nach aussen ausgebogen.

Der Oberkiefer,

OS maxillare, Maxilla, ist gewöhnlich ein kleiner Knochen, welcher einen

Theil des untern Kieferrandes des Oberschnabels bildet, zum geringen

Theil auch an der Bildung des Nasenhöhlen -Bodens beiträgt und immer

mit Nasen-, Joch-, Gaumen-, Zwischenkieferbein, oft auch mit dem Vomer

und Thränenbein, verwachsen ist. Gewöhnlich von der Form einer

schlanken dreiseitigen Pyramide (mit einer äussern, Innern und untern

Fläche), dessen vordere Spitze sich in das Intermaxillare tief einsenkt,

der nach hinten einen Jochfortsatz, nach oben den meist winzigen Nasen-

fortsatz abgiebt. Seine relative Grösse ist sehr verschieden; bei den

Hühnern ist er ein unbedeutendes, leicht zu übersehendes Knöchelchen,

das nur noch durch die gekrümmten j»'ocess«sjj;rt?rtfmi die Aufmerksamkeit

erregt (Taf. 6); bei den Reihern hingegen (Taf. 3, Fig. 1, 2) ist er nächst

dem Intermaxillare der stärkste Knochen des ganzen Schädels!

Die nie fehlenden Fortsätze, welche die Maxilla nach innen und

hinten schickt, sah Nitzsch für Muscheltheile , Goodsir für etJimoidal

Neurapophyses , Parker für Turhlnals oder später mit dem eigentlichen

Maxillenkörper zusammen im prevoniers*) an. Aber schon Meckel hatte

*) W. K. Parker, On the Osteology of Gallinaceous Birds and Tinamus. (1S62.) Plates

XXXIV—XLII. p. 149—241; in: Transact. Zool. Soc. London. Vol.V. Part.3. London, 1864. 4.
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sie 1825 richtig als Fortsätze des Oberkiefers bezeiclioet. Huxley nennt

sie maxillo-palcdine processcs; nach der usuellen und gemeinverständlichen

Nomenklatur müssen sie aber den Namen erhalten von demjenigen Knochen,

mit welchem sich, sehnig oder knochig, verbinden, und dieses sind die

Gaumenbeine. Wir nennen sie daher processus palatini maxillae.

Die obere Verbindung der Maxilla mit den Nasenbeinen ist fast aus-

nahmslos; bei Stmthiü, Dromaem und Elica, aber nur bei diesen dreien,

schickt die Maxilla sogar einen laugen processus misalis nach oben,

während diese Kuochenbrücke im Uebrigen stets von den Nasenbeinen

gebildet wird. Die Verbindung mit dem Jochbeine ist nur bei den Papa-

geien eine gelenkige, sonst immer eine innige Verwachsung; bei den

Papageien würde das Jochbein, wenn es mit der Maxille verwachsen

wäre, nicht die weiten Excursionen zulassen, welche der Oberschnabel

bei der Auf- und Abwärtsbewegung macht; im Einvernehmen damit ist

hier der Oberschnabel auffallender Weise dann auch nur sehnig mit dem
Schädel verbunden, so dass er bei längerer Maceration abfällt.

Der den knöchernen Gaumen bildende Theil der Maxille ist am
grössten bei den iStraussen ; hier, ist er in breiter Linie mit den Gaumen-
beinen verwachsen. Bei Bhea, auch bei Bronuceus Novae HoUandiae, ist

ausnahmsweise diese pars palaÜna maxillae vielfach durchlöchert (Taf. 4,

Fig. 11; Taf. 5); sehr breit ist sie auch bei Fodargus und Cajmmulgus.

Die knöcherne Gaumenplatte wird entweder von dem Maxillenkörper,

dem vordem Theil der Gaumenbeine, den 2J^'oc. palatini maxillae und den

Zwischenkiefern gebildet, oder von den ersten drei, oder den ersten

beiden allein. Auch der Vonier kann (wie bei den Falken) daran Theil

haben. In den meisten Fällen existirt jedoch ein mittlerer Hiatus oder

Spalte, die von den Choanen bis in die Nähe der Schnabelspitze reicht;

häufig verschmelzen aber die proc. palatini maxillae in der Mittellinie unter

einander und mit dem Vomer, so dass der lange Spalt dann in eine

vordere und hintere Hälfte zerfällt (Taf. 3, Fig. o); durch Ausbreitung

der Zwischenkiefer und der Maxillen kann endlich der vordere Spalt auch

noch ganz überbrückt werden. Ueber das Typische in diesen Bildungen

sehe man unter „Kiefer- Gaumenapparat."

Das Thränenbein,

OS lacrymale (vorderer Augenhöhlenfortsatz Wiedemann, prefrontal Mel-

ville) (Taf. 2—14 Z), stellt gewöhnlich einen beträchtlichen, selten abortiven,

am vordem und äussern ßande der Augenhöhle gelegenen, stets mit

einem Loch versehenen Knochen dar, der in Grösse, Gestalt und Ver-

bindung grossen Verschiedenheiten unterliegt, welche wir unter sechs

Gesichtspunkte zusammenfassen können.

1) Es verwächst mit Stirn- und Nasenbeinen (häufiger Fall). 2) Es

verwächst nur mit den Stirnbeinen und articulirt mit den Nasenbeinen

(Drosseln, Lerchen). 3) Es verschmilzt mit den Nasenbeinen und articulirt

mit den Stirnbeinen {Vanellus). 4) Es verwächst gar nicht und ist mit
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Stirn- und Nasenbeinen nur sehnig verbunden, so dass es bei der

Maceration leicht verloren geht (Reiher). 5) Es verwächst mit der Maxiila

{Balaenkeps , Podargus). 6) Es verschmilzt mit dem Riechbein [Raben*)].

In verschiedenen Fällen kann es auch noch mit den Gaumenbeinen

articuliren v^ie beim Ötrauss, oder mit dem Jochbogen wie bei Balaeniceps,

Otis, Ardea cinerea, Corvus, den Papageien und Raubvögeln.

In der einfachsten Form besteht das Thränenbein aus einer kleinen

Knochenplatte, welche in einer Ebene liegt mit dem obern Schädeldache,

wie beim Haushuhn. Meistentheils besitzt es aber einen langen, nach

unten gerichteten Fortsatz, der in verschiedenen Fällen (ähnlich wie beim

Krokodil) den Jochbogen erreicht; es ist ^qy processus orhitalis anterior

der Autoren, welcher, wie oben erwähnt wurde, mit dem processus orUtalis

posterior des os squamosum und alis2)Jicnoides bei den Papageien, einigen

Schnepfenarten, nach Stannius' Angabe auch bei einigen Enten, nach

Wiedemann beim Schwan, eine untere Augenhöhlenbrücke bildet. Bei

PsiUacus erytluwus bleiben beide Fortsätze weit von einander getrennt;

ebenso bei den meisten Enten, wo das Thränenbein durchweg sehr breit

und lang ist.

Bei vielen Vögeln trennen sich vom Thränenbein einige kleine Knochen,

die gleichwohl zu ihm gehören, obgleich sie nur durch Bandmasse mit

einander verbunden sind. Bei den Adlern, Falken und Habichten findet

sich ein solcher Knochen, bei Struthio camelus, Psophia crepitans, Perdix

javanica drei bis vier; sie dienen dem Auge zum Schutze und finden

sich da nur, wo die frontalia in der Augengegend stark eingeschnürt sind

oder das Augenhöhlenseptum durch seine Ausdehnung in die Breite die

Augen nach aussen drängt. Beim Casuar und Nandu bleiben diese

Processus orbitales superiores deutlich vom Stirnbeine entfernt ; beim Strausse

tritt ihrem Ende ein processus lacrimalis ossis frontalis nahe, ohne sie

jedoch zu berühren. Bei Sterna zerfällt der Jochfortsatz des Thränen-

beins in mehrere ossa infraorhitalia , welche auf und parallel dem Joch-

bogen gelegen sind. Aehnliche Knochen, die aber auch wohl dem
Thränenbein zuzuzählen sind, beschrieb Brandt bei Haliääos, Puffinns,

Dioniedca (Taf. 8, Fig. 11^), Tacliypctes. — Die oben erwähnten ossa stipyra-

orhitalia von Tinanms rohustus gehören, wie es scheint, zu dem frontale.

Die Thränenbeine treten immer deutlich hervor. Bei einigen Hühnern

und Wasservögeln sind sie am kleinsten, bei den Lamellirostres , Tag-

raubvögeln, Papageien, Straussen sehr gross und meist aufgeschwellt und

dann immer pneumatisch. Sie empfangen die Luft aus der Nasenhöhle

und ihre foramina pneumatica liegen medianwärts , also ganz versteckt

;

nur beim Kranich sind sie leicht auch von aussen zu sehen. Auffallend

sind die in dieser Beziehung vorkommenden Anomalien, indem z. B. nach

*) Vergl. Nitzsch, Ueber die Familie der Passerinen (aus dessen handschriftlichem Nach-

lasse von 1S36 mitgetheilt von C. Giebel), in: Zeitschrift f. d. gesammt. Naturwissensch. von

Giebel und Heintz, Jahrg. 1862. 19. Band. pag. 389—408.
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Nitzsch's Angabe einmal das rechte Thränenbein eines Trappenschädels

kein einziges, das linke hingegen zwei Luftlöcher enthielt.

Die Nasenbeine,

ossa 7msalia (ethmoido-frontalia Goodsir) (2— 14i0j sind stets deutlich

und gewöhnlich ziemlich gross. Von einem mittleren Theile schickt ein

jedes Nasenbein drei Fortsätze ab, einen procA'SSus intcrmaxillaris , der

sich seitlich au die hintern Zwischenkiefer -Fortsätze legt und das Nasen-

loch also oben begrenzt, einen absteigenden und nach vorn sich wenden-

den irroccssHS ^axillaris, welcher sich mit der Maxiila vereinigt und das

Nasenloch hinten begrenzt, und endlich einen hintern processus frontalis,

der sich auf die horizontale Platte des Riechbeins legt und mit diesem

und den Stirnbeinen verwächst. Beide letztere Fortsätze fehlen bei

Struthio, Rhca und Bromaeus, wie schon oben ausgeführt worden ist,

die letzteren fehlen den Papageien. So finden wir die nasalia im Allge-

meinen verschmolzen mit dem frontale, cthmoides, maalUarc und hiter-

maxUlarc, zuweilen auch mit dem lacrymalc. Das Letztere trifft ein bei

den Tauben, Eulen, Grus, Scolopax u. a., indem nasalia, frontalia und
lacri/malia zusammen einen aufgetriebenen Sinus bilden, und in diesem

Falle bohren sich die zugespitzten j^i'occssus frontales des Zwischenkiefers

immer tief in die Frontalregion ein. Die Nasenbeine berühren sich gegen-

seitig nur in den hintern, das ctlinioides überlagernden Enden, übrigens

sind sie von den schmalen Frontalfortsätzen des Zwischenkiefers getrennt.

Einen absteigenden Ast, der den Geruchsnerv aussen begrenzte, be-

sitzen die Vögel ebensowenig wie die Chelonier (mit Ausnahme von

Hydromedusa, Chclone planiecps und pidchriceps)
\ aus diesem Grunde

läugnet Goodsir die nasalia beim Vogel ganz und hält die hier als

Nasenbeine beschriebenen Knochen für „etlimoido-front<dia."

Zwischen Jochbogen, Thränenbein und absteigendem Ast des Nasen-

beins findet sich gewöhnlich ein dreieckiger Raum eingeschlossen, der

dann ganz abgeschlossen wird, sobald der absteigende Fortsatz des

Thränenbeins den Jochbogen erreicht. Es treten durch diesen Raum
mehrere Blutgefässe, und bei Bedaeniceps ist derselbe sogar bis auf einige

Gefässlöcher ganz geschlossen.

Der Zwischenkiefer,

OS intermaxillare , i, {premaxilla der englischen Autoren) bildet den vordem

und grössten Theil des Oberschnabels und bestimmt dessen Form, unter-

liegt also den grössten Formverschiedenheiten ; immer aber ist er von

ansehnlicher Grösse. Ursprünglich ist er aus zwei Knochen gebildet,

deren jeder drei Fortsätze trägt: den processus maxillaris, der einen Theil

des untern Schnabelraudes bildet und mit dem Oberkiefer verschmilzt,

den Processus palatinus, der die knöcherne Gaumenplatte mitbilden hilft,

sich auch wohl mit den vordem Gaumenbeineuden vereinigt, oft aber

auch ganz fehlt, und endlich den p)rocessus frontalis, der mit dem gleich-

Bronn, Klassen des Thier-Reiclis. VI. 4. 3
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namigen der andern Seite die Scbnabelfirste bildet und zu den vordem

Stirnbeinenden binaufziebt, mit welcben er entweder articulirt (alle

Papageien) oder fest verwäcbst (alle andern Vögel). Im letztern Falle

ist er dicbt vor der Verwacbsnngsstelle dünn wie ein Blatt, dabei sehr

fest und federnd, so dass er dem ganzen Oberscbnabel , wenn dieser

durch den Gaumenapparat von unten in die Höhe gedrückt wird, eine

Excursion in vertikalem Sinne gestattet. Diese biegsame Stelle liegt

gewöhnlich hinter den Nasenlöchern; bei den Kolibris und Schnepfen

(4, ly) liegt aber diese Beugestelle des Schnabelrückens weit vor den

Nasenlöchern, so dass nur die Spitze des Schnabels beweglich ist, so

dass die Thiere die Schnabelspitze allein bewegen können, ohne den

Schnabel ganz zu öifnen. Bei Charadrius und Ihis finden sich beide

Beugungspunkte zugleich.

Bei Kliea findet sich die merkwürdige Ausnahme, dass die Stirnfort-

sätze des Zwischenkiefers nicht mehr die Stirnbeine erreichen, indem die

Nasenbeine den hintern Theil des Schnabelrückens bilden.

Wenn eine Gaumenplatte ausgebildet ist, so ist diese gewöhnlich

von einer medialen und zwei lateralen Längsfurchen durchzogen, während

die äussern Schnabelränder immer scharfkantig vorspringen (8, 7). Nur

selten ist die Gaumenplatte ganz flach wie bei Ctmcroma, Buceros, Upu^a

u. a. Im Schädel von Blwa und Caprimulgus sind zwei Drittel der ganzen

Platte und des Zahnrandes von der Maxiila gebildet ; bei den LanteUirostres

ist etwa die Hälfte des Zahnraudes maxillar; der übrige Theil des Ober-

schnabels gehört dem Zwischenkiefer an. In Balacnkeps gehören neun

Zehntel des Oberschnabels dem lutermaxillare zu.

Bemerkenswerth ist bei den Straussen die theilweise Ueberdeckung

der Maxilla durch die Zwischenkiefer von aussen, die bei Rhea am aus-

giebigsten ist.

An der Schnabelspitze verwachsen die beiden Zwischenkiefer schon

sehr frühe ; die Nasenfortsätze derselben bleiben aber meist durch's ganze

Leben getrennt, bis auf die hintern Zipfel, die fast immer innig ver-

schmelzen.

Die verschiedenen Formen des Oberschnabels, welche mit der Lebens-

weise in engem Zusammenhange stehen, finden später nähere Betrachtung.

Das Paukenbein,
US tympanimmi, wird gewöhnlich als mit dem Quadratbein verwachsen

aufgeführt, und die Beobachtungen zweier Autoren, welche allein bis jetzt

das Paukeubein der Vögel als einen besonderen, nicht mit dem Quadrat-

bein verwachsenen Knochen aufgezählt haben, scheinen ganz unbekannt

geblieben zu sein.

Schon im Jahre 1825 beschrieb Meckel*) ein Knöchelchen am
Vogelschädel mit den Worten : . . . . weil bei mehrern Vögeln, namentlich

*) System der vergl. Anat. Theil II. Abth. IL p. 179.
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Hühnervögeln, sich im hintern Theile des TrommelfeHumfangs ein,

ihm (dem tympamcuni) analoger, wenngleich kleiner Knochen befindet,

. . . der endlich mit dem Felsenbeine verwächst. Meckel hält diesen

Knochen für den hintern Theil des tijmpankum, indem sein vorderer Theil

mit dem Quadratbein verwachse.

Bei Parker*) finden wir ferner im Jahre 1862 die Erklärung, dass

er 1845 einen kleinen Knochen beim Pfau, später auch beim Truthahn

und Rebhuhn (bei letzterem jedoch nicht constant) vorgefunden habe,

der erst später von ihm als tympcmicum erkannt sei. Von ihm ent-

springe der obere hintere Trommelfellsaum.

Dass beide Beobachtungen auf ein und denselben Knochen gehen,

ist kaum zu bezweifeln; dass aber Parker die Entdeckung Meckel's

übersehen hat, gleichwohl aber den Knochen ebenso beschrieb, spricht

nur für die Richtigkeit der Beobachtung. Da es mir nicht gelungen ist,

junge Schädel der genannten Vögel zu bekommen, so kann ich leider

obigen Bemerkungen nichts hinzufügen. Die Vermuthung Park er 's, dass

bei jungen Spechten ein V-förmiges tympanimni sich finden werde, muss

ich aber negiren: der U-fÖrmig gebogene Vorsprung, der sich hier über

das Trommelfell legt, gehört zur obern und äussern Hälfte dem os squa-

mosus, zur untern Hälfte dem hasis2)]icnoidcs posterius an, und ist sicher-

lich kein gesonderter Knochen, wie mich junge Spechtschädel aus ver-

schiedenen Entwickeluugsstadien belehrt haben.

An den zahlreichen andern Schädeln von Embryonen und nestjungen

Vögeln, welche ich untersucht habe, konnte ich niemals einen gesonderten

Knochen finden, der auf ein ti/nipanicam hindeutete. Nur einmal sah ich

an dem Schädel eines fast reifen Embryos von Anas moschafa einen

kleinen, den hintern Theil des margo tynqxiuicus bildenden Knochen, der

vielleicht für das tympanicum zu halten ist (2, 14: fy). Für den ent-

wickelungsgeschichtlichen Theil werde ich Gelegenheit suchen, Weiteres

hierüber mitzutheilen.

Nach den vorliegenden Beobachtungen wird der margo tympanicus bei

den Hühnervögeln gebildet vom os qimdratum, squamosum, tympankum

{occlpitalc externum?) und hasisphcnoides infcrlus; bei den übrigen Vögeln

vom OS hasisplienoides superius, squamosum, occipitale laterale und hasi-

sphenoides Inferms, oder aber der letzt- oder vorletztgenannte Knochen

erreichen nicht den Paukenrand.

Das Quadratbein,

os quadratum (Gelenkbein Wiedemann, tympamcum der Autoren), welches

immer am os squamosum articulirt, stellt den Knochen dar, auf welchen

sich der Oberkiefer- Gaumenapparat stützt und durch dessen Bewegung

nach vorn und hinten der Oberschnabel auf- und abbewegt wird. Zu-

gleich articulirt an seiner untern Gelenkfläche der Unterkiefer.

*) On tbc Osteology of Gallinaceous Birds and Tinamus, in Transact. Zool. Soc. London. 1. c.

3*
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Indem die Function des Qnadiatbeins eine so ausgesprochene ist,

bietet es in seiner Form keine so grosse Verschiedenheiten dar. Platt-

gedrückt, von ungefähr viereckiger Form, schaut seine eine Seite nach

vorn und innen , die andre nach hinten und aussen. In der Mitte ist es

gewöhnlich etwas eingeschnürt und nach unten zuweilen deutlich drei-

kantig, indem die nach vorn und aussen gerichtete Kante zu einer Fläche

sich ausdehnt. Die vordere innere Kante trägt einen xiroccssus orhitalis

zum Ansatz von Muskeln, der in den verschiedenen Familien grosse

Veränderungen darbietet; bei den sog. Schwimm- und Wasservögeln pflegt

er sehr lang und von schlanker Form zu sein , bei den Tagraubvögeln

ist er scharf zugespitzt, bei Binornis gerundet, beim Dodo abgestumpft

und bei Caprlnnügns, wo die Bewegung des Oberkiefers auf ein Minimum

reducirt und der Jochbogen mit dem Quadratbein nicht mehr gelenkig

verbunden, sondern mit ihm verwachsen ist, fehlt er sogar ganz.

Vier oder fünf gesonderte Gelenkflächen sind am Quadratbeine zu

unterscheiden. Die obere Gelenkfläche, welche sich stets in das os

aquamosum, meist zugleich auch in das occipitalc laterale einsenkt, 'in

welchem Falle wir zwei gesonderte Flächen unterscheiden können , steht

nicht genau senkrecht zur Schädelaxe, sondern richtet sich nach aussen

und vorn; nur bei den meisten Brevipenncs, Gallmac, bei Pczus, Bhyyichotis

und einigen andern treffen wir einen einfachen rundlichen Gelenkkopf an.

An der untern Seite liegen zwei oblonge Convexitäten , mit gewöhnlich

je zwei Gelenkhöckern, zur Articulation mit dem Unterkiefer. Auf der

äussern Kante nahe dem untern Kande liegt die Gelenkfläche für das

Quadrat-Jochbein und nach innen und vorn springt eine kleine Gelenk-

fläche vor für die Aufnahme des Flügelbeins.

Die Frage, welchem Schädeltheile der Säuger das Quadratbein

homolog sei, ist in verschiedener Weise beantwortet worden, ohne bis

heutigen Tags zum Abschlüsse gelangt zu sein:

1. Ilerissaut hielt den ranius asccndens des Unterkiefers der Säuger

für das Homologon des Quadratbeins der Vögel.

2. Tiedemaun und Platner sehen das Quadratbein an als einen

vom OS sqnamosnm abgelösten Theil.

3. Geoffroy St. Hilaire betrachtet den processus sti/loideus der

Säuger für sein Homologon.

4. Oken, Cuvier, Blainville, Spix, Meckel, Carus, R. Wagner,
Hallmann, Stannius, Owen, Peters u. A. deuten es als os tympanicum.

5. Reichert, 0. Schmidt, Köstlin, Huxley, Parker geben an,

dass der incus der Säuger dem Quadratbein homolog sei.

Nachdem nunmehr durch Meckel und Parker dem os tympankmn

sein Platz an dem Hinterrande des äussern Ohrlochs angewiesen ist, so

erscheint vorderhand nur die sub 5 aufgeführte Ansicht annehmbar, ob-

wohl Peters (Monatsbericht der Königl, Akademie der Wiss. zu Berlin,

21. Nov. und 5. Dec. 18G7; p. 725—729; p. 779—782 mit einer Tafel)

an der Richtigkeit dieser Deutung zweifelt. Erneuten entwickelungs-



Schädel, 37

geschichtlichen Studien, anzustellen an Schädeln der Monotremen und
der vier uiedern Wirbelthierklassen, bleibt die vollständige Lösung dieser ^=^:::x____

Frage noch vorbehalten. ,^jy ~

Die Hauptforinen des Quadratbeins finden bei Betrachtung der Muskeln ' '^
nähere Erörterung.

Der Kiefer- Gaumenapparat.

Die Bevregung des Oberschnabels in vertikaler Richtung, vv^ie sie

fast allen Vögeln zukommt, geht vom Quadratbein aus. Die Sicherheit

in der Führung ist besonders dadurch erreicht, dass zu gleicher Zeit zwei

Paar Knochenbalken, welche nur auf den Quadratbeinen stehen, nach

vorn verlaufen und an vier neben einander und in einer Ebene liegende

Punkte des Oberschnabels angreifen, den sie gleichzeitig von unten in

die Höhe drücken (8, 12). Die äusseren Stützen, nach vorn convergirend,

bestehen aus dem os quadyato-jugale, jitgale und dem 2i>'0ccssi(s zygomatkus

maxillac (3, 1), welche Knochen zusammen, obgleich stets dünn, dennoch

ziemlich steif und fest sind, indem sie durch lange Schuppennähte ver-

bunden werden, so dass oft Maxiila und Quadratjochbein sich berühren.

Die inneren Stützen, welche nach vorn divergireu, machen immer auf

dem Rostrum des Keilbeins Station, indem entweder die Gaumenbeine

oder die Flügelbeine oder beide zugleich auf demselben hin und her

gleiten können. Die Convergenz der äussern und die Divergenz der

Innern Stützbalken lässt diesen Mechanismus, der vom Quadratbein aus

in Bewegung gesetzt wird, als einen höchst gesicherten erscheinen.

Verschiedenheiten in der Lebensweise, die differenten Formen des

Schnabels, verlangen nun vielfache Modificationen dieses Grundtypus, die

von Parker und später von Huxley*) übersichtlich zusammengestellt

worden sind. Mit einigen Veränderungen geben wir hier die Eintheilung

des letztgenannten Forschers wieder.

A. Strausse. Vomer sehr gross. Die hintern Enden der Gaumen- oder

die vordem der Flügelbeine articuliren mit ([qx[ processus pterygoidei posteriores

des Keilbeinkörpers. Oberer Gelenkkopf des Quadratbeins einfach.

1

.

Die Processus palatini maxillac articuliren mittels Facetten auf

dem Vomer, der weder die Flügel- noch Gaumenbeine berührt.

Struthio (4, 10).

2. Die Gaumenbeine sind kurz und articuliren mit dem Vomer.

Die Processus palatini maxillae sind gross, dünn, gefenstert und

berühren den Vomer nicht. Uliea (4, 11).

3. Die Processus palatini maxillae gross, meist undurchbohrt, solid

mit Vomer und Zwischenkiefer verwachsen. Der lange Vomer

articulirt hinten mit den Gaumen- und Flügelbeiuen. Bromacus,

Casuarius, Dinornis (5, 8).

4. Ebenso, aber der Vomer verwachsen. Apteryx (4, 6).

'') On the classificatiou of birds, in: Proceed. Zool. Soc. London. 8. 1S67,
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B. Tmamus. Zwischenstufe.

5. Vomer breit, vorn mit den breiten proc. palat'mi maxillae ver-

einigt wie bei Bromacus, aber er nimmt die liintern Enden

der Gaumenbeine und die vordem Enden der Flügelbeine auf,

welche mit dem Rostrum des Keilbeins articuliren. Froc.

pterygoidci posteriores des Keilbeins sind vorhanden. Oberer

Gelenkkopf des Quadratbeins einfach (6, 2).

C. Gaumen- und Flügelbeine articuliren mit einander, und ersteres

allein oder mit dem Flügelbeine zusammen articulirt an dem Rostrum des

Keilbeins. Die übrigen Vögel, die Carinatae Merrem's (mit Ausnahme

von Tinanms) begreifend.

6. Vomer gross oder klein, stets aber vorn zugespitzt, hinten

zwischen den Gaumenbeinen das Rostrum umfassend. Gaumen-

und Flügelbeine sind direct mit einander und mit dem Rostrum

articulirt. Die Processus palatini maxillae, gross und lamellen-

artig, legen sich unter die Palatina und verwachsen mit diesen,

lassen aber eine Spalte zwischen sich, so dass eine dünne

Messerscheide von den Choanen entlang dem Vomer ohne

Hinderniss bis zum Schnabelende geführt werden kann. Die

proc. posteriores cxtcrni des Gaumenbeins (1, 9?/) sind schwach

oder gar nicht ausgebildet. Die Grallae, GalUnae und Natatorcs

z. Th. gehören hierher, die Huxley Sdmognathi nennt (2, 5).

7. Vomer vorn abgestutzt, hinten tief gespalten auf dem Rostrum.

Die Palatina tragen lange, hintere und äussere proc. muscidares.

Die proc. polatini maxillae erweitern sich in freistehende Enden,

die weder unter einander noch mit dem Vomer verwachsen.

Das Nasenseptum häufig knöchern und der Raum zwischen

ihm und dem Zwischenkiefer mit spongiösen Knochen ausge-

füllt. — Diese Bildung, unter welcher Huxley die ÄegitJwgnatJd

zusammenfasst, ist von Nitzsch schon für die Passeriueu als

charakteristisch bezeichnet worden (2, 6).

8. Vomer klein oder fehlend, wenn er vorhanden, ist er vorn

zugespitzt. Die j^^'oc. palatini maxillae sind in der Mittellinie

direct oder durch Vermittlung des ossificirten Nasenseptums

vereinigt. Dcsmognathi Huxley (3, 3).

Hat es mit dieser schematischen Eintheilung im Allgemeinen seine

Richtigkeit, so trüben doch zahlreiche Uebergänge und Ausnahmen die

Durchsichtigkeit dieser Darstellung. Erinnern wir uns z. B., dass bei

den Hühnern der Vomer bald nur mit dem Rostrum des K»ilbeins in

Berührung steht, mit dem er durch Bandmasse verbunden ist, bald aber

auch ganz abortiv ist und die Verknöcherung auf ein Minimum reducirt;

ferner dass bei den Falken der Vomer hinten mit den Gaumenbeinen,

vorn zugleich mit den unter einander verwachsenen proc. palatini maxillae

articulirt, während bei den Geiern der Vomer nicht ossificirt und die

proc. pal. max. nicht mit einander verschmelzen ; ferner dass bei einigen
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Eulen (z. B. Strix ßammea) der knöcherne Vomer gross und mit den

Gaumenbeinen verwachsen, bei andern (S. passerina) kaum mit blossem

Auge erkennbar und mit den Gaumenbeinen nur sehnig verbunden ist;

erinnern wir uns, dass zwar bei den allermeisten Ärdeiäae die 2^roc. pal.

max. unter einander verwachsen sind, zuweilen (bei Ardea cinerea) aber

auch nicht ganz zur Berührung kommen; dass die Procellariiden im All-

gemeinen grosse proc. ptcrygoidei ossis sphcnoidis tragen , während sie bei

Procellaria gigantea fehlen u. s. w. — so können wir den obigen Gruppen

nicht, wie es Huxley thut, einen die Verwandtschaft der Vögel be-

zeichnenden Werth beilegen, sondern nur einen typischen, d. h. Aus-

nahmen gestattenden. Und was von so vielen andern, einzeln betrachteten

Charakteren zu sagen ist, gilt gewiss auch hier: für einzelne Gruppen

und Familien ist die Form des Gaumenapparates höchst constant und

bezeichnend, wie in den Passerinen, Lamellirostrcs , Grallae, innerhalb

andern Gruppen variirt seine Form in auffallendster Weise, wie bei den

Basores {Gallinae), Eaptores, Straussen.

Der Unterkiefer,

niandihida (os maxiUare inferins) , von V-förmiger Gestalt, wird aus 9 oder

10 einzelnen paarig symmetrischen Knochenstücken zusammengesetzt

(8, 2, 10), dem hinteren, mit dem Quadratbein articulirenden os artictdare,

dem hintern unteren os angidarc, dem inneren os opercidare, dem äussern

und oberen os coronoldeum und dem vordem, die Unterschnabel -Spitze

bildenden os dentale; letzteres ist V-förmig, unpaar.

Gewöhnlieh verwachsen alle diese Knochen innig mit einander; oft

aber bleiben, wie bei den GraUae, LameUirostres u. a., die Knochen,

welche an das dentale stossen, zum Theil durch Nähte getrennt, und bei

Caprimnlgus zeigte Nitzsch*), wie sich jederseits zwischen dem Zahn-

stUck und den Seitenstücken eine beweglich gelenkartige Verbindung

erhält. Der Meckel'sche Knorpel erhält sich sehr lange. — Bildet häufig

jede Seitenhälfte, jeder Ramus des Unterkiefers eine vollständig ossiticirte

Platte, so lassen oft auch die eben erwähnten Nähte Lücken zwischen

sich, die durch Bandmasse ausgefüllt sind. Man kann dies folgender-

massen zusammenstellen:

Unterkieferäste eine feste Platte bildend, ohne rückbleibende deut-

liche Nähte und ohne Löcher .... Papageien , Tagraubvögel,

die meisten Hühner und Reiher etc. (Taf. 14).

Unterkieferäste mit rückbleibender Naht .... Enten, Schwäne,

Ciconia etc. (Taf. 10),

Unterkieferäste mit einem Loch, welches mit dieser Naht zusammen-

hängt .... Eulen, die meisten Sänger, Möven, Wasserhühner,

viele Reiher etc. (2, 4). ^

*) Osteographische Beiträge zur Naturgesch. der Vögel. Mit 2 Kupfertafeln. 8. Leipzig,

1811. Tafel 1.
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Unterkiefeiäste mit einer hinteren (am os cmgulare gelegenen) Lücke—
Scoloimx, Larus, Rhi/nchops, Tantalus, Porpliyrlo, Notornis, Didus,

Binornis, die Brevipennes und Procellaridae , Tetrao etc.

Unterkieferäste mit zwei Lücken .... Älca, Uria (besonders grosse

bei Üria Bnmichü), Otis, Tetrao, einige Wasserhühner.

Bei Casuarius, wo, wie bei allen Brevipennes, die Knochen nicht so

bestimmte Formen aufweisen und manchfachen individuellen Schwankungen

unterliegen, zerfällt das Loch des Unterkiefers oft in mehrere oder die

Unterkieferäste bilden auch wohl einfache, undurchbrochene Knochen-

platten.

Das vordere os dentale entsteht aus einem Stücke; die Symphyse

ist aber sehr verschieden lang: bei Grus und Ciconia beträgt sie ein

Drittel der Länge des Unterkiefers, bei Phoenicopterus und Apteryx fast

die Hälfte, bei Bhampihastos und Buceros gegen zwei Drittel. Auch bei

Numenhis liegen die beiden Aeste gegen 2/3 ihrer Länge an einander,

ohne jedoch anders als in ^'3 ihrer Länge mit einander verwachsen zu

sein. In vielen Fällen sind die ossa dcntalia des Unterkiefers nur in der

vordersten Spitze mit einander vereinigt, so beim Pelikan, den Schwalben

u. V. a. Bei Bhyiicliops setzt sich der Symphysentheil nach unten scharf

ab (8, 1).

Das os coronoideum bildet oft nach oben einen vorspringenden Fort-

satz, den Processus coronoideus. Er ist am stärksten entwickelt bei den

Hühnern, Enten, dem Flamingo, den Schnepfen. Gewöhnlich ist er nur

schwach angedeutet.

Der jjrocessMS aiigtdaris posterior Owen ist meist schwach entwickelt;

bei den Hühnern, besonders bei Tetrao aber sehr stark, wo kräftige

Muskeln an ihm inseriren , welche ein weites Oeflfnen des Schnabels

möglich machen, so dass die Nahrung, zum Theil aus Tannenzapfen

bestehend, bequem ergriffen und gehalten werden kann. Beim Aiierhahn

ist zugleich der Oberschnabel — wie Nitzsch nachgewiesen hat — nur

sehr wenig aber doch noch deutlich beweglich.

Der Processus atigularis internus Owen ist stets deutlich.

Die Gelenkfläche, die bei den Bändern näher zu beschreiben ist, ist

entweder einfach oder zerfällt in zwei getrennte Pfannen.

Ein eigenthümlicher Knochen, der bei einigen Vögeln in der Mitte

des Unterkiefers auf dem obern Rande ruht und klappenartig beweglich

ist, wurde von Nitzsch bei Fidica atra, von Stannius bei Porphyrio

und GalUnida chloropus beschrieben, im letztern Falle war er knorpelig.

Der Unterkiefer ist meistens pneumatisch und eiiiält seine Luft für

gewöhnlich aus der Paukenhöhle, und zwar bald durch eine membranöse
Röhre, welche in das einwärts vom Kiefergelenke liegende foramcn p)ien.-

maticum führt, bald durch ein röhrenförmiges Knöchelchen (Siphonium),

das vom untern Rande des Gehörganges ausgeht und zwischen Quadrat-

bein und occipitale laterale eingekeilt ist. Nach Nitzsch, der dasselbe

entdeckte, findet es sich bei allen Singvögeln, Papageien, Charadrius.
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Selten tritt die Luft aus den Luftsäcken des Halses in den Unterkiefer

ein, wie es z. B. von Owen beim Pelikan beschrieben worden ist.

Die Muskeln und Sehnen, welche vom Schädel an den Unterkiefer

gehen, zeigen häufig Ossificationen und Sesambeinchen. Die sehnige

Verknöcherung zvyischen Jochbogen und Unterkiefer nannte Nitzsch

Metagnatlümn.

Unter- wie Oberschnabel zeigen die wunderbarsten Formverschieden-

heiten. Als das Hauptgreiforgan passen sie sich der Lebensweise und

Nahrung an und stehen in nächster Beziehung zu den Verdauungsorganen.

Ihre Hauptformen müssen bei der Betrachtung der äussern Bedeckungen

abgehandelt werden.

Alphonse Milne-Edwards *) nennt den vom Hornschnabel um-

hüllten Theil des Unterschnabels: rkjion mentiomiere, den Zwischenraum

zwischen den Seitenästen cadre suhlingual.

In Bezug auf die Lufthaltigkeit der Schädelknochen hatte man es

lange bei dem bewenden lassen, was Camper und Hunter darüber

beobachteten; hatte schon Galilei und Borelli früher die Lufthaltigkeit

einiger Vogelknochen beschrieben, so bezogt Camp er diese Eigenschaft

auf eine Erleichterung des specifischen Gewichts des Vogelkörpers, wäh-

rend Hunt er diese Lufthaltigkeit allein mit der Athmung zusammen-

brachte, indem er zugleich den directen Zusammenhang der Lufthöhlen

der Knochen mit den Lungen nachwies. Vrolik**) zeigte, dass beides

zugleich der Fall ist, dass die hohlen Stammesknochen gleichsam Luft-

reservoire sind, während z. B. die Luft, die in den Schädel gelangt ohne

durch die Lungen gegangen zu sein, nur Verminderung des specifischen

Gewichts bezwecken könne. Für die Schädelknochen zeigte endlich

Nitzsch richtig, dass die Luft in dieselben auf drei verschiedenen Wegen
eingeführt wird: 1) durch den Mund und die Choanen, 2) durch die

Eustachische Trompete, 3) durch die Luftsäcke. Aber nur ausnahmsweis

finden sich alle drei Bildungen zugleich: die sub 2 aufgeführte Communi-

cation wird aber constant gefunden und fehlt nie.

Demnach sind alle Vogelschädel lufthaltig, aber in ganz verschiedener

Ausdehnung, von der mächtig entwickelten Diploe des Tctrao urogollus,

der Nashornvögel, bis herab zu den kleinen Sängern und dem Apteryx.

Bald ist Unterkiefer, Oberschnabel, Thränenbein und die ganze Hirnschale

lamellär aufgetrieben (Tdmo, Buceros), bald nur die unteren Schädeltheile

luftführend (häufigster Fall), oder endlich nur in der Nähe des Ohres die

Diploe stärker entwickelt und lufthaltig (Apteryx, kleine Sänger). Wenn

*) Eecherches anatomiques et paelontologiques pour servir ä l'histoire des oiseaux fossiles

de France. 4. — Erscheint gegenwärtig in Lieferungen und enthält ausser den fossilen Vögeln

auch die Osteologie und Myologie lebender Typen.

**) Ger. Vrolik, Camper's und Hunter's Gedanken über den Nutzen der Köhrenknoeheu

bei Vögeln; in: Reil's Archiv f. Physiol. Bd. 6; 1S05. p. 4ti9— 490. — Dasselbe separat:

De gedachten ran Camper en Hunter over het nut der helle beenen. Amsterdam, IS03. 8. 27 pagg.
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der Oberschnabel, wie es Läufig sich findet, liiftführend ist, com-

municirt doch diese Liifthöhle niemals mit der Schädelhöhle,

vielleicht mit einziger Ausnahme der Nashornvögel: in den

übrigen Fällen, selbst da wo das Federgelenk zwischen Schnabel und

Schädelkapsel festgelegt und unbeweglich ist, sind die beiden erwähnten

Lufthöhlen deutlich von einander geschieden (auch bei den Pfefferfressern,

wo der Oberschnabel eine weite Lufthöhle befasst), indem das os frontale

beide trennt.

Der Schnabel, falls er pneumatisch ist, erhält (mit der erwähnten

Ausnahme) allein durch die Choanen Luft; die Schädelkapsel meist allein

durch die Tuha JEustachii oder selten zugleich durch eine Luftzelle, die

Cella infraocularis nach Nitzsch*). Auf dem erstgenannten Wege gelangt

die Luft sogleich in die Schädelbasis, die stets Diploe entwickelt, und

damit beiderseits unter das Trommelfell und kann nun durch die von

hieraus in die Diploe der Schädelkapsel führenden Löcher sich verbreiten.

Zugleich soll nach Nitzsch durch die Cella infraocularis die Luft direct

unter das Trommelfell und in die Höhlen der Hirnschale treten können.

Der Löcher, welche die Luft aus der Trommelhöhle weiterführen, sind

1) ein vorderes unteres und grösseres, 2) eine ganze Anzahl kleinerer

höher gelegener Löcher. Ist die Lufthaltigkeit des Schädels sehr reducirt,

fehlen die letzteren.

Beispielsweise sei ei'wähnt, dass bei Podiceps nur die Basis Cranii

hohl und lufthaltig ist; bei Fulica, Sterna und Verwandten geht die Diploe

bis in die ossa sqiiamosa und Rostrum des Keilbeins bis in's ethmoidcs,

das oft blasig aufgetrieben ist, so dass das Septum zwischen den Augen

pneumatisch wird. Eine solche ,, vordere Stirnhöhle" communicirt bei

vielen Passeres mit der grossen ,,Basilarhöhle" noch durch einen Gang

beiderseits längs des Orbitalrandes verlaufend, selten zugleich auch noch

durch einen mittlem obern in der Richtung der Stirnnaht, also dann auf

vier verschiedenen Wegen; es bleiben bei diesen Vögeln nur über dem
Gehirn ein Paar kleinere oder grössere Stellen übrig, die nicht pneu-

matisch sind, indem hier tabula vitrea und externa sich fast aufeinander

legen. In sehr vielen Vögeln ist aber die Hirnschale durchaus lufthaltig;

das gilt für fast alle Raubvögel, die Papageien, Pfefferfresser, Raben,

Ziegenmelker, Pelikane, Tauben, viele Hühner etc.

Bemerkenswerth sind die knöchernen Choanen -Rohre, die bei den

Nashornvögeln sich in die Schnabeldiploe hinein erstrecken; in andern

Fällen liegen die Choanen in der Maxiila und zwar zwischen processus

jugalis und processus palaünus dieses Knochens. Der letzterwähnte Fort-

satz ist oft dick angeschwollen und birgt dann eine Höhle, welche

Nitzsch ah Äntrum Higlimori bezeichnete. Zugleich kann man die Regel

entnehmen, dass die „Magnirostres" auch alle „Levirostres" sind; nicht

*) Nitzsch, Commentatio de respiratione animaliura. Vitebergae, 1808. p. 11. — Auch:

Osteografische Beiträge. Leipzig, 1811. p. 17.
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aber auch umgekehrt, denu viele sehr kleine Vögel haben pneumatische

Obersehnab el.

Wenn die Gaumenbeine pneumatisch sind (was sehr selten der Fall,

da sie die Function solider, stützender Pfeiler 7a\ erfüllen haben), so

empfangen sie die Luft aus der Maxiila, mit der sie verwachsen; eigne

äussere Oeifnnngen besitzen sie nie. Die Flügelbeine sind noch seltener

pneumatisch, wie bei Storch und Auerhahn; hier tragen sie ein fommen
pncumatknm neben der Gelenkfläche für's Quadratbein. Woher sie ihre

Luft erhalten, ob vielleicht durch eine häutige Röhre, "ist unbekannt.

Das Quadratbein ist meist pneumatisch, nicht so bei Schnepfen,

Fodiceps, einigen Krähen , Caprnnul(jus. Das fommen pneumaticum liegt

gewöhnlich am Schläfenfortsatze
,
gegen den Gehörgang zugewendet und

die Luft tritt in dasselbe aus der Paukenhöhle.

Der Unterkiefer ist nicht allein dann pneumatisch, wenn es der Ober-

schnabel ist, sondern noch viel häufiger als dieser. Das foramen pneu-

maticum des Unterkiefers liegt auf dem einspringenden hintern Fortsatze,

der apophyse styldide Herissant's. Solche Luftlöcher entdeckte schon

Camper beim Strausse und Reiher. Auch bei den Hühnervögeln, wo
überhaupt der pneumatischen Knochen wenige sind, findet man meistens

an dieser Stelle kleine Löcher von Nadelstichgrösse, die mit nur noch

unbedeutenden Höhlen in Verbindung stehen: so beim Auerhahn, Birk-

hahn und Pfau. Allgemein fast fliessen linke und rechte Unterkieferhöhle

nicht zusammen; das scheint nur der Fall zu sein bei grossschnäbligen

Vögeln, wie Papageien, Kalaos, Nashornvögeln.

Nitzsch beschreibt noch ein ,,Röhrenbeinchen, SipJionium", eine

kurze knochige Röhre, durch welche bei vielen Vögeln die Luft aus der

Paukenhöhle in die Unterkinnlade geleitet wird. Dieses Siphonium, das

in andern Fällen einen membranösen und nicht verknöchernden Leitungs-

weg darstellt, sitzt mit dem obern Ende am untern Rande des Gehör-

ganges fest und passt mit der untern Oeffnung genau auf das Luftloch

des Unterkiefers. Solch knöchernes Röhrchen besitzen z. B. die Raben,

Würger, SiMa europaea, Certhia, Pirol, Seidenschwanz, Staare, Drosseln,

Lerchen, Schwalben etc.; den sog. Raub-, Sumpf-, Schwimm- und Hühner-

vögeln scheint es zu mangeln.

Inwieweit der Vogelschädel Anhalte darbietet zur Stütze der „Wirbel-

tli€orie" des Schädels, ob — nach der unregelmässigen Verknöcherung

des sphenoides anterius zu schliessen — dieser letztgenannte Knochen nicht

vielleicht als ein „ Sinnesknochen '^ zu betrachten sei*): diese Fragen

müssen im entwickelungsgeschichtlichen Theile wieder aufgenommen

werden.

Die typischen Bildungen des Schädels in den einzelnen Familien

werden im systematischen Theile besprochen werden.

*) Vergl. Halbertsma, De beteekenis der kleine vleugels van het wiggebeen. Neder-

landsch Tydschrift voor Geneeskunde. Jaarg. 1S62. p. 65.
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Wirbelsäule.

An der Wirbelsäule der Vögel können wir fünf Regionen unter-

scheiden: die der Halswirbel, Rückenwirbel, Lendenwirbel, Kreuzbein-

wirbel und Schwanzwirbel. Es ist nicht ganz leicht, diese Regionen

scharf abzugrenzen und mit den Abschnitten der übrigen Wirbelthiere zu

parallelisiren, und von den verschiedenen Deutungen kann ich mich im

Allgemeinen nur der Me ekel' scheu anschliessen.

Unter Halswirbeln begreifen wir mit Owen alle vorderen Wirbel,

welche keine oder rudimentäre Rippen besitzen. Meist sind die Rippen

der letzten zwei Halswirbel ziemlich lang, die letzte trägt auch häufig

einen processus uncinatus; gleichwohl haben wir sie nicht den Rücken-

wirbeln zuzuzählen, wenn sie nicht das Brustbein erreichen und also

keine Sternalrippen tragen.

Brustwirbel nennen wir alle folgenden rippentragenden Wirbel,

obwohl das os ilium stets die 1—4 hinteren überlagert und mit ihnen

verwächst.

Es folgen dann 1— 5 Lendenwirbel. Während C. G. Carus*)

die Lendenwirbel der Vögel mit Stillschweigen übergeht, Stannius**),

Merrem, Blumenbach ihr gewöhnliches Vorkommen leugnen. Andere

ausnahmsweise nur dem Sperber einen Lendenwirbel zugestanden und

aus der Existenz desselben die schnelle Seitwärtsbewegung dieses Vogels

beim Fluge erklären, so weist Barkow***) mit Recht bei Discussion

dieser Frage auf das Verhalten des Rückenmarks und den Durchtritt der

Nerven hin, und hiernach fehlen Lendenwirbel bei keinem Vogel. „Es

ergiebt sich das daraus — so geht unser Verf. fort — dass ein Lumbar-

Nervengeflecht vorhanden ist, aus dem wie beim Menschen der Nervus

cruralis und Nervus ohturatorkis entspringen, welches zwischen dem letzten

Intercostal-Nerven und dem Plexus ischiacUcus liegt. Der Theil des Rücken-

marks, welcher vorzugsweise die Wurzeln zum Lumbar- Nervengefiecht

hergiebt, ist unzweifelhaft als Lendentheil des Rückenmarks zu betrachten

und dem entsprechend müssen die Wirbel, welche jene Nerven durch-

lassen, als Lendenwirbel angesehen werden f).'' Demnach sind die

*) Lehrbuch der Zootomie. Leipzig, 1818. 8. p. 140.

**) Lehrbuch der vergl. Anat. der Wirbelthiere. 1846. p. 250.

***) Syudesmologie der Vögel. Ein Glückwunsch der königlichen Universität zu Greifs-

wald zum 17. October 1856, dem Tage ihres vierhundertjährigen Jubiläums dargebracht von

der königlichen Universität zu Breslau. Erste Abtheilung. Mit 3 lithographirten Tafeln.

Breslau. Fol. pag. 7 u. f.

t) Weiter sagt Barkow: „Dass beim Menschen der untere Theil des Kückenniarks über-

haupt nur zu einem geringen Grade der Entwickelung gelangt, gar nicht bis in den Sacral-

Kanal niedergeht, und die unvoUkoramnen Bildungen nicht als Ausgangspunkte bei der

Bestimmung für die voUkommneren angesehen werden dürfen. Bei den mehrsten andern

Wirbelthieren erreicht der untere Theil des Kückenmarks einen weit höheren, bei den Vögeln

der oberste Theil der Tars sacralis den höchsten Grad der Ausbildung in dem gesammten

Thierreichc. Daher kommt es, dass dieser Theil noch den hintersten Zweig zum Lumbar-

Nervengeflecht abgiebt, während dagegen beim Menschen alle Kreuzbeinnerven aus dem Lenden-

theile ihren Ursprung nehmen."
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Lendenwirbel characterisirt durch die stark entwickelten Querfortsätze,

während die vordersten Kreuzbeinwirbel keine oder ganz rudimentäre

Querfortsätze tragen und beim skeletirten Vogel also auch leicht von

jenen zu unterscheiden sind. Durch den Mangel der Querfortsätze an

den vordersten Lendenwirbeln entsteht eine fovea ischkidica, welche den

Plexus ischiadicus aufnimmt. — Cuvier und Tiedemann sprechen sich

dahin aus, dass die Lendenwirbel mit dem Kreuzbein verwachsen seien,

und auch Meckel hatte die durch Knochensubstanz vereinigten Wirbel

der Beckengegend das Lendenheiligenbein genannt; dass diese An-

schauungsweise bei den neueren Zoologen so wenig Anklang gefunden

hat, liegt wohl darin, dass bis jetzt die Grenze der Lumbalwirbel nicht

genügend definirt war. Die bedeutende Zahl der „Beckenwirbel", die

Bildung des Rückenmarks und der Austritt seiner Nerven, Gestalt und

Verknöcherungsweise des in longitudinaler Axe vergrösserten Beckens,

Alles spricht laut dafür, dass auch beim Vogel die Lendenwirbel nicht

fehlen.

Als Sacral- oder Kreuzbeinwirbel sind die noch übrig bleibenden,

mit dem Becken verwachsenen Wirbel zu betrachten. Die hinter ihnen

folgenden Wirbel sind endlich die Schwanz wir bei.

1) Die Halswirbel. Die Halsregion ist bei allen V()geln sehr lang,

im Allgemeinen etwa so lang als die übrigen Regionen zusammenge-

nommen, auch wohl über doppelt so lang. Zugleich gilt des Aristoteles

Wort: avibus quibus longa sunt crura, Collum longum; .... natura enim

instrumenta ad officium, non officium ad instrumenta accommodat. Kurz-

halsige V(>gel besitzen die kürzesten und wenigst zahlreichen Halswirbel,

langhalsige V()gel die längsten und meisten. Ihre Gesammtzahl schwankt

von 9 (einige Sänger) bis 25 (Schwan).

Der Atlas oder erste Halswirbel ift immer klein und niedrig, von

ringförmiger Gestalt. Er bildet die fossa condi/Joidcd , in welcher der

Gelenkkopf des Schädels spielt, jedoch nicht allein; denn der pt^ocessus

odontaidcus des zweiten Halswirbels (morphologisch der Körper des Atlas)

hilft mit seiner obern Spitze diese Gelenkgrube erst vervollständigen. Zn

gleich ist der Zahnfortsatz links sowohl als rechts umgrenzt von einer läng-

lichen Fläche am Atlas, mit denen er articulirt. Aussen trägt der Atlas

zuweilen (viele Reiher z. B.) jederseits einen Muskelfortsatz. Gefässlöcher

für die Vertebralarterien finden sich nur. ausnahmsweise, wie z. B. bei

manchen Klettervögeln (Spechten). Der Atlas hat keinen Dornfortsatz.

Der Epistropheus oder zweite Halswirbel ist relativ lang; er be-

sitzt, wie schon V. Coiter*) angiebt, einen Zahnfortsatz; seitlich von

ihm die j)roccss^is ohliqui inferiores. Der 2J'yoc. sjnnosus ist stets deutlich,

eine starke Leiste ; eine andre Leiste erhebt sich an der vordem Seite zur

Insertion von Beugemuskeln des Halses , der proccssus spmosiis anterior.

*) Secunda vertebra, praeter processus aliis attributos, in supeviori corporis sui parte

conscquitur quid ephippio undequaque simile , cui incumbit primae vertebrae rorpus.
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Die übrigen Halswirbel tragen vorn eine Gelenkfläche, welche

seitlich halbmondförmig ausgeschweift ist und in welche die Gelenkfläche

des davor liegenden Halswirbels hineinpasst, die in entgegengesetzter

Richtung ausgeschweift ist, d. h. von vorn nach hinten. Durch diese

Art der Einlenkung sind die Vögel befähigt, den Hals nach allen Rich-

tungen zu bewegen. Die Körper der Wirbel sind am hintern Ende

schwach convex, am vordem concav. Ein jeder Wirbel trägt zwei obere

und zwei untere proc. ohliqul, die aber fast perpendiculär stehen: Die

oberen sind grösser und tragen nach innen und hinten gerichtete Gelenk-

flächen, die superfides artlculares, in welche die Fortsätze des darüber

liegenden Wirbels aufgenommen werden. Deutliche proc. transversi finden

sich bei Raubvögeln ; in andern Familien werden sie vertreten durch zwei

vordere, nach unten schauende Dornen am Wirbelkörper, wie bei Hühnern,

Wasservögeln, Raben*) und Raubvögeln, die zumal an der mittleren

Halsregion stark vorspringen und die Kopfschiagaderu in einer fossa

zwischen sich nehmen ; bei einigen Reihern schliessen sich sogar diese

Dornen zu einem Loch. Processus spinosi treten nur an den obern und

untern Halswirbeln stark hervor, während sie an den mittleren schwache

Erhabenheiten bilden, die oft gespalten sind, besonders bei den sog.

Sumpfvögeln. Vom dritten Halswirbel incl. an finden sich kurze rudi-

mentäre Rippen (Pleurapophysen), von denen die vorderen am frühesten

verschmelzen mit den Wirbelfortsätzen und so einen knöchernen Kanal

bilden, durch welchen die Wirbelarterie, Vene und der aufsteigende Ast

des Nervus sympatlikus geht. Von diesen Rippen entspringen hintere

lauge Muskelfortsätze. Die Rückenmarkslöcher sind rundlich und bei den

Raubvögeln am weitesten, indem zugleich die Wirbelsäule bei diesen

Thieren am kräftigsten entwickelt ist. Am längsten und schwächsten

sind die Halswirbel bei den langjhalsigen Sumpfvögeln, seitlich zusammen-

gedrückt. Fast immer besitzen die letzten zwei Halswirbel rudimentäre

Rippen.

2) Schon Vicq d'Azyr verstand unter Brustwirbeln alle die, an

welchen Rippen eingelenkt sind, gleichgiltig ob die hinteren mit dem
Kreuzbein verwachsen. Wie oben erwähnt, scheidet man aber besser

diejenigen Wirbel von der Brustregion ab und rechnet sie den Halswirbeln

zu, deren Rippen das Brustbein nicht erreichen, die also keine Sternal-

rippen besitzen. Varietäten sind sehr häufig, indem rechts, links oder

beiderseits eine Sternalrippe mehr oder weniger vorkommt. Die Zahl

der Rückenwirbel ist nie sehr gross, stets geringer als die der Halswirbel

;

ihre Form ist gedrungen, hei Äptcnodytes stark abgeflacht und comprimirt,

beim Strausse von rundlichem Querschnitt. Diq processus spinosi posteriores

*) H. A. Bernstein, De Änatoniia Corvorum. Dissert. inaug. zootomica. Vfatislaviae

1853. 8. pag. 30 u. f. — Ferner: E. F. Gurlt, Anatomie der Hausvögel. Mit fünf litlio-

graphirten Tafeln. In: Magazin für die gesanimte Thierhuilkunde. Bd. Xlll. u. XIV; auch

als Separatabdruck. Berlin, 1849. 8. pag. 6 u. f.
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sind kräftig entwickelt, bilden lange vorspringende Leisten, die unter

einander verschmelzen oder durch Bandmasse verbunden sind, so dass

die Bewegung auf ein Minimum reducirt oder ganz gehindert ist, und auf

diese Weise bieten die Brustwirbel eine feste Stütze für den beweglichen

Brustkorb, Die mittleren, auch wohl noch die hinteren Brustwirbel

dienen den starken Muskeln zur Insertion, welche den untern Theil des

Halses beugen: sie tragen demgemäss bei solchen Vögeln, deren Kopf

und Hals besonders kräftige Bewegungen auszuführen hat (wie die Papa-

geien, Hühner, Raubvögel, Spechte, einige Schwimmvögel), lange Pro-

cessus sjnnosl anteriores, welche die Ansatzfläche der Muskeln vergrössern.

Die Processus transversi sind stets breit und stark, können wie die Brust-

wirbel selbst mit einander verwachsen, zumal in der hinteren Region.

Wirbelkörper wie Querfortsatz zeigen eine Gelenkfläche für die Rippe.

Die Einlenkung kommt im Allgemeinen mit der der Halswirbel überein. —
Bei Raubvögeln verschmelzen oft die beiden letzten Brustwirbel voll-

kommen mit einander, während alle andern frei bleiben ; bei allen Vögeln

bleibt aber letzter Brust- und erster Lendenwirbel von einander deutlich

unterschieden. — Einige Geier und Tauben besitzen nur 4 oder 5 Brust-

wirbel; die gewöhnliche Zahl ist 5—8, bei den Straussen finden sich

9— 10, bei den Schwänen IL — Ein Rückenwirbel mit dem Becken ver-

wachsen findet sich bei fast allen Singvögeln und Hühnervögeln, manchen

Sumpf- und Schwimmvögeln etc.; zwei mit dem Becken verschmolzene

Brustwirbel zeigen die meisten Raubvögel und Papageien, manche Sumpf-

vögel; drei solcher rippentragender Wirbel bei einigen Papageien, einigen

Schwimmvögeln; vier bei Anas fusca, Cygnus musicus, atratus und gibbus,

Pelecanus onocrotalus.

3) Die Zahl der Lendenwirbel schwankt von 1 bis 5. Immer sind

sie mit dem Becken knochig verbunden. 1 Lendenwirbel wurde abnormer

Weise von Barkow bei Psiftaciis garrulus gefunden; 2 Lendenwirbel

trefl'en wir an bei Singvögeln, Papageien, Schwimmvögeln etc.; 3 ist die

häufigst vorkommende Zahl; 4 besitzen viele Raubvögel, Watvögel etc.;

5 Lendenwirbel wies Barkow nach bei Casuarius nov. HoUandiae, Grus

argala, Dicholophus cristatus, Aptenodytes clemersa.

4) Das Kreuzbein besteht aus einer grossen Anzahl von Wirbeln,

die man nur bei jugendlichen Individuen noch als solche zu erkennen

vermag; bei alten Thieren verwachsen sie meist zu einem Stücke, so

dass hier nur aus der Zahl der Gruben zwischen den Querfortsätzen auf

die Wirbelzahl geschlossen werden kann ; beim Pfau erhalten sich die

einzelnen Wirbel selbstständig. An allen Sacralwirbeln sind die Quer-

fortsätze deutlich, die vordem kurz, die hintern lang, unter einander

und mit den Darmbeinen verwachsen. Nach unten zu ist das Kreuzbein

stets ausgehöhlt zu zwei Gruben, in welchen die Nieren eingebettet liegen.

Die unteren Kreuzbeinlöcher sind gross, die oberen klein oder fehlen so-

gar ganz. Weiteres siehe unter „Becken."
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5) Die Schwanzwirbel sind insgemein von den vor ihnen liegenden

Beckenwirbeln durch den Besitz von obern (hintern) und untern (vordem)

Dornfortsätzen zu erkennen, sowie durch ihre Beweglichkeit und Articu-

lation. Letzteres Merkmal ist jedoch weniger ausgeprägt, denn die hintere

Verwachsungsstelle des Beckens mit den Wirbeln kann sich sowohl von

dem letzten oder den letzten beiden Beckenwirbeln zurückziehen, als

auch auf 1 — 2 der vordem Schwanzwirbel ausdehnen. Alle Schwanz-

wirbel, mit Ausnahme des letzten oder der letzten beiden, haben einen

Rückenmarkskanal. Der Körper dieser Wirbel trägt oben und unten eine

Gelenkfläche, einen hetrnchüicheu 2)t'occssiiS S2)inosus jiosterior , der beiden

Hühnervögeln gabiig sich theilt, häufig auch einen unteren 2^^'oc. spinosus

anterior und endlich jederseits einen proc, transvcrsus , der um so kräftiger

ist, je grösser die Schwanzfedern und Steissmuskeln sind. Während bei

Säugern und Amphibien die letzten Sehwanzwirbel ganz reducirt sind,

zeigen sie sich bei den Vögeln gross und stark. Zumal steht die Bildung

des letzten Schwanzwirbels in innigster Beziehung zur Entwickelung der

Steuerfedern , zur Grösse und Function des Schwanzes , und deshalb hat

die Form des letzten Schwanzwirbels auch systematischen Werth. Sein-

gewöhnlich verschmilzt der letzte mit dem vorletzten, das beweisen die

Querfortsätze (welche dem letzten Schwanzwirbel stets fehlen) und die

Wirbel junger Vögel, wo die Verwachsung noch nicht vollkommen; oft

erhält sich auch die Spur der Verwachsung, falls eine solche statt hat,

durch das ganze Leben. Beim Pfefferfresser verwachsen die letzten

3 Schwanzwirbel.

Von den stark in die Breite gezogenen , aus zweien Wirbeln ver-

wachsenen hintern Schwanzwirbeln des Pfaus, Spechts, der Bartvögel

finden sich nun alle Abstufungen zu dem noch kräftigen hintern Schwanz-

wirbel der Tagraubvögel bis zu den verkümmerten Dornfortsätzen und

Wirbelkörpern des Casuars, der Anas histrionica, Crex j)raknsis etc.

Beim Storch setzt sich der Wirbelkörper in einen hintern Stachel fort,

während allermeist nur ein oberer, zuweilen auch ein unterer Dornfortsatz

so kräftig ausgebildet sind, dass Giebel*) sie als „obere und untere

Dornplatte " bezeichnete.

Die Zahl der Wirbel kann in den einzelnen Regionen sehr schwanken;

es erscheint das bei dem gracilen, rasch sich entwickelnden Knochensystem

der Vögel nicht so auffallend. Besonders väriirt die Zahl der Rücken-

wirbel, indem sowohl nach vorn als nach hinten ein Wirbel hinzukommen

oder wegbleiben kann, je nachdem dieser eine Rippe gewinnt oder ver-

liert. So z. B. finde ich unter vier Skeleten von Psophia crcpitans bei

zweien 17 Hals- und 9 Rückenwirbel, bei den beiden andern 18 Hais-

und 8 Rückenwirbel; in drei Fällen stützten sich ferner die Stcrnalrippen

des letzten Dorsalwirbels auf die Sternalrippe des vorhergehenden Wirbels,

*) C. G. Giebel, Der letzte Schwanzwirbel des Vngelskeletes; in: 2eitsehr. f. d. ges.

Naturwissensch. 6. Bd. 1855. p. 29-^39.
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wiihrend im vierten Falle alle Sternalrippen das Brustbein berührten.

Dergleichen Verschiedenheiten sind Regel, und Huxley beschenkt aus

ähnlichen Gründen die vordem Schwanzwirbel, falls sie mit dem Kreuz-

beine verwachsen sind, mit dem Namen Uro-saoal-'WiYhQl] so findet man
bei jungen Casuaren 9, bei erwachsenen 7 deutliche Öchwanzwirbel, in-

dem der vorderste mit dem os üimn, der vorletzte mit dem letzten ver-

schmilzt. Bei allen Vogelembryonen ist ihre Zahl noch grösser.

Bänder. — Zwischen allen Wirbelkörpern der Vögel findet sich ein

Gebilde, der Meniscus intcrvertehralis,*) ein Analogon des Annulus

fihrosHS der Säugethiere, der sich wahrscheinlich als Abhebung von der

vorderen Fläche des Wirbelkörpers entwickelt. Zu beachten ist dabei,

dass auch die Weichtheile zwischen den Wirbelkörpern nicht als Reste

der Chorda dorsalis mehr zu betrachten sind, indem diese im Lauf der

Entwickelung zu Grunde geht. Der Meniscus nun kann sich zu einer

ringförmigen Leiste reduciren (Rückenwirbel von Anas hoschas), oder aber

er verwächst mit den betreffenden Wirbelkörperflächen, in den verschieden-

sten Graden der Ausdehnung, regelmässig am vordem Umfange beginnend.

Und so bleibt denn bald der dorsale Theil frei (die drei letzten freien

Rückenwirbel von Gypaetus barhatus), bald tritt vollkommene Verwachsung
ein (bei den Schwanzwirbeln). Zwischen allen beweglich verbundenen

Wirbelkörpem findet sich dem nach als intercaläres Stück ein scheiben-

förmiger Faserknorpel mit centraler Oetfnung, der entweder frei beweg-

lich oder ganz oder theilweise mit den einander zugewandten Wirbelkör-

perflächen verwachsen ist. Im ersten Falle ist es ein Meniscus, im letztem

sprechen wir von einem Annulus fbrosus. Die Knorpelscheibe, die mit

dem Ausschnitt des Atlas verbunden ist, stellt den ersten Meniscus dar

(das Ligaincntum transvcrsum edlanüs der Säuger). — Ligamentum
Suspensorium corporum vertehraltum nennt Jäger das Band,

welches zwischen den einander zugewandten Wirbelkörpern im Innern der

Gelenkhöhle ausgespannt ist. Es durchzieht die centrale Oeflfnung des

Meniscus und liegt genau in der Körperaxe, nimmt somit die Stelle der

embryonalen Chorda dorsalis ein. Das erste und vorderste hieherzurech-

neude Ligament ist das Lig. Suspensorium dentis epnstrophcl , eine Homo-
logie, welche Barkow**) entging. Die Ligg. capsulare atlantico-

occipitale und cap)S. atlantico-epistrophicum odontoideum sind als

die zwei Hälften der ersten Wirbelkörper-Gelenkkapsel zu betrachten.

Von Bändern sind ferner aufzuführen die Menihranae ohturatoriae

intervertehrales posteriores zwischen den Rändern der Halswirbel-

bogen, die bei JBuceros so auffallend kurz sind; das Ligamentum,
nuchae, ein dünnhäutiges, sehniges Band, welches zwischen den Muskeln

*) Yergl, Gustav Jäger, Das Wirbelkörpergelenk der Vögel, aus: Sitzungsber. der

hiathera.-naturwiss. Classe der kaiserl. Akad. der Wissensch. Bd. XXXIII, Jahrgang 1858,

pag. 527 u. f.

**) Syndesraologie der Vögel.

Broun, Klassen des Thier-Relclis. VI. 4. 4
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der rechten und linken Seite des mittlem und untern Theils auf der

Rückenseite des Halses liegt und sich an den Spinis der Halswirbel

inserirt, bei Pipm strigUlata, Picus tridmtylus, Columha domestica, Huhn

und Pfau u. a. aber von Barkow "vermisst wurde; die Ligg. elastica

Interspinalia profunda und das Lig. elasticum inter spinale

superficale, welches letztere jedoch den meisten Vögeln fehlt. Zumal

die drei letztgenannten sind es, welche den Hals in /S-förmiger Gestalt

erhalten, ohne dass Muskeln dabei thätig sind; sehr schwach sind diese

Ligamente z. B. beim Schwane, der dafür aber seinen Hals kerzengrad

aufrichten und wieder schlangenförmig winden kann: hier ist ganz den

Muskeln der Spielraum überlassen. Endlich führen wir noch auf die

Ligg. capsularia oMiqua, welche jeden oberen schiefen Fortsatz mit

dem unteren des vorhergehenden Wirbels verbinden. Das Lig. trans-

versum Atlantis kann verknöchern, wie es Cacatua sidphurea zeigt,

ferner Picus tridactylus und aurulentus, wo noch von diesem Bande eine

Verlängerung ausgeht, welche den Condylus des Hinterhaupts von hinten

kapselartig umfasst, sodass hier dem Ausweichen des Gelenkkopfes beim

Hacken mit dem Schnabel entgegengewirkt ist. Auch die andern Bänder

können verknöchern, so bei vielleicht allen Arten des Genus Biiceros, wo
Atlas und Epistropheus fast vollständig verschmolzen sind.

Rippen.

Alle Vögel besitzen wahre und falsche Rippen. In typischer Weise

sind die wahren Rippen aus drei Stücken zusammengesetzt: dem Dorsal-

theil (eigentliche Rippe) mit dem hamulus costalis s. processus uncinatus

und dem Sternaltheile. Alle diese Theile können gelenkig an einander

und an Wirbeln und Brustbein verbunden sein, meist aber verwachsen die

hamuli costales mit dem Dorsaltheil der Rippen vollkommen ; ferner ver-

schmelzen die letzten, hinteren Dorsalrippen meist mit der Untertiäche des

OS ilium. — Die falschen Rippen bestehen entweder in kurzen Dorsal-

rippen, die weder hamuli costales noch Sternalrippen besitzen (vorderste

Rippen), oder aber in Sternalrippen, denen das Dorsalsttick fehlt (hinterste

Rippen).

Die Dorsalstücke sind ziemlich breit, seitlich comprimirt, mit vorderm

und hinterm scharfen Rande. Jede Rippe heftet sich nur an einen
Wirbel mit Capitulum und Tuhcrculum, und zwar befindet sich zwischen

Kopf und Höcker ein weiter Ausschnitt, sodass besonders der „Hals" des

Rippenkopfes eine beträchtliche Höhe erreicht. Das Capitolnm articulirt

am obern Theile des Wirbelkörpers (nie an zwei Wirbeln zugleich, wie

etwa bei Säugethiereni, das Tuhcrculum an der Spitze des processus trans-

versus desselben Wirbels.

Am hintern Rande, in der Mitte oder im untern Drittel erheben sich

nach oben und hinten die hamuli costales, Gebilde die aus eignen Knochen-

kernen entstehen und meist mit der Rippe knochig zusamnienwachsen,

in seitnern Fällen nur diircli Bandmasse verbunden bleiben wie bei
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Äptenodijtes. Diese Rippenbaken, die den hinteren und vorderen Rippen

fehlen, legen sieh mit dem hintern freien Ende über und auf die folgende

Rippe; ihre Bedeutung ist leicht zu erratben: sie erzielen eine grössere

Festigkeit des Brustkorbes, sind demnach bei allen Vögeln, deren Brust-

muskeln kräftig entwickelt sind, besonders lang und stark (Raubvögel),

während sie bei den Sumpfvögeln nur schwach sind.

Die ossa sfemocosfalld . die den verknöcherten Rippenknorpeln der

Reptilien homolog sind, sind kürzer als die Dorsalrippen, besonders die

vordem kurz stabförmig. Ihr Sternalende ist dick und trägt zwei Tuberkel

oder Köpfe, die durch ein Lkjameiitmn capsiiJare mit dem Fortsatze des

Brustbeins sich verbinden. Das hintere obere Ende der Sternalrippe ist

ungefähr in rechtem Winkel mit den Dorsalrippen gelenkig verbunden, in

der Weise, dass eine grosse Excursion des Brustbeins in sagittaler Rich-

tung ebenso leicht wie sicher ausgeführt werden kann.

Erreichen die vordem wahren Rippen mit ihren Hternaltheilen stets

das Brustbein selbst, so findet man dagegen häufig, dass die letzte oder

die letzten zwei oder drei Rippen sich auf die Sterualtheile der vorher-

gehenden Rippe stützen.

Die Zahl der Rippen schwankt zwischen 6 bis 12. Die vordersten

2 oder 3 schreiben wir den Halswirbeln zu, da sie sich nicht mit dem
Brustbein verbinden; dagegen erreichen die hinteren Rippen bisweilen

keinen Wirbel. So findet man besonders bei der hintersten Rippe am
hintern Rande anliegend ein kurzes Rippenrudiment, das bei der Skele-

tirung des Vogels leicht verloren gehen kann. Den zu diesem Stücke

gehörigen Wirbel können wir deshalb schon als Lendenwirbel ansehn.

Bei den Straussen, den nicht fliegenden Vögeln, finden sich die

Rippen reducirt : sie sind klein aber zahlreich, beim Strausse und neu-

holländischen Casuar 9, beim indischen Casuar 11. Dabei ist die Zahl

der falschen Rippen beträchtlich, nämlich vorn und hinten je 2 — 3,

Bänder. — Die hauptsächlichen Ligamente sind ein Ligamentum
capsularc, das den Rippenkopf mit dem Wirbelkörper verbindet; das

LUj. transiicrsum exfcnium, zvsischeu Tuberkel dier Rippe und p>o-

cessus transversus ausgespannt; das Liij. trianguläre, welches jeden

jiroc. uncinatiis mit dem Hinterrande der entsprechenden Rippe verbindet

und ein Lig. eapsulare, das die zusammenstossenden Enden der Dorsal-

und Sternalrippen zusammenhält. Das zweiköpfige Sternalende jeder

Brustbeinrippe ist mit dem Sternum ebenfalls durch Capsulargelenke ver

bunden. Eine bandartige Haut dehnt sich ferner von der Spitze jedes

proc. uncinatus zum vordem Rande der dahinter liegenden Rippe aus.

Das Brustbein
Craf. XV u. XVI.)

der Vögel bietet grosse Verschiedenheiten dar, sowohl in der Form

als in der Art der Entwickelung. Im rohen Umrisse erscheint es als eine

viereckige, nach unten (aussen) convexe Platte, welche meist eine senk-

4*
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rechte Crista oder Brustbeinkamm trägt, die Crista sterni. Nach aussen

ist das Brustbein schildförmig gewölbt, die Innenfläche ist concav. In

einigen Fällen tritt eine Schlinge der langen Trachea in die Crista ein.

Während der obere Rand zur Befestigung und Stütze des Schultergürtels

abgestutzt erscheint, der äussere die doppelten Facetten zur Articulation

der Sternalknochen trägt, ist der hintere häufig durch Ausschnitte unter-

brochen, welche bei den hühnerartigen Vögeln sehr tief sind, bei gut

fliegenden aber meist (jedoch nicht immer) fehlen. In anderen trägt das

Brustbein an Stelle der Ausschnitte Löcher und Lücken, die mit Faser-

haut überzogen sind. Im Vergleich zu den übrigen Wirbelthierklassen

kann es immer sehr gross genannt werden, denn es bedeckt den vordem

centralen Theil des Thorax und dehnt sich, zumal bei Vögeln von grosser

Flugkraft, über einen grossen Theil der Abdominalhöhle aus, bisweilen

bis zu den ossa pubis hin.

Der Brustbeinkamm sowie die vier Kanten zeigen interessante typische

Verschiedenheiten bei den einzelnen Familien und Ordnungen, die hier nur

flüchtige Betrachtung finden können, im systematischen Theile aber

schematisch zusammengestellt und genauer werden bespro-

chen werden. Tiefgreifende physiologische und biologische Verhältnisse,

denen wir noch nicht immer nach Wunsche nachgehen können, zeigen

aber auch hier wieder, oft plötzlich inmitten einer verwandten Formen-

reihe, Ausnahmen, die eine Uebersicht sehr erschweren und die man

secundär nennen mag, indem sie einen durchgehenden Formentypus

modificiren. Im grossen Ganzen hat das Brustbein dreierlei Functionen

zu erfüllen: das Packet der Eingeweide nach unten zu unterstützen, die

Athmung zu erleichtern und endlich den kräftigen vordem Extremitäten

einen sichern Stützpunkt (auf indirectem Wege) zu bieten und die Haupt-

flugmuskeln zu tragen. Im Allgemeinen werden wir demnach bei hoch-

und gewandt- fliegenden Vögeln ein gedrungenes Brustbein mit weit

vorspringender Crista, die je die Ansatzfläche für die stärksten Flug-

muskeln darbietet, finden, bei schlechten Fliegern einen schwachen oder

auch gar keinen Brustbeinkamm, bei gehenden und watschelnden Vögeln

ein langes, wenn oft auch schmales Brustbein, das die Eingeweide tragen

hilft und dessen hintere Fläche nicht von Muskeln überdeckt ist, — zu-

gleich ein Hinweis auf seine Function beim Athmen. Merkwürdig ist

auch die Verschiedenheit in der Entwickelung, indem sich nach Parker*)

bei den Straussen, mit Ausnahme von Bhm, nur zwei Ossificationscentren

zeigen, die Pleurostea jenes Autors, gerade wie sie sich auch bei den

*) W. Kitchen Parker. A jMovoffraph on thc Structure and devclopmcnt of the

schoulder-girdle and sternum in thc Vertebrata. Birds. p. 142— 191 aus: The Ray Society,

London 1868. fol. — Da der Verfasser weder Gegenbaur, Untersuchungen z. vergl. Anat.

der Wirbelthiere. II. Heft. 1865. 4., noch Harting's frühere Arbeit: L'appareil cpisternnl

des oiseaux , in: Naiuurkundigc J'erhandelingen , uifgegeven door het prov. Utrcchtsch Gcnoot-

schap von Künsten cn Tfetenschappen. Nieuwe reeks. I. 3. 1864. 4., gehörig berücksichtigt

hat, so sind die Resultate Park er 's mit Vorsicht zu gebrauchen.
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Krokodilen und Lacerten vorfinden, wälireud bei den andern Vögeln sich

noch ein mittleres „Lopliosteon", das ohne Anaiogon bei den übrigen Thier-

Idassen ist, im jugendlichen Zustande zeigt, im dritten Grade der

Häufigkeit auch wohl noch ein „Metosteon" hinter jedem Pleurosteon, wie

bei Krähen und Hühnern ; bei Turnix und vielleicht auch Tinamus noch

Qva „Coracosteon"; bei Dicholoplms endlich ein medianes hinteres „Urosteon"-.

Rhea zeigt ausserdem noch zwei „Proostea" vor den Pleurostea — das

sind aber auch alle bisher bekannten Knochencentren im Brustbein des

Vogels. Ein „Metosteon" scheint auch bei Stellio unter den Reptilien, ein

„Proosteon" bei einigen Maramalien ausgezeichnet; die übrigen Centra

sollen den Vögeln eigen sein.

Der vordere Rand des Brustbeins besitzt stets zwei längliche Gruben

zur Gelenkverbindung mit den ossa coracoidea, und zwischen ihnen treffen

wir häufig einen Fortsatz an , die sjyimi sternalis {cipopliyse episternale

Cuvier). An die Seiten ränder, zumal den vordem Theil, sind die

ossa stcrnocostalia eingelenkt, und da sich das Brustbein hier verdickt, so

entstehen so viel Doppelgruben (oder selten einfache Gruben) als ossa

sternocostdlia an das Brustbein herantreten. Das vordere Ende des Seiten-

randes geht in einen äussern vorderen Fortsatz aus, den Processus lateralis

anterior {proc. costalis aiitt.), der stumpf oder spitz ist. Ein ähnlicher,

minder stark entwickelter proc. lateralis posterior entspringt von dem hin-

tern Ende des Seitenrandes. Der hintere Rand bietet die grössten Ver-

schiedenheiten dar: gradlinig, stark gekrümmt; einfach oder mit tiefen

Ausschnitten, die dann durch Bandmasse ausgefüllt sind.

Am einfachsten ist das Brustbein ausgebildet bei den straüss-

artigen Vögeln. Es fehlt ein Kiel vollkommen, indem zugleich die

grossen Pectoralmuskeln schwach und klein sind. Die Form ist ziemlich

verschieden bei den einzelnen Gattungen (wie sich überhaupt innerhalb

der Ordnung der Strausse die jähesten Unterschiede vorfinden), immer

aber ist es breitgezogen, relativ klein, plump und schwerfällig. Bei

Apteryx ^uud dessen nächsten fossilen Verwandten, bei Casuarius und

Rhea findet sich am vordem Rande zwischen den Coracoid-Gelenkgruben

keine Spina, bei erstgenannten sogar eine tiefe Grube; der Hinterrand

zeichnet sich bei Apteryx durch die tiefen, meist unsicher contourirten

Einschnitte aus. Der Rippenrand ist besonders stark verdickt (XV, 3).

*) Ausser den früher genannten Arbeiten ist noch hervorzuheben:

II. Owen, Beobachtungen über die Anatomie der Tukane. Mit Zusätzen und einem Nach-

trage von Rud. Wagner.

C. L. Nitzsch, Vergleichung des Skelets von Bicholoplms crüiatm mit dem Skelettypus der

Raubvögel, Trappen, Hühner und Wasserhühner. In Abb. d. Nat. Ges. zu Halle. I. Band,

p. 53—58.

Guilelmus Veiten, De avibus ex sterni conformatione classificandis. Dissert. zool.

Bonnae. 8. 1861.

H. Burmeister, Anatomie der Coracina scutata. Halle. 1856. 4. Mit 1 Tafel.

De Fremery, Specimen zoologicum sistens observationes, praesertim osteologicas, de Casuario

novae Hollandiae. 1819, 8. Mit guter Abbildung von Skelet und Brustbein.
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Ganz im Gegensatz zu dieser Form finden wir das Brustbein der

Falken und Adler ausgebildet. Gross und stark, mit kräftigem Kiele,

nahezu viereckig, mit jederseits einem kurzen Einschnitte am hintern

Rande, der sich auch zum Loch schliessen kann. Etwas Besonderes bietet

Gypogeranus dar (XVI, 8—9.): sein Brustbein ist auffallend dick, aber

gleichwohl leicht durch die Pneumaticität, der vordre Rand mit starker

Apophyse, der ganze hintere Theil zugespitzt wie die Spitze einer

geschnittenen Gänsefeder. Das ganze Brustbein ohne Löcher oder tiefere

Einschnitte. Von gedrungenerem Bau, fast quadratisch in der Aufsicht

ist das Brustbein des Qppa'etus harhatiis (XVI, 10) mit starkem, dicken

Kiel, jederseits nahe dem angulus posterior ein grosses foramen (Fonta-

nelle), das bei zunehmendem Alter sich aber stark verkleinern kann. Bei

den echten Geiern (XVI, 12) findet man ein ähnliches Brustbein, ebenfalls

ein Rechteck darstellend, anderthalbmal so lang als breit. Der Kiel ist

weniger hoch als der der Falken und Adler und die Knochenplatten

dünn; der hintere Rand zeigt eine mediane Spitze, die bei den verschie-

denen Arten mehr weniger deutlich ausgesprochen. Die beiden Forauiina

links und rechts verengen sich, wie allgemein so auch hier, mit zuneh-

mendem Alter. Der hintre Rand des Brustbeins und seine verschieden-

artige Gestalt hat Eyton mit Unrecht veranlasst, hienach allein die

Abtheilung der Geier zu classificiren.*) — Grosse Conformität in Bezug

auf das Sternum zeigen die Arten des Genus Strix (XVI, 14). Von

quadratischem oder kurz oblongem Umrisse, zeigt dasselbe hinten zwei

symmetrische flache Ausschnitte. Der Kiel springt wenig vor und erreicht

lange nicht den hintern Rand. Otus (XVI, 15) dagegen besitzt zwei sehr

tiefe hintere Einschnitte.

Die lebenden Repräsentanten der über dreihundert Arten umfassenden

Gruppe der Papageien**) sind durch eine Menge eigenthümlicher

Bildungen gekennzeichnet, wodurch sie eng unter einander verbunden und

zugleich scharf gegen die übrigen Abtheilungen abgegrenzt erscheinen.

Zu diesen charakteristischen Gebilden gehört auch das Brustbein, das bei

den diflferentesten Papageiarten nur relativ kleine Verschiedenheiten dar-

bietet, wenn wir es vergleichen mit den Bruslbeinformen andrer Familien,

z. B. der der Raubvögel. Bei üacatua Philippinarum treffen wir ein ver-

längertes Brustbein an mit fast parallelen und nur am hintern Theile

divergirenden Seitenrändern. Der Kiel ist dünn, aber stark vorspringend,

nach vorn in eine lange Apophyse verlängert, welche sich zwischen die

Coracoidbeine ausdehnt. Fontanellen oder Einschnitte fehlen und der

Hinterrand bildet genau einen Viertel-Kreisbogen.

Eine gut begrenzte Abtheilung ist die der Passeres, im engeren

Sinne genommen. Wenn man, wie es ohne Zweifel richtig ist, die Gat-

*) In: W. Jardiae, Contributions to ornithology t'or 1849.

**) Brustbeine der hier besprochenen Typen siehe auf Tafel 11— XIV, besonders in der

Zusammenstellung auf Tafel XY

—

X VI.
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tuDgen TrocMlus, Upivpa, Merops, Prionites, Alcedo, Buceros, Coracias,

Colius, Caprimulgus, Cypselus und verwandte Formen ausscheidet,

behalten wir noch eine grosse Zahl von Gattungen übrig,*) die, wie in

andern Charakteren so auch in Gestalt des Sternums, auffallende Ueber-

einstimmung zeigen. Die Passeres besitzen ein langgezogenes, aus einer

sehr dünnen, nicht pneumatischen Platte bestehendes Brustbein, dem sich

ein starker, nach hinten gieichmässig abfallender Kiel aufsetzt. Die vordre

Spitze des Kieles bildet einen rechten oder spitzen Winkel, während an

seiner Vereinigungsstelle mit der Brustbeinplatte eine starke Apophyse

{Episternum Owen) nach vorn vorspringt, die in ihrer Bildung sehr merk-

würdig und zugleich charakteristisch ist: zwei nach links und rechts im

rechten oder stumpfen Winkel divergirende Spitzen bilden eine Gabel, von

deren Mitte eine dünne Leiste in den Brustbeinkiel überfliesst. Die Ge-

lenke für die Rabenschnabelbeine sind tief und stossen in der Mitte zu-

sammen. Die Seitenränder, bis zum vordem Drittel convergirend, von

da ab nach hinten stark divergirend, zeigen je fünf Gelenkflächen, die

dicht hinter einander liegen, zur Aufnahme der Sternalrippen. Ausge-

zeichnet ist der hintere Rand durch zwei tiefe schmale Einschnitte, welche

die hintere Hälfte des Brustbeins in drei Stücke theilen, in einen mittlem

breitem und zwei seitliche Partieen; die freien Enden derselben sind

immer deutlich verbreitert. Die Modificationen von all diesen Bildungen

sind selbst bei den verschiedensten Arten der Gruppe der Passeres unbe-

deutend, soweit es bislang untersucht ist. Von sehr vielen, besonders

australischen Formen ist der Skeletbau leider noch gar nicht bekannt.

Je ne saurais — so ermahnt Blanchard — troj) signaler ce fait ä Vat-

tention des 'iiaturcdistes et sartout des voyageurs qtii croient süffisant de

rectieillir les depouiUes.

Einen ganz andern Typus bietet das Genus Cypselus. Zuerst ist

der Kiel noch mächtiger entwickelt, weit vorspringend, einen sehr spitzen

vordem und untern Winkel bildend. Das „Episternum'' ist nur klein

und von stumpfer Gestalt. Auf der Innenseite ist ein grosses foramen

pneumaticum gelegen. Einschnitte oder Löcher sind nicht vorhanden. —
Mit Recht hat man schon lange die Thurmschwalben von den echten

Schwalben entfernt und zusammengestellt mit den Ziegenmelkern, denen sie

sich ohne Frage zunächst anschliessen. Allerdings bekommen wir dann eine

Fornienreihe, welche relativ grosse Verschiedenheiten darbietet; das kann

aber keineswegs hindern sie als eine natürliche Gruppe zusammen-

zufassen, und man kann hoffen, dass das Studium ausgestorbener Arten

noch die Kette andeuten werde, durch welche die Thurmschwalben mit

den Ziegenmelkern verbunden sind. — Caprimulgus europaeus be-

sitzt ein kurzes und hinten verbreitertes Brustbein, mit ganz unbedeuten-

dem mittleren Episternaltheil, während der hintere Rand zwei breite Ein-

*) Fringüla, Loxia, Alauda, Parus, Sturnus, Corvus, Paradisea, Certhia, Motacilla, Turdus,

Lanius, Muscicapa, Pipra, Tanagra, Hirundo etc.
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schnitte besitzt. Der Kiel ist sehr hoch, vorn und unten spitzwinklig

vorragend. Nur wenig verschieden von diesem Thiere ist der Steatonüs

caripemls aus den Höhlen des tropischen Amerika's : der Kiel ist schwächer,

das „Episternum'' deutlich abgesetzt und der Umriss der Brustbeinplatte

ein mehr quadratischer. — Als einen dritten Typus kann mau noch das

Brustbein von Podargus liumeralis hinzufügen, denn hier finden sich

sehr tiefe hintere Einschnitte, die bis nahe zu den Rippengelenken heran-

treten. Auch der mittlere Theil besitzt noch zwei Einschnitte (XVI, 30).

Ausserordentlich uniform erscheint hingegen das Brustbein der

Kolibris, einer Familie, welche zu den Macroclürcs {Cypsdklae und

Caprimulgidae) die nächste Verwandtschaft zeigt. Sie haben ein dünnes,

schmales Brustbein mit rauher Oberfläche und nach hinten divergirenden

Seitenrändern. Da diese Thiere den grössten Theil des Tages sich auf

ihren Flügeln schwebend in der Luft zu erhalten haben, so sind dement-

sprechend die Pectoralmuskeln stark und der Kiel, der denselben haupt-

sächlich zur Insertionsfläche dient, gross und höher als das Sternum breit

ist. Der mittlere Episternaltbeil fehlt aber ganz und die Rabenschnabel-

beine artikuliren auf dem vordem Rande, ohne in Gelenkpfannen einge-

senkt zu sein. Der hintere Theil der Brustbeinplatte ist gerundet und

besitzt weder Einschnitte noch Löcher. Vorn an der Basis des Kieles

findet sich ein grosses foramen pneumaticum , das auch in der Zeichnung

auf Ta^'. XVI, Fig. 27 durch einen dunkeln Fleck über dem Kiele auge-

deutet ist. — Diese von Campylopterus pampa entlehnte Beschreibung

passt auf alle Kolibris, und Blanchard*), der eine gute Anzahl Skelete

untersuchen konnte, fand bei den verschiedenen Arten nur leichte Nuancen

im Verhältnisse der Länge des Brustbeins zur Breite und in der Höhe

des Kieles. So nähert sich das Brustbein der Kolibris dem der Cypselidae

durch die äussere Form, das rudimentäre „Episternum" und die ausser-

ordentliche Grösse des Kammes, unterscheidet sich aber von jenen be-

sonders durch die Beschaffenheit des vordem Randes und der vordem

seitlichen Winkel.

Etwas ganz Besonderes bietet das Brustbein des Wiedehopfs dar,

obwohl es dem der Fringilliden einigermassen ähnelt, nur dass es noch

zwei kleine scharfe Dornen am Hinterraude trägt (XVI, 51) und dass das

Episteruum einen seitlich comprimirten, vorn gerundeten Vorsprung dar-

stellt. Auch ist die vordere Ecke des Kammes gerundet und nicht spitz.

— Wie schon Strickland**) richtig angiebt, schliesst sich der Gattung

Vpupa zunächst das Genus Irrlsor an, und wenigstens von I. crytliro-

rhynchus ist bekannt, dass er ein Brustbein habe gleich dem des Wiede-

hopfs. Es wäre interessant, auch die Gattungen Fregüupus und FalcuUa

*) Recherches sur les caracteres osteologiques des oiseaux. In : Annales des Sc. nat.

Zoologie. IV. Serie. Tome XI. 1859. p. 109.

**) On the Structure and Affinities of Upupa and Irrisor. In : Tlie Annais and Magazine

of Nat. Bist. Vol. XII. 1843. p. 238.
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(von Madagaskar) in ihren osteologischen Charakteren, zumal in Bezug

auf das Brustbein, zu untersuchen!

Von ganz eigener Form ist das Brustbein der Meropidae: das

Epistcrnum ist dreispitzig, die Seitenränder tragen nur vier Gelenkfiächen,

in welche sich die Sternalrippen hineinlegen , und der Hinterrand zeigt

jederseits zwei tiefe und breite Einschnitte. Zugleich fällt der freie untere

Rand des Brustbeinkamms nicht gleichmässig ab, sondern er beschreibt

eine Wellenlinie, indem sein vorderer Theil eine convexe, die hinteren

zwei Drittel eine concave Linie beschreiben. Das Brustbein von Momotus

Briss. (Pflouik's Illig.) wird wahrscheinlich etwas ganz Aehnliches auf-

weisen, doch bislang ist noch nichts darüber bekannt geworden.

Als eine besondere Gruppe werden schon seit langer Zeit die Älce-

äläae oder Eisvögel betrachtet, und findet man auch in dem Brustbein

dieser über die ganze Erde verbreiteten Formenreihe frappante Ueberein-

stimmung. Der mittlere Episternaltheil ist einfach, mit einem foramcn

pactunatkum an der Innern Fläche versehen, während der Vorderrand der

Brustbeinplatte nicht nur nicht einen Vorsprung, sondern sogar einen deut-

lichen Ausschnitt hat. Die Öeitenränder sind concav und tragen in der

vordem Partie vier Gelenkgruben, der Hinterrand mit zwei Paar Aus-

schnitten. Auf der Innenseite im obern Viertel pflegt noch ein medianes

Luftloch zu liegen. — Ganz eng an diese Beschreibung schliesst sich das

Genus Todiis, eine Verwandtschaft, welche schon von Cuvier richtig

angegeben ist.

Das Brustbein von Galhida, Capito und Bucco schliesst sich hier

zunächst an; jedoch ist es nur wenig gewölbt, die hintern Einschnitte

gehen tiefer, ferner ist die mittlere hintere Partie der Platte nicht abge-

stumplt, sondern gleichmässig nach hinten zugespitzt, während die seit-

lichen hintern Aeste sehr dünn und allein der laterale am freien Ende

stark verbreitert ist. Zu gleicher Zeit sind die Cristeu, welche die Ansatz-

flächen der Pectoralmuskeln scheiden, deutlicher und länger.

Die Picidae, Yungidae und Picumnidae bilden, wie erwähnt, eine

natürliche Gruppe, wie es schon die Beschaffenheit des Brustbeins andeutet.

Die allgemeine Form, die Gestalt des Kieles, die Bifurcation des Epister-

nuras sind die bestimmenden Charaktere. — Auch das Brustbein der

Bliamphastidae könnte man diesem Typus zuzählen, nur dass die

Contur der Gelenkpfannen für die Rabenschnabelbeine abweicht, dass

weniger Sternalrippen existiren und die seitlichen hinteren Aeste nicht

divergireu, sondern einander parallel laufen oder sogar ein wenig conver-

giren. Dasselbe gilt von den Musopliagidac, deren Brustbein aber

zwei kurze, hintere seitliche Aeste trägt. Lherminier will eine Aehn-

lichkeit zwischen dem Sternum der Nachtraubvögel und der Musophagidae

finden, diese ist jedoch nur sehr oberflächlich.

Das Brustbein von Coracias bietet uns eine neue Eigenthümlichkeit.

Betrachtet man den hinteren Rand, so bemerkt man zwei Paar nicht

allzutief reichender Einschnitte, sodass auch hier wieder fünf hintere Aesto
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gebildet werden, von denen der mittlere conisch zugespitzt, das innere

Paar ziemlich schmal, das äussere aber am freien Ende sehr stark ver-

breitert ist. Der Kiel ist hoch, nach hinten bis zum Rande der ßrust-

beinplatte reichend. Dass sich die Gattung Eurystomus hier unmittel-

bar anschliesst, war zu erwarten; wie es scheint, gehören aber auch die

Coliidae hieher. Ueber Beschaffenheit ihres Brustbeins ist noch nichts

bekannt. — Nahe verwandt den eben aufgeführten Formen ist das Brust-

bein der Trog onidae; jedoch ist das Episternum abgestumpft und die

äusseren Aeste endigen in einer Scheibe von elliptischer Gestalt, was

besonders in der Profilansicht zu Tage tritt. — Nur eine genaue anato-

mische Untersuchung genannter Thiere, verbunden mit den Charakteren

der Hautbedeckung und der Lebensweise, kann die Stellung derselben

im Systeme endgültig entscheiden.

Die Gruppe der Kukuke zeigt uns einen neuen Typus. Vorerst bei

Cuculits gen. ist das Brustbein relativ klein, nicht viel länger als breit;

der massig starke Kamm reicht bis zum hintern Rande, welcher nur ein

Paar breiter und flacher Einschnitte darbietet. PJiocnicophams und Pimja

hingegen haben zwei Paar Einschnitte ; bei Centropiis Menebihii ist das

Sternum breiter, bei Crotophaga schmaler, im Uebrigen schliessen sich die

zwei letztgenannten dem Genus Ciicnliis an. Vier hintere Incisuren zeigt

auch Biploptenis aus Brasilien, zugleich ein Loch in dem Episternum

grade wie Merops und Upupa.

Das Sternum der Nashornvögel ist kräftig ausgebildet, trägt einen

starken Kiel und besitzt eine Anzahl Luftlöcher, die auf der innei-n

Seite in der Medianlinie gelegen sind. Der hintere Theil ist verbreitert,

mit zwei Einschnitten geziert, sodass drei hintere Loben entstehen, von

denen der mittlere fast doppelt so breit als die seitlichen. Eine Aehn-

lichkeit mit dem Brustbeine des Kukuks ist nicht zu verkennen. Ob der

Euryceros Prevostii Less. von Madagaskar hieher gehört, ist noch

nicht genau untersucht; wahrscheinlich ist die Frage mit Nein zu beant-

worten.

Bei den Hühnervögeln findet sich ein langes starkes Brustbein

mit hohem Kamme und zwei paar hinteren tiefen Einschnitten. Pterodes

und einige andre Gattungen nähern sich mehr den Tauben durch die

Flachheit dieser Licisuren. Wie im ganzen Skeletbau so auch in der

Form des Brustbeines kann man in der Ordnung der Hühner sieben

Familien unterscheiden*) von denen die Tetraomdae, PterocUnae und
Hemipodiinae gewisse Verwandtschaften mit den Tauben zeigen, während
in den Gallinae s. s. oder den Phaskminae nebst den Cracmae sich der

Typus der Hühnervögel am grellsten und reinsten darstellt; auf der

andern Seite leiten die Megapodvinae zu den Rallen, und die Tinaminae

zu den Straussen hinüber. Ist bei letzteren auch das Brustbein ganz dem

*) W. K. Parker. On the Osteology of Gallinaceous Birds and Tinamus, in: Transact.

Zool. Soc. London. .4. Vol. V Part 3. London. 1864. p. 149—241. PI. XXXIV — XLIL
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der echten Rasorcs ähnlicb, so erinnert der Schädel, zumal der Gaunien-

apparat, sofort an den Typus der straussartigen Vögel.

Einen sehr hohen, vorn ausgeschweiften Kamm trägt das schmale

Brustbein der Tauben. Von den fünf hinteren Fortsätzen, gebildet

durch zwei Paar Ausschnitte, sind die äusseren bei weitem die kürzeren,

während die Innern mit ihren T- förmig verbreiterten freien Enden mit

dem mittlem Theile verschmelzen können, sodass die inneren Einschnitte

zu umschlossenen Löchern umgeformt werden. Beim nicht fliegenden

Didiis erscheint das Brustbein einfach und ohne Incisuren oder Löcher;

der Kamm ist niedrig und dick, das ganze Knochenstück aufgetrieben

und pneumatisch (IV, 4).

Das Brustbein der Grallae (Grus, Chionis, Charadrius, Scolopax etc.)

ist in der Regel lang, ohne Ausschnitte {Psojjhia) oder auch mit einem

oder zwei Paaren ; in letzterem Falle sind die äusseren seitlichen Fort-

sätze kürzer. Das sog. Episternum ist meist gabiig ausgeschnitten, jedoch

nicht immer deutlich. Häufig macht die Luftröhre vielfache Windungen,

welche entweder unter der Haut, — wie bei Otts, besonders aber bei

Psophki wo sie bis gegen den After reicht, — oder in dem ausgehöhlten

Brustbeinkamm selbst liegen - kann. In letzterm Falle sind aber die

Knochenplatten, welche die Luftröhre umschliessen, zum Theil Episternal-

gebilde.

Sehr langgestreckt, am Hinterrand mit einem oder zwei Paar Aus-

schnitten versehen, ist das Steruum der Reiher und Störche {Ciconiae).

Der Manubrialfortsatz ist entweder gar nicht vorhanden oder nur sehr

unbedeutend entwickelt. Grosse Verschiedenheit treffen wir aber an in

der Dicke und Pneumaticität, indem das Brustbein von Ardea, Botcmrus,

Nydicorax und Cancronia sehr dünn, das vom Reiher sehr dick und zellig

ist, mit Ausnahme der hintern Partie.

Zwei Ausschnitte oder Löcher tragen die langen, von parallelen oder

hinten ein wenig divergirenden Seitenrändern begrenzten Brustbeine der

Lamellirostres, Ein sog. Episternum ist bisweilen vorhanden; der

Brustbeinkamm ist vorn ausgeschweift, zuweilen dick aufgetrieben und

stark spongiös durch die Luftröhre, welche schlingenförmig oder gewunden

in demselben eingebettet liegt.

Bei den Steganopodes (Pelikan, Sida, Tachypetes, Plotus, Phaetou,

Phalacrocomx) treffen wir ein breites Sternum an, dessen hinterer Rand

abgestutzt, ganz ohne oder jederseits nur mit einem seichten Ausschnitte

versehen ist.

Aehnlich ist das Brustbein der Longipennes {Bhynchops, Stertm,

Larus, Sturmvögel) gebaut; der hintere Rand trägt immer zwei Paar

Ausschnitte, von denen der innere grösser ist. Abweichungen finden

sich bei Diomedea, wo das Brustbein so lang als breit, und die

seitlichen Hinterecken weiter nach hinten vorspringen als die busen-

artig eingezogene Mitte. Die Episternal - Apophyse ist zum Theil stark

entwickelt.
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Die Genera Colymhus, Podiceps, Aptcnodytes, Urla, Älca und verwandte

Formen, welche man unter dem Namen Urinatorcs zusammenfasst, haben ein

langgestrecktes schmales, mit starkem Kamm versehenes Brustbein; bei

Älca impennis ist der Hinterrand ganz ; bei anderen Alken und bei Colyni-

bus liegt jederseits ein Ausschnitt, bei Colymbus ein Loch. Zwischen den

beiden Ausschnitten findet man bei Podiceps eine mediale Einbucht.

Welcher Werth nun den einzelnen hier berührten Verschiedenheiten

zuzumessen ist, darüber lässt sich streiten. Im grossen Ganzen können

wir für die einzelnen Familien je eine typische Form des Brustbeins auf-

stellen, die jedoch auffallende Modificationen darbieten kann; und dass

diesen oft nur ein minimaler Werth beizulegen ist, lehrt folgende kurze

Betrachtung.

In der Reihe der Wirbelthiere, vom Ampliioxus bis hinauf zum Men-

schen, finden sich alle möglichen Uebergänge von einem membranösen,

knorpligen und knöchernen Skelet. Bald folgen diese drei Zustände

während der Entwicklung des Thieres auf einander, bald geht der

Knochen direct aus dem membranösen Skelete hervor; bei keinem Wirbel-

thier aber ist das Skelet ganz knöchern, sondern immer bleiben einzelne

Theile racmbranös und knorpelig. Schon daraus geht mit Evidenz hervor,

dass jede Beschreibung eines Skeletes, in dem nicht zugleich auch auf die

Bänder und Knorpelgebilde Rücksicht genommen ist, unvollkommen sein

muss und für das Studium der Morphologie und vergleichenden Anatomie

von untergeordnetem Werthe. Thun sich aber, bei einer Bearbeitung im

letzteren Sinne, schon in den sog. Hautkuochen der Fische Gegenschwie-

rigkeiten auf, die nur durch ein sorgfältiges Studium überwunden werden

können, so drängen merkwürdige Verknöcherungen, die grade für die

Vögel charakteristisch sind, auch wieder zur Vorsicht: Muskeln können

in Sehnen, Sehnen in Knochen übergehen, während auf der andern Seite

echte Skelettheile (wie z. B. der Vomer) ganz oder zum Theil membranös
bleiben können. Auch

der Episternal-Apparat
ist in letzterer Beziehung interessant und ein schlagendes Beispiel:

Wir treffen bei allen Vögeln eine Anzahl Ligamente zwischen Brust-

bein und Schultergürtel an, welche aus dem Gesichtspunkte der ver-

gleichenden Anatomie als ein zusammengehöriges Ganze erscheinen, es ist

das sogenannte Episternum mit den umgebenden Partieen, ein Gebilde

das weder mit dem eigentlichen Brustbein verbunden, viel weniger aber

noch dem Schultergürtel zuzurechnen ist. Das lehrt zumal seine vollkom-

menste Ausbildung in der Klasse der Reptilien. Beim Crocodil, wo die

Clavicula fehlt, besteht der Episternalapparat in einem langen schlichten

Knochen, bei den Sauriern hat er aber eine T- förmige Gestalt, indem

die Claviculen die beiden vordem Arme errreichen ; bei den Scinken und
einigen Eidechsen bildet er ein Kreuz. In dieser vollkommensten Form
besteht das Episternum aus zwei medialen, Stücken, von denen das
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hintere mit dem Vorderrande des Brustbeins in Verbindung tritt, und aus

zwei seitlichen, welche mit den Claviculen mittels Bandmasse vereinigt

sind. Auch bei den Mammalien, besonders den mit Schlüsselbeinen ver-

sehenen, findet sich das Analogen hievon : so bei den Monotremen, einigen

Beutelthieren , einigen Insectenfressern etc. als ein T- förmiger Knochen;

als ein Rudiment von zwei fibrösen Membranen, ausgespannt zwischen

Schlüsselbeinen und Manubrium, beim Menschen.*) Harting wies

nach, dass sich auch bei allen Vögeln ein Gebilde findet vergleichbar mit

dem Episternum der Saurier, jedoch bleibt es zum grossen Theile, oft

sogar total membranös. Eine Ossification des Episternalapparates findet

sich beim Vogel zuerst und am häufigsten in dem hintern und mittlem

Blatte am Vorderrande des Brustbeins zv\^ischen den Coracoiden: das ist

der Manubrialfortsatz nach Owen, der oft, wenn die Ossificirung auch

auf die Seitenblätter übergeht, eine Gabelspitze aufsetzt. Wo die beiden

Schlüsselbeine zusammenstossen, da liegt der zvv^eite Verknöcherungspunkt,

oft zu einer Knochenplatte auswachsend, die bei den verschiedenen Arten die

verschiedenstenFormen zeigt und auch mit demBrustbeinkiel verwachsen kann.

Der Episternalapparat von Dromacus Novae HoUandiae schliesst sich

dem der Saurier am nächsten an, nur dass er ganz und gar ligamentös

bleibt und keine Spur von Verknöcherungen darbietet (vergl. Taf. XVII.

Fig. 1). Bei Stnithh camcliis hingegen fehlt der mittlere Theil ganz,

während die Seitentheile vollkommen ossificirt sind mit einziger Ausnahme

zweier kurzer Ligamente, die zum Vorderrand der Sternums laufen; die

vorderen Theile, dieser Knochenplatten stehen mit dem Schulterblatt in

directer Verbindung. Rhea americana bildet eine Zwischenform zwischen

beiden genannten Straussgattungen. Das vordere Stück ist ossificirt, das

hintere Stück aber lang und ligamentös. So finden sich hier im Allge-

meinen dieselben 4 Stücke des Episternums wie bei den Sauriern, es ist

nur ihre Form verändert. Auch innerhalb der Gruppe der Vögel zeigen sich

sehr verschiedene Arten der Ausbildung, welche mit der Ausbildung des

Schultergürtels im engen Zusammenhange stehen. Als wesentlichste Unter-

schiede erscheinen folgende.

Sind die Arme des Gabelknochens stark gekrümmt (Raubvögel

z. B.), so stehen die SeitenstUcke horizontal; sind die Arme lang und

wenig gebogen (Hühner und meiste andere Vögel), so stossen die

Seitenstücke im spitzen Winkel zusammen. Ferner sehr unterschieden ist

die Annäherung der Furcula au das Brustbein; sind beide verschmolzen,

geschieht das allein durch Vermittlung des Episternums; ja selbst wenn
ein guter Raum zwischen beiden bleibt, pflegt das untere Mittelstück des

Episternums noch Ossificationen aufzuweisen. Letzteres verknöchert am
häufigsten und erscheint gewöhnlich im erwachsenen Thiere als „apopJiyse

ejpisternale" nach Cuvier, besser j^ars posterior cpisternl oder ejnsternum

*) Vergl. C. Gegenbaur. Ueber die episternalen Skelettbeile und ihr Vorkommen bei

den Säugethieren und beim Menschen, in: Jenaische Zeitschrift f. Medicin. 1864. p. 175.
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posterius. Dieser Theil fehlt nur sehr selten, so z. B. bei Schwalben,

Kolibris, Cypselus; in einigen Fällen, bei Tauben und den grösseren

LopJiynis- Arten, ist er auf einen kleinen Tuberkel reducirt. Während

diese Apophyse bei den Hühnern stark ausgebildet ist, so zeigt aus-

nahmsweise das Weibchen von Meleagris gaUopavo da, wo beim Männchen

ein starker zugespitzter Knochenfortsatz liegt, eine wohl ebenso starke

Verdickung, die aber nicht knochig, sondern ligamentös und aus Binde-

gewebsfasern besteht ohne Spur von Knorpel. Dies einzig dastehende

Factum zeigt zugleich, dass das Episternum nicht zu dem eigentlichen

Brustbeine gehöre. Unterschiede von Art zu Art können ziemlich gross sein.

Eine pars furcularis ist endlich noch bei sehr vielen Vögeln, beson-

ders bei Fringilliden etc., bei Podiceps, Alca etc. ossificirt.

Die partes laterales sind entweder nie verknöchert oder doch nur aus-

nahmsweise als iüdividuelle Eigenthtimlichkeit. So wurde eine solche

uuregelmässige Ossification von Harting 1. c. bei Lariis glaucus be-

schrieben.

Eine übersichtliche Zusammenstellung der hier aufgeführten Haupt-

verschiedenheiten findet man in den Figuren auf Taf. XVH.

Schultergürtel.

Der Schultergürtel der Vögel besteht jederseits aus der langen säbel-

förmigen, auf den Rippen lagernden Scapula, dem Coracoidbein

(oder schlechthin Coracoid genannt), und den Schlüsselbeinen oder Cla-

vicula, hier beim Vogel auch Furcula oder Gabelknochen genannt nach

der V-förmigen Gestalt, welche durch Verwachsung der beiden Knochen

gewöhnlich zu Stande kommt, unter Hinzunahme einer dem Episternal-

apparate zugehörendeu medianen und sagittal gestellten Knochenplatte.

Die Deutung, welche den Gabelknochen mit der Clavicula anderer Wirbel-

thiere parallelisirt, hat nicht immer die Herrschaft gehabt, vielmehr hatte

man die Clavicula der Säuger in unserm Coracoid gesucht und die Furcula

als einen hier neuhinzukommenden Knochen betrachtet. So erhielt dieser

Knochen einen neuen Namen, und Bartholin, Blumeubach, Tiede-

mann, Nitzsch, und auch Cuvier anfangs, traten dieser Ansicht bei,

bis letzterer endlich in der Furcula des Homologon der Clavicula der

Mammalien fand, das vermeintliche Schlüsselbein der Vögel aber als eine

ausgebildete Form des processus coracoideus der Säugethierscapula an-

sprach. Eine ähnliche Deutung hatte übrigens auch Belon getroffen,

wenn er ausdrücklich die Gabel für ein Schlüsselbein, unsre Coracoid-

beiue für Theile des Schulterblattes hielt. Diese Ansicht bekräftigten die

Untersuchungen von Geoffroy St. Hilaire, Meckel, Cuvier und

Pfeiffer,*) besonders aber von Gegenbaur,**) der aufs Klarste zeigte,

*) Hermann Pfeiffer, Zur vergleich. Anatomie des Schultergürtels uud der Scliulter-

muskeln bei Säugethieren , Vögeln und Amphibien. Inaugural. Abhandl. der medicinischen

Facultät zu Giessen vorgelegt. Mit 1 Tafel. Giessen. 1854. 4.

**) Untersuchungen z. vergl. Anat. d. Wirbelthiere. IL 1865. p. 27-—28.
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dass das Coracoid oder Rabenschnabelbein als kein selbständiger Knochen
anzusehen ist. Nach Gegenbau r kann man auch beim Vogel nur zwei
Stücke annehmen, indem Scapula und Coracoid aus einer gemeinschaft-

lichen Grundlage hervorgehen und — nach des Autors erschöpfender

Darstellung — selbst zu einer Zeit, da sie schon eine periostale Knochen-
schicht besitzen, noch ein einziges „primitives Skeletstück" bilden. Die
vorkommende Verwachsung beider Stücke hatte Borelli schon früher

auf den Wahrscheinlichkeitssehluss geführt, dass sie als ein einziges Knochen-
stück aufzufassen seien. Die Beobachtung Bruch's,*) dass jede Clavicula

der Vögel als ein secundärer Knochen sich entwickle, wurde von Gegen-
baur dahin modificirt, dass doch ein dünner Knorpelstreif vor der Ver-

knöcherung der Furcula auftritt, dass die Furcula somit nicht ganz sowie

ein secundärer Knochen sich entwickelt, sondern eine vermittelnde Zwi-

schenstufe zwischen den zwei Arten der Entwicklung bildet (Jenaische

Zeitschr. 1. p. 13). — Die Oeffnung, welche von den Enden dreier Kno-
chen, der Furcula, Scapula und des os coracoideum umschlossen wird

heisst das foramen triosseam.

Die Scapula. — Das Schulterblatt ist ein langer schmaler und
platter Knochen von säbelförmiger Gestalt, welcher mit der Wirbelsäule

parallel laufend auf den Rippen lagert und oft bis an den vordem Rand
des Darmbeines reicht. Bei allen Vögeln ist es zugleich gebogen oder

in der Mitte gekuickt, am stärksten beim Eisvogel, Specht und Kolibri.

Vorzüglich lang und schmal erscheint es bei Podkejjs, Wasserhuhn, Rohr-

dommel; breit und stark bei Raub- und Hühnervögeln, am breitesten bei

Aptenodytes. Weder eine Spina noch ein Spinalfortsatz ist zu unter-

scheiden. Bei Thieren von bedeutender Fkigkraft wie z. B. Cypselus

reicht die Scapula bis zur letzten Rippe, während sie beim Emu nur bis

über die zweite Rippe nach hinten hinausragt (Taf. V.), Nach vorn verdickt

sich das Schulterblatt und trägt an dem Vorderrande zwei Fortsätze : den

inneren Processus furcularis , der sich an den Gabelknochen und das

Rabenschnabelbein anlegt, und den äussern dickern, mit Knorpel über-

zogenen proccssKs humemJis, welcher die hintere Hälfte der Gelenkfläche

für den Oberarm bildet. Zwischen den Enden der drei Schulterknochen

liegt das ansehnliche foramen triosseum.

Die Gestaltverhältnisse dieses Knochens sind sehr einfach beim Vogel.

Bei Besprechung der Muskeln wird sich ergeben, dass man am besten

den dorsalen-medianen Rand der Scapula als der Spina der Säugerscapula

entsprechend betrachtet, wenn man überhaupt eine solche Parallele

ziehen will.

Das Rabenschnabelbein oder Coracoid (das Hakenschlüsselbein

oder die Clavicula vieler früherer Autoren), entspricht dem processus cora-

coideus au der Scapula der Säugethiere, gehört daher eigentlich

*) Zeitschr. für wissensch. Zool. IV. p. TH 1

.
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zur Scapula. Das paarige Coracoid ist der stärkste Knochen

des Schultergürtels, gradgestreckt, breit, mit unterem verbreiterten und

überkuorpelten Ende jederseits sicher eingelassen in eine Quergrube am
vordem Brustbeinrande, von welchem es nach vorn, oben und aussen ent-

springt. Im spitzen Winkel ist es zugleich mit Scapula und Clavicnla

vereinigt und bildet auf diese Weise vornehmlich die Stütze für das Luft-

ruder, den Flügel: denn entspringen vom Brustbein die kräftigsten Flug-

muskeln, so stützt dasselbe auch zugleich das Coracoid, das die Gelenk-

pfanne für den Humerus mitbildet; Gelenkkapsel und Muskelinsertion

sind daher fest zu einander gelegt und gestatten nur eine ganz geringe

Verschiebung, sodass die Muskelkraft ungeschwächt bleibt.- In der Mitte

erscheint das Coracoid dünner, das obere Ende breitet sich wieder aus

zu drei Fortsätzen: der tuberositas fiircularis, die dick und kulpig ist und

an welche der Ast des Gabelknocheris sich anlegt; der tuberositas scapn-

laris mit einer Gelenkfläche für die Scapula und der tuberositas Immeralis,

die zwischen beiden ebengenannten Höckern liegt und den Kopf des

Oberarms aufnimmt. Zwischen den ersten zweien ist noch der obenerwähnte

Ausschnitt aufzuführen. — Am kräftigsten sind die Coracoide hei Äptcno-

dytes entwickelt, auch bei den Raptores, besonders den Tagraubvögeln,

welche letztere sich auch noch die stärkere Entwicklung eines besonderen

Knochenfortsatzes auszeichnen, der sich ebenfalls mit der Gabel verbindet.

Lang und schwach sind die Coracoide bei den Passeres, im Allgemeinen

auch bei den Ciconiae, Pelikan, ausserordentlich dick und kurz beim

Albatross und besonders den Straussen. Nicht immer sind die beiden

Coracoide ganz symmetrisch gestellt; bei Dromaeus verlängert sich der

Sternale Falz des rechtseitigen Coracoids gewöhnlich weit hinter, bei

einem Göttinger Skelet vor jenem des linken, und die unteren Enden

der Rabenschnabelbeine greifen hier also über einander, wie es übrigens

in geringerer Ausdehnung auch bei Äqiiila und Ärdea der Fall zu sein

pflegt. Es stellt das wieder eine Einrichtung dar, welche bei den Repti-

lien verbreitet ist, bei den Vögeln jedoch sich verselteut.

Die Furcula oder Clavicula (von früheren Forschern meist als ein

den Vögeln eigenthümlicher Knochen angesehen) entsteht, unabhängig

vom primären Schultergürtel, aus Knorpelgewebe. Wie bei Säugethieren,

so erscheint er auch hier als der variabelste Theil des Schulterapparates.

Aus zwei dünnen Knochen zusammengesetzt, bildet die Furcula beim

erwachsenen Vogel meist einen U- oder V förmig gebogenen Knochen,

dessen freie Enden sich an die innere Fläche des obern Fortsatzes des

Coracoids und den F-ortsatz des Schulterblatts anlegen; in andern Fällen

bleiben beide Stücke getrennt oder verwachsen durch Vermittlung des

Episternums (siehe oben); endlich kann dieser Knochen nur noch durch

Bandmasse angedeutet sein. — Bei den Papageien kann die Furcula bald

ganz, bald theilweise fehlen, oder vollkommen ausgebildet sein. Nach

Nitzsch' Angaben fehlt sie ganz beim Genus Platycercus; nach Vi gor s

bei Fsittacus mitratus, Platycercus eximim und Psittacula galbiiki; nach
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Kühl mann*) bei Ps. xmllcuius; nach Stanniiis bei Phlttacula imsserina.

Owen führt an, dass sie allen Erdpapageien {Fesoplioriis gen.) mangele

oder doch in rudimentärem Reste vorhanden sei; durch Pfeiffer ward

Jedoch nachgewiesen, dass grade bei der Gattung Platycercas, welcher

allgemein eine Furcula abgesprochen wurde, noch ein Rest dieses Kno-

chens zu finden sei, und so sind vielleicht auch in andern Fällen falsche

Angaben über Fehlen der Furcula auf Rechnung einer unvorsichtigen

Skeletirung zu schreiben. — Bei Nashornvögeln und Eulen ist ein Ueber-

gang hergestellt: zumal bei letzteren sind die episterualen Enden nur

durch Weichtheile vereinigt. — Bei der Beurtheilung des Schulterskelets

der Strausse stossen wir auf weit auseinandergehende Meinungen. Bei

allen Gattungen dieser Abtheilung der Brcvipemies besteht im erwachsenen

Zustande der Schultergürtel jederseits aus einem einzigen Knochen, der

die Pfanne des Öchultergelenkes trägt; der schmale dorsale Ast dieses Kno-

chens ist unbestritten das Homologon der Scapula, aber der centrale theil-

weise mit dem Vorderrande des Brustbeins articulirende ist verschieden-

artig gedeutet worden. In allen Fällen kann man einen innern und einen

äussern Theil unterscheiden, von denen letzterer zweifellos dem Coracoid

der übrigen Vögel gleichzustellen ist, während der innere, in sehr variab-

lem Maasse bei den einzelnen Straussgattungen ausgebildet, entweder für

einen Theil des Coracoids oder der Scapula, oder als ein eigentbümlicher

Knochen zu betrachten ist, der nicht bei Säugern, wohl aber bei den

Reptilien sich wiederfindet. Bei Struthio ist dieser mediane Fortsatz bis

nahe an das Sternum entwickelt, ja er verschmilzt hier schon frühe auch

mit dem Sternalrande des Coracoides, liegt dann aber nicht in demselben

Niveau wie dieses, sondern weiter nach unten und vorn. Mit Cuvier hatten

alle Anatomen diesen Fortsatz als Clavicula betrachtet, während Cuvier

selbst später dem Strausse die Claviculen absprach (Lee. d'anat. comp.

IL Edit. 1835. L p. 360) und den früher also gedeuteten Knochen als

Acromialfortsatz, p'^''^^^(^ acromküe, erklärte. Dass es die Clavicula nicht

sei, beweist die Bildung bei Dromacus, dem einzigen straussartigen Vogel

welcher deutliche Claviculen besitzt (Taf. 17), zugleich aber noch ein

Coracoidbeiu mit dem nämlichen inneren Fortsatze, wie er bei Sfnithlo

vorkommt. Auch bei Rhea ist dieser Fortsatz sehr deutlich, indem er

durch einen tiefen Ausschnitt vom Coracoid geschieden ist, und nach

d'Alton's Angabe kann durch Vereinigung des Endes dieses Fortsatzes

mit der grösseren Coracoidplatte eine Lücke oder Loch zu Stande kom

men, das dann dem bei Struthio vorhandenen entspricht. Auch beim in-

dischen Casuar ist der Fortsatz noch deutlich , weniger beim Apteryx.

Nach Meckel's und Gegen bau r 's Angabe trifft man solche Durchboh-

rung noch bei andern Vogelgruppen an, z. B. Aquila fulva und Imcoce-

phala, Sarcorliamplms grijphm, Buteo cuhjaris, Strix hubo, flammca, aluco.

*) De absentia furculae in Psittaco pullario et de regione animalium vertebratorum liiime-

rali praecipue avium. Dissert. med. Iviliae. 1S42. b.

IJ roiin, Klassen dos Thicr-KeKlis. VI. i. 5
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Fehlt also — wie mau ohne Frage richtig schliesst — allen straussartigen

Vögeln, auch dem Apteryx, bei dem Owen fälschlich eine Knochenleiste

als Clavicula ansieht, welche ein unterhalb des Schultergelenks das Cora-

coid durchsetzendes Loch median begrenzt, eine Furcula mit einziger Aus-

nahme des Droruaciis, so fragt sich nun weiter, ob man den besprochenen

inneren Fortsatz als Acromion oder sogen, „inneren Haken" aufzufassen

hat, oder als ein neues Gebilde, das an den Schultergürtel der Reptilien

erinnerte. Wahrscheinlich das Letztere. Herr Studiosus A. J. Vrolik,

welcher zur Lösung dieser Frage einen Straussembryo in mein'em zooto-

mischen Laboratorium untersuchen konnte, fand nämlich, dass der innere

Theil (die Furcula früherer Autoren) sich nicht allein durch die dunklere

Farbe und weichere Beschaffenheit vor dem eigentlichen Coracoideum

und der Scapula unterscheide, sondern auch durch einen besonderen Ossi-

iicatiouspunkt;*) während jedoch das sternale Ende frei und noch nicht

mit dem äussern Theile des Coracoids verwachsen war, ging die Knorpel-

substanz des Innern und äussern Theiles an der oberen vorderen Seite

ohne sichtbare Grenze (wie Querschnitte unter dem Mikroskope erwiesen)

in einander über. Zur definitiven Entscheidung der vorliegenden Alter-

native ob der innere Theil ein besonderer Knochen sei oder nicht, müsste

man Thiere untersuchen, welche jünger oder älter sind als das hier be-

trachtete das dem Auskriechen nahe war, und welche besser erhalten sind.

Der Hauptzweck dieses elastischen, federnden V-förmigen Knochens

ist der, jener Kraft einen Widerstand zu leisten welche die Humeri ein-

wärts zu drücken strebt. Wo also die Flugkraft sehr gross, da finden

wir starke Schlüsselbeine, die zugleich in rechtem oder stumpfem Winkel

zusammentreffen; so zeigen es beispielsweise die Tagraubvögel, während

eine Furcula bei den Straussen und kletternden Vögeln ganz fehlen kann.

Wenn man die stark ausgebildete Furcula gutfliegender Vögel zerbricht,

können diese nicht mehr fliegen.

Es sei endlich erwähnt, dass das von Kühl bei PsiUacus pullarius

beschriebene Band welches den Schlüsselbeinen entsprechen sollte, nicht

als Vertreter der Furcula zu betrachten ist sondern zum Episternalapparat

gehört. Dies geht schon daraus hervor, dass ein solches Band auch bei

den übrigen Papageien mit ausgebildeter Furcula sich vorfindet. Ueber-

dies wurde von Pfeiffer eine rudimentäre knöcherne Furcula bei Ps.

pullarius und cxiniius nachgewiesen!

Nach Münster's Angabe**) soll bei einer in der Beschreibung nicht

determinirten Kolibri -Art jede Spur eines Gabelkknochens fehlen, ein

Resultat das als sehr unwahrscheinlich durchaus angezweifelt werden muss.

Von Bändern der Schulterknochen sind folgende zu erwähnen: das

Ligamentum coraco-capsularc, das von der tuherositas furcularis

*) Nachträglich finde ich bei Meckel über Rhea americana eine ähnliche Angabe; nur

glaubt M. fälschlich, dass dieser Ossificationspunkt die Clavicula anzeige.

**) lieber d. Abwesenheit der Furcula etc. in : Zeitschr. f. d. ges. Naturw. herausgg. f.

d. naturw. Vereine f. Snrlisen n. 'riiiirinofeii. Halle. Jahrg. 1853. Januar, pag. 18,
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des Corocoids zum ^iroccssus furcuJaris der Scapula reicht; das Liga-
mentum coracoideo-scapnlare externum zwischen Oberarmfortsatz

des Coracoids und Oberarmfortsatz der Scapula ausgespannt; das

Lig. coracoideo-scapulare inferius, vom Coracoid zum Innern Fort-

satz der Scapula reichend. Das os coraciodcum wird noch durch das

Lig. capsiilare mit dem Brustbeine verbunden; die Furcula durch das

Lig. coraco-furculare und Lig. furculo-scaxrulare mit den beiden

andern Schulterknochen. Die übrigen breiten und langen Bänder, die in

den Lehrbüchern als zum Schultergürtel gehörend aufgeführt werden,

gehören zum sog. Episternalapparate.

Der Arm

ist schwächer entwickelt, als man nach der Kraft dieses Gliedes erwarten

sollte. Im Vergleich zu den übrigen Wirbelthierklassen erscheint die

vordere Extremität des Vogels in ihrer Function beschränkt, da die Be-

wegung ihrer Theile nur darauf hinauskommt sich in einer bestimmten

Ebene zu strecken und wieder zu falten. Während so der Flügel in

horizontaler Richtung leicht eingeklappt und ausgespannt werden kann,

so gestatten die Gelenkverbindungen der einzelnen Armknochen in verti-

calem Sinne keine Bewegung, sodass die Steiiigkeit des Flügels beim

Fluge in der Beschaffenheit und Form der Knochen selbst ihren Hauptgrund

hat. Wie bekannt ist, dient der Arm nur zur Stütze für das Luftruder,

dessen grosse Ausdehnung auf Rechnung des Hautsystems niederkommt.

Die den Arm componirendeu Knochen sind, nach distaler Richtung

aufgezählt: Der Humerus oder Obei-armknochen ; der Unterarm, bestehend

aus Radius und Ulna; die zwei Carpalkuochen; die drei Metacarpalkno-

cheu; endlich die Finger.

Der Humerus,

den Aristoteles hrachium nennt während er den übrigen Theil als ata

bezeichnet, ist ein starker langer Knochen, der besonders durch die Form

seiner beiden Enden charakteristisch ist. Das Schulterende ist breit und

etwas von oben nach unten und von innen nach aussen gebogen. Das

obere Gelenkende springt nicht zu einem dicken runden Kopfe vor, son-

dern bildet eine längliche Gelenkkuppe, die ohne Einschnürung oder Hals

in den Körper des Knochens übergeht. Die Axe dieses Gelenkkopfes

liegt oft rechtwinklig gegen die Axe des Humerusrohres (besonders bei

den Passeres und kletternden Vögeln), bald in spitzem Winkel; beträgt

der Winkel unter 30", so fehlt constant ein Humeroscapularknochen. Vor

dem Gelenkkopfe liegt ein tuherculum superius, welches in eine lange hohe

rauhe Leiste übergeht, die Crista humeri superior (die Spina tiibereula

majoris beim Menschen), die zuerst schief nach aussen und hinten, dann

im Winkel geradezu distal verläuft, um sich hier langsam zu verlieren

oder auch scharf abzusetzen ; die Bauchfläche dieser hohen Leiste dient

dem Muse, piectoralis major zum Ansatz. Vor der Leiste sieht man ein

5*
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Loch das foramen pneumaticum, das bei den Vögeln deren Humerus nicht

lufthaltig ist, wie Stiausse und Pinguine, in einem tiefen Eindrucke reprä-

sentirt wird. Durch eine Rinne vom Gelenkkopf geschieden liegt hinter

diesem ein tuherculuni inferius, das ebenfalls in eine Cnsta Uiherciäi in-

ferior ausläuft. Das Mittelstück oder der Körper des Humerus ist glatt,

cylindrisch, nur von einer starken Crista durchzogen, verjüngt sich zu-

gleich nach dem distalen Ende, das etwas plattgedrückt und nach aussen

gebogen erscheint. Nicht weniger charakteristisch ist das untere (distale)

Ende des Humerus geformt: es trägt eine Trochlea, ein dickes Gelenk-

scharnier das in zwei Abtheilungen zerfällt: ein grösseres inneres Gelenk

von sphärischer Form für die Ulna, und ein äusseres von verlängerter

Gestalt für den Radius, so zwar angeordnet, dass der Radius bei der

Biegung einen grösseren Kreis beschreibt als die Ulna. Diese Streckung

liegt aber nicht genau in einer Ebene welche senkrecht steht zur Aussen-

fläche des Humerus, wie man nach Martins'*) Angaben erwarten sollte.

Die vordere und hintere Vertiefung am Oberarm zur Aufnahme des

iwocessus anconem der Ulna bei Beugung und Streckung des Vorderarmes

sind bei der so beschränkten Bewegung nur unbedeutend, wie schon

Coiter mit den Worten augiebt: Verum vathmides, sive sedes anteriores

posterioresque non sunt ita profundae ut in nobis. Auch das untere Ende

trägt ein tuberculum internum und externum.

Nicht immer steht die Länge in directem Verhältnisse mit der Flug-

kraft • denn wenn der Humerus beim Strauss und Pinguin auffallend kurz

ist beim gutfliegenden Albatross ausserordentlich lang, so treffen Mir

ebenso bei Cijpselus und Trochilus einen kurzen Oberarm an, der freilich

in seiner Weise auch wieder den guten Flieger kennzeichnet durch seine

Dicke die Grösse seiner Muskelfortsätze und die daraus folgende Ver-

breiterung seiner Enden. Bei den Schwalben ist hingegen der Oberarm

relativ länger, hat aber nicht die starken Muskelfortsätze wie jene.

Sehr merkwürdig ist das Oberarmbein der Pinguine gestaltet. Der

Knochen ist kurz und plattgedrückt, mit vorderm und hinterm scharfen

Rande ruderartig. Bei Colymhns, Uria, Alca und ProccUaria findet sich

eine Annäherung an diese Bildung; indessen ist der Humerus hier doch

länger und schmäler.

Unter allen Vögeln ist der Humerus am längsten beim Älhafross, zu-

gleich dünn und fast ganz grade. Bei den Hühnervögeln ist er kurz und

stark gekrümmt, am kräftigsten bei Huhn und Fasan, am schwächsten

bei Pfau und Truthahn. Im Durchschnitte ist der Humerus von zwei

Drittel Körperlänge. Die Raubvögel zeigen einen starken und langen

Oberarm, der an den Körper gelegt das Becken noch überragt, während

er bei den Passeres und kletternden Vögeln gar nicht oder nur eben den

Beckenrand erreicht.

*) Ann. Sc. nat. VI Ser. Zool. Tome Vlll. 1857. p. fi4.
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Bänder. — Das 8cbnltergelenk wird durch eine sehr weite und

lockere Kapsel und fünf Haftbänder gebildet, wovon vier vom vordem Ende

des Coracoids, das fünfte vom Schulterblatte zum Oberarm gehen. Dieses

sind das Ligamentum capsulare humer i, das Lig. liumcro-coracoi-

deum anterius supcrius zum fultcrculum minus kumeri und das Lig.

humero-coracoidetim anterius inferiiis und Lig. coraco-humerale

zum tuhcrculimi majus desselben Knochens, und endlich das Lig. humero-

scapulare, zwischen processus liumeralis scapulae und caput Jmmcri aus-

gespannt. *)

Als eine hierhergehörige Bildung ist noch zu nennen

der Humeroscapular-Knochen.

Ist eine Bildung der Gelenkkapsel und gehört in die Reihe der in

der menschlichen Anatomie als Öesambeine bekannten Gebilde. Er wurde

zuerst von Nitzsch beschrieben, dann von Heusinger**) u. A., bis

endlich Gustav Jäger in einer vergleichend anatomischen Unter-

suchung***) endgültig diesem Knochen seine richtige Deutung gab und

sein Vorkommen bei einer Anzahl Formen besprach. Am Öchultergelenk

finden sich immer Vorrichtungen die den Zweck haben
,
gewisse Muskeln

über das Gelenk hinwegzuleiten und ferner die Gelenkkapsel in ihrer Lage

zu erhalten. Ist ein Hnmeroscapularknochen vorhanden, so übernimmt er

diese beiden Functionen; fehlt er aber, so übernimmt die Spannung der

Kapsel die Sehne des 3IuscuJus pectorcdis tertius, hauptsächlich durch Ver-

wachsung der Scheide dieses Muskels mit der Kapsel, zugleich auch wohl

der Musmlus triceps hracJiii, der durch einzelne Faserzüge den hinteren

Theil der Kapsel gespannt erhält. Alle diese Verhältnisse lassen sich

aber auf die verschiedene Entwickelung einer Anzahl regelmässiger in der

Faserkapsel des Gelenkes verlaufender Faserzüge der Kapselbänder zu-

rückführen. Das Hinüberführen der genannten Muskeln über das Gelenk

wird aber nothwendig gemacht durch die Form der das Gelenk consti-

tuirenden Knochentheile, vorzüglich des Humerus.

In der Ordnung der Raubvögel kommt allgemein ein Hnmeroscapular-

knochen vor; er stellt ein kleines Körperchen dar mit knöchernem Kerne

und knorpeliger Peripherie, das mit seiner Basis in der Kapsel sitzt. Es

tritt dieser Knochen in dieser Ordnung nur zu dem zweiköpfigen Mnsc.

deltoideus in nähere Beziehung, dessen Sehne am Humeroscapulare ein

Schleimbeutelchen bildet und endlich an der Crista humeri sich inserirt.

Bei den Passeres ist unser Knochen sehr gross, von der Form eines

seitlich zusammengedrückten Kegels; bei Caprimulgus fehlt er, und an

*) Eine gute Zusammenstellung der Bänder in: Bernstein, De Anatomia Corvorum.

Dissert. med. Vratislaviae. 1853. S.

**) In: Archiv f. Physiol. 1820. Bd. 6. p. 544—46.

***) Das OS humeroscapulare der Vögel in: Sitzungsberichte d. mathem.-naturw. Classe der

kais. Akad. d. Wiss. Wien. 8. Jahrg. 1857. Bd. XXIIX. p. 387 u. f.



70 Vögel.

seiner Stelle befindet sich blos ein kleiner konischer Knorpelkörper, der

sowohl nach aussen über die Kapsel als auch nach innen in die Höhle

des Gelenkes prominirt.

Hühner und Tauben haben gar keinen Humeroscapularknochen. Ge-

wöhnlich tritt der Humeroscapularknochen, falls ein solcher vorhanden,

rait drei Weicbgebilden in Beziehung, mit der Gelenkkapsel, mit dem
3£uschIiis deUoideus und 31. pedoralls tertlus ; bei den Tauben, wo er fehlt,

werden diese Functionen auf folgende Weise ausgeführt: zuerst wird hier

die Kapsel an dem Oberarmknochen zurückgestreift durch eine Anschwel-

lung des Bandes; eine zweite Anschwellung des Bandes ertheilt hier der

Sehne des Musculus pectomlis terüus eine bestimmte Richtung; die dritte

fnuctiouelle Beziehung, dem M. deUoideus zum Ursprünge zu dienen damit

dieser auch bei ausgestrecktem Flügel Rotation bewirke, fällt hier weg,

weil der 31. pcctorcdis tcrtkis die Rotation so kräftig ausführt, dass für

den 31. deUoideus blos noch die x^dduction übrig bleibt, die Rolle aber

welche der Humeroscapularknochen bei andern Formen für diese (erste)

Portion des 31. deUoideus übernahm, wird hier vom Humerus selbst über-

nonmien, indem das dicke Tuherculum cristae Imnieri die leichte Knickung

bei der Abduction unterstützt.

Da die hier erwähnten Einrichtungen alle auf eine sichere Bewegung

des Humerus hinauslaufen, so kann man erwarten, an diesem selber ein

Fehlen oder Vorkommen des os humeroscapulare abzulesen; und das ge

lingt auch ohne Schwierigkeit. Denkt man sich nämlich eine Linie ge-

legt durch die Axe des Oberarms und eine zweite mitten durch den Ge

lenkkopf, so sehen wir, dass der Winkel den diese zwei Linien mit

einander bilden, bei Vögeln ohne Humeroscapularknochen zwischen

10—25" liegt, bei den mit einem kleinen Humeroscapularknochen ver-

sehenen Raubvögeln aber schon zwischen 35 — 50° schwankt, bei den

Passeres (mit grossem Schulterkapselknochen) 65— SO*' gross wird, bei

Picus sogar 97'^ beträgt. Mit Zunahme dieses Winkels rückt zugleich der

Ansatzpunkt der vordersten Fasern des 31. deUoideus nach vorn, der sich

damit zugleich immer senkrechter stellt gegen die Humerusaxe.

Bei Betrachtung der Schultermuskeln werden wir noch einmal den

Mechanismus zur Bewegung des Humerus besprechen.

Unterarm.

Er besteht immer aus zwei Knochen, dem Ellenbogenbeinoder Ulna und

der Speiche oder Radius. Beide Knochen kommen in Gestalt und Function

wesentlich mit denselben Knochen des Menschen und der Säugethiere

überein.

Die Elle ist allgemein stärker als die Speiche und liegt bei gestreck-

tem Flügel nach hinten, bei zusammengefaltetem Flügel nach aussen. Beide

liegen also vor einander und artikuliren in der Weise, dass eine Pronation

oder ^upination nicht möglich ist; beide wären auch hier nicht am Platze,

weil grösste Festigkeit und Resistenz der vordem Extremitäten für die
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Fingbewegung nothwendig sind. Hinter dem Gelenke pflegt die Ulna zu

einem Ellenbogenknorren, Olecranon , ausgezogen zu sein, der gewöhnlich

allerdings sehr kurz, bei Cijpsdus und einigen anderen ganz ansehnlich ist.

Die Gelenkfläche für den Kopf des Humerus stellt einen halbmondförmi-

gen Ausschnitt dar; das distale Endstück ist kolbig und trägt eine schief

abgeschnittene, rollenförmige Geleukfläche, auf welcher beide Handwur-

zelknochen ruhen. Eine kleine halbmondförmige Vertiefung bezeichnet

die Stelle, wo das obere Ende des Radius sich an die Ulna anlegt nahe

der humeralen Gelenkfläche. Der Körper der Ulna ist cylindrisch und

glatt, oben etwas gebogen.

Die Speiche ist ungleich schwächer als das Ellbogenbein. Neben

der obern , rundlichen Gelenkvertiefung trägt sie nach innen gegen die

Ulna zu eine convexe, mit Knorpel überzogene Gelenkfläche, circumfcrenüa

artknlaris , welche sich in eine Vertiefung jener legt. Der Körper des

Knochens ist rundlich und glatt. Das platte untere Endstück bildet eine

walzenförmige convexe Gelenkfläche, auf die eine Vertiefung des radialen

Handwurzelknochens passt. Auch die innere Fläche des Handwurzelendes

des Radius legt sich an eine Vertiefung der Ulna. Im obern zweiten

Fünftel des Radius, ulnarwärts, findet man bei den Nachtraubvögeln einen

knochigen Bogen angeheftet der Muskeln zum Ansätze dient, besonders

dem Muse, extensor metacarpi radialis hrevis.

Das Verhältniss zwischen den beiden Knochen des Unterarms zu ein-

ander und zum Oberarmbein ist nicht überall das nämliche. Bei schnell-

und hochfliegenden Vögeln tritt gemeiniglich die Speiche gegen die Elle

zurück, wie es die Schwalbenskelete lehren ; bei den straussartigen Vögeln

sind beide etwa gleich stark. Am weitesten von einander abgebogen sind

die Unterarmknochen bei den Hühnervögeln, und zwar ist die Ulna am

stärksten gekrümmt und zugleich in ganz charakteristischer Weise abge-

plattet (am geringsten bei Fendopc, Crax, Truthahn und Pfau). Stark von

einander abgebogen sind auch die Unterarmknochen der Tauben; doch

ist hier die Ulna drehrund. — Bei den Schwalben ist der Unterarm dop-

pelt so lang als der Humerus, und das stuft sich ab durch die Tagraub-

vögcl, Papageien, Nachtraubvögel, Sumpfvögel bis herab zu den Hühnern,

Lamcllirostres und Urinatores, wo beide Glieder gleich lang oder der

Humerus sogar etwas länger, bis endlich im extremsten Falle bei den

Straussen der Humerus den Unterarm an Länge weit übertrifft (V, 1, 4, 10).

Aehnlich wie der Oberarm, so weichen auch die Vorderarm-

knochen der Pinguine vom gewöhnlichen Typus ab. Sie sind platt, breit,

haben ferner ganz grade Gelenkflächen, es fehlt ein Vorsatz der Ulna,

der mit der Gelenkfläche der Speiche zusammen der vordem Gelenk-

erhabenheit des Oberarmes entspräche. Sind auf diese Weise Ulna und

Radius nur locker mit einander verbunden, so wird die Steifigkeit des

Armes durch die Geradheit der Gelenkflächen restituirt. — Annäherungen

an diese Bildungen findet man bei anderen Urmafores, bei Podiceps,

Colymbus, Mornion, Uria, Alca.
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Folgende Bänder ziehen vom Oberarm zum Unterarm: das Liga-

mentum capsidare cuhiti, vom processus cubitalis humeri zum Olecranon,

proc. coronoicleüs ttlnae und zur tuhcrositas radii Das Lig. laterale

cuhiti externum den äusseren Humeruskopf mit dem Cap'dalum radii

verbindend. Das Lig. laterale cuhiti internum, zwischen innerm

Humeruskopfc und dem tuhercnlum ulnae intermiuL Ferner das Lig.

annulare radii, oberhalb des Olekranons entstehend, das capitidum

radii umfassend, am tuherculum internum ulnae inserirend. Das Lig.

cuhiti teres, vorn vom capitidum radii zum obern Ende der IJliia. Das

Lig. transversum , zwischen capitalum ulnae und unterm Tlieile des

Eadius ausgespannt, verbindet beide Knochen und beschränkt, wie es

scheint, die Supination der Speiche.

Bei einigen Vögeln, sehr deutlich bei den Nachtraubvögeln, findet man
unten am äussern Rande der Speiche einen kleinen rundlichen Knochen,

der von der Sehne des Muscuhis extensor plicae alaris anterior longus um-

t'asst wird. Tiedeinann beschreibt ihn (fälschlich als Handwurzelkno-

chen) bei der Ohreule, Heusinger bei Eulen und beim Bergfink,

Meckel beim Sperber, der Hausschwalbe, dem Pfau. Dieser Knochen

sowie die sogenannte Brachial-Patella, welche bei manchen Vögeln vor-

kommt und als ein Sesamknochen, nicht als ,,freies Olekranon" (mit wel-

chem es zum Theil physiologisch übereinstimmt ohne mit ihm homolog zu

sein) aufzufassen ist, findet bei Aufzählung des Muskeln nähere Er-

wähnung.
Die H a n d w u r z e 1 k n c h e n.

Die Hand der Vögel ist, verglichen mit der der verwandten Wirbel-

thierklassen, auffallend in die Länge entwickelt, in der Breite dagegen

sehr reducirt. Das Letztere beweisen vorerst die Carpalknochen, deren

nur zwei an der Zahl sind, grade so viel wie beim Krokodil, nur dass

bei diesem doch noch Spuren von andern Carpalknochen — wenn auch

nur im knorpligen Zustande — sich finden, während die Handwurzel des

Vogels zu jeder Zeit nur aus zwei neben einander liegenden Knochen

entsteht und besteht. Fälschlich rechnete Tiedemann den an dem
untern Rande der Speiche hangenden Sehnenknochen des langen Flug-

hautspanners zur Reihe der Carpalknochen.

Der vordere oder Speichenhandwurzelknochen, os carpi radiale, lenkt

sich mit dem grössten Theile der Gelenkfläche der Speiche und Elle und

dem Metacarpus durch einfache Gelenkflächen ein ; der zweite oder Ellen-

bogenhandwurzelknochen, OS carpi idnare, legt sich durch platte Flächen

nur zum kleinen Theil an die Lina und die Mittelhand. Beide zusammen

bilden aber eine vertiefte Gelenkfläche, welche den einfachen gewölbten

Gelenkkopf des Metacarpus aufnimmt.

Stets sind die beiden Handwurzelknochen dick und kurz, das os carpi

radicde von rundlicher Contur, das os carpi tdnare dreieckig oder halb-

mondförmig
;

ersterer springt nicht über Radius und Metacarpus hervor

und heraus, während dagegen der zweite fast frei von unten aufliegt.
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Der Carpus uhiaris ist gewöhnlich viel grösser (Pinguin, Älca) oder

etwas grösser (Raubvögel) als der Carpus radialis; bei Uria, der Trappe

u. a. ist letzterer stärke. Nach Meekel sollten dem neuholländischen

Casuar die llandwurzelknoclien total feliien.

Da die Carpalknochen so zwischen Vorderarm und Metacarpus ge-

legt sind, dass sie die Bewegung der Hand insgcsammt auf Abduction

und Adduction reduciren, die eben nöthig sind, um den Flügel zu falten

und auszudehnen, so erscheint die Hand im Zustande der Pronation des

Flügels fixirt. Rotation, Auf- und Abwärtsbewegung des Flügels können

vom Handgelenke nicht ausgeführt werden, sondern diese Partie leistet

bei dem Drucke der Luft von unten her während des Flügelschlages den

kräftigsten Widerstand durch ihre Unbeweglichkeit in verticaler Richtung.

Zwischen Handwurzelknochen und Vorderarm findet man folgende

Bänder: die zwei starken Ligamenta ohliqua carpi ulnaris, welche

vom xyrocessus styloidens (gelegen an der innern Seite) des Köpfchens der

Elle zum tuhercidum posterius carpi iilnari ziehen; das Lig. posticum
ulnare carpi ulnaris vom proc. styloideus uhiae hinten zum carpus

idnaris; das Lig. ulnare carpi radialis, ein kurzes Band, das über

die zuerst genannten beiden Bänder springt und der Innenfläche des

carpus r<(diaiis &ich iuserirt; das Lig. ulnare carpi radialis internuui,

ein sehr kräftiges Band, innen am Ellenbogenbein, da wo es der Speiche

anliegt entspringend, innen zum Rande der superficies radialis des Spei-

chenhandwurzelknochens; das kurze, starke Lig. radiale externu)ii

carpi radialis, aussen vom Speichenkopfe zum fubercidum superius carjri

radialis: das kurze Lig. radiale infernum carpi radialis, innen vom
Speichenkopfe zum innern Rande der superficies radialis carpi radialis.

Endlich ist noch aufzuführen das Band zwischen den beiden Handvvurzel-

knochen, das Lig. carpi internum.

Die Mittelhandknochen.

Bei Tiedemann findet mau nur zwei Metacarpal- oder Mittelhand

knocken aufgeführt; den vom ersten Metacarpale gebildeten Abschnitt der

zu einem Stücke verschmelzenden Mittelhand sieht er mit Wiedemann
als Apopliysis pollicaris {processus metacarpi pro pollice Schneider) an.

Erst Cuvier, von Baer und Gegenbaur deuteten die Hand der Vögel

richtig und auf folgende Weise.

Bei manchen Vögeln bleibt das Metacarpjale 1 an seinem distalen

Ende eine Strecke weit frei und ist dann auch am verschmolzenen Meta-

carpus beim erwachsenen Thiere noch leicht als selbstständiger Skelet-

theil zu unterscheiden z. B. bei Struthio, deutlicher noch bei Cohjmhus,

in welch letzterem es eine beträchtliche Länge erreicht. Die drei Meta-

carpalia nehmen aber immer ulnarwärts an Länge zu, das dritte nach

aussen gekrümmt und mit seinem distalen Ende — grade wie mit dem

obern Kopfe — gegen das Capituhim des zweiten Metacarpus gelehnt

und mit ihm verwachsend. An der Basis sind daher immer alle drei
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Mittelhandknocben vollkommen verwachsen ; der kürzere Mctacarpiis I

endet frei, hei Pelecauus hassanus findet sich sogar eine Lücke zwischen

Daumen und Mittelhandknochen, vrodurch die Selbständigkeit des Dau-

mens als besonderer Knochen schon angedeutet wird; die längeren beiden

anderen verwachsen, ein Loch bildend, auch wieder an ihren distalen

Enden. Wie Gegenbaur zeigt,*) ist im Vergleich zur Hand der Rep-

tilien beim Vogel der 4. und 5. Metacarpalknochen weggefallen, d. h. der

Ausfall hat an der Ulnarseite stattgefunden, so dass die Vogelhand aus

dem (radialwärts gelegenen) Daum, dem zweiten und dritten Finger be-

steht. Bei einigen Vögeln trägt der I. Metacarpus einen Dorn, was schon

Nitzsch bestimmte, den radialwärts gelegenen Finger als Daum zu be-

Äcichnen. — Dass zweiter und dritter Metacarpalknochen als besondere

Knochen zu betrachten sind, wurde schon von Heusinger am Flügel

einer zwei Tage alten Taube nachgewiesen wo beide noch nicht ver-

schmolzen waren.

Die längliche Lücke zwischen zweitem und dritten Mittelhandknocben

ist gewöhnlich einfach, bei manchen Hühnern, bei Oriolits, Loxla, Sfurnus

u. a. wird sie durch einen knöchernen Vorsprung in zwei Theile getheilt,

einen Vorsprung, den Heu sing er sogar einmal bei einem alten Huhne

als isolirtes Knochenstück antraf.

Im Skelete der LameUirosfrcs und Grallae finden wir den dritten

Metacarpalknochen relativ am dünnsten und kleinsten im Verhältniss zum
zweiten, umgekehrt bei Raub- und Hühnervögeln. Am unvollkommensten

ist die Mittelhand im Casuariiis novac Hollandiac und Apteryx ausgebildet.

Die Mittelhandknocben sind hier ganz eng an einander gelegt und aufs

Innigste verwachsen. Sehr merkwürdig ist das andere Extrem das uns

im Arcliaeoptcryx vorliegt; hier haben wir sicher mit vier Mittelhandkno-

cben zu thun, von denen die ersten zwei Klauen trugen. Wahrscheinlich

waren der Carpalknochen hier auch nur zwei.

Der Mittelhandknocben wird durch mehrere Bänder in Lage erhal-

ten, theils durch solche die vom untern Ende des Unterarms kommen,
theils durch die welche von den Carpalknochen entspringen. In typischer

Ausbildung finden sich folgende Bänder.

Das Ligamentum ulnare internum metacarpi, ausgespannt

zwischen xwoc. stylokletis ulnae und der auf der Vorderseite der Mittelhand,

da wo Metacaipus II und III von einander reichen, gelegenen fuherosl-

tas muscularis. Das Llg. ulnare cxternum metacarpi, zwischen

tiiberculum ulnae und einem Tiiberculum auf der Dorsalseite der Basis des

Metacarpus. Das Lig. radiale metacarpi innen vom Speichenkopfe

entspringend, setzt sich neben dem zuerst angeführten Baude an der

fuherositas muscularis fest. Das Lig. transversum ossis carpi radialis

et metacarpi zwischen tuhcrculum inferius ossis carpi radialis \md erstem

*) Untersuchungen z. vergl. Anat. d. Wirbelthiere. I. Heft. Carpus und Tarsus. Mit

(i Tafelu. Leipzig 1864. 4. p. 41.
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Meüiciirpalkuoclieu. Das äussere gleiclinamigc Ligament, zwischen

tuhixulnm supcr'ms cmjn radialis und Mdacarpus I. Duii Lig. internum
ossis carpi radialis et metacarpi von der inneru Fläche des carpiis

radialis zur tuherositas muscidaris. Das Lig. cxternum ossis carpi
nlnaris et metacarpi zwischen carirus ulnaris und tnhercidniu tdiiare

ossis metacarpi. Endlich das innere Ligament gleichen Namens, aussen

vom proc. uncinatus ossis carpi idnaris zur tuherositas muscidaris metacarpi.

Die Finger.

Die allermeisten Vögel besitzen drei Finger, wie schon Belon es

richtig abbildete: den Daumen (j)ollcx), den grossen Finger {digitns index

Illiger) und den kleinen Finger (dem Mittelfinger der menschlichen Hand
entsprechend). Der Archaeopteryx besass vier Finger (III, 5); bei den

Ötraussen werden die Fingerknochen rudimentär. Alle Finger sind nur der

Beugung und Streckung fähig mit Ausnahme des Daumes, welcher ein

wenig pronirt und wieder supinirt w^erden kann.

Der erste Finger, auf dem os metacarpi I articulirend, besteht ge-

wöhnlich aus zwei Gliedern, einem Basalgliede und dem Endgliede oder

der „Sporenklaue'', so genannt wegen des Dorns den er öfters trägt.

Das zweite oder Endglied kann ganz fehlen, und fälschlich glaubte

M er rem dass es bei jungen Vögeln immer nachgewiesen werden könnte.

Zwei Daumenglieder besitzen im Allgemeinen die Tagraubvögel, Hühner-

vögel, die meisten sog. Sumpf- und Wasservögel, Cypselus etc.; aus

einem Gliede besteht der Daum der Passeres, Picae, Charadrius S2)inosus.

Bei letzterem ist er in einen langen graden starken Stachel ausgezogen,

eine Bildung welche auch bei Scolopax, Penelope auctmnnalis , Palamedea

corunta, Cygnus u. a. angedeutet ist. Wahrscheinlich ist, dass man noch

bei einer grossen Anzahl Vögel ein zweites Daumenglied finden wird;

an Skeleten ist gewöhnlich durch unvorsichtige Präparation das Endglied

verloren gegangen. Freilich kann man auch an dem Basalgliede allein

meistens noch erratlien ob ein zweites Glied darauf gesessen, je nachdem

es noch eine freie gerundete Gelenkfläche trägt oder aber spitz endet;

jedoch ist dieses Merkmal nicht zuverlässig, indem das zweite Glied

ausserordentlich klein und schmal und mit dem ersten nur durch feine

Fasern verbunden sein kann, deren Spuren am Skelete nicht mehr zu finden

sind. Im Gegensatz dazu endet das erste Glied bisweilen, namentlich bei

Lestris, Laras, Uria, Mormon, Grus, Ciconia in einer starken Ausbreitung.

Während der kleine (ulnarwärts gelegene) Finger niemals, der grosse

nur bisweilen mit einem Nagel versehen ist,*) so findet dies beim Daumen

häufig statt. Bei vielen Tagraubvögeln, Hirundo den meisten Hühnern,

vielen Sumpf und Schwimmvög;eln ist das zweite Daumenglied ein

„Nagelglied".

*) Bei C'asuarius orientalis und novae HoUandiae, Khea, Strutliio, Palamedea cornuta.
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Der zweite Finger ist immer der längste; es besteht aus mehreren

Gliedern welche über dem zweiten oder mittleren Metacarpalknochen

stehen. Nach Coiter, Vicq d'Azyr, Merrem, Blumenbach,
Cuvier u. A. wird der grosse oder Zeigefinger stets aus zwei Phalangen

zusammengesetzt, nach Wiedemann, Tiedemann u. A. aus dreien —
eine noch schwebende Frage, welche durch Untersuchungen an Embryonen
und jugendlichen Thieren zu lösen ist. Das erste oder Basalglied ist

das längste und stärkste, stark comprimirt, nach oben oder vorn keil-

förmig der Länge nach zugekantet; aussergewöhnlich breit und von zwei

Oeffnungen durchbohrt erscheint es bei Caprimnlgus, Sterna, Larus, Phae-

ton. Die Brücke zwischen den beiden Löchern ist übrigens schon bei

den meisten andern Vögeln, namentlich Sumpf- und Wasservögeln, ange-

deutet, sodass wir in dieser Durchbrechung nichts besonderes suchen

dürfen. Das zweite Glied ist immer viel kürzer und schwächer, ganz

plattgedrückt oder dreikantig und endet mehr weniger spitz, bei Apteno-

dytes (IX, 8 und 11), ProccUaria, Pdccanus, Larus u.a. aber etwas verbrei-

tert. Das dritte Glied existirt vielleicht nicht immer ; wenn es vorhanden

wie bei Anser, Ot/gmis, Anas, 3Iergus, Colymhus, Scolapax, Grus, StrutJiio

ist es immer sehr klein. Beim Nanduskelet ist der Finger, wie es scheint,

eingliedrig. — lieber die vermuthliche Zusammensetzung des Hand des

fossilen ArcJiacopteryx aus dem Sohlenhofer Schiefer siehe Taf. 111, Fig. 5.

Der dritte Finger ist klein, nach Tiedemann stets zweigliedrig,

eine Angabe die mehrfach bezweifelt ist, da man an Skeleten nur ein

Glied unterscheiden kann. Nicht selten liegt der dritte Finger so dem
zweiten an dass er ein Stück mit ihm zu bilden scheint.

Bänder. — 1) Das Ligamentum polllcare verbindet den Daumen
mit dem ersten Metacarpalknochen. 2) Das Li^. anterius ossis meta-

carpi et primae phalangis digiti seciindi innen vom Tuberadum
articidaris metacarpi zum ttd). articulare der ersten Phalanx des grossen

Fingers. Das Lig. internum und das Lig. posterius desselben Namens.

Das Lig. interosseum digitorum zwischen erster Phalanx des zweiten

und zwischen drittem Finger ausgespannt, und endlich die Ligg. capsu-
laria, die einzelnen Phalangen verbindend. 3) Der kleine Finger wird

durch das Lig. capsulare mit dem 3Ietacarpus, durch das Lig. inter-

osseum mit der ersten Phalanx des Zeigefingers verbunden.

Das Becken

bildet eine, mit der Wirbelsäule fest verwachsene, Stütze für die hintere

Extremität, Was das Vogelbecken besonders kennzeichnet, ist seine

starke Längenausdehnung. Schon bei Betrachtung der Wirbelsäule ist

eingehend besprochen, wie individuelle Verschiedenheiten die Grenzen der

Ausdehnung des Beckens nach vorn und hinten verwischen; denn bei

schwachen und jungen Individuen kommt es vor, dass vorderer wie hinterer

Beckenrand sich je mit einem Wirbel weniger vereinigen als es im Allge-

meinen der Fall zu sein pflegt, während bei starken und alten Thieren im
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Gegentheil ein Brustwirbel und zwei Schwanzwirbel mehr mit dem Becken
verwachsen können als typisch geschieht, sodass die Länge des Beckens
bei ein und derselben Art im Maximum um fünf Wirbellängen variiren

kann , ein Resultat welches meines Wissens nur bei den Reptilien , und
auch hier nicht einmal in diesem Umfang und dieser Allgemeinheit, ge-

wonnen ist. Auch bei den Schädelknochen, dem Schultergiirtel, dem Epi-

sternalapparat, dem Brustbeine zeigte sich schon deutlich, dass Abände-
rungen von Art zu Art oder von Individum zu Individum in der Reihe

der Vögel nichts Auffälliges sind, und das kann in der That nicht Wun-
der nehmen wenn man sich erinnert, wie der Process der Ossification, bei

der rapiden Entwickelung des Vogelkörpers von der Furchung des Eis

bis zur Geschlechtsreife, bis auf das jugendliche Alter ausgedehnt ist und
auch noch bei dem Vogel lange nachdem er ausgeflogen statthat.

Eine fernere Eigenthümlichkeit des Vogelbeckens ist die Ausdehnung
und Lagerung der einzelnen Knochenstücke welche es zusammensetzen

des OS Uium oder Darmbeins, des os puhis oder Schambeins und des os

ischii oder Sitzbeins. Nur bei den Straussen vereinigen sich die Scham-

beine der rechten und linken Seite zu einem unteren Bogen; in allen

andern Fällen bleiben sie getrennt und bilden ein sogenanntes offenes

Becken (vergl. pag. 14 oben). Beim jungen Vogel sind die einzelnen

Beckenknochen, welche in der Gelenkpfanne für den Femur zusammen-

treffen, noch geschieden, mit zunehmendem Alter verwachsen sie vollkom-

men, und diesem Umstände ist es zuzuschreiben dass man früher jede

Beckenhälfte mit einem neuen Namen belegt hatte; man nennt es auch

wohl jetzt noch das os mnominatum, den unbenannten Knochen.

Das OS Uium oder Hüftbein tritt allein mit der Wirbelsäule in Be-

rührung; nur bei Stnithio und Casuarius treten die Queifortsätze der vor-

dersten Kreuzbein Wirbel auch mit den Sitz- und Schambeinköri)ern in

directe Verbindung. Die Darmbeine überdecken von oben und hinten die

letzten 1—4 Brustwirbel, die Lendenwirbel und Kreuzwirbel, kommen aber

gewöhnlich nicht in der Medianlinie zusammen. Von oben gesehen ist

jedes Hüftbein durch eine Crista transversa in eine vordere jj«/-8 ghitaca

und eine hintere p. renalis getheilt. Jene ist concav und dient den Glu-

taeen zur Ansatzfläche; sie bildet den obern Theil des Acetabulums, des

obern Theils für die Gelenkfläche des Femur, vor welchem das os puhis,

hinter welchem das os ischii gelegen ist. Die partes renales hingegen sind

von oben convex, von innen concav um die Nieren in den cava renalia

aufzunehmen. Der Manjo internus des Renaltheiles tritt mit den Quer-

fortsätzen der hinteren Beckenwirbel in Verbindung und geht dann in die

Spina ilei posterior über ; der Margo cxternus, der als die Fortsetzung der

Crista transversa beschaut werden kann, bildet den processus iscliiadicus;

nach vorn schliesst der Renaltheil des Hüftbeines mit dem Sitzbeine das

foramen ischiadicmn ab , durch welches der Nervus iscMadicus und die

Schenkelschlnffnder durchtreten. Sehr laue und o-i-op«! ist dieses Loch bei



78 Vögel.

den Lamellirostres und andern sog. Schwimmvögeln, oval bei den Puisores,

Passeres, Ciconiae etc., fast rund bei den Kaubvögeln.

Die Verbindung des Beckentheils der Wirbelsäule mit den Darmbeinen

erfolgt theils durch Synostose, theils durch Symphyse, theils durch Sutur.

Lendenwirbel und Hüftbein sind, mit Ausnahme eines gleich zu erwähnen-

den Falles, durch Verknöcherung verbunden, Hüftbein und Kreuzbeinwirbel

durch Synostose oder Sutur. Bei Äptcnochjfes fand Meckel aber die

beiden Hüftbeine gar nicht verwachsen mit den Wirbeln; es sind hier

auch wirklich die Darmbeine mit den Querfortsätzen der Lendenwirbel

durch ddQSijmpliyscs ileolumhares, mit dem vorderen grössten Theil der

Kreuzbeinwirbel durch Suturae üeosacme, mit den Querfortsätzen der

letzten Sacralwirbel durch Sijmpliyses ileosacrae verbunden. Was also bei

andern Vögeln allgemein nur in dem jugendlichen Alter vorkommt, erhält

sich bei den Pinguinen das ganze Leben hindurch.

Das Schambein ist bei allen Vögeln lang und schmal bandartig

gestaltet; es steigt jederseits nach hinten und aussen, im hintern Theile

meist wieder nach innen, sodass beide Schambeine sich einander nähern,

beim Strauss sich sogar erreichen und so das geschlossene Becken bilden.

Sie bilden den vordem Rand des Acetabulums, oben mit dem Hüftbeine,

innen mit dem aufsteigenden Aste des Sitzbeines zusammenstossend.

Durch die Vereinigung mit dem Sitzbeine wird das foraumi obtiiratoriiim

gebildet, hinter welchem zuweilen, beim Kolibri z. B., noch ein anderes

foramen oUongum durch eine zweite Vereinigung der beiden Beckenknochen

zu Stande kommt. Bei andern Vögeln , wie der Storch , ist das os jmhis

mit dem os Ischü nur in der unmittelbaren Nähe der Gelenkpfanne ver-

bunden, welche stets unvollständig und hinten und innen nicht knochig,

sondern nur durch ein starkes Band geschlossen ist.

Das Sitzbein bildet den untern ßand der Gelenkpfanne, und ist

nach hinten und unten gerichtet; vorn wo es die Gelenkpfanne mitbildet,

ist es schmal, nach hinten aber wird es allmäblig breiter. An den untern

freien Rand befestigen sich Bänder und Muskeln. Der obere Rand ver-

einigt sich vorn mit dem Schambein und bildet mit diesem zusammen vor

und unter der Gelenkpfanne für den Femur das foramen ohturatorimn s.

ovale, das hier im Vergleich zu den verwandten Thierklassen klein ist;

am grössten ist es noch bei den Raubvögeln. Zuweilen verbindet sich

das Sitzbein ganz nach hinten mit dem Schambein während der übrige

Theil des Randes frei bleibt: dann entsteht ein zweites längliches Loch,

das foramen oblorujum genannt, welches im lebenden Vogel durch Band-

masse überspannt ist. Der vordere Theil des Sitzbeins ist etwas ausge-

höhlt und unterstützt die Gedärme.

Den Theil des Sitzbeins, welcher das foramen ischiadkum vom foramen

ohturatorimn trennt und den untern Theil des scharfumrandeten Acetabu-

lums bildet, kann man den ramiis ascendens ossis ischü nennen.

Charakteristisch für das Vogelbecken ist sein Verhalten zu den aus
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Lenden- und Kreuzwirbeln tretenden Nerven. Schon Girgensohn'-^)

weist darauf hin, dass das Rückenmark sich in der Beckengegend (den

obersten Krcuzbeinwirbeln) der Natur des verlängerten Markes nähere,

und wirklich liegt es hier in einer Erweiterung des Rückenmarkkauals,

die Barkow als untere Schädelhöhle ansieht, während er die Nerven-

anschwellung mit dem gewiss nicht gut gewählten Namen „Ccrehnim in-

fcrius", „Cerehrmu isclüadlaim"
,
„Ccrehrum luuiho-sacmle" beschenkt.

Betrachten wir das Vogelbecken von der Abdominalseite, so lassen

sich drei Gruben unterscheiden, die nach den Nervenplexus welche sie

aufnehmen, als vordere Fovea lumbaris, als mittlere Fovea iscliiadka und

als hintere Fovea pudendalis bezeichnet werden können. Es gesellt sich

diesem häufig noch eine hintere Fläche hinzu, das Planum coccygeum.

1) Die Fovea lunibaris wird vorn durch die letzten rippentragenden Wirbel,

hinten durch den Querfortsatz des letzten Lendenwirbels begrenzt. Da
die Lendenwirbel stets kräftige, die ersten Kreuzbeinwirbel aber sehr

schwache Querfortsätze tragen, so ist die hintere Grenze sehr deutlich.

2) Die tiefe Grube, die hinter der Linea arcuata liegt welche der Quer-

fortsatz des letzten Lendenwirbels mit dem Darmbeinflügel bildet, be-

zeichnet deshalb die Fovea media s. ischiadica, in welcher der Plexus

iscliiadicus gelegen ist. Im Umfang bietet sie grosse Verschiedenheiten

dar, ist bald nach hinten gut begrenzt (ßtrix flammea, Aleedo ispida, Ci-

eonia), geht aber in andern Fällen ohne Abgrenzung in die hintere Grube

über {Podiceps, Colymhus, Cuculus canorus). 3) Die Fovea pndendalis , in

der auch die hinteren grösseren Nierenlappen gelegen, umfasst zugleich

den Plexus nerveus pudcndo-lmemorrlwidalis, welcher durch den hintersten

aus der Fovea ischiadica hervorkommenden Nerveuzweig und die kleinen

durch die Foramina sacralia der hintern Kreuzbeinwirbel hervortretenden

Zweige gebildet wird. „Diese Grube erstreckt sich entweder ohne weitere

besondere Abgrenzung bis an das hintere Ende des Heiligbeius, oder der

hintere Rand des foramen ischiadicum des Beckens verlängert sich zu einer

mehr oder weniger scharf vorragenden Linie, welche in den geringeren

Graden sich ohne das Heiligbein zu erreichen verliert, in den höheren

Graden entweder weiter nach hinten oder nach vorn sich bis an den

Querfortsatz eines der hintern Heiligbeinwirbel fortsetzt. In diesem Falle

erhebt sich der hinter dieser Linie nach oben am Heiligbein liegende

Raum zu einer nach der Abdominalseite hin vorragenden Fläche, welche

Planum anale s. coccygeum genannt werden kann."**)

Betrachten wir das Becken (sammt der Wirbelsäule) von oben, so

fallen folgende Bildungen in die Augen: 1) Die Fovea ileolumharis dor-

salis. Indem beiderseits die Crista iliuni medianwärts nur schwach sich

abhebt, bleibt zwischen ihr und den Spinae lumhares eine ziemlich breite

Grube, deren Boden die Dorsalflächen der unter einander verschmolzenen

*) Das Rückenmarks-System. Riga 1828. 8. pag. 101.

**) Barkow, Syndesmologie. ji. 13.
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Lcndenwirbelbogen bilden {Cypselus, Caprbuulgns, Hintmlo, Alauda, Colins

etc.). 2) Erhebeu sich die mediauen Känder des Hüftbeines mehr sodass

eine Rinne entsteht, dann sprechen wir von einem Sulcus ücolumhaJis dor-

salis (Passeres, Urinafores besonders). 3) Ein vorn offenes Cavum Uco-

lu))ihah' dorsale entsteht, wenn die medianen Darmbeiuränder beiderseits

die Lendenwirbel tiberwachsen und entweder mit diesen, oder über diesen

verschmelzen. In beiden Fällen bleibt zwischen dem tiberdachenden Theil

der Darmbeinfltigel und dem Lendenwirbelbogen eine vorn offen, hinten

aber geschlossene Höhle (Raubvögel, Papageien, Ciconiae, LamelUrostres

etc.). 4) Auf ähnliche Weise entstehen die Canalcs üeolumbales, nur dass

die Rinnen vorn wie hinten offen sind. Zwischen dem obern Dach und

den Lendenwirbelbogen bleibt zugleich jederseits der Sinmie lumbares ein

Kanal, dessen vordere Oeffnungen gewöhnlich viel weiter sind als die

hinteren. Weit und ungefähr gleich gross sind vordere wie hintere Oeff-

nungen bei den meisten liasorcs oder Htihnervögeln , auch bei Buceros;

relativ sehr klein sind die hinteren Löcher bei Strix aluco, Psittacus 3Iacao.

Sehr lange Kanäle mit kleinen hinteren Oeffnungen haben Mcrgus alhclhis

und serrafor, Anas cUjpeata, hoschas, nioschata.

Die medianen Darmbeinränder lassen immer den grössten Theil der-

jenigen Wirbel welche die hintere Anschwellung des Rückenmarks enthal-

ten, frei; ja meistens bleibt auch die ganze Rückseite der hintern Kreuz-

beinwirbel unbedeckt von ihnen. Wenn die medianen Ränder sich aber

nach aussen und oben abheben von den Spinae sacrales, mit denen sie

verwachsen, so entsteht eine Fovea ileosacra; das zeigt Bncerosa hyssinicus,

Äptenodytes demersa, am deutlichsten Plotiis mclanogasfcr.

Die Foramina intertransücrsaria sacralia interna bilden eine Reihe von

Oeffnungen welche zwischen den eigentlichen Querfortsätzen der Kreuz-

beinwirbel liegen. In breiteren Becken findet man wohl noch jederseits

eine zweite äussere Reihe von Foramina intertr. sacr. interna, die zwischen

äusseren Enden der Querfortsätze der Kreuzwirbel und der Verwachsungs-

linie von Kreuz- und Darmbein gelegen sind. Alle diese Oeffnungen ver-

kleinern sich oder verschwinden sogar mit zunehmendem Alter, indem

z. B. bei Numida meleagris anfangs 5, später '6 solcher Löcher jederseits zu

sehen sind. — Am vollkommensten und grössten sind die Foramina intcr-

transversaria sacralia externa bei den Grallae und Steganopodes; bei den

Paptores, Pasores und den sog. Klettervögeln fehlen sie gänzlich oder

sind nur temporär vorhanden Die For. int. sacr. interna sind viel allge-

meiner. Zuweilen schmelzen die äussern und iunern zusammen ; so be-

sitzt Aptendoytes demersa zwei F. ileosacralia eommunia, auf welche nach

vorn noch drei einfache Löcher folgen; Tringa maritima hat 8 innere,

5 äussere iSacrallöcher und nach hinten noch ein Foramen ileosacrale

commune.

Bänder. Ausser den, das Foramen ohturatorium und Foramen

rotimdum schliessenden Bändern ist noch zu erwähnen das schmale Liga-

mentum Pouparti
i , vom vordem untern Rande des Hüftbeins zum
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Schambein herabsteigend, da wo es sich zur Gelenkpfanne wendet. Ein

anderes breites Band entspringt vom Hinterrande des Scham- und
Sitzbeins und inserirt sich an die Querfortsätze der ersten Steisswirbel.

Die hintere Extremität,

die ausschliesslich zum Tragen des ganzen Körpers bestimmt ist, besteht

aus einer Reihe von Knochen, die sich mit denen der vordem Extremitäten

parallelisiren lassen. Auf den kurzen Oberschenkelknochen folgen die neben

einander gelagerten Tibia und Fibula, welche jedoch am distalen Ende kein

Gelenk tragen ; das Gelenk ist vielmehr mitten in den Tarsalknochen hin-

eingelegt, kann also ein „Intertarsalgelenk'' oder Tarso-tarsalgelenk ge-

nannt werden, indem das obere Stück des Tarsus, grade wie bei Sauriern,

Krokodilen und Schildkröten, schon früh mit dem untern Ende der Tibia,

das untere Stück aber mit dem obern Ende der drei Metatarsalknochen

verwächst. Letztere zusammen bilden den „Lauf oder das Os tarso-me-

tatarsi. Die Zehen endlich articuliren an den Gelenkrollen des Laufes.

(III, 9; VI, 7 — 8.)

Der Oberschenkel

oder Fcmur ist bei allen Vögeln stark und relativ kurz. Die Apojihysis

superior zeigt einen kleinen Kopf, der abgerundet und oben ein wenig

plattgedrückt, in der Mitte mit einer Vertiefung versehen ist, welche dem
Ligamentum tercs zur Insertionsfläche dient. Fast in rechtem Winkel ent-

springt vom Körper der kurze Hals, der, wie der Rollhügel (Trochanter),

auch mit Knorpel überzogen ist, weil er zum Theil mit auf der Gelenk-

pfanne ruht. Vom stark entwickelten Rollhügel läuft vorn eine Linea

aspera auf dem Körper des Knochens hinunter. Einen dem Trochanter minor

der Säugethiere analogen Fortsatz kann man beim Vogel nicht unterschei-

den, wohl aber eine fossa trocJianterica, beiderseits gelegen zwischen Caput

und Trochanter. Die Apophysis inferior ist verbreitert und trägt nach

hinten zwei Gelenkköpfe, die durch eine tiefe Fossa intercondyloidea ge-

schieden werden. Der innere Gelenkkopf oder Condylus, auf welchem

allein die Tibia articulirt, ist nicht so lang oder reicht nicht so weit herab

als der äussere, der durch eine Rinne wieder in zwei Stücke zerfällt, das

innere mit der Tibia, das äussere mit der Fibula articulirend. Die Vor-

derseite des untern Kopfes besitzt ferner noch zwei Leisten, zwischen

welche sich die Patella einlagert; sie sind am stärksten bei den Straussen

und vielen Sumpfvögeln, bei den Urinatores und LamelUrostres am
schwächsten. Das Röhrenstück des Oberschenkels oder der Körper ist

cyliudrisch, ein wenig nach vorn gebogen.

Der Oberschenkel ist ausnahmslos kleiner als der Unterschenkel,

relativ am kürzesten bei den sog. Sumpfvögeln; an diese reihen sich die

Strausse, dann folgen die Trappen, dann die Schwimmvögel, und am

längsten ist er bei den Hühnern , Raub- und Klettervögeln. Am dicksten

und massigsten erscheint er bei den Straussen, denen sich die Tagraub-

Bronn, Klassen des Tliier-Reichs. VI. 4. 6
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Vögel, Nacbtraubvögel zunächst anreihen. Sehr stark gekrümmt ist der

Femur der Uriuatores und Rasores.

Durch drei Bänder wird der Oberschenkelknochen an das Becken

befestigt: das starke Ligamentum capsulare femoris, das rings vom

Rande der Gelenkpfanne entspringt und sich rund herum um den Rand

der Gelenkfläche des Femurkopfes inserirt; das Lig. teres, ein sehr

kurzes Band, welches das in der Gelenkpfanne befindliche Loch ver-

schliesst, um sich in der oben erwähnten Grube anzuheften; das Lig.

ilco-sacrale verstärkt die Gelenkkapsel; es verläuft vom untern vordem

Rande des Darmbeins über die Gelenkkapsel weg zum Halse des Femurs.

Der Unterschenkel

oder die Ossa cruris werden aus zwei Röhrenknochen zusammengesetzt,

der Tibia und Fibula, und einem Theile des Fusswurzelknochens. Die

Embryologie hat bewiesen, dass die Tibia des Beines dem Radius des

Arms, ebenso die Fibula der Ulna homolog sei.

Die Tibia oder das Schienbein ist der Hauptknochen des Beins, da

die Fibula nur als griffeiförmiger Fortsatz erscheint, der grossentheils mit

der Tibia verwachsen oder auch nach unten frei endet, also nicht den

Fusswurzelknochen erreicht. Das Caput tihiae, das bei Jungen ein

besonderes Knochensttick als Epiphyse darstellt, besitzt zwei Condylen

zur Gelenkung mit dem Femur, welche durch eine mediale Emmcntla hi:

tercondyloldca in die Cavitates glenoidaks geschieden werden. Vorn unter

den Gelenkflächen sind zwei Cristae tihiae ausgeprägt, scharfe Kämme, die

durch eine Grube getrennt werden ; an sie inseriren sich die Bänder der

Kniescheibe und von ihr entspringen mehrere Muskeln. Bei Podiceps

und den Tauchern erheben sich diese Leisten zu einem langen

Knochenvorsprunge, der weit nach oben über das Kniegelenk vorragt.

An der äussern Gelenkfläche liegt ferner eine Superficies glenoidalis pcro-

naea; an sie legt sich das obere Ende des Wadenbeins an. Der untere

Kopf des Unterschenkels, der bei allen Vögeln von der Pars superior ossis

tarsi gebildet wird, trägt zwei grosse, von den Seiten her abgeplattete

Condylen, beide geschieden durch eine mittlere Fossa interoondyloidea, die

an der Vorderseite sozusagen in eine Vertiefung ausläuft zur Aufnahme

einer Erhabenheit der Fusswurzelknochen. Nach aussen liegt öfters eine

knöcherne Schleife oder Tubulus, durch welchen die Sehne des Musculus

extensor digitorum communis läuft. Der Körper der Tibia ist lang, rund-

lich oder besonders im obern Theile dreikantig, bei Podiceps und Ver-

wandten seitlich, bei vielen andern Vögeln (zumal Wasservögeln) in sagit-

taler Richtung zusammengedrückt. Das Knochenstück, welches aus der

Verwachsung der Tibia und des obern Tarsalknochens entsteht, nennt

man Os tarso-tihiale.

Der zweite Knochen, das Wadenbein oder die Fibula, ist immer

nur rudimentär und kürzer und dünner als das Schienbein. Das obere

Ende ist kolbig und es legt sich aussen an den Gelenkkopf der Tibia,
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gebt auch mit in die Bildung des Kniegelenkes ein; nach unten verdünnt

es sich sehr und endet zugespitzt und frei, ohne die Fusswurzel zu be-

rühren und eine Gelenkung mit ihr zu bilden. Der Kopf ist seitlich zu-

sammengedrückt und mit einer obern und einer innern Gelenkflüche ver-

sehen, jene mit der äussern Rolle des Feniur, diese mit der äussern seit-

lichen Superficies glcnoidalls pcrowim der Tibia articulirend.

Immer liegt der ganze Knochen hart an dem Schienbein, mit diesem

zum Theil verwachsend. Auf den obern Kopf folgt gewöhnlich eine Lücke,

dann eine längere Verwachsungsstelle, wieder eine Lücke und dann eine

letzte Vereinigung; die untere Spitze bleibt meistens frei. Reicht das

Wadenbein im Allgemeinen bis an die Mitte des Schienbeins herab, so

erreicht es bei den Hühner-, Wasser- und Sumpfvögeln zwei Drittel

seiner Länge, geht aber bei Raubvögeln und Urinatores wohl bis fast

ans untere Ende desselben.

Die Länge des Vogelbeines hängt hauptsächlich von der Grösse des

Unterschenkels ab, in zweiter Linie von der Länge der Mittelfussknochen,

während der Oberschenkel nie sehr lang wird. Im Allgemeinen gilt ferner

die Regel, dass, je länger der Unterschenkel, desto kürzer das Waden-
bein. Am kürzesten ist der Unterschenkel bei den Rasores und den Gän-

sen, am ansehnlichsten bei den Sumpfvögeln.

Die Patella

oder Kniescheibe ist, wie es Flourens nachgewiesen hat, nicht als ein

Theil der Tibia, sondern einzig und allein als ein in die Sehne des Mns-
culus extensor cruris eingeschaltetes Sesambein zu betrachten ; sie ist nicht,

wie man früher wohl meinte, ein „Olccranon Tibiae". Eine Kniescheibe

kommt beinahe allen Vögeln zu; nach Meckel's Angabe fehlt sie aber

sicherlich bei CoJijmhus steUatus, wahrscheinlich auch bei C. rufognJaris

und Puffmus arcticus. Beim Strausse soll die Kniescheibe in zwei Stücke

zerfallen, beim Apteryx bleibt sie knorpelig. Die schwierige Beschaffung

des nöthigen Materials hat die Lösung dieser Fragen noch immer hinaus-

geschoben; man bedarf zu dieser Untersuchung frischer Thiere, da bei

der Skeletirung dieser Sehnenknochen nur zu leicht verloren geht.

Die Kniescheibe stellt meist einen kleinen rundlichen, schmalen oder

halbmondförmigen Knochen dar, der an der Vorderseite rauh von Sehnen-

ansätzen, hinten aber glatt und mit Knorpel überzogen ist. Nach unien

zu wird sie an den beiden vordem Höckern des Schienbeins durch Sehnen

befestigt, welche bei alten Individuen verknöchern können: so kann sie

also mit der Tibia vollkommen verwachsen, und diesem Umstände ist es

zuzuschreiben, dass besonders die früheren Anatomen allen oder doch

vielen Vögeln die Kniescheibe vollkommen absprachen. Bei Podiceps

stellt sie einen langen pyramidalen Knochen dar, der mit einer breiten

Fläche auf dem äussern Schienbeinhöcker liegt, vorn in der Oberschenkel-

rinne articulirt und durch ein Band am Kopfe des Wadenbeins befestigt

ist. Wie Meckel und Nitzsch zeigten, wird bei Podiceps eigentlich

6*
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nicht die Patella rotirt, sondern die Tibia dreht sich auf jener. Um den

ganzen Fuss von innen nach aussen zu drehen (ein Mechanismus der beim

Schwimmen des Vogels von Bedeutung ist) dreht sich die Tibia nicht nur

um den innern Condylus des Femurs, sondern auch um die durch Muskeln

festgehaltene Patelja in der Weise, dass ihre vordere Fläche nach aussen,

die innere Leiste nach vorn und damit zugleich des Os tarso-metatarsi

sammt den Zehen nach aussen gedreht wird. Obwohl die Patella hier

also dicht dem Tibialfortsatze anliegt, und man bei Betrachtung des ge-

trockneten Skeletes versucht werden könnte, zu glauben, dass beide eine

feste Synchondrose bilden, so ist doch diese Verbindung beweglich und

lässt eine deutliche Rotation zu.

Am Kniegelenke liegen folgende Bänder. — Das Ligamentum
laterale genu externum, ein starkes Band vom Condylus externus

femoris zur äussern Fläche des Capitulum flhulae. Von ihm geht ein

dünnes Band nach innen zu dem Faserknorpel, der zwischen Femur und

Fibula liegt; diese Portion zieht, bei der Beugung des Unterschenkels,

den Faserknorpel nach hinten. Das Lig. laterale genu internum,

vom innern Gelenkkopf des Femur zur innern Fläche des Condylus in-

ternus tihiae. Da wo das Band über das Gelenk geht, giebt es eine dünne

Portion ab, die in das Gelenk eindringt und sich mit dem innern halb-

mondförmigen Faserknorpel verbindet, den es bei der Beugung des Knies

nach hinten zieht. Das Lig. j)02)litaeum steigt aus (\.qv fossa poplitaea

des Femur herab zum hintern Rande, des Schienbeinkopfes. Das Lig.

cruciatuni genu anticiim wendet sich aus der fossa poplitaea nach

aussen und vorn zum vordem Geleukkopfrande der Tibia. Das Lig.

cruciatnm genu xjosticum ist ein starkes kurzes Band, das ebenfalls

in der Kniekehlengrube vom Condylus internus femoris entspringt und sich

in der Cavitas glenoidalis interna des Schienbeins iuserirt.

Von den Faserknorpeln zwischen den Condylen des Ober- und Unter-

schenkels oder den Cartilagines lunatae ist zuerst ein innerer auf-

zuführen; er ist sehr gross, durch zwei Bänder zwischen den zwei Ge-

lenkflächen der Tibia befestigt. Man unterscheidet eine Adhaesio cornu

antici cartilaginis lunatae internae und eine Adli. c. postiei c. l. internae.

Nach Tiedemann geht auch noch zum hintern Hörn des Faserknorpels

ein Band, welches in der Kniekehlengrube entspringt, um sich um das

Lig. cruciatum genu postieum herumzuschlagen. Die Cartilago lunata
externa des Kniegelenkes liegt in einer Grube zwischen Condylus exter-

nus femoris und dem Caintulum fibulae. Sowohl auf diesem Faserknorpel

als auf der Gelenkfläche des Wadenbeins ruht der äussere Kopf des Ober-

schenkels. Der Faserknorpel selbst ist durch ein Band hinten und durch

ein zweites Band vorn an dem Capitulum flhulae befestigt. — Die beiden

andern dünneu, noch hierhergehörigen Bänder wurden schon oben be-

sprochen. Nach vorn sind endlich beide Faserknorpel durch ein Lig.

transversale commune unter einander verbunden.
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Das breite und starke Lig. pateUne, das zum Theil knorpelig; ist

oder auch bei alten Vögeln vollkommen verknöchert, heftet den Margo
inferior patellac an den obern Rand der zwei Schienbeinhöcker.

AVaden- und Schienbein werden durch drei Bänder zusammengehal-

ten : Das Lig. capsulare capiiidi fibulae, ausgespannt zwischen Capi-

tulHHi fibulae und der Superficies glenoidalis pcronaea tihiae. Das Lig.

tihio-fihulare vom Capitnlum fibulae und der Innern Seite der Crhta

externa tihiae. Das Lig. interossenm ist ein schmales Zwischenknochen-

band zwischen Fibula und Tibia, das sehr früh verknöchert.

Die Fuss Wurzelknochen,

Ossa tarsi, sind lange Zeit verkannt gewesen. Bekanntlich bildet der

zwischen dem Unterschenkel und den Zehen gelegene Knochenabschnitt

des Vogelfusses ein grösseres, für die Vögel sehr charakteristisches Stück,

das man seit Cuvier als Tarsus plus Metatarsus ansah. Bis vor Kurzem

war man jedoch zweifelhaft, ob mit dem aus mehreren parallelen Knochen

gebildeten Metatarsus der ganze eigentliche Tarsus, oder nur ein Theil

des Tarsus verwachse, bis Gegenbaur in seinen oben citirten „Unter-

suchungen'' die Frage dahin entschied, dass die eine untere Hälfte des

Fusswurzelknochens mit dem Metatarsus verwachse, dass die obere Hälfte

aber mit der Tibia sich innig und sehr frühe schon verbinde. Beide

Stücke sind platt, scheibenförmig (IH, 9; IV, 9). Das untere Stück bleibt

bei verschiedenen Vögeln ganz verschieden lange getrennt. So beschreibt

Owen den Lauf eines jugendlichen Strausses, wo die Verwachsung mit

dem aus drei Stücken gebildeten Metatarsus noch nicht erfolgt war; auch

bei älteren Individuen vom fossilen Dinornis crassus war eine deutliche

Grenzmarke zwischen der ,,Tarsalepiphyse" (Owen) und dem Os metatarsi

zu sehen. Auch in dieser Beziehung stehen unter den Vögeln die Strausse

den Reptilien am nächsten.

Das obere Stück des Tarsus (welches dem bei den Eidechsen und

einigen Schildkröten vorhandenen, aus vier primordialen Theilen zusam-

mengesetzten Stücke entspricht) verschmilzt beim Vogel immer etwas zei-

tiger als das untere; aber auch dieses verschmilzt noch so lange es

knorpelfg ist.

Das Os tarsi superius trägt an der freien untern Seite zwei, mit

vorspringenden Seitenrändern versehene Condylen, welche die Fossa in-

tercondyloidea einschliessen. Das Os tarsi inferius trägt zwei Gelenk-

gruben, die durch eine, zwischen die Condylen des obern Tarsalknochens

eingreifende Leiste getrennt werden. An der hintern Fläche bemerkt man

zwei Fortsätze, die man dem Höcker des Fersenbeins des Menschen ver-

gleichen kann, denn an sie setzt sich die sog. Achilles Sehne.

Von Bändern sind. für das Intertarsalgelenk zu nennen: das Liga-

mentum ca27sulare ossis tarsi, das rings beide Tarsalknochen mitein-

ander verbindet. Das Lig. externum, ein langes starkes Band, das an

der Aussenfläche des Condylus externus des Unterschenkels entspringt und
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sich an dem obern äussern Rande des os tarsi inferius inserirt. Die

Function und Wirkung dieses Bandes ist vorzüglich beim Storche gut zu

Studiren, wo die Gelenkfläche des obern Tarsalknochens sehr deutlich

elliptisch ist. Ist das Bein gestreckt, wie z. B. beim Ruhen des Thieres

auf einem Beine, dann liegt der „Lauf an der flachen untern Seite des

elliptischen Tarsalgelenkes; wird der Lauf nach vorn gehoben oder das

Intertarsalgeleuk geknickt, gleitet er mit der obern Gelenkfläche über die

Spitze oder den stärkst gekrümmten Theil des elliptischen Gelenkes weg,

indem zugleich das Lig. externum verlängert und damit stärker gespannt

wird; geht die Knickung weiter, so nähern sich die Ansatzpunkte jenes

Bandes wieder, sobald nämlich der Lauf auf der vordem und obern

flacheren Krümmung des elliptischen Intertarsalgelenkes ruht. Dasselbe

gilt, wenn das Bein aus der geknickten Lage in die gestreckte überge-

führt wird. Da nun der Lauf nach hinten nur gestreckt und nur nach

vorn gebogen werden kann, so wird, wenn das äussere Band am stärk-

sten gespannt ist oder also der Lauf in der Verlängerung der grossen

Axe der EUijJse des besprocheneu Gelenkes liegt, der kleinste Muskelzug

nach vorn oder hinten genügen, um den Lauf in die ganz geknickte oder

in die ganz gestreckte Lage einschnappen zu lassen, wie ein Taschen-

messer. Soll der Fuss z. B. geknickt werden, so bedarf es erst der

Muskelkraft, um den Lauf bis auf den stärkst gekrümmten Theil des Ge-

lenkes des Os tarsi superius zu erheben, von da ab übernimmt das gespannte

Band die Vollendung der Knickung, und ebenso bei umgekehrter Bewegung.

Hierin ist der Grund des komisch gravitätischen Einherschreitens des

weissen Storches und andrer 'Stelzvögel zu suchen ; ebenso erklärt sich

daraus, dass diese Thiere nicht „laufen" können, mit Ausnahme des schwarzen

Storches, welcher wohlbemerkt nur bei stark geknicktem Intertarsalgeleuk

läuft; ferner erläutert die obige Beschreibung, wie alle diese Thiere auf

einem Beine ruhend schlafen können, ohne ihre Muskeln anzustrengen.

Das starke Lig. anticum ist ausgespannt zwischen der Fossa intcr-

condyloidea ossis tarsi suj)erioris und Tuherculum intercondijloicleum ossis tarsi

inferioris.

Zwischen den äussern Gelenkköpfen der Torsalknochen liegt ein

Faserkuorpel , Cartilago semilunaris, dessen concaver Ausschnitt nach

vorn gerichtet ist. An ihn tritt eine Portion des Lig. externum.

Die Achillessehne zeigt häufig Verknorpelung oder Verknöcherung;

es entsteht dann ein Os sesamoideiim, das hinter dem Intertarsalgelenke

aufliegt (VI, 4).

Die Mittelfussknochen,

Ossa metatarsi. Schon lange weiss man, dass der sogenannte Laufkuochen

der Vögel aus mehreren parallelen Knochen entsteht, wie es auch bei er

wachsenen Thieren von Aptenodytcs , an dem theilweisen Getrenntbleiben

dreier Metatarsalstücke und den zwischen ihnen sich erhaltenden Meta-

tarsalinterstitien vermuthet werden kann (IX, 10). Tiedemann als erster
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Beobachter hierüber giebt nur zwei constituirende Kuochen an, welche
beim Embryo erkannt werden könnten, bis endlich K. E, von Ba er diese

Ansicht dahin corrigirte, dass der Mittelfuss ebensoviele knorpelig präfor-

mirte Stücke aufweise als Zehen existiren (III, 9; V, 12— 13; VI, 7 8).

Die gewöhnliche Zahl der Zehen ist vier. Beim Embryo sind diese vier

Stücke anfangs von gleicher Länge; sehr bald aber hält das innere erste

Metatarsale in der Entwickelung nicht mehr gleichen Schritt mit den an-

dern, es bleibt vielmehr kurz und rudimentär. Wo eine gemeinschaftliche

Schwimmhaut für alle Zehen existirt — und das ist der Fall 1) bei allen

Vogel embryonen in gewisser Periode der Entwickelung, 2) bei einigen

Vögeln wie z. B. dem Pelikan durchs ganze Leben auch im erwachsenen

Zustande — da ist die Innenzehe sammt den drei anderen Zeh^n nach

vorn gerichtet, und beim Pelikan wie den Alken berührt zugleich der

Metatarsus den Boden. (IX, 1). Hier bleibt der innere Metatarsalkuochen

neben dem zweiten liegen und die primitiven Verhältnisse dieser Skelet-

theile sind hier am reinsten bewahrt, während für gewöhnlich in der

Weiterentwicklung das erste Metatarsale hinter das zweite gedrängt

wird, beim erwachsenen Thiere folglich an der Hinterseite des Laufes als

ein kurzer kleiner Knochen unten am zweiten Metatarsale articulirt. Pück-

bleibende Spuren einer Verwachsung des Metatarsus aus drei Längskno-

chen stellen sich sogar auch in der Form desselben beim herangewachsenen

Vogel dar: hier ist der Lauf eine schmale Knochenplatte welche am un-

teren Ende im Querschnitt vorn-convex und sichelförmig, an) obern Ende

vorn-concav sichelförmig erscheint. Die Entwicklungsgeschichte erläutert

diese Gestalt, da im Wachsthum das mittlere der drei gleichlangen Meta-

tarsalia sich oben zurück-, unten aber vordrängt.

Von den Deutungen, w^elche früher der „Lauf" der Vögel oder das

Os tarso-metatarsi erfahren, sind folgende bemerkenswerth. Belon nennt

ihn Vos donne pour jamhe aux oyscaux, corresponäant ä notrc talon. Coiter

bezeichnet ihn als os tcrtium, quod ühiam ordine sequifur. Aldrovandi
nennt ihn ^>a/-s, quae in homiiie proportione respondet tarso; Steno das os

quod si(p)2)h'f r/crs ossixni farsi et nicfafarsi. Vicq d'Azyr fasst ihn als

Vos du nietatarsc auf und vergleicht ihn mit dem os du canon. Merrem
nennt ihn Fersenbein, Herrmann os farsi, Cuvier Vos imique qui

represente le tarsc d Je metatarse, Wiedemann Fusswurzelknochen.

Bei Besprechung des Os tarsi inferius wurde schon der beiden Tuher-

cida erwähnt, an welche sich die der Achillessehne des Menschen analoge

Sehne inserirt.

Von diesen Knochenhöckern, die sehr stark werden können und sich

bei Podiceps sogar zu einem Bogen vereinigen mit drei Löchern zum

Durchgange von Sehnen (durchbohrter Fortsatz, AViedemaun), ziehen

nach unten zwei Leisten herab, und diese schliessen eine hintere Rinne

am Metatarsus ein, in welcher ein Paket starker Sehnen der Beugemuskeln

der Zehen eingebettet liegt; am höchsten sind die Leisten und am tiefsten

die Rinne bei den mit grossen Zehen und starken Krallen bewaffneten
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Raubvögeln, im Gegensätze dazu ist die Rinne seicht und die Leisten

kaum ausgebildet bei den Passeres. Das untere Ende des os farso-meta-

tarsi trägt gewöhnlich nach vorn und unten drei Fortsätze mit rollen"

oder rinnenförmigen Gelenkflächen, auf denen die ersten Glieder der drei

letzten Zehen articuliren. Zwei tiefe Ltcisurae infercondyloideae , zwischen

welchen die Sehnen der Fingerbeuger hervortreten unter die Planta pedis,

trennen diese drei Gelenkköpfe (VI, 8). Nach hinten und innen liegt am

Metatarsale II das kurze Met. I, gewöhnlich auf jenem articulirend; auf

diesem Mittelfussknochen sitzt der Daumen. Fälschlich betrachtete

Tiedemann das Met. I als ,, erstes Daumenglied".

Bei kletternden Vögeln sind nur zwei Condylen nach vorne gewendet;

bei den Nachtraubvögeln ist der Condylus des Metatarsale IV nach aussen

gerichtet und von kuppenförmiger Oberfläche, so dass diese Thiere im

Stand gesetzt sind die äussere Zehe nach vorn und nach hinten zu

stellen. Der Strauss besitzt nur zwei Gelenkhöcker für die beiden

einzigen Zehen.

Die relative Länge des Os tarso - metatarsi variirt sehr. Ausser-

ordentlich langgestreckt und dünn ist es bei den sogenannten Sumpf-

vögeln; ihnen schliessen sich die Strausse an, dann einige Raubvögel

(Secretair, Sperber, XII); kurz erscheint es schon bei den Rasores (VI),

den Lamellirostres (VIII), und am kleinsten wird der Laufknochen bei

den Papageien (XIV) und Urinatores (IX).

Die Zehen.

Die Zahl der Zehen schwankt von zwei bis fünf. Die meisten Vögel

haben drei vordere und eine hintere Zehe, und in diesem Falle besteht

die innere Zehe oder der Daumen aus zwei, die zweite Zehe aus drei,

die dritte aus vier und die äussere vierte Zehe aus fünf Phalangen

oder Gliedern (IX, 4); es sind das Zahlen wie sie bei den meisten

Reptilien wiedergefunden werden. Die kleinste dieser vier Zehen ist

immer der Daumen, am längsten ist im Allgemeinen die dritte Zehe. Bei

andern Vögeln, den sog. Klettervögeln zumal, treffen wir vier Zehen an

von denen die erste und letzte nach hinten gerichtet ist. Einige Vögel

besitzen nur drei vordere Zehen, z. B. Trappe, Kasuar, Austerntischer,

Albatros, Pinguin etc.; hier ist die Phalangenzahl, von innen nach aussen

gerechnet, drei: vier: fünf. Beim Strauss finden sich nur zwei vordere

Zehen (IV, 9; V, 1, 5, 11, 12).

Die einzelnen Phalangen sind, mit Ausnahme der Endglieder oder

Phalanges unguiculares, einander sehr ähnlich. Das centrale Ende nennen

wir die Basis der Phalangen, das distale Ende das Capitulum; beide

tragen Gelenkflächen. Die Basis jeder Phalanx trägt zwei Gelenkhöcker,

das Tuhercidnm superius et inferius, zwischen denen eine Fossa articidaris

transversa gelegen ist; der Körper der Phalangen ist rundlich oder

deprimirt, plantarwärts ein wenig concav; das Capitulum besitzt zwei

Condyli laterales, beide geschieden durch den Sulcus longitudinalis. Die
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Zehenphalaiigen sind meist nach unten (plantarvvärts) gebogeu und von

der Seite zusammengedrückt, comprimirt, am deutlichsten bei den Raub-

vögeln, am schwächsten bei den Schwimmvögeln ; bei Fodiceps und einigen

andern sind die Nagelglieder aber deprimirt und zum Theil sogar nicht,

wie sonst der Fall ist, distalwärts spitz ausgezogen, sondern am Ende
verbreitert (IX, 4).

Bänder. — Das erste Glied des Daumens ist mit dem. Metatarsale I

durch ein Ligamentum super ius und ein Lig. inferius verbunden,

während die vorderen Zehen durch Ligamenta lateralia {externum et

intcrnum) an dem rollenförmigen Gelenkfortsatze des Metatarsus gehalten

werden. — Die Basen der Zehen werden unter einander durch Ligg.

transversa zusammengehalten; alle übrigen Phalangen sind mit einander

verbunden durch Ligg. capsularia digitorum pedis, und durch je

zwei Seitenbänder, das Lig. externum und internum.

Die fibrösen Scheiden und Querbänder, welche die Rinne am ersten

Gliede jeder der drei vorderen Zehen zum Loche schliessen , werden bei

Behandlung der Fussmuskeln abgebildet und hier im Zusammenhange

mit jenen besprochen werden (XXIV).

Pneumaticität.

Schon bei Betrachtung des Schädels (pag. 41 u. f.) wurde vor-

läufig auf die zAvei Wege hingewiesen, auf welchen die Luft in die

Knochen der Vögel eindringt. Es kann auch hier dieser Gegenstand

noch nicht ganz erledigt werden -, weil er in nächster Beziehung steht

zum Respirationsapparate. Nur eine übersichtliche Aufzählung der

wichtigeren pneumatischen Höhlen soll hier zunächst Raum haben ; die

Illustrationen dazu werden beim Athniungsapparate beigegeben.

Der grösste Theil der pneumatischen oder lufthaltigen Knochen

erhält die Luft direkt aus den Lungen. Die Entwickelungsgeschichte

beweist, wie einzelne Bläschen der Lunge beim Embryo sich erweitern,

sich zwischen die Eingeweide drängen und später auch in die Knochen

selbst, sobald diese nur fertig gebildet sind und das Mark absorbirt

wird , hineinwachsen. Nur in den Schädel tritt die Luft auch noch auf

einem andern Wege ein: ohne durch die Lungen gegangen zu sein,

gelangt sie hier durch die Choanen und durch die Eustachische Trompete

zwischen die Diploe. Schon a priori lässt sich annehmen, dass diese

Scbädel-Lufthöhlen nicht mit den Höhlen , die von der Lunge und deren

Luftsäcken gebildet werden, communiciren, und das ist auch nicht der Fall.

Die Schädel-Lufthöhlen stellen ein
,,
partikuläres Lufthöhlen-Systera" dar,

welches nicht den Zwecken der Athmung dient, sondern lediglich Er-

leichterung des specifischen Gewichts bewirkt, während das Lungen-

lufthöhlensystem der Rumpfknochen, wie es scheint, sowohl Verringerung

des Gewichts des Vogelkörpers zur Folge hat, als auch bei der eigent-

lichen Athmung eine Rolle spielt; denn wenn der Vogel einatbmet, so

wird der Sauerstoff der Luft, welche durch die Lungen in die grossen



90 Vögel.

Luftsäcke eingezogen wird, noch nicht so weit absorbirt sein, dass die

Luft beim Ausathmen nicht noch brauchbar wäre, wenn auch in geringerem

Grade als atmosphärische Luft.

Die pneumatischen Knochen erkennt man am skeletirten Vogel an

dem Foramen pneumaticmn, bei einiger Uebung aber auch schon am
äussern Ansehn: da sie mark- und fettfrei sind, erscheinen sie nämlich

weisser und heller von Farbe, als die soliden oder mit Mark gefüllten.

Zuweilen, wie an den Schädelknochen, am Brustbein, sind die Wände
der Luftknochen so dicht und so dünn, dass man ihre inneren Knochen-

leisten und Scheidewände durchschimmern sieht. Das sicherste Kriterium

bietet aber immer das Luftloch selbst.

Gewöhnlich sind die Luftötfuungen an verdeckten Flächen und in

versteckten Vertiefungen zu suchen, wie es gerade die Verbindung mit

den häutigen Luftsäcken erheischte. Zudem sind die Oeffnungen häufig

sehr klein, und man darf sich die Zerlegung des Skeletes und die voll-

kommene Lösung der Knochen nicht verdriessen lassen, will man die

Eintrittsorte alle finden.

Die Luftlöcher sind alle rundlich oder oval, mit glattem und ge-

rundetem Rande; ihre Weite steht in directera Verhältnisse mit der Grösse

der Knochen und der Geräumigkeit der Höhle, in welche sie führen ; doch

kommen von dieser Regel einige Ausnahmen vor. Theils führen glatte

Löcher direct in die Lufthöhlen, theils kommt unter dem Loche eine

Grube zu Stande mit siebartiger Durchlöcherung.

Die inneren Lufthöhlen bieten mancherlei Verschiedenheiten dar.

Zuweilen ist der pneumatische Knochen eine geräumige glattwandige

Höhle, gewöhnlich ist das Innere jedoch von stützenden Lamellen und

Säulchen durchzogen , so dass der Qerschnitt die Structur des Knochen-

schwammes zeigt, oder es erstreckt sich der pneumatische Theil eines

Knochens nur auf eine Partie desselben, während das übrige Stück von

Mark erfüllt ist. So findet es sich bei manchen Vögeln auch noch im

Alter, und es leuchtet ein, dass bei jungen Vögeln sich zu gewisser Zeit

solche hemipneumatische Knochen vorfinden müssen; denn erst wenn der

Knochen ziemlich oder ganz fertig gebildet ist, weicht allmählig das Mark

zurück und macht der Luft Platz.

Muskulatur.

Wichtigere Arbeiten über Musculatur der Vögel.

Vicq. d'Azyr, Memoires pour servir ä rAnatomie des Oiseaux, in: Mem. Acad. Sc. Paris

1772, 1773, 1774, 1778.

Merrem, Blasius, Vermischte Abhandlungen aus der ThiergescLichte. Göttingen. 1781. 4". —
Der weissköpfige Adler, pag. 110—162. Taf. III—V.

Wiedemann, Von den Muskeln des Schwans, in dessen Archiv für die Zoologie und ver-

gleichende Anatomie. Bd. 2. 1802.

Tiedemann, F., Anatomie und Naturgeschichte der Vögel. I. Band. 1810.

Meckel, J. E., System der vergl. Anatomie. Dritter Theil. 1828.
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Schoepss , C. G. , Beschreibung der J^'lügelmuskeln der Vögel, in: Archiv für Anatomie und

Physiologie. 1829.

Owen, K., Artikel „Aves" in: Todd's Cyclop. of. Anat. Vol. I. 1835.

Cuvier, G., Le(;ons d'Anatomie comparee. Tome I. 1835.

Alton, E. d', De strigum musculis coramentatio. Halis. 1837. 4".

Owen, R. , On the Anatomy of the Southern Apteryx, in : Transactions Zool. Soc. London. 4".

Vol. II. Part IV. (1837.)

Gurlt, E. F., Anatomie der Hausvögel. 1848. 8"*. — Als Abdruck aus: Magazin für die

gesammte Thierheilkunde. Bd. XIII u. XIV.

Rolleston, G. , On the homologies of certain Muscles connected with the Shoulder-joint, in:

Trans. Linnean Soc. Vol. XXVI. 1868. 4". pag. 609—629. Tab. 47.

Rüdinger, Die Muskeln der vordem Extremitäten der Reptilien und Vögel, in: Naturkundige

Verhandelingen v. d. Hollandsche Maatschappy d. Wetenschappen te Haarleni. II. Ver-

zameling. 25. deel. 1868. 4«.

Magnus, H. , Physiologisch-anatomische Studien über die Brust- und Bauchmuskeln der Vögel,

in: Archiv f. Physiol. 1869. p. 207—235. Taf. VlII.

Andere Arbeiten von speciellerem Interesse sind im Texte citirt.

Bei einer vergleichenden Myologie handelt es sich darum, sovv^ohl

zusammengehörige Muskelgruppen als auch die einzelnen Muskeln in den

fünf Klassen der Vertebraten zu vergleichen, also die Entwickelung des

complicirteren Muskelbaues aus den einfacheren Gruppirungen zu verfolgen

und umgekehrt den complicirten Muskelbau auf den einfacheren zurück-

zuführen ,
sowie die vollkommnerrn Bildungen unter einander und die

Abhängigkeit der einzelnen Muskeln von einander zu prüfen, wobei die

Entwickelung des Skeletes leitende Gesichtspunkte abgiebt.

Wenn es auch nicht im Plane dieses Buches liegt, beim Studium

der Muskulatur über die Gruppe der Vögel hinaus zn gehen, und wenn

andererseits diese Beschränkung eine durchsichtige Anschauung trüben

musste, so ist doch die morphologische Bedeutung der einzelnen

Muskeln nicht ausser Acht gelassen, und wenigstens da, wo die Homologie

eines Muskels fraglich schien, Lage, Form, Innervirung und Function genauer

berücksichtigt, soweit die vorliegenden Arbeiten dazu Gelegenheit boten

und die Zeit ein eigenes Studium zuliess.

Im Allgemeinen lässt sich zeigen, dass die Muskulatur der Vögel in

Form und Gruppirung eine typische Uebereinstimmung besitzt mit der

Muskulatur der sog. höheren Wirbelthiere, besonders der Reptilien, und des-

halb kommt man bei der Deutung der Muskeln in den meisten Fällen

mit dem Studium der Lage und Function aus. Wo aber ein Muskel in

Ursprung und Ansatz vom allgemeinen Plane bei den höheren vier

Vertebratenklassen abweicht, da müssen Function, Art der Innervirung,

das relative Niveau, die Entwickelung und die Bildung des Skeletes und

seiner Gelenke berücksichtigt werden. Verschiebungen von Ursprung und

Insertion sind eine häufige Erscheinung beim Vogelmuskel; dennoch

gelingt es meistens leicht, die Muskeln der Vögel mit denen verwandter

Thierklassen zu parallelisiren, wenn man nur den Satz vor Augen behält,

dass die Muskeln stets nach den in den Gelenken der Knochen vor-

gezeichneten Bewegungsrichtungen gruppirt sind. Wenn z. B. Pronation

und Supination der Hand, wofür sich an bestimmten Stellen Muskeln
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voifinden, durch veränderten Bau des Gelenkes in iliren Excursionen

beschränkt werden, so verschieben sich auch die Muskeln, verkümmern

zu Bändern oder übernehmen ganz ditferente Functionen. So schrumpfen

bei den Straussen die Muskeln des rudimentären Armes zum Theil zu

Hautmuskeln zusammen. Umgekehrt bei Complicirung der Bewegung
der Skelettheile entstehen nicht plötzlich neue Muskeln, sondern schon

vorhandene Muskeln theilen sich. Ein Beispiel hierfür bietet der grosse

vordere Flughaut spannende Muskel mancher Lamdlirostres oder der

Musculus hicejis der Tauben, die nicht, wie typisch, eine, sondern zwei

Endsehnen abgeben, welche zu zwei verschiedenen Knochen laufen und

also bei Contraction zwei heterogene Bewegungen ausführen.

Im Ganzen herrscht jedoch in der Muskulatur der Vögel grosse

Uebereinstimmung, und nur wenn wir die Extreme, die aber durch

manche Uebergänge verbunden sind, neben einander stellen, zeigen sich

namhafte Verschiedenheiten. Je nach dem Grade der Thätigkeit ver-

kümmern oder vervollkommnen sich die einzelnen Muskeln.

Besonderes Interesse bietet die Muskulatur der vorderen Extremität,

deren stutzender Skelettheil sehr abweicht von dem verwandter Thier-

gruppen. Gleichwohl ist die Aehnlichkeit mit Thieren, die laufende vordere

Extremitäten haben, in die Augen springend, und auch bei den strauss-

artigen Vögeln, wo der Arm verkümmert, finden sich am Schultergürtel

und Oberarm dieselben Muskeln wie bei den ßeptilien und den gut

fliegenden Vögeln, während freilich Unterarm und Hand eine sehr ver-

einfachte Muskulatur darbieten.

Bei der Wahl der Namen, welche den einzelnen Muskeln beizulegen

sind, stösst man auf manche Schwierigkeit. Der kürzeste Weg, um zu

einer anschaulichen Vergleichung der Muskeln in den ersten vier Wirbel-

thierklassen zu kommen, erscheint vorderhand der, die in der mensch-

lichen Anatomie gebräuchlichen und gang und gäben Namen aufzunehmen

— wo es irgend angeht. Denn weder von den zutretenden Nerven, noch

von der Function, noch von der Lage lässt sich ein Name gewinnen, der

für alle Muskeln bei den Wirbelthieren nun auch wirklich gut passte.

Das Ziel der vergleichenden Myologie ist aber, die Modificationen von

gewissen Grundtypen in den Muskelbildungen zu erkennen, und dazu

bedarf man einer leichtverständlichen, einheitlichen Nomenklatur. Freilich

erscheint bei einer solchen durchgehenden gleichen Benennung der Name
eines Muskels nur als ein Stempel, der ein für alle Mal allen morpholo-

gisch gleichen Muskeln aufgedrückt ist, und wird zum conventioneilen

Zeichen degradirt. Die bisher herrschende, zum Theil entsetzliche Ver-

wirrung in den Namen fordert laut dazu auf, eine möglichst einheitliche

Sprache zu benutzen, und auf das theoretische nomen et omen in diesem

Falle zu verzichten , so lange noch die Theorie selbst fehlt.

I



93

I. Muskeln der Wirbelsäule*).

a. Rücken- und Halsgegend**).

a. Dorsale Fläche.

1. Sacrolimtbalis et Cervicalis ascendens.

2. Longissimus dorsi.

3. Tmnsversus colli.

4. LongUS colli.

5. Biventer cervicis.

6. Spinalis dorsi.

7. Midtifidus Spinae.

8. Obliquo - spinales.

9. Interspinales.

10. Interarticidares.

11. Obliquo -transversales.

12. Scaleni.

13. Levatores costarum.

14. Complexus.

15. Trachelomastoideus.

16. Recti capitis postici.

17. Intertransversales.

18. liectus capitis lateralis.

ß. Ventrale Fläche.

19. Longus colli anticus.

20. Recti cajritis antici.

h. Schwansgegend.

21. Levator caudae.

22. Adductor caudae superior et inferior.

23. Quadratus coccygis.

24. Depressor coccygis.

1. Saoroliimbalis.

Kann sich vom vorderen Beckenrande bis zum vorletzten Halswirbel

hinaufziehen. Stets erhält er noch Fasern von den hinteren Rippen und

den daran grenzenden Processus transversi der ersteren Dorsalwirbel, auch

*) Die Zahlen der Muskeln sind zugleich auch auf den lithographirten Tafeln gebraucht,

Bo dass sie als Erklärung der Tafeln benutzt -werden können. Nur Taf. XVIII hat eine eigene

Bezeichnung. — Der Kürze wegen ist das Wort ,, Musculus" immer weggelassen.

**) Die Kaumuskeln werden im Anfang des nächsten Abschnittes abgehandelt werden.
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wohl noch des letzten Halswirbels. Bündel gehen an die mittleren

oder zugleich die vorderen 3 — 4 Rippen , welche demnach bei der Con-

traction des Muskels nach hinten gezogen werden. Auch vom Querfort-

satze des letzten Halswirbels kommt häufig ein als „inusculiis

accessorius ad sacralumhalcm'^ bezeichnetes Bündel.

Als Cervicalis ascendens oder Cervicalis descendens des Menschen

und anderer Thiere kann man denjenigen Theil des Sacrolumhalis be-

trachten, welcher von den äusseren Rippenflächen und den angrenzenden

Querfortsätzen der ersten Rückenwirbel entspringend sich an die hinteren

Processus ohliqul der vier bis sechs unteren Halswirbel bis zum zweiten

Rückenwirbel inserirt, und welcher auf Taf. XVHI. Fig. 1, ?** angegeben

ist. Diese Muskelpartie ist innig mit dem Sacrolumhalis verschmolzen;

sie streskt den unteren Theil des Halses.

2. Loii^issimiis tlorsi.

Dieser Muskel entspringt gemeinschaftlich mit dem Sacrolumhalis am

vorderen Rande des Os ilium und den Dornfortsätzen und Querfortsätzen

der letzten Rückenwirbel. Beim Apteryx entsteht er von der inneren

oder medianen Hälfte des vorderen Darmbeinrandes, ferner noch von einem

starken Bande, das von dem 6ten bis 8ten Rückendorn kommt, endlich

vom Processus transversus des 3ten bis 6ten Dorsalwirb eis.

Der Verlauf des Muskels ist unreg'elmässig. Bei Aptnyx weicht

1) die von den Rückendornen kommende Partie etwas aus einander und

die Insertion dieser Faserzüge findet an den hinteren Gelenkfortsätzen

der ersten drei Rückenwirbel statt, indem zugleich accessorische Fasern

vom Sjnnalis dorsi aufgenommen werden. 2) Die von den Querfortsätzen

entspringenden Bündel neigen sich raedianwärts und heften sich eben-

falls an die hinteren Proc. ohliqul der vor ihnen gelegenen Wirbel, und

zwar im hinteren Theile des nächsten, weiter vorn des zweitnächsten

Wirbels (XVHI, 1, m*).

3. Transversus colli.

Grand transversaire. Cuvier p. 282.

Intertransversalis cervicis. Meckel p. 294.

OUiquus colli. Owen. Apteryx. p. 282.

Dieser Muskel erscheint als eine Fortsetzung des Longissimus dorsi,

mit dem er vielleicht zusammen als ein Muskel beschaut werden kann.

Er geht von den Querfortsätzen der vorderen Brustwirbel zu den Processus

ohliqui der unteren Halswirbel.

Das Fleisch der Muskelbäuche (fasciculi ohliqui) ist mit starken

Sehnenfasern durchwebt.

Nahe der sehnigen Insertion sind mit ihm noch Bündel des Longus

colli posticus verbunden.
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4. Loiio'us colli postieiis.

Dieser Muskel ist wahrscheinlich anzusehen als eine Fortsetzung und
Abtheilung des Longissinms dorsi.

Am kräftigsten scheint er ausgebildet beim Apteryx. Er entsteht

hier mit langen aber starken Sehnen von den Dornen der mittleren

Kücken Wirbel, nämlich des vierten bis sechsten (XVIII, 3, o), und inserirt

sich in neun Portionen: das erste Bündel (o 1) tritt mit dem Longissimus
fZorsi zusammen (»?**); das zweite bis achte Bündel inserirt sich an den
Processus oUiqui des zwölften bis sechsten Halswirbels; das neunte Bündel
(o 9) nimmt accessorische Fasern (o*) auf vom siebeuten bis dritten

Halswirbeldorn und setzt sich an den breiten Dorn des zweiten Hals-

wirbels.

Innig verschmolzen mit dem Longus colli posticus Cuvier, ist der

Bivcnter ccnicis oder Digasfricus der Autoren. Der Uebersicht halber

führen wir letztgenannten Muskel besonders an, aber im Anschluss an

den Longus colli posticus, welcher bei Cuvier Sp)inalis dorsi, bei Meckel
Cervicalis ascendens heisst.

5. Biveiiter cenicis,

Bivcnter ccrvicis, Tiedemann. p. 282.

Bigastriquc, Cuvier. p. 283.

Zwcihäucldger NacJcemuMslccl, Meckel. p. 295 — 97.

Bivcnter, d' AI ton. p. 8, nr. 2.

Er ist beim Vogel stark entwickelt und stellt einen sehr langen,

dünnen, schmalen Muskel dar, der gewöhnlich vom letzten Halswirbel-

dorn und dem ersten oder ersten beiden Rückendornen entspringt. Sein

Ursprung ist sehnig, darauf folgt ein langer fleischiger Bauch, dann

wieder eine Sehne, welche oben in einen zweiten kürzeren fleischigen Bauch

übergeht. Er befestigt sich endlich in der Mitte der oberen Crista des

Hinterhauptes , so dass also die beiden zweibäuchigen Nackeumuskeln
den Kopf nach hinten zu wenden und aufzurichten im Stande sind.

Am ansehnlichsten scheint der Muskel beim Pinguin; Meckel fand

ihn platt, durchaus fleischig vom ersten Beckenwirbel und vorderen Hüft-

beinrande bis zum Hinterhauptsbeine laufend, und ganz oberflächlich

liegend, während er sonst zwischen den übrigen Rtickenmuskeln versteckt

zu liegen pflegt.

Im Gegensatz dazu spricht ihn Cuvier (Legons 1,237) dem Reiher

ganz ab, während Meckel ihn beim Löffelreiher, Flamingo und Storch

deutlich sah.

Mit einer langen Sehne entsteht der Bivcnter von den letzten

Rückenwirbeln beim Strauss. In der hinteren Hals- und vorderen Rücken-

gegend geht er in einen Muskelbauch über, auf den beim dreizehigen
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Strauss eine sehr kleine Sehne, dann ein sehr starker und weit längerer

Muskelbauch folgt, der bis zum Hinterhaupt hinauf reicht. Bei Struthio

fand Meckel ihn dünn, von allen Brustwirbeln entspringend und die

Sehne sich längs dem ganzen fleischigen Theile bis zum Hinterhaupte

sich fortsetzend. Vielleicht ist ein Theil von Meckel 's Beschreibung

noch auf den hier als Longus colli posticiis beschriebenen Muskel zu

beziehen.

Bei den Papageien ist ausnahmsweis der vordere oder obere Muskel-

bauch länger als der hintere. Auch ist er hier nicht so stark als man

nach der Grösse des Kopfes erwarten sollte. Kräftig entwickelt ist er

jedoch bei den Raubvögeln und besonders den Urinafores, am schwächsten

bei den Hühnervögeln, der Gans, dem Cormorau.

Beim Huhn kommt der untere Bauch vom ersten und zweiten Rücken-

wirbel; der Muskel endet am Hinterhaupte, neben dem Complexus.

6. Spinalis dorsi.

Liegt unter dem vorigen. Beim Apteryx, wo er kräftig entwickelt

ist, entspringt er mit zwei dünneu Sehnen (XVHI, 3, p. 1 und p. 2) vom

achten und siebenten Rückendorn, die sich muskulös verbreitern und in

zwei Bündeln oder Zacken endigen : die hintere Zacke ist wieder ge-

spalten und heftet sich mit langen Sehnen an die ersten beiden Rücken-

dornen, die zweite Zacke geht zum kleineren Theil ebenfalls noch zum

ersten Rückendorn, vereinigt sich aber zum grössten Theile mit der-

jenigen Portion des Longissinms dorsi (m), welche an den hinteren

Processus oUiquus des letzten Halswirbels zieht.

An die drei Insertionssehnen des Spinalis dorsi heften sich auch

Fasern des folgenden Muskels.

Der Muskel streckt den Hals.

7. Miiltifidus Spinae.

Eine Anzahl von Muskelbündeln entspringen von den Processus

transversi der (fünf) letzten Rückenwirbel und gehen, nach vorn und

innen gerichtet, mit mehreren (3 — 4) flachen Sehnen an die Dornen der

mittleren (des siebenten bis dritten) Rückenwirbel, während sehnige Fasern

zugleich mit der Sehne des 3Iuscidus spinalis dorsi an die beiden ersten

Rückendornen treten (XVHI, 3, q.).

Bei vielen Autoren findet man den Muskel gar nicht erwähnt. Andere

nennen ihn Semispinalis dorsi oder ziehen ihn mit dem Spinalis dorsi

zusammen.

Als Fortsetzungen und Homologa des Mnltifidus sind vielleicht auf-

zufassen die Ohliquo-transversales, Muskelbündel, welche vom Qiierfortsatz

eines Wirbels zum hintern Gelenkfortsatz des vorhergehenden Wirbels gehen*
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8. Obliqno - spinales.

Von den Dornen aller Rückenwirbel entstehen sehnige Muskeln,

welche sich schräg nach aussen wenden und an die hinteren Processus

ohliqni und transversi der vier bis sechs vorderen Rückenwirbel , und an

die hinteren Processus obliqui der letzten beiden oder letzten drei Hals-

wirbel ziehen.

Dieser Muskel liegt unter dem ^lultifidus Spinae. Bei den Vögeln,

wo die Beweglichkeit des Rückens durch Verwachsung der Wirbel un-

möglich gemacht ist, schrumpft er zu dünnen Sehnen oder Knochenfäden

zusammen. Dasselbe gilt natürlich zugleich von den übrigen Bewegern

des Rückens.

Vielleicht sind die Ohliquo- spinales homolog, d. h. morphologisch

gleichwerthig den Interspinales der Halsgegend, so dass erstere als modi

ficirte Zwischendornmuskeln aufzufassen wären.

9. Iiiterspiiiales.

Diese Muskeln sind beim Vogel nur schwach entwickelt; in der

Rückengegend fehlen sie oder sind zu Bändern zusammen geschrumpft;

und in der Halsgegend findet man die Dornfortsätze vom zweiten bis

vorletzten oder letzten durch nur wenig ausgebildete Zwischendornmuskeln

verbunden.

10. Iiiterarticulares.

Diese kurzen Muskelbäuche entspringen vom hinteren Processus

ohliquus eines jeden Wirbels, und treten an den vorderen Fortsatz gleichen

Namens des dahinter gelegenen Wirbels.

1

1

. Oliliqiio - ti'aiLSversales.

Aussen an den Interarticulares liegen Muskelbündel, welche zwischen

den Processus transversi und den hinteren Processus ohliqui jedes davor

gelegenen Wirbels ausgespannt sind. Owen glaubt, dass diese 3Ii(sculi

ohliqui-transrersales den Muskelbüudeln des MuUifalus Spinae des Nackens

homolog seien.

12. Scaleiii.

Die Levatores costarum und die Scaleni sind homologe Muskeln.

Wollte man sie deshalb auch unter einem Namen zusammenfassen, so

wäre die erstere Benennung zu wählen.

Die Scaleni sind zuerst von Magnus genauer beschrieben und damit

die widersprechenden Angaben früherer Autoren erklärt.

P. r n 11 n , Klasiaen des Thicr-Rcichs. VI. 4. 7
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1) Bei Cuculus, Strigidac, Psittacini, Corvini, Larus fehlt der Scaleniis

vollkommeu. Dafür entspringt vom Processus transversiis des drittletzten

Halswirbels ein kräftiger Muskel, der zur ersten falschen Rippe zieht,

und das vviederhohlt sich am folgenden Wirbel. Ueber die freie Spitze

der ersten falschen Rippe geht dieser erste Levator costae auch wohl

noch hinaus und bildet dann den Musculus teres inter prinmm et secundnm

costam Tiedemann's.

2) Ein Scalenus pririms existirt bei den Tagraubvögein , Motacilla,

Sterna etc. Bei den Puiptoves entspringt er vom Processus transversus

des drittletzten Halswirbels vor dem Levator primus, und geht als langer

dünner Muskelbauch an der ersten Rippe vorbei zum ebenervvähnten

M. teres, an den er sich anheftet. Bei Motacilla entsteht er vom Processus

transversus des fünftletzteu Halswirbels und setzt sich an den Levator

primus an. Ebenso bei Sterna, wo er aber sehnig an die erste Rippe

tritt (Magnus).

So ist die Function der Scalenl beim Vogel, verglichen mit der bei

den Säugern, sehr reducirt. Der Muskel ist gerade stark genug, die

kleinen falschen Rippen zu heben, ohne dass seine Wirkung auch auf

die wahren Rippen von Einfluss sein könnte.

Die Scaleni Tiedemann's sind demnach zum Theil Scalenus, zum
Theil Levatores costarum. Cuvier spricht dem Vogel die Scaleni ganz ah.

13. Levatores costarum.

Wie die bei den Scaleni beschriebenen Levatores costarum der ersten

und zweiten Rippe-, verhalten sich auch die übrigen Rippeuheber. Sie

entspringen vom Processus transversus eines Wirbels und gehen schräg

nach hinten zum vorderen Rande der folgenden Rippe.

Am deutlichsten sind sie in den vorderen Intercostalräumen, während

die Fasern nach hinten zu mehr und mehr in die Intercostales externi über-

gehen.

14. Coniplexus.

Splenius ca^yitis, Tiedemann p. 282.

Der durchflochtene M., Meckel p. 297.

Complexus, Owen p. 291 in Todd's Cyclopaedia.

Complexus, d'Alton p. 7.

Entspringt fleischig von den Gelenk- und Querfortsätzen des dritten

bis l'iiuften Halswirbels, und inserirt sich im Verlauf immer breiter wer-

dend, schräg links und rechts vom Biventer an der Hinterhauptsleiste.

Wirkt der Muskel links und rechts zugleich, so richtet er den Kopf auf,

wirkt er nur halbseitig, so bewegt sich der Kopf zugleich ein wenig

seitlich.

Beim Pinguin kommt der starke breite Muskel nur vom dritten und
vierten Halswirbel. Bei den Straussen ist er relativ stark entwickelt.

XVJH, 1, y).
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15. Tiacliclomastoideus.

Flexor ca^pitis lateralis, Tiedemann p. 284.

Trachelo-mastoideiis, Owen, On the Anatomy of tlie Sau thern Apteryx,

p. 285.

Ist ein Seitenbeuger des Kopfes. Er entspringt mit drei Portionen

von der vorderen Fläche und von den Gelenk- und QiierfortsUtzen des

zweiten bis vierten Halswirbels, zuweilen vom zweiten bis sechsten. Er

inserirt sich in der Nähe der äusseren Ohröffnung- unten am Hinterhaupte,

zieht und neigt also den Kopf seitwärts.

16. Recti csipitis postici.

Bedus capitis posticiis major et minor, Tiedemann p. 283.

d' AI ton p. 8 etc.

Der grössere und stärkere dieser beiden Muskeln entsteht von den

Dornfortsätzeu des ersten und zweiten, seltener der ersten drei Halswirbel

{Apteryx), und inserirt sich neben und unter dem Complcxus an der abstei-

genden Leiste des Hinterhauptsbeines. Die Muskeln ziehen, wenn sie beider-

seits wirken, den Kopf nach hinten ; einer allein dreht den Kopf auf

dem Atlas schräg nach hinten.

Der kleinere hintere kommt fleischig vom Dornfo'rtsatze des Atlas,

und inserirt sich am Hinterhaupte, unter dem Complexus. Er wirkt wie

der Rectus capfitis postieus major, mit dem er auch öfter verschmolzen ist.

17. Inteitraiisversales

anteriores et xmsteriores cervicis.

Diese Muskelbtindel stellen starke, mit Sehnenfasern durchwebte

Fleischbrücken dar, welche zwischen den Querfortsätzen je zweier Hals-

wirbel liegen. Sie bewegen den Hals seitlich und zwar zugleich nach

vorn oder hinten, je nachdem die Litertransversales anteriores oder

Xmsteriorcs in Wirkung treten.

Eine Scheidung in vordere und hintere Muskelbündel ist gleichwohl

nur künstlich zu machen, da diese Portionen mehr oder weniger mit ein-

ander verschmelzen. Sie stehen auf der Grenze der dorsalen und ven-

tralen Halsmuskeln.

Als Fortsetzung und Homologon der Intertransversarii tritt auf der

18. Rectus capitis lateralis.

Er muss morphologisch entschieden mit den Intertransversarii zu-

sammengefasst werden. Er entspringt von der Dorsalfläche der Processus

transversi des sechsten, fünften oder vierten bis zweiten Halswirbels, und

inserirt sich seitlich an der Schädelbasis.
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19. Long US colli.

Der untere hintere Theil dieses Muskels kommt fleischig von den

Dornfortsätzen der vorderen (ventralen) Fläche der oberen Rückenv^irbel.

Bei seinem Austritte aus der Brusthöhle spaltet er sich in mehrere Por-

tionen, welche sich sehnig an die dornigen Höcker der Halsvvirbelkörper

ansetzen. Die letzte Portion lässt sich bis zum Epistropheus verfolgen.

Zwischen den Muskelzügeu rechts und links bleibt eine Rinne, in

der die einfache oder doppelte Kopfschlagader aufwärts steigt.

Sehr stark sind diese Muskeln bei den Schwimm-, Tauch-, Raub-

und Hühnervögeln.

Der obere Theil des Longns colli kommt mit 4 — (5 Portionen von

den dornigen Höckern der vorderen Fläche des dritten bis achten

Halswirbels. Alle diese fleischigen Portionen vereinigen sich und setzen
:

sich mit starker Sehne an den vorderen Theil des Atlas; sehnige Portio-

nen gehen zugleich an den zweiten bis dritten Halswirbel.

Der ganze Muskel beugt den Hals. Contrahirt er sich einseitig,

so wird der Hals nach vorn und seitlich bewegt.

30. Recti capitis autici.

Als Fortsetzungen und morphologisch gleichwerthige Gebilde des

Lonyiis colli sind aweifellos zu betrachten der Eectus capitis anticus major

und minor.

Der erstere grössere Muskel entsteht mit mehreren (fünf) Sehnen aus

den Insertionssehnen des Longns colli und inserirt sich an der Schädel-

basis; der kleinere dreieckige entspringt von der Ventralfläche der ersten

(3 — 5) Wirbelkörper und geht gleichfalls an die Schädelbasis.

Die Schwanzmuskeln der Vögel lassen sich typisch auf sechs

zurückführen, von denen der eine leicht als Homologon der 3Lusculi inter-

spinales der Hals- und Rückenwirbel erkannt wird, während ein zweiter,

der Musculus femoro - coccygeus oder M. cruro - coccygeus bei der Gruppe

der Beinmuskeln besprochen ist. Die übrigen vier entspringen vom

Becken oder den vorderen Schwanzwirbeln, und gehen zu den hinteren

Schwanzwirbeln und. der Basis der Steuerfedern.

Durch diese Muskeln kann das Steissbein nach oben, zur Seite, und

nach unten bewegt werden. Die Steuerfedern sind vorzüglich an der

terminalen Schwanzplatte befestigt,
_
welch letztere aus zwei oder drei

Wirbeln verschmolzen ist, und werden bei Drehung derselben ebenfalls

mit bewegt. Uebrigens gehen auch Muskeln an die Federkiele selbst.

31. Levator coccy«'is.

Er liegt auf der Dorsalseite und entspringt fleischig von dem hinteren

äusseren Theile des Kreuzbeins, auch wohl zum Theil noch vom Sitz-
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bein, um sich zimial an deu Dornfoitsätzen
, theils auch an den Quer-

fortsätzen der Steissbeiuwirbel zu inseriren. Eine Partie des Muskels
geht zugleich dorsal an die Basis des Knochen-Endstückes.

Wenn die Muskeln beiderseits zugleich wirken, so heben sie den

Schwanz mit der Spitze nach oben. Wirkt der Muskel nur auf der einen

Seite, so wird der Schwanz seitlich und nach oben gezogen, stellt sich

also schief.

Steno und Merrem beschreiben bei den Kaubvögeln noch einen

zweiten llebemuskel des Schwanzes, der als Theil des Levator coccygis

beschaut werden kann,

33, Adductor caudae siiperior et inferior.

Einseitig wirkend ziehen diese beiden Muskeln den Schwanz seit-

wärts und zugleich ein wenig dorsalwärts; wirken sie alle zusammen, so

breiten sie die Schwanzfedern in Gestalt eines Fächers aus.

Der Adductor caudae superior oder Paho-coccygeus kommt
breit fleischig vom hinteren Rande des Schambeins und setzt sich 1) an

die ventrale Fläche der knöchernen Schwanzplatte, 2) an die Federschäfte

des äusseren Rectrices.

Der Adductor caudae inferior oder Ischio-coccygeus entspringt

von der Tuherositas ischiadica und von den Prt>cessus transversi der ^'orderen

Steisswirbel, und geht zu den Seitenflügeln der Schwanzplatte und der

bandartigen Haut, in welcher die Steuerfedern liegen.

33. (tiiadratiis eoecygis.

Kommt von den Processus transversi der Steisswirbel und inserirt

sich an die Federschafte der Rectrices, die er von einander trennt und

ein wenig hebt.

34. Depressor coccygis.

Dieser an der Ventralseite gelegene Muskel entspringt von der

Ventralfläche der vorderen Steisswirbel -Körper, auch wohl noch der hin-

teren Kreuzwirbel-Körper, und inserirt sich an den ventralen Dornen der

letzteren Steisswirbel und am Körper der terminalen Schwanzplatte. Die

Muskeln ziehen das Steissbein mit den Federn ventralwärts.

Im Allgemeinen sind beim Vogel die Muskeln der dorsalen Fläche

viel kräftiger ausgebildet, als die der unteren; eine Ausnahme findet man

bei den Spechten, wo der Depressor coccygis beim Klettern den stützenden

Schwanz gegen den Baum drückt, und sich deshalb sehr stark zeigt.
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II. Bauch- und Rippenmuskeln.

25. Ohllqims ahdominis extcrnus.

26. Ohliqmis ahdominis internus.

27. Rectus ahdominis.

28. Intercostcdes externi et intcrni.

29. Triangidaris sterni.

30. Transversus ahdominis.

31. Quadratus Imnhonim.

{ßterno-costalis superior.)

AthmuDg und Flug sind beim Vogel vollkommner entwickelt als an-

derswo; deshalb sind die Muskeln am Brustkasten auch entweder ent-

schiedene Flugmuskeln oder deutlich Athemmuskeln , während z. B. bei

Säugethieren ein und derselbe Muskel beide Functionen zugleich über-

nehmen kann.

Zu den Respirationsmuskeln rechnen wir erstens Muskeln, welche den

Thorax erweitern, die Rippenheber; zweitens die Verengerer des Thorax

oder Compressoren der Brust-Bauchhöhle.

Die Zahl der ersteren ist bei weitem die grösste, und zu ihnen ge-

hören die Scaleni, Levatores costarum, Scrratus antkus major et minor,

Sternocostalis superior, Triangidaris sterni, Coraco-sferwaZfs (der freilich nicht

immer Zacken an die Rippen abgiebt), Intcrcostales externi et intcrni,

endlich alle Heber des Stemums. Zu den Zusammenpressern und Ver-

engerern des Thorax und der Lungensäcke sind nur die Bauchmuskeln

und zum Theil der Lcvator scapidae zu zählen.

UeberdenAthmungsmechanismus sei vorläufig erwähnt, dass der Thorax

mit einem Blasebalg verglichen werden kann. Die Coracoide und die

Furcula bieten für das Brustbeinschild den Dreh- oder Angelpunkt dar,

und die Bewegung geschieht durch Entfernung des hinteren Brustbein-

randes von der Wirbelsäule.

Diese Bewegung wird durch die Rippen ausgeführt, und dem ent-

sprechend zeigen diese an ihren Enden Ginglymi, Gelenke, in denen die

Bewegung um eine transversale, in den Costo- Vertebral-Gelenken aber

um eine von vorn nach hinten laufende Axe geschieht. Starke Kapsel-

bänder hindern eine Bewegung in anderer Richtung. Indem das Inter-

costalgelenk zugleich eine Bewegung der Rippenstücke nach aussen zu-

lässt, so ist die Gesammtbewegung der Rippen eine starke Hebung, ver-

bunden mit massiger Rotation nach aussen.

35. Obliquus abdomiuis extermis.

Er liegt am oberflächlichsten von den Bauchmuskeln, seitlich an der

Brustbauchhöhle. Man kann in seiner Ausdehnung eine Portio thoracica
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und eine P. abdominalis unterscheiden. Die erste entspringt fleischig mit

4 — 6 Zacken von den Troc. uncinaü und den Rippen und überdeckt

die Verbindungsstellen von Rippen und Brustbeinrippeu und damit auch

die Intercostalmuskeln, welche in keiner Beziehung zu ihr stehen. Die

Bauchportiou, deren Fasern nach hinten und unten laufen, überdeckt

einen Theil des OU. ahd. internus, Rectus und Transversus und inserirt

sich bald sehnig bald fleischig am vorderen Rande des Schambeins.

Medianwärts treten die Sehnenplatten beider Portionen in der Linea alba

zusammen ; doch pflegt dieser sehnige Theil mit den darunter liegenden

Bauchmuskeln ganz innig verwachsen zu sein.

Von den Bauchmuskeln ist er der einzige, der eine ausgesprochene

Wirkung auf die Rippen ausübt: er zieht dieselben nach hinten und

innen, fungirt also deutlich als Respirationsmuskel, wobei ihm zumal die

Seitenränder des Brustbeins als Punctum fixum dienen.

Im Vereine mit den anderen Bauchmuskeln comprimirt er zugleich

die Bauchhöhle und die darin gelegenen Luftsäcke.

Lage und Verlauf der Bauchmuskeln weichen wesentlich von denen

der Säugethiere ab. Beim Vogel wirkt allein der OUiqitns ahdominis externus

auf die Rippen und den Thorax, und dieser schwache Muskel genügt, die

Depression der Rippen herbeizuführen, wälirend die übrigen Bauch-

muskeln unter kräftigem Druck ausschliesslich die Function als Bauch-

presse haben.

36. Obliquus abdoiuiiiis iiiteinus.

Unter dem äusseren schiefen Bauchmuskel liegt der innere, der die

Seitenwaud der Bauchdecke bekleidet, indem er den Raum zwischen

letzter Rippe und Os pidj'is ausfüllt. Nach Magnus soll ausnahmsweise

der Quadratus lumhonim bei Cuculus fehlen, dafür aber die Insertions-

linie des OhUquus dbd. internus hier auf den ganzen unteren Rippenrand

ausgedehnt sein; in den übrigen bekannten Fällen entspringt er nur von

den unteren drei Vierteln der letzten Rippe und zwar an der Innenseite,

so dass er, in seiner Lage mit den Intercostalmuskeln verglichen, unter

den letzteren gelegen ist. Umgekehrt kann er sich aber auch bis auf

die vorletzte Brustbeinrippe hinaus erstrecken, wenn nämlich die hinter der

letzten Brustbeinrippe gelegene Costa flucfuans sehr kräftig und gross ist,

wie z. B. bei Colijmbus; er bildet dann sozusagen einen Musculus infer-

costalis zwischen der letzten freien Rippe und der voraufgehenden.

Wenngleich seine Fasern direct von Rippe zu Schambein und schief

von vorn nach hinten verlaufen, so ist seine Hauptwirkung nicht sowohl

ein Herabziehen der Rippen, als vielmehr ein Zusammendrücken der

Bauchhöhle.

27, Rectus abdomiiiis.

Dieser nie fehlende, mit den Intercostalmuskeln in gleichem Niveau

gelegene Muskel gehört der unteren Bauchgegend an. Er kommt vom
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hinteren Brustbeinrande und läuft zur medianen Hälfte des Schambeins.

Die Muskeln der linken und rechten Seite verschmelzen gewöhnlich in

der Medianlinie vollkommen; zuweilen bleibt jedoch ein schmaler sie

trennender sehniger Zwischenraum übrig.

Er comprimirt die Bauchhöhle. Er ist aussen vom OUigims ahclomi-

nis externus, innen vom OUiqtms abdominis internus bedeckt und liegt mit

den Intercostalmuskeln in gleicher Höhe ; mit den letzteren ist er auch

homolog, d. h. morphologisch gleichwerthig.

Inscriptiones tendineae, die bei den Säugethieren die Wirkung des

Muskels verstärken, sowie eine aus den beiden schiefen Bauchmuskeln

gebildete Scheide für den Musculus rcctus abdominis, welche ein Aus-

weichen nach rechts und links verhindert, — von allen diesen Bildungen

ist an dem so kurzen Bcctiis der Vögel nichts mehr zu sehen.

38. Interoostales exteriii et iiiteriü.

Die Intcrcostales externi der wahren Rippen werden durch die

Processus uncinafi in obere und untere Portionen getrennt. Sie entsprin-

gen vom hinteren Rippenrande und deren Hakenanhang, und inseriren

sich am vorderen Rande der nächstfolgenden, und zwar so, dass ihre

Faserung von oben und vorn nach hinten und unten zieht. — Zwischen

den Brustbeinrippen kann man nur eine Schicht unterscheiden, und zwar

erscheint sie den Intercostales externi homolog. Die Interappendicular es

stellen eine dünne Schicht vor, die zumal in den vorderen Räumen ent-

wickelt ist. Tiedemann (pag. 302) deutet sie als Intcriransvcrsarii

intcrni, wogegen aber d' Alton und Magnus gute Gründe beibringen.

Zum grössten Theile sind sie sehniger Natur, und pflegt ein fleischiges

Muskelbündel nur an den vorderen Brustbeinrippen ausgebildet zu sein.

Die Litercostales interni der Rippen bestehen in einer nur schwa-

chen Schicht, deren Faserung von oben und hinten nach unten und vorn

zieht. Ihre vorderen Fasern verschmelzen zuweilen mit dem Triangularis

sterni, der der inneren Brustwand anliegt und mit dem die I. interni auch

analog sind. Dass auch die Intercostcdes interni, sowie die externi, Rippen-

heber sind, zeigte Magnus (1. c. p. 218).

39, Triaiio'ularis sterni.

SfernocostaUs , Tiedemann p. 300,

Ein kräftiger Muskel, der an der Innenfläche der Brustbeinrippen

liegt. Er entspringt beiderseits von der inneren, der Leibeshöhle zuge-

kehrten Fläche des oberen seitlichen Brustbeinfortsatzes und geht in

3 bis 5 Zacken an die vordersten Brustbeinrippen.

Die Zahl der Zacken ist bei Columha, Gallus, Anas, Psitfacus, einigen

Adlern etc. nur drei; Larus, Vanellus zeigen vier; Picus, Sterna fünf;

Turdus sechs.

Der Muskel zieht die Sternalrippen, und damit auch die eigentlichen

Rippen nach vorn , hilft daher zur Erweiterung der Brusthöhle.
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30. Tiansveisus alxloiiiiiiis.

Er ist der tiefste der Bauchmuskela. Dorsalwärts wird er vom
OhIiquKS abd. internus, nach vorn vom Ohliquus ahd. exfernus und Rectiis

überdeckt. Er entsteht fleischig- von der unteren Hälfte des .Schambeins

und geht ungefähr bis zum vorderen Drittel des Bauches hinauf. „Seine

Fasern setzen sich halbmondförmig an eine Sehne an, welche mit dem
Peritoneum fest zusammenhängt und in der Mittellinie mit der der anderen

Seite verschmilzt.'' Zuweilen (wie auch Meckel, Tiedemann und

Cuvier augeben) entstehen einzelne Zacken dieses Muskels von der

Innenseite der unteren Rippen, so bei Galliis, Motacilla, Cucidiis, Vanellus,

Haenmtqpus, Larus; nicht bei den Raubvögeln.

31. Qimdratus lumbonmi.

Alle Autoren bis auf Tiedemann und Magnus erwähnen dieses

Muskels nicht. Freilich ist er auch nur ein kleiner dreieckiger Muskel,

der vom Darmbeinkamme und dem Dornfortsatz des vordersten, mit dem

lUunt verwachsenen Wirbels zur letzten Rippe geht, die er ein wenig nach

hinten zieht. Mit dem dorsalen Rande des OUiqims cd)dominis internus und

dem Darmbeine schliesst er ein Dreieck ein, das, von keinem Muskel be-

deckt, dieSchenkelgefässe und Luftsäcke passiren lässt.

Anhangsweise sei hier noch eines Muskels erwähnt, den ich mor-

phologisch nicht deuten konnte. Sterno-costalis superior nennt

Magnus 1. c. einen Muskel, der bei Passeres, Cölumba, Gcdlus, Anas,

nicht aber bei den Tag- und Nachtraubvögeln, Fkus , Larus, vorhanden

ist. Als schmaler Bauch zieht er vom Processus lateralis superior sterni

zur letzten Halsrippe hinüber, an deren hinterer Fläche er sich ansetzt.

Es repräsentirt dieser Muskel vielleicht nur die fehlende
Brustbeinrippe. Er zieht die Rippe nach oben, und gehört dadurch

zu den Respiratiousmuskeln.

III. Muskeln der vorderen Extremität.

a. Beweger des SchuUergilrtels.

a. Zur Scapula treten

cea. Von der Wirbelsäule:

32. Cucidlaris.

33. Bhornhoideus.

34. Levator scapulac.

ßß. Von den Rippen:

35. Serratus major et minor.

ß. Zum Coracoid.

36. Caracosternalis.
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h. Beweger des Humerus.

a. Von der Scapula aus.

37. Teres.

38. Infraspinatus.

39. Suhscapularis.

ß. Vom Coracoid und der Fureula.

iO. Coracöbrachialis lotigus.

41. Coracohrachialis hrevis.

42. DeUoides major.

43. Deltoidcs minor.

44. Suhclavius.

y. Vom Rumpfe.

45. Latissimus dorsi.

6. Vom Brustbeine.

46. PectoraUs major.

47. PectoraUs minor.

c. Flughautspanner.

48. Tensor mcmbranae anterioris alae longus.

49. Tensor hrevis mcmhranae anterioris alae.

50. Tensor membranae postcrioris alae.

d. Beiveger des Vorderarms,

a. Beuger.

51. BicepfS hrachii.

52. Brachialis internus.

ß. Strecker.

53. Triccps.

y. Pronatoren.

. 54. Pronator hrevis.

55. Pronator longus.

56. Flexor profimdus intcrior gallinaceornm.

6. Supinatoren.

57. Supinator.

e. Beiveger von Hand imd Fingern.

a. Extensoren.

58. Fxtensor carxn radialis.

59. Extensor metacarpi radialis longus.
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59a. Extcnsor carpi radialis.

60. Extensor carpi idnaris.

61. Extensor digitorum communis longus.

62. Extensor digitl indicis propriiis longus et brevis.

63. Extensor pollicis,

ß. Beuger.

64:. Flexor carpi lünoiris.

65. Flexor carpi radialis.

66. Flexor digitorum suhlimis.

67. Flexor digitorum profundus (longus).

68. Ädductor manus.

69. Interossei.

70. Ähductor digiti minimi.

y. Kurze Daumenmuskeln.

71. Flexor p)ollicis hrevis.

72. Extensor pollicis hrevis.

73. Äbductor pollicis hrevis.

7-i. Ähductor poUicis hrevis secundus.

33. Cucullaris.

Le Trapezoide, Vicq-d'Azyr.

Der Aufziclier des Schulterhlattes oder Trapezius, Merreni p. 154.

Kappenmushel, Wiedemanu IL 2. p. 84.

Der oherfläcJdiche Ein- und Rüchvärtsziehcr , Meckel p. 306 — 307.

Dieser platte uod breite Muskel, dessen transversal laufende Fasern

sich distalwärts in zwei Partien spalten können, kommt von den unteren

drei Halswirbel- und einer Anzahl bis allen Brustwirbeldornen; in ver-

einzelten Fällen steigt seine Urspruugslinie nach vorn bis zum Hinter-

hauptsbein des Schädels hinauf, häufiger nach hinten bis zum oberen Ende

der vorletzten oder drittletzten Rippe und dem vorderen Rande des Os

ilium hinab. Er inserirt sich 1) am oberen Ende der Furcula und 2) am

dorsalen medialen Rande der Scapula, mit Ausnahme einer kleinen Stelle

am hinteren Eude, welche frei bleibt. Bei guten Fliegern rückt die

Ursprungslinie weiter und weiter nach hinten, bei schlechten Fliegern

nach vorn.

Der Muskel zieht das Schulterblatt und die Furcula-Aeste gegen die

Wirbelsäule und hält dieselben fest, fixirt also damit die Ursprungsstellen

des Teres major, Infraspitmtus , Deltoideus etc.

Der Kappenmuskel ist ausgespannt und füllt den Raum aus zwischen

der Wirbelsäule, dem lateralen Theile der Furcula und dem Schulterblatte.

Mit den vorderen Fasern geht er fast rechtwinklig nach aussen, mit seinen

unteren nach vorn und aussen; der Ursprung vom Darmbein ist immer
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sehnig. Bei Fako huteo und tinnuncidus besehreibt Schoepss, haVOedi-

enemus crejntmis Rüdinger ein Zerfallen des Muskels in zwei Abthei-

lungen, eine vordere kleine und eine hintere grössere. Bei Ynltur fulvus

fehlt eine solche Trennung, ist aber sonst sehr häufig. Gerade wie die

zwei Partieen des Laüssimus dorsi, ebenso werden auch die beiden Stücke

des Cucidlaris wohl stets durch eine Sehnenplatte unter einander zu-

sammengehalten. Vergleichen wir den CucuUaris mit dem gleichnamigen

Muskel der Säugethiere, sozeigt zwar die Spaltung in eine vordere und hin-

tere Partie eine ähnliche Anordnung wie bei letzteren, doch aber fehlt beim

Vogel der Hals- und Kopftheil vollständig bis auf die wenigen unten

erwähnten Ausnahmen.

Gewöhnlich entspringt der Kappenmuskel allein von den Rücken-

dornen und dem letzten Halswirbeldorn in contiuuirlicher Flucht, so z. B.

bei Cormis corone und Otis von den ersten acht, beim Häher von den

ersten sechs rippeutragenden Wirbeln. Auch hier lässt sich , wie bei

Strix u. a. , ein schmaler an die Furcula tretender Theil vom hinteren

grösseren Theil des Muskels leicht abtrennen, wenn nicht in seinem Ur-

sprünge, so doch nahe der Insertion.

Deutlicher ist diese Trennung bei Struthio camdus. Hier entspringt

die hintere Partie von den beiden letzten Hals- und zwei ersten Rücken-

dornen, um am ersten Achttheil des Schulterblattrandes und oben am
Furcularaste sich zu inseriren; die vordere Partie iuserirt sich schmal an

der Furcula, breitet sich aber gegen den Hals zu fächerförmig aus, bis

auf ein Viertel der Halslänge hinaufsteigend, und verliert sich hier als

Hautmuskel. Aehnlich beim Pinguin, wo nach Schoepss die hintere

Portion von den vier ersten Rückendorneu sehnig entspringt, sogleich

fleischig wird und sich an die vordere Hälfte des Schulterblattrandes

setzt; die vordere Portion, innig mit der hinteren zusammenhängend, in-

serirt sich an der ganzen oberen Hälfte des vorderen Furcularrandes, ist

dick und lässt sich bis an das Hinterhaupt verfolgen. Der letztere Theil

ist wieder deutlich Hautmuskel.

Auch bei den Rasorcs ist der CucuUaris noch weit nach vorn ge-

rückt: seine ürsprungslinie liegt in den letzten 3 — 4 Halswirbeldornen

und den ersten 4 — 3 Rückendornen.

Bei den Papageien entspringt der hintere Theil von der letzten freien

Rippe und dem Darmbeinrande; er inserirt sieh hier zugleich am ganzen

medialen Schulterblattrande.

Der Kappenmuskel ist in seiner oberen Partie gewöhnlich frei,

während seine untere grössere Hälfte vom Latissinms dorsi bedeckt ist.

Unter ihm liegt der

33. Rhomboidens.

Musculus secundus scapulae, Aldrovandi I. p. 66.

Le rhomhcfide, Vicq d'Azyr H. pag 630.

RautenmuskrJ^ Wiedemann.
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iWiomhoideus major ) ,„. , o,^ ,t ^
-D7 7 j Tiedenictnn pag. 303. Nr. 2 und 3.
(Uhomboidcns minor )

°

Bhomhoidcus, Meckel pag. 307.

Dieser platte viereckige Muskel liegt hart unter vorigem, ist aber

immer kleiner als dieser. Er entspringt sehnig von den Processus sjjinosi

der fünf hinteren freien Rückenwirbel und geht zu den hinteren zwei

Dritttheilen des medianen Schulterblattrandes. Seine Fasern sind von

der Medianlinie aus schräg nach hinten und aussen gerichtet.

Der Muskel zieht das Schulterblatt gegen die Wirbelsäule und zu-

gleich etwas nach vorn.

Zuweilen kann er in zwei Portionen zerlegt werden , so dass u. A.

Tiedemann einen Rh. major und minor als gesonderte Muskeln auf-

führt. Es gilt das besonders von der Taube, wo die vordere Partie

des starken Ilhomhoidcns von den ersten beiden Rückendornen entspringt,

und den vorderen Rand der hinteren Partie bedeckend, an das zweite

Zehntel des medialen Scapularrandes zieht. Die hintere Portion entspringt

dagegen vom zweiten bis sechsten Rückendorn und geht zum vierten

bis letzten Zehntheil des Schulterblattrandes.

Noch stärker als bei der Taube erscheint er beim Pinguin. Vom
ersten bis sechsten Rückendornen zieht die Muskelplatte hinüber an die

hinteren vier Fünftel des Scapularrandes.

Aehnlieh wie der Ciicullaris, so entspringt auch der Rhomhoideus bei

den Hühnern ziemlich weit vorn , und zwar weiter als bei gut fliegenden

Vögeln. So entsteht er bei FaJco huteo und Thmnncidus mit dem Rhom-

hoideus in gleicher Höhe, bei Corvus corone um zwei, bei Corvus glanda-

rius um drei Wirbel tiefer. Bei letzterem reicht seine Ursprungslinie aber

zugleich auf alle Rückenwirbel zurück und auf den vorderen Rand des

Hüftbeins, so dass sein Ursprung hier mit dem des Cuadlaris zum Theil

zusammenfällt. Dagegen beim Huhn entspringt er von den zwei bis

drei letzten Halsdornen und den ersten vier bis drei Rückendornen, und

seine Fasern laufen an die hinteren zwei Drittel des oberen Scapular-

randes. Bei PsiUacus crythacus kommt der Muskel vom Processus ohliqims

des letzten Halswirbels und den Dornfortsätzen des ersten bis sechsten

Rückenwirbels. Die Fasern laufen nach hinten und aussen und treten an

die hintere grössere Hälfte der Scapula.

Beim Strausse entspringt der Pihomljoideiis sehnig vom breiten Dorn

eines Rückenwirbels, wird in der Mitte fleischig und inserirt sich so an

das vierte Fünftheil des oberen Schulterblattrandes. Sehnig-muskulös entsteht

er beim Casuar von einer Rippe, gedeckt vom hinteren Abschnitte des

Cucullaris, und tritt an das hintere Ende der Scapula.

34. Levator scapulae.

Levator scapnlae, Tiedemann p. 303. Nr. 4.

Dieser Muskel ist beim Vogel eigenthümlich gebildet. Gewöhnlich

entspringt er von den Processus transversa der beiden letzten Halswirbel
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und von den ersten beiden Rippen. Es vereinigen sich die zwei bis fünf

nicht scharf abgegrenzten Zacken zu einem platten rautenförmigen

Muskel, der sich am hinteren Drittel auf der inneren ventralen Schulter

blattfiäche inserirt.

Die Wirkung des Muskels ist, das Schulterblatt nach vorn und ein

wenig nach oben zu ziehen.

In Folge seines Ursprunges von den Rippen zeigt der Levator

scajnilac eine wesentliche Abweichung vom Schulterblattheber der Säuger

und des Menschen; denn während er hier von den Querfortsätzen der

oberen Halswirbel entspringt, so entsteht er beim Vogel entweder von

den Rippen und Querfortsätzen der unteren Halswirbel und oberen

Brustwirbel, oder von deren Rippen allein.

Bei der Trappe finden sich nur zwei Muskelbäuche. Das erste ent-

springt vom hinteren Rande der zweiten Rippe und inserirt sich an der Mitte

des dritten Viertels der inneren Schulterblattfläche, das hintere geht vom hin-

teren Rande der dritten Rippe dicht unter ihrer Verbindung mit dem

Wirbel zum letzten Viertel der inneren Schulterblattfläche.

Bei Stmthio camclus kommt der vordere Kopf fleischig vom oberen

Viertel des hinteren Randes der zweiten Rippe; ihm schliesst sich eine

Sehne vom Querfortsatz desselben Wirbels an. Der zweite Kopf ent-

springt vom zweiten Viertel des hinteren Randes derselben Rippe, und

inserirt sich mit dem ersten zusammen an der Mitte der inneren Fläche des

Schulterblatts. Ein dritter hinterer Kopf des Levator scapulae verläuft

vom mittleren Fünftel des hinteren Randes der dritten Rippe zum Anfang

des letzten Fünftels der Scapula. — Beim Casuar fehlt nach Rüdinger's

Angabe dieser Muskel vielleicht ganz.

Ausschliesslich von der zweiten, dritten und vierten Rippe entspringt

der Schulterblattheber bei den Tauben; im Uebrigen pflegt der erste der

drei Köpfe von Querfortsatz und Rippe des ersten oder zweiten oder

dritten Wirbels, die anderen beiden von den zwei darauf folgenden Rip-

pen zu entspringen. Doch finde ich beim Reiher, wo dev Levator sccqnilae

sehr kräftig entwickelt ist, zwei Zacken von den Querfortsätzen der zwei

letzten Halswirbel kommend, drei andere Köpfe von den hinteren Rändern

der ersten drei Rippen.

35. Scnatus aiiticus.

Unterer Ili2'>penschdterhlaUmus]cel, Wiedemann.
Serratus magnus ) m- j . qa^
^ 7 • [ Tiedemann p. 304.
Costo - scapiUans )

Dieser Muskel ist der Antagonist des Cucutlaris, Rhomhoideiis und

Lemtor scapulae, denn er zieht das Schulterblatt nach unten und hinten.

Er entspringt mit drei bis fünf Zacken, welche an ihrem Ursprünge in

die Zacken des OUiquus ahdondnis extcrnus eingreifen, von den Flächen

der ersten bis sechsten vorderen Rippe, um sich am äusseren Schulter-

blattrande zu iuseriren.
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Oft bildet der Muskel ein zusammenhängeDdes Ganze, oft zerfällt er

in zwei Abtheilungen, wovon die vordere als Scrratus anficiis minor auf-

zufassen wäre. Ist der letztere abgetrennt und mehr oder weniger selbst-

ständig-, so entsteht er von der ersten Rippe, geht nach oben und vorn,

und gelangt dann meistens zwischen die Portionen des Suhsccqmlaris zum
Schuiterblatte, indem die Sehne des Serratus anticus minor eine Trennung

des Suhsc(q)ul<(r(s in zwei Theile bewirkt. Beim Strausse geht diese vor-

dere Partie jedoch über den Suhscapularis hinweg, ohne ihn zu berühren.

Wir führen im Folgenden einige Beispiele an, wo die Muskeln getrennt,

und wo sie verschmolzen sind.

Zwei mehr oder weniger scharf getrennte Serrati anfici trifft man
au beim Pinguin; der vordere Muskel kommt von der ganzen äusseren

Fläche der letzten Halsrippe und vom unteren Theile der ersten wahren

Rippe, und setzt sich an das zweite und dritte Fünftel des lateralen

Schulterblattrandes, während die hintere Muskelpartie mit vier Köpfen

von vier Rippen entspringt und sich an die letzten zwei Fünftel des

Schulterblattrandes inserirt. Beim Huhn entsteht der Scrr. ant. minor

zweik()pfig von den zwei vorderen falschen Rippen, der Serr. ant. major

dagegen mit drei Köpfen von den Nebenrippen der vierten bis sechsten

Rippe. Der gewöhnlichste Fall ist wohl der, wo die vordere Muskel-

partie vom unteren Theil der letzten Halsrippe und zugleich der ersten

wahren Rippe entspringt und in ihren Verkaufe den Suhscapularis durch-

setzt; die hinteren drei Muskelzacken kommen dann von der dritten bis

sechsten Rippe oder deren Nebenrippen. Bei Sula hassana kommt der

Serratus anticus minor von der letzten Hals- und der ersten eigentlichen

Rippe. Er ist hier sehr kräftig und durchsetzt sehnig, gerade wie bei

Didumulus und den Tauben, den SuVscapularis mitten in dessen fleischiger

Partie.

Verschmolzen sind beide Sägemuskeln bei vielen Raubvögeln, so

zwar, dass eine Trennung nur künstlich erzielt werden kann.

Nach Meckel (a. a. 0. p. 309) ist das Homologon des Serratus

anticus minor vielleicht in dem Muskel zu suchen, welcher vom Grunde

des Coracoids an die ersten Brustbeinrippen und an das Brustbein selbst

tritt, dem Schlüsselbeinmuskel der älteren Autoren. Dieser „Coraco-sterna'

lis" wird aber von demselben Nerven innerrirt als der Coracohrachialis

superior, kann also füglich nicht als Serratus angesehen werden.

36, Coraco - steriialis.

Subclavius, Tiedemann p. 305.

Kleiner vorderer Sägemuskel, Meckel p. 309.

Pectoralis minor, Retzius.

Pectoralis minor? Rü ding er.

SuhcJavius , Schoepss.

Dass dieser Muskel nicht dem Suhctaviiis der Saugethiere homolog

sei, geht aus der Beschreibung des hier als Suhclavius aufgeführten Muskels
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hervor. Der Suhdaviiis der Säuger kann er aber aucli schon deshalb

nicht sein, weil des Os coracoklenni nicht dem Schlüsselbeine, sondern

dem Processus coracoideus der Mammalien entspricht. Ebensowenig kann

man ihn als Pecforalis secundus deuten, denn dieser ist beim Vogel mit

dem PcdoraUs major verwachsen. Wofür ist er zu halten? Wahrschein-

lich für einen Theil des CoracohracJiialis superior, denn einmal tauscht

letztgenannter Muskel mit dem Coracofo-Stern beinahe immer Faserzüge

aus, so dass beide Muskeln zusammengenommen als ein längerer Muskel

sich darstellen, der auf dem Coracoid Station macht, oder der vom Co-

racoid sich über das Brustbein hin ausgedehnt hat, dann aber werden

auch beide von ein und demselben Nerven innerrirt.

Es entsteht dieser Muskel vom lateralen unteren Theile des Coracoids

und zieht nun entweder 1) zum Processus lateralis anticus sterm (so bei

Tauben und Hühnern, SuJa), oder aber 2) zugleich auch zu den ersten

vier Sternalrippen (bei Raubvögeln, Passeres, Papageien). Im letzteren

Falle ist er fächerförmig getheilt, wie dies beim Casuar besonders schön

zu sehen ist. Uebrigens ist er bald sehr schwach, bald ziemlich kräftig,

und als Regel kann durchgehends gelten, dass da, wo er klein ist, dafür

der Sterno-costalis desto kräftiger entwickelt scheint und vice versa. Es

herrscht zwischen! ihm und dem Sterno-costalis ein Wechselverhältniss

bezugs der Ausbildung, was auch ganz plausibel, indem beide die gleiche

Function haben, nämlich die Aufgabe, die Sternalrippen nach vorn zu

ziehen ; beide sind Levatores costarum und der eine kann durch kräftigere

Entwickelang die Functionen des unvollkommen ausgebildeten anderen

übernehmen. Der Coraco-costalis wirkt übrigens auch auf das in geringem

Maasse bewegliehe Coracoid, das er gegen das Sternum zieht, und bei

Tauben und Hühnern, wo die Rippenzacken des Muskels fehlen, ist dies

seine Hauptwirkung. Gewöhnlich erscheint er allerdings als vorderer

Rippenheber.

Beim Adler, Bussard etc. inseriren sich die von den vier ersten Sternal-

rippen kommenden Zacken am äusseren Rande des Coracoids, der in

einer Vertiefung im vorderen äusseren Brustbeinrande entspringende Theil

setzt sich an die breite Seite des -Coracoids. Bei Falco tinnunculus fin-

den sich sechs fächerförmig vom Coracoid ausgebreitete Köpfe, wovon

fünfe den ersten fünf Sternalrippen angehören, der. sechste auf dem Brust-

beine entspringt.

Mit vier Zacken inserirt er sich beim Casuar an die äusseren Rippen-

flächen; das Os eoracoideum wird aber nicht von ihm erreicht, wo-

gegen er beim Strausse, wo der Muskel kurz aber breit ist, und beim

Huhn und der Taube nicht mehr mit den Rippen zusammenhängt.

Nach Schoepss entspringt der Muskel bei Fulica atra ebenfalls

hauptsächlich vom vorderen und äusseren Vorsprunge des Brustbeines

und geht zum hinteren äusseren Theile der oberen Fläche des Haken-

schlüsselbeins. Ausserdem kommt von den ersten drei Brustbeinrippen

I
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ein kleiner, vom vorigen zu trennender Muskel, der sich an den äusseren

hinteren Vorsprung des Coraeoids setzt.

37. Teres (luajor).

Siiprascapularis
„ . , Tiedemann.
leres major

Infraspinatus, Meckel, Rü dinge r.

Teres major, Retzius.

Ist ein an der äusseren Schulterblattfläche entstehender Muskel, der

die zwei hinteren Drittel der Scapula einnimmt. Die starke Sehne des

kräftigen Muskels inserirt sich an den unteren Humerushöcker an den

Innenrand des Foramen pneimuiücum , dicht neben dem Ursprung eines

Kopfes des Triceps. — Der Teres major zieht den Oberarm nach hinten

gegen das Schulterblatt und rotirt ihn etwas nach innen.

Beim Strausse entspringt der Muskel von den ersten drei Vierteln

des lateralen Schulterblattrandes, zum Theil auch von der äusseren Fläche

der Scapula. Er bedeckt den Serratiis unmittelbar, welcher hier den

Suhscapularis nicht durchbohrt, sondern über ihm liegt.

Von den hinteren drei Fünfteln der sehr breiten Scapula geht der

Teres major beim Pinguin an die untere Humeruscrista. Zwischen seiner

Sehne und der des Latissimus dorsl liegt der obere Oberarm-Kopf des

Triceps.

38. Iiiüaspiiiatiis.

SchuUerarmnmskel , Wiedemann.
Humero-scapularis parvus , Tiedemann p. 310,

Supraspinatus oder Teres minor? Meckel.

Infraspinatus , Retzius.

Suiiraspinatus , R ü d i n g e r.

Stellt einen schwachen, dicht dem Schultergelenk aufliegenden

Muskel dar, der von der äusseren vorderen Fläche der Scapula in der

Nähe des Gelenkes, zugleich mit der Gelenkkapsel zusammenhängend
entspringt und sich über und ausserhalb dem Foramen pneumaticum am
medialen Tuberculum des Humerus anheftet. — Der Muskel hilft den

Arm gegen den Rumpf ziehen.

Ungewöhnlich stark ist der Infraspinatus beim Pinguin. Er entspringt

hier vom zweiten Fünftel der äusseren Schulterblattfläche und tritt an den

Humerus an die untere Seite seines Gelenktheiles.

Beim Casuar ist der Muskel ziemlich schwach, bei Strauss und

Trappe soll er nach Schoepss' Angabe gänzlich fehlen.

39. Subscapularis.

Levcltor hmneri, Tiedemann p. 309.

Deltoiäes externus, Schoepss.

Dieser Muskel zieht den Arm gegen den Rumpf und rotirt den Hu

merus um seine Längsaxe. Er besteht gewöhnlich aus zwei, durch die

Bronn, Klassen des Thier-Reichs. VI. 4. §
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Pars anterior muscuU serraü majoris getrenoten Abtbeilungen , von denen

die dorsale am lateralen Schulterblattrande, die untere von der ventralen

Fläche des Schulterblatts entspringt. Beide Portionen ziehen vereinigt

um die Fossa axillaris herum und heften sich mit einer kurzen Sehne am

unteren hinteren Theile des Tuberadmn mediale Immeri, nahe dem An-

satzpunkte der Gelenkkapsel fest. Indem der Suhscapularis in der Fossa

axillaris heraustritt, nimmt er häufig noch ein accessorisches Bündel vom

Os coracoideum auf.

Der obere Theil entsteht bei Papageien von der vorderen Hälfte des

lateralen Schulterblattrandes, der untere Theil nur von der vorderen

Hälfte der ventralen Schulterblattseite. Die Sehne beider Köpfe ver-

bindet sich mit der Sehne des Musculus coracohrachialis longus und setzt

sich an den unteren Oberarmbein-Höcker. Aehnlich beim Huhn.

Ungetheilt ist der Muskel beim Strausse, stark entwickelt bei den

Raubvögeln, am kräftigsten beim Pinguin.

40. Coiacobiachialis longus.

Pedoralis minimus, Tiedemann p.

CoracohracJdaUs , Meckel.

Nr. 17. Schoepss.
Suhclavius, Retzius.

Coracohrachialis oder Pectoralis tertius? d 'Alton.

Pedoralis tertius oder Coracohrachialis? Rü ding er.

Entspringt vom vorderen Seitenrande des Sternum und der äusseren

Fläche des Coracoids und inserirt sich mit starker Sehne auf dem Tuber-

culum majus s. inferius humeri. — Der Muskel kann den Oberarm nach

hinten ziehen, scheint aber hauptsächlich bei Rotation desselben um seine

Längsaxe in Betracht zu kommen.

Der Muskel ist sehr verschieden gedeutet. Ursprung, Ansatz und

Innervirung sprechen vereint dagegen, dass er dem Pectoralis minor des

Menschen homolog sei, und nur eine flüchtige Betrachtung seiner Lage

unter dem Pectoralis major konnte ihm diese Deutung verschaffen.

Meckel hält ihn für den Coracohrachialis, wogegen Retzius aber die

Bemerkung wendet, dass er ja in die Subclaviculargrube einträte, zwischen

Schlüsselbein und Coracoid; er sei deshalb das Homologon des mensch-

lichen Stdjclavius, und wenn seine Insertion auch anders ausfalle als beim

Menschen, so setze er sich bei anderen Säagethieren, wie bei Ornithor'

rhyngus, doch ebenfalls an das vordere Ende des Humerus. Mit diesem

Raisonnement ist jedoch die gewünschte Homologie noch nicht erwiesen,

und abgesehen davon, dass dem Suhclavius der .Vögel schon sein Platz

angewiesen ist unter dem Pectorcdis major, so bestimmt den Muskel

die Art des Nerven Zutrittes entschieden als Coracohrachialis. (Vergl.

Taf. XXII.) Auch Ursprung und Ansatz leiten unmittelbar auf diesen

Namen hin.
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Der CoraeohracldaVts lomjiis variirt bei den verschiedenen Arten nur
in untergeordneter Weise. Bei den Raptores, Cormnl, FsiUaci, Sfcrna,

Larus etc. erscheint er gefiedert, bei Ägelajus ist er ungefiedert und be-

sitzt einen ausgebreiteten Sehnenspiegel auf seiner oberen Fläche. Ferner
entspringt er oft vom Os coracoldeum allein {Oriohts gallmla, Motacilla

Fringillidae, Rasores etc.), oft von Coracoid und Brustbein zugleich {Alcedo,

Falco). Der Muskel bedeckt den grössten Theil des Coraco-sternalis, und
seine Insertionslinie am Coracoid grenzt an den Suhclavms. Seine Wir-

kung fällt zum Theil mit der des Pectoralis major zusammen, zugleich

ist er ein kräftiger Auswärtsroller des Oberarms.

Frühere Autoren bezeichnen unsern Muskel als Attollem Immen oder

als Depressor hmneri. Ebenso abweichend sind die Angaben über seinen

Verlauf, so dass man wirklich Mühe hat, den Coracohrachialis longus in

den vorliegenden Beschreibungen wiederzuerkennen. Durch die theil-

weise Verwechselung mit dem Coracohrachialis hrevis und die verschie-

denen Benennungen, deren er sich zu erfreuen hat, ist Missverständnissen

nun vollends Thür und Thor geöffnet.

41. Coraeobrachialis brevis.

Die älteren Beschreibungen dieses Muskels sind sämmtlich mangel-

haft und verwirrt, viele sonst ausführliche Arbeiten nennen ihn nicht ein-

mal. Cuvier spricht nur allgemein von zwei Muskeln, die am Os cora-

coideum entspringen und am Humeruskopfe sich inseriren; das sind die

beiden hier als Coracohrachiales beschriebenen Muskeln. Tiedemann
führt einen Deltoideus minor und Levator humeri auf, die zum Theil we-

nigstens dem Coracobrachialis brevis entsprechen. Auch Gurlt, Wiede-
mann, Merrem, Aldrovandi erwähnen den Muskel nicht.

Der Muskel kann aus vier Portionen entstehen, nämlich von der

Scapula, dem Coracoid, dem oberen Rand des Sternums und mit einzelnen

Fasern vom Ligamenfnm sferno-fiirculare und Coracoid. Diese Muskelzüge

setzen sich nun entweder zu einem gemeinsamen Muskelbauch vereinigt

an das Capus humeri dicht hinter der Insertion des Coracohrachialis lon-

gus an, oder die Sternalportion geht, von der Scapularportion getrennt,

selbständig an den Humerus hinan , ebenso wie die vereinigten Scapular-

und Coracoidportionen. Tritt — so raisonirt Magnus p. 217 richtig — der

Muskel in zwei Insertionsportionen geschieden unter dem Os coracoidemn

hervor, so entspricht er, so lange man ihn nicht genauer untersucht, den

vorhin erwähnten Muskeln Tiedemann's, dem Deltoides minor und dem

Levator humeri. Inserirt er sich dagegen nur mit einer Endschne, so ent-

spricht er bei oberflächlicher Betrachtung dem Coracohrachialis Gurlt 's;

übrigens findet sich auch bei GaUus, das den Untersuchungen dieses

Autors zu Grunde liegt, die Sternalportion bei Vorhandensein nur einer

Endsehne.

Die Hauptportion des Coracohrachialis hrevis kommt erst zum Vor-

schein, wenn man das Sternum mit seinen Anhängen vom Rumpf trennt
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und von innen betrachtet; man sieht dieselbe dann vom oberen Sternalrand

dicht neben der Basis des Episternums entspringen und schräg nach oben

und aussen aufsteigen, wobei sie verstärkende Fasern aufnimmt vom Liga-

mentum sterno-furculare und dem Coracoid. Im Weiterverlauf treten noch

eine zweite kleinere Portion vom Coracoid hinzu, die dicht unter dem

oberen kolbigen Ende entspringt, und endlich eine dritte Portion vom

äusseren Scapularrande. Die einfache oder doppelte Insertion dieser vier

Portionen ist oben besprochen. — Die Wirkung des Muskels fällt mit der

des Comcohracliialis Imigus zusammen.

Bekanntlich ist der CoracöbracMaUs bei den meisten Wirbelthieren

einfach; mit der starken Ausbildung von Arm- und Schultergürtel spaltet

er sich beim Vogel.

43. Deltoideiis major.

Vettoides major, Tiedemann p. 308.

Deltoides, Meckel.

Deltoideus major, Rüdinger.

Der Deltoideus zerfällt beim Vogel, ähnlich wie bei Säugethieren und

Reptilien, in mehrere getrennte Portionen, von denen die grössere äussere

als Deltotdeus major, die innere kleinere ah Deltoideiis minor bezeichnet wird.

Der Deldoideus major kommt 1) von der äusseren Fläche des vor-

deren Schulterblattendes und 2) zugleich vom seitlichen oberen Gebelende

oder auch Avohl der ganzen, nach aussen gewendeten Fläche des Os

liumero-scapiüare, falls nämlich ein letzteres vorhanden ist. Im Absteigen

wird er breiter und inserirt sich weit herunter an der rauhen Leiste,

welche vom oberen Oberarmhöcker ab distalwärts nach aussen zieht. —
Seine Wirkung ist Rotation und Abduction des Oberarms. Gemeinsam

mit dem Pectoralis major wirkend, zieht er den Arm direct nach aussen.

Ausserordentlich stark ist der Muskel bei Corvus. Er entspringt hier

theils vom oberen Ende der Furcida, dem inneren Vorsprunge des Cora-

coids und vorn von der äusseren Fläche und dem vorderen Rande der

Scapula, und dieser Theil setzt sich an den äusseren Knorren des Hu-

merus. Der zweite stärkere Kopf entsteht vom Os humero-scapidare und

inserirt sich fleischig an die obere Oberarmbeinfläche. Nach Schoepss
geht unten noch ein kleiner sehniger Kopf, der sich auf dem letzten Viertel

des Oberarmes mit dem unteren Ende des ersten Kopfes verbindet, an

den äusseren Höcker des unteren Gelenktheiles des Oberarmes. — Aehn-

lich bei den Raubvögeln.

Der Papagei besitzt kein Os humero-scapidare, der Muskel ist hier nur

einfach. Er entspringt vom ersten Drittel des Schulterblattrandes, zum

Theil auch von dem Bande zwischen dem inneren Vorsprunge der

Scapula und dem vorderen Vorspruuge des Coracoids, Er setzt sich an

die obere Fläche des Humerus, von da an, wo die obere Orista humeri

aufhört, bis etwa zur Mitte des Oberarmes. — Aehnlich bei der Taube,

der Trappe, Fulica atra.
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Schon oben wurde angedeutet, dass ein Fehlen oder Vorhandensein

des Humeroscapularknochens entscheidend ist für die Form des Beltoi-

deus major. Es verhält sich damit folgendermassen.

Wenn ein Os Immero-sca])ularc, sei es im knochigen oder knorpligen

Zustande, vorhanden ist, dann tritt der Bdtoldeus major stets mit diesem

und der Schulter-Gelenkkapsel in Beziehung. Ueberall, wo der Humero-
scapularknochen fehlt, da treten die Fasern des Deltoideus in sehr spitzem

Winkel au den Humerus heran, und bei Abduction des Oberarms wird

dieser Muskel durch das bei diesen Vögeln weit nach vorn gerückte

Tuherculum cristae liumeri geknickt. Das schroffe Vorspringen dieses

Tuberculum verhindert, dass der Muskel dieser Knickung ausweichen und

so in seiner Fuuctionirung beeinträchtigt werden kann; eine andere be-

sondere Vorrichtung ist somit hier nicht nöthig. Hierher gehören die

Schwimmvögel, Reiher, Tauben, Hühner. Ganz anders bei den Raub-

vögeln und besonders den Spechten und Passeres. Bei diesen nimmt der

Ansatz des Deltoideus beinahe die ganze Länge des Humerus in Anspruch,

und ferner treten die vorderen Fasern fast unter rechtem Winkel an

den Oberarm. Würden diese von der gewöhnlichen Ursprungsstelle

des M. deltoideus abgehen , so würden bei der Abduction des Oberarms

diese Fasern so ausserordentlich verkürzt, dass sie keine Wirkung mehr

ausüben könnten. Ihr Ursprung ist aber an eine Stelle verlegt, wo die

Bewegung vor sich geht, und somit erhält sich nicht nur ihre zu einer

gehörigen Fuuctionirung nöthige Lage, sondern auch die Richtung der

Fasern zum Knochen. (Jäger, Os luüneroscapidare der Vögel, p. 32.)

Die hintere von den Knochen der Schulter entspringende Partie des

Deltoideus muss aber zum Behufe einer gehörigen Functionirung bei ab-

ducirtem Arm eine Knickung erleiden, und diese wird durch den Humero-

scapularknochen hervorgebracht.

43. Deltoideus miuor.

Deltoideus minor, Tiedemann p. 309.

Deltoideus inferior, Schoepss (Nr. 20).

Coyacohracliialis i^roprius seu pectoralis medius, Rüdinger (p. 89).

Entspringt vom Schultergelenktheil des Coracoids, gelangt — zum

Theil verdeckt von der Sehne des langen jßice^js-Kopfes, mit der er auch

etwas verbunden ist — über die Schultergelenkkapsel und heftet sich

neben dem oberen Humerushöcker fest.

Dieser Muskel hebt den Oberarm und entfernt ihn vom Rumpfe.

Am stärksten ist der Muskel bei den Papageien, Raubvögeln, der

Trappe entwickelt, wo er ziemlich breit wird und mit seiner lusertions-

fläche bis zwischen die beiden Sehnen des Pectoralis major herabsteigt

(XXn, 4), dagegen ist er bei den Passeres, Grallae, Rasores, Gyrantes

viel kürzer und sich inserirt oberhalb der Sehnen des grossen Brustmuskels.

Beim Pinguin entspringt der Deltoideus minor nach Schoepss' Mit-

theilungen auffallenderweise vom oberen Drittel der Furcula und giebt sogar
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Muskelfasern an den Tensor membranae anterioris longtis ab. Letzteres

geschieht aber auch deutlich beim Strausse.

Pectoralis secundiis der Autoren.

Beltoides maximus, Schoepss (Nr. 21).

Suhclaviiis, Rolleston.

Pectoralis tertius, Jäger (öitzungsber. d. math.-naturw. Classe

d. Kais. Akademie d. Wiss. Wien, 1857. — Das Os Jmmero-

scapulare der Vögel).

Als Musculus suhsclavius bezeichnen wir den Muskel, der unter dem

grossen Brustmuskel liegt, aus dem von Körper und Kamm gebildeten

Winkel des Brustbeins und allermeist auch von einem Theil der Mem-
brana coracoclavicularis entspringt, am Coracoid in die Höhe steigt und

auch von diesem her Muskelfasern erhält, sehnig durch das Foramen

triosseum gebt unter Bildung einer Bursa mucosa, hier eine leichte

Knickung erleidet, über die Gelenkkapsel hinzieht und sich am Tuherculum

cristae htimeri inserirt.

Die Wirkung der Sehne ist Rotation beigeschlossenem Flügel; Ad-

duction bei geöfifnetem Flügel; oder, wenn diese gehindert wird, Er-

hebung.

Die Sebne dieses Muskels zieht, wie erwähnt wurde, über die ganze

Breite der Kapsel hinweg ; um sie in ibrer Lage zu erhalten, sind sowohl

am Humeroscapularknocben (falls dieser vorhanden) als an der Gelenk-

kapsel Vorrichtungen zum Behufe ihrer Leitung angebracht. Je länger

der Weg ist vom Foramen triosseum, das als Punctum fixum gedacht

werden muss, bis zur Insertion am Humerus, desto stärker und com-

plicirter sind diese Vorrichtungen ; ist der Weg ein kurzer und gerader,

und ändert er sich bei der Abduction des Oberarmes nicht in seiner Richtung

und Länge, wie bei Colymhus, Eudytes, Anas, Mergus, Anser, Ardea,

Ciconia, so bedarf es keiner Vorrichtung zur Erhaltung ihrer Lage.

Jäger fasst diese verschiedenen Fälle folgendermassen zusammen.

„Wenn die Sehne vom Foramen triosseum in gerader Richtung am vor-

deren Umfang der Gelenkfläche hin nach aussen zieht, wie bei Picus, so

genügt die einfache, vom Humeroscapularknocben abgehende Falte um
die Sehne über die Gelenklinie hinweg zu leiten. Geht die Sehne,

leicht die Convexität des Gelenkkopfes tangirend, zu ihrem Ansatzpunkt,

wie bei den Raubvögeln, so erfordert sie auch in diesem Falle keine be-

sonderen Vorrichtungen, da sich bei der Abduction ihre Richtung wenig

verändert und die bei diesen Vögeln stärkere Scheide durch ihre Ver-

wachsung mit der Kapsel hinreichenden Schutz gewährt. Wenn die Sehne

aber an dem hinteren Umfang des Gelenkkopfes hinreicht, um zu einem

weit nach rückwärts liegenden Punkte des Humerus zu gelangen, wie

bei Caprimidgus , den Scolopaciden, Lariden und Ralliden und in noch
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höherem Maasse bei den Tauben und Hühnern, so erfordert dies Vor-

kehrungen, damit die Sehne nicht zwischen den hinteren Umfang des

Humerus und die Gelenkfläche der Scapula hineingeräth." Diese Vor-

kehrungen aber bestehen in Bändern mit Rinnen, Anschwellungen und
Knochenkörperchen. — Zugleich hilft der Sahdavius die Lage der Gelenk-

kapsel, über welche er streicht, erhalten. Dies geschieht durch die Ver-

wachsung der Scheide dieses Muskels mit der Kapsel. „Der Theil der

Kapsel, der weiter nach hinten liegt, ist bei allen den Vögeln, denen der

Humeroscapularknochen gänzlich fehlt, verhältnissmässig klein, und nicht

so schlaff wie bei den anderen Vögeln, und wird meist dadurch in seiner

Lage erhalten, dass er sich durch einzelne Faserzüge mit der Sehne des

M. triccps hrachu verbindet, die ihn dann gespannt hält."

Dass dieser Muskel nicht als Pcctoralis secunäus bezeichnet werden

dürfe, vielmehr dem Suhdavms des Menschen homolog sei, ward von

Roll es ton auf iudirectem und directem Wege auseinandergesetzt. Nach

RoUeston's Beschreibung, von deren Richtigkeit sich Jeder beim Los-

präpariren des Suhdavms tiberzeugen kann, ist der Nerv für diesen

Muskel homolog mit dem Nerven des menschlichen Subdaviiis. „TJie nerve

to tJiö hinVs pectondis secundus (unser Siihdaviiis) conies, in the Äccipiter

Nisus, from the anterior factors and lower aspect of the hrachial plexns;

and the nerve correspondimj to the external respiratory of Bell comes off

from the dorsal surface of the same x>art of the plexus, just as the siibdavius

and external respiratory do in Man, whilst the nerve to the great depressor

pedoral musde comes off loivcr d&wn, and does not send any hranch to the

peetoralis secundus, tvhich, if it ivere the homologue of the pcctoralis

minor, it tvoidd do . . . The nerve to the last muscle (linser Subdamus) is the

first one given off from the front of the plexus, and it gives no hranch to

any othcr muscle .... The nerve to the x^ectoraUs major of tlio Sparrow-

Haivk is given off from a point lower down in the plexus.^'

Vergleicht man die Ursprungsfläche des Siihdavius der Yögel mit der

der Sänger und Reptilien, so befremdet die breite Insertion auf dem

Brustbeine, wie sie bei den Vögeln sich findet. Doch ist auch hier keine

Schwierigkeit, die Homologie anzuerkennen, denn, beim Emu ist die

Sternalportion des Siibdavius schon sehr klein, und beim Strausse, wo

doch ein deutlicher Suhdavius vorhanden ist, fehlt die Sternalportion total.

So kann der Suhlavitis vom Sternum, Coracoid und Scapularrande kom-

men. Das ist der Fall beim Emu, dem Äpteryx, den Baptores und auch

den Basores, nur dass bei den letzterwähnten der Coracoidtheil sehr klein,

dafür ein Scapulartheil des Deltoideus desto kräftiger ist, welcher allein

bei den Hühnervögeln vorkommt und hier vom oberen vorderen Rande

der Scapula und einem kleinen Theil des Coracoids entspringend sich

sehnig inserirt innerlich und zunächst der Sehne des Suhdavius. — Beim

Strausse und ebenso bei Bhca fehlt die Sternalportion des Suhdavius, bei

der Haustaube dagegen entspringt er nur vom Sternum, während bei Di-

dunculus strigirostris , wo dieser Muskel ausserordentlich kräftig ausge-
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bildet ist, wieder zahlreiche Fasern vom Coracoid und der Membran zwi-

schen Furcula und Coracoid entstehen.

Der Subdavius ist ein gefiederter Muskel, denn von zwei Seiten tre-

ten Muskelfasern gegen eine mittlere Sehne heran. Ist demnach die Ver-

kürzung des ganzen Muskels in der Längsrichtung minder ausgiebig, als

der Fall sein würde, wenn die Fasern mit der Endsehne in gleicher

Flucht verliefen, so ist dafür der Zug der jSit&ckwiws - Sehne , welche den

Flügel heben soll, desto kräftiger.

Am grössten finde ich den Muskel bei Didunculiis ausgebildet; dem-

nächst folgt der Pinguin, die Tauben, Hühner und Enten, Papageien,

Wasserhühner. Rei den Raubvögeln ist er ziemlich klein und viel kürzer,

beim Strausse entsteht er von Coracoid, hinterem Furcularrande und der

Membran zwischen den beiden letzterwähnten Knochen. Sobald der Muskel

stark ist, entstehen seine Fasern auch von der Brustbeinplatte und dem

Brustbeinkamme, und die äussere Umgrenzungslinie des Subdavius pflegt

dann durch eine schwache knochige Leiste auf dem Brustbeine ange-

deutet zu sein. Bei Siäa hassana entspringt der Subdavius sozusagen

mit drei Köpfen, von denen der schmälste vom inneren Fusspunkte des

Coracoids, der zweite in breiter Fläche fächerförmig von dem nach vorn

ausgezogenen Brustbeinkamme entspringt, während der dritte von der

Membrana coracodavkularis und zum kleineren Theile auch von der Platte

entsteht, in welcher sich die beiden Furcularäste vereinigt haben.

45. Latissimiis doisi autt.

. Ist in Form, Ursprung und Insertion sehr constant gebildet. Er be-

steht immer aus zwei Stücken, die jedoch ausnahmslos durch eine Muskel-

fascie mit einander verbunden sind, welche beide gemeinscbaftlich um-

giebt. Die vordere Portion entspringt gewöhnlich sehnig von den Dorn-

fortsätzen des ersten bis vierten Rückenwirbels, die zweite kommt sehnig

von den Dornfortsätzen des fünften und sechsten Rückenwirbels und vom
vorderen Rande des Darmbeinkammes. Beide Muskeln laufen, fast recht-

winklig zur Wirbelsäule, als breite flache Platten nach aussen über die

Scapula hinweg, vereinigen sich mehr oder weniger innig und setzen sich

etwas innerhalb der oberen Leiste des Humerus an. Immer geht der

hintere nahe seiner Insertion ein wenig unter dem vorderen weg. — Der

Latissinms zieht den Oberarm gegen das Schulterblatt ein- und rückwärts,

hilft also den ausgebreiteten Flügel zusammenlegen.

Beim Strausse ist der Latissinms der stärkste Muskel des Flügels.

Die vordere und stärkste Partie kommt vom dritten bis fünften Rücken-

dorn , bedeckt fleischig das ganze Schulterblatt und geht an die oberen

zwei Drittel des inneren und oberen Randes des Humerus. Der hintere

Theil entspringt sehnig vom sechsten bis achten Rückendorn und dem

oberen Theil des vorderen Hüftbeinrandes; er wird erst über der vierten

Rippe fleischig und geht in eine runde Sehne über, die sich über der

vorigen ansetzt.
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Ausnahmsweise ist der LaUssiniiis beim Pinguin an seinem Ursprünge

ungetbeilt. Seine Ursprnngslinie reicht von dem letzten oder den beiden

letzten Halswirbeldornen und den acht Brustwirbeldornen bis auf den

vorderen Theil des Hiiftbeinrandes. Im Verlaufe bilden sich in der

Achselhöhle zwei runde Sehnen , welche durch einen langen , oben am
Halse des Schulterblatts befestigten, mit nur enger Oeffnung versehenen

Faserring hoch oben an den Humerus treten.

46, 47. Musculus pectoralis major et minor.

Der sog. Pectoralis major des Vogels ist homolog den beiden Brust-

muskeln der Säuger zusammengenommen. Seine Ursprungsfläche ist daher

sehr erweitert.

Die Ursprungsfläche des grossen Brustrauskels hat ungefähr die Ge-

stalt eines U, dessen Schenkel den kräftigen Musculus suhdaviiis um-

fassen. Der eine dieser Schenkel ist länger, und wird repräsentirt durch

den Kopf des Os coracoidcum , den äusseren vorderen Rand der Furcula,

ferner die zwischen Stern al kiel und Furcula (zum Episternum gehörige) aus-

gespannte Membran und die Seitenfläche des Brustbeinkammes (soweit

letzterer nicht vom Suhclamus bedeckt wird); die kürzere Schenkelfläche

wird gebildet durch den Körper und Aussenrand des Brustbeins und auch

wohl noch durch die letzten Costalrippen. (Man vergleiche Fig. 5 auf Taf. 22,

wo die ürsprungsfläche des Pectoralis major sich rechts und links um
den Suhclavius breit ausdehnt, so weit als andere Muskeln diesen

V-förmigen Raum abgrenzen. In Fig. 3 auf Taf. 22 ist der Suhclavius

sehr klein und die Gestalt der Ursprungsfläche dadurch grösser und uu-

regelmässiger geworden).

Nach vorn und aussen convergiren die Fasern des dicken Muskel-

bauches und treflen in einer oder in zwei Sehnen zusammen. Im ersten

Falle inserirt sich die Sehne an dem oberen äusseren Höcker und der

Crista des Humerus, im letzteren Falle findet sich neben dieser Insertion

noch eine in die Sehne des Bicc^js tibergehende und zum unteren Hu-

merushöcker gerichtete zweite Insertionssehne (XXII, 4, Pectoralis /*).

Vom vorderen oberen Rande des Muskels lösen sich zwei Muskelbündel

los, die — ähnlich wie auch beim Menschen kleine Bündel zur Fascia

hrachii des grossen Brustmuskels gelangen — als Musculi plicae alaris

anteriores^ longus et hrevis, bezeichnet werden, und wegen der besonderen

Function, die sie erlangen, auch besonders besprochen werden sollen.

Der Muskel zieht den Oberarm kräftig nach unten, und er ist einer der

vorzüglichsten Muskeln, welche beim Fliegen wirken. Nach Cu vier wiegt

der Pect, major gewöhnlich mehr als alle übrigen Muskeln zusammen. Nach

Brecht 1 betragen beim Raubvogel beide grosse Brustmuskeln zusammen

V2 des Körpergewichtes — Zahlen, aus denen man auf die Gewalt die-

ses Muskels schliessen kann.



122 Vögel.

Beim Apteryx stellt der Muskel zwei sehr dünne dreieckige Lager

von Muskelbündelchen dar von je 3 Linien Breite am Ursprünge. Er inse-

rirt sich am ersten Drittel des Humerus. Auch beim Strausse ist der

Pectomlis major noch sehr unvollständig. Sehnig vom Seitenrande des

Sternums entspringend geht er als dünne, theils sehnige Schicht zum

Oberarm, um sich an dessen schwach entwickelte laterale Leiste zu

setzen. Beim Casuar geht sein Ursprung von Os coracoideum, Sternum

und der Aponeurose des 3Iusc. oMkßms abdominis externus aus. Bei bei-

den letztgenannten Thieren ist eine Trennung in eine Pars clavicularis

et sterfmlis nur künstlich auszuführen und nicht so deutlich als beim

Apteryx oder bei Thieren mit sehr kräftig entwickeltem grossen Brust-

muskel, wo solch eine Spaltung deutlicher wird.

Es wurde oben erwähnt, dass der Brustmuskel des Vogels durch

Verschmelzung des Pcctoralis major und minor entstanden sei. Dies

nachzuweisen, braucht man nur die Brustmuskeln junger Vögel zu stu-

diren, wo die Trennung in eine äussere grosse und tiefere kleinere Portion

noch leicht zu erkennen ist. Ausserdem wird der ganze Brustmuskel

des Vogel von zwei aus einem Stamme kommenden Nerven durchsetzt,

welche in Form und Lage den Nerven des Pcctoralis major und Pcctoralis

minor bei Säugethieren entsprechen. Die Analogie gipfelt sich im Pcctoralis

von 3Ius decumaniis, wo beide Brustmuskeln ebenfalls vereinigt sind.

Vergl. Taf. XXII, Fig. 6.

Nachträglich habe ich gefunden, dass bei Pelecaniis beide
Brustmuskeln ganz vollkommen getrennt bleiben, indem nur die

Sehnen derselben zusammenfliessen.

48, Tensor longus (patagii iiiempraiiae anterioris alae).

Spanner der vorderen Flügelhaut, Tiedemann p. 317 etc.

Dieser Muskel zeigt mehrerlei Abänderungen. In einfachster Form
ist er eine schwache Abzweigung des Pcctoralis (major); in anderen

Fällen scheint er auch Fasern vom Deltoiclcus major in seine Fascia auf-

zunehmen, und endlich kann er, wie weiter unten angegeben ist, ver-

stärkende Fasern vom Musculus hiceps hracliH erhalten. Das Fleisch des

Muskels stellt einen nur kurzen Bauch dar und geht in eine lange Sehne

über, in die ein, in selteneren Fällen zwei elastische Bänder eingeschaltet

sind. Die abgeplattete Sehne inserirt sich an der Kadialseite des Carpus

meist an einem Os scsamoideum oder Sehnenknochen, welcher wiederum

sehnig mit dem ersten Metacarpalknochen verbunden ist.

Die Flügelfalte ist eine Hautduplicatur. Wenn man die beiden

Hautplatten von einander präparirt, findet man die Sehne des langen

Flughautspanners in der Umschlagsstelle der zwei Blätter gelegen, und

zwar liegen die gelben, elastischen, spindelförmigen Sehnenbäuche locker

zwischen den Hautblättern, während die bläulichen, vorherrschend aus

Bindegewebsfasern bestehenden dünneren Sehnenpartieen innig mit der
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umgrenzenden Haut verwachsen sind. Wird nun der Flügel gestreckt,

so dehnt sich allein die aus elastischen Fasern zusammengesetzte Partie

bis auf s Dreifache ihrer Länge aus, während die bläulichen und mit der

Haut inniger verwachsenen Sehnen die Punda fixa abgeben. Beim Zu-

sammenfalten des Flügels schnurrt die gelbe Sehnenpartie wieder auf

ihre frühere Länge zusammen.

Die wenig oder gar nicht ausdehnbare Endsehne giebt immer einige

Faserstränge in die umgebende Haut ab; ja bei Cygnopsis cygnoides ver-

liert sie sich ganz iu der Haut und tritt nicht mehr bis an die Hand-

knochen. Dafür inserirt sich hier die gemeinschaftliche Sehne des Mus-

culus extensor metacarxyi radialis longus und hrevis an das erste Metacarpale.

Oefters zweigt sich vom Biceps ein Muskelbauch ab, dessen Sehne

in die des langen vorderen Flughautspanners übergeht. Solche ver-

stärkende Faser finde ich bei den Tauben, Becurvirostra, Fulica atra.

Der Muskel erscheint mehr oder weniger selbständig, je nachdem er

mit dem Pedoralis locker oder innig zusammenhängt. So entspringt er

häufig fleischig von Furcula und Coracoid; in anderen Fällen zweigt er

sich sehnig vom Brustmuskel ab (Papagei). Weniger nach seiner Form

als nach seiner Funktion ist von ihm getrennt der

49. Tensoi brevis (patagii membranae aiiterioris alae).

Der kurze muskulöse Theil ist mit dem des vorigen Muskels innig

verschmolzen, so dass beide zusammen als ein vom Pedoralis abge-

zweigtes Bündel betrachtet werden können ; die Sehne ist jedoch selbst-

ständig und läuft radialwärts an der Beugeseite des Oberarms zum

Vorderarme, wo sie sich gegabelt oder gespalten zuerst mit einem Sehnen-

spiegel des Musculus extensor carpi radialis longus (s. externus) verbindet,

und dann als breite Sehne in die Fascia antihranchii s. Vagina cubiti

übergeht.

Der kurze Spanner der vorderen Flügelhaut hält erstens während

der Ruhe den Unterarm gebeugt; zweitens verstärkt und sichert er die

Wirkungen der unter seiner Fascie gelegenen Extensoren der Hand.

Beim Pinguin fehlt dieser Muskel.

50. Tensor membranae posteiioris alae.

Tensor memhranae posterioris alae, Tiedemann p. 316. — Rüdinge

r

p. 91.

Musciüus plicae alaris posterioris, Schoepss p. 79.

Dieser Spanner der hinteren Flügelfalte entspringt mit einer, ge-

wöhnlich mit zwei, seltener mit drei Zacken von den mittleren Rippen,

geht an die Hautduplicatur, welche zwischen Oberarm und Rumpf aus-

gespannt ist und verliert sich nahe den Schulterfedern.
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Vicq d' Agyr nenat diesen Spanner „wne portion du grand dorsal"

und auch Tiedemann spricht ihn für einen Zweig des Latissimus dorsi

an, eine Deutung, deren Richtigkeit durch die Analogie beim Menschen

schon gezeigt werden kann. Auch beim Menschen hängen häufig Sehnen-

fasern des Latissimus mit der Fascia axillaris und hracJiialis zusammen,

und zwar sind dies gerade die Fasern, welche von den untersten Rippen

entstehen (Rüdinger).

Dem Pinguin und den Straussen fehlt der Muskel ganz.

Der hintere Flughautspanner erhält beim Huhn noch ein verstärken-

des Bündel, welches von demjenigen Rückendorn entspringt, der zwischen

den Schulterblattenden liegt. Ihm kommt vom Ellenbogengelenk noch

ein anderes Muskelbündel entgegen, dessen Sehnenlasern aber zugleich

bis in die Achselgrube hinaufziehen. Den letzteren Muskel findet man auch

bei Otis tarda und Fiäica atra; er kann morphologisch nur wohl einem

echten Hautmuskel der übrigen Wirbelthiere gleichgestellt werden.

51. Biceps.

Le hiceps, Vicq d'Azyr 1773. p. 570.

Zusammenleger des Flügels, Merrem p. 155, Nr. 3.

Biccps, Cuvier p. 268, Tiedemann p. 311, Heusinger p. 184,

Meckelp. 322, Schoepssp. 135, Nr. 24, d'AUon p. 22, Nr. 22,

Rüdinger p. 99.

Der 3Iusculus Mceps hrachii geht allermeist mit zwei Köpfen vom
Coracoid und Humerus aus. Die wenigen Ausnahmen von dieser typi-

schen Bildung haben Veranlassung zu den merkwürdigsten Verwechse-

lungen und Irrthüraern gegeben, obgleich sonst der Muskel überall deut-

lich und durch seine Lage schon scharf genug gekennzeichnet ist. Der

Bicex^s kommt unter dem grossen Brustmuskel hervor und setzt sich

sehnig entweder an den Radius oder an Ulna und Radius zugleich, in

letzterem Falle ist die Sehne gewöhnlich gespalten, wie es z. B. Haema-

toptis, Podiceps minor zeigen. Die Fascie des Muskels und der Sehne

pflegt auch noch mit dem Deltoideus minor zu verschmelzen. Ferner geht

bei vielen Vögeln vom Biceps ein Muskelkopf nach der vorderen Flügel-

falte und dieses Bündel kann direkt mit der menschlichen Aponeurose

verglichen werden. — Er beugt den Unterarm.

Der Casuar besitzt nur einen einfachen schwach entwickelten Biceps.

Er entspringt vom Coracoid mit dünner runder Sehne und geht am oberen

Drittel des Humerus in einen Muskelbauch über, der sich sehnig mus-

kulös am Radius inserirt. Ganz ähnlich beim Strausse, nur dass hier

der Ursprung vom Coracoid zweiköpfig.

Nur vom Coracoid soll nach Schoepss der Biceps bei der Trappe

kommen. Er kommt sehnig unter dem Pectoralis hervor, wird fleischig

und bleibt es bis nahe dem Ellenbogengelenk. Er inserirt sich an beide

Unterarmknochen.
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In den meisten Fällen ist der lange (vom Coracoid kommende)
Kopf mit dem kurzen (vom Humeriisböcker entspringenden) innig ver-

bunden durch eine Sebnenplatte, die sieb zwischen beiden ausspannt.

Gewöhnlich entstehen beide Köpfe sehnig; bei den Raubvögeln und Wasser-

hübnern ist jedoch der fleischige Ursprung des kurzen Kopfes die Regel.

Als häufigstes Vorkommen kann noch die Insertion an Ulna und Radius

zugleich aufgeführt werden, unter Spaltung der Endsehne.

Die Theilung der Endsehne ist am ausgedehntesten bei den meisten

sog. Sumpf- und Schwimmvögeln; ja bei Seolopax und Himantopus zer-

fällt sogar der ganze Muskel in zwei Bäuche, die leicht von einander

getrennt werden können. Auch bei den Enten beginnt die Spaltung

ziemlich frühe.

Bei den Grallae finden sich zwei Köpfe ; doch pflegt der kürzere nur

als Sehne noch vorzukommen. Bei Uria und Mormon ist er einköpfig,

beim Pinguin fehlt er total. Vorder- und Unteram sind hier zum Ruder

gesteift durch Abplattung der Gelenkflächen, und die geringe Bewegung
im Ellenbogengelenk wird besorgt durch einen kleinen Beugemuskel.

Diese kurzen Skizzen ergeben das Resultat, dass im Allgemeinen der

Grundtypus in der Anordnung des Beugemuskels, wie er beim Menschen

und den Säugern vorkommt, gewahrt ist. Besonders unterscheidet sich der

Biceps dadurch, dass er vom Humerus, den einen sehnigen Kopf auf-

nimmt und distalwärts sich meist mit zwei Endsehnen an Ulna und

Radius festsetzt, von denen die Ulnarsehne wohl meistens die stärkere

ist. Ein Blick auf die Modificationen in Ursprung und Insertion lehrt

aber zugleich, dass das Resultat der Bewegung für den Biceps immer in

gleicher Weise die Beugung des Unterarms bleibt, also Faltung des

Flügels, während der Ausatz variirt; das erste Moment ist ein wesent-

liches, das zweite ein untergeordnetes.

Die Frage, ob der zur Ulna gehende Kopf des Biceps, der doch

zugleich auch vom Oberarm entspringt, nicht vielleicht zum Brachialis

internus zu rechnen sei, wird durch die angeführten Uebergänge verneint.

Flexor parviis ulnae, Wiedemann p. 89.

Brachialis internus, Tiedemann p. 312, Nr. 2.

Der Meine Beuger, Meckel p. 325.

Brachialis internus, d' Alton p. 25, Nr. 23.

Rüdinger p. 100.

Von den beiden Beugern des Unterarms ist der bandartige, trapez-

förmige Brachialis internus der schwächere. Er stellt einen kleinen Muskel
dar, der im Ellenbogeugelenk seine Lage hat und aus der Grube des

Humerus zur Ulna oder zum Radius zieht.

Die einzige Ausnahme von dieser Regel scheint beim Pinguin ge-

funden zu sein: da bei diesem Thiere der Biceps fehlt, ist dafür erstens
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der Brachialis internus ziemlich stark entwickelt und setzt sich zweitens

nicht an der Ulna, sondern am Radius fest.

Bei den übrigen Vögeln unterscheidet er sich nur durch seine Grösse

und Dicke. So inserirt er sich z. B. bei der Taube am oberen Fünftel

der Ulna, bei FiiUca atra am zweiten Sechstel des freien Ulnarrandes.

Beim Casuar stellt er einen kleinen viereckigen Muskel dar, welcher in

unmittelbarer Nähe des Ellenbogengelenkes vom Humerus entspringt und

sich am oberen Rande der Ulna befestigt.

Im Vergleich mit anderen Klassen der Wirbelthiere zeigt sich der

Brachialis internus der Vögel kurz und schwach.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Ulnarkopf des Biceps dem Bra-

chialis internus noch zuzurechnen sei, wenn auch der Ursprung desselben

am Humerus liegt.

53. Trieeps biachii.

Anconaeus longus ) m • i 01^ 1 ^
, ^. Tiedemann p. 314 — 15.
orevis )

Strecker des Vorderarms, Meckel p. 331.

Trieeps, Schöpss p. 130, Nr. 23.

Extensor antibrachii , d' Alton p. 25, Nr. 21.

Trieeps hrachii, Rü ding er p. 105.

Dieser Muskel zieht gewöhnlich mit zwei , ihrer gansen Länge nach

getrennten Partieen an der Hinter- oder Innenfläche des Humerus herab.

Er streckt den Unterarm.

Der lange Kopf entspricht dem Anconaeus longus der Säuger. Er

entspringt vom Halse des Schulterblattes, läuft abwärts und inserirt sich

mit starker Sehne an den Proc. amonaeus der Ulna.

Der kürzere Kopf ist zu beschauen als Homologon des zweiten

und zugleich des dritten Kopfes des Anconaeus der Säuger. Meistens

mit zwei, bei den Raubvögeln mit drei Zacken nimmt er seinen Ursprung

von der inneren Fläche und dem kleinen Höcker des Oberarms, hart

neben oder selbst noch am distalen Rande des dort gelegenen Foramen

pneumaticum. Auch diese Portion setzt sich an den Höcker der Ulna

und streckt, wie der lange Kopf, den Unterarm.

Die Ursprungssehne des langen Kopfes ist ziemlich häufig in zwei

divergirende Schenkel gespalten, von denen der laterale in der Nähe der

Gelenkpfanne, der mediale dicht daneben, aber mehr von der oberen

Schulterblattfläche entsteht. Im Weiterverlauf gesellt sich diesem bei den

Raubvögeln noch ein breites sehniges Band zu, welches entweder hart

an der Insertionssehne des Latissimus dorsi gelegen ist oder sogar mit

dieser innig'verschmilzt. Es functionirt dieses rechtwinklig zum Triceps-Kopf

tretende Band als ein Fixiriiugsband und kann sicherlich nicht als Ur-

sprungskopf gedeutet werden, um so weniger, da es überall nur bei

Raubvögeln und Straussen vorzukommen scheint, und da ausserdem noch

zwei kurze Köpfe des Trieeps existiren.
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In der Nähe des EUeobogeDgelenks vereiaigen sich die fast ganz
sehnig gewordenen Köpfe mit einander; jedoch geht die Sehne des
langen Kopfes nicht vollständig in die des kurzen Kopfes über, sondern
beide werden vielmehr mittels einer dünnen Sehnenplatte parallel neben
einander und in gewissem Abstände in Verbindung gehalten. Auch im
Ansatzpunkte am Olecranon findet keine vollständige Verschmelzung der

beiden erwähnten Sehnen statt.

Die untere Sehne des Triceps wird im Ellenbogengelenke oft noch
verstärkt und gekräftigt durch ein Sesambein, das bei üria knorpelig

ist, bei Mormon im Innern einen Knochenkern trägt.

Sehr häufig finden sich Muskelfasern, welche von der hinteren Fläche

des Humerus zur Sehne des Trkepi^ und zur Gelenkkapsel ziehen, wie

das besonders bei den Raubvögeln deutlich zu sehen ist. Diese Gebilde

sind nicht wie es manche Autoren wollen, als dritter Kopf des Triceps

anzusehen, sondern als accessorische und verstärkende Fasern.

Von der hier aufgeführten typischen Bildung des Triceps finden sich

Ausnahmen. So besteht der Triceps beim Casuar nur aus zwei Köpfen:

der lange geht vom Schulterblatte aus, gelangt an der lateralen Fläche

der Sehne des Laüsbnus dorsi, mit diesem sich verbindend, herab und
nimmt den an den oberen zwei Dritteln des Humerus entspringenden

kurzen Kopf auf; beide heften sich vereinigt an den ülnarfortsatz

(Rüdinger). In anderen Fällen ist endlich eine Spaltung in zwei

Köpfe ganz undeutlich geworden , so dass dann nur ein grosser Muskel

die von zwei Seiten zusammenlaufenden Fasern aufnimmt.

Beim Strausse kommt der längste Kopf vom zweiten Zehntel des

unteren Schulterblattrandes und ein wenig von der Schulterblattfläche.

Der zweite entsteht von der ganzen Länge des Humerus und ist von

vorigem durch die Sehne des Latissinms getrennt, auch bekommt dieser

Theil noch Fasern von der vorderen Fläche des Oberarms. Ausserdem

laufen noch accessorische Fasern vom Humerus zur Triceps- Sdme und

Gelenkkapsel.

Der Triceps des Pinguins bietet die Eigenthümlichkeit, dass die

Muskelbäuche kurz und die Sehnen dafür desto länger sind. Auch hier

ist die Ursprungssehne des langen Kopfes (sowie auch bei Trappe u. A.)

durch einen zweiten dreieckigen, von der oberen Schulterblaltfläche

— nach Meckel auch vom hinteren Ende der Furcula ~ kommenden
Kopfe verstärkt.

54, Pronator brevis.

Der hieine SpeicJienheuger , Wiedemann p. 89.

Pronator primus, Tiedemann p, 312, Nr. 3.

Beuger des Vorderarms , Meckel p. 32C.

Pronator hrevis, Schoepss p. 137,
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Pronator brevis, d' Alton p. 26, Nr, 26.

Pronator hrevis, Rü ding er p. 113.

Der flache, bandartige Pronator teres ist der kürzere der beiden

Pronatoren. Er entspringt sehnig vom Humerus, dicht am oberen Ende

des Ligamentum mediale cubiti, geht dann in einen Muskelbauch über, der

sich sehnig-muskulös am oberen Drittel des Radius ansetzt.

Er pronirt die Speiche etwas und zieht sie zugleich gegen den Hu-

merus an.

Es ist kaum ein Grund vorhanden, um den Muskel als Pr. brevis

zu bezeichnen. Die Homologie der Muskeln übersichtlich zu lassen, ist

die Beibehaltung der alten Namen wünschenswerth, wo diese sich nur

einigermassen mit der Morphologie eines Muskels vertragen.

Bei Corvus geht der Muskel bis etwas über die Mitte des Radius

herab, beim Papagei an das zweite und dritte Fünftel des freien Speichen-

randes, bei der Taube ans zweite bis fünfte Sechstel, bei der Trappe

und bei Fulica atra an das zweite Viertel der Speiche. Beim Pinguin

ist er nur durch eine schwache Sehne angedeutet, die vom Humerus

schräg über das Ellenbogengelenk zum oberen Theil des Ulnarrandes des

Radius zieht. Beim Strausse und Casuar ist er endlich mit dem Pronator

longus vereinigt.

55. Pronator Ioiiouü;.

Pronator secundus, Tiedemann p. 312.

Beuger des Vorderarms, Meckel p. 326.

Pronator longus, d' Alton p. 26, Nr. 25.

Pronator II, Rüdinger p. 113.

Von den beiden Pronatoren, die überall bei den Vögeln deutlich

entwickelt sind mit Ausnahme der Strausse und des Pinguins, ist der

Pronator longus der tiefere. Er entsteht abwärts vom Condylus internus

Jmmeri am medialen Rande des Ellenbogengelenk -Bandes, und schräg

nach aussen gerichtet, tritt er muskulös zur Mitte und zum distalen Ende

des Radius an dessen Beugeseite.

Der lange Beuger ist meistens stärker entwickelt als der^ kurze;

er wirkt gerade so wie dieser.

Im Allgemeinen lässt sich noch sagen, dass beide Pronatoren am

längsten sind bei den Hühnervögeln, kurz aber mit starken Muskel-

bäuchen bei den sog. Sumpfvögeln, am schwächsten bei den Urinatores.

Der Pinguin besitzt endlich nur zwei Sehnen, welche den beiden Prona-

toren homolog sind, und bei den Straussen sind beide zu einem einzigen

Beuger versclimolzen.

56. Flexor profundus interior «allinaceorunl«

Kurier Beuger der Ulna, Wiedemanu p. 93.

Zweiter Vorwärtswender , Meckel p. 328.
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Die Muskelfasern verlauten im Ganzen quer, jedoch sind die vom
Schambein kommenden ventralwärts und kopfwärts, die des Brusttheiles

ventral- und caudalvvärts (also mehr denen des M. obUquus externus

ähnlich) gerichtet. Sämmtliche Fasern gehen auf halbem Wege zur

Mittellinie plötzlich in eine Aponearose über, welche sich dann in der

Mittellinie mit der der andern Seite verbindet, und nach vorn hin am
distalen Rande des Sternums inserirt. Innervation durch Aeste aus

4 oder 6 Spinalnerven, diese verlaufen sämmtlich an der Aussentläche

des M. transvcrsus. Der letzte oder caudalste Nerv gehört dem Plexus

crimdis an und läuft gewöhnlich eine weite Strecke am Innenrande des

Schambeines lang, ehe er in den Muskel eintritt.

33. M. transverso-aiialis. (Taf. 18 b, Fig. 3, 5.)

M. levator ani

M. transversus ossiiim puhis } Gurlt p. 20.

M. transversa -doacalis Gervais et Alix p. 16.

Watson p. 71.

Aufheber des Afters. Tiedemann § 430.

Dieser Muskel ist subcutan gelagert an der Bauchseite, zwischen den

ventralen Beckenknochen und dem After. Er besteht aus einer dünnen,

oft ziemlich breiten Muskelplatte, die aponeurotisch vom disto-caudalen

Kande der Beckenknochen entspringt und mit schräg disto- ventraler

Faserrichtung in der Mittellinie des Bauches mit dem entsprechenden

Muskel der andern Seite verschmilzt, weiter caudalwärts aber sich an

den Rändern der Analöflfnung festheftet, wobei sie dann häufig mit dem
Splündcr ani verschmilzt.

Ausdehnung und Ursprung des M. transverso-analis wechseln jedoch

sehr bei den verschiedenen Vögeln. Am breitesten fand ich seine In-

sertion, nämlich so wie eben beschrieben, bei den Hühnern und bei

Sphcniscus dcmersus^ bei letzterem ist sein Ursprung gemäss der Kürze

des Beckens, auf die Enden der Frocessus transversi des 2. bis 5. Schwanz-

wirbels beschränkt; er bedeckt natürlich das hintere Ende des M. caudi-

ilio-flexorius.

Häufig ( CJiaimn, Domicella, Picus) kommt er vom Hinter- und Seiten-

rande der S^iina caiidalis ossis üci nebst dem benachbarten Theile des

Os iscJiii, und wenn dann, wie bei diesen Vögeln, der M. caud. il. flex.

nur auf das Becken beschränkt ist, so bildet der M. transverso-analis

gewissermassen seine Fortsetzung. Bei den LamcUirostres entspringt er

häuptsächlich vom Os ischii und angrenzenden Theile des Os puhis.

Innervation durch Zweige aus dem Plextis ^iudendus, in Verbindung

mit den ersten caudalen Spinalnerven.

Function. Die beiderseitigen Muskeln zusammen wirken als ein

Theil der Bauchpresse und als Levatorcs ani.

ü r u u
,
Klusseu des Thier-Reichs. VI. 4. 9
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Vergleichung. Der 31. transverso-analis ist dem M. transvcrsus

perinaei s. transverso-analis der Säugethiere homolog. Bei den Eidechsen

ist ein ganz ähnlicher Muskel vorhanden, während er bei den Crocodilen

und Schildkröten sich noch nicht von der ventralen Schwanzrauskulatur

(ilf. ischio-cauäalis) differencirt hat.

33. M. rectus aMominis. (Taf. 21, Fig. 1; 23 b, 8.)

Par sccundum Musculormn ahäominis. Aldrovandi.

31. rectus {abdommis). Steno. — Merrem p. 151, No. 1.

Wiedemann p. 80.

- Tiedemann § 232.

Owen, Apteryx p. 286.

Magnus p. 232.

- Selenka p. 103, No. 27.

Gadow No. 3.

Watson p. 74.

Gerader Bauchmuskel. Meckel, System p. 304, No. 4.

Archiv p. 249, No. 23.

Le grand droit de Vahdomen. Gervais et Alix p. 17.

Alix p. 383.

Bildet die medio-ventrale Muskulatur des Bauches, mit longitudinalem

Faserverlauf. Er wird nach Aussen vom 31. ohUqims cxternus, nach Innen

vom 31. ohl. internus und vom 31. transvcrsus bedeckt. Er entspringt

meistens aponeurotisch vom Hiuterrande der letzten Sternalrippe , und

von den Seitenrändern des freien Brustbeines bis zu dessen distalem Ende.

Die Apoueurose geht sehr bald in eine platte Muskelschicht über, deren

Fasern hauptsächlich lougitudinal verlaufen, zugleich aber etwas zur

Mittellinie convergiren. Bald jedoch wird der Muskel wieder aponeurotisch

und befestigt sich am Vorderrande der distalen Hälfte des Os pid)is. In

der Mittellinie verschmilzt seine Aponeurose mit der der anderen Seite,

und bildet so die breite Linea cäha. An seinen lateralen Rand heftet sich

der dünne 31. ohliquus internus abdominis an, ohne ihn mit einem inneren

und einem äusseren aponeurotischen Blatte scheidenartig einzuschliessen,

wie es bei den Säugethieren der Fall ist.

Bei den Spheniscidae ist der 31. rectus am stärksten entwickelt. Er

besteht bei ihnen nach Gervais et Alix, und Watson aus zwei Theilen.

Der innere oder tiefere entspringt vom gesammten Innenrande des hintern

Ausschnittes im Sternum und inserirt sich aponeurotisch an der Mittellinie

und dem distalsten Ende des Schambeines. Der äussere oder oberflächliche

Theil hat eine ähnliche Insertion, aber kommt mit vier Zacken von der

Aussenfläche der 4.— 7. oder 3.— 6. Rippe, nahe ihrer Sternalverbindung.

Inscriptioncs tendineac sind in der Regel nicht vorhanden, ausser bis-

weilen bei den Ratiten. So beschreibt Meckel zwei sehr deutliche
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Inscriptionen bei Struthio in der Verlängerung der beiden letzten (kurzen)

Rippen.

Bei Apteryx sind zwei bis drei ziemlich deutliche Queraponeurosen

vorhanden.

Bei Bhea und Casiiarius konnte ich ihr Vorkommen nicht mit Ge-

wissheit feststellen. Straussen-Embryonen machen es wahrscheinlich,

dass wenigstens die eine der sogenannten Inscriptionen (d. h. eine breite,

quergerichtete muskellose Partie) durch den Dottersack hervorgebracht

wird. Siehe die Abbildung von Struthio, Taf. 23 b, Fig. 8.

Innervation durch Aeste aus den 4 oder 5 letzten präcruralen

Spinalnerven ; dieselben durchbohren den M. olUrpms internus und liegen

dann in der Rectusaponeurose und in dem Muskel selbst eingebettet.

Function. Der gerade Bauchmuskel wirkt hauptsächlich als ein

Theil der Bauchpresse; ausserdem in geringem Grade als Depressor des

Brustbeines, also als ein Athemmuskel.

d. Schwan zmuskeln.

U. 31. lovator coecygis. (Taf. 18 b, Fig. 4 u. 5 ; 20, 23 b, Fig. 3 ; 24, Fig. 1.)

Par primmn musculonwi uroiiy(jii. Steno.

Les deux reUveurs du coccyx. Vicq d'Azyr p. 274, No. 1.

Interepineux sacro-sus-caudien. Cuvier p. 287, No. 1.

Grosser Schwanzheber. Merrem p. 161, No. 62, No. 1 u. 2.

Levator cocci/yis. Wiedemann p. 82.

Tiedemann § 223.

Selenka p. 100, No. 21.

Gadow No. 6.

Watson p. 65.

Levator cnudcic s. sinnalis caudae. Gurlt p. 19.

Schwanzheber und Zwischendornmuskeln. Meckel, System p. 299;

Archiv p. 247, No. 17.

Levator caudae. Owen, Apteryx p. 286.

Sacro-coccyqien superieur "i „ . ,4 1- -ir
^ . , .

^
\ Gervais et Alix p. 15.

Iransversaire epmeux J

Bildet die dorsale Muskulatur des Schwanzes. Er entspringt bei den

Ilatiten von der Sjjm« üiaca, dabei manchmal weiter auf das Os üei

und das Os iscliii übergreifend; ferner von den Dornfortsätzen der ersten

3— 4 Schwanzwirbel.

Insertion an den Seitenflächen der Dorn- und an den Dorsalflächen

der Querfortsätze der folgenden Schwanzwirbel.

Function. Hebung, resp. nur Seitwärtsziehung des Schwanzes.

Bei den Sphcnisc'idae scheint er jederseits in zwei Theile zu zerfallen,

die von Gervais und Alis, unnöthiger Weise als selbständige Muskeln

beschrieben worden sind. (Watson).
9
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Die vordere stärkere Portion {sacro-coccygien supericur) entspringt von

den Dorn- und Querfortsätzen der letzten 4 Sacralwirbel und von den be-

nachbarten Theilen der Ossa ilei et iscliii; die Sehnen dieses Muskels in-

seriren sich an den Basen der Endplatte des Schwanzes und der nächsten

drei vorhergehenden freien Wirbel.

Die zweite hintere Portion (transversaire epineux) besteht aus kürzeren

Fasern die von den Querfortsätzen der meisten Schwanzwirbel sich zu

den Dornfortsätzen der letzten Wirbel erstrecken. — Auch bei den meisten

übrigen Vögeln kann man den gesammten Muskel in mehrere auflösen.

So fand ich bei Mergus scrrator sechs bis sieben Bündel, entsprechend

der Zahl der freien Schwanzwirbel.

Das vorderste und medialste war am kürzesten und entsprang von

der Dorsalfläche der letzten 3^— 4 Sacralwirbel und inserirte sich mehr-

köpfig an den Dornfortsätzen des 1. und 2. Schwanzwirbels.

Der zweite Theil entsprang neben dem ersten und heftete sich an

den 2.— 4. Dornfortsatz.

Der dritte Theil kam vom Os iscliii und den gegenüberliegenden

Querfortsätzen und ging zum 5. und 6. Dorn.

Die folgenden Theile von den Enden der Querfortsätze der 1.— 5.

Schwanzwirbel zu den Dornen des letzten freien oder 6. Wirbels und der

Endplatte.

Vergleichung. Dieses Verhalten, verbunden mit dem Umstände,

dass diese Bündel durch die dorsalen Aeste der caudalen Spinalnerven

innervirt werden, beweist, dass der 31. Icvator coccygis die gesammte

dorsale Spinalmuskulatur der Wirbelsäule im Gebiete des Schwanzes

repräsentirt. Sie ist von der des Rückens durch die starke Ausbildung

des Beckens getrennt worden.

25. M. depressor coccygis. (Taf. 18 b, Fig. 5 etc.)

Äbaisseurs du coccyx. Vicq d'Azyr p. 274.

Niederzieher des Schwanzes. Merrem p. 162.

Innerer Niederzieher des Steissbeines. Wiedemann p. 82.

Depressor coccygis. Tiedemann § 224; Selenka p. 101, No. 24;

Gadow, Ratiten p. 21; Watson p. 67.

Ohne Namen. Meckel, System p.

Depressor caudae. Gurlt p. 19, Owen, Apteryx p. 286.

Coccygien inferieur. Gervais et AI ix p. 16.

Bildet die Muskulatur auf der Ventralseite der Schwanzwirbel. Ent-

springt fleischig von den Ventralflächen der Querfortsätze der letzten

Sacralwirbel und der meisten folgenden freien Schwanzwirbel. Die ein-

zelnen Bündel, die aber ähnlich wie die des 31. Levator coccygis innig

mit einander verwachsen können, inseriren sich an den Ventralflächen der

nächstfolgenden Wirbelkörper.
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Bisweilen kann man (Mergiis) eine tiefere, unmittelbar den Wirbeln
aufliegende, und eine mehr oberflächliche, oder ventralste Schicht unter-

scheiden. Die erstere zerfällt in die eben beschriebenen 4 — 6 Bündel
während die zweite sich an der Basis der Endplatte des Schwanzes be-

festigt. Unter den Katiten besitzt Aideri/x einen vollständig entwickelten

Depressor. Bei Stmtlüo ist er auf die letzte Hälfte des Schwanzes be-

schränkt; bei Bliea und Casuarius schien er ganz zu fehlen, oder nur

durch einige undeutliche Faserzüge angedeutet zu sein.

Innervation durch die ventralen Zweige der caudalen Spinalnerven.

Function: Herabziehung des Schwanzes.

36 u. 27. Mm. piiM - coccygei. Tal. 18b, Fig. 5.)

A. M. puhi-coccygeus extcrnus + internus.

Moteurs latcraux du coccix. V^icq d'Azyr p, 274, No. 2.

Oberer, grosser, und unterer ausdehnender Schwanzmuskel. M er rem
p. 162, No. 2 u. 5.

Pabo -+- ischio-coccygiens. Cuvier p. 287, No. 5 u. 6.

Sitzbein Schwanzmuskel. Meckel, Archiv p. 248, No. 18; System

§ 152.

Ädductor caudae inferior. Owen, Apterjx p. 286.

Adductor caudae superior et inferior. Selenku p. 131, No. 22.

LHscliio-imhio-coccyyien. Gervais et Alix p. 16.

Ischio~puho-cocey(jeus. Watson p. 67.

B. M. piihi-coccygcus extcrnus.

M. puhi-coccygeus, Tiedemann §. 22Q.

Wiedemann p. 82.

Gurlt p. 19.

31. puho-coccygeus externus. Gadow,No.7.

C. 31. puhi-coccygeus internus.

31. ischio-coccygeus. Tiedemann § 227; Gurlt p. 19.

Depressor coccygis lateralis internus. Wiedemann p. 82.

31. puho-coccygeus internus. Gadow, No. 8.

36. M. i)ul)i-coccygcus externus. (Fig. 18b, Fig. 5 etc.)

Dieser Muskel wird nur von der Haut und dem 31. transverso-analis

bedeckt.

Er entspringt bei Rhca und Casuarius fleischig -sehnig von den ven-

tralen Flächen der Enden der Querfortsätze der ersten drei Schwanz-

wirbel und dem distal-caudalen Ende der Ossa ischii et ilei. Er geht dann

quer über den lateralen Theil des 31. caud. il. flex. fort, und in einem

Bogen zum distalen Rande des Os puhis^ woselbst seine Fasern sich mit
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denen des M. obliqims et transversus dbäominis vermischen. Bei StrutJuo

ist er ganz mit dem 3f. xynU-coccyg. internus vereinigt.

Die schwach entwickelte Steuerfedern besitzenden Carinaten zeigen

ein dem bei Rhea beschriebenen ähnliches Verhalten. Bei den übrigen

Carinaten ist der Ursprung (oder Insertion) auf die Ventralfläche der

Wurzeln der äusseren 2— 4 Steuerfedern beschränkt.

Innervation zusammen mit dem '31. pubi-cocc. int.

Function. Spreizung der äusseren Schwanzfedern und Herabziehung

des Schwanzes, wenn die beiderseitigen Muskeln zusammen wirken.

Anderseits Seitwärtsziehung des Schwanzes.

Vergleichung. Die beiden Jfm. ^jM&i-coccyf/ei zusammen entsprechen

dem 31. abdudor coccygis s. 31. coccygeus der Säugethiere. Bei den

Reptilien kann man ihn unvollkommen mit Theilen des 31. ischio-et jnibi-

caudalis vergleichen.

37. M. puM- coccygeus internus. (Taf. 23 b, Fig. 3.)

Innerster, eine breite und dünne Schicht bildender Schwanzmuskel

auf der Seite des Bauches.

Er entspringt im allgemeinen von der Ventralfläche der Querfortsätze

und der Körper der letzten freien Wirbel und der Endplatte des Schwanzes.

Er inserirt sich, fächerförmig ausgedehnt, an der Innen- oder Ventral-

fläche des distalen Theiles des Scham- und benachbarten Sitzbeines, in-

dem er sich zwischen die distale Grenze des 31. oUurator und des 31.

/transversus ahdominis schiebt. Nach Aussen wird er vom langen Kopfe

des 31. caud. il. fem., vom 31. pubicoccyg. externus und vom 31. transverso-

analis bedeckt, während er nach Innen dem Peritoneum aufliegt.

Innervation durch den Plexus pudendus, und den damit verbundenen

Ischiadicusast.

Function. Seitwärtsziehung und Herabziehung des Schwanzes,

verbunden mit Ausbreitung der Steuerfedern. — Die speciellen Verhältnisse

dieses Muskels sind die folgenden. Bei den Ratiten, Cryptiiridac, Splienis-

cidae etc., gemäss der schwachen Entwicklung der Steuerfedern, gilt das

oben Gesagte. Bei den meisten Carinaten ist er gewöhnlich mit den

Schwanzfedern verbunden, mit Ausnahme der äusseren Paare.

Bei Lamellirostrcs , Megalocephalon , Penelopc ist er an den Wurzeln

der 4.— 5. inneren Steuerfedern befestigt, während nur wenige sehnige

Züge zur Schwanzplatte gehen. — Bei Picus viridis fand ich ihn nur am
ventralen Seitenrande der sehr stark entwickelten Endplatte befestigt;

ähnlich bei vielen Singvögeln.

38. M. ilio-coccygeus. (Taf. 18 b, 4.)

31. Ileo-coccygien. Cuvier p. 287, No. 4.

Quadratus coccygis. Selenka p. 101, No. 23.

V
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Zum System der ventralen Schwanzmuskulatur gehört auch der M.
ilio-coccy<jcus, da er wie der M. imbi-coccygcus durch Aeste aus dem Plexus

pudendus innervirt wird, trotz seiner dorsalen Lage.

Er erscheint nach Wegnahme der Haut auf der dorsalen Seite des

Schwanzes, seitlich neben dem M. Icvator caudac. Er entspringt fleischig

von der dorso-medialen Fläche des distalen Ilium, und von der Dorsalfläche

der Querfortsätze der meisten Schwanzwirbel. Er inserirt sich an der

Dorsalfläche der 4.— 5. äussersten Steuerfedern, welche er spreizt und hebt.

Bei Picus viridis setzt er sich nur an die beiden äussersten Steuer-

federn.

Der M. ilio - coccygeus und die Mm. inibi-coccijgei gehören eigentlich

nicht zu den echten (spinalen) Schwanzmuskeln, da sie am Becken in-

seriren und aus dem Plexus pudendus innervirt werden. Sie bilden da-

her den Uebergang von den Muskeln des Stammes zu denen der Ex-

tremitäten - Gürtel.

B. Muskeln der Extremitäten.

a. Becken und liiiitere Exlreuiität.

Die Muskeln der hinteren Extremität der Vögel lassen sich mit haupt-

sächlicher Berücksichtigung der Innervation , in zweiter Linie auch nach

Ursprung und Insertion in folgende Gruppen zusammenfassen.

I. (icbiet des Plexus cruralis.

A. Vom Becken zum Oberschenkel.
a. Von der Ausseufläche des präacetabularen Ilium zur Aussen-

fläche des proximalen Femurdrittels . Mm. ilio-trochanterlci.

b. Von der latero - ventralen Fläche des präacetab. Ilium, zur

Innenfläche des proximalen Endes des Femurschaftes . 31. ilio-

femoraUs internus.

B. Zum Unterschenkel.

a. Vom Becken.

Vom dorsalen Kamme des präacetabularen Ilium, zur Patclla,

oder zur Crista int. capit. tibiae . M. sartorius s. ilio-tihialis

internus.

Vom grössten Theile der Linea ilio-dorsalis, zur Patella . 31. ilio-

tihialis cxternus.

Von der Spina puhica zum Knie, oder über dieses hinweg zu

den langen Zehenbeugern 31. anibiens.

b. Vom Oberschenkel M. femori-tibialis.

II. Grebiet des N. ol)turator.

Diese Muskeln sind postacetabular, entspringen von den ventralen

Beckenknochen, und inseriren am Femur.
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a. Mit proximaler Insertion.

Von der Visceralfläche der Membrana ischio-pubica und von

den benachbarten Knochen 31. obturator.

Von den Eändern des Foramen ahturatum . Mm. accessorii

M. ohturaforis.

h. Mit distaler Insertion, an der Hinterfläche des Femurschaftes;

bandförmiger Muskel, vom latero- ventralen Kaude der Ossa

ischii et inibis M. puhi -ischio -fcmoralis.

III. (xobict des Plexus iscliiadicus.

A. Vom Becken zum Oberschenkel, oder zur Tatella.

a. Oberflächlichste Lage, von der ganzen Linea latero -dorsaUs

ossis ilci . M. ilio-iibialis extermis (pt) (medius et posterior).

b. Tiefste Lage.

Kleiner dreieckiger Muskel, von der Dorsalfläche des Processus

acctahiäaris ossis ilci, zur Ausscnfläche des proximalen Femur-

schaftes 31. ilio-fcmoralis externus.

B. Vom Becken zum Collum tihiae s. fihulae.

a. Zur Fibula.

Vom grössten Theile der Aussenfläche des postacetabularen

Ilium, durch eine fSehueuschlinge zur Tuherositas ßhulae . .

M. ilio-ßbidaris.

h. Zur Tibia.

Von der Sinna ilio-caudxdis und von den Schwanzwirbeln zum
Collum tihiae, oder auch zum Caput internimi M. gastrocnemii

31. caud-ilio-flexorius.

Vom latero - ventralen Rande des Os ischii zum Collum tihiae

31. ischio -flexorius.

IV. GreMet des N. iscliiadicus.

Die Muskeln iuseriren am Tarsometatarsus, oder an den Zehen, (aus-

genommen der 31. ptoplitcus. Hierzu hauptsächlich Taf. 24 u. 24a.

I Gebiet des Ramus IN. ischladici. (Derselbe geht durch die

Schlinge für den 31. ilio-fihularis.)

A. Mit Insertion auf der Dorsalfläche.

a. Von der Tibia.

Insertion am proximalen Theile des Os tarsometatarsi . M. tihi-

alis anticus.

Insertion an den Phalagen der IL — IV. Zehe . M. extensor

digitorum communis.

b. Vom Os tarso-metatarsi.

Zum Hallux 31. extensor hallucis.

Zur IL Zehe . . . , M. ahductor dig. IL
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Zur III. Zehe ...... Jf. cxtensor jjroprius dig. III.

M. cxtensor hrcvls dig. III.

Zur IV. Zehe 31. cxtensor hrevis dig. IV.

B. Mit Insertion auf der Plantarfläche.

Auf der Aussen- Vorderseite des Schenkels liegend, von der

Crista tibiac; eine Sehne zum Hinterrande des proximalen Os

tarso-Mctatarsi, die andere zur Sehne des M. flex. perforatus

dig. III. 31. peroneus superficialis.

Von der Fibula zur hinteren Crista des Os tarso-metatarsi .

31. peroneus profundus.

II. Gebiet der nicht durch die Schlinge gehenden Bami
N. ischiadici.

A. Vom Caput fibulae zum Collum tibiae 31. popliteus.

B. Insertion am proximalen Ende des Os tarso-metidarsi.

Oberflächliche Masse. Die Endsehne bildet den Tendo Achillis,

welcher sämmtliche Beugersehnen um^chliesst; eigentlicher

Plantarflexor des Laufes, (also Strecker!) . 31. gastrocnemius.

Sehr schlanker Muskel, vom vorigen bedeckt, von der Hinter-

uud Innenfläche des Caput tibiae, zur proximalen Innenkante

des Tarso-metatarsiis 31. plantaris.

C. Insertion an den Phalangen.

a. Lange Zehenbeuger; entspringend vom Ober- und Unterschenkel.

Mittlere, vom 3f. gastrocnemius bedeckte Masse.

Die Endsehnen werden am Fusse von den Endsehnen der

tieferen Beuger durchbohrt. . 31. flex. pcrforatus dig. II~-IV.

Die Endsehnen durchbohren die des vorigen, und werden

selbst von denen des folgenden (tiefsten Beugers) durchbohrt

31. flex. p)erforans et pcrforatus dig. II et III.

Tiefste Lage. Die Endsehnen durchbohren die der beiden

vorigen Muskeln . . . . 3£. flex. perforans s. profundus.

31. flex. Jiallucis longus.

b. Kurze Zehenbeuger. Entspringend vom Tarsometatarsus, oder

von der Sehne des Flexor profundus.

Insertion an der I. Zehe 31. flex. Jiallucis hrevis.

II. - 31. adductor dig. II.

- III. - 31. flex. hrevis dig. III.

IV. - 31. adductor

31. abduetor

Es erwies sich als rathsam, von der oben gegebenen Gruppirung der

Extremitätenmuskeln bei der Behandlung im Texte mehrfach abzuweichen.

So sind z. B. die kurzen Zehenmuskelu der Plantar- und der Dorsal-

seite zusammen behandelt worden. Die vom Becken entspringenden

{ dig. IV.
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Muskeln sind dagegen mehr nach einem vergleichend anatomischen Plane

geordnet worden.

Die im Texte angenommene Ordnung ist demnach folgende.

A. Vom Becken und vom Femur entspringende Muskeln.

1. Das System der Mm. ilio-femorales.

a. Von der Dorsalfläche des präacetabularen Ilium . 3Im. llio-

trochantcrici.

M. ilio-femoralis cxtcrnus.

b. Von der Ventralfläche . . . . M. ilio-femoralis internus'^-).

II. Das System des M. ilio-tihialis. M. ilio-tiblalk internus ,s.

a. Von der Spina pubica zum Knie, oder zu den langen Zehen-

beugern (Oberflächliche, mediane Lage) . . M. amUcns.

h. Vom Ilium (Oberflächliche laterale Lage)

zur Innenfläche des Knies M. sartorius.

zur Vorder- und Aussenfläche des Knies . M. ilio-tihialis

anterior,

medius,

posterior.

c. Vom Femur zur Patella und Tihia . . . 31. femori-tihialis.

(Tiefere Lage)

III. Vom postacetabularen Ilium zur Fibula.
31. ilio-fibularis.

IV. System der vom Schwänze und vom distalen Beckentheile

entspringenden Muskeln.

Insertion am Femur 31. caud-il. femoralis.

Insertion am Femur und am Unterschenkel . . 31. caud. iL

flexorius s. 31. ischio-flexorius

V. Vom Ischium zum Trochanter externus.
31. iscJi io -fem oralis

.

VI. System der vom N. obturator inuervirten Muskeln.
a. Insertion am Trochanter 31. obturator.

31m. accessor. m. obt.

b. Insertion an der Hinterfläche des Femurschaftes . üf. p)ub-

ischio- femoralis.

B. Vom Femur und vom Unterschenkel entspringende Muskeln.

a. 3£. popliteiis.

b. Dorsalflexoren der Zehen.

c. Plantarflexoren.

C. Vom Tarsometatarsus entspringende Muskeln.

a. Dorsale kurze Zehenmuskeln.

b. Ventrale kurze Zeheumuskeln.

I

*) Eigentlicli nicht zu diesem System gehörig.
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39—31. Das System der dorsaleiiMm. ilio-femoralcs. (Taf. 18a, 23, 23b.)

Die hierzu gehörigen Muskeln entspringen von der dorsalen oder

Ausseufläche des grössten Theiles des präacetabularen und acetabularen

llium, sie erstrecken sich daher caudalwärts bis auf den Antitrochanter.

Sie inseriren auf der Aiissenfläcbe des breiten TrocJiankr externus und
etwas distal von letzterem, am Schafte des Femur. Die gesammte Masse
zerfällt in zwei Gruppen, von denen wir die präacetabulare

,
gewöhnlich

wieder aus 3 Muskeln bestehende als 3Im. üio-trochnnfenci der caudalsten

transversal gelagerten, im Texte als 31. üio-fcmoralis externus aufgeführten

gegenüberstellen.

Die erste Gruppe wird hauptsächlich von Nerven aus dem Crural

plexus versorgt, Jedoch nicht ausschliesslich, da die hintere Partie, der

31. ilio-trochautericuS posterior genannte Theil bisweilen zusammen mit

dem 31. ilio-femoralis externus seinen Nerven aus dem Plexus ischiaäicus

erhält. Diese doppelte Innervation deutet auf einen älteren, indifferenten

Zustand, in welchem beide Muskelgruppen noch nicht von einander ge-

schieden waren. Diese Vermuthuug wird durch das Verhalten der

Muskulatur der Reptilien bestätigt, da bei letzteren nur ein einziger die

vier Muskeln der Vögel repräsentirt. Er entspringt von der Seitenfläche

der vorderen Hälfte des llium und inserirt sich in beträchtlicher Aus- »

dehnung an der Aussen- und Hinterfläche des Femur; mithin ist sein

Insertions- oder dorsales Ende bei den Vögeln verkürzt, d. h. proximal-

wärts verlegt worden. Ausserdem, und dies ist für unsere Auffassung

sehr wichtig, wird der M. ilio-femoralis wenigstens bei den Crocodilen

und Schildkröten vom Plexus cruralis und vom PI. ischiaäicus aus in-

nervirt. —
Ueber die Benennung, resp. Vergleichung der vier bei den Vögeln

vorhandenen Muskeln ist, wie die aufgeführte Synonymie zeigt, viel ge-

stritten worden. Die meisten Anatomen hielten die präacetabulare Gruppe

für den 3Ini. <ilutaci der Säugethiere homolog. Man kann aber nur durch

ganz oberflächliche Vergleichung zu diesem Schlüsse gelangen, denn

erstens entspricht fast der ganze Haupttheil des menschlichen llium nur

dem mittleren in Höhe des Acetabulum und caudalwärts von demselben

liegenden Iliumtheile der Vögel, während das präacetabulare llium des

Vogelbeckens eine den Vögeln specifisch zukommende Bildung ist. Ferner

entsprechen dem Begriffe echter 3Im. glutaei Muskeln, die zwar vom

llium entspringen, und am Trochanter externus s. major, oder in dessen

Nähe inseriren, aber ausschliesslich dem Ischiadicus- Gebiet angehören.

Die 31m. ilio-trochanterici der Vögel sind demnach als letzteren

eigenthtimliche, bei den Säugethieren nicht vertretene, Muskeln aufzufassen,

während nur der 31. ilio-femoralis externus, über dessen Auffassung fast

Einstimmigkeit herrscht, einem echten J/. (ßutacus, und zwar den 31m. glutaei

medi'us et minimus des Menschen entspricht.
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Der 31. iUo-fcmoralis internus benannte Muskel gehört nicht zu dem
Systeme der vorigen Muskeln, sondern hat sieh höchst wahrscheinlich

aus dem M. quadratus lunibomm der Reptilien (S. Gadow, a. a. 0.)

differencirt. Aus diesem M. gimdr. luinborum der Reptilien scheinen der

31. qiiadr. lumh. und der 31. psoas + 31. iliacus des Menschen hervor-

gegangen zu sein. • Der Beweis dieser Ansicht ist im Morphol. Jahrbuch
Bd. VII. p. 418 gegeben worden.

Der 31. üio-femoralis internus der Vögel entspricht nach Ursprung,

Insertion und Innervation dem 31. iliacus des Menschen. Wenn nun der

31. iL fem. int. der Vögel vom Quadr. lumh. abzuleiten ist, so folgt, dass er

zu den 31m. ilio-trochanterici in keiner genetischen Beziehung stehen kann,

da letztere zweifellos aus dem 31. ilio-fcmoraUs der Reptilien abzuleiten

sind. Meine in der „Muskulatur der Ratiten" p. 24 ausgesprochene Ver-

muthung in Bezug auf die Entstehung der 31. ilio-trochanterici ist dem-
nach falsch. In Verbindung hiermit macht die Benennung des dem
31. iliacus entsprechenden Muskels grosse Schwierigkeit, denn indem wir

unserem Principe folgend, den Muskel nach Ursprung und Insertion be-

nennen {31. ilio-femoralis, und zwar internus, im Gegensatze zu den

übrigen), giebt man falschen Vermuthungen über seine Verwandtschalt

Raum. Einen anderen, correkten, Namen zu finden ist mir nicht gelungen.

39. Mm. ilio-troeliaiitcrici.

I. M. ilio-trochantcricus posterior.

M. primus femoris. Aldrovandi.
31. quintus femoris. Steno.

31oyen fessier. Vicq d'Azyr p. 272. No. 4.

Cuvier p. 500.

Gervais et Alix p, 31.

Alix p. 430.

Glutaeus magnus. Wie demann p. 95.

Tiedemann. § 285.

Glutaeus maximus. Gurlt p. 27.

Mittlerer Gesässmuskel, oder erster Heber des Oberschenkels.

Meckel, System p. 352. No. 1; Archiv p. 261. No. 2.

Glutaeus medius. d 'Alton p. 32.

Owen, Apteryx p. 290; Cyclopaedia p. 295.

Selenka p. 139. No. 76.

De Man p. 120. No. 2.

Quennerstedt p. 14.

Neander p. 10.

Watson p. 103.

31. iliacus extcrnus posterior. Gadow No. 9.

II. 31. iUo-trochanterieus anterior.

31. secundus femoris. Aldrovandi.

Viliaque anterieur. Vicq d'Azyr p. 275. No. 5.
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Iliacus minoi'] kleiner Hüftmuskel. M er rem p. 159.

lliaciis anterior. Wie de mann p. 95.

Ghitaeus mediits. Tiedemann § 28G; Gurlt p. 27.

Vorderer oder kleiner Gesässmuskel. (pt.) Meckel, System p. 353.

No. 2.

Zweiter Heber des Oberschenkels. Meckel, Archiv p. 261. No. 3.

Petit fessier. Cuvier p. 503.

Gervais et Alix p. 31.

Alix p. 430.

Glutaeus alter s. minor, d' Alton p. 32.

(pt.) Owen, Cyclopaedia p. 295.

Glutaeus minimus. Owen, Apteryx p. 291.

Selenka p. 140. No. 77.

de Man p. 120. No. 3.

Watson p. 103.

Glutaeus minor. Quennerstedt p. 12.

Neander p. 10.

31. iliacus externus anterior. Gadow No. 11.

III. M. ilio-trochantericus medius.

M. tertius femoris. Aldrovandi.
Petit fessier. Vicq d'Azyr p. 273. Nr. 6.

Glutaeus minimus. Tiedemann § 287.

Vorderer oder kleiner Gesässmuskel. (pt.) Meckel, System p. 353.

No. 2.

Dritter Heber des Oberschenkels. Meckel, Archiv p. 261. No. 4.

Glutaeus minor. Owen, Cyclopaedia p. 295.

Accessonj to fJie (jlnt. rninim. Owen, Apteryx p. 291.

Glutaeus quartus. Owen Comp. Anal. II. p. 100.

Selenka p. 140. No. 77.

de Man p. 120. No. 3.

M. iliacus externus medius. Gadow No. 10.

Breit fleischig von dem grösseren Theile der Aussenfläche des präa-

cetabularen Ilium, daher grossentheils vom Sartorius und dem M. ilio-

tihiaUs bedeckt. Diese Muskelmasse zerfällt verschiedentlich in 2 bis 3

getrennte Muskeln, deren starke, platte Sehnen am proximalen Ende des

Femurschaftes inseriren.

Bei der grossen Mehrzahl der Vögel besteht der Complex aus 3 Muskeln.

I. Ilio-trochantericus posterior. Stets am stärksten entwickelt. Ent-

springt fleischig vom grösseren Theile der Aussenfläche des präacetabularen

Ilium, am medio- dorsalen Kamme beginnend, andererseits vom 3Largo

anterior bis zur Höhe des Acetabulum sich erstreckend. — Die zahl-

reichen Muskellasern treten zu einer breiten kurzen und sehr starken

Sehne zusammen, die, über den vorderen Rand des Troclmnter major

hinweglaufeud, hingegen von der Sehne des 31. (jlutacus anterior bedeckt

und gekreuzt, auf der Mitte der Trochanteraussenfläche inserirt. Bis-
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weilen wird das Ende der Insertionssebne aucli von der des 31. obtumtor

internus bedeckt (Casuarius).

IL llio - trocliantcricus anterior. Scbräg pyramidenförmig; fleisebig

vom lateralen Tbeile des llium und zwar bis an die ventrale Kante des-

selben reiebend; bisweilen, bei sebr geringer Entwicklung des Muskels,

auf die ventrale Kaute bescbränkt.

Insertion. Die feste, platte Sebne setzt sieb aus einer oberfläcb-

licben nacb aussen gericbteten und einer tieferen, dem 31. ilio-trocliantcricus

medius zugekehrten Sebnenscbicbt zusammen; sie inserirt distal neben der

Sebne des 31. iL trocli. medius ^ rotirt daher den Oberschenkel nacb vorn

und innen.

111. Ilio-trocJianfericus medius. Dieser Muskel ist meistens von den

beiden vorigen bedeckt und viel schwächer als diese. Er entspringt

zwischen ihnen, entweder von dem Mitteltheile der Aussenfläche des llium

(Rhea), oder von der Mitte des ventralen Randes (Casuarius)] bei Struthio

erstreckt sich sein Ursprung, vom //. froch. posterior bedeckt, bis auf die

dorsale Kante. Er inserirt auf der Aussenfläche des Troclmntcr mcijor,

zwischen der Sehne des //. troch. posterior und der des //. trocli. anterior:,

bisweilen ist diese Insertion etwas von dem mittleren Kopfe des M. femoro-

lihialis überwachsen (Casuarius).

Dieser mittlere Muskel ist bedeutenden Variationen unterworfen in

Bezug auf seine Ausbildung und Selbständigkeit.

Bei Struthio ist der Muskel und seine Sehne der Länge nach mit

dem llio-troch. anterior verwachsen. Bei den Columhidae sind sie alle

drei mit einander verwachsen. Bei Sida hassana bilden sie nur eine

Masse, mit einer gemeinsamen, breiten Endsehne. Selbständig und dem
II. ext. ptosterior an Grösse wenig nacbgebend ist er bei Bhea. Sehr

klein ist er bei Casuarius, Larus, Pclccanus; besonders bei Splieniscus und

ColymJ/i^] ferner bei den Hühnern, Störchen, bei Bidunculus, Papa-
geien, MhamplmstuSj Bucorvus, 3Ioniotus, Eurystoimis.

Er fehlt den LamcUirostres, Tag- und Nacht raubvögeln; Alca,

Ardea, Phoenicopterus, Grus; Crex, Numenius, Totanus, Fterocles, CorytJiaix,

Podargus, Cypselus. (Taf. 24, 1.)

Bei Chauna chavaria waren die drei Muskeln selbständig entwickelt,

sogar noch mit der Andeutung eines kleinen vierten Muskels.

Innervation. Aus der mittleren Gruppe des Plexus cruralis. Der

hintere Theil des II. troch. posterior erhält ferner bei einer Anzahl der

verschiedensten Vögel Zweige von dem den 31. ilio-femoralis extermis

versorgenden Iscbiadicusaste; so z. B. bei Casuarius, Colymbus, Chauna,

Cicoiiia, Spizaetos. Bei anderen dagegen scheint diese Ischiadicusinner-

vation nicht vorhanden zu sein {LamcUirostres, Bhea, Pterocles). cf. Inner-

vation des 11. fem. ext.

Function. Die 11. trochanterici heben den Oberschenkel etwas, ver-

bunden mit einer Rotation nach innen.
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80. M. ilio-fcinoralis exterims.

M. tertius femoris. Aldrovaudi.
Le muscle pyramidal. Vicq d'Azyr p. 273, No. 8; Ciivier p. 503.

Pyramidenförmiger Muskel. M er rem p. 158. No. 5.

Pyramiden- oder birnförmiger Muskel. (M. pyriformis). Tiedemann
§ 288; Gurlt p. 27.

Oberer Zwillingsmuskel, oder eigentlicher Auswärtszieher: Meckel
p. 354. No. 4.

Auswärtszieher des Oberschenkels. Meckel, Archiv p. 262. No. 5.

Glutacus cxtenms. Owen, Apteryx p. 290.

Selenka p. 139. No. 75.

De Man p. 120. No. 1.

Glutacus (maximus). Quennerstedt p. 13.

Neander p. 11.

Äbductcur superieur de la cuisse. Milne Edwards.
71/. glutaeus anterior. Gadow No. 21.

Dieser sehr kleine und flache Muskel ist von dreieckiger Gestalt,

und entspringt mit breiter, fleischiger Basis von der Seitenfläche des Ilium

in Höhe des Acetabulum. Sein Ursprung erstreckt sich stets bis auf die

Linea dorsalis ilei. Nach vorn wird er vom M. ilio-trochant. jjosterior be-

grenzt, den er theilweise bedeckt. Nach hinten grenzt er an den M. ilio-

fihidaris. Er selbst wird vom M. ilio-tihiaUs bedeckt. Seine platte, ziem-

lich starke Sehne kreuzt die des M. iL froch. post. und inserirt ungefähr

in der Mitte der Aussenfläche des Troclianter externus oder etwas weiter

distalwärts. Der Muskel hält daher hauptsächlich das Femur am Becken

fest und zieht es etwas nach aussen.

Innervation. Ein kleiner Nervenast zweigt sich beim Austritt des

Plexus ischiadicus aus dem Becken vom Hauptstamme ab, steigt auf- und

auswärts, um die Hinterflächc des Äniitrochantcr sich herumwindend, und

verbreitet sich dann in dem Muskel, zugleich die Kapselbänder am

Acetabulum versorgend. Ein Theil der Nerven geht bei Casuarius weiter

und inserirt den benachbarten Theil des M. ilio-trochant. post. (Siehe dort.)

Bei Tdica macrorhyncha und Rh. Darwini wurde nur die hintere Hälfte des

lUo-fcm. ext. vom Ischiadicusnerven versorgt, während die vordere, dem

Ilio-trochant. post. benachbarte einen Nerven aus dem Cruralgebiet erhielt;

der betreffende Nerv trat zwischen dem llio-troch. post. und dem Anti-

trochanter aus. Der llio-troch. post. erhielt in diesem Falle keinen

Ischiadicusnerven. Bei Uhea americana gehört der Jlio-fem. ext. ausschliess-

lich dem Ichiadicusgebiete an.

Das typische Verhalten zeigt der Bio- fem. ext. bei Lams, Alca, Phoeni-

copteriis, Ciconia, Ärdea, Phalacrocorax, Lamellirostres, Gallus, Crex, Spimetos.

Modificationen:

Bei starker Entwicklung des //. fem. ext. bedeckt er einen Theil des

Ilio-trochant. post. {Casuarius, Pelecanus, Chauna, Grus etc.) und kann dann
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auch anderseits auf die Vorderfläche des Processus acefahuhris übergreifen. :

Er wird hingegen von Uio-troch. post. bedeckt bei Fcnelope.
p j<dol

Häufig ist er nur sehr schwach entwickelt, und dann bisweilen völlig

mit dem ll.-troch. post. verwachsen. Dornicdla, Plaiycercus, Pandion,

Haliaetos, Corytliaix^Procellaria, Puffinus, TJialassidroma, Colymhus, Passcrincn.

Bei manchen Vögeln ist er auf wenige Muskelfasern und seine Sehne

reducirt: Sida, Eudocimus Ptcrodcs, Columhne, Bidto, Podargiis, Bhamphastm.

Bei Bucorvits ahyssinicus ist er fast nur durch eine starke Sehne repräsentirt,

die dann nur als eine Art Ligamentum capsidarc fungirt.

Er scheint endlich ganz zu fehlen, oder ist nur durch einige aponeu-

rotische Züge angedeutet bei Sphcniscus, Pdargopsis, Eurystomus, Momotiis,

Cypsdus, Diduncidus. — Es ist nicht immer möglieb, festzustellen, ob der

II. fem. ext. vollständig fehlt, oder ob er ganz (Sehne und Muskel) mit dem
Uio-troch. post. vereinigt ist, da letzterer, wie erwähnt, häufig Nerven aus

dem Ischiadicusgebiet erhält, mithin die Innervation nicht entscheidend ist.

31. M. ilio-femoralis iiiteriius.

M. undecimus femoris. Steno.

Le musde qiii tient lieii du pectine. Vicq d'Azyr p. 279, No. 5.

Flechisseur profond de la cuisse. Vicq d'Azyr p. 273, No. 1.

Flexor femoris profundus. Wiedemann p. 98.

Tiedemann §. 292.

Iliaque. Cuvier p. 505.

Darmbeinmuskel. Meckel, System p. 353, No. 3.

Dritter Heber. Meckel, Archiv p. 261, No. 4.

Iliacus internus, d' Alton p. 33.

Gurlt p. 27.

Owen, Apteryx p. 291.

Selenka p. 140, No. 78.

De Man p. 121, No. 4.

Pectineus. Watson p. 109.

Ein schwacher, aber durchaus fleischiger, lang rautenförmiger Muskel,

der gewöhnlich von der Mitte des ventralen Randes des präacetabularen

Ilium, nicht weit vom Acetabulum, entspringt, zugleich auf die Aussen-

fläche des Ilium tibergreifend.

Er inserirt fleischig auf der Innen -Hinterfläche des Fcmur, etwas

distal vom Collum femoris.

Function. Er hebt und adducirt den Oberschenkel etwas, und rotirt

ihn auswärts, repräsentirt also auf der Medianseite die lUo-troclianterici.

Innervation durch einen kleinen Ast aus der Mittelgruppe des Crural-

plexus. Der mit x bezeichnete starke und lange Nerv schlingt sich bogen-

förmig zwischen dem Collum femoris und dem Muskel um letzteren herum

und begiebt sich dann an der Innenfläche des M. femori-tihialis internus

entlang zur Innenfläche der Knieregion. — Seine stärkste Ausbildung
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scheint der Muskel bei Struthio zu erreichen, denn sein Ursprung erstreckt

sich vom dorsalen bis zum ventralen Rande des Darmbeines, begrenzt

vom M. ilio-trocJiantericus anterior et posterior. Bei B.hca^ Aptcryx und

l)esonders bei Casuarius ist er dagegen sehr klein.

Stark und lang ist er bei Crex^ Porpliyrio, T'hoenicopterns und Papa-
geien; besonders breit distal, beinahe am Ende des ersten Femurviertels

inserirt er bei Larus, Totamis, Älca, Ärdea: bei letzterer ist er sehr dünn,

ähnlich bei DiduncuJus. Sehr kurz ist der ganze Muskel bei den Sfegano-

jwdes, Splteniscidac^ YiGlen Cocri/cjoniorj'ltenimd'Rsiiihyögeln. Als abnorm

sei erwähnt, dass er auf beiden Seiten bei einem gut erhaltenen Exemplar

von Bncorvus ahyssinicns fehlte ; dafür waren die Mm. aceessorii ohturoforis

sehr stark entwickelt. Bei einem Flatycereus flaviventris fehlte der Muskel

auf der linken Seite.

Die Vergleichung dieses Muskel ist zusammen mit den vorher-

gehenden Muskeln (S. ]40) angestellt worden.

32. M. aml)iens. (Taf. 23 c, 25.)

M. tertiiis tihiae. Aldrovandi.

M. quindecimus femoris. Steno.

Le crural grele. Vicq d'Azyr p. 278, No. 1.

Langer Beinmuskel. Merrera p. 160, No. 1.

Gracilis. Wiedemann No. 97.

Tiedemann § 296.

Owen, Cyclopaedia p. 296.

Gurlt p. 28; Gegenbaur, Vergl. Auat. 2. Aufl. p. 717.

de Man p. 143, No. 85.

Selenka p. 143, No. 85.

Quennerstedt p. 30.

Neander p. 19.

Watson p. 115.

Un petit musele qrele 1 ^ . rr^n koo
^ ^, -, ., ,,. l Cuvier p. 506 u. p. 52o.
Crural droit anterictir J

Vorderer gerader Schenkelmuskel. Meckel, System p. 365 No. 5.

Oberflächlicher Schenkelstrecker oder gerader Schenkelmuskel.

Meckel, Archiv p. 267, No. 2.

Innerer gerader oder schlanker Schenkelmuskel (innerer Kopf, bei

Casuarius) Meckel, Archiv p. 269, No. 5.

M. amhiens. Sundevall, 1855 p. 137.

Garrod. — Forbes. —
Gadow, No. 15.

Le crural interne, Gervais et Alix p. 31.

Äccessoire üiaque du flechisseur perfore. Alix p. 442.

Der M. amhiens, wenn typisch entwickelt, ist von etwas abgeplattet

spindelförmiger Gestalt. Er ist der medianste der vom Becken zum Knie

Biunn. Klassen des Tliiei-rteiflis. VI. 4. 10
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tretenden Muskeln. Er entspringt fast allgemein mit kurzer halb fleischiger

Sehne von der Aussenfläche und Spitze der Spina pnhka, geht dann, frei

dem M. fem. tihialis anliegend, bald in eine lange, rundliche Sehne über,

die zwischen dem Iiisertionstheile des M. sartorius und der PafclJa hin-

durch in einer Rinne zur Aussenseite des Kniegelenks tritt, dann von den

Ursprüngen des M. fl. perforans et perforatus III und des /?. perforatus II

bedeckt wird, später den lateralen Ursprung des M. peroneus superficialis

durchbohrt und schliesslich den einen Ursprungskopf des M. flex. perforatus,

II oder III bildet. Dieses typische Verhalten zeigt der Muskel bei

:

Struthio, Rhea americana, Uliea macrorhynclia, Apieryx; bei allen LameUi-

rostres, incl. Cliauna, Basores und Pterocles, bei allen Tagraubvögeln,
den Älectorides , GrcdJae, Laridae, Colymhus, Spheniscus, Cucididen und

Musoj^hagidcn.

Bei den folgenden Familien ist sein Auftreten ein wechselndes:

Störche, Tauben, Papageien und Procellariidae
(
Tuhinares )

.

Bei den Störchen scheint er nur Ahdimia sphenorhynclia und Xeno-

rhynchns scne(jalensis zu fehlen. Bei den übrigen Velargidae ist er zwar

vorhanden, aber äusserst schwach, bisweilen, wie bei Ciconia, beinahe

fadenförmig und kaum functionell; ähnlich schwach bei Phoenicopterus.

Unter den Papageien fehlt er der grössern Anzahl (Cacatua, Crysotis,

Eclcctiis, Mclopsittacus, Platycercus, Palaeornis, TricJioglossus), ist aber vor-

handen bei Ära, Psittacus, Nestor, Stringops etc. Von den Tauben haben

ihn die Treroninae nicht; Didmicidus und die übrigen besitzen ihn.

Der Muskel fehlt vollständig den Eulen, Cypselomorphen oder

Macrochires , den „ Coccygomorphen^^ (mit Ausnahme der Cucididen und

Musoplmgiden), den Pici und Passeres, den Herodii, Aleidae und Podieipidae.

Bei den folgenden Vögeln fand ich ein Verhalten des Muskels, welches

die Erklärung desselben erleichtert: Bei Colymhus arcticus entsprang der

Muskel mit ungefähr ^/^ Cm. Breite, nicht von der Äpma pubica, sondern

ziemlich distal, von der postacetabularen Region des Ospuhis; er erstreckte

sich bandförmig bis in die Nähe des Kniegelenkes und theilte sich dort

1) in eine rundliche Sehne, welche das typische Verhalten zeigte und sich

zum Flexor perforatus begab, und 2) in eine breite Sehne, die an der

Innenkante der Basis der hohen Patellar-erista inserirte. Etwas ganz

ähnliches erwähnt Garrod von SuJa. Die von mir untersuchte Sula

hassana zeigte dieses Verhalten nicht. Bei Spheniscus demersus erstreckte

sich der fleischige und dicke Ursprung von der Spina 1.5 Cm. weit auf

das Os pid)is; die Sehne endete typisch. Aehulich bei Crex.

Während bei Rhea americana und R. macrorhyncha ein typischer

M. amhiens vorhanden, fand ich bei einer Rh. Danvini auf beiden Seiten,

bei einer anderen aber nur auf der linken Seite , dass der spindelförmige

Bauch einige aponeurotische Fasern zum M. fem. tib. med. schickte,

während seine erst rundliche Sehne sich dünn und fächerförmig zusammen

mit der des M. fem. tih. med. auf dem Innen-Rande der Patella aus-

breitete; das Knie wurde durchaus nicht passirt.
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Bei E macrorhynclia entsprang der sonst typische Muskel von der

dorso-lateralen Fläche der Spina und zugleich mit Muskel- und Sehnen-

fasern von der Ventralfläche der starken Cruralvene; dass distale Drittel

der Ambienssehne war auch hier durch Aponeurose mit der Fascie des

M. fem. tib. verbunden. Bei Strufhio entspringt er mit kurzer fleischiger Sehne
mit möglichst wenig Fläche vom latero-veutralen Rande des präacetabiilaren

Ilium, dort wo die Ursprünge der 3fm. ilio-trocJianterici medius et anterior

zusammenstossen. Die Sehne zeigte das typische Verhalten. — Bei

Casuarius entspringt er mit 4 — 5 Cm. Breite von der Spina an, vom
lateralen Rande fast des ganzen ersten Drittels des Os pubis

; seine breite,

platte Sehne verbindet sich schon in Höhe des letzten Femurdrittels mit

der Sehne des M. femoro-tihialis medius.

Innervation. Ans dem vorletzten Nervenaste des Mitteltheiles des

Fl. cruralis, zusammen mit dem 31. feniori-tlhialis internus und einem

Theile des fem. tih. medius.

Function. Inserirt der M. amhiens nur an der Patella, so streckt

er den Unterschenkel; eine Adduction wird kaum in Betracht kommen.

Wenn er dagegen einen der Köpfe des 31. ficxor pcrforatus bildet, so

beugt er die zweite und dritte Zehe. Hierdurch wird es dem Vogel er-

möglicht, seine Zehen um so fester um den als Sitz dienenden Ast zu

schlingen, je mehr das Knie sich in der Beugung befindet, in anderen

Worten, wenn der Vogel „hockt". Dieser Nutzen kann aber nicht der

einzige sein, ist vielmehr nach Prof. Owen 's Vorgang von allen folgenden

Autoren mit Ausnahme Sund evall's übertrieben. Sundevall bemerkt

ganz richtig, dass dieser Muskel nicht den Zweck hat, schlafenden

Vögeln das Festhalten auf dem Zweige zu erleichtern, da er gerade bei

so ausgesprochenen „Insessores" wie Coccygomorj)hcn und Passcrincn fehlt,

andererseits den meisten Schwimmvögeln zukommt. Wahrscheinlich

steht er in engem Zusammenhang mit der Art und Weise des Gehens der

Vögel. Ob diese Verschiedenheit des Gehens, Laufens, Hüpfens und

Kletterns aber Ursache oder Folge der verschiedenen Ausbildung des

31. amhiens ist, kann ich nicht entscheiden.

Wir können zwischen folgenden Arten der Fortbewegung durch die

Füsse unterscheiden.

1) Gehen und Laufen: Beobachten wir ein Huhn, so sehen wir,

dass bei aufgehobenem und gebeugtem Beine die Zehen zusammengelegt

und etwas gebeugt werden; natürlich um das Anstossen an die Uneben-

heiten des Bodens u. s. w. zu verhindern. Kurz vor dem Niedersetzen

und völliger Streckung des Fusses werden die Zehen gespreizt und

gestreckt.

2) Schwimmen. Spreizung und Streckung der Zehen beim Aus

strecken des Beines; Faltung und Beugung bei Anziehung, Verkürzung

und Vorwärtsbewegung der Extremität.

3) Hüpfen. Beide Beine werden zugleich auf den Boden gesetzt;

die Zehen werden kaum zusammengelegt.
10*
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4) Klettern. Beim typischen Kletterfusse sind diel, und IV. Zehe

nach hinten gerichtet, oder zwei der Vorderzehen sind miteinander ver-

wachsen. Bei kletternden Vögeln befinden sich die Zehen gewöhnlich in

Spreizung und Extension, so lange das Bein nicht ruht, so zu sagen

umhersucht.

Es ist klar, dass Spreizung und Streckung der Zehen bei den mit

einem M. amhiens versehenen ViJgeln nur möglich, oder leichter ist, bei

Streckung des Beines, da dann der Ambiens am wenigsten gezerrt wird.

Der M. amhiens fehlt den hüpfenden und kletternden

Vögeln, ferner solchen, die wie Cypselus und die Schwalben
ihre Füsse nur zum Anklammern gebrauchen. Er ist dagegen
entwickelt bei den laufenden, schreitenden, schwimmenden
und Kaubvitgeln. Als Ausnahmen sind in Betracht ziehen die Storch-

artigen, bei denen der Muskel entweder schon sehr schwach, beinahe

nutzlos geworden, oder ganz rückgebildet ist. Dies macht auch sein

Nichtvorhandensein bei den Reihern erklärlich, vielleicht noch mehr,

weil diese Vögel meistens sehr geschickte Kletterer sind. Von den Tauben
und Papageien hat die Mehrzahl den Muskel verloren. Von den

Schwimmvögeln haben ihn die Alken und Steissfüsse verloren. Ganz

unerklärlich ist das Fehlen eines typischen Ambiens bei Tlliea Darwini.

Seine Abwesenheit bei den Eulen, mit ihrem dem der Tagraubvögel sonst

so ähnlichen Gebrauch der Füsse macht es wahrscheinlich, dass die

Eulen sich aus einer Gruppe entwickelt haben, die wie die llacrochires

den Muskel bereits verloren hatten. Eine andere Ausnahme von der oben

gegebenen Erklärungsweise für Vorhandensein oder Fehlen des Ambiens

machen viele Genera der Passcrinen , die wie die Bachstelzen äusserst

geschickte Läufer sind.

Vergleichung. Der M. amhkns ist, wie sein Verhalten bei den

Ratiten und bei den Reptilien zeigt, eine oberflächliche, mediane Portion

des ]\[. femon-fihialis, (also gewissermassen ein zweiter 31. recftis femoris

intenius), die in sofern ihr ursprüngliches Verhalten bewahrt hat, als sie

noch von den Beckenknochen selbst entspringt, während die Hauptmasse,

der Jf. femon-tihialis , das Becken selbst ganz verlassen, und ihren Ur-

sprung distalwärts d. h. auf das Femur verlegt hat.

Wegen der grossen Verschiedenheiten des M. amhiens bei Vögeln

und Reptilien ist es unmöglich, einen besseren, allgemein passenden,

Namen zu finden.

Den Säugethieren fehlt ein solcher Muskel, und bei den Amphibien

ist er gemäss dem einfachen M. üio-tihialis noch nicht entwickelt.
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:3:5. M. ilio-tibialis iiiteriius s. sartorius. (Taf. 23, 23a u.b.)

31. quartus fihiam movens. Aldrovandi.
M. primiis femoris. Steno.

Le couturier. Vicq d'Azyr p. 272. No. 1; Cuvier p. 524.

Gervais et Alix p. 30.

Alix p. 438.

Ausstreckender Scbienbeinmuskel. M er rem p. 159. No. 1.

Sartorius. Wiedemann p. 94.

Tiedemann § 294; Giirlt p. 28.

Owen, Apteryx p. 292.

Quennerstedt p. 23.

Neander p. 15; Selenka p. 142. No. 82,

- . de Man p. 125. 11.

Gadow No. 13.

Watson p. 109.

Rechts femoris. Reid p. 143.

Der Sartorius ist der vorderste der vom Iliiim zum Knie gehenden

Muskeln. Er entspringt vom proximalsten Theile des präacetabularen

Ilium, ist bandförmig und inserirt an der Innenseite des Knies.

Ursprung. Mit sehr verschiedenen Modificationen. Gev^^öhnlich

vom proximalen und dorsalen Rande des Ilium halbsehnig entspringend,

erstreckt sich sein Ursprung häufig auf den Dorsalfortsatz des letzten und

vorletzten freien Rückenwirbels und wird dann etwas vom 31. latissimus

dorsi bedeckt. Bei Bidiinculus beschränkt sich sein Ursprung hauptsächlich

auf den letzten Rückenwirbel. Bei anderen erstreckt sich der Ursprung-

weiter rückwärts, den dorsalen Iliumkamra entlang und bedeckt dann

einen oft bed'ieü'tenden Theil der 3£m. ilio-trochanteriei. Die tiberdeckende

Portion ist gewöhnlich nur aponeurotisch und der fleischige Ursprung ist

auf den proximalen, vordersten Theil beschränkt (Casuariiis). Bisweilen

ist diese Apoueurose sehr dünn, oft kaum vorhanden, sodass der Muskel

entweder von der Iliacusfascie entspringt, oder häufiger von einem

sehnigen Zuge, der sich vom latero- proximalen Theile des lUum zum

Femur erstreckt, entlang dem freien Rande des vordersten 31. ilio-

frochantcric'us (Podanjiis). Diese Verkürzung des Sartorius durch eine

Distalwanderung des Ursprungs ist noch deutlicher bei Buho und Colt/mhus,

wo der Muskel nur vom latero-ventralen Rande des präacetabularen Ilium

entspringt und daher, besonders bei Colymhus, ganz median von den //.

froch. g^egen ist.

Bei Chaiina chavaria überdeckt der Ursprimgstheil des Sartorius den

des llio-tihialis ext, beide Muskeln sind aber in ihrem ferneren Verlaufe

weit von einander getrennt. Eine vollständige Trennung ist auch bei Pde-

canus, Sula, Larus und Alca vorhanden, während sonst beide Muskel mehr

oder weniger mit einander verwachsen sind.
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Ein eigeuthümliches Verhalten zeigt dieser Muskel bei Bheci] er ent-

springt 1) etwas fleischig von der vorderen dorsalen Kante des Ilium,

dem letzten Rückenwirbel und seiner Rippe ; 2) mit einem sehnigen Kopfe

von einem kleinen Theile des lateralen Iliumrandes, daselbst vom vor-

dersten Kopfe des M. üio-übialis bedeckt; 3) mit einen kleinen sehaigen

Kopfe von der Sjnna pubica.

Ein Zerfallen des Sartorius der Länge nach in mehrere Theile zeigen

Flioenicopterus roseus und ruher. Der Muskel besteht hier aus 3 von ein-

ander getrennten Theilen, welche alle aponeurotisch vom dorsalen Rande

des vordersten Theiles des Ilkwi entspringen. Der innerste oder medialste

inserirt an der Innenfläche des Ccqnit tihiae, der vorderste an der Vorder-

fläche der Patella, der hinterste, dritte, entspringt bei Ph. ruber vom
letzten Dorsalwirbel und vom Ilium, und inserirt am proximalsten, vorder-

sten Theile der Patella. Ein solcher Zerfall des Muskels scheint nur bei

Phoenicopterus vorzukommen; Cieoniidae und LameUirostres zeigen ihn

nicht. — Häufig verwächst der Sartorius der Länge nach mit dem 31. ilio-

tibialis (Coccygomorphae^ Columbae).

Insertion. Der Sartorius inserirt sehnig fleischig gewöhnlich an

der Innenseite des Caput tibiae und zugleich an der Patella; bisweilen

nur an der Patella, oder nur an der Crista tibiae {Spizaetos). Bei Colymbus

inserirt er an der Innen- Vorderfläche der ganzen grossen Tibio -patellar-

crista.

Diese Modiflcationen des Ursprunges und der Insertion des Sartorius

sind beträchtlichen Schwankungen selbst bei nahe verwandten Arten

unterworfen.

Innervation. Durch den vordersten Theil des Plexus cruralis;

die betreff'enden Aeste treten zwischen dem M. ilio-trochantericus anterior

und dem M. sartorius in den Muskel; der Hauptast geht als N. cutaneus

weiter zur Aussenfläche des Oberschenkels.

Function. Hebung des Oberschenkels und zugleich Streckung des

Unterschenkels.

Vergleichung. Der ilf. ilio-tibialis internus entspricht dem M. sar-

torius der Säugethiere, während er dem in mancher Beziehung sehr ähn-

lichen 31. puhi-tibialis der Eidechsen nicht verglichen werden darf. Die

Reptilien besässen demnach keinen dem 31. sartorius homologen Muskel,

wie dieser auch bekanntlich beim Menschen bisweilen fehlen kann. Nach

dem Verhalten der Nerven zu schliessen, scheint er mit den 3I:m. ilio-

femoralcs und mit den 3Ini. ilio-tibialcs cxterni zusammen ein grosses

System zu bilden. Dieses System wird bei den Amphibien durch den

noch ungetheilten 31. ilio-tibialis repräsentirt. Dieser diff'erencirte sich in

eine tiefere und in eine oberflächliche Masse. Die tiefe zerfällt wiederum

in eine kurze, proximale {3Im. ilio^trochantcrici), und in eine längere, d.

h. am Knie inserirende (31. femori-tibialis + 31. ambiens). Die ober-

flächliche theilt sich bei fortschreitender Differencirung der Insertion und

Zugrichtung in einen an der Medianseite der Tibia ansetzenden (31. sar-
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toyius s. ilio-Uhialis internus) und in einen mehr lateralen Muskel (il/. üio-

ühialis extcrnus s. proprius, No. 34).

34. M. ilio-tiMalis. (Tat. 23a u. b.)

A, Der ganze Muskel-Complex.

M. prhnus tihiam movens. Aldrovandi.
M. secundus femoris. Steno.

Latissimus femoris. Wiedemann p. 94.

Latissimus femoris =^ Tensor fasciac latac. Tiedemann § 295.

Tensor fasciae latae. d'Alton p. 33.

Tensor fasciae et Caput lomjnm 31. hicipitis femoris. Gurlt p. 28.

Bcctus femoris et tensor fasciae. Quennerstedt p. 24.

Neander p. 16.

B. Die einzelnen Theile.

I. M. ilio-tibialis anterior.

M. rcctus femoris. Owen, Apteryx p. 292.

Selen ka p. 142, No. 83.

de Man p. 124, No. 10.

Watson p. llO.

M. ilio-tibialis anterior extcrnus. Gadow No. 14. '

II. M. ilio-tibialis medius.

31. du fascia lata. Vicq d'Azyr p. 272, No. 2; Cuvier p. 523.

31. tensor fasciae latac. Meckel, System p. 360, No. 1; Gadow
No. 22.

Auswärtswender und äusserer Beuger. Meckel, Archiv p. 259, No. 1.

Schenkelbindenspanner. Meckel, Archiv p. 259, No. 1.

Tensor vaginac. Owen, Apteryx p. 292.

Selenka p. 142, No. 84.

de Man p. 124, No. 9.

Tenseur du fascia lata. Gervais et'Alix p. 110.

Tensor fasciae femoris. Watson p. 111.

III. 31. ilio-tibicdis posterior.

Grand fessicr. Vicq d'Azyr p. 272, No. 3; Cuvier p. 523.

Grosser Gesässmuskel (hinterer Theil.) Meckel, System p. 361,

No. 1; Archiv p. 259, No. 1.

Grand fessier. Gervais et Alix p. 30. — Alix p- 430.

31. glutaeus posterior. Gadow No. 22.

Die äussere, oberflächliche Lage der Muskulatur des Oberschenkels

wird von einer breiten, oft nur dünnen Muskelmasse gebildet, die drei

verschiedene Muskeln repräsentirt. Da sie hinsichtlich ihrer Ausbildung

in Zahl und Ausdehnung die grösste Mannigfaltigkeit zeigen, so wollen

wir zuerst ihr typisches Verhalten feststellen. Dieses finden wir bei den
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Hühnern und Kranichen. Die Muskellage entspringt aponeurotisch

vom ganzen dorso-lateralen Rande des präacetabularen und acetabularen

Ilium, ferner mehr fleischig vom correspondirenden Kamme des postace-

tabularen Ilium, dabei etwas auf das distale Ende des Ischium tiber-

greifend, welcher Theil dann vom 31. cand. il. flcxorius bedeckt wird. —
Die Muskelfasern dieser breiten Schicht convergiren nach dem Knie zu,

erreichen dasselbe aber nicht, sondern heften sich mit einer starken

Aponeurose auf dem Endtheile des tiefer liegenden 31. fem. tib. fest, ver-

stärken mithin dessen zur Patella tretende Sehne.

Innervation. Der präacetabulare Theil wird von einem Nerven

versorgt, der der mittleren Gruppe des Cruralplexus angehört, zwischen

dem Sartorins und dem 31. il.-trocJianf. anterior hindurch in den Muskel

eintritt; ein feiner Zweig dieses Astes ist in die mittlere, acetabulare

Portion der Muskelplatte verfolgbar.

Der postacetabulare Theil erhält einen mehrtheiligen starken Ast aus

den Plexus iscMadlcus. Der Nerv tritt unmittelbar hinter dem Antitrochanter

hervor.

Function. Der gesammte Muskel streckt den Unterschenkel; sein

vorderer Theil hebt dabei den Schenkel, während der hintere ihn etwas

nach Aussen zu ziehen scheint.

Vergleichung. Der vom Cruralplexus versorgte Theil entspricht

dem 31. iliofihiaUs anterior der Reptilien, beim Menschen ist davon nichts

als der Tensorfasciae übrig geblieben. Der dem Tschiadicus-Gehiete an-

gehörige Theil scheint theilweise dem Glutams maximus zu entsprechen.

Wir wollen im Folgenden die drei Portionen als lUo-tihialis anterior,

llio-tihialis mediiis oder Tensor fasciae, und llio-tihialis posterior oder

Glutaeiis maximus bezeichnen.

Die hauptsächlichsten Verschiedenheiten sind folgende:

Erstens in Bezug auf die Insertion. Die ganze Muskelmasse ist distal

verkürzt und inserirt bereits auf der Mitte des 31. fcmoro-tihi^dis, ohne

also das Knie zu erreichen (C^coni«, Ihis, Tauben, Raubvögel, Papa-
geien); oder sie reicht ziemlich bis zum Knie (die meisten Sumpf-,
Htihner-, Schwimm- und Singvögel). Der 31. ilio-tihialis anterior

ist dabei gewöhnlich der längere. Bei Podieeps, nicht jedoch bei Colijmhiis,

ist fast nur der mittlere, dem 31. llio.-tih. medius entsprechende Theil

entwickelt; dieser ist aber sehr breit und inserirt sich an der Patella,

auch durch Verwachsung an der Hinteraussenfläche des 31. gastrocnemius,

dabei bis zur Mitte des Unterschenkels herabreichend. Bei den Splienis-

ciden inserirt sich der mittlere und der sehr reducirte hintere Theil zu-

sammen mit dem 31. femoro-tihialis an der Aussenseite der Patella und

am oberen Ende der Crista tihiae anterior externa.

I. Häufig sind der Bio- tib. und der Sartorius mehr oder weniger

mit einander verwachsen, so besonders bei Pterocles, Columbae, manchen

Coccygomorph'n {Rhampliastus, Podargiis). Bei Steganopoden, Lariden, Alken

und Chauna hingegen ist der II. -tib. vom Sartorius durch eine grosse
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Lücke getrennt; diese ist natürlich hauptsächlich dadurch hervorgebracht,

dass entweder der Sartorius nur mit geringer Ausdehnung vom Ilium

entspringt, oder dass der Ilio-tihialis anterior sich auf den dem Acetabulum

näheren Theil des Ilium beschränkt. Auch bei den LamelUrostren und

den Sumpfvögeln bleiben beide Muskeln meistens getrennt.

Am weitesten nach vorn reicht der Il.-tih. bei Colymhus, denn er

entspringt ausser von dem ganzen Iliumknorren auch noch von den Dorsal-

fortsätzen der letzten drei Rückenwirbel, auch inserirt er nicht am 31.

fcmoro-tibialls, sondern direct an der Basis der Aussenkante der hohen

Crista tibio-patellaris. Hingegen fehlt der M. ilio-tib. anterior ganz bei

Flwcnicopterus. Ganz frei und bandförmig ist er bei Bucorvus, entspringend

vom Vorder- (proximal) Rande des Ilium.

Ganz allgemein ist der Ilio-tib. an seinem Hinterrande mit dem Mittel-

theile, dem Tensor fasciae, verwachsen, doch lässt er sich bei manchen

Sumpfvögeln, wie Grus, Crcx, Nmnoiius leicht davon trennen.

Bei Rhca ist er fast ganz vollständig, und entspringt mit zwei Köpfen.

Der eine kommt mit platter Sehne zusammen mit dem ventro - distalen

Ursprünge des Sartorius (siehe dort) vom lateralen Iliumrande, der andere

plattsehnig von einem kleinen Theile vor dem Froccssus acetahularis.

Beide Köpfe sind durch eine vom dorsalen Iliumkamme kommende Apo-

neurose mit einander verbunden.

IL Der M. ilio-tihialis mcdius oder 31. Tensor fasciae. Diese mittlere

Masse ist weniger Variationen unterworfen. Sie beschränken sich auf

Reduction des musculösen Theiles, indem Ursprung und Insertion apo-

ueurotisch werden. Dieser Theil muss aus folgenden Gründen als eigener

Muskel betrachtet werden.

Obgleich der mittlere Theil der Innervation noch zum M. il.-tih. anterior

gehört, ferner gewöhnlich mit demselben untrennbar vereinigt ist, so ist

er doch bei manchen, wie z. B. bei den Hauten vom Il.-tih. ant. ge-

trennt, hingegen mit dem Ghit. post. vereinigt. Dass er in solchen Fällen

wirklich in dem als einheitlich erscheinenden Glut, piost. enthalten ist,

wird am sichersten durch die Innervation aus dem Cruralgebiet erwiesen.

III. Ilio-tihialis posterior oder Glutaeus posterior. Entspringt fleischig

vom laterodorsalen Kamm des postacetabularen Ilium, und zwar vom
grösseren Theile desselben bei den Ratiten, Hühnern, Tauben,
Pterocles, den meisten Sumpfvögeln, Ärdca, Alectoriden, Phoenico])terus,

Lamellirostres, Colymhus, Podiceps, Cuculiden, FJmmpjhastus, Pici und Capi-

toniden, und Passerinen. Bei Struthio und Casiiarius, ferner bei einigen

Basores und bei Crypturus reicht er auf die Aussenfläche des distalen

Ischimn, daselbst dann vom 31. caud-il. flexorius bedeckt. Sehr klein,

mit seinem Ursprünge auf den Processus acetahularis beschränkt ist er bei

den Steganopoden , SpJieniscidae , Alken, Möven, Sturmvögeln, Papa-
geien, Raubvögeln (ausgenommen Cathartes), bei Upupa, bei den

Coccygomorphen mit Ausnahme der Cucididcn, Bamphastidae und Coraciidac.

Bei den meisten Coccygomorphen , ferner bei Ciconia, CJiauna, Sterna, den
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Eulen, und manchen Papageien ist sein Vorhandensein nur dadurch

nachzuweisen, dass ein schwacher Nerv aus dem Ischiadicus sich zu der

Hinterfiäche der den Schenkel deckenden Muskelmasse begiebt. Bei

Buceros und Podargus endlich scheint ein Glutaeus posterior wirklich ganz

zu fehlen.

35. 31. feiiiori-tibialis. (Taf. 23 a, b,c.)

Der I. und II. Theil.

M. secundus tibiam niovens. A 1 d r o v a n d i.

M. sedecimus femoris. Steno.

Le muscle crural (Vaste externe et interne.) Vicq d'Azyr p. 276,

No. 1.

Innerer grosser Muskel. Merrem p. 159, No. 2.

Cniralis oder eigentlicher Scbenkelmuskel. Wiedemann p. 95.

M. cruralis euni vasto cxterno et interno. Tiedemann § 297.

Unterschenkelstrecker. Meckel, System p. 368, No. 7. .

Tiefer Unterschenkelstrecker mit dem äusseren grossen Oberscbenkel-

muskel. Meckel, Archiv p. 268, No. 3 u. 4; p. 269, No. 6 u. 7.

Le triceps crural. Cuvier p. 523.

Extensor cruris anterior, d' AI ton p. 34.

Bectus femoris et vastus externus. Gurlt p. 26.

Cruraeus et vastus externus. Owen, Cyclopaed. p. 296; Selenka

p. 144, No. 89; de Man p. 127, No. 15.

Cruraeus. Owen, Apteryx p. 293.

Cruralis et vastus externus. Quennerstedt p. 28.

Neander p. 18.

31. femoro-tihialis. Gadow No. 17.

Extensor cruris. Watson p. 115.

Der III. Theil.

M. quintus tibiam movens. Aldrovandi.

M. sepdecimus femoris. Steno.

Le droit interne (V) Vicq d'Azyr p. 278, Nu. 4.

Hinterer grosser Muskel (?) Merrem p. 159, No. 3.

Bectus femoris internus. Wiedemann p. 98.

Tiedemann § 298.

Gracilis, oder innerer gerader Schenkelmuskel. Meckel, System

p. 367, No. 6; Archiv p. 269, No. 5.

Vastus internus. Owen, Apteryx p. 294.

- - de Man p. 128, No. 16.

Quennerstedt p. 30.

Neander p. 19.

AI ix p. 436.

Crural interne, Gervais et Alix p. 31. Alix.
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M. rectiis femorls internus. Gadow No. 16.

GraciUs Watson p. 115.

Als 31. femori-tibialis fassen wir alle di^ Muskeln zusammen, die

vom Fcmur entspringen und, mit oder ohne Hülfe der Patella am Caput

tihlac inseriren. Der ganze Complex zeriällt mehr oder weniger deutlich

in drei Muskeln und wird nach Aussen und vorn vom M. ilio-tibialis ex-

tcrmis, an der Innenseite theilvveise vom Sartorius, eventuell auch vom
Ämhiens bedeckt.

I. Die äussere und vordere Masse (31. fcmorl-tibial. ext.) ent-

springt mit zwei kurzen dicken Köpfen; der äussere ziemlich von der

ganzen Aussenfläche des Femur, am Troclmnter externus beginnend; der

mittlere (vom äusseren durch die Insertion des 31. iUo-trochant. anterior

getrennt), von der ganzen Vorderfläche des Femur. Beide Köpfe ver-

M^^'-einigen sich sehr bald vollständig zu der dicken, die Muskulatur auf der

Vorder- und Aussenseite des Schenkels bildenden Masse, und endigen mit

einer sehr breiten, starken Sehne, die sich an der Patella, und mit

Hülfe des Lig. patellarey auch an dem proximalen Rande des Tibia-

kopfes inserirt.

II. Die mittlere Masse {31. fem.-tib. medius), welche direct zur

Patella tritt, wird gewöhnlich durch den 31. ilio-tibialis anterior verstärkt,

dessen flache Sehne seiner Oberfläche auflagert und mit ihr verschmilzt.

Der äussere Theil wird in ähnlicher Weise durch den 31. glutaeiis posterior

und Tensor vaginae verstärkt. (Siehe 31. glut. post. s. ilio-tib. ext. med.)

Häufig ist der äussere Muskel verhältnissmässig selbständig, besonders

in seinem distalen Theile, und inserirt dann selbständig direct an der

Aussenkante der Crista tibiae (Tauben, Papageien, Hühner.,

Sumpfvögel, Lamellirostres).

Bei den Raubvögeln, Möven, Alca, Sula, Anser und den

Passer inen sind der äussere und mittlere Theil stark verwachsen.

Kurz, nur die letzten Vg des Femur einnehmend, und dann sehr selb-

ständig, ist der äussere Kopf bei den Hühnern, noch kürzer bei vielen

Sumpfvögeln.
In söldien Fällen, wo der äussere Theil selbständig ist, und sich

nicht auf das proximale Drittel des Femur erstreckt, entspringt der

mittlere Theil mit den beiden oben beschriebenen, von der Sehne des

31. ilio-trocJiant. ant. getrennten Köpfen.

Wir haben daher folgende Stadien bei diesem Muskel;

1) Ein Muskel, entspringend von der Aussen- und Vorderfläche

des Femur, und inserirend an der Tibia.

2) Theilung in

a. einem äusseren, von der Aussenfläche zur Tibia,

b. einen mittleren (vorderen), von der Vorderfläche zur Patella.

3) Theilung in

a. von der ganzen Aussen- und Vorderfläche, zur Patella,

b. von der distalen Aussenfläche, zur Tibia.
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III. (M. fcmori-tihialis internus.) Dieser Muskel ist meistens

ganz selbständig, von stumpfwinklig dreieckiger Form, und entspringt

vom Hinterrande des Femur, nach den Condylen zu allmählig seinen Ur-

sprung mehr auf die Innenfläche verlegend. Er inserirt mit einer sehr

selbständigen Sehne an der lunenecke der Crista tihiac; nur bei den

Raubvögeln und bei den Steganopoden scheint er mit dem mittleren

vorderen Theile des M. femori-tih. verwachsen zusein. Bei i^MCorw^s und
Grus beschränkt sich sein Ursprung nur auf die distale Hälfte des

Schenkels. Bei Penelopc supercüiosa entsprang er von der ganzen

Länge des Femur und zeigte Andeutung eines Zerfallens der Länge
nach in zwei Theile, besonders an der Sehne. Bei Lanius hentct war
der ganze Muskel stark entwickelt und erhielt an seinem proximalsten

Theile einen dünnen spindelförmigen, halbsehnigen Kopf von der Spina

puVica. Es ist dieser Verstärkungskopf wahrscheinlich das Ueberbleibsel

des den Passerinen verloren gegangenen Ambiensmuskels.

Bei den Ratitcn ist der M. femori-tih. int. am stärksten entwickelt,

und zerfällt in mehrere Theile. Bei BJim, Casuarius und Aptvryx

besteht er aus zwei Theilen: einem proximalen, von der ganzen Länge
des Femur entspringenden, und einem distalen, viel kleineren, der von

der ganzen Innenfläche des Cond. int. fem. kommt (Rhea) oder sich auf

das distale Femurdrittel ausdehnt (StrutJiio); beide Muskeltheile sind

mit Ausnahme ihrer Sehnen etwas mit einander verwachsen. Eine

ausserordentliche Ausbildung erreichen diese Muskeln bei den Batiten.

Sie zerfallen in drei.

Der äussere Theil entspringt von der Aussenfläche des Femur,

greift proximal bei Struthio sogar noch auf den Antitrochanter über.

Weniger bei Rhca, mehr bei Struthio, am meisten bei Casuarius, ent-

springt er ferner vom Hinterrande des Femur; bei Casuarius erstreckt

sich dieser Ursprung auf den ganzen Hinterrand vom Trochanter bis nahe

zum Condykis externus. Der Muskel umschliesst bei Casuarius den

zweiten Theil vollständig scheidenartig, zumal da er sich mit seiner

dicken Fleischmasse schräg distalwärts um den Schenkel zur Vorder-

fläche des Kniegelenkes herumwindet; seine Sehne ist dem Sulcus inter-

condyloideus eingelagert und geht mit Hülfe der Patella zur Crista

ant. tihiac.

Der zweite Theil entspringt fleischig von den proximalen ^^ der

Aussen-, Vorder- und Hinterfläche des Femur, und wird bei Casuarius

vom vorigen scheidenartig umschlossen. Bei Struthio und Bhea hat er

ausserdem noch einen inneren Kopf, der die vordere Muskelmasse des

Schenkels bildet; er kommt von der Vorder -Oberkante des Trochanter

(medianwärts von der Sehne des M. ilio-trocJt.), und von der Vorderfläche

des Femur; beide Köpfe vereinigen sich bald. Dieser zweite Theil ent-

spricht dem mitleren Theile der Cariuaten ; er endigt in eine kurze Sehne,

die über den Coudyl. ext. herübergeht, theilweise als Ursprung für den

lateralen Kopf des 31. peroneus superficialis dient, und an der Crista ext.
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flh. iuserirt. Diese Sehne ist von den übrigen getrennt, bei Casuarius

sogar vom äusseren Theile des Patellar-Complexes scheidenartig umhüllt.

Ein dritter Theil bildet die Innenmasse der Schenkelmuskulatur,

und entspringt, median von der Insertion der Mm. iUo-trochanf. , sehnig

fleischig von der Vorderfläche des Femurhalses und vom grössten Theile

der Vorder -Innenseite des Femur. Bei Strufhio kommt er mit ungefähr

1 Cm. breiter Fleischsehne von dem unmittelbar den Innen- und Mittel-

rand der Gelenkpfanne bildenden Rande des Os pulns:, er ist schmal und

spindelförmig, läuft mit starker Sehne an der Innenfläche des Schenkels

lang, und inserirt am Innenrande der Crista tibiac bei Bhca macrorliyncha

und Sfruthio. Dieser Muskel ist demnach einem verkümmerten M.
anthiens sehr älinlich; jedoch ist ein typischer M. amhiens bei Sfruthio

vorhanden. Bei Bhca macrorliyncha endigt der Muskel mit langer, ziem-

lich rundlicher Sehne am Caput crisf. fih. , lateral am Sartorius und

Ambieus. Bei Rh. Darwini dagegen ist er viel fleischiger, und endigt

mit einer sehr breiten, flachen Sehne, die breiter werdend, sich allmählig

auf der Patella verliert. Bei Rh. macrorhtjncha gingen in der Mitte des

Muskels einige apoueurotische Züge zum Ambiens, bei Rh. Darwini da-

gegen vom Ambiens zu dem in Rede stehenden Muskel. Ferner ist zu

bemerken, dass bei Rh. Danvini (nicht bei Rh. macrorhyncha und

Rh. amcricana) dieser dritte Theil vom vorderen {ccphalic) Rande des

Acetabulum entsprang, sodass er einen Theil des Lig. capsiäare bildete,

ohne jedoch mit dem Lig. teres zusammen zu hängen.

Bei Casuarius zerfällt der ,, dritte Theil" sogar wiederum in zwei.

Der innere davon spaltet sich in Höhe der Mitte des Schenkels in eine

breite, platte Sehne, die lateral an der des Sartorius und median von

der des 31. fcmoro-tih. internus vorbei, zum Innenrande der Patella tritt; eine

andere Sehne ist viel schwächer, rundlich, und geht ebendahin, aber

median von der Sartoriussehne.

Es ist diese medialste Sehne auf Taf. XXIII. flg. 1, Ratiten-Musku-

latur, mit 35 III bezeichnet, und kann entweder zum M. fem.-tih. internus,

oder zum fem.-tih. medius gerechnet werden.

Innervation. Der äussere und mittlere Theil (I. und II.) wird

vom mittleren Cruralgebiet aus innervirt; die starken Nerven treten

zwischen den beiden Köpfen des mittleren Theiles ein. Der M. fem. tib. int.

(III. Theil) wird zusammen mit dem M. ambiens imd, bei den Ratiten,

auch noch mit dem medialen Theile des 31. fem. tib. medius versorgt.

Function. Der 31. fem. tib. medius + cxternus sind die Hauptstrecker

des Unterschenkels, während der 31. fem. tib. int. den Unterschenkel zu ab-

duciren und zugleich dem Oberschenkel etwas zu nähern scheint.

Vergleichuug. Der gesammte 31. femori-tibialis entspricht zum

grössten Theile dem 31. extensor cruris quadriceps der Säugethiere, und

zwar enthält er den Cruralis und die beiden Vasti, vielleicht auch einen

Theil des Rectus frmoris, sofern dieser nicht besser dem 31. ambiens der

Sauropsiden zu vergleichen ist.
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36. M. eaud-ilio-femoralis. (Tal. 23, 23 a, b, c.)

M. sextus femoris. Steno.

Lg deuxihne abducteiir de la cuisse ] ^r- i, » ^^r> -vt
l Vicq d'Azyr p, 278. No. 3.

M. cruro - coxygten I

..17

Schwanzhüftmuskel. Merrem p. 158, No. 2.

31. criiro-coccygcus -\- adductor prinms femoris. Wiedemann
p, 96 u. 98.

Adductor jjnmws femoris -\- cruro -coccygeus. Tiedemann § 225

u. § 290.

Birnmuskel. Meckel, System, pp. 355—357, No. 5.

Birnenföimiger Muskel. Meckel, Archiv, p. 2G3, No. 8.

Lc femoro-caudicn ou cruro-coccygicn. Cuvier p. 288, No. 8.

Gemellus superior + inferior. Gurlt p. 20 u. 27.

Adductor longus femoris. Owen, Apteryx p. 291.

Ahaisseur superieur de la cuisse. Milne Edwards.
Triceps adductor femoris (third hmd). R e i d p. 143.

Femoro-cmidalis +
Caput pelmium m. fcmoro-caudalii

Adductor longus. Selen ka p. 141, No. 81.

de Man p. 123, No. 8.

Femoro-caudal -\- Acccssorij-femoro-caudal. Garrod.

Femoro-cocci/gicn. Gervais et AI ix p. 32.

Alix p. 433.

31. caudi-iscMo-ilio-fcmoralis. Gadow, No. 24.

Adductor longus femoris -\- Cruro-coccygcus Watsou p. 105.

Hierzu kommen noch die kleinen Hülfsmuskeln, in der Literatur

meistens ohne Namen.*

Ohne Namen: Meckel, System, p. 356, No. 5 und p. 357, No. 7;

Archiv p. 265, letzter Absatz vor No. 10, und p. 262, No. 6.

M. quadratus femoris ) „ , , ^r>-. .im
.,, ^ 7 • } Owen, Apteryx p. 292, 291.

Adductor orevis \

7 r ^ 1

l S u n d e V a 1 1.

IS
J

Dieser Muskel erstreckt sich vom Schwänze und Ilium zum Femur

und wird nach Aussen vom 31. ilio-ßhdaris und dem 31. iJio-flexorius

bedeckt. Der Nerv, und die Art. ischiad. laufen ebenfalls lateral über ihn

hin, nahe seiner Insertion, während die Femoral- Vene an seiner Innen-

seite verläuft, ihn demnach von 31. pidji-iscliio-femoralis trennt.

Der 31. caud. il. fem. ist äusserst grossen Schwankungen in seiner

Ausbildung uulerworfen. Wir beginnen mit seiner Schilderung bei den

Ratiten, da er hier dem vermuthlich ursprünglichen Verbalten am
nächsten kommt.

Bei Bhea und Dromaeus entspringt er fleischig, von den hintersten

Ursprüngen des 31. glutaeus post. und dem 31. caud. il. flexorius bedeckt,

von dem distalen Os ischii und von den Querfortsätzen der ersten vier
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Schwanzwirbel; von dort erstreckt sich sein Ursprung auf die ganze

Seitenfläche des Ilium bis nahe zum Antitrochauter, soweit das Ilium

von dem Ursprünge des M. ilio-fihularis freigelassen wird.

Insertion mit breiter Ausdehnung am Hinterrande des zweiten Femur-

viertels an der Linea asjmri, unter vorheriger inniger Verwachsung mit

dem M. accessorius caud. iL flex.

Bei Sfrufhio, Casnarins und Apteryx zerfällt der ganze Muskel bei

mächtiger Ausbildung in 1) einen mehr proximalen, breiten Kopf {Caput

iliaeum), der von der Seite des präacetabularen Ilium und von der

Memhrana ischio-iliaca entspringt, 2) einen distalen, oder mehr lateralen,

schlankeren Theil, entspringend von den Schwanzwirbeln. Die Insertion

ist durch eine platte, nur ungefähr 2 Cm. breite Sehne vermittelt, die

sich am Ende des ersten Femurdrittels befestigt, und ganz von M. acces-

sorius des M. cancl. il. flex. getrennt ist.

Ausserdem findet sich bei den meisten Katiten (nicht bei StrutMo)

und bei Crypturus ein sehr kleiner Muskelkopf, der vom Hinterrande

des Antitrochauter selbst entspringt, und lateral vom N. ischiadicus ver-

läuft. Bei Struthio findet sich gewöhnlich ein anderer kleiner Kopf, der

als eine Abspaltung vom vorderen
,
proximalen Rande des Haupttheiles

zu betrachten ist; er verläuft dementsprechend medial vom N. ischiadicus.

Diese oben beschriebene Theilung des genannten Muskels in eine Fars

caudalis und eine Pars iliaca ist bei den Carinaten weiter durchgeführt,

und zwar mit allen möglichen Variationen.

Carinaten. I. Fall. Der Muskel besteht aus einer Pars caudi-

fcmoralis, und einer Pars ilio-femoralis. Die erstere ist gewöhnlich

schlanker, und selbstverständlich länger als die andere, und entspringt

von den Querfortsätzen einiger Schwanzwirbel; sie läuft dann unter dem
Ursprünge des M. caud-ilio-flexorius, und über dem distalen Ende des

Os iscliii durch, und inserirt mit geringer Ausdehnung am Hinterrande

des Femur, gewöhnlich nahe dem Ende des ersten Drittels.

Die Pars ilio-femorcdis ist gewöhnlich auf die letzte Hälfte, oder

das mittlere Drittel der Seitenfläche des Ilium beschränkt, greift aber

bisweilen {Colynilnis, Penelope, Tcdegcdla, Peristcrd) auf die benachbarten

Theile des Ischium über.

Beide Köpfe (P. iliaca und P. caudalis) verbinden sich mit einander.

Einen solchen doppelten, mithin wirklichen M. caud -ilio-femoralis

besitzen die Rasores, Cryp)tnrus, LamelUrostres, Procellariidac, Sferna (sehr

schwach), Colymhus, Spheniscus
.,
Aptenodytes, etc.

II. Fall. Nur die, Pars caudi-femoralis ist, und zwar als ein dünner

Strang, entwickelt, während die Pars ilio-femoralis ganz verloren gegangen

ist: Passeres, Pici, fast alle Coccygomorphae, Psittaci, Baptores, Striges,

Arde'idae, Ciconia, Steganonodes.

III, Fall. Nur die Pars ilio-femorcdis ist vorhanden, während die

Pars caudalis fehlt: Podiceps, Pavo, Meleagris, Otis, Dicholophns criskdns,

Serpentarius, Phoenicopterus.
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IV. Fall. Der Muskel ist völlig verschwunden, dies ist jedoch

selten, z. B. bei Bidioloplms Burmeisferi und Lcptopt'üus.

Diese 4 Formen sind durch Zwischenstufen verbunden, die bisweilen

durch sehr nahe verwandte Vögel repräsentirt werden. So besitzen

z. B. Oedicnenms supcrcüiaris und Ocd. histriatus, ausser der Tarsi iliaea

die Pars ccmdalis, obgleich sehr schwach ausgebildet, während bei Ocd.

grallarius die letztere ganz fehlt (Garrod). Der den Otidinae nahe ver-

wandte Dic]ioloj)]iHS oisfafns hat die Pars caudalis eingebüsst, D. Pur-

meisteri beide.

Bei ÄJca torda fand ich nur die P. caudalis entwickelt, während

nach Garrod beide Theile vorhanden sein sollen.

Bei Ciconia, den Striges und den Cathartidac ist die allein vor-

handene P. caudalis äusserst schwach entwickelt, und fehlt ganz bei

Lcptoptihis.

Grosse Verschiedenheit herrscht bei den kleineren Grallae, während

ausserdem l)ei Charadrius pluvialis und bei Vanelkis cristatus die Pars

iliaea, hinsichtlich ihres Vorkommens überhaupt, variirt.

Für weitere Angaben möge die folgende Tabelle dienen.
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Leborsicht der Entwicklung- des M. caud-il.-femoralis.*)

Der Muskel besteht aus:

I. Pars caudalis

+ P. iliaca.
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langbeinigen Statur dieser Vögel in Verbindung zu bringen. Dem stehen

aber Favo, Meleagris und besonders Podice2)S im Wege.

Innervation. Durch einen starken Ast aus dem PL ischiadiciis. Ein

Theil dieser Nerven tritt sofort nach Verlassen des Beckens in der Muskel

ein, während der Haupttheil zwischen dem Muskel und dem Os ischü Aveiter

geht, und sich dann in mehrere Zweige theilt, deren hinterster die Pars

candalis versorgt, während die anderen die Mm. caud-il.-flex. et isch.-flex.

innerviren.

Function. Dieser Muskel zieht den Oberschenkel nach hinten an

den Stamm und zugleich etwas nach aussen, den Schwanz aber schräg

ab- und seitwärts. Durch die directe Verbindung des Oberschenkels mit

dem Schwänze wird die wippende Bewegung desselben bei schreitenden

Hühnern hervorgebracht. Wirken die beiderseitigen langen Muskelköpfe

zugleich, so wird durch diese der Schwanz abwärts gezogen. Die Wirkung

des Muskels ist demnach eine ziemlich zusammengesetzte.

Vergleichung. Als Addudor fcmoris kann der Muskel nur phy-

siologisch aufgefasst werden, nicht aber anatomisch, da die eigentlichen

Adductores hauptsächlich dem Obturatorgebiete angehören.

Bei den Amphibien entspringt der entsprechende Muskel nur von der

Schwnnzwirbelsäule, zeigt also das älteste Verhalten. Bei den Reptilien

greift sein Ursprung schon gemäss der stärkeren Ausbildung des Beckens

auf das llium über und wird zu einem 31. caud-iUo -\- caudi-femoralis.

Bei den Vögeln ist der Ursprung noch mehr verkürzt, kopfwärts verlegt

worden und kann der Muskel vom Ischium und llium entspringen, während

sein ursprünglicher vom Schwänze kommender Theil ganz häufig auf-

gegeben ist. Er entspricht dem 31. pyriformis der Säugethiere.

37. M. caud-ilio-fli'xoriiis. (Taf. 23, 23 a, b, c.)

M. sextus tibiam movnis. Aldrovand.
31. tcrt'ms femoris. Steno.

Le miiscle qtti tient la place du demi-membraneux ou du derni-nerveux.

Vicq d'Azyr p. 277. No. 2.

Hinterer Anzieher des Beines. Merrem p. 159. No. 4.

Flexor eruris posterior. Wiedemaun p. 96.

Flexor cruris tertius s. ])osterior. Tiedemanu § 301.

Le muscle demi-nerveux. Cuvier p. 524.

Schienbeinbeuger. Meckel, System p. 362. No. 3; Archiv p. 269.

No. 8.

Semitendinosiis. Owen.
Selenka p. 143.

de Man p. 126, No. 13; Queunerstedt p. 26.

Garrod, Watson p. 113. y
Demi-tendimux. Gervais et Ali >y^ p. 32.

Alix p. 441.

31. cnudi-üio-fhxorins. Gadow No. 25.
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Der M. Cttud-il.-fUx. ist wegen seiner grossen Formverschiedenlieiten

und wegen seiner häufigen Verbindung mit benachbarten Äluskehi, sehr

schwer zu beschreiben.

Am vollständigsten entwickelt ist er bei den Ratiten, Hühnern
und meisten Wad vögeln. Meistens von bandförmiger Gestalt, entspringt

er zweiköpfig von den Querfortsätzen der ersten drei Schwanzwirbel, und

vom Seitenrande des linken lliumtheiles; er bedeckt von aussen, und

kreuzt daher, den langen Kopf des M. caud-ü.-flcx. nebst dem 31. iscliio-

flcxorius, und erstreckt sich, medial vom N. iscMadicus, in die Kniekehle.

Hier theilt er sich; sein Haupttheil geht als ein oblonger, fleischiger Muskel

zur L'uira aspcra des distalen Femur, während sein zweiter Theil im rechten

Winkel abwärts sich zum Caput fhnoralc mternum des M. (jastrocnoi/ius

begiebt. Durch veränderte Zugrichtung hat sich eine starke Zwischen-

sehne in dem Muskel ausgebildet, und da die Richtung dieser Sehne

mit der Fortsetzung derjenigen des zum (rastrocncmtus absteigenden Theiles

zusammenfällt, so hat es den Anschein, als ob die am Femur inserirende

Portion ein accessorischer Kopf des ganzen Muskels sei, daher seine Be-

nennung als M. mccssorius semitendinosi. Diese Auffassung scheint mir

unrichtig zu sein. Wir haben den sogenannten Accessorius als die femo-

rnle Insertion, und nicht als einen femoralen zweiten Ursprungskopf zu

betrachten. Die Gründe hierfür ergeben sich aus folgender Betrachtung.

Bei Rliea und bei Casuarius bildet der vermeintliche Accessorius

eine Muskelplatte, die von den ganzen letzten zwei Dritteln des Femurhinter

randes sich schräg zum Rande des Hauptmuskels begiebt ; ihre Fasern con-

vergiren aber nicht etwa distalwärts (wie zu erwarten wäre, wenn der Ur-

sprung des „Accessorius^^ sich am Femur befände), sondern die beider-

seitigen Fasern bilden einen nach dem Acetabulum hin geöffneten stumpfen

Winkel. Ein analoges Verhalten zeigt der bei den Crocodilen als M.

caudi-femoralis beschriebene Muskel, welcher vom Schwänze '
entspringt

und erstens am Femur in der Nähe der Trochanteren, und zweitens mit

einer langen Sehne am Tibiakopfe inserirt.

Es ist zu vermuthen, das ursprünglich der M. caud.-il.-flex. vom

Ilium und Schwänze entspringend, sich beinahe an der ganzen Hinter-

fläche des Femur, vom Trochanter bis zur Kniekehle — inserirte, vielleicht

in directer Verbindung mit denjenigen Muskeln an der Beugeseite des

Unterschenkels, aus denen sich später unter Anderen der M. gastrocne-

mius entwickelte. Später hätte sich dann die in dem Winkel zwischen

Femur und Becken liegende Muskelpartie rückgebildet, in anderen Worten,

die Insertion am Femur wurde auf das distale Viertel reducirt; so z. B.

bei Phoenicopterus und Corythaix, oder nur auf das letzte Fünftel

(Ardea), oder die Insertion wurde noch mehr beschränkt, und das so-

genannte Accessorius scheint als rundlicher kräftiger Muskelbauch, der in

devRegio intcrcondijloidea mBQi'h't ist, resp. zu entspringenscheint(Struthio).

Der „Accessorius" und der Ursprungskopf des mittleren Kopfes des Gastro-

enemius fallen dann zusammen, und es hat den Anschein, als ob der M.
11*
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caiid.-il.-fJpx. sich am Hinterraude des Gastrocnemiiis inserirte (Larus,

Chauiia). Eine Zwiscbenstiite zu diesem von dem ursprünglicheu Ver-

halten findet sieh bei Corythaix.

In anderen Fällen kann der M. cmiä.-il.-flex. seine Verbindung mit

dem Femur ganz aufgeben; der ,.Accc.ssorms ist dann nicht etwa ganz

verschwunden, wie dieser Fall gewöhnlich aufgefasst wird, sondern er

bildet den nun als selbständigen Muskel erscheinenden mittleren femoralen

Kopf des M. gastrocnemius. Der M. caud. il.-flex. selbst inserirt sich

dann mit platter Sehne dicht unterhalb des Tibiahalses an der Tibia ohne

Verbindung mit dem M. gastrocnemius. Ein Theil des früheren ,^Acces-

mrius'% eigentlich das Insertionsende des JSL. caud-ilio-flcxorius ist dem-

nach schliesslich zum Ursprungstbeile eines anderen Muskels geworden.

Prof. Selenka's Vermuthung, dass der „M. accessoriiis" ein Theil des

M. (jcii^trocncmins sei, ist demnach in gewissem Grade richtig.

Endlich kann der genannte JSL. cand.-d.-fex. riickgebildet werden,

und spurlos verschwinden. Sehr häufig sind der M. caud.-il -fkx. und der

M. mhloücx in der Nähe des Unterschenkels mit einander durch ein

apeneurotisches Band verbunden, so z, B. bei vielen Ras o res, Co-
lumbae, Psittaci, Steganopodes, ßatitae etc Ist die Femoral-

Insertion aufgegeben, so inseriren beide Muskeln mit gemeinschaftlicher

Sehne an der Tibia.

Als Verschiedenheiten des Ursprungstheiles des M. caud.-il.-flex. seien

hervorgehoben, erstens : bei vielen Vögeln ist er auf das Ilium beschränkt,

während der caudale Kopf obliterirt ist; so z. B. bei Larus, Ardea,
Grus, Phoenicopterus, Crex, Colyrabus, Corythaix, Podargus,
Domicella; zweitens: er entspringt vom Ilium und dem Schwänze:

Eudocimus, Numenius, Rasores, Pterocles, Bucorvus, Rham-
phastus etc.

Bisweilen erstreckt sich der Ursprung auf das benachbarte Ischium,

nachdem der caudale Theil verloren gegangen (Ciconia). Bei Rhea
und bei Spheniscus dagegen entspringt er fast nur vom Schwänze.

Alle erdenklichen Stufen betreffend diese Verkürzung und Verschieden-

heiten des Ursprunges des Muskels sind vorhanden.

Die hauptsächlichsten Formverschiedenheiten des Muskels sind in der

folgenden Tabelle zusaramengefasst ; die abweichenden Genera sind durch

den Satz hervorgehoben.
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rebersicht der Eiitwickluns des M. caud-il.-flexor.

I. Insertion am Femur {„M.

^/rfc,v6t<;-." vorhanden) und mit

absteigender Sehne am (Äi'p.

iitcd. ijantrociiem.

IL Insertion an der Tibia

und am M. tjastrocneiuius

;

{M. acceab-or. fehlt).

III. Der jraiize Muskel fehlt.

Passeres
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Als bemerkenswerth ergiebt sich ferner aus dieser Zusammenstellung,

dass einzelne Familien in sich grössere Verschiedenheiten aufweisen, als

im Vergleiche zu anderen benachbarten GrujDpen, z. B. Dicrurus, die

Steganopodes, Tubinares.
Innervation des Haupttheiles durch einen Nervenast aus dem

hinteren Theile des Plexus isclüadicus, zusammen mit dem 31. isckio-flexo-

rius; der femorale Accessorius dagegen erhält einen Zweig aus dem hinteren

Stamme des N. ischiadicus ] es ist aber wahrscheinlich, dass dieser Zweig

nur äusserlich mit dem N. ischiadiciis verbunden ist, während seine Wurzel

nicht weit von der des Hauptzweiges des M. caud.-il.-flex. zu suchen ist.

Function, siehe beim folgenden Muskel.

Vergleichung. Der M. ccmd-il.-fkx. entspricht dem Flcxor tihialis

cxtenms der Reptilien und dem M. scmitendinosus der Säugethiere.

38. M. iseliio-ttexorius. (Taf. 23, 23 a, b, c.)

31. septimus tihiani movens. Aldrovand.
31. quatuor dechnus femoris. Steno.

Dcmi-nerveux (?). Vicq d'Azyr p. 277. No. 3 (pt.).

Bicc2)S (pt). Vicq d'Azyr 1774. p. 507. No. 3.

Kleiner Lendenmuskel (V). Merrem p. 158. No. 4.

Flexor cruris tertius. Wiedemann p. 97.

Flcxor cruris quartus. Tiedemann § 302.

31. dcmi-memhraneux. Cuvier p. 523.

Ohne Namen. Meckel. System p. 364. No. 4. — Archiv p. 270.

No. 9.

Flexor cruris tihialis. d'Alton p. 34.

Seniimemhranosus. Gurlt p. 29; Selenka p. 144,

(pt.) Quennerstedt p. 27.

(pt.) Neander p. 17.

De Man p. 127. No. 14; Garrod.
Watson p. 113.

Le droit interne. Gervais et AI ix p. 32.

Alix p. 442.

31. ischio-flexorius. Gadow No. 26.

Dieser bandförmige, schmale Muskel läuft gewöhnlich parallel mit

dem vorigen an dessen hinteren und inneren Rande; er ist demnach der

am weitesten nach hinten gelegene aller vom Becken zum Unterschenkel

tretenden Muskeln.

Am einfachsten ist er bei den Vögeln, welche keinen 31. caud.-il.-flex.

besitzen. Der 31. iscJiio- flexorius entspringt dann dünn und flach von der

Aussenflächc des latero-distalen Ischium, wo dasselbe sich mit dem Scham-

beine verbindet, und inserirt sich mit platter Sehne an der Hinter- oder

an der Innenfläche bisweilen an der Crista anterior des Tibiahalses.
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Dieser Muskel ist wohl bei allen Vögeln vorbanden, obgleicb bis-

weilen sehr reducirt, z. B. bei Podiceps, einigen Tauben und bei

P t c r el e s.

Die Verschiedenheiten betreiben seinen Ursprung und seine Insertion.

So entspringt er vom mittleren Drittel des Sitzbeines, daher mit seinem

Ursprünge proximal, anstatt wie gewöhnlich distal von dem des M. caiid.-

il.-flex. liegend bei Alca, Colymbus, Numida, Corythaix; am weitesten

proximal, d. h. bis zum distalen Rande des Foramen ohturatum hinauf-

reichend, bei Ehea, nicht aber bei den anderen Ratiten.

Häufig greift sein Ursprung auf einen kleinen Theil des benachbarten

Schambeines über.

Bei Phoenicopterus hat er eigenthümlicher Weise zwei Köpfe; der

proximale ist der breitere und kommt vom Sitzbein, der distale bei weitem

schmalere, vom Schambein.

Am merkwürdigsten ist dieser Muskel bei den Spheniscidae, denn

er setzt sich aus zwei verschiedenen Köpfen zusammen, von denen, der

eine vom distalen Ende des Schambeines und einem Theile des Ischium

entspringt, während der andere in fächerförmiger Ausdehnung von- der

Aponeurose der Seitenfläche der Bauchmuskeln entspringt. Jedenfalls ist

dieser zweite Kopf eine ventralwärts ausgedehnte Vergrösserung des

ältesten, typischen Theiles. Beide vereinigen sich erst in der Nähe der

Kniekehle und inseriren sich ganz selbständig etwas oberhalb der Sehne

des M. isdiiotibUllis an der Crista tibiac interna.

Die Insertion des M. ischio-flcxorius wird nur durch seine Verbindung

mit dem M. caud.-ü.-flcx. complicirt. Hat der letztere Muskel keine femo-

rale Verbindung, so begeben sich die Endsehnen dieses Muskels und des

M. iscJüo-fIcx., mehr oder weniger vereinigt, zum Tibiahalse; ist dagegen

der sogen. M. accessorius entwickelt, so inserirt sich der M. ischio-flex.

entweder, wie gewöhnlich, am Tibiahalse, ohne jegliche Verbindung

mit dem anderen Muskel und dem 71/. (jastrocnonins (Ardea, Chan na,

Ciconia, Phoenicopterus, Corythaix, Rhamphastus, Bucorvus,

Podargus etc.) oder der 31. Isdäo-flcx. verbindet sich mit dem 31. caiid.-

il-fkx. in dem Winkel, wo beide mit d^m ,.,Accessorim^'- zusammentreffen;

beide Muskeln inseriren sich dann sehnig erstens an der Tibia, und

zweitens am mittleren Kopfe des 31. gustrocnemius.

Sehr häufig sendet der 31. ischio-fJcx. eine kurze Sehne zu diesem

Gastrocnemius-Kopfe, auch wenn der erstere Muskel nicht mit dem 31.

caud.-il.-flex. verbunden ist. Diesem Verhalten ist demnach nur ein sehr

geringer Werth beizulegen. In Wirklichkeit finden sich bei nahe ver-

wandten Vögeln die verschiedensten Combinationen dieser Muskeln.

Wahrscheinlich hat der 31. caud.-il.-flex. dadurch, dass er sich vorher

mit dem 31. isch.-flex. verband, seine tibiale Insertion bewerkstelligt; so

ist dann auch die Möglichkeit einer Verkümmerung seines femoraleu

Theiles, des „Accessorius" erklärt.
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Innervation zusammen mit dem M. caudAl.-flex. aus dem hinteren

Theile des Plexus isckiadicus.

Function. Ist der Muskel nur an der Tibia inserirt, so adducirt

und beugt er den Unterschenkel; ist er aber ausserdem mit dem M.
gastrocnemius und dem M. caud.-il.-fkx. verbunden, so ist seine Wirkung

eine sehr complicirte und fällt zum grossen Theile mit der des vorigen

Muskels zusammen : erstens Niederziehung (Adduction) des Oberschenkels

mit Hülfe der femoralen Insertion; zweitens Beugung des Unterschenkels;

drittens Nachhiutenziehen des Ober- und des Unterschenkels; viertens

Unterstützung des Tendo Äcliillis.

Vergleichung. Der M. isch.-ficx. der Vögel entspricht dem Flcxor

tih'ml. internus der Reptilien und dem M. semimemhranosus der Säugethiere.

39. M. ilio-Hbularis. (Taf. 23, 23 a, b, c.)

31. odavus tiblam movens. Aldrovand.
Biceps. Vicq d'Azyr p. 277. No. 3.

Cuvier p. 523; Quennerstedt p. 25.

Neander p. 16; Selenka p. 143; de Man 126. Nr. 12.

Zugespitzter Wadenbeinmuskel. M er rem p. 159. No. 5.

Flcxor cruris anterior. Wie de mann p. 96.

Flexor cruris primus anterior. Tiedemann § 299.

Aeusserer oder Wadenbeinbeuger. Meckel. System p. 361. No. 2.

Archiv p. 271. No. 10.

Flexor cruris fihularis. d' Alton p. 34.

Caput ireve hicipitis fcmoris. Gurlt p. 34.

Biceps flexor cruris. Owen.
Pulsator. Sundevall.
Biceps femoral. Gervais et Alixp. 32.

Alix p. 440.

jBiceps cruris. Gar r od.

Biceps femoris. Watsou p. 112.

31. iUo-fibularis. Gadow No. 27.

Der 31. ilio-fibidaris wird nach aussen nur vom Glutaeus posterior be-

deckt, wo dieser fehlt, liegt er subcutan. Seine Medianfläche liegt dem

JV. ischiadicus und den grossen Gefässen unmittelbar auf. Er entspringt

vom grösseren Theile des 3Iargo latero-dorsalis des postacetabularen Ilium.

Der Muskel spitzt sich gleichmässig zu und geht in der Nähe des Unter-

schenkels in eine runde, starke Sehne über; diese läuft, begleitet von

einem der Hauptstämme des N. ischiadicus durch eine Sehnenschlinge*),

*) Diese Sehnenschlinge liegt an der Aussenseite der Kniebeuge und ist folgender-

massen gebaut:

Sie besteht gewöhnlich aus drei Schenkeln , von denen die beiden Hauptschenkel zu-

sammen von der Anssenfläche des Condijl.-cxt.-fem., unmittelbar i^roximal vor dem Ligani.

tjenu laterale ext. entspringen. Von dem äusseren Sehnenschenkel entspringt fleischig ein
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und inserirt, zwischen dem äusseren und mittleren Kopfe des M. gastro-

cncnnus durchtretend, an der 7'ubcrositas fihulac, ungefähr in der Höhe des

Endes des ersten Tihiafünftels. Bei Struthio allein sendet die Endsehne

des M. ilio-fihidaris, bevor sie durch die Schlinge tritt, einen erst fleischigen,

aber bald aponeurotisch werdenden Arm zum äusseren Hinterrande des

äusseren Gastrocnemius-Kopfes.

Die Variationen dieses Muskels beschränken sich lediglich auf die

Ausdehnung seines Ursprunges. Er ist sehr stark und entspringt vom
ganzen Kamme des postacetabularen Ilium bei den Störchen, bei

Phoenicopterus, den Grallae, Papageien, Tauben (auch

Didunculus).
Etwas kürzer, weniger distal herabweichend, aber unter Verwachsung

mit dem rudimentären 31. (jlutaeiis posterior vom Antitrochanter, bei Larus.

Vom grössten Theile des postacetabularen Hiumkammes, aber nicht

vom Antitrochanter, bei den meisten Coccygonwrphcn^ auch bei Colymhiis.

Von den ersten ^/g des postacetabularen Kammes, und mit dem
rudimentären Glut. xmst. verwachsen, von der Aponeurose des letzteren,

bei Chamia. Von der ersten Hälfte des Kammes, vom Antitrochanter

an, bei den meisten Hühnern, Lamellirostres, Steganopodes,
Alca, Spheniscus und Raubvögeln.

Von den ersten •^j^ bei Ardcti, Grus, Ansrr domcsticus.

Bei Corythaix xiersa war der Muskel doppelt; eine Hälfte entsprang

fleischig von der lateralen Fläche des Ilium hinter dem Antitrochanter;

die zweite fleischig von der starken Tuberosität in der Mitte des postace-

tabularen Dium.

Innervation durch einen viel verzweigten Ast, der den N. ischia-

dicus gleich nach dessen Austritte aus dem Becken verlässt und dicht

hinter dem Antitrochanter in den Muskel eintritt.

Function. Indem die Endsehne durch die Sehnenschlinge eine

neue Richtung erhält (beinahe im rechten Winkel geknickt wird), zieht

der 31. ilio-fihidaris den Unterschenkel nicht einfach an den Stamm, son-

dern beugt und hebt er ihn, dadurch dass er ihn dem Oberschenkel

nähert.

grosser Theil des C'ajh ext. m. gastrocncmii. Der dritte Schenkel gelit als breiteres aber

kürzeres Sehnenband rechtwinklig von der ürsprungssehne des inneren Kopfes des M. j)er-

foratus dig. IV zum äusseren Schenkel ab, und wird nach aussen vom M. flex. perforaii^ et

perforatus II bedeckt.

Die Entstehung dieser Schlinge (von de Man Bicepsband genannt), ist wohl so zu er-

klären, dass der M. ilio-fihularis ursprünglich mehr von der acetabularen Region des Beckens

entsprang, und dass seine Endsehne demnach über die Vorderfläche des Kniees ging, ähnlich

wie jetzt der M. ilio-tibialis ; als dann später der M. il.-fib. zugleich mit der Ausdehnung

des Beckens seinen Ursprung weiter caudalwärts verlegte, somit in einer anderen Zugrichtung

wdrkte, zog seine Endsehne (vielleicht in eine Sehnenscheide auf dem Knie eingebettet), diese

sehnige Scheide distalwärts herab und bildete sie gewissermassen zu einer Rolle aus. Ohne

diese Sehnenschlinge würde der Muskel bei seiner jetzigen Lage den Unterschenkel nur an

das Becken ziehen, nicht aber strecken können.
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Vergleichiing'. Der M. ilio-fihiUaris findet sich in ganz ähnlicher

Ausbildung auch bei den Amphibien und Reptilien, während er bei den

Säugethieren sich in den M. hiceps cruris und vielleicht einen Theil des

Glutaeus maximus umgebildet hat.

40. M. iscLio-femoralis. (Taf. 23 a, b.)

M. qiuirhis fcmoris. Aldrovaudi.

M. duodccimus femoris. Steno.

Le muscle qiii üent la place du quarre. Vicq d'Azyr*p. 273. No. 10.

Rotator femoris. Wie demann p. 97.

OUurator externus. Tiedemann § 289.

Watson p. 107.

Zweiter Niederzieher, oder viereckiger Meckel System p, 357.

Schenkelmuskel, oder äusserer Hüft- No. G.

beinlochmuskel. Archiv p. 2(55.

No. 10.

Lc carrc de la cuissc. Cuvier p. 503; Mihi e- Edwards.
GemeUus superior. d 'AI ton p. 32.

Glutaeus maximus. Coucs p. 108.

Quadratus femoris. Gurlt p. 27.

Selenka p. 140. No. 79.

De Man p. 122. No. (>.

Pyramidalis. Owen, Apteryx p. 291.

Kühl p. 79.

Pyriformis. Quennerstedt p. 19.

Neander p. 13.

Le carre. Gervais et Alix p, 32. — Alix p. 432.

M. isckio-femoralis. Gadow. No. 23.

Der M. ischio femoralis ist der tiefstliegende der am proximalen Femiir

inserirenden Muskeln. Lateral wird er entweder von dem breiten, proxi-

malen Kopfe des M. caud. iL fem. oder, wenn dieser nicht vorhanden,

vom M. ilio-fihidaris bedeckt. Auf seiner Aussenfläche gehen der N.

iscliiadicns und der zum 31. iscliio-flcxorius und zum M. caud.-il.-flexorius

tretende Nerv hinweg.

Er ist von länglich viereckiger Gestalt und entspringt stets fleischig,

gewöhnlich von dem das Foramen oblongum begrenzenden Theile des

Os iscJiii, ferner von der dieses Foramen schliessenden Membran. In den

meisten Fällen erstreckt sich sein Ursprung auf den distalen Rand des

Foramens. Sehr häufig breitet sich sein Ursprung auch auf die angren-

zenden Partien des Ilium aus, soweit dieses vom 31. ilio-fihiäaris frei-

gelassen ist; hauptsächlich so bei den Tag- und Nachtraubvögeln,
den Störchen und einigen Hühnern. Während er bei den meisten

Passerinen und Coccygomorphen sich weit auf den distalen Theil

des Ischium erstreckt, ist er auffallend kurz bei den meisten Möven,
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Alca, Spheniscus, Euten, Phoenicopterus. Es kommen jedoch

häufig grosse Verschiedenheiteu in der Ausdehnung des Ursprunges dieses

Muskels bei nahe verwandten Familien vor, sodass eine allgemeine Regel

sich nicht aufstellen lässt. Bei Rhea entspringt er vom proximalen Theile

der Membrana ischio-puhka, nicht vom Os ischii selbst (gemäss der eigen-

thümlichenBeckenforniation). Bei Casuarius und Apteryx dagegen ist er

auf den proximalen Theil des Os ischii beschränkt. Bei Struthio entspringt

er vom ersten Drittel des Os ischii, und distal, von einem grossen Theile

der Membrana ischlo-iliaca.

Insertion: mit kurzer dicker Sehne, die des Obturator kreuzend,

zur Aussenfläche der Trochanter. Bei Casuarius sind beide Sehnen mit

einander verwachsen.

Innervation. Durch einen Ast aus dem Plexus ischiadicus, der sich

sehr früh vom N. ischiaclicus nach dessen Austritt aus dem Becken ab-

zweigt.

Function. Zieht den Oberschenkel nach aussen und rückwärts an

den Stamm, also Abduction.

Vergleichung. Der 31. ischio-jcmoralis hat sich aus dem M. xmb.-

isch.-fem. post. der Reptilien entwickelt; er scheint dem M. quadrafus

fcmoris, ausserdem vielleicht wegen seiner Angehörigkeit zum Ischiadicus-

Gebiet den Gemelli der Säugethiere zu entsprechen.

„Das Verhalten des Gemelli zum Obturator internus ist so aufzufassen,

dass die Gemelli auf der Aussenfläche des Beckens liegen gebliebene

Portionen eines Muskels vorstellen , der zwischen beiden hindurch seinen

Ursprung auf die Innenfläche des Beckens ausgedehnt hat.'' (Gegen-

baur.) Vergl. auch 31. obturator und dessen 3Im. accessorii.

41. M. ol)turator. (Taf. 23 c, Fig. 2.)

M. quintus femoris. Aldrovandi.

M. dccimus femoris. Steno.

Viliaque interne. Vicq d'Azyr p. 275.

lUacus internus. Wiedemann p. 98.

Tiedemann § 293.

Dritter Anzieher, Einwärtszieher Meckel, System p. 359. No. 10

oder Kammmuskel. Archiv p. 265. No. 11 u. 12.

Obturateur interne. Cuvier p. 503.

Obturatorius. d' Alton p. 33.

Obturator internus. Owen, Apteryx p. 292; Reid p. 143; Gurlt

p. 28.

Garrod.

Quennerstedt p. 14.

Neander p. 12.

Watson p. 108.

Äbducteur interne de la cuisse. Milne-Edwards.
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L'obturateur externe. Geravis et Alix p. 31.

Alix p. 434.

Jf. oUurator. Gadow. No. 19.

Ein starker Muskel, der bei den Cariuaten von der Visceralfläche

der Meuihrdiia ischlo-pubica {Membrana ohturatoria) von den einander zu-

gekehrten Seiten der Ossa ischii et xmhis, und von einem oft beträchtlicben

Theile der Visceralfläche des distalen Theiles des Os ischii entspringt.

Die Fasern dieses gestreckt dreieckigen Muskels convergiren zu einer

runden Sehne; diese tritt durch das Foramen obturatum aus dem Becken,

und auf dem kürzesten Wege zur Aussenfläche des Trochanter externus,

woselbst sie gewöhnlich von der des M.isclno-fcnioralis gekreuzt und bedeckt

wird. — Die Modificatioueu dieses wichtigen Muskels hängen unmittelbar

mit der Form des präacetabularen Beckens zusammen. Er ist daher

kurz bei den Störchen, Reihern, Raubvögeln, und wegen des

schwachen Os puhis hauptsächlich auf das Sitzbein beschränkt; hingegen

breit und lang bei den Lamellirostres; stark und dick bei den Klettcr-

vögeln (z. B. Papageien); sehr kurz bei Alca.

Grosse Verschiedenheiten zeigt er bei den Ratiten, entsprechend

dem verschiedenen Bau ihres Beckens. Bei Rhea entspringt er fleischig

von der ganzen ventralen durch die Verwachsung der beiderseitigen Ossa

Z6x7i// gebildeten Fläche und von der Membrana ohturatoria. Bei Struthio

von der distalen Vereinigung der Ossa ischii et pubis, mit seinem lateralen

Rande auf die ganze Aussenfläche des Os pubis bis zum Foramch obturatum

sich erstreckend, während sein medialer Rand von der Vereinigung des

Scham- und Sitzbeines au schräg unter der Membrana isenio -pubica

durchkriechend, von der ventralen Fläche des ganzen dreikantigen Sitz-

beines entspringt. Die Membran ist daher, mit Ausnahme des proximalen

Drittels distal durch den Muskel hernienartig ausgestülpt; der Muskel liegt

demnach mit seinem proximalen Drittel innerhalb, mit den übrigen zwei

Dritteln ausserhalb des Beckens.

Bei Casuarius sind zwei, durch eine Zwischenfascie auf dem O.s ischii,

völlig getrennte Obturator- Muskeln vorhanden. Der laterale entspricht

dem der Carinaten und entspringt von den ganzen einander zugekehrten

Visceralflächen der Ossa ischii et puhis, aber nicht von der Membran. Seine

Sehne ist mit der des M. ischio-femoral is verwachsen. Der zweite Theil,

der bei Rhea nur durch eine dünne median auf das Os ischii übergreifende

Schicht dargestellt wird, ist bei gleicher Dicke breiter als der laterale

Theil; er entspringt hauptsächlich von den einander zugekehrten Rändern

der Ossa ischii et ilei und der zwischen beiden ausgespannten Membran.

Innervation durch den ventralen Zweig der Obturatorgruppe.

Function. Zieht den Oberschenkel einwärts und nach hinten, und

rollt ihn etwas.

Vergleichung. Der M. obturator der Vögel entspricht sicherlich

nicht dem M pub.-isch.-fcm. int. der Reptilien, da letzterer Muskel zwar

von der Visceralfläche der ventralen Beckenkuocheu entspringt, aber nicht
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durch das Foramon ohfuratiim, sondern nach vorn um den Rand des Iliuni,

zwischen Os imhis und der Spina anterior ossis ihi, herum austritt und

sich am Trocliantcr internus inserirt.

Vielmehr hat sich der 31. ohturafor aus dem M. pub.-isch.-fem. ext.

der Reptilien entwickelt; wir müssen aber annehmen, dass er, wie bei

letzteren Thieren, von den sich gegenüberstehenden und von den Veutral-

flächen der Ossa puMs et ischii entsprang, dann aber, vielleicht durch Ent-

wicklung mehr oberflächlicher Muskeln gedrängt — mit seinem Ursprung

ins Becken hineinwanderte, und so auf dessen Visceralfläche gelangte; .

dass dann aber die bei den Vögeln jederseits in ihrer Längsausdeh-

nung nahe aneinander gerückten ossa piihis et iscJiii durch eine vom Ace-

tabulum her sich entwickelnde Membran (die jPa.sc/a ohturatoria Owen' s,

s. Membrana ischio-pubica der Vögel) mit einander verbunden wurden.

So wurde dann dieser Muskel zum grössten Theile ins Innere des Beckens

verlegt und nur sein Insertionstlieil tritt, nahe dem Acetabulum, zwischen

Ischium und Pubis heraus und inserirt am Trochanter externus, bewahrt

also das ursprüngliche Verhalten.

Eine ähnliche Entwicklung ist für den Obturator internus der Säuge-

thiere anzunehmen, welchem der 31. obturator der Vögel entspricht.

42. Mm. accossorii m. obturatoris. (Taf. 23 c, Fig. 3.)

Vaccessoire de Viliaque interne. Vicq d'Azyr p. 273. No, 0.

Ohne Namen erwähnt: Meckel, Archiv p. 266. No. 13; System

p. 350 bei No. 10. —
Gemelhis. Owen, Apteryx p. 292.

Kühl, Beiträge p. 79; Watson p. 108.

Obturator externus. Quennerstedt p. 15.

Neander p. 12.

De Man p. 127. No. 5.

Pyramidal (?). AI ix p. 433.

3L)i. accessorü 31. obturatoris. Gadow No. 20.

Von den Rändern des Foramen obturatum und dem Hinterrande des

Aeetabulum entspringen bei den meisten Vögeln 1—3 sehr kleine Mus-

keln, die in der Nähe des Trochanter externus inseriren.

Bisweilen entspringt ein Muskel vom Vorderrande des Foramen ob-

turatum, dort wo die Ossa pubis et ischii zusammenstossen. Er wird nach

aussen von der Sehne des 31. obturator bedeckt, verwächst theilweise mit

demselben und kann dann als Verstärkung desselben betrachtet werden,

oder auch als die ausserhalb des Beckens entspringenden Fasern des

31. obturator (Pelccanus, Totanus, Pteroclcs).

Häufig rückt dieser kleine Muskel mit seinem Ursprünge distalwärts

auf den vom Os puhis gebildeten Rand des Foramens und inserirt un-

mittelbar distal neben der Sehne des OWnyaior-Muskels, mit dem er dann

gewöhnlich nicht verwachsen ist (Gallus, Ardea, Ciconia, Ibis, Phocnicop)-
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tcrus, (inis, Sula, Taleyalla, Matycercns). Ein zweiter Muskel entspringt

von dem vom Os isclin gebildeten Rande des Foramen, wobei dann ent-

weder der vom Os piibis entspringende Muskel auf wenige Fasern be-

scbränkt ist, und die Insertion proximal neben der Sehne des Ohf/ordor,

häufiger näher dem Hinterrande des Trochankr (Larus, Lamelliros-

tres), oder beide Muskeln sind entwickelt (Raubvögel, Penelope,
Bueorvus). Bei Strutltio sind 3 kleine Muskeln vorhanden, zwei ent-

springen vom Os puhis, der dritte vom Os iscliii. Der letztere geht mit

einer ziemlich langen Sehne über der des OUurator hinweg —7 zur ge-

meinsamen Insertionsstelle der 31m. iliaci exUrni und des M. (ßiitaeus

anterior. Bei Jlhea entspringen die ziemlich fleischigen mit einander ver-

wachsenen Muskeln vom Os j^ithis nahe der Spina pubica \ Casuarius be-

sitzt nur einen, er begiebt sich vom Os puhis zur Hinteraussenfläche des

TrocJiantcr. Bei den Fid^ Cocajgomorphac . Cijpsdoiitorpliac und Passeres

sind diese Muskeln nicht selbständig entwickelt.

Innervation durch kleine Zweige aus dem N. ohturatorius.

Function. Diese kleinen Muskeln heben und abduciren den Ober-

schenkel ein wenig, wirken auch wohl wie ein Liijamentnm capsulure.

Vergleich ung. Die als Mm. accessorii M. oUvratoris beschrie-

benen Muskeln entsprechen dem vom N. ohturatorius innervirten Theile

des il/. pub.-isch. exiernus der Crocodile. Bei den Säugethieren sind sie

dem M. ohturator exfernus vergleichbar.

43. 31. pub-ischio-femoralis. (Taf. 23 a, b.)

31. septimiis fcmoris. Steno.

Lc Premier adductcur de la cuisse. Vicq d'Azyr p. 278. No. 2.

(nicht lc deuxicmc, wie Tiedemann angiebt).

Kurzer Lendcnmuskel. Merrem p. 158. No. 4.

Ähductor secundus femoris. Wiedemann p. 97.

Tiedemann §291 {= addtictor niag-

mis hominis).

Unterer äusserer -j- innerer Anzieher. Meckel, System p. 358.

No. 8 u. 9.

Anzieher. Meckel, Archiv p. 264. No. 9.

Ahductcurs (pf.). Cuvier p. 506; Gervais et Alix p. 31; Alix

p. 435.

Äddnctor internus et externus. d' AI ton p. 33.

Adductor fcmoris longus et add. fem. magnus. Gurlt p. 28.

Ädductor iruignus. Owen, Apteryx p. 292.

Selenka p. 141. No. 80.

De Man p. 123. No. 7.

.
- Watsou p. 106.

Adductor magnus {et hrevis). Quennerstedt p. 20.

Neander p. 14.

M. puho-iscJiio-femoralis. Gadow No. 18.
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Dieser Muskel besteht bei der Mehrzahl der Vögel aus zwei breiten,

liacheu Schichten, von denen die innere, mediale gewöhnlich von der

proximalen Hälfte der Ossa jm^^is et ischü entspringt und am distalen

Drittel des Femur inserirt, während die äussere, laterale weiter distal von

den ventralen Beckenknochen kommt, dagegen eine mehr proximale In-

sertion am Femur hat.

Das ursprüngliche Verhalten scheint das folgende zu sein: die in-

nere Schicht entspringt von der Ventral- oder Seitenkante des Scham-

beins, unmittelbar hinter dem Foramin ohturatum beginnend, dann schräg

über die 3Icuihrana iscMo-piibica hinweg auf die Seitenkante des Jschium

übergreifend. Insertion an der Hinterfläche des distalen Femurdrittels

und am Condylus internus.

Die äussere Schicht entspringt von der Ventralkante des mittleren

Drittels des Tscliium, theilweise vom inneren Theile überdeckt, und inse-

rirt, mit Ausnahme der Condylenregiou, an den distalen zwei Dritteln der

Femurhinterfläche.

Der Ursprung ist häufig nur aponeurotisch, besonders bei den Hüh-
nern und bei Rhea, während der Muskel distal fleischiger wird und

häufig beträchtlich anschwillt.

Dieses wahrscheinlich dem ursprünglichen nahe kommende Verhalten

zeigt der Muskel bei den Sumpfvögeln, wie Ardea, Crex, Totanus;

bei Spheniscus, und bei Raubvögeln.
Bei vielen, wie z. B. bei Pelecanus, Larus, Chauna, Ciconia,

Ibis, Phoenicopterus, Numenius, Bubo, Buteo, Rasores,

Corythaix u. s. w^ ist der Ursprung vom Schambein auf einen kleinen

Theil dicht hinter dem Foramen ohturatum beschräukt. Bei anderen

wieder ist der Ursprung vom Schambein völlig oder fast ganz aufgegeben,

und der innere sowohl, als auch der äussere Theil entspringen vom Sitz-

bein (Ratiten, Colymbus, Sula, Lamellirostres, Tauben,
Papageien, Bucorvus, Rhamphastus, Passerinen). Dagegen

entspringt der Muskel mehr vom Scham- als vom Sitzbein bei Alca und

bei den Tubina res; bei Cypselus ausschliesslich von der ersten

Hälfte des Schambeins.

Auch in Bezug auf die Ausdehnung des Ursprunges vom IscJimm

herrschen grosse Verschiedenheiten. So entspringt z. B. der innere Theil

bei Pterocles vom ersten Drittel, bei Platycercus von den ersten '^U,

der äussere Theil von den letzten ^/g, respective vom mittleren Drittel des

Ischium. Bei den Tu binar es dehnt sich der Ursprung auf das ganze

Schambein aus, bei den Möven und bei Sula aber auf den gesammteu

Ventralraud und einen Theil der Seitenfläche des Sitzbeines, besonders

auf den distalen Theil. Bei Störchen, bei Phoenicopterus, Nume-
nius, Bucorvus u. s. w. bleibt dagegen mindestens die distale Hälfte

des Scham- und Sitzbeines frei.

Während, wie bemerkt, der Muskel gewöhnlich aus zwei getreuulen

Theilen besteht, sind dieselben häufig mehr oder weniger mit einander



176 B. Muskeln der Extremitäten.

verwachsen ; diese Verschmelzung scheint vom hinteren unteren Rande aus-

zugehen (Casuarius). Kaum zu trennen waren die beiden Theile bei

Domiceila; ganz einheitlich endlich bei Bucorvus und Cypselus,
und zwar mit ihren Ursprüngen bei ersterem auf das proximale Drittel

des Ischium , bei letzterem auf die proximale Hälfte des Os pubis be-

schränkt. — Eine andere Eigenthtimlichkeit des Muskels besteht darin,

dass der Insertioustheil der inneren Schicht nicht immer am Conilylus in-

frrmifi endigt, sondern sich an dem mittleren Kopfe des M. gastrocncmms

anheftet; bisweilen ist diese Verbindung, wie bei Peristera, nur durch

einige Fasern bewerkstelligt; inniger jedoch ist sie bei Pelecanus,
Spheniscus, Chauna und Rhamphastus, während ferner bei Pelar-

gopsis beide Muskeln fest verwachsen waren, also ineinander über-

zugehen schienen.

Wenn diese Verbindung mit dem Gastrocnemius-Kopfe nicht secundär

ist, so haben wir dieselbe als einen Rest des primitiven Zustandes auf-

zufassen, in welchem die Sonderung der vom Becken bis zu den Zehen

sich erstreckenden Muskelmasse am Knie in eine proximale (pelvi-femo-

rale) und distale (femoro-digitale) noch nicht eingetreten war.

Innervation durch einen Ast {N. oUuratorius) des distalen Haupt-

theiles des Plexus cruralis. Dieser Haupttheil spaltet sich vor dem Fo-

ramrn ohturatum in 3 Theile; der schwächste versorgt die 71/»«. necessorii

oUumtoris, der innerste den 31. ohturator, während der dritte Ast durch

das Foramen nach aussen und in den M. pubi-ischio-femoralis tritt.

Function. Ädduction und Beugung des Oberschenkels.

Vergleichuug. Der 31. puhi-iscMo-femoyalis der Vögel entspricht

theilweise dem M. j)uh. iscli. fem. externus der Reptilien , und zwar so,

dass er eine oberflächliche, ganz ausserhalb des Beckens gebliebene

Schicht dieses Reptilieumuskels bildet. — Bei den Säugethieren ist er

mit dem M. addiictor longus, vielleicht auch noch mit dem Add. hrevis zu

vergleichen.

44. M. popliteus. (Taf. 24 a.)

Le muscle poplltv. V i c q d 'A z y r p. 514.

Poplitaeus. Wie dem an n p. 9i>.

FoplUeus. Tiedemann § 303.

Owen.
Quennerstedt p. 3G.

Neander p. 21.

Gadow No. 28.

Watson p'. 116.

Kniekehlenmuskel. Meckel, System p. 369. No, 2; Archiv p.

272. No. 11.

Le popl'de. Gervais et AI ix p. 33.

Der Kniekehlenmuskel ist klein, rautenförmig, und wird erst nach

Wegnahme sämmtlicher hinterer Unterschenkelmuskeln sichtbar. Er ist
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durchaus fleischig, entspringt von der der Tibia zugekehrten, hinteren

Fläche des Fibulahalses. Seine Fasern gehen schräg ab- und einwärts,

etwas divergirend, und inseriren sich breit fleischig an der Hinterseite der

Tibia, etwas unterhalb des Collum, — Ausserordentlich klein ist der M.
j)02)Ufci(s bei den kletternden Vögeln, auch bei ChchIus, wahrscheinlich

ganz fehlend bei Psittacus, Picus und Cypsdus. Dagegen ist er recht

ansehnlich bei Caprininlgiis, Strix, Butco, Gallus, KuDioiius. Schwach bei

Anscr, Grus, Fulica, Larus, Colymhus, Cico)iia, Scrpentarius.

Innervation. In die Mitte des Muskels tritt ein starker, sich mehr-

fach spaltender Nerv ein, der sich von dem N. ischiadicus abzweigt; ferner

erhält der Muskel bisweilen (deutlich bei den Ratiten) einen Seitenzweig

aus dem den äusseren Kopf des tiefen Zehenbeugers versorgenden Nerven.

Hiernach zu urtheileu, scheinen der M. popliteus und der M. ßcxor pro-

fundus genetisch zusammenzugehören.

Diese Vermuthung wird durch das Verhalten des M. interosseus cruris

der Reptilien unterstützt, und zwar so, dass der erstere die tiefere und

proximale, der zweite die mehr oberflächliche und distal inserirende Portion

einer ursprünglich ungetrennten Muskelmasse bildet.

Funktion: geringe Drehung, verbunden mit Herabziehung der Fibula.

45. M. tibialis aiiticus.

M. secundus anterior pedem movens. Aldrovand.
M. undecimus circa tihiam et fibulam. Steno.

Le t'ünal antcricnr. Vicq d'Azyr. 1774. p. 510. No. 2.

Anzieher des Fusses. Merrem p. 164. No. 4.

Tibialis anticus. Wiedemann p. 99.

Tiederaann § 306.

Owen.
Neander p. 22.

Quennerstedt p. 38.

De Man p, 135. No. 26.

Gadow No. 31.

Watson p. 48.

Le tihlaJ an jamhier unt/'rieur. Cuvier p. 539; AI ix p. 448.

Vorderer Schienbeinmuskel. Me ekel, System 370. No. 1 ; Archiv

p. 272. No. 1.

Levator pedis. d 'Alton p. 36.

Der 31. tihialis anticus bildet die vordere, unmittelbar dem Knochen

aufliegende Masse des Unterschenkels, und wird seitlich zum grossen

Theile vom M. peroneus superficialis bedeckt. Er besteht aus zwei deut-

lichen, starken Köpfen, deren einer mit starker Sehne vom Vorderrande

des Cond. ext. femoris konamt, worauf er zwischen Crista tihiac und Fihda,

und unter der Ambienssehne hindurchtritt. Der andere Kopf entspringt

Bronn. Klaswn ilei« Thier- Reichs. VI. 4. 12
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mehr fleischig am zweiten Theile der Vorder-Aussenfläche der Tihia-crisfa

und vereinigt sieh dann mit dem femoralen Kopfe zu einem dicken,

spindelförmigen Muskel. Dieser geht bald unterhalb der Mitte des Unter-

schenkels in eine starke Sehne über, die unter dem Ligcim. transversum

kurz oberhalb der MaUeoli durchtritt, und dann auf der Dorsalfläche des

proximalen Sulcus anterior ossis nHidtarsi sich inserirt. Ausser durch das

eben erwähnte Querband wird der M. tiUalis antkus, zusammen mit dem

31. extensor di(iitorum, noch durch eine von der Vorderinnenkante der Tibia

ausgehende und schräg am Fibula Rudiment sich befestigende Fascie an

die Tibia gedrückt, und zusammengehalten.

Bisweilen ist die Insertionssehne doppelt (C hrys otis); es kann dann

der M. extensor brcvis dujlt. III zwischen beiden Endsehneu entspringen

(Podargus), oder die Endsehne des 31. extensor digitorum tritt zwischen

ihnen hindurch (Rhea, Struthio); am auffallendsten ist diese Theilung

der Sehne bei den Eulen, wo der ganze Muskel nahezu doppelt erscheint.

Innervation durch zahlreiche, kurze Zweige aus dem N. peroneus.

Funktion. Dorsalflexion oder Hebung des Mittelfusses , ermöglicht

durch das Llg. transversum.

Dieser Muskel entspricht dem 31. tihialis antkus der Säugethiere und

Reptilien. .

46. 31. extensor digitorum eoiniimnis.

3£. 2)rhnHS anterior pedeni et digitos movens. Aldrovand.

M. duodecimus circa tihiam et fihulani. Steno.

Vextenseur commun des doigts. Vicq d'Azyr p. 282. No. 3.

Schienbeinmuskel. Merrem p. 161. No. 5.

31. extensor digitoram communis. Wiedemann p. 100.

Tiedemann § 308.

Quennerstedt p. 39.

Neauder p. 23, Gadow
No. 32.

Watson p. 126.

Extensor digitorum longus. Owen, Apteryx p. 297.

De Man p. 135. No. 27.

Vextenseur commun des doigts. Gervais et Alix p. 33; Alix

p. 453.

Der gemeinschaftliche lange Zehenstrecker liegt in der Tiefe, lateral-

wärts vom 31. tihialis anticus und dem 31. pteroneus superfwialis , medial-

wärts vom vordersten Kopfe des 31. gastrocnemius bedeckt. Er ist ge-

wöhnlich doppelt gefiedert und entspringt von der Aussen- und Vorder-

fläche der Crisfa tihiae bis herab zur Mitte der Tibia. Bisweilen greift er

wie bei Rhea auf die Patella und seitlich auf die Fibula über.

Er geht sehr bald in eine rundliche Sehne über, die medial neben

der des 31. tihialis anticus durch das Lig. transversum, weiter abwärts
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aber allein durch eine tiefere, meist verschmälerte Brücke hindurchtritt,

dann auf der Doisalfläche des Tarsalsulcus von einem gewöhnlich fibrösen

Querbande niedergehalten wird und sich dann oberhalb der Malleoli ent-

sprechend der Anzahl der Vorderzehen theilt, um endlich an den Basen
der Zehenphalangen inserirend, als Dorsalflexor oder Strecker der Zehen
zu wirken.

Er inserirt gewöhnlich an mehreren Phalangen derselben Zehe; beiRhea
z. B. an der 1., 2. und 3. Phalange der zweiten Zehe, an der 2., 3., 4.

der dritten, und an der letzten oder 5. der vierten Zehe. M. Watson
beschreibt das Verhalten bei den Spheniscidae folgendermassen : Die

gemeinsame Endsehne spaltet sich in 3 oder 4 Sehnen, von denen die

innerste zur 2., die äusserste zur 4. Zehe tritt, während die übrigen zur

3. Zehe gehen. — Die Sehne der zweiten Zehe sendet zwei seitliche

Bänder der Basis phal. II. und inserirt sich schliesslich an der Endphalanx.

Die anderen Sehnen befestigen sich ebenfalls an den Endphalangen der

3. und 4. Zehe, nachdem sie ebenfalls seitlich Bänder zu den Basen der

übrigen Phalangen abgegeben haben. Aehnlich verhält es sich mit den

meisten Vögeln; Verschiedenheiten sind häufig, aber unwichtig. Die

hauptsächlichsten Verschiedenheiten dieses Muskels, der keinem Vogel

fehlt, betreffen die Spaltung der Insertionssehne; dies hängt natürlich zum

grössten Theile von der Zahl und Stellung der Zehen ab. So sind beim

zweizehigen Strauss nur 2 Enddsehnen vorhanden.

Bei den Vögeln mit Wendezehe, z. B. Eulen und Pandion theilt

sich die Hauptsehne in zwei, die eine geht zur zweiten Zehe, die andere

spaltet sich wieder für die dritte und die vierte oder Wendezehe. Con-

traction des Muskels bewirkt Streckung der drei Zehen. Etwas verschieden

ist das Verhalten bei den ebenfalls die 4. als Wendezehe benutzenden

Ramphastiden und Cuculinae; die Hauptmasse der ungetheilten Sehne

geht zur Mittelzehe und sendet kurz vor der Zeheuwurzel je eine kurze

Sehne zur zweiten und zur vierten Zehe; da au letzterer die Insertion

der Sehne mehr an der der Mittelzehe zugewendeten Seite sich befindet,

bewirkt Contraction des Gesammtmuskels Streckung der zweiten und

dritten, aber Streckung und Adduction verbunden mit Vorwärtswendung

der vierten Zehe.

Bei den Paarzehern haben wir zwischen Spechten und Papageien zu

unterscheiden. Bei den Spechten inseriren sich drei Endsehnen nur an

den Endpbalangen der H., HI. und IV. Zehe; die für die IV. Zehe be-

stimmte Sehne geht durch eine besondere verknöcherte Schlinge, die mit

der der H. und HI. Zehe zusammenhängt: ferner liegt die Sehne der

IV. Zehe in einer Furche am Ende des Metat. IV, wodurch bewirkt wird,

dass die entsprechende Zehe, die bekanntlich bei den Spechten rück-

wärts gerichtet ist, proximal gebeugt, d. h. gleichfalls gestreckt wird.

Die Papageien sind die einzigen Vögel, bei welchen der M. extensor

digitorum eine Sehne zum Hallux sendet, mithin ein ext. dig. communis

im vollsten Sinne ist. Nach Abgabe dieser Hallux-Sehne spaltet sich der

12*
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Rest in eine rechte und eine linke Hälfte, deren jede kurz vor den Zehen-

wurzeln abermals sich theilt, und zwar so, dass die Mittel- oder dritte

Zehe zwei Sehnen empfängt.

DieHeftzeher zeigen kein vom gewöhnlichen abweichendes Verhalten,

nur insofern als die für die beiden verwachsenen Zehen bestimmten Eod-

sehnen mehr oder weniger vereinigt sind. Als Regel erscheint es, dass,

je freier und gespreizter die Zehen sind, desto eher oder mehr proximal

sich die Endsehne theilt, während diese Theilung näher zur Zehenwurzel

rückt, je mehr die Zehen selbst mit einander vereinigt sind.

Innervation durch einen Zweig aus dem I. Stamme des N. iscJiia-

diciis, zusammen mit dem ÄL tihiaJis antic/is und M. peroneus snpcrfidalls.

Vergleichung. Dieser Muskel entspricht dem 31. cxtensor cUgiforum

pedis lowjm der Säugethiere und Reptilien.

47. M. peroneus superficialis.

M. qiiartiis posterior jyedem movens. A 1 d r o va n d.

M. dcchmis circa tihiam et fdndam. Steno.

L'accessoire des fhkhisseurs des doigts du picd. Vicq d'Azyr 1774,

p. 510. No. 1.

Innerer Beinmuskel. M er rem p. 160. No. 2.

Extensor tarsi externus. Wiedemann p. 99.

M.tihiaUsposticus. Tiedemann §305; Ca rus, Erläuterungstafeln.

Langer oberer Wadenbeinmuskel. Meckel, System p. 384.

(innerer stärkerer Kopf von No. 2.)

Langsehniger Sohlenmuskel. Meckel, Archiv p. 273. No. 4.

Moyen peronier. Ar vi er p. 542.

Peroneus mcdius. Owen, Comp. Anat. II. p. 108.

SoJeus et peroneus longus. Gurlt p. 30.

Peroneus longus. Owen, Cyclopaedia p. 297; Apteryx p. 296.

Quennerstädt p. 36.

Neander p. 21.

De Man p. 134. No. 24.

Watson p. 123.

Peroneus longus s. communicans. Nitzsch, in Giebels Zeitschrift

X. 1857. p. 24 u. 240.

Long peronier. Gervais et Alix p. 34; Alix p. 450.

M. peroneus superfieAedis. Gadovv No. 29.

Der M. pieroncus superficialis bildet die vordere, äussere Masse der

Unterschenkelmuskulatur. Er entspringt gewöhnlich fleischig von der

Crista anterior et lateralis des Tibiakopfes, bei starker Entwicklung aber

auch vom Fibularkopfe. Bei den Ratiten erstreckt er sich proximal auf

das Ligam. femori-fihulare, hauptsächlich aber auf die Patella und auf das

Lig. tihio-patellare, nebst der Crista tihiae.
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Die Ursprungssehne des mehr tibialen Theiles trennt sich unterhalb

der Tibiamitte als starkes Sehnenband von der der Tibia zugekehrten
Innenfläche des Muskels los, und schlägt sich tibialwärts um, dabei den
31 fihiaUs aiiticiis und den 31. cxtensor dUj. comunmis scheidenartig um-
gebend; sie heftet sich fest am letzten Viertel der äusseren Tibiakante,

oder auch an der Perone.

Insertion. Bereits in Höhe der Mitte des Unterschenkels geht der

Muskel in eine breite sehr starke Sehne über, die sich schräg um die

Tibia und Fibula herum zur Hinterseite der Tibia wendet, und dann
breiter, dicker und faserknorpelig werdend, in den hinterm Sukus hder-

malleolans tihlac eingebettet, an der hinteren proximalen Tarsuskante sich

befestigt. Diese faserknorpelige Sehne wird von den Sehneu mehrerer

Zehenbeuger durchbohrt (nämlich vom Ilexor liallmls hngiis, Fkxor pro-

fundus und Fk'xor pcrfomns Qi jierfomtus III), bildet daher für diese Sehnen

ein Sustentaculum. Mit Hülfe dieser Sehne streckt der Muskel die

Fusswurzel. Von grosser Wichtigkeit ist ferner eine mehr rundliche Sehne,

welche oberhalb des Jlallcolus cxternus tihiae von der Hauptsehne sich

abzweigt, dann lateral über den äusseren Malleolus läuft, wobei sie

durch einen Bandapparat {ßet'ümculum ni. peroiwij in ihrer Lage gehalten

wird; schliesslich verbindet sie sich auf der Hinterfläche der Fusswurzel

mit der Sehne des 31. flexor perforatus dkj. III. Der 31. ptcromus pro-

fundus trägt demnach zur Zehenbeugung bei.

Innervation aus dem Stamme I (N. peroneus superficialis) des N.

ischiadicus.

Dieser Muskel ist bei den meisten Vögeln in der eben beschriebenen

Ausbildung vorhanden; er fehlt jedoch gänzlich den Eulen, ferner bei

Pandion, Cypselus, Pelargopsis, Bucorvus, während er bei

Momotus, Eurystomus, Podargus, Co rythaix das gewöhnliche Ver-

halten zeigt.

Bei letzteren ist er jedoch, wie auch bei Caprimulgus, Cuculus,

bei den Spechten, Papageien, den Tagraubvögeln (ausser Gypo-
geranus) und Tubinares äusserst klein, bisweilen schwächer als der

31. peroneus profundus s. hreris. Bei einigen Papageien (Chrysotis)

scheinen die beiden Peronei nur durch einen, aber sehr starken Muskel

repräsentirt zu sein ; derselbe entspringt spindelförmig von der äusseren

Ecke der Crista tihiae, faserfleischig von der ganzen Fibula, und von der

peronealen Seite der Tibia; die starke Endsehue heftet sich an den Kopf

des Metatarsus, ohne vorher eine Sehne an die di^^ 31. perforatus III zu

senden, und ferner ohne Theil an der Bildung eines Sustentaculum zu

nehmen.

Ein ähnliches Insertionsverhalten zeigt der sonst sehr ansehnlich ent-

wickehe Peroneus superficialis bei Podiceps, denn er endigt au der

Fersenkapsel, ohne eine Sehne zum Flexor perforatus III abzugeben.

Recht stark ist der Muskel bei den Lamellirostres, Rasores, und bei
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den langbeinigen Vögeln, wie Numenius, Otis, Grus, Ciconia und

Gypogeranus s. Serpentarius.

Vergleichung. Dieser Muskel ist dem Peroneus longus der Säuge-

thiere und einem Tlieile des Peron. anterior der Reptilien homolog.

48. M. peroueus i)rofuiidus.

31. tertius anterior pedem movens. Aldrovand.

M. tredecimiis circa tibiam et fihulam. Steno.

Le phonier . Vicq d'Azyr p. 282. No. 4.

Wadenbeinmuskel. Meckel, System p. 372. No. 2; Archiv p. 273.

No. 2.

Peroneus. Wiedemann p. 101.

Tiedemann § 307.

d' Alton p. 36.

Le court peronier. Cuvier p. 542.

Gervais et Alix p. 34.

Peroneus tertius. Gurlt p. 30.

hreuis. Quennerstedt p. 37.

Neander p. 22.

De Man p. 135. No. 25.

Watson p. 118.

Peronier lateral. Alix p. 450.

Peroneus profundus. Gadow No. 30.

Der tiefe Wadenbeinmuskel erscheint nach Abtragung des Peron.

su2)erficiaUs.

Er ist ein gewöhnlich kleiner, gegliederter Muskel, dei- fleischig von

der vorderen und äusseren Fläche derPcrone und von benachbarten Theilen

der Tibia, in der Regel vom vorletzten Viertel des Unterschenkels entspringt.

Die Ausdehnung des Ursprunges variirt jedoch ungemein.

Insertion. Der Muskel geht in eine starke, rundliche Sehne über,

welche am äusseren Malleolus durch ein Retinacidum peronci tritt und sich

dann au der proximalen Ecke des mittleren oder hintersten der drei Tarso-

Metatarsalknocheu inserirt.

Funktion. Schwache Dorsalflexion, und Einwärtsdrehung (Pronation)

des Tarsus.

Dieser Muskel ist besonders stark entwickelt bei sämmtlichen klettern-

den Vögeln, und wenn der M. peroneus superficialis fehlt; ferner bei

den Raubvögeln, Coccygomorphae s. Picariae, Lamellirostres,

Cypselus, Podargus, Oscines.

Recht schwach dagegen ist er bei Aptenodytes, Uria, Mormon,
Alca, Larus, Pelecauus, Ibis.

Er fehlt ganz bei Ardea, Ciconia, Phoenicopterus, Otis (nicht

bei Grus), Pterocles, Caprimulgus.
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Bei dcD Tauben und Htilinern ist sein Vorkommen schwankend,

so fand ich ihn wohl entwickelt bei Ta legall a, Euplocamus, Crax
und bei Gallus domesticus, während er bei Penelope, Gallus
bankiva und Pterocies fehlte. Bei Casuarius, Struthio und Po-

diceps war es nur durch einen kleinen sehnigen Strang repräsentirt, der

laserig etwas unterhalb der Tibiamitte von der Aussenkante der Fibula

entsprang und an der Fibula herablief, um unter allmählicher Verbreitung

auf der Vorder-Aussenfläche des Tibiaendes zu verstreichen.

Innervation durch den N. peroneus profimüns zusammen mit dem
M. übialis anticus und dem 31. extensor digitornrn.

Vergleichung. Dieser Muskel entspricht dem 31. pcyoneus hrevis

der Säugethiere und einem Theile des 3L pcrou. anterior der Reptilien.

49. 31. gastrocnemius.

31. iwimus posterior pedem et digitos movens. Aldrovand.
iHf. septimus circa tihiam et fihidam. Steno.

Les muscles jummux. 'Vicq d'Azyr p. 283. No. 1.

Grosser Wadenmuskel Merrem p. 160. No. 3.

(rastrocnemins. Wie de mann p. 101.

Tiedemann § 304.

Quennerstedt p. 32.

Neander p. 20.

De Man p. 129. No. 17.

Gadow. No. 33.

Watson p. 116.

Les gastrocnhniens. Cuvier p. 539.

Wadenmuskel oder Fussstrecker. Meckel, System p. 373. No. 3,

Archiv p. 273. No. 3.

(rastrocnemins internus -\- externus. Owen, Aptery x pp. 294—95.

Gastrocnemien et soleaire tibial. Gervais et AI ix pp. 34—35.

(xastrocnemien (jumeau externe et interne -}- soleaire tihial). A 1 i x

p. 451.

Der 31. gastrocnemius ist der mächtigste aller Beinmuskeln ; er nimmt

oberflächlich die ganze Innen-, Hinter- und Ausseuseite des Unterschenkels

ein und ist gewöhnlich aus 3 Bäuchen zusammengesetzt. Diese drei Theile

gehen je in eine sehr breite Sehne über, welche sich dann etwas unter-

halb der Mitte des Unterschenkels vereinigen und sich schliesslich an der

Hinterfläche des Laufes inseriren.

Die Pars externa entspringt sehnig-fleischig von der hinteren

Aussenfläche des Cond. ext. femoris, von den beiden Armen der Sehnen-

schlinge des 31. iteo-fibularis, dem Lig. femori-fibidare extermim, und reicht

proximal auf die Endsehnen des M. ilio-tibialis und 31. femori-tihialis.

Der ganze Kopf liegt neben dem 31. peroneus superficialis , und bildet

demnach die laterale oberflächliche Muskelmasse des Unterschenkels. Bis-
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weilen spaltet sich diese Masse in einen hinteren (vom Condyliis ent-

springenden) und einen vorderen Theil (Pterocles).

Die Pars interna, oder Caput tibiale, die ganze auf der Innen-

seite des Unterschenkels befindliche Muskulatur, entspringt von der Innen-

fläche des Ca2nit et Collum fihiae, dabei oft auf die Insertionen des 31. s<(r-

torius, den Innenrand der Patella und die Crista tilnac übergreifend und dort

mit dem 31. peroneus suiyn-ficialis verwachsend. Bei den Klettervögeln,

besonders bei den Papageien erstreckt sich der Ursprung über den grösseren

Theil der hinteren Schienbeinfläche.

Die Pars media oder (Jap. feinorale posterius ist grossen Verschieden-

heiten unterworfen. Sie wird von der Pars externa durch die Insertions-

sehne des 31. ilio-fUnihtris, und durch die Stämme I und II des N. ischia-

dicus getrennt, während sie von der Pars interna durch die Sehnen der

3Im. caud. il. flex. et isch. flex. geschieden wird. Diese Pars media ist

zum grossen Theile schon in Verbindung mit der femoralen Partie des

31. caud. il flex. beschrieben worden, da beide sich wahrscheinlich aus

einer ursprünglich einheitlichen Muskelmasse diff'erencirt haben, welche

vom Rumpfe zum Fnsse sich erstreckte, dann nach Entwicklung der Knie-

beuge am Knie Station machte, und so unter vielen Veränderungen in

eine proximale Hälfte (nämlich den 31. caud. il. flex) und in eine distale

(den mittleren Gastrocnemius-Kopf) getrennt wurde. Dieser mittlere Kopf

entspringt stets von der Hinterfläche des Femur in der Re()io intercon-

dyloidca, und vereinigt seine Sehne unterhalb der Unterschenkelmittc

mit der Pars interna s. cup. tibiale. Je nach dem Verhalten des sogen.

31. access. des 31. caud. ü. flex. können wir folgende Hauptfälle unter-

scheiden.

I. Der mittlere Gastrocnemiuskopf ist mit dem 31. accessor. eng ver-

wachsen, d. h. beide sind noch nicht getrennt, und die absteigende Sehne

des 31. caud. il. flex. bildet die Fortsetzung des Gastrocnemiuskopfes und

des 31. access. zugleich: Grus, Ardea, Larus, Crex, Eudocimus,

Ciconia, Chauna, Rhamphastus, Podargus, viele Passeres etc.

II. Der 31. access. ist zwar vorhanden, aber vom Gastrocnemiuskopfe

getrennt, meistens jedoch indirect mit ihm durch die absteigende Sehne

verbunden: Papageien, Tauben, Didunculus, Pterocles, die

meisten Hühner, Rhea, Struthio, Schwimmvögel.

Bei Phoenicopterus, Corythaix, Bucorvus ist die Trennung

unvollständig.

III. Der 31. access. oder der femorale Theil des 31. caud. il. flex.

fehlt, mithin ist die pars media des 31. gastrocnemius frei: Tag- und

Nacht-Raubvögel; Steganopodes, Spheniscidae, Alca, Pelar-

gopsis etc.

Bei Cypselus, aber nicht bei Podargus, scheint der mittlere Gas-

trocnemiuskopf zu fehlen.
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Für specielleres Verhalten vergleiche man die BescLreibung des

M. canä. iL flcx. nebst der dort gegebenen tabellarischen Uebersicht.

Insertion und Wirkung. Die starke und breite Sehne des ge-

sammten M. gastrocnemius ist dem Tendo ÄchiUis zu vergleichen. Die Sehne

wird laserknorpelig und bildet auf der Hinterfläche des Tarso-Tibial-

gelenkes (eigentlich lutertarsalgelenkes) eine Kapsel; darauf befestigt sie

sich auf dem inneren und dem äusseren Hinterrande des Os farso-meta-

tarsi, sodass sämmtliche Sehnen des langen Zehenbeugers in eine feste

Scheide eingeschlossen, und in dem Snlcns posterior des Tarsus eingedrückt

werden. Der Mitteltheil der Sehne geht weiter zur Volarseite der Zehen

und befestigt sich schliesslich in mannigfaltiger Weise an verschiedenen

Phalangen der Vorderzehen, sodass die Sehnen der langen Zehenbeuger

von den Insertionsenden scheidenartig umschlossen werden.

Der M. (justrocnemius bewirkt demnach Streckung des Laufes und

Plantarflexion der Vorderzehen.

Innervation. Die pars cxtermt wird aus dem Stamm III des

y. ischiadicus, die j^ars interna et media durch den Stamm II versorgt. In

die pars mcdid können ausserdem bisweilen die distalen Zweige des eigeu-

thümlichen Rüge 'sehen Astes verfolgt werden, z. B. bei den Ratiten

und bei Uria.

Vergleichu ng. Der gesammte hier als M. gastrooicmius be-

schriebene Muskel entspricht wohl dem M. triceps surae des Menschen;

im einzelnen können wohl die i)ars externa et media dem 31. gastroenemius,

die p. interna dem soleus, obgleich nur höchst unvollkommen verglichen

werden. Vielleicht aber fehlt ein M. soleus den Vögeln und die 2)ars in-

terna entspricht keinem Muskel beim Menschen.

50. M. plantaris.

La grele plantaire. Vicq d'Azyr 283. No. 2.

Flantaire. Cuvier 539.

Plantaris, vielleicht hinterer Schienbeinmuskel. Meckel, System

375. No. 4.

Ohne Namen. Reid pp. 144—145.

Soleus. Owen 295.

Jamhier posterienr. Gervais et Alix 35.

AI ix 452.

Plantaris. De Man 130. No. 18.

Gadow No. 40.

Watson 119.

Der 31. plantaris ist ein sehr dünner, schlanker Muskel, der in der

Tiefe zwischen den beiden Hauptköpfen des 31. gastrocnemius, und lateial

neben der Insertionssehne des 31. ischio-fJexorius liegt. Er entspringt ge-

wöhnlich mit kurzem fleischigen Kopfe von der Hinter-lnnenfläche des
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Cap. et Collum tihiac, unmittelbar unterhalb des Lig. laterale genu uitcrnion.

Er gellt dann schon in Höbe des i^nfauges des zweiten Tibiadiitteis in

eine dünne Sehne über, welche medial neben dem Tendo Achillis, theilweise

von diesem bedeckt, zusammen mit und medial neben der Sehne des

M. jieroneus superficialis am Sustentaculum inserirt. Bei einigen Vögeln

entspringt der Muskel weiter proximalwärts, nämlich von der Hinterfläche

des Condi/Jus internus femoris, doch kann dies durchaus nicht so häufig

sein als Meckel angiebt, denn ich fand rein femoralen Ursprung nur

sehr selten, z. B. bei Corythaix, bestätigt.

Bei allen Tag- und Nacht-Raubvögeln, bei den Papageien,
bei Cypselus, Bucorvus und bei Pterocles fehlt der 31. plantaris

gänzlich, doch ist er bei Podargus, Ramphastus, den Spechten,
Eisvögeln, Coracias, Momotus, Didunculus, den Hühnern,
Sumpf- und Schwimmvögeln, vorhanden und stark entwickelt.

Bei den Ratiten entspringt er ebenftills vom Tibiahalse, ist aber

bisweilen bei Struthio auf eine sehr schwache, fadenförmige Sehne

reducirt.

Funktion dieses Muskels ist, die Capsel des Fersengelenkes beim

Strecken des Fusses zurück- oder anzuziehen, um Quetschung der langen

Zehenbeuger-Sehnen zu verhüten.

Innervation durch einen Zweig aus dem zweiten Stamme des

N. ischiadicus, zusammen mit dem 31. flexor profundus und dem 31.

popliteus.

Vergleichung. Entspringt der M. plantaris vom Femur, obgleich

vom inneren Condylus, so ist er beinahe vollständig dem gleichnamigen

Muskel des Menschen homolog. Bei den Reptilien ist ein solcher Muskel

in dem noch ungetheilten Flex. long. dig. enthalten.

51. Mm. flexores porforati dig. II. III. IT.

Diese drei Muskeln gehören genetisch eng zusammen, und könnten

als ein dreifacher Muskel aufgefasst werden. Ihre drei Sehnen sind jedoch

vollständig von einander getrennt während ihres ganzen Verlaufes, dass

eine getrennte Behandlung gerechtfertigt erscheint.

Zur Orientirung über den ganzen Complex diene die Angabe, dass

er erst nach Abtragung des 31. gastrocnemius und der 3Im. j^erforantes et

perforati dig. II et III frei erscheint; er bildet demnach mit Ausnahme

des 31. flexor profundus die tiefste Masse auf der Beugeseite des Unter-

schenkels. Der Ursprung der drei Muskeln, welche auf die verschiedenste

Weise mit einander verwachsen sein, bisweilen sogar mit einander ge-

tauscht haben können, ist ein sehr mannigfaltiger. Urspruugsstellen sind

nämlich das Lig. genu laterale s. externum^ die Patellensehne, die Ambiens-

sehne, die Schlinge für den Jf. ilio-fibularis , das Collum fihulare nebst
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benachbarten Theilen der Tibia, der Cond. ext. fem. und schliesslich die

Regio intercondijloidea

.

In Bezug auf die Endsehnen diene zur leichteren Erkennung, dass

die Sehne des 31. jierforahis dig. III die der IV. Zehe gewöhnlich scheideu-

artig umgiebt, mit ihr auf der Inneuhinterseite das Intertarsalgelenk

passirt, dabei nur von der Sehne des 31 gastrocnemius bedeckt, und

schliesslich unterhalb des Gelenkes eine starke Sehne von der des 31.

peroneus siqmfickdis erhält; hiedurch ist sie leicht zu erkennen. Die End-

sehne des 3L perforatns dig. II tritt dagegen in der Tiefe über das Ge-

lenk, gewöhnlich durch einen eigenen verknöcherten Canal.

Insertion. Die Endsehnen der durchbohrten Zehenbeuger heften

sich an die Basen der ersten Phalangen der Vorderzehen. Sie werden

dabei von den tieferliegenden Sehnen des 31. flexor j)rofundus und der

3Im. perforantes et perforati durchbohrt.

Die Wirkung der 3Im. perforati ist Beugung verbunden mit Zusanimen-

ziehung der Vorderzehen.

Innervation aus dem Stamme III des N. ischiadicus.

Vergleichung. Bei den Cypselidae ist die gesammte Gruppe

der drei 3Im. perforati und der zwei perforantes et perforati nur durch

zwei vom äusseren Theile des 31. gastrocnemius bedeckte Muskeln ver-

treten, und selbst diese sind nur schwach entwickelt.

Diese ganze Gruppe scheint weder bei Reptilien noch bei Säuge-
thieren selbstständig vorhanden zu sein, muss demnach als den Vögeln
eigenthümlich betrachtet werden. Der 31. flexor perforatus II et IV
kann vielleicht aus einem Theile des Flex. long, dig., der Flex. per-

foratus III aus dem Peroneus posterior der Reptilien abgeleitet werden.

51\ M. flexor perforatus digiti II.

Le fUcliisseur du doigt interne. Vicq d'Azyr p. 289. No. 3.

Flechisseur commun {ou perforc) [pt] Vicq d'Azyr (?); Cuvier
558.

Flexor profundus phalangis I, digiti interni Wiedemannp. 105.

Tiedemann § 313.

De Man p. 133.

No. 21.

Einer der Spulmuskeln (?) Meckel, System pp. 382j86. No. 2,

Ilexor communis quattiior digitorum s. suhJimis (pt.) d 'Alton

p. 37.

Flexor digiti secundi et tertii hrevior (pt.) Gurlt p. 31.

Flexor perforatus (pt.) Reid p. 144.

Flexor perforatus s. longus digitorum (pt.) Owen.
Flechisseur perfore, couche profonde (pt.) Gervais et AI ix p. 36.

Flechisseur de la deuxieme pilialange du deuxienic doigt. A 1 i x

p. 460.
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Flexor dujitorum suldimis. Q uennerstedt p, 42.

Neander p. 25.

31. perforatus digiti II. Gadow No. 36.

Flexor xierforatus digiti intcrm. W a t s o n p. 120.

Der 31. perforatus dig. II ist der am meisten nach hinten und am
tiefsten eingebettete dei drei durchbolirten Zehenbeiiger. Sein Ursprung

ist ein sehr wechselnder, wie aus den folgenden Angaben zu ersehen ist.

1) Von der Sehne des M. amhicns, gewissermassen dessen Fort-

setzung bildend: Rhea, Taiegalla.

2) Von der Ambienssebne und zugleich aus der Bcgiu inkrcondy-

loidi'd : Spheniscidae, Anas, Ibis, Didunculus.
3) Nur aus der Ficgio intcrcond. Dies scheint der häufigste Ursprung

zusein: Phoenicopterus, Euplocamus, Bueorvus, Cory-
thaix, Corvidae.

4) Zweiköpfig, und zwar aus der Fwgio intcrcond. und vom Lij.

gcnu cxtermis: Ramphastus, Bubo.

5) Hauptsächlich vom Lig. genu ext.: Casuarius.

6) Vom Lig. gcnu ext. und vom Collum tibiac: Pterocles.

7) Vom Caput fibnUie und vom Condyl. ext. fem.: Chrysotis.

8) Vom Collum fibulae, dem femoralen Aste der Schlinge für den

M. ilio-fihnlari^, und von der Ambienssebne: Tenelope.

Gewöhnlich sind diese Ursprünge kaum mit Genauigkeit festzustelleu,

da die Köpfe der durchbohrten Zehenbeuger häufig mit einander und mit

benachbarten Theilen verwachsen sind.

Bei Struthio fehlt der Muskel, entsprechend der nicht vorhandenen

zweiten Zehe.

In Bezug auf Paudiou vergleiche man den 31. fkx. pcrfomtus et

perforans dig. II.

Insertion gewöhnlich an den Seiten und Plantarflächen der zweiten

Phalange; dabei wird die Endsehne von den tiefer liegenden des 31. jl.

profundus und des 31. perforans et perforatus durchbohrt.

51b. M. flexor perforatus digiti III.

Le flechisseur commun (ou perforr) [pt.]. Vicq d'Azyr p. 283.

No. 3.

Cuvier p. 558.

Zusammenzieher der Zehen (pt.) Merrem p. 161. No. 7.

Flexor perforatus digiti medii. Wiedemann p. 103.

Tiedemann § 310.

Watson p. 121.

Langer Zehenbeuger, äusserer Kopf. Meckel, Archiv p. 277

No. 4.

Einer der Spulmuskeln. Meckel, System pp. 382—386. No. 2.
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Flexor communis qiiaftuor dujitorum ,s. s/ihUixis (pt.) cl'Altoii jd. 37.

Flexor digiti secimdi et tertii hrevior (pt.) Gurlt p. 31.

Flexor x)erforatus s. longus digltonim (pt.) Owen,
Flexor perforatus digitorum (innerer Kopf) De Man p. 131. No. 20,

Flechisseur perforc concJw profondc (pt.) Gervais et Alix p. 36.

Hechisseur de la deuxieme phalange du doigt inferne (Struthio);

du doigt troisieme (Ardea) Alix pp. 457 et 460.

Flexor digitorum suhUniis (pt.) Qu enn erste dt p. 42; Neander
p. 25.

Flexor perforatus digiti III. Gadow No. 37.

Der M. flex. perforatus dig. III erscheint nach Fortnahme der Mm,
perforantes et jjerforati, und liegt medial von der Sehne des 31. iUo-fihularis,

und zwischen den Hauptstämmen des N. iscJiiadicus. Er entspringt in

mannigfacher Weise, wobei er wie die beiden anderen durchbohrten Beuger

theilweise die Fortsetzung der Anibienssehne bilden kann.

1) Zweiköpfig vom Lig. gemi ext., von der Arabienssehne, und

vom Cond. ext. fem.: Struthio, Rhea.

2) Zweiköpfig vom Cond. ext. fem. und vom Caput tibiae, anstatt

von der Ambienssehne: Casuarius.

3) Zweiköpfig; vom Cond. ext. femoris und dem Lig. tihio-patellare\

ferner aus der Uegio intercondi/loidea : Euplocamus, Bucorvus,

Ramphastus.
4) Zweiköpfig aus der Regio intercondyloidea, und mit dem zweiten

Kopfe von der Ambienssehne und von der Schlinge für den

M. ilio-fihularis: Pterocles, Didunculus.

5) Vom Lig. genu ext., der Ambienssehne, und aus der Begio

iutercond.: Phoenicopterus, Talegalla, Ibis.

6) Aus der Begio intercond., hauptsächlich aber als Fortsetzung

des Arabiens: Corythaix,

7) Nur als Fortsetzung des Arabiens, daher einköpfig: Pandion.

8) Fast nur aus der Begio intercond.: Spheniscidae, Lamelli-

rostres, Penelope, Bubo, Corvidae.

Insertion. Die Sehne passirt das Fersengelenk oberflächlich, nur

vora Temlo Ach Ulis bedeckt, aber von der des 31. perforatns dig. IV
scheidenartig umschlossen; unterhalb des Gelenkes wird sie durch eine

Sehne des 31. peroneus superficialis verstärkt (siehe dort) und inserirt sich

gewöhnlich an der Basis plmJ. IL dig. HL
Bisweilen ist die Endsehne mit der benachbarter Muskeln verbunden.

So verbindet sie sich bei den Ratiten oberhalb des Fersengelenkes durch

ein kurzes queres Vinculum mit der Sehne des 31. fJ. x^f^forans et per-

fondus dig. LH. — Eine ähnliche Verbindung dieser beiden Sehnen findet

sich bei Pterocles auf der Mitte des Tarso-metatarsus.
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51 e. M. llexor peii'oratus digiti IT.

Le flechisseur commun {ou perfore). Vicq d'Azyr 283, No. 3;

Cuvier 558.

Flexor perforahis digiti externi. Wiedemann p. 104.

Tiedemann § Sil.

Watson p. 121.

Langer Zehenbeiiger; iunerer Kopf. Meckel, Archiv 277. No. 4.

Einer der Spulmuskeln. Meckel, System 382/86 No. 2.

Flcxor comnnmis quattuor digitorum s. sublimis (pt.) d' AI ton p. 37.

Flexor perfomtus (pt.) Reid p. 144.

Flexor suhlimis s. perforatus digiti quarti. Gurlt p. 31.

Flexor perforatus of the outer toe s. longiis digitorum (pt.) Owen.
Flexor perforatus digitorum (äusserer Kopf) De Man 131. No. 20,

Flechisseur j^erfore, coiiche profondc (pt.) Gervais et AI ix p, 36.

Flechisseur supcrficiel du doigt externe {ou quatrieme doigt) AI ix

pp. 458 et 460.

Flexor digitorum sublimis. Queunerstedt p, 42, Neander p. 25.

Flexor xjerforatus digiti IV. G a d o w No. 38.

Der M. perforatus dig. IV. erscheint nach Entfernung der Mm. per-

forantes et pcrforati und des mittleren Gastrocnemiuskopfes. Er liegt

zwischen den beiden Hauptstämmen des 3^. Ischiadicus , und medial vom
M. ilio-fihularis. Er entspringt:

1) Bei der Mehrzahl der Vögel aus der Regio intercondyloidea, z. B.

bei: Sp heniscidae, Lamellirostres, Phoenicopterus,
Peuelope, Pterocles, Didunculus, Chrysotis, Rham-
phastus, Bucorvus, Corythaix.

2) aus der Tlcgio intcrcond. und vom Lig. gcnu extcrnum: Bubo.

3) aus der Regio intercond., vom Lig. genu ext. und von der Am-

bienssehne: Talegalla.

4) vom Lig. ext. genu und von der Schlinge für den M. ilio-

fd^daris: Pandion.

5) Hauptsächlich vom Condyhis ext. fem.: Corvidae.

6) Zweiköpfig; mit dem einen Kopfe vom Cond. ext. fem. und

mit dem anderen vom Lig. genu ext., der Sehnenschlinge und

der Ambienssehne: Ratitae.

Insertion. Die Sehne des M. perforatus dig. IV. ist die hinterste

oder oberflächlichste am Ferseugelenk , nur vom Tendo Achims bedeckt,

und umschliesst gewöhnlich die der dritten Zehe scheidenartig. Sie in-

serirt nicht nur an der Basis der ersten oder zweiten Phalange, sondern

häufig an allen vier Phalangen der vierten Zehe.
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52 a. 31. ttexor perforans et pcrforatus digiti II.

31. tertius xmsterior circum tihiam et fihulam. Steno.
Le flechisseiir perfore (pt.) Vicq d'Azyr p. 283. No. 3.

Le musclc perforant et perfore (pt.) Cuvier p. 558.

Ziisamraenzieher der Zehen (pt.) Merrem p. 161. No. 7.

Flexor perforatus dujiti interni. Wiedemaun p. 102.

Tiedemauu § 309.

Zweiter hinterer Kopf des durchbohrten uod durchbohrenden

Zehenbeugers. Meckel, Archiv p. 276. No. 3.

Erster hinterer Kopf des durchbohrten und durchbohrenden Zehen-

beugers. Meckel, System p. 380. No. 1.

Flexor dUjitorum sublimis s. pcrfo/atut^ (pt.) Gurlt p. 31.

Flexor perforatus s. longus dig. (pt.) Owen, Apteryx p. 295.

Flechisseur perfore, couche superficielle (pt.) Gervais et AI ix p. 37.

Flexor digifi 11 et III {perforans etperforatus)
|

pt.] Q u e n n e r s t e d t

p. 40.

Neander 24.

Flexor licrforatus digitorimi (äusserer Kopf) De Man p. 131.

No. 20.

Flexor perforans et xjerforatus digiti II Gadow No. 34.

Flexor perfüratus et perforans digiti interni. VVatson p. 122.

Dieser gewöhnlich schmale und nur in seinem oberen Drittel fleischige

Muskel wird gewöhnlich vom Cap. ext. m. gastrocncniü bedeckt; er ent-

springt meistens vom Lig. femori-fibidare extermim und den benachbarten

Theilen, wie vom Cap. ßbulare und von der Sehnenschlinge des 31. ilio-

fihidaris. Bisweilen, z.B. bei Euplocamus (nicht beiTalegalla und

Penelope) undPterocles entspringt er von der Hinterfläche des Cond.

ext. oder aus der Begio intercondyloidea; bei Didunculus nur vom Cap.

füjiüare.

Häufig ist er mit dem Kopfe des 31. perforans et p)ßrforatus III innig

verwachsen, z. B. bei Cypselus, Picus, bei den Papageien und be-

sonders bei Bucorvus. — Der Muskel geht sehr bald in eine platte

Sehne über, die, ohne mit anderen verbunden zu sein, zwischen dem

Tcndo Äckillis und den tiefen Beugersehnen eingebettet, und lateral neben

der dünnen Sehne des 31. plantaris abwärts geht. Den Fersenknorpel

passirt sie gewöhnlich in einem eigenen Canal in ziemlicher Tiefe

(Ratiten, Didunculus, Rhamphastus, Chrysotis etc.) und iuserirt

sich schliesslich an den Plantar- und Seitenflächen des Capitulum der

ersten oder zweiten Phalange der II. Zehe. Sie durchbohrt in Höhe der

Zehenwurzel die Endsehne des 31. perforatus und wird darauf von der

für die zweite Zehe bestimmten Endsehne des 31. profundus durchbohrt;

daher der Name.
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Entsprechend der nicht vorhandenen zweiten Zehe fehlt dieser Muskel

bei Struthio und zwar ohne eine 8pur übrig gelassen zu haben. Sehr

eigenthümlich ist aber sein Verhalten bei Pandion, denn er scheint hier

den 31. fJex. perforatus duj. II in sich aufgenommen zu haben. Er ent-

springt nämlich zweiköpfig: vom Cond. ext. fem. oder dem dortigen Liga-

mentum und seine lange Sehne verbindet sich mit der des anderen aus

der Regio inteycomhjloklea kommenden Kopfes, während sie oberflächlich

und lateral das Intertarsalgelenk passiren. Die vereinigte Sehne verhält

sich dann als wenn sie nur dem M. perforans et perforatus 11 angehörte.

Innervation aus dem Stamm lil des N. ischiadiciis zusammen mit

dem Cap. ext. gastrocneniii und dem M. flexor perforans et perforatus

dig. in.

521). M. flexor perforans et perforatus digiti III.

M. sextns circa tihiam et fibnlam. Steno.
FUcMsseur phrforant et perfore (pt.) Vicq d'Azyr 284. No. 4.

Le muscle perforant et perfore (pt.) Cuvier p. 553.

Fingerschliesser. Merrem p. 161. No. 8.

Flexor perforans et ptc^'foratns digiti medii. Wiedemann p. 102.

Tiedemaun § 314.

Watson. p. 123.

Zweiter vorderer Kopf des durchbohrten Beugers. Meckel, System

p. 380. No. 1.

Erster - - - - - Meckel, Archiv

p. 276. No. 3.

Flexor digitorum stdMmis s. perforatus (pt.) Gurlt p. 31.

Flexor perforatus (pt.) Reid p. 144.

Flexor perforatus s. longus digitorum (pt.) Owen.
Der besondere Beuger des ersten Gliedes der dritten Zehe. Carus,

Erlänteruugstafeln.

Flexor digiti II et III (perforans etperforatus) [pt.] Quennerstedt

p. 40.

Neanderp.24.
Fleehisseur perfore, couche snperficielle (pt.) Gervais et AI ix p. 37.

Flpcliisseur de la troisieme phalange du doigt interne (Struthio) troi-

sieme. AI ix pp. 457 et 460.

Flexor perforans et perforatus digiti medii. De Man p. 134. No. 23.

M. flexor p)erforans et perforatus digiti 111. Gadow No. 35.

Flexor perforans et 2>erforatus digiti medii. Watson p. 123.

Dieser Muskel wird lateral vom vorigen und dem Cap. ext. m. gastro-

cnemii bedeckt; er ist ebenfalls von platter, schmaler Gestalt, nur in der

oberen Hälfte fleischig und entspringt häufig zugleich mit dem vorigen,

dabei theilweise mit ihm verwachsen.
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Er entspringt vom Cap. tihiac et fihulac, oder nur von der Crista tibiae

bei vielen Hühnern und Sumpfvögeln, bei Didunculus, Rham-
phastus, Bucorvus, Corythaix etc.; vom Ligam. femori-fibulare und

von der Patellarsebne bei Ratiten, Phoenicopterus, Talegalla,

Pterocles, Pandion, Bubo; vom Conä. ext. fem. und vom Cap. fibulae

bei den Corvidae; aus der Ee^/io mfercoMc?y/o/f/m bei manchen Papageien,

z. B. bei Chrysotis. Bei Ibis entspringt er von der Crista anterior tibiae

und der proximalen Hälfte der Fibula.

Seine lange, schmale Sehne ist häufig, z. B. bei Ratiten und

Hühnern, auch bei Pterocles oberhalb des Intertarsalgelenkes durch

ein kurzes Vinculum mit der Sehne des 31. fl<x. x)ertomtns dig. III. ver-

bunden; sie geht dann als oberflächlichste oder kürzeste des vom Tendo

Achülis umschlossenen Sehnencomplexes, von der Sehne des 3L flex. perfo-

ratus dig. IIJ. zugleich mit der des 31. flex. pcrforatus dig. IL scheiden-

artig umhüllt, über das Gelenk, geht dann aber auf der Hinterseite des

Tarsus in die Tiefe, durchbohrt die Sehne des 31. flex. perforatus dig. III.,

wird später von der des 31. flex. perforatus durchbohrt, und inserirt sich

gabelig an der Basis und am Capitulum der l\. und HI. Phalange der

dritten Zehe. Diese Insertion variirt jedoch.

Innervation wie bei dem vorigen Muskel aus dem N. iscJiiadicus.

Vergleichung. Wie durch den Ursprung, die Insertion und durch

die Innervation angedeutet, gehören dieser und der vorige Muskel genetisch

eng zusammen. Es ist ferner nicht unwahrscheinlich, dass sie als die

tiefere Schicht einer Muskelmasse zu betrachten sind, zu der ursprüng-

lich auch das Ccq). externum m. gastrocnemii gehörte. Vielleicht entsprechen

sie dann, obgleich nur sehr unvollkommen dem 31. soleus der Säugethiere. —
Ebensowenig sicher fällt ein Vergleich mit dem Flexor accessoriiis des

Menschen aus. — Bei den Reptilien endlich ist der Flex. pe^forans et

perforatus in einem Theile des noch inditferenzirten Flex. longus digitorum

enthalten,

53 a. M. flexor profundus s. perforans.

M. secimdus posterior digitos uiovens. Aldrovandi.

3f. odavus posterior circa tibiam et fihulam. Steno.

Le flecliisseur perforant. Vicq d'Azyr p, 284; Cuvierp. 558.

Zweiköpfiger Muskel. Merrem p. 161.

Flexor profundus s. perforans trifidus. Wiedemann p. 104.

Flexor profundus s. perforus trifidus. Tiedemanu § 312.

Durchbohrender oder tiefer durchbohrender Beuger. Meckel,

System p. 386—390 No. 3. Archiv 278/79 No. 5.

Flexor profundus s. perforans ) uaü qq
T71 TTT T 77- •

4. > d'Alton p. 38.
Ilexor communis IV. dig. s. subhmis XMrs post.

J

Flexor digitorum longus s. perforans. G-urlt p. 31.

Ilexor perforans digitorum. Owen Cyclop. p. 297; Apteryx

p. 295; De Man p. 130 No. 19; Watson p. 124.

Bronn, Klassen des Thier -Reichs. VI. 4. 13
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Flexor digitoriim communis profundus. Quennerstedt p. 45;
. Neander p. 27.

Flexor perforcms. Reid p. 144,

I lechisseur profond, Gervais et Alix p. 35.

lUchisseur profond, perforant ou comnmn des trois doigts propre-

ment dits. Alix p. 459.

Flexor profundus, Garrod, Proc. Zool Soc. 1872 p. 363; Gadow
No 39.

Der M. flexor dkjitorum perforans bildet mit dem M. flex. hallucis

long, die tiefsten Muskeln auf der Hiuterseite des Unterschenkels.

Er entspringt im einfachsten Falle beinahe von der ganzen Hinter-

fläche der Tibia und Fibula als ein doppelt gefiederter Muskel, bisweilen

z. B. bei den krähenartigen Vögeln, mit einem zweiten Kopfe von der

Aussenfläche des Cond. ext. fem. Am stärksten ist er bei den Nacht-
raubvögeln entwickelt, denn er entspringt mit 3 Köpfen: 1. von den proxi-

malen zwei Dritteln der Innenfläche der Tibia, 2. mit einem dickeren

Kopfe von der Tibia- Hinterfläche, 3. von nahezu der ganzen Fibula. —
Seine Sehne durchbohrt dann das faserknorplige oder knöcherne Susten-

taculum als tiefste aller das Intertarsalgelenke passireuden Sehnen, läuft

dann im hintern Sulcus des Os tarso-mctafarsi in der Tiefe weiter und

spaltet sich nahe vor den Zehenwurzeln in 3 Sehnen, die sich dann an

den Endgliedern der drei Vorderzehen inseriren. Dieses eben beschriebene

Verhalten ist nur bei den Ose in es und bei Upupa zu finden.

Bei allen anderen Vögeln verbindet sich die Endsehne des M. flex.

profundus in mannigfaltiger Weise mit der des M. flex. hallucis. Hierüber

hat Garrod umfassende Untersuchungen angestellt. Schon oberhalb des

Intertarsalgelenkes wird die Sehne des 31. flex. dig. prof. von der des

M. flex. hallucis longiis begleitet. Am Intertarsalgelenk angelangt, durch-

bohren entweder die beiden Sehnen das Sustentaculum und die knöcberne

am proximalen hinteren Ende des Os tarso-metatarsi befindliche Masse, wobei

dann die Sehne des 31. flex. hallucis stets die oberflächliche ist, oder nur

die Sehne des 31. flex. dig. profundus durchbohrt den Knochen und die des

31. flex. hallucis liegt mehr lateral und wird von der ersteren durch die

nach hinten vortretende Knochenleiste getrennt. Ungefähr auf der Mitte

des Os tarso-metatarsi geht die Sehne des 31. flex. hallucis, um zur I. Zehe

zu gelangen, schräg über der anderen hinweg und giebt auf dieser Kreu-

zungsstelle ein sehniges distalwärts gerichtetes Band, oder Vinculum an

die tiefer liegende Sehne ab. Eine Folge dieser Verbindung ist, dass

durch Contractiou des 31. flexor hallucis auch die Vorderzehen gebeugt

werden können, während anderseits Contraction des 31. flex. dig. prof.

keinen Einfluss auf die erste oder Hinterzehe hat.

Nach Ausbildung des Vinculum und der dadurch hervorgerufenen

Vereinigung der Sehnen der beiden tiefen Zehenbeuger, welche eine über-

raschende Mannigfaltigkeit aufweist, können wir folgende Typen aufstellen.
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I. Kreuzung der beiden Sehnen, mit einfachem Vinculum: Rasores
und Columbae, Cuculinae und Musophaginae, Psittaci, Striges,

und fast alle Sumpfvögel. Bei den Reihern ist das Vinculum entweder

nur sehr schwach, oder es fehlt gänzlich, sie bilden demnach einen Ueber-

gang zwischen diesem und dem VII. Typus.

II. Das Vinculum ist sehr stark und bildet die directe Fortsetzung

der Sehne des M. flex. hallucis, während dagegen der Hallux nur eine

verhältnissmässig schwache, nun als Seitenzweig erscheinende Sehne er-

hält: Apteryx, Nothura, viele Schwimmvögel, z. B. Spheniscidae.
III. Die meisten Tagraubvögel bilden eine Mittelstufe zwischen

den beiden ersten Fällen.

IV. Als einen aus dem zweiten ableitbaren Typus möchte ich das

Verhalten der tiefen Zehenbeuger bei den Vögeln auffassen, welche ent-

weder wie Rhea, Struthio, Casuarius und Dromaeus die erste

Zehe ganz verloren haben, oder bei welchen, wie bei Phoenicopterus,
Pterocles, diese Zehe sehr klein ist. Der M. flex. dig. prof. und der

M. flex. liall. longus sind vollständig entwickelt, aber ihre beiden End-

sehnen verbinden sich miteinander etwas unterhalb des Intertarsalgelenkes

zu einer einzigen Sehne, die sich dann entsprechend der Anzahl der Vor-

derzehen spaltet, ohne jedoch einen Zweig an die erste oder Hiuterzehe

abzugeben, für welche doch der eine Muskelkopf ursprünglich bestimmt war.

V. Die beiden Hauptsehnen sind miteinander eng zu einer einzigen

verbunden, die sich dann in vier theilt. Die Kreuzung findet nicht unter-

halb, sondern schon oberhalb des Intertarsalgelenkes statt: Coracias,
Buceros, Bucorvus; Steatornis, Podargus, Caprimulgus,
Cypselus; Cathartes und Sarcorhamphus. Etwas sehr ähnliches

fand ich bei Pelargopsis und bei Chrysotis. Auf diesen Typus ist

auch das bei Momotus, Dacelo gigantea und Merops apiaster

gefundene Verhalten zurückzuführen.

VI. Mit Vinculum; aber die Sehne des M. flex. dig. profundus ist

ungespalten und inserirt nur an der dritten Zehe, während die erste und

zweite, und die vierte von der Sehne des M. flex. hallucis gebeugt werden.

Diese höchst eigenthümliche Anordnung scheint sich bei allen Pici und

ihren nächsten Verwandten, den BJiarnphasfidac , ferner bei Megalaema

und Galbula zu finden, also bei den Paarzehern mit Ausnahme der Papa-

geien und Kukuke.

VII. Die Sehnen kreuzen sich unverbunden und ganz frei von ein-

ander: Alle Passeres nebst Upupa, und einige Reiher.

Ausserdem ist die Anordnung der Sehnen bei den Trogons höchst

merkwürdig. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass Ueber-

gänge zwischen diesen sieben Typen vorhanden sind (s. Holzschnitte).

Innervation aus dem Stamm II des N. ischiadicus.

V e r g 1 e i c h u n g. Der 31. flex. dig. profundus s. perforans entspricht

dem Flex. long. dig. der Säugethiere und einem Theil des gleichnamigen

Muskels der Reptilien.

13*
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Tinnunculus alaudarius.

Die Sehne des M. flexor hallucia

ist rück- und einwärts gezogen, um
das durchschnittene Vincuhim zu

zeigen.
Buccros liiinoceros.

11 \
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531). M. flexor hallucis longus.*)

Flexor hallucis longiis. Gurlt p. 31.

De Man p. 133. No 22.

Garrod P. Z. S. 1872 p. 363.

Flexor dußtorum comniunis profundus (pt.). Quennerstedt p. 45.

Le flechissciir profond du poucc. Alix p, 459.

Flexor perforans digitonim (pt.). Watson p. 124.

Der M. flcx. hallucis lomjus entspringt gewöhnlich einköpfig von der

Hinterfläche des Cond. ext. fem. oder aus der Regio intcrcondyloidca. Zwei-

köpfig dagegen mit dem einen Kopfe von der AiisseDfläche des Cond.

ext und mit dem anderen von der Megio intercondyloidea bei den krähen-
artigen Vögeln. Bei den Eulen, wie bei Bubo, ist der letztere Kopf
spindelförmig, während der andere zusammen mit der Urspruugssehne

des M. flex. perforatus II von der Poplitea und der Hinterfläche des Caput

tihiac entspringt. —
Am stärksten ist der Muskel bei den \'ögeln, welche eine grosse

Hinterzehe besitzen, hauptsächlich also den Raubvögeln und Papageien;
ausserordentlich stark fand ich ferner die beiden tiefen Zehenbeuger bei

Cypselus, wo sie die Hauptmasse der Muskeln auf der Beugeseite des

Unterschenkels bilden. Schwach ist der Muskel dagegen in der Regel

bei den dreizehigen und Vögeln mit sehr kleiner Hinterzehe.

Die Sehne des 31. flcx. liallucis loiigus geht stets oberflächlich von

der des 31. flcx. dig. über das Intertarsalgelenk. Das Verhältniss beider

Sehnen zu einander, ihre äusserst wechselvolle Verbindung und ihre In-

sertionen sind zusammen mit dem vorigen Muskel beschrieben worden.

Innervation aus dem Stamm H des N. iscliiadicus.

Vergl eichung. Der 31. flcx. hall, longus und der 31. flcx. dig.

2)rofundus bildeten wahrscheinlich einst eine Masse (wie noch jetzt bei

den Reptilien), von welcher sich erst später eine Pars femoralis s. posterior

absonderte, die sich dann zum selbständigen Beuger der Hinterzehe aus-

bildete. Die Verbindung beider Endsehnen durch das Vinculum halte ich

für ein Ueberbleibsel des ursprünglichen Verhaltens und nicht für etwas

secundär erworbenes. Dem entsprechend hätten die Passerinen den höchst

entwickelten Fuss. —
Beide Muskeln entsprechen den gleichnamigen beim Menschen, und

können als 3d. flexor digitorum communis s. profundus s. perforans zu-

sammengefasst werden.

54. M. exteiisor liallucis breyis.

31. primus anterior tarsi. Aldrovandi.
31. primus circa os quod supplet vices ossium tarsi et mctcdarsi. Steno.

L'ahducteur du dolgt oppose. Vicq d'Azyr (1805) p. 288.

*) Dieser Muskel ist von vielen Anatomen zusammen mit dem vorigen beschrieben worden.
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Extensor hallucis. Wiedemann p. 106.

Tiedemann § 315.

d'Alton p. 39; Owen p. 297, Quenner-
stedt p. 48.

Neander p. 28.

Gadow No 41.

Uextensor propre da pouce. Cuvier p. 553.

Extensor of the thume. Reid p. 145.

digitoritm hrevis (pt.). Gurlt p. 32.

brevis ludlucis. De Man p. 138; Watson p. 126.

unguis. Garrod, Proc. Zool. Soc. 1872, p. 3H3.

Vextenseiir du pouce. Alix p. 447.

Dieser Muskel ist ein gefiederter; er entspringt, wenn gut entwickelt,

von der Vorder- und Innenfläche des proximalen Os tarsometatarsi 7/,

vom Ursprünge des M flexor hallucis hrevis durch die Crista interna jenes

Knochens geschieden.

Insertion an der Dorsalfläche der Basis p)lml. J. dig. I.

Innervation durch den N. peroneus profundus.

Stark entwickelt ist dieser Muskel in der Regel bei den Vögeln,

welche eine grosse Hinterzehe besitzen, also besonders die Rau b vögel,

Hühner, Öteganopoden, Reiher, einige Kletter vögel (Cory-

thaix, Bucorvus), Apteryx. Es finden jedoch viele Ausnahmen statt,

wie der Muskel z. B. bei Picus ausserordentlich klein ist, und bei den

Papageien sogar fehlen kann.

Bei Talegalla entsprang er von der Vorderfläche des oberen Theiles

des Sidcus mefatarsi, weiter abwärts dann von der Innenfläche des Tarsus

und zuletzt von der Hinter- Innenfläche des kurzen Os metatarsi 1. Bei

Pandion ist er gleichfalls stark, sogar zweiköpfig; hauptsächlich von

der Vorderfläche des Tarspmetatarsus kommend, dabei die Insertionssehnen

des M. tihiidis anficus umgebend. Seine eigenen beiden Sehnen ver-

schmelzen bald in eine und sind an der Basis der Endphalange des

Hallux inserirt.

Ist die Hinterzehe sehr klein, wie beiPterocles und vielen Sumpf-

vögeln, so erhält sich bisweilen doch noch ein schwacher, aber ziem-

lich lauger Muskel, der beiPterocles sogar noch von der Hinter-Innen-

fläche der oberen zwei Drittel des Tarsus entspringt. — Bei Spheniscus

ist der Muskel bedeutend s^erkürzt, und kommt nur von der tibialen Hiuter-

fläche des kurzen Os metatarsi I. — Bei Phoenicopterus endlich sind

die kurzen Strecker und Beuger des Hallux nur durch einige schwache,

das Os metatarsi T umgebende Muskelfasern angedeutet.

Vergleichung. Dieser Muskel entspricht dem Ext. hallucis pjro-

prius der Säugethiere und Reptilien.
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55. M. exteusor proprius digiti III.

Lc muscle pcdieux (pt.). Vicq d'Azyr (1774) p, 516. No. 2.

Extenseur x>ropre du doigt mcdius. Mi Ine Edwards.
Ohne Namen. Meckel, System p. 377 (?); Archiv p. 275. No. 2 (?).

Exteusor hrevis digitonini. Owen, Apteryx p. 297.

Dorsal du troisihne doigt. Gervais et Alix p. 37.

Le court extenseur du troisieme doigt. Alix p. 446.

31. extcnsor Jongns digiti III. Gadow. No. 42.

Extcnsor proprius digiti III. Watson p. 128.

Dieser gewöhnlieh doppelt gefiederte Muskel liegt im dorsalen Sulcus

des Tarso-metatarsus, wird demnach von den Sehnen der Streckmuskeln

der Zehen bedeckt.

Er entspringt, wenn stark entwickelt, fleischig vom oberen oder proxi-

malen Drittel des Tarsus, und zwar von dem mittleren der drei Knochen,

sein proximales Ende liegt lateral neben der Insertion der Sehne des

M. tihialis anticHS, und wird bisweilen von den beiden Peroneal- Nerven

durchbohrt: bei den Ratitae, den meisten Schwimmvögeln, Phoe-
nicopterus, vielen Hühnern, Bucorvus, Cory thaix, Bub o u. s. w.

Bei den Katiten erhält er ausserdem Muskelfasern von der ihn

unmittelbar bedeckenden Sehne des M. ext. dig. communis. Häufig

ist der Muskel kürzer, und entspringt dann nur von den letzten zwei

Dritteln des Tarsus (Talegalla) oder nur von der distalen Hälfte

(Pandion, Spheniscus). Am schwächsten, manchmal ganz fehlend,

scheint er bei den Papageien zu sein.

Insertion entweder an der Dorsalfläche der Basis j>/*a?. /. dig. III,

oder mehr an der Aussenseite der Basis einer der folgenden Phalangen.

Bei Rhea verband sich seine Sehne auf der Zehenwurzel mit der mitt-

leren Sehne des M. extcnsor communis. Der Muskel wirkt demnach als

Strecker der Mittelzehe.

Innervation durch Zweige aus dem N. peroneus profundus.

Vergleichung. Dieser Muskel entspricht unvollkommen den dorsalen

Mm. intcrossci der Säugetliiere. Er ist wahrscheinlich als ein herabge-

wanderter Theil, oder auch als die selbständig gewordene tiefere und

distale Masse eines ursprünglich weiter distal mit seiner Muskulatur bis

nahe zu den Zehen herabreichenden 31. extensor communis longus zu be-

trachten.

56. M. extensor Ibreris digiti III.

Strecker der Mittelzehe. Meckel, Archiv p. 279. No. 2.

Mittlerer kleiner Strecker für die Mittelzehe. Meckel, System

p. 378. No. 4.

31. ext. hrevis dig. III. Gadow No. 43.

Dieser kleine Muskel wird meistens übersehen bei Beschreibung der

kurzen Zehenstrecker.
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Er entspringt ziemlich fleischig von der Dorsalfläche des distalen

Viertels oder Fünftels des Tarsometatarsus. Fibularseits wird er von der

Sehne des M. ext. proprius s. medms dig. III. begrenzt; von der Dorsal-

seite her von den Endsehnen des 31. ext. dig. eommimis umfasst.

Bei älteren Vögeln ist er häufig in ein Sesambein umgewandelt, ohne

dass muskulöse Elemente übrig geblieben sind. Sehr kurz ist er bei

Ciconia und Serpentarius, bei welchen er auf das distale O'*'^ resp.

12*''i des Metatarsus beschränkt ist. Er fehlt bei Cypselus.
Er inserirt mit breiter, kurzer Sehne am proximalen, dorsalen

Rande der Basis ^j/?a?. I. dig. III.

Innervation aus dem N. peroticus pjrofmidus.

Vergleichung. Dieser Muskel ist wohl als ein tibial- und distal

abgesonderter Theil des vorigen Muskels aufzufassen. Dem entsprechend

ist er häufig mit dem M. ext. proprins verwachsen, besonders wenn, wie

bei Papageien, Raubvögeln und Singvögeln der letztere Muskel

selbst nur schwach entwickelt ist. Ganz selbständig von einander und

wohl entwickelt sind beide bei den Ratiten.

Die kurzen Zehenmuskeln, besonders der Beugeseite, sind bei den

Vögeln viel zu spärlich entwickelt, als dass sie auf die äusserst mannig-

fachen und zahlreichen Muskeln des Reptilienfusses zurückgeführt werden

könnten. Da bei letzteren gewöhnlich vier Schleiften kurzer Zehenbeuger

vorhanden sind, während bei den Vögeln nur eine, höchstens zwei fest-

gestellt werden können, so würde jede genauere Vergleichung sich nur

auf höchst unbestimmte Analogien beschränken müssen. Dagegen lassen

sich Reptilien- und Menschenfuss viel eher in Harmonie bringen.

57. 31. extensor brevis digiti IV.

Anzieher des äusseren Fingers. Merrem p. 161. No. 9.

der vierten Zehe. Meckel, System 378. No. 5;

Archiv p. 279. No. 1.

Extensor proprius digiti externi. d' Alton p. 40.

Ädductor digiti quarti. Owen p. 297.

Quennerstedt p. 50.

Neander p. 30.

Extensor digitorum hrevis (pt.). Gurlt p. 32.

Vaddudeur du doigt externe. Alix p. 446.

Extensor hrevis digiti IV. Gadow No. 44.

Vom M. ext. hrevis dig. 111 durch den JV. peroneus superficialis und

den 31. ext. proprius dig. III. getrennt. Er entspringt bei den Ratiten,

bei Numenius, Otis, Serpentarius nur von der Dorsalfläche des

distalen Drittels des Tarsus; bei den Lamellirostres, bei Podiceps,

Colymbus, Grus, Fulica, Ciconia, Hühnern, Raubvögeln und

Cuculus meistens aus &qvü. Sidcus anterior des Tarsus nahezu in dessen

ganzer Ausdehnung. Bisweilen, z. B. bei Spheniscus und Buteo nur

vom proximalen Ende.
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Bei den Papageien ist sein Muskelthell entweder verkümmert, oder

untrennbar mit dem 31. extensor diy. 111. x)röprim verwachsen; das Loch
für die Endsehne ist jedoch nebst dieser vorhanden, ohne dass eine Wir-

kung constatirt werden kann.

Bei den Spechten fehlen Muskel und Sehne gänzlich.

Seine Sehne inserirt sich mit einem lateralen Arme dorsal an der

Basis plial. I. dig. IV., während ihr Hanpttheil durch eine manchmal
knöcherne Brücke im Spatium intertarsale externum hindurch geht und

sich dann an der der dritten Zehe gegenüberliegenden Fläche der Basis

X)hal. I. befestigt. Der Muskel bewirkt demnach Adduction und Dorsal-

flexion oder Streckung der vierten Zehe.

Innervation durch den N. peroneus superficialis.

Vergleichung. Dieser Muskel zusammen mit dem vorigen und dem
folgenden entspricht dem 31. extensor digitorum hrevis der Säugethiere.

58. M. abductor digiti II.

31. secundus posterior tarsi. Aldrovand.
Äbducfeiirs du.doigt du pied. (pt.) Vicq d'Azyr p. 289. No. 2.

Äbductor digiti interni. Tiedemann § 319.

d'Alton p. 40.

Meckel, System p. 378 (?).

Extensor digitorum hrevis. (pt.) Gurlt p. 32.

Ahductor digiti IL Quenn erste dt p. 49.

Neander p. 29.

L'aMucteur du deuxieme doigt. Alix p. 447.

Adductor digiti IL Gadow. No. 45.

Entspringt von der Tibialseite des distalen Tarsus, dabei meistens

mehr auf die Hinterfläche übergreifend; bei Bubo jedoch war der Ur-

sprung mehr dorsal.

Insertion an der Seiten- (Innen-)fläche der Basis plial. I. dig. IL,

die zweite Zehe wird demnach tibialwärts gezogen, mithin abducirt in

Bezug auf die dritte Zehe — Bei Rhamphastus scheinen kurze Muskeln

für die zweite Zehe zu fehlen; auch beiPsittacus, Picus und Pro-

cellaria konnte ich keinen Ahductor LL auffinden, wohl aber bei Cu-

culus. Bei Casuarius bildet der Muskel den Uebergang von den dor-

salen zu den plantaren kurzen Zehenmuskeln; er entspringt nämlich von

der Innenfläche des letzten Tarsusfünftels stark fleischig, dabei dorsal-

wärts übergreifend, zugleich aber auch mit vielen Fasern von der Plantar-

seite, woselbst er mit dem 31. adductor dig. II verwachsen ist. Der erste

Theil inserirt erstens dorsal an der Basis plial. L dig. LL, zweitens an

der tibialen Fläche derselben Phalange, und wird vom N. peroneus pro-

fundus aus innervirt. Der zweite, kleinere und mehr fibulare Bauch

schickt eine selbständige Sehne schräg unter der vorigen hindurch, eben-

falls zur Basis plial. I.
, wird aber aus dem hinteren Nervenstamme zu-

sammen mit den plantaren kurzen Zehenbeugern innervirt.
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Bei Rhea ist der mehr plantare Theil auf Kosten des dorsalen stärker

entwickelt und wird demgemäss nur vom N. peroneus aus innervirt. Bei

Struthio fehlt der Muskel natürlich.

Während der Muskel bei Rhea die zweite Zehe nur plantar beugt,

bewirkt er bei Casuarius ausserdem noch Abduction.

Vergleichung. Das Verhalten der Innervation lässt vermuthen,

dass der M. abductor dig. IL ursprünglich aus zwei getrennten, verschie-

denen Nervengebieten angehörigen Muskeln bestand, deren dorsaler ent-

weder wie bei Rhea, verschwand, oder seinen Ursprung auf die Plantar-

fläche des Tarsus verlegte.

59. M. flexor hallucis brevis.

M. pritmis posterior tarsi. A 1 d r o v a n d.

M. scxtus circa os tarsi. Steno.

Le flechisseur du doi(jt post/rieur. Vicq d'Azyr p. 289. No. 1.

Flexor hallucis. Wiedemann p. 106; Tiedemann § 316;

d' Alton p. 39; Quenn erste dt p. 48;

Neander p. 48; Gadow. No. 50.

Le flechisseur du pouce. Cuvier p. 558.

Daumenbeuger. Meckel, System p. 301. No. 1.

Flexor jwllicis. Owen, Cyclopaedia p. 297.

TPi 7 7/ • 7 • / Grurlt p. 32.
r lexor hiüiucis brems. \ y-^ nr -lor. xt r^o

l De Man p. 136. No. 28.

Le court flechisseur du pouce. A 1 i x p. 447.

Entspringt gewöhnlich als ein dünner Muskel am Hinter- Innenrande

des proximalen Endes des Tarsometatarsus. Seine lange Sehne windet

sich um die Hinterkaute des Os metatarsi I herum, am Malleolus des
jjten Tarsale vorbei, und inserirt sich an der Basis phal. L dig. /., sie

beugt demnach diese Zehe und zieht sie zugleich etwas an die zweite.

Innervation zusammen mit den kurzen Zehenbeugern. Bisweilen

ist dieser Muskel doppelt, z. B. bei B u b o : Beide Köpfe entspringen am
oberen Ende des Tarsus; die Sehne des mehr fibular gelegenen ist die

tiefere und beugt die erste Zehe etwas einwärts, während die des mehr

tibialen Kopfes die andere plantarwärts kreuzt.

Weniger ausgesprochen war diese Trennung bei Talegalla. Der

Muskel entsprang von den oberen drei Vierteln des Tarsus; in der Mitte

des Tarsus theilte er sich in zwei Sehnen, die sich dann kurz vor ihrer

Insertion an der Plantarseite des Cap. ]ihal. 1. wieder vereinigten. Zwischen

die beiden Sehnen trat die Sehne des M. flexor hdlueis lougus, so dass

durch dieses Verhalten der kurze Beuger des Hallux in einen Flexor per-

foratus dig. L verwandelt wurde. Eine ganz ähnliche Durchbohrung be-

obachtete ich bei Bucorvus und Cr ex, aber nicht bei Euplocamus
und Numida; bei letzterer war nur die oberflächliche Sehne vorhanden,

während die tiefere oder dorsal von der des langen Beugers verlaufende

fehlte. Bei Ibis dagegen war nur die tiefere von beiden entwickelt.
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Ist die Hinterzehe verloren gegaogen oder sehr klein, so ist auch

der betreffende Musker rückgebildet, jedoch war er bei Pterocles noch

ziemlich gut entwickelt.

Recht stark und lang fand ich diesen Muskel bei Cuculus und

Psittacus, ferner bei Numenius, Fulica, Grus, Ciconia, Strix,

Buteo und auch bei Caprim'ulgus. BeiPicus dagegen ist er äusserst

schwach, obgleich vom proximalen 5*''' des Metatarsus entspringend.

Bei den dreizehigen Ratiten und bei Struthio sehe ich mit Meckel

eine starke, ganz fleischlose Sehne für das Ueberbleibsel des kurzen

Beugers an. Sie entsprang bei Struthio von der Innen-Hinterseite des

oberen Endes des Tarsometatarsus, verschwand aber schon oberhalb der

Mitte dieses Knochens, dabei ausserhalb der Fortsetzung des Tendo Achillis

liegend. Stärker war sie bei Cäsuarius ausgebildet; sie kam breitsehnig

vom vorderen medialen Vorsprunge des MaJlcolus hitcrmts filme, ging wie

ein starkes Ligament über das Gelenk und verband sich dort mit dem

vom Cajnif des Tarsometatarsus II kommenden zweiten, mehr faserigen

Theile. Ausserhalb des Tendo lief sie dann ganz frei am Tarsus herab,

und inserirte allmählig unterhalb der Tarsusmitte an dessen Plantar-Innen-

fläche. Meckel fand sie bis zu den Phalangen hinabgehend.

Dieser Muskel entspricht dem gleichnamigen des Menschen.

60. M. adductor digiti II.

Addudor digiti infcnii. Wiedemann p. 106.

Tiedemann § 318.

d'Alton p. 40.

Gurlt p. 32.

Kurzer Anzieher, bei Rhea. Meckel, System p. 379; Archiv

p. 279. No. 1.

Adductor digiti II. Quenn erste dt p. 49.

Neander p. 29.

Vadducteur du deuxieme doigt. p. 447.

Ähductor digiti 11. Gadow. No. 46.

Von der Plantarfläche des Tarsus, und zwar bei Phoenicopterus,

Bubo, Pandion, Bucorvus am proximalen Ende beginnend, bei den

Hühnern und den Ratiten auf das distale Ende beschränkt. Die Sehne,

welche demnach lang oder kurz sein kann, geht durch das Spatium in-

tertarsaJe infemum zur Fibularseite der Basis phal. I dig. 11] sie bewirkt

Plantarflexion und Anziehung an die Mittelzehe.

Innervation zusammen mit dem vorigen Muskel.

Bei Corythaix waren die kurzen Beugemuskeln der zweiten Zehe

ganz rudimentär, dasselbe schien bei Ibis, Rhamphastus, Psittacus,

Picus, Cuculus, den Passerinen und einigen anderen Vögeln der

Fall zu sein.
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61. 31. flexor brevis digiti III.

Ohne Namen. Meckel, System p. 388; Archiv p. 278/279.

Erwähnt, ohne Namen. Garrod, Proc. Zool. Soc. 1872, p. 361/362.

M. flexor hrevis dujiti III. Gadow. No. 49.

Lumbrkalcs. Ha s well. S. No. 74 des Literaturverzeichnisses.

Dieser eigenthümliche kurze Muskel entspringt von der dem Knochen
zugekehrten Fläche der Sehne des M. flexor digitorum jjrofundiis, ober-

halb der Dreitheilung derselben, wird allraählig breiter und fleischiger,

und inserirt sich sehnig hauptsächlich an der faserigknorpeligen Gelenk-

rolle und Kapsel, die sich zwischen dem Malleolus und der ersten Pha-

lange der dritten Zehe befindet.

Der Muskel wirkt mithin indirekt als Volar- flexor der dritten Zehe.

Meckel hält ihn mit Recht für einen herabgerückten Theil des durch-

bohrenden Zehenbeugers und meint, er ziehe die Gelenkrolle nebst Kapsel

nach hinten, um sie dadurch gegen Quetschung zu schützen. Da beide

Muskeln dem Gebiete des IP"" Ischiadicusstammes angehören (wenigstens

bei Casuarius, während bei Rhea der 31. flexor hrevis düj. III zu-

sammen mit den benachbarten kurzen ventralen Zehenmuskeln innervirt

Avird) so steht der Meckel'schen Vergleichung nichts im Wege, zumal

da der kleine Muskel wegen seines Ursi)runges kein echter kurzer Zehen-

muskel sein kaun. Auf der Volarseite haben die Vögel überhaupt, wie

die zweite und vierte Zehe zeigen, keine direkten kurzen Beuger, sondern

nur Adductoren und Abductoren, während für die Volarflexion die langen

Beuger bestimmt sind.

Dieser Muskel wird gewöhnlich bei Beschreibung der Zehenmusku-

latur übersehen, kommt allerdings nicht allen Vögeln zu. Ich fand ihn

bei den meisten Vögeln, am besten entwickelt bei Ratiten, Numenius,
Cr ex, Larus, Colymbus, Cuculus, Cypselus, Caprimulgus.
Bei Corythaix, Psittacus, Buteo, Serpentarius, Gallus, Columba,
Fulica, Grus, Podiceps war er nur sehr schwach.

Bei Bucorvus entsprang er von der fibularen Seite der Sehne des

M. flexor profundus, und inserirte sich am proximalen Ende der dicken

Gelenkrolle der vierten Zehe, anstatt der dritten; ein correspondirender

Muskel für die zweite Zehe war nicht vorhanden.

Bei Anser, Procellaria, Uria, Ciconia, Phoenicopterus,
Strix, Bubo, Chrysotis, Picus suchte ich ihn vergeblich.

Vergleichung. Dieser kleine Muskel entspricht einem der Mm.
lunibricalcs der Säugethiere. Bei den Reptilien sind solche Muskeln sehr

zahlreich entwickelt und bilden die zweite plantare Schicht der kurzen

Zehenbeuger.

6*3. M. adtliictor digiti IT.

M. adducfor düjiü IV. Gadow. No. 47.

Diesen Muskel, der nicht in der Literatur erwähnt ist, habe ich nur

bei sehr wenigen Vögeln gefunden: Bei Rhea (nicht bei den übrigen
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Ratiten gesehen) entspringt er als ein sehr dünner Muskel fibnlar neben

dem M. ahductor dig. II und ist theilweise mit dem ihn lateral begrenzen-

den 31. ahductor dig. IV verwachsen. Seine Sehne geht durch das Spa-

tiuni intcrtursale cxtermim zur Tibialseite der Basis plial. I und adducirt

die Aussenzehe neben geringer Plantarflexion.

Bei Bucorvus entsprang er vom distalen Ende des Tarsus; bei

Rhamphastus war er noch kürzer und nutzlos.

Innervation zusammen mit den andern kurzen Zehenbeugern.

63. M. aI)duetor digiti IV.

M. tertius posterior tarsi. Aldrovand.

., , , ,. ... . .1 Wiedemann p. 106.
Abducfor duiiti exterm. \ rw^^ , /r..„-^

i Tiedemann § 317.

d'Alton p. 40.

Owen p. 297.

Gurlt p. 32.

Watson p. 129.

Abzieher der vierten Zehe. Meckel, Archiv p. 280. No. 4.

Ahductor digiti IV. Neander p. 30.

Gadow. No. 48.

Flexor interosseus. Garrod 1872, p. 363.

Plantaire du quatrihne doigt. Gervais et Alix p. 38,

Vahducteur du quatrihne doigt. Alix 447.

Dieser Muskel ist am besten bei den Ratiten entwickelt und besteht

bei ihnen aus zwei ziemlieh breiten Köpfen, die durch eine starke Zwischen-

sehne mit einander verbunden sind. Der obere halbgefiederte Kopf ent-

springt von der hinteren und äusseren Fläche des proximalen Tarsusviertels

und wird daselbst vom Tendo Achillis umschlossen; darauf wird er zu

einer Sehne, die nur spärliche Muskelfasern von der Hinter -Aussenkante

des Tarsus erhält, unterhalb der Tarsusmitte den Tendo wieder durch-

bohrt und nun ausserhalb desselben verläuft. Dann schwillt er wieder

bedeutend an, entspringt von der ganzen Aussen-Hinterfläche des Knochens

als doppelt gefiederter Muskel und inserirt mit kurzer Sehne an der Aussen-

fläche der Basis xjJial. I dig. IV. Er bewirkt Abduction nebst geringer

Plantarflexion der Aussenzehe.

Innervation zusammen mit den plantaren kurzen Zehenmuskeln.

Bei den meisten Carinaten scheint der Muskel den distalen Kopf

verloren zu haben und da der Ursprung des anderen Kopfes meistens

auf den proximalen Theil des Metatarsus beschränkt bleibt, so ist der

Muskel gewöhnlich recht schmal und langsehuig. Am stärksten ist er bei

den Papageien, bei Cuculus und Cypselus, da der Ursprung sich

nahezu auf die ganze Länge des Laufes ausdehnt. BeiPicus ist er aul

das mittlere, bei Caprimulgus auf das distale Drittel beschränkt, scheint

bei letzterem daher den proximalen Kopf verloren zu haben.
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Die kurze Zehenmuskulatur ist. demuach folgeuderniaassen ange-

ordnet.

I. Zehe IL III. IV.

Strecker . . ; Nr. 54. Extensor 5S. Abductor(pt) / 55. Estensor 57. Extensor

j
proprius brevis

\ 56. Extensor

l brevis

60. Adductor 62. AdductorFalter . .

Spreizer

Beuger . 59. Flexor

5!5.Abductor(pt)

60. Adductor 61. Flexor }- Abductor

Der Abductor dig. IV repräsentirt vielleicht den etwas raodificirten

kurzen Beuger der äusseren Zehe , so wie der Adductor dig. II den der

zweiten. Da der Abductor dig. II wahrscheinlich, wie früher mitgetheilt,

den Strecker enthält, so kommen wir zu dem Schlüsse, dass jede der

4 Zehen ursprünglich je einen Strecker, Beuger, Spreizer und Zusammen-

falter besass, wie das auch in allerdings complicirterem Maasse bei den

Reptilien der Fall ist. Der Halhix bat dann wegen seiner Sonderstellung,

und die 3. Zehe wegen ihrer Mittelstellung die Adductoren und Abductoren

eingebüsst, während die Streckmuskulatur der Mittelzehe weiter ausge-

bildet ist. Von diesen typischen Muskeln werden am häufigsten rudi-

mentär oder gehen ganz verloren die der 2. Zehe, besonders aus leicht

begreiflichen Gründen bei den Heft- und Paarzehern.

Da die myologischen Verschiedenheiten der hintern Extremität in

Folge von Garrod's weitgehenden Untersuchungen von manchen Orni-

thologen als für die Classificirung der Vögel von grosser Bedeutung ge-

halten werden, so möge hier eine Besprechung der Schlüsse folgen,

welche man aus den auf Seite 161 und 165, und aus der auf Taf. XXV
gegebenen Uebersicht betreffend einige der am meisten veränderlichen

Muskeln des Schenkels ziehen kann.

Vor allem ist zu bedenken, dass die vollständige Zahl der Muskeln,

ausgedrückt durch Garrod's Formel ABXY + Ambiens das dem ur-

sprünglichen nächststehende Verhalten ist, indem alle anderen Combi-

uationen, wie ABX, AX, A u. s. w. aus jener durch Reduction hervor-

gegangen sein müssen, während umgekehrt die Muskeln X und Y sich

weder aus A noch aus AB diflferenzirt haben können.

Von vorn herein sollte man annehmen, dass laufende, scharrende

und kletternde Vögel die grösste numerische Entwicklung ohne besondre

einheitliche Specialisirung der Muskeln aufweisen, da alle diese Vögel

ihre Füsse in ausgiebiger und wechselnder Weise gebrauchen. Anderseits

erwarten wir die grösste Reduction bei den einseitig entwickelten, hoch

specialisirten und fast ausschliesslich ein Fliiglebeu führenden Gruppen.

Da finden wir denn Vollständigkeit (ABXY) d. h. den Besitz einer doppel-

köpfigen Zurückziehung des Oberschenkels, eines complicirt wirkenden
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adducirenden Beugers und des M. arabiens bei den typischen Renn-
und Scharrvögeln, aber auch bei den Tauben, Cuculinen und
vielen Sumpfvögeln. Da nun ein dem als ursprünglich angenommenen
ähnliches Verhalten, wenn bei einer Anzahl von Gruppen gefunden, nicht

nothwendig Verwandtschaft bedeutet, so folgt für die Repräsentanten von

ABXY auch nichts weiter, als dass sie, unabhängig von einander, gewisse

gemeinsame Charaktere entwickelt oder ererbt haben.

Starke Reduction findet sich bei den Cypselinae und TrochiUnae.

Wenn die letzteren auch mit den Sfrigcs und die Baptores mit Iregata,

ferner Cancroma mit Steatornis in Bezug auf ihre „myologische Formel"

übereinstimmen, so kann dies bei der sonstigen Verschiedenheit dieser

Vögel auf keine Verwandtschaft hindeuten, sondern es muss diese Re-

duction, resp. Specialisirung ihrer Beinmuskulatur auf gleichen oder

wenigstens auf ähnlichen Lebensverhältnissen beruhen. Es ist hier auch

nicht ausser Acht zu lassen, dass ausser den auf Tafel XXV erwähnten

Muskeln stets noch andere vorhanden sind, die wie der M. ischio-flexorius

und der M. ilio-fibularis auf den Unterschenkel, oder wie der M. ischio-

femoralis und M. pubischio-femoralis auf den Oberschenkel — ähnliche

Wirkungen ausüben. Um die Verschiedenheiten der Muskulatur zu er-

klären, d. h. auf die Lebensverhältnisse zurückzuführen, müsste man alle

Muskeln nicht nur im einzelnen, sondern auch in ihrer Gesammtwirkung

betrachten, denn es ist klar, dass kraft bestehender Correlation kein

Muskel ausfallen kann, ohne eine ganze Reihe von Veränderungen der

übrigen hervorzurufen. Diese sich hiermit dem vergleichenden Anatomen

stellende Aufgabe ist aber bisher noch ungelöst und kaum für den Men-

schen genügend bearbeitet worden.

Wir wollen wenigstens versuchen, den Nutzen einiger Muskeln der

Vögel analytisch zu bestimmen. Hierzu geeignet sind die auffälligsten

Formen: Schwimmer im weitesten Sinne, Stelzenfüsser mit langen

Beinen und Vögel mit entschieden kurzen Beinen; die entsprechenden

Formeln seien daneben gestellt:

Schwimmer mit ABX, AXY, AX, A, BX Podiceps, ABXY
Procellariinae,

fehlt BXY, XY.
Stelzenfüsser mit ABXY, BXY, AXY, XY,

fehlt A, AX, ABX.
Kurzfüsser mit A, AX, AXY,

fehlt XY, BXY, ABXY.
Hieraus scheint zu folgen für die Schwimmer, dass alle (ausser

Podiceps) den Muskel A, ferner mit Ausnahme der sehr specialisirten

Fregata, den Muskel X besitzen. A und X sind demnach für das Schwim-

men wichtige, obgleich entbehrliche Muskeln, während B und Y weniger

Bedeutung haben.

Für die langbeinigen Vögel sind die Muskeln X + Y unentbehr-

lich, von denen wiederum Y der bedeutendere ist. Dieser Schluss wird
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bekräftigt durch die entschieden kurzbeinigen Vögel, da bei diesen

die Combination XY nicht vorkommt, während A und AX wie bei den

Schwimmern vorherrschend sind.

Man möchte nun glauben, dass wenigstens eine regelrechte Eeduction

durch die verschiedenen Gruppen verfolgbar sei, woraus sich dann ihre

Verwandtschaft schliessen Hesse. Die ganze Gruppe der Steganopodes

hat z. B. den Muskel B verloren; Sula und Fhalacrocorax haben dann

noch Y, und Frcgata auch noch X eingebüsst. Phaeton würde hiernach

die geringste, Fregata die so weit bekannt höchste Specialisirung inner-

halb der Gruppe bedeuten, nur sind sie beide gegenüber Sida und Carho

die besseren Flieger. Wie Fhacfon ferner zeigt, geht die Entwickiungs-

reihe nicht durch das Stadium ABX, hat also wahrscheinlich weniger

Verwandtschaft mit den Lamcllirostrcs und Colymhidae, als mit den Pelargi

und Herodii, wie dies auch in vielen anderen Charakteren angedeutet

ist. — DicJiolojjhus Bunncisten (XY) hat jedenfalls die Pars iliaca m.

caud. il. fem. (B) verloren, die noch bei seinem nächsten Verwandten

D. cristatiis und dem ihnen nahe stehenden Grus erhalten ist.

Plataica und Ibis sind myologisch niederem Standpunktes als einer-

seits Phoenkopterus und anderseits die übrigen Pelargi; zugleich folgt,

dass der Flamingo (den wir zu den storchartigen Sumpfvögeln und nicht

zu den Lamellirostres rechnen) näher Plataica als den typischen Störchen

steht; die Combinationen BXY und AXY konnten nicht aus einander,

wohl aber unabhängig aus ABXY entstehen.

Verlust des M. ambiens finden wir im Vergleich zu den übrigen Wad-

vögeln bei den Reihern, deren meist specialisirte Form dann Cancroma

sein würde. Die stark reducirte Formel A der Cypsdinae und TrocJiilinae

möchte man geneigt sein mit Hülfe von AX und AY als Mittelstufen auf

die Capr'umdginac AXY zurückzuführen; die Combination AY findet sich

aber überhaupt nicht, und anstatt AX zeigt das einzige noch in Betracht

kommende Genus Stcatornis die Formel XY. Die grundverschiedenen

Verbindungen XY und A enthalten also Genera, die sich aus der beiden

gewiss gemeinsamen Form AXY in verschiedener, selbständiger Richtung

entwickelt haben.

Derartige Betrachtungen können also von taxonomischem Werthe

sein, jedoch auch irre leiten. Myologische Formeln können allenfalls

den Ausschlag geben für anzunehmende Verwandtschaft zweifelhafter

Genera, wie bei Diclwlophus crisfatus und Phoenicoptenis , aber die zahl-

reichen (mit liegender Schrift gedruckten Ausnahmen) zwingen uns, der-

artigen Merkmalen keine grosse Bedeutung beizumessen.
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Beifolgende Tabelle erleichtert die Vergleicluiiig der Muskulatur der

Vögel mit der anderer Wirbelthiere. Die Namen sind die im Bronn'schen

Werke gebrauchten. Es fehlen mithin den Vijgeln ein M. gracilis, ad-

diictor niagnus und ühialis posticus, während die Säugethiere eines il/. «»i&iews,

der ]\hn. iUo-trocJiantcrici und des Flexor pertoratus digitorum entbehren.

No. imText
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ß. Scliultergürtel «ml vordere £xtreiuilät.

140. Albertina Carlsson, Beiträge zur Kenntniss der Anatomie der Schwimmvögel. 5 Taf.

K. Svenslia Vet. Akad. Hanglingar. Bd. 9, No. 3, 1884. (Eine ausgezeichnete, die Mus-
k<_'lu und Nerven der Extremitäten von Eudyptes, Alca, Mergulus und Mormon behan-

delnde Arbeit.)

141. M. Fürbringer, Ueber das Schulter- und Ellenbogeagelenk bei Vögeln und Reptilien.

Morphol. Jahrb. XI, 1885, p. 119—121.

142. üeber Deutung und Nomenclatur der Muskulatur des Vogelflügels. Morphol. Jahrb.

XI, p. 122— 126. (Giebt eine gedrängte Zusammenfassung der Hauptergebnisse der Mono-
graphie Fiirbringer's , soweit Vergleichung der Scliultermuskcln in Betracht kommt. —
Die im Texte gebrauchten Namen und die Anordnung der Schultermuskeln sind dieser

höchst wichtigen Arbeit entnommen.

143. — — Monographie der Schulter und der Flugmuskcln der Vögel. 4". 1SS5 mit vielen Tafeln,

(Dieses umfangreiche, erschöpfende Werk ist leider noch im Dnick begrillen (Juni 1885),

jedoch bin ich Herrn Prof. Fürbringer fiir Benutzung seines Literaturverzeichnisses,

und für viele Rathschläge betretfcnd die vorliegende Bearbeitung der Vogelmnskulatur

zu grossem Danke verpflichtet. Die Lehre von den Muskeln . Nerven und Knochen der

Vorderextremität der Vögel erhält durch diese Monographie eine vollständige Abrundung,
mit steter Rücksichtnahme auf ta.vonomische Ergebnisse.

Die Muskeln des Seliiiltergürtels und des Flügels lassen sich unter

der Voraussetzung, dass die Innervation die besten genetischen Finger-

zeige giebt, lolgendermaassen eintheilen.

I. Oebiet der C'ervicalncrvcii und des N. vago-accessorius.

M. cucullaris dorso-cithnms

-j- cucidl. propafagialis.

II. (xel)iot der Xii. tlioraeiei superiores *).

fzu Furcula und

Scapula : . . M. rJiomhoideus

superficialis.

zur hinteren Hälfte

der Scapula : . M. rhomhoideus

profundus.

A. Von den Process. spinal,

cervic. et dors.

B. Von den Rippen zur Scapula.
(Gruppe der Serrati s. Thoraci-scapulares.)

a. Von den Hal.srippen und Seiten der Rippen zum Dorsalrande

der Scapula M. serratus profundus.

b. Von den ersten Rippen zum Ventralrande der Scapula

M. scrrat. siiperftckdis nntcrior.

c. Von den Proc. uncinatis mehrerer Rippen zur hinteren Hälfte

der Scapula ilf. scrrat. superfic.

posterior.

d. Von den Rippen zum Metapatagium M. serrat. metapatagialis.

*) Betreffend die Eintheilung des Nervenplexus vergl. Fürbringer. Morphol. Jahrb. V,

und den Abschnitt Nervenlehre in diesem Werke.
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III. Grebiet der Nn. tlioracici inferiores.

Vom Proc. lateral, anticus sterni zum ßasaltheile des Coracoids

M. stcrno-comcoidetis.

IT. Gebiet der Xii. bracliiales siiperiores.

A. Von den Proc. spinös, dorsales und vom llium.

Zur Crista tuberc. maj. humeri . . . ... M. latissitnus dorsi

anterior, posterior

+ pars metapatagialis.

B. Vom Schultergtirtel zum Humerus.
a. Vom Os humero-scapulare, Scapula, Clavicula und Coracoid

zur Crista superior humeri M. deltoideus major.

b. Von Basis Scapulae et Claviculae zum Tuberc. majus s. supe-

rius humeri M. deltoideus minor.

c. Zum Propatagium M. deltoideus j^fopatagialis.

C. Von der Scapula zum Tuberc. iuf. s. minus humeri.

(Subscapularis-Gruppe.)

a. Vom Basaltheile der Scapula . . . . M. scapidi-lmmeralis

anterior.

b. Von der hinteren Haltte der Scapula . M. scapuli-hiimeralis

posterior.

c. Vom Coracoid und der Scapula . Mm. subcoraco-scapidares.

ce. Pars coracoidea M. suhcoracoideus. i^v\^

ß. Pars scapularis iuterna . . Jf. suhscajndaris internus.

y. Pars scapularis exteruus . . M. suhscapidaris externus.

Die distale Fortsetzung- der Nn. brachiales superiores bildet der N.

radialis mit der dorsalen oder Streckmuskulatur des Vorderarmes und der

Hand. Siehe VHI.

\. Grebiet der Nu. bracliiales inferiores.

A. Gross tentheils von der Ventralfläche des Sternum.

a. Oberflächliche Masse.

«. Zur Crista superior s. pectoralis humeri . M. pectorahs,

pars thoracica.

ß. Zum Tensor propatagii 31. pectoralis, pars

propatagialis.

y. Brust-Bauchhaut Muskel . . . . . M. pectoralis, pars

abdominalis.

b. Tiefe Masse.

Vom Sternum zum Tuberc. super, cristae humeri M. supra-

coracoidetis.

B. Vom Coracoid zur oberen Armbeiuleiste . . 31. coraco-hrachialis

anterior.

C. Vom Coracoid zur unteren Armbeinleiste . 31. coraco-hrachialis

* posterior.

14*
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VI. Flughautsi)aniier.

Die Muskeln der vorderen und der hinteren Flugbaut setzen sich aus

Theilen mebrerer Muskeln zusammen, und zwar aus

M. deltoideus
]

M, peetoralis 1 Tir ^ • 7-
,, f^. )

M. propatagiahs.

M. cucullaris

M. serratus
] nr x x • i-

M. latissimus dorsi
j

x-
./

VII. (xebiet des N. metlio-ulnaris. Beugemuskeln.

Diese Muskeln bilden die distale Fortsetzung der Gruppe V, im Be-

reiche des Armes und der Hand.

A. Mit Insertion am Unterarm.

Von Coracoid und llunierus zum distalen Theile des Radius

und der Ulna M. hkcps hrachii.

Vom distalen Theile des Humerus zum proximalen Theile der

Ulna M. hrachialis inferior.

Vom Epicondylus internus hum. zum Radius Mm. entepicon-

ilylo-rddiaU'S ( Pi-onato)rs )

.

Vom Epicondylus internus hum. zur Ulna M. cntepicond. ul-

naris.

B. Mit Insertion am Os carpi ulnare.

Vom Epicoud. int. humeri . . . M. flexor carpi ulnaris s.

enteincondylo-carpalis.

C. Mit Insertion am Metacarp. I, II.

Von der Radial-Volarfläcbe der Ulna . M. idni-nictacmpcdis

ventndis.

D. Mit Insertion an den Phalangen.

Von der Entepicondylo-ulnicarpal-Sehne zu Pb^l. I dig. II

M. flexor digitorum suhJimis.

Von Volarfläcbe der Ulna zu Bas. pbal. II dig. II und Bas.

dig. I M. flexor digitorum profundus.

Von Metacarp. II + III zu Pbal. II dig. II M. inferossrus

dorscdis.

Von Radialfläcbe des Metac. II zu Bas. pbal. I dig. II 31. ah-

ductor indicis.

Von Volarfläcbe des Metac. I zu Bas. dig. I M. flexor p)ollicis.

Von der Sehne des M. extens. metac. radial, zu dig. I M. db-

ductor pollicis.
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VIII. Gebiet des X. radialis. Streckmuskeln.

A. Mit Insertion am Unterarm.
Von Scapula und Humerus zum Oleeranon s. Proc. anconaeus

ulnae M. triccps hrachü.

VomEpicondylusexternushum. zurUlna M. edepicondijlo-idnmis.

„ „ „ „ zum Rsid'ms 31. cctepicondi/l.radialis.

B. Mit Insertion am Metacarpus.

Vom Epicondylus extern, hum. zu Mctae. I 31. cxtensor mefa-

carpi radialis.

„ „ „ „ „ Metac. II + III 31. exten-

sor nuiacarpi lUnaris.

Von Dorsalfläche der distalen Ulna zum Metac. III 31. idni-

metacarpalis dorsalis.

Vom proximalen Theile des Radius und der Ulna zum Metac. I

3J. cxtcns. s. ahdndor poUicis longus.

C. Mit Insertion an den Phalangen.

Vom Radius zum Cap. phal. I und Bas. phal. II dig, II

31. cxtensor indicis lonyus.

Vom Epicondyl. ext. zur Bas. plial. I dig. I und Phal. I dig. II

M. cxtensor digitorwu communis.

Vom Metacarp. II zum Pollex 31. cxtensor pollicis hrcvis und

M. adductor poUicis.

Von Metac. II + III zu Phal. II dig. II ^L interosscus pcd-

mciris.

Von Metac. III zu Bas. phal. I dig. III 31. flexor digiti III.

Die im Texte angenommene Reihenfolge der zu Gruppe VII und VIII

gehörigen Muskeln ist topographisch:

A. Muskeln, welche den Oberarm luugeben.

I. Beuger des Vorderarms . . . . l ,, . 77- • ,°
I M. orachtalis internus.

II. Strecker des Vorderarms 3J. triccps.

B. Muskeln, welche den Vorderarm umgehen.

I. Mit Insertion au Radius oder Ulna.

a. Entspringend vom Coud. mt. hiimeril Mm. entejncondi/lo radiales.

(Pronatoren, Beuger)) M. entepicondylo-idnaris. Cl/'^^^'t'-'^

"

b. Entspringend vom Cond. ext. hum.
J

1/. cctepicondylotdnaris.

(Strecker) |
31. ectejncondylo-radialis.

II. M i

1

1 n s e r t i n am s c a r p i ulnare: 31. flexor carpi idnaris s.

entepicondylo-carpcdis.
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III. Mit Insertion am Metacarpus.

a. Ventralfläche M. ulni-metmarj)alis ventralis.

{M. ulni-metacarpalis dorsalis.

M. extens. metacarp. radialis.

M. extens. metacarp. uhmris.

IV. Mit Insertion an den Phalangen.

^, \M. flexor diciitorum suhlimis.
a. Flexoren . . , in, n t r j]M. [lex. dig. profundus.

Jl/. extensor dig'itorum communis.

b. Extensoreu ) M. extens. s. ahduct. pollicis lougus.

[M. extensor indicls longus.

C. Muskeln, welche auf die H.iud beschränkt sind. (Kurze

Fingermuskeln.)

M. interosseus dorsalis.

M. abductor indicis.

M. flexor pollicis.

jy, ahdiictor pollicis.

iM. interosseus palmaris.

TT n 1- • X j -VT 1 • 1 • l-3f. extensor pollicis hrevis.
II. Gebiet des N. radialis . . . (,, 77 . „• •

|i¥. addmtor pollicis

\M. flexor digiti III.

64. M. cucullaris.

Der ganze M uskel.

Hautmuskel des Halses {Suhcutaneus colli). Wiedemann p. 69.

„ „ „ „ „ Tiedemann § 100.

Cucullaris. Ftirbringer; Carlsson p. 17.

Oberflächliche Lage.

Hautmuskel des Halses {Suhcutatieus colli). Wiedemann p. 69.

„ „ „ „ „ Tiedemann § 100.

Constrictor colli. Owen; Watson p. 53.

Paucier da coii (plan superficiel). Gervais et Alix p. 39.

Tiefere Lage.

Sterno cervicalis. Owen, Apteryx p. 278, PI. XXXI, b.

Pannicidus carnosus [flrst portion). Reidp. 189; Watson p. 54.

Cucullaris (pt.). Schöpss; Selenka p. 108.

Paucier du eou {plan prof'ond). Gervais et Alix p. 39.
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Dritter Theil.

Dermo-spinalis. Owen.
Tenscnr de la memhrane axillaire. Gervais et Alix p. 38.

Dorsal cutaneous muscle. Watson p. 53.

31. cucullaris, xmrs propatagialis. Für bringer.

Dieser Muskel hat bei den Vögeln physiologisch wenig mit der Mus-

kulatur des Schultergülteis zu thuu. Er entspringt im allgemeinen sub-

cutan von der dorsalen Mittellinie in der ganzen Ausdehnung des Halses,

vom Kopfe an und kann bisweilen einen Theil des M. rhomboideus super-

ficialis bedecken; er inserirt au der Brust.

Gewöhnlich zerfällt er in zwei, obgleich schwer trennbare Theiie.

1. Die oberflächlichste, äusserst dünne Lage besteht aus transversal

verlaufenden, ringförmig geordneten Zügen, die unmittelbar unter der

Haut des Halses gelegen, von dieser selbst und vom hinteren Winkel des

Unterkiefers entspringen. Im mittleren und hinteren Drittel des Halses,

d. h. näher dem Thorax, sind sie untrennbar mit dem tieferen Theiie

vereinigt, während sie an den Seiten und an der Ventralfläche des Halses

durch ihre quere Richtung leichter vom tieferen Tbeile geschieden werden

können. Da die Muskelfasern in der dorsalen und ventralen Mittellinie

verschmelzen, so umgeben sie den Hals ringtormig und wirken als Con-

strictor colli.

IL Der tiefere Theil ist lang, ziemlich breit und hat longitudinalen

Fascrverlauf. Er entspringt subcutan vom Processus postorbitalis (dieser

ist stark entwickelt bei den Spheniscidae, Tubinares und Lamel-
lirostres und wird bei letzteren vom Os parietale gebildet) und von

der dorsalwärts sich erstreckenden Crista. Ist eine solche zugleich mit

dem Processus wenig oder nicht entwickelt (Tauben), so entspringt der

Muskel dünn und flach in verschiedener Ausdehnung von den Seiten-

flächen der Scheitelbeine. Seitwärts strahlt der Ursprung manchmal auf

die Gegend hinter und unter dem Ohre aus, oder bis an und theilweise

auf den M. stylo-hyoideus und auf die Muskeln der Zungenbeinhörner

(z. B. Rhea, Struthio, Apteryx); bei einer solchen seitlichen Entfal-

tung findet sich dann Verwebung mit den semicutanen Hyo-sternal-

muskeln.

Die rechte und linke Hälfte stossen häufig auf der Dorso-Medianlinie

zusammen. Dann divergiren die beiderseitigen Muskeln und sind , am

Halse herabsteigend, vom Constrictor colli bedeckt, theilweise mit ihm

verwachsen, jedoch sind sie stets an der verschiedenen Faserrichtung zu

erkennen. Der longitudinale Muskel nimmt bei Pro cell aria und

Struthio ungefähr die mittleren zwei Drittel der Halsseiten ein, ist also

von dem der anderen Seite ventral und dorsal weit getrennt; nur am

letzten Theiie des Halses sind sie einander genähert, wenn nicht ver-

einigt, indem sie dort breiter werden (Spheniscidae). Dorsalwärts

verlieren sie sich aponeurotiscli an der Haut, bilden daher mit der ober-
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fläclilichen Lage den Uebergang zu den semicutanen Haiitmuskeln (nicht

zu verwechseln mit den glatten, nicht ([uergestreiften wahren Hautmuskeln).

Verwachsungen mit dem dorsalwärts ausstrahlenden Halstheile des M.

rhomboideus superficialis sind häufig. Ventralwärts schlingen sich die

Cucullarisfasern mit dem Constrictor colli um den Oesophagus und um
die Trachea und werden bei Vorhandensein eines Kropfes durch diesen

ausgebaucht, sodass sie die Vorderseite des Kropfes netzartig umgeben,

mithin durch ihre Contraction eine Wirkung auf den Kropfinhalt aus-

üben können.

Die am meisten brustwärts gelegenen Züge inseriren sich am ganzen

Vorderrande der Furcula.

III. Hierzu kommt bei manchen Vögeln (z. B. Passeres, Pici,

Psittaci) noch ein dritter Theil (Pars projKitagialis, Für bring er). Der-

selbe besteht aus einigen Zügen, die vom CucuUaris sidi mit den anderen

den Theilen des M. propatagialis (s. d.) verbinden, oder auch direct auf

die Flughaut ausstrahlen können*).

Innervation durch Zweige der meisten Cervicalnerven , und nach

Fürbring er, ähnlich wie bei den Reptilien, auch noch durch einen oft

äusserst feinen, aber niemals vermissten Zweig des N. vngo-accessorius.

Funktion. Ausser der eventuellen Wirkung auf den Kropf bewirkt

Zusammenziehung des ganzen Muskels Faltung der Haut des Halses, mit-

hin wird auch die Stellung der Federn beeinflusst, was besonders bei

Machetes pugnax und einigen Paradiesvögeln, wie Drepanornis
und Epimachus stärkere Entwicklung des Muskels bedingt.

Vergleichung. Es ist leicht, in dem oben beschriebenen Muskel

den M. steruo-cleido-mastoideus -f- M. cucuUnris der Säuger zu erkennen,

da alle Bedingungen für eine solche Vergleichung vorhanden sind, nur

ist bei den Vögeln der Rückentheil des CucuUaris im Gegensatz zum
Menschen nicht entwickelt, da bei letzterem der CucuUaris sich vom Hinter-

haupte über alle Hals- und Brustwirbel erstreckt. Bei den Amphibien
ist eine Diiferenzirung in Constrictor colli, M. sterno-cleido-mastoideus und

M. cucullaris kaum vorhanden, also wenig von dem vermuthlich ursprüng-

lichen Verhalten verschieden, indem bei den Urodelen der M. capiti-

dorso-scapularis (Broun, Amphibien p. 117) dem Cucullaris zusammen

mit dem M. sterno-cleido-mastoideus des Menschen zu vergleichen ist.

Besser entspricht der hier beschriebene Muskel dem Cucullaris der Kro-
kodile, theihveise dem M. capiti-dorso-clavicularis -1- episterno-cleid«-

mastoideus der Saurier (Reptilien p. 626); bei den Schildkröten ist'

er zum M. capiti-plastralis geworden.

*) Benachbarte Fasern des CucuUaris können auch auf die Eückengegend ausstrahlen

und hierbei die muskulöse Grundlage für die Spinal-FederHur bilden; dieser Cuc. dorso-cuta-

neus kann sich mit einer ähnlichen von hinten ihm entgegenkommenden Aberration des Latiss-

dorsi verbinden, und so mit demselben einen langen vom Kopf bis zum Becken sich erstrecken-

den Muskelzug (Viallane's Froiäo-iliacn,^) darstellen. (Für bringer.)
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05 a. 31. rhomboideus superticialis.

Trapesoklc. Vicq cl'Azyr 1772 p. 630. No. 1.

Trapeze, Cuvier; Gervais et Alix p. 21.

Aufzieher des Schulterblatts. Merrem p. 154. No. 9.

Kappenmuskel .'^ CHCuUfiris. Wiedemann p. 84,

,, „ „ Tiedemann § 242.

„ „ „ Schöpss p. 00.

„ „ „ Selen ka p. 107. No. 32.

„ „ „ De Man p. 103.

Oberflächlicher Ein- und Rückwärtszieher. Meckel, System

p. 306. No. 1.

Trcqwmis. Watson p. 76; Weldon p. 641.

Bhomhoides pt. (cuctdiaris). F li r b r i n g e r , Morph. Jahrb. V.

BJwmhoiäcs superficialis. Fürbringer, Morph. Jahrb. XI und

Monographie.

Ehomhoidens inferior. Weldon p. 641.
,i,,

- ^

Dieser platte, gewöhnlich wenig sehnige Elemente enthaltende Muskel

erscheint nach Abtragung der Haut, da er nur zum geringen Theile vom

M. latissimus dorsi bedeckt wird.

Er entspringt fleischig von den Dornen der letzten Hals- und der

darauf folgenden Rückenwirbel und inserirt sich, ebenfalls fleischig, mit

üLt«^ geringer Spaltung am dorsalen Theile der Furcula und am dorso-medialen

Rande des grössten Theiles der Scapula. Seine Fasern sind dabei etwas

schräg gerichtet, und zwar etwas caudalwärts, d. h. nach aussen und

hinten im vorderen, etwas kopfwärts, d. h. nach vorn und aussen im

vorderen Theile. Die mittlere Portion, wenn vorhanden, hat einen queren

Verlauf.

Im speciellen zeigt der Muskel manche, jedoch nur unerhebliche Ver.

schiedenheiten.

Er besteht aus einer zusammenhängenden Platte bei Spheniscidae,

Ardea, Heliornis, Oedicnemus, Parra, Treron, Caloenas,

Buceros, Eurystomus, Rasores, mit gewöhnlich nach vorn und

aussen gerichteter Faserung, Er zerfällt in einen vorderen, kleineren

Theil, der sich hauptsächlich an der Fnrcula und am basalen Ende der

Scapula inserirt, und in einen hinteren Theil, der ausschliesslich zu letz-

terem Knochen geht. Diese beiden Theile können, wie bei Tantalus,

Halieus, Sterna scheinbar ganz getrennt sein und nur an der Scapula

zusammenstossen, sind aber doch durch Aponeurose oder Fascie verbun-

den. Bei den Raptores ist die Trennung gering, der vordere Theil ist

der bei weitem kleinere.

Kopfwärts erstreckt sich der Ursprung in den meisten Fällen nur auf

den letzten Halswirbel, auf die beiden letzten bei Caloenas, Eury-

stomus, Parra, Eudyptes chrysocome; noch weiter kopfwärts

(bis auf die 3—4 letzten Halswirbel) reicht er bei Tantalus und bei
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den Rasores; in solchen Fällen wird er vom M. cucullaris bedeckt.

Hingegen ist er nur auf die Rückenwirbel beschränkt bei Buceros und

Halieus.

Caudalwärts reicht der Muskel meistens bis zum 3. und 4. Rücken-

wirbel, selten bis in die Nähe des Beckenrandes, wo er dann aponeuro-

tiscb wird.

Auch die Insertion wechselt in ihrer Ausdehnung an der Scapula,

indem sie auf die basale Hälfte oder das erste Drittel beschränkt ist

(Buceros, Spheniscidae), sich anderseits bis nahe an das Ende der

Scapula erstrecken kann (Ardea, Parra, Heliornis).

Bei Paradisea und Corvus entspringt der Muskel einheitlich von

den 3 letzten Hals- und ersten Rückenwirbeln.

Bei Struthio besteht er nur aus einem Theile, der von den beiden

letzten Hals- und den beiden untern Rückenwirbeln kommt und sich nur

am basalen Achtel der Scapula und oben an dem das rudimentäre Pro-

coracoid vorstellenden Vorsprung inserirt. Was Selenka als vorderen

Theil beschreibt, der sich gegen den Hals hin fächerförmig ausbreitet,

ist wohl besser als M. cucullaris (Panniculus carnosus) aufzufassen.

Dasselbe gilt in Bezug auf Sc hops s' Beschreibung beim Penguin. Bei

Apteryx entspringt der Rhomb. superf. nur von den letzten Halswirbeln

und inserirt sich an der Vereinigung der Scapula mit dem Coracoid; ein

hinterer Theil ist demnach nicht entwickelt.

Innervation durch Zweige von den Nn. thoracici superiores, welche

sich gewöhnlich dorsalwärts von den beiden unten zum Plexus brachialis

gehörigen Nervenstämmen abzweigen.

Funktion. Annäherung der Scapula an die Wirbelsäule. Wirkt

der hintere Theil allein, so zieht er die Scapula zugleich etwas rück-

wärts.

Vergleichung. Dieser Muskel, der bei den Vögeln passend als

M. spini-scapularis bezeichnet werden kann, ist als ein oberflächlicher

Theil des Rbomboideus der Säuger zu betrachten, daher nicht, wie bisher

fast allgemein geschehen, mit dem Cucullaris zu verwechseln. Zurück-

führung auf Amphibien und Reptilien ist schwierig, da er wohl mit dem
wahren Cucullaris eine noch nicht diflferenzirte Masse bildet, jedoch lässt

er sich nach Für bringer mit der gleichnamigen Bildung der Crocodile

homologisiren.

651). M. rliomboideus profundus.

Bhomhoide. Vicq d'Azyr 1772, p. 630; Cuvier; Gervais et

Alix p. 21.

Rautenmuskel {rliomboideus). Wiedemann p. 82.

„ „ Meckel, System p. 307.

„ „ Schöpss p. 02.

„ „
' Selenka p. 108. No. 33.
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Rautenmuskel (rhomhoideus). De Man p. 104.

„ „ Watson p. 77; Carlsson p. 17.

Rhomhoideus major et minor. Tiedemann § 243. § 244.

BJiODthoidcs pt. (rhomhoideus). Fiirbringer Morph. Jahrb. V.

Bhomhoideus profundus. F ü r b r i n g e r Mon ograph.

Rhomhoideus ^upcrior. Weldon p. 641. |^ot-'A

Wie der Name andeutet, von schräg' Viereckiger Gestalt, da der Mus
kel gewöhnlich vom letzten Halswirbel und von den ersten Rückenwirbeln

entspringt und mit schräg nach hinten und auswärts gerichteten Fasern

an der zweiten Hälfte des dorsalen Randes der Scapula inserirt. Er ist

meistens ganz fleischig und wird zum grössten Theile vom M. latissimus

dorsi und vom M. rhomb. superficialis bedeckt, mit dessen Faserrichtung

die seinige sich kreuzt.

Der Muskel besteht entweder aus einem Theile , oder aus einem

vorderen und hinteren ; die sonstigen Variationen betreffend Ausdehnung

des Ursprungs und der Insertion sind nicht von Belang.

Er ist einfach und entspringt von den Dornen des letzten Hals- und

der ersten 3—4 Rückenwirbel beiArdea purpurea. St er na, Parra,
Heliornis, Oedicnemus, oder nur von den 4 ersten Rückenwirbeln

bei Tantal US, Treron, Eurystomus. Bei Halieus und Gallus

ist er verhältnissmässig nach vorn gerückt, denn er entspringt mit einer

dünnen Aponeurose von den beiden letzten Hals- und 3 ersten Rücken-

wirbeln; seine Fasern sind sehr schräg gerichtet und inseriren sich an

den letzten drei Vierteln der Scapula, wobei sie ganz vom Rh. superfic.

bedeckt werden. Einen ähnlichen sehnigen Ursprung, zugleich eine

ebenso breite Insertion zeigte Parra. Bei Treron und Caloenas
war er auf die ersten 4, bei Paradisea und Corvus auf die ersten

5 Rückenwirbel beschränkt, kann dann auch (Garrulus glandarius)

bis an das liium reichen. Zuweilen zerfällt der ganze Muskel in zwei

Theile; dies ist z. B. bei Columba angedeutet, wo sich der Ursprung

auf die ersten beiden und die folgenden 4 Rückendornen erstreckt. Dieser

Zerfall in zwei Theile geht am weitesten bei Buceros: der vordere

Theil (Rhomb. minor Tiedemann 's) geht vom letzten Hals- und den

beiden ersten Rückenwirbeln zum Mitteldrittel der Scapula; der hintere

Theil ist in seinem Ursprünge vom vorderen weit getrennt, indem er vom

5. und 6. Rückendorn zum letzten Sechstel der Scapula zieht.

Am breitesten ist die Ursprungslinie bei Spheniscidae, Rasores,

Raptores, Psittaci, am schwächsten bei den Ratiten. BeiStruthio

z. B. beschränkt er sich auf zwei Rückendornen und auf das 4. Fünftel

der Scapula. Beim Casuar, nach Meckel, entspringt er sehnig mus-

kulös von einer Rippe, gedeckt vom hinteren Abschnitte des Rhomb. sup.,

und tritt an das hintere Ende der Scapula. Bei Apteryx werden Rhora-

boidei von Owen als fehlend angegeben.

Insertion meistens an der letzten Hälfte des dorso-medialeu Randes

der Scapula (Ardea, Caloenas, Treron, Corvus, Paradisea)
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oder an zwei Dritteln dieses Knochens (St er na, Tantalus, Gallus,
Psittacus) oder an den letzten drei Vierteln (Spheniscidae, Halieus,
Parra, Oedicnemus, Eurystomus). Besondere Ausnahmen machen

Bucorvus lind die Ratiten, wie oben erwähnt.

Innervation durch Rami thoracici superiores, zusammen mit dem
Rhomboid. superf., die zu letzteren tretenden Zweige durchbohren dabei

den Rh. profundus.

Funktion. Der Muskel zieht das Schulterblatt schräg kopfwärts

gegen die Wirbelsäule.

Vergleichung. „Der Rh. profundus stellt eine secundäre Differen-

zirung des Serratus profundus dar, die bei manchen Vögeln (z. B. meh-

reren Ratiten) noch keine volle Selbstständigkeit gewonnen, bei anderen

(z. B. Pici und Capitoniden) noch weiter gehende Sonderungen und

Zerfallbildungen erkennen lässt." Fürl)ringer. Der M. rhomboid, ent-

spricht ziemlich genau dem des Menschen, nur dass er bei letzterem mehr

vom Halse entspringt. Bei den Amphibien und Reptilien ist er wolil in

deren M. occipito- und thoracico-suprascapularis enthalten.

66 a. M. serratus profan diis.

Anzieher des Schulterblattes. Merrem p. 154.

Costo-scfqmkiris siiperior. Wiedemann p. 87.

Levator scapulae. Tiedemann § 245.

„ „ Selenka p. 109. No. 34.

„ „ De Man p. 104; Für bring er, Morph. Jahrb. V-

„ „ Watsonp.79; Weldonp 641; Carlssonp.17.

Schulterheber. Meckel, System p. 307.

„ Schöpps p. 07.

Vanyulaire. Gervais et Ali x p. 20.

Serratus profundus. F ü r b r i n g e r.

Der gewöhnlich als M. levator scapulae beschriebene Muskel besteht

aus 2 — 5 nicht scharf von einander geschiedenen Bündeln. Die vorderen

entspringen sehnig oder fleischig von den Querfortsätzen oder von den

Rippen der letzten Halswirbel, die hinteren dagegen entfernen sich mehr

und mehr von der Wirbelsäule und kommen von den Hinterrändern der

Rippen selbst, indem sie sich dem Sternum nähern. Jeder dieser Mu.skel-

theile ist band- oder bündeiförmig; ihre Flächen überdecken einander.

Sie inseriren sich nahe am Dorsalrande der den Rippen zugekehrten

Fläche der Scapula in verschiedener Ausdehnung.

Die speciellen Verhältnisse sind folgende:

Der Muskel besteht nur aus 2—3 Bündeln bei Paradisea, sie kom-

men von den beiden letzten Halsrippen und von der ersten Brustrippe

und inseriren sich am Anfang des letzten Viertels der Scapula.

Bei Otis und Oedicnemus kommen nur 2 Zacken von den ersten

Brustrippen und gehen zur letzten Hälfte der Scapula.
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Meistens sind 3 Tbeile vorhanden, die von den eisten 3 Rippen kom-

men und sich an verschiedeneu, auf einander folgenden Stellen der Sca-

pula, meistens an ihren letzten zwei Dritteln anheften (Struthio, Cico-

uia, Tantalus, Leptoptilus, Columbae, Sterna, Fratercula,

Spheniscidae), oder sie kommen vom Proc. trausv. des letzten Hals-

wirbels und von den beiden ersten Rippen (Ans er, Gallus).

4 von den ersten 4 Rippen kommende Zacken: Eurystomus.
4 von Rippen und Hals: Halieus, einige Spheniscidae.
4— 5 Zacken: Parra, Helioruis und besonders Ardea. Der erste

Zacken kommt vom Proc. transv. des vorletzten Halswirbels und geht zur

Mitte der Scapula, der zweite vom letzten Halswirbel, die drei hinteren

von den Rippen zur letzten Hälfte der Scapula, wobei sie von der Inser-

tion des Rhomboideus bedeckt werden.

Beim Casuar vermisste Rüdinger den Muskel gemäss der starken

Rückbildung des ganzen Schultergürtels.

Schwankungen in Bezug auf die Zahl der Urspriingsbündel sind sehr

häufig, besonders in der unteren Halsgegend, indem diese Bündel hier

leicht aponeurotisch werden und auch ganz verschwinden können, wie

auch die kurzen vorderen das Sternum nicht erreichenden Rippen grossen

Schwankungen in ihrer Ausbildung unterliegen.

Innervation durch Nn. thoracici superiores zusammen mit den

Rhomboidei.

Funktion. Zieht die Scapula kopfwärts und an den Rumpf, ver-

bunden mit geringer Dorsalbewegung. Die Bezeichnung des Muskels als

Heber des Schulterblattes passt eigentlich nur auf die Säuger, besonders

auf den aufrecht gehenden Menschen.

Vergleichung. Rüdinger bemerkt ganz richtig, dass in Folge

seines Ursprungs von den Rippen dieser Muskel eine wesentliche Ab-

weichung vom Levator scapulae der Säuger bietet, da er bei letzteren

von den hinteren Zacken der Querfortsätze der ersten 4 Halswirbel ent-

springt. Er entspricht dagegen ziemlich genau dem M. colloscapularis

der Reptilien, wenn man die Länge des Vogelhalses in Betracht zieht. —
Der Serrat. prof. (Levator scapulae der Autoren) zeigt im Gegensatze zu

den Reptilien namentlich bei den Carinaten eine gewisse Vereinfachung,

die z. Th. dadurch entstanden ist, dass ein Theil von ihm sich als be-

sonderer Muskel (Rhomboideus profundus) diflferenzirt und abgetrennt hat

(Für bring er).

661). M. serratus superficialis s. tlioraci-scapularis.

Pars anterior.

Cosio-scapulaire. Vicq d'Azyr 1772 p. 629; Cuvier.

Costo-scapularis inferior. W i e d e m a n n p . 87.

Costo-scapiüaris. Tiedemann § 247.
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Kleiner Brustmuskel oder vorderer sägeförmlger Muskel. Meckel,
System p. 308. No. 7; Schöpps p. 96.

Ser-ratus magnus anticus (first portion). Owen, Apteryx p. 288.

Serratus anticus (pt.). Selenka p. 110. No. 35.

„ „ „ De Man p. 105; Carlsson p. 18.

Grand dentcU anterieur. Gervais et Alix p. 20.

Sermius anticus minor. Watson p. 7B.

Serratus superficialis^ pars anterior. Für bring er.

II. Pars posterior.

Sous-scapulairc. Vicq d'Azyr 1772, p. 632.

Grand denteU. Cuvier.

Rückvvärtszieber des Schulterblattes. Merrem p. 154.

Serratus. Wiedemann p. 87.

Serratus magnus . Tiedemann § 246.

„ „ FUrbringer, Morph. Jahrb. V.

„ „ Weldon p. 641.

Grosser, vorderer Sägemuskel. Meckel, System p. 308. No. 6.

„ „ „ Schöps 8 p. 94.

Serratus magnus anticus {middle and posterior portion). Owen,
Apteryx p. 288.

Serratus anticus (pt.). Selenka p. 110. No. 35.

„ „ „ De Man p. 105.

Grand dentele posterieur. Gervais et Alix p. 20.

Serratus anticus major. Watson p. 77.

Serratus superficialis, pars posterior. Fürbring er.

III. Pars metapatagialis. Fürbringer.

(pt.) Tensor memhramw posterioris alae. Wiedemann; Tiede-
mann § 267.

„ „, „ „ „ Rüdiuger p. 91.

„ „ „ „ „ Selenka p. 123. No. 50;

Carlsson p. 18.

ijpt.) M. pilicac alaris xjosterioris. Schöpss p. 79.

Besteht bei den meisten Vögeln aus zwei Theilen, von denen häufig

noch ein dritter zur Haut gehender Muskel sich differenzirt.

I. Der vordere, bei weitem kleinere Theil, entspringt mit zwei

Zacken von der ventralen Hälfte der beiden ersten Rippen, und zwar ge-

wöhnlich von der letzten freien (oder Halsrippe) und der ersten wahren

Briistrippe, geht als schmaler Muskel aufwärts und gelangt zwischen den

beiden als M. subscapularis internus und externus unterschiedenen Theilen

des M. subcoraco-scapularis (S. 240) hindurch ungefähr zur Mitte oder

zum zweiten Viertel des Ventralrandes der Scapula, d. h. seine Sehne

bedingt die Trennung des M. sub-coraco-scapularis (Sula, Didunculus,
Columba, Paradisea etc.).
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II. Der hintere, stärkere Theil entspringt mit drei bis liinf Zacken

von der Aussenfläche und von den Process. uncinatis der folgenden Rip-

pen, und zwar so, dass seine flachen ürsprungszacken zwischen die des

AI. oblicjuns abd. ext. eingreifen. Er inserirt fleischig in verschiedener

Ausdehnung an der letzten Hälfte oder dem letzten Drittel des Veutral-

randes der Scapula.

Meistens hängt der vordere mit dem hinteren Theile durch eine dünne

Fascie zusammen; selten sind beide, wie z. B. bei vielen Raubvögeln
und bei Rhamphastus mit einander verschmolzen.

Die speciellen Verhältnisse ergeben sich aus folgender Tabelle:

Theil Ursijrung Insertion

2 Bündel, von 1. u. 2. Brustrippe. Basales Ende der Scapula.
P a r a d i s e a

C r V u s

Eurystomuä
| jj ^ ^^ ^ ^-i ^^ Letztes Aclitel

C r a c i a s

I

I 1 „ von letzter langer Halsrippe, selbstständig vorwärts zum

Buccros
{

Ende des ersten Drittels der Scapula.

l II 4 .. zur letzten Hälfte.

G a 1 1 u s

T r e r n

Caloenas

12 „ von 2 freien Kippen zum ersten Drittel.

II 3— -1 ,, von 4 Brustrippen ,, letzten „

Halicus 112 ,, von 2 freien Kippen zum ersten Drittel.

Parra J II 3 ,, von ersten 3 Brustrippen zum distalen Drittel.

Oedicnemus
Heliornis

Ardea
S t e r u a

1

l I 2 „ von 2 freien Kippen

zum basalen Ende,

l U 4 ,, von 4 Brustrii^pen 1

Tantalus I 2 ., von 2 freien Kippen zum basalen Ende.

II 3 „ von 3 Bnistrippen zum letzten Viertel.

Bei den Öpheuiscidae entspringt der vordere Theil mit 3 Bündeln

von der 2. bis 4. Rippe, distal neben den Proc. uncinat. und heftet sich

an das basale Drittel des Ventral-Aussenrandes der Scapula. Der breitere

Theil besteht ebenfalls aus 3 Bündeln, die von der 4. bis 6. Rippe kom-

men, nahe deren Verbindung mit den iSterualendeu (nur bei Pygosceles
taeniatus mit 2 Bündeln von der 4. und 5. Rippe) und inserirt sich

am Aussenrande des Hinterendes der Scapula.

Bei Casuarius (Rü ding er) „hängen beide Theile zusammen, ent-

springen von je einer Rippe und heften sich, nach vorn und oben ziehend,

an den unteren Schulterblattrand. Seine Wirkung kann nur darin be-

stehen, das Schulterblatt nach abwärts und hinten zu bewegen."

Bei Struthio durchbohrt der Vordertheil den M. subscapularis nicht,

sondern geht über ihn hinweg.

Bei Apteryx besteht der ganze Muskel aus 3 T^ieilen. Der vor-

derste kommt von der letzten freien Halsrippe, der mittlere von der

zweiten wahren ßrustrippe, und beide gehen zum Unterrande der basalen

zwei Drittel der Scapula. Der hinterste Theil ist der kleinste, kommt

vom Proc. uncin. der dritten Brustrippe und geht zum letzten Theile des

Schulterblattes.
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111. Pars metapatagialis. Dieser Theil ist nach Fürbringer
als aberrireude zur Haut gehende Lage des Serrat. post. aufzufassen.

Er entspringt mit zwei oder drei, selten mit nur einer Zacke zusammen
mit den Bündeln der Pars post. serrati von den Rippen, heftet sich an

die Hautduplicatur zwischen Oberarm und Rumpf und verliert sich an

den oberen Schwungfedern zweiter Ordnung. Der Muskel ist demnach

ein Theil des weiter unten als M. metapatagialis zusammengefassten Flug-

hautspanners. Er findet sich bei Gallus, Anser, Cygnus, Fulica,

Otis, Psittacus, Raptores, Corvidae u. s. w. , fehlt aber den

Spheniscidae, Tubinares, Ratitae.

Innervation durch einen der Nn. thoracici superiores, der gewöhn-

lich den ersten zwei oder drei den Plexus brachialis bildenden Spinal-

nerven angehört. Der Ast theilt sich in zwei Zweige, deren vorderer erst

den M. serratiis profundus innervirt, diesen dann durchbohrt und weiter

zum M. Senat, superficialis geht. Der hintere Zweig versorgt nur den

letzteren Muskel.

Funktion. Der vordere Theil zieht die Scapula rückwärts und

herab, oder die Rippen dorsalvvärts, wenn man die Scapula als Punctum

fixum betrachtet (Watson). Aehnlich herab und rückwärts wirkt er bei

Casuarius. Da er bei den meisten übrigen Vögeln weiter abwärts ent-

springt, so zieht er das Schulterblatt ventral und etwas vorwärts (kopf-

wärts), ist demnach Antagonist der Rhomboidei.

Der hintere Theil zieht das Ende der Scapula sternalwärts.

Vergleichung. Der Serratus superficialis gehört mit dem S. pro-

fundus genetisch zusammen. Der hintere Theil entspricht unbedingt dem
Serrat. anticus major des Menschen. Meckel hielt den vorderen Theil

für das Homologon des Pectoralis minor s. Serrat. antic. minor des Men-

schen; dem steht aber entgegen, dass letzterer Muskel von Nn. thoracic,

inferiores s. anteriores versorgt wird, ausserdem sich am Proc. coracoides

inserirt. Wahrscheinlich ist der vordere Theil des Vogelmuskels als eine

selbstständig gewordene Portion des ganzen Serratus magnus aufzufassen,

ähnlich wie bei den Reptilien der M. thoraci-scapularis superficial. (=^ hin-

terer Theil) und der M. thoraci-suprascapularis profundus (= vorderer

Theil). Die entsprechenden Muskeln der Schildkröten sind der M. testo-

scapularis und bei den Amphibien der M. thoraci-scapularis.

67. M. sterno-eoraeoideiis.

Le clavicidaire court. Vicq d'Azyr.
Rückw^rtszieher der Schlüsselbeine. Merrem.
31. davicularis cxtcrnus. Wiedemann.
M. mhdcmus. Tiedemann § 248.

„ „ Schöpss.
Ohne Namen, oder vielleicht kleiner vorderer Sägemuskel.

Meckel, System p. 308. No. 8.
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Fvdondls minor. Retzius.

Suhclavius s. pectoralis minor. Rü ding er p. 89.

Serratus anticus minor. Oweu, Apteryx p. 288.

Coraco-sternaUs. Öelenka p. 111. No. 36.

„ „ De Man p. 105; Carlsson.
Sferno-coracoideus. Fürbringer, Morphol. Jabrb. V, XI imd

Monographie.

Entspringt fleischig von der Aussen- und Vorderfläche des Process.

lateralis antic. sterni, meistens auch von der Aussenfliiche der ßrustbein-

enden der ersten zvpei bis fünf Brustrippen. Dieser Theil wird dann von

der Pars thoracica des M. obliq. abd. bedeckt. Der platte, mehr oder

weniger länglich viereckige Muskel inserirt sich fleischig sehnig an der

Innenfläche des basalen (unteren) Endes des Coracoids; die von den

Sternalrij)pen kommenden Züge heften sich aber häufig an die Aussen-

fläche des mit dem Sternum articulirendeu Endes des Coracoids, wie z. B.

bei Colymbus (Taf. XVIII a, Fig. 1) zu sehen ist. Hierdurch erscheint

der ganze Muskel bisweilen mehr oder weniger gespalten (Colymbus,
Fulica) in einen äusseren oder costi-coracoideus, und in einen inneren

oder sterno-coracoideus.

Während der M. sterno-coracoideus stets von dem seitlichen, vorderen

Brustbeinfortsatze kommt, fehlen die von den Rippen entspringenden

Zacken manchmal, z. B. bei den Hühnern, Tauben, bei Sula, auch

bei Struthio und Apteryx, wo er dann sehr klein ist.

Zwei solche Zackenbüudel hat Colymbus, 3 Fulica, 4 fächer-

förmige Rippeuzacken besitzen die meisten Raubvögel und Papa-

geien, 5 Falco tinnunculus und dieCorvidae. Beim Casuar be-

steht der Muskel aus 4 von den äusseren Rippenflächen kommenden

Zacken, die sich an den lateralen Rand des Brustbeines anheften ; da das

Coracoid nicht erreicht wird, so ist der Muskel zu einem Costi-sternalis

geworden (R ü d i n g e r).

Innervation durch den feinen N. sterno-coracoideus, der die Xn.

thoracici inferiores s. anteriores vertritt. Er löst sich neben oder gemein-

sam mit dem X. supracoracoideus vom Plexus ab und geht zu seinem

Muskel, in welchem er sich mit mehreren Zweigen verbreitet (Für-

bring er).

Funktion. Tiedemann glaubte, dass der Muskel die Ossa cora-

coidea nach aussen zöge, daher ihre gegenseitige Annäherung hindere.

Meckel meinte, dass er das Coracoid herab-, das Brustbein und die

Rippen heraufzöge. Rüdinger schliesst richtiger; da die vorderen Rip-

pen viel beweglicher mit dem Sternum verbunden sind als das Brustbein-

ende des Coracoids eingelenkt ist , so wird die Wirkung auf die Rippen

grösser sein als die auf die Coracoidea. Der Muskel erscheint deshalb

in seiner Funktion als vorderer Rippenheber.

Die Vergleichung dieses Muskels mit dem anderer Wirbelthiere

hat, wie die oben angeführte Synonymie zeigt, grosse Schwierigkeiten

Bruuu, Klasseu des Thier-Keichs. VI. 4. lO
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gemacht. Aeltere Anatomen, wie Tiedemaun, hielten ihn für den Sub-

davius der Sänger, da sie bekanntlich die Ossa coracoidea mit der Fur-

cula verglichen , während in Wirklichkeit das Coracoid der Vögel dem

Proc. coracoidens des Menschen entspricht. Meckel's Ansicht, der Mus-

kel sei etwa ein Theil des Serratus, ist wegen der verschiedenen Inner-

vation unwahrscheinlich. Riidinger rieth, den Muskel entweder als

Pectoralis minor oder als einen M. proprius der Vögel anzusehen. Der

Pect, minor des Menschen (mauchmal auch Serrat. anticus minor ge-

nannt) entspringt zackig in verschiedener Ausdehnung von mehreren

Rippenaussenflächeu und befestigt sich convergirend am Proc. corac. ; er

wird innervirt von einem N. thoracicus anterior. Alles dies stimmt ziem-

lich für eine Vergleichung; es wäre dann bei den Säugern nur der Kippeu-

theil des in Frage stehenden Muskels entwickelt wie bei Casuarius,

während der Ansatz zusammen mit dem verkürzten Coracoid auf die

Schultergegend verlegt werde. Für bringer giebt in seiner Monographie

eine genaue Ausführung, dass der M. sterno-coracoideus incomplet homo-

log dem Subclavius der Säuger sei mit veränderter Innervation; er ent-

spricht im Wesentlichen der gleichnamigen Bildung der Saurier.

Die morphologische Bedeutung des M. sterno-coracoideus ist leicht

zu erkennen. Er bildet die vordere Fortsetzung der auf S. 123 und 125

beschriebenen Mm. appendiculares costarum und des M. costi-sternalis,

ist demnach vom System der Intercostalmuskeln ableitbar, wenn man die

durch Auftreten des Schultergürtels bedingten grossen Veränderungen

berücksichtigt.

68. M. latisjsimus dorsi.

Grand dorsal Vicq d'Azyr 1772, p. 631.

„ ,-, Cuvier; Gervais et Alix p. 21.

Hinterer anziehender Armmuskel und Rückwärtszieher des Arms.

Merrem p. 153. No. 7, 8.

Latissimns dorsi und S2)i)mJis hrachii. Wiedemann pp. 84, 85

Latissitnus dorsi. Tiedemann § 252.

„ ,, Heusinger p. 183.

„ ,, Meckel, System p. 313,

„ „ Schöpss p. 103.

„ „ Reid p. 141.

„ „ Nitzsch-Giebel.

„ „ Owen, Apteryx p. 288.

„ „ Seleuka p. 120. No. 45.

„ „ De Man p. 109.

„ „ Fürbringer, Morphol. Jahrb. V.

„ „ Ha swe 11, Proceed. Liu. Soc. New South Wales

1880, p. 306 ff., 1883 p. 115; id. Journal

Anat. Phys. 1883 p. 219.

„ „ Gadow (Pterocles, Tauben), Proc. Zool. Soc.

1882, p. 321.
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Latissimus dorsi. Watson p. 87.

„ „ Weldon p. 641; Carlsson p. 19.

Breiter Rückenmuskel (Rückwärtszieber des Oberarms). Prechtl

§ 42.

Latissimus dorsi + tcrcs major. Haughton (Dromaeus p. 496),

Rbea p. 503 e, Fig. 35.

Pars metapatagialis (Fürbringer) = pt. Tensor membranae

posterioris aJar, und M. plicae alaris posterioris der Autoren.

Der M. latissimus dorsi erscbeint als oberfläcblicbster Muskel nach

Fortnahrae der Rlickenbaut und besteht aus zwei dünnen, flachen Thei-

len, die jedoch wohl immer durch eine Fascie mit einander verbunden

sind. Hierzu kommt häufig noch eine Pars metapatagialis.

I. Der vordere Theil entspringt mit wechselnder Ausdehnung von

den Dornen des ersten oder der ersten beiden Rückenwirbel, bedeckt den

Rbomboideus, geht mit transversaler Faserrichtung dorsalwärts über die

Scapula hinweg und inserirt sich zwischen dem langen und kurzen Kopfe

des M. triceps an der Innenfläche der Crista tuberculi majoris bumeri.

II. Der hintere Theil ist in der Regel der längere und schwächere,

jedoch bei Parra, Ardea, Gallus, Tubinares, Coracias der brei-

tere und stärkere. Er entspringt gewöhnlich von den letzten Rücken-

dornen und vom Yorderrande des Iliumkammes, kann sich auch mit dem

Ursprünge des Sartorius verweben. Die Fasern convergiren zur schräg aus-

wärts und vorwärts gerichteten dünnen Sehne, die sich dann proximal

und ventral von der Insertion des vorderen Theiles am Humerus be-

festigt.

Ist der Ursprung des hinteren Theiles auf den unteren Theil des

Rückens beschränkt (»Stern a, Oedicnemus, Parra, Anas, Columbae*),

Buceros, Eurystomus, Coracias), so entsteht zwischen beiden Mus-

kelhälften ein mehr oder weniger ausgedehnter dreieckiger Raum, der

gewöhnlich durch Fascie ausgefüllt wird ; dieselbe ist jedoch kaum er-

kennbar bei Buceros, Eurystomus, Psittaci, Larus. Bei Halieus,

Heliornis, Ardea, Leptoptilus, Ciconia, Colymbus, Tantalus,

Phoenicopterus, Uria, Mormon, Cypselus sind beide Theile

gleich breit und stossen zusammen.

Verhältnissmässig am schwächsten entwickelt ist der ganze M. lat.

dorsi nach Meckel bei den Hühnervögeln , Tauben, bei der Gans,

Ente, Rbea, Apteryx, dann folgen die Raub- und Singvögel. Starke

Ausbildung zeigen ausser Cypselus die Sumpfvögel und besonders

*) Als speciell charakteristisch für die Tauben gab Haswell das Fehlen der hinteren

Portion des Lat. dorsi an. Bei Carpophaga, Teron, Chalcophaps, Ptilopus, Ca-

loenas bestellt er jedoch wie gewöhnlich aus zwei Theilen, indem der hintere ebenso wie

bei Raubvögeln und vielen anderen vom Vorderrande des Ilium und auch vom letzten freien

Rückendorn entspringt und mit einer Sehne sich typisch am Humerus inserirt. Das Fehlen

der hinteren Portion scheint auf wenige Formen (wie Columba livia, C. oenas, Phaps)

beschränkt zu sein und kann kaum ein systematisches Merkmal für die Tauben abgeben.

15*
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die Penguine. Bei letzteren ents])ringt der Vordertheil mit einer breiten,

platten Seline von den Dornen des 2.-6. Rückenwirbels, mancbmal aucb

noch von den beiden letzten Hnlsdorneu (Eudyptes); die Fasern con-

vergiren zu einer scbmalen Sehne, die durch eine sehnige Schlinge*) am
Axillarraude der Scapula geht, um sich am hinteren Rande des Humerus-

schaftes zu inseriren, nahe dem unteren Rande der Fossa für die Insertion

des M. triceps.

Der hintere Theil ist vom vorderen ganz getrennt und entspiingt ver-

mittelst einer dünnen Aponeurose von den letzten drei Rippen und vom

vorderen lliunikamme; Insertion durch eine Sehne, welche durch dieselbe

Schlinge wie die des anderen Theiles geht, etwas proximal von letzterem

;

manchmal sind beide Endsehnen zu einer vereinigt (Pygosceles).

Bei Struthio kommt die vordere stärkere l*artie vom 3. bis 5.

Piückendorn, bedeckt fleischig die ganze Scapula und geht zum mittleren

Drittel des inneren und oberen Humerusrandes. Der Iiintere Theil kommt
vom 6.-8. Rückendorn und vom Darmbeinrande, wird erst über der

4. Rippe fleischig und heftet sich mit einer runden, langen Sehne an die

Innenseite der Crista tuberculi majoris humcri.

Bei Apteryx dagegen ist der Vordertheil kleiner als der hintere,

beide gehen zur Hinter-Inncnseite des proximalen Endes des 01)erarmes.

III. Die Pars metapatagialis trägt zur Zusammensetzung des

M. tensor metapatagialis bei oder bildet diesen allein, wenn ein ähnlicher

Muskelzug des Serratus superficialis fehlt. — Diese Pars metapat. löst

sich vom Seitenrande der hinteren Portion des M. lat. dorsi als ein un-

deutliches Bündel ab, welches mit einer Sehne sich am Bauche des M.

auconaeus longus anheftet und so auf die hintere Flughaut spannend wirkt

(Phoenicopterus, Leptoptilus, Ciconia [Weldon], Larus, Co-

racias, Falco). Bei Spheniscidae, Ratitae, Grus leucogera-
nus, Cojymbus, Psittaci, Cypselus scheint der Muskel zu fehlen.

Bei Rhea ist der Ursprung des vorderen Theiles über die ersten

3 Rückendornen ausgebreitet und inserirt sich breit am 2. Sechstel der

Hinteraussenfläche des Humerus. Der hintere Theil ist schmaler, kommt
von der Mitte der beiden letzten Brustrippen und geht mit selbstständiger,

rundlicher Sehne viel weiter proximal zum Ilumerus.

Bei Dromaeus entspringt nach Haughton der hintere Theil von

der vierten Rippe, der vordere Theil (Haughton's Teres major) von der

letzten Hälfte der Scapula; beide gehen mit vereinigter Sehne zum Hu-

merus. Der vordere Theil wäre demnach von den Dornfortsätzen auf die

Scapula gewandert und so verkürzt, wenn nicht etwa ein vorderer Theil

*) Diese Schlinge (abgebildet in Watson, Taf. X, Fig. 4 und in diesem Werke

Taf. XXa, Fig. 4), durch welche die beiden Sehnen des M. lat. dorsi treten, besteht aus

(änem Ligamente, welches 1—2 Cm lang ist und am Axillarrande der Scapula, nahe der

Fossa glenoidalis befestigt ist Das distale Ende dieses Bandes wird von den beiden Sehnen

durchbohrt; die betrell'enden Oeffnungen sind mit Synovialmembran ausgestattet (Schöpse,

Watson)
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bei Dromaens ganz fehlt und der hier beschriebene wirklieh der Teres

major ist. Dies deutet, wie auch bei Säugern vorkommt, die Verwandt-

schaft des M. teres major mit dem Lat. dorsi an.

Innervation durch Zweige der Nn. brachiales superiores. Ein oder

seltener zwei Nerven, die meistens früher als der N. axillaris vom Stamme
abgehen, also zur mittleren Region des Armplexus gehören. Sie biegen

dann dorsalwärts um und treten nahe an der Wirbelsäule in die beiden

Haupttheile des Lat. dorsi mit je einem Zweige ein.

Funktion. Der gesammte Muskel zieht den Oberarm gegen das

Schulterblatt ein- und rückwärts, legt also den ausgestreckten Flügel zu-

sammen (Tiedemann). Bei den Spheniscidae trägt er in Folge seiner

Stärke bedeutend zur Ruderbewegung der Vorderextremität bei.

Prechtl beschreibt die Funktion dieses Muskels sehr ausführlich wie

folgt: „Da die Insertion des M. latiss. dorsi sich weit distal auf den Arm
erstreckt, so wirkt der Muskel an einem langen Hebelarm. So beträgt

z. ß. bei einem Adler die Entfernung des distalen Endes der 1^/^ Zoll

langen Anheftung des breiten Rückenmuskels von der Gelenkfläche oder

dem Umdrehuugspunkt 2^'^ Zoll. Die Hauptfunktion dieses Muskels ist

die Hebung des Rumpfes von hinten nach vorn während des Nieder

Schlages des Flügels. Denn während dieser Niederbewegung erhält der

Oberarm und der Flügel durch die Wirkung und Gegenwirkung des grossen

und kleinsten Brustmuskels, des grossen und kleinen Deltamuskels, durch

den Schulterblattmuskel und selbst durch die Reaction des Rückenmuskels

gegen die Gelenkpfanne oder den Rumpf eine feste Lage; indem sich

nun der Oberarm niederbewegt, folglich die Insertion des breiten Rücken-

muskels sich im Verhältniss dieser Bewegung vom Rücken entfernt, auch

während dieser Bewegung dieser Muskel der vorwärts treibenden Kraft

des Flügels, welche diesen in der Horizontalebene im Gelenke zu drehen

strebt, entgegenwirkt, muss sich nothwendig durch die Contraction dieses

Muskels, dessen Angriffspunkt hauptsächlich gegen das Darmbein hin liegt^

der Rumpf oder der hintere Theil des Rückens heben; was man auch deutlich

sieht, wenn man den Oberarm festhält und den breiten Rückenmuskel

zusammenzieht. Diese Wirkung wird ganz besonders unterstützt durch

die Steifheit des Rückens, welche den Vögeln eigenthümlich ist, indem

sich die Rückenwirbel mit dem Darmbein als eine steife Knochenflächc

verbinden.

Die Wirkung dieses Muskels ist es hauptsächlich, welche dem Vogel

im Fluge die horizontale Lage giebt. Denn der Schwerpunkt des Vogel-

körpers liegt hinter der Linie, welche beide Flügelgelenke verbindet, bei-

läufig gegen die Mitte des Rumpfes zu ; wenn sich daher der Vogel von

der Erde zu heben anfängt, so hängt in dem ersten Augenblick sein Leib

stark nach hinten, aber nach dem ersten Flügelschlage hat er durch die

erwähnte "Wirkung des breiten Rückenmuskels bereits die horizontale Lage

erlangt. Bei langhalsigen Vögeln, die durch die Ausstreckung des Halses

den Schwerpunkt mehr den Flügelgelenken nähern, ist daher auch dieser
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Muskel bedeutend schwächer, als bei anderen mit kürzerem Halse, wie

den Falken."

Soweit Prechtl's geistreiche Auseinandersetzung, nur stimmt sie

nicht immer mit dem anatomischen Befunde iiberein, denn die kurzhalsigeu

Tauben sind sehr gute Flieger und haben den hinteren Theil des Latiss.

dorsi durchaus nicht stark entwickelt, anderseits ist der ganze Muskel

recht stark bei den doch recht langhalsigen Sumpf- und vielen Wasser-

vögeln. Für Prechtl's Anschauung spricht hingegen, dass bei den sehr

langhalsigen Reihern, die bekanntlich beim Fliegen den Hals S förmig

zusammenziehen und daher den Schwerpunkt weiter nach hinten verlegen,

der Muskel sehr stark ist.

Vergleichung. Der Muskel entspricht mit unbedeutenden Aende-

rungen dem gleichnamigen (M. latiss. dorsi s. dorso-humeralis) der übrigen

"Wirbelthiere. Für bringer bemerkt, „dass die Pars anterior vielleicht

aus einem ursprünglichen Teres major, wie er bei vielen Reptilien existirt,

hervorgegangen ist, während die Pars posterior den eigentlichen Lat. dorsi

darstellt. Ein eigentlicher von der Scapula kommender Teres major wurde

nur bei Rhea gefunden. Dass die Aberrationen zur hinteren Flughaut

oder direkt nach vorn neben der Rückenkante zum Ende des Halses

(Lat. dorsi dorso-cutaneus) dem Latissimus- System zugehören, wird vor

Allem durch die Innervation sicher erkannt. Die letztere Aberration dient

der Spinalflur als Unterlage und kann mitunter mit dem CucuUaris dorso-

cutaneus (siehe dort) zu einem langen Muskelzuge verbunden sein. Bei

einigen Vögeln, besonders Rasores, existiren beide Aberrationen des

Latiss. neben einander."

G9. M. dcltoidous major.

Le grand rcleveur de VJmmeriis. V i c q d ' A z y r.

Achselheber. Merreni p. 154. No. 14.

Lc ddtoide. Cuvier.

Aeusserer Oberarmstrecker. Wiedemann.
Deltoides. Meckel, System p. 310. No. 1.

Ddtoideus major -j- minor. Tiedemann § 253 und § 254.

DeUoideus major. Rüdin ger; Heu sing er p. 183.

„ „ Selenka p. 116. No. 42.

„ „ De Man p. 107; Carlsson p. 20.

„ „ Fürbringer, Morph. Jahrb. XL
DeUoideus superior. Schöpss p. 117. No. 18.

Grosser deltaförmiger Muskel. Prechtl § 36.

Beltoid. F r b e s , Tubinares p. 30.

DeUoideus s. axillaris. Fürbringer, Morphol. Jahrb. V.

DeUoide posterieur. Gervais et AI ix p. 23.

Sous-epineux et dcUoidc posterieur. AI ix p. 394—96.

Tensor patagii longus {superficialis part.). Watson p. 88.
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Die allgemeinen Verhältnisse dieses aus verschiedenen, sehr grossen
Wechseln unterworfenen Theilen zusammengesetzten Muskels sind die

folgenden

:

I. Ein mehr kopfwärts gelegener oder vorderer Theil entspringt haupt-

sächlich vom Os humero-scapulare, ferner indirekt durch das Ligament
des Os hum. scapul. von der Vorderaussenfläche der Scapula nahe dem
Gelenk; Insertion an der Hinteraussenfläche der Crista pectoralis humeii,

welche sich vom oberen Höcker des Humerus an diesem Knochen ab-

wärts erstreckt. Dieser Theil wird von AI ix als M. sous-epineux aufge-

fasst. Hierzu kommt meistens noch eine längere Portion (Petit rond

= Teres minor, AI ix), welche direkt von der Scapula dicht hinten neben

der Glenoidalfossa entspringt und sich an der Aussenfläche des Humerus-

schaftes, distal von der Insertion der vorderen Hauptportion, inserirt.

n. Der zweite, weiter hinten gelegene Theil (M. deltoide posterieur,

AI ix) entspringt vom oberen Ende der Clavicula, vom oberen Vorder-

rande der benachbarten Theile der Scapula und häufig auch vom Inuen-

vorsprunge des oberen Endes des Coracoids. Die Insertion dieser zweiten

Portion erstreckt sich auf die ganze Crista des Humerus, oder auch weiter

herab bis an dessen äusseren Condylus.

Alix giebt vier Modificationen für den ganzen Muskel an:

1. Dem ersten Theil fehlt der „Petit rond^': Passeres, Corvus.
2. Das Os humero-scapulare fehlt, und daher entspringt die Hauptpor-

tion des I. Theiles direct von der Scapula; z. B. Rasores.
3a. Der II. Theil (M. deltoide post. Alix) dehnt seine Insertion von

der Crista humeri auf die ganze Hinterfläche des Humerus bis an

den Condyl. ext. aus: Passeres, Columbae, Cracidae, Tina-
midae.

3 b. Der II. Theil beschränkt sich mit einer Insertion auf die Crista

deltoidea humeri: Alle übrigen Vögel.

4. Der I. und II. Theil hängen entweder untrennbar zusammen und

sind sehr schwach entwickelt (Psittaci) oder sie sind noch theil-

weise trennbar und besser entwickelt (Raptores).

Im speciellen verhält sich der Muskel nach Schöpss wie folgt:

Am stärksten ist er bei den Tag raub vögeln entwickelt. Er ist zwei-

köpfig. Der eine Kopf entspringt von der oberen Fläche des vorderen,

innerem Ursprunges des Schulterblattes, der andere vom Os humero-sca-

pulare. Er geht, allmählich breiter werdend, zur oberen Fläche des Ober,

armes und setzt sich theils an die innere Fläche der oberen Spina, theils

an die obere Fläche des Oberarmes, ungefähr bis zur Mitte von deren

Länge.

Bei den Eulen ist der Muskel viel schwächer.

Bei Gallus entspringt er hauptsächlich von dem Bande zwischen

dem inneren und vorderen Ursprünge des Coracoids und dem Anfange

des oberen Scapularrandes, zum Theil auch von diesen beiden Knochen

selbst. Er setzt sich an die proximale Hälfte der Oberfläche des Armes.
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Bei Fulica atra ist er sehr stark, obgleich hier das Os hunicro-

scapulare fehlt luul der Muskel nur einköpfig und zwar vom vorderen

Sechstel der oberen Scapularfläche entspringt. Er inserirt sich am zweiten

Viertel des Humerus.

Bei Psittacus fehlt das Os humero-scapulare ebenfalls. Der

Muskel ist einfach und schwach. Er entspringt vom ersten Drittel des

oberen 8chulterblattrandes und zum Theil auch von dem vorderen Lig.

coraco-scapulare. Seine Insertion erstreckt sich vom distalen Ende der

Crista pect, humeri bis fast zur Mitte des Oberarmes herab.

Aehnlichen Ursprung hat der Muskel von Otis und Columba, setzt

sich aber bei ersterer an die proximale Hälfte, bei letzterer an das dritte

Viertel des Armes. Sehr starke Entwickeliing zeigen die Corvidae und

Paradiseidae. Ursprung mit zwei Köpfen. Der schmalere, längere

kommt von der Hinterfläche des oberen Endes des Coracoids, vom Ober-

ende der Furcula und von der Dorsalfläche der Scapula. Der viel brei-

tere und stärkere zweite Kopf entspringt fleischig vom Os humero-scapu-

lare. Beide Tbeile vereinigen sich schon in Höhe letzteren Knochens und

inserircn sich theils an der Aussenfläche des ganzen Humerus, theils mit

einer starken Sehne oben am Tuberc. ext. humeri (De Man).

Bei Struthio fehlt ein Os humero-scapulare. Der Muskel ist aber

doch stark. Er entspringt hauptsächlich von der oberen Hälfte. Seine

Insertion erstreckt sich auf die ganze Länge des Humerus. Bei den

Spheniscidae ist der Deltoideus major sehr schwach. Er kommt als

dünner länglicher Streifen von der oberen Fläche des vordersten Theiles

der Scapula und setzt sich proximal von der Insertion des Latiss. dorsi

und distal von der des Supracoracoideus, also zwischen beiden, an den

Anfang des hinteren Oberarmrandes. Er wird von Gervais und AI ix

als ein oberflächlicher Theil des Tensor patagii longus erwähnt.

In Bezug auf die Stärke des Muskels bemerkt Meckel, dass er am
schwächsten bei den Spheniscidae ist, etwas stärker bei Uria, Mor-

mon, Ardea, dann folgen Podiceps und Halieus, dannGallus und

Ans er. Am stärksten ist er bei den Passeres und Raptores diurni.

Man ersieht aus den obigen Beschreibungen, dass das Fehlen oder

Vorhandensein des Os humero-scapulare für die Form des Deltoideus

major entscheidend ist. Dieser daher wichtige Knochen wurde von

Nitzsch Os humero-capsulare benannt, späterhin aber mit Os humero-

scapulare bezeichnet oder sogar als accessorische Scapula aufgefasst.

Seine Natur und sein Vorkommen wurden von G. Jäger genau unter-

sucht (siehe Literaturverzeichniss No. 80). Es ist ein Sesambein. Es

liegt am hinteren, äusseren Theile des Schultergelenkes, dicht neben dem

Humeruskopfe, über welchen es gleitet, und wird in seiner Lage erhalten

durch zwei starke Ligamente, von denen das eine zur Scapula, das andere

zum Coracoid geht. Das erstere Ligament kann als Sehne des vorderen

oder ersten Theils des M. deltoid. aufgefasst werden und ist unmittelbar

am Hinterrande der Fossa glenoidalis befestigt. Das andere Ligament
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inscrirt sich ebenfalls am Rande der Fossa, bedeckt die öehne des Supra-

coracoideus und presst sie gegen den Kopf des Humerus.

Die Form dieses Sesambeins wechselt sehr. Bei den Raubvögeln ist

es ein pyramidenförmiger Knochen, dessen Grundfläche der Gelenkkapsel

aufsitzt, dessen Körper und Spitze aber zum Ursprünge des Deltamuskels

dient. Bisweilen ist es nicht verknöchert, sondern besteht aus fibrösem

Knorpel (Pho enicop terus) oder es kann ganz fehlen, wie bei Rati-

tae, Rasores, Ardea, Fnlica, Psittacus.

Selen ka fasste nach Jäger den Einfluss des Os huraero-scnpulare

folgendermaassen zusammen

:

Wenn ein Os hnm. scap., sei es in knochigem oder knorpeligem Zu-

stande, vorhanden ist, so tritt der Deltoidcus major stets mit diesem und

der Schulter- Gelenkkapsel in Verbindung. Ueberall wo der Knochen

fehlt, treten die Fasern des Deltoidens in sehr spitzem Winkel an den

numerus heran, und bei Abduction des Oberarmes wird dieser Muskel

durch das bei diesen Vögeln weit nach vorn gestreckte Tuberculum

cristae humeri geknickt. Das schroffe Vorspringen dieses Tuberculum

verhindert, dass der Muskel dieser Knickung ausweichen und so in seiner

Funktion beeinträchtigt werden kann; eine andere besondere Vorrichtung

ist somit hier nicht nöthig. Hierher gehören die Sehwimmvögel,
Reiher, Tauben, Hühner, Papageien, Strausse.

Ganz anders bei den Raubvögeln und besonders den Spechten

und Passeres. Bei diesen nimmt der Ansatz des Deltoideus beinahe

die ganze Länge des Humerus in Anspruch und ferner treten die vorderen

Fasern fast unter rechtem Winkel an den Oberarm. Würden diese von

der gewöhnlichen Ursprungsstelle des Deltoideus abgehen, so würden bei

der Abduction des Oberarmes diese Fasern so ausserordentlich verkürzt,

dass sie keine Wirkung mehr ausüben könnten. Ihr Ursprung ist aber

an eine Stelle verlegt, wo die Bewegung vor sich geht, und somit erhält

sich nicht nur ihre zu einer gehörigen Funktion nöthigc Lage, sondern

auch die Richtung der Fasern zum Knochen. Die hintere von den Knochen

der Schulter entspringende Partie des Deltoideus muss aber zum Behüte

einer gehörigen Funktion bei abducirtem Arm eine Knickung erleiden

und diese wird durch den Humero-Scapularknocihen hervorgebracht.

Wohl nie fehlt eine vom Deltoid. major herzuleitende Pars propata-

gialis; dieselbe wird beim M. propatagialis besprochen werden,

Innervation durch einen Ast aus dem N. radialis, der den Nn.

brachiales superiores zugehört. Der Ast entsendet auch einen Zweig zum

Deltoideus minor und ein anderer durchbohrt und innervirt die Pars pro-

patagialis.

Funktion des Deltoid. major besteht in Rotation nach oben

und vorn, nebst Abduction des Oberarms, welcher daher von der

Brust entfernt wird, besonders wenn der Deltoideus gemeinsam mit

dem Pectoralis major wirkt. Nach Prechtl ist er vermöge seiner

der Wirkung des Pectoralis entgegengesetzten Lage und des langen



234 B. Muskeln der Extremiläten.

Hebelarmes, an dem er wirkt, der Antagonist des Brustmiiskels , indem

er nicht nur die Grösse des Niederschlages begrenzt, sondern auch den

Oberarm und somit den Flügel in der gehörigen Lage gegen die Hori-

zontalebene während eines Niederschlags erhält, indem er dem Proniren

d'es Brustmuskels supinirend entgegenwirkt, und vermöge des Schulter-

kapselbeins die Bewegung des Oberarmgelenkes in der Gelenkkapsel re-

gulirt. Er wirkt auch antagonistisch gegen den Latiss. dorsi.

Vergleichung, Dieser Muskel entspricht unbedingt dem Deltoid.

maj. der Säuger. Bei den Anuren ist er als Episterno-cleido-acromio-

humeralis, bei Urodelen als procoraco-humeralis, bei Sauriern als cleido-

humeralis -f- dorsalis scapulae oder Deltoid. scapularis -f- clavicularis be-

schrieben worden. Seine bei den Vögeln noch ziemlich deutliche Tren-

nung in mehrere Theile ist bei den Reptilien und Amphibien vollständig.

70. M. (leltoideus minor.

Lc petit releveur de Vliummis. Vicq d'Azyr 1773 p. 567.

Levator hmneri. Tiedemann § 255 (?)

„ „ Heusinger p. 183. No. 7.

DeUoidcus cxternus. Schöpss p. 120. No. 19.

Kleiner deltal'örmiger Muskel (Vorwärtszieher des Oberarmes).

Prechtl § 39.

Deltoideus minor. De Man p. 108.

„ „ Fürbringer; Carlsson p. 20.

Äccessoirr comcokJicn du sns-spinciix. AI ix p. 399 (?)

Die meisten Beschreibungen dieses Muskels sind so verwirrt, dass

nur die wenigen oben angeführten Literaturnachweise mit einiger Sicher-

heit gegeben werden können.

Ein gewöhnlich schmaler und länglicher Muskel, der nach vorn oder

kopfwärts vom Delt. major liegend, von diesem ganz getrennt ist. Er

entspringt vom basalen Ende der Scapula und vom Innenrande des dor-

salen Endes der Clavicula, läuft dorsal und nach vorn über das Schulter,

gelenk hinweg und inserirt sich am Tubercul. raajus humeri zwischen

den Insertionsenden der beiden Theile des Delt. major.

Im specielleu gilt folgendes. Bei Corvus und Paradisea ent-

springt der schwache, längliche Muskel fleischig vom Processus clavicu-

laris scapulae, im Foramen triosseum dicht neben dem Lig. scapul. co-

raco-claviculare und begiebt sich zwischen dem Dorsalende des Coracoids

und der Endsehne des Supracoracoideus zum Tuberc. majus hum., wo er

sich dicht neben der Sehne des letzteren Muskels inserirt (De Man).

Bei den Raubvögeln entspringt er von dem Bande, welches das

obere Ende der Clavicula und den äusseren vorderen Höcker des Cora-

coids mit dem inneren Gelenkfortsatze der Scapula verbindet (also Lig.

scapul.-coraco-clavicul.) und von der äusseren und vorderen Fläche dieses

Fortsatzes selbst; also von der inneren Fläche des kurzen Kanales, der
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durch den oberen Fortsatz des Coracoids nach vorn und aussen , nach

hinten durch das vordere Ende des Schulterblatte>!, nach innen durch die

Clavicula gebildet wird. Der Muskel ist schmal, aber ziemlich lang, be-

deckt den Endtheil des M, supracoracoideus (Subclav. der Autoren) und

inserirt sich am proximalen Viertel der oberen Humerusleiste (Schöpss).

Beim Papagei und Huhn ist er stark entwickelt, besonders bei

ersterem. Er kommt nicht nur vom Ligam. coraco-clavic. , sondern auch

von der ganzen oberen Fläche des äusseren, vorderen Höckers des Cora-

coids; er setzt sich an den vorderen Rand der oberen Humerusleiste.

Bei Struthio entspringt er vom äusseren Rande des Procoracoids.

Er ist durch die lange Sehne des M. biceps vom Delt. maj. getrennt. Er

bedeckt die Sehne des M. supracorac. und geht etwas weiter herab als

diese an die innere Fläche der äusseren Humerusleiste.

Innervation zusammen mit dem Deltoid. major aus dem N. radialis.

Funktion. Der Arm wird nach oben und vorn gezogen, also von

der Brust entfernt.

Vergleichung. Gehört, wie der Verlauf . des Nerven lehrt, un-

zweifelhaft zum Deltoides-System.

71a. M. scapuli-liumeralis anterior.

Llmnu'ro-sccqmlairc. Vicq d'Azyr 1773 p. 569.

Schulterarmmuskel. Wiedemaun p. 86.

„ Prechtl § 41.

Ilumero-scapularis parvus. Tiedemann § 257.

„ „ Heu sing er § 184.

Supraspinatus, oder Tercs minor ? Meckel, System p. 312. No. 6.

„ „ „ „ Schöpss p. 107.

Teres minur. Reid p. 142; Nitzsch-Giebel.

Suhscapularis (inferior posterior). Maca lister p. 16.

Infraspinatus. Retzius, Selen ka p. 113. No. 38.

„ De Man p. 106; Carlsson p. li).

Teres minor s. Infrascaptüaris. Gurlt p. 21.

Le petit rond. Gervais et AI ix p. 2i.

Supraspinatus. Rüdinger p. 86.

„ Watson p. 85.

„ Weldon p. 643.

Infraspinatus. Fürbring er, Morphol. Jahrb. V.

Scapulo-humeralis anterior. F ü r b r i n g e r , Monographie.

Dieser dreieckige, dem Schultergelenk dicht anliegende Muskel ist

kleiner als der Humero-scap. posterior, mit dessen Vorderrand er zusammen-

stösst und erscheint nach Fortnahme des M. suhscapularis, des M. sub-

coracoideus und der vorderen Portion 'des Lat. dorsi. Er entspringt

fleischig von der Aussenfläche des basalen Drittels oder Viertels der
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Scapula, luuiptsächlicb gegen den unteren Rand hin, zugleich auch vom
Lig. humero-scapulare; er inserirt sich mit einer kurzen Sehne am Tuberc.

inferius s. minus s. mediale des Humerus, nahe dem Foram. pneumatic,

aber etwas weiter nach aussen und hinten von dem Ansätze des Hum.

scap. posterior.

Recht stark entwickelt ist der Muskel bei Corvus, Paradisea,
Upupa, indem sein Ursprung sich auf das proximale Drittel, bei Lepfo-
ptilus sogar auf die Hälfte des Schulterblattes erstreckt. Bei den Sphe-
niscidae ist er zwar auch stark, aber er entspringt nur von der Aussen-

fläche des ersten Viertels der Scapula — mit Ausnahme dessen proximalen

Theiles. Seine Sehne verbindet sich mit der des 31. suhcoracoideus und

des 31. subscajjnlaris zu einer gemeinsamen, die sich dann am Innenrande

des Luftloches des Oberarmes anheftet (Watson). Klein ist er bei

Raub- und Hühnervögeln, auch bei Casuarius und Apteryx; er

kommt bei letzterem vom ersten Viertel des Uuterrandes der Scapula.

Bei Struthio und Otis wird er von Schöpss als fehlend angegeben.

Dasselbe fand ich bei Strutbio, denn der zwischen dem Gelenk und

dem proximalen Ursprünge des Hum. scap. posterior war frei vom Muskel.

Bei Rhea soll er von der „Untcrfiäche des ganzen Acromion und vom

oberen Ende'', bei Dromaeus zusammen mit dem Hum. scap. post. vom

proximalen Unterrande der Scapula einen Zoll breit entspringen (Haughton).

Innervation zusammen mit dem Hum. scap. post. Der Nerv läuft

um den Axillarrand der Scapula und tritt dann in den Aussenrand des

Muskels ein.

Funktion. Er begrenzt die Erhebung und Umrolluug des Ober-

armes als Antagonist des M. supracoracoideus; zugleich nähert er mit dem

M. suhcoracoideus den Arm dem Rumpfe.

Vergleichung. Der Humero-scapularis, correcter Scapuli-humeralis

genannt, ist mit dem Subscapularis verwandt, da sie beide am Tuberc.

minus humeri sich inseriren, während der Hum. scap. post. weiter ab-

wärts, aber ebenfalls vom Anconaeus loiigus sich anheftet. Muskeln, die

dem Infraspinatus und Supraspinatus der Säugethiere genau entsprechen,

fehlen den Vögeln, wie ja auch die Vogelscapula nur eine Rippenflächc

(Fossa subscapularis des Menschen) und eine Aussenfläche (Fossa infra

spinata) besitzt, während der Haupttheil des Dorsalrandes der Scapula

der Spina scapulae entspricht.

71b. M. scapuli-humeralis posterior.

Siis-scajriäaire. Vicq d'Azyr 1772 ]). 631.

Schulterblattmuskel. Merrem p. 154; Prechtl §.38.

Ober-Schulterblattmuskel. Wiedemaun p. 87.

Supra-scapularis (Infraspkmkis+ teres major). Tiedemann §256.

„ „ „ „ Heusinger p. 184.
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SiqmiscajJiihiris. G u r 1 1 p. 21.

Untergrätenmuskel. Meckel, System p. 312. No. 5.

Infraspinatas s. teres major. Schöpss p. 105.

Infraspinafus. Reid p. 141; Owen, Apteryx p. 288. Watson
p. 8G.

Teres major. Retzius; Selenka p.ll3. No.37; DeMaii p. IO.t.

,, „ Für bringer, Morph. Jahrb. V; Carlsson p. 19.

Teres minor. Mac allster p. 16.

Le grand rond. Gervais et Alix p. 22.

„ „ „ Alix p. 394.

Scajmlo-Jmmeralis posterior. F ü r b r 1 n g e r.

Dorsalwärts bedeckt vom CucuUarls und vom vorderen Thelle des

Lat. dorsi. Der Oberrand liegt parallel neben dem Hinterrande des Scap.

luinieral. anterior; der Unterrand bildet die hintere Begrenzung der

Achselhöhle.

Der breite dreieckige Muskel kommt vom unteren Rande und von

der Aussenfläche der letzten Hälfte der Scapula und inserirt sich mit

einer starken Sehne distal neben der Innenfläche des Tuberc. minus s.

inferius des Hnmerus, nahe dem Foramen pneumaticum. Zwischen dieser

Fndsehne und der des Latiss. dorsi liegt der obere Humeralkopf des

M. triceps.

Der Muskel ist nur geringen Variationen unterworfen, indem sein

Ursprung sich auf die letzte Hälfte der Scapula bei Ciconia, auf zwei

Drittel (Passerinae) oder auf drei Viertel (Spheniscidae) ausdehnt.

Ist das Schulterblatt sehr breit, so ist dies gewöhnlich ein Zeichen, dass

der Muskel wie bei den Spheniscidae auch von der Aussenfläche ent-

springt.

Bei Struthio- Embryonen beschränkt er sich auf den Unterrand

und auf die Aussenfläche der mittleren drei Fünftel der Scapula, lässt

also das proximale und distale Ende frei. Er fehlt vielleicht bei Dro-
maeus.

Innervation durch Nu. brachiales superiores, die sich bald aus

dem zusammengetretenen Hauptstanim des Armplexus ablösen, und als

zwei oder drei Nn. subscapulares (Fürbringer) die Mm. scapuli-hume-

rales und sub-coraco-scapulares versorgen.

Funktion. Zurückziehung des Armes an den Leib nach Beendi-

gung des Niederschlages des Flügels, verbunden mit geringer Rotation.

Verglei chung. Der Muskel entspricht dem gleichnamigen der

Crocodile, dem Dorsalis scapulae der Saurier und Amphibien; er ist aber

nach Fürbringer dem Teres major der Säugethiere nicht zu vergleichen.
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73. Mm. sul)-eoraco-seapulares.

Die Gruppe des M. sub-coraco-scapularis besteht aus drei ziemlieh

selbstständigen Muskeln. Fürbringer unterscheidet

I. Pars comcoidea, s. 31. suhcoracoideus.

II. Pars scapularis interna s. M. subscapularis internus.

III. Pars scapuJaris externa s. M. suhscapularis externns.

Nach Ursprung und Insertion könnten diese Muskeln nebst den beiden

vorhergehenden (No. 71a und b) als Coraco-scapuli humerales zusammen-

gefasst werden, — Subscapularis Gruppe im weitereu Sinne.

73 a. M. sul)coracoi(leus.

Soiiclavier inferne. Vicq d'Azyr p. 628.

Vorderer anziehender Armmuskel. Merrem p. 153.

Ohne Namen. Meckel, System p. 320. No. 13.

Coraco-hrachialis siqx'rior. Schöpss p. 115. No. 17.

Coraco-braeh ialis hrevis. M i 1 n e -E dw a r d s ; S e 1 e n k a p. 1 15. No.41

.

„ j> I^e Man p. lOö (2. Portion); Carlsson

p. 18.

Coraco-hrachialis. Owen, Apteryx p. 289; Watson p. 84; Gurlt.

Vaccessoire coracoidien du saiis-scajndaire. Gervais et AI ix p. 23.

Coraco-hrachialis extermis. Fürbringer, Morphol. Jahrb. V.

Suh-eoraco-scapidaris (Pars coracoidea) = M. suhcoracoideus. Für-
bringer, Morph. Jahrb. XI und Monographie.

„Der Muskel kann aus vier Portionei; bestehen, die nämlich von der

Scapula, dem Coracoid, dem oberen (halswärts gerichteten) Rand des

Sternuni und mit einzelnen Fasern vom Lig. sterno-furculare entspringen.

Diese Muskelzüge setzen sich nun entweder zu einem gemeinsamen Muskel-

bauch vereinigt an das Caput humeri nicht weit von der Insertion des

Coracobrachialis posterior an, oder die Sternalportion geht, von der Sca-

pularportion getrennt, selbstständig an den Humerus hinan, ebenso wie

die vereinigten Scapular- und Coracoidportionen. Tritt, so raisonnirt

Magnus (op. cit. p. 217) richtig, der Muskel in zwei Insertionsportionen

geschieden unter dem Os coracoideum hervor, so entspricht er, solange

man ihn nicht genauer untersucht, dem M. deltoides minor und dem Le-

vator humeri Tiedemann's. Inserirt er sich dagegen nur mit einer

Endsehne, so entspricht er bei oberflächlicher Betrachtung dem Coraco-

brachialis Gurlt 's; übrigens findet sich auch bei Gallus die Sternal-

portion beim Vorhandensein auch nur einer Endsehne. — Die Hauptportion

des Coracobrachialis brevis kommt erst zum Vorschein, wenn man das

Sternum mit seinen Anhängen vom Rumpf trennt und von innen betrach-

tet; man sieht dieselbe dann vom oberen Sternalrand dicht neben der

Basis des Episternums entspringen und schräg nach oben und aussen
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aufsteigen, wobei sie verstärkende Fasern aufnimmt vom Ligam, sterno-

furculare und dem Coraeoid. Im Weiterverlauf tritt noch eine zweite,

kleinere Portion vom Coraeoid hinzu, die dicht unter dem oberen kolbigen

Ende entspringt, und endlich eine dritte Portion vom äusseren Scapular-

rande. Die einfache oder doppelte Insertion dieser Portionen ist oben

besprochen." Selenka.

In der Achselhöhle liegt der Muskel dem Innenrande des Supracora-

coideus an. Dorsalwärts ziehen über ihn die Axillargefässe und Nerven

hin, wie über den benachbarten M. coracobrach. longus s. posterior s.

internus.

Im speciellen ist das Verhalten dieses Muskels bei den verschiedenen

Vögeln folgendes.

Bei Corvus, Garrulus und Paradisea entspringt ein Theil von

der Binnenseite und dem Vorderrande des Sternum und von der Innen-

fläche des benachbarten Coracoidtheiles; ein anderer Theil kommt vom

Proc. furcularis des Coracoids und der Scapula. Beider Theile Sehnen

inseriren sich vereinigt dicht am Caput humeri etwas proximal von der

Sehne des Subscapularis.

Bei den Raptores scheint er wenig entwickelt; er wurde von

Schöpss bei Buteo und Haliaetos vermisst, während er bei Falco

tinnunculus als schlanker, dünner Muskel vom unteren Theile des Lig.

sterno-claviculare kommt. Bevor er den Humerus erreicht, verschmilzt er

mit dem M. supracoracoideus. Aehnlich verhält er sich in Ursprung und

Insertion bei Fulica, Ardea, Ans er. Sehr stark ist er bei Tauben
und Hühnern. Bei den Tauben kommt der vordere Theil vom

proximalen Ende der Furcula nahe dem Coraeoid; der untere Theil ent-

springt von der ligamentösen Sterno-Clavicularmembran; beide Theile in-

seriren sich selbstständig.

Bei den Piasores und Tinamus ist der Muskel eintheilig, aber

ungemein stark. Sein Ursprung ist hauptsächlich auf den Vorderrand

und die benachbarte Innenfläche des Sternum verlegt und erstreckt sich

auch auf den Episternalvorsprung; er vereinigt sich dann mit dem M.

supracoracoideus.

Bei den Spheniscidae kommt er mit starker Sehne ebenfalls vom

Vorderrand und der Innenfläche des Sternum, ausserdem von der Innen-

fläche der starken Sternoclavicularmembran und von der sternaleu Hälfte

des Coracoids; die Endsehne vereinigt sich mit der des Humero-scapul.

anterior und inserirt sich am tubercul. inferius, neben dem inneren Rande

des Luftloches am Humeruskopfe.

Bei Struthio fehlt der Muskel, beiApteryx kommen zwei schmale

Streifen von der Hinter-Innenfläche des Coracoids und gehen einer hinter

dem anderen zum proximalen Drittel des Humerus.

Innervation durch einen Zweig, der sich mitunter von dem starken

den Supracoracoideus versorgenden Nerven ablöst, ehe dieser über das
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Coracoid geht; die genauen Untersuchungen Für bringer 's zeigen aber,

dass der betreffende Zweig zum N. subscapularis gehört.

Funktion. Zieht den Oberarm etwas herab und an den Rumpf,

ähnlich wie der Supracoracoideus, anderseits kann er den Arm etwas

nach innen rotiren und würde insofern dem letzteren Muskel entgegen-

wirken.

Vergleichung. Selenka hält diesen Muskel für einen selbstständig

gewordenen Theil des bei vielen anderen Wirbelthieren einfachen Coraco-

brachialis. Dafür spricht allerdings seine Innervation, auch wird diese

Auffassung durch die beim Vogel so stark entwickelten Ossa coracoidea

und damit verbundenen Veränderungen unterstützt. Er wird von Für-

bringer als ein vorderer Theil des M. sub-coraco-scapularis aufgefasst.

T2\), M. subscapularis.

SoHsrlavirr externe. Vicq d'Azyr 1772 p. 628.

Vorderer anziehender Armmuskel. Merrem.
Sous-scapulaire . C u v i e r ; Gervais et A 1 i x p. 22.

Unter-Schulterblattmuskel {Subscapularis). Wiedemann p. 89;

Schöpssp. 128. No. 22.

„ „ Meckel, System p. 321.

? Delto'idem externus. S c h 13 p s s.

Suhscajmlaris. Reid p. 142.

„ Rüdinger p. 87.

^, Mac allster {superior j^osterior) p. Iß.

„ Haughton pp. 497a, 504.

„ Gurlt p. 22.

„ Selenka p. 113. No. 39.

„ Watson p. 85; Carlsson p. 18.

Coraco-hrachialis hrevis (1. Portion). De Man p. 106.

Suh-coraco-scapnlaris {Pars scapularis interna -f- externa) = Suh-

scapnlarls internus et externus. Ftirbringer.

Der Subscapularis ist in seinem Ursprungstheil vom unteren Rande

des Scapulo-humeralis posterior durch die Insertion der Pars anterior M. ser-

rati superf. getrennt. Dieser Theil und der Scapul. humeral. post. liegen

dorsal, der Subcoracoideus ventral vom Subscapularis.

Der ganze Muskel besteht nach Rüdinger's deutlicher Beschreibung

aus zwei durch die Pars anterior m. serrati superficialis getrennten Ab-

theilungen, von denen die obere (Snhscaj). extern.) vom lateralen Rande

des Schulterblattes, die untere {Suhscaj). intern.) von der ventralen Fläche

der Scapula entspringt. Vereinigt ziehen beide um den hinteren unteren

Theil des Schultergelenkes herum, und heften sich mit einer kurzen Sehne

an den unteren hinteren Theil des Tuberculum mediale s. minus humeri,

nahe an dem Ansatzpunkte der Gelenkkapsel. Während dieser Muskel
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aus der Fossa axillaris heraustritt, nimmt er ein accessorisches kleines

Bündel vom Os coracoideum auf.

Die speciellen Verbältnisse sind folgende.

I. Der obere Tbeil (Suhscapid. extcrnns) ist gewöbnlicb der kleinere

und entspringt bei Haliaetos, Columba, Psittacirs, Corvus, Gar-
rulus vom zweiten Fünftel, bei Buteo vom ersten Drittel, bei Falco
tinnunculus, bei Ardea, Anser irnd bei den meisten Wasser-
vögeln von der basalen Hälfte des lateralen oder vorderen Randes der

Scapula, greift auch auf deren Aussen-, oder auf die Innenfläche über.

Bei Frrlica atra ist der Ursprung auf das erste Viertel, bei Sphenis-
ciden und Hühnern auf das erste Fünftel oder noch mehr beschränkt.

H. Der untere, grössere Theil {Suhsccqml. internus) reicht vom oberen

Theile des Coracoids an gewöhnlich auf die erste Hälfte (Haliaetos,

Corvus, Columba, Leptoptilus) oder auf die ersten zwei Drittel

(Buteo, Falco).

Am schwächsten ist der ganze Muskel bei den Spheniscidae, bei

den Rasores, bei Upupa, bei Dromaeus irnd Casuarius.

Bei Struthio kommt er von der basalen Hälfte der inneren Schirlter-

blattfläche, ausserdem vom Procoracoid, und zwar von den oberen drei

Vierteln der Brusthöhlenfläche desselben. Bei Rhea entspringt er von

der Innenfläche und vom Unterrande der ganzen Scapula, ist also, ob-

gleich in anderer Weise, wie bei Struthio stark entwickelt. Bei Dro-

maeus und Casuarius ist er dagegen mit seinem Ursprrrng auf einen

kleinen Theil des Schulterblattes nahe dem Gelenk beschränkt. Weder

bei diesen beiden Ratiten, noch bei Struthio wird er, wie sonst allgemein,

vom Serratus durchbohrt.

Innervation zusammen mit dem Subcoracoideus.

Funktion. Der Oberarm wird herabgezogen und dem Rumpfe ge-

nähert. Ausserdem wird der Arm nach innen rotirt, zusammen mit dem

Subcoracoideus, sodass insofern der Subscapularis Antagonist des Coraco-

brachialis posterior ist.

Vergleichung. Der Muskel entspricht dem Subcoraco-scapularis

der Amphibien und dem Subscapularis der Reptilien und Säugethiere.

73. M. pectoralis.

I. Pars thoracica.

Depressor alae. B o r e 1 1 i

Grand pectoral. ViccJ d'Azyr 1772 p. 623. No. 1; Cuvier.

„ „ Gervais et Alix p. 24; Alix p. 399-401.

Pecforalis major. Merrem p. 152; Wie dem an n p. 82;

(Grosser Brustmuskel.) Tiedemann §. 249.

„ „ Meckelp. 315. No. 8; Schöpssp. 108.

No. 15; Prechtl § 35.

„ „ Reid p. 140; Rolleston p4.

„ „ De Man p. 109; Watson p. 80.

Bronn, Klassen des Tliier -Reichs. VI. 4. lo
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PectoraUs major et minor. Selen ka p. 121. No. 46 u. 47.

Tectorali^. Flirbringer, Morpbolog. Jahrb. V; Monographie;

Carls son p. 26.

II. Tars propatagialis (Fti rbringer).

Tensor patagii memhrmi. mit. alac. Selen ka No. 48 und 49

(partim).

Sehne vom PectoraUs major zum Tensor hrevis patag. auf. D e

Man p. 110.

Verstärkendes Sehnenblindel vom Pect, major. De Man p. 111.

Tensor memhranae antcrioris alae, Theil a und h. Heusinger
p. 185. No. 19.

Langer und kurzer Muskel der vorderen Flügelfalte. Schöpss
No. 2 und 3 (partim).

Spanner des Windtangs. Prechtl § 69 (partim).

III. Pars abdominalis (Ftirbringer).

Suhctitaneiis abdominalis. Wiedemann; Tiedemann § 100.

No. 5.

„ „ Watson p. 55.

Subcutaneus thoracis. Tiedemann § 100. No. 4; Prechtl §71,

Ohne Namen erwähnt. Schöpss p. 112.

Dermo-hiüneralis. Owen p. 24.

Pannicidus carnosus {second portion). Reid p. 139.

Muscle des parures. Gervais et Alix; Alix p. 401.

„ „ „ Watson p. 81.

I. Pars thoracica.

Der grosse Brustmuskel erscheint nach Fortuahme der die Brust be-

deckenden Haut und bildet den grössten Theil des sogenannten Brust-

fleisches. Seine Uisprungsfläche hat ungefähr die Gestalt eines U, dessen

Schenkel den M. supracoracoideus umfassen. Der längere dieser Schenkel

wird gebildet durch den äusseren vorderen Rand der Clavicula, die

zwischen Sternaltheil und Clavicula ausgespannte Membran, und durch die

Seitenfläche des Brustbeinkieles, so weit dieselbe nicht vom Supracora-

coideus benutzt wird. Die kürzere Schenkelfläche wird gebildet durch

den Körper und Aussenrand des Brustbeines, soweit dasselbe vom Supra-

coracoid freigelassen wird, und durch die Sternalrippen nahe ihrer Inser-

tion vom Steruum. *

Die vorderen, von der Clavicula kommenden Fasern sind schräg, die

folgenden transversal, die vom Kiele kommenden mehr und mehr schräg

gerichtet, während endlich die vom Hinter- und Seitenrande des Brust-

beines entspringenden Fasern fast lougitudinal verlaufen.

Meistens reicht der Ursprung des PectoraUs zusammen mit dem Brust-

kamm bis an den caudalen, hinteren Rand des Sternums, erreicht jedoch

der Kamm den hinteren Rand nicht, wie bei Neophron, Buteo etc.,
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so erstreckt sich die Ursprungslinie schräg zum hinteren, äusseren Winkel
oder Fortsatz des Brustbeines und lässt medianwärts den distalen Theil

der Brustbeinfläche frei (meplat Blanchard's und AI ix 's). Endigt der

caudale Theil des Sternums in Fortsätzen, d. h. werden sogenannte Aus-

schnitte gebildet, so entspringt der Muskel von den die Ausschnitte fül-

lenden Membranen. Man muss jedoch nicht denken, dass der Pectoralis

sämmtliche nicht vom Supracoracoideus in Anspruch genommene Theile

der Brustbeinfläche benutzt. Dies geschieht nur dort, wo der laterale Rand
des Supracoracoideus dem Brustkamme parallel läuft , während sonst,

wo der Supracoracoideus eine mehr dreieckige Ursprungsfläche besitzt,

zwischen dieser und dem distalsten oder caudalsten Ursprungstheile des

Pectoralis eine dreieckige Fläche auf dem Brustbein frei gelassen wird,

über welche der Pectoralis hingleitet (AI ix).

Insertion. Sämmtliche Fasern convergiren nach der Schulter zu

und treffen in einer oder in zwei Sehnen zusammen. Im ersteren Falle

inserirt sich die Sehne am oberen äusseren Höcker und an der Crista

superior des Humerus, im letzteren Falle findet sich neben dieser Insertion

noch eine in die Sehne des Biceps übergehende und zum unteren Humerus-

höcker gerichtete zweite Insertionssehne (Taf. XXII, Fig. 4, pectoralis*).

(Selenka.) *

Bei den Spheniscidae endigen die von der Clavicula kommenden*

Fasern in eine Sehne, die sich an der ganzen Länge des vorderen oder

radialen Randes der Flügelknochen inserirt, ausserdem in eine aponeuro-

tische Scheide sich ausbreitet, welche die verschiedenen Blutgefässe und

Nerven der Oberarmgegend bedeckt. Der Haupttheil des Muskels endigt

in eine V förmige Sehne, die sich an einer eigenen länglichen Vertiefung

auf der Innenfläche des Humerus, zwischen dem vorderen Rande und

dem Kopfe desselben, inserirt.

Bei Apteryx stellt der Muskel zwei sehr dünne dreieckige Lagen

von Muskelbündelchen dar von je 1 Cm. Breite am Ursprung, und inserirt

sich am ersten Drittel des Humerus. Auch bei Struthio ist der Pecto-

ralis sehr unvollständig; er entspringt sehnig vom Seitenrande des Stammes

und setzt sich an dessen schwach entwickelte laterale Leiste. Bei Ca-

suarius kommt er vom Coracoid, Sternum und von der Aponeurose des

M. obliq. abdom. ext. Bei beiden letztgenannten Vögeln ist eine Tren-

nung in eine Pars clavicularis et sternalis nur künstlich auszuführen —
und nicht so deutlich als bei Apteryx oder bei Vögeln mit sehr kräftig

entwickeltem Brustmuskel, wo solch eine Spaltung deutlicher wird.

(Selenka.)

Die Trennung in eine äussere grosse und tiefere kleine Portion ist

leicht bei vielen jungen Vögeln zu erkennen, bleibt aber erhalten bei den

Steganopoden. Bei Plotus z. B. entspringt der oberflächlichste, grössere

Theil vom Sternum und vom Aussenrande der Furcula und inserirt sich

mit rundlicher Sehne distal neben der Anheftung des ersten Theiles, eben-

falls an der Crista humeri.

16*
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Dasselbe Verbalten zeigt der Muskel ausserdem nur noeb bei Pbae-
ton, Sula, Pelecanus, bei den Stoepben, Cathartidae und

Tubinares. Bei Phalacro corax ist die Trennung nicbt deutlich.

(Garrod.)

Innervation. Ein gleicb in zwei (resp. drei) getheilter oder bei

Carinaten mit sehr kräftigem Pectoralis, zwei Nerven (Taf. XXII, Fig. 6),

welche gleich auf den N. coraco-bracbialis internus folgend, sich vom
Plexus ablösen und im Pectoralis, inclus. in den zum M. propatagialis

tretenden Bündeln desselben sich verbreiten. (Fürb ringer.)

Funktion. „Dieser Muskel ist der grösste und stärkste des Vogel-

körpers, jedoch in seiner Struktur weniger dicht und sehnig als die Arm-

muskeln. Es scheint, dass Avenigstens bei mehreren Vögeln das Gewicht

dieses Muskels mebr beträgt, als vielleicht nöthig ist, um nämlich den

»Schwerpunkt des Körpers mehr nach unten und gegen die Brust zu

bringen. Auch steht seine Grösse in Beziehung zu der Ausdauer, deren

mehrere Vögel im Fluge bei gleichmässigem Fiügelscblage fähig sind.

Sein Gewicht beträgt bei Raubvögeln beiläufig ^/^j (oder von beiden zu.

sammen V?) ^^s ganzen Gewichtes. Bei den essbaren Vögeln, besonders

bei Schwimm- und Hühnervögeln, ist der Muskel bedeutend grösser (be-

trägt bei der Saatgans Vn des ganzen Gewichtes), indem zugleich seine

Textur weniger dicht und stark ist als bei den fleischfressenden Vögeln.

Die grösste Masse des Brustmuskels drängt sich nach vorn an dem
vorderen Theile des Brustbeins zusammen, dessen Kamm auch hier am
höchsten ist: diese Lagerung bringt also den Schwerpunkt des Vogels

mehr nach vorn und unten.

Der Muskel bewegt den Oberarm nach unten und bewirkt den Nieder-

schlag des Flügels. Da die Hauptportion desselben vermöge ihres An-

griffes au der Leiste den Oberarm oder den Flügel nach vorn zu drehen

strebt, so wirkt die zweite Anheftung am unteren Theile des Humerus-

kopfes dieser Tendenz entgegen, indem dadurch der ganze Muskel mehr

in der Richtung des Niederschlages wirkt." (Prechtl.)

Bei den Pen gu inen wird durch die Insertion an der vorderen unte-

ren Crista des Humerus Rotation des Armes bewirkt, die, verbunden

mit der rückwärts und nach unten gerichteten Adduction, die eigenthüm-

liche Schraubenbewegung hervorbringt , mit welcher diese Vögel unter

Wasser schwimmen können.

Vergleich ung. Dieser Muskel entspricht dem Pectoralis major +
minor der Säugethiere. Dies wird durch seine Innervation und durch die

vorhin beschriebene häufige Spaltung in zwei Theile bewiesen, wie denn

auch bei Säugethieren (z. B. bei Mus decuinanus) beide Brustmuskeln

vereinigt sein können und darin ein sehr vogelähnliches Verhalten zeigen.

(Selenka.) Die Aehnlichkeit wird noch grösser, wenn wie bei manchen

Fledermäusen, z. B. Pt er opus, eine Crista sterni entwickelt ist.

Die Reptilien und Amphibien besitzen einen ähnlichen Muskel,

der natürlich beim Vorhandensein eines Episternums zum grossen Theil
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von diesem entspringt; fehlt dagegen der Sternalapparat gänzlich, wie

bei den Schildkröten, so entspringt der Muskel von der Innenfläche

des Plastrous ; fehlt der ganze {Schultergürtel und die vordere Extremität

so fehlt auch damit, wie bei den Schlangen, die Bedingung für einen

solchen Muskel.

II. P« /• s propatagial i s.

Von der Aussenfläche des Pectoralis, dort wo sein Muskeitheil in die

Endsehne übergeht, lösen sich bei den meisten Vögeln ein oder zwei

Zipfel ab, deren Sehnen in mannigfaltiger Weise zur Bildung des M. pro-

patagialis (siehe S. 253) beitragen.

Ein Theil verbindet sich mit dem Tensor patagii longus der vorderen

Fliigelfahe. Er entspringt fleischig vom Vorderrande der Clavicula oder

von dem dort entspringenden Theile des Pectoralis (Raubvögel, Pen-

gui n) oder er löst sich gleich in Form einer platten Sehne von der des

Pectoralis ab (Corvus, Psittacus, Gallus, Otis). Er fehlt bei

Struthio.

Ein zweiter Theil verbindet sich mit dem Tensor patagii brevis und

entspringt dicht neben dem vorigen. Fleischig, nicht vom Pectoralis zu

trennen ist er bei Tagraubvögeln, nur sehnig bei den Eulen, Tau-

ben, Singvögeln. Er fehlt den Papageien, Hühnern und Pen-

guinen.

Innervation durch einen Zweig der den Pectoralis versorgenden

Nerven.

Funktion. Spannung der zwischen Ober- und Vorderarm ausge

spannten Hautduplicatur.

III. Pars ahdominalis (Taf. XVIIP', Fig. 3, d, h).

Dieser Bauchhaut- und Brusthantmnskel besteht meistens für sich,

d. h. er ist vom Pectoralis getrennt, von dem er aber nach Für bring er's

Untersuchungen abzuleiten ist. Er besteht häufig aus zwei Theilen, von

denen der Suhctitanms thoracis mit dünnen Fasern von der den grossen

Brustmuskel seitlich bedeckenden Haut und gleichfalls von dem das Knie

umgebenden subcutanen Gewebe entspringt. Die Fasern vereinigen sich

zu einem flachen Bande, welches sich allmähhch der Aussenfläche des

Pectoralis anheftet und so zur oberen Crista des Humerus gelangt.

Der zweite Theil {Suhcutaneus abdominalis) bildet eigentlich die cau-

dale Fortsetzung des vorigen, indem er als ein glattes von der Haut der

Kuiegegend entspringendes Bündel dem Obliquus abdom. ext. aufliegend

sich am Ventralrande der distalen Hälfte des Schambeines vermittelst einer

breiten Sehnenhaut inserirt.

Bei den Spheniscidae sind beide Theile vereinigt. Sie bilden ein

flaches Band, welches vermittelst einer starken Fascie vom distalen Ende

des Schambeines entspringt, dann weiter vorn durch Fasern von der
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Kniegegend her verstärkt wird und sich mit Hülfe des Pectoralis am
Humerus inserirt.

Innervation durch einen Zweig des den Pectoralis versorgenden

Nerven.

Funktion. Der vordere Theil spannt die Haut an der Seite der

Brust, zur Steifung und Festhaltuug von längeren Federn, die sich von

der Seite abwärts bewegen und durch diese Sträubung eine Erweiterung

des Windfanges nach unten bilden, der beim Niederschlagen des Flügels

das Ausweichen der Luft unter der Schulter nach vorn verhindert

(Prechtl). Er sträubt auch die bei manchen Paradiesvögeln (wie Pa-

radisea und Seleucides) so ausserordentlich entwickelten Zierfedern

auf den Seiten der Brnst. Der hintere Theil sträubt die Bauchfederu.

Ausserdem unterstützt der ganze Muskel den Pectoralis.

74. M. siii)racoracoi(leus.

Pedoral moycn. Vicq d'Azyr 1772 p. 624; Cuvier.

„ ,,
Gervais et Alix p. 24.

Mittlerer Brustmuskel. Merrem p. 152. No. 2.

Pectoralis minor. Reid p. 141.

„ „ Nitzsch-Giebel (Upupa, Coracias, Pa-

pageien).

Pectoralis minor s. mcdius. Wiedemann p. 83.

„ „ „ Tiedemann§ 250.

„ ,, ,,
Heusinger § 183.

Zweiter Brustmuskel. Meckel, System p. 317. No. 11.

(Pectoralis secundiis.) Haughton (Emu, Rhea).

„ „ Forbes (Tubinares); Weldon (Phoe-

nicopterus et Leptoptilus;.

Deltoides maximiis. Schöpss p. 124. No. 21.

Kleiner Brustmuskel (Umroller des Oberarms). Prechtl § 40.

Pectoralis mcdius s. secundiis. Owen, Apteryx p. 289.

Suhclavius. Rolleston p. 624.

„ Selenka, Bronn p. 118. No. 44, und Archiv

Neerland. 1870 p. 48 ff.

„ De Man p. 109.

Pectoralis tertius. Jäger Literatur, No. 80.

Pectoralis major {partim?). Rü ding er p. 89.

Sus-epineux -\- acccssoires du sus-epnneux. Alix p. 396—399.

Pectoralis medius. Watson p. 82,

Supracoracoideus. Ftirbringer, Morphol. Jahrb. V und Mono-

graphie; Carlsson p. 25.

Dieser Muskel ist ein doppelt gefiederter, d. h, von zwei Seiten treten

Muskelfasern an eine mittlere Sehne. Er entspringt hauptsächlich aus

dem vom Kamm und Körper des Brustbeines gebildeten Winkel (wird
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daher ganz vom Pectoralis bedeckt), ferner auch von einem Theil der

Membrana coraco-clavicularis ; er steigt dann an der Innen -Vorderfläche

des Coracoids in die Höhe, erhält von diesem Knochen häufig noch

Muskelfasern und geht dann sehnig durch das Foramen triossenm, er-

leidet hier, geschützt von einem Schleimbeutel, eine leichte Knickung,

zieht über die Gelenkkapsel hin und inserirt sich am Tubercul. superius

cristae humeri. Dabei kann die Endsehne manchmal (Passeres, Rap-
tores, Ohara drius) vom Lig. coracoideum des Os huraero-scapnlarc

gehalten werden.

Dieser Muskel ist grossen Verschiedenheiten in der Ausdehnung seiner

Ursprungstheile unterworfen, und da diese von systematischem Werthe zu

sein scheinen, so sei eine ausführliche Beschreibung gestattet.

Die laterale Grenze des Ursprunges von der Sternalplatte ist in der

Regel durch eine etwas erhabene, am Coracoid beginnende Linie ange-

deutet. Sie convergirt entweder mit der Crista sterni und schliesst mit

letzterer einen nach der Clavicula hin geöffneten dreieckigen Raum ein,

oder sie läuft mit der Crista sterni parallel, oder endlich sie entfernt sich

mehr und mehr von der letzteren, sodass der Ursprung des Muskels seine

grösste Breite nach dem hinteren oder abdominalen Rande des Sternums

zu erreicht.

Der Muskel entspringt
'
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Das specielle Verhalten des Muskels ist folgendes:

H a 1 i a e 1 s , B u t e o. Der Muskel ist verhältnissmässig schwach, vier-

theilig, entspringt 1) vom Coracoid, 2) vom vordersten Tbeile der Sternal-

unterfläche und von der oberen, d. h. vorderen Hälfte der Crista, 3) von

der Crista sterui und vom Ligam. coraco-sternale, 4) vom Ligam. sterno-

claviculare.

Falco tinnunculus. Zweitheilig, 1) vom Coracoid, von der Vorder-

eudfläche des Sternum und vom zweiten Fünftel der Crista; der zweite

stärkere Tbeil kommt vom ersten Fünftel der Crista und von den Sterno-

clavicul. und Coraco-clavicular-Membranen.

Corvus und Paradisea. Vom ersten Viertel der Sternalunterfläche,

vom Innenraude des Coracoids und etwas von der Crista sterni.

Psittaci. Der Muskel ist sehr gross, er kommt vom zweiten Theile

des hohen Briistkammes und von der Sternalplatte, erreicht aber deren

untersten oder hintersten Eaud nicht, während dies bei den Cypselo-
morphae der Fall ist, ausserdem erhält er bei Papageien einen ,,acces-

soire scapulaire" (AI ix), der von dem Proc. furciüaris des Coracoids

entspringt.

Bei den Rasores incl. Tiuamus ist der Muskel zweitheilig. Der

grössere Tiieil entspringt hauptsächlich vom Brustkamm, vom inneren bei

den Hühnern sehr tiefen Ausschnitt des Brustbeines und von der Sterno-

clavicular-Membran. Der kleinere Theil (acccssoire, Alix) wird vom
ersteren ganz bedeckt, entspringt hauptsächlich von der zwischen Sternum,

Clavicula und Coracoid ausgespannten Membran, mit wenigen Fasern

auch vom Margo anterior sterni. Die Sehnen beider Theile bleiben ge-

trennt.

Otis. ZweitheiHg, aber mit gemeinsamer Endsehne; erstens vom

Coracoid und zweitens mit weiter Ausdehnung von dem Kamme und der

Fläche des Brustbeines und von der Stern o-clavicul.-Membran.

Leptoptilus, Phoenicopterus. Ein Theil von der ganzen

Coraco-clavicular-Membran und von den ersten drei Vierteln des Sternums

und des Kammes, der andere Theil von der oberen Hälfte des Coracoids.

(Weldon.)
Bei Sula entspringt er nach Selenka mit drei Köpfen, von denen

der schmälste vom inneren Fusspunkte des Coracoids, der zweite in

breiter Fläche fächerförmig von dem nach vorn ausgezogenen Brustkamme

entspringt, während der dritte von der Membrana coraco-clavic. und zum

kleineren Theile auch von der Platte entsteht, an welcher sich die beiden

Furcularäste vereinigt haben.

Spheniscidae. Der Muskel ist sehr gross; er kommt von der

ganzen Veutralfläche des Humerus und vom Kamme, soweit diese nicht

vom Ursprünge des Pect, major eingenommen werden, ausserdem kommt

er von der Sterno-clavicular- Membran. Beide Theile sind mehr

oder weniger deutlich, besonders bei Spheuiscus demer'sus, vonein-

ander getrennt, was an die bei den Rasores geschilderten Verhältnisse
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erinnert. Insertion nicht am Tuber, sondern an der Aussenfläche des

platten Humerus.

Bei Struthio und Apteryx besteht der Muskel nur aus einem

Bündel, dessen Endsehne sich auf der Humeiuscrista anheftet und dessen

Ursprung sich fächerartig auf dem Coracoid ausbreitet.

Bei Rhea erstreckt sich der Ursprung am Coracoid herab bis auf

das Sternum.

Bei Droraaeus erreicht der Muskel das Sternum nicht, breitet sich

aber auf das Procoracoid, die hier vorhandene Clavicula und auf die

Coraco-clav.-Membran aus.

Ueber die Insertions sehne des Supracoracoideus verdanken w^ir

Jäger (Das Os hunicro-scajnilare der Vögel) und auch Selen ka aus-

führliche Untersuchungen.

„Die Sehne dieses Muskels zieht über die ganze Breite der Gelenk-

kapsel der Schulter hinweg; um sie in ihrer Lage zu erhalten, sind so-

wohl am Humero-scapularknochen (falls dieser vorhanden) als an der

Gelenkkapsel Vorrichtungen zum Behüte ihrer Leistung angebracht. Je

länger der Weg ist vom Foramen triosseum, das als Punctum fixum ge-

dacht werden muss, bis zur Insertion am Humerus, desto stärker und

complicirter sind diese Vorrichtungen ; ist der Weg ein kurzer und gerader

und ändert er sich bei der Abduction des Oberarmes nicht in seiner

Richtung und Länge, wie bei Colymbus, Eudytes, Anas, Anser,

M e r g u s , A r d e a , C i c o n i a , so bedarf es keiner Vorrichtung zur Er-

haltung ihrer Lage.'' (Selen ka.)

Jäger fasst diese verschiedenen Fälle folgendermaassen zusammen.

„Wenn die Sehne vom Foramen triosseum in gerader Richtung am vor-

deren Umfang der Geleukfläche hin nach aussen zieht, wie bei Picus,

so genügt die einfache, vom Humeroscapularknochen abgehende Falte,

um die Sehne über die Gelenklinie hinwegzuleiten. Geht die Sehne,

leicht die Convexität des Gelenkkopfes tangirend, zu ihrem Ansatzpunkt,

wie bei den Raubvögeln, so erfordert sie auch in diesem Falle keine

besonderen Vorrichtungen, da sich bei der Abduction ihre Richtung wenig

verändert und die bei diesen Vögeln stärkere Scheide durch ihre Ver-

wachsung mit der Kapsel hinreichenden Schutz gewährt. Wenn die

Sehne aber an dem hinteren Umfang des Gelenkkopfes hinreicht, um
zu einem weit nach rückwärts liegenden Punkte des Humerus zu

gelangen, wie bei Caprimulgus, den Scolopacidae, Laridae,

Rallidae und in noch höherem Maasse bei den Tauben und Hüh-
nern, so erfordert dies Vorkehrungen (Bänder mit Rinnen, Anschwel-

lungen und Knochenkörperchen), damit die Sehne nicht zwischen den

hinteren Umfang des Humerus und die Gelenkfläclie der Scapula hinein-

gerät h.

Der Theil der Kapsel, welcher weiter nach hinten liegt, ist bei allen

den Vögeln, denen der Humeroscapularknochen gänzlich fehlt, verhältniss-

mässig klein und nicht so schlaff wie bei den anderen Vögeln und wird
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meist dadurch in seiner Lage erhalten, dass er sich durch einzelne Faser-

züge mit der Sehne des M. triceps brachii verbindet, die ihn dann ge-

spannt hält.''

Funktion. Rotation des Oberarmes bei geschlossenem, Adduction

bei geöffnetem Flügel; oder wenn diese gehindert wird, Erhebung.

Frech tl führt diese Verhältnisse sehr ausführlich aus: ,,Dieser Muskel

schlägt oder rollt das nach der Vollendung des Niederschlages an den

Leib gezogene Oberarmbein um, es zum Theil um seine Axe von aussen

nach innen drehend, zum Theil hebend, weshalb die Gelenkfläche des

Oberarmkopfes mit der Axe des Armes unter einem Winkel nach hinten

umgebogen ist, weil sonst bei dieser Umrollung der Gelenkkopf aus dem
Gelenke treten müsste. Die Lage dieses Muskels unten im Winkel des

Brustbeinkammes hat einen doppelten Vortheil: den einen, dass sein Ge-

wicht den Ballast nach unten und nach der Brust vergrössert; den zweiten,

dass seine Contraction während der Umrollung und Hebung des Ober-

arms auf den Rumpf hebend wirkt, während dieser Muskel, wenn er an

der Schulter befestigt, von oben nach unten wirkte, einen Druck von

oben nach unten hervorbrächte, sodass also bei dieser Einwirkung wäh-

rend dieser Bewegung, welche die Hebung des ganzen Flügels vor einem

neuen Niederschlage bewirkt, der Druck nach abwärts vermieden wird.'^

Innervation durch einen der Nn. brachiales inferiores. Der be-

treffende Nerv löst sich sehr früh von dem Hauptplexus ab und geht auf

einem besonderen Wege durch das Foramen resp. die Incisura coracoidea

oder Membrana coraco-clavicularis zu seinem Muskel.

lieber die Vergleichung des M. supracoracoideus ist viel gestritten

worden. Vicq d'Azyr beschrieb ihn als dritten oder mittleren Pecto-

ralis, betrachtete ihn aber als einen den Vögeln eigenthümlichen Muskel,

Meckel hielt ihn für einen Theil der Deltoidei, Owen für einen Pecto-

ralis. R olles ton und Selenka suchten seine Homologie mit dem Sub-

clavius der Säugethiere zu beweisen. Roll es ton stützte sich dabei

hauptsächlich auf das Verhalten der Innervation, da der unsern M. supra-

coracoideus versorgende Nerv dem N. subclavius des Menschen homolog

sei. Selenka führt aus, dass der breite Ursprung vom Brustbein, wo-

durch sich dieser Muskel der Vögel von dem Subclavius der Säuger haupt-

sächlich unterscheide, bei Hühnern schon sehr klein und bei den meisten

Ratiten ganz verschwunden sei, sodass es keine Schwierigkeit gebe, die

Homologie anzuerkennen.

AI ix glaubt, dass dieser Vogelmuskel dem Supraspinatus der Säuger

entspricht, da er durch das Foramen triosseum tritt und sich an der

Tuberositas externa huraeri inserirt. Eine Uebergangsstufe von den

Säugern zu den Vögeln wird nach Alix durch das Verhalten des Muskels

bei den Monotremen gegeben; bei diesen ist der als Supraspinatus auf-

zufassende Muskel wegen des Fehlens einer Fossa supraspinata scapulae

auf die mediane oder einwärts schauende Fläche des Scapularhalses be-

schränkt. Bei den Vögeln hätte sich dann der Muskel im Zusammen-
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hange mit dem Flugvermögcu ungeheuer entfaltet und seinen Ursprung

auf das Coracoid, die Clavicula und das 8ternum ausgedehnt. Diese An-

sicht AI ix 's ist sehr wohl vereinbar mit dem Verhalten des Supracora-

coideus der Reptilien.

Nach Fürbringer ist der Muskel „keiner menschlichen Bildung

direkt zu vergleichen, zeigt aber die nächsten Beziehungen zur Supra

scapuhiris-Gruppe (Supra- und InlVaspinatus) der höheren Säugethiere."

Der genauere Beweis für diese Ansicht findet sich in der oft erwähnten

Monographie.

75. Musculus coraco-bracliialis anterior.

Le mtiscle <ßii correspond au coraco-hrachial. Vicq d'Azyr 1773

p. 568. No. 5.

Delfoideus infenor. Schöpss p. 122. No. 20 (partim).

Deltoidcs minor. Heusinger p. 183. No. 6.

Comco-brachialis proprius s. pectoralis mediiis. Rüdingei;,p. 89.

Ddtoideus minor. Selenka p. 117. No. 43.

Coracobrachialis anterior s. cxternus. Fürbringer.

Ueber diesen Muskel herrscht grosse Verwirrung, da er meistens mit

dem wirklichen Deltoideus minor verwechselt wurde.

Er entspringt nahe dem Schultergelenk vom vorderen Vorsprunge

des Coracoids, geht, zum Theil von der Sehne des langen Bicepskopfes

bedeckt, über das Schultergelenk und inserirt sich an der Aussenfläche

der oberen Armbeinleiste, etwas distal vom Tuberc. ext. dicht neben der

Insertion des Pector. major, der übrigens den ganzen Muskel überdeckt.

Ist der Muskel stark entwickelt, so erstreckt sich seine Insertion

etwas weiter distal vom Tuberc. ext. auf die Armbeinleiste, sodass sie

von den beiden Endsehnen des Pect, major theilweise umfasst wird; be-

sonders deutlich ist dies beim Papagei und bei den Raubvögeln.
Ist der Muskel dagegen schwach (Corvus, Columba, Gallus, Fü-

lle a), so inserirt er sich proximalwärts von den Sehnen des Pect, major,

also näher dem Humeruskopfe. Schöpss' Angabe, dass der hier als

Corac. brach, anterior beschriebene Muskel „auffallender Weise vom

oberen Drittel der Clavicula entspringt und einen Theil an den Spanner

der vorderen Flügelfalte abgiebt und sich an die innere Fläche des vor-

deren Armbeinrandes inserirt*', beruht auf einer Verwechslung mit dem

wirklichen Deltoideus.

Innervation durch einen der Nn. brachiales inferiores; der feine

Nervenast geht meistens zwischen dem N. pectoralis und dem N. biceps

vom Stamme des N. brachialis longus ab.

Funktion. Hebung des Oberarmes und Entfernung desselben vom

Rumpfe.

Vergleichung. Dieser Muskel gehört nach Fürbringer zu dem

System der echten Coraco-brachiales , hat daher nichts mit den Deltoid-

rauskeln (Nn. brach, superiores) zu thun.
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76. M. coraco-brachialis posterior.

Tjc pctit pedond. Vicq d'Azyr 1772 p. 625; Cuvier.

Kleiner Brustmuskcl. M er rem p. 152. No. 3.

Pectoralis nünimus. Wiedemann p. 83.

„ ,,
Tiedemann § 251.

„ ,,
Heusinger p. 183.

Preehtl § 37.

CoyacohradtidUs inferior. Meckel, System p. 319. No. 12.

Fedoralis tcrtius. Schöpss p. 113. No. 16.

Coraco-hradnalis s. Pedoralis krtius s. minor. Rttdinger p. 80.

Coraco-hradiialis. Keid p. 141; Gervais et Alix p. 23; AI ix

p. 393.

Suhdaviiis. R e t z i u s.

Pedoralia minor s. tertius. Owen, Apteryx p. 289.

Coraco-hradiialis Jomjus. Selenka p. 114. No. 40; De Man
p. 106; Carlsson p. 26.

Coraco-hradiialis internus. Fürbringcr, Morph. Jahrb. V.

Pedoralis minor: Watson p. 83.

Coraeohradnalis jwsfcrior s. internus. Fürbringcr, Monographie.

Der Coracobrachialis posterior liegt mit einem Dorsalende den Axillar-

gefässen und dem Brachialplexus an. Er ist pyranöidenförmig, häufig ge-

fiedert, entspringt fleischig von der Seitenfläche des Coracoids und er-

streckt sich häufig sehnig sternalwärts auf das Lig. sterno-coracoideum

und auf die Aussenfläche des Proc. antic. lateral, sterui. Der Muskel

läuft in eine starke Sehne aus, die sich am Tuberc. inferius s. mediale

des Humerus, unmittelbar über dem Luftloche, inserirt.

Während die Insertion nur geringen Schwankungen unterworfen ist,

wechselt die Ausdehnung des Ursprunges sehr. Die Ursprungsfläche am
Coracoid wird dorsalwärts durch die laterale Crista des Coracoids be-

grenzt, wo der ]\Iuskel mit dem Ursprünge des M. supracoracoidens zu-

saramenstösst; seine ventrale Grenze wird durch eine etwas erhabene

Linie auf der Mitte der Coracoid-Aussenfläche angedeutet.

Nur vom Coracoid entspringt er bei Paradisea, Oriolus, Mota-

cilla, Fringilla, Corvus, Garrulus, Columba, Otis, Fulica,

Struthio und zwar von nahezu den sternalen drei Vierteln dieses

Knochens bei Tauben und Hühnern.

Bei den meisten übrigen Vögeln, z. B. Lam ellirostres, Raptores,

Psiltaci, Uria, Spheniscidae, gehen seine Ursprungsfasern auf das

Lig. sterno-coracoid. und von dort auf die Aussenfläche des Proc. antic.

lat. sterni über, zugleich scheint der Muskel dann weniger weit nach der

Schulter hin am Coracoid hinaufzurücken. Bei Struthio ist er nur klein,

auf die Coracoid- Sternalgegend beschränkt, und ist höchstens von einem

Fünftel der Grösse des Pectoralis major. Bedeutend grösser als letzterer
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Muskel ist er dagegen bei Rbea. Bei Raubvögeln, Papageien und
Singvögeln von mittlerer Grösse erreicht er seine stärkste Entwicklung

bei den Sumpf- und Schwimmvögeln, vorzüglich aber bei Hühnern
und Tauben.

Innervation durch einen Nerven, der sich vom distalen und hin-

teren Theile des zusammengetretenen Plexus dicht oberhalb des Nerven
für den Pect, major abzweigt und direct an die Innenfläche seines Mus-

kels geht. Er gehört also zum Gebiete der Nn. brachiales inferiores

(s. Taf. XXII, Fig. 6).

Funktion. „Dieser Muskel kann nach Verhältniss seiner Länge
nur wirken, wenn der Oberarm vom Leibe absteht oder zum Niederschlage

ausgebreitet ist; er dreht dann den Oberarm von vorn nach hinten oder

supinirt vermöge des Hebels des unteren Höckers, an dem er sitzt; er

wirkt also beim Niederschlage mit dem Brust- und Deltamuskel (Deltoid.

major) für den Zweck der gehörigen Richtung des Oberarmes zusammen,

diese Richtung genau regulirend, damit die Flügelfläche in dem bestimmten

Winkel zur Horizontalebene und zur Vertikalebene sich abwärts bewege.

Dass dieser Muskel verhältnissmässig klein ist zu den Muskeln, mit denen

er in Wirkung steht, ist hier von keiner Bedeutung, denn schon Vicq
d'Azyr bemerkt von demselben, dass er, dem Mittelpunkte der Bewegung

so nahe gelegen, eben darum geeignet sei, die Wirkung von grösseren

und stärkeren Muskeln zu dirigiren, deren Insertion weiter entfernt ist."

(Prechtl.)

Vergleichung. Er entspricht nicht dem M. coracobrachialis des

Menschen, der vom Proc. coracoideus zum Schafte des Humerus geht.

Besser zu vergleichen ist er einem zweiten M. coracobrachialis, der bei

vielen Säugethieren sich am Tuberc. int. humeri befestigt und bei den

Monotremen, die ein Sauropsiden ähnliches Coracoid besitzen, sehr

stark und vogelähnlich entwickelt ist. Dass er nicht als ein Pectoralis

minor, sondern als Corac. brachial, aufzufassen ist, hat Selenka (Lite-

ratur No. 121) ausgeführt. Bei den Amphibien und Reptilien ist er in dem
ebenfalls als Coraco-brachialis beschriebenen Muskel zu erkennen.

77. M. propatagialis.

Le grancl (et Ic petit) extenseur de la memhrane exferne de Vaile.

Vicq d'Azyr 1773 p. 568. No. 3 und 4.

Langarmiger Muskel. Merrem p. 156.

Tensor »lendiranae anterloris alae. Wiedemann p. 85; Tiede-

mann § 267.

„ „ ,, „ Heusinger p. 185. No. 19.

Spanner der vorderen Flughaut, Meckel p. 337—345.

Spanner des Windfangs. Prechtl § 69.

Langer Muskel der vorderen Flügelfalte. Schöpss p. 82. No. 2.

Kurzer „ „ „ „ „ 86. No. 3.
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M. accessorius ad hicipitem. Nitzsch.

Tensor longus -\- et hrevis {patag. memhran. anter. alac). Selenka
No. 48 und 49.

Tensor patagii longus + hrevis. De Man p. 110. No. 15 und 16.

„ „ „ „ Garrod, Liter. No. 56; Proc.

Zool. Soc. 1876 p. 508—512 und

Taf. 48—51.

„ „ „ „ Forbes, Tubiöares p. 25 — 28

und Taf. IV mit ausgezeichneten

Abbildungen; Carls son p. 20

und 21.

Tensm- patagii longus. Watson p. 88.

Tenseur marginal de la menibrane anterieure de Vaile. Gervais
et AI ix p. 23.

CUido-mctacarpien = Tenseur marginal. AI ix p. 402. No. 1.

Cleido-('picondi/lien = Tenseur moycn Alix p. 403. No. 2.

M. xiropatagiaUs. F ü r b r i n g e r.

Die vordere Flughaut ist eine zwischen der Vorderseite des Ober-

und Unterarmes ausgespannte Hautduplicatur.

Diese Flughaut wird von einem oder zwei zum grössten Theile seh-

nigen Muskeln gespannt, die als Tensor longus und hrevis unterschieden

werden. Beide entspringen von der vorderen Schultergegend. Der T.

longus inserirt sich am Carpus*), der T. hrevis inserirt sich gewöhnlich

nahe dem Ellenbogengelenk an der Fascia antibrachii s. Vagina cubiti

und an der Ursprungssehne des M. extensor carpi radialis longus.

Der ganze Muskel setzt sich aus folgenden Theilen zusammen und

ist dabei der grössten Mannigfaltigkeit unterworfen:

I. Pars propatag. m. ddtoidei. Dieser Theil fehlt nie. Er entspringt

meistens vom dorsalen Ende der Clavicula und dem benachbarten Fort-

satze der Scapula oder des Coracoids, oder auch wie theilweise bei

Spheniscus und ganz bei Struthio, von der Oberfläche des Deltoideus

major selbst. Bald nach seinem Ursprünge tbeilt sich der gewöhnlich

starke Muskelbauch in zwei, von denen der vordere hauptsächlich den

Tensor longus bildet, der andere, wenn vorhanden, zur Bildung des Ten-

sor hrevis beiträgt.

IL Tars propatag. m. pectoralis, ist bei den meisten Vögeln vorhanden.

Er löst sich in verschiedener Weise entweder direkt vom Pectoralis selbst

ab, oder er entspringt mehr selbstständig vom Vorderrande der dorsalen

Hälfte der Clavicula, oft auch noch vom Coracoid. Er trägt ebenfalls zur

Bildung des langen und kurzen Spanners bei (vergl. S. 245).

IIL Pars propatag. m. hicipitis. Entspringt als dünner Muskelbauch

vom proximalen Theile des M. biceps, läuft dann durch die proximale

*) In Betreff des bei einigen Vögeln im distalen Theile der Endseline des Tensor longus

eingebetteten Sesambeines yergl. S. 72 zweiter Absatz.
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Portion des Patagiums und inserirt sich sehr bald in schräger Richtung

an der zur Handwurzel gehenden Sehne des Tensor longus.

Nach Garrod ist das Vorhandensein oder Fehlen dieses Biceps-

Bündels ein sehr constantes Merkmal nahe verwandter Vögel,

Es ist vorhanden bei: Es fehlt bei:

Rasores (ausser Cracinae) Ratitae

Columbae Tinamus

Opisthocomus Cracinae

Rallinae Palamedea

Charadriinae Otis

Laridae Cariama

Alcidae Sula

Tubinares (ausser Oceanites?) Pelecanus

Grus Herodii

Phoenicopterus Pelargi

Lamellirostres Cathartidae

Colymbinae Serpentarius

Podicipinae Raptores

Phalacrocorax Striges

Pbaeton Musophaginae

Plotus Cuculinae

Caprimulginae. Psittaci

Pici

Cypselomorphae

Passeres.

IV. Pars proixdag. m. cucnllaris. Nur bisweilen vorhanden (s. S. 216).

Wir ersehen aus dem Obigen, dass sich vier sehr verschiedene Mus-

keln an der Bildung der vorderen Flughautspanner betheiligen können.

Das Verh.alten dieser letzteren Muskeln selbst ist folgendes.

A. M. propafofiiaJis longus. Dieser fehlt nie. Wenn man die beiden

Hautplatten der vorderen Flughaut von einander präparirt, so findet man

die Sehne des langen Flughautspanneis in der Umschlagsstelle zwischen

beiden Blättern gelegen, und zwar liegen die gelben, elastischen, spindel-

förmigen Sehnenbäuche locker zwischen den Hautblättern, während die

bläulichen, vorherrschend aus Bindegewebsfasern bestehenden dermalen

Sehnenportionen innig mit der angrenzenden Haut verwachsen sind. Wird

nun der Flügel gestreckt, so dehnt sich allein die aus elastischen Fasern

zusammengesetzte Partie bis auf das Dreifache ihrer Länge aus, während

die bläulichen und mit der Haut innig verwachsenen Sehnen die Puncta

fixa abgeben. Beim Zusammenfalten des Flügels schnurrt die gelbe

Sehnenpartie wieder auf ihre frühere Länge zusammen.

Die wenig oder gar nicht ausdehnbare Endsehne giebt immer einige

Faserstränge an die umgebende Haut ab; ja bei Cygnopsis cygnoides
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verliert sie sich ganz in der Haut und tritt nicht bis an die Handknochen,

während sonst die abgeplattete Endsehne sich an der Radialseite des

Carpus, meistens an einem Sesambeine inserirt, das wiederum sehnig mit

dem ersten Metacarpalknochen verbunden ist. (Selen ka.)

B. 31. propataglalis hrcvis. Dieser Spanner fehlt nur den Sphenis-
cidae, Apteryx, Casuarius und Dromaeus.

Das einfachste Verhalten zeigt dieser oft recht complicirte Spanner

bei den Pici, Capitoninae, Rhamphastinae und bei Indicator

(Holzschn. Fig. 1). Er entspringt vom Dorsalende der Clavicula und

vom Pectoralis, der kurze Muskelbauch verwandelt sich bald in eine

Sehne, welche auf der Radialseite des Oberarms zwischen den beiden

Flughautlagen eingeschlossen herabsteigt und sich an der Ursprungssehne

fjaHdois

E.nirud l

Fig. 1*). Rliainpliastus.

Linker Arm, Aussenausicbt.

Fis:. 2. Ouculus.

Fig. 3. Musophaga. Fig. 4. Upupa.

P: Sehne vom Pectoralis zum Tensor pro-

patagialis brevis.

des M. extensor metacarpi radial, longus inserirt, etwas distalwärts vom
Tubercul. condyl. ext. humeri.

Bei den Passeres sendet die Endsehne von der Stelle ihrer Ver-

einigung mit dem Ext. metacarpi noch eine ziemlich starke, oberflächlich

*) Fis:. 1—7 nach Garrod.
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gelegene Sehne an der Basis des Tubercuhim. von welchem die Sehne

des Ext. metac. entspringt. Dieses Arrangement findet sich nach Gar-
rod bei sämmtlichen Passeres, nur Atrichia rufescens und Me-
uura superba zeigen ein den Spechten ähnliches Verhalten, das wahr-

scheinlich durch die Verschmelzung der beiden Humeralsehuen des Tensor

und des Ext, metac. zu erklären ist. Sehr einfach ist die Endsehne auch

bei den Cuculinae (Fig. 2); sie läuft direkt zur oberflächlichen Fascia

ulnaris, ohne sich mit dem Humerus oder mit den Unterarmmuskeln zu

verbinden.

Musophaginae' (Fig. 3), Bucerotinae, Upupinae (Fig. 4).

Die Endsehne spaltet sich in zwei Arme, deren einer direkt zur Ulnar-

fascie geht, während die andere direkt zum M. ext. metac. geht. Es ist

dies mithin ein zwischen den Pici und Cuculinae stehendes Ver-

halten.

Galbulinae, Meropinae, Todinae. Halb Passerin, halb wie

bei Upupa, indem Muskel-, Ulnar- und Humerusverbindung der dreigespal-

tenen Sehne besteht (Fig. 6),

Trogon: eine leicht erklärbare Modification des Typus von Me-
nura, Pici da e etc.

Coraciinae zeigen complicirtere Verhältnisse (Fig. 5). Es sind

zwei parallele Sehnen vorhanden, von denen die eine sich wie bei

Fig. 5. Coracias. Fig. 6. Urogalba. Fig. 7. Patagona gigas.

Upupa, während die andere sich mehr wie bei den Passeres verhält.

Momotus ist ähnlich, nur fehlt an der vorderen, mehr distalen

Sehne der sich auf dem Ext. metac. distalwärts erstreckende Zug.

Caprimulginae stimmen mit den Meropinae überein, sind aber

sehr verschieden von den übrigen „Cypselomorphen'', nämlich den Cypse-
linae und Trochilinae. Bei den beiden letzten erstreckt sich der

dicke fleischige Ursprungsbauch bis zu einer Sehne, die vom Tubcrculum

des äusseren Hnmeruscondylus kommt und dann an der Radialseite des

Vorderarmes entlang laufend sich an der Handwurzel inserirt (Fig. 7).

Raptores. Vergl. Taf. XIX, Fig. 5; XX, 2; XXI, 4 und 5; XXII, 2.

Der Muskel entspringt meistens mit kurzem Bauche zusammen mit dem
Bronn, Klassen iles Thiei -Reiclis. VI. 4. 17
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Tensor longus; seine Sehne gebt direkt zur Vagina cubifi und zum proxi-

malen Theile des Ext. metac. longus, entweder ohne sich besonders zu

spalten (Aquila), oder es können wie bei Astur (Taf. XXI, Fig. 4)

verwickeitere Verhältnisse durch Entsendung von Verankerungen an be-

nachbarten Theilen eintreten. — Spaltung in mehrere längere Sehnen

findet sich bei Scops, weniger bei Strix flamraea.

Recurvirostra ist auf Taf. XXI, Fig. 5 abgebildet.

Fulica: Endsehne nur zum Extensor metacarpi radialis.

Bei Columba, Gallus, Otis, Psittacus, Haliaetos geht die

Endsehne zum Extensor metacarpi rad. longus und zur Vagina cubiti.

Tubiuares zeigen nach Forbes ein höchst verwickeltes Verhalten,

indem die Sehnen des Tensor longus und brevis auf die verschiedenste

Weise mit einander und mit den Muskeln und Knochen am oberen Ende

des Unterarmes verbunden sein können. Vergl. Holzschn. Fig. 8. Im
Ellenbogenwinkel befinden sich

bisweilen, wie z. B. bei Dio-

medea, ein oder zwei Sesam-

beine.

Funktion. Der M. pro-

patagialis brevis hält während

der Ruhe den Unterarm gebeugt;

bei ausgebreitetem Flügel hält

er den mittleren Theil der Flug-

haut gespannt, und zwar bei

jedem vom Oberarme mit dem
Vorderarme gebildeten Winkel,

da die Duplicatnr vermöge der

1' ^.vi'V'J

Prop.lg.

jKm.raiL

Fig. S. Diomedea exulaiis.

sie durchkreuzenden Sehnenfasern sehr elastisch ist.

78. M. metapatagialis.

Une poriion du granä dorsal . Vicq d'Az} r 1772 p. G32, No. 5.

Tensor memhranae postcrioris (dar. Wiedemann p. 85; Tiede-

mann § 267.

„ „ „ „ Rü ding er p. 91.

„ „ ., „ Selenka No. 50.

Spanner der hinteren Flughaut. Meckel.
M. plkac ularis postcrlor'is. Schöpss p. 79. No. 1.

M. coraco-lrachialis brevis (pt.). Milne-Edwards, Ossem. fossil.

M. expansor secundariorum. Garrod, P. Z. S. 1876 p. 193/94

und 199.

„ „ „ Forbes (Tubinares, p. 29).

M. mdapaüigialh. Für bringer.

Die hintere Flugbaut, das Metapataglmu , wird durch eine Duplicatur

der Haut gebildet, die sich zwischen dem Rumpfe und der Innenfläche
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des Oberarmes befindet. Diese Falte wird beim Fluge durch einen Mus-

kel gespannt, der ein- oder mehrtheilig sein kann. Ein Theil ist die vom
Serratus superficialis abgesonderte Portion (s. S. 222), oder sie wird durch

einen vom Latiss. dorsi entsendeten Theil gebildet (S. 228), es können

aber auch die beiden erwähnten Muskeln zugleich zur Bildung des Flug-

hautspanners beitragen. Dazu kommt noch hei vielen Vögeln ein dritter

Theil (der Expansor secundarlornm Garrod's); derselbe ist nach Für-

bring er theilweise ein dicker echter Hautmuskel, da seine Fasern glatte

sind und keine Querstreifung zeigen, mithin vom System der Mm. cutanei

veri abzuleiten sind.

I. Pars metapatagkäis m. scrrati (s. S. 222).

II. Pars mctnpatagialis m. latiss. dorsi (s. S. 228).

III. M. expansor secundariorum (Beschreibung nach Garrod).

Dieser eigenthümliche, oft complicirt zusammengesetzte kleine drei-

eckige Muskel entspringt an der Schulter in der Mitte von einer Sehne,

die sich von der Innenseite der Scapularportion der Fossa glenoidalis

zur Mitte der Sterno-coracoid-Articulation erstreckt, mithin senkrecht

zum ausgestreckten Oberarm steht. Diese Ursprungssehne ist lang und

dünn, läuft häufig über eine fibröse Rolle am Axillarrande des M. scapuli-

humeralis, begleitet die Axillargefässe und Nerven am Hinter-Innenrande

des Humerus und inserirt sich nahe am Ellenbogen an den letzten zwei

oder drei Schwungfedern zweiter Ordnung, woselbst allein muskulöse

Fasern vorhanden sind. Dieses Arrangement ist am deutlichsten bei den

Störchen und bei Chauna und findet sich bei den meisten Vögeln.

Bei den meisten Rasores (Tetrao, Francolinus, Rollulus, Pha-

sianus, Euploeamus, Gallus, Ceriornis und Pavo) entspringt

die Sehne nicht von dem oben beschriebenen Scapuli-sternal-Bande, son-

dern vereinigt sich theilweise mit dem Axillarrande des M. scapuli-hume-

ralis und theilweise an einer Zwischensehne des M. subcoracoideus. Dies

verleitete Milne-Edwards wahrscheinlich dazu, den Expansor secuud.

für einen Theil seines M. coraco-brachialis brevis zu halten.

Bei Francolinus Clappertoni, Coturnix, Odontophorus,
Ortyx, Eupsychortyx und Numida kommt die Sehne entweder nur

vom Axillarrande des Scapuli-humeralis, oder sie erhält ausserdem einige

Züge von der Scapula, verbindet sich aber nicht mit dem Subcoracoideus.

Bei Argus giganteus verbindet sich die Sehne mit einem drei-

eckigen Bündelchen des Humero-scapularis posterior. Crax zeigt sehnigen

Ursprung von der Scapula. Störche und Chauna besitzen auch noch

eine vom Axillarrande des^ Coraco-brachialis posterior kommende Sehne.

Bei Enten und Gänsen verbinden sich die beiderseitigen Ursprungs-

sehnen am Thorax und verbreitern sich ventral vom Oesophagus und

dorsal von der Trachea. Bei Cygnus findet sich das zuerst für die

Störche beschriebene Verhalten, oder die Sehne kommt wie auch bei

Sarcidiornis von der Scapula.

17*
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Oceanites, eiü Geuus der Tubiuares, uaterscbeidet sich nach

Forbes von allen Vögeln dadurch, dass der Expansor secund. nahe dem
Arme sehnig vom Pectoralis major entspringt und sich späterhin in zwei

Sehnen theilt, deren eine zu den Scapularfedern, die andere wie gewöhn-

lich mit fleischigen Fasern zu den letzten Schwungfedern geht.

Die folgende Garrod entnommene Tabelle zeigt die Entwicklung

des M. expansor secundariorum.

Der Muskel verhält sich wie
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So ist secundär eine einheitlich erseheinende Bildung entstanden, die von

neuereu Autoren als Expansor secundariorum bezeichnet wurde."

79. M. biceps brachii.

I. M. hlccps brach iL

Le hiceps. V i c q *d ' A z y r 1773 p. 570 ; C u v i e r.

Zusammenleger des Flügels p. 155. No. 3.

Zweiköpfiger Armmuskel. Wiedemann; Prechtl § 46.

Biceps. Tiedemann § 258; Heusinger p. 184.

,, Meckel, System p, 322; d' Alton p. 22.

„ Rüdinger p. 99; Selenka p. 124. No. 51; De Man
p. 111.

„ Fürbringer; Carlsson p. 2Q.

Biceps hrachkd. Gervais etAlix; Watson p. 102 ; A 1 i x p. 405.

Flexor antibraclm longiis s. biceps brachii. Schöpss p. 135. No. 24,

IL Pars xjropatagiaüs (s. M. propatagialis p. 254).

Der M. biceps liegt auf der vorderen Fläche des Oberarmes und ent-

springt mit zwei Köpfen. Der lange Kopf kommt sehnig vom oberen

Ende des Coraeoids und häufig auch vom benachbarten Theile der Cla-

vicula. Der kurze Kopf entspringt sehnig vom unteren Höcker des Ober-

armes. Beide Köpfe vereinigen sich, nachdem sie unter dem grossen

Brustmuskel hervorgetreten und inseriren sich mit einer starken , langen

Sehne an der Vorderfläche der ülna und des Radius nahe dem Ellen-

bogengelenk, wobei die Sehne gewöhnlich gespalten ist. Die Fascie des

Muskels und der Ursprungssehne ist bisweilen mit dem M. coracobrachialis

anterior s. externus verschmolzen. Der bei vielen Vögeln zum Tensor

patag. longus tretende Muskelkopf ist beim M. propatagialis beschrieben

worden.

Der Humeralkopf {frchi Jmmeral ou infericur , Alix) fehlt bei No-
thura; dafür findet sich aber ein Muskelbündel {frein coraco-lmmeral ex-

terne), welches sich von der tiefen Fläche des Biceps etwas unterhalb des

Caput humeri ablöst und in weiter Ausdehnung an der Vorderfläche des

Humerus von der Crista pectoralis bis nahe zum Condylus inserirt. Auch

bei Otis soll der Humeralkopf nach Schöpss fehlen, während der

andere sich wie gewöhnlich an Radius und Ulna inserirt; dasselbe ist

bei Uria und Mormon der Fall.

Ebenfalls nur vom Coracoid entspringend, aber am Radius inserirend,

findet sich der Biceps bei den Ra fiten.

Der Muskel fehlt bei den Spheniscidae.
Bei den meisten übrigen Vögeln ist der Muskel zweiköpfig; jedoch

wechselt die Stärke der beiden Köpfe sehr, indem einer von ihnen, ge-

wöhnlich der Humeralkopf mehr oder weniger sehnig sein kann (Grallae).

Die Theihmg der Endsehne ist am ausgedehntesten bei den meisten sogen.

Schwimm- und Sumpfvögeln, was, wie z. B. bei Scolopax und Himan-
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top US nach Meckel zur Zweitheilung des gesammten Muskels füh-

ren kann.

Innervation durch einen der Nn. brachiales inferiores.

Funktion. Der ßiceps zieht den Vorderarm 'an und ist Aütagonist

der beiden Streckmuskeln. Durch die Wirkung dieser Muskeln wird deui

Vorderarme gegen den Oberarm bei Entfaltung des Flügels eine beliebige

Lage gegeben, nämlich die Neigung beider Arme gegen einander unter

beliebigem Winkel. (Prechtl.)

Vergleich ung. „Besonders unterscheidet sich der Biceps der

Vögel von dem der Säugethiere dadurch, dass er vom Humerus den einen

sehnigen Kopf aufnimmt und distalwärts sich meistens mit zwei End-

sehnen an Ulna und Radius festsetzt, von denen die Ulnarsehne wohl

meistens die stärkere ist. Ein Blick auf die Modificationen in Ursprung

und Insertion lehrt aber zugleich, dass das Resultat der Bewegung für

den Biceps immer in gleicher Weise die Beugung des Unterarmes bleibt,

also Faltung des Flügels, während der Ansatz variirt ; das erste Moment

ist ein wesentliches, das zweite ein untergeordnetes. Die Frage, ob der

zur Ulna gehende Kopf des Biceps, der doch zugleich auch vom Oberarm

entspringt, nicht vielleicht zum Brachialis internus zu rechnen sei, wird

durch die angeführten Uebergänge verneint.'' (Selen ka.)

Den Amphibien fehlt ein solcher Muskel; er tritt erst bei den

Reptilien und zwar als Coraco-antibrachialis auf.

80. M. braeliialis inferior.

Lc court flechisseur de Vavant hras. Vicq d'Azyr p. 572.

„ „ „ „ „ ,, Gervais et Alix \). 27.

Ellenbogenbeuger (Flexor parcns nlnae). Wiedemann p. 89.

Brachialis internus. Tiedemann p. 312. No. 2.

„ „ d' Alton p. 25. No. 23.

„ „ Rüdingerp. 100;Heusingerp.l84.No.ll.

„ ,,
Selenka p. 125. No. 52.

„ „ De Man No. 18.

„ „ Watson p. 91.

„ „ Carls son p. 27.

Kleiner Beuger. Meckel p. 325. No. 2.

Kurzer Beuger des Vorderarmes. Schöpss p. 141. No. 28.

{llcxor hrccis a)itihracJäl.)

Innerer Armmuskel (Einzieher des Vorderarmes). Prechtl §47.

Brachialis inferior. Für bringer.

Der untere oder distale der beiden Beuger des Unterarmes ist ein

meistens ganz fleischiger, trapezförmiger platter Muskel, der von der nach

vorn und unten gerichteten Fläche des distalen Theiles des Humerus,

etwas oberhalb des inneren Gelenkknorrens entspringt und sich in schräger

Richtung ventral über den Kopf des Radius hinwegziehend, an der vorderen
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und theilweise radial-ventralen Fläche des proximalen Tlieiles der Ulna,

aber etwas unterhalb oder distal von deren Gelenkknorreu, inserirt.

Das Insertionsende des Muskels liegt demnach medio - ventral vom
Ursprünge des Supinator und endigt oberhalb der ulnaren Insertion des

Biceps dorso-lateral von dem Pronator brevis. (Taf. XX, Fig. 2 und 4.)

Dieser Muskel zeigt ein ziemlich übereinstimmendes Verhalten bei

den meisten Vögeln ; Verschiedenheiten beziehen sich auf die Ausdehnung

des Ursprungs und der Insertion. Die einzige wichtige Ausnahme machen

die Sphenis cidae; da bei diesen der Biceps fehlt, so ist der Brachialis

inferior stark entwickelt. Er entspringt vom distalen Drittel des Hume-
rus, läuft über das Humero-radial-Gelenk und inserirt sich in einer Ver-

tiefung des Vorderrandes des Radius, unmittelbar distal vor dessen

Kopfende.

Innervation durch einen vom N. radialis gegenüber dem Ellen-

bogengelenk abgegebenen Zweig, also wie der Biceps und Coracobrachialis

externus dem Gebiete des N. brachialis longus inferior angehörend.

Funktion. Der Brachialis inferior ist der Beugemuskel des Vorder-

armes bei Einziehung des Flügels und hierbei Hülfsmuskel des Biceps,

um den Vorderarm hinreichend nahe an den Oberarm einzuziehen.

Vergleichun g. Der Brachialis inferior entspricht dem Brach, in-

ternus der Säugethiere, nur entspringt er bei letzteren von einem viel

grösseren Theile des Humerns. Der Muskel der Penguine wird von Ger-
vais und Alix dem Supinator externus der Crocodile verglichen; die

Insertion am Radius lässt sich aber wohl durch die starke Umänderung
des Armes dieser Vögel in ein Ruderorgan, zusammen mit dem Fehlen

eines Biceps erklären. — Bei den Urodelen und Reptilien entspricht

er dem als Humero-antibrachialis inferior beschriebenen Muskel. — Jeden-

falls gehört der Brachialis mit dem Biceps eng zusammen, sodass der

eine als die distale, der andere als proximale Portion der Beugemusku-

latur des Vorderarmes aufzufassen, wie auch durch den humero-ulnaren

Theil des Biceps angedeutet ist.

81. M. triceps cul)iti s. aiiconaeus.

Le grand extenseur du coude. Vicq d'Azyr p. 571.

Extcnscur de Vavant hras. Cuvier.

Ohne Namen. M er rem p. 155. No. 1 und 2.

Langer äusserer und innerer Ellenbogenmuskel. Wiedemann
pp. 86—89.

Änconaeus lomjus^ hrevis et hrevissunus. Tiedemaun §§ 264,

265, 266.

Der lange, kurze und kleinste Ellenbogenknorrenmuskel (Anco-

naeas longus, hrevis et qitartus). Heusinger p.l85. No. 16, 17, 18.

Strecker des Vorderarmes. Meckel p. 331. No. 9.

„ „ ,,
Schöpss p. 190. No. 23.
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Langer, kürzerer und kleinster Strecker, l'reclitl § 43, -44, 45.

Triceps extensor cubiti and amoneus. Reid p. 142.

Trkeps brachvl Selenka p. 126. No. 53.

„ „ De Man No. 19.

„ „ Forbes (Tubinares) p. 30; Carlsson p. 21,

Triceps extensor cubiti. Watson p. 90.

La longtie portion du triceps hraehial, le vaste externe et le vaste

interne. Gervais et A 11 x pp. 25 und 2G.

Triceps brachial. Alix p. 404.

Anconaeus {scapidaris -\- coracoideus). Fürbringer, Morphül.

Jahrb. XI.

Der Triceps brachialis besteht bei den meisten Vögeln aus drei in

der Regel von einander getrennt bleibenden Theilen, nämlich eine P. sca-

puli-cubitalis und 2 P. humero-cubitales (ext. et intern.).

Der lange Theil (P. seajndi-cithitalis) entspringt vom Halse der Sca-

pula und zwar von deren Axillarrand, von wo die Fasern sich auf die

innere und äussere Fläche erstrecken können; eine Aponenrose wird stets

an den Hinterrand des Humerus entsendet. Der Muskelkopf liegt auf der

Innen -Hinterfläche des Huraerus und geht in eine starke Sehne über,

läuft über eine sCictite roUeu artige Vertiefung des hinteren distalen Endes

des Humerus und inserirt sich selbstständig an der Aussenttäche des Ole-

cranon oder Proc. anconaeus ulnae.

Der kürzere Theil (P. humero-cidntalis) entspringt meistens mit zwei

durch die Insertion des Humero-scapularis anterior gesonderten Köpfen

;

der eine kommt von der Innenfläche des Gelenkkopfes des Humerus, der

andere, stärkere, vom Tuberculum minus, nahe dem Foramen pneuma-

ticum des Humerus und von der unteren Crista desselben. Dieser Theil

endigt in eine Sehne und dann in eine breite Aponeurose, welche sich

ebenfalls am Olecranon und ferner an der Gelenkkapsel inserirt.

Die Endsehnen beider Theile sind in der Nähe des Ellenbogen-

gelenkes durch eine dünne Sehnenplatte parallel neben einander und in

gewissem Abstanäe in Verbindung genalten. Eine Verschmelzung der

Sehnen findet jedoch nirgends statt. Bisweilen findet sich in der Sehne

des Humero-cubitalis ein Sesambein, die sogenannte Brachialpatella

(vergl. S. 72).

Häufig wird der Humero-cubitalis durch zahlreiche Muskelfasern ver-

stärkt, die von der Hinterfläche des grössten Theiles des Humerus bis

zur Gelenkkapsel herab entspringen und sich an die Sehne des Muskels

ansetzen. Dieser verstärkende Theil des Triceps wird von Selenka nur

als accessorisch , von Tiedemann als Anconaeus quartus s. Ext. anti-

brachii brevissimus, von Alix als Vaste externe beschrieben. Er findet

sich am deutlichsten und längsten bei den Tag-Raubvögeln; ist kürzer

bei den Gänsen, Hühnern, Tauben, sehr schwach bei manchen

Eulen und fehlt den Passeres wohl ganz.
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Bei Casuarius entspriugt der lauge Kopf vou der Scapula, gelangt

au der lateralen Fläche der Sehne des Latiss. dorsi, mit dieser sich ver-

bindend, herab und nimmt den an den oberen zwei Dritteln des Humerus
entspringenden kurzen Verlauf; beide heften sich vereinigt an das Ole-

cranon. (Rü ding er.)

Bei Struthio kommt der längste Kopf vom zweiten Zehntel des

unteren Öchulterblattrandes und ein wenig von der Schulterblattfläche.

Der zweite entsteht von der ganzen Länge des Humerus uud ist vom
vorigen durch die Sehne des Latiss. dorsi getrennt, auch bekommt dieser

Theil noch Fasern vou der vorderen Fläche des Oberarmes. Ausserdem

laufen noch accessorische Fasern vom Humerus zur Tricepssehne und zur

Gelenkkapsel. Ein breites sehniges Band, welches mit der ihm benach-

barten Insertionssehne des Latiss. dorsi häutig verschmilzt und recht-

winklig zum langen Kopfe des Triceps tritt und diesen fixirt, findet sich

auch bei den Raubvögeln; er ist nach Seleuka als Fixirungsband und

nicht. als Ursprungskopf gedeutet worden.

Bei den Spheniscidae sind die Urspiungsbäuche des Triceps kurz,

die Sehnen aber desto länger. Es sind nach Watson vier selbstständige

Köpfe vorhanden. Der stärkste kommt von der Medianfläche des dorsalen

Endes der Clavicula, dicht hinter dem Ursprünge des Tensor patag. longus,

ferner vom Proc. acromialis der Scapula und vom Coraco-clavicular-Liga-

ment. Die Endsehne vereinigt sich mit der des zweiten Theiles, der vom
Axillarrande der Scapula dicht neben der Endsehne des Lat. dorsi ent-

springt. Der dritte Theil kommt von der Fossa tricipitalis humeri (nahe

dem Foram. pneumatic, welches aber diesen Vögeln fehlt), der vierte

vom ganzea Hinterrande des Humerus. Die Sehnen der beiden ersten

Köpfe vereinigen sich zuerst dicht hinter dem Schultergelenk, dann tritt

noch die dritte Sehne hinzu; hierauf Spaltung in eine äussere und eine

innere Endsehne. Die innere nimmt die meisten Muskelzüge des vierten

Kopfes auf und inserirt sich an einem Fortsatze des proximalen Endes

des Hinterrandes der Ulna; sie enthält ein Sesambein. Die äussere End-

sehne erhält ebenfalls einige Muskelzüge des vierten Theiles und inserirt

sich an der Aussenseite des Olecranon ; sie enthält ebenfalls ein Sesam-

bein.

Innervation durch Zweige des N. musculo-spiralis.

Funktion. Die beiden Haupttheile wirken gemeinschaftlich zur

Streckung des Vorderarmes; auch kann der Vorderarm unabhängig von

seiner Lage zum Oberarm gestreckt werden. Der accessorische Humeral-

theil entfernt oder streckt den Vorderarm ausserhalb der Flugbewegung

und vertauscht mit dem kurzen Beuger der Elle (Elex, profundus gallina-

ceorum) die Lage der Eiulenkung des Oberarmes mit dem Vorderarm zur

Unterstützung der Bänder. (Prechtl.)

Vergleich ung. Die Pars scapuli -cubitalis entspricht dem Caput

longum (Anconaeus longus) des Triceps des Menschen; die P. humero-

cubitalis ist dem Anconaeus brevis s. externus und dem Ancou. internus,
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der „accessorische Theil" endlich vielleicht dem inneren Theile des Ancon.

quartus s. parvus zu vergleichen. Auch bei den Amphibien und Reptilien

finden sich ganz ähnliche Muskeln.

83. Mm. eiitepicondylo-aiitibracliiales.

A. Entepicondylo-radiales.

I. Pronator suhUmis s. hrevis.

Le musde qui ficnt Heu du pronateur rond. Vicq d'Azyr.
Kurzer Speicheubeuger. Wiedemann p. 89.

Pronator 2it'imtis s. hrevis. Tiedemann § 260.

Beuger des Vorderarms. Meckel p. 326.

Promtor hrevis. Schöpss p. 137. No. 25; d'Alton p. 26;

Rüdinger p. 113.

„ „ Selenka p. 127. No. 54; Carlsson p. 22.

Kurzer Niederzieher des Vorderarms. Prechtl § 49.

Pronator suhlimis. De Man p. 112.

Pronator teres. Gervais et AI ix; Watson p. 102.

II. Pr onator jyrofundus s. longiis.

Le radial externe. Vicq d'Azyr.

Langer Speichenbeuger. Wiedemann p. 89.

Pronator secundus s. longus. Tiedemann § 261; Rüdinger
p. 113.

Beuger des Vorderarms. Meckel p. 326.

Pronator longus. d'Alton p. 26; Schöpss p. 138. No 26.

„ „ Selenka p. 128. No. 55.

Langer Niederzieher. Prechtl § 50.

liond pronateur profond. AI ix.

Pronator profundus. De Man p. 112.

B. Entepicondylo-ulnaris.

Flexor hrevis ulnae. Wiedemann p. 93.

„ „ „ Tiedemann § 263; Heusinger p. 185.

No. 15.

Ohne Namen. Meckel p. 328. No. 5.

Flexor profundus interior gallinaccorum. Schöpss p. 144. No. 30.

,, „ „ „ Selenka p. 128. No. 56.

Kurzer Beuger der Elle. Prechtl § 48.

Ancone interne. Alix p. 408.

A. Mm. entepicondylo-radiales.

Die Vögel besitzen zwei Pronatoren, welche beide von der Gegend

des inneren Condylus des Humerus entspringen und sich am Vorderinnen-
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rande des Radius inseiircD. Wir unterscheiden zwei ganz getrennte

Muskeln :

/. Pronator siMimis. Er ist der am meisten oberflächlich gelegene.

Er entspringt mit einer länglichen Sehne dicht oberhalb des Condyl. int.

humeri, neben dem Ursprung des Brachialis inferior, geht in einen platten

Muskel über, der sich an der Vorderinnenfläche des Radius inserirt, und

zwar am proximalen Drittel mit Ausnahme des obersten Endes bei Anser,
Buteo, Falco, am zweiten Viertel bei Otis und Fulica, am zweiten

und dritten Viertel bei Corvus, Paradisea, Gallus, Psittacus, am
zweiten bis fünften Sechstel bei Columba, aber nur auf das zweite

Achtel beschränkt bei Haliaetos. Beim Pengui n ist er durch eine

schwache Sehne angedeutet, die von der inneren Fläche des mit der Ulna

articulirenden Oberarmtheiles entspringt, schräg über das Ellenbogen-

gelenk nach unten und vorn herabsteigt und sich am oberen Theile des

Ulnarrandes der Speiche inserirt (S c h ö p s s) ; von Gervais et A 1 ix und

von Watson wird der Muskel dagegen als fehlend angeführt, eine An-

gabe, die von Meckel herrührt.

IL Pronator profundus. Entspringt entweder gemeinschaftlich mit

der Sehne des P. sublimis (Rasores) oder mit selbstständiger Sehne

von einem zweiten Tuberculum des Cond. int. humeri (Columbae,
Passeres, Psittaci, Raptores). Er inserirt sich fleischig an der

Beuge- und Ventralseite des Radius, distalwärts vom P. sublimis und

neigt mit seinem distalen Theile mehr auf die Ulnarseite des Radius.

Die Insertion erstreckt sich bis auf die Mitte des Radius bei den Rap-
tores, auf das zweite und dritte Drittel bei Gallus, Fulica, Psit-

tacus, noch weiter, nämlich bis ans Ende des Radius bei Columba.
Während er meistens becleutend länger und stärker ist als der P. subli-

mis, ist er kürzer als letzterer bei Corvus und Paradisea, indem er

sich etwas höher als dieser ansetzt und kaum die Mitte des Radius er-

reicht. Beim Penguin ist er ebenfalls nur durch eine Sehne vertreten

und inserirt sich am Ulnarrande des Radius. Bei Ratiten sind beide

Muskeln zu einem vereinigt und zwar ist er sehr schwach bei Dromaeus,
sehr stark bei Struthio, indem er sich beinahe an der ganzen Länge

des Radius inserirt.

B. 11. eiitepicoiidylo-uliiaris,

Nur bei den Rasores, mit Einschluss der Tinamus findet sich

ein Muskel, der zusammen mit dem Pronat. longus vom Condyl. int. hu-

meri entspringt, ventral vom Pronator brevis verläuft, d. h. diesen bedeckt

und sich ungefähr am zweiten und dritten Sechstel der Ventralfläche der

Ulna inserirt. —
Die beiden Pronatoren sind im Allgemeinen stark entwickelt bei den

Raptores und Rasores, Psittaci, Pici, Columbae, Passeres,
schwach bei den Wasser- oder echten Schwimmvögeln, kurz und dick

bei den Sumpfvögeln.
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Funktion. „Beide Muskeln wirken gemeinschaftlich; sie wirken

nicht oder nur sehr wenig pronirend (da Arm und Hand des Vogels sich

in Pronationsstellung befinden), sondern sie ziehen mittelst des Radius

den Vorderarm nach abwärts, damit die Flügeltläche im Niederschlage

die steife Ebene erhalte. Denn da der Widerstandspunkt im Flügel von

der Einlenkung des Vorderarmes in den Oberarm bedeutend weit hinaus-

liegt, folglieh der Luftwiderstand auf diese Einlenkung mit einem langen

Hebel nach aufwärts wirkt, so würde ohne die Gegenwirkung dieser

Muskeln, welche das Lig. humero-cubitale unterstützen, ein Umschlagen
des äusseren Flügels nach oben unvermeidlich, sein. Je schneller oder

energischer daher der Niederschlag, desto mehr werden diese Muskeln in

Anspruch genommen." (Prechtl.)

Der dritte Theil beugt etwas, und wirkt im Uebrigen antagonistisch

mit dem distalen Theile des Triceps.

Innervation durch Zweige des N. medianus.

Vergleichung. Während bei den Säugethiereu meistens nur

ein Pronator (P. teres) entwickelt ist, finden sich bei den Vögeln mit Aus-

nahme der Ratiten deren zwei, bei den Rasores sogar drei, wenn wir den

ihnen eigenthümlichen Muskel als aus den Pronatoren hervorgegangen

auffassen. Eine Andeutung bietet vielleicht der M. ulni- radialis s. Pro-

nator quadratus der Saurier und mancher Säugethiere. Bei den Uro-
delen und Schildkröten ist die Pronatormuskulatur als Humero-radialis

volaris, bei den Anuren als Humero-antibrachiuni medialis, bei den

Sauriern als Epitrochleo-radialis beschrieben.

83. M. ectepieondylo-ulnaris.

Lc flechisseur profond de Vavant hras. Vicq d'Az\ r 1773 p. 573.

No. 8; Cuvier.

Ohne Namen. Merrem Fig. 3, V.

Kurzer Ellenbogenstrecker. Wie de mann p. 91.

Unterer kurzer oder vierter Ellenbogenstrecker. Meckelp. 329.

No. 6.

Flexor antihrachii profundus. Schöpss p. 142. No. 29.

„ „ „ Gurlt p. 23. No. 6.

„ „ „ Watson p. 62.

Ancone. Alix p. 407.

Änconacus (ßiartus. De Man p. 115.

(Von Tiedemann, Prechtl und Selenka nicht erwähnt.)

Dieser Muskel wird vom M. ext. carpi ulnaris bedeckt. Er entspringt

mit einer starken Sehne zusammen mit der des Ext. digit. communis

vom Tubercul. ext. s. ectepicondylus und inserirt sich fleischig an der

Radialfläche der Ulna und zwar an deren proximalem Drittel (Corvus,

Paradisea), an der ersten Hälfte (Columba, Striges) oder noch

weiter (Buteo, Falco, Psittacus, Columba, Fulica). Am stärksten

I
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ist er bei den Ras o res, da er fast die ganze Länge der Ulna bean-

sprucht. Klein ist er dagegen bei den ecliten Schwimmvögeln Uria,
Garbo, Podiceps. Er scheint nach Gervais, Watson und Me ekel
den Pengui nen ganz zu fehlen, wird aber vonSchöpss erwähnt. Bei

Struthio ist er in der Mitte seines Verlaufes mit dem Ext. metacarpi

ulnaris verwachsen und inserirt sich an den ersten beiden Fünfteln der

Ulna. (Meckel.)

Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Beugung des Vorderarmes.

Vergleich ung. Dieser Muskel entspricht höchst wahrscheinlich

dem Anconaeus quartus der Säuger. Der Einwurf, dass der Vogelmuskel
vom Ext. dig. comm. und vom Ext. metacarpi ulnaris bedeckt ist, wäh-
rend diese Muskeln bei den Säugethieren neben einander gelagert sind

wird dadurch gehoben, dass nach AI ix die Monotremen einen echten

Anconaeus besitzen, der mit dem „Vaste interne" (vergl. M. Triceps) ver-

bunden ist, also nicht frei wie bei den Vögeln und ausserdem in Ueber
einstimmung mit den Vögeln vom Ext. metac. s. carpi ulnaris bedeckt wird.

84. M. ectepicoiidylo-radialis.

Le coiirt supinateiir. Vicq d'Azyr p. 573.

„ „ „ Cuvier.

„ „ „ Gervais et AI ix p. 26; Ali X p. 407.

Anleger des Vorderarmes. Merrem p. 155.

Aeusserer Speichenbeuger. Wiedemann p. 90.

Supinator. T i e d e m a n n § 262.

„ Schöpss p. 140. No. 27.

Supinator hrevis. Heusinger p. 185. No. 14.

„ ,, Selenka p. 129. No. 57; De Man No. 22.

„ ,, Watson p. 93; Carl SSO n p. 23.

Rückwärtswender. Meckel p, 330. No. 8 und No. 7.

Antagonist der Niederzieher. Frechtl § 51.

Entspringt mit einer rundlichen Sehne vom Tuberc. super, s. ext, des

äusseren Condylus des Humerus.

Der Muskel wird zum grössten Theile nur von der Alaraponeurose

bedeckt und inserirt sich fleischig an der Dorsalfläche des proximalen

Theiles des Radius, und zwar am ersten Drittel bei Corvus, Para-
disea, Raptores, Grallae, an den ersten zwei Dritteln bei Rasores,
Psittacus, Struthio, dagegen nur am oberen Fünftel bei Mormon,
Podiceps, Garrulus. Diese Verschiedenheiten sind jedoch kaum von

generischem Werthe.

Bei den Spheniscidae entspringt er mit dünner, flacher Sehne

vom distalen Theile des Humerus, dicht neben dem äusseren Lig. hum.

cubit. und inserirt sich in einer Vertiefung auf der Aussenfläche des Ra-

dius neben der Sehne des Ext. carpi radial, longus.
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Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Der Muskel wirkt als Antagonist der beiden „Pro-

natoren'', jedoch kann seine supinirende Wirkung nur sehr beschränkt

sein; wahrscheinlich hebt er den Unterarm etwas.

V e r g 1 e i c h u n g. Entspricht dem Supinator brevis der Säugethiere,

dem Humero- radialis dorsalis der Anuren und Reptilien. Ein Supioator

longus scheint den Vögeln zu fehlen.

85. M. flexor earpi iilnaris s. entepieoiidylo-carpalis.

Le ciibital interne. Vicq d'Azyr 1773 p. 573. No. 6.

„ „ „ Cuvier.

Ausdehner des Armes, + Regierer der Armfedern. Merrem
p. 155. No. 6 und 7.

Langer Ellenbogenbeuger. Wiedemann p. 2^2,.

Flexor mrpi nlnaris. Tiedemann § 272.

„ ,, „ Heusinger p. 189. No. 20.

„ „ „ Selenka p. 133. No. 64.

„ „ „ Rüdinger p. 158.

„ ,, „ Watson p. 93; Carlsson p. 29.

Innerer EUenbogenmuskcl. Meckel p. 336. No. 6.

Langer Benger der Handwurzel, + M. rcctor rcniigum srrundi

ordinis. Schöpss p. 154. No. 35, und p. 88. No. 4.

Antagonist des langen Mittelhandstreckers. Prechtl ji. 54.

Cuhital antrricin: Gervais et Alix p. 29.

Metacarpien iKÜmaire interne. Alix p. 412, pl. II, fig. 2. No. 15,

16, 17.

Entspringt vom medialen Rande des Cond. int. humeri mit einer

Sehne, die häufig ein Sesambein entiitilt, mit dessen Hülfe sie über eine

kleine Vertiefung auf der nach unten gerichteten Hinterfläche der Basis

des Olecranon glitscht. Der gestreckte Muskel läuft auf der Volarfläche

der Ulua lang und inserirt sich mit einer starken Sehne an der grossen

Apophyse des Os carpi ulnare.

Vom ulnaren Rande des Muskels löst sich sehr häufig ein starkes

Muskelbündel ab, dessen Züge in schräger Richtung an eine Sehne treten,

die sich gleichfalls am Os carpi ulnare inserirt, weiter distalwärts aber

bis auf das Os metacarpale III verfolgbar ist. Hierdurch erhält es den

Anschein, als ob der Muskel zwei Endsehnen besässe; die Spaltung oder

Loslösung tritt oft schon ziemlich weit proximalwärts ein (Caprimulgus,

Halle US, Heliornis), fehlt jedoch bei Columba. Mit dem freien

Rande der zweiten Sehne hängen zahlreiche, in Dreiecksform geordnete

elastische Sehnenzacken zusammen, an denen die Schwungfedern zweiter

Ordnung befestigt sind.

Der ganze Muskel wird von einer aponeurotischen Fascie bedeckt, die

sich vom inneren Condylus des Humerus zum Carpale ulnare erstreckt und
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dort zur Bildung der Bänder der Handwurzel beiträgt; sie verschmilzt

einerseits mit dem Periost der Ulna, andererseits ist sie, nachdem sie sieh

um den Flex. carpi ulnaris herumgeschlagen, an der Fascie des Flex.

phal. I dig. II befestigt*). Das erwähnte, die Schwungfedern haltende

Band ist wahrscheinlich aus einer Verdickung dieser Aponeurose ent-

standen.

Sehr stark ist der als Regierer der Armschwingen beschriebene Mus-

kel bei Parra und Numida, dabei ziemlich selbststäudig, ähnlich bei

Passeres, Heliornis, Halieus, Tantalus, Raptores, Struthio,
Oedicnemus. Schwach muskulös oder gar nicht entwickelt und mehr
durch die Aponeurose selbst vertreten bei Columba. Bei Podargus
fand ich, dass der Haupttheil des ganzen Muskels direkt zum Os carp.

uln. ging, während von seinem Bauche zwei starke aufeinander folgende

Muskelbündel abgegeben wurden, die sich selbstständig an den Schwung-

federn inserirten. Bei den Spheniscidae ist der ganze Muskel nur

durch eine Sehne repräsentirt, ein Regierer der Schwingen fehlt natürlich

mit diesen.

Innervation durch einen Zweig des N. ulnaris.

Funktion. Prechtl beschreibt die Funktion des Hauptmuskels

und ferner die Wirkung auf die Federn sehr genau. Der Flex. carpi

ulnaris hält nach ihm den Vorderarm mit der Mittelhand in jedem stum-

pfen Winkel fest und wirkt ausserdem der zu starken Streckung der

Mittelhand entgegen, was um so uothwendiger ist, als die auf die Hand-

und Fingerknochen aufgelegten Federn beim Niederschlage des Flügels

einen Druck nach vorwärts erleiden, der die Mittelhand horizontal nach

vorn oder aus ihrer Einlenkung mit dem Vorderarm zu drehen sucht.

In Bezug auf die zwischen Humerus und Carpus ausgespannte Sehne

sagt Prechtl folgendes: ,,Von dieser Sehne laufen nach aufwärts an die

Scheiden der Flügelfedern , welche unmittelbar auf der Elle des Vorder-

arms aufgelegt sind (die Fächerfedern, d. h. Remiges secundarii) kleine

Sehnen, und zwar eine an jede Scheide, sodass diese Federn durch die

Sehneu abwärts oder dem Luftwiderstande entgegen niedergezogen werden.

Auch die Duplicatur der Haut, welche nach der Länge der Ulna mit den

Scheiden dieser Federn verbunden ist, steht durch Sehuenfasern mit jenem

Muskel in Verbindung. Vermöge dieser Einrichtung, auf welche eine be-

sondere, der relativen Wichtigkeit des Zweckes entsprechende Sorgfalt

aufgewendet erscheint, hat es der Vogel in der Gewalt, die dem Vorder-

arm aufgelegten Federn beim Niederschlage des gestreckten Flügels in

*) In genetischem Zusammenhange hiermit steht wahrscheinlich auch der Kegierer

der Handschwingen. (i?f'ctor remigum priiui ordinis, Schöpss p. 89. Js^o. 5; Merrem
No. 6). Er entspringt vom distalen Gelenktheile der ülna, und zwar von der äusseren Fläche

derselben, bildet besonders bei Struthio ein starkes Faserbündel, verläuft subcutan, nimmt

noch häufig nur sehnige Fasern auf von der äusseren Leiste der Hinterfläche des ülnarmittel-

handknochens und umfasst mit seiner Endsehne die Kiele der Handschwingen. Vergl. auch

den Flex. digiti IH.
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beliebigem Grade niederzuziehen , sodass dadurch die Flügelfläche nicht

nur eine auf die Richtung des Niederschlags senkrechte Ebene bildet,

sondern auch eine solche gebildet werden kann, welche mit der vorigen

einen kleinen Winkel macht. Ausserdem hält jene Sehne noch vermöge

ihrer Befestigung an der Handwurzel die Mittelhand niederwärts, wirkt

also der Tendenz des Luftwiderstandes, die Hand beim Niederschlage

nach aufwärts zu drehen, entgegen. Dies ist um so nothwendiger, als

wegen der nach aussen gebogenen oder gewölbten Form des Flügels die

Mittelhand mit dem Vorderarm in Bezug auf die Horizontalebene einen

stumpfen Winkel machen muss und die Hebelwirkung des Luftwider-

standes des äusseren Flügels auf das Gelenk der Mittelhand bedeutend

ist. Er wirkt in dieser Beziehung als ein starkes Band. Aus diesen

Funktionen erklärt sich die starke sehnige Beschaifenheit dieser Muskeln."

Vergleichung. Der Haupttheil des Muskels entspricht ziemlich

genau dem Flexor carpi ulnaris der Säugethiere, dem Humero-carpi-ul-

naris der Saurier und dem Humero-ulnaris volaris der Urodelen.

SC. )L iiliii-inetacaTpaHs veiitralis.

Kleiner Mittelhandstrecker. Wiedemann \). 93.

Extensor mriacarin ulnaris. Tic de mann § 270.

„ ,, „ Heu sing er p. 188. No. 24.

Tiefer Speichenbenger der Hand, innerer Speichenbeuger. Meckel

p. 337. No. 7.

Addiictor metacarpi. Schöpss No. 34.

„ ,,
Watson p. 96.

Niederzieher der Mittelhand. Prechtl § 57.

Flexor carpi radialis. De Man p. 117. No, 30.

Ein stumpf dreieckiger Muskel, dessen eine kürzere Seite breitfleischig

in v^erschiedener Ausdehnung von der Radial- und Volarfläche der Ulna

entspringt. Die starke, gewöhnlich kurze Sehne schlägt sich am Hand-

gelenk nach aussen um, indem sie schräg distal und radialwärts über

eine Rinne des Os carpi radiale läuft, wobei sie von den Sehnen der

Strecker der Mittelhand bedeckt wird. Sie inserirt allgemein an der

äusseren proximalen Ecke des Metac. II. dicht neben dem Metac. I. Der

ganze Muskel wird demnach auf der Volarseite vom Flexor dig. super-

ficialis und vom Flexor profundus bedeckt und gekreuzt.

In Bezug auf die Ausdehnung des Ursprungs von der Ulna herrschen

grosse Verschiedenheiten.

Der Muskel entspringt von mehr als dem dritten Viertel bei Raub-
vögeln.

Vom vierten Fünftel: Gallus, Numida, Columba, Otis.

Ungefähr vom mittleren Drittel: Corvus, Garrulus; Struthio-

Embryo.
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Vom distalen Drittel, mit Ausnnlinie des Endes: Halieiis, Paria,
lie'liornis.

Von der distalen Hälfte, mit Ausnahme des Endes; Oedicnemus,
Tantalus, Psittacus.

Am weitesten proximal, nämlich vom zweiten und dritten Fünftel der

IJlna entspringend fand ich ihn bei Bubo, ähnlich bei Podargus und
Caprimulgus; noch weiter aufwärts reicht er nach Heusinger bei

Strix flamme a und Scops.

Ganz zu fehlen scheint der Muskel bei den Sphenisciden, wenig-

stens wird er weder von Gervais et AI ix, noch von Watson be-

schrieben: letzterer konnte die Angabe von Schüpss nirgends bestätigen,

dass der Muskel bei Spheniscus demersus durch eine sehwache

Sehne vertreten wird, die vom distalen Theile der Innenfläche der Ulna

entspringt, über das Os carpi radiale läuft und sich „an den oberen und

inneren Theil des ersten Zeigefingergliedes inserirt'^

Innervation durch den N. medio-ulnaris.

„Funktion dieses Muskels ist jener der Niederzieher des Vorder-

arms analog; er zieht die Mittelhand oder die Schwinge niederwärts, dem
Luftwiderstand entgegen, indem er dabei etwas pronirt, folglich dem
äusseren Flügel eine etwas nach vorn gewölbte Stellung giebt. Er dient

also zur Unterstützung oder Vervollständigung der Wirkung der langen

Sehne des Antagonisten des Mittelhandstreckers (des M. Nr. 85), indem

er, je nach der Stärke oder Energie des Niederschlages, mehr oder

weniger in Anspruch genommen, die Stellung der Mittelhand nach ab-

wärts sichert." Prechtl.

Vergleiehung. Der Muskel entspricht vielleicht dem Flexor carpi

radialis s. radialis internus der Säugethiere.

87. M. ulni-metaearpalis dorsalis.

Le court flecMsseur dr Vos metacarpe. Vicq d'Azyr p. 577.

No. 3.

Flexor metacarpi hrevis. Tiedemann § 273.

„ „ ., Wntsou p. 96.

„ „ „ Heusinger p. 190. No. 27.

Unterer Theil des äusseren Ellenbogenmuskels. Meckel p. 335.

No. 4.

Kurzer Beuger der Mittelhand. Schöpss p. 156. No. 36.

Prechtl § 56.

Flexor carpi radialis. Selenka p. 134. No. 65.

Court flecMsseur de la main. Milne- Edwards.
Le court adducteur de la main. Gervais et Alix p. 28.

Court flecMsseur du metacarpe. Alix pl. II, fig. 2. no, 21.

Second oif, court euhital posterieur , ou court adducteur de la main.

Alix p. 140.

Bronn, Klassen des Thier-Reichs. VI. 4. J-O
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Dieser Muskel entspringt mit einer starken Sehne von der lateralen

dorsalen Kante des distalen Theiles der llna dicht neben dem kurzen

Bande, welches die Sehnen der radialen Extensoren in ihrer Lage erhält.

Der Muskel schwillt schnell zu einem runden Bauche an, der sich dann,

lateral vom Os carpi ulnare vorbei ziehend , mit fleischiger Basis an dci-

Ulnarfläche des zweiten Fünftels des Metacarpale III inserirt. Gewöhn-

lich zeigt der Muskel Andeutung einer Trennung in einen längeren, ven-

tralen und in einen kürzeren dorsalen Theil (Ibis, Fulica, Otis,

Parra, Bueorvus, Podargus etc.); noch deutlicher ist diese Spaltung

bei den Hühnern, vollständig bei den Papageien. Häufig giebt er

Ursprungsfasern an den Flexor brevis digiti III ab (Bueorvus, Tag-
und Naehtraubvögel), gewiihnlich aber sendet er Sehnen an die Hand

Schwungfedern.

Die Insertion erstreckt sich weit abwärts am Metacarpale III bei den

Raubvögeln, über die ganze Länge dieses Knochens und sogar bis

zum dritten Finger bei den Tauben. Auch bei einigen Spheniscidae
findet sich starke Ausbildung, so soll er bei Eudyptes chrysolophus,
E. c h r y s o c m e , S p h e n i s c u s d em e r s u s a n der ganzen Länge dei-

Mittelhand inseriren.

Am schwächsten dagegen scheint er bei den Passer inen zu sein, so

entspringt er bei Corvus und Garrulus nur vom Os carpi ulnare und

geht als schwaches Bündel zum ulnarwärts schauenden Vorspruuge des

proximalen Theiles des Metacarpale III; ist mithin durch Distalwanderung

seines Ursprunges verkürzt.

Bei Struthio giebt Schöpss an, dass der Muskel von der ülua

entspringt und sich fleischig am Os carpi ulnare und an der proximalen

Hälfte des Metacarpale inserirt. Er zeigt also ein dem bei Corvus ge-

fundenen ganz entgegengesetztes Verhalten.

Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Zieht die Hand an den Unterarm, unterstützt daher den

Extensor metacarpi ulnaris.

Vergleichung. Dieser Muskel entspricht \ielleicht einem distalen,

vollständig gewordenen Theile des M. extensor metacarpi ulnaris.

88. M. extensor metacarpi iriiiaris. "^oJ^Mj^ 1

he Imig radial. Vic(| d'Azyr 1773 )). 575. No. 1.

Le radial. C u v i e r.

Hinterer äusserer Handspanner. Merrem p. 156.

Mittelhandstrecker. Wie de mann p. 90.

Extensor metacarpi radialis longus. Tiedemann § 268.

( Langer Speichen-Mittelhandstrecker.)

,, „ „ „ Heusiuger p. 187. No. 22

+ No. 21.

„ „ „ „ Schöpss 145. No. 31.
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Extensor metacarp't radialis longits. Selenka p. 130. No. 59.

(Langer Speichen-Mittelhandstrecker.) Carlsson p. 22.

„ ., „ „ De Man No. 23.

„ „ „ „ Watson p. 94.

Langer Speichenstrecker. Meckel p. 333. No. 1.

Langer Mittelhandstrecker. Prechtl § 52.

Extensor metacarpilonyiis. d 'Alton p. 27. No.. 28.

Le Jonq snpinafeiir. Gervais et Alix p. 26.

„ ,; „ Alix p. 408.

Extensor carpi radialis. Selenka p. 129, No. 58; Carlsson p. 22.

Extensor carpi radialis hrevis. Selenka p. 130. No. 59 a.

Dieser lange Muskel entspringt vom Tiiberc. sup. des Condyl. ext.

hiimeri und zwar liegt sein l'rsprnng am weitesten proximal von allen

vom äusseren Humeruskuorren kommenden Muskeln. Gewöhnlich besteht

er aus zwei Köpfen; der eine ist sehnig und kommt vom besagten Tubere.

sup. Der andere, fleischige entspringt etwas ventralwärts und proximal

vom ersten. Beide mehr oder weniger spindelförmige Köpfe ziehen, sub-

cutan gelegen, auf der Vordeifläche des Radius lang und gehen in Mitte

des Vorderarmes in zwei Sehnen über, von denen die des dorsalen oder

äusseren Kopfes die andere erst scheidenartig umgiebt nnd schliesslich

mit ihr zu einer verschmilzt. Die gemeinsame Endsehne geht nun an

der äusseren Fläche des unteren Gelenkkopfes des Radius über eine

eigene Rinne und unter einem Bande durch und inserirt sich an dem

Ursprünge des Metac. l.

Der ürsprungstheil des dorsalen oder mehr sehnigen Kopfes ist häufig

(Astur, St rix, Ardea) mit dem Tensor propatagialis brevis verwachsen

(Taf. XXI, Fig. 4).

Bei den Eulen ist die Trennung beider Köpfe eine vollständige; die

Sehnen vereinigen sich erst nahe an der Handwurzel; bei Psittacus

dagegen sind beide Köpfe nur mit Mühe zu trennen und ihre Muskelzüge

erstrecken sich bis unterhalb der Mitte des Vorderarmes. Bei Gallus

ist die Trennung undeutlich; die Endsehne des ventralen Kopfes verbin-

det sich eigenthümlicher Weise mit der des Abductor s. Extensor pollicis

longus. Auch bei Columba, Corvus, Paradisea, Oriolus scheint

wie bei Gallus nur ein Kopf vorhanden zu sein, jedoch deutet dann eine

sehnige Linie oder doppelte, kurze Ursprungssehne das gewöhnliche Ver-

halten an.

Bei Struthio dagegen ist die Trennung bedeutend; der fleischige

Kopf entspringt ziemlich hoch vom Humerus, nämlich von dessen distalem

Sechstel, ein Verhalten, welches Meckel, Heusinger und Alix bewog,

diesen Theil als Supinator longus aufzufassen.

Bei den Spheniscidae besteht der Muskel nach Watson nur aus

einem Theile und zwar entspringt derselbe etwas fleischig vom Humerus

und inserirt sich mit ganz selbstständiger, mit keinen anderen verbundener

Sehne am Radialrande des Metac. 1.

18*
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Innervation durch einen Zweig vom X. radialis. Bei Ardea
stellaris fand de Man, dass der betreffende Xcrvenzwcig- zuerst den

einen Kopf iunervirte, diesen dann durchbulirte und scbliesslieh sich in

dem zweiten Kopfe verlor. Dies und Vergleichuug des Muskels bei ver-

schiedenen Vögeln spricht dafür, dass beide hier beschriebenen K()pfe als

Theilc eines Muskels und nicht als Kesuhat der Verwachsung zweier

verschiedener Muskeln aufzufassen sind.

Funktion. „Der Muskel streckt die Mittelhand, mithin auch die

.Schwinge. Der Mittelhandknochen macht durch diese Streckung mit der

Ulna einen stumpfen Winkel ; kann jedoch auch bei mehreren Vögeln zur

geraden Linie mit letzterer gestreckt werden. Vermöge seiner Anheftung

hinter dem Uumcrusknorren sucht er bei seiner Contraction oder bei dieser

Streckung den Oberarm dem Vorderarme zu nähern, wogegen der Streck-

muskel des Vorderarmes (Triceps) wirkt, durch welche Heaction nicht

nur die Steifheit der Streckung verstärkt wird , sondern auch bei dei-

Streckung der Mittelhand der Ellenbogenwinkel beliebig vermindert werden

kann." Prechtl.

Vergleichung. Dieser Muskel würde dem Kadialis externus (lon-

gus -r brevisj s. Extensor carpi radialis des Menschen ziemlich genau

entsprechen, wenn er an der Basis des Metac. II + III inserirt wäre.

Die selbstständige Insertion des Radial, ext. brevis könnte allerdings als

bei den Vögeln verloren anfgefasst werden. Selen ka hebt die Schwierig-

keit durch die Annahme, dass der Ext. radialis der Säuger beim Vogel

mit seiner Insertion auf die Daumenseite gerückt erscheint, dass durch

diese einfache Verschiebung der Insertion auch die Funktion modificirt

wird, dies Alles werde erklärlich, wenn wir uns erinnern, wie die Ex-

tensoren der Säuger und Reptilien beim Vogel überhaupt übereinstimmend

mit der hier geforderten \'errichtung last allgemein zugleich zu Ab- und

Adductoren geworden sind.

AI ix vergleicht den Muskel dem Supinator longus der Säuger. Er

erinnert daran , dass der Supinator longus der Eidechsen mit zwei ge-

trennten Köpfen vom Humerus entspringt und sich am Radius inserirt,

während bei einigen Säugern (wie z. B. bei Tarsius, Halmaturus)
der Supinator longus sich entweder am Metacarpus oder am Carpus

inserirt.

!Sy. M. extensor uietacarpi ulnaris.

Lt long ßechisseur du metacarpe. Vicq d'Az\ r p. 575. No. 5.

Ciibital interne. Cuvier.

Hinterer innerer Hnndspanner. Merrem p. löT»-. (?)

Oberer oder langer Mittelhandbeuger. Wiedemann p. 91.

Flexor metacarpi radialis. Tiede mann § 271.

„ ,, ., Heusinger p. 188. No. 25.

Aeusserer EUeubogenmuskel. Meckel p. 335. No. 3.
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Äbductor metacarpi. Schöpss p. 150. No. 33.

Langer Mittelhandbeiiger. Prechtl § 55.

Exknsoy carpi ulnaris. Selenka p. lol. No. 60.

„ „ ,,
De Man No. 24; Watson p. 95;

Carlsson p. 23.

Le ciibital posterieur. Gervais et AI ix p. 27.

„ „ „ Alix p. 409.

Entspringt dicht neben dem Ext. dig. communis und dem Anconaeus

quartus ganz nach aussen vom Cond. ext. hiimeri mit einer langen Sehne;

sein breiter rundlicher Miiskelbauch begleitet den des Flex. carpi ulnaris

und liegt der Aussenfläche der UIna au. Seine gewöhnlich lange, rund-

liche Endsehne läuft an der äusseren Fläche des distalen Endes der UIna

in einer Rinne von einem Haftbande fixirt, nach aussen von der Sehne

des Ext. dig. couim. und inserirt sich am ulnaren Rande des Metac. II

oder an dem Ursprünge des proximalen Theiles des Metac. III.

Dieser Muskel ist verhältnissmässig geringen Wechseln unterworfen,

die sich meistens auf die Stärke eines fleischigen Bauches beziehen; der-

selbe reicht z. B. bei l's i ttacus, Columba, Gallus, Fulica bis nahe

an das Handgelenk. Bisweilen erhält er, wie bei Fulica und Scops,
eine dünne, aber breite verstärkende Sehne vom proximalen Drittel des

Aussenrandes der UIna. Bei Struthio ist er in seiner oberen Hälfte

mit dem M. ectepicondjlo ulnaris verwachsen, doch so, dass die beiden

Sehnen von einander trennbar sind; er schickt an die unteren drei Viertel

des Radialrandes der UIna starke Fleischfasern und setzt sich an den

Anfang des Ausschnittes zwischen dem zweiten und dritten Metacarpale.

Bei den Spheniscidae wird der Muskel nur durch eine Sehne reprä-

seutirt : dieselbe entspringt wie gewöhnlich vom Humerus, läuft zwischen

Radius und UIna lang und inserirt sich an der Mitte des Ulnarrandes

des Metacarpale II.

Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Zieht die Mittelhand gegen den Vorderarm bis zu einem

Winkel von etwa 45'' und dient zur Einziehung des äusseren Flügels oder

der Schwinge nach dem Flügelschlage, indem er zugleich die Mittelhand

vermöge ihrer Einlenkung an den Handwurzelknochcn so stellt, dass die

Schwinge so unter den Fächer gezogen wird, dass sie, dem Leibe ge-

nähert, eine beinahe senkrechte Lage erhält, den Mittelhandknochen nach

unten gekehrt. (Prechtl.) Von einer Streckung kann nicht die Rede sein.

V e r g 1 e i c h u n g. Dieser Muskel kann nur einem der Extensoren der

Säugethiere verglichen werden ; die eigenthüraliche Bildung des Hand-

gelenkes und die Pronationsstellung der Hand der Vögel hat den Muskel

aus einem Extensor in einen Flexor umgewandelt. Er entspricht nach

Ursprung, Insertion, Innervation und Lagerung dem M. extensor carpi

ulnaris s. ulnaris extern us des Menschen; er ist im Humero carpi-ulnaris

der Saurier wiederzuerkennen.
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90. M. flexor digitorimi sublimis.

L'extenseur grele de la partie qui tient Heu de doigt. Vicq d' Az}r
p. 572.

Vadducteur de Ja premiere phalange. C u v i e r.

FiDgerspanner (?). Merrem p. 157.

Oberer oder langer Mittelhaudbeuger. Wiedemaun p. 91.

Vorderer Strecker des ersten und zweiten Gliedes des zweiten

Fingers. Heusinger p. 191. No. 32.

Oberflächlicher langer Fingerbeuger. Meckel p. 346. No. 3.

{Flexor digitorum superficialis.)

„ „ „ Schöpss p. 161. No. 39.

Flexor digitorum suhlimis. Selenka p. 135. No. 66.

„ „ „ De Man No. 31.

„ „ „ Watson p. 99; Carlsson p. 27.

Le petit pahnaire und flechisseur de la premiere phcüange du second

doigt. Gervais et Alix p. 29.

Alix p. 416.

(Tiedemann und Prechtl erwähnen diesen Muskel nicht.)

Der oberflächliche Beuger der Finger wird von einer starken aponeu-

rotischen Fascie bedeckt, welche nach Abti-agung der Haut auf der Volar-

fläche des Unterarmes erscheint. Sie erstreckt sich vom Cond. int. humeri

längs der Volarfläche der Ulna zur Handwurzel, wo sie sich mit einem

Zipfel am proximalen Rande des Os carpi ulnare ansetzt, während der

übrige Theil volarwärts an demselben Knochen sich befestigt. Der be-

treffende Muskel entspringt im allgemeinen von der dem Knochen zuge-

kehrten Fläche dieser eigenthümlichen, gewöhnlich starken Sehne; die

Insertionssehue des Muskels löst sich von letzterer etwas oberhalb der

Handwurzel ab, um dann etwas volarwärts in einer eigenen Rinne über

das Os carpi ulnare, dabei von Bändern in ihrer Lage gehalten und

darauf an der Mittelhand herab sich zur Radial- Vorderfläche des Phal. I

dig. II zu begeben.

Der Muskel und das Humero-carpal-Band sind grossen Verschieden-

heiten unterworfen. Ist das Selmeuband sehr stark, wie bei Anser,
Carbo, Mormon, Uria, Tubinares, Heliornis, Otis, Oedicne-
mus, Tantalus, Parra, Raptores, Corvidae, so ist der Muskel

schwach und dünn; bisweilen wie bei Procellaria und Spheniscus
ganz rudimentär, die Endsehne bleibt aber gewöhnlich erhalten und geht

zum Index. Ist dagegen das aponeurotische Band sehr schwach ent-

wickelt, wie bei Gallus und Numida, so ist der Muskel auf dessen

letztes Drittel beschränkt und vereinigt sich bisweilen mit der Sehne des

Interosseus dorsalis.

Der Ursprung des Muskels ist in verschiedener Ausdehnung auf die

tiefe Fläche des Sehnenbaudes beschränkt bei den Schwimm-, Surapf-

und Tagraub- Vögeln, oder seine Fasern entspringen auch von den
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sich au die ganze Lauge der Ulna zwischen M. flex. dig. profundus und

M. flex. carpi uluaris anheftenden Theile der Aponeurose (Bubo, Po-
dargus, Caprimulgus). Bei Parra chalcoptera war das Sehnen-

band sehr stark, der Musl^el schwach und ging nicht bis zu den Pha-

langen, sondern verlor sich am Os carpi ulnare und etwas weiter abwärts

auf und in den dortigen Aponeurosen.

Die Insertion wechselt; jedoch scheinen die Verschiedenheiten von

geriuger Bedeutung zu sein. Am häufigsten (Rasores, Raptores)
inserirt sich der Haupttheil der Endsehne an einer kleineu Auschwelluug

auf der Radialvorderfläche der Basis phal. I dig. 11, während der Rest

sich schräg weiter distalwärts auf derselben Phalanx verliert. Zwischen

diesen beiden Insertionstheilen tritt die Endsehne des M. flex. profundus

hindurch, welche die von ihr perforirte Sehne des M. flex. sublimis

schon im Bereiche des Metacarpus begleitet hatte.

Bei Psittacus und Coluraba setzt sich die Eudsehne bis zur Basis

phal. II fort. Für Otis giebt Schöpss Insertion an der Basis phal. I

an. — Eine Insertion der Endsehne am Daumen scheint nicht vorzukom-

men, wohl aber erstrecken sich Sehneuzweige des Humero-carpal-Bandes

bis auf die Metacarpalia und den Daumen. Bei Struthio fehlt der

Muskel sowohl als auch ein zwischen Humerus , Ulna und Carpus aus-

gespanntes Band.

Innervation durch einen Zweig des N. medio-ulnaris.

Funktion. Geringe Radialstreckung, verbunden mit einer leichten

Rotation des zweiten Fingers.

Das elastische Humero-carpal-Baud lässt den Flügel in der Ruhe in

zusammengefalteter Stellung, indem die Handwurzel und indirekt der

Vorderarm schräg gegen den Oberarm gezogen werden. Durch die Ela-

sticität dieses Bandes wird eine andernfalls nöthige, während des Ruhe-

zustandes wirkende Muskelkraft erspart. Dass anderseits bei Streckung

des Flügels dieses selbige Sehneuband bedeutend zur Strafl'haltuug des

Armgerüstes beiträgt, ist leicht begreiflich. Ihre wegen der oberfläch"

liehen Lagerung leicht durchführbare Durchschneiduug würde den ange-

legten Flügel etwas herabsinken lassen, hauptsächlich aber seine straffe

Streckung verhiuderu ; die Durchschneiduug des Bandes bietet demnach

eineu vorzüglichen, einfachen Ersatz für die grausame Verstümmelung

der am Fortfliegen zu verhindernden Vögel.

Vergleichuug. Entspricht mit Moditicationen dem M. flexor digi-

torum sublimis s, perforatus der Säuger und theilweise der oberflächlichen

Beugemuskulatur der Reptilien und Amphibien.

Dl. M. flexor digitorum profundus.

L'extenseur interne du doigt. Vicq d'Azyr p, 572.

Vadducteur interne de la deitxieme phalange. C u v i e r.

Strecker des zweiten Fingergliedes. Wiedemann p. '^2.
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Strecker des zweiten und dritten Gliedes des zweiten Fingers.

Tiedemann § 276.

\'orderer Strecker des Daumens und zweiten Gliedes des zweiten

Fingers. Heusinger p. 192. No. 33.

Tiefer langerFingerbeuger {Flexorprofundus). M e c k el p. 347. No. 4.

„ „ „ „ „ Schöpssp.l63.No.40.

Vorwärtsweuder des grossen Fingers. Prechtl § 59.

Flexor communis. Reid p. 142.

Flexor digitorum profundus. Selenka p. 136. No. 67.

„ „ „ De Man No. 32.

„ „ „ Watson p. 98; Carlsson p. 27.

Flechisseur de la derniere phalange du deuxmne doigt Gervais
et Alix p. 29.

Flechisseur de la seconde phalange du second doigt. Alix p. 417.

Entspringt fleischig mit verschiedener Ausdehnung, dicht neben der

Insertion des M. bracbialis inferior beginnend, von der Volarfläche der

Ulna, und zwar gcwöbnlich vom mittleren und proximalen Drittel der-

selben (Schwimm-, Sumpf-, Hühnervögel), oder nur vom oberen

Drittel bei Bubo, Podargus, Caprimulgus, dagegen von mehr als

den mittleren drei Vierteln bei Heliornis, fast von der ganzen Länge

der Ulna bei Struthio. Bei Corvus, Garrulus und Paradisea

entspringt der Muskel mit zwei durch den M. bracbialis internus geschie-

denen Köpfen; mit dem einen vom ersten Viertel der Volarfläche, mit dem

anderen vom Anfange des hinteren oder freien Randes der Ulna. Beide

Köpfe vereinigen sich bald zu einem bis unterhalb der Mitte des Vorder-

armes fleischigen Muskel. (De Man.) Aehulich doppelköpfig, aber von

der ganzen proximalen Hälfte der inneren oder Volarfläche der Ulna ent

springt er nach Schöpss bei Papageien.
Insertion. Ungefäbr in Mitte des Vorderarmes geht der Muskel

in eine lange Sehne über, welche volarwärts vom M. Ulni-metacarpalis

ventralis liegend, dessen Sehne kreuzt und dann über eine Rinne des Os

carpi ulnare läuft, wobei sie vom Lig. ulnare carpi radialis und etwas

weiter abwärts zusammen mit der Sehne des M. flexor dig. superficialis

durch ein vom Metac. I zum Tuber volaris basalis metac. II ausgespanntes

Band niedergehalten wird. Darauf laufen beide Sehnen an der Radial-

seite Metac. II herab, die des M. flexor piof. tritt durch das gewöhnlich

gespaltene Insertionsende des M. flex. superfic. und inserirt sich an der

Basis phal. II dig. II.

Sehr häufig ist die Sehne im Bereich des Metacarpus verknöchert:

Heliornis, Otis, Gallus, Aquila.

Von dieser Insertionsweise machen nur wenige Vögel eine Ausnahme.

Bei den Eulen giebt die Hauptsehne eine breite quergerichtete Sehne

zur Basis phal. I dig. I ab. Etwas ähnliches findet bei Heliornis statt,

nur geht die Daumensehue nicht direkt, sondern auf einem Umwege zum

Daumen, indem sie erst distal von der Daumenwurzel abgehend wieder
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aufwärts steigt, durah eiu kleiues Band am basalen, vularen Vorsprunge

des Pollex uiedergehalteu wird , sodass sie um diesen Knorren wie um

eine Rolle herumläuft und im Winkel gebogen zur Radial-Volarccke der

Basis des zweiten oder letzten, mit einem deutlichen Nagel versehenen

Gliedes des Daumens geht.

Bei Btruthio fand ich die Angabe von Schöpss bestätigt, dass

sich die Endsehne des recht starken, halbgetiederten und fast von der

ganzen Länge der L Ina entsi)ringenden Muskels in Höhe der Handwurzel

spaltet; eine Sehne geht zur Basis phal. I dig. I, die andere zu den

Basen des I. und II. Gliedes des Index, welcher wie der Pollex einen

ziemlich starken Nagel besitzt.

Bei den Spheniscidae wird der Muskel nur durch eine Sehne ver-

treten, die von der Innenfläche des distalen Endes des Humerus kommt.

Am Vorderarme erhält sie Verstärkung von den vereinigten Bändern des

Radius und der Ulua; sie iiiserirt sich auf der Volarseite an der Basis

phal. II dig. II. (Watson.)

Innervation durch einen Zweig des N. mediauus.

Funktion. Streckung des Endgliedes des Index und bisweilen

durch den Pollex.

Prechtl giebt folgende genaue Beschreibung der Wirkung an:

„RUcksichtlich der Streckung des Index ist dieser Muskel Hülfsmuskel

des M. ext. indicis proprius, indem er für diese Streckung ganz ebenso

und gleichfalls iniabhängig von der Streckung der Mittelhand wirkt. Er

zieht jedoch bei dieser Streckung die beiden Finger niederwärts, sodass

sie unter einander und mit der Mittelhand einen stumpfen Winkel machen,

zugleich pronirt er sie oder dreht sie vorwärts, durch welche Drehung

den sechs oder sieben äussersteu Schwungfedern , die vermöge der

Streckung entfaltet oder auseinander gezogen werden, eine schiefe oder

gewölbte Lage nach vorn gegeben wird, sodass die in dem zweiten Finger-

glied befestigte Leitfeder und die ersten Schwungfedern mit dem breiten

Barte nach aufwärts gerichtet sind. Diese drehende Bewegung geschieht

dadurch, dass das Endstück des Index, mit welchem dieser an die Mittel-

hand eingelenkt ist, sich auf der Gelenkfläche des Metacarpale II etwas

von oben nach unten dreht oder pronirt, während die hintere Kante des

Fingerknochens sich auf der anliegenden Fläche des dritten Fingers als

ein Hypomochlion bewegt; hierdurch erhalten die auf demselben unter

einem kleinen Winkel aufgelagerten zwei grossen Schwungfedern gleich-

falls jene Drehung und theileu sie mittelst der die Scheiden verbindenden

Haut den nächstliegenden mit.''

Vergleichung. Entspricht dem Flexor digitorum profundus s. per-

foratus der übrigen Wirbelthiere.
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9*2. M. extensor digitorum communis.

Le long radial et le flecMsseiir är Vappendic. Vicq d'Azyi- 177.'>

p. 574. No. 1 et 4.

L'ahdticteur conimtm. Cuvier 1880 1, p. 526.

Grosser Daumeuanleger. M er rem p. 157. 10.

ZvveischwäDziger Daumeubeiiger. Wiedemauu p. 91.

Flexor communis pollicis d digiti secundi. Tiedemauu § 279.

Gemeinsehat'tlicher Beuger des Daumens und zweiten Fingers.

Heusiuger p. 196. No. 37.

Daumen- und Zeigetingerstreeker. Meckel p. 343. No. 1.

Rückwärtswender des grossen Fingers. Prechtl § 60.

Langer gemeinschaftlicher Fingerstrecker. Schöpss
i».

157.

No. 37.

Extensor communis digitorum. Keid p. 142.

„ „ „ Watson p. 97.

Extensor digitorum communis longus. Selenka p. 131. No. 61.

„ ,, „ „ De Man No. 25; Carlsson

p. 23.

Vextcnseur du poucc et de hi premiere phcdange du deuxihne doigt.

Gervais et Alix p. 28.

L'extenseur du pouce ou appendix et du second doigt. Alix p. 413.

Entspringt sehnig vom Epicondylus ext. hum. zusammen mit dem
M. ectepicondylo-radialis; der langgestreckte spindelförmige Muskel ver-

läuft dann auf der Dorso-radialtläche der Ulna lang, ohne von letzterer

Fasern zu erhalten, geht dann sehnig über das distale Ende der Ulna in

einer Rinne eingebettet hinweg und wie die übrigen hier verlaufenden

Muskeln von einer Scheide umgeben , dabei zwischen den Sehnen des

Ext. indicis longus et brevis und des M. ext. metac. radialis gelegen

;

auf der Handwurzel geht die Sehne dann über der des Ext. indicis longus

hinweg und spaltet sich in zwei Aeste. Der eine, viel kürzere geht in

schräger Richtung zur Basis phal. I dig. 1 , und zwar zur Basalfläche

nahe dem Ulnarraude der Phalanx. Der längere Ast geht zur Radialseitc

der Phal. I dig. II und zwar folgendermaassen : Die Endsehe nähert sich

dem Ulnarrande des Metacarp. II, kreuzt sich zum zweiten Male mit der

Sehne des Ext. indicis, läuft dann, bedeckt von den Wurzeln der Meta-

carpal-Schwungfedern, in einer Rinne entlang, die sich in etwas schräger

Richtung über die ganze Länge der Dorsalfläche des Metacarpale II er-

streckt; an der Basis der Phal. I dig. II angelangt biegt sich die End-

sehne um einen kleinen Vorsprung herum und geht schliesslich schräg

zum Radialrande der ersten Phalanx des zweiten Fingers.

Der Muskel ist wenigen Wechseln unterworfen. Bei Struthio fehlt

die Daumensehnc. Bei den Spheni seiden ist der Muskel nur durch

eine Sehne repräsentirt, die sich, nachdem sie die Handwurzel gekreuzt

hat, an der Aussenseite des Metacarp. 11 und an der Basis der zuge-

hörigen ersten Phalanx iuserirt.
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Bei Spheniscus clemersus tbeilt sich die 8ehne auf der Mitte

der Mittelhand iu zwei, von denen die untere schon auf der Mittelhand

mit der Sehne des Ext. iudicis proprius verschmilzt, während die obere

Sehne au den Speichenraud des ersten und vielleicht auch des letzten

Zeigetingergliedes geht.

Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Die Daumensehue zieht den Daumen au den zweiten

Finger; die andere Sehne wirkt als Abductor des grossen Fingers, indem

sie denselben radialwärts hebt.

Prechtl bemerkt folgendes: „Das erste Fingerglied wird vermöge

seiner Bewegung auf der Gelenkfläche des Metac. II und der Seitenfläche

des dritten Fingers rückwärts gedreht, sodass die vordere oder ßadial-

fläche des grossen Fingers aufwärts gerichtet ist, wodurch die Schwung-

federn mit ihren Fahnen etwas von vorn nach hinten gedreht oder ihre

schmalen Barte nach aufwärts gerichtet werden, wodurch sie von einander

entfernt, parallel neben einander (jalousieuartig) zu stehen kommen. Diese

Richtung erhalten die Schwungfedern unmittelbar vor der Ausstreckung

des Flügels vor dem Niederschlage, wodurch bei der Bewegung des vor-

her zusammengezogenen Flügels nach auswärts der Luftwiderstand ver-

mieden wird, indem die Schwungfedern die Luft mit ihren scharfen,

schmalen Barten getrennt durchschneiden. Diese Wirkungsart des Muskels

ist durch die feste Lage der in die Rinne des Metac. II eingelagerten

Sehne bedingt und gesichert, ohne welche die Supinirung des Fingers

nicht oder nur unvollkommen möglich wäre; denn nimmt man die Sehne

aus der Rinne heraus und zieht in der Richtung parallel mit der Mittel-

hand, so beugt sie den Finger, was sie in ihrer natürlichen Lage nicht thut.

Die Daumeusehne zieht den Lenkfittich ein, damit dieser bei Aus-

streckung des Flügels keinen Widerstand verursache.''

V ergleich ung. Entspricht dem Extensor digitorum communis s.

sublimis der Säuger. Bei den Reptilien und Amphibien hört jedoch die

Vergleichung auf.

93. K. extensor pollicis longus.

Le radial grele. Vicq d'Azyr 1773 p. 574. No. 2.

Vorderer Handanleger. Merreni p. 157. No. 4.

Htilfsmuskel des Mittelhandstreckers. Wiedemann (?).

Extensor metacarpl radialis hrevis. Tiedemann § 269.

„ „ „ „ Heusinger p. 187. No. 23.

„ „ „ „ Schöpss p. 148. No. 32.

,, ,, „ ,, Watson p. 95.

Kurzer Speichenstrecker. Meckel p. 334. No. 2.

Extensor pollicis longus. Rüdin ger p. 131.

„ „ „ Selen ka p. 133. No. 63.
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Extensor i)öllicis lomjus. De MaiiXo. 27; Carlsson p. 23.

Kurzer Mittelhandstreckei-. Preelitl § r)3.

Ahdudrui- da poHCc. Gervais et AI ix p. 409: AI ix p. 409.

Dieser Muskel entspringt, bedeckt vom Ext. indicis, von den einander

zugekehrten Flächen des Radius und der Ulna, und zwar vom proximalen

Theile der>>elben. Hierdurch erhält der Muskel eigentlich zwei mehr oder

weniger getrennte Trsprungsköpfe. Dieselben vereinigen sich zu einer

Sehne, die erst die Aussen- oder \'orderfiäche des Radius begleitet und

dann auf der dorsalen oder Extensorseile von einem eigenen Bande ge-

halten, über das Os carpi radiale läuft, um sich schliesslich an dem Vor-

sprunge des Metacarpale I zu inseriren.

Hei den Raubvögeln sind beide KJiple ganz getrennt, der grössere

kommt vom proximalen Drittel der Ulna : der zweite Kopf ist ktirzer,

d. h, er erstreckt sich nicht bis zum Ellenbogengi^lenk , sondern ist auf

das zweite Fünftel der Länge des Radius beschränkt.

Bei Psittacus nach Schöpss vom ersten Fünftel der Lina und

vom zweiten und dritten Sechstel des Radius. Bei Gallus vom ersten

Drittel der Ulna und vom mittleren Drittel des Radiii.s. Bei Paradisea,
Oriolus, Corvus nach De Man ebenfalls zweiköpfig und zwar ist der

radiale Kopf der stärkere.

Die Verschiedenheiten der Ausdehnung des L'rsprnngs sind von keinem

systematischen Belang. Hingegen zeigen die Rasores, Grus, Ciconia,
Lamelliros tres und Stegauopodes die Eigenthümlichkcit, dnss die

Endsehne dieses Muskels in Höhe der Handwurzel vollkommen mit der

Endsehne des Ext. metac. radialis verwächst.

Bei den Sphcniscidae entspringt er vom proximalen Drittel der

aneinander liegenden Ränder des Radius und der Lina, und ferner vom
mittleren Drittel der Dorsal- oder Aussenflächc beider Armknochen. Die

Endsehne liegt zuerst in einer schrägen Grube auf dem distalen Theile

des Radius, kreuzt dann das Handgelenk und inserirt sich am Radial

rande des Metac. J. Bei zweien von drei Exemplaren von Aptenodytes
longirostris fehlte der Muskel nach Watson.

Innervation zusammen mit dem Extensor indicis proprius.

Funktion. Dieser Muskel wirkt auf den Daumen wie die betref-

fende Sehne des Ext. dig, comm., aber unabhängig vom Oberarm, sodass

er sowohl als Hülfsmuskel desselben, als auch für sich zur Ausstreckung

des äusseren Flügels dienen kann, ohne dass dabei eine Streckung des

Ober- und Vorderarmes stattfindet, wie dieses bisweilen beim ^'ogel in der

Ruhestellung beobachtet werden kann. (Prechtl.)

Vor gleich ung. Nach seiner Insertion cnts])richt dieser Muskel

dem Abductor pollicis longus der Sänger besser als dem Extensor pollicis

longus. Im Lebrigeu sind beide Muskeln bekanntlich als Differenziruugen

der zweiten oder tieferen Schicht der dorsalen oder Streckmuskulatur

aufzufassen.
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i)4. M. extciisor iiidicis loiiAut».

Vextenseny externe cht doigt. Vicq d'Azyr 1773 p. 574. No. o_

Strecker des ersten inul zweiten Gliedes des zweiten Fiue,ers.

Tiedenian n s^ 278.

Aeusserer oder hinterer Streei<er des ersten und zweiten Gliedes

des zweiten Fingers 4- Miilfsninskel des äusseren Streckers.

Heu Singer p. 193. No. 35; p. 194 und p. 196. ]So. 36.

Eigener Strecker des zweiten Fingers. Meckel p. :H4. No. 2.

Extensor iiuhcis propt'ms lotHju^. Schöpss p. 159. Xn. 38.

Strecker des grossen Fingers. Prechtl § 58.

Extensor (lii)iti iiidicis piopi ins {Ioikjhs et breris). Selen ka p. 132.

No. 62; Watson p. 97; Carlsson p. 24.

Extensor indicis longus. De Man No. 27.

Exfenseur dr In deuxieme /iludfütfic du doiijt niedinii.. Gervais et

Alix p. 28.

,, ,, „ ,, ., du deuxihtie doigt. Alix p. 414.

Der besondere Strecker des zweiten Fingers besteht meistens aus

zwei nur mit ihren Endsehnen vereinigten Muskeln.

f. Der grössere, stets vorhandene Theil liegt dorsal in dem von Ulna

und Radius eingeschlossenen Kaume und entspringt fleischig gewöhnlich

von den mittleren zwei Dritteln der dorsal- und ulnarwärts schauenden

Fläche des Radius, kann aber auch Fasern von der gegeniiher liegenden

Fläche des proximalen Endes der Ulna erhalten.

Der Muskel geht am letzten Drittel des \'orderarmes in eine Sehne

über, welche über eine Rinne auf der oberen Fläche des distalen Endes

der Ulna läuft; sie geht dann dorsalwärts über das Metac. II hin zur

Radialseite des zweiten Fingers, ist durch Bänder an das Gelenk des

ersten Gliedes niedergedrückt und inserirt sich an der Radialseite des

Caput phal. I und der Basis phal. II dig. II. Ist wie bei Lamelli-

rostres, Grus, Numenius, Struthio ein drittes Fingerglied vorhan-

den, so erstreckt sich die Sehne bis an die Basis desselben.

Auf dem Metacarpal-Phalanx-Gelenke lindet sich oft ein Sesambeiu.

— In der Carpalgegend wird die Sehne von der des Ext. dig. comm.

bedeckt, späterhin aber wird sie zur uljerflächllclisten und bedeckt ihrer-

seits die Zeigetingersehiie des erwähnten Muskels.

Der Ursprung des Muskels dehnt sich auf nahezu die ganze Länge

des Radius aus bei Corvus and Paradisea; bei den Raptores, Co-

lumbae, Rasores, Grallae entspringt er ungefähr von der mittleren

Hälfte, d. li. er lässt die Enden frei; er kommt nicht vom proximalen

Drittel, geht dafür aber bis an das distale Ende bei Psittacus. Bei

den S p h e n i s c i d a e ist. er sehr schwach.

II. Der zweite, kürzere Kopf entspringt vom Dorsalrande entweder

des distalen Endes des Radius, vom Os carpi radiale oder von der Basis
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des Metac. II ; seine Sehne verbindet sieh in der Nähe des distalen Endes

des Metacarpus mit der Endsehne des grösseren Theiles.

Dieser Hlilfsmuskel findet sich nicht hei Corvns, Faradisea,
Fulica, Spheniscus,

Bei Struthio erscheinen beide Theile zu einem verbunden zu sein.

Der ganze Muskel entspringt niimlich nach .Seh ups s von den distalen

zwei Dritteln der ulnaren Fläche des Radius, schlägt sich am Handgelenk

nach aussen um, nimmt hier Muskelfasern auf zunächst von der äusseren

Fläche der .Basis Metac. II, dann ^on dessen vorderem Rande und tief

unten noch vom mittleren Drittel der äusseren Fläche. Er inserirt sich

am Radialrande des zweiten Gliedes des Zeigefingers.

Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Dieser Muskel bewirkt Streckung der beiden Glieder

der Zeigefinger. Die sechs ersten Schwungfedern werden so auseinander-

gezogen, dass ihre Ausschnitte frei werden, oder so, dass überhaupt der

äusserste Theil des Flügels gehörig entfaltet wird , was unabhängig von

der Streckung der Mittelhand geschieht und zwar unter jedem beliebigen

Winkel der Hand und des Armes, sodass die Ausbreitung der Schwinge

durch diese Streckung auch hei halb eingezogenem Vorderarme erfolgt.

Der kleine Hülfsmuskel kann die äussere Schwinge auch beim

Sitzen des Vogels bei an den Leib gelegtem Flügel bewirken. (Prechtl.)

Vergl eich ung. Entspricht nur unvollkommen dem Ext. indicis

proprius des Menschen, da der Muskel bei den Vögeln fast ausschliess.

lieh vom Radius anstatt von der ülna entspringt.

95. M. Lnterosseus dorsalis.

L'interosseux anterkur. Vicq d'Azyr p. 577,

Aeusserer Mittelhandmuskel. T i e d e m a n n § 283.

{lnterosseus externus.)

„ ,, Heusinger p. 197. No. 39.

Innerer Strecker und Abzieher des zweiten Fingers. Meckel
p. 350. No. 0.

Abzieher des Zeigefingers {Ähdwtor phnlangts secundm inrUcis).

Schöpss p, 172. No. 46.

Oberer Mittelhandmuskel (Vorleger der Lenkfeder). Prechtl § 66.

Interosseux (üiterieur ou ahäucteur du medius. Milne Edwards
pl. 9, fig. 3.

fnterosseus. Seleuka p. 137. Xo. (59.

fnterosseus II idnaris. De Man No. 34.

Interosseux dorsal. Gervais et Alix p. 30.

I>adducteur dorsal du deuxihne dokft. Alix p. 419.

lnterosseus dorsalis. Watson p. 100; Carlsson p. 25.

Beide Interossei entspringen voq den einander zugekehrten Flächen

der Metacarpalia 11 et III. Ihre Endsehnen liegen nahezu parallel anl"



der Dorsal- oder Aiissenseite der Hand, die des Interosseus' palmaris

)nehr nacli dein l.'lnar- oder Iliiiterrand zu, daher von Vicq d'Azvr
luterosseux posterieur genannt. Am stärksten sind sie bei den Hühner-,

Sumpf-, Schwimm- und Klettervögeln entwickelt, indem sie vom grössten

Theile des Metacarpal-Zwischenraumes entspringen.

Der Inferosseus dorsalls liegt auf der dorsalen Fläche des Metacarpus,

bedeckt von der Alaraponeurose. Er entspringt gewöhnlich von der proxi-

malen Hälfte der Ränder des oben erwähnten Zwischenraumes mit etwa.s

mehr Ausdehnung vom Metacarpale UI.

Insertion. Die Endsehne verläuft zuerst am ulnaren Kande des

Metacarpale 11 lang, kreuzt dann dorsalwärts das erste Fingergelenk und

das erste Glied des zweiten Fingers , worauf sie sich am radialen und

oberen Rande der phal. H dig. II inserirt.

Dies ist ein sehr gewöhnliches Verhalten, z. B. bei Raubvögeln,
beiCorvus, Paradisea, Bucorvus, Columba, Otis, Fulica etc.

Bei Gallus setzt sich die Endsehne auch bis zur Spitze des End-

gliedes fort, bei Strnthio bis zum vorderen Rande der letzten (hier

dritten) Phalanx.

Bei den Spheniscidae zeigt dieser Muskel zwei individuelle Ver-

schiedenheiten in seiner Ausbildung. Entweder entspringt er von der

ganzen Länge des Metacarpus und inserirt an der Basis phal. H , oder

er ist auf eine muskellose Sehne reducirt, oder fehlt schliesslich ganz.

Innervation durch einen Zweig des N. medianus.

Funktion. Er streckt die Phalangen des zweiten Fingers und zieht

letztere dabei etwas ulnarwärts. Durch Streckung der Endphalange wird

die von letzterer getragene Lenkfeder vorgeschoben, sodass sie unter der

nächsten Schwungfeder hervortritt.

iK). .M. abduetor iiidicis.

Vaddudeur d<^ la premierc phalange. Cuvier.

Strecker des ersten Fingergliedes. Wiedemanii ]>. HL

Strecker des ersten Gliedes des zweiten Fingers. Tiedemann.

,, „ » ;, n .>
Heusinger
1». 193. No. 34.

Anzieher des zweiten Fingers. Meckel p. 350. Xo. 8.

Anzieher des Zeigefingers (Addnrfoy phrdangis primae indicis).

Schöpss p. 170. No. 45.

Niederzieher des grossen Fingers. Prechtl § 61,

Conrt extenspur du tiwdiufi. Milne Edwards pl. 10, tig. 1.

Vierter Interosseus. Selenka p. 137. No. 70.

hiterosscns lY. De Man No. 36,

L'ahducfcKr du dcvxieme doigt. Gervais et Alix p. 29.

Vahductenr jxdmaire du deuxihne doigt. Alix p. 419.

Ahductor digiti secmidi. Watson p. 100.

Abduetor indicis. Carlsson p; 28.
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Dieser Muskel kommt fleischig von der Kadialfiäclie des Metacai-

pale II und zwar am gewölinlichsten vou dessen proximalem Drittel da-

bei auf die Ventralseite übejgreifend. Bei besonderer Entwicklung er-

streckt sich der Ursprung auf die ersten drei Viertel (Tauben, Raub-
vögel) oder wohl auch auf nahezu die ganze Länge jenes Knochens

(Anser, Ibis, Psittacus), jedoch kann er, obgleich auf die proximale

Hälfte beschränkt, doch recht stark sein z. B. bei Bucorvus und Po-
d a rgus.

Bei den Spheniscidae ist er gewöhnlich schwach, häutig nur durch

eine muskellose Sehne dargestellt. \'(>n Strutliio erwähnt Meckel,
dass der Muskel zweiköpfig entspringt, nämlich von dem schwach ange-

deuteten Vorsprunge an der Volaifläche des Melacnrpale, und mit einem

kleineren Kopfe etwas weiter abwärts vom vorigen.

Insertion. Die kurze starke Sehne verläuft an der Innen-Vorder

kante des Metacarpale II und inserirt sich :im Innen Vorderhöcker der

Basis phal. I dig. II.

Innervation durch einen Zweig des N. medianus.

Funktion. Radialstreckung des zweiten Fingers.

1)7. M. ttevor pollicis.

Anzieher des L>aumens {Adductor poUkis). Wiedemann p. 94.

,, ,, ,, „ „ Schöpss No. 48.

., „ „ ,, ,,
Heusinger p. 191.

No. 31.

„ „ „ „ „ Selen ka p. 138.

No. 74.

Anzieher oder Einwärtszieher (Adclnctor poUicis). Tiedemann
§ 282.

Ohne Namen. Meckel p. 349. No. 4.

Einwärtszieher des Daumens (pt.). Prechtl § 65.

Lc3 caurts flechisseurs du pouce. AI ix p. 418.

Flexor pollkis hrevis. Carlsson p. 28.

Gewöhnlich entspringt dieser kurze, aber fleischige Muskel von der

V^olai fläche des proximalen Thtiles des Metacarp. I und ist dabei zwischen

dem M. ubductor poUicis und dem volaren basalen Knorren des Metac II

gelegen. Er inserirt sich an dem volaren, basalen Vorsprunge des ersten

Daumengliedes (Ibis, Parra, Bucorvus, Buteo). Häufig dehnt sich

der Ursprung vom Metac. I auf den eben erwähnten Knorren des Meta-

carp. II aus (Hühner, Tauben), was dann zu einer Spaltung in zwei

mehr odci' weniger gesonderte Köpfe führen kann (Aquila). Auch die

benachbarten Bänder und die sich um jenen Knorren herumwindende

Sehne des Flexor dig. profundus kann als Ursprung benutzt werden

(Papageien, Podargus). Bei Bucorvus war die distale Hälfte des

überhaupt schwach entwickelten Muskels theilweise in den .starken
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M. abductor pollicis autgeuommen. Bei Struthio entspringt er vom
Metac. II und setzt sich an den vorderen, und nicht hinteren, volaren

Vorsprung des ersten Dauniengliedes. (Schöps s.)

Innervation durch einen N. medio-ulnaris.

Funktion und Vergleichuug. Er wirlit unstreitig als Volar-

zieher, zugleich aber auch etwas als Abductor vom Index, während er

bei anderen Flexor und Adductor zu sein scheint. Wir vergleichen ihn

dem Flexor pollicis brevis der Säugethiere.

98. M. al)(luctor pollicis.

Innerer Daumenstrecker {Extcnsor pollicis internus). Wiede-
mann p. 93; Schöpps No. 42.

Langer Daumenstiecker. Tiedemann § 274.

„ „ Prechtl § 63.

Langer oder innerer Daumenstrecker. Heusinger p. 190. No. 28.

{Extensor jioUids).

Ohne Namen. Meckel p. 349. No. 3.

Abductor pollicis hreris. Selenka p. 138. No. 73.

Ahductor pollicis. De Man No. 37.

VaMuctcur direct de Vappendix. Court ahductcur palmaire. AI ix

p. 418.

Entspringt fleischig von der Ventralfläche der Sehne des M. extensor

metacarpi radialis etwas proximal von dessen Insertion an dem hervor-

steheuden Knorren des Metacarpale I. Der ziemlich rundliche Muskel

windet sich an der Volarfläche jenes Knorrens vorbei und inserirt sich

mit kurzer Sehne an dem radialen oder vorderen inneren Vorsprunge des

Pollex oder etwas distal davon. (Struthio, Ibis, Parra, Bucorvus,

Garrulus). Weiter, bis an die ersten zwei Drittel des Daumengliedes

erstreckt sich die Insertion bei Podargus, noch weiter, bis zur Spitze,

bei Gallus, Otis, Fulica, Anser. Häufig ist der Muskel doppelt, oder

von einem ihm ähnlichen begleitet, der aber sehnig vom Knorren des

Metacarpale I entspringt, dann fleischig wird, die Endsehne des ersteren

mehr oder weniger scheidenartig umgiebt und sich dann zusammen mit

ihm fleischig am Pollex inserirt. (Raubvögel, Hühner, Tauben,
viele, aber nicht alle Sumpfvögel, Papageien).

Innervation durch einen Zweig des N. medio-ulnaris, obgleich der

Muskel, nach seinem Ursprünge zu urtheilen, eine Abspaltung des M. ex-

tensor metacarpi radialis zu sein scheint.

Funktion. Streckt den Pollex und zieht ihn radial und etwas

ventralwärts , abducirt ihn daher in Bezug auf den Index.

Vergleichuug. Der Muskel entspricht dem Abductor pollicis brevis

der Säugethiere.

Hrüun, KlaiSfeii des Thier- Reichs, VI. 4. 19



290 T5- ^Iii>l^<-lii iler Extieinitäteii.

99. M. iiilerosseus paluiaris,

L'interosseux posUricw, Vicq d'Azyr ]). 577.

Inaerer Mittelhandmuskel. Tiedemaiin § 284.

{Infcrosscus hiicniiis). lleusiuger p. 197. No. 40.

Aeusserer Strecker und Abzieher des zweiten Fingers. Meckel

p. 350. No. 7.

Beuger des Zeigetingers. Schöpps p. 173. No. 47.

Unterer Mittelhandmuskel (Zurückzieher der Lenkfeder). Prcclill

§ 67.

Infrrosseux postencnr oh court fhkJiis^oir <Ih vu'dins. Milne-

Edwards PI. 9. Fig. 3.

Interossens. Selen ka p. 137. No. 69.

Jnferossctis T radialis. De Man No. 33.

hiterossenx imbnairc. G e r ^' a i s et A 1 i x

.

L'adducfeur du dcuxüine doi(jt. Alix p. 4111.

Jnfrrosfiens jialniaris. Watson p. 101.

Dieser doi)pelt gefiedeite Muskel wird auf der Volarseite von den

Sehnen des langen Fingerbeugers und von der Aponeurose des Fitigels

bedeckt, er liegt ferner dem M. interosseus dorsalis an und entspringt

gleichfalls von den einander zugekehrten Flüchen der Metacarpalia IT

und III, jedoch mehr von deren Volarflächeu.

Insertion. Die Sehne läuft anfangs auf der Dorsalfläche am Vorder-

rande des Metacarpale III herab , dann am hinteren oder unteren Eand

des ersten Gliedes des zweiten Fingers vorbei zum hinteren Vorsprunge

der Basis phal. II (Bucorvus, Aquila, Columba, Otis, Struthio).

Häufig erstreckt sich aber die Endsehne bis zum distalen Ende der hin-

teren Kaute der Endphalange, Avelche Stelle dann gewöhnlich durch eine

kleine rauhe Erhöhung an der Uluarseite nahe der Spitze des Fingers an-

gedeutet ist. (Falco, Corvus, Psittacus, Gallus.)

Einigen Spheniscidae (Pygosceles taeniatus und Spheniscus
minor) fehlt der Muskel bisweilen individuell (Watsonj.

Innervation durch einen Zweig des N. radialis.

Funktion. Beugung der Phalangen des Index gegen einander und

gegen den dritten Metacarpalkuochen, mithin Abduction.

Prechtl bemerkt, dass durch Rückwärtsbewegung der Endphalange

die an derselben befestigte Lenkfeder zurück, und unter die nächste

Schwungfeder geschoben wird. „RUcksichtlich der Vor- und Zurück-

schiebuug der Lenkfeder wirkt er antagonistisch zum vorigen, so wie zum
Strecker des grossen Fingers {Ext. indicis longus), indem durch seine

Gegenwirkung der Grad dieser Vor- und Zurückschiebung beliebig regulirt

werden kann, woraus sich seine mehr sehnige Struktur erklärt.*'
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100. M. extensor poUieis brevis.

? Vextcnseur de Vappoullx. Vicq d'Azyr p. 57G. No. 1.

Kleiner Daiimenstrecker. Merreni No. 9.

Aeusserer Daumenstrecker {oxtensor x>oUicis externus). W i e d e m a n n

p. 93.

„ „ V u „ Schöps s

No. 41,

Kurzer Daumenstrecker (Exfmsor jwlUcis hyprls^). Tieclemann

§ 275.

„ „ „ „ „ Heu singe rp.ieo.

No. 29.

„ ,, „ „ „ Selen ka p. 138.

No. 72.

Ohne Namen. Meckel p. 378. No. 1.

y Kurzer Daumenstrecker. Preciitl i; 04.

Extcnsor xwUicis. De Man No. 38.

Court cxtenscur de Vappendix. AI ix p. 418.

Ein kurzer Muskel, welcher vom distalen Rande des dorsalen Basal-

knorrens des Metacarpale II fleischig entspringt, dann auf der Dorsal-

oder Lateralfläche des Metacarpale I hinläuft und sieh mit einer kurzen

Sehne an der radialen und dorsalen Ecke der Basis pbal. pollicis inserirt,

zugleich aber auch am Lig. poUicare l)efestigt.

Dies ist das gewöhnliche Verhalten des Muskels. Er fehlt wohl nur,

wenn wie bei den Spheuiscidae der Daumen selbst l'eblt, doch ist bei

den Oscines und im Allgemeinen bei den kleineren Vögeln sein Vor-

handensein sehr schwer mit Sicherheit nachzuweisen, da er bei ihnen

häufig rudimentär ist. So wird er bei den Corvidae von Schöps als

nicht gefunden, von De Man als zweifelhaft angegeben. Recht dick und

stark fand ich ihn bei Parra; auch wohl entwickelt bei Bucorvusund
Po d arg US.

Für Struthio giebt Schöpps an, dass zwei Muskeln von der äusseren

Fläche des Daumens entspringen, die beide dicht neben einander verlaufen,

und sich an das zweite Glied des Daumens setzen. Der vordere ent-

springt höher, und zwar vom Metacarpale II, der hintere von der äusseren

Fläche des Metacarpale I. Mac allst er erwähnt solche Muskeln nicht

bei Struthio.

Innervation. N. radialis.

Funktion. Abduction des Pollex vom Metacarpale 11, verbunden

mit geringer Dorsalstreckung. Der Muskel ist daher Eutfalter der Alula

(Daumenfltigel), mithin Antagonist des M. adductor pollicis, hingegen nur

theilweiser Antagonist des M. flexor pollicis.

101. M. adductor pollicis.

Le court flechisseur de Vappendix. Vicq d'Azyr p. 577. No. 2.

Kleiner Daumenanleger. Merrem p. 158.

19*
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Daumeubeiiger {Hrxor pollicis.) Wiedemaun p. 94.

„ „ „ Schöpps No. 44.

„ ,, „ Tiedemann § 281.

„ „ „ Heu Singer p. 191. No. 30..

Kurzer Anzieher des Daumens. Meckel p. 349. No. 5.

EinwUrtszieher des Daumens (pt.) Prechtl § 65.

Flexor pollicis brcvis. Seleuka p. 138. No. 71.

Vaddmteur du jwiice. Alix p. 418.

Dieser ziemlich entwickelte Muskel bildet ein langschenkliges Dreieck,-

dessen schmale Basis fleischig ungefähr vom zweiten Neuntel bis Fünftel des

Volar-radial-Randes des Metacarp. II. entspringt, und sich schräg an der

gegenüberliegenden Fläche des Pollex, zugleich auch an den Schäften der

ersten Daumenschwungfedern inserirt. Die Insertion beschränkt sich auf

das distale Ende des Pollex, z. B. bei Ibis, St rix, oder sie erstreckt sich

auf den grössten Theil der Länge des Pollex (Hühner und Taul)en,

Cormoran, Tantalus, Oedicnemus), scheint dann auch auf das bis-

weilen vorhandene zweite Glied überzugehen. Bei Struthio dagegen

heftet sich die Endsehne au das proximale Ende der Basalphalanx.

Innervation. N. radialis.

F u n k t i n u n d V e r g Ye i c h u n g. Der Muskel zieht den Daumen an

das Metacarpale II, faltet daher die Alula (Daumenflügel) ; er entspricht ziem-

lich genau der schrägen Portion des M. adductor pollicis der Säugethiere.

10-2. M. flexor digiti Hl.
Le court flechissenr du petit doigt. Vicq d'Azyr p. 577; Milne-

Edwards PI. X. Fig. 1.

Anzieher des Fingers. Merrem p. 157. No. 7.

Beuger des kleinen Fingers {Flexor digifi tertii). Tiedemann
§ 280.

„ „ „ •, Heusinger

p. 196. No. 38,

„ „ „ „ „ „ „ Schöpss

p. 175. No. 48.

Abzieher des kleines Fingers. Meckel p. 351. No. 9.

Beugemuskel des grossen Fingers. Prechtl § 62.

Adductor ntanus. Selen ka p. 136. No. 68.

,, „ De Mau p. 92 erwähnt.

Flexor mininri digiti. Watson p. 99.

Vadducteur du doigt interne. Gervais et Alix p. 29.

L'adducttur du troisihnc doigt. Alix p. 419.

Dieser schwache Muskel entspringt im allgemeinen von der ulnar-

wärts schauenden Fläche des Metacarpale III, und inserirt sich mit einer

dünnen Sehne am hinteren scharfen Ursprünge nahe der Basis phal. I

dig. III.

In Bezug auf die genauere Beschreibung dieses Muskels herrschen in

der reichhaltigen Litteratur manche mit einander unvereinbare Angaben,
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die wohl unr durch theilweise Verwechslung mit dem M. ulni-metacarp.

dorsalis erklärt werden können.

Häufig entspringt der Muskel mit zwei Kopten, welche durch die

Insertion des M. flexor metacarpi brevis von einander getrennt sind, sodass

der eine Kopf mehr vom dorsalen , der andere mehr vom ventralen Rande
der proximalen Hälfte des Metacarpale III. entspringt. Beide Bäuche

vereinigen sich dicht unterhalb der Insertion des Flexor metacarpi.

Die Stärke dieser beiden Köpfe wechselt sehr, so ist z. B bei Gallus
und Numida der mehr ventral gelegene stärker entwickelt. Das um-

gekehrte findet sich bei Fulica und Parra. Bei Bucorvus kommt ein

langer schmaler Kopf von der Ulnar -Ventralfläche des Metac. III, der

andere bildet die Fortsetzung des Flexor metacarpi brevis ; beide Köpfe

vereinigen sich und der Rest des Muskels entspringt von den distalen

drei Vierteln des erwähnten Knochens.

Dass der Flex. digiti III. Mnskelzüge vom Ulni-metacarp. dorsalis

erhält, demnach gewissermassen dessen Fortsetzung bildet, ist nicht un-

gewöhnlich z.B. bei Raubvögeln; am innigsten ist diese Verbindung

bei den Tauben.

Bei den Eulen z.B. bei Bub o und nach Schöpss bei Scopsist

der ventrale Kopf sehr lang und entspringt nicht vom dritten, sondern

vom zweiten Metacarpale. Bei Podargus ist dies nicht der Fall. Bei

Trichoglossus war der Muskel auf die distale Hälfte der Mittelhand

beschränkt, ähnlich bei Ibis.

Einen Ursprung am äusseren Rande des unteren Gelenktheiles der

Ulna, wie ihn Schöpss den Tag raub vögeln zuschreibt, kann nicht

bestätigt werden.

Bei den Corvidae ist der Muskel nur schwach entwickelt und, wenn

überhaupt vorhanden, mehr auf den dorsal-ulnaren Rand beschränkt.

Bei Struthio kommt er in einfacher Ausbildung vom ganzen Ulnar-

rande des Metacarpale III. Ausserdem erwähnt Schöpss dort einen

schwachen Muskel , der als besonderer Strecker oder Anzieher des dritten

Fingers zu betrachten ist: „Er entspringt sehnig an der inneren Fläche

des Ligam. carpi volare und scheint auch vom Os carpi ulnare Sehnen-

fasern zu bekommen. Er setzt sich an den vorderen und inneren Ursprung

des ersten Gliedes des kleinen (dritten) Fingers, den er nach innen und

zugleich gegen den Zeigefinger zu ziehen, also zu strecken scheint.''

Dieser kleine Hülfsmnskel scheint bei den Spheniscidae und

übrigen C arin aten durch eine Sehne repräsentirt zu sein, die sich vom
Os carpi ulnare zum Hinterrande der Basis dig. III. erstreckt und dem
Flexor digiti minimi unmittelbar anliegt. Sie wirkt nach Prechtl zur

Niederhaltung der Schwungfedern, mittelst der ihre Spulen umgebenden

Sehnenhaut, während sie nach Tiedemann „die Stelle eines'Bandes ver-

tritt, welches die zu starke Extension des zweiten und dritten Fingers

hindert."
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Funktion. Ulnar-Beugung des dritten Fingers und da dieser mittelst

eines breiten Bandes an das erste Glied des zweiten Fingers befestigt ist,

so wird auch dieser Finger gebeugt oder vielmehr rückwärts gezogen,

wodurch sich die ersten Schwungfedern unter einander schieben. Ferner

wirkt dieser Muskel, dem Antagonisten des Ext. metacarpi radialis analog,

zugleich als Antagonist des Ext. iudicis longns, durch welche Gegen-

wirkung bei der Streckung eigentlich nur seine Wirkung auf die Schwung-

federn möglich wird. (Prechtl).

C. Muskeln des Visceral - Skelets.

144. Dixvernoy, G. L., Mouioircb sur (iiidques parliculaiitcs des orgaiis de la clrglutition Hi«-

la classc des oiseaux et des rcptilcs: Mein, de la societe d'histoirc naturelle de Stras-

bourg. Tome II. Paris IS.^5 mit r> Tafeln. Zung-engerüst niid :\Iaskulatur sehr vieler

Yögel darstellend.

Kürzere Notizen in Comptes rendus de l'acad. des sciences. (L Institut de l'Yance.)

Tome II. 1S86 p. 187—101.

145. Gadow, H., On tlic suctorial ajtparatus of tlie Tenuirostres. Proceed. Zool. See. 188'!

p. ()2— ()'J. Taf. XVI. Hau der Zunge nebst deren Muskeln, besonders von Nectarinia.

3Ielii)liaga, I'rostliemadera , Zosterops, Trocliilus, Ccrtliia.

146. Giebel-Nitzseh , Die Zunge der Vögel und ihr Gerüst: Zeitschrift gcsauimt. ^'atur^vi^s,

]!d. XI, (1858) p. 19— .^1. Taf. I—VIII. Sehr reichhaltige l^eschreibungvn und Abbil-

dungen.

147. Zur Anatomie der Papageien. Zeitschr. gesauimt. Naturwiss. Bd. XIX (1862)

p. i;-{3— 153. Taf. lll

—

VII enthaltend Abbildungen der Zungen- und Kaumuskeln von

Ära macao; Pionias leucocephalus; Cacatua sulphurea.

148. Herissant, M., Observations anatomiques sur les mouvements du bec des oiseaux;

Histoire de l'acad. roy. des Sciences, annee 1748: Paris 17.52; p. 345—386, pls. 15-23.
Enthält sorgfältige Beschreibung und Abbildung des Kiefer- und Gaumeninechanismus

von Corvus, Pelecanus. Halieus, Anscr, Anas. Uuccros, Khamphastus.

149. Huber, V. A., De lingua et ossc hyoideo Pici viridis. Dissertat. inaugur. Stuttgardiae

1821. Vorzügliche Beschreibung erläutert durch zwei Tafeln, denen die Fig. 35, Taf.

XXXII entnommen ist.

150. Humboldt, AI. v., Beobachtungen aus der Zoologie uud vergleichenden Anatomie. Fol.

Tübingen lb06; Taf. 2 Fig. 2. Zungengerüst von Pelecanus alcatras.

151. Kaezander, J., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Kaumuskulatur: Mittheil. Eui-

bryolog. Institut. Wien. 18^3, Heft 1.

152. K^lein, Jac. Theod., Stemmata avium. 4" Lipsiae 1759; mit vielen sich auf alle Vogel-

gruppen erstreckenden Abbildungen des Schädels, der Füsse und einzelner Zungen.

153. Kutorga, Stephan, De organis vocis et loquelae Psittaci erithaci. Dissert. inaug. Dor-

pati Livonorum 1832. Sorgfältige, inhaltreiche Arbeit, nebst zwei sehr rohen Tafeln.

154. Ludwig Ferdinand, Prinz von Bayern. Zur Anatomie der Zunge. Fol. München
1884, 108 S. mit 53 Tafeln.

155. Meckel, System der vergl. Anat. 4. Theil. Halle 1^29; p. .^98—410.

156. Minot, Ch. S., Studies on the tongue of Eeptiles and Birds. Annivers. mem. Boston

Society of nat. bist. 4". 18S0. 20 Seiten, 1 Tafel und 6 Holzschnitte. Die Struktur der

Yogelzunge wird an Mimus polyglottus erläutert.

157. Parker, W. K., On the structure and development of the skull in the Oslrich tribe.

Philos. Transact. 1866 p. 113—183, pls 7-15.

158. On the structure and development of the skull of the common Fowl. Philos.

Transact. 1869 p. 755—807, pls. 81—87.

159. On the skull of the Acgithognathous Birds. Transact. Zoolog. Soc. lb7S. Vol. X.

p. 251—314, pls. 46—54.

160. On the structure aud develoimient of the Birds" Skull. Transact, Linn. Soc. II. Ser.

Vol. I, p. 99—154, pls. 20—27.
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161. Schneider, A., Beiträge zur vergleichcucleii Anatomie und Entwicklungsgeschichte der
Wirbelthiere. 4". Berlin 1879. Der dritte Abschnitt enthält „Grundziigc einer Myologie
der Wirbelthiere'".

162. Shufeldt, R. W., Remarks upon the osteology of Phalacrocorax bicristatus: Science
(Americ. Journal) Vol. II 1SS3 und verschiedene andre kleine Notizen iibcr die Ostcologie

des Cormorans in Vol. II—III, hauptsächlich den unpaarigen Knochen am Occipitale

betreffend. Betreffend eine Vergleichung dieses Sehnenknochens vergleiche mau Dollo,
M. L., Cinquiemc note sur les Dinosauriens de Bernissart: Bulletin du musee royal

d'hi.stoire naturelle de Belgique. Tome III, 18S4 p. 129—135.

Ki.S. St. Hilaire, Geoffroy, Philosophie anatomique. Tome I. Paris Isis. De Thyolde
des oiseaux p. 14S ff.; Des pieces laryngicnnes chez les oiseaux p. 246. Die 12 Tafeln
enthalten unter anderen Abbildungen des Zungengerüstes von Ciconia, Anas, Garrulus, Scops.

164. Vetter, B., Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Kiemen- und Kiefern-

muskulatur der Fische. Jcnaische Zeitschr. Bd. VIII 1S74, Taf. 14— 15 ; Bd. Xtl, Taf. 12—1 4.— Ein Auszug dieser werthvollen Arbeit findet sich in Bronn's Thierreich, Abth. Fische.

165. Waller, Rieh,, Description of the Woodpccker's tongue. Philos. Transact. ITIC» p. 509.

166. Yarrell, W., On the structure oi' the beak and its muscles in Loxia curvirostra. Zoo-
logical Journal Vol. IV.

Als Muskeln de.s Visceral-Skelcts werden häutig diejenigen Muskeln

/usammengefasst, welche die Visceralbogen, d. h. bei den Vögeln die aus

letzteren hervorgegangenen Kiefer und das Zungengeriist bewegen. Im Be-

reiche des Kopfes gelegen, werden diese i\ruskeln hauptsächlich von Gehirn-

ner^'en innervirt und zwar vom N. trigeminus, N. fncialis, N. vago-acces-

sorius und vom N. hypoglossus. Alle diese Muskeln bilden jedoch keine

den Stammes- und Extremitäten-Muskeln scharf gegeniiberstellbare Gruppe;

ihr genetischer Zusammenhang mit derselben ist vielmehr noch deutlich

erhalten.

Nach den Untersuchungen von Vetter zerfallen die Muskeln des

ivopfes und des Kiemenskelets der Fische in drei grosse Gruj3pen, von

denen die beiden ersten wieder von der dritten zu scheiden sind. Erstens
das System des grossen ^^. constrictor superficialis mit den daraus her-

vorgegangenen Mm. interbranchiales, dem M. levator maxillae und dem

M. trapezius der Fische. Zweitens das System der Mm. adductores

visceralium , die auf je einen Visceralbogen beschränkt sind. Beide

Systeme werden versorgt durch den N. trigeminus, N. facialis, N. glosso-

pharyngeus und N. vagus. Drittens das System der ventralen Längs-

muskulatur, gebildet durch die i\Im. coraco-arcuales, die sich wieder in

coraco-mandibularis, coraco-brauchiales und coraco-hyoideus differenziren

;

diese Muskeln werden von den sogenannten ersten beiden Spinalnerven

innervirt; dieselben entsprechen höchst wahi scheinlich dem N. hypo-

glossus der höheren Wirbelthiere.

Aus dem System des oberflächlichen Constrictors gingen nun, soweit

wenigstens vorläufig abzusehen ist, durch die Reptilien bei den Vögeln

der M. cucullaris, No. 64, nebst dem Constrictor colli hervor, zugleich

aber auch der M. mylo-hyoideus, No. 103. Von dem zweiten System

sind die Kaumuskeln ableitbar, aus dem dritten sämmtliche Muskeln des

Zungengerüstes.

Wir haben demnach bei den Vögeln drei grosse Gruppen zu unter-

scheiden, die aus topographischen Gründen, wie folg;t, angeordnet sind:
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I, Muskeln , welche die oberflächliclic Schicht der Seiten - Rumpf-

miisciilatnr im Bereiche des Kopfes ersetzen. Am Halse als Cucullaris

nebst dem dazu gehörigen Constrictor colli und Sterno-cleido raastoideus

entwickelt, ist der vorderste zwischen den UnterkieferhUlften gelegene

aber noch vielfach mit dem Hinterkopfe und dem Sphincter colli verbun-

dene Theil als M. niylo-hyoideus in den Dienst der Nahrungsaufnahme

getreten; dies ist besonders deutlich, wenn der Muskel sich theilweise

auch am Zungengerlist, dem er dicht anfliegt, befestigt, woraus schliess-

lich ein M. stylo-hyoideus hervorgeht.

Die Zugehörigkeit des Mylo-hyoideus zum Cucullaris zeigt sich

in den betreffenden Nerven. Nach GaskelTs neuesten Untersuchungen

gehören der Facialis und Trigeminus in dieselbe Kategorie wie der N. ac-

cessorius (das XI. Hirnnervenpaar), der letztere kommt aus dem Seiten-

horn der grauen Substanz. Dass der Cucullaris und Cleidomastoideus

und Trapezius der Säugethiere und Vögel nicht nur vom Accessorius son-

dern auch von ventralen Aesten cervicaler Nerven versorgt wird, deutet

wohl darauf hin , dass die sogenannten Ranii ventrales der cervicalen

Spinalnerven ausser den aus den Vorderhörnern stammenden Elementen

auch dem Accessorius homodyname Fasern enthalten , oder auch dass diese

Muskeln gemischte Gebilde sind.

n. Muskeln des Zungengerlistes. Sie können detinirt werden

als Muskeln, welche ursprünglich, und zum grossen Theile noch, von einem

Visceralbogen zu einem anderen gehen. Diese Anordnung ist aber durch

das Zusammendrängen, Kleinerwerden und Verschwinden der hinteren

Zungenbeinhörner und der medialen Verbindungsstücke vielfach undeut-

lich geworden.

Alle diese Muskeln gehören dem Gebiete des N. hypoglossus, des

sogenannten XII. Hirnuervenpaares an. Die Wurzelelemente desselben

stammen aus den ventralen oder vorderen Hörnern der grauen Substanz

des Rückenmarkes resp. der Medufla oblongata. Dass manche der hierher

gehörigen Muskeln wie der M. sterno- s. cleido-hyoideus im Bereiche

des Halses auch noch von ventralen Aesten der Cervicalnerven versorgt

werden, deutet ein dem ursprünglichen nahe stehendes Verhalten an. Es

sind hier auch die grossen Veränderungen in Betracht zu ziehen, welche

durch die Verlängerung und grosse Beweglichkeit des Halses der Vögel

hervorgebracht sein müssen. Es ist klar, dass Muskeln, die bei den kurz-

halsigen Reptilien und in noch höherem Grade bei den Amphibien eine

direkte Verbindung von Zungengerüst und Kiefer mit der Brust herstellten,

durch die Verlängerung des Halses in eine obere und eine untere Portion

zerfallen konnten. So werden denn aus einem M. sterno-cleido-mandibu-

laris ein sterno-cleido-hyoideus, ein hyomandibularis s. genio-hyoideus,

genio-glossus u. s. w. Während ferner die Reptilien noch keine Tracbeal-

rauskeln besitzen, sind solche aus den Brust-Zungenbein-Muskeln ableitbar,

wie später bei Besprechung der Respirations- und Stimmorgane gezeigt

werden soll.
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III. Kauimiskeln. Muskeln, die ursprünglich auf den ersten Visceral-

bogen, den Kiefer-Gaumen-Apparat beschränkt waren. Ihre theilweise

Hefestigung (Ursprung) am Hinterkopf ist wohl erst nachträglich erworben.

Sie werden vom dritten Aste des N. trigeminus und ^ om Facialis innervirt.

Die Entwicklung der Kaumuskulatur ist von Kaczander embryologisch

beim Hühnchen studirt worden. Er kommt zu dem Schluss, dass sich

entwicklungsgeschichtlicb zwischen Kau- und Augenmuskeln beim Hühner-

embryo ebensowenig eine verwandtschaftliche Beziehung, oder gemeinsame
Anlage feststellen lässt, wie für deren Nerven eine solche constatirt werden
konnte. Die Augenmuskeln werden deshalb bei den Sinnesorganen be-

schrieben werden.*)

*) \V. H. OaskelTs Uiiicrsuchuiigen (Tlie structure, rlistributiou and fuiiction of the

nerves whicli innerrato tle visceral and vascular systeui. The Journal of Physiology, Vol. VII

lS8(i) Laben ein neues Licht auf die Muskulatur geworfen. Mit Rucksicht auf die embryo-

logischen Ergebnisse Goette's, Balfour's, vanWijhes, Kaczander"s und Schneider's
Beiträge (Litteratur No. 161) scheint folgende Eintheilung der Muskeln angedeutet.

I. Somatische Muskeln = Kücken -f Seitenruuipfmuskeln der Autoren; parietale

Muskeln . Stamm- und Leibesmuskeln Schneiders.

Sie sind hervorgegangen aus den Somiten , Myotomeii , Urwirbelu , und werden innervirt

durch das III., IV., VI. und XII. Hirnnervenpaar und durch diejenigen Spinalnerventheile,

welche wie die 4 erwähnten Hirnnerven ihre Elemente aus den vorderen (nicht gangliösen)

Hörnern der grauen Substanz des Rückenmarkes und der entsprechenden Fortsetzung im

Gehirne erhalten.

Hierher gehören

:

A. Die Augenmuskeln.

• B. a. die dorso-laterale Rumpfmuskulatur, d h. Muskeln des Rückens, der Körperwände

und wahrscheinlich der Extremitäten.

b. Das System der ventralen Längsmuskulatur , bestehend aus dem M. rectus abdominis

und den Muskeln des Zungenapparates.

II. Splauchnische Muskeln, d. h. wahre viscerale und enterische Muskeln.

Hervorgegangen aus den Seitenplatten Goettes, van Wijhes: somatic and splanchmc

layer (^Somatopleura und Splanchnopleura) of the (transverseljO undivided ventral portion of the

mesoblast, Balfour. Innervirt durch diejenigen Muskelelemente , welche aus den Seitenhörnern

entspringen (non gangliouated splanchnic roots Gaskell); also im Kopfe das V., VII. und XI.

Hirnnervenpaar.

Hierher gehören:

A. Alle Kaumuskeln nebst den Ohrmuskeln.

B. Das System des M. cucuUaris (Sterno-cleido-mastoideus. Trapezius, Gonstrictor colli,

Platysma, Mj^ohyoideus). Einige dieser Muskeln haben sich wahrscheinlich brust-

wärts und ventralwärts ausgedehnt, sind dadurch nach aussen von den somatischen

Muskeln gelangt und haben ein dem ursprünglichen fremdes Verhalten erworben.

C. Das System des M. transversus abdominis nebst dem Diaphragma. Dies ist aber ein

noch sehr zweifelhafter Punct.

D. Auch die Herzmuskeln und die Muskeln der Darmwände werden der zweiten Haupt-

gruppe beizuzählen sein, und zAvar als Derivate der Splanchnopleura. Wir können

sie den Producten der Somatopleura, nämlich den Muskeln II A, B und C als

enterische gegenüberstellen. Ihre Nerven stammen wahrscheinlich aus der Clarke-

schen Säule (ganglionated splanchnic lateral roots, Gaskell).

Ist diese Eintheilung richtig, so folgt daraus, dass ,,Muskeln des Visceralskelets", wie

die Zungenmuskeln nicht nothwendig viscerale Muskeln der Gruppe II A. B. C zu sein brauchen.

Eine ganz selbständige Stellung nehmen die glatten Hautmuskeln ein.
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Dag Verständoiss der einzelnen mit der Zunge in Verbindung stehen-

den Muskeln erheischt eine vorhergehende Besehreibung des Stützappa-

rates, nämlich

:

l>as Kiiiigeiibeiii (Taf. XXX. und XXXI.)

Das knöcherne und knorpelige Zungengerüst der Vögel hat, verglichen

mit dem der Eidechsen und Schildkröten, eine bedeutende Vereinfachung

erfahren ; es zeigt sich hierin jedoch eine höhere Differenziruug. Das
ganze Gerüst besteht jetzt bei den Vögeln aus folgenden Stücken.

I. Ein un paar es Mittelstück, entsprechend einer Copula des

Visceralskelets. Es ist der Zungenbeiukörper oder die Copula Gegen-
baur, Körper oder Basis Gurlt; Mittelstück oder eigentlicher Körper,

Tiedemann; Basihyal Geoffroy, Owen, Parker, Flower u. A.

Xahe seinem hinteren Ende sind die langen Zungenbeinhiimer einge-

lenkt; die Facetten befinden sich auf seitlichen Fortsätzen, die besonders

stark hervortreten, wenn der Körper wie bei Enten, Raubvögeln, Papa-

geien und Eisvögeln sehr stark und breit ist. Lang und schmal ist das

Basihyal bei den Wadvögeln , fadenartig lang bei den Spechten, kurz,

aber sehr breit bei Platalea.
II. Am hinteren P^nde des Basihyal folgt ein ebenfalls stets unpaares

Stück, welches einer zweiten Copula entspringt, aber nicht mehr als

Träger seitlicher Elemente fungirt. Es ist der Kiel oder Stiel, Xitzsch,
Gegenbaur; Queue, corne moyen Cuvier; Urohyal Geoffroy,
Owen, Parker; Basibranchial Park er" s spätere Bezeichnung ist nur

scheinbar genetisch richtiger, da ursprünglich jede Copula zwei Visceral-

bogen angehr)rt, indem die Basalenden der Bogen an der Verbindungs-

stelle je zweier Copulae articuliren. Es wurde von Cuvier fälschlich als

Analogon eines nun verschmolzenen Hörnerpaares, welches den hinteren

oder Thyreoidhörnern entspräche, angesehen. Es ist ventral dem Thy-

reoidknorpel des Larynx aufgelagert und an demselben durch Bindegewebe,

oder durch Muskeln befestigt. Urs])rünglich ein selbständiger Knorpel,

verwächst es doch häufig schon beim Embiyo mit dem Basihyoid und

bleibt verhältnissmässig selten beweglich wie bei Tinamus; das Ende
bleibt gewöhnlich knorpelig. Es fehlt sehr selten z. B. bei Rhea, Carbo,
Sula, Picus; bei Pelecanus crispus finde ich es deutlich ent-

wickelt, dasselbe wird von Humboldt bei P. alcatras angegeben.

III. Os entoglossum. Am vorderen Ende des Basihyal befindet sich

ein nie fehlendes, ursprünglich paariges, häutig jedoch nun unpaares

Stück , welches au dem rudimentär gewordenen ersten Paare der Kiemen-

bogen , dem Hyoidbogen hervorgegangen ist : Os entoglossum oder Kern
Ni t z s c h , G e gen bau r; Os linguale G u rlt

;
GlossohyalG e o f f r oy, Owen;

Cerato-hyal l'arker: vorderes Stück des Zungenbeins Tiedemann.
Seine Doppelnatur bewahrt es bei Papageien, Geiern, Kolibris und

anderen zeitlebens, oder deutet diese noch häutiger durch ein mittleres

Loch an.
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Dieses Stück entspricht deu vorderen , meistens ziemlich grossen

Zungenbeinhörnern der Säugethiere, ist aber bei den Vögeln wie bei den

Schildkröten stark verkümmert.

IV. Zungenbeinhörner. An der Seite des hinteren Theiles des

Basihyal eingelenkt, erstreckt sich rückwärts auf den Hinterkopf jeder-

seits ein Zungenbeiuhorn. Jedes besteht meistens aus zwei Stücken:

1) einem basalen oder vorderen Glied des Zungenbeinhorns Gegenbaur;
Apohyal Geoffroy, Cerato-branchial oder proximal thyrohyal Parker;

2) einem oberen, End- oder hinteren Glied Gegenbaur; Ceratohyal

Geoffroy; Epibranchial oder distal thyrohyal Parker.

Zwischen beiden Theilen findet sich manchmal wie bei den Möven

und Sturmvögeln, bei der Trappe und beim Auerhahn noch ein drittes

knorpelig bleibendes Stück. Beide Hörner entsprechen dem zweiten Paare

der Kiemenbogen und sind bei den Reptilien und Vögeln am stärksten

entwickelt, während sie bei den Säugethieren das oft schwächere hintere

Paar bilden (thyrohyal Flow er; cornu majiis der menschlichen Ana-

tomie).'^)

Giebel hat die Aufzeichnungen von Nitzsch die sich auf 255 ver-

schiedene Arten erstrecken, zusammengestellt und durch 101 Holzschnitte

nebst sorgfältigem Text erläutert. Er bemerkt, „dass die Form und Grösse

der einzelnen das Zungengerüst bildenden Theile, ihre theilweise Ver-

knorpelung, sowie ihre Verbindung mit einander die mannigfachsten

Unterschiede gewährt, welche sich nicht selten bis auf die einzelnen Arten

hinab verfolgen lassen und für die Umgrenzung der Familien und Gat-

tungen sehr wichtige, von den Ornithologen bisher noch garuicht be-

*) Die sich auf das vordere Paar iler Zungen bcinliörnor der Säugetliierc beziclieudeii

Namen der hier zu dreien vorhandenen Abschnitte Gerate-, epi- und »tj'lo-hyal sind daher

streng genommen nicht auf die Vogelzungenbeinliörner an^vendbar.

Aus dem ersten Yisceralhogen wird der Unterkiefer.

Aus dem zweiten (Hyoid)-Bogen wird bei:

Amphibien

;

Der Hauptbogen des
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achtete Anhalte gewähren." Dies gilt auch noch heutigen Tages. Es

möge daher gestattet sein, Giebels in systematischer Reihenfolge ge-

ordnete Ergebnisse hier mit geringer \'crki1rzung wiederzugeben.

1. Passeres. Gerüst allgemein zart und schlank, mit pfeillörmigen

aus zwei beweglichen Hälften gebildetem Kern, der in der Mittellinie meist

durchbrochen ist. Körper lang und schmal mit [)lattem Stiel und mit

fadenförmigen Höineru,

Turdus. Die beiden nirgends knorpeligen Hälften des pfeillörmigen

Kernes sind ganz beweglich gegen einander und in der hinteren breiten

Hälfte oval durchbrochen, der Körper an der Einlenkung der Hörner

schwach erweitert, mit festem Stiel und die Hörner laufen an der Spitze

in einen feinen Knorpelfaden aus.

Lusciola tithys, rubecula, suecica haben einen ganz platten

lamellenartigen harten Stiel, den Kern nur breiter als die Drosseln und

keinen abgesetzten Hornfaden am Ende der Hörner.

Sylvia. Der knöcherne unbewegliche Stiel erweitert sich mit niem-

branöser Beraudung spateltörmig und die Kernhälften sind in der Mittel-

linie auf eine lange Strecke durchbrochen. Sehr ähnlich sind Accentor,
Anthus und Motacilla. Bei den breitzungigen Schwalben ver-

kürzt sich entsprechend der Kern und seine breiten vorn stumpfen Hälften

klaffen in der vorderen Hälfte auseinander.

H. rustica ist von H. urbica leicht durch die Form des Kerns zu

unterscheiden.

Muscicapa luctuosa stimmt mit Sylvia überein, aber der Kern ist

nicht perforirt.

Lanius wie Sylvia und mit feinen Knorpelfaden.

Tichodroma. Die lange Zunge besitzt einen doppeUen Kern, mit

länglichem Loch ; die Hörner sind verhältnissmässig kurz.

Certhia und Parus, Kern kürzer, das Loch fehlt.

Panurus biarmicus weicht, wie überhaui)t, von den Meisen ab

und zeichnet sich durch die Breite des Kerns und ein bewegliches Gelenk

in der Mitte des Körpers aus, auch die plötzlich hervortretenden Hinter-

spitzen des Kerns sind characteristisch.

Sitta europaea. Form des Keines ähnlich dem von Panurus wegen

der eingebogenen Hinterspitzen, es fehlt aber das Gelenk im Körper;

sonst ähnlich Tichodroma.

Conirostres folgen dem Typus der Meisen. Auch ihr Kern besteht

aus zwei getrennten Hälften, knöchern und ohne Foramen; der Körper ist

auffallend schmal und gestreckt mit unbeweglichem Stiel und die Hörner

sind sonderbar flach. Bei Coccot braust es schlagen sich die Hörner

nach oben um und treten dort zusammen. BeiLoxia trennen sich beide

Kernstücke völlig und sind wie der Körper hoch und schmal.

Alauda cristata. Die vorn ganz stumpfen Kernhälften treten dort

zusammen und weichen hinterwärts langspitzig auseinander.
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Cassicus schliesst sich den Fringillinen an, hat schmale dünne,

ganz knöcherne, spitze von hinten vereinigte Kernhälfteo, einen schmalen

dünnen langen Körper mit plattem unbeweglichem Stiel und schmale

Hörner.

Stur nus unterscheidet sich nur durch Grössenverhältniss von Cassicus.

Corvinae weichen in allen Stücken von den übrigen Singvögeln

ab. Der Zungenkern ist ziemlich breit und besteht aus knöchernen in

der Mittellinie theilweise durchbrochenen Hälften , die aber stets vorn

durch Knorpel vereinigt sind. Ihr Zungenbeinkörper ist sehr breit und

kurz und der unbeweglich damit verbundene breite und lange Stiel ganz

knorpelig, während er bei den vorigen ganz knöchern ist. Die langen

Hörner enden nicht selten in einen Knorpeltaden. Caryocatactes
weicht von Corvus, Pica und Garrulus durch das nahezu runde

Foramen und durch breitere kürzere Zungenkernhält'ten ab.

Menura gleicht entschieden den Singvögeln. Der Kern besteht

nämlich aus zwei langen spitzigen völlig verknöcherten Hälften, welche

in der grösseren Strecke ganz von einander getrennt sind. Der Körper

ist ziemlich breit und sein unbeweglicher, ebenfalls breiter Theil erweitert

sich spateiförmig. Die Hörner sind verhältnissmässig kurz.

n. Clamatores. Caprimulgus mit weichem knorpeligem, bloss

durch eine Längsfurche getrenntem Kern; der ziendich breite Körper

läuft knöchern in den unbeweglichen Stiel aus. Die Hörner sind trotz

der kleinen Zunge ungemein! lang und dünn und enden als feine Knorpel-

fäden.

Cypselus apus. Nur der vordere Stiel des Kernes ist knor-

pelig, die linken knöchern und durchbrochen, Körper und Stiel breit.

Hörner kurz und dick.

Upupa ebenso, aber der Stiel ist etwas dicker und breiter.

Buceros erinnert durch den völlig knorpeligen, hier sehr breiten

Kern am Caprimulgus, sein Körper ist kurz mit unbeweglichem knöchernen

Stiel, Hörner kurz und dick.

Alcedo ispida. Sehr eigenthümlich. Der knöcherne platte Kern

ist herzförmig und völlig ungetheilt, ohne Loch und ohne Knorpel. Der

Zungenbeinkörper beginnt stielartig schmal und erweitert sich sogleich zu

einer enorm breiten dünnen Knochenlamelle, an welcher hinten ein

schlanker Knorpelstiel sitzt. Die Hörner sind sehr dünn, ihr zweites Glied

nur halb so lang wie das erste.

C or a c i as 'g arr u 1 a. Der Zungenkern ist nur knorpelig, die Hälften mit

Ausnahme einer mittleren kleinen Furche mit einander verwachsen, nach

vorn zugespitzt, nach hinten jederseits in einen etwas einwärts ge-

richteten Fortsatz endend. Körper breit und knöchern, nach hinten in

den knorpligen Stiel übergehend. Hörner wie bei Alcedo.

Prionites momota wie Buceros, aber die seitlichen, hintern Pfeil-

spitzen verknöchern, während der übrige Kern knorpelig bleibt.
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Colins eapensis. Der l)reite, stumpf spitz ige, dreieckige Kern

verknöchert ganz, hat aher ein Loch; der Stiel und die Enden der feinen

H(»rner sind knorpelig.

Cuculus. Der Kern ist im grössern vordem Theil knorpelig, im

hinteren Knochen nur perforirt; der Stiel ist beweglich, gleichfalls am
knöchernen Körper eingelenkt; die Hörner gehen fadenförmig hoch am
Schädel hinauf.

Monasa fusca ähnelt den letztern, hat aber kein Loch im Kern.

IIL Pici. Die Ililrner der merkwürdigen Spechtzunge geben hinten um
den Schädel hinauf, biegen sich hier auf eine Seite desselben dicht neben

der Mittellinie und enden auf einem Nasenloch oder in einer besonderen

Grube des Schnabels. Bei.Picus viridis (Abgebildet von Hub er,

rechts und links sind aber beim Druck vertauscht), gehen beide Hörner

in der Nähe der Schnabelwurzel angelangt in einer sie lose umgebenden

Scheide vorwärts über das linke Nasenloch. Sie liegen also unsymmetrisch.

Bisweilen gehen sie zur rechten Seite wie unter Anderen Blumen-
ba c h angicbt. X i t z s c h fand dies bei einem P i c u s m a r t i u s und P.

canus und hält es bei Vunx für die Regel. Am Halse sind die ungefähr

6 Zoll langen Hörncr tief herabgezogen, sodass, wie Giebel angiebt,

die Zunge nur durch Anziehen dieser Biegung sich bewegt, ohne dass

die Hörner in ihrer Lage auf dem Schädel sehr verrückt werden. Zieht

man dem lebenden Vogel die Zunge 4 Zoll weit aus dem Schnabel,

rücken die Hörnerspitzen auf dem Schädel zurück, doch nur wenig bis

hinter die Augenhöhlen.

Bis zur Nase reichen die Hörner auch bei den Trochilinae nicht

aber bei den Nectarinien und Meliphagin en.

IV. Psittaci. Wie die Zunge kurz und dick ist, so ist auch der

Kern sehr kurz und breit, vorn beide Hälften meist durch einen tief zurück-

reichenden Ausschnitt getrennt oder auch ein Loch umschliessend. Der

Körper erweitert sich sehr und zieht seine seitlichen Vorderecken oft

spitzig aus. Der lauge Stiel endet meist knorpelig. An den dicken

Hörnern verkürzt sich das zweite Glied bei starker Erweiterung und endet

knorpelig.

V. Raptores. Sehr übereinstimmend, theilweise den Raben ähn-

lich. Der pfeilförmige Kern besteht aus einem Stück, welches vorn

knorpelig ist und in der ]\Iitte ein Loch enthält. Der breite starke

Zungenkörper erweitert sich an der Einlenkung der Hörner stumpfeckig

und zieht sich in einen langen unbeweglichen Stiel aus, der am Ende

oft knorpelig ist. Die Hörner sind stark und wenig gebogen. — Bei

Vultur fulvus spaltet sich der Kern in zwei breite Blätter, deren Spalt

der Zungenrinne entspricht. BeiCathartes papa besteht der Kern aus

zwei knöchernen Platten, die willkürlich gegen einander bewegt werden

können und der Körper steckt grösstentheils in der Zunge selbst, statt

hinter derselben.
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VI. fStriges. Dev vordere Knorpeltbeil des Kernes ist tief zweispitzig;

das Loch liegt im einfachen Kiiochentlieil. Bei Strix flamm ea ist auch

ein knorpeliges Mittelstück vorhanden und der Stiel ganz knorpelig.

Strix passerin a weicht durch kurze, auch vorn vereinigte Kern-

hälften ab.

VII. Columbae. Zeichnen sich durch einen schmal gestreckt pfeil-

förmigen, gänzlich knorpeligen und aus einem Stück bestehenden Kern

aus; nicht minder duch den stets ganz beweglich am Körper eingelenkteu

Stiel, der bei einigen (Goura coronata) hinten knorpelig, bei anderen

(Caloenas nicobarica) hinten knöchern ist. Körper und Ilörner

sind klein.

VIII. Rasores. Der Kern bildet ein einfaches, vorn knorpeliges,

hinten knöchernes Stück mit lang ausgezogenen Pfeilecken ; meistens ohne

Loch; ausser bei Pavo, Tetrao und Crax. Der Körper ist schmal und

gestreckt; der dünne bewegliche Stiel meist knorpelig. Bei Phasianus
colchicus haben die Hörner ein knorpeliges Mittelstück und wo sie ein-

lenken, ist auch der Körper knorpelig.

IX. Grallae. Otis mit einfachem pfeilförmigem Knorpelkern wie

die Tauben, zugleich einem beweglichen, knöchernen Stiel.

Ardea. Kern sehr laug, schmal, einfach, knorpelig, hinten mit

feinem Schlitz, Hörner mit knorpeligem End- und Mittelstück.

Ciconia. Hörner lang, ohne Knorpel. Kern und Körper der Zunge

entsprechend sehr verkürzt und breit; undurchbohrt. Stiel sehr klein. Bei

Platalea ist der Stiel zwar vorhanden, aber auf Taf. XXX, Fig. 21

nicht gezeichnet.

G 1 a r e 1 a und e d i c n e m u s stimmen sehr überein , denn bei beiden

ist der Kern pfeilförmig, in seiner hinteren Hälfte knöchern und durch-

bohrt, in der vorderen knorpelig und vereinigt. Scolopax, Tringa
und Numenius schliesst sich ihnen an, nur ist der Kern viel gestreckter.

V a n e 1 1 u s , C h a r a d r i u s und H i m a n t o p u s haben einen perforirten

einfachen zugespitzten und ganz knorpeligen Kern.

Grus. Kern knorpelig, mit grossem Loch. Zungenkörper ungemein

lang und schmal, mit schmalem unbeweglichem Knorpelstiel.

Rallus, Fulica, Podoa mit lang pfeilförmigem, ganz korpeligem

Kern; bei den beiden letzten mit Loch, bei ersterem hinten mit Furche.

Stiel klein und knöchern.

X. L a r i d a e , U r i a , C o 1 y m b u s und E u dy t e s haben alle viel

gemeinsames. Der Kern ist lang pfeilförmig , in seiner vorderen Hälfte

knorpelig, in der hinteren knöchern und enthält, ausser bei Colymbus ein

Loch. Das Ende des kleinen Stiels ist knorpelig. Fast ganz mit Larus
stimmt Mergus ttberein, der einzige Unterschied scheint derdenMöven
und auch einzelnen Uria zukommende Knorpeltbeil zu sein, der die beiden

Glieder jedes Hornes verbindet. Lestris weicht durch den nicht ein-

fachen, sondern getheilten Kern von den übrigen Möven ab.
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XI. Carbo, Sula imd Pelecanus. Eiitsi)iechei)d der sehr rUck-

gebildeten ZuDge ist der Kern auf einen kleinen eiufacben Knorpel be-

schränkt, der bei Sula sogar seine Selbständigkeit verloren hat, da er

in den ebenfalls kleineu Körper übergeht. Ein Stiel fehlt völlig; die

AVurzeln der Zungenbeinhörner, deren jedes aus einem langen vorderen,

knöchernen und einem sehr kurzen hinteren knorpeligen Theile besteht,

stossen daher am Hinterende des Körpers zusammen.

Procellaria gigantea lässt sich unschwer von den Steganopoden

ableiten, nur ist der ganz knorpelige Kern viel grösser. Durch das Vor-

handensein eines grösstentheils knorpeligen Stiels und eines ebensolchen

Mittelstücks in den Hörnern ist eine grosse Aehnlichkeit mit den Möven

ausgedrückt.

XII. Lamellirostres. Enten, Gänse und Schwäne bilden einen

Typus für sich. Der breite , häufig mit einem kleinen Loch versehene

knöcherne Zungenkern endet nach vorn in einen oft ebenso langen aber

schmaleren Knorpel. Ein beweglicher, am Ende welcher Stiel ist stets

vorhanden. Bisweilen, wie l)ei Somateria ist ein deutliches, theilweise

verknöchertes Mittelstück in Jedem llorn vorhanden. — Von diesem Typus

lässt sich das Zungengerüst von Mergus leicht ableiten, indem nur der

ganze Kern verschmälert zu denken ist.

XIII. llatitae. Der Zungenkern wird durch zwei kurze dreieckige,

pfeilförmig verbundene Knorpel gebildet, die schon beim Embryo mit ein-

ander verschmelzen, bei Struthio sind sie am kleinsten. Der Zungen-

körper ist kurz und geht in einen nur bei Rhea fehlenden kurzen Stiel

über. Die Hörner bestehen aus je zwei Stücken und sind ebenfalls kurz.

U)'^. 1. (fruppe des M. mylo-liyoid(Mis.

(Taf. XXXII und Holzschnitte.)

103 A. 31. Mylo- liyoideus anterior.

21. (icmo-ht/oidim. Vicq d'Azyr 1773 p. 585. No. 1.

MyJo-liyoidkn . Cuvier. Duvernoy p. 5. No. 1.

„ „ Gervais et Alix p, 19.

Mtjlo-hyoiäens fransversns. Tiedemann 55 90. No. 1.

,, „ ,, Nitzsch p. 134. No. 2.

Mylo-hyokk'us obJiqitHS. Kutorga p. 20.

RJwmhoideiis ßujidi. Wiedemann p. 70.

Querer Unterkiefermuskel oder vorderer, oberflächlicher Kiefer-

Zungenbeinmuskel. Meckel p. 409. No. 2.

3IyIo-glossiis s. iransversus )iiandibtdae. Gurlt p. 14.

M%ßo-hyoid(fns. Schneider p. 145; Gadow.

„ „ Watson p. 136.

Dieser Muskel erscheint nach Abtragung der Haut zwischen den

beiden Unterkieferästen. Er entspringt von der Innenfläche, oder auch



vom Räude des Unterkiefers mit ganz <iuer geriebteteu Fasern, die sich

in der Mittellinie mit denen der anderen Seite unter Bildung eines longi-

tudinalen Sehneustreifens vereinigen. Gewöhnlich hat der Muskel keine

direkte Verbindung mit dem Zungenbein.

Bei starker Entwicklung füllt er den grössten Theil des Raumes
zwischen den beiden Unterkiefern aus von der Symphyse an gerechnet

z. B. bei den Ratiten, Raubvögeln, Penguinen. Bei Rhea geht

sein mittlerer hiuterer Theil Verbindungen mit der oberflächlichen Lage
des M. serpi-hyoideus ein. Bei der Gans zerfällt er durch eine apo-

neurotische Masse in einen kleinereu Theil, der auf den Winkel nahe der

Symphyse beschränkt ist und einen grösseren , der ungefähr in der Gegend
der Gaumenbeine liegt. — Bei Nectarinia splendida ist der Muskel

auf die hinteren zwei Drittel der Unterkiefer beschränkt. An seinem hin-

teren Rand bildet er eine Falte und inserirt sich an der weichen, quer

gerunzelten Scheide, die den Basaltheil der eigentlichen Zunge umgiebt.

Bei Prosthemadera entspringt er vom dorsalen Rande des Kiefers und

hat keine Verbindung mit der Zunge, ist vielmehr von ihr durch Fett

getrennt, während er mit dem dreieckigen M. serpihyoideus zusammen-

hängt; letzterer hingegen ist ebenfalls von der Zunge getrennt. — Bei

den Papageien sind zwei Theile vorhanden; der vordere (Taf. XXXII,

Fig. 30 a) geht ohne Zwischensehne in den der anderen Seite über; der

hintere (Fig. 30 a\ aber schlecht gezeichnet) geht schräg einwärts zur

Wurzel des Os urohyal.

Innervation. Durch einen Zweig des dritten Astes des N. trigeminus.

Funktion. Durch Coutraction des M. mylo -|- serpihyoideus wer-

den Zunge und Larynx gegen den Gaumen gedrückt.

103 B. M. mylo-liyoideiis posterior.

Mylokydidien. Vicq d'Azyr.

Serpi-hymdien. Cuvier.

„ „ Duvernoy.
Betrahens linguae. Wiedemann p. II.

Mylo-hyoideus obliqims. Tiedemann § 90. No. 2.

,, ,, „ Kutorga p. 20.

„ „ „ Nitzsch p. 135. No. 4,

Heber des Zungenbeins. Meckel p. 409. No. 1.

Mylo-hyoideus. Gurlt p. 14.

Retracteiir de Vhydide ou serpi-hyöiäien. Gervais et AI ix p. 18.

Serpi-hyoideus -\~stylo-hyoidens. Gadow p. 6ö, 67.

Retractor linguae. Watson p. 135.

Halswärts vom M. mylo-hyoideus , ebenfalls subcutan gelegen , zer-

fällt dieser, grosse Verschiedenheiten zeigende Muskel, bisweilen in zwei

Theile.

Brüiiu, Klassen dea Thioi- Reichs. VI. 4. 20
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Bei Rliea Darwini entspringen beide zusammen von der Aussen-

fiäehe des hinteren Ende des Unterkiefers, laufen über die nach Aussen

übergreifende Insertion des M. pterygoideus , werden breiter und theilen

sich in eine vordere und eine hintere Masse. Die letztere {31. serpi-

hyoiärtis) geht mit ziemlich transversaler Richtung zur Mittellinie; ihre

tieferen Züge befestigen sich am Bindegewebe der Ventralfläche des

Larynx, die oberflächlichen vereinigen sich aponeurotisch mit denen der

anderen Seite und strahlen zugleich auf den Hinterrand des M. mylo-

hyoideus, sowie halswärts auf den M. constrictor colli aus. Die vordere

Coyj. Co?/

Oesoph,

Fig. 1. Rhea Danvini. Die Haut ist in breiten Lappen ziiirukgcsclilagen um die ober-

iiächlichen iluskelu zu zeigen-

Con. coli. ^ M. constrictor colli.

M. H. a, = M. mylo-hyoideus anterior.

M. H. p. ---= M. mylo-hyoideus posterior.

B. .^—~ M. biventer mandibulae s. digastricus; darüber liin läuft eine Yen«.

K,. == Eaiflus iuframaxillaris externus n. trigemini.

iK =-^ (])hröfinuno-.

Masse (M. sti/lo-Jiyoideus) ist schmaler, geht schräg vorwärts und einwärts

und inserirt sich in dem von den beiden Zungenbeinhörnern und dem
Zungenbeinkörper gebildeten Winkel; der Insertionstheil wird ventralwärts

vom M. mylo-hyoideus anterior bedeckt.

Dieses Verhalten zeigt der Muskel der Hauptsache nach auch bei

Procellaria, bei Raubvögeln und Papageien; doch inserirt sich der
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M. serpi-byoideus gewöhnlich au dem (nur selten fehlenden) Os urohyale

s. Zungenstiel.

Bei den Lamellirostren ist der ganze Muskel einfach oder eine

Trennung ist wie bei Procellaria nur angedeutet. Bei Nectarinia waren
beide Theile ganz getrennt von einander. Der M. serpi-hyoideus ent

sprang sehnig von dem hinteren oberen Fortsatz des Unterkiefers und
inserirte sich theils am Zungenstiel und Zungenkörper, theils ging er in

den der anderen Seite über. Der M. stylo-hyoideus war bandförmig , kam
vom oberen Seitenrande des Hinterhauptes, ging dicht an der Glans pa-

rotica vorbei und inserirte sich am Zungeubeinkörper. Eine so starke Ent-

wicklung dieses Muskels , der seinen Ursprung dann vom Unterkiefer fort

weit hinauf auf den Hinterkopf verlegt, findet sich bei den Vögeln, die,

wie Spechte, Nectarinien, Kolibris ihre Zunge weit hervorstrecken

können.

Die zahlreichsten Verschiedenheiten der Ausbildung dieser Muskeln
finden sich bei nahe verwandten Vögeln. Bei Prosthemadera fehlte

ein M, stylo-glossus gänzlich; bei Zostrops sind beide Theile vereinigt

und sehr schwach entwickelt. Bei Nectarinia splendida kam der

M. serpi-hyoideus ausser vom Unterkiefer mit einem kleinen Kopfe vom
seitlichen Hinterhauptsbein. Bei Corvus kommt der gemeinsame Ur-

sprungstheil hauptsächlich von der äusserlich den M. biventer mandibulae

bedeckenden Fascie.

Innervation durch einen Zweig des N. facialis, der zwischen dem
M. biventer mandibulae und dem Os hyoideum hindurch nach aussen tritt

und von hinten her in beide Muskeln eintritt.

Funktion. Zurück- und Aufwärtsziehen der Zunge nebst Larynx.

II. Muskeln des Zuugeiigerüstes.

(Taf. XXXII, XXXIII und Holzschnitte.)

104. System des M. sterno-liyoideus.

Thyreo-hyoidiens. Vicq d'Azyr; Gervais et Alix p. 18.

M. Jaryngo-hydidei. Tiedemann § 90. No. 5.

Hyo-fhyreoideus. Kutorga p. 20. Gurlt p. 15.

Thyreohyoideus. Nitzsch p. 136. No. 5.

Thyrco-cßossus. Nitzsch.
Thyro-hyoid. Watson p. 136.

M. ypsilo-tmdiiuUs s. dcpressor arferiae asperae superficialis, major,

Meckel, 6. Theil, p. 284.

Sterno-liyoideus. Nitzsch; Gurlt p. 15.

Tracheo-sternalis. Gadow, Tenuirostres p. 68.

Omo- fhyreoidei. Hube r.

Les cerato-tracliees. Cuvier.
20*



308 '• Maskdll des Visccral-Skelets.

Cendo-tradici. Tiedemauup. 122.

Trachco-ylossi. H u b e r.

( 'erato-trachealis. Owen.
Tracliro-liyöidicn. D u v e r n o y

.

'Tracliro-]ii/oi(lc(ix. Gadow p. 62.

Ein echter, au das bei den Reptilien allgemeine ursprüngliche Ver-

halten anschliessender M. sterno-hyoideus ist noch bei Apteryx vorhanden.

Der breite Muskel entspringt vom vorderen Rande der Unterfläche des

Thyreoid-Knorpels des oberen Kehlkopfes und vom ganzen Innenrande

der Zungenl)einhörner. Seine Fasern sind abwärts gerichtet, verbinden

sich theilweise mit denen der anderen Seite in der ventralen Mittellinie

uad bilden dann eine ziemlich dicke und breite Muskellage, welche ven-

tral und seitlich die Trachea lose umgiebt, ohne jedoch an derselben be-

festigt zu sein. Nahe der Brust angelaugt, theilt sich die bis dahin ver-

einigte Masse in eine rechte und eine linke Hälfte, deren jede sich am
ganzen Seitenrande des Sternums und auch am grössten Theile des hin-

teren oder caudalen Randes des Brustbeines inserirt. Die Brust- und

Schultermuskeln werden natürlich von den theilweise aponeurotisch ge-

wordenen, flachen Insertionstheilen des M. sterno-hyoideus bedeckt.

Der Muskel wird durch Zweige des N. hypoglossus, und weiter ab-

wärts von den meisten Cervicalnerven aus innervirt.

Als eine mediane, innere, von dem eben beschriebenen Muskel ab-

getrennte Masse ist ein Muskel aufzufassen, der bei Apteryx mit geringer

Ausdehnung fleischig vom Coracoid, nahe dessen Verbindung mit dem

Sternum entspringt und sich streng median- und kopfwärts gerichtet,

etwas oberhalb der Theilung der Trachea in die Brnochien an der Trachea

befestigf; von dort begleitet er die Trachea, an derselben seitlich be-

festigt, wird im Bereich des oberen Drittels der Luftröhre sehr schwach,

schwillt aber nahe dem Thyreoidknorpel wieder an und inserirt sich an

dessen Seiten- und Unterfläche. Wir bezeichnen ihn als M. sterno- s.

coraco-thyreoidcus. Dieser Muskel wird ausschliesslich durch einen Ast

des N. hypoglossus innervirt, der bis in die Brust hinabsteigend in dem

Muskel verfolgbar ist.

Andere das Sternum und den SchultergUrtel mit der Trachea oder

mit dem Zungengerüst verbindende Muskeln besitzt Apteryx nicht.

Das bei diesen Ratiten bestehende Verhältniss giebt uns Aufschluss

über die complicirteren Zustände bei den andern Vögeln. Aus den beiden

Muskeln des Apteryx sind mehrere entstanden, von denen aber nur die

mit dem Zungengerüst in Verbindung stehenden hier besprochen werden,

während die übrigen, als in den Dienst der Respiration und Stimmbil-

dung getreten, bei jenen Organen erschöpfend behandelt werden. Ein

M. sterno-hyoideus findet sich ausser bei Apteryx bei manchen

Carinaten. Bei Pros themadera wird er jederseits durch ein schmales

Band gebildet, welches im Winkel der Symphyse der Furcula entspringt

und direkt, ohne andre Verbindungen einzugehen sich an der Basis des
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Zungenbeins und zwar mehr an dessen Dorsalseitenrand inserirt; nur

wenige Fasern befestigen sich an der Wurzel der Zungenhörner.

Bei Meleagris ist nur die bei Apteryx als innere erwähnte mediane

Portion vorhanden. Dieselbe kommt vom Proc. lateralis anterior des Brust

beins, geht zur Seite der Trachea, wird sehr schwach und schwillt am obern

Ende wieder an, um sich am Larynx und am Os urohyale zu be-

festigen ; ausserdem aber ist sie nahe dem Larynx an jedem der Tracheal-

ringe befestigt, oder eigentlich kommt von diesen Ringen und geht zum
Urohyal, den benachbarten Theilen des Basihyal und der Zungenhörner.

Als eine deutliche Abspaltung des langen Muskels besitzt Meleagris
noch einen, der sich vom ventralen und seitlichem liande des Thyreoid-

knorpels und vom Seitenrande des ersten Tracheah-ingei> selbständig und

frei an der Seite des Halses herabzieht, in der Nähe der Schulter aber

ventralwärts mit dem der anderen Seite convergirt und eine sehr dünne,

ziemlich schlüpfrige Schicht von Bindegewebe ohne Muskelfasern bildet,

die sich allmählich an der Veutralfläche des untern Endes der Luftröhre

anheftet. Diese beiden langen Muskehi von Meleagris werden von einem

Zweige den N. hypoglossus begleitet.

Denkt man sich nun, wie das übrigens schon bei Apteryx und Me-
leagris angedeutet ist, dass die Fasern des M. sterno-hjoideus und

claviculo-hyoideus im Bereich des mittleren Halsdrittels verkümmern, so

zerfallen ebengenannte Muskeln je in einen obern Theil, der dann als

tiacheo-hyoideus und tracheo-laryngeus superior und in einen untern

Theil, der als sterno- s. coraco- s. cleido-trachealis und tracheo-laryngeus

inferior betrieben werden kann. .Jeder derselben kann wieder in Unter-

abtbeilungen zerfallen.

So haben wir bei Rhea folgende Muskeln: 1. Ein M. tracheo-laryngeus

superioi. Derselbe erstreckt sich von der Ventralfläche des Hinterrandes

des Thyreoids auf die Seitenfläche des obern Drittels der Trachea. 2. Sein

vorderster Theil ist ein Thyreo -glossus, s. hyoideus, denn er verbindet

die Ventralfläche des Thyreoids mit dem Hinterrande des Os basihyale.

3. Von der Seiteumuskulatur der Trachea löst sich ein wohlentwickelter

bandartiger Muskel ab, der sich am obern Ende des ersten Gliedes des

Zungenbeinhornes befestigt, daher M. tracheo-hyoideus zu nennen ist.

4. Die Brustpartie derselben Muskelmasse ist sehr dünn geworden

und verHert sich in der Haut des Halses, ohne mehr die Brust zu er-

reichen. Ausserdem ist 5. ein Stern o-trachealis vorhanden und ein daraus

differenzirtes Paar Syrinx-Muskeln.

Bei Nycticorax griseus besteht ein dem M. tracheo-hyoideus und

thyreo-hyoideus von Rhea vergleichbares Muskelpaar, das mit einigen

Zügen von der Trachea, hauptsächlich aber vom Thyreoid- Knorpel zum
Basihyal geht. Die Luftröhre wird nicht von Muskeln begleitet, die be-

treifenden Theile sind daher ausgefallen, und nur ein M. sterno-trachealis

nebst einem primitiven Syrinxmuskel oder M. tracheo-bronchialis ist vor-

handen.
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Bei Cacatua roseicapillus kommt ein dünnes Muskelband vom

Larynx und vom Zungengertist ; ein Theil begleitet die Luftröhre bis zu

den Syriux- und Tracheo-clavicular-Muskeln und wird wie diese nur vom

N. hypoglossus innervirt; ein dickerer, mehr seitlicher Theil breitet sich

bald auf der Halshaut aus, verwebt sich dort mit den Hautniuskeln und

erreicht das Brustbein oder den Schultergiirtel nicht. Hauptsächlich von

einem langen Zweige des N, hypoglossus versorgt, erhält er weiter unten

auch Zweige aus den Cervicalnerven.

Beim Grünspecht (Taf. XXXIH, Fig. 35a.) kommt jederseits ein

dünner Muskel vom Schultergürtel, begleitet die Trachea in ihrer ganzen

Länge und stösst erst nahe dem Kehlkopfe mit dem der anderen Seite

zusammen, worauf sich beide am Thyreoid und dem medianen Zungen-

gerüst inseriren. — Ein zweiter Muskel kommt von der Clavicula und

geht etwas seitlich von dem vorigen gerade kopfwärts als ebenfalls schmales

Band und inserirt sich am Thyreoidknorpel und am Grunde des Zungen-

beinhornes seiner Seite.

Ein dem M. tracheo-hyoideus entsprechender Muskel erreicht bei den

Spechten seine höchste Entwicklung. Er entspringt jederseits von der

Trachea unterhalb des Kehlkopfes, windet sich dann mehrere Male (beim

Grünspecht viermal) lose um die Luftröhre und geht dann an die Basis

des Zungenbcinhorues. Bei weit herausgestreckter Zunge entrollt sich

dieser eigenthümliche Muskel; seine Funktion ist Zurückziehen der Zunge.

Wir können daher diejenigen Zungenmuskeln, welche entweder mit

dem Brustbein und Schultergürtel, oder mit der Luftröhre und dem oberen

Kehlkopfe zusammenhängen, folgendermassen zusamm^enfasseu.

I. Gruppe.

Vom Sternum zum ganzen Zuugenhorn , und zum Basihyal:

Sterno-liyoideus: Apteryx.

Von der Clavicula hauptsächlich zumZuugenkörper: Cleido-liyoidei

:

Prosthemadera, Ptilotis, Pici.

Dieselben Muskeln, erreichen aber die Brust nicht, sondern sind

an der Halshaut befestigt: Papageien.

n. Gruppe.

Von der Trachea zum Zungengerüst und zwar zum Cerato-liyal:

Traclieo-liyoidei: Nectarinia, Pici, Grallae, Rasores, Kaptores,

Rhea.

Vom Larynx (Thyreoid) und theilweise auch von der Trachea

zum Basihyal, Entoglossum und Urohyal: Thyreo-hyoidri : Anser,

Gallus, Rasores, Ptilotis, Rhea, Spheniscidae.
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Fig. 2. Flg. 3.

Fio-. 4.

I'i),'-. 2. Khea Danvini. Aentralausiclit nach Fortnahme des M. iiiylo-liyoideus und des

M. constrictor colli.

(.•(/. ^= M, cerato - glossus.

c. h. = M. cerato -hyoideub.

(j. h. = M. genio-hyoideub.

.s7. //. =^ M. stylo-hyoideus.

//. ]i. = M. tracheo-hyoideus.

//•. lar. —̂ M. tracheo - laryngeus.

thiir. h. = M. thyreo - hyoideub.

i;4 = M. cucullaris, Theil II.

XII. = Nervus hyiioglossiis.

//. = N. cervicalis II.

Fig. 'i. Rliea Darwiiii. Vrntralausicht der tiefereu Zungenmuskeln.

Th. --= Thyreoidknorpel des Kehlkopfes.

Fig. 4. Rliea Danvini. Ventralansicht der tiefsten Zungenmuskeln, nach Fortnahme eines

Theiles der vereinigten Mm. ceratoglossi, um den Zungenbeinkörper (Os basihyale)-

zu zeigen.
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Fix. «<. F.gr. 9.

t%^

Fig. 5. Zosterops. Nach Fortnahme der Haut und des M. mylo - hyoideus und M. con-

strictor colli.

cl. h. = M. cleido- hyoideus.

Fig. 6. Nectarinia splendida.

Fig. 7. Trochilus. Schräge Dorsalansicht nach Fortnahme der Haut um die über den Kopf

herumgeschlagenen Enden des M. genio- und stylo- hyoideus zu zeigen.

Fig. 8. Prosthemadera. Nach Fortnahme der Haut, des M. mylo -hyoideus und des M. con-

strictor colli.

b. h. = Os hasi-hyale oder Körper. 1 g. h. =- M. genio -hyoideus.

u, Tl. = Os uro-hyale oder Stiel. I c. g. = M. cerato - glossus.

cl. h. = M. cleido -hyoideus.

Fig. 9. Prostheraadera. Yentralansicht -, die Zunge ist aber schräg ventralwärts herab-

gezogen um den M. tracheo-laryngeus brevis zu zeigen.
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105. M. geuioliyoideus.

M. genio-hyoides. Steno.

Le musclc conifjuc de Vos Ityoide. Vicq d'Azyr 1773 p. 585.

Protrahens linßiai'. Wiederaann p. 71.

Mm. conlci ossis hyoxdei. Tiedemann § i)0. No. 3.

„ „ „ „ Kutorga p. 20.

Tiefer Vorwärtszieher oder Kiniizuugenbeinniuskel. Meckel
p. 409. No. 3.

Mylo-cendo-Jii/oidien. Ü ii v e r n o y

.

Gemo-ht/oideus. Gurlt p. 15.

„ „ Nitzsch p. 135. No. 3.

„ „ Gadow, Tenuirostres Proc. Zool. Soc. 1883,

p. 67.

Mi/lo-cemfüidcus anterior d pusterior. Nitzsch, iu seiner Tatel-

erklärnng: p. 151.

Geuio-cercdoideiifi. Hube r.

Protradeur de Phydide (genio-hydidien). Gervais et Ali x p. 18.

Protractor lingucw. Watson p. 135.

Dieser Muskel entspringt vom inneren unteren oder vom oberen Rande

des Unterkieferastes , ungefähr iu dessen Mitte und geht bandförmig

gerade nach hinten, ventral von dem M. mylohyoideus anterior, aber

dorsal oder in der Tiefe vom M. mylohyoideus posterior gelegen, an die

vorvvärtsschauende Seite der Zungenbeinhörner, um die er sich theilweise

herumwindet; ihr Enddrittel ist ganz von den Muskelfasern umgeben.

So verhält es sich bei vielen Vögeln, z. B. bei Corvus, Anser, Pro-

cellaria, Spheniscus. Häufig jedoch (Nectarinia, Otis) zerfällt

das vom Unterkiefer kommende Band in zwei, von denen das eine sich

wie gewöhnlich um das Zungenbeinhorn herumwickelt, während das

andere sich nur an der äussersten Spitze desselben befestigt, beide Theile

sind aber von einer gemeinsamen schlüpfrigen Scheide umgeben, wodurch

ihr Zusammenwirken und zwar ausschliesslich in der Richtung des Knochens,

gesichert ist. Bei Prosthemadera war der Ursprung des Bandes auf

die Aussenfläche des Unterkiefers gerückt.

Bei den Papageien ist der Muskel ganz getheilt. Der vordere

(Taf. XXXII, Fig. 30d) entspringt vorn an der inneren Fläche des Unter-

kiefers und geht zum letzten Drittel des ersten langen Gliedes des Zungen-

beinhorns, erstreckt sich auch wohl etwas zum zweiten, umwickelt

aber bei Papageien das Zungenbeinhorn nicht so wie bei vielen andern

Vögeln. Der hintere Theil (Fig. 30c) entspringt weit vom vorderen ent-

fernt am unteren Rande des Unterkieferastes etwa in der Mitte seiner

Länge und geht an das sehr kurze zweite Glied des Zungenbeinhornes

seiner Seite. Nitzsch schlägt für diese beiden Muskeltheile die Namen

M. myloceratoideus anterior und posterior vor.



314 <"'• Muskeln des Visceral Skelets.

Bei R h e a sind ebenfalls zwei ganz getrennte Bänder vorhanden. Das
vordere entspringt aus dem Kinnwinkel und stösst in der Mittellinie mit

dem der anderen Seite zusammen ; es inserirt sich am Ende des ersten

Gliedes des Zungenbeinhorns. Das äussere Band ist schmäler und wickelt

sich um die äusserste Hälfte des letzten Gliedes des Zuugenbeinhornes.

Innervation durch Zweige aus dem N. hypoglossus ; einige Nerven-

äste kommen, aber nur scheini)ar, aus dem N. giossophaiyngeus.

Funktion. Da der Muskel sein Punctum fixum am Unterkiefer

hat, so wird durch seine Contraction die Zunge hervorgeschoben. Man
kann die besonders bei Spechten, Kolibris und Nectarinien stark von den

Muskeln umwickelten Zungenbeinhörner einem Stabe vergleichen, um den

eine an dem einen Ende befestigte Stahlspirale gewunden ist. Hieraus

folgt, dass die Kraft, mit welcher die Zunge hervorgeschnellt werden

kann , im geraden Verliältniss zur Länge der Zungenbeinhörner steht.

Man vergleiche die äusserst langen, um den ganzen Kopf bis zur Nasen-

wurzel reichenden Zungenbeinhörner von Picus viridis (Taf. XIII, Fig. 1)

und der Kolibris mit dem kurzen Zungengerüst von Zosterops, Ciconia,

Struthio.

Vergleich ung. Dieser Muskel entspricht ziemlich dem M. genio-

hyoideus der Säugethiere ; auch bei den Krokodilen ist ein solcher vor-

handen, ebenso bei den Schildkröten.

lOG. M. geiiio-^lossus.

M. nii/IofiJossc. Duvernoy p. Ü. No. 5.

M. (jenio(fIo!isiis. Ni t z s c h.

Dieses Muskelpaar scheinen nur ^^enige Vögel zu besitzen. Bei den

Papageien entspringt es vorn dicht neben der Mittellinie der inneren

Kinnfläche, wird vom M. mylo-hyoideus bedeckt und begibt sich als diui-

nes Band an den Seitenrand des hinteren Endes dgs Os entoglossum. Nach

Nitzsch fehlt es bei vielen anderen Vögeln, oder es ist, wie bei den

Raubvögeln, wo es im Frenulum der Zunge vom Rachen aus durch-

scheint, so schwach, dass es leicht übersehen wird.

Den Penguinen, Trap})en, Gänsen, Krähen, Hühnern, Spechten,

Kolibris, Nectarinien scheint es in der That zu fehlen.

Bei Procellaria ist der Muskel sehr dünn, liegt der Mundschleim-

heit an, und erstreckt sich vom seitlichen hinteren Theile des Üs ento-

glossum dünner werdend und mit dem der andern Seite eonvei'girend

zum Kinn.

Funktion. Zieht die Zunge nach vorn und hebt sie zugleich.

Duvernoy betrachtet ihn als Beuger der Zunge und als Zurückzieher

der hervorgestreckten Zunge.

Innervation und Vergleichung. Dieser Muskel entspricht dem
gleichnamigen des Menschen, er wird auch damit übereinstimmend vom
N. hypoglossus aus innervirt; er kann demnach nicht als eine. dorsale

Schicht des ihn bedeckenden M. mylo-hyoideus aufgefasst werden.
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107. M. cerato-glossus.

Cerato-glossc. C u v i e r.

„ „ Duvernoy.
Cerato-glvssus. Tiedemann § 91. No. 1.

„ „ Kutü rga p, 21.

„ „ Watsou p. 134.
^

,, ,,
Gadow p. 67.

Nieder- und Öeitwärtszieher der Zunge. Meckel p. 408. No. 1.

Ceratoglossus inferior s. hasiocßossus lateralis und superior. Nitzsch

p. 136, 137.

Basiuylossi inferiores et superiores. Kutorga p. 21.

Vhyo-glosse. Gervais et Alix p. 18.

Grund-Zimgenrnuskel (haseo-glossus). Gurlt p. 15.

Griffel- oder Zungenbein-Zuugenmuskel (sti/lo-hi/oideus). Gurlt

p. 15.

Im allgemeiueii entspringt dieser stets vorhandene Muskel Heischig

von der oberen Fläche des ersten Abschnittes des Zungenbeinhornes und

inserirt sich mit einer langen , deutlichen .Sehne am .Seitenrande des Os

entoglossum. Häufig zerfällt er in zwei Theile; der eine kürzere geht

bei den Hü hn er n vom Zungenkörper (Os entoglossum) bis fast zur Spitze

der Zunge, die er herabkrümmt, er liegt dann auf der Ventralseite der

Zunge; der andere längere kommt vom Znngenbeinhorn und endigt sehnig

am Grunde des Körpers. Auch bei Procellaria sind zwei Theile vor-

handen. Der ventrale , kurze entspringt von der Unterfläche des Ento-

glossum und verschmilzt bald mit dem gegenseitigen zu einer Sehne, die

in der Mittellinie nahe der Spitze] desselben Knochens inserirt; der seitliche,

längere Bauch ist rundlich, entspringt von den hinteren vier Fünfteln des

ersten Hornstieles und zwar hinten von dessen Aussenfläche, vorn aber

von der Ventralfläche, um dann mit einer schlanken Sehne sich seitlich

an der Mitte des Entoglossum zu inseriren. Aehnlich bei der Gans.

Bei den Papageien (Taf. XXXIl. Fig. 34; XXXIII, Fig. 36) kommt der

von Nitzsch basio-glo.ssus genannte Theil unten von der Wurzel des

Horns und geht zur Unterfläche des Körpers; der andere geht zu dessen

Seite. Ausserdem ist noch ein dritter Theil vorhanden, von Nitzsch als

cerato-glossus superior unterschieden ; er kommt von der inneren Seite des

ersten Abschnittes des Hornes und geht zur oberen Fläche des Körpers;

ein solcher Theil fehlt den meisten anderen Vögeln. Bei Nectarinia ist

der Muskel einfaih, er kommt von den oberen zwei Dritteln der Ober-

und Aussenfläche des ersten Horngliedes und inserirt sich an der Ventral-

fläche des Körpers. Bei Prosthemadera erstreckt sich seine Insertion

vom Körper bis zur Basis der kleinen beweglichen Knorpelstückchen,

welche bei diesen Vögeln die Verlängerung des Os entoglossum bilden.

Bei Ivhea ist der Muskel ziemlich stark; er kommt fleischig von der
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Seiteufläche des grössten Theils des ersten Horogliedes, theilvveise auch von

der Unterfläche des Körpers, wo er mit dem gegenseitigen zusammen-

stösst, und erstreckt sich bis zur Spitze der kurzen, dreieckigen Zunge.

Innervation durch den N. hypoglossus.

Funktion. Wirken die beiderseitigen Muskeln zusammen, so wird

die Zunge stark nach unten gezogen: einseitig wirken sie als Seitwärts-

zieher, indem Körper und Zungenbeinhorn im Winkel zu einander gebogen

werden und so die Spitze der Zunge dirigiren.

Vergleichung. Die Säugethiere besitzen keinen M. cerato-glossus,

wohl aber die Reptilien.

los. )I. cerato-hyoideus.

Cerafo-hydidkn. C u v i e r.

Cerato-hyoideus. Tiedemann ij 90. No. 4.

,, ,,
Kutorga p. 21.

„ „ Meckel p. 409. No. 4.

„ „ Nitzsch; Gurlt p. 14.

„ „ Duvernoy.
Cemtoidk'ii transverse. Gervais et Alix p. 19.

Cerafo-fronsvcrse niHMcla. Watson p. 134.

Ein kurzer Muskel, der fleischig von der Innenseite des ersten Stückes

des Zungenhornes entspringt und mit schräg vorwärts und median gerich-

tetem Verlauf an den unpaarigen Stiel des Zungengerüstes (Os urohyale)

inserirt, häufig verbinden sich dabei die gegenseitigen Muskelzlige. Ver-

webung mit dem ventral gelegenen ]\I. mylo-hyoideus posterior ist gewöhn-

lich. — Fehlt das Os urohyale, wie bei Rhea und bei Platalea,

so ist auch der Muskel nicht vorhanden, letzteres gilt aber auch bei vielen

Vögeln, welche wie der Flamingo, Storch, manche Raubvögel,
Prosthemadera, Neetarinia den unpaarigen Stiel besitzen.

Bei Eudyptes chrysocome ist der Muskel recht lang; er kommt
vom zweiten Drittel des Zungenbeinhornes und verbindet sich auf dem
Urohyal mit dem Mylohyoideus. Er scheint eine den Vögeln eigenthüm-

Differenzirung des M. ceratoglossus zu sein.

109. M. hypoglossus.

Jederseits aus einem oder zwei Muskelchen bestehend, die von der

Unterfläche des Os basihyaie entspringen und neben einander auf der Unter-

und Seitenfläche des Os entoglossum sich inseriren. Sie werden durch

einen Zweig des Ramus lingualis N. hypoglossi innervirt und sind höchst-

wahrscheinlich als tiefere, etwas selbständig gewordene Theile des M. ce-

ratofflossus aufzufassen.
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a. 31. hypoglossus ol)li(iuus.

Hyoylossc fmnsverse. Cuvier; Duvernoy.
Hyoglossm obUrjuus s. pormtfi. Tiedemann § yi. No. 2.

„ „ „ „ Gurlt p. 15.

Heber der Zunge. Meckel p. 408. No. 2.

Hyjwglossii!^ oUigtms. N i t z s c h

.

Ilijo'idie)) tramverse. Gervais et AI ix p. 18.

Tyrmsrrrsr hyoid }iuiac]c. AVatson p. 136.

.lederseits ein kleiner Muskel, der vom Ceratoglossus bedeckt wird;

sie entspringen nebeneinander von der unteren Fläche des Zungenbein-

körpers (Basi-hyal) mit schiefen Fasern, schlagen sich um dessen Seiten-

rand und setzen sieh an den hinteren Seitenrand des dem Basihyal auf-

sitzenden Os entoglossum oder Zungenkern. Bei Procellaria und Sphe-
niscidae sind die beiden Muskelchen ziemlich transversal gerichtet, mehr
länglich dagegen bei den Papageien (Taf. XXXI, Fig. 36 und XXXII,
Fig. 34). Bei Rhea sind diese Muskeln mit dem sie ganz bedeckenden M.
ceratoglossus verwachsen. Bei Passerinen habe ich sie nicht bemerkt;

bei Pelecanus und Sula, die eine sehr verkümmerte Zunge haben,

scheinen sie ganz zu fehlen.

Funktion. Nach Tiedemann ziehen sie die Zungenwurzel nach

unten. Nach Meckel wird die Zungenspitze in die Höhe gerichtet; bei

nur einseitiger Wirkung wird die Zunge um ihre Achse gedreht, so dass

ihre obere Fläche uaeh der Seite gewandt wird. Watson giebt für die

P eng u ine an, dass der Muskel die Rückenfläche der Zunge wölbt und
die Spitze herabdrttckt, wodurch die grossen das Organ bedeckenden

Papillen aufgerichtet werden.

b. M. liypoglossus rectus.

Hyoglosse droit. Cuvier; Duvernoy.
Hyoglossi anterior s. rectus. Tiedemann § 91. No. 3.

Musculi linguales inferiores. Kutorga p. 21.

Zungenbeuger. Meckel p. 408. No. 3.

Hypoglossus rectus. N i t z s c h.

Liegt wie der M. hypoglossus obliquus an der unteren Fläche der

Zunge. Er entspringt nahe der Mittellinie etwas vorwärts vom M.H. ob-

liquus und inserirt sich nahe dem Vorderende des Os entoglossum.

Am deutlichsten entwickelt bei Papageien, fehlt er sehr vielen

Vögeln und ist überhaupt nichts weiter als die vordere Verlängerung

des M. hypoglossus obliquus. Hiermit stimmt seine Innervation überein.
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III. Kaumuskeln.
(Taf. XXVI lind XXVII.)

110. M. (Ugastrieus s. tlepressor maiuUbulae.

Le crotaiMte. Vicq d'Azyr 1773 p. 584.

Mund'üftoer. M e r r e m.

Schiiabelöflfner. Wiedemaun p. 74.

Niederziehe!- des Unterkiefers. Mecl^el p. 402.

Mandibiüac deprcs^or. d'Alton.

L'abaisseur de Ja niaclioirr infericure. Gervais et Alix p. 19.

Bigastrioufi. C u v i e r ; w e n ; W a t s o n p. 1 30.

a. Aeussere Portion.

Le (fremd pijrmnidal. Herisssant p. 369.

Aperfor rosfyl jyj/yanridcdis. Tiedemann § 362.

Apertor t'ostri »(ajor s. externus. Nitzscli.

b. Mittlere Portion.

Le mittele friavgnlairc H^rissant p. 370.

Apertor rosfri frkingtdari'i. Tiedemann.

c. Innere Portion.

Le nmseh' car^r. Herissant p. 370.

Apertor rostr'i qtiadratus. Tiedemann.
Apertor rosfri minor s. infernus. Nitzsch.

Der Schnabelöilt'uer ist ein ansehnlicher Muskel, der im allgemeinen

von der Seiten-, Hinterfläche und Unterfläche des Occipitale laterale ent-

springt und sich an der Aussenfläche des Processus angularis posterior

mandibulae, und am Proc. ang. internus s. serpiformis inserirt. Da
der Muskel auf den hinter dem Gelenke liegenden Theil des Unterkiefers

wirkt, so zieht er letztern nach hinten und oben, öffnet mithin den

Sehnabel.

. , Der ganze Muskel zeigt bedeutende Verschiedenheit der Ausbildung,

^^ indem er entweder einheitlich bleibt öder in zwei bis drei ziemlich selb-

ständige Theile zerfällt, von denen einer oder der andere wieder ganz

rückgebildet oder durch eine Sehne vertreten sein kann.

Die grösste Entwicklung erreicht der Muskel bei den Enten. Er be-

steht aus drei Theilen. Der äussere ist die constanteste und grösste.

Er entspringt breitflächig von der Grenze des Parietale und Occipitale und

vom Proc. occip. lateralis, der nach hinten die Ohröffnung begrenzt; er

geht mit senkrechter Faserrichtung zur Aussenfläche und dem hinteren

unteren Rande des Os articulare.



Vösel. 319

Der zweite Theil entspringt vorn neben dem vorigen neben der

äusseren Ohröffnung und geht, hinter dem Quadratbein vorbei an die

Aussenfläche des hinter dem Gelenke liegenden Theiles des Os articulare.

— Dieser Theil fehlt sehr vielen Vögeln als selbständiger Muskel, indem

er dann gewöhnlich wie bei den Tag- und Nachtranbvögeln , Hühnern,

Singvögeln mit dem ersten Theile vereinigt ist, oder auch, wie bei Papa-

geien und Möven gar nicht entwickelt zu sein scheint.

Der dritte oder innere Theil kommt bei den Enten fleischig mit

breiter Ausdehnung von der Innen- und Unterfläche des Proc. occip. lat.,

kann auch auf die gegenüberliegenden Vorsprünge des Basioccipitale

und des Basisphenoids übergreifen. Die Fasern des oblongen Muskels

ziehen auswärts und vorwärts und inseriren sieh an der hinteren Kante

des Proc. angul. internus des Unterkiefers.

Häufig ist diesem Muskeltheile eine starke Sehne der Länge nach ein-

gelagert. Dies erklärt, wie er bei Hühnern und Raubvögeln nur durch

eine Sehne vertreten ist, die dann als kräftiges, die Bewegung des Unter-

kiefers fixirendes Band wirkt. — Bei den Papageien ist dieser Theil ein

schwacher Muskel, der mit geringer Ausdehnung von der Spitze des

Proc. occip. lat. (s. Proc. mammillaris occcipitis, Nitzsch) entspringt und

wegen der Bildung des Unterkiefers der Papageien senkrecht nach unten

gerichtet an die innere Leiste und die hinter der Geleukfläche befind-

liche Grube am FauIq des Unterkiefers geht. —
Vielen Vögeln, wie den Spheniscidae, Passeres, Laridae fehlt dieser

Muskel.

Innervation des ganzen Muskels durch einen Zweig des N. facialis,

des VII. Hirnnerven.

Vergleichung. Entspricht ziemlich genau dem hinteren Bauche

des M. biventer s. depressor maxillae inferioris des Menschen ; auch bei den

übrigen Säugethieren und bei den Reptilien ist er vorhanden , ohne dass

es jedoch zur Bildung eines inneren oder dritten Theiles kommt.

111. M. temporaHs.

I. Erste Portion.

Lr masseter. Vicq d'Azyr 1773 p. 584.

Le (frand relevenr du hec infV-rieur. Herissant p. 373.

Schläfenmuskel {Tcmpoycdis). Tiedemann § 365. No. 1.

„ ,, Wiedemann p. 72; Nitzsch.

Heber des Unterkiefers. Meckel p. 401. No. 1.

Masseter et crotaph'de. Cuvier.

Tewpoycd. Gervais et AI ix p. 19.

„ Watson p. 131.
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II. Zweite Portion.

Kaumuskel (Masscfer). Wiedemaun, Tiedeniann § 366 und

367; d'Alton.

III. Dritte Portion.

Lc premier nmsde externe, de Vos quarre. Cuvier.

Ohne Namen. Meckel p. 401. No. 2.

QuadratomaxUlaris. Tiedemann § 369. No. 5; Wiedemann
p. 73.

„ Watson p. 132.

Quadrafo- s. tympano-maxülaris. Gurlt.

IV. Vierte Portion.

Le releveur pjropre.
|

Le petd pyramidal, j
Herissant p. 371.

Orhito omoidens. Tiedemann § 372.

La quatrieme portton du niasseter. Cuvier.

Orhito-quadratus. Tiedemann § 371.

„ „ Nitzsch.

Quadrato-maxdlaris. Nitzsch.

Orhito-maxülaris. Watson.

V. Accessorische Bündel.

Ohne Namen. Meckel p. 399. No. 2.

Ethmo-inaxiUariii. N i t z s c h.

Spheno-maxälaris. Gurlt p. 13.

Orhito-maxülaris s. splieno-maxillaris. Nitzsch.

Die Muskeln der Temporalis-Gruppe sind bei den Reptilien noch durch

einen einheitlichen Muskel vertreten , der erst bei den Vögeln und Säuge-

thieren in mehreren Portionen und in daraus hervorgehende Miskeln mit

verschiedener Wirkung sich sondert. Ihre ursprüngliche Zusammengehörig-

keit ist noch durch die gemeinsame Innervirung durch Zweige des dritten

Astes des N. trigeminus angedeutet.

Wir unterscheiden fünf Portionen , um in Einklang mit den von W.
Mars hall gezeichneten Tafeln XXVI und XXVII zu bleiben.

I. Portion. Entspringt breit fleischig von der Fossa temporalis und

von der Vorder- und Unterfläche des Proc. squamosus, s. Proc. postorbitalis

sowohl oberflächlich, als auch in der Tiefe (vom Alisphenoid), und geht

schräg nach unten, um sich mit breiter Ausdehnung an der Aussenfläche

des hinteren Theiles des Os dentale und am vorderen Theile des Os arti-

culare zu inseriren.

Dieser Theil ist sehr coustant und wenigen Verschiedenheiten unter-

worfen, die hauptsächlich die Ausdehnung des Ursprungsfeldes betreffen;

beim Cormoran scheint der auf Seite 19 erwähnte eigenthUmliche Sehnen-
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knochen diesem Muskel und dem M. complexus capitis seine Entwick-

luDg zu verdanken.*)

Die Insertion ist am ansehnlichsten bei Sumpf-, Schwimm-, und Hühner-

vögeln, viel weniger bei den Kaubvögeln.

II. Portion. Bei manchen Vögeln ist der nach vorn gelegene Theil

der oberflächlichen Temporalis-Masse ziemlich selbständig geworden. Er
entspringt bei den Enten und Gänsen von der Vorderhälfte des Proc.

postorbital, und inserirt sich sehnig hauptsächlich an dem zum Os articulare

gehörigen Zackenfortsatz {pmc. coronoklcus). — Bei Larus (Taf. XXVII)
entspringt diese Portion fleischig auch noch von der hinteren AVand der

Augenhöhle, verläuft hinter und innerhalb der vorigen, durchsetzt die

vom Processus orbitalis des Quadratbeines zum Unterkiefer gehende

IV. und V. Portion des Temporaiis und inserirt sich an der Innenseite

des Unterkiefers kurz vor dem Quadratbein.

Die erste und zweite Portion, die übrigens unbedingt zusammen-
gehören, gehen unter dem Jochbogen (innerhalb von demselben) hindurch

zum Unterkiefer und werden bei der Ente (Taf. XXVI, Fig. 6) von einer

vom Thränenbein zur Spitze des Postorbitalfortsatzes, und einem zur Ver-

bindung des Quadratum mit dem Jiigale gehenden Ligamente bedeckt.

Ein Blick auf den Schädel der Papageien zeigt, dass die ganze Orbita

von einem Knochenringe umschlossen und dass auch die Schläfengrube,

der Raum zwischen den Proc. s(iuamosi und dem Proc. occip. lateralis

von Knochen überbrückt ist. Von dieser Brücke entspringt ein den Papa-
geien eigenthümlichcr Muskel, der subcutan gelegen aussen über den Joch-

bogen hinweggeht und sich am oberen Kande und dem vorderen Theile

der äusseren Fläche des Unterkiefers in breiter Ausdehnung inserirt.

(Taf. XXVI, Fig. 1). Er entspricht dem M. masseter der Säugethiere und
ist vielleicht entstanden zu denken als eine nach aussen gewanderte
Portion des M. temporalis. Eine Erklärung seiner Lage ausserhalb des

Jochbogens, von dem er keine Muskelzüge empfängr, ist damit jedoch

nicht gegeben.

Bei Procellaria gigantea entspringen die beiden ersten Portionen

als eine vom ganzen Os squamosum, sind dort vom aponeurotischen Ur-

sprungstheile des M. digastricus s. depressor mandibulae bedeckt, gehen
dann unter dem Lig. orbito -mandibulare durch zum oberen Rande und
der äusseren Fläche des letzten Drittels des Unterkiefers vor dem Gelenke.

Sie bedecken den Ramus II + HI des N. trigeminus.

Bei den Spheniscidae verhalten sich die I. und II. Portion des

Temporalis umgekehrt wie bei den Enten. Ein oberflächlicher Kopf kommt
von der ganzen Fossa temporalis, ein hinterer viel kleinerer (falsrrau

zygomatique, Gervais et AI ix) entspringt mit einer starken Sehne von
der Unterfläche des das Quadrato-temporal-Gelenk überhängenden Fort-

*) In Bezug auf diesen Sehnenknoclien vergl. die Littcratiir, No. 55 Garrod, No. 13

Varrcll, No. IGO Shufeldt und Dollo. Abgebildet in Bronn, Taf. VIII Fig. 5 und Ü.

lironii, Kla8.-,eii il.'s Tliinr-Reir-hs. VI. -1. 21
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Satzes; beide Köpfe vereinigen sich schliesslich, gehen unter dem Joch-

bogen hindurch und inseriren sich am oberen Rande und an der Aussen-

fläche des Unterkiefers vom Quadratbein bis zum Mundwinkel.

III. Portion. Zwischen dieser und der ersten Portion verläuft der

starke N. buccinatorius, ein Zweig des Ramus raaxillaris inferior des N.

trigeminus.

Der Muskel entspringt bei der Gans vom ganzen Oberrande der

Aussenseite des Quadratbeins, geht fast senkrecht herab, hinter dem Coro-

noidhöcker vorbei und iuserirt sich sehnig an demselben und fleischig an

der Unterkante des Os articulare. Dieser Muskel ist von der ersten

Portion bei der Gans scharf getrennt.

Auch bei Papageien ist äusserliche Trennung sichtbar; bei der

Ente aber nicht, theilweise, weil der Muskel von der ersten Portion be-

deckt wird.

Bei Larus sind nach Mars ha 11 (Taf. XXVII, Fig. 2) zwei Bündel

vorhanden, das obere entspringt gleich unter dem oberen Gelenkkopfe

des Quadratbeins und mit einigen Fasern noch von dem Bande, das hier

Quadratbein und Schädel verbindet; es inserirt sich am Unterkiefer in

ziemlich grosser Ausdehnung. In seiner ganzen Länge besitzt es einen

mittleren Sehnenstreifen, an den die Fleischfasern schräg nach vorn

treten, sodass das ganze Bündel ein gefiedertes Ansehen erhält. Das

zweite Bündel entspringt unterhalb des ersten sehnig von der Aussen-

seite des Qu-adratbeins ungefähr in der Mitte und iuserirt sich, breiter

werdend, unterhalb des ersten. Beide Theile sind miteinander vereinigt.

IV. und V. Portion. Während die ersten drei Portionen eng zu-

sammengehören und als Diflferenzirungen einer oberflächlichen Tempo-

ralis-Masse aufzufassen sind, zeigen die tiefer gelegenen Theile sehr ver-

wickelte Verbältnisse. Sie entspringen im' allgemeinen von den Wänden
der Augenhöhle und gehen zum Unterkiefer. Man kann vielleicht eine

vordere und eine Hintere Gruppe unterscheiden; die letztere ist durch das

Dazwischentreten des Proc. orbitalis des Quadratbeins grosser Mannig-

faltigkeit unterworfen.

Die Bündel der vorderen Gruppe {M. etJimo-maxillaris Nitzsch;

TemjJ. port. access. h, Taf. XXVI) scheinen nur den Papageien zuzukommen.

Mehrere sehnige und fleischige Zipfel entspringen ganz vorn und oben

aus der zum Foramen olfactorium leitenden Grube des Orbitalgewölbes,

gehen dann über den vorderen oberen Theil des M. pterygoideus lateralis

hinweg nach unten und inseriren sich zusammen an die Innenfläche des

vorderen Theiles des Unterkiefers nahe dem Ende der Mundspalte.

Bei manchen anderen Vögeln kommt ein Muskel von der Nasenscheide-

wand und geht zum hinteren Ende des Gaumenbeins. Er fehlt, wie schon

Meckel angiebt' den Raubvögeln. Vielleicht erweist sich als Rest

eines solchen M. ethao-palatinus eine Sehne, welche bei Anser vom
Yn Orbitosphenoid dicht uinter der Nasenkapsel zur oberen Kante des Hinter-

endes des Gaumenbeines geht.
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Die Bündel der hinteren, inneren Gruppe wechseln sehr. Bei der

Ente sind zwei getrennte Muskeln vorhanden. Ein vorderer {pctit pyra-

midal Herissant, auf Taf. XXVII, Fig. 4 als 4 port. temp. b bezeichnet,

= orbo-omo'ideus, Tiedemann) kommt von der Augenhöhlen-Scheide-

wand und setzt sich mit convergirenden Fasern an den oberen Kand des

Hinterendes des Flügelbeins. Ein hinterer Theil (Tat". XXVII, Fig. 4, 4 port.

temp a. ; Herissants reJeveur propre), entspringt hinter dem Foramen
opticum aus der Augenhöhle und inserirt sich am oberen Rande des Proc.

orbitalis des Quadratbeins. Bei manchen Vögeln findet sich nur ein solcher

M. orbito-quadratus, während der andere fehlt.

Ein drittes Bündel (quadrato-maxülaris] auf Taf. XXVI, Fig. 3 fälsch-

lich als „ptcrygokl^'' bezeichnet) findet sich bei sehr vielen Vögeln. Es ent-

springt von der untern Kante des Proc. orbitalis des Quadratbeins und inse-

rirt sich am inneren Rande, nahe der Gelenkfläche, des Unterkiefers. Es
hilft den Unterkiefer heben und den Schnabel schliessen. Diese drei zuletzt

beschriebenen Muskeln sind jedenfalls aus einer Masse hervorgegangen, die

von der Augenhöhle entspringend und sich am Unterkiefer inserirend

durch den Orbitalfortsatz des Quadratbeins in eine proximale oder obere

und eine distale oder untere Hälfte getheilt wurde. Ein solcher Muskel

besteht noch bei den Papageien, Raubvögeln, Möveu, Hühnern. Es ist

der Spheno maxillaris von Nitzsch. Er erscheint nach Abtragung der

ersten und zweiten Portion des M. temporalis, von dem er durch den

II. und III. Ramus N. trigemini geschieden ist. Bei den Papageien kommt
er als lauger, dünner Muskel aus dem hinteren Theile der Augenhöhle,

geht auswärts über die Pterygoidei hinweg nach unten, um sich mit ziem-

lich dünner Sehne au eine Leiste in der Mitte der inneren Fläche des

Unterkiefers anzusetzen. Als seine tiefsten von ihm abgespaltenen Theile

wären dann der M. orbito-quadratus und M. qiiadrato-maxillaris aufzu-

fassen.

Bei Procellaria ist der M. spheno-maxillaris ziemlich klein; er

entspringt vom Alisphenoid, welches den hintern Orbitalrand und den

Proc. orbit. posterier bilden hilft, und geht in der Mitte seines Verlaufs

plötzlich convergirend in eine dünne, aber kräftige Sehne über, die sich

bald spaltet, um sich an der Innenfläche des Os articulare zu inseriren.

11"3. Mm. pterygoidei.

Le miiscle abai.'^scur da hcc superieur 1 tt . • ^ r,,n n,r
T ,., 7 7 X l Herissant 748 p. 345.
Le peilt muscle lomjuet

j

^

Flügelmuskel {pterygoidcus) Wie de mann p. 74.

„ „ Tiedemann § 370.

„ „ Meckel p. 401. No. 3.

„ „ Cuvier.

„ „ Gervais et Alix p. 19,

Pterygoid nmscle -{- pfery-maxülaris Watson p. 131.

Pterygoideus -\- Pterygoideiis internus s. palato-hasilaris Nitzsch.
21*
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(^'- Muskeln des Visceral-Skelets.

Eine ansehnliche Muskelmasse, die zwischen dem Gaumen- und

Flügelbeine einerseits und der Innenfläche des vor dem Gelenke liegen-

den Theiles des Unterkiefers andererseits gelagert ist. — Bei fixirtem

Unterkiefer wird der Oberschnabel stark nach unten und hinten gezogen,

was besonders bei den Papageien deutlich ist; im andern Falle wirken

die Muskeln als kräftige Schliesser des Schnabels.

Die ganze Masse ist leicht in mehrere Theile zu trennen , die aber

eigentlich nur in der Insertion verschieden sind.

Bei den Enten und Gänsen sind vier Theile unterscheidbar.

1. Ein oberflächlichster, AüuustevTheil (petitnmsdelongiief,B.eYissa,nt)

entspringt vom hinteren Ende des Proc. articul. int. des Unterkiefers,

geht dann gerade nach vorn und wird zu einer selbständigen schlanken

Sehne, die mit der den harten Gaumen bekleidenden Bindegewebsmasse

verwächst und sich am hinteren, äusseren Rande des Os maxillare be-

festigt. (Auf Taf. XXVI, Fig. 7 gezeichnet, aber weiss gelassen).

2. Ein tieferer, medianer Theil entspringt am hinteren, obersten

Ende des Proc. articul. int. und geht als Masse, die sich künstlich in

eine oberflächliche und eine tiefere trennen lässt, zur Unterfläche der

vorderen zwei Drittel des Pterygoids, und an die medianwärts schauende

Fläche der hinteren zwei Fünftel des Palatinum.

3. Ein lateraler, ebenfalls kräftiger Theil kommt von der Innen-

fläche des Unterkiefers und zwar vom Os articulare, complementare und

dem hinteren Ende des Os operculare ; inserirt sich an den hinteren zwei

Fünfteln des Palatinum und zwar an dessen auswärts schauender Fläche.

4. Tiefer, etwas kleinerer Theil, vom vorigen bedeckt, kommt vom

Os articulare und geht zu den vorderen drei Vierteln des Pterygoids, also

gegenüber dem zweiten Theile.

Bei den Papageien sind ebenfalls zwei Hauptportionen vorhanden,

sie sind aber durch die starke Entwicklung der senkrechte, hohe Platten

bildenden Gaumenbeine verändert und von einander getrennt.

Der stärkere Theil (dem dritten der LamclUrosfres entsprechend)

entspringt als sehr starker Muskel von der äusseren Fläche der Gaumen-

beine, und geht schief nach unten und hinten zum untern und hinteren

Theil der Innenfläche des Unterkiefers, schlägt sich hierauf nach aussen

um und belegt äusserlich hoch hinaufgehend den hinteren und grössten

Theil der äusseren Fläche des Unterkiefers seiner Seite. (S. Taf. XXVI,

Fig. 1—4). Dies ist der stärkste Kaumuskel der Papageien; wirkt er

jederseits, so wird der Unterkiefer nach vorn geschoben, was durch das

langgestellte Gelenk der Papageien sehr erleichtert wird, w^ährend der

Oberkiefer vermöge seines Gelenkes mit dem Schädel herab und zurück-

gezogen werden kann. So erklärt sich die raspelnde oder feilende

Schnabelbewegung der Papageien.

Der schwächere Theil (der zweite der Enten) entspringt von der

oberen Fläche und dem inneren freien Rande des Gaumenbeins seiner

Seite, und mit einer zweiten Schicht vom Flügelbein, unter dem er weg-
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geht, und iuserirt sich als ein breiter rauteufürmiger Muskel an die er-

habene schiefe Linie der Basis cranii und des Hinterhauptes. (Nitzsch).

Ein solches Uebergreifen des Muskels auf die Schädelbasis scheint

auf die Papageien beschränkt zu sein.

Bei den Möven (Taf. XXVII, Fig. 3) sind wie bei der Mehrzahl

der Vögel, z. B. Raubvögel und Hühner, ebenfalls nur zwei als

pterygoideus internus et externus aufzufassende Muskeln vorhanden.

Bei den Spheniscidae kommt der äussere Theil nach Watson
vom hinteren Ende des Unterkiefers und inserirt sich an der Unterflächc

des Flügelbeins und an der ganzen Aussen- und Unterfläche des Gaumen-
beins. Am vorderen Ende des Gaumenbeins stossen die beiderseitigen

Muskeln zusammen und sind von der mit Papillen besetzten Haut des

Gaumens bedeckt. Ein anderer, etwas tiefer gelegener Muskel {31. ptcrygo-

maxillaris, Watson) kommt hauptsächlich von der oberen Fläche des

Pterygoids, zugleich auch etwas vom Aussenrandc des Palatinum; seine

Fasern ziehen horizontal nach aussen und hinten, um sich in der deut-

lichen Vertiefung auf der Unterfläche des Unterkiefers dicht unterhalb

des Gelenkes zu inseriren.
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,,Das Nervensystem umlasst jene EiuriclituDgeu, durch welche die

gcsanimte Organisation des Körpers zu einem harmonisch thätigeu Ganzen

verbunden wird. Sein Zusammenhang mit den .Siuneswerkzeugen ver-

mittelt ihm Zustände der Aussenwelt, die als Reize aufgenommen, in ihm

Empfindungen und Vorstellungen erregen. Durch seine Verbindung mit

dem Muskelsysteme überträgt es auf dieses Willensinipulse, die in ihm

entstehen, und ebenso beherrscht es die Funktionen der mannigfaltigen,

der Ernährung und Abscheidung dienenden Organe.'" Gegenbaur, Lehr-

buch der Anatomie des Menschen. — Das gesammte Nervensystem wird in

das centrale und in das j)eripherische eingetheilt. Das centrale Nerven-

system zerfällt in das Rückenmark und in das Gehirn, während das peri-

pherische aus den Gehirn- und Rückeumarksnerven nebst den zu beiden

gehörigen sympathischen Nerven besteht.

Rückeiiiiiark.

Das Rückenmark erstreckt sich anfänglich in ziemlich gleichmässiger

Dicke durch den ganzen Rückgratcanal, aber bald zeigt es an zwei ver-

schiedenen Stellen bedeutende Entfaltung und zwar dort, wo die Ver-

sorgung der Gliedmassen stärkere Nerven und Ganglien -Anhäufungen

erfordert. So entsteht die llalsanschwellung (Intumescentia cervicalis)

und die Lendenanschwellung (Intumescentia lumbalis). In der Halsan-

schwcllung, wo die stärkeren den Plexus brachialis zusammensetzenden

Nerven abgehen , erreicht das Rückenmark seine grösste Dicke und es

zeigt im Querschnitt, wie überhaupt in der ganzen Cervical und Thoracal-

region eine rundliche, leicht abgeplattete Gestalt. Die Halsanschwellung

erstreckt sich bei der Haustaube ungefähr auf die Strecke zwischen dem
11.— 14. Spinalnervenpaar, bei der Gans entsprechend dem längeren Halse

zwischen dem 17.—20., beim Haushuhn dem 14.—17. Nervenpaar. In

der Brustregiou nimmt der Durchmesser des Rückenmarkes allmählig ab

nnd beträgt weniger als im Halstheile. In der Lumbairegion, wo die

Nerven des Plexus inmbo-sacralis austreten, ändern sich die Verhältnisse

bedeutend. Die hintere Längsfurche, die im Halstheile nur eben angedeutet

ist, und wie auf den Abbildungen ersichtlich, nicht tief in die weisse Sub-

stanz eindringt, erreicht in der Halsanschwellung und im Brusttheile die

graue, hintere Commissur, und zugleich wird die Furche auf der Ober-

fläche augenfälliger. In der Lendenanschwellung weichen die beiden

Hinterstränge eine kurze Strecke weit (ungefähr 3—4 Metamere) aus-

einander und nähern sich weiter schwanzwärts wieder einander, sodass

eine rautenförmige Spalte (Sinus rhomhoidalis sacralis) gebildet wird. Die-

selbe ist zum grossen Theil von einer farblos durchsichtigen gallertartigen

Substanz ausgefüllt. Siehe darüber S. 335.

Hinter der Sacralanschwellung nimmt das Rückenmark wieder ab

und ist beim erwachsenen Vogel bis in die letzten freien Schwanzwirbel

als ein feiner Faden zu verfolgen. Ein Cauda equiua ist nicht vorhanden,
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da die anstreteuden Spinalnerven den Wirbelcanal sofort verlassen und

nicht wie bei den "Säugethieren erst eine Strecke weit neben einander

innerhalb des Canals langlaufen und dann erst die Wirbelsäule verlassen.

Auch ein eigentliches Filum terminale, d. h. eine fadenförmige, rudimentär

gewordene Endstrecke des Rückenmarkes ist nicht, oder doch nur in be-

schränktem Maasse vorhanden, denn selbst im Bereiche der durch Ver-

schmelzung mehrerer Wirbel entstandenen Schwauzplatte werden häufig

auch bei erwachsenen Vögeln metamere Nerven abgegeben.

Um die etwas schwierigen Strücturverhältnisse des Rückenmarkes

leichter verständlich zu machen, möge eine gedrängte Uebersicht der An-

lage und Entwicklung desselben vorausgeschickt werden.

Die erste Anlage des gesammten centralen Nervensystems beginnt

schon sehr früh (beim Hühnchen in der 18. Stunde der Bebrütung) als

eine Wucherung oder Verdickung des äusseren Keimblattes (Medullar-

platte) nach vorn in der Verlängerung der Primitivrinne. Durch Erhebung

der Ränder der Platte wird die Medullarrinne gebildet, die schliesslich

weiter wachsend in der Mittellinie dorsal zusammentreffen und durch Ver-

einigung das primitive Medullarrohr bilden. Der vordere Abschnitt diffe-

renzirt sich zum Gehirn , der hintere zum Rückenmark. Die in einen

Canal verwandelte Rinne bleibt im Rückenmark als Centralcaual bestehen,

am Uebergange vom Rückenmark zum Gehirn, im Bereiche der Medulla

oblongata schliessen die beiden Hälften der Medullarrinne jedoch nicht

zusammen , sondern bleiben als Sinus rhomboidalis oder Rautengrube

offen. Die Fortsetzung des Canals, resp. der Grube erstreckt sich in das

Gehirn als Aquaeductus Sylvii, dritter Ventrikel und die beiden seitlichen

Ventrikel der Grosshirnhemisphären. Die bis zum 4. Tage der Bebrütung

gleichmässige Structur der Wände des Mcdullarrohres ändert sich nun,

sodass folgende Bestaudtheile unterschieden werden können. 1) Eine

Lage von Epithelzellen, welche den Centralcanal auskleiden und als die

am wenigsten diflferenzirte Masse der eingefalteten epidermalen Lage des

äusseren Keimblattes aufzufassen sind. 2) Die graue Substanz ; 3) die

weisse Substanz ; diese tritt am spätesten auf und umhüllt die graue.

Ventral vom Centralcanal wird durch Verbindung und gegenseitige Kreu-

zung der Fasern der weissen Substanz die vordere weisse Commissur

gebildet (Commissura alba anterior), während auf der Dorsalseite eine

solche Verbindung nicht auftritt. Die graue Substanz umgiebt den Central-

canal nicht gleichmässig, sondern wächst jederseits nach zwei Haupt-

richtungen aus, seitlich schräg nach oben und nach unten, wodurch die

oberen oder hinteren und die vorderen oder unteren Hörner innerhalb

der dieselben umkleidenden weissen Substanz gebildet werden. Dorsal

und ventral vom Centralcaual hängen die beiden Hälften der grauen

Substanz durch die hintere und vordere Commissur mit einander zusammen.

Die vordere (nicht zu verwechseln mit der vorderen weissen Commissur)

besteht natürlich seit dem Auftreten der Medullarplatte , deren mittlerer

Bodentheil sie ja ist, während die hintere erst durch die Schliessung der
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Medullarrinne oder Vereinigniig von deren Rändern entsteht. Indem nun

die Seitentheile des Medullarstranges iingleichmässig und stärker wachsen

als die Commissuren, überschlagen sich die der Medianlinie benachbarten

Theile so zu sagen und nähern sich einander, sodass schliesslich eine

tiefe vordere und eine hintere mittlere Spalte gebildet wird (Fissura me-

diana s. longitudinalis anterior et posterior). Die vordere ist ziemlich

weit und es berühren sich die gegenüberstehenden Theile nicht und bilden

einen echten Sulcus; die hintere ist in der Regel sehr fein.

lieber die Bildung der Fissura med. posterior herrschen Meinungs-

verschiedenheiten. Schon Clark e bemerkte, dass die hintere Fissur ein

der vorderen nicht vergleichbares Gebilde sei. Während nämlich die vor-

dere Spalte nichts weiter ist, als der Raum zwischen den abwärts gerich-

teten Auswüchsen der ventralen Hälften des Markes, halten KöUiker
und Balfour die hintere Fissur für den Rest des zum grössten Theile

atrophirten Centralcanals. Balfour bemerkt darüber (Litter atur Nr. 167

p. 344—345): „Indem die Wände des ursprünglich weiten Medullarcanales

dorsalwärts verwachsen und indem diese Vereinigung nach innen (ventral-

wärts) fortschreitet, wird der Canal auf ein sehr enges Lumen beschränkt,

nämlich auf den Bodentheil. Das Epithel der AVände wird auf der Ver-

einigungsstelle allmählich absorbirt. Es ist zur Zeit, wenn die Absorption

beginnt, dorsalwärts weder von grauer noch von weisser Masse bedeckt:

nachdem nun der Canal sich ventralwärts so zu sagen zurückgezogen,

und nachdem durch die Verschmelzung der Wände die hintere Raphe

gebildet worden, wächst die weisse Masse der Hinterstränge aufwärts und

einwärts in ähnlicher Weise wie an der vordem Spalte; kurz darauf tritt

dann die dorsale graue Commissur deutlicher auf, die vielleicht dem Epithel

des ursprünglichen Centralcanals ihre Entstehung verdankt."

Nach der Untersuchung zahlreicher gehärteter und gefärbter Schnitte

des Rückenmarkes der Taube, Ente und von Hühnchenembryonen glaube

ich folgendes behaupten zu können. Das Epithel der Medullarrinne bildet

durch Verschmelzung der sich berührenden Wände eine Raphe, die bei

Hühnchenembryonen (Fig. 7) von acht Tagen den ganzen Mednllar-

raum in einen ventralen Theil, den späteren Centralcanal, und in eine

längere im Querschnitt lang -elliptische Spalte theilt; später wird diese

Spalte ganz geschlossen; das sie auskleidende Epithel wird aber nicht

ganz absorbirt, sondern es bleiben Spuren desselben in fast allen Gegen-

den des Rückenmarkes erkennbar als ein feiner unregelmässiger Streifen,

der vom Centralcanal aufwärts steigt und daher in der dorsalen grauen

Commissur selbst liegt. Unterdessen ist die Bildung der weissen Substanz

auch dorsalwärts vorgeschritten und bildet durch die Annäherung der

beiden Hinterstränge eine der ventralen morphologisch vergleichbare Fis-

sura posterior. Die die Wände der Hinterstränge bekleidende Pia mater

(siehe dort) erleidet dadurch, wie in der vordem Spalte, eine Einfaltung,

die aber nicht offen bleibt, sondern sehr schnell verwächst und daher

auf Querschnitten wie ein Fortsatz der Pia mater aussieht. Derselbe
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verbindet sich mit der feinen vom Centralen nal aufsteigenden Raphe.

Die gcsanimte hintere Kaphc ist demnach nicht der vorderen Fissur zu

vergleichen, da nur der die weisse Substanz der Vorder- und Hinter-

stränge trennende Abschnitt gleichartigen Vorgängen seine Entstehung

verdankt.

Aus den Vorderhörnern treten die vorderen oder motorischen Wurzeln

der Spinalnerven durch den weissen Substanzmantel, während die hintern

oder sensiblen Wurzeln der Nerven den Spitzen der Hinterhörner benach-

bart austreten. Hierdurch wird die blasse der weissen Substanz in drei

Stränge geschieden. Vorderstrang: von der ventralen Medianspalte

l)is zum Austritt der vorderen Nervenwurzeln; Hinterstrang: von der

hinteren Medianspalte bis zum Austritt der hinteren Wurzeln; Seiten-

strang: zwischen den beiden Nervenwurzeln gelegen. Aeusserlich sind

diese Stränge bei den Vögeln nur undeutlich sichtbar, während sie beim

Menschen duich den Sulcus lateralis posterior et anterior auf der Ober-

fläche des Rückenmarkes angezeigt sind.

Die Formeleiiioiite des Kückeiimarkes. Wir haben zwischen Stütz-

substanz und Nervensubstanz zu unterscheiden. Die Stützsubstanz ist

zweierlei Ursprunges. Erstens echtes Bindegewebe, welches von der

Pia mater, als P'ortsetzung derselben in das Rückenmark eindringt, haupt-

sächlich in den beiden Fissuren, ausserdem an zahlreichen Stellen, wie

auf Querschnitten ersichtlich, von der Peripherie in die weisse und graue

Substanz eindringend und dort ein Maschenwerk bildend. Die in reicher

Verästelung das ganze Mark, besonders aber die graue Substanz durch-

ziehenden Blutgefässe sind natürlich auch von der dem Mesoblast ent-

sprungenen Bindegewebshülle ableitbar. In der Fig. 6, auf dem Quer-

schnitt durch die Gegend des vierten Ventrikels eines fünftägigen Ilühner-

embryos ist eines der Hauptgefässe, die Arteria medullaris anterior sicht-

bar. — Zweitens ist im ganzen Rückenmark ein feines Maschenwerk

von einer andern Stützsubstauz vorhanden, die sogenannte Nervenkittsub-

stanz oder NciiroyJia. Dieselbe ist bindegewebähnlich, besteht aus lang-

gestreckten, elastischen, äusserst feinen Fasern mit zelligen Elementen,

oder sie hat ein mehr körniges, bisweilen structurloses Aussehen. Wenig-

Sicheres ist über diese Neuroglia bekannt; es sei auf St ricker 's Hand-

buch der Gewebelehre verwiesen. — Da diese Substanz nicht mesoder-

malen Ursprungs ist, so kann sie kaum als modificirtes Bindewebe im

morphologischen Sinne aufgefasst werden. Es erscheint nicht unmöglich,

dass sie genetisch mit dem Epithel zusammenhängt, welches den Central-

canal auskleidet und als die oben besprochene Raphe in der grauen

Substanz verfolgbar ist. Dieses ursprünglich cylinderartige Epithel bildete

einst die epiderraale Lage der aus dem Ectoderm hervorgegangenen

Medullarplatte.

Die Nervensubstauz besteht aus leitenden Nervenfasern mit Axen-

cylinder, d. h. sogenannte weisse Nervenfasern, aus grauen Nervenfasern,

die des Axencylinders entbehren, und drittens aus Ganglienzellen.
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Die weisse Substanz des Rückenmarks bildet einen Mantel um die

graue. Sie besteht ausser dem allgemeinen Stiitzwerk, in welchem die

Neuroglia al)er ziemlich spärlich vertreten ist, aus markhaltigen Nerven-

fasern von wechselnder Dicke. Auf Querschnitten zeigt sich, dass die

dicksten Fasern mehr nach der Mitte zu und besonders nahe dem Sulcus

anterior, die feinsten näher der Peripherie gelagert sind. Jede dieser

Nervenfasern besteht aus einem Axencyliuder , der ungefähr ein Drittel

des Durchmessers der ganzen Faser beträgt, und aus einem Mantel, der

Medullarscheide.

Bei weitem die meisten dieser leitenden Nervenfasern laufen in der

Längsrichtung und ziemlich parallel mit einander. Jedoch in den soge-

nannten Commissuren finden sich auch deutliche Querfasern; besonders

in die Augen fallend sind diese an der ventralen Commissur der Sacral-

anschwellung, wo, dicht unter dem Centralcanal, zahlreiche weisse Nerven-

fasern schräg von einer Seite zur anderen ziehen und sich dabei voll-

ständig kreuzen. Viele derselben sind reclits und links weit in die graue

Substanz hinein zu verfolgen, ja es scheint, als wenn sie durch die Vorder-

hörner hindurch bis in die vorderen Wurzeln der Spinalnerven träten.

Ihr anderes Ende verliert sich zwischen den Läugsfasern der Vorder-

sträuge, wo sie wahrscheinlich in einen longitudinalen Verlauf umbiegen.

Im Halstheile ist diese Kreuzung auf weniger Fasern beschränkt. Stieda
schlägt für diese Kreuzung von Fasern den Namen Commissura trans-

versa vor anstatt der älteren Bezeichnung C. anterior. Der Umstand,

dass diese markhaltigen Fasern sich besonders in der Sacralanschwelluug

kreuzen, während davon in anderen Abschnitten des Rückenmarkes wenig

oder kaum etwas zu sehen ist, erklärt nach Stieda, weshalb die Com-

missura anterior der Autoren bald zur grauen, bald zur weissen Substanz

gerechnet wird. — Da jedoch, wenigstens im Cervicaltheilc ventral vom
Centralcanale sowohl eine graue als auch eine weisse Commissur und

Kreuzung nachweisbar ist, so empfiehlt es sich wohl (wenigstens in diesem

Werke) zwischen einer Commissura anterior alba (v. w. C.) und einer

vorderen grauen Commissur (v. g. C.) zu unterscheiden.

Auch dorsal vom Centralcanal befinden sich in der grauen Substanz

einzelne querverlaufende Nervenfasern, am häufigsten in der Cervical-

anschwellung.

Die graue Substanz enthält ausser dem feinen bindegewebartigen

Stützwerk und ausser zahlreich verästelten Blutgefässen sogenannte graue,

marklose Nervenfasern und Ganglienzellen. Einzelne weisse markhaltige

Nervenfasern sind, wie oben beschrieben, auch vorhanden. Die Ganglien-

zellen sind von verschiedener Form und Grösse, in Lagerung und Anord-

nung je nach den verschiedenen Abschnitten des Rückenmarkes wech-

selnd. Stieda unterscheidet 3 Gruppen und beschreibt sie in folgender

Weise

:

1. Die Zellengruppe des Unterhorns oder die laterale

Gruppe, welche jederseits auf Querschnitten diejenige Gegend der grauen
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Substanz inne bat, welche als Unterborn oder Vorderborn bezeicbnet wird.

Der Ausdruck Zelleugruppe beziebt sieb nur auf den Querschnitt, da im

ganzen Rückenmark die Zellen der grauen Substanz sich derart aus-

dehnen, dass sie, der Längsrichtung des Rückenmarkes folgend, soge-

nannte „Nervenzellen Säulen" bilden. — Die Zellen der lateralen

Gruppe können als grosse bezeicbnet werden, sind meistens vielstrablig,

d, b. jede Zelle ist mit vielen, bis zu acht Ausläufern verseben. Durch

die Ausläufer wird die Form der Zellen bestimmt: sie ist rundlich oder

birnförraig mit einem Fortsatz, spindelförmig mit zweien, dreieckig oder

viereckig mit drei oder vier Fortsätzen, oder vieleckig. Die Zellen haben

einen deutlichen Kern mit Kernkörperchen. Diese „grossen Nerven-

zellen" schwanken übrigens in ihrer Grösse Je nach den verschiedenen

Abschnitten des Rückenmarkes; die grössten Zellen, mit einem Durch-

messer von 0,045 Mm. fand ich (Stieda) in der Intumescentia cervicalis

oder sacralis, die kleinsten dieser Kategorie in dem hinter der Sacral-

anschwellung befindlichen Endabschnitt des Rückenmarks. Sie hatten

einen Durchmesser von 0,019 Mm.; Nervenzellen mittlerer Grösse fanden

sich mit einem Durchmesser von 0,030 Mm. in den Uebergangsstellen

zwischen Sacral- und Cervicalanschwellung, sowie zwischen letzterer und

der Medulla oblongata. — Auch- die Menge der Zellen auf jedem Quer-

schnitt ist nicht überall die gleiche; in der Cervicalanschwellung bis 30,

in der Sacralanschwellung bis 25 jedcrseits. Zwischen den bezeichneten

grossen oder vielstrahligen Zellen, welche hauptsächlich die laterale

Gruppe bilden, finden sich noch vereinzelte kleinere, spindelförmige oder

rundliche Nervenzellen.

2. Die centrale Gruppe, welche in der Mitte des Centraltheils

der grauen Substanz seitlich vom Centialcanal bis an die Basis der Ober-

hörner reicht. Bisweilen fliesseu die centralen Gruppen beider Seiten

über dem Centralcanal zu einer zusammen. Jede centrale Gruppe besteht

ans Nervenzellen, w^elcbe durchschnittlich kleiner sind als die Zellen der

lateralen Gruppe. Sie sind spindelförmig, dreieckig, viereckig mit der

cntprechenden Anzahl von Fortsätzen, besitzen Kern und Kernkörperchen.

Die centralen Gruppen beider Seiten sind in der Sacralanschwellung, in

welcher kein Centraltheil der grauen Substanz existirt, völlig von einander

getrennt durch die Substantia reticularis und die gallertige Substanz. Die

Zellen nehmen die Basis der Oberhörner ein und reichen mitunter ziem-

lich weit in letztere hinein. — Diese Trennung beider centralen Gruppen

bleibt auch da, wo ein Fortsatz der Pia mater durch eine Fissura longi-

tudinalis superior herabsteigt. — In dem ganzen Rückenmark, mit Aus-

nahme der Endstücke, bewahren die beiden centralen Gruppen eine ge-

wisse Beziehung zu einander dadurch, dass hier und da in der Commissura

posterior der Autoren, dem über dem Centralcanal gelegenen Theil der

grauen Substanz, auch kleine Nervenzellen vorkommen, welche gleichsam

die Gruppen beider Seiten mit einander verbinden — Im hintersten Abschnitte

des Rückenmarks, wo die Oberhörner zu einer Masse zusammenfliessen.
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verschmelzen aiicli beide Gruppen derart, dass man füglich nur von

einer centralen Gruppe reden sollte.

3. Zellen der Oberhörner. Sie sind sehr vereinzelt, nach

Stieda's Ansicht gleichsam nur hinausgeschobene Vorposten der cen-

tralen Gruppe. Meist sind es nur kleine spindelförmige oder eckige

Nervenzellen, selten, z. B. in der Sacralanschwellung , finden sich auch

vereinzelte grössere Zellen.

Ausser einer vierten Gruppe ist dieser Beschreibung wenig hinzuzu-

fügen. Ich bemerke jedoch, dass die Anzahl der getroffenen Zellen auf

den verschiedenen Schnitten einer Serie sehr wechselt; besonders scheint

dies die Hinterhörner zu betreffen und höchst wahrscheinlich fällt die

Häufigkeit der Ganglienzellen mit dem metameren Austritt der Spinal-

nerven zusammen. — Auf dem sehr dünnen Schnitt durch die Mitte der

Sacralanschwellung eines halberwachsenen Huhnes waren jederseits un-

gefähr 60 Zellen sichtbar, viele von diesen quer durchschnitten, andere

allerdings eben nur berührt.

4. Die peripherische Gruppe. Als eine vierte, vielleicht selb-

ständige Gruppe ist eine Anzahl von Ganglienzellen aufzufassen, welche

im Allgemeinen nicht weit von dem lateralen Längsstrang der Pia mater

entfernt liegt. Es finden sieb in vielen Abschnitten des Rückenmarkes

eine Anzahl von verstreuten Ganglienzellen, weit ab von den^ grauen

Hörnern, nahe der Peripherie der Mitte der weissen Seitenstränge. Nicht

auf allen Schnitten sind sie gleich zahlreich, sondern ihre Häufigkeit

scheint metamerisch zu wechseln. — In der Sacralgegend erreichen sie

ihre bedeutendste Entfaltung an Zahl und Grösse; sie sind in ein helleres

Maschenwerk eingebettet, worin fast gar keine weissen markhaltigeu

Nervenfasern vorhanden sind, und welches daher sehr von der Umgebung
absticht; wohl aber ist diese Gegend reich an grösseren Blutgefässen.

Die ganze Gruppe rückt sehr nahe an die Peripherie, sozusagen aus der-

selben heraus, da sie die Pia mater häufig etwas ausbuchtet. Sie liegt

dicht neben der dann stets bedeutenden Anschwellung der Pia mater und

wird durch diese von den austretenden vorderen Wurzeln der Spinal-

nerven getrennt. Es sind keine Nervenfasern erkennbar, die etwa den

Gauglienhaufen verlassen, um zur Bildung der Spinalnervenwurzeln bei-

zutragen. (S. Taf. XL, Fig. 6, 1, 9.)

Ueber die Bedeutung dieser „peripherischen Zellengruppe", wie man
sie passend nennen kann, und die sich auch bei Crocodilen findet, sind

wir noch im Unklaren. —
Unter dem Mikroskop zeigt die graue Substanz ein schwer zu be-

schreibendes Aussehen. Man studirt sie gut auf Querschnitten des in

Osmiumsäure gehärteten Rückenmarkes; ganz vorzüglich scharfe Bilder

giebt aber die AVeigolt'sche Methode. (S. Fortschritte der Medizin,

Bd. II. [1885] Nr. 6.)

Die Grundsubstanz, welche die Ganglienzellen einschliesst, hat ein

theils körniges, theils streifiges Aussehen. Besonders körnig erscheint
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sie in dfen Hiuterhörnern, während sie näher dem Ceutralcanal und in der

Peripherie der Hörner streifiger ist. Die spindelförmigen oder rundlichen

Körpercheu, welche sich unregelmässig zerstreut finden, gehören wohl

der Neuroglia an. Die zahlreichen marklosen Nervenfasern und das binde-

gewebige Maschenwerk nebst den Gefässen stellen ein schwer auflösbares

Gewirr dar. Die graue Substanz ist im ganzen Rückenmark mit Aus-

nahme der Sacralanschwellung von gleicher Beschaffenheit. Hier jedoch

treten wichtige Veränderungen auf, die uns zur Beschreibung des Sinus

sacralis führen. Auf Querschnitten kurz vor Beginn des Sinus (Taf. XL,

Fig. 4) sieht man, dass die Raphe in der hinteren grauen Commissur

deutlicher geworden ist. Kernhaltige Zellen umgeben das Cylinderepithel

des Centralcanals und erstrecken sich dorsalwärts. Die Abgrenzung dieses

medianen senkrechten Streifens gegen die centrale graue Substanz ist

noch schwer. Man bemerkt, dass die feinen von rechts nach links ziehen-

den Gewebsmaschen der grauen Substanz seltener, weniger dicht, ge-

worden sind; die Commissurgegend gewinnt dadurch ein helleres Aus-

sehen. In etwas weiter rückwärts gelegten Schnitten sieht man den

kleinen Ceutralcanal, umgeben von seinen typischen, rosettenartig ange-

ordneten Epithelzelleu, in einer hellen Masse eingebettet, welche fast nur

aus Zellen zu bestehen scheint. Die graue Substanz erscheint scharf

abgegrenzt und nur in der Nähe der Hinterslränge verbindet sie als eine

dünne über den hellen Spalt ausgespannte Brücke die beiden Hinterhörner

mit einander. Gleichzeitig bemerkt man, dass die weissen Hinterstränge

auseinander gewichen sind, dass also an die Stelle der die Hinterstränge

vereinigenden Raphe ein breiter flacher Sulcus getreten ist. Noch weiter

schwanzwärts, in Höhe des eigentlichen Sinus sacralis, ist auch die letzte

Spur der grauen Brüekensubstanz verschwunden, die beiden Hälften der

grauen Substanz und die Hinterstränge klaffen weit auseinander; diese

Kluft ist überbrückt von der Pia mater und ausgefüllt von einem eigen-

thümlichen Gewebe. Ich finde, dass dasselbe zum grossen Theil aus

rundlichen oder polyedrischen kernhaltigen Zellen besteht, welche zusam-

men den Anschein embryonalen, indifferenten Gewebes haben. Diese

Zellen haben grosse Aehnlichkeit mit dem Epeudyma, d. h. der Ausklei-

dung des Centralcanals und scheinen durch AVucherung derselben hervor-

gegangen zu sein. Ausser diesen Zellen bemerkt man aber noch ein

wirkliches Maschenwerk, in dessen Knotenpunkten Kerne liegen. Die

Maschenräume scheinen mit einem farblosen Inhalte erfüllt. Näher den

Seiten des Sinus sieht man dies Maschenwerk stärker werden, ob es

wirkhch in das Stützgewebe der grauen Substanz übergeht, konnte ich

nicht mit Sicherheit ermitteln, scheint aber höchst wahrscheinlich. Jeden-

falls aber wird es feiner nach der Mitte des Sinus zu und näher der

Pia mater.

Diese Füllungsmasse des ganzen Sinus beschrieb Still in g als aus

rundlichen, polyedrischen Zellen zusammengesetzt und hielt sie für nervös.

Stieda aber bestätigt Leydig's und Met zier 's Angaben. Nach
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Leydig (Müller's Archiv 1854, p. 334) gehört diese Substanz zum

gallertigen oder embryonalen Bindegewebe. „Es bilden nämlich Zellen

von eigenthümlich klarem Ausseben dadurch, dass zum Tbeil von ihnen

feine Fasern ausgehen und sich mit einander verbinden, ein Maschen-

werk, innerhalb dessen eine helle, homogene Substanz abgelagert ist,

die, was abweichend erscheint, sich nicht in Essigsäure trübt. Ausser-

dem durchziehen Blutcapillaren, welche dasselbe Aussehen haben wie

das Maschenwerk, das Ganze."

Stieda giebt folgende Beschreibung beim Huhn und huldigt einer

mit meinen Ergebnissen nicht ganz vereinbaren Auffassung; wenigstens

habe ich keine mit seinen Abbildungen (Ztschr. f. wiss. Zool. Bd. XIX.

Taf. I, Fig. 5. 6, 7) tibereinstimmende Querschnitte erhalten können. Er

sagt: ,,Auf Querschnitten des Rückeumarksabschnittes vor dem Sinus

rhomboidalis triift man regelmässig über dem Centralcanal, also im

Centraltheil der grauen Substanz, eine von dem übrigen Gewebe scharf

sich abgrenzende Stelle. Hier hat das Gewebe genau das Aussehen der

im Rückenmark des Frosches als Substantia reticularis beschriebenen

Masse (vergl. Bronn, Amphibien S. 186). Die Ausdehnung der Sub-

stantia reticularis ist anfangs nur gering, nimmt aber allmählich zu, so-

dass sie bald einer aufrecht stehenden Ellipse gleich sieht, welche sich

zwischen dem Centralcanal und der hier deutlich vorhandenen Fissura

longitudinalis sui)erior befindet. Sie besteht aus einem Netzwerk zarter

mit einander anastomosirender Fäden; in den Knotenpunkten liegen

Kerne; sie ist daher als ein Netz von Zellen aufzufassen, welche durch

Ausläufer mit einander anastomosiren. Diese Substantia reticularis ge-

winnt näher zur Sacralanschwellung an Ausdehnung, sodass — da hier

der bisherige Sulcus longitudinalis superior sich zum Sinus rhomboidalis

erweitert — der Centraltheil der grauen Substanz sehr reducirt wird.

Die graue Substanz wird dabei so schmal, dass sie nur als dünne, über

die Substantia reticularis ausgespannte Brücke die beiden Oberhörner mit

einander verbindet. Schliesslich schwindet auch diese Brücke und dann

stösst die Substantia reticularis direct an den im oberen Sulcus befind-

lichen Fortsatz der Pia mater, oder im eigentlichen Sinus rhomboidalis

an das den letzteren ausfüllende gallertige Gewebe."

Ueber dieses gallertige Gewebe sagt er (Op. cit. p. 8) : „Im vor-

deren Abschnitt der Sacralanschwellung wird der Fortsatz der Pia mater

grösser und ragt durch die Fissura longitudinalis superior, welche die

weisse Substanz der oberen Rückenmarkshälfte von einander trennt, bis

an die oben erwähnte Substantia reticularis. Im Sinus rhomboidalis nun

fehlt der eigentliche Fortsatz der Pia mater, statt dessen findet sich aber

als Inhalt des Sinus das gallertige Gewebe, welches gewissermaassen als

der vergrösserte Piafortsatz angesehen werden kann. Während nun sonst

die Pia mater und ihre Fortsätze das gewöhnliche Aussehen der fibrillären

Bindesubstanz haben, hat hier das gallertige Gewebe genau den Bau der

bereits beschriebenen Substantia reticularis. Das Gallertgewebe färbt
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sich gewöhnlich in Carmin äusserst intensiv, indem die in den Maschen

des Netzwerkes befindliche und durch die Einwirkung der Chromsäure

geronnene Flüssigkeit den Carmin lebhaft aufnimmt. Das Gallertgewebe

grenzt sich daher von der Substantia reticularis, in deren Maschen keine

geronnene Flüssigkeit sichtbar ist, sehr deutlich ab."

Btieda hält also das „Gallertgewebe'' für etwas von seiner Sub-

stantia reticularis verschiedenes. Die ganze den Sinus ausfüllende Masse

gerinnt zu einer .weissen undurchsichtigen Masse; auch in heissera Wasser

zeigt sich stellenweise ein Duuklerwerden. Dies deutet auf Protein bin.

Bei Embryonen (Fig. 7) zeigt sich auf unversehrten Querschnitten keine

Spur von einem Sacralsinus. Derselbe kann daher nicht als oifengeblie-

bene Medullarspalte aufgefasst werden, wie es in Wirklichkeit im Bereich der

MeduUa oblongata der Fall ist. Dem widerspricht schon der geschlossene im

Sacralsinus stets vorhandene Centralcanal. Der Sacralsinus ist demnach

keine embryonale, sondern eine nachträglich erworbene Bildung inner-

halb der Classe der Vögel , denn weder bei Reptilien noch bei Säuge-

thieren findet sich eine solche. — Ich vermuthe, dass die genannte den

Sinus und die ganze die graue Substanz trennende Spalte ausfüllende

Masse ihren Urs|)riing dem Ependyma, d. h. den Zellen des Central-

canals und der Haphe verdankt. Diese Zellen wuchern gegen Ende der

Bebrütiing des Embryo und bilden ein dem Stützgewebe der grauen Sub-

stanz ähnliches Maschengewebe, welches aber von der Neuroglia ab-

sticht, da es auf einer unausgehildeten, embryonalen Stufe stehen bleibt.

Da diese Wucherung erst auftritt, nachdem die Raphe gebildet, ausser-

dem die graue und weisse Substanz aufgetreten sind und nachdem die

Blutcapillaren nebst den mesodermalen echten Bindegewebszügen das

Mark durchdrungen haben, so kann es nicht befremdend sein, weshalb

die Rander der Furchen ziemlich scharf gegen die graue Substanz ab-

stechen , besonders nachdem die meisten die graue Commissur bildenden

Fasern durch das wuchernde Centralepithel zerstört oder auseinander ge-

drängt worden sind und da ^keine nervösen Elemente, wie z. B. auch

keine marklosen Nervenfasern, darin vorhanden sein können. Indem nun

die Wucherung der Füllungsmasse fortschreitet, wird die ganze dorsale

Hälfte des Markes nach rechts und links auseinander getrieben. Dies

wird deutlich ersichtlich durch Vergleichung der Figuren 3, 7, 9 auf

Taf. XL, wo die Hinterstränge der weissen Substanz eine mehr und
mehr horizontale Lage einnehmen.

Ueber den eigentlichen Grund der Bildung des Sacralsinus kann
mau vorläufig nur vage Vermutbungen äussern. Vielleicht deutet er

darauf hin, dass die dinosaurierartigen Vorfahren (wenn diese Phylogenie

richtig ist) entsprechend den mächtigen hinteren Extremitäten ein viel

stärker entwickeltes Mark, hauptsächlich die graue Substanz betreffend,

besassen und dass nun der nicht länger nöthige Raum durch das
Avuchernde, nicht nervöse, auf indifferenter Stufe stehen bleibende Ceutral-

gewebe ausgefüllt wird.

Bronn. Klassen des Thier - Reichs. VI. i. 22
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Der Ceiitralcaiial. Der schon oben gegebenen Schilderung der

Entwickelung des Centralcanals und der ihn umgebenden Zellen ist wenig

mehr hinzuzufügen. Die sein Lumen unmittelbar begrenzenden Zellen

sind cylindrisch, 0.015 Mm. hoch und haben, wie auch bei den Säuge-

thieren, einen feinen in den Canal hineinragenden Saum von Wimpern.

Das Lumen des Canals ist erfüllt mit der cerebro-spinalen Flüssigkeit,

in der ab und zu einzelne Lymphkörperchen gefunden werden. Auf den

meisten gefärbten und gehärteten Schnitten ist diese eingeschrumpfte

Flüssigkeit sichtbar und hat, wie Stieda bemerkt, grosse Aehnlichkeit

mit dem im Rückenmark der Fische beschriebenen Reissner'schen Central-

faden, der übrigens wohl auch nur ein solches Product ist. Carmin-

prä parate des vierten Ventrikels zeigen diese eingeschrumpfte Flüssigkeit

sehr deutlich.

Der Centralcanal ist von der Medulhi nblongata an bis in das Schwanz-

ende ganz geschlossen. Stieda beschreibt ihn als kreisrund, im Durch-

messer bei der Haustaube 0.03 Mm. weit und nur im Cervicaltheile bis

auf 0.04 Mm. steigend. Ich finde ihn ebenfalls rundlich im Hals- und

RUckenilieil, mehr aufrecht elliptisch in der Lendengegend. Auffallend

gestreckt erscheint sein Durchsclmitt im Sacralsinus, (vergl. Fig. 7,

Taf. XL), was keiner Quetschung oder Zerrung zuzuschreiben ist. Seine

Weite wechselt bedeutend in meinen Präparaten. Sehr eng, kaum er-

kennbar, erscheint er häufig in dem Abschnitt zwischen Nacken- und

LendenanschW' eilung; weiter ist er in beiden Anschwellungen, besonders

in der er.stcren. Im dünnen Schwanztheile wird er unbedingt etwas weiter,

sehr deutlich und rund.*)

Dio Anordnung der grauen und weissen Substanz untersucht

man am besten an Querschnitten des gefärbten Rückenmarkes bei schwacher

Vergrösserung. Die allgemeine Form der grauen Substanz mit ihren

Hörnern ist übrigens schon dem unbewaffneten Auge sichtbar. Anstatt

eine lange Beschreibung zu geben, sei auf die Abbildungen verwiesen,

W' eiche mehr und deutlicher als Worte erklären. — Im allgemeinen gilt,

dass die Hinterhörner den Vorderhörnern an Masse naclistelien. Der

Centraitlieil der grauen Substanz ist ziemlich weit im Cervicahheile, in

der Halsanscliwellung und in der Brust. In der Lendenschwellung ist

die centrale Masse weniger bedeutend, ausserdem durch die Füllungsmasse

des isinus auseinander getrieben, wie die Hinterstränge. Postsacral fliessen

die getrennten Hälften wieder in eine Masse zusammen und auch die

Hintersträuge berühren sich wieder, sodass Schnitte dieser Gegend sehr

denen aus der Halsschwellung gleichen. Weiter nach dem Schwänze zu

fliessen die Hinterhörner zusammen und werden mehr und mehr un-

deutlich. Im Schwänze endlich ist die weisse Substanz, die überhaupt

*) BetreHend die Lage des Canals, so befindet sich derselbe im Halstlieil annähernd in

der Mitte der grauen Substanz, rückt von der Halsschwellung an ventralwärts und n.ähert sich

in der Sacralschwellung dabei der ventralen Grenze der grauen Substanz am meisten, ^vorauf

er postsacral und im Bereiche des Schwanzes wieder seine centrale Lage einnimmt.
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von der MediiUa oblongnta an bebarrlich abnimmt, bedeutend redncirt,

bis schliesslich auch im Bereich der grauen Substanz das nicht nervöse

Stützgewebe im Filum terminale die Oberhand gewinnt.

Die Hüllen des centralen NerTensystems (Meninges) sind binde-

gewebiger Natur und stammen aus dem Mesoderm. Es werden deren

gewöhnlich drei beschrieben.

1. Pia mater s. Pia meninx, weiche Htillhaut oder Gefäss-

haut. Dieselbe liegt der Gehirn- und Rückenmarksubstanz un-

mittelbar an und ist mit ihr untrennbar verbunden. Sie ist eine

gefässführende, dünne Bindegewebeschicht, und sendet zahlreiche fein-

gewebige Fortsätze und Lamellen in das Innere der weissen und

grauen Substanz. Dort scheint sie mit ähnlichen, eigenthümlichen Fort-

sätzen der grauen Substanz zusammen zu treifen, sodass ein dns ganze

Rückenmark durchdringendes Maschengewebe, ein bindegewebiges Stütz-

werk, gebildet wird, in welchem die Nervenfasern der weissen, und die

Ganglienzellen nebst den marklosen Fasern der grauen Substanz, und

die sie zusammenhaltende „Nervenkittsubstanz'' oder Neuroglia einge-

lagert sind. Da die Pia mater mit dem Gehirn und Rückenmark innig

verbunden ist, und die diese Organe ernährenden Blut- und Lymphgcfässe

enthält, so senkt sie sich in alle Einbuchtungen des Centralnervensystems

ein. So ist sie als Doppellamelle in der ganzen Tiefe der vorderen

Längsfurche zu verfolgen und zwar in der ganzen Länge der Furche.

Auf Querschnitten sieht man an der Basis dieser Furche ein Gefäss, die

longitudinal verlaufende Arteria meduUae inferior; von dersell)en gehen

in Zwischenräumen kleinere Arterien ab, welche in der DoppellamcUe bis

zum Apex der Furche, also bis an die vordere Commissur aufzusteigen

und dann umzubiegen scheinen; wenigstens bemerkt man auf vielen

Querschnitten dort ein querdurchschnittenes Gefäss. — Im Bereich der

hinteren Furche sind die Verhältnisse etwas weniger deutlich. Die Pia

mater dringt als Doppellaraelle nur sehr wenig tief ein, nur so weit als

der eigentliche Sulcus reicht; ein längslaufendes Gefäss scheint nicht

vorhanden zu sein , aber auf einer Reihe von Querschnitten sieht man
in wechselnder Entfernung von der Peripherie ein kleines Gefäss, bald

nahe der Peripherie, bald nahe der hinteren Commissur, bald halb-

wegs in der Mitte, während nach oben und unten eine senkrechte
feine Lamelle von dem Gefäss ausgeht; auf andern Schnitten wieder

reicht ein feines Septum von der Peripherie des Sulcus posterior bis an

die graue Substanz. Dies deutet wohl darauf hin, dass ähnlich wie auf

der Ventralseite hier und dort Gefässe zwischen die beiden dorsalen

Hälften des Rückenmarkes eindringen.

Feinere Blutgefässe dringen von allen Seiten in das Mark ein und

bilden dort ein complicirtes Netz von Capillaren, welches in der grauen

Sub>tanz am reichsten entfaltet ist, während die \jj«isse Substanz verliält-

nissmäs&ig arm daran ist.

22 *
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An den Nervenwurzelu setzt sich die Gefässhaut in die bindegewebigen

Umhüllungen desselben (Nervenschciden) fort.

An der Medulla oblongata setzt sich die Pia mater des Rückenmaiks

in die des Gehirns fort, wo sie au einigen Stellen bedeutende Verände-

rungen eingeht. Am vierten Ventrikel wird sie in Folge der Rückbildung

des Daches zu einer die Rautengrube überspannenden Decke (Tela

chorioides inferior); diese trägt, wie überall die Pia im Gehirn, einen

inneren Epithelüberzug. Die Gefässe entwickeln sich zu Geflechten,

welche in die Rautengrube hineinragen (Plexus chorioides ventriculi IV);

diese Adergefleclite setzen .sich auch in die seitlichen Ausbuchtungen des

Ventrikels fort.

Am Cerebellum geht die Pia in und zwischen die Querfalten des

Kleinhirns hinein. — Im Bereiche des dritten Ventrikels, wo dessen Decke

auch durch eine Tela (T. chorioides snperior) dargestellt wird, ragt wieder

ein Gefässplexus 'PI. chor. ventr. III) in die Höhle hinein. Dieser Plexus

erstreckt sich dann durch das Foramen Monroi jederseits in den Ventrikel

der Grosshirn-Hemisphären als PI. chorioides lateralis. Die zahlreichen,

den Bau des Gehirns erläuternden Abbildungen machen es verständlich,

wie diese Seitenplexus eigentlich nichts weiter sind, als die seitliche Ent-

faltung der Tela chorioides, dem entsprechend stehen sie auch am Unter-

horn des SeitenventriUels mit der äusseren Pia mater im Zusammenhang.

Wie die Bedeckung der Rautengrube und des dritten Ventrikels fast nur

durch die Tela chorioides liergestellt wird, so i>t auch die medio-ventrale

Begrenzung der ISeitenventrikel, besonders in der Nähe der Fissura trans-

versa (wie auf Schnitt 566 zu sehen) auf die denkbar dünnste Lage von

Ependyma (Gan<;lien- und marklose Grundsubstanz des Rückenmarks und

Gehirns) reducirt, und hier hängt wieder das Adergeflecht mit der äusseren,

über die Hemisphären hinweggehenden Pia zusammen. Uebrigens iv-t zu

bemerken, dass die verschiedenen Adergeflechte der Hirnhöhlen nirgends

etwa das Gehirn mit Blut versorgen; dies geschieht ausschliesslich von

der Oberfläche her. Zweck der Geflechte, die übrigens zahlreiche Lymph-

bahnen besitzen, scheint die Absonderung der cerebro-spinalen Flüssigkeit

zu sein.

Es ist nun noch ein eigenthümliches Gebilde der Pia mater zu er-

wähnen, welches als longitudinaler Strang nahe den Austritten der vor-

deren Spinalnervenwurzeln sich hinzieht und hier und dort auf Quer-

schnitten zu einer dicken Masse anschwillt. Dicht neben demselben liegt,

aber innerhalb des Rückenmarkes selbst, der auf S. 333 beschriebene

Haufen von Ganglienzellen. Der Strang euihält keine Nervenzellen und

auch keine einzigen markhaltigen Nervenfasern , sondern besteht nur aus

denselben Elementen wie die Pia mater, nur dass die Fasein ungemein

fein und dicht aneinander geordnet, wellenlörmig verlaufen. Dasselbe

Gebilde findet sich bei Crocodilen. Berger beschrieb dasselbe (Literatur

Nr. 169 und Bronn, Reptilien S. 711) bei Eidechsen und Blindschleichen;
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da dieselbe Beschreibung auch für die Vögel gilt, so möge sie hier

wiederholt werden.

,,Bei den Sauriern lässt sieh dieses Band schon mit freiem Ange er-

kennen als ein längs verlaufender Streifen, der von dem übrigen gelb

oder gelbbraun gefärbten Rückenmark durch seine weisse Farbe und
seinen Glanz absticht. Au dem frischen Rückenmark, sowie an dem in

Alcohol gehärteten, lässt sich dieser Streif weniger deutlich wahrnehmen.
Auf Querschnitten zeigt sich, dass zwischen der Pia mater und dem
Seitenstrange der weissen Substanz ein Gebilde liegt, welches sich durch

verschiedene Tinctionsmittel intensiv färbt. (Durch Weigert's Methode
z. B. braun wie das übrige Bindegewebe.)

An demselben kann man eine vordere und eine hintere Kante, eine

äussere convexe und eine innere ebenfalls convexe Fläche unterscheiden.

\'on der Innenseite der Pia mater löst sich nun vorn und rückwärts je

eine Lamelle ab, welche sich an den entsprechenden Kanten des oben

genannten Gebildes befestigen. Die innere Fläche dieses strangförmigen

Gebildes liegt in einer seichten Rinne des Seitenstranges, ist aber mit

demselben nicht befestigt. Nahe der hinteren Kante verläuft durch die

ganze Länge dieses Stranges ein Gefäss. Das Band selbst besteht aus

dicht an einander geordneten, wellenförmigen, ungemein feinen Fasern.

Im vorderen Theil des Rückenmarks liegt es an dessen Seitenfläche, nach

hinten kommt es mehr oben zu liegen, es nimmt, wie das Rückenmark
selbst, nach hinten an Dicke ab. Nach vorn tritt dasselbe durch das

Foramen occipitale in die Schädelhöhle und befestigt sich am Occipitale

laterale."

Bei den Vögeln, z. B. bei der Taube in der Höhe des 17. Spinal-

nerven, liegt es ziemlich nahe dem Aequator des Markes, weiter schwanz-

wärts aber rückt es ventralwärts und liegt in der Höhe der vorderen

Nerveuwurzeln (Fig. 9, Taf. XL\ Die Funktion dieses Bandes ist noch

unklar; morphologisch halte ich es für ein dem Ligamentum denticulatum

des Menschen entsprechendes Gebilde.

2. Die Ämchnoides, Spinnewebenhaut; eine sehr zarte, durch-

sichtige, ebenfalls bindegewebige Haut, welche ebenfalls das Central-

nervensystem umhüllt, aber der Gefässe entbehrt. Sie dringt nicht in

Furchen und sonstige Vei tiefungen ein, obgleich sie mit der Gefässhaut

durch ein sehr feines Netzwerk verbunden. Hierdurch wird zwischen

beiden Hüllen ein von klarer, lymphartiger Flüssigkeit, dem Liquor

cerehro-spinalis, erfüllter Subarachnoidealraum gebildet; derselbe steht

wahrscheinlich mit Lymphbahnen in Verbindung.

3. Die Dura mater s. dura Meninx oder harte Hirnhaut. Sie

besteht aus derbem, fibrösem Bindegewebe und bildet die äusserste Hülle

des Centralnervensystems. Sie zerfällt in zwei Lagen; die äussere ist

mit den Wänden des Rückenmarkscanales eng verbunden und bildet dessen

Periost; die innere, welche von ersterer durch lockeres Gewebe und durch

der Wirbelsäule zugehörige V^enenplexus getrennt ist, ist ein derbes, theil-
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weise sehniges Gewebe. Zwischen diesem und der Arachnoides befindet

sich der snbdurale Lymphraum. Während bei den Säugethieren die

ganze Dura mater mit der Periostauskleidung der Innenfläche des Schädels

innig verbunden ist, löst sie sich bei den Vögeln vom Schädel ab und

kann mit dem Gehirn und Eückenmark ziemlich unversehrt heraus-

genommen werden. Reisst man sie dann ein und löst sie vorsichtig mit

einer Pincette ab, so sieht man deutlich, dass die durchscheinenden Ge-

fässe des Gehirns nicht in ihr, sondern in der tiefer liegenden Pia mater

verlaufen, obgleich wenigstens die gröberen Gefässe am Innern der

Schädeldecke deutliche Eindrücke hinterlassen.

Die Dura mater dringt nicht in die Läugsfurchen des Rückenmarkes

ein, wohl aber setzt sie sich zwischen den grösseren Gehirnabschnitten

fort. So bildet sie die sagittale, zwischen die Grosshirnhemisphären sich

einsenkende Grosshirnsichel (Falx cerebri) stark entwickelt bei den Säuge-

thieren, aber sehr schwach bei den Vögeln; Verknöcherungen finden sich

nicht bei letzteren. Eine andere Lamelle erstreckt sich tief, fast horizontal

gelegen, zwischen das Grosshirn und das Kleinhirn, das Hirnzelt (Ten-

torium cerebelli) bildend. Wo Falx und Tentorium zusammenstossen,

sind die zum System der oberen Holilvene, speciell der Vena jugularis

interna gehörigen Sinus sagittales eingebettet, welche das venöse Blut

aus dem Gehirn abführen.

Oeblrn.

Plfferenzinmg der Anlage und allgemeine Beschreibung. Das

Gehirn ist der vorderste, älteste und am meisten diflferenzirte Abschnitt

des centralen Nervensystems, und geht, wie auf S. 328 beschrieben, aus

der Mednllarplatte hervor. Diese schliesst sich im Bereiche des Kopfes

früher als im Rumpfe. Schon sehr früh, beim Hühnchen schon am zweiten

Tage der Bebrütung, erweitert sich der Kopftheil des Medullarcanals an

drei aufeinander folgenden Stellen und dehnt die ebenfalls sich ver-

grössernden Wände des MeduUarrohrs zu den drei primitiven Hirnblasen

aus: Vorder-, Mittel- und Hinterhirn. Die Vorderhirnblase sendet fast

zugleich zwei seitliche Divertikel aus, welche die rudimentären Augen-

blasen bilden, während die Hinterhirnblase sich wieder in zwei aufein-

anderfolgende Abschnitte theilt: Hinterhirn und Nachhirn s. Medulla

oblongata. Am SOstündigen Embryo steht der Dorsaltheil des Hinterhirns

noch mit der Epidermis in Verbindung, und die Spuren der künstlich

vollendeten Schliessung des Medullarrohres sind noch nicht verwischt.

Am dritten und vierten Tage vergrössert sich der zwischen dem
beiden primären Augenblasen befindliche Theil der primären Vorderhirn-

blase; er wächst nach vorn und unten, und bildet somit gewissermassen

einen neuen, vordersten Abschnitt, das sogenannte secundäre Vorderhirn,

oder einfach Vorderhiru, während der übrige Theil nunmehr als Zwischen-
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hiru (Thalamencephalon) bezeichnet wird. Das Vorderhirn wächst dann
seitlich aus und bildet die beiden Grosshirn-Hemisphäreu, in welche sich

zu gleiclier Zeit nach rechts und links die Höhle der primären Vorder-

birnblase erstreckt.

Die gesamrate Hirnanlage zerfällt denwiach in fünf Abtheilungen.

Der Neuralcanal, der als Centralcanal in das Rückenmark sich fortsetzt,

ist dabei moditicirt wie folgt: Im Bereich der Medulla oblongata und des

liinterhirus bildet der erweiterte Caual den vierten Ventrikel. Im Mittel-

hiru wird er Aquaeductus Sylvii genannt, oder auch Iter a tertio ad
ventriculum quartum, d. h. er verbindet den vierten mit dem dritten

Ventrikel, welcher die Erweiterung des Canals im Zwischenhirn oder

Thalamencephalon bildet. Der dritte Ventrikel setzt sich in die beiden

Seitenventrikel der Hemisphären fort; die Verbindung wird durch das

Forameu Mouroi hergestellt.

Ursprünglich liegen die fünf Hirnabtheiluugen in einer Ebene und in

der Axe des Rückenmarkes. Aber schon gegen Ende des zweiten Tages

ändert sich dies durch das Auftreten der Kopfbeuge. Dieselbe ensteht

durch das Abwärtswachsen des Vorderhirns, wodurch auch das Zwischen-

hirn in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Drehpunkt der Beugung liegt

im Mittelhirn, indem Vorder- und Zwischenhirn sich vornüber beugen,

sodass ihre ursprünglich ventrale Fläche nun der gleichnamigen Fläche

des Hinterhims genähert wird, und ihr entgegen schaut. Hieraus folgt,

dass in diesem Stadium der vorderste Theil in Richtung der Läugsaxe

des Embryos nicht mehr vom Vorderhirn, sondern vom Mittelhirn ein-

genommen wird. Eine andere Krümmung, aber in entgegengesetzter

Richtung, bildet später zwischen Hinter- und Nachhirn die Brückenbeuge;

sie wird hauptsächlich durch stärkere Entfaltung des Bodentheils dieser

Strecke hervorgerufen. Eine Nackenbeuge, d. h. ein Vornüberbengen des

ganzen Gehirns in der Gegend der Medulla oblongata von der Axe des

Rückenmarkes, ist bei den Vögeln kaum angedeutet, sondern ist nur bei

den Säugethieren wohl entwickelt.

Auch das Hinterhirn erfährt am dritten Tage weitere Veränderungen.

Seine dorsale Decke erhebt sich durch Verdickung, und indem zugleich

die Seitentheile stärker wachsen, wird das Cerebellum oder Kleinhirn ge-

bildet, in welches sich eine dorsale Ausbuchtung des vierten Ventrikels

erstreckt.

Am Gipfel des Zwischenhirns tritt eine kleine konische Erhebung auf,

das Rudiment der Glandula pinealis = Epiphysis cerebri oder Zirbel-

drüse. Die Mitte des Bodentheils bildet eine trichterförmige Einsenkung,

das Infundibulum. Die Wände dieses Trichters erstrecken sich schräg

abwärts und rückwärts, und indem sie sich mit einem dem Hirn ursprünglich

fremden Gebilde vereinigen, nämlich mit der Glandula pituitaria, bilden

sie den Hirnanhang s. Hypophysis cerebri.

Das Mittelhirn erfährt während der ersten vier Tage die geringsten

Veränderungen; seine Seitenwände erweitern sich zu den Corpora
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bigemina oder Lobi optici, wie sie gewöhnlich bei den Vögeln genannt

werden.

Dies wären die hauptsächlichsten Differenzirungen, wie sie in groben

Zügen der Kopftheil des MeduUarrohres während der ersten vier Tage
der Bebrütung zeigt. — Um die höchst verwickelten Verhältnisse des er-

wachsenen Gehirns leichter verständlich zu machen, und um die Ver-

gleichung des Rüekeumarkes, d. h. des am wenigsten veränderten Theiles

des Nervenrolires mit dem Gehirn anschaulicher zu machen, sei auf bei-

folgende Tabelle verwiesen.

1
1

Boden
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Das Gehirn von der oberen Fläche betrachtet (Taf. XLII,

Fig. 1-2), lässt folgende Abiheilungen unterscheiden. Den grössten Theil

des Bildes nehmen die beiden granröthlichen Hemisphären ein; dieselben

endigen nach vorn in die beiden Tnhercnla olfactoria. In der Mitte sind

die dicht neben einander liegenden Hemisphären durch einen Längsspalt,

Fissnra longitudiualis, von einander getrennt. Hinter den Grosshirnlappen,

theihveise von ihnen bedeckt, liegen seitlich die Lobi optici; zvrischen

diese und die auseinander weichenden Hinterränder der Hemi.'^phären

diängt sich das durch eine Anzahl von Queriurchen chaiacterisirte Klein-

hirn oder Cerebellum. In dem dreieckigen Raum zwischen Kleinhirn

und Grossliirn liegt ein kleines, ovales Körperchen, die Zirbeldrüse, deren

dünner Stiel in die Tiefe dringt und bis in die Decke des Zwischenhirns

verfolgbar ist. Die Zirbeldrüse hängt aber so innig mit der das ganze

Gehirn umgebenden Pia mater zusammen, dass es nur selten gelingt,

dieselbe unversehrt freizulegen. Das Kleinhirn fällt nach hinten zu steil

ab und bedeckt dabei den vierten Ventrikel vollständig, sodass von der

Medulia oblongata selbst wenig zu sehen ist,

Bumm, dem wir eine sehr genaue Beschreibung des Grosshirns der

Vögel verdanken, bemerkt: „Die Grenze zwischen den Grosshirnlappen

und den Lobi optici ist übrigens bei den verschiedenen Vogelordnungen

eine veränderliche; je nach der Länge und Breite der Grosshirnbasis

wird das Corpus opticum von ihrem hinteren Rande entweder nur tangirt,

oder in verschiedener Ausdehnung überlagert. Bei den Raub und Hühner-

vögeln reicht der hintere Basalrand eben noch an den vorderen Rand

des Corpus opticum. Bei den übrigen Vogelordnungen schiebt sich die

Grosshirnbasis mit ihrem hinteren Abschnitte über die dorsale Fläche des

Corpus opticum, am weitesten bei den Singvögeln und Papageien ; bei

letzteren überragt sie das Mittelhirn nicht nur nach rückwärts, sondern

auch seitlich.'' Im letzteren Falle ist daher von oben betrachtet, von den

Lobi optici nichts zu sehen.

Seitenansicht: Vorn die Hemisphäre mit dem Tuberculum olfac-

torium, nach hinten durch einen tiefen, senkrechten Einschnitt vom Cere-

bellum getrennt; nach unten und hinten erscheint der Lohns opticus, vom

Grosshirn durch eine schräge Furche, die Fissura transversa magna, ge-

schieden. Seitlich am Crus cerebelli ist ein horizontal vorspringendes

Ilöckerchen bemerkbar, nach Stieda das Analogon des Flocculus des

Säugethierhirns. An der Pars commissuralis und dem Nachhirn sind die

Wurzeln des 5., 9., 10. und 12. Hirnnerven sichtbar.

Das Gehirn von der unteren Fläche oderHirnbasis (Taf. 42,

Fig. 5) zeigt die beiden Hemisphären mit den Riechkolben, stets die

Lobi optici, die Pars commissuralis nebst Medulia oblongata und endlich

eine von diesen Theilen umschlossene mittlere Masse, das Zwischenhirn.

Dieses ist zum grössten Theil bedeckt vom Chiasma oder der Sehnerven-

kreuzung, und der zwischen ihren Schenkeln liegenden Hypophysis. Die

mediane, die Hemisphären trennende Fissura longitudinalis setzt sich in
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eine seichte Querfurche fort, welche die Hemisphären gegen das Zwischen-

hirn markirt. Die Scheidungsfiirche zwischen Hemisphären und Seh-

hügeln ist die schon erwähnte grosse Querfurche (Fiss. transv. magna).

Auch gegen das Mittelhirn ist das Zwischenhirn durch eine und zwar

scharfe nach rechts und links und hinten ziehende Furche abgegrenzt.

Aehnliches gilt von den Lobi optici. Eotfernt man die Hypophysis, die

übrigens fast nie unversehrt bleibt, sondern beim Herausnehmen des

Gehirns abreisst und in der Sattelgrube (Sella turcica) des Keilbeins

sitzen bleibt, so sieht man einen kleinen längsgerichteten Schlitz, umgeben

von grauer Substanz (Tuber ciuereum cum infundibulo). Dicht dahinter

und neben der Medianfurche, die sich in die vordere Längsfurche des

Rückenmarkes fortsetzt, bemerkt man das dritte Hirnnervenpaar (Nn.

oculomotorii), schon dem Mittelhirn angehörig. Das vierte Nervenpaar

(Nn. trochleares) verläuft, von der Decke des Mittelhirns kommend, im

Grunde des tiefen Einschnittes zwischen dem Mittelhiru und dem Lobus

opticus jederseits; der Nerv kommt erst auf der Ventralfläche zum Vor-

schein. — Mhtel-, Hinter- und Nachhirn sind, von unten gesehen, nicht

von einander geschieden, sondern bilden ein längliches Oval. Nahe der

Medianfurche, so ziemlich in der Mitte des Ovals, wird das 6. Nerven-

paar (N. abducens) sichtbar und nahe dem Rande die Wurzeln des 5.,

7., y., 10, und 12. Paares. — Die Grenze zwischen Medulla oblongata

und dem eigentlichen Rückenmark ist durch eine deutliche Querfurehe

angezeigt, durch die Wurzeln des letzten Hirnuervenpaares.

Medialansicht des Gehirns. (S. Holzschnitt Fig. 1.) Die mediale

Grosshirnoberfläche wird von einer weissen, strahlenförmigen Wand ge-

jp--^ u n;;pj,^^^^y^ u,f

Fig. 1. Sagittalschnitt durch das Gehirn der Hausente, vergrössert ; nach Osborn,
Morph. Jahrb. XIL

/ = I^. olfactorius. — // == N. opticus nebst dem durchschnitteuen Chiasma. — It =»

lamina termiaalis. — acut = Vordere Commissur. — j)Chi = Hintere Commissur. — cal

= Corpus callosum. — f)ii = Foramen Monroi. — pn = Epiphysis (gland. pinealis). —
Inf = Infundibuhim. — Iqih = Hypophysis.

bildet, strahlige Scheidewand genannt. Das Kleinhirn zeigt die

characteristische Faltung seiner Wandungen, den Lebensbaum (Arbor

vitae). Der untere, hintere, nach unten im Bogen gewölbte Theil ist die
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Medulla oblongata, welche in die dicke Pars commissuralis und dann in

die Pars peduncularis tibergebt. Ganz unten liegt die Hypophysis und

etwas weiter nach vorn die Sehnervenkreuzuug. Der mittlere Raum ist

der genau in der Mittellinie getroffene dritte Ventrikel, mithin in seiner

grössten Ausdehnung sichtbar. Man bemerkt dort seine ventrale Aus-

buchtung in das Infundiluilnm; nach hinten communicirt er durch den

Aqnar'ductus Sylvii mit dem 4. Ventrikel, der sich nach oben weit in

das Kleinhirn ausdehnt. Die Decke des 4. Ventrikels ist äusserst dünn

in dem spitzen Winkel zwischen dem hintern Theil der Medulla und dem

hintenübergebogenen Kleinhirn. Auch die Decke des Aquaeductus Sylvii

ist dünn, ist aber an einer Stelle und zwar unmittelbar über der Aus-

mündung des Aquaeductus in den dritten Ventrikel, zur sogenannten

hinteren Hirncommissur (pcm) verdickt. Dieselbe besteht aus

weissen Markfasern, welche querverlaufend die beiden Lobi optici dorsal

mit einander verbinden. Die Wandung des dritten Ventrikels, von der

hinteren Hirncommissur bis zum Chiasma ist ebenfalls sehr schwach; in

ihr liegen zwei quergerichtete Stränge, welche die beiden Hemisphären

mit einander verbinden. Etwas nach vorn vom Foramen Monroi (fm),

das bei den Vögeln sehr feine Corpus callosum (cal) und etwas weiter

nach vorn die stärkere vordere Hirncommissur (acm). Die Strecke

der Wandung des dritten Ventrikels von der vorderen Commissur bis zum

Chiasma wird mit Lamina terminalis bezeichnet. Zwischen Hemisphäre

und Kleinhirn endlich ist die langgestielte Zirbeldrüse (pn) sichtbar; sie

ist mit dem den Gipfel des dritten Ventrikels deckenden Chorioidplexus

(Tela chorioides supeiior) verbunden.

Das Naclihirn, MediiHa oblongata. (Taf. 42, Fig. 4.) Gegen den

Kopf zu schwillt das Rückenmark allmählich an und zeigt dabei eine

starke dorso ventrale Abplattung, sodass der Querdiirchmesser den senk-

rechten tiberwiegt. Eine feste Grenze zwischen Halsmark und verlängertem

Mark lässt sich nicht angeben, jedoch fällt mit dem Austritt der letzten

Hypoglossuswurzelu eine plötzlichere Anschwellung zusammen, auch ist

dort häufig eine seichte Querfurche bemerkbar. Der Centralcanal rtickt

näher an die dorsale Seite, die hintere Raphe verkürzt sich daher, und

der Sulcus longitudinalis posterior wird seichter. Schliesslich erweitert

sich der Centralcanal und wird dorsalwärts nur noch von einer dtinnen

Lage von Marksubstanz bedeckt, bis auch diese verschwindet (der Rand

dieser Lamelle bildet den Riegel, Ob ex), und der nun zum vierten

Ventrikel eröffnete Canal nur von einem dtinnen Epithel und der Pia

mater bedeckt wird. Das Epithel ist der letzte Rest der Decke des

primitiven Medullarrohres. Die Gefässe der Pia mater wuchern etwas in

den Ventrikel hinein, sttilpen dabei die Ei)ithellage ein und bilden

so die Tela und den Plexus chorioides, das Adergeflecht des vierten

Ventrikels.

Das Dorsalwärtsrticken des Ceutralcanals ist natürlich nur ein schein-

bares; es ist vielmehr das Resultat relativer Wachsthumserscheinungen.
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In der MediiUa bilden sich uänilicli die lateralen und ventralen Theile

bedeutend stärker aus als die dorsalen.

Der hintere Theil des vierten Ventrikels, die Rautengriibe, wiid er-

öffnet nach Abnahme der Tela chorioides. Er ist rautenförmig; hinten

durch den Rand der Marklamelle, Ohex, d. h. den Rest der markhaltig-en

Decke, begrenzt; an den Seiten durch weisse Stränge, die sieh als die

Hinterstränge in das Halsmark fortsetzen. Weiter nach vorn erbeben

sich aus den Seiten- und Hintersträngen die Kleinhirnschenkel, begrenzen

also den Ventrikel seitlich und nach vorn, und da dieser sich weit in das

Cerebellum erstreckt, so bilden dessen Innenwände das Dach der vorderen

Hälfte der Höhle des Kleinhirns. Nach vorn hin wird die Ventrikeldecke

durch die Valvula cerebelli gebildet. Diese Hirnklaj)pe ist die Fortsetzung

des vorderen Marksegels (ähnlich wie die Tela chorioides und die Lamina

termiualis, die nicht weiter entwickelte Decke des Medullarrohres sind)

und geht (wie Taf. 42, Fig. 4 und Holzschnitt Fig. 1 zu sehen) in die

weisse Substanz des vorderen Wurmes über. Vergl. Beschreibung des

Kleinhirns, S. 353.

Der Boden der Rauteugrube zeigt den Sukus centralis, welcher die

hellen, längslaufenden, aus weissen Nervenfasern bestehenden, sogenannten

hinteren Pyramiden von einander trennt; seitlich von diesen sieht man
zwei Hügelchen grauer Substanz, die Älac cinercac, den Calamus scriptorius

bildend. Einige Querfasern, welche den Boden der Höhle kreuzen, im

Niveau der Kleinhirnschenkel , deuten vielleicht die den Vögeln andern-

falls fehlende Brücke an. In das Bodengrau der Rautengrube lassen

sich die Wurzeln des N. vagus, glossopharyngeus und recurrens s.

accessorius verfolgen, und zwar in die Alae cinereae. Etwas weiter nach

vorn und seitlich die Wurzeln des N. acustii-us; aus dem centralen Theil

des Bodens der Rautengrube, nahe dem Sulcus centralis entspringt das

sechste Hirnnervenpaar (N. abducens) und aus dem Bereich der vorderen

Hälfte der Grube, an der Seite, ein Theil des N. trigeminus.

Seitlich von den Rändern der Rautengiube sammeln sich in dicken

Strängen die ausgetretenen Wurzeln des Vagus + Accessorius + Glosso-

pharyngeus und des Acustico-facialis.

Nach- und H i n t e r h i r n von der V e n t r a 1 f 1 ä c h e gesehen. Jeder-

seits neben dem Sulcus longitudinalis inferior verläuft ein Bündel weisser

Markfasern, welches breiter werdend in der Gegend des Austrittes des

dritten Hirnnervenpaares in die Grosshiruschenkel übergeht. Sie zeigen

nahe der Oberfläche durchaus keine Kreuzung, sind aber doch wohl als

untere Pyramidenstränge aufzufassen. Seitlich neben ihnen liegt jeder-

seits ein ähnlicher Strang, welcher ebenfalls nach vorn sich verbreiternd,

sich nach oben und aussen wendet und in die Lobi optici s. Corpora

bigemina übergeht. An der Grenze zwischen diesen Vierhügelbüudeln

und den unteren Pyramidensträngen treten die Wurzeln des N. abducens ans.

Seitlich von den Vierhügelsträngen liegt ein drittes Bündel, nach

aussen durch die Wurzeln des N. trigeminus begrenzt. Aus diesem
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Riindcl, welclies A. Meckel als vielleicht der Schleife der SUngctliiere

entsprechend autfasst, treten die Wurzeln des X. hjpoglossiis, die des

N. facialis, und die kleinere Wurzel des N. trigerninus aus. Das Bündel

selbst, welches wir im Rückenmark unschwer als Seiten- und theilweise

Hinterstrang erkennen, geht hauptsächlich in die Kleinhirnschenkel über,

d. h. es bildet die Crura cerebelli ad medullam oder Corpora restiformia,

die strickförmigen Körper. Seine Markfasern umsrhliessen dabei einige

Nester grauer Substanz (Nuclei der Kleinhirnschenkel). Ein Blatt der

Markfasern geht in die seitlichen Anhänge des Kleinhirns über (Flocculi),

ein anderes in die Hirnklappe, verdickt sich dabei, und die Fasern beider

Seiten breiten sich in Blätter aus, sodass sie sich in der Mitte, gegen die

Oberfläche des Kleinhirns hin ausstrahlend, zwar berühren, aber nie

beiderseitig kreuzen. Diese Blätterstructur bildet die weisse Central-

substanz des Kleinhirns, den Lehensbaum. — Ein dritter Theil der Mark-

fasern des Schleifeubündels passirt die aufsteigenden Schenkelfasern, und

ist, sich mit den Crura cerebelli ad corpora qnadrigemina verbindend,

vorwärts in die Grosshirnstiele (Pedunculi s. Crura cerebri) zu verfolgen.

Die innere, mikroskopische Structur der Medulla lässt

sich am besten an gehärteten und gefärbten Querschnitten studiren. Wir

beginnen des leichteren Verständnisses halber mit dem Halsmark und

verfolgen dasselbe aufwärts in die Medulla, obgleich wir uns die sich

darbietenden Verhältnisse in umgedrehter Ordnung entstanden zu denken

haben. Taf. XL, Fig. 2 stellt die Vertheilung der giauen und weissen

Substanz im oberen Haimark der Taube dar. Sämmtliche im Texte ge-

brachten Abbildungen beziehen sich auf erwachsene Haustauben und auf

eine junge Hausente.

Während im Kückeumark die weissen Markbündel nach aussen von

der grauen Masse gelegen sind, eine vorwiegend longitudinale Richtung

haben und nur verhältnissmässig wenige ihrer Fasern sich in der soge-

nannten vorderen weissen Commissur kreuzen und dann seitlich schräg

in der grauen Substanz auseiuanderfahren — ist für die Medulla oblongata

eine ganz regellos erscheinende, allseitige Durchkreuzung und Verwirrung

von weissen und grauen Fasern characteristisch. Die vordere Kreuzung

der weissen Fasern, wie schon im Rückenmark ersichtlich (Taf. XL),

nimmt in der Medulla bedeutend zu und wird zur Pyramiden-
kreuzung, Decussatio pyramidaruni. Letztere ist bei den Vögeln aber

viel weniger entwickelt, als bei den höheren Säugethieren. — In Folge

der Vermischung weisser und grauer Fasern verliert die graue Substanz

natürlich ihr zusammenhängendes Aussehen, und die Verfolgung der

einzelnen, im Rückenmark deutlichen Hinter-, Seiten- und Vorderstränge

in die Medulla wird beträchtlich erschwert. In der That ist bis jetzt

wenig sicheres darüber bekannt, und die lückenhaften, in diesem Werke

gemachten Angaben bedürfen als erste Versuche sehr der Nachsicht. Es

sei auf die Holzschnitte verwiesen. Es scheint, als ob die Vorderstränge

des Rückenmarkes in die Medulla als die Pvramiden verfo^bar wären.
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In Fig. 6, Taf. XLI liegen dieselben zum grössten Theil jederseits neben

der hauptsächlich ans grauer Substanz bestehenden Raphe. Die meisten

Fasern laufen längsgerichtet, sind daher quer durchschnitten; zahlreiche

Fasern aber fahren seitlich auseinander und nahe dem Boden der Rauten-

grube ist eine deutliche Kreuzung waiu'nehmbar. Das Wesen der

Pyramidenkreuzung beschreibt Gegenbaur (Lehrb. d. Anat. d. Menschen,

Aufl. I, p. 772) sehr klar: „Indem hier Fasern aus den Seitenstiängen

die grauen Vorderbörner durchsetzen und in die Pyramiden der andern

Seiten tibergehen (öder indem Pyramidenfasern schräg aufwärts in die

Seitenstränge steigen) so entj^teht damit eine neue Anordnung, wobei die

die Kreuzung eingehenden Bündel sich den von den Vordersträngen des

Rtickenmarkes her uugekreuzt emporsteigenden Fasermassen anschliessen,

und mit diesen lateral verdrängten Theilen zusammen die Pyramiden der

Medulla oblongata bilden. Hierbei hat man sich jedoch zu erinnern, dass

schon am Rückenmark in der Commissura alba eine ähnliche Kreuzung

bestand, indem in derselben Vorderstrang -Seitcnstrangfasern sich aus-

tauschten und so dasselbe Verhalten darstellten, welches in der Pyramiden-

kreuzung durch das grössere Volum der Nervenbündel nur zum mäch-

tigeren Ausdruck gelangt. Die ganze Erscheinung führt aber zu einer

Ueberleitung der Seitenstränge in die Pyramiden>tränge des verlängerten

Markes." — A. Meckel unterschied zwischen oberen und unteren PjTa-

miden. Die unteren sind die direkte ventral verbleibende Fortsetzung

der Vorderstränge, der Lage nach den Pyramiden des Menschen ent-

sprechend; die oberen Pyramiden sind die von den vorderen oder unteren

durch die halbmondförmige basale Ganglienzonc abgetrennte, im Inneren

liegende Haui)tmasse. Diese reicht bis nahe an den Boden der Rauten-

grube und ist dort sichtbar; zugleich findet dort ein deutlicher, obgleich

spärlicher Queraustausch von weissen Fasern statt, der bei den Vögeln

als einzige Andeutung der bei Säugethieren so mächtigen Brücke, Pons

Varoli, anzusehen ist.

Die Gruppirung der Ganglien in der Medulla. Die in der

grauen Substanz gelagerten Gangliengruppen bilden Säulen, welche sich

durch die ganze Länge des Rückenmarkes erstrecken und kopfwärts

durch die Medulla oblongata in das Gehirn verfolgbar sind. Dies ist

jedoch mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Wie schon auf S. 333

angedeutet, scheint die Häufigkeit der Ganglienzellen metamerisch ent-

sprechend den aus ihnen entspringenden Nerven zu wechseln.

Nach Gas kell (s. S. 297, Anmerkung) haben wir im Rückenmark
5 Hauptgruppen oder Säulen von Ganglienzellen zu unterscheiden.

1. Zellen der Hinter- oder Oberhörner (vergl. S. 334); an diesen

scheinen die somatisch sensiblen Nerven zu entspringen. (S. Holzschnitt

Figur 2.)

2. Die Zellen der Clarke'schen Säulen, d. h. die vermuthlichen Centren

für die nicht sensiblen Nn. splanchuici, gewöhnlich die als sympathisches

System zusammengefassten Nerven. (Gaskell's ganglionated splanchnic
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ncrves.) Diese Zellen bilden bei den Säugetbieren deutliclie, gegen die

Wurzel der Oberbörner abgegrenzte, bei den Vögeln viel weniger bestimmt

hervortretende Gruppen.

Fig. 2.

Fig. 2. Schematisclier ScLnitt durcli das Rücleimiarl; , um die verscLiedenen Gruppen

von Ganglien in der grauen Substanz, und die Zusammensetzung eines Spinalnerven nebst

seinem sympathischen Ganglion zu zeigen.

1. Zellen des Hinterhorns und somatisch-sensorische Nerven.

2. Zellen der Ciarke'schen Säule und ganglionöse Nn. splanchnici.

3. Zellen des Seitenhorns und nicht-ganglionöse Nn. splanchnici (für die visceralen und

enterischen Muskeln).

4. Zellen des Vorderhorns und somatisch-motoriscLe Nerven.

5. Vereinzelte Zellen des Hinterhorns und sensorische Nn. splanchnici.

3. Zellengruppe der Seiteuhörner = theilweise Stieda's accessoriseben

Unterbörnern (op. cit. Taf. I, Fig. 20, c.) entsprechend: Centren für die

Nn. splanchnici, nach Ab/.ug des sympathischen Systems, also Nerven für

die wahren visceralen und enterischen Muskeln. (Gaskell's non-ganglionated

splancbnic nerves.)

4. Zellengruppe der V'orderhörner: Centren für die somatisch moto-

rischen Nerven, d. h. für alle somatischen Muskeln. Vergl. S. 297 An-

merkung. Die Ganglien dieser Gruppe sind die einzigen, in welche man
bis jetzt Nervenwurzeln mit unbedingter Sicherheit hat verfolgen können,

während solches von den übrigen Gruppen nur wahrscheinlich ist.

5. Jederseits eine Gruppe vereinzelter Zellen, die wahrscheinlich auch

den Hinterhörnern angehören und als Centren für die sensiblen Nn.

splanchnici anzusehen sind.

Im oberen Halsmark, nahe der MeduUa oblongata (Fig. 2) verändert

sich die Form der grauen Masse. Die zwischen den Vorder- und Hinter-

hörnern gelegene Partie, die Formatio reticularis, wird unregelmässig

und dehnt sich seitlich aus, wie schon in Fig. 1 und 2, Taf. XL, an-

gedeutet.

Die centralen Gangliengruppen (2, 3 und 5) dehnen sich seitlich aus

und lassen (Fig. 2, Taf. 41) eine deutliche Seitenhorngruppe erkennen,

während einjederseits über dem Centralcanal gelegener Complex(Clarke'sche

Säule) sich sondert. Auf fortlaufenden Schnitten sieht man wie sich die

Seitenhorngruppe vergrössert, und sich dann ventralwärts um die Vorder-
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horngriippe heriimbiegend, mit der der anderen Seite zu einer halbmond-

l'öruiigen Gruppe vereinigt. Diese Gruppe ist von Stieda als umgekehrt

T förmige Basalgruppe beschrieben und abgebildet. Die centrale Ganglien-

masse des Rückenmarkes, d. h. die Centren für das euterisch-viscerale

System ist daher jedcrseits in drei Complexe geschieden, welche jedoch

nur durch locale stärkere Anhäulung von Ganglienzellen deutlich er-

kennbar sind, und sonst keine scharfen Grenzen zeigen. Diese Complexe

sind : 1) ein centraler, jedcrseits dicht neben der hinteren Raphe liegend,

2) die eben beschriebene halbmondförmige, der ventralen Peripherie

parallel laufende Gruppe, '6) ein im Uebergangstheile zwischen den beiden

ersteren Grupi)en liegender Complex, der metamerisch eine starke An-

häufung von Ganglienzellen zeigt: Centren für die sensiblen Nn. splanchnici.

Die Zellengruppen der Vorderhörner (somatisch-motorisch) rücken

dabei mehr und mehr dorsal- und einwärts, augenscheinlich näher an den

Centralcanal, während die Zellengrujjpen der Hinterhöruer eine seitlich-

peripherische Lage einnehmen. Sehr deutlich wird dieses Verhältniss im

Bereich der Rautengrube. — Diese Lageveränderung beruht jedoch nicht

auf einer wirklichen Wanderung der Gruppen, sondern ist relativ hervor-

gebracht, erstens durch die Erweiterung des Centralcanals zur Rauten-

grube, welche ähnlich wie bei Bildung des Sacralsinus beschrieben wurde,

mit einem Auseinanderweichen der dorsalen Hälften der MeduUa ver-

bunden ist; zweitens durcli die bedeutende Entwicklung der seitlichen

Medullarmasse, die später, wie schon gesagt, ventralwärts umzubiegen

scheint, und so die stationär bleibenden Vordcrhornmassen ins Innere

verlegt erscheinen lässt.

Mit anderen Worten : Die Medulla oblongata zeichnet sich aus durch

die Entfaltung der Centren für das viscerale System, und durch die ver-

hältnissmässig geringe Ausbildung der somatischen Gruppen. Im Rücken

mark dagegen haben wir ein Ueberwiegen der t-omatischen Elemente,

Hand in Hand gehend mit deutlicher Entwicklung der Vorder- und Hiuter-

hörner; während die Seitenhöruer reducirt sind, und die euterisehen oder

visceralen Elemente — mit Ausnahme der als „peripherische Gruppe" be-

zeichneten — (Taf. XL, Fig. 9, PG) mehr central gelagert sind.

Ist diese Auffassung richtig, und bilden die vier oder fünf Zellen-

säulen wirklich die Centren, aus denen die verschiedenen Elemente ent-

springen, welche die Spinalnerven und die Hirnnerven zusammensetzen,

so müssen sich einige dieser Säulen sozusagen nach und nach erschöpfen,

wenn wir sie vom Rückenmark kopfwärts durch die Medulla oblongata,

die Pars commissuralis und die P. peduncularis verfolgen. Dies ist nun

wirklich der Fall mit der Vorderhorngruppe, welche die somatisch moto-

rischen Ganglien enthält. Dieselbe wird beharrlich kleiner nach Abgabe

dorsomatisch-motorischenKopfnerven, nämlich des Hypoglossus (Schnitt 870),

des Abdnceus (Schnitt 750), des Trochlcaris und des Oculoniotorius

(Schnitt 566). Nachdem dieser letztere Xerv das Gehirn Aderlässen, ist

die Vorderhorngruppe erschöpft, und daher nicht weiter vorwärts im
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Mittelhirn zu verfolgen. Aehnliehes scheint auch von den anderen Siiulen

zu gelten, doch ist es bei denen viel schwerer nachzuweisen. Nur die

somatisch-sensorische Säule wird sich nicht erschöpfen, denn von dieser

sollten der N. opticus und der N. olt'actorius ihren Ursprung nehmen.

Sie sollte sich daher bis iu die Lobi optici und in die Thalami optici

verfolgen lassen, also bis an das vordere Ende der primären Voiderhirn-

blase. Vielleicht bildet diese Säule die Hauptmasse der Lobi und

Thalami.

Das Hiiiterhini, Meteiicei)lialoii. Die Pars commissuralis. Die Ver-

theilung der weissen und grauen Substanz nebst der Grnppirung der

Ganglien ist aus den Abbildungen ersichtlich, ausserdem in Anknüpfung

an die Medulla oblongata, an die Pars peduncularis und an den Bau der

Kleinhirnstiele beschrieben worden.

Im Bereiche der Pars commissuralis entspringen ausser dem N. ab-

ducens der N. acustico-facialis und ein grosser Theil des N. trigeminus.

Die Nuclei dieser letzteren und der aus der Mediilla oblongata entspringenden

N. glossopharyngeus, N. vagus, N. accessorius und Hypoglossus werden

in dem Abschnitte „Hii*ii"erven" ihre Beschreibung linden.

Das Kleinhirn, Cerebdhim (s Holzschnitt Fig. 1). Das Kleinhirn

der Vögel entspricht dem Wurm des Säugethierkleinhirns, da Seitenlappen

bei den Vögeln kaum oder gar nicht entwickelt sind. Die folgende Be-

schreibung der makroskopischen Verhältnisse be/ieht sich auf die Gans,

nach A. Meckel. ^lan kann einen vorderen und hinteren Wurm unter-

scheiden. Seine ganze äussere Fläche ist mit ziemlich gleich weit aus

einander stehenden Furchen bezeichnet, zwischen denen ebenso viele

Wulste als Enden der Blätter von einer Seite zur anderen querüber ver-

laufen, der Z;ihl nach ungefähr 30 bei der Gaus.

Am unteren mutieren Theile der beiden seitlichen Flächen des

Wurmes sieht mau die Furchen nach den seitliclien Anhängen (vielleicht

den Flncculi entsprechend) hin convergiren, in deren Nähe die vorderen

und oberen Furchen enden, und die Wülste zu einer Fläche zusammen-

schmelzen, wiihrend die Furchen und Wülste der hinteren Wurmfläehe

zu einigen wenigen vereint in die seitlichen Anhänge übergehen, und hier,

sich schneckenförmig nach aussen etwas verlängernd, eben dadurch die

seitlichen Anhänge selbst bilden. Wie dies geschieht, giebt Meckel's

Figur 6 genau an.

Die untere Fläche des Wurmes ist das Dach der vierten Hirnhöhle,

auf jeder Seite von einem breiten Pfeiler, dem ein- und ausgehenden

Schenkel des kleinen Gehirns, gestützt, nach vorn bis. zum Ursprünge

des vierten Nervenpaares von der Valvula cerebelli ü-berzogen. Dies Dach

ist hoch gewölbt, denn die vierte Hirnhöhle steigt bis zur Mitte des

Wurmes hinauf und bildet so die Trennung in einen vorderen und hinteren

Wurm. Die ganze untere Fläche der Hirnklappe zeigt deutliche Quer-

fasern, welche vorn gegen den vierten Nerven so dicht beisammen liegen,

dass sie weiss erscheint, nach hinten aber, wo sie in die Hohle hinauf-

Bronn, Klassen des Thier - Reiehs. VI. 4. 23
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steigt, weit einzelner liegen, und die graue Substanz der Hirnklappe

durchscheinen lassen. Sie überzieht nach vorn zu die ganze untere

Fläche des vorderen Wurmes, nach hinten aber, in der Höhle hinauf-

steigend, nur dessen mittleren Theil, welcher daher auch als eine Er-

habenheit in die Höhle hineinragt; jedoch erstreckt sie sich nicht bis in

die Spit/.e der Höhle, sondern nur bis in die Mitte derselben, wo man

sie bestimmt aufhören sieht. Ueber ihr, bis zur Spitze hinauf, ist die

Wand der Höhle wieder rein markig, die Fasern verlaufen hier in der

Richtung der Schenkel, während die Fasern der Klappe in querer Rich-

tung gehen, und lassen in der Mitte eine feine flache Furche zwischen

sich, welche auch tiefer unten durch die sie bedeckende Hiriiklappe

durchscheint. Was nun so auf der vorderen Wand der vierten Hirnhöhle

im kleinen Gehirn sehr deutlich sichtbar ist, das wiederholt sich weniger

deutlich auf der entgegengesetzten hinteren Wand, welche die vordere

Fläche des hinteren Wurmes ist. Auch hier sieht man nach unten Quer-

fasern, ähnlich denen der Hirnklappe, auch hier ist eine mittlere Scheidungs-

linie sichtbar, aber alles weniger bestimmt als dort. Gleich hinter den

Schenkeln des kleinen Gehirns ist die Höhle nach oben hin nur durch

das schon früher erwähnte Epithel nebst dem Adergeflecht des vierten

Ventrikels bedeckt, dabei aber von der Unteifläche des hinteren Wurmes

überm gt. Die Höhle erstreckt sich seitlich auch in die Flocculi. Im

senkrechten Längsschnitt sieht man den Lebensbaum; sein Stamm sind

die Kleinhirnschenkel ; die weisse Markmasse geht baumförmig in ziemlich

regelmässigen Aesten auseinander. Diese Aeste theilen sich wieder während

der embryonalen Entwicklung, besonders nach oben hin und an der

Hinterfläche des Wurmes und wachsen unregelmässig aus. Hierdurch

wird eine ungefähr 15—16 (Gans), 13— 14 (Huhn) betragende Anzahl

von tiefen Furchen gebildet, welche das Kleinhirn von aussen betrachtet,

in eine entsprechende Zahl von quer verlaufenden Blättern, Gyri^ theilen.

Häufig wechseln seichte mit tieferen Furchen ab. Die Zahl der Neben-

furcht^n beträgt bei der Gans an 30, die der kleinsten Markblättchen nahe

an 100. Das unterste, hinteiste Blatt ragt, etwas verdickt, in die vierte

Hirnhöhle hinein, während die w^eisse centrale Substanz des Cerebellum

sich nach vorn in die schon beschriebene Hiruklappe und in die Lamelle

zwischen den beiden Lobi optici fortsetzt (Decke des Mittelhirns). Stieda
entdeckte, dass entsprechend dem hinteren Rande der Lobi optici sich in

der Verbindungslamelle ein deutlich quer verlaufender Strang befindet,

von welchem die Nervi trochleares (viertes Hirnnervenpaar) abgehen. Er
bezeichnet den hinter dieser Commissur der Nn. trochleares liegenden

Abschnitt der Lamelle, auf welche sich noch die graue Substanz des
Cerebellum fortsetzt, als Valvula cerehelU anterior (Velum medulläre
anterius), den davor gelegenen, die Lobi optici vereinigenden Abschnitt
als Commissura Si/hii (Pars Sylvii s. conimissura loborura opticorum der
Autoren). — Die weisse, den Stamm nebst den Schenkeln des Kleinhirns
bildende Marksubstanz ist als Corpora restiformia und weiterhin in die
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Ober- und Seitenstränge des Rückenmarkes verfolgt worden (s. S. 349

und Taf. XLII, Fig-. 3). Ausser diesen Crura cerebelli ad medullam lassen

sich aber auch, wie Meckel und Stieda gefunden, Crura ad corpora

quadrigemina nachweisen. Diese bestehen aber nur aus kleinen Faser-

bündeln, die unter der Valvula cerebelli anterior nach vorn ziehen (Holz-

schnitt Fig. 1). Die weisse Marksubstanz des Kleinhirns wird von einem

dicken Mantel mehr oder weniger röthlich- grauer Substanz umgeben,

welche haupttiächlich Ganglienzellen enthält.

Die mikroskopische Zusammensetzung dieses grauen Substanzmantels

ist der betreffenden der Säugethiere sehr ähnlich, worauf zuerst Stieda*)
hingewiesen hat. Ein Schnitt durch die Rindenblättchen zeigt folgende

4 Theile:

1) Den Axentheil, die Markleiste, aus weissen Markfasern bestehend,

dazwischen zur Stütze Bindegewebszellen. Der Verlauf der Fasern ist in

Fig. 18, Taf. XLI dargestellt.

2) Eine rostfarbene Schicht, aus sogenannten Körnern zusammen-

gesetzt. Die Dicke dieser Körnerschicht ist nii ht überall gleich. Die

Körner sind bipolare Ganglienzellen und haben beim Huhn nach Stieda
nur 0,003 Mm im Durchmesser und sind in eine sehr feinkörnige Gruud-

subt^tanz eingebettet.

3) Eine einfache Lage grosser Ganglienzellen, der Purkinje'schen

Schicht entsprechend. Diese Zellen sind rundlich und baben einen langen,

zur Markleiste eindringemlen Fortsatz, wäbrend ^ie nach der Peripherie

zu in viele feine Ausläufer ausstrahlen, die bis an die Oberfläche ver-

folgbar sind und der grauen Rinde ein äusserst regelmässig gestreiftes

Aussehen geben. Der Längsdurchniesser dieser Zellen beträgt nach

Stieda 0,015—0,018 Mm.; ihr Breitendurchmesser 0,012—0,015 Mm.

4) Die äussere graue Schicht, bestehend aus multipolareu kleinen

Ganglien- und aus Stützzellen.

Nach A. Meckel's Beobachtung soll der Färbungsunterschied der

drei Kindenschichten sich sehr nach der helleren oder dunkleren Färbung

der Federn richten. Am deutlichsten fand er die rostfarbene (seine „gelbe"

Schicht) bei einem schwarzen Truthahn entwickelt.

Die Valvula cerebelli anterior besteht nach Stieda's Beschreibung

zunächst aus markhaltigen Nervenfasern in querverlaufender Richtung,

welche direkt die Fortsetzung der Marksubstanz des Cerebellum darstellen;

darunter schiebt sich hinweg eine Schicht rostfarbener Substanz (Körner)

mit den dazugehörigen Nervenzellen und der grauen Rinde. Nach vorn

zu nehmen aber die Schichten allmählich ab, um schliesslich aufzuhören;

nur die querverlaufenden Nervenfasern bleiben, um als Commissura Sylvii

die Lobi optici mit einander zu verbinden.

Das Mittelliiru, Mesenceplialoii. Die Pars peäuncuJaris. Mit Pars

*) Litteratur No. 201 und No. 211 ,,Zur vergleiclienden Anatomie und Histologie des

Cerebellum". Reichert's Arcliiv, Jahrgang 1S64.

23*
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pedimcularis bezeichnet Stieda „denjenigen Abschnitt der Hirnbasis,

welcher als direkte Fortsetzung der Medulla oblongata in den Kern der

Lobi optici hineintritt und dadurch den gemeinschaftlichen Boden des

Aquaeductus Sylvii und dessen seitlicher Erweiterung — der Höhlen der

Lobi optici — bildet". — Dieser Abschnitt ist auf den Querschnitten

Nr. 690, 650, 600 und 566 (Figuren 9— 12, Taf. XL!) abgebildet. Der

Sulcus centralis des vierten Ventrikels schneidet ziemlich tief ein, und

theilt die dorsale Masse der Hirnstiele in eine rechte und linke symmetrische

Hälfte. Der vierte ^'cntrikel wird sehr breit und dehnt sich jederseits in

die Lobi optici aus, dort deren Höhlen bildend. Die Stiele der Sehhügel

selbst stehen in vollem Zusammenhang mit den Hirnstielen. Die Decke

des vierten Ventrikels, noch dlinn in den Schnitten Nr. 690 und 650,

verdickt sich in Schnitt Nr. GOO und wird schliesslich, mit gleichzeitiger

Verengerung des Ventrikels zum Aquaeductus Sylvii, zur hinteren Coni-

niissur, P. com. in Schnitt 566. Die Veutrikeldecke geht in die der Seh-

hügel über, verbindet dieselben also dorsalwärts mit einander. Der mit

Comraissura Sylvii bezeichnete Theil der Decke würde also auf die Schnitte

zwischen 600 -und 566 fallen.

Die Pars peduncularis besteht nach Stieda's zutreffender Beschrei-

bung hauptsächlich aus längsverlaufenden Nervenfasern, die natürlich als

Fortsetzung der Bündel der Medulla oblongata sich durch die Pars

commissuralis hindurch zum Theil weiter bis in die Thalami optici und

darüber hinaus erstrecken, zum Theil in der Pars peduncularis in den

Kern der Lobi optici eintreten. „Um in den Kern der Lolti optici ein-

zutreten, machen die Längsbündel eine seitliche Biegung; hierauf beziehe

ich (Stieda) den Umstand, dass in den seitlichen Abschnitten der Pars

peduncularis viele schräg durchschnittene Bündel angetroffen werden".

Eine der Fortsetzung der Pyramidenstränge ähnliche Anordnung weisser

Fasern liegt in Schnitt 690 noch nahe dem Sulcus centralis, in Schnitt 600

sind sie wieder in die Tiefe gedrängt und weichen schliesslich ganz aus-

einander, indem sie in die Faserung der Grossliirnschenkel übergehen.

Am Boden der Pars peduncularis sieht man am ventralen Rande Fibrae

arciformes in querer Richtung.

Die graue Substanz ist in der Pars peduncularis ebenso, oder

noch mehr mit der weissen vermischt, als in der Medulla oblongata. Es
sind jedoch folgende allerdings gar- nicht scharf abgegrenzte Gruppen er-

kennbar.

1) Nahe der Basis der Pedunculi eine grosse Anzahl NiTvenzelleu,

die vom ventralen Rande durch die Fibrae arciformes geschieden sind.

Sie scheinen die Fortsetzung der im Bereich der Medulla als basale
Gruppe (Stieda's) beschriebenen Ganglienanhäufung zusein. Auf den

verschiedenen Schnitten kann man sie seitwärts gegen die Gangliengruppe
der Lobi optici hin verfolgen.

2) Gruppen der Ganglien der Lobi optici, deutlich dargestellt in

Schnitt 690^ 650, 566; woher die^e den Kern der L. optici bildenden
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Gruppen kommen, und ob sie überhaupt etwas mit der seitlichen Fort-

setzung der basalen Gruppen zu thun haben, ist noch unaufgeklärt. Es
ist nicht unmöglich (Schnitt 710 und 690 deuten dies an), dass die Haupt-

masse der Ganglien der L. optici in seitlicher Ausdehnung aus den Zellen

der Hinterhörner hervorgegangen sind.

3) Eine kleine Gruppe von Ganglienzellen, ziemlich deutlich ab-

gegrenzt durch den sie umgebenden Fascrverlauf. Die Gruppe liegt in

Schnitt 690 an dem den Lobus opticus von deu Pedunculi trennenden

Einschnitt, durch welehen auch der N. trochlearis sieh durchzwängt. Diese

Gruppe halte ich für die Kerne der absteigenden Wurzel des N. trigeminus.

Sie ist weiter vorwärts, in Schnitt 650 verschwunden,

4a) Eine Gruppe (motorisch-somatisch) nahe der Mittellinie und unter

dem Sulcus centralis gelegen. Aus dieser entspringt der N. oculomotorius

(Schnitt 566) und damit ist diese Säule von Ganglienzellen nach vorn

hin erschöpft. Rechts und links neben dem Sulcus centralis liegen viele

Ganglienzellen, die aber in verschiedenen Schnitten wechselnde Anord-

nung zeigen, was wohl mit ihrem metamerisch häufigeren Auftreten zu-

sammenhängt.

4b) Im Schnitt 690 sieht man dicht neben dem Sulcus, wo derselbe

sich in die Ventrikelhöhle erweitert, jederseits eine kleine Gruppe von

Zellen, welche Stieda als Kern des vierten Hirnnerven (N. trochlearis)

erkannt hat. Er sagt darül)er: „Unterhalb der Commissur der Nervi

troehleares liegt zu beiden Seiten des hier ziemlich tiefen Sulcus centralis

eine Anzahl vielstrahliger Nervenzellen von mittlerer Grösse, 0,030 Mm.
im Durchmesser. Die sich durch ihre grössere Anzahl und ihre bestimmte

Anordnung charakterisirenden Nervenzellen bedecken zum Theil die Längs-

bündel des Sulcus centralis, zum Theil sind sie zwischen die Fasern der

Bündel eingestreut. Diese Gruppen erstrecken sich nach hinten und nach

vorn über die Gegend der Commissur der N. troehleares ein wenig hinaus.

Von der nächsten Umgebung der Nervenzellen, unbedingt von ihnen ent-

springend, ziehen Nervenfasern nach oben in die Commissur hinein, welche

daher zunächst aus den aufsteigenden und dann horizontal verlaufenden

Fasern gebildet wird. Die Fasern beider Seiten, indem sie in der Mitte

zusammentreffen, kreuzen sich ganz vollständig, sodass die Nervenfasern

der linken Seite auf die rechte übergehen und umgekehrt, um jederseits

die Wurzel der Trochlearisnerven darzustellen."

Stieda bemerkt richtig, dass die Nervenzellen um den Sulcus cen-

tralis herum weiter nach vorn vom Trochlearisnerven abnehmen, jedoch

nicht ganz verschwinden (vergl. Schnitt 600), dass sie dann abermals an

Zahl zunehmen, d. h. in Höhe des Wurzelaustrittes des N. oculomotorius

(Schnitt 566), dann aber im Bereich des dritten Ventrikels (Schnitt 512)

aufholen und der fein granulirten Grundsubstanz Platz macheu.

5) Weiter seitlich vom Sulcus centralis und den Wänden des Ventrikels

liegen unregelmässige Gruppen von Zellen, die sich (Schnitt 690 und 560)

gegen die Lobi optici hin erstrecken, mithin auch deren Decke nahe liegen.
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Die Loln ojjtici {s. Corpora higemina der Autoren). Schulgin,

No. 199, bemerkt in seiner Arbeit über die Lobi optici der Vögel

folgendes. ,Jm Vogelhirn kann keine scharfe Grenze zwischen deni

Mittel- und Zwischenhirn gezogen werden; derjenige Theil, welcher ge-

wöhnlich als Zwischenhirn betrachtet wird, d. h. die zweite Hirnblase,

ist eigentlich nur sein Vordertheil; der hintere Theil desselben liegt unter

dem Mittelhirn und entwickelt sich aus der Basis der dritten Blase und

wird vom Mittelhirn bedeckt, welches selbst aus dem oberen Theil der

dritten Blase entsteht.

Die Bildung des Thalamus geschieht auf folgende Weise: am vierten

Tag besteht sein Vordertheil aus einem kleinen Hügel, welcher in seinem

weiteren Wachsthum die Eichtung nach hinten einschlägt und zwischen

dem 7. und 15. Tage allmählich vom Grosshirn bedeckt wird. Auf der

Basis der dritten Blase erhebt sich zu derselben Zeit der zweite hintere

Hügel des Thalamus, und wächst dem Vorderhirn entgegen, indem er

sich nach den Seiten viel mehr als der Vordertheil ausbreitet und vom

Mittelhirn, das zu gleicher Zeit im Wachsen begriffen, bedeckt wird. Beide

Hügel, die von verschiedenen Richtungen entgegenkommen, vereinigen

sich endlich und bilden den ganzen Thalamus.

Zwischen dem oberen Theil der dritten Blase, dem eigentlichen

Mittelhirn und dem hinteren Theil des Thalamus bleibt ein freier Raum,

welcher nichts anderes ist als die Erweiterung des Aquaeductus Sylvii,

oder wie wir es später nennen: Ventriculus lobi optici.

Ganglion habenulae und Commissura posterior zeigen die Grenze

zwischen dem vorderen und hinteren Hügel des Thalamus. An der Stelle,

wo der hintere Thalamus nicht vom Mittelhirn bedeckt wird, bildet sich

die Commiss. Sylvii, um beide Theile des Mittelhirus zu vereinigen. Wir

sehen also, dass der innere Theil der Lobi optici zum Zwischenhirn ge-

hört, und nur vom Mittelhiru bedeckt wird, und dass das Mittelhirn keinen

anderen Repräsentanten im Vogelhirn hat, als den sogenannten Cortex

lobi optici."

Schulgin führt dann noch weiter aus, dass der innere Theil der

Lobi optici der Vögel nichts anderes sei, als das Tuberculum posterius

thalami optici der Säugethiere; dass ferner der Thalamus opticus der

Vögel in seinem vorderen Theile nur dem Tuberculum medium der Säuge-

thiere entspricht; dass das Tuberculum anterius thal. opt. der Säugethiere,

welches die Fasern der Grosshirnrinde in sich sammelt, den Vögeln

fehlt. Endlich (op. cit. p. 307) schliesst Schulgin, dass das Corpus

bigeminum der Säugethiere sich aus dem Cortex der Lobi optici gebildet

hat. Daraus folgt dann nach ihm „unbedingt, dass der Gehirutheil,

welchen man bei den Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen als

Mittelhirn bezeichnet, nur in seinem äusserlichen, oberen Gebiet als solches

zu deuten ist; der innere Theil ist aber Zwischenhirn und das Ganze darf

Mittel-Zwischenhirn genannt werden.''

Die mikroskopische Struktur der Decke der Lobi optici beschreibt
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Stieda wie folgt: „Schnitte, welche durch die g:anze Dicke der Decke
geführt werden, zeigen, einerlei ob Längs- oder Querschnitte des Gehirns,

stets eine sehr regelmässige Streifung oder Schichtung. Die Schichten

laufen der Krümmung der Decke parallel. Es lassen sich, mit Ausschluss

der Pia mater und des die Innenfläche des Ventrikels auskleidenden

Epithels 12 Schichten zählen, welche sich an gefiirbten Präparaten bereits

bei schwacher Vergrösserung erkennen lassen. Die feinere Zusammen-
setzung erkennt man erst mit Hülfe stärkerer Vergrösserung, wobei sich

die Schichten in folgender Weise darlegen

:

1) Eine Schicht äusserst feiner markhaltiger Nervenfasern, äussere
Nervenfaserschicht, liegt zunächst dicht unter der Pia, dann folgt

2) eine schmale Schicht fein granuli rt er Grün dsubs tanz;

3) eine schmale Schicht sehr kleiner 0,0038 Mm. messender Zellen

von Aussehen der sogenannten Körner, erste Körnerschicht.

4) Von dieser durch eine schmale Zone fein granuli rter Grund-

substauz getrennt, folgt

5) die zweite Körnerschicht als sehr feiner Streifen.

6) Zone fein granuli rter Grundsubstauz.

7) Die dritte Körnerschicht, welche die gleiche Breite wie die

erste zeigt.

8) Von der dritten Körnerschicht durch eine Zone fein granulirter

Grundsubstanz geschieden, erscheint

9) die vierte Körnerschicht, welche durch ihre bedeutende Aus-

dehnung besonders auffällt.

10) Hieran schliesst sich abermals eine Zone fein granulirter Grund-

substanz und

11) eine breite Schicht kleiner spindelförmiger oder rundlicher

(0,014 Mm.) Nervenzellen; die Nervenzellen schiebt.

12) Unter diesen befindet sich abermals eine Schicht markhaltiger

Nervenfasern von demselben Aussehen wie die früher genannte: die

innere Ne rvenfaser schiebt. An diese reiht sich das Pflasterepithel

des Ventrikels, dessen Kerne allein sichtbar sind.

„Dieser scheinbar höchst complizirte Bau wird durch folgende Zu-

sammenfassung vereinfacht. Die Decke besteht hauptsächlich aus mole-

cularer Grundsubstanz mit Nervenzellen und enthält nur an ihrer äusseren

und inneren Fläche markhaltige Nervenfasern.'^

„Die Nervenzellen der Decke sind in fünf Schichten oder Lagen an-

geordnet, von denen die zu innerst gelegene sich durch ihre Elemente

(spindelförmige Zellen) von den übrigen vier, den Körnerschichten, unter-

scheidet. — Nach vorn, hinten, unten und oben fliessen die genannten

Zellenschichteu zusammen, um zu verschwinden. Die Commissura Sylvii,

welche die Decke beider Lobi optici mit einander verbindet, besteht aus

einer oberen Nervenfaser läge und einer unteren Nervenzellen läge. Die

Nervenfasern verlaufen aber quer und strahlen seitlich in die innere

Faserschicht der Decke des Lobus opticus aus. Die untere^ Lage
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wird durch 0,038 Mm. grosse rundliche oder birnförmige Nervenzellen

mit Kern und Kernkörperchen zusammengesetzt. Ausläufer sind an den

Zellen nur höchst selten sichtbar. Im vorderen Abschnitt der Commissura

Sylvii ziehen sieh die Nervenzellen auch seitlich in die Decke der Lobi

optici hinein, um mit dem Aufhören der Decke auch ihr Ende zu er-

reichen. Hier im vorderen Abschnitt nehmen die Nervenfasern der

Commissur bedeutend zu, strahlen aber nun nicht mehr in die Decke der

Lobi optici, sondern in den vorderen Abschnitt der Pars peduncularis

hinein. Sie Überwölben dabei den Zugang des Sulcus centralis zum dritten

Ventrikel, welcher letztere sich unter der Commissur ausdehnt. Gewöhnlich

bezeichnet man diesen vorderen Abschnitt der Commissur als die Commissura

posterior."

„Dass der Nervus opticus mit der äusseren Fläche der Decke der

Lobi optici in Verbindung steht, davon giebt schon die einfache ana-

tomische Präparation Kunde; leider bietet die mikroskopische Untersuchung

nur eine geringe Andeutung, wohin etwa der eigentliche Ursprung des

N. opticus zu verlegen sei. Etwa folgendes Hesse sich sagen: Von der

Pars peduncularis — wahrscheinlich von den hier befindlichen Nerven-

zellen — ziehen Nervenfaserbündel in die innere Faserschicht der Decke,

und da diese hinten und unten mit der äusseren Faserschicht zusamnien-

fliesst, auch in die äussere Faserschicht. Diese äussere Schicht gewinnt

von hinten nach vorn bedeutend an Mächtigkeit und lässt sich continuirlich

in die Masse des Tractus opticus hinein verfolgen. Hiernach möchteich

die Zellgruppen der Pars peduncularis (d. h. die Gruppen 1, 2 und 5 auf

S. 3.57) als die eigentlichen Nervenkerne des N. opticus auffassen, wobei

ich jedoch eine Betheiligung der Nervenzellen der Decke keineswegs aus-

schliesse, sondern nur nicht anzugeben A^ermag, in welcher Weise eine

Betheiligung derselben statt hat."

Schulgin (Litteratur Nr. 199) bemerkt über den Ursprung des

N. opticus folgendes: „Der N. opticus erhält seine Fasern unmittelbar

aus den grossen Zellen des Cortex (Corona lobi optici aut.), ungefähr in

der Weise, wie die Fasern der Corona radiata aus dem Cortex cerebri

entspringen.

„Von der Basis der Lobi optici geht in bogenförmiger Richtung eine

breite Reihe von multipolaren Zellen aus, die grössten im ganzen Vogel-

hirn. Diese Zellen bilden eine compacte Masse und dienen den Fasern

des N. opticus als Ursprung. Diese Fasern treten aus dem Xiebiet der

Lobi optici und richten sich nach unten, um dann, nachdem sie sich mit

dem Tractus opticus vereinigt haben, zu gleicher Zeit mit demselben die

beiden Lobi zu umhüllen. Die Masse der Ursprungszellen hat die Form
eines flachen länglichen Kerns, und liegt, da er die Fasern des Cortex
in sich aufnimmt, und zu gleicher Zeit dieselben dem Tractus entgegen-
ftihrt, wie in ein Netz von Fasern gehüllt; wir nennen ihn Corpus opti-

corum externum.

„Dieses C. opt. ext. erhält Fasern 1) aus dem Ganglion habenulae,
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2) aus der hinleren Cönimissur; 3) aus dem Bindearni (rotben Kern der

Haube); i) au.s dem Thalamus opticus. Alle diese Fasern sind denjenigen

entsprechend, welche im Gehirn der Säugethiere theils durch das Corpus

geniculatum externum ziehen, theils sich unmittelbar mit den Fasern des

N. opticus vereinigen. Sobald diese Thatsache als begründet angenommen
wird, bleibt kein Zweifel übrig, dass das Corp. opt. ext. dem Corp. geni-

culatum ext. der Sängcthiere homolog ist." Vgl. auch Bellonci, Lit. No.220.

Das Zwischeiiliirii, Tlialameiicei)lialoii. Eine scharfe Begrenzung

des Zwischenhirns lässt sich nicht angeben (vergl. darüber das bei den

Lobi optici Gesagte ; S. 358) ; es erstreckt sich von den Lobi optici, deren

Decke allein genetisch dem Mittelhirn angehört, bis zum Chiasma der

Sehnerven und bis zur vorderen Commissur. Nach vorn hin geht das

Zwischenhirn durch die Grosshirnstiele und die strahlige Scheidewand in

das Vorderbirn über. Seine Ausdehnung fällt daher ungefähr mit der des

dritten Ventrikels zusammen. Auf Schnitt 512 ist dieser sehr verengt,

aber indem er sich ventralwärts in das Infundibulum erstreckt, und dorsal

nur durch die Tela chorioides bedeckt wird , trennt er die Masse des

Zwischenhirns fast vollständig in eine rechte und eine linke Hälfte.

Der basale Theil des Zwischenhirns wird durch die schon früher

erwähnten Tractus optici gebildet; beide Tractus convergiren nach vorn

zu und vereinigen sich im Chiasma, aus dem dann nach stattgefundener

Kreuzung der Fasern jederseits ein Nervus opticus nach vorn und seitlich

abgeht.

Hinter dem Chiasma erscheint der aus grauer Substanz gebildete

Boden des dritten Ventrikels als eine leichte Hervorragung (Tuber

cinerenm) von deren vorderem Theile ein besonderer kleiner Vorsprung,

der Trichter (InfioKlibulum), schräg abgeht. Dicht dahinter tritt das

dritte Hirnnervenpaar (Nn. oculomotorii) aus. Wie der dritte Ventrikel

sich auch in das Infundibulum erstreckt, ist auf den Abbildungen er-

sichtlich. Dem Infundibulum ist der Hirnanhang (Glandula pituitaria

s. Hypophysis cerebri) aufgelagert; dieses Gebilde ruht in der Sattelgrube

des Schädels.

Die Hypophysis besteht genetisch aus zwei Theilen, wie sich auch

aus ihrem verschiedenartigen Bau ergiebt. Der hintere Theil dieses

eigenthümlichen Gebildes ist ein Bestandtheil des Gehirns, des Infundi-

bulum, enthält auch, wie schon Meckel angiebt, bisweilen eine Höhle,

welche' eine Fortsetzung des dritten Ventrikels ist. Dieser hintere, untere

Lappen wird nach Stieda durch fein granulirte Grundsubstanz gebildet,

welcher spärliche Kerne beigemischt sind. Der vordere, grössere Lappen

ist eine ectodermale Bildung. Noch vor Entwicklung des knorpeligen

Schädels bildet beim Embryo das Epithel der Mundhöhle eine Einstülpung,

welche gegen die Hirnbasis gerichtet, sieh vorn an das Infundibulum an-

legt und sich dann von der Mundhöhle abschnürt. Darauf wird es von

gefässhaltigem Mesoderm umgeben; die Epithelwand der abgeschnürten

Blase sprosst in zahlreiche, kleine, sich vielfach theilende, und mit ein-
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ander communicirende Schläuche aus. Jeder dieser Schläuche lässt nach

Müller*) und Stieda eine bindegewebige Hülle erkennen, und ist mit

kernhaltigen Zellen ausgekleidet, hier und da auch mit freien Zellen ge-

füllt. „Einen continuirlichen Zusammenhang dieser epithelartigen Aus-

kleidung mit dem Epithel des dritten Ventrikels" wie ihn Stieda ver-

muthete, aber nicht zu finden vermochte, können wir gemäss der Ent-

wicklungsgeschichte des Organs nicht erwarten. Später verschmelzen

beide Lappen miteinander vollständig. — Die Hypophysis ist wahr-

scheinlich das rückgebildete Ueberbleibsel eines Sinnesorgans, welches

einstmals bei niederen Wirbelthieren funktionirte, wie es denn auch bei

vielen Fischen und selbst bei Amphibien noch ziemlich oder sogar be-

deutend entwickelt ist. Seine Funktion ist aber auch dort rathselhaft.

Die Zirbeldrüse, Glandula pinealis s. Epipliysis ccrebri ist vielfach

Gegenstand der Untersuchung gewesen, aber erst in neuester Zeit hat

man Klarheit darüber erhalten. Ahlborn**) sagte 1884 „durch den

Vergleich der Epiphysis cerebri mit einer primitiven Augenblase glaube

ich nun eine Reihe sehr gewichtiger Gründe für eine neue und wie es

scheint richtige Deutung der Zirbeldrüse gefunden zuhaben." De Graaf***)

zeigte 1886, dass bei Reptilien die Zirbeldrüse wirklich in ihrer Struktur

dem Auge wirbelloser Thiere vergleichbar sei und veröffentlichte dann

seine Untersuchungen in einer umfangreichen Arbeit.

Die neuesten Untersuchungen verdanken wir W. ß. Spencerf), der

in nahezu erschöpfender Weise die Epiphysis nebst dem zugehörigen

Sinnesorgane beschrieb und mit zahlreichen, äusserst sorgfältigen und

schönen Abbildungen erläuterte. Er giebt auch eine die phyletische Ent-

wicklung des Organs darstellende vergleichende Tafel.

Die Epiphysis entwickelt sich als eine Ausstülpung des dorsalen

Theiles des Thalamencephalon ; die Höhle des dritten Ventrikels erstreckt

sich in dieselbe. Der oberste Theil differenzirt sich bei Reptilien zu

einem sehr augenähnlichen Gebilde, welches im Foramen interparietale

lagert. Das Verbindungsstück des Sinnesorganes mit der Basis der Aus-

stülpung wird zu einem nervenähnlichen Strange (Finealstiel) der von
Blutgefässen begleitet wird. — Bei den Vögeln erhalten sich während
des embryonalen Lebens dieselben Theile, aber die dorsale Endblase (auf

Schnitt 600 ziemlich gut getroffen) wandelt sich später zu einem gefäss-

") 212. Müller, W., Ueber Entwicklung und Bau der Hypophysis und des Processus

infuiidibiili cerebri. jenaische Zeitschr. Bd. VI. 1871, S. 354.
**) 213. Ahlborn, F., üeber die Bedeutung der Zirbeldrüse, Zeitschr. f. wiss. Zool. 1884.

214. Zur Deutung der Zirbeldrüse. Zoolog. Anzeiger 1886, Juni 21.

) 215. de Graaf, H., Zur Anatomie und Entwicklung der Epiphyse bei Amphibien
und Reptilien. Zoolog. Anzeiger 1886, März 29.

216. Bijdrase tot de kennis van den bouw en do ontwikkeling der Epiphyse bij

Amphibien en Reptilien 4". Leiden 1886. Mit 4 Taf. u. mit weitgehenden Schlüssen,

t) 217. Spencer, B., The parietal eye of Hatteria. Nature 1886, May 13.

218. Ou the preseuce and structure of the pineal eye in Lacertilia. Quarterly

Journ. Microsc. Science. 18S6, November p. 165 if., Taf. 14—20.
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reichen Knäuel um und verliert seine Höblung. Da ausserdem kein

Interparietal Foramen mehr vorhanden ist, so liegt das Ende der Zirbel-

drüse dicht unter der Schädelkapsel, und verwächst innig mit den Hirn-

häuten. Der Stiel besteht schliesslich nur aus Blutgefässen, die natürlich

an der Basis in die der Tela chorioides übergehen. Das ganze Gebilde

ist demnach in hohem Grade rückgebildet.

Zum Verständniss der Hauptmasse des Zwischeuhirns sei auf die

Schnitte 512—400 verwiesen. Aufschnitt

512 ist noch ein grosser Theil der Lobi

optici getroffen. Lateral und ventral

werden sie von den wohl aus ihnen ent-

springenden Tractus optici begrenzt,

medialwärts aber liegt ein starkes Bündel

weisser Längsfasern, die Fortsetzung der ^"^ 'j>- i
"^

Rückenmarksstränge(Pedunculusbahnen); jyed' ^
s<- ^bU^ ^x"

das Bündel ist, wie Stieda beschreibt, / lir^^^l/r^u»
' ' aem ^

—

-^ JL
"

anfangs rundlich, nimmt aber weiter vor- , '

WärtS (Schnitt 460) eine sichelförmige pig. 3. Querschnitt durch das Gehirn der

Gestalt auf dem Querschnitt an. Auf Hausentc, vcr^r., dem Schnitt 427 entspr.;

o 1 -ii. CIO n ji • 1 1 • 1 T< i. ••V, nachOsborn, Morph. Jahrb. XI[.
Schnitt 512 nude ich bei der Ente über

den Pedunculusbahnen noch zwei rundliche Bündel quer durchschnittener

Fasern, von denen die des seitlichen Bündels sehr stark sind, und die

Bindearme, oder Crura cerebelli ad corpora bigemina darstellen; die

Ganglienzellen unterhalb dieser Bindearme, auf Schnitt 566, würden dann

dem rotheu Haubenkern entsprechen. Die querdurchschnittenen Fasern

oberhalb der Pedunculusbahnen und medial von den Bindearmen sind

vielleicht die Längsbündel der Haube. Medianwärts von diesem Faser-

system, also jederseits die Spalte des dritten Ventrikels begrenzend, liegen

die Thalami optici oder Sehhügel; sie bestehen aus feingranulirter Grund-

substanz mit sehr kleinen zelligen Elementen, die nur unmittelbar neben

dem Ventrikel deutlicher werden (Schnitt 460). Zwischen dem Längs-

fasersystem und dem Tractus opticus derselben Seite liegt (Schnitt 460)

eine rundliche Zellengruppe, schon von Stieda beschrieben. Sie besteht

nach ihm beim Huhu „aus 0,0190 Mm. messenden rundlichen oder spindel-*

förmigen Nervenzellen, welche vereinzelte Nervenfasern zwischen sich

erblicken lassen , und wird von einem Saume markhaltiger Nervenfasern

umgeben. Der Mitte zu geht der Saum in eine grosse Masse Nerven-

fasern über, welche meist schräg durchschnitten oberhalb der Nerven-

faserbündel liegen ; offenbar gehen erstere von der rundlichen Zellengruppe

aus." Diese Zellengruppe entspricht vielleicht dem vordersten Ende der

vonSchulgin mitNucleuspeduncularis bezeichneten Ganglienanhäufung*).

*) Schulgiu sagt über diesen Kern: „Das Gehirn vom Papagei (Plycfolophus Icuco-

cephalus) zeigt eine merkwürdige Neigung gegen dasjenige der Scäugcthiere dadurch, dass

in diesem 'Nucleus schon pigmentirte Zellen sichtbar werden, ähnlich denen der Substantia

nigra des Menschen. Diese Zellen breiten sich über die Grenzen des Nucleus hinweg und
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J)as LängsbündelsyStern vereinigt weiter vorwärts seine Fasern mit denen,

welche vom Thalamus opticus derselben Seite kommen, zu einer weissen

Masse, den Grosshirnstielen, und bildet so die Kapsel der Corpora striata.

Das Vorderhiru. (Die Hemisphären und ihre Verhfndungen.)

Das Vorder- oder Grosshirn der Vögel ist nur von zwei Forschern genau

untersucht worden. Stieda widmet ihm nur eine Seite einer makro-

uud mikroskopischen Beschreibung und giebt vier Gesammtabbildungen

des ganzen Hirns des Huhnes, einen Querschnitt durch die Gegend der

Verbindung der Thalami optici mit den Hemisphären (Ente) und Theil eines

mikroskopischen Querschnittes aus dem Tuberculum olfactorium des Hahnes.

A, Bumm (Nr. 172) verdanken wir eine äusserst sorgfältige, beinahe

erschöpfende Beschreibung des Grosshirns der Vögel, nebst 17 Abbildungen.

Er hat zu diesem Zwecke viele Arten untersucht. Ich gebe daher in

diesem Abschnitt eine gekürzte Zusammenfassung seiner Abhandlung,

ohne Anspruch auf Originalität, jedoch wurden seine Beschreibung und

Resultate soviel wie möglich mit den in diesem Bande tbeilweise abge-

bildeten Schnittserien des Entenhirns verglichen.

Osborn (Nr. 219*)) hat das Commissurensystem, hauptsächlich das

Corpus callosum, einer vergleichend anatomischen Untersuchung unter-

worfen. Ihm verdanken wir nicht nur die meisten Serien von Längs-

und Querschnitten, sondern auch zwei der Holzschnitte.

Uebersicht des ganzen Vorderhirns. Die bei den Säugern

nur embryonal vorhandene scharfe Trennung von Vorder- und Zwischen-

hirn bleibt bei den Vögeln auch im erwachsenen Zustande bestehen. Eine

laterale Verschiebung, wodurch bei den Säugern der laterale Rand des

Thalamus opticus mit dem medialen Rand des Corpus striatum in Be-

rührung tritt, kommt bei den Vögeln nicht vor. Seh- und Streifenhügel

bleiben daher wie beim Embryo in einer Lage hintereinander, d. h. das

Grosshirn der Vögel vereinigt in sich nur Theile, die aus dem secundären

Vorderhirn (s. Tabelle auf S. 344) hervorgegangen sind, während bei den

Säugern die Sehhügel in das Grosshirn hineingeschoben sind.

In Bezug auf die allgemeine Form des Grosshirns vergleiche mau
die auf S. 345 gegebene Beschreibung und die Taf. 4 t und 42, nebst

Holzschnitt Fig. 1 auf S. 346.

Die Massenverhältnisse verschiedener Hirntheile ergeben sich aus den
Tabellen auf S. 372.

Die Grosshirubasis erscheint bei Sumpf- und Schwimmvögeln
napflormig; die Vertiefung jeder Basishälfte liegt symmetrisch. Am hinteren

liegen zerstreut im unteren Theil des tegmentalen Gebietes. Die Homologie dieses Theiles

mit dem der Säugethiere wird dadurch vollkommen : was üher den Nucleus peduncularis liegt,

ist Tegmentum (Haube), was unter demselben ist Pedunculus; der erste ist hoch und erstreckt

sich über 7s der Oberfläche eines Querschnittes, der zweite nimmt nur Vs desselben
Baumes ein."

) 219. Osborn, H., The origin of the corpus callosum, a contribution upon the

cerebral commissuros of the Vertebrates. Part I[. Morph. Jahrb. Bd. XII, 4,
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ßasalrand prominirt eiu anseliiilicheiHöckei(aut'Ttif'. XLII, Fig. 5, bei F. W.*)

an derselben Stelle wo bei den Saugern der Lobns pyriformis liegt; bei

den Papageien wird dieser „hintere Basalhöcker*' sehr gross und wird

einem Lobus temporalis ähnlich; er nimmt bei ihnen mehr als die Hälfte

der ganzen Basislänge ein , während er bei den übrigen Vogelordnungen

nur V3 (Schwimm- und Sumpfvögel) oder nur V4 (Tauben, Hühner, Raub-

vögel und Spechte) der ganzen Basislänge beträgt. Bei den Singvögeln

ist die Grosshirnbasis platt; am medialen Rand des vorderen horizontalen

Abschnittes sind zwei symmetrische keilförmige Massen sichtbar, wie

solche sonst nur noch bei den Papageien gut entwickelt sind. Von
Markbündeln der Grosshirnbasis ist ausser der ventralen Abtheilung der

Hirnschenkel und der strahligen Scheidewand noch das „basale Mark-

bündel" (B. j\Ib.) wichtig. Es liegt mit seinem hinteren Ende am vorderen

Umfang des hinteren Basalhöckers und strahlt vorwärts zum vorderen

Basisrande aus. Am entwickeltsten ist es bei Melopsittacus und giebt ein

kleines Faserbüschel gegen den Riechhöcker hin ab. Aehnlich verhält

es sich bei der Gans, wo Meckel es als Markbiiudel der Sylvischen Furche

beschrieb (Taf. XLII, Fig. 5, bei F. W.). Bei Spechten, Tauben, Raub- und

Hühnervögeln ist das ganze Bündel schwach entwickelt und mehr lateral

gelegen; Verbindung mit dem Riechhöcker ist nicht nachzuweisen. Bei

den Singvögeln ist es theilweise vom Lobus opticus bedeckt. ,,Eine

Homologie zwischen diesem basalen Markbündel der Vögel und dem
Tractus opticus der Sänger, die man a priori geneigt ist, anzunehmen,

dürfte nur für einen kleinen Faserautheil des ersteren zutreifen." Ferner

hält es Bumm für wahrscheinlich, 1) dass das basale Markbüudel eine

Verbindung der vorderen ventralen Streifenhiigelrinde mit dem sagittalen

Mark herstellt, d. h. durch dessen Vermittlung mit dem Hiruschenkel

selber, vielleicht auch eine solche mit dem weiter unten beschriebeneu

grosszelligen Kern im Streifenhügel ; 2) dass eiu kleinerer Tbeil seiner

Fasern das Tuberculum olfactorium mit in diese Verbindung aufnimmt.

Das Bündel entspringt nämlich nicht etwa aus dem Basalhöcker,

sondern hinter demselben aus dem Innern des Strcifcuhügels, vorwärts

erstrecken sich einige Fasern des Bündels bis in die Riechhöcker und

hängen wahrscheinlich mit den Fasern der vierten Schicht des letzteren

zusammen. Im Uebrigen sei auf die Originalarbeit, S. 464 verwiesen.

Die dorsale Grosshirnoberfläche und Furchen. Das Gross-

hirn der Vögel ist wiudungslos , aber häufig findet sich eine Furche,

Taf. XLII, Fig. 1 — F; median von dieser liegt eiu Wulst W, der bei

Schwimm-, Sumpf- und Klettervögeln gut ausgebildet ist und eine Lage

*) Buuiin hält die mit F Ijezcichncto Furche im Gegensatz zu Meckel nicht für eine

Fossa Sylvii, sondern nur für eine den liinteren Basalhöcker nach vorn von der übrigen

Grosbhirnbasis abgrenzende Einbuchtung, entsprechend der Yallecula Sylvii des Menschen.

Diese Furclie ist am deutlichsten bei den Papageien , Gänsen und Enten , weniger bei den

Spechten, noch weniger bei Tauben, Hühnern und Eaubvögeln; sie fehlt vollständig bei den

Singvögeln.
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hat wie auf Fig. 1 angezeigt ist. Der Wulst erzeugt einen Abdruck auf

der' inneren Schädelfläche. Bei Tauben, Raub- und Hühnervögeln sind

AVulst und Furche weiter vorwärts gelagert, Fig. 2; bei den meisten

Singvögeln und bei den Ratiten ist die Grosshirnoberfläche glatt. Bis-

weilen (Bussard, Rebhuhn, Truthahn) ist das Grau der Oberfläche an

ihrem hinteren, medialen Rande von einigen querverlaufenden Markstreifen

durchzogen, die sich als Ursprungsbündel der strahligeu Scheidewand

nachweisen lassen. (Abgebildet bei Carus Nr. 174, Taf. IV, Fig. 18, F.)

Die hintere Gross hirn Oberfläche zeigt eine graue Hervor-

raguug, die sich vom hinteren Umfang des hinteren Basalhöckers dorsal-

wärts bis zu einer Kante erstreckt. Diese „Spiralkante" hebt sich als

weisse Spirallinie von dem übrigen grauen Grunde ab. Taf. XLII, Fig. 2,

Spk. Der vemrale, abgeflachte Rand dient einem mattweissen Spiralband

zum Ursprung, welches der strahligen Scheidewand angehört. Dorsal von

der grauen Hervorragung verursacht die Anlagerung des Kleinhirns bei

den Schwimmvögeln eine dreieckige Abplattung.

Die mediale Grosshirn ober fläche. In der Gestaltung des

Grosshirns lassen sich zwei Typen erkennen. Während bei den Schwiram-

und Sumpfvögeln die dorsale Grenzlinie jeder Hemisphäre auf einem

Sagittalschnitt bogenförmig abgesondert ist, die Hemisphären sich daher

von hinten nach vorn verflachen, ist die Grenzlinie bei den Tauben,

Hühnern und Raubvögeln rechtwinklig geknickt, sodass man einen kleineren

hinteren Abschnitt und einen grösseren vorderen Abschnitt unterscheiden

kann. Die Spechte und Papageien neigen mehr zur ersten, die Sing-

vögel mehr zur zweiten Gruppe.

Am wichtigsten ist an der medialen Oberfläche der Hemisphären

deren strahlenförmige Markdecke, „strahlige Scheidewand" im engeren

Sinne. Sie lässt sich einem geöffneten Fächer vergleichen, dessen Strahlen

sich ventralwärts zu einem markigen Stiel, dem MarkbUndel der strahligen

Scheidewand sammeln. Bei Schwimm-, Sumpf- und Klettervögeln ist nur

die hintere Hälfte der medialen Hemisphärenfläche von der strahligen

Wand bedeckt und erscheint deshalb von markweisser Farbe gegenüber

dem grauen Grund der vorderen Hälfte, Bei Tauben, Hühnern, Raub-
und Singvögeln erstreckt sich der Fächer so ziemlich über die ganze

Medianfläche, bis an die oben erwähnte Wulstfurche; die Strahlen sind

daher auf der Dorsalfläche .sichtbar. Nach rückwärts erscheint das Ende
der Strahlen als die auf Taf. XLII, Fig. 2 abgebildete Spiralkante und ferner

am hinteren Basalhöcker als das mattweisse Spiralband. Das Mark-
bUndel, zu welchem sich alle Strahlen vereinigen, steigt nach vorn von
der Commissura anterior zur Grosshirnbasis hinab, überschreitet diese am
vorderen Rande des gleichseitigen Tractus opticus, umschlingt den Hirn-
schenkel lateralwärts umbiegend, und mündet zwischen dem hinteren
dorso- lateralen Rand des Thalamus und dem Lobus opticus. Vergl.
Schnitt 381, Taf. XLl, Fig. 16, und Holzschnitt Fig. 3, der dem Schnitt 427
entspricht.
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Das Markbündel endet nicht im Thalamus, sondern in einem Faser-

ziig, der zusammen mit dem Tractus opticus in das dorsale Mark des

Lobus opticus einstrahlt. Das Markbündel besteht aus markhaltigen

Nervenfasern, von denen die gröberen bis 8 /a (= 0,008 Mm.) im Durch-

messer erreichen. Zwischen den Fasern liegen stellenweise 5 /.i grosse

Körner zerstreut. Anhäufungen von Ganglienzellen im Verlauf des Bündels,

und ein Faseraustausch mit dem Hirnschenkel scheinen nicht zu bestehen.

Der Fächer der Strahlenwand besteht ebenfalls aus Nervenfasern

verschiedener Stärke, die sich in der äusseren, weissen Schicht der medialen

Wand des Seitenventrikels ausbreiten. In dieser Wand liegt ihr letztes

Ende in der Pyramidenzellenschicht, aus der man sie in senkrechten

Querschnitten als Quer- und Schrägzüge in die äussere weisse Schicht

treten sieht. Diese Schicht nimmt, entsprechend dem Faserzuwachs, von

oben nach unten zu, bis sie schliesslich unter Verdrängung der Ganglien-

schicht die ganze Breite der Ventrikelwand ausfüllt. Dorsalwärts wird

die strahlige Wand immer schwächer, jemehr sie auf den Wulst der

dorsalen Hirnfläche übergreift. Als Ursprungszellen dieses Theiles der

Fächerstrahlen dienen die pyramidenförmigen und vielleicht auch die

multipolaren Ganglienzellen der Streifenhügelrinde.

Im Bereich der hinteren Ventrikelwand setzt sich die strahlige Scheide-

wand aus zwei Hauptzügen zusammen. Der eine kommt von der äusseren

Oberfläche, theils als Fortsetzung der äussern Faseischicht der Streifen-

hügelrinde, tlieils aus der Ganglienzellenschicht. Der andere kommt aus

der Pyramidenzellenschicht der Rinde der hinteren Ventrikelwand. Beide

Systeme vereinigen sich oberhalb der Spiralkante und verursachen dort

eine Vergrösserung der äusseren weissen Schicht. Nur ein kleiner Theil

der vereinigten Züge läuft oberflächlich über dem Spiralwulst ventralwärts

weiter, um als Spiralband zum Hanptstamm des Markbündels der Strahlen-

wand zu gelangen. Die Hauptmasse biegt in der Spiralkante auf die

mediale Hemisphärenfläche um, und convergirt dann zum hinteren Theil

des Markbündels.

Die Bedeutung der strahligen Scheidewand ist noch unbekannt.

Bumm glaubt ihre Fasern dem Projectioussystem Meynert's zuzählen

zu dürfen. Dass sie weder dem Fornix noch dem Pedunculus septi pellu-

cidi der Säugethiere homolog ist, hat Bumm ausführlich besprochen.

Die Verbindungen der Hemisphären mit einander.
a. Vordere Commissur. (Holzschnitt Fig. 1 und 3, acm.) Drängt

man von oben her die beiden Grosshiruhemisphären in der Medianspalte

etwas auseinander, so sieht man schon mit blossem Auge dicht vor dem
Thnlamus opticus ein rundes Markbündel von einer Hemisphäre in die

andere ziehen, es ist der Conimissura anterior der Säugethiere homolog.

Sein Mittelstück liegt in der Laniina terminalis, an der Grenze zwischen

Vorder- und Zwischenhiru; seine seitlichen Arme zerfahren büschelförmig

in den Mandelkern (N. amygdalae). Diese Seitenarme entsprechen den

Hinterarmen der vorderen Commissur der Säugethiere, nur bleibt wegen
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der dürftigen Entwicklung der Rinde des hinteren BasalhÖckers der

Mandelkern als einziges nenuenswerthes Vertbeilungsgebiet der vorderen

Coramissur übrig. Vorderarme scheinen den Vögeln zu fehlen
;
dies stimmt

mit der geringen Ausbildung der Riechhöeker übereiu. Auch Osborn

hat keine Vorderarme gefunden.

Fig. 1.

.^J-

Fig. 3.

v\

Fig. 1. Sagittalschnitt durch das Gehirn der Hausente, vergrössert; nach Osborn,

Morph. Jahrb. XII.

/ = N. olfactorius. — // = N. opticus nebst dem durchschnittenen Giiiasma. — It ^
Lamina terminalis. — acm = Vordere Commissur. — 'pcni = Hintere Commissur. — cal

= Corpus callosum. — fm = Foramen Monroi. — -pn = Epiphysis (gland. pinealis). —
inf = Infundibulum. — hfli = Hypophysis.

b. Balken, Corim^ rallosum. (S. Holzschnitte Fig. 1 und 3, cal)

Das Balkenrudiment liegt am dorsalen Hinterrand der vorderen Commissur

und ist bei der Gans ein selbständiger Markstrang, der ungefähr nur Ve

der Dicke der Commissur beträgt. Es wurde von A. Meckel richtig

beschrieben, als Balken erkannt, und sehr treffend als Commissur der

Ventrikelwand bezeichnet. Stieda hat

es nicht gesehen. Bumm vergleicht es

richtig mit dem entsprechenden Gebilde

der Reptilien und Säugethiere und be-

schreibt es. Es zeigt die Gestalt einer

zierlich gestreckten Leier, deren Bogen-

stück über dem hinteren dorsalen Rand

der vorderen Commissur zu liegen kommt,

während die seitlichen Fortsätze in ventral-

dorsaler Richtung innerhalb der Ventrikel.

Fig. 3. Querschnitt durch das Gehirn der Wand aufsteigen Und sich in ihrem Bereich
Hausente, verirr., dem Schnitt 427 entspr.

; verlieren. Ueber die Ventrikelwand hinaus
nach Osborn, Morph. Jahrb. XII. , , . ,^ „, , ., ^ ,

hat er es nicht verfolgen können. Osborn
hat dieses Gebilde kürzlich sehr genau untersucht (vergl. Lit. Nr. 193 und
219 und die Holzschnitte). Auf dem Holzschnitt, welcher Schnitt 427
entspricht, ist das Corpus callosum nebst der vorderen Commissur sichtbar.

Auf Schnitt 415 war nur noch die vordere Commissur, auf Schnitt 440
dagegen nur noch das Corpus callosum getrofifen. Von seinen dorsalwärts

Iv

M:

ed^ ^
^J£

bei



iiiif>tei,-eii(leii Fasern verlieren sieh die vorderen sehr bald in der sehr

sehwach ausgebildeten medialen Ventrikelwand, die hinteren sind zahl-

reicher, überbrücken das Foramen Monroi und sind daher der Commissiira
cornu amraonis vergleichbar. Die Dicke der medialen Ventrikelwand
steht im direkten VerhUltniss zur Ausbildung des Balkens. Letzterer ist

sehr schwach bei den Vögeln und höhereu Keptilien, aber stärker als die

vordere Commissur bei Amphibien, Schildkröten und Säugethieren.

Streifen hilgel, Corpus striatum. Eine Verdickung des Bodens
lässt beim Embryo als Vorsprung in den Seitenventrikel den Streifenhiigel

hervorgehen. Er besteht zum grössten Theil aus grauer Substanz und
erscheint nach Wegnahme der Ventrikelwand als eine graue hufeisen-

förmig gekrümmte Masse, die ventralwärts in einen vorderen schmäleren

und einen hinteren breiteren Wulst endigt. In Folge der dürftigen Ent-

wicklung der Grosshirnrinde ist beim ^'ogel der Streifeuhügel dem grösseren

Theil der Hemisphäre gleichzusetzen. Eine Gliederung des Streifenhügels

in Nucleus lentiformis und N. caudatus, wie etwa bei den Säugern, ist

nicht vorhanden, dagegen ist er auf andere Weise getheilt. An frischen

senkrechten Querschnitten sieht man das Grau von zwei concentrischen

weissen Bogenlinien, einer ventralen und einer dorsalen, durchschnitten

(Taf. 41, Fig. 15), d. h. das Grau des Strcifenhiigels ist von zwei weissen

wellenförmigen Markschichten unterbrochen. Diese gehören zu den F'aser-

massen der Hirnschenkel.

Das Gewebe des Streifenhügels besteht 1) aus 25 /( grossen Pyramiden-

zellen, die im hinteren lateralen dorsalen Abschnitt liegen; 2) aus 10 bis

15 n grossen Pyramidenzellen, die den ganzen übrigen Theil gleichmässig

bevölkern; 3) aus sehr zahlreichen Körnern von 5 jtt Durchmesser, die

bis zu 6 und mehr in Nestern der Neuroglia beisammenliegen. Nahe der

ventralen Wellenlinie findet sich ausserdem eine schmale Schicht von

Spindelzellen.

Im hinteren lateral ventralen Theil des Streifenhügels Hegt der Mandel-

kern, N. amygdalae (Taf. 41, Fig. 15j. Er ist nur von einer dünnen

Rindenschicht überzogen. Seine Zellen sind pyramidenförmig, von 10 bis

15 II Breite und werden gegen die Peripherie hin spindelförmig. Von

Nervenfasern sind die aus dem Kern entspringenden Züge der vorderen

Commissur zu erwähnen. Andere Fasern schliessen sich der Hirnschenkel-

hanbe an , als deren dorsalstes Bündel sie durch das Zwischen- und

Mittelhirn abwärts ziehen.

Die Grosshirnschenkel, Hirn stiele, Crura s. pedunculi cerebri.

Nach Durchschneidung der vorderen Commissur kommt dicht unter ihr

der Hirnschenkel zum Vorschein, an dem Bumm eine ventral mediale

(Meckel's unteres Bündel) und eine dorsal laterale Abtheilung unter-

scheidet; letztere bildet ein die vordere Commissur einschliessendes, rinnen-

förmiges Lager (MeckeTs mittleres Bündel).

a. Ventrale Abtheilung. Die Fasern des Hiruschenkels zerfahren

radienförmig im Streifenhügel und gehen zur Grosshirnrindc; auf diesem

Bronn, Klassen dos Thior-Kei.lis. VI. i. 24
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Wege wird ein Theil der Ausstrahlung von zwei senkrecht auf sie ge-

stellten Wellenlinien oder vielmehr Fliicheu unterbrochen. Im Stammtheil

besteht jeder Schenkel aus feinsten Fasern von 1 /i Durchmesser und aus

feineu deutlich markhaltigen Fasern von 5 /( Durchmesser. Die feinsten

Fasern vereinigen sich dann zu Bündeln von 15 ii Durchmesser. Diese

Bündel und die Fasern von je 5 /< Durchmesser bilden dann gröbere,

schon mit blossem Auge erkennbare weisse Stränge. Sobald sie die

ventrale Wellenlinie erreichen, werden sie theilweise abgelenkt; ein Theil

o-eht durch die Linien hindurch, ein anderer biegt in der Wellenlinie um

und bildet dadurch die ventrale Welleufläche, aus der sie dann wieder

auftauchen und in die alte radiale Richtung einlenken. Im Niveau der

dorsalen Wellenlinie erfahren die Fasern eine abermalige theilweise Ab-

lenkung. Ein Theil durchsetzt die Linie ohne Unterbrechung; ein anderer

Theil biegt in Richtung der dorsalen Wellenfläche in Bogenzügen um und

bildet das „sagittale Mark^^ Die grösste Entwicklung dieses Markes fällt

in die lateralen und mittleren Ebenen des Streifenhügels. Am dorsalen

Rande des sagittalen Markes richten sich seine Fasern wieder auf und

streben der Streifenhügelrinde zu, in der sie sich mit den übrigen verlieren.

Im ihrem lateralen Verbreitungsbezirk werden die Hirnschenkelfasern

noch von einem annähernd linsenförmigen Gebiet des Streifenhügels unter-

brochen, das mit seinem ventralen Rand bis auf die Contur der ventralen

Wellenlinie hin abrückt. Es liegt also ungefähr zwischen beiden Wellen-

linien, Dieses Gebiet enthält pyramidenförmige Ganglienzellen und zeichnet

sich durch einen grossen Markreichthum aus, daher von Bumra Markfeld

genannt. Ein- und austretende Fasern sind in grosser Zahl vorhanden.

Es ist als eine dem Linsenkern der Säuger ähnliche Bildung anzusehen,

sodass also bei den Vögeln dieser Kern zu einem reducirt wäre, gegen-

über dem mehrgliedrigen Linsenkern der Säuger.

b. Dorsale Abtheilung. Taf. 41, Fig. 15. Diese Fasermasse ent-

springt aus dem Mandelkern, geht dann, hinter der vorderen Commissur,

schräg einwärts und nach hinten in das Zwischen- und Mittelhirn, wobei

es die dorsalste Lage der Hirnschenkelhaube (Tegmentum) bildet. Au
seinem hinteren Rand löst sich eine Abtheilung der ventralen Hirnschenkel

büschelförmig im Zwischenhirn auf. Dorsal und rückwärts davon liegt

die Commissura posterior.

Die G r s s h i r n r i n d e. a. Die S t r e i f e n h ü g e 1 r i n d e. Als solche

bezeichnet Bumm dasjenige Gebiet der Grosshirnrinde, welches nach
Abzug der Ventrikelwand und des Tiiberculum olfactorium übrig bleibt.

Es umfasst daher den grössten Theil der Hemispbärenoberfläche. Mikro-
skopisch zeigt sie folgendes: 1) Eine äussere weisse Schicht, bestehend
aus feinkörnigem Grundgewebe mit spärlichen kleinen Zellen, deren Fort-

sätze ein Netzwerk bilden, und aus vielen markhaltigen Nervenfasern,
welche die oben beschriebene Ausstrahlung der Hirnscheukel zusammen-
-setzen helfen. 2) Eine Schicht massig von Ganglienzellen bevölkert. Die
Pyramidenzellen sind 10—15 n breit, andere Zellen sind vielstrahlig
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lUiullicl), bis 20 /t breit, oder emilich körnig- von nur 5 f.i Durchmesser.

Diese Körner bilden im dorsalen Abschnitt der Streifenbügelrinde eine

Unie, die sich in Karmin saturirt roth fiirbt.

b. Die Ventrikelwand ist der Theil der medialen und hinteren

Orosshirnrinde, welcher die Grosshirnkaiiimer, oder den Seitenventrikel,

unmittelbar bedeckt. Sie ist allseitig geschlossen mit Ausnahme einer

spaltförmigen Oeffnung hinter der vorderen Comraissur. Durch dieses

Foramen ^Monroi communicirt der dritte Ventrikel mit den Seitenventrikeln

und tritt der Chorioidplexus in die Seitenventrikel ein, wie früher auf

S. 340 beschrieben. An der dem Mittelhirn zugekehrten Fläche, im Be-

reich der Fissura transversa (Schnitt 512, Taf. 41) verdünnt sich die

Wand des Ventrikels zu einer äusserst dünnen Membran, die dann nur

von der Pia mater und dem Epcmlyma, d. h. der die Binnenräume des

Gehirns auskleidenden Gewebsschicht, gebildet wird. Eine ähnliche Ver-

dünnung erleidet die mediale Wand, wie schon auf Schnitt 381 ersichtlich

ist, noch mehr aber in weiter vorwärts gelegenen Schnitten der Fall ist.

Ein Ammonshorn, d. h. eine den Säugern eigenthümliche Ein-

stülpung der hintern und medialen Wand der Hemisphärenblase, ist bei

den Vögeln nicht vorhanden.

Die mediale Vcntrikelwand besteht 1) aus einer äusseren weissen

Schicht, die sich wie die der Streifenhügelrinde verhält. Der Durchmesser

dieser Schicht beträgt in seiner stärksten Entwicklung beim Cocco-
thraustes 0,10 Mm., bei der Taube 0,15 Mm., bei der Ente und

Eule 0,20 Mm. Die Fasern sammeln sich zur Bildung der strahligen

Scheidewand. 2) Aus einer Schicht dicht gedrängter mittelgrosser Pyra-

midenzellen , von 10—15 // Durchmesser. 3) Aus einer inneren zellen-

freien Schicht; diese bildet einen schmalen, unmittelbar an das Ependym
grenzenden Saum, der ausschliesslich aus feinkörniger Grundsubstanz zu-

sammengesetzt ist.

Der ventrale Saum der Ventrikelwand wird zum grössten Theil durch

das „Spiralband'' gebildet, welches aus feinen Markfasern nebst einge-

schalteten Körnern besteht.

c. Die Riechhöcker = Tuhcrcula olfactoria Stieda = Processus

mmumülarcs cerehri der Autoren. Sie sind kegelförmig; ihre Spitze geht

in den Riechnerven, ihre Basis mittelst eines kurzen Halstheiles in die

Grosshirnbasis über. Nur bei einigen Singvögeln kommen sie von der

Hirnbasis selber, in einiger Entfernung vom vorderen Ende des medialen

Randes, wie bei den Säugethieren, während sie bei den übrigen Vögeln

an der Spitze des Grosshirns liegen. Der Seitenventrikel erstreckt sich

in die Riechhöcker hinein (Taf. 41, Fig. 17).

Die Riechhöcker der Vögel sind verhältnissmässig verkümmert; am
besten sind sie nach Bumm bei den Schwimmvögeln, schon weniger gut

bei den Sumpfvögeln entwickelt. Ihr Gewicht verhält sich zu dem des

Grosshirns bei der Gans wie 1:67, bei der Schnepfe wie 1:84,5, beim

Bussard wie 1:513,0.

24*
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Die Structur der Riechhöcker zeigt nach Stieda und Bunim folgende

fünf Schichten

:

1) Aeiissere Schicht von Olfactoriusfasern ; diese sind marklos und

liegen in allerlei Richtung durcheinander.

2) Eine fein granulirte Schicht von Grundsubstanz mit eingelagerten

klumpigen Massen, dem Stratum glomcrnlosum M eyn er
t
's entsprechend.

3) Eine gleichfalls fein granulirte, aber breitere Schicht, an deren

innerer Grenze eine Reihe von 20 /( grossen Pyramidenzellen sichtbar

ist, die ihre Spitzen nach aussen gerichtet haben.

4) Eine Schicht dicht gedrängter Körner von 5 /i Durchmesser,

zwischen denen man feinste markhaltige Nervenfasern in grosser Anzahl

verlaufen sieht.

5) Eine Schicht von Ependymzellen, vrelche die Höhle auskleiden.

Näher den Hemisphären verschwinden nach Stieda die peripheren

Fasermassen und auch die Nervenzellenlager, sodass einfach die Grund-

substanz der Tubercula mit der der Hemisphären ein Ganzes bildet. Da-

gegen tritt aber an der untern Fläche der Hemisphären ein Längsbündel

auf, welches sich, in die Substanz der Riechhöcker hineinziehend, in ihnen

verliert. Diese Fasern gehören zu dem auf S. 365 beschriebenen basalen

Markbtindel.

Die MasseiiTerliältnisse des Greliirns. Das Verhältniss der Länge

zur Breite und Höhe des Grosshirns, nebst dem Gewichtsverhältniss beider

Hemisphären zu dem des übrigen Hirns ist für eine Anzahl von Vögeln

aus der folgenden Tabelle ersichtlich.
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iSämmtlicbe Zalileu siud nach Buuiiii Keductionszabieu, die selber

wieder Mittehverthe aus mebreren Bestininiung-eu darstellen.

Leuret bestimmte das Verhältniss des Längsdurcbniessers zum Quer-

durebmesser des Grosshirns (letzterer = 1 gesetzt) bei 36 Vogelarten mit

43 Exemjjlaren. Die oben angegib^nen sind Mittelwcrthc daiaus. Nach
Leuret ist das Grosshiru länger als breit nur bei den Papageien; bei

den Schwimmvögeln sind beide Maasse ziemlich gleich und bei den

Tauben und Raubvfigelu sinkt die Länge auf 0,74 herab.

Serres erhielt nach Messung von 31 Vogelarten etwas andere Resul-

tate, den Papageien bleibt aber die hohe Stellung, wälirend Raul)- und

Hühnervögel wie bei Leuret am Ende der Liste stehen; Tauben wurden

nicht gemessen. Ausserdem hat Serres das Verhältniss des Längsdurch-

uiessers zum vertikalen berücksichtigt, was um so nothwendiger war, da

gerade bei den Vogelordnungen mit reducirtem geraden Durchmesser

(Hühner-, Raub-, Laufvögel) der vertikale Durchmesser einen relativ hohen

Entwicklungsgrad erreicht.

Bumm's Methode, das Grosshirn gewicht mit dem des übrigen

Hirns (Zwischen -!- Mittel -f- Hinter + Nachhim) zu vergleichen, ist wohl

die rationellste, obgleich, wie er selbst sagt, eine Fehlerquelle durch die

geringe Anzahl der Einzelwägungen bedingt ist. Ausserdem weist er

darauf hin, dass Mittel- und llinterhirn, deren Entwicklung unabhängig

von der des Grosshirns geschieht, bei den verschiedenen Vogelordnungen

nicht unbeträchtlichen \'oluniensch\vankungen unterworfen siud. So haben

die Raubvögel das lelativ grösste Mittelhirn, Singvögel das kleinste; das

(jlewichtsverhältniss in Spalte IV der Tabelle fällt daher bei den Raub-

vögeln im Vergleich zu den Singvögeln zu niedrig aus.

Wie unsicher übrigens solche Verallgemeinerungen noch sind, zeigt

das von Bumm (op. cit. p. 433, Anmerkung) erwähnte l'eispiel des

Würgers. Bei Lanius, also einem echten Singvogel, verhält sich das

Gewicht des Grosshirns zu dem des übrigen Gehirns wie 1,57:1, also

wie das des Bussard, mit dem er auch durch Kürze und Breite seines

Grosshirns übereiustimmen soll.

In erster Reihe — nach der Intelligenz geordnet — stehen also die

Singvögel und Papageien, zuletzt die tauben- und hühnerartigen Vögel.

Dies stimmt mit unsern alltäglichen Erfahrungen auch ziemlich überein.

Die erstaunliche Intelligenz mancher Sumpfvögel, wie Grus und Psophia

ist auch bekannt. Das Grosshirn der Gänse ist, wie schon A. Meckel
bemerkte, sehr hoch entwickelt. Die hohe Meinung, welche die Alten von

den Gänsen hegten, kommt also dem morphologischen Ergebniss näher,

als die der Neuzeit.

Tiedemann und Serres geben von vielen Arten das Gewichts-

verhältniss des ganzen Gehirns zu dem des Körpers. Die Maasse können

nur einen sehr bedingten Anspruch auf Brauchbarkeit machen, da das

Körpergewicht, besonders bei domesticirten Vögeln, so grossen Schwankungen

unterliegt.
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Das Gewicht des ganzen Hirns verhält sich zu dem des Körpers wie

1 : X bei
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Charadrius sp.

*CypscIus apus

Auser domesticus

Perdix sp.

Machetes pugiiax

Alauda sp.

*Ardea cinerea

Anas ciecca

*Falco tinuuuculub

*Otus vulgaris

(iallus domesticus $]

S

Vanellus cristatus <

1.45 gr.

!»

1

1

0.5

:s ^

M

2 15

1.3

1.1

0.25

l.S

0.2

2

0.1

0.1

5

0.6

0.45

0.4

1:5.8

5

5

5

4.4

4.C.

4

.H.S

4

3.4

2.SS

2.75

;5 "o

0.5

1.4

0.65

0.5

0.2

0.7

1.0

1.05

0.65

0.6

J2
"^

1 B

1:2.9

6.4

1.53

2.0

2.5

2.6

1.0

2.04

2.0

1.83

Periplierisclies Xorvciisystein.

Nr. 220, 224 und 242 siucl Nachträge zum Centraluervensysteni. —
Ausser den schon iVither angeführten Arbeiten von Bamberg (168), Carus

(174), Malaearne(189), Meckel (190), Ritzel (197), Swau (203), Trevirauus

(206), Wagner (210) und den verschiedenen Lehrbüchern vergleiche

man noch:

Bellonci, M. J., Sui lobi ottici dc^li uccclli. Alti Öoc. Ital. XXVI, p. 42—47,
tav. YIII. — Dasselbe als: Les lobcs optiques des Oiseau.\. Archives Italiennes -de

1)iolo-jie 1SS3. T. IV p. 21—26, 3 pl.

Acconei, Nervi lariiierei inferiori e g-lossofaringei uegli üccelli. Atti Soc. Toscan. 1881.

p. 162.

Bonsdorif, Syuibolae ad auatomiam comparatam iiervorum auimalium vertebratöruin.

1. Nervi cerebrales Corvi cornicis: Acta societat. Scientiarum Fennicae. Tom. III.

Helsingfors 1852.. PI. VI e VII. 2. Nervi cerebrales Gruis cinereae. ilnd. PI. X. —
Vorzügliche Beschreibung nebst Abbildungen.

Budge, leber die Bewegung der Iris. 1855. (Ciliargan i;lioji von Gaus und Ente.)

Duval, Mathias, Reclierclies sur Ic Sinus rhomboidalis des Oiseaux, sur son devcloppe

meut et sur la nevroglie periependymaire. Journ. de l'Anat. et de la Pbysiol. Paris

1S77 p. 1—38, pl. I—IV. — Diese" wichtige, ausführliche Arbeit war mir bei Be-

schreibung des Küokenmarkes entgangen. Unsere Ergebnisse stimmen ziemlich überein.

Nach Duval bildet sich der sogen. Sinus rhomb. durch Obliteration der Primitivrinne,

indem nur der feine Centralcanlil übrig bleibt. Die Gallertsubstanz, scheinbar reticulär,

besteht aus blasigen Zellen, die mit der Pia mater in keiner Beziehung zusammen-

gehören, sondern durch Umwandlung zcUiger Elemente des embryonalen MeduUarrolires

gebildet werden. Einige Gefässe und Nervenfasern befinden sich iu der Substanz.
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Die vom Gehirn und Rückenmark ausgehenden Nerven stellen das

peripherische Nervensystem vor, Sie sind die leitenden Bahnen, durch

welche das centrale Nervensjstem mit den peripherischen Endapparaten
(Muskeln, Drüsen, Gefässe, Sinnesorgane) verbunden ist. Obgleich die

Bahnen hauptsächlich am Nervenfasern bestehen, so enthalten sie doch
auch ihnen eingelagerte und mit ihnen verbundene Ganglienzellen, welche
dann Nervenknoten, Ganglien bilden.

Je nachdem die Nerven aus dem Gehirn oder aus dem Rückenmark
kommen, werden sie als Hirnnerven (Nervi cerebrales, Kopfnerven) oder
als Rückenmarksnerven {N. spinales) bezeichnet. Ein durchgreifender

Unterschied besteht aber nicht zwischen ihnen. Alle Riickenmarksnerven
und viele Hirnnerven besitzen nahe ihrer Austrittsstelle aus dem Ccntral-

organ ein Ganglion (Cerebrospinalganglien). Im sogenannten sympathischen
System, welches hauptsächlich das Verdauungs- und Gefässsystem innervirt,

liegen ausser den Ganglien des Grenzstranges sehr häutig peripherische
Ganglien, besonders an den Eingeweiden.
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Mau unterscheidet gewöhnlich zwei Hauptarteu von Nervenfasern:

mar k halt! ge und marklose. Die marklosen Nervenfasern*),
ihres Aussehens wegen aui-h blasse, graue oder gelatinöse Nervenfasern

genannt, solche Fäden finden sich besonders in der grauen Substanz

dos Rückenmarkes, s. S. 332. Aus.serhalb des centralen Nervensystems

gelegen, besitzen sie noch eine g'ashelle, bindegewebige Hülle, Ncuri-

lennna oder Schwann' sc he Scheide. Solche Fasern setzen die

sympathischen Nerven zusammen und ferner die Olfactoriiisfäden. Ausser-

dem auch in den cerebro spinalen weissen Nerven, da diese stets von

sympathischen Fasern begleitet werden. Die Scliwann'sche Scheide enthält

in regelmässigen Abständen Kerne.

Die markhalt igen Nervenfasern bestehen aus einem Axen-

c\ linder und einer denselben umgebenden Mark- oder Myelinscheide;

solche Fasern bilden die weisse Substanz der Centralorgane und des

N. opticus. Bei den cerebro-spinalcn peripherischen Nerven kommt noch

eine ^Chwann'sche Scheide binzu. Dieselbe enthält in der Mitte der

Strecke zwischen zwei Zellen die Ranvicr'schen Einschnürungen, welche

bis an den Axencylinder dringen und daher die Markscheide unter-

brechen.

Die Fasern des peripherischen Nervensystems sind zu Bündeln ver-

einigt, die von Bindegewebe umgeben sind (Perineurium); diese werden

wiederum durch eine gemeinsame Nervenscheide (Epineurium) zu Nerven-

strängen verbunden. In diesem Bindegewebe verbreiten sich Blutgefässe;

auch bildet es die die Nerven begleitenden Lymidibahnen.

li}eliiriiiierveii.

Nr. 1. N. olfactoriiis. Die Struktur des Kiechhöckers ist schon auf

Seite 372 beschrieben worden. Daselbst wurde auch angegeben, dass die

Rieclihöcker mit den ,,basalen Markbündeln" in Verbindung stehen,

woraus zu schliessen, dass die Ursprungscentren des Riechnerven nicht

in den Hemisphären, sondern wie die des Sehnerven, im Zwischen- und

Mittelhirn liegen. Ob dort eine Kreuzung der Nervenbahnen besteht, ist

noch unsicher.

Der eigentliche Riechnerv besteht aus vielen, äusserst feinen, mark-

haltigen Nervenfasern, welche jedoch der Schwann'schen Nervenscheide

entbehren. Diese Fasern sind eingebettet in reichliches Stützgewebe, von

dem jedoch nicht ausgemacht ist, ob es einfach aus Neuroglia besteht,

oder ob daiin noch viele marklose Nervenfasern enthalten sind. Jeden-

falls tinden sich an keiner der Nervenfaserscheiden Ranvier'sche Knoten,

sodass also diese Fasern eher mit denen des centralen als mit denen

*) Schwalbe, Lehrb. d. Neurologie, nennt den integrirendea Bestandtheil aller Nerven-

fasern Axencylinder, der mithin auch den marklosen Nervenfasern zukommt. Diese bestehen

dann nur aus solchem Cylinder und eventuell aus Neurilemm.
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des peripherischen Nervensystems übereinstimmen. Der Riechnerv ist daher

kein eigentlich peripherischer Nerv.

Die Riechnervfasern umlagern den Riechhöcker, sodass sie auf einem

Querschnitt dessen äussere Schicht ausmachen; nach vorn hin bilden

sie die Verlängerung seiner Spitze. Wie sie mit dem Stratum glome-

rulosum, der fein granulirten Schicht der Riechhöcker verbunden sind, ist

unbekannt.

Jeder der beiden Riechnerven verlässt die Schädelhöhle durch einen

Kanal, der im oberen und inneren Theil der Augenhöhle gelegen ist und

dabei von einer Vene begleitet wird. Die markhaltigen Fasern des Riech-

nerven gehen schliesslich in die Ganglienzellen der Riechschleimhaut über.

(S. Riechorgau.)

Nr. II. N. opticus. Am sogenannten Sehnerven unterscheiden wir

folgende Theile. Der mantelartige Ueberzug der Lobi optici sammelt

sich jederseits zum Tractus opticus. Diese kreuzen sich vorwärts von

der Hypophysis unter Bildung des Chiasma nervorum opticorum (Seh-

nervenkreuzung) in der Weise, dass sämmtliche Fasern, welche vom

rechten Lobus opticus kommen, quer über die von der linken Seite nach

links gehen und umgekehrt. Im Chiasma selbst sind die Fasern, zu

Bündeln vereinigt, eng durchflochten, wie z. B. in Fig. 15 und 16, Tal".

XLI und in Fig. 5, Taf. XLII auf Quer- und Horizontalschnitt angedeutet

ist. Die Kreuzung ist bei Vögeln wie bei Reptilien, Amphibien, Fischen

(mit Ausnahme der Marsipobranchier) und den meisten Säugethieren eine

vollständige.

Nach vorn vom Chiasma gehen dann die beiden eigentlichen Seh-

nerven ab. Auch diese sind, wie die Riechnerven von den peripherischen

Sinnesnerven sehr verschieden. Sie bestehen, wie auch die Tractus optici

aus einer sehr grossen Anzahl von feinen markhaltigen Nerven ohne

Scheide, zusammen mit marklosen Fasern und mit Neuroglia. Die mark-

haltigen Nervenfasern gehen dann peripherisch in die Ganglionzellen der

Retina über. (S. Sehorgan).
Nr. III. N. oculomotorius. Die beiden Nn. oculorum motorii

kommen an der Basis des Gehirns, dicht hinter der Hypophysis, neben
einander hervor. S. Fig. 5 , Taf. XLII, Sie entspringen tief im Innern,

aus der somatisch-motorischen Säule (vergl. S. 351) dicht unterhalb und
etwas seitlich vom Aquaeductus Sylvii, ungefähr im Schnitt 566, Fig. 12,

Taf. XLI. Jeder der beiden Nerven tritt durch ein besonderes Loch
neben dem Foramen opticum in die Augenhöhle.

Er versorgt folgende Augenmuskeln: 1) Gleich nach seinem Eintritt

in die Orbita- entsendet er, unter dem M. rectus superior gelegen, einen
Ast nach oben in die untere Fläche dieses Muskels. Dann, und nach
Abgabe des dicken Ramus ciliaris (s. weiter unten) zieht der Stamm des
Oculomotorius unter dem Sehnerven nach vorn und innervirt 2) durch ein

Büschel feiner Fädchen den M. rectus inferior, 3) durch einen Zweig den
M. rectus internus s. medialis, und 4) den M. obliquus inferior. Die
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büscbeltörmige Entstehung der Nerven für den M. rect. inf. scheint nach

Schwalbe für die Vögel charakteristisch zu sein. Der K. ciliaris und

die Verbindung desselben mit dem R. nasociliaris des N. trigeminus wird

von Schwalbe bei der Gans und bei Strix flammea folgenderraaassen ge-

schildert. Ö. Fig. 2, Taf. XLIII. „Als zweiter Ast des N. oculomotorius

entsteht (nach Abgabe des Zweiges für den M. rect. sup.) der höchst

ansehnliche N. ciliaris. Er geht bei der Schleiereule alsbald in eine

spindelförmige Anschwellung über, während diese Anschwellung bei der

Gans gleich den Abgang des K. ciliaris vom Oculomotorius markiit und

peripher alliiiäblich abnimmt. Diese Anschwellung enthält Ganglienzellen

in ansehnlicher Menge und ist demnach das sogenannte Ciliarganglion.

Im ganzen übrigen Verlaufe des Oculomotorius waren keine Ganglien-

zellen vorhanden. Bei der Gans war leicht nachzuweisen, dass diese

Ganglienzellen des G. ciliare bis unmittelbar au den Stamm des Oculo-

motorius heranreichten, sodass hier von einer Radix brevis g. ciliaris

keine Rede sein kann. Aus seinem distalen Ende entwickelt sich ein

kräftiger Ciliarnerv, der nun erst, also jenseits des Ganglions, einen feinen

Verbindungsfaden ^'om R. nasociliaris aufnimmt. Letzterer kann also

auch nicht als eine Radix longa des Ciliarganglions bezeichnet werden.

Eine Verbindung sympathischer Fäden mit dem Ganglion des N. oculo-

motorius war ebenso wenig nachzuweisen. xVusser dem Verbindungs-

zweig, welchen der Nasociliaris zum R. ciliaris n. oculomotorii entsendet,

entspringt, wenigstens bei der Gans, noch ein feiner selbständiger Faden

vom Nasociliaris (c), der als Ramus ciliaris trigemini den Augapfel

gewinnt."

Mit diesem oben geschilderten Verhalten stimmen die meisten übrigen

Vögel der Hauptsache nach überein, wie Schwalbe nach Durch-

musterung der betreffenden Arbeiten (besonders Muck, Nr. 238 und

Bonsdorf f, Nr. 222) gefunden hat. Untergeordnete Verschiedenheiten

stellt Schwalbe tibersichtlich zusammen:

1) Die Farbe des Ganglion ist meistens röthlich, oder gelblich weiss,

Taube und Huhn.

2) Die Gestalt desselben ist meistens spindelförmig oder eiförmig;

dreieckig bei Corvus monedula und Garrulus glandarius; konisch bei

Corvus corax, Gallinula, Vanellus.

3) Die Grösse des Ganglion wechselt sehr; sie ist gänzlich unab-

hängig von der Grösse der Augen; Eulen können z. B. ein kleines,

Kräbenvögel ein grosses Ganglion besitzen. Dagegen scheint die Körper-

grössc von directem EinHuss auf die relative Grössenentwickelung des

Ciliarganglions zu sein.

4) Wichtiger sind die Verschiedenheiten mit Bezug auf die Art der

Verbindung des „Ganglion ciliare'' mit dem N. oculomotorius. Eine Radix

brevis ist vorhanden bei der Schleiereule (Schwalbe), bei allen Arten

der Gattung Corvus, bei Falco tinnunculus, Steina hirundo (Muck und

Bonsdorffi. Unmittelbar dem Oculomotorius ansitzend, wie bei der
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Gans und äbnlich den Crocodilen, fanden dieselben das Ganglion bei

Falco palumbarius, Aquila Icucocephala, Meleagris gallopavo, Ardea

cinerea, Vanellus cristatus, Gallimila pusilla. Wechselndes Verhalten zeigt

Strix aluco. Scbwalbe hält es für wahrscheinlich, dass auch beim Vor-

handensein einer kurzen Wurzel Ganglienzellen bis an den Hauptstamm

reichen. Budge bildet für die Ente sogar zwei kurze Wurzeln ab.

5) Die Verbindung des Ganglion mit dem N. nasociliaris. Meistens

gilt das bei der Gans beschriebene Verhalten; bisweilen jedoch (nach

Muck bei der Taube, dem Truthahn, bei Strix aluco und auch bei der

Gans) senkt sich der vom Trigeminus entspringende Zweig in den vor-

deren Theil des Ganglion ein, sodass mau hier von einer Radix longa

reden kann. Beim Kranich findet sich nach Bonsdorff ausserdem ein

Verbindungsfadeu zwischen dem N. abducens und dem Ramus ciliaris n.

ophthalm. Bei Corvus cornix ist das Ganglion ciliare selbst an der Ver-

bindung mit dem N. abducens nicht betheiligt.

6) Eine Verbindung des Ganglion mit dem Sympathicus scheint

nicht vorhanden zu sein. S. darüber weiter unten.

7) Die Zahl der aus dem Ganglion zum Bulbus tretenden Ciliarnerven

wechselt sehr; beim Kranich sind deren zwei vorhanden (N. eil. internus

und externus); sie verlaufen an der lateralen Seite des N. opticus. Ein
Stamm wurde häufig beobachtet, sieben hat Thuet (Lit. Nr. 127) bei

Papageien gefunden.

8) Der von Schwalbe bei der Gans entdeckte selbständige Ramus
ciliaris trigemini entspricht einem N. ciliaris longus des Menschen, der

Truncus ciliaris des Ganglions dagegen den Nn. ciliares breves, sein

Verbindungszweig mit dem Nasociliaris endlich der Radix longa ganglii

ciliaris des Menschen.

Zu einer ganz anderen Auflassung des G. ciliare ist kürzlich Hoff-
mann (Nr, 229) gekommen. Er fand nämlich, dass bei Schlangen- und

Eidechsen-Embryonen der N. oculomotorius ursprünglich weder ein Ganglion,

noch irgend welche Verbindung mit dem R. ophthalmicus besitzt, dass in

letzterem aber ein Gnnglion liegt (G. ophthalmicum). Aus dem von
diesem Ganglion entspringenden R. naso-ciliaris wächst dann ein kleineres

Ganglion heraus gegen den N. oculomotorius und erreicht diesen unter

Bildung eines R. anastomoticus, während dieses neue Ganglion (von jetzt

an G. ciliare zu nennen) sich vom R. nasociliaris soweit abschnürt, dass

nur noch ein feiner Verbindungsstrang (jetzt R. ciliaris n. trigemini) übrig

bleibt; dieser würde also der Radix longa entsprechen, während der R.

anastomoticus eine Radix brevis darstellen würde. Hoffmann schliesst

daher: „Das G. ciliare gehört nicht dem Stamm des N. oculomotorius
an, es ist auch nicht einem Spinalganglion homolog, sondern es ist ent-

weder als ein Ganglion des Trigeminus oder als ein sympathisches
Ganglion zu betrachten. Sein spätes Entstehen, seine Abgliederung von
einen), einem Spinalganglion vollkommen homologen Nervenknoten, seine

Entwicklung unter Betheiligung motorischer und sensibler Elemente, seine
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Verbindung- sowohl mit einem als eine wahre dorsale Spinalwurzel (dem
Ophtlialmicus) als mit einem als eine echte ventrale Spinalwurzel (dem
Ocnlomotorius^ sich entwickelnden Nervenstamm, lassen über die Natur
des G. ciliare als einem sympathischen Ganglion wohl wenig Zweifel

bestehen. Die alte Arnold'sche Auffassung ist demnach vollkommen
richtig (dass nämlich das G. ciliare als ein Ganglion des Kopftheiles des
Sympathicus zu betrachten sei). Wie die G. ophthalmicum das vorderste

Spinalganglion bildet, so stellt das G. ciliare das vorderste sympathische

Ganglion vor. Seine Entwickelung ist der eines sympathischen Ganglion
durchaus homolog. Schon Remak (Nr. 196) hat beim Hühnchen gezeigt

dass das G. ciliare nicht dem N. oculomotorius angehört, sondern an
einem Ausläufer des G. Gasseri entsteht, welcher den beiden Aesten des

Trigeminus entspricht, Retzius (Nr. 184) ist auf histologischem Wege
zu dem Resultat gekommen, dass das G. ciliare dem sympathischen

Nervensystem zuzurechnen sei.''

Die Verhältnisse werden noch verwickelter 1) durch das Vorhanden-

sein eines Ganglion orbito-nnsale (Rochas) = G. ethmoidale ( Bons-
dorf f), welches unzweifelhaft sympathischer Natur ist, 2) dadurch dass

(nach Rochas) das G. ciliare doch eine sympathische Wurzel enthält,

und zwar aus der die Arteria ophthalmica umhüllenden Fortsetzung des

Weber'schen Geflechts. Hierdurch wird die wenigstens theilweise sym-

pathische Natur des G. ciliare höchst wahrscheinlich gemacht.

Nr. IV. X. troclilearis s, patheticus. Der vierte Hirnnerv ent-

springt, wie auf S. 357 beschrieben und theilweise auf Fig. 0, Tat". XLI
abgebildet, dicht neben dem Sulcus centralis, im Bereiche des Mittelhirns.

Der dünne Nerv drängt sich dann, im Gegensätze zu den übrigen Hirn-

neiven ganz dorsal gelegen, zwischen CerebcUum und Lobus opticus

hindurch nach der Seite und schlingt sich dann hinten um den L. opticus

ventralwärts herum (s. Fig. 5, Tat". XLII), worauf er dicht neben dem
Sehnervenloch durch eine feine Oeffnung in die Angenhöhle tritt und
sich ausschliesslich zum M. obliquus superior begiebt. Bei diesem Ver-

laufe geht der N. trochlearis dorsal über den N. opticus und kreuzt dann,

ebenfalls dorsal von ihm gelegen, den N. ophthalmicus und den M. rectus

internus.

Nr. V. N. trigeminus. Dieser zunächst dem Sehnerven mäch-
tigste Kopfnerv ist gemischter Natur, denn da er die Kaumuskeln (vergl.

S. 297) inner virt, so muss er motorische Elemente enthalten, während die

Hauptmasse des Nerven sensibler Natur ist. Demgemäss entspringt der

ganze N. trigeminus mit zwei Portionen

:

1) Die portio major, oder aufsteigende Wurzel, welche wahr-

scheinlich die sensiblen (somatisch- sensorischeu) Elemente enthält, ent-

springt aus den Ganglienzellen des Hinterhorns (Gruppe 1, in Holzschnitt

Fig. 2, S. 351; und zwar schon im Bereiche der Medulla oblongata an-

fangend und von dort durch das Hinterhirn aufsteigend, bis die Nerven-

fasern nuireführ in Höhe des Schnittes 700 der auf Taf. XLT abgebildeten
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.Serie seitlich austreten. Durch Auseinauderweichen der einzelnen Fasern

lind Einlagerung- von Ganglienzellen wird dort ein grosses Ganglion {G.

Gassen s. semiUmatum) gebildet; dieses liegt bei den V(»geln noch theil-

weise in der Schädelhöhle, theilvveise in deren Wand.

2) Die porfio minor, oder absteigende Wurzel enthält die moto-

rischen Elemente und da diese für die Kaumuskeln, also viscerale Muskeln,

bestimmt sind, so werden die Wurzelursprünge in den Gangliensäulen

des Seitenhorns (Gruppe 3) zu suchen sein; sie kommen aus dem Mittel-

und Hinterhirn, und zwar scheinen sie vorwärts bis zum Schnitt 670

verfolgbar zu sein; weiter abwärts in Schnitt 690, scheint ihnen die

Gangliengruppe anzugehören, die ventral dicht unter dem N. IV. liegt,

wo derselbe in der zwischen dem Lobus opticus und der Pars peduncularis

lateral einschneidenden Furche frei hervorkommt.

Die Fasern der Portio minor betheiligen sich nicht am Aufhau des

Ganglion Gasseri, sondern werden nur von ihm theilweise umschlossen.

I. Ramus primus s. N. ophthalmicus. Er ist meistens der

schwächste der drei Aeste, entspringt direct aus dem Ganglion Gasseri

und tritt aus dem gemeinschaftlichen Loch in einen engen knöchernen

Kanal der Schädelbasis, unterhalb des N. trochlearis und N. abducens;

nachdem er das Foramen ophthalmicum verlassen, tritt er oberhalb des

N. opticus in die Augenhöhle, an deren Scheidewand er vorwärts läuft,

dabei dorsal dem M. rectus internus des Augapfels aufliegend; er zieht

dabei seitlich neben dem N. olfactorius lang, geht unter dem M. obliquus

superior durch und gelangt so an den vorderen, inneren Augenwinkel.

Hier theilt er sich in

:

1) i?. internus s. ethmoläalis. Dieser Ast, die gerade Fortsetzung des

N. ophthalmicus, läuft dicht neben dem der anderen Seite über den Vomer
und spaltet sich darauf in zwei Aeste. Der schwächere Ast durchbohrt

die zellige Knochensubstanz des Zwischenkiefers und läuft an dessen

Ventralfläche in einer Rinne in der Gaumenhaut nach vorn, um den Gaumen
nebst der Schnabelspitze zu versorgen.

Der andere, stärkere Ast läuft in der zelligen Substanz des Zwischen-
kiefers vorwärts, ebenfalls bis zur Spitze, und entsendet eine grosse

Anzahl feiner Nerven, welche den Zwischenkiefer durchbohren und sich

auch in der Wachshaut ausbreiten ; da er offenbar Tastnerv ist, so ist er

bei den mit einer weichen Schnabelhaut versehenen Lamellirostres und
bei den schnepfenartigen Vögeln sehr stark ausgebildet. — Sehr häufig

findet sich im Bereich des Gaumens eine Verbindung der beiderseitigen

Rr. ethmoidales mit einander.

2) E. exfernus s. nasalis. Dieser zweigt sich kurz vor dem Austritt

des Hauptstammes aus der Augenhöhle ab, geht über die rundliche, rothe

Thränendrüse, giebt dabei Zweige an dieselbe und an die Nickhaut und
das obere Augenlid nebst Wimpern ab, steigt dann aus der Augenhöhle
heraus, indem er über das Os lacrymale geht und giebt dabei einen oder
mehrere Aeste ab, welche die Stirngegend versorgen, nebst <len etwa
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dort vtn-hniuler.en schwellbareu Auswüchsen; er ist daher besonders stark

bei den kammtragenden Vögeln, z. B. bei Hühnern, beim Puter, bei

Palaniedea, Chasmarhynchus u. s. w. Darauf tritt der Rest des Nerven-

stamnies vor dem Thränenbein durch die äussere Nasenöffnung in die

Tiefe, versorgt die etwa vorhandenen steifen Federhorsten der Nase, und
die obere Nasenmuschel.

Kurz nachdem der N. ophthalmicus in die Augenhöhle eingetreten, und
noch ehe er den N. opticus kreuzt, giebt er einen feinen Zweig an den

N. oculoraotorius ab; s, dort.

Der zweite und dritte Trigeminusast sind gemischter Natur, enthalten

also Elemente aus der Portio major et minor. Die beiden Aeste kommen
zusammen von dem unteren und äusseren Theil des Ganglion ; sie gehen

noch vereinigt durch ein Loch, welches zwischen dem Os petrosum,

dem Rasisphenoid und dem Alisphenoid gelegen ist. Darauf theilen sie sich.

II. Ramus secundus ?. R. maxillaris superior. Dieser zweite

Ast des Trigeminus verläuft unterhalb des Augennerven uud des Aug-

apfels in der Orbita als R. infraorhitalis, giebt aufsteigende Zweige an die

llarder'schc Drüse, an die Conjunctiva, Nickhaut und Augenlider, und

einen für die Haut unterhalb des Auges und am Mundwinkel bestimmten

R. subcutaneus malae ab; diese Zweige communiciren mit dem R. naso-

ciliaris des ersten Trigeminusastes. Dann geht der zweite Ast unterhalb

der Nasenmuschcln weiter und wird zum N. alveolaris im seitlichen Theil

des Zwischenkiefers, wobei er mehrere Rr. palatini posteriores an die

warzenartigen Erhabenheiten des hinteren Theiles des (raumens entsendet

und sich schliesslich bis zur Spitze des Schnabels erstreckt.

Betreffend Verbindungen dieses zweiten Trigeminusastes mit anderen

Hirnnerven und mit dem sogenannten sympathischen Nervensystem ver-

gleiche man die folgende Seite.

III. R. tertius s. R. maxillaris inferior. Der dritte Ast ist

stärker als die beiden anderen; er geht abwärts und nach aussen ge-

richtet in die Schläfengrube, wo er sich in ungefähr fünf Zweige theilt,

von denen die meisten die Kaumuskeln versorgen (Gruppe des M. tempo-

ralis, Nr. 111 und die Gruppe der Pterygoidmuskeln, Nr. 112). Durch

einen anderen Zweig wird der M. mylohyoideus anterior, Nr. 103, ver-

sorgt. Der Ilauptstamm tritt, nach Entsendung eines feinen Nerven-

fädchens an die Parotisdrüse, in den Unterkieferkanal. Zahlreiche, den

einzelnen Zahnnerven vergleichbare Zweige durchbohren dann die Unter-

kieferleisten, um sich in der Haut und auf den Rändern des Unterkiefers

zu verbreiten; der stärkste Zweig, der R. in framaxillaris externus tritt in

Nähe des Processus coronoideus aus. Der Rest des Stammes tritt nahe

der Symphyse des Unterkiefer durch mehrere Löcher aus, die in Ver-

tiefungen des Schnabels eingebettet, in besonderen Tastkolben und Ge-

schmackswärzchen enden.

Verbindungen des N. trigeminus mit anderen Hirnnerven und mit

dem sympathischen Nervensystem:
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1) Verbiüduug de^ R. I tiigeiu. mit dem K. ciliaris des Oculomütorius,

und BilduDg eines Ganglion ciliare wurde schon auf S. 379 be-

sprochen,

2) Verbindungen des N. Trigeminus mit anderen Hirnnerven durch

das sympathische Nervensystem.

2a. Kurze Verbindung des R. ophthalmicus mit dem Ganglion

orbito-nasale.

2b. Indirecte Verbindung des R. II Trigemini nahe dem G. Gasseri

durch den N. sympath. temporo laciymalis mit dem N. facialis,

dem G. cervicale supremum und daher auch weiter indirect

mit dem N. glossopharyngeus und Vagus. Diese Verbindung

wurde von Swan Superior brauch of the Sympathetic genannt

= Ramus recurrens trigemini, Bonsdorf f, = N. temporo-

lacrymal, Rochas.

2c. Directe Verbindung des R. II. Trigemini, kurz bevor derselbe

in den Oberkiefer eintritt, mit dem Ganglion sphenopalatinum

(Rochas) und daher mit dem N. sympatb. carotido-cephalicus,

also auch wieder mit dem G. cervicale supremum. Die Ver-

bindung des R. II Trig. mit dem kleinen Ganglion, welches

Rochas für das G. sphenopalatinum hält, würde dem N. spheno-

palatinus = der sogen, sensiblen Portion des N. vidianus der

menschlichen Anatomie entsprechen.

Entsprechend dem Fehlen eines N. lingualis des dritten Trigerainus-

astes ist keine Verbindung mit dem N. facialis vorhanden, welche etwa

der Chorda tympani der Säugethiere vergleichbar wäre. Die Bemerkung

von Stannius, dass jener Ast im Unterkieferkanal die Chorda tympani

aufnimmt, kann sich nur auf Säugethiere beziehen.

Nr. VI. N. abdiieeiis. Der sechste Hirnnerv entspringt wie die beiden

andern Augenmuskelnerven aus der somatisch -motorischen Säule, sein

Nucleus liegt aber im Bereich der Pars commissuralis des Hinterhirns.

S. S. 353 und Fig. 7, Taf. XLI. Der Nerv läuft dann gerade ventral-

wärts wie der N. oculomotorius und verlässt das Gehirn, wie in Fig. 5,

Taf. XLII abgebildet. Der verhältnissmässig starke Nerv tritt dann durch

einen Kanal des Keilbeins etwas lateral und ventral vom Foramen opticum

in die Augenhöhle ein, giebt einige feine Zweige an die Muskeln der

Nickhaut ab (M. quadratus und M. pyramidalis) und innervirt dann den

M. rectus externus. — Bonsdorff behauptet, dass der N. abducens mit

dem Ramus ciliaris n. ophthalmici anastomosirt und daher Fäden zum
R. ciliaris externus des Ciliarganglion sendet. Eine solche Verbindung
bildet er bei Corvus cornix ab, während er bei Grus cinerea angiebt,

dass der N. abducens einen feinen Faden entsendet, von dem ein Zweig
zum Ciliarganglion, ein anderer zum R. ciliaris internus geht. Andere
Anatomen erwähnen solcher Verbindung nicht. Bei Sula hassana habe ich

mich überzeugt, dass sie dort nicht vorbanden ist.

Nr. VII + VIII. N. facialis + aciisticus. Der N. facialis
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Das Markbiindel endet nielit im Thalamus, sondern in einem Faser-

zng, der znsannnen mit dem 'rraolns 0))ti('us in das dorsale Mark des

Lohns oi)tieus einstrahlt. Das Markbiindel besteht aus markhaltigen

Nervenfasern, von denen die gröberen bis 8 u {= 0,008 I\Im.) im Dureb-

messer erreiehen. Zwisehen den Fasern liegen stellenweise 5 ii grosse

Kürner zerstreut. Anhäufungen von Ganglienzellen im Verlauf des Bündels,

und ein Faseraustauseb mit dem llirnschenkcl seheinen nieht zu bestehen.

Der Fäeher der Strahlenwand besteht ebenfalls aus Nervenfasern

verschiedener Stärke, die sieh in der äusseren, weissen Schicht der medialen

Wand des Seitenvcntrikels ausbreiten. In dieser Wand liegt ihr letztes

Ende in der P\ramidenzellenschicht, ans der man sie in senkrechten

Qucrscbnitten als Quer- und Schrägzüge in die äussere weisse Schicht

treten sieht. Diese Schiebt nimmt, entsprechend dem Faserzuwaehs, von

oben nach unten zu, bis sie schliesslich unter Verdrängung- der Ganglien-

sehicbt die ganze IJreitc der Ventrikclwand ausfüllt. Dorsahvärts wird

die strahlige Wand immer schwächer, jemebr sie auf den Wulst der

dorsalen llirnfläche übergreift. Als Ursprungszellcn dieses Theiles der

Fächerstrablen dienen die pyramidenförmigen und vielleicht aucb die

mnltipolarcn Ganglienzellen der Strcifenbügelrinde.

Im Bereich der hinteren Ventrikelwand setzt sich die strahlige Scheide-

wand aus zwei Ilauptziigen zusammen. Der eine kommt von der äusseren

(tbcrfläcbe, theils als Fortsetzung der äussern Fascrsebicht der Streifen-

hiigelrinde, theils ans der Ganglienzellensehicht. Der andere kommt aus

der Pyramidenzellenscbiebt der Binde der hinteren Ventrikelwand. Beide

Systeme vereinigen sieh oberhalb der Spiralkantc und verursachen dort

eine Vergrösserung der äusseren weissen Schicht. Nur ein kleiner Theil

der vereinigten Züge läuft oberflächlich über dem Spirahvulst vcntralwärts

weiter, um als Spiralband zum llanptstamm des Markbündels der Stralilen-

wand zu gelangen. Die Hauptmasse biegt in der Spiralkantc auf die

mediale Ilemisphärenfläche um, und eonvergirt dann zum hinteren Theil

des Markbündels.

Die Bedeutung der strahligen Scheidewand ist noch unbekannt.

Bumm glaubt ihre Fasern dem Brqjectionssystem Meynert's zuzählen

zu dürfen. Dass sie weder dem Fornix noch dem Pcdunculns septi itellii

cidi der Säugethiere homolog ist, hat Bumm ausführlich besjjrochcn.

Die Verbindungen der Hemisphären mit einander,
a. Vordere Commissur. (Holzschnitt Fig. 1 und o, acnL) Drängt

nmn von oben her die beiden Grossbirnhemisphären in der Medianspalte

etwas auseinander, so sieht man schon mit blossem Auge dicht vor dem

Thalamus opticus ein rundes i\Iarkbündel von einer Hemisphäre in die

andere ziehen, es ist der Commissura anterior der Säugethiere homolog.

Sein Mittelst ück liegt in der Lamina tcrminalis, an der Grenze zwischen

Vorder- und Zwischenhirn ; seine seitlichen Arme zerfahren büschelfin-mig

in den Mandelkern (X. amygdalae). Diese Seitenarme entsprechen den

Hinterarmen der vorderen Commissur der Säugethiere, nur bleibt wegen
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der dürftigen Entwicklung der Rinde des hinteren Basalhöekers der

Mandelkern als einziges nennenswertlies Vertheilnngsgebiet der vorderen

Commissur übrig. Vorderarme scheinen den Vögeln zu leiden; dies stimmt

mit der geringen Ausbildung der Riechhöcker überein. Auch Osboru

hat keine Vorderarme gefunden.

Fig. 1.

J/^

Fis. 3.

ppin

V\^. 1. Sagittalsrlinitt diinii das (leliirii der Ilaiiscnte, vergrössert ; nar-h Osborii.

Morph. Jalirb. XII.

/ = N. olfactoriiis. — // = N. opticus nebst dem diirclisclinittenon Chiasuia. — // =
Laiiiiria terminalis. — acm = A'^ordere Commissiir. — xinn = Hinter«; Oommissiir. — cal

= Corpus callosuiii. — fm = Foramen Monroi. — ^)h = Epipliysis fg-hind. ]unealis). —
Inf = Infundibiilum. — hph = Ilyiiopliysis.

b. Balken, Corpus r.allosnm. (S. Holzschnitte Fig. 1 und 3, cal.)

Das Bfilkenrudimcnt liegt am dorsalen Hinterrand der vorderen Commissur

und ist bei der Gans ein selbständiger Markstrang, der ungefähr nur Vü

der Dicke der Commissur beträgt. Es wurde von A. Meckel richtig

beschrieben, als Balken erkannt, und sehr treffend als Commissur der

Ventrikelwand bezeichnet. Stieda hat

es nicht gesehen. Bumm vergleicht es

richtig mit dem entsprechenden Gebilde
^w der Reptilien und Säugethiere und be-

schreibt es. Es zeigt die Gestalt einer

zierlich gestreckten Leier, deren Bogen-

stück über dem liinteren dorsalen Rand

der vorderen Commissur zu liegen kommt,

während die seitlichen Fortsätze in ventral-

dorsaler Richtung innerhalb der Ventrikel.

Querschnitt durch das Gehirn der Wand aufsteigen Und sich in ihrem Bereich
Maiisente vergr., dem Schnitt 427 entspr. ; verlieren. Ucbcr die Vcntrikclwand hinaus

nach Osborn, Morph. Jalirb. Xn. , , •,.,., , rx ,

hat er es nicht verfolgen können. Osborn
hat dieses Gebilde kürzlich sehr genau untersucht (vergl. Lit. Nr. 193 und
219 und die Holzschnitte). Auf dem Holzschnitt, welcher Schnitt 427
entspricht, ist das Corpus callosum nebst der vorderen Commissur sichtbar.

Auf Schnitt 415 war'nur noch die vordere Commissur, auf Schnitt 440
dagegen nur noch das Corpus callosum getroffen. Von seinen dorsalwärts
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entspringet mit dem N. iieiisticiis aus dem llintcrhiiii in einer noch sehr

nn/ureic'hond hei<:inntcn Weise, wie die /alilreiclien in jüngster Zeit ver-

öllentlii liten Arbeiten zeigen. Wir können jcdoeli drei Tlieile nnter-

selieiden.

1) Ein Wurzelcomplex (sogen, hintere Wurzel des Acusticus), der

möglicherweise aus dem in Fig. 7, Taf. XLI mit V l)czeichneten Ganglien-

complex kommt. Dieser scheint, soweit sich an den Schnittserien ver-

folgen Hess, der somatisch- sensorischen Gruppe (8. 351, Nr. 1) anzu-

gehören. Hieraus entspringt der sich in der Cochlea ausbreitende eigent-

liche liörnerv; derselbe ist kurz und dick, und enthält an der Stelle, wo
er das Mark verlädst, ein Ganglion, welches bei den Vögeln zuerst von

Stieda beschrieben wurde. Es entspricht einem Spinalganglion.

2) Eine vordere Wurzel, die vielleicht aus dem in Fig. 7 mit P be-

zeichneten Complcx und ausserdem aus den etwas median und ventral

von 1' sichtbaren Ganglienzellen kommt; diese geh<>ren vielleicht der

ganglionösen Splanchn.-Gruppe an (S. 351, Nr. 2). Diese Wurzelbündel

verlaufen theilweise mit dem Acusticus und gehen dann als N. vestihuli

zum V(trhof des Ohrlabyrinthes und zu den halbkreisförmigen Canälcn.

Nach Treviranus (Lit. Nr. 20(5) verläuft dieser N. vestihuli bei vielen

Vögeln in der Bahn des N. facialis; bei Ardea cinerea soll auch noch

eine Verbindung zwischen dem N. Cochleae und dem N. intermedio

facialis statttinden. — Der grössere Theil der Bündel der zweiten Wurzel

geht als N. intcrmedius zum N. facialis und enthält an der Vereinigungs-

stelle das Ganglion geniculatum. Dieses ist oft deutlich sichtbar, z. B.

bei Corvus, Grus australasiana, G. cinerea, Galliis domesticus; ebenso

häulig entgeht es aber dem blossen Auge, wie z. l). bei Gypagus, Halieus

carbo, Sula bassana. Aus diesem G. geniculatum scheint der sympathische

R. sphenopalatinus zu kommen.

3) Der eigentliche Facialis, häuiig als Portio dura dem Acusticus -j-

Intermedius gegenübergestellt, kommt augenscheinlich aus den schräg

ventral und median von dem mit \' bezeichneten Complex gelegenen

Ganglien. Diese scheinen der nichtgauglionösen Säule des Seitenhorns

(S. 351, Nr. 3j anzugehören.

Wurzeln, die aus der Nachbarschaft des AbducensUernes oder aus

diesem selbst entspringen, wie es bei den Säugethieren der Fall ist,

scheinen den Vögeln zu fehlen, entsprechend den nicht vorhandenen Mus-

keln des Antlitzes und des Schädeldaches.

Der N. facialis + intermedius tritt aus dem Felsenbein in den Fal-

lopischen Canal, giebt dort den oben erwähnten N. si)henopalatinus ab

und geht dann etwas gebogen, zusammen und theilweise verbunden mit

dem N. symjjath. temporo-lacrymalis, in oder an der hinteren oberen Wand
der Paukenhöhle lang, dabei begleitet von der Art. carotico-ccphalica;

dann verlässt er im Bogen die Paukenhöhle durch eine liintiM- dem Qiia-

dratbein gelegene Oefifnnng und giebt einen starke »i Ast an den M. di-

gastricus (Nr. 110) und einen feinen an den kleinen ^I. stapedius der

P. i'onn, Klassen des Thior- Reichs. VI. 4. 25
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Columella auris ab. Der Haupttheil des Facialis geht dann hinter dem

Quadratbein abwärts als ein gewöhnlich recht starker Nerv, giebt einen

Zweig an den dem M. mylohyoideus zugehörigen M. stylohyoideus (Nr. 103,

S. 306) ab, kreuzt lateral den N. glossopharyngeiis und verbindet sich

schliesslich subcutan beständig mit dem zweiten und dritten, auch wohl

häufig mit dem ersten und vierten Ceivicalnerven. Zusammen mit ihnen

innervirt er dann die Haut des Vorderhalses und vielleicht auch den

M. constrictor colli (Nr. 64). Häufig erhält der Facialis in der Gegend

des Quadratbeins einen oder mehrere ziemlich starke Zweige vom N.

glossopharyngeiis, so namentlich recht deutlich bei Grus australasiana,

aber jedenfalls nicht bei Sula und bei Halieus.

Verbindungen des N. facialis:

1. Durch einen feinen, kurzen Zweig mit dem über ihn schräg hinweg-

gehenden N. sympath. teraporo-lacrymalis, in Folge dessen indirekt

mit dem Ram. H n. trigemini und mit dem Ganglion cervicale

supremum.

2. Durch den sympathischen N. sphenopalatinus mit dem Ganglion

gleichen Namens.

Die Vagus -Oruppe.

Hierher gehören das IX., X. und XL Hirnnervenpaar. Sie sind als

ein zusammengehöriger Complex von mehreren spinalartigen Hirnnerven

zu betrachten, denen aber — wie bei der zusammenfassenden Besprechung

am Schluss des Abschnittes „Hirnnerven" gezeigt ist — die somatisch-

motorischen Elemente fehlen.

Der Glossopharyngeus und Vagus enthalten ausser einer grossen

Anzahl sensibler Nervenelemente auch motorische, da sie enterische Mus-

keln (Schlund, Magen, Herz) versorgen. Der Accessorius dagegen in-

nervirt die Gruppe des M. cucuUaris. Vergl. S. 297.

Mit ziemlicher Sicherheit können wir nur folgende Ursprünge der

Vagus-Gruppe behaupten.

1) Aus dem Vaguskern ; dieser entspricht dem Bodengrau der Rauten-

grube, s. S. 348 und Taf. XLI, Fig. 4— 6, und zwar als Fortsetzung der

Clarke'schen Säulen und der benachbarten Gruppe Nr. 5 (S, 351, Fig. 2),

d, h. des basalen Theiles der Hinterhörner.

2) Aus dem Funiculus solitarius, s. Respirationsbündel. Dieses liegt

seitlich vom Vaguskern, in Fig. 5 deutlich auf beiden Seiten abgebildet,

in Fig. 4 nur auf der linken Seite. Es ist nach Schwalbe als eine

iüi Halsmark entstehende aufsteigende Wurzel der Vagusgruppe zu be-

trachten, da es sich (bei Säugethieren) in den Seitensträngen abwärts bis

in die Höhe des vierten Halsnerven verfolgen lässt. Nach vorn hin

schliessen sich seine Ausläufer den übrigen Wurzeln des Accessorius,

Vagus und endlich des Glossopharyngeus an.
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Ob einige der in Fig-. 5 und G ventral und lateral dicht neben dem
Fiinic. sollt, liegenden Gangliengruppen einem Niicleus ambigiuis ent-

sprechen, ist uni)ekannt.

Nr. IX. N. glossopliaryngeus. Die Wurzeln des N. glossopharyn-

gcus kommen neben denen des X. vagiis aus der Medulla oblongata her-

vor und treten als kurzer Stamm wie auch die des Vagus in das Forameu
jugidare ein. Zwischen beiden Nerven befindet sich dort häufig eiue

dünne knöcherne Scheidewand. Dann schwillt der Glossopharyngeiis-

stamm zu einem Ganglion an (G.jugul. glossophar.) und erhält Verbinduugs-

zweige von dem ihm benachbarten Ganglion radicis n. vagi. Darauf ver-

läuft der Glossopharyngeus weiter durch das Foranien jugulare und passirt

das sympathische grosse G. cervicale suprenuim, mit welchem er durch

verschiedene Zweige eng verbunden ist. Dann erhält der Glossophar.

einen gewöhnlich sehr starken Ast vom N. vagus und sendet seinerseits

einen kurzen Zweig an den ihn schräg kreuzenden R. temporo-lacrymalis

des sympathischen Systems; an dieser Stelle enthält der Stamm des

Glnssnpharyngeus ein röthlich gelbliches Ganglion, welches dem G. petrosum

der Säugethiere entspricht; es liegt häufig diclit unterhalb des G. cervicale

supremum, wie bei der Krähe und bei Sula, oder ziemlich weit abwärts

wie bei Grus. Das G. petrosum ist durch besondere Fasern mit dem
G. ccrvic. supr. .und mit dem G. rad. vagi verbunden.

Nun theilt sich der N. glossopharyngeus in

1. 11. pliari/ngrus. Dieser gebt theils zum oberen Ende des Schlundes

und ist theils geschlängelt, theils als r. pharyngo-palatinus, durch

einen dünneu Zuzug vom G. cerv. supr. verstärkt, zur Schleimhaut

des oberen Schlundes und zu den Papillen der hinteren Gaumen-
gegend.

2. 11. limjwdis. Geht zusammen mit der Art. lingualis, über dem sogen.

Zungenbein hinweg zur Zungcnwurzel und zu den Papillen an deren

Oberfläche; ein anderer Zweig geht, unter theilweiser Vereinigung

mit Vagusfasern, unterhalb des Zungenbeins zur Stimmritze mit den

benachbarten Theilen der Zunge und des Larynx.

Bei Gypagns papa ging ein starker Theil des R. lingualis direkt

zum M. geniohyoideus (s. S. 311); wie er die dazu nöthigen Elemente

aus dem N. hypoglossus erhielt, blieb mir unerfindlich.

Die Verbindung zwischen Vagus- und Glossopharyngeusstamm wech-

selt übrigens sehr in ihrer Lage. Bei Gypagus und bei Grus fand die

Hauptverbindung am G. petrosum statt und zwar ziemlich entfernt vom

G. ccrvic. supr., während sie bei Sula und bei Corvus dem oben geschil-

derten Verhalten entsprach.

Bonsdorff bemerkt, dass bei Grus cinerea das G. jugulare des

Glossopharyngeus mit dem des Vagus aufs engste durch Periost und son-

stiges Bindegewebe verbunden war; dasselbe fand ich bei Grus austral-

asiana, bei Sula serrator und bei S. bassana.

2b''
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Nr. X. N. rao-us. Der N. vagiis tritt wie der Glossopharyngeus

unter Bildung eines Ganglion in das Foramen jugulare s. lacerum poste-

rius (zwischen dem Os petrosum und dem Os occipitale laterale gelegen,

imd ausser den Nerven der Vena jugularis den Zutritt in das Gehirn

eröffnend). Das G. radicis vagi hat eine dünne Verbindung mit dem

G. eervic. supr. Beim Verlassen des Foramen nimmt der Vagus den N.

accessorius auf, geht dann am G. cerv. supr. vorbei, kreuzt die Art ca-

rotis und während er darauf von der V. jugularis interna begleitet wird,

wird er mit dem N. hypoglossus durch einen Ast verbunden. Dann glebt

er einen starken Ast an das G. petrosum, oder an den Stamm des Glosso-

pharyngeus, erhält seinerseits einen langen Ast vom G. cerv. supr. und

geht daun (mehrfach verbunden mit dem sympathischen Plexus ganglii-

formis) zusammen mit der V. jug. int. unter der ünterkieferdrüse durch,

abwärts zum Halse. Auf diesem Verlaufe ist er häufig mit dem Glosso-

pharyngeus durch eine gemeinsame Bindegewebsseheide verbunden, ohne

dass jedoch ein Austausch der Nervenelemente stattzufinden scheint. Am
Oesophagus abwärts verlaufend, tritt er zwischen dem Plexus brachialis

und der Art. carotis in die Brusthöhle. Daun unterhalb der A. subclavia

zwischen dem Liiftröhrenbronchus , der A. pulmonalis und der V. sub-

clavia hindurch hin; dann ventral auf dem Drüsen- oder Vormagen

ruhend, nähern sich die beiderseitigen Vagi einander und vereinigen sich

in spitzem Winkel; von hier strahlen sie auf den Magen aus und setzen

sich weiterhin in Verbindung mit dem sympathischen Nervensystem.

Schon wo jeder Vagus den Bronchus derselben Seite kreuzt, werden

folgende Aeste abgegeben.

1) R. recurrens s. laryngeus. Versorgt das untere Ende der Luft-

röhre und des Oesophagus; sein Rest tritt oberhalb (dorsal) vom Bronchus,

nahe dem Ursprung der A. subclavia zum Herzen als R. cardiacus.

2) Rr. pulmonales. Gehen, mit denen der anderen Seite communi-
cirend, zu den Lungen und senden ausserdem neben der V. cava inferior

Zweige zum Herzen.

3) Rr. hepatici. Gehen von der Stelle, wo der Vagus bei den Säuge-
thieren das Zwerchfell durchbricht, zur Leber.

Nr. XI. N. accessorius WiUisii. Dieser bei den Vögeln sehr kleine

Nerv entspringt zwischen den dorsalen und ventralen Wurzeln des dritten

Cervicalnerven, geht dann, eng dem Halsmark anliegend, kopfwärts, er-

hält dabei Wurzeln aus den beiden ersten Halsnerven und tritt durch das
Hinterhauptsloch in den Schädel ein, um sich dann in das Ganglion radi-

cis vagi einzusenken, aus dessen Stamm er gewiss ebenfalls Zuzüge er-

hält. Darauf verlässt er den Schädel durch das Foramen jugulare, ver-

läuft theilweise zusammen mit dem Vagus, theils als feiner Zweig zum
M. cucnllaris (Nr. 64).

Nr. XII. N. liypog-lossiis. Dieser Nerv verhält sich genau wie die

somatisch-motorische Portion
, ein echter Spinalnerv. Er entspringt, wie

m Fig. 4 Taf. XLI zu sehen, deutlich aus derselben Ganglien.säule wie
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der N. alxlucens und N. üculoniotorius und vcrlässt die MeduUa oblongata

an deren ventraler öeitenkante. Die Scliädelliöldc verlässt er durch zwei

j;-elrcnnte Löcher im Os dccip. hitcrnle, etwas nach vorn vom Condykis

occipitalis. Der durch das vordere Loch tretende Nerv ist der bei weitem

feinere und geht zwischen Schädel und dem Sympath. cervicalis hindurch,

Fig. 4.

fjongl. IniHoi

Yagus

Sjnn (U'cess

Iiil.Ttranch

Srlicinatischc ideale Darstellung der Zusamuiensetzung- des N. vago-accessorius, ^'YPOglossu

und der beiden ersten Spinalnerven. Das Kückenmark ist von der ventralen Seite gesehen,

die Bezeicbnungeu correspoudireu mit denen des auf S. 351 und auf S. 393 gegebenen Holz-

schnittes. (Nach Gas kell.)

dann quer durch den M. capitis rectus anticus und vereinigt sich darauf,

der A. carotis anliegend, mit dem Ilauptstamm. Der durch das hintere

Loch den Schädel verlassende Zweig ist viel stärker, und sendet sofort

einen dicken, kurzen Ast zum M. complexus (Nr. 6); der Rest, der un-

zweifelhaft auch sympathische Elemente enthält, entspricht dem R. veiitralis

eines Spinalnerven, kreuzt den Sympatliicus cervicalis, wobei unter Abgabe
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i-iucs l\. communicans ein typisches cervicales sympatbisclies Ganglion

gebildet wird, und formt dann eine kurze Schlinge mit dem H. ventralis

des ersten Cervicalnerven. Aus dieser Schlinge gehen nach Abgabe meh-

rerer Aeste an die Halsmuskeln, ein oder zwei starke Stämme ab, die

sieb mit einander und mit dem vorderen dünnen Nerven verbinden und

so den Stamm des Hypoglossus bilden; dieser enthält mitbin eine be-

trächtliche Menge von Elementen aus dem ersten Halsnerven.

Der Hypoglossus geht, bisweilen unter Communication mit dem Vagus,

lateral über letzteren hinweg und theilt sich in zwei Hauptäste.

1) K. laryngo-lingualis. Dieser geht zwischen dem Zungenbeinhorn

und dem Larynx gerade nach vorn und versorgt sämmtliche echten

Zungenmuskeln, also den M. hypoglossus, M. genio-hyoideus, M. genio-

glossus, M. cerato-hyoideus. Er erstreckt sich dann an der Unterfläche

der Zunge weiter, vereinigt sieh mit dem der anderen Seite und geht bis

zur Zungenspitze. Die hier wahrscheinlich vorhandenen sensiblen Elemente

erhält der Hypoglossus wahrscheinlich aus seiner zweiten Wurzel und

aus dem Zuzug vom ersten Cervicalnerven. Diese Anastomose beobachtet

man sehr deutlich bei Vögeln mit dicker Zunge, wie Enten und ßaub-

vögel; dasselbe findet bei den Crocodilen statt.

2) R. laryngeus. Versorgt die Muskeln des oberen Kehlkopfes und

die letzteren mit dem Znngengerüst und mit der Trachea und Furcula

verbindenden Muskeln (s. Nr. 104). Dabei steigt der Nerv au der Seite

der Lul'trübre herab und innervirt schliesslich sämmtliche Muskeln des

Syrinx oder unteren Kehlkopfes.

Der Kopftheil des .s^iupatliiselieii Xerveiisysteius.

Bei Beschreibung der sympathischen Nerven des Kopfes gehen wir

am besten vom Ganglion cervicale supremum aus. Dieses entspricht

genau den vereinigten sympathischen Grenzstrang-Gauglien zweier spinal-

artiger Hirnnerven, nämlich des N. glossopharyngeus und des Vagus.

Das Ganglion erhält daher Zuzüge aus dem G. petrosum Nr. IX und
aus dem gewöhnlich als Plexus gangliformis bezeichneten Ganglion des

N. vagus; beide Verbindungsstücke entsprechen mitbin echten Rami com-
municantes. Ausserdem nimmt das G. cerv. supr. die Hauptmasse des

oberen Endes des Grenzstranges auf.

Aus dem Ganglion cerv. supr. werden entsendet: 1) Ein starker Ast,

der sich mit dem Vagusstamm verbindet und mit ihm abwärts ziehend
die Halscarotis begleitet und umspinnt. 2) Ein Ast, der sich mit dem
R. pharyngeus des N. glossopharyngeus vereinigt. 3) Ein Ast zum N.
hypoglossus. Ausserdem entspringt aus dem G. cerv. supr. der Kopftheil

des Sympathicus, der mithin als Fortsetzung des Grenzstranges aufzu-

assen ist. Wir unterscheiden zwei Hauptstämme:
I. N. sympatli. teinporo-lacrymaHs. Ausser vom G. cerv. supr.

erhält er noch einen Zuzug vom G. radicis vagi; der betreffende Zweig
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vcrlässt den Vagus zwischen dessen beiden Ganglien, und läuft dann in

einem eigenen Knocbenkanal, Lorizontnl, vorwärts und auswärts gerichtet,

zur äusseren Mündung des Canalis Fallopii, kreuzt dabei den Glossopha-
ryngeus und geht schliesslich in den II. teniporo-lacryniaiis über. Dieser
(von Bonsdorff als N. recurrens r. secundi trigemiui s. N. vidianus

von Magnien als N. vidiamis beschrieben) kreuzt dann nahe der Mün-
dung des Fallopischen Canals den N. facialis, demselben lateral aufliegend

und von ihm einen wahrscheinlich aus dem G. geniculatum kommenden
kurzen Verbindungsast erhaltend. Darauf läuft der ziemlich starke Nerv
lateral über das G. Gasseri und erhält dabei wieder einen Zuzu"-. der

aus dem R. maxillaris zu kommen scheint. Der zwischen dem Facialis

und Trigemiuus liegende Abschnitt des N. temporo-lacrymalis wurde von

Swan einfach als Superior brauch des Sympathicus bezeichnet. Er be-

gleitet dann die A. ophthalmica externa, welche er mit sympathischen

Fasern umspinnt. Das entsprechende Netz nennt Rochas den Flexas

ophthalmicus externus oder den Weber'schcn Plexus, er liegt nach aussen

und nuten vom N. opticus; er entsendet feine Zweige zur A. ophtlialmica

ext., zu den Masseter-Arterien und geht zusammen mit einem feinen Aste

des N. maxillaris superior (welcher Ast aber wahrscheinlich dem Sympath.

carotid. cephalicus entstammt) zur Haut des Aussenrandes der Augen-

höhle. Kach vorn hin setzt sich der Plexus ophthalmicus in den PI.

lacrymalis (Rochas) fort, dessen Fäden zur Thräneu- und Harder'scheu

Drüse ausstrahlen und ebenfalls mit sehr feinen Fäden aus dem R. II

des Trigeminus anastomosiren. Rochas hat ausserdem noch einen

äusserst feinen Faden gefunden, der aus dem PI. ophthalmicus nach dem
Freiwerden des N. ciliaris in das G. ophthalmicum (G. ciliare) tritt, mit-

hin eine sympathische Wurzel dieses Ganglions darstellt.

11. N. sympath. carotico-ccphalieiis. Dieser Nerv kommt aus dem
G. ccrv. supr. und erhält auch wohl feine Zuzüge direkt ans dem Glosso-

pharyngeusganglion. Darauf tritt er, horizontal verlaufend, in einen

knöchernen Kanal, der im unteren Theile des Os occipif. basilare und

des Os'sphenoideum gelegen ist; die vordere Mündung des Kanals reicht

bis nahe an das llinterende des Os ptcrygoidcum. Bonsdorff nennt

den Kanal C. ptcrygopalatinus; da er aber auch die A. maxillaris externa

(zur A. carot. ext. gehörig) enthält, wird er von Rochas Can. caroticus

genannt; besser wäre C. carot. ext., weil der eigentliche C. carot., welcher

die A. car. int. aufnimmt und das Petrosum durchbohrt, hinter und nicht

unter der Ohröffnung liegt.

Noch innerhalb des Can. car. ext. gelegen, nimmt der N. car. ceph.

einen sehr dünnen Strang auf, der in ziemlich gerader Richtung aus dem
basalen Theile des N. facialis kommt, noch ehe derselbe das Petrosum

verlassen; der Strang verläuft dabei tief median vom N. temporo-lacry-

malis und nach vorn von der Paukenhöhle, dabei dem Petrosum und

Sphenoid eng anliegend und von Kaumuskeln bedeckt. An der Vereini-

gungsstelle mit dem Hauptstamm des N. car. ceph. glaubt Rochas ein
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sehr kleines Ganglion (G. carotituuj) gelimdcn zu haben. Dort ungefähr

theilt sich der N. cur. ceph. in zwei lange Aeste.

1. B. supcrior (Nerve orbitaire ou de Härder, oder branche exterieure

et superieure, Roehas; N. nasopalatinus Scarpae, Bonsdorti).

Dieser Ast geht dicht an der Aussenfliiche des Ali- und Orbitosphe-

noids vorwärts, dann zwischen dem M. obliquus externus und der Augen-

scheidewand gelegen, unten um den Augapfel herum, später zwischen der

Scheidewand und dem M. rectus internus comniunicirt er mit dem N.

ophthalmicus und strahlt im tibrigen in die Harder'sche Drüse, in die

Thränendrüse, in das obere Augenlid und wohl auch in die Nasengegend

aus. In der Verbindung liegt ein kleines, mit blossem Auge kaum sicht-

bares Ganglion, von Bousdorff G. dhmokMe, von Roehas G. orhito-

nasale genannt.

2. B. inferior (Branche interne et inferieure, Roehas; N. pter^'gopala-

tinus, Bousdorff).

Dieser Ast geht, ebenfalls dorsalwärts vom Pterygoidknocheu , nach

vorn, dort wo der obere Rand des aufsteigenden Flügels des Gaumen-

beins mit dem sphenoidalen Rostrum zusammenstösst. Während dieses

Verlaufes werden Zweige zur Hypophysis und zum Pharynx entsendet.

In der Nähe der Tliränendrüse angelangt, giebt er eine Verbindung an

den N. niaxillaris superior ab, ehe derselbe in den Oberkiefer eintritt;

dort findet sich stets ein Ganglion (G. sphenopalatinum, Treviranus-,

Roehas). Die Verbindung dieses Ganglions mit dem N. niaxillaris würde

daher der sensiblen Portion des N. vidianus entsprechen; die ganze Länge

des Nerven aber vom G. spheno-palatinum bis zum Facialis wäre dem
N. petrosus superficialis major zu vergleichen. Die Endverzweigung aus

dem G. sphenopalatinum geht zum Gaumendach, der Nasengrube und

der Thränendrüse.

Nahe dem Ursprünge des N. car. cephal. aus dem G. cerv. supr.

geben einige feine Nerven ab , die entweder selbständig zum Pharynx
gehen, oder auch, unter Begleitung der Jugularvencuzweige Verbindungen
mit dem Hauptstamme des N. car. ceph. eingehen können; so z. B. bei Sula.

Kiiekeiiiiiark^iicrY Oll.

Ausser früher, besonders bei der Muskellehre, erwähnten Arbeiten

vergleiche man:
247. Bernard, Claude, Kccliurclics experimentelles siir les louctioiis ilu iierf spiuivl ou ac-

ccssoirc de Willis. Meui. presente p. div. savants ;x l'Acad.. des scieiiccs. XL Paris iS.il.

p. 3H.

24S. Bisehoff, L. W. Th., Nervi aceessüiii Willisii anatoiuia et physiologia. Üarmstadtii ib32.
1'. 41 f. N. aceessorius von Anser, Giconia, Ardea, Meleagris, Columba, Chrysotis, Psit-
tacus, Buteo, Ephialtes.

24'.). Gegenbaur, C„ Bciträ-c zur Kenntniss dos Beckens der Vögel. Jenaisclie Zeitschrift
Bd. VI. 1S71. p. 157—220, Tat". V—VIT.

250. HasweU, W. A., Notes on tlie anatomy of Birds. I. The brachial plexus of birds.
Proc. Lmn. Soc. New South Wales 111. 1^79. Eingehende Beschreibung des Plexus von
P4ialacrocorax, Columba, Leiicosarcia, Todiramphus, Myzantha, Grallina.
Ihering, H. v,. Das peripherische Nervensystem der Wirbelthiere. Leipzig 1S71. 4".

(Plexus bruchialis und lunibosacralis vieler Vögel beschrieben und theilweise abgebildet.)



Vilbel. 3113

_'.>J. Marbach, W., De iicrvis si)inalibiis avium iiuiinullaiuin. Diss. inaii^. Vratislaviac lb4<).

Si-lir üt'iiauo Hcschri'il)iiiig Jos Pli.'xu> lirachialis von Gallus, Culiunba, Biiteo, Astur,
Stri.v. (iiM'iiius, Gorvus.

•J").-l. Mivart, St. George, and R. Clarke, Uii ilie sacral plc.viis aiiil sacral vcitobrac of
l,i/.anls :iii(l otluT Vcriubrafa. Tiansact. Liiiii Soc. London IsTll,

J5 I. Rochas, P. M., Sur (|Uclf|ues inirficularitcs relatives aux ronnexions des ganglions cer-

vii-aux du ^rand sympatliique et ä ia distributiun de leurs rameaux all'erents et cHerents
ilie/ 1 Anas bosclias. Coiuptes rendus; 2 mars 1SS5.

•_'öö. De Ia signification inorpliolo,!;i(iue du gangiion cervical supt rieur et de la naturc

de nuelijues-uns des filcts t|ui y aboutissent ou eri emancnt chez divers Yertebres.

Coiuptes rendus; 21 uiars ISST.

Der auf 8. 350—352 vorj^etra^-cncn ADscliaiinny über die Zusaiunicn-

sctzmij;' eines ty])ischen uud vollständigen Spinalnerven ist wenig hinzu-

zufügen. Die Struktur der Nerven wurde auf S. 376—377 besprochen.

Die (lor.>;alen und ventralen Wurzeln eines Jeden Spinalnerven ent-

springen aus dem Rückenmark je mit einer verschieden grossen Anzahl

kleiner Wurzelchen. Innerhalb des Kanals der Wirbelsäule liegt eine

Fig. 5. Scheuiatischer Schnitt durch das KuLktiiuiark, um die verschiedenen <iruppeu

Von (ianglien in der grauen Substanz, und die Zusauiniensetzung eines Spinaluerven nebst

seinem sympathischen (ianglion zu zeigen. ^^ * { , ^ '
~-

(I \

1. Zellen des Hinterhorns und somatisch-sensorische Nerven. Cd^^^c-lC t^TT •

'1. Zellen der Clarke'schen Säule und ganglionöse Nn. splanchnici. <!^'Jr-C^^i^
'6. Zellen des Seitenborns und nicht-gangliunöse Nn. splanchnici (für die visceralen und U

enterischen Muskeln 1. y , / , ^,„,»"*

4. Zellen des Vorderhorns und somatiscli-uiotorische Nerven. f '

5. Vereinzelte Zellen des Hinterhorns und sensorische Nn. splanchnici.

Anschwellung, Cercbrospinalganglion, welches wahrscheinlich nur den

somatisch sensorischen Ncrvenelcmcnten angehört, obgleich es mechanisch

mit den übrigen verbunden ist. Die Nervenfasern treten nun, augen-

scheinlich zu einem Stamme vereinigt, aus der Wirbelsäule, indem sie

entweder ihren glcichgezählten Wirbel am Vorderende durchbohren, oder

indem sie durch die sogenannten Intervertebrallöcher zwischen je zwei

\Virhcln austreten. Der erste Spinalnerv verlässt die Wirbelsäule zwischen

dem Hinterhaupt uud dem Atlas. Jeder Spinalnerv liegt daher vor, oder

kopfwärts von dem ihm zugehörigen gleichgezählten Wirbel. Unmittelbar

beim Austritt aus dem Loch spaltet sich Jeder Spinalnerv in drei Acste:

Kr. dorsalis, ventralis und visceralis, von denen jeder Kamus dorsalis und
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Eamus ventralis seusorische, motorische und nicht-gauglionöse, sympathische

Nervei] enthält. Die Rami dorsales sind meistens sehr kurz und ver-

sorgen ausser Haiittheilen die dorso- spinalen Muskeln. In der Gegend

des Beckens sind ihre Muskeläste natürlich verkümmert, während nur die

sensiblen und die vasomotorischen Elemente entwickelt sind.

Die Eami ventrales sind in ihrer Stärke von den zu versorgenden

Muskelmassen abhängig, da sie sämmtliche lateral-ventralen Muskeln zu

innerviren haben. Mithin sind sie am stärksten im Bereich des Brust-

und Beckenplexus. Ihnen beigesellt sind natürlich ebenfalls sensible und

Gefässnerven.

Die sympathischen Nerven.

Die im Bereiche des Kopfes betindlichen sympathischen Nerven sind

schon im Zusammenhange mit den Hirunerven besprochen worden. Am
Rückenmark setzt sich das sogenannte sympathische System einfacher

zusammen. Theilweise schon vor der Spaltung in einen R. dorsalis und

R, visceralis geht ventralwärts von jedem Spinalnerven ein R. visceralis

ab, der nur ganglionöse, für die Eingeweide bestimmte Nerven zu ent-

halten scheint. Diese sogenannten Rami communicantes c. nervo sym-

pathico besitzen stets je ein Ganglion dicht ausserhalb des Austritfs-

loches aus der Wirbelsäule und sind mit einander durch einen longitudinal

jederseits dicht neben der Wirbelsäule verlaufenden „sympathischen Grenz-

strang" mit einander verbunden. Von diesem Strange oder vielmehr von

den Grenzstrang- Ganglien gehen die für die Eingeweide bestimmten

Zweige ab.

Im Speciellen verhält sich dieses System sympathischer Nerven

folgendermaassen. Wir gehen von dem schon früher (S. 390) erwähnten

Ganglion cervicale supremum aus. Ein verhältnissmässig dünner Strang

verbindet dieses Ganglion mit einem dem N. hypoglossus unmittelbar auf-

liegenden Ganglion; der R. comniunicans des N. hypoglossus ist daher

äusserst kurz. Der R. comm. des ersten und aller übrigen Halsnerven

ist stark und ziemlich lang. Der Grenzstrang des Halssympathicus ver-

läuft innerhalb des von den verkümmerten Halsrippen und ihren AVirbeln

umschlossenen Canalis transversarius , wobei der Grenzstrang von der

Arteria vertebralis begleitet wird.

Vom Ganglion cervicale supremum erstreckt sich ein N. caroticus

abwärts an der zugehörigen Arteria carotis, welche er mit Fäden um-
spinnt. Er endigt, wie Rochas bei der Gans nachweisen konnte, in

einem Grenzstrangganglion des Plexus brachialis. Häufig kann der Nerv
nicht so weit herab verfolgt werden, aber dann ist er stets durch trans-

versale Fäden mit einem oder mehreren der Grenzstrang -Ganglien des
tiefen Halstheiles (N. sympath. cervic. lateralis) verbunden. Bei der Gans
werden an der Vereinigungsstelle der transversalen Fäden mit dem N.
caroticus kleine Ganglien gefunden. Wenn, wie beim Pelecan (nach
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Swaii) und bei Botaiirus stellaiis die beiden Carotiden sich zu einem

Sfaninie vereinigen, so verschmelzen die beiden Nn. carotici ebenfalls mit

einander nnd /eigen dann, wie Rochas hervorhebt, eine grosse Ueber-

einstinininng mit dem von Gas kell und mir (Journal oi" Pbysiol. Vol. V)

bei Crocodilen als N. sympatbicus impar beschriebenen Nerven. Im andern

Falle ist die Aebuliehkeit mit dem Verhalten bei gewissen Schildkröten

(Chelone imbricata) nicht zu verkennen.

Zwischen Hals und Brustgegend wird der Grenzstrang jeder Seite

doppelt, indem die metameren Ganglia desselben duich je zwei Schlingen

mit einander verbunden sind. Die eine, stärkere, ist die Fortsetzung des

tiefen Ilalsstranges und verläuft durch die vom Cnpitulum nnd Tubercu-

lum der Rippe gebildeten Oeftuung, die andere dagegen geht ventralvvärts

über den Gelenktheil des Capituluni. Beim Reiher sind die beiden

Schlingen an der letzten praethoracalcn Rijipe gleich stark. Weiter nach

hinten, in der Brust, ist die tiefere Schlinge stärker, in der Lumbalgegend

wird die ventrale dagegen stärker, bis endlich in der Beckengegend diese

allein übrig bleibt. Im Bereiche der Schwanzwirbel rücken die Grenz-

stränge beider Seiten zusammen und verschmelzen mit einander.

An^ l'ebergange des Halses in den Thorax ist eines der Grenzstraug-

ganglien stärker entwickelt und sendet einen R. cardiacus zum Herzen;

seine Kndverzweigungen sind mit denen des N, pneumogastricus ver-

mischt; dass sie mit ihnen anastomosiren, ist unwahrscheinlich. Das

Ganglion wird gewöhnlich, nach Analogie mit den Säugethieren, G. tho-

racicum primum genannt, jedoch nicht ganz mit Recht, da es bei Croco-

dilen und Vögeln nicht immer mit dem des ersten Thoracalnerven iden-

tisch ist. Es wurde daher von Gaskell und mir der Name G. cardiacum

vorgeschlagen.

Vor den vorderen Ganglia thoracica sammeln sich Aeste und bilden

eine Art von Plexus, w^elchem peripherische Ganglien eingelagert sein

können ; dieser Plexus begleitet die Arteria coeliaca und begiebt sich mit

deren Aesten zu den Eiugeweideu. Weiter abwärts wird ein ähnlicher

Plexus gebildet, der hauptsächlich zu den Nebennieren, den Hoden oder

den Eierstöcken und zum Dünndarm geht. Andere Zweige aus den

Ganglien im Bereiche des Beckens versorgen die Nieren, den Dickdarm,

After und die Copulationsorgane ; dabei bilden sie einen Theil des Plexus

pudendus und begleiten die Verzweigungen der Art. mesenterica posterior.

HalsnorYcii.

Der 1. Si)inalnerv tritt aus zwischen dem Hinterhaupt nnd dem Atlas.

Er spaltet sich ausser dem R. communicans sofort in drei Aeste, von

denen die obersten, R. dorsalis, den M, biventer cervicis, M. cervicalis

ascendens und M. capitis porticns innerviren. Der R. ventralis geht me-

dial vom R. communicans nach unten , inuervirt den M. rectus capitis

anticus und verbindet sich dann mit einem Aste des N. hypoglossus.
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Der 2. Spinalnerv verhält sich ganz ähnlich dem vorigen, innervirt

aber ausserdem den M. complexus. Sein R. ventralis vereinigt sich theil-

weise mit dem der schon vereinigten Aeste des ersten Spinalnerven und

des N. hypoglossiis. Ausserdem bilden Zweige des zweiten, dritten und

vierten Cervicalnerven Schlingen mit dem N. facialis, wie schon Swan
bemerkt hat. S. die Abbildung von Sula bassana (Taf. XLIII).

Die übrigen Halsnerven nebst dem Plexus brachialis sind in dem

(Lit. Nr, 143) schon früher erwähnten Werke Fürbringer's erschöpfend

behandelt worden. Mit besonderer Erlaubniss des Verfassers gebe ich

im folgenden eine gedrängte Zusammenfassung der die Nerven betreffenden

Ergebnisse.

Fürbringer's Untersuchungen beziehen sich auf eine grosse An-

zahl von Vögeln fast aller Familien, von denen viele in mehreren, Anser

cinereus sogar in elf Exemplaren untersucht wurden.

Die Zahl der Halsnerven richtet sich nach der Länge des Halses.

Der letzte Halsnerv tritt zwischen dem letzten Hals- und ersten Dorsal-

wirbel aus, der erste Dorsalnerv zwischen den beiden ersten Dorsal-

wirbeln. Als erster Dorsalwirbel wird von FUrbringer und Ihering der

Wirbel bezeichnet, dessen Rippen zuerst das Sternum erreichen (Sternal-

rippen).

Die dorsalen Aeste der Halsnerven innerviren nur die Stammes-

muskeln; vergl. S. 103. Die ventralen Aeste geben nur feine Zweige an

den M. cucuUaris (Nr. 64) ab, während ihre Hauptmasse sich in der

übrigen Muskulatur sowie an der Haut und Theilen der Eingeweide des

Halses verzweigt. Die beiden ersten Halsnerveu gehen überhaupt nicht

zum M. cucuUaris.

Die ventralen Aeste der hinteren Halsnerven, mitunter im Verein mit

dem ventralen Aste des ersten Dorsalnerven, unterscheiden sich durch

ihre meist beträchtliche Stärke von den vorderen und gehen mit ihrem

Haupttheile in die Zusammensetzung des Plexus brachialis ein, der die

Muskeln und Hautästc für den Flügel abgiebt. Relativ kleinere Zweige
gelangen zu der benachbarten Rumpfmuskulatur (Mm. scaleni etc.) und
zu den Eingeweiden (durch Vermittlung der Rami viscerales s. communi-
cantes cum sympathico.

Plexus brachialis. (Taf. XLIV.)

1. Wurzeln des Plexus brachialis.

Der Schulter -Armplexus entsteht durch die Vereinigung von meist
5—6, seltener 4 ventralen Spinalnerven-Aesten, von denen sich die mitt-

leren (mit Ausnahme der eben erwähnten Zweige) ausschliesslich zum
PI. brachialis begeben, während die äusseren (d. h. die vorderste und die
hinterste) nur theilweise in den Plexus eintreten.

FUrbringer bemerkt, dass eine intimere Beziehung der Anzahl dieser
m den Plexus eingehenden Nerven zur systematischen Stellung der bezüg-
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liehen Vögel oder zur geringereu oder grösseren Entwicklung des Flügels

nicht nachgewiesen werden kann. Innerhalb derselben Species ist den

individuellen und antimeren Variirungen ein grosser .Spielraum gegeben.

Meistens bilden die letzten Halsnerven den Plexus; bisweilen kommt
noch der erste Dorsaluerv dazu, oder nur llalsnerven mit Ausnahme des

letzten sind betheiligt. Da der Plexus somit stets an den unteren Bereich

des Halses gebunden ist, so wird er je nach der Länge oder Kürze des

Halses von sehr verschiedenen Spinalnerven gebildet. Cypselus apus mit

dem 10.— 14. Cervicalnersen und Cygnus atratus mit dem 22.—2G. re-

präsentiren die grössten Extreme.

Am Plexus brachialis unterscheidet Fürbringer (ausser den zum
Kumpl'e und zu den Eingeweiden gehenden Zweigen) zwei Theilc. Vergl.

auch S. 210—214.

1. Complex der Nu. thoracici superiores, für die Serratus- und Phom-

boideus-Muskeln ; dorsaler Nebenplexus genannt.

2. Haui)tplexus; derselbe giebt die Nn. thoracici inferiores al) für den

M. sterno-coracoideus, sowie die Nerven für die Flügelmuskulatur.

Die folgende Tabelle enthält Fürbringcrs Pcfundc über die Zu-

sammensetzung des Haupt|)le\us aus Spinalnerven. Das Zeichen x be-

zeichnel die (Ircnze zwischen Cervical- und Dorsalregion der Sjjinal-

nerven; wd diescll)e mit dem Ende des Plexus zusammenfällt, ist sie

nicht weiter notirt.

Spinalnerv Nr.:
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Spinalnerr Nr.:

Hemiijodius pugnax
Grypturus noctiragus

Talegalla lathami

Argus giganteus

Gallus domesticus <

Niimida meleagris

Opisthocomus crisfatus

Goura coronata

Coluinba livia

Psiltacus eritliacus

Chrysotis autumnalis

Gypogeranus serpentarius

X X

Aquila audax <

Tinnunculus alaudarius

Buteo vulgaris

Astur nisus

Pandion haliaetus

Ketupa javanensis

Glaucidiiim passerinum
Syrnium aluco

Otus vulgaris

Corythaix persa

Cuculus canorus

Harpactes Temmincki

Caprimulgus europaeus l

Podargus liumeralis <

Eurystomus orienfalis

Momotus Ijrasiliensis 1

Todus dominicensis )

Merops apiaster 1

Buceros convcxus
j

Bucorvus abyssinicus

Pelargopsis javana
Cypselus apus
Megalaeraa australis 1

Khamphastus piscivorusj

Picus rncdins l

Gecinus viridis •!

ürocissa sinensis

Garrulus glandarius
|

Corvus corone
Turdus pilaris

Fringilla cannabina
Emberiza citrinclia

Alauda arvensis

Lanius rufus

Upupa epops

i

0*

I

j

j

I

o*--

I

0*

I

^
I

0»

II

1

Nach liierina

Ergebnisse aus dieser Tabelle: Die Minimalzabi für die in den
Hauptplexus eingehenden Nerven ist drei (Bucorvus abyssinicus), die
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Maximalzabi 6 wurde bei Charadrius und Columba gefunden. 4—5 Nervcu-

wiiizeln sind die Regel.

Individuelle Variirung, aucb die der recbten und linken Seite be-

trellcnd, ist bäiifig. Dies ist S3Stematisch ziemlicb unwicbtig, da diese

Variiningen oft mit dem scbwankenden \'eibalten der letzten Halsrippen,

oder mit der ungleicben Ausbildung der cervico- dorsalen Uebergangs-

rippen zusammenfallen. Eine feste Grenze zwischen Hals- und Sternal-

rippen ist bei den Vögeln bekanntlich nicht zu ziehen. Für bringer
bemerkt in einer früheren Arbeit (Lit. Nr. 38, p. 387), dass eine gewisse

beschränkte Correlation in der Ausbildung des Plexus und der angrenzen-

den liippen besteht. ,, Diejenigen Individuen, deren Plexus eine mehr
koi)fwärts oder vorwärts gelegene Entwicklung darbietet, (also namentlich

die jüngeren Thiere) zeigen meistens eine ansehnliche Entwicklung der

prästernalen Rippen. Andererseits kommt bei den Exemplaren mit mehr
nach hinten gebildetem Plexus beträchtliche Reduction der letzten beweg-

lichen Halsrippcn zur Beobachtung . . . d. h. eine Art metamerischer Um-
bildung der Rippen."

]\Ieistens repräsentirt der letzte Cervicalnerv die letzte Wurzel des

Plexus. Betheiliguug des ersten Dorsalnerven an der Plexusbildung wurde

bei Anser, Grus, Charadrius, Numenius, Psittacus, mehreren Raubvögeln

und bei Cnprimulgus gefunden. Der Plexus wird nur von Cervicalnerven

und dabei mit Ausschluss des letzten gebildet bei Podiceps, Phalacro-

corax, Hemipodius, Crypturus, Talegalla, Gallus, Opisthocomus, Goura,

Columba, Cuculus, Harpactes, Podargus, Moinotus, Todus, Bucorvus,

Pelargopsis.

Die Stärke der Wurzeln ist von der Grösse und Stärke des Flügels

abhängig; die mittleren Wurzeln des Plexus sind in der Regel die stärk-

sten, besonders bei den kurzhalsigen Vögeln; bei den langhalsigen da-

gegen liegt das Maximum der Stärke meistens hinter der Mitte des Plexus.

Hinsichtlich der Umbildungen des Brachialplexus bespricht Für-

bringer die Lageveränderung der Extremität. Diese Verschiebung ist

bei den meisten Vögeln jetzt caudalwärts gerichtet, jedoch kommt auch

kopfvvärts gerichtete Wanderung vor. ,,Mit dieser Verschiebung gelangt

die Extremität nach und nach in das Niveau immer mehr nach hinten

gelegener Rumpfsegnicnte und damit auch in den Bereich der diesen zu-

gehörendeu Spinalnerven. Diese gehen unter Ausbildung neuer für die

Extremität bestimmter Fasern nach und nach in den Plexus ein, während

hingegen die mehr präaxialen Spinalnerven dndurch, dass ihre für die

Extremität bestimmten Fasern sich rUckbilden, aus dem \'erbande des

Plexus ausscheiden.

Aus dem Zusammenwirken dieser Einverleibungen hinterer und Aus-

schaltungen vorderer Plexuswurzeln resultirt eine caudalwärts gerichtete

metamerische Umbildung des Plexus, die zu einer mit der Ver-

schiebung der Extremität correspondirenden Lageveränderung des Plexus

führt." Bisweilen lässt sich eine solche Verschiebung sogar jetzt noch
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outogeuetisch nachweisen. — „In allen Fällen besteht die Tendenz, den

alten Plexus in der neuen veiänderten Lage nach Möglichkeit zu iniitiren,

und daraus erklärt sich die oft zu beobachtende Gleichheit der Bildung

verschieden gelagerter Plexus (imitatorische Ho niodynamie oder

Parhomologie der Plexus." Verbunden mit dieser Verschiebung ist

auch eine successive Schrägstellung des Plexus (dasselbe gilt vom Becken-

plexus). Bei den kurzhalsigen Cypselomorphae, Pici und Passeres ver-

laufen die Plexus mehr transversal, bei den langhalsigen Vögeln aber

mehr schräg nach hinten.

Bezüglich genauerer Nachweise und Besprechung dieser h(>chst inter-

essanten und morphologisch äusserst wichtigen Fragen sei auf Für-

b r i n g e r 's grosses Werk verwiesen.

Der dorsale Ne1)eiiplcxus oder Serratiis-Plexiis.

Die diesen Plexus bildenden Zweige entstammen 2—4 Spinalnerven

und zwar gewöhnlich den vorderen am Hauptplexus betheiligten, l^jisweilen

(Anser, Gypogeranus, Buteo, Garrulus) findet sich individuell, dass sich

auch der letzte vor dem Ilauptplexus gelegene Spinalnerv am Nebenplcxus

hetheiligt. — Die Ansenbildung dieses Plexus zeigt grosse aber unvvich-

tige Variabilität, kann sogar unterbleiben (Struthio, Phalacrocorax). —
Die Endäste dieses Plexus, Nn. thoracici superiores s. posteriores genannt,

sind folgende:

1) N. rhoraboides superficialis; geht zum gleichnamigen Muskel;

vergl. S. 210; er entstammt den vordersten Wurzeln des Plexus und kann

dem N. dorsalis scapulae der menschlischen Anatomie homologisirt werden.

2) N. rhnmboides profundus + N. serratus profundus. Sie entstammen

dem mittleren Theile des Nebenplexus; e^in ähnlicher Nerv findet sieh

bei den Reptilien, nicht aber bei den Säugethieren.

3) N. serratus superficialis. Dieser hinterste und meistens stärkste

Nerv spaltet sich je nach der Entwicklung des gleichnamigen Muskels

und entspricht denselben Nerven der Reptilien und Säugethiere. Seiten-

imd Endzweige dies,es Nerven gehen zur Pars metapatagialis.

Der Haiiptplexus.

Die Vereinigung der Nerven zum Hauptplexus ist grossem Wechsel
unterworfen. Stets verbinden sich je zwei benachbarte Nerven zu einer

Ansa. Erfolgt diese Vereinigung früh (viele Coccygomorphen), so spricht

Für bringer von einem geschlossenen Plexus, erfolgt sie spät, d. h.

in grösserer Entfernung von der Wirbelsäule (Ratiten), so haben wir einen

offenen Plexus, und diese letztere Bildung ist als die primitivere auf-

zufassen; sie ist bei niederen Wirbelthieren durchaus vorwiegend. Statt

einer Beschreibung der höchst mannigfaltigen Zusammensetzung des
Brachialplexus sei auf die Abbildinigen verwiesen.



V'-';i'-l. 401

Die aus dem Hauptplexus hervorgehenden Nerven sind bestimmt für

die Haut und die jMuskeln der vorderen Extremität und des Brustgürtels,

soweit dieselbe nicht zur Serratus-Gruppe gehören. Fürbringer theiit sie

iolgeudermaassen ein. Vgl. auch S. 211.

a. Nn. brachiales superiores.

1) N. subeoraco-scapularis. Rein motorisch wie der nächstfolgende,

mit dem er oft innige Beziehungen eingeht. Er entstammt den vorderen

Wurzeln des Plexus und zweigt sich schon frühzeitig von ihm ab, oft

schon bevor der Plexus geschlossen ist. Er giebt Aeste an den M. sub-

coracoideus, M. subsca])ularis und M. subeoraco-scapularis; er entspricht

dem gleichnamigen Nerven der Reptilien und theihveise dem N. subsca-

pularis des Menschen.

2) N. scapuli-humeralis.

3) N. latissimus dorsi. Entsjiringt ])eripher vom vorigen, meist dem
N. axillaris gegenüber und zwar aus 2—4 Wurzeln der dorso distalen

Seite des Hauptplexus. Er theiit sich bald in zwei Aeste für die beiden

Haupttheile des gleichnamigen Muskels; Nebenzweige gehen zur Pars

met \})atagialis und p. dorso -cutanea. Hei Khea geht ein feiner Zweig

zum M. teres major (Nr. 71 b). Der ganze Nerv entspricht dem der

übrigen Amnioten,

4) N. axillaris. Dieser kräftige Nerv stammt aus der 2. und 3. Plexus-

wurzel, verläuft im Bogen laterahvärts, zieht hierl)ei am disto-ventralen

Rande des Insertionstheilcs des M. scapuli-hnmeralis posterior vorbei und

tritt dann in der Nähe der Gelenkkapsel des Schultergelenkes — der er

meistens einen R. articularis abgiebt — zwischen dem M. triceps brachii

und dem Humerus nach aussen, sodass er direct an die Innenfläche des

M. deltoideus major zu liegen kommt. Er innervirt die Mm. deltoidei

nebst der Haut der lateralen Fläche der Schulter, des Oberarmes und

des Propatagium. Dieser R. cutaneus axillaris kann mit einem Hautaste

des N. radialis communiciren.

5) N. cutaneus brachii superior s. internus minor. Dieser schwache

Hautnerv entstammt den letzten Plexuswnrzeln, verläuft an der Dorsal-

fläche des Oberarms, zwischen Haut und M. triceps brachii und erstreckt

sich bis über die Ellenbogengegend, wobei er zahlreiche Zweige abgiebt,

an die Haut der betreffenden Stelle und des Metapatagium, sowie an die

glatte Muskulatur, die sich namentlich im distalen Bereich des Oberarms

zum M. expansor secundariorum anhäuft. (Vergl. S. 2.i.S, Nr. 78.)

Der Nerv entspricht dem gleichnamigen der IkCptilicn , und wahr-

scheinlich den) grösseren Theile des N. cutaneus internus minor des Men-

schen. Den Vögeln cigenthüralich ist seine Vertheiluug in der glatten

Muskulatur. (Fürbringer.)

<J) N. brachialis longus superior s. radialis. Dieser gewiUinlich

stärkste Nerv enistammt in der Regel den meisten Plexuswnrzeln. Er

windet sich um die Dorsalseite des Oberarms spiralig herum zur Streck-

liionii, Klasseii dns Tliior - Uoii-li.s. VI. •!• ZV
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muskulatur, Haut, nebst Federn und glatten Muskeln des Vorderarmes

und der Hand. Ist der Humerus wie bei den Macrochircs sehr breit ent-

faltet, so verläuft der Nerv in einer tiefen Incisura radialis, am lateralen

Rande zwischen Crista lateralis und Processus supracondyloideus humeri.

Die motorischen Aeste dieses Nerven versorgen den M. triceps und die

zahlreichen auf S. 213 aufgeführten Streckmuskeln.

Nach Innervation des M. triceps geht der N. radialis, vom M. deltoi-

deus major bedeckt, zum Unterarm und sendet einen starken Hautast zur

Aussenfläche des Unterarms und zum Propatagiura. Nachdem der Haupt-

stamm das Ellenbogengelenk passirt und den M. ectepicondylus radialis

(Nr. 84) innervirt hat, theilt er sich. Ein oberflächlicher Ast verläuft über

die Aussenfläche des M. ectepicondylus ulnaris, versorgt diesen, den M.

exteusor digitorum communis und den M. extensor metacarpi ulnaris; der

Rest verliert sich ulnarwärts in der Haut.

Ein tiefer Ast verläuft an der Ulnarseite des Radius über den M.

extensor indicis longus, innervirt den letzteren und den M. ext. poll.

longus. An der Streckseite der Hand angekommen, innervirt er den M.

extensor pollicis brevis, den M. adductor pollicis, den M. interosseus pal-

maris und den M. flexor dig. IH.

Das Verhalten der Lage des N. radialis zum M. deltoideus major

(Nr. 69) ist von systematischer Bedeutung, wie für die Passeres zuerst

von Nitzsch (Lit. Nr. 97) erkannt wurde. Fürbringer's Ergebnisse

mögen daher ausführlich wiedergegeben werden. ,,Je mehr der M. del-

toides major sich distalwärts ausdehnt, um so mehr wird er den N. radialis

lateral decken und damit dessen subcutane Lage auf das distale Ende

des Oberarms einschränken. Schliesslich, wenn der M. deltoides major

sich nahe bis zum Ende des Humerus erstreckt, wird er mit seinen letz-

ten neugebildeten Fasern den N. radialis umgreifen. Der Nerv verläuft

dann nicht mehr distal von ihm, sondern durch ihn hindurch. Dies konnte

ich (Fürbriuger) bei Chauna, Opisthocomus, den untersuchten Columbae,

Colius, Cypselidae, Capito, Megalaema, Rhamphastus, Atrichia und

allen untersuchten Passeres nachweisen. Alle diese Vögel sind durch

eine eminente Ausbildung des M. deltoides major gekennzeichnet. Be-

merkenswerth ist, dass der N. radialis bei den Columbae durch den Mus-

kel, bei den nahe verwandten Pterocletes dagegen distal von ihm vorbei-

geht; ähnlich findet sich unter den Macrochires bei den Cypselidae ein

Durchtreten, dagegen bei den untersuchten Trochilidae ein Vorbeigehen,

und dieselben Differenzen bieten unter den Pici einerseits die Capitonidae

und Rhamphastidae, anderseits Indicator und die Picidae, unter den

Pseudoscines Atrichia und wohl Menura dar."

„Die Art des Durchtrittes ist verschieden. Bald geht der Nerv durch
einen Schlitz zwischen den Muskelfasern, bald (Chauna, Collocalia, Rham-
phastus) durch einen besonders gebildeten Canal. Bei den Columbae
tritt der Nerv bald ganz nahe am hinteren Rande des M. deltoides (Di-

dunculus, Goura, Carpophaga), bald in einiger Entfernung von ihm,
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(Columba, Ptilinopus) hindurch; bei Opisthocomus trennt er einen recht

breiten Thcil ab ; bei den Passeres liegt die Diirchtrittsstelle ganz nahe

am Rande des Musiiels, z. B. bei Cyanocorax, bakl zwischen beiden Ab-

theiiungeu desselben."

,,Der bei Casuarius von Mecliel beschriebene Durchtritt des N. ra-

dialis durch eine durch ein starkes Band abgeschlossene Incisnr am late-

ralen Rande des Humerus ist mit den Verhältnissen bei Reptilien zu ver-

gleichen, wo der N. radialis sehr oft (Chelonier, Hatteria, viele kionokrane

Saurier etc.) durch einen besonderen Canal oder Einschnitt des Humerus

verläuft. Den anderen Vögeln scheint diese Bildung abzugehen, mit Aus-

nahme der Macrochires.'' Dies fasst Fürbringer jedoch nur als eine An-

passungs- Analogie auf. Weiteres ersehe man aus dem osteologischen

Abschnitt seines Werkes.

b. Nn. brachiales inferiores und N. thoracic us inferior.

1) N. supracoracoideus. Dieser starke Nerv entspringt von den beiden

ersten Wurzeln des Hauptplexus und geht durch das Coracoid oder die

Membrana coraco-clavicularis nach aussen zu seinem Muskel. Die Art

des Durchtritts des Nerven durch den Brusfgürtel und seine Membran

hängt mit der Existenz oder dem Fehlen eines Foramen supracoracoideum

oder einer Incisura supracoracoidea zusammen und bietet ein gewisses

systematisches Interesse dar. Fürbringer fasst seine Ergebnisse wie

folgt zusanmien

:

A. Der Nerv geht durch ein Foramen am vorderen Rande des Coracoids:

Casuarius Ccreopsis Die meisten Accipitres

Dioinacus Palamcdea Stiigcs

Apteryx Phoenicopteriis MusophagiJac

Die meisten Impcjiiies Platalea Leptosoma

Alcidae Ibis Macrochires

Colymbus Grus Wahrscheinlich auch die fos-

Laridae Die meisten Limicolae sileu Ilesperornis, Ichthy-

Tubinarcs l'ulicariae ornis, Apatornis und Cnemi-

Pelecanus Carpophaga onus.

B. Der Nerv geht durch eine medial von der Membrana coraco

clavicularis geschlossene Incisur. Häufig ist dies nur ein individuelles

Verhalten

:

Struthio Otis

Khca Numcnius

Impenncs Accipitres.

Colymbus

C. Der Nerv verläuft zwischen der Membran und dem Coracoid, ohne

an letzterem einen Einschnitt zu bilden :

Struthio Fast alle Anseres Eurypyga

Podiceps Ciconia Tringa

Steganopodes (ausser Pole- Herodii Parra

caiius) Dicholophus -Hemipodius

26*
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Crypturi Psittaci Pici

Galli Einzelne Accipitres Pseudoscines

Opisthocoiniis Die meisten Coccygomorplion Passeres.

Pterocles (exclus. Musophag-idae und

Fast alle Gohimbae Leptosoinus)

Der N. siipracoracoideus ist homolog dem gleicbnamigen Nerven der

Reptilien und Monotremen; den übrigen Säugethieren fehlt er, zeigt aber

gewisse indirecte Beziehungen zum N. suprascapularis derselben.

2) N. sterno-coracoideus. Dieser feine Nerv löst sich von allen Nerven

des Plexus brachialis am meisten ventral ab und ist grossem Wechsel

unterworfen. Er findet sich bei den Reptilien und Monotremen und ist

dem N. subclavius des Menschen vergleichbar. Er repräsentirt das System

der Nn. thoracici inferiores.

3) N. coraco- brachialis posterior s. internus. Ein ziemlich starker

Nerv, der in häufigem Zusammenhang mit dem N. pectoralis aus einer

oder zweien der mittleren Wurzeln des Plexus entspringt. Bei Struthio,

Rhea, Sula, Pelecanus ist er schwach, bei Casuarius fast ganz verküm-

mert. Er findet sich wieder bei den Cheloniern, bei den anderen Amnioten

ist keine homologe Bildung nachweisbar.

4) N. pectoralis s. thoracicus anterior. Dieser sehr starke Nerv ent-

stammt zwei bis drei mittleren oder hinteren Wurzeln des Plexus und

löst sich als rundlicher Nerv ab. Er verläuft nach der Achselhöhle und

spaltet sich; der vordere Ast innervirt den vorderen Theil des M. pecto-

ralis und den M. propatagialis ; der hintere Ast versorgt ausser dem
Hauptmuskel auch den abdominalen Theil. Bei den Ratiten ist der Nerv

schwächlich; bei den Pterocletes, Columbae, vielen Coccygomorphen und

namentlich bei den Macrochires erreicht er eine ausserordentliche Aus-

bildung.

Der Nerv entspricht dem der Reptilien und Säugethiere. Ein R. pecto-

ralis cutaneus findet sich bei Reptilien in höherer Entfaltung und kommt
nur den niederen Vögeln (Ratiten) zu, aber auch dann nur rudimentär.

5) N. coraco- brachialis anterior s. externus. Ein schwacher Nerv,

der sich meistens vom N. brachialis longus inferior ablöst. Er geht dann
zum distalen Ende des Tuberculum mediale humeri, dann zwischen Vorder-

fläche des Humerus und Biceps- Ursprung rückwärts zum M. coraco-

bracbialis anterior. Der Nerv ist bei den Reptilien vorhanden und ent-

spricht bei den Säugethieren theilweise deren N. musculo-cutaneus.

6) N. cutaneus brachii et antebrachii inferior. Ein schwacher Haut-

nerv, den hinteren Wurzeln des Plexus entstammend. Er versorgt die

Haut der medialen ventralen Fläche des Oberarms und des Propatagium,
einen Theil der ventralen Vorderarmfläche und glatte Hautmuskeln.

7) N. brachiahs longus inferior. Dieser Nerv ist der Endast und
Hauptstamm der Nu. brachiales inferiores und entstammt den meisten
Plexuswurzeln mit Ausnahme der ersten. Nach Abgang des N. pectoralis

tritt er in die Achselhöhle, giebt dann häufig den N. coraco-brachialis
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Miitcridi- ;il) iiiul j^clit in gestreckt S förmigem Verlauf am Humcrus herab.

Hierbei thcilt er sieh in einen K. medianiis, der sich am Biceps, dem
Propatagium, der Haut und den Muskeln des radialen Bereichs von Vorder-

arm und Hand vertheiit — und in einen 11. uhiaris, der sich mit vielen

Zweigen an die Haut und Muskeln des ulnaren Bereichs von Vorderarm
und Hciud vertheiit. (Vergl. 8. 212.)

Der N. brach, long. int', entspricht dem gleichnamigen Nerven der

Keptilien und somit in der Hauptsache den Nn. musciilo-cutaneus, media-

nus und ulnaris des Menschen.

Der Verlauf dieser Nerven hei den Vögeln ist theilweise aus den

Ai)bildungen ersichtlich (Taf. XLHIj. De Man beschreibt sie sehr

genau: Der N. ulnaris verläuit bei den Corvidae unter der Haut zur

Ulnarseite am Aussenrandc des Vorderarms und innervirt den M. flexor

carpi ulnaris; darauf gelangt er auf die Streckseite des Vorderarmes und

sendet einen dünnen Zweig zur Innenfläche des M. flexor digitorum subli-

mis, geht dann, mit der Sehne dieses Muskels von dem dort befindlichen

starken Band umschlossen, zur Hand, um den M. interosseus dorsalis,

M. abductor indicis, M. flexor pollicis und M. abductor pollicis zu in-

nerviren.

Der N. mcdlunm versoigt zuerst den M. pronator sublimis (Nr. 82),

dann den 31. brachialis inferior (Nr. 80). Darauf spaltet er sich. Der

eine llauptast verläuft zwischen den beiden Pronatormuskelu , versorgt

dabei den M. pronator profundus und dann den M. flexor digitorum pro-

fundus; der liest begiebt sich, umschlossen von dem starken Bande des

oberflächlichen Fingerbeugers als dünner Ast zur Handwurzel, au deren

Beugeseite er sich mit dem anderen Hauptaste des N. medianus vereinigt.

Hierbei kommt es bisweilen, wie z. B. bei Graculus carbo zur Bildung

eines förmlichen Plexus. Auch ein kleiner Plexus durch Vereinigung mit

dem N. ulnaris kommt au der Ulnarseite der Hand vor, wobei die Haut

der Umgegend versorgt wird.

Der zweite Hauptast sendet einen starken Nerven über den M. ex-

tcnsor carpi radialis hinweg zur Haut des Flügels. Vom Pronator pro-

fundus bedeckt, geht der Hauptast dann an der Radialkante der Ulna

abwärts, innervirt den M. ulni-metacarpalis ventralis (Nr. 86) und begiebt

sich darauf zur Hand, wo er die Haut zwischen Daumen und zweitem

Finger nebst dem M. abductor pollicis, M. interosseus dorsalis und M.

flex. dig. III innervirt.

Die zwischen den Schulter- und Beckenplexus befindlichen Spinal-

nerven, häufig Intercostalnerven genannt, verhalten sich sehr einfach.

Ihre Kami dorsales innerviren die dorso-spinalen Muskeln , überhaupt die

Spinalgegend ; sie sind ziemlich verkümmert im Bereiche der Kreuzbein-
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gegend. Die K. ventrales sind bedeutend stärker, verlaufen zwischen je

l\ve\ Rippen, iunerviren die dortigen Muskeln und hauptsächlich die

Bauchmuskeln.

Plexus sacralis.

Zum bessern Verstäudniss des Beckenplexus muss eine Besprechung

der osteologischeu Verhältnisse der lumbo-sacralen Region der Wirbel-

säule vorausgeschickt werden. In der 1869 erschienenen Bearbeitung

dieses Werkes durch Prof. Selenka, S. 47 und S. 77 tindet sich nur

wenig darüber; erst zwei Jahre später werden durch Gegen baur 's

„Beiträge zur Keuntniss des Beckens der Vögel" (Lit. Nr. 249) die be-

tretfenden Theile einer umfangreichen vergleichend anatomischen Unter-

suchung unterworfen. Gegen baur unterscheidet am Sacraltheil der

Vogel-Wirbeisäule mindestens drei Abschnitte, deren jeder aus mehreren

Wirbeln zusammengesetzt ist.

I. „Der vorderste Abschnitt besteht aus Wirbeln, welche durch die

bedeutende Entwicklung von Querfortsätzen ausgezeichnet sind ; die ersten

dieser Wirbel tragen Rippen, die entweder mit Capitulum und Tuberculum,

oder nur mit dem letzteren articuliren ; im letzteren Fälle fehlt der Rippen-

hals." Kopfwärts davon schlicssen sich daran Wirbel mit langen beweg-

lichen Rippen, die aber, wie z. B. bei Cygnus nicht nothwendig das

Sternum erreichen. Die Wirbel dieses vordersten Abschnitts wollen wir

als lumbo-sacrale bezeichnen. Sie stehen mit dem vorderen Theile des

Ilium durch doppelte laterale Fortsätze in Verbindung." Die oberen oder

dorsalen (Diapophysen, Owen), Processus transversi superiores sind allein

mit den Querfortsätzen der oberen Rippen tragenden Wirbel homodynani,

indess die unteren ventralen, bei der ventralen Beckenansicht sich sogleich

darstellenden Fortsätze, Proc. transv. inferiores (Pleurapopbyses , Owen)
durch die Vergleiehung sich Rippentheilen ähnlich verhalten. Sie verlieren

diesen Charakter umsomehr, je weiter sie nach hinten (caudalwärts) stehen."

Die Zahl dieser Wirbel erscheint am höchsten bei den Ratiteu; 8—9 bei

Struthio ; 8 bei Dromaeus ; 7—8 bei Apteryx ; 6—7 bei Mergus ; G Anser,

Garbo, Phoenicopterus, Grus, Oedicuemus, Sarcorhamphus; 5—6: Sphenis-

cus, Tinamus, Opisthocomus; 5: Rhea, Ardea, Cicouia, Larns, Fulica,

Gallinula, Crex, Otis, Himantopus, Colymbus, Buteo, Vultur, Menura;
4—5: Platalea, Goura, Gallus; 4: Tetrao, Crax, Penelope, Pavo, Eudo-

ciraus, Bucorvus, Strepera, Corvus, Pica; 3: Goluraba, Bucorvus, Conopo-

phaga, Loxia.

II. „Im zweiten Sacralabschnitte, in welchem allgemein nur Wirbel

mit einfachem dorsalem, aufwärts gerichtetem Querfortsatze vorkommen,
finden sich bei Tetrao, Meleagris und Pavo 5, bei Gallus, Perdix und
Crax 4. An diesem Abschnitt sind die Wirbelkörper am breitesten, aber
auch am dünnsten, sodass der Rückgratcanal hier die ansehnlichste Aus-
dehnung besitzt: Sacralanschwellung des Rückenmarkes. Die Querfortsätz
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(lieser \\'irl)el (die wir V, sciaticae nennen wollen , obgleich gegen diese

Bezeichnung manches einzuwenden ist) verschmelzen vor ihren zu den
Darmbeinen tretenden Enden unter einander zu einer dünnen Knochen-
platte, nur nahe an ihren Wurzeln eine Oeffnung lassend. An den breiten

IJecken der Tetraonen ist das am meisten ausgeprägt Durch das Fehlen

der vorderen Querfortsatzschenkel wird der zwischen den Wirbelkörpern

und dem präacetabularen Theile des Ilium betindliche Raum in eine tiefe

Grube verwandelt (Fovea iliaca anterior = F. secunda s. ischiadica,

Barkow); der Querfortsatz des ersten Acetabularwirbels grenzt sie von
der Fovea iliaca posterior ab."

111. Der übrige Abschnitt des Sacrums kann wieder in mehrere Grup-

pen von Wiibcln zerlegt werden, wenn diese auch nicht in allen Fällen

gleich deutlich sind. Er besteht bei Gallus aus b, bei Tetrao und Crax

aus 7, bei Meleagris und Perdix aus 6, bei Vultur cinereus aus 5 Wirbeln.

lila. Die beiden ersten Wirbel sind die beiden „primären Sacral-

wirbel"; sie entsprechen den beiden einzigen, welche bei den Reptilien

das Ilium tragen. Sie besitzen an ihren Querfortsätzen doppelte Schenkel;

die sehr verbreiterten Enden dieser Fortsätze verschmelzen unter einander.

Diese beiden Wirbel liegen bei der Mehrzahl der Vögel dicht caudal-

wärts von einer durch die beiden Acetabula gelegten Querachse.

111 b. Die darauf folgenden Wirbel machen den allmählichen Ueber-

gang zu den Scbwanzwirbeln. Sie besitzen häutig deutliche doppelte

Fortsätze (Vultur, Grus). Gegcnbaur selbst weist darauf hin, dass

diese postacctabularen Wirbel ein sehr wechselndes Verhalten zeigen.

Meistens kann man jedoch die beiden primären Sacralwirbel durch die

Richtung und die aultällige Stärke der doppelten Querfortsätze und ihr

Convergiren zum Acetabulum leicht erkennen. Häufig dagegen haben die

})ostacetabularen Wirbel (oder sacro caudalen, wie man sie nennen könnte)

die ventralen Fortsät/.e verloren, so z. B. bei Snla, Colymbus, Laras.

Hinsichtlich der Ausbildung der verschiedenen Wirbel bestehen über-

haupt grosse Schwankungen. So ist z. B. bei Larus, Rissa, Chionis,

Charadrius pluvialis jederseits nur ein echter Sacralwirbel, mit doppelten

und starken Fortsätzen, entwickelt. Bei Chionis alba finde ich jedoch

noch eine Andeutung, dass der erste der ursprünglichen beiden Wirbel

seinen ventralen Fortsatz verloren und daher seinen Charakter aufgegeben

hat. Bei Selenidera und bei Dromas ist ebenfalls nur ein echter Sacral-

wirbel vorhanden, aber der zweite, mehr caudale, ist verloren. Bei einem

Becken von Colymbus arcticus finden sich rechts zwei, links ein „Sacral-

wirbel"; die ventrale Spange des ersten echten ist schwach, daher an

Chionis erinnernd. Bei einem Exemplar von Colymbus glacialis sind alle

ventralen Fortsätze verschwunden; ähnliches gilt von Trichoglossus

multicolor.

Bei einem Exemplar von Grus canadeusis finde ich rechtersehs drei,

links nur zwei „Sacralwirbel", die ventrale Spange fehlt dem ersten linken;
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Tregenbaur bildet das Becken vou Grus cinerea mit jedcrseits drei

„Sacralwirbehi" ab.

Bei einer Numida ciistata sind die ventralen Spangen des eisten

Sacial- oder Acetabularvvirbels in der Reduktion begriffen.

Bei Podargus Ciivieri dagegen ist der zweite der beiden irMglicbcn

Wirbel im Begriff seine ventralen 8eitenfortsätze zu verlieren.

Gegenbaur weist ferner naeb, dass äbnlicbe Schwankungen ander

Grenze zwischen den Wirbeln der ersten und zweiten Gruppe vorkoninien.

Indem nämlich der Grenzwirbel in Beziehung auf seinen ventralen Quer-

iortsatz variabel ist, kann er durch Verlust dieses Fortsatzes der Gruppe II

sich assimiliren. Uebergangsstadien sind nach meinen Beobachtungen gar

nicht so selten.

Zwischen den beiden letzten lumbosacralen Wirbeln, der Gruppe I,

tritt für gewöhnlich der Nerv aus, der mit einem Theile seiner Elemente

zum Plexus cruralis, mit den übrigen zum Plexus ischiadicus geht; er

wird von I bering N. furcalis genannt. Da aber, wie oben gesagt, der

letzte Lumbosacralwirbel beim Mangel von Querfortsätzen der zweiten

Öacralwirbelgruppe angehören kann, so ergiebt sich nach Gegenbaur

„das Verhalten des Nerven bezüglich des Verlaufes seiner beiden Aestc

als ein secuudäres, und wir werden für alle Fälle die Homologie dieses

Nerven anerkennen dürfen".

Gegenbaur fährt dann fort: „Der letzte am Plexus ischiadicus be-

theiligte Nerv, derselbe, der auch einen Ramus communicans pudendalis

entsendet, ist für uns der wichtigste, indem er stets zwischen jenen beiden

Wirbeln austritt, die, anfänglich als Acetabularwirbel bezeichnet, alsdann

als primitive Sacralwirbel gedeutet worden sind. Ich habe das beim

Huhn, der Trappe, der Taube und beim Bussard gefunden, also bei Ke-

präseutanten sehr entfernt stehender Abtheilungen, woraus die Allgemein-

heit des Verhaltens wohl ohne Gefahr gefolgert werden kann. Demnach
ist der letzte zum Plexus ischiadicus gelangende Nerv der

eigentliche S a c r a 1 u e r v."

Gegenbaur begründet diesen Schluss durch Vergleichung mit den

Ke})tilien. ,, Eidechsen wie Vögel stimmen darin überein, dass der schwache

Sacralnerv meist nur einen unbedeutenden Zweig zum Ischiadicus sendet,

der keine postsacralen Nervenwurzeln empfängt. Der Ischiadicus setzt

sich vorwiegend aus präsacralen Wurzeln zusammen. Diese sind geringer

an Zahl bei den Eidechsen, grösser bei Vögeln."

So hätten wir denn ein Mittel, die Sacralwirbel durch den Plexus,

und umgekehrt, zu bestimmen. Leider aber erleidet diese Regel zu viele

bedeutende Ausnabmen, um allgemein anwendbar zu sein. Bei den fol-

genden Reptilien ist der letzte zum Ischiadicus tretende Nerv wirklich

intersacral: Monitor indicus, Iguana tuberculata, Lacerta, Ophryoessa,

Polychrus, Phrynosoma, Agama. Bei den folgenden aber sind ein, zwei

oder selbst drei postsacrale Nerven an der Zusammensetzung des Ischia-
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(liius l)Cllicili;;t : Crocodiliis, Clianiiiclcun, Tcjii.s tejuixiii, Munitur areuariiis,

Cneniidopliorns, Testiulo, Eniys. Vcrgl. Lit. Nr. 251 und 253.

Die zalilieichen Aiisnahnicn bei den Vögeln, die nach meiner Untcr-

^ncliung von nahe/n 'JO Arten ungefähr 40*^/,, betragen, wollen wir Ijei

(Ion weiter unten folgenden Tabellen bespreehcn.

Die Xcrvenplexus im Bereiche des Beckens zerfallen in drei Gruppen:

1. Plexus crnralis s. lumbalis; II. PI. ischiadicus s. sacralis s. str. ; III. PI.

pudendus. Die beiden ersten werden häufig als PI. lumbo-sacralis zu-

sanlnlengel'as!^t.

Der grösseren Uebersichtlichkeit halber benutzen wir folgende Bezeich-

nungen bei Beschreibung der Plexus. Denjenigen Nerven, welcher die

\ crbindung zwischen dem Plexus cruralis und dem i'i. ischiadicus durch

.Spaltung vermittelt, nennen wir nach Ihering's Bezeichnung N. furcalis-

Den letzten zur Bildung des PI. ischiadicus beitragenden Nerven nennen

wir mit Gegenbaur den N. sacralis (S), von Mivart Intersacralnerv,

von I bering N. bigeminus genannt. Für die Plexusbesehreibuug nehmen

wir S als Ausgangspunkt und bezeichnen von dort kopfwärts die Nerven-

stämmc mit a, b, c u. s. w. , abwärts nach dem Schwänze zu mit «, ,i,

Y u. s. w. Der sich wirklich intersacral verhaltende Nerv erhalt einen

Index, gleichgültig ob dies der Htanim S, a oder r< ist*).

Jeder Nerv, der sich spaltet, um zwei benachbarte Plexus zu verbinden,

S e'
wird durch einen Bruch bezeichnet, also z. B. -^, oder ^, wenn e der N.

facialis ist. 8" bedeutet, dass der letzte zum Ischiadicusplexus tretende

Nerv über dem einzigen, 8", dass er unter dem einzigen vorhandenen

mit doppelten Querfortsätzen versehenen Sacralwirbel liegt. Geben wir

endlich noch die laufende Nunnner als Spinalnerv für S. an, so können

wir Jeden Plexus nach einer Zweifel ausschlicssenden Formel aufbauen.

S' e'
Z. B. + a + b + c + d 4-

_ + f + g 4- h beschreibt den Becken-

plexus von Chauna chavaria, d. h. der letzte zum Ischiadicus tretende

Nerv ist zugleich intersacral und sendet einen Zweig zum PI. pudendus;

e' d. h. der (i. Nerv von unten gerechnet, ist der N. furcalis und tritt

zwischen zwei lumbosacralen Wirbeln aus; es sind vier ganze Ischiadicus-

wurzeln vorhanden, und an der Bildung des PI. cruralis sind vier Stämme

S' d
betheiligt. — 's- + ^ + b + c -j- ^ + c' + f ist der Plexus von

Domiceila, S" + a + b -f- c -+- + c' 4- f der von Eudocimus rubra.

'') In (Irr iViIgeiideii Tabelle ist der sich wirklii'h intersacral verhaltende Nerv durch

fetten Druck hervorgehoben, wenn derselbe nicht uiit S, oder wie bei Falco percgrinus, Rhea

americana und Kh. Darwini $ mit « zusammenfällt. In ähnlicher Weise ist der N. furcalis

behandelt.
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Garniliis glaiidarius

Corvus curax

*Picas caudata

Cracticus cassicus

Gymnorhina tilnceii

Pi'ostheuiadcra iiov. Zeal.

Lanius beutet

*Alauda arveiisis

* Fringilla caunabiua

*2 Euiberiza eitriiiella

*üpupa epops

*2 Picus major

lÄhamphastus cariiiatus

sp.

Bucorvus abyssinicus

Buceros rhiuoceros

Corytliaix persa

Pelargopsis javaiiica

Eurystoiiuia oricutalis

Cypselus apiis

Podargus Cuvieri

Cacatua

Platyccrcus flavivcnter

Uoinicolla atricapilla

Clirysoti« agilis

Btibo uiaxiuius

„ indraneo

DeruberS liegende Wir-

bel mit sehrschwaclieii

Fortsätzen.

3 Sacralwirbel vorband.

Der untere Sacralwirbel

mit verschwindenden

Fortsätzen, daher bei-

nahe S".
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S Sil
CO 2

;

i|
.-CO

a-ö

>fM e f g

Strix flainmea

Paiulioii lialiaotos

Spi/.actOb oriciitalis

*A!5tui- iialiimbariiis

Falco perogriiius

Catliaitcs atratus

PeiK.'Iüpc suiiciviliosa

Talcgalla Latliauii

Grax Varivlli

„ ulobit'cra

Niiiiiula iiicleagris

(iallus ljaiiki\a

2 „ var. ilomesticus

l'liasiaiiiis iiii|ieyai)us

Eiiiilocamus jirai^Iata

Colli III ba (loLicbtica

„ palmata

Turtiir fliiiicnsis

Didiiiicnlus strigirostris

Trcron sp.

Carpophaga sp. (rechts)

(lii)lis)

2 (ioura curoiiata

Grus caiiadensis

Porphyrio sp.

Crex pratensis

82

30

26

28

+

+

+

+

«4-

«+

+

+

+

Ü

+

+

+

+

+

+

e
2"
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Parra jaijaiia

Oediciicimiö creiütaiis

Numeiiius arcuatua

Scolopax riisticola

Totaniis calidris

Eiulociiiius rubra

Cicüiiia nigra

Pliociiicopterub ruber

>. roseus

Ardca purpuroa

„ cinerea

„ stellaris

Sula bassaua

Pfilecauus fnscus

Procellaria glacialis

*Podice2is minor

Golyuibus arcticus

Alca torda

üria troilc

**Monnon arcticus

**Mergulua alle

Steriia sp.

Larua marin us

Gliauna chavaria

Mergus serrator

-2 . i-ö
«•

O 2
(-1 ^

32

33

33

32

31

32

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ü

+

+

+

+

+

4-

+

+

s_

2

2

2

_S_

2

2̂

_S_

2

S»

_s_

2

2

_S_

2

_S_

2

2

S»_

2

_S_

2

2

a

Oberer Sacrahvirbel fabt

ohne Fortsätze.

3 „Sacrahvirbel" vor-

handeii.

Der ülier S liegeiiJe Wiiliel
mit sehr schwaiihen Fort-
sätzen.
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Im §

Aiiicr (loiiicsticus

«incrcus

Anas üoinestica

**Ei)dyptos rlirysoloplia

Splieiiisciis (Icinersiis

Iflica aiiii'rii'ana

Darwilli (J

Darwilli $

iiiacrorliyinlia (^liiiks)

„ (rcclits)

Strii^iiio cainoliis

Casuariiis iiidiciis

35

31

34

34

34

35

.3 S

+

+

+

+

+

«+

ßO

37 «+

38
I +

ab c

oder viclleiclit t»S".

Die mit * bezcicbneten Arten sind

mit '•' bezeichneten A. Carlsson (Lit.

von I bering (Lit. Nr. 251), die

Nr. 140) cntnonnnen.
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Tabelle II. ZusammenstelluDg der Vögel nach dem Verhalten des letzten

Sacralnerven.

H- S + a
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2) Durch Assimilation des untersten Wirbels B, an die sacro-eaudalen

Wirbel, bleiben nur die beiden oberen als „sacralc'' Wirbel erhalten.

Hieraus erj^'iebt sich ^ + a.

3) Durch Assimilation des obersten Wirbels A an die Vertebrae

iscliiadicae, was bei der Mehrzahl der Vögel der Fall zu sein scheint,

erhalten wir -f- -.

4) Durch Assimilation des unter S gelegenen Wirbels C erhalten wir

S"
aus dem 3. Fall -}- -^ wie häutig vorkommt. Die Reduction der Fort-

Sätze dieses untersten Wirbels ist angedeutet bei Cypselus, Podargus,

Treron, Goura, Carpophaga,

5) Aus + - entsteht durch Verlust der vom PI. pudendus zum PI.

ischiadicus aufsteigenden Verbindung die Formel IS". Dies deutet eine

Zusammcnzichung des PI. ischiadicus an, der sich gleichsam vom PI.

S"
pudendus zurückzieht. Der Nerv in der Formel \. wird dann nach Ver-

lust der Verbindung zu.«. Hierdurch ist eine V'ermindeiung der Zahl der

Ischiadicusstämme verursacht, und in der Tliat besitzen alle zur Gruppe

S" gehöligen Vögel nur 5 Ischiadicusstämme. Die nächsten Verwandten

der zu dieser Gruppe gehörigen Arten und Gattungen haben die Formel

-f-
^

, aus der wir sie ja ableiten. Alles dies scheint eine kopfwärts

gerichtete Wanderung des Beckens (nebst Verkürzung der Wirbelsäule?)

anzudeuten.

Reduction der Fortsätze des oberen der vorhandenen Sacralwirbel

ist häufig erkennbar. So bei einem Exemplar von Gallus bankiva, bei

einem Huhn der Dorking Rasse, auf der linken Seite bei einem Pavo

cristatus, bei Phasianus swinhoi, Crax Alberti und bei Megacephalon

Maleo. Ich halte diesen Wirbel für den Wirbel C.

6) Bei Rhamphastus, Colyrabus, Chionis, Charadrius, Scolopax zeigt

sich Reduction der Seitenfortsätze häufig an dem unmittcHiar über S ge-

legenen Wirbel; entspricht dieser in solchen Fällen dem Wirbel B, so

führt seine selten iianz stattfindende Assimilation an Vertebrae ischiadicae
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Zusammenstellung der liaui)tsäcliliclistcii Formen des Bcckenplexus, mit besonderer Rücksicht

auf die Stellung des N. sacralis und des N. furcalis. Die Ausbildung der ccluen Sacralvvirbel

ist durch den Druck hervorgehoben.

= N. obturator. x = der auf Taf. XXIIIc, Fig. 1 mit n. x bezeichnete Nerv.

1. Corvus corax. 2. Bucorvus abyssinicus. 3. Corythaix persa. 4. Pelargopsis javana.

'). Podargus Cuvieri. (i. Domiceila atricai^illa. 7. Pandion. 8. Bubo maximus. i». Spizaetos

Orient. 10. Crax globiccra. 11. Pelecanus. 12. Ardea stellaris. 18. Phoenicopterus roseus.

M. (iriis canadensis. 15. Gallus bankiva. IC). Colymbus. 17. Larus marinus. IS. Chauiia

chavaria. 19. Casarca rutila. 20. Si^heniscus demersus.
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zu der seltenen Formel + _y, z. B. bei einem Exemplar von Euplocamus

praelata und Uria trolle.

7) Das bei Bubo maximus und Falco peregrinus angetroffene Ver-

hältniss, « + ^, lässt sich durch starke Kopfwärtswanderung des Beckens

erklären, ohne eingetretenen Verlust der Nervenverbiudung zwischen den

beiden Plexus.

8) Rhea und Casuarius zeigen eine bedeutende Assimilation post-

sacraler Wirbel ia Vertebrae ischiadicae, d. h. Vermehrung der Stämme
des Ischiadicusplexus durch starke caudahvärts gerichtete Ausdehnung

des Beckens, was vielleicht mit der vorwiegenden Entwicklung der hin-

teren Extremitäten in Zusammenhang gebracht werden kann. Ein Beweis

liir Rückwärtswanderung ist Rh. macrorhyncha*).

S
Vergleichung mit Reptilien deutet an, dass + a als das älteste

\'erhalten anzusehen ist. Das Verhältniss -f- würde dann zeigen, dass

bei den Vögeln das Becken sich schon früh mit dem unter S gelegenen

Wirbel C verband, sodass drei echte sacrale Wirbel entstanden, was dann

bei Assimilation des Wirbels A auch wieder auf eine stärkere Ausbildung

und Vermehrung der Ischiadicusstämme herauskommt; hierbei wurden

erklärlicher Weise die Seitenfortsätze der Wirbel in der Ischiadicusregion

hinderlich. Die Vogelwirbel A und B würden demnach den
beiden sacralen der Reptilien entsprechen.

Schliesslich folgt, dass fast allgemein, d, h. bei 1>7 % der untersuchten

Arten, der Wirbel B als echter Sacralwirbel vorhanden ist, und dass er

stets über dem N. bigeiiünus liegt, ausser wenn die Verbindung zwischen

ri. ischiadicus und PI. pudendus verloren gegangen ist. Der Vogel-

wirbel B entspricht daher wahrscheinlich dem zweiten Sacral-

wirbel der Reptilien und dem einzigen der Amphibien.
Taxonomisch scheint sich der Beckonplexus nur in geringem Maassc

verwerthen zu lassen , obgleich sich manche interessante Andeutungen

daraus ergeben. Die echten Corvidac weichen von den Austrocoraces ab;

die letzteren schliessen sich an die Laniidae.

Die meisten Passeres, Coccygomorphae und Cypselomorphae stimmen

mit einander überein. Pandiou reiht sich auch hier an die Eulen, wäh-

rend Cathartes sich den sehr gekennzeichneten Hühnern anschliesst.

Tauben und Papageien^ sind im Wechsel begriffen , wie auch ihre

Myologie und Angiologie zeigen.

Eine vielleicht zu vermuthende Aehnlichkeit der Caprimulginen mit

den Eulen lässt sich nicht nachweisen.

*) 255b. Gadow, ( )u tlie aiiatoiiiii'al (liHcrcnces in tlu; tliree si^ecies of Khea. Proc. Zool.

Soc. l^bS, p. SOS— 322.

ilroiiu, Klassott des Thier-Keichs. VI. 4. 27
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Störche und Flamiugos Laben äbplichen Bau, auch hhisichtlich der

Stelluug- des N. fuicalis, worin sie von den Lamellirostres unbedingt ab-

weichen.

Die Steganopodes sind den Eeibern ähnlich, und die Möven reihen

sich leicht au Alca, Uria und die kleineren Sumpfvögel.

Der Plexus cruralis. Der vorderste am Cruralplexus betheiligte

Spinalnerv ist meistens gespalten, da er Theile der Bauchmuskeln ver-

sorgt; der folgende Spinalnerv gehört ausschliesslich dem Cruralgebiet

an, wenn der Plexus überhaupt aus 3 Stämmen besteht, was für die über-

wiegende Mehrzahl der Vögel der Fall ist. 4 Stännne scheinen selten

zu sein; ich fand sie nur bei Corythaix, Bubo, Crax, Numida, Phasianus,

Carpophaga, Goura, Grus, Ciconia, Phoenicopterus, Uria, Chauna, Rhea;

nur bei Casuarius indicus waren der halbe 27. bis halbe 31. Spinalnerv,

also 5 Stämme betheiligt. Auch nur 2 Stämme sind selten, z. B. bei

Cracticus, Paradisea, Gymnorhina, Prosthemadera, Fringilla, Rhamphastus,

Cjpseliis, Cacatua, Chrysotis, Turtur, Sula, Sterna, Mergus. Individuelle

Schwankungen kamen jedoch oft vor.

Der N. furcalis tritt meistens zwischen den beiden letzten typischen

lumbo-sacralen Wirbeln aus. Da aber nachweislich der letzte dieser Wirbel

häufig durch Verlust seiner Fortsätze den V. ischiadicae assimilirt wird,

so wird der zugehörige Nerv scheinbar herabgerückt und "gehört dann

mehr dem PI. ischiadicus an; in diesen Fällen verläuft die Verbindung

schräg aufwärts zum PL cruralis, anstatt umgekehrt abwärts über die

Knochenbrücke zum Ischiadicus. Solches Verhalten wurde bei 33 aus

76 Arten beobachtet und betraf, wie die Tabelle zeigt, hauptsächlich die

Coccygomorphen, Papageien, Hühner und Sumpfvögel. Nur bei dem einen

Falco peregrinus war der N. furcalis zum zweitobersten Ischiadicusstamm

geworden und nur bei Phasianus impeyanus zum vorletzten interlumbo-

sacralen Nerven.

Der N. obturator ist ein mehrwurzeliger, sich ventral aus den

Criiralstämmen ablösender Stamm, welcher dann schräg an der Innen-

fläche des Beckens herabläuft, darauf den M. obturatorius versorgt, dann
durch das vom Os pubis und Os ischii gebildete Foramen obturatum tritt

und schliesslich die Mm. accessorii M. obturatoris und den M. pub-

ischio-femoralis innervirt. Vergl. S. 135. — Als Regel gilt, dass dieser

Nerv seine hinterste Wurzel aus dem N. furcalis erhält; bei den meisten

Vögeln erhält er dann nur noch eine zweite, seine vordere, aus dem
Hauptstamme des PI. cruralis. Nur bei Crax Yarrelli, einer Uria troile,

manchmal bei Galliis, bei Pelecanus und Cygnus, Rhea und Struthio hatte

er drei Wurzeln; bei Casuarius deutlich vier, die aus dem 28.—31. Spinal-

nerven kamen. Selten ist der N. furcalis nicht mehr an dem zweiwurze-
ligen N. obturator betheiligt; dies betrifft meistens Fälle, wo der N. fur-

calis herabgerückt ist oder wo eine derartige Veränderung gerade vor sich

geht (Numida, Crax, Euplocamus, Phasianus, Sula, Ciconia, Totanus, Alca,
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Chauua). Nur eiiuiuil, bei Pboenicopterus roseus hatte der N. obturator

mir eine Wurzel; sie kam aus dem praefurcalen Stamme.

Das \' e r b r e i t u 11 g* s g- e b i e t des Plexus c r u r a 1 i s.

Die oberen oder vordersten Zweige innervircn den M. sartorius; ein

starker Stamm tritt dann zwischen diesem Muskel und dem M. ilio-trochant.

post. (No. 29) nach aussen durch, als ein die äussere Oberschenkelfläche

versorgender N. cutnneus. Ein Hantnerv für die Vorderfläche des Schenkels

ist auf Taf. XXIII c, Fig. 1 abgebildet. — Aus der mittleren oder Haupt-

masse des Cruralplexus werden zuerst mehrere kurze Aeste zu den Mm.
ilio-trochanterici (Xo. 29 H- 31) entsendet. Zwischen dem M. sartorius

und dem M. 29 II tritt dann ein Xerv nach aussen durch, um sich über

den M. femoro-tibialis hinweg zum M. ilio-tib. ant. ext. (No. 34, I)

s. Fig. 4, Taf. XXIII c zu begeben; ihm ist ein Ilautast beigemischt. —
Die übrige ]\Iasse der Cruralnervcn tritt, schräg distalwärts verlaufend, auf

der inneren und vorderen Seite des Oberschenkels in die dort befindlichen

Muskeln (M. ilio-femoralis, M. ambicns und M. feniori-tibialis).

Ausser dem N. obturator, dessen Gebiet und \'crlauf schon oben be-

sprochen wurde, entsendet der Cruralplexus noch einen eigeuthümlichen

Xervenstamm. Derselbe, wie in Fig. 1 und 3 Taf. XXIII c und Fig. (I

Taf. XXIIl a abgebildet, giebt gleich am Anfange einen schwachen Zweig

an den kleinen i\I. ilio-femoralis internus (No. 31) ab, geht dann zwischen

diesem Muskel und dem Collum femoris hindurch, an der Innen-liinter-

fiäche des Schenkels, median vom M. pnb. isch. fem. (No. 43) zur Innen-

fläche des Knies, wo er sich in mehrere Aeste theiit ; von diesen gehen

einige zum Periost der Innenfläche des Caput tibiae und dem Lig. laterale

internum, zum Periost des Condylus internus lemoris und bisweilen zum
oberen Theile des Cap. int. M. gastrocnemii; der Haupttheil des Nerven

läuft als cutaner Nerv an der Innenfläche des Unterschenkels herab.

Ein solcher Nerv findet sich wohl bei allen Vögeln. Rüge (Unter-

suchung über die Extensorengruppe am Unterschenkel und Fusse der

Säugethiere. Morpholog. Jahrb. Bd. IV. S. 592 ff.) hat auch bei den Mono-

tremen einen solchen Cruralast gefunden, der sich an der Innervation der

Unterschenkelmuskeln, sowie an der Versorgung der Haut des Fusses

betheiligt. Bei den Marsupialiern kommt ein solcher Nerv nicht mehr

vor. Bei den Reptilien fand ich ihn nur bei Crocodilen , nicht aber bei

Eidechsen und Schildkröten.

Der Plexus isehiadicus. An der Bildung dieses Plexus sind ebenso

häufig 5 wie (3 Wurzeln betheiligt; 7 Wurzeln fand ich nur bei Ardea,

Mergus, Scolopax, Rhea und Struthio; 8 Wurzeln, die grösste bisher be-

kannte Anzahl bei Casuarius. Nur 4 oder sogar nur 3 Wurzeln besass

Falco peregrinus. Ein Wechselverhältuiss zwischen der Zahl der Ischia-

dicusstämme und denen des Cruralplexus scheint nicht vorhanden zu sein.

Das Verhalten des N. furcalis wurde schon oben besprochen und ist auch
•27*
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aus der Tabelle ersichtlich. Dasselbe gilt vom letzten Ischiadiciisnerven,

S. Ausser bei einigen Papageien und bei Turtur ist die Verbindung mit

dem Plexus pudendus nur bei Easores, Sumpfvögeln nebst nahen Ver-

wandten und theilweise bei Rhea gelöst; ausgedrückt durch die Formel

S% « S oder S. Die Verbindung zwischen diesen beiden Plexus ist

übrigens häufig nur sehr dünn und lang ausgezogen. Es ist bemerkeus-

werth, dass in den meisten Fällen, in welchen die Verbindung sehr dünn

ist, dieselbe den zum Ischiadicusstamm tretenden Stamm betrifft, nicht

etwa den abwärts zum PI. pudendus laufenden Ast; letzteres fand ich nur

selten; bei Carpophaga, Numeuius, Colymbus, Uria, Spheniscus; ersteres

dagegen bei den Corvidae, Laniidae, Domicella, Chrysotis, Corythaix, Bu-

corvus, Numida cristata, Euplocamus, Larus, Uria, Ardea, Procellaria,

Anser, also gerade bei solchen, deren nächste Art- oder Gattungsver-

wandten sich durch Verlust der Verbindung (Formel S^') auszeichnen.

Das Verbreitungsgebiet des Plexus ischiadicus.

Die Wurzeln des Plexus vereinigen sich zu dem starken Ischiadicus-

stamm. Ihering behauptet, dass nach seinen Untersuchungen, die „aller-

dings nicht zahlreich genug, um dieses Verhältuiss als ein ganz constantes

zu erweisen", ein bemerkenswerther Unterschied zwischen Vögeln und

Reptilien darin liegt, dass bei ersteren der obere Ast des N. bigeminus

nur zum M. glutaeus, nicht auch in den Stamm des N. ischiadicus Fasern

sendet. Es würde sich sehr schwer nachweisen lassen, ob der betreffende

Ast mit dem Ischiadicusstamm nur auf eine kurze Strecke vereinigt ist

und ihn dann wieder ganz verlässt. Bei Spizaetos, Gallus und Penelope

war jedenfalls der eintretende Stamm stärker als der austretende. Bei

den meisten Vögeln lassen sich überhaupt die beiden letzten Ischiadicus-

wurzeln von den übrigen unterscheiden; sie scheinen hauptsächlich für

die Mm. caud. ilio-femoralis, caud. iL flexorius und ischio-flexorius, Mm.
No. 36— 38, bestimmt zu sein, d. h. für die aus der caudalen Rumpf-

Beckenrauskelmasse hervorgegangenen Muskeln. Diesen hintersten Nerven

sind stets Hautäste beigemischt; einer geht zur Hinterfläche des Unter-

schenkels, andere liegen der Aussenfläche des Os ischii unmittelbar auf,

werden also vom M. No. 36 bedeckt, und kommen schliesslich am ventral-

distalen Beckenrande zum Vorschein, um unter theilweisem Anastomosiren
mit Aesten des Plexus pudendus, mit verhältnissmässig vielen Aesten die

Haut der seitlichen Schwanzgegend zu innerviren (Taf. XXIII a). Diese
peripheren Anastomosen erklären vielleiclit die Häufigkeit, mit welcher
die Verbindung zwischen PI. pudendus und PI. ischiadicus innerhalb des
Beckens aufgehoben ist.

Der Hauptstamm des N. ischiadicus tritt dicht hinter dem Antitrochanter
des Ilium aus dem Becken und giebt dann Zweige an den kleinen M. ilio-

femoralis extcrnus (No. 30; Taf. XXIII a, Fig. 1), darauf einen Zweig,
nebst Hautast, an die postacetabulare Portion des M. iliotibialis (No. 34, II).
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Der llauptstjunm g-clit lateral vou den ^Muskeln No. 3G, 37, 38, 43, medial

von den Muskeln iSo. 34 III und 39 zum Unterschenkel. Bis zur Hälfte

dieses Weges besteht er aus zwei mehr oder weniger trennbaren , dem
Oberschenkel und den grossen Blutgefässen parallelen Stämmen, und giebt

dann einen nach dem Oberschenkel gerichteten kleinen Zweig an den

M. accessorius des M. No. 37; weiter abwärts geht ein langer, dünner

Nerv zur Aussenseite des Kniegelenkes, und endlich ein lateral vom Muskel

No. 3il durclitretcnder llantnerv zur Hinter- und Aussenfläche des Unter-

schenkels; bisweilen scheinen diesem Zweige motorische zum Cap. ext.

M. gastroenemii gehende Fasern beigemischt.

In der Kniekehle angekommen, theilt sich der N. iscLiadicus mit

grosser Regelmässigkeit in drei Theile.

Der erste (Stamm 1) ist der stärkere und geht zusammen mit der Sehne

des M. iliofibularis durch die auf S. 168 beschriebene Sehnenschlinge, um
dann, der Aussentläche der Fibula lateral aufliegend, nach aussen von

den Muskeln No. 52 a -(- b und dem Cap. ext. M. gastroenemii bedeckt,

die drei auf der Vorderseite des Unterschenkels liegenden Muskeln

(No. 45, 46, 47) zu innerviren. Hierauf spaltet sich der Nervenstamm

in zwei;

Der N. peroneus superficialis läuft, zuerst mit dem N. per.

profundus zu einem schwer trennbaren Doppelstrange verbunden, aussen

und vorn in der von der Tibia und Fibula gebildeten Rinne liegend, nach

aussen vom M. 47 bedeckt, den Unterschenkel hinab, geht näher der

Fibularseite über das Lig. transversum und das Intertarsalgelenk hin-

weg, durchbohrt den Ursprungsthcil des M. 55, sendet einen kurzen Zweig

zur Tibialseite des Metatarsus, innervirt darauf den M. 57 und endigt als

Hautnerv der sich gegenüber liegenden Seiten der dritten und vierten Zehe.

Der N. peroneus profundus trennt sich vom vorigen, verläuft

zwischen den Sehnen der Muskeln No. 45 und 46, tritt mit der Endsehne

des letzteren unter dem Lig. transversum hindurch und dann ebenfalls

auf die \'orderHäche des Metatarsus, woselbst er die Muskeln No. 55 und

56, theilweise auch No. 58 innervirt. Der Rest innervirt den Malleolus,

nebst Bändern der dritten Zebe, die mediane Seite der zweiten, und als

Hautnerv das Intcrstitium der dritten und vierten Zehe.

Ein dritter langer Nerv löst sich von dem Stamm I bald nach

dessen Durchtritt durch die Sehnenschlinge ab und tritt zwischen dem

Innern und vordem Kopfe der Muskeln No. 51a + b nach aussen, wird

von dem M. No. 52 bedeckt und läuft an der Hinter- und Aussenfläche.

des M. 53 abwärts (also durch die Fibula von den beiden Peronealnerven

getrennt). In eine Scheide eingeschlossen, tritt er dann über den Aussen-

Ilinterrand des Intertarsalgelenks und innervirt die dortigen Sebnen-

scheiden, worauf der Haupttheil auf der Hinterfläche des Tendo Achillis

in eine Scheide eingeschlossen, zwischen der Vereinigung der Sehnen des

M. 51a und der hbularen Endsehne des M. 47 hindurchtritt. Unmittelbar

dem Sulcus metatarsi auf der Plantarseite und dem dort entspringenden
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M. 63 aufliegend, bleibt er in der Tiefe und wird dabei seinerseits von

der Sehne de's M. 53 bedeckt. Er innervirt ausser dem Periost der Aussen-

fiäche des Metatarsus sänimtliche plantare kurze Fussojuskeln und strahlt

dann auf die Plantarflächen der drei vorderen Zehen aus (Fig. 7, Taf. XXII P).

Die nicht durch die Sehnenscblinge gehenden Nervenstämme des N.

iscbiadicus können in eine mediale und eine laterale Portion gesondert werden.

Der mediale (Stamm II) löst sich sehr bald in viele Zweige

auf, die zu den meisten auf der Hinter- und Innenseite des Unterschenkels

liegenden Muskeln treten : No. 44 (Popliteus) ; 53, 50 und die Pars interna

et media des M. gastroenemius.

Ausserdem entsendet der Stamm II noch einen starken und langen

Nerven abwärts. Er läuft neben der Sehne des M. plantaris (50) lang

und liegt der hinteren medialen Kaute der Tibia unmittelbar an. Er

versorgt den inneren medialen und hinteren Tbeil der auf dem Inter-

tarsali^elenk befindlichen Sehnenscheiden, hauptsächlich aber das hintere,

mediale Tarsalperiost und die Haut, indem er ausserhalb der medialem

den Metatarsus hinab sich erstreckenden Insertion des Tendo Achillis

lang läuft.

Casuarius zeichnet sich noch durch einen fünften langen Nerven aus.

Derselbe (c) entspringt ebenfalls ans dem zweiten Stamme, liegt aber in

seinem proximalen Verlaufe mehr lateral, indem er nur vom Cap. ext.

M. gastrocnemii bedeckt wird, und neben der Vena saphena lang läuft.

Er giebt darauf einen kurzen Hautast zur Innenseite des Intertarsal-

gelenkes ab, während sein Haupttheil an der Tibialseite das Gelenk pas-

sirt und dann, ebenfalls subcutan, an der Tibialseite der muskelloseu

Sehne des M. 59 herabläuft und schliesslich die beiden plantaren Muskeln

No. 58 und 60 inneivirt. Dieser Nerv vertritt also, verglichen mit dem

Verhalten der anderen Stämme von Rhea (Taff. XXIIP " ) nach seinem

Endverlaufe den dritten, langen Nerven des Stammes I auf der Plantar-

seite des Metatarsus; da er aber nicht durch die Sehnenschlinge geht,

so stösst die Annahme, er sei ein abgetrennter, eigentlich dem Stamme I

zugehöriger Nerv, auf Schwierigkeiten.

Der laterale (Stamm III) innervirt mit einem inneren absteigen-

den Aste den Complex der Mm. perforati digitorum, No. 51, und mit

einem äusseren Aste das Cap. ext. M. gastrocnemii und die Mm. perfo-

rantes et perforati, No. 52.

Der Plexus pudendus setzt sich aus den caudalwärts vom PI.

ischiadicus austretenden ventralen Stämmen der Spinalnerven zusammen;
diese sind schräg distalwärts gerichtet und anastomosiren häutig mit ein-

ander, und besonders am Rande des Scham- und Sitzbeines auch mit den

auf der Aussenfläche des Sitzbeines herabsteigenden Aesten des PI. ischiadicus.

In Bezug auf die Verbindung des PI. ischiadicus mit dem PI. pudendus

vergl. weiter oben.

Bei Rhea verbindet sich dieser Bigeminusast mit den beiden ersten

Stämmen des PI. pudendus zu einem starken Strange, der in Folge der
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eigentliümliclien Verwiidisung der »Sitzbeine mit einander aus der Tiefe

aufsteigt, um den vorderen Knnd der Symphyse dieser Knochen herum-

hieg-t und so auf die ventrale Fläche der vereinigten Sitzbeinplatte ge-

langt, auf dieser Fläche lang läuft und sich zu den Seitwärtsbeugern des

Schwanzes begiebt. Häutig sind alle Stämme des PI. pudendus tief in

die Nieren eingebettet. Sie innerviren die Mm. pubi-coccygei, No. 26 und

27, und den M. iieococcygens, ausserdem den M. sphincter aui, den M.

transverso-analis, No. 22 und die von diesen Muskeln ableitbaren Muskeln

der iJegattungSürgane. Auch die Haut der Analgegend wird vom PI. pu-

dendus versorgt.

Die dorsalen Aeste der Spinahierven im Bereiche des gesanimten

Beckens sind gemäss der völligen Keduction dorso-spinaler Muskeln sehr

schwach; sie beschränken sich auf vaso-motorische und sensible Elemente.

Die betreuenden Aeste treten im hinteren Abschnitte des Beckens auf

dessen Dorsaliläche.

Die caudaloii Spinalnerven sind schwach ; im Bereiche der zur

Schwanzplattc vereinigten Wirbel verschwinden sie. Ihre dorsalen Aeste

innerviren den M. levator coccygis, No. 24, ihre ventralen den M. depressor

coccygis, No. 2ö.
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Das Auge der Vögel hcat durch R. Leuckart (Lit. No. 282) eine

so erschöpfende vergleichend anatomische Behandlung erfahren , dass die

folgcntlc Beschreibung zum grossen Theile auf Professor Leuckart 's

Werk beruht; im besonderen gilt dies von Sklera und Cornea, Chorioidca

nebst Strahlenkörper und Linse. Heinrich Müller lieferte sehr genaue

Untersuchungen über die Retina und über die Lismuskeln, während wir

Nitzsch und Giebel die specicllercn \'crhältnisse von Kamm und

Knochenring verdanken.

Mit der Grösse der Augen wächst die Grösse des möglichen Gesichts-

bildes, mithin die Sehschärfe. Die Grösse der Augen der Vögel ist im

^'c^hältniss zu denen der Säugethiere und Reptilien sehr beträchtlich. So

besitzt nach Leuckart der Waldkauz Augen, die reichlich ein Drittel

des gesammten Kopfes wiegen, (12. G :40 g); ähnlich verhält sich Cypselus

(L3:38g). Bei der Rauchschwalbe, llirundo rustica, wiegen die Augen

(0.G5) ungefähr den dreissigsten Theil des gesammten Körpers. Tiede-

mann giebt folgende Verhältnisse des Gewichtes ))eider Augäpfel ohne

Muskeln und ohne Sebncrven zu dem des ganzen Körpers: Ulula aluco

wie 1 : 82; Falco tinnunculus 1 : 35; Upupa 1 : 45; Pica caudata 1 : 72;

Picus major 1 :5G; Pavo cristatus 1 : 32G; Anser cincreus 1 : 5(57.

Im allgemeinen besitzen Raubvögel, besonders aber auch Nachtvögel

die grössten Augen, Wasser- und Sumpfvögel die kleinsten.

Die Form des Augen körpers weicht bei den \'ögeln sehr bedeutend

von bcr Kugclform ab, wie aus den Abl)ildungcn (Tat". XLV) ersichtlich ist.

Trotzdem weicht der sagittale Durchmesser, Achse, oft nur wenig vom
grössten horizontalen Querdurchmesser und dem verticalen Durchmesser

ab. Es linden sich darüber Angaben von Cuvier, Soemmering,
Treviranus, Müller, Leuckart. Es betragen nach letzterem:

Achse od. Sagittalcr Horizontaler Verticalcr

Durchmesser in mm Durchm. in mm Durchm. in mm
Bubo ma.vimus 30 41.5 35

A(iuila haliaetos 30 33- 31

Buteo vulgaris 1'.) 21 19

Anas bo.schas 12 16 15

Ardea iiycticora.Y 1(1 22 21

Psittacus acaranga 15 — 19

Otis tarda 2(1 33 . 31

Struthio camelus 41 -IS 42

Am Augapfel lassen sich drei durch Krümmung und Form von ein-

ander verschiedene Abschnitte unterscheiden. Ein hinterer, der sog.

Augengrund, der den zweiten Theil der undurchsichtigen Augenhaut



42(-5 Sinnesorgane.

(Sklera) repräsentirt ; ein vorderer, der von der durchsichtigen Hornhaut

(Cornea) gebildet wird, und ein Verbindungstheil, der sog. Sulcus corneae,

der histologisch zur Sklera gehört und deren vorderen, eingeschnürten

Kaud darstellt.

Hornhaut und Augengriind erscheinen als ellipsoidisch gekrümmte

Flächen, während der Verbindungstheil einen ring- oder trichterförmigen

Gürtel bildet, der die Bestimmung hat, das vordere und hintere Segment

des Auges in bestimmter Entfernung auseinander zu halten und gewissen

Apparaten im Innern zur Anheftung zu dienen.

Die Krümmungsradien der Cornea und des Augengrundes sind ver-

schieden; bei den Vögeln und Säugethieren ist die Krümmung der Cornea

die stärkere. Beim Strauss betragen die betreffenden Radien 11 und

2^ mm; beim Uhu 12 und 24 mm. Der Verbindungstheil ist am längsten,

und dann wie das Rohr eines Opernglases ausgezogen, bei den Eulen.

Er ist am kürzesten und flachsten bei den Wasservögeln und Straussen,

die auch den relativ kleinsten Sagittaldurchmesser haben, ohne dass dabei

jedoch die rinnenförmige Buchtung völlig verloren ginge. Auch die

scharfe Begrenzung gegen den Augengrund bleibt beständig ; sie wird im

Ganzen sogar um so auffallender, je mehr der Verbindungstheil sich ab-

flacht und dabei der Winkel, unter dem derselbe in den Augengrund

übergeht, sich verkleinert (s. Auge des Schwans). Bei der Mehrzahl der

Vögel repräsentirt der Augengrund übrigens weniger als eine Hemisphäre,

sodass der Mittelpunkt des Krümmungsradius nach vorn in den Ver-

bindungstheil emporrückt. Beim Uhu bis nahezu in die Mitte der Linse.

•3. Sklera und Cornea.

Die Aussenwand des Augapfels besteht aus einer bindegewebigen

Membran von ziemlicher Dicke. Die Cornea ist ganz durchsichtig und
farblos, während die Sklera undurchsichtig und von gewöhnlich weisser

Farbe ist. Diese undurchsichtige Haut giebt dem Auge seine charak-

teristische Gestalt, verleiht ihm Festigkeit und dient den Augenmuskeln
zum Ansatz. — Genetisch bildet die äussere Sklera die Fortsetzung der

Dura mater-Scheiden des Sehnerven; eingelagert in diese Bindesubstanz

ist Knorpel, wie bei allen übrigen Wirbelthieren ausser den Säugern;
an gewissen Stelleu verknöchert dagegen die Hornhaut. Die nicht

knorpeligen oder nicht verknöcherten Theilc der Sklera werden von viel,

fach sich kreuzenden Faserzügen gebildet. ]\Iehr radiär verlaufende

Fibrae arcuatae verbinden die tieferen Gewebsschichten direkt mit den
mehr oberflächlichen.

Von Verknöcherungen findet sich eine, von sehr unregelmässiger und
wechselnder Gestalt, welche den Durchtritt des Sehnerven umfasst und in

die Sklera eingelagert ist. Dieser hintere Skleroticalring findet sich be-
sonders bei den Spechten und Singvögeln, jedoch auch bei anderen, z. B.
beim Thurmfalken. Er dient wahrscheinlich zum Schutze des Sehner^ en.
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Eine nnclere, weit ausgedeliutere und sieh auf alle Vögel beziehende

Verknik'bcruiig- bildet den vorderen S klero t ical ring. Die ihn zu-

saiiuuenset/.enden knöcbernen Scbuppen bilden sich direkt, ohne vorher-

gehende knorpelige Unterlage.

Dieser knöcherne Ring in der Sklerotica ist etwas unregeluiässig

kreisrund. Alle möghchen Zwischenstufen von der flachen zur kegel-

förmigen und cylindrischen Gestalt kommen vor. Desgleichen wecbselt

die Dicke und die Verknöcherung der einzelnen Schuppen. Letztere

legen sich mit ibren gewöhnlich verdünnten Rändern meistens dachziegel-

förmig über einander; es kommen jedoch bei den meisten Vögeln einige

Aendcrungeu vor, indem eine oder häufiger zwei Schujjpen die Nacbbar-

schuppen mit ihren Rändern bedecken, und eine oder zwei, seltener

drei andere von den benachbarten bedeckt werden. Individuelle Ver-

^hiedeulieiten sind häutig,
i

Die einzelnen Schuppen sind unregelmässig

rautenf()rmig, der innere Rand ist schmäler als der äussere bintere; die

Seitenränder sind meistens gebogen.

Die gewöhnliche Anzahl der Scbuppcn ist 13—15; die bisher be-

kannten Grenzen sind 10 und 17. Individuelle Schwankungen der Zabl

bei derselben Art, oder im rechten und linken Auge sind selten und ist

meistens auf Zerspaltung einer Schuppe oder auf Verwachsung zweier

benachbarten zuriickzufübren.

Die weiter unten folgende Tabelle giebt einige der von Nitzsch
gefundenen und von Giebel veröflentlichtcu Verhältnisse. „Wir zählen

die Schu])pen von der ersten unten an der Aussenseite herum nach innen

bis zum Ausgangspunkte der Zählung und bestimmen dadurch die Lage

und Zahl der bloss deckenden und der ganz bedeckten." Giebel. Man
ersieht daraus, dass der Knochenring wohl kaum von systematischer Be-

deutung sein kann.

Die Cornea ist nach Leuckart als ein eigenthümlich moditicirtes

Segment der allgemeinen Augenhaut aufzufassen. Die Schichten und

Hiindel der Sklera setzen sich in das Gewebe der Cornea fort, nur besitzt

letztere eine viel gleichmässigere und feinere Struktur, woher ihre Durch-

sichtigkeit stammt. Anstatt einer lamellösen Anordnung der ßiudegewebs-

clcmente der Cornea finden sich bei den Vögeln die in einzelnen Lagen

über einander angeordneten meridionalen Bündel bogenförmig bald nach

aussen, bald auch nach innen von dem gewöhnlichen Verlaufe abbiegend,

und durch ihre Kreuzung ein Maschenwerk bildend, das dann zur Auf-

nahme der bandförmig zusammengefügten Ac»inatorialbündcl dient. Die

lamcUöse Anordnung hat hier einer unverkennbar i)lexusartigen Bildung

Platz gemacht. (Leuckart.)

Auswärts ist die Cornea von der Conjuuetiva oder Bindehaut über-

zogen
; sie bildet die ganz duichsiehtig gewordene Fortsetzung der allge-

meinen Körperhaut und sitzt der Cornea fest auf.

Die Innenfläche der Cornea ist von einer strukturlosen ]\Iembran, der

]\Iembr. Descemeti, überzogen. Dieselbe wird als eine Fortsetzung der
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Cliorioidea betrachtet, die durch Spaltung- von der Iris sich abgetrennt

habe.

Gewöhnlich reicht die Sklera mit ihrer Aussenfläche über den Rand

der Cornea, sodass dort das Bild einer Schuppennaht entsteht. Bei

grösseren Raubvögeln ist der übergreifende Saum gelegentlich 2 mm breit

und wurde irrthümlicher Weise als ein besonderes Gebilde (Ligamentum
annulare corneae) beschrieben. Dass die Corneasubstanz trotz dieser

scheinbaren Naht mit dem Bindegewebsskelet der Sklera in continuir-

lichem Zusammenhang steht, ist von Leuckart nachgewiesen. Beim

Bussard lässt sich der direkte Uebergang der Bündel aus der Sklera in

die Cornea deutlich verfolgen.

Die Grösse der Cornea ist am bedeutendsten bei den Eulen; ihr

Durchmesser beträgt im allgemeinen die Hälfte des äquatorialen Augen-

durchmessers; etwas mehr bei Eulen, Bussard, Reiher; etwas weniger bei

Schwan, Trappe, Strauss.

fS. Cliorioidea mit Corpus ciliare iiiitl Iris.

Die Membr. chorioidea, Gefäss- oder Pigmenthaut, ist eine

gefässreichc, dünne Membran, welche die Innenfläche der Sklera über-

zieht und durch eingelagerte Pigmentzellen eine dunkle Färbung erhält.

Sie bildet die Fortsetzung der Pia mater des Sehnerven. Sie wird dem-

geriiäss von dem hindurchtretenden Sehnerven durchbrochen, und da

dieser sich als Retina auf der Innenfläche der Chorioidea ausbreitet, so

liegt letztere zwischen Sklera und Netzhaut. Nach vorn überragt die

Chorioidea die Netzhaut, indem sie bis zum Rande des Verbindungs-

theiles , also bis zur Hornhaut fortzieht. Hier biegt sie in einem Winkel

von der Augenwand ah und verlängert sich in einen ringförmigen Vor-

hang (Iris oder Regenbogenhaut), der über die äussere Rand-

flächc der Linse hinaus frei in den vorderen Augenraum hineinhängt.

Durch das in der Mitte dieses diaphragmaartigen Vorhanges bleibende

Loch, die sog. Pupille, sieht man auf das dunkle Pigment der Gefäss-

haut, von dem die meist sehr lebhaft auf der Vorderfläche gefärbte Iris

gewöhnlich auf das Grellste absticht.

Soweit die Gefässhaut dem Verbindungstheil aufliegt, trägt sie den

Namen des Strahlenkörpers, Corpus ciliare; die Gefässhaut legt

sich dort in zahlreiche mehr oder minder stark prominirende Radiärfalten

zusammen. Der Strahlenkörper stellt einen ring- oder trichterförmigen

Gürtel dar, der hinter der Iris um die Linse herumgreift, und in Ver.

bindung mit der Zonula ciliaris zur Befestigung derselben beiträgt.

Mit der anliegenden Augenwand ist der vordere Rand des Strahlen-

körpers in einem ungewöhnlich festen Zusammenhange. Tbeilweise ein-

gelagert in diese Verbindung (Ligam, ciliare älterer Anatomen) ist

der für die Accoramodation des Auges wichtige M. ciliaris. S. dort. Ab-
gesehen von dieser Verbindung ist die Chorioidea mit der unterliegenden

Sklera bis auf die Umgebung des Sehnerveneintrittes in einem nur
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lockeren Zusammcnliange. Wie wir durch Schwalbe erfahren haben,

schiebt sich zwischen diese beiden Häute ein spaltförniiger Lymphrauni
ein, der bei den VJigeln nach Art der serösen Höblen von zwei glatten

Wänden begrenzt ist, sonst aber gewöhnlich von zahlreichen Strängen

und Bändern durchsetzt wird, die nicht selten zu einem förmlichen

Maschengewebe (Membrana suprachorioidea) heranwachsen. Was
von diesem Gewebe beim Abziehen der Getässhaut auf der Sklera sitzen

bleibt, wird gewöhnlich unter dem Namen der Lamina fusca zusammen-
gefasst.

Die Grundlage der Gefässhaut besteht aus sehr zarten Bindegewebe-

iibrillen, nebst strukturloser Zwischensubstanz; letzterer sind farblose und

pigmentirte Zellen eingelngert. Von den Gelassen haben die grösseren,

Arterien und Venen, eine mehr oberflächliche, d. h. äusserliche Lage; das

reiche Capillarnetz liegt ausschliesslich in der inneren Schicht; diese wird

auf der der Ketina zugekehrten freien scharfbegrenzten Fläche von einer

Lage sechseckiger Pigmentzellen überzogen. In die Oberfläche derselben

senken sich die Retinastäbchen ein, sodass diese von förmlichen sog.

Pigmentscheiden umfasst werden. Der Zusammenhang der Pigmentlagen

mit der Retina ist ein so inniger, dass beide auch dann mit einander

verbunden bleiben, w^enn man die Chorioidea von der Retina ablöst. Da
ausserdem die Pigmentlage zusanmien mit der Retina aus der primitiven

embryonalen Augenblase hervorgeht, so wird die Pigmentlage jetzt all-

gemein der Netzhaut zugerechnet. — Pigmentzellen sind übrigens auch

in den mittleren und auch in den äusseren, der Sklera anliegenden

Schichten der Gefässhaut enthalten.

Ein Tapetum lucidum fehlt den Vögeln, wird aber für den

Strauss von Schröder van der Kolk und Vrolic-k als vorhanden

angegeben. Es be.-;teht aus einer metallisch glänzenden Schicht, welche

nach innen vom Pigmente der Gefässhaut liegt.

Bei Embryonen von Straussen konnte ich kein Tapetum finden ; die

Augen der Erwachsenen leuchten im Dunkeln nicht.

Der Strahlenkörper (Corpus ciliare) ist bei den Vögeln sehr

entwickelt, gemäss der Ausdehnung des Verbindungstheiles. Die Innen-

fläche trägt eine strukturlose Glashaut von ziemlicher Dicke, die mit dem
anliegenden Cylinderepithel als eine Fortsetzung der Retina zu betrachten

ist, deren Nervensubstanz mit scharfer Grenze am Hinterrande des

Strahlcnkörpers aufhört. Die ganze Innenfläche desselben ist, nach

Lcuckart's Beschreibung ,,mit dichtgedrängten Falten besetzt, bei den

grösseren Vögeln mit mehreren Hundert, die, an ihrem Ursprung nur

niedrig, in Mitte der Fläche nicht unbeträchtlich sich erheben und schliess-

lich in eine mehr oder minder stark prominirende Spitze auslaufen, welche

an die Linsenkapsel sich anlegt. Zwischen je zwei solcher hohen Falten

bleiben meist vier oder fünf kleinere. Unverändert laufen dieselben eine

mehr oder minder lange Strecke nach vorn, bis sie schhesslich verstreichen,

oder mit den anlieo-enden höheren Fortsätzen zusammenfliessen. Immer-
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hin aber beträgt die Zahl der letzteren bei grösseren Vögeln mehr als

Hundert. Der freie Rand derselben enthält ein stärkeres venöses Geiass,

das durch fiederförmig aufsitzende Seitenzweige mit dem gegenüber-

liegenden Basalgefäss zusammenhängt (Trappe)''.

„Eine eigenthümliche Moditication erleiden diese blattartigen Er-

hebungen bei den Raubvögeln dadurch, dass sich der freie Rand mit

einer Doppelreihe kleiner Papillen besetzt, die je eine Gefässschlinge in

sich einschliessen. Es ist besonders der vordere, dem Linsenrande an-

liegende Abschnitt der Fortsätze, in dem diese Wärzchen zur Ausbildung

kommen (Taf. XLV) und zu einem dicht gedrängten Kamm sich

zusammenordnen, der fest mit der Linsenkapsel verwächst, und zur Auf-

nahme derselben einen bogenförmigen Ausschnitt hat. Auf diese Weise

liegt der Linsenrand förmlich eingefasst in einer Rinne, die von den

Ciliarfortsätzen gebildet ist. Am ausgesprochensten ist diese Anordnung

bei den Eulen (Fig. 2, Taf. XLV) bei denen auch das die Linse nach

vorn überragende Ende der Ciliarfortsätze einen warzenförmigen Vor-

sprung bildet, während es sonst (auch schon bei den Tagraubvögeln) in

eine platte Spitze ausläuft.''

Leuckart hält es für höchst wahrscheinlich, dass der Strahlenkörper

ausser zur Befestigung der Linse ganz besonders zur Ernährung derselben

und des Glaskörpers dient, zumal da diese beiden Theile des Vogelauges

eigener Gefässe entbehren. Wenn aber, wie bei Fischen und Schlangen,

eine besondere Arteria hyaloidea für die Ernährung von Linse und Glas-

k<)rper vorhanden ist, so fehlt der Strahlenkörper fast immer.

Unzweifelhaft zur Ernährung des Glaskörpers dient ein anderes aus

der Chorioidea hervorgegangenes Organ, der Fächer oder Kamm
(Pecten).

Der Fächer findet sich bei allen Vögeln, mit Ausnahme von Apteryx

;

bei Reptilien ist er im allgemeinen schwach entwickelt, oder er fehlt

gänzlich, w4e auch bei allen Säugethieren und Amphibien. Die Fische

besitzen im Processus falciformis ein dem Fächer ähnliches Gebilde.

Der Fächer entsteht entwickelungsgeschichtlich als eine ßindegewebs-

falte, die, nahe der Eintrittsstelle des Sehnerven, keilförmig durch eine

Spalte (Chorioidealspalte) der sog. secundären Augenblase in deren Inneres

hineinragt. Diese Lamelle ist in eine von 5—30 wechselnde Zahl von dicht

aneinander liegenden Falten gelegt. Die Basis der Lamelle beginnt in

der Nähe des Eintritts des Sehnerven und erstreckt sich schräg vorwärts

in einem nach unten und aussen gerichteten Bogen, entsprechend der

Krümmung der Innenfläche des Bulbus. Im grossen und ganzen ist der

Fächer keilförmig, an der Basis am dicksten und breitesten, am dünnsten

und kürzesten an der Schneide; er ragt in den Glaskörper hinein gegen
die Linsenkapsel hin, dieselbe bisweilen nahezu erreichend. Nie jedoch

ist er mit ihr verbunden. Von der breiten Seite gesehen, erscheint er

meistens rautenförmi£i-.



Wie man aus Qncr- und Längsschnitten sehen kann, besteht der

Kamm aussei spärlichem Bindegewebe und Nervenfasern, die vom N.
opticus ausgehen, nur aus feinen arteriellen und venösen Blutgefässen, die

dicht aneinander liegend und vielfach verschlungen in ihm aufsteigen.

Nach Carriere sind es bei der Eule (St rix passerina) fast nur

Capiliaren und dazwischen wenige etwas grössere Gefässe; beim Storch
sind in grosser Anzahl weite, senkrecht von der Basis aufsteigende

Gelasse vorhanden, welche von vertikal und stellenweise auch vou hori-

zontal verlaufenden Capiliaren umsponnen werden. Die Wandungen der

Gefässe bestehen ans verhältnissmässig sehr dickem Bindegewebe mit

vielen eingelagerten, meist aber in das Lumen vorspringenden Kernen.

Alle diese Gefässe entspringen nicht ausder Cliorioidea, sondern aus denen

des N. opticus und seiner Scheide, d. h. aus der A. und V. ophthalmica.

Pigment tlndet sich in grossen Körnern tlieils im Bindegewebe

zwischen den Capiliaren, theils an der Innenseite der feinen Membran,

welche den Kamm nach aussen begrenzt und eine direkte Fortsetzung

der Membrana hyaloidea zu sein scheint; hier liegen die Pigment-

körner in kleinen Häufchen um die Kerne herum, während die Membran
sonst frei von Pigment ist (Carriere).

Giebel — Nitzsch giebt folgende ausfuhrliche Beschreibung: ,,Üie

Farbe des Fächers ist tiefschwarz bis blassgrau, und zwar liegt bei

näherer Untersuchung der Farbstolf locker dem Fächer auf, mehr oder

weniger dicht vertheilt. Auf der oberen oder llöhenkante häuft er sich

stets als eigcnthündicher Besatz , der dieser Kante ein unrcgelmässiges

bisweilen eckiges, zackiges oder gekerbtss Ansehn giebt. Aber auch

dieser Besatz liegt so locker auf, dass er selbst bei vorsichtiger Präparation

leicht im Glaskör])er stecken bleibt, und, wenn der Fächer mit der Linsen-

kapsel verbunden ist, stets an dieser fetzenweise haftet bei der Lsolirung

des Fächers. Die Höhe und Form des Besatzes wechselt, scheint aber

bei Arten und Gattungen constant zu sein. Das Pigment auf den Falten

oder den Seiten des Fächers liegt entweder bloss auf den Kanten der

Falten, oder dringt auch auf deren Flächen ein."

Lieber die Zahl der Falten giebt die Tabelle (S. 432) Aufschluss. Nach

Giebel nnd Nitzsch kommen alle Zahlen zwischen 3 und 30 in den

Falten vor, doch schwanken Arten und Gattungen gewöhnlich innerhalb

beschränkter Grenzen. Viele der Schwankungen haben in der schwierigen

Zählung ihren Grund; besonders sehr schwach angedeutet sind sie am

niedrigen Ende des Fächers, d. h. an dem dem Sehnerven benachbarten

/rheile.

„In einfachster Form bilden die Falten ein geradliniges Zickzack;

ihre Kanten sind scharf, ihre Berührungsfläche eben. Häufiger aber

runden sich die Kanten ab und die Berührungsflächen krümmen sich dann

auch gewöhnlich etwas; der Querschnitt bildet dann eine tief geschlängelte

Linie. Bei breiten Falten sind bisweilen einige derselben an der Kante

selbst wieder eingefaltet. Häufiger dagegen wird die Krümmung in der
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Mitte der Berührungsfläche stärker, winklig geknickt, knieförraig, in noch

anderen Fällen krümmen oder fälteln sich die Flächen fein und uuregel-

mät-sig, oder bilden gar eine starke Stufe. Wie die gerundeten Kanten

sich abstumpfen und ganz flach werden, so schärfen sich andererseits die

scharfen Kanten mehr, ziehen sich ans, und die Falten erscheinen dann

wie bei Alcedo ispida geflügelt, oder sie schlagen sich um wie bei

Coracias garrula. x\m niedrigen Ende des Fächers pflegen die

Falten stets etwas schmäler zu sein, erreichen aber schnell ihre gleich-

bleibende Breite, und nur die letzten des entgegengesetzten Endes werden

wieder etwas kleiner. Indessen kommen auch Fächer vor, deren Falten

von der Mitte nach beiden Enden gleichmässig schmäler weiden. Uuregel-

mässige Faltenbildung, in der einige Falten plötzlich verkürzt sind, wie

bei Falco peregrinus, ist eine sehr seltene Erscheinung."

„Die Grösse der Falten steht geraein lieh in geradem Verhältniss zur

Grösse des Fächers. Kurze und hohe Fächer pflegen breite und tiefe

Falten zu haben, niedrige und lange Fächer dagegen schmale und kleine

Falten. Entfaltet schwankt die Länge des Fächers von V2 bis S^'^ des

grössten Querdurchraessers seines Augapfels" (Giebel-Nitzsch).
Es unterliegt keiner Frage, dass der Fächer eine Anzahl Lichtstrahlen

von der Netzhaut abhält und daher für das Sehen hindernd wirkt, jedoch

wird dieser Nachtheil durch die excentrische Lage des Fächers sehr

gemildert.

Zahlentabelle der Fächerfalten und Ringschuppen.

Fäclicrfalten.
King-

schuppen.

Ganz
deckende

Ganz
bedeckte

Schuppen.

Hirundo urbica . . .

riparia . . .

Bombycilla garrula . .

Fringilla chloris . . .

„ spinus . . .

Emberiza nivalis . .

Oriolus galbula . . .

Coryus corax ....
„ corone . . .

Garrulus glandarius

Caprimulgus europaeus
Cypselus apus . . .

Upupa epops . . . .

Alcedo ispida . . .

Coracias garnila . .

Cuculus cauorus . .

Picus uiartius . . .

Ära macao . . . .

Psittacus crithacus . .

„ sinensis . .

Vultur fulvus . . .

Gypai'tos barbatus . .

Pandion haliaütos . .

Falco peregrinus . .

„ subbuteo . .

IlaliaiUos albi<'illa .
.

14. 16—17
15-16
19—20

21

14

24
22. 25

26. 29—30
21—28

7. 28. 29. 30
2—3
12

15— IG

15. 17. 18

11. 12

10 (13)

16. 19

7

12

9—10
10. 11

1. 12. 13-14
9—10

14. 15—IG

12. 13

13. 15—10

14

14

14

14

13. 14

^4
14

15

15

13

13

12

13

12

14

13

15

14

14

15

14. 15. 16

1. S

1. S

1. S

1. 9

1. 8

1. 6

1. 8

1. 7

1. 8

1. 5

1

1

6. 11

6. 11

0. 12

5. 11

5. 11

3. 10

4. 12

4. 9

5. 10

8. 9. 11

11

9

14
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Fächci'falten.
King-

schuppcii.

Ganz
deckende

Ganz
bedeckte

Schuppen.

Circus cincraceus .

Bubo niaxiiniis . .

Strix passerina . .

otus vulg-aris . .

Crax alector . . .

Coluinba livia douiest.

Tctrao tetrix . . .

Perdix cinerea . .

Meleagris gallopavo

Phasianus colclncus

Dtis tarda

Ardea cinerea ....
Ciconia alba

Phoenicoplcrus ruber . .

Plataica Icucorodia . . .

Oedicnemus crepitans . .

Machetes pugnax . . .

Hacinatopus ostralegus

Scolopax nisticola .

Numenius arcuatus . . .

Fulica atra

Larus caiius

Anas clangula ....
Anscr leucopsis ... .

„ cinereus dornest. .

Cygnus musicus ....
Colymbus arctlcus . . .

Alca torda

Dromaeus novae Hollandiac

Struthio cauiclus . . .

Aptcryx australis . . .

16

5. 6. 7
4-7
5

14

IS

12

14

IG. 17— IS

20—21
15

y— 11

13—15
12

9

ü. 10

1(>

11

9

14

14. 15

15

13—14
9

11 (12)

12

10
17

4

14. 15. IS. 20

Pecten fehlt.

12 l(i

15
15

14. 15

lü

14

10-11

11

15

14

14

13. 15

15

15. IC)

15

15

15

14

12. 13

15

15

l.l

I I

13

15

1

1

1. 14

fl. 7

11. 6

1. 9

1. 9

(1. S

1.8.9

ll. 9

1. 8

1. 9

1. 7

1. 9

1. 9

1. 8

1. 5. S

1. 8

1. 8

1. 6. 9

12 od.

11

4. 8

4. 7

5. 10

7. 10

5. 10

5. 11

6. 10. 12

5. 10

5. 11

G. 9

5. 11

5. 14

4. 12

4. Ü. 12

5. 10. 12

4. 12

Die Iris ist, wie schon oben erwähnt, eine Fortsetzung der Chorioidea.

Sie besteht aus einer Platte von Bindegewebe, deren Ilinterwand von einer

schw^arzen PigmenUage (Uvea) bedeclit ist. Diese Pigmentinge ist eine

Fortsetzung des Pigments der Chorioidea. Auch die Vorderfläche der

Iris ist gefärbt und zwar in der manniglaltigsten AVeise. Die Farbe ist

entweder an Molekularköinchen gebunden, oder sie rührt von verschieden

gefärbten Fetttropfen her. Häufig ist die Iris äusserst grell gefärbt, wie

z. B. prachtvoll gelb beim Glanzstaar; grün beim Cormoran, roth bei

Chrysotis, selbst Weiss kommt vor, z. B. bei Harelda glacialis und beim

grauen Papagei. Am häufigsten ist Braun und seine verschiedenen

Schattirungen. Wechsel der Farbe der Iris nach Alter und Geschlecht

findet sich bei vielen Vögeln. Bei den meisten jungen Vögeln ist die

Iris bräunlich und erhält erst bei den erwachsenen eine grellere Farbe.

So ist sie bei Oriolus galbula, bei jungen und beim $ graubraun, beim

S earminroth. Bei manchen Webern, Ploceus, beim ^ gelb, beim 2 braun.

Weisslich ist die Iris bei manchen Papageien (Psittacus) und bei Corvus

monedula. Grau bei Grus pavonina und bei Mormon aictica; bläulich bei

Bronn, KLa-^isen des Thior-Reichs. VI. 4. 28
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Falco aesalon, Picus tridactyhis, Cypselns; grün bei Strix passerina und

beim Cormoran
;
gelb bei Circus cyaneiis, Scops, Lamprocolius, Botaurus,

Picus martius; roth bei Astur palambarius, Nyctieorax, Gallinula chloropus;

schwarz bei Cacatua.

Schlüsse von der Farbe der Iris auf die Lebensverhältnisse der

Vögel lassen sich wohl nicht ziehen, wie man aus beistehenden Beispielen

ersehen kann.

Die Iris besitzt Muskeln, die für die Einstellung des Auges auf weitere

oder kürzere Entfernung von Wichtigkeit sind; ausserdem halten sie durch

Verengung der Pupille (Contraction des diapbragmaartigen Vorhanges)

eine bedeutende Menge Lichtstrahlen von der Retina ab, besonders die-

jenigen, welche sonst durch den Raudtheil der Linse gehen würden. Die

Muskulatur der Iris der Vögel und Reptilien besteht aus quergestreiften

Fasern und reagirt blitzartig schnell auf Lichteinwirkung. Dass diese

Muskulatur, wenigstens theilweise, dem Willen des Thieres unterliegt,

kann nicht bezweifelt werden. Von den meisten Autoren werden zwei

Muskeln beschrieben.

Ein M. contractor s. sphiucter iridis und ein M. dilatator. Der erstere

wird vom N. oculomotorius, der letztere von sympathischen Nerven (s. dort)

versorgt. Diese „Ciliarnerven'' durchbohren den unteren Augengrund,

steigen zwischen Chorioidea und Sklera empor, innerviren die Chorioidea

und den M. ciliaris und dann die Iris. Am Ciliarmuskel bilden die

Nervenfasern durch Anastomosirung und Faseraustausch ein reiches , mit

zahlreichen kleinen Ganglien versehenes Netzwerk. (Leuckart.)

Am stärksten ist der M. sphincter entwickelt. Er bedeckt fast die

ganze Fläche der Iris, vom Ciliarrande bis zum Pupillenrande. Die ring-

förmig angeordneten Muskelfasern sind am stärksten und in mehrfachen

Schichten übereinander gelagert, näher dem Ciliarrande, während sie

nach der Pupille zu schwächer und sparsamer werden. Nur der äusserste

Rand der Iris, dem Ciliarrande benachbart, ist meistens sehr arm an

Fasern, und besteht bisweilen nur aus Capillaren , wenn wie bei Eulen

die Muskelfasern dort ganz fehlen. H. Müller fand den äusseren Ring
der Iris, welcher meist schon durch seine Färbung oder durch die an der

Vordertläche ganz frei liegenden Gefässe ausgezeichnet ist, nicht frei von

Ringmuskeln bei Huhn, Taube, Rabe, Distelfink, Falken. Er bestätigt

aber Krohn's und v. Wittich's Angaben betreffend die Eulen.

H. Müller theilt eine wichtige Beobachtung am Falken mit: „Ea
zeigt sich bei aufmerksamer Betrachtung der Irisbewegung an einem
lebenden Falken, dass die Contraction der äusseren und inneren Muskel-
ringe keineswegs immer gleichförmig vor sich geht. Vielmehr ist bei der

auch sonst schon beobachteten undulirenden Bewegung der Iris, welche
mau namentlich bemerkt, wenn man starke Accommodationsbewegungen
veranlasst, häufig einige Zeit hindurch eine starke Concentration der

äusseren Partie zu erkennen. Die Weite der Pupille ändert sich dabei
sehr wenig, und es erhebt sich dabei in einiger Entfernung vom Pupillar-



rande eine Wulst, welcher bei seitlicher Beleuchtung einen starken Schatten

wirft; ja es scheinen l)isweilen die äusseren Muskelringe über die inneren sich

etwas wegzuschieben. Andere Male erleidet die Weite der Pupille sehr

beträclitlichc Aenderungen, ohne dass die äusseren Ringe der Iris daran

entsprechenden Antheil nehmen. Es hat dies den Anschein, als wenn die

äussere Partie der Iris vorwiegend den accoramodativen Bewegungen
diente, die innerste aber der Pupillenverengung, doch will ich (H. Müller)
hiermit nicht eine völlige Trennung der beiden mehr oder weniger

associirten Bewegungen beanspruchen, sowie ich auch anatomisch eine

scharfe Grenze der beiden Muskel-Regionen nicht bemerkt habe, wiewohl

mir am lebenden Auge eine Linie den Pupillarring der Iris abzugrenzen

schien."

„Hueck hatte bereits beim Papagei bemerkt, dass beim Nahesehen

der äussere rothe Ring der Iris sich unabhängig von der Verengung der

Pupille, der Mitte nähert, hatte dies jedoch auf Contraction des Ciliar-

körpers bezogen."

Das Vorhandensein eines M. dilatator iridis, aus quergestreiften

Muskeln bestehend, wurde von vielen Autoren (Krohn, Gramer,
Donders, v. Witt ich) in Abrede gestellt.

Kölliker erwähnt den Dilatator beim Truthahn als äusserst ent-

wickelt. H. M tili er verdanken wir folgende äusserst genaue Unter-

suchungen über diese physiologisch sehr wichtige Frage: Der Dilatator

liegt als hintere Schicht der Iris dicht unter dem Pigment, und besteht

aus radiär geordneten Fasern, die sich vom Ciliarrande aus nicht ganz

bis zum Pupillarrande erstrecken; hier nämlich verlieren sich die Radiär-

fasern, und die Ringfasern des Contractors nehmen die ganze Dicke der

Iris ein. Zwischen den Ring- und Radialmuskcln liegt das feine Nerven-

geflecht. Beim Raben fand .Müller den Dilatator sehr stark entwickelt,

aus ziemlich dicht neben einander verlaufenden radialen Fasern bestehend.

Viel schwächer beim Hahn; die Fasern theilen sich und anastomosiren

zu einer netzartigen Anordnung. Deutlich war der Muskel bei Fringilla

carduelis. BeiButeo(?) verliefen die Fasern nicht radial, sondern be-

trächtlich schräg vom Ciliar- gegen den Pupillarrand, in zwei sich

kreuzenden Richtungen. Am Ciliarrand schienen diese schrägen Fasern

in ringförmige überzugehen, und dasselbe war vielleicht an dem vorderen

Ende der Fall. Der gemeinsame Effekt der zwei sich kreuzenden Züge

ist otfenbar der eines Diktators. Bei Astur palumbarius war die An-

ordnung wieder etwas anders, mehr netzförmig, sodass ein Theil der

Fasern mehr oder weniger transversal verlief. Bei der Taube sind nur

sparsame und dünne Fasern zu finden , welche schwer waluzunehmcn

sind. Bei der Eule wurde ein weitläufiges Netz quergestreilter Fasern

am äusseren Ringe der Iris gefunden.

Soweit Müller. Die Anwesenheit eines quergestreiften Dilatators,

obgleich in sehr verschiedener Ausl)ildung, scheint also die Regel

zu sein.

28*
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Leuckart bemerkt, dass der Dilatator und Sphineter bisweilen

(Dohlen, Hühner) so vielfach durch Faseraustausch verbunden, dass

Dogiel (Lit. No. 268) neben dem gewöhnlichen Dilatator noch einen

zwetten inneren unterschieden hat, dessen Fasern den Bündeln des

Sphincters in seinen verschiedenen Höhen entstammen , und schief von

vom nach hinten die ganze Dicke der Iris durchziehen.

Die Form der ganz erweiterten Pupille ist rund, üeberhaupt besitzen

die meisten Vögel eine runde Pupille. Bei den Eulen ist sie dagegen ein

senkrechter Spalt wie bei den Katzen; quer oval ist sie bei manchen

hühnerartigen Vögeln. (Leuckart.)

Für die Accommodation des Auges ist noch ein anderer Muskel von

grosser Wichtigkeit. Der M. ciliaris findet sich bei allen amnioten

Wirbelthieren. Er besteht bei den Vögeln aus zahkeichen quergestreiften,

ziemlich dicken Muskelfasern, welche in die Bindesubstanz der Chorioidea

eingelagert sind, im Bereiche des Verbindungstheiles der Sklera. Die

Längsfasern des Muskels lagern sich in Form eines ziemlich dicken

Ringes der Innenfläche des Verbindungstheiles auf, haben aber in den

verschiedenen Schichten abweichende Insertionen, sodass man danach

den ganzen Muskel in drei Portionen zerfallen kann, die besonders bei

den Raubvögeln (Fig. 3, Taf. XLV) scharf gegen einander sich absetzen,

bei den übrigen aber mehr oder weniger innig zu einer zusammenhängenden

Masse vereinigt sind. Die vorderste, kürzeste Portion (Crampton's
Muskel) entspringt am vorderen Rande des Skleroticalringes und inserirt

sich an einer kleinen ringförmigen Leiste der Cornea (s. Fig. 3). An

derselben Leiste befestigen sich die Fasern des Ligamentum pectinatum,

wodurch die Iriswurzel und der Strahlenkörper in ihrer Lage erhalten

werden. — Die zweite (Müller 's Muskel), weiter nach innen gelegene

Portion des Muskels, ist länger als die vorige und erstreckt sich von der-

selben Cornealeiste bis zur Mitte des Verbindungstheiles, wo sie in die

Bindegewebsmasse der Chorioidea übergeht. Die dritte Portion endlich

(Brücke's Muskel), ist klein und spannt sich zwischen Chorioidea und

Cornea aus, ungefähr dort wo der vordere Rand des Skleralknorpels liegt.

Zwischen dem Strahlenkörper und dem Müll er 'sehen Muskel liegt

der Fontana'sche Raum, von den Fasern des Lig. pectinatum durch-

setzt. Contraction der Iris durch ihren Sphineter wird diesen Raum
erweitern, und dem Humor aqueus der vorderen Augenkamraer erlauben,

zwischen dem feinen Gebälk des Lig. pectinatum in diesen Raum ein-

zudringen. Durch dieselbe Contraction des Sphincters wird ein Druck
auf die Randgegend der Linse ausgeübt; dieselbe wird sich nach vorn

hin stärker wölben, auf den Humor aqueus drücken und diesen in den

Fontana'schen Raum entweichen lassen. Gleichzeitig wird durch Con-
traction des Ciliarmuskels, w^enigstens des zweiten und dritten Theiles,

die Chorioidea nach vorn gezogen, und mithin durch den von ihr um-
schlosseneu Humor vitreus ein gleichmässiger Druck auf die ganze hintere

Fläche der Linse ausgeübt. Folglich wird sich die Linse bei Contraction
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der Iris- niul Cilianuuskeln stärker nach vorn wölben. Erschlaffung des

AufhUngeapparates der Linse, nämlich Ciliarfortsätze und Lig. pectinatum,

werden das Hervorwölben der Linse begünstigen, Anziehung dagegen die

Linse abflachen.

So haben wir denn in den inneren Augenmuskeln eine Vorrichtung

erkannt, durch welche das Auge auf verschiedene Entfernungen einge-

stellt werden kann ; nicht durch Aenderung der Hornhautkrümmung, oder

durch Vor- und RUckwärtsbewegung der Linse, sondern durch Aenderung

der Linsenbrenuweile selbst.

Retina oder Netzhaut.

Die Retina entsteht durch flächenartige Ausdehnung des Sehnerven

auf der Innenfläche der Chorioidea und bekleidet den Augengrund bis

zum Rande des Verbindungstheilcs. Sie ist eine ungefähr 0.2—0 3 mm
dicke, volkommen durchsichtige Membran und besteht, als Fortsetzung des

Sehnerven, wie dieser aus ßindesubstanz (Neuroglia) und Nervenfasern-

In diese Nervenfasern sind in verschiedenen Höhen Ganglienzellen einge-

schoben. Die Enden der Nervenfasern sind in Lieht percipirendcs Sinncs-

cpithel umgewandelt. Diese Stäbchen und Zäpfchen liegen dem Pigment

der Chorioidea unmittelbar an, sehen also nach aussen, d. h. sie sind

vom Innenraum des Auges abgewandt.

Die ganze Retina besteht aus folgenden Schichten. Die folgende Be-

schreibung ist zum grössten Theile H. Müller entnommen, und bezieht

sich besonders auf die Taube. Die auf Taf. XLV gegebenen Abbildungen

der Retina des Sperlings sind Mikro-Photogranmie. Das ganz frische

Auge wurde in Müller's Flüssigkeit gehärtet, (ein kleines Fenster wird

durch die Augenwand und Retina geschnitten) dann in 30, 50, 70, dO^U

und absolutem Alkohol gehärtet und entwässert; der Alkohol dann durch

Terpentin entzogen, worauf das Auge 48 Stunden in hartem Paraffin bei

G5*' C. eingebettet und nach dem Erkalten geschnitten wird. Die Schnitt-

serien werden dann auf dem Objectglase mit Haematoxylin geiärbt und

darauf in Canadabalsam nebst Deckgläschen fixirt. Die vollkommen ge-

lungenen Schnitte wurden unter 80 maliger Vergrösserung photographirt

und endlich auf den Stein übertragen.

1. Die innere Begrenzungshaut (Membrana limitans

interna) scheidet die Retina vom Corpus vitreum, und besteht aus einem

glashellen Häutchen von äusserster Feinheit. Von der inneren Begrenzungs-

haut erstrecken sich die sog. Radialfasern bis in die Körnerschicht.

Das innere Ende der Fasern ist etwas konisch angeschwollen
;
gegen das

äussere Ende der Fasern findet sich eine längliche, deutlich kernhaltige

Anschwellung. Dieselbe liegt in der inneren Körnerschicht und löst sich

in feine Fäserchen auf, die sich bis in die äussere molekulare Schicht

verfolgen lassen.



<go Sinaesorgane.

2. Schicht der Sehnerveniaserü. Diese bilden im Hintergründe

des Auges eine stärkere (O.Ol nnn), nach vorn hin allmählich au Dicke

abnehmende Lage. Die einzelnen Fasern sind sehr fein, von 0.001 bis

selten 0.004 mm Dicke. Diese Sehnervenfasern verlieren in der Retina

ihre Markscheide beinahe vollständig, sodass sie fast nur aus ihrem

Achsencyliuder bestehen. Die Nervenfasern des gesammten Opticus bei

seinem Eintritt durch die Augenwand, breiten sich mehr oder weniger

rechtwinklig allseitig aus. In dem gemeinsamen Ausstrahlungscentrum

ist eine kleine trichterartige Vertiefung bemeriibar. An dieser Stelle ist

natürlich kein Sehen möglich, daher Fovea coeca oder blinder Fleck

genannt.

3. Schicht der Ganglienzellen. Die betreffenden Zellen sind

bei den Vögeln sehr klein, 0.006—0.012 mm, meist rundlich, und nur eine

Schicht bildend. Im Hintergrunde des Auges jedoch liegen zwei, oder

auch wohl mehrere Schichten nebeneinander. Nach der Peripherie der

Eetina hin werden die Zellen grösser, und liegen mehr vereinzelt. Sie

besitzen zahlreiche, auch verzweigte Fortsätze, und sind deutlich als

Ganglienzellen mit blassen marklosen Nervenfasern zu erkennen.

4. Innere moleculare, granulirte o. reticulare (granulöse

Seh. Müller) Schicht. Diese zeigt eine zarte Granulation. Die sie

durchziehenden Radialfasern und die Fortsetzung der ganglionösen Fasern

verursachen eine senkrechte Streifuug. Ausserdem erscheinen nicht selten

Abtheilungen, welche durch etwas hellere oder dunklere Beschaffenheit

auffallen und durch Grenzlinien geschieden werden, die der Fläche der

Retina parallel laufen, jedoch wenig markirt sind. — Die Dicke dieser

ganzen Schicht beträgt 0.05—0.07 mm.
5. Innere Körnerschicht. Zum grössten Theil aus kleinen Zellen

von 0.005—0.007 mm Durchmesser bestehend, welche in zahlreichen

(10—12) Reihen über einander liegen. Sie besitzen feine fadenartige

Fortsätze, durch welche sie mit den Zellen der Ganglienschicht und

andererseits mit den Endorganen in Verbindung stehen. In dieser Schicht

liegen die kernhaltigen Anschwellungen der oben erwähnten Radialfasern,

welche gewöhnlich durch ihre senkrecht verlängerte Form leicht zu unter-

scheiden sind, sowie durch den Uebergang in einen etwas stärkeren

Faden (Radialfaser) an ihrer inneren Seite. Die Dicke dieser Schicht

beträgt etwa 0.05 nmi.

6. Aeussere moleculare, granulirte o. reticulare Schicht
(Zwischenkörnerschicht, Müller). Wie die 4. Schicht aus mole-

cularer Grundsubstanz bestehend. Müller beschreibt sie als eine Masse
birnenförmiger Körpercheu, zwischen denen fadenartige Elemente hindurch-

treten.

Vintschgau betrachtet diese und die folgende Schicht als Schicht
von Zellen, deren äussere Reihen senkrecht verlängert sind, während die

inneren Reihen in transversaler Richtung verlängert, und in Molecular-
masse eingebettet sind. Ausserdem giebt derselbe die interessante Be-
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obachtung, dass bei manchen Vögeln innerhalb der länglichen Zellen eine

beträchtliche Schicht kernartiger Körperchen vorhanden ist, welche von

der inneren Körnerschicbt durch eine sehr raarkirte Linie aus Molecular-

niasse getrennt wird. (Anmerk. von II. Müller).

7. Aeussere Körners chicht. Bestehend aus länglichen, blassen

Körperchen mit einem t'adenartigen Fortsatz am äusseren und inneren

Knde. Besonders die innere Lage dieser Zellen zeigt deutliche Zellen-

körper. Die inneren Zellen sind so aneinander geschoben, dass bauchige

und fadenartige Thcile abwechselnd liegen. Je eine der Zellen ist mit

einem Elemente der Stäbchenschicht continuirlich. Die Dicke dieser

äusseren Körnerschicht beträgt bei der Taube etwa 0,02 mm, d. h. etwas

mehr als die der (i. Schicht.

8. Aeussere Regrcnzungshaut (Membr. limitans externa).

Eine sehr dünne, glashelle Membran, die von der pallisadenförmig neben-

einander stehenden Stäbchen und Zäpfchen durchbohrt wird, und ihrer-

seits an diese Thcile feine Fibrillen zu deren Befestigung aussendet, so-

dass deren Oberfläche eine zarte Längsstreifung zeigt (M. Schnitze).

Diese Begrenzungshaut ist an senkrechten Schnitten schon in frischem

Zustande ziemlich markirt ; an erhärteten Präparaten tritt sie als eine

dunkle Linie scharf hervor.

0. Stäbchcnschicht. Hier finden sich zweierlei Elemente, Stäbchen

und Zäpfchen, nebst Fortsätzen des Chorioideal- Pigments. Der Unter-

schied zwischen einer inneren und äusseren Hälfte fällt auf Protilansichten

sogleich in die Augen. Die Stäbchen bilden die äussere, die kürzeren

Zäpfchen die innere Hälfte der Schicht.

Die eigentlichen Stäbchen sind gleichmässige Cylinder von 0.02

bis O.OS mm Länge und 0.0026— 0.003o mm Dicke, soweit sie in der

äusseren Hälfte der Stäbchenschicht liegen. Am inneren Ende spitzen

sie sich konisch zu und gehen so in einen blassen, wenig glänzenden,

weiterhin fadenartig werdenden Anhang über; dieser liegt in der inneren

Schicht. Hierin findet sich an unvollkommen conservirten Präparaten

öfters eine Schwellung, wie eine Höhle mit hellem Inhalt (Fig. 12,

Taf. XLV). An der vorderen Grenze des Innengliedes jedes Stäbchens

findet sich ein eigenthümliches, linsenartiges Körperchen eingelagert,

welches ein stärkeres Lichtbrechungsvormögen besitzt, als die benach-

barten Theile. Ganz ähnliche Körper finden sich in den Zäpfchen

(Fig. 13, Taf. XLV).

Die Zäpfchen bestehen ebenfalls aus einer inneren und einer

äusseren Hälfte. Die letztere liegt zwischen den eigentlichen Stäbchen

und ist von ihnen durch die geringe Dicke verschieden. Im Uebrigen

aber ist die Zapfenspitze dem Stäbchen äusserst ähnlich, daher von

Kölliker beim Menschen als Zapfenstäbchen bezeichnet. Die Zapfen-

körper machen den grössten Theil der inneren 6'chicht aus; sie sind

C} lindrisch von 0.025—0.03 mm Länge und von 001—0.005 mm Dicke.
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In den Zapfen liegen am Uebergange vom Körper in das Stäbclien

farbige Kiigelcbcn. Diese entsprechen in Dicke gewöhnlich der des

Zapfenkörpers; ihre gewöhnliche Farbe ist blassgelb, orange oder roth.

Sie sind öliger Natur, schwimmen auf Wasser und fliessen, wenn sie aus

den Zapfen entfernt sind, zu grösseren Tropfen zusammen.

Eine gewisse Anzahl von Zapfen selbst ist gefärbt, und zwar zunächst

am Tropfen am stärksten, weiter einwärts schwächer. Bei Tauben sind

solche Zapfen im Hintergrunde des Auges von rother Farbe zu finden.

Bei Hühnern finden sich gelbrothe Zapfen und zwar in ganz frischen

Augen ; späterhin werden fast alle Zapfen und sogar die sonst farb-

losen Stäbchen gelb tingirt.

Die sogenannten Pigmentscheiden sind Anhängsel der Zellen, welche

zwischen Chorioidea und Retina liegen. Sie sind, von der Fläche gesehen,

polygonal, von etwa 0.012 mm Durchmesser. Bei reiner Profilansicht zeigt

sich der äusserste Theil der Zelle, der Chorioidea zunächst, ziemlich

farblos und scharf begrenzt, sodass an Schnitten, w^o die Zellen mit der

Retina in Verbindung gehlieben sind, ein fortlaufender heller Saum ent-

steht. Gegen die innere, der Retina zugewendete Seite der Zellen liegen

die Pigmentmoleküle augehäuft und ei'strecken sich mehr oder weniger

tief zwischen die Stäbchenschicht, meist bis gegen die farbigen Kügelchen

hin, aber nie über diese einwärts. Das Mengenverhältniss der Stäbchen

und Zapfen, und das der rothen und gelben Kügelchen unter sich wechselt

an verschiedenen Stellen derselben Retina.

Bei der Taube überwiegen im Grunde des Auges die rothen, gegen

die Peripherie die hellgelben Kügelchen, wie sich dies schon für das

blosse Auge durch die hier gelbliche, dort mehr rotlie Färbung an der

Aussenfläche der Netzhaut ausspricht. Am vorderen Rande der Netzhaut

verlieren sich die farbigen Kügelchen gänzlich. Meistens sitzen die gelben

in dickeren, die rothen in dünneren Zäpfchen. Zwillingstropfen sind als

Ausnahmen zu betrachten. — Bei verschiedenen Vögeln kommen auch

bläuliche, grüne und farblose Tröpfchen vor. —
Fovea centralis. Die Fovea liegt meistens in der Gegend des

hinteren Poles des Auges; bei Raubvögeln excentrisch gegen die Schläfen-

seite hin, bei Eulen soweit auswärts, dass nach H. Müller ein gemein-

schaftlicher Sehakt mit der Fovea beider Augen sehr wahrscheinlich ist.

Die Fovea besteht aus einer kleinen Verdünnung und Einsenkung
der Retina; alle Elemente der letzteren, mit Ausnahme der Zäpfchen,
fehlen dort vollkommen. In der unmittelbaren Umgebung der Fovea ist

dagegen die Netzhaut verdickt durch beträchtlichere Länge der Elemente
der Stäbchenschicht. Die Nervenfasern verlaufen dort bogenförmig und
die Fasern der Körnerschicht sind schief gerichtet. Dies ist nach Müller
am besten bei Raubvögeln sichtbar.

Gelber, diffuser Farbstoff, wie etwa beim Menschen, fehlt den Vögeln;
mithin ist für letztere die Bezeichnung Macula lutea, gelber Fleck, unan-
wendbar.
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Bei vielen Vögeln kommt noch eine zweite Fovea vor. Dieselbe

liegt dann noch mehr nach der Schläfenscite hin und kann bis fast an

die Oia retinae rücken. II. Müller bemerkt, dass die eine Form der

Fovea dem monokularen, die andere aber dem binokularen Sehen dient.

Es fällt nämlich das Bild eines gerade nach vorn gelegenen Lichtpunktes

nachweislieh in beide Foveae zugleich. Hiernach müssen in dem Gesichts-

feld der Vögel drei Stellen deutlichsten Sehens vorausgesetzt werden.

(Die Fovea ist die Stelle des deutlichsten Sehens). Er sagt ferner, dass

die weit excentrische Lage der binokularen Foveae eine bedeutende

Vollkommenheit des optischen Apparates im Vogelauge voraussetzen lassen.

Sie weisen sodann einen günstigen Einfluss der Assymmetrie der inneren

und äusseren Augenhälfte nach, sofern hierdurch allein das Sehen' in der

gegebenen Art erzielt wird.

Fassen wir nun die Ergebnisse neuerer vergleichender Forschung

zusammen, so ergiebt sich für den Bau der Retina folgende Auffassung:

Die Zäpfchen und Stäbchen, d. h. die Endglieder des lichtpercipirenden

Sinnesepithels sprossen als kleine Höcker durch die Limitans externa

hervor und zwar als direkte Bestandtheile und Abscheidungen der äusseren

Körner. Da diese äusseren Köruerzcllen deutliche Kerne besitzen, ebenso

wie die der inneren Körnerschicht, und wie die der von Allen als Ganglicn-

zellenschicht benannte Lage, so sind diese drei Schichten als gauglionösc

aufzutasscn, besonders auch da die kernhaltigen Zellen oder Körner dieser

drei Schichten mit einander durch Fortsätze in Verbindung stehen. —
Die beiden granulirten oder molekularen Schichten bestehen, ausser den

sie durchsetzenden eben erwähnten Verbindungen und den Radialfasern,

aus Neuroglia (Stützsubstauz). Ausser der j\Iembr. limitans interna und

externa und der Stützsiibstanz besteht die Retina demnach aus Fortsätzen

der Sehnervenfnsern, deren jede drei aufeinander folgende und mit ein-

ander continuirlich verbundene Ganglienzellen enthält. Die letzte ist dann

zur eigentlichen Sehzelle (mit cuticularem Stäbchen oder Zäpfchen) nebst

darauf liegendem rigmentepithel) ausgebildet. Die Gesammtmassc der

Ganglien wird dann als peripheres Ganglion opticum s. Ganglion
retinae zusammengefasst. Die Reihenfolge der Schichten ist demnach:

Glaskörper des Auges.
M. limitans interna.

( 1. NervenfaserscLicht.

j
2. Innere Ganglicnschicht.

Gehirnschicht.
j 3 innere molekulare oder innere g:ranulirte Schicht.

(j. retinae, Schwalbe. \ 4 Mittlere Ganglien- oder innere Körnerschicht.

5. Aeiissere molekulare oder Zwischenkörner- oder äussere

[ granulirte Schicht.

{6.
Acussere Ganglien- oder äussere Körnerschicht.

Limitans externa.

7. Stäbchen und Zäpfchen.
Pigment.
Clwrioidca.

A n m e r k u n g. Viele Autoren rechnen die äussere Körnerschiclit (unsere äusseren Ganglien)

zur Sehzelleuschicht. Vom phylogenetischen Standpunkte aus ist eine solche Scheidung jedoch

nicht geboten.
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Die Linse (Leiis crystallina).

Die Linse der Vögel ist ein ziemlich sphärischer Körper mit hohem.

Brechungsindix, etwa 1.4. — Die Achsenlänge verhält sich zur Länge

des Querdiirchmessers ungefähr wie 1 : 1.35. Die Linse des Stranssen

ist am meisten abgeflacht (1 : 1.6); ihre vordere Krümmung hat einen

Radius von 13, die hintere nur einen von 9 mm. Beim Schwan sind die

entsprechenden Längen 5 und 4, heim Falken 9 und 7; die hintere

Fläche ist also schwächer gekrümmt als die vordere.

Die Linse besitzt eine glashelle, strukturlose Kapsel, die dem eigent-

lichen Linsenkörper dicht anliegt und denselben mit Hülfe der ihr ver-

bundenen Zonula ciliaris im Innern des Auges befestigt.

Die Hauptmasse der Linse wird von zahlreichen Lagen coneentrischer

Fasern gebildet, welche in meridionaler Richtung verlaufen, und in der

Mitte sowohl der vorderen wie der hinteren Fläche auf einander stossen.

Auf der vorderen Fläche der Linse kommt ausserdem noch eine Lage

von Radiärfasern hinzu. Diese zeigen (Fig. 7, Taf. XLV) alle, und

allmählich Uebergänge von kurzen epithelartigen Zellen in sehr lang-

gestreckte und endlich, durch Umbiegung, in die Meridionalzellen.

Die Linsenfasern sind Auswüchse der Linsenzellen selbst; jede der-

selben besitzt einen Kern; die Form der Fasern bei den Vögeln ist breit

und flach, bandartig.

Der Crlaskörper (Corpus vitreum).

Die gallertartige Masse, welche die hintere Augenkammer ausfüllt,

scheint auf ihrer Aussenfläche von einer dünnen durchsichtigen Haut
(Hyaloidea) überzogen zu sein. Ob die Gallertmasse seihst eine Struktur

besitzt, ist nicht erwiesen. — Die Hyaloidea ist mit der ganzen Hinter-

wand der Linse fest verbunden; der Verbiudungstheil zwischen Linse und
Ciliarkörper wird Zonula ciliaris s. Zinnii genannt; dieses Gebilde
erscheint als Aufhängeband, welches ringförmig um den ganzen Umfang
der Linse herumgreift. — Auch der Fächer wird von der Hyaloidea
überzogen. — Linse, Glaskörper, Hyaloidea und Retina sind beim er-

wachsenen Vogel vollkommen gefässlos.

Die Angennmskeln. (Taf. XLIII und XLV).

Die 8 Muskeln des Augapfels und des dritten Augenlides entwickeln
sich embryologisch aus den Resten der vorderen Kopfsomiten (vgl. S. 297).

Der Augapfel selbst wird von sechs Muskeln bewegt, nämlich von
vier „geraden^' und zwei „schiefen" Muskeln.

1. M. rectus superior s. attollens entspringt fleischig von dem
oberen Rande des Foramen opticum und heftet sieh mit breiter, aber kurzer
Aponeurose an den oberen Rand des Uebergaugstheiles des Augapfels.



Vögel. US

Ueber den Ursprungstheil des Muskels läuft der K. 1. des N. trigeminus

und der N. trochlearis. lunervatiüii durch den N. oculoraotorius und zwar
durch einen kurzen Ast desselben, der sogleich nach seinem Eintritt in

die Orbitrt zur unteren Fläche des Muskels geht.

2. M. rectus inferior s. deprimens, entspringt fleischig von der

unteren und hinteren Umgebung des Foranien opticum und inserirt sich

mit ziemlich breiter Ausdehnung an dem unteren Rande des Augapfels.

Er wird ebenfalls vom N. oculomotorius innervirt, und zwar durch ein

Büschel feiner Aeste, die den Hauptstamm nach Abgabe des Kamus
ciliaris verlassen.

3. M. rectus internus s. medialis s. adducens, entspringt nach

vorn vom Austritt des Sehnerven und inserirt sich am Innenrande des

Augapfels. Er wird medianwärts von der Harder'schen Drüse und vom
1\. I. X. trigemini, nach oben hin vom M. obliquus« superior bedeckt.

Innervirt durch einen Zweig des N. oculomotorius.

4. M. rectus externus s. lateralis s. abducens, entspringt seitlich

und hinten neben dem M. rectus superior und inserirt sich am hinteren

Seitenrande des Augapfels. Seitlich von ihm verläuft der R. II. trigemini.

Innervirt durch einen Ast des N. abducens.

5. M. obliquus superior, entspringt weit nach vorn, von der

Ethmoidalwand; über seinen Ursprung zieht der N. olfactorius hin, dicht

unter ihm verläuft der R. I. trigemini. Der Muskel läuft dann quer über

den Insertionstheil des M. rectus internus und heftet sich sehr breit dicht

nach innen und theilweise unter der Insertion des M. rectus superior an

den Augapfel. Er wird vom X. trochlearis innervirt.

6. M. obliquus inferior, ein langer dünner, bandartiger Muskel,

der seitlich vom M. rectus inferior entspringt und sich medianwärts neben

demselben inserirt. Xach unten und aussen läuft über seinem Ursprungs-

theil der R. superior des N. carotico-cephalicus (s. S. 384) hinweg. Er

wird vom letzten Zweige des N. oculomotorius innervirt.

Ausser diesen sechs Muskeln des Augapfels besitzen die Vögel und

meisten Reptilien noch zwei, welche zur Bewegung des dritten Augen-

lides dienen (Taf. XLV).

7. M. quadratus membr. nictitantis. Entspringt Hach und breit

unter und zwischen den Insertionen des M, rectus internus, M. obliquus

superior und M. rectus superior. Er ist von trapezoider Gestalt, indem

er an der Basis am breitesten ist und nach dem Sehnerven hin schmäler

wird ; letzterer Rand bildet eine aponeurotische Schleife für die Sehne

des M. pyramidalis. Der M. quadratus wird vom X. abducens innervirt.

8. M. pyramidalis membr. nictitantis. Entspringt von der

unteren inneren nasalen Wand des Augapfels, von den Insertionstheilen

des M.. obliquus inferior und M. rectus inferior bedeckt. Der Muskel

spitzt sich bald zu, geht median und dorsal vom X. opticus in eine runde

Sehne über, welche dorsalwärts vom Sehnerven durch die Schleife des

M. quadratus läuft, dann wieder abwärts geht und zwischen den Insertionen
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des M. rectus externus und des M. rectiis inferior auf die Vorderfiäche

des Augapfels tritt, wo die Sehne in die durchsichtige Nicldiaut übergeht.

Innervation durch den N. abducens.

Die Augenlider.

Die eben erwähnte Nickhaut oder Blinzhaut (Membr. nictitans),

bildet ein drittes Augenlid. Sie besteht aus einer durchsichtigen, bisweilen

weisslichen Membran, welche vom oberen Aussenrande des Augapfels als

Duplicatur der Conjunctiva entspringt und nach unten und vorn in die

lange Sehne des M. pyramidalis übergeht. Contraction des M. pyramidalis

zieht die Nickhaut vom äusseren unteren Augenwinkel her schräg zum

inneren Augenwinkel über die vordere Augenfläche. Die Contraction des

M. quadratus giebt der Sehne die nnthige Zugrichtung und hält sie zugleich

von Bedrückung des Sehnerven ab. Wenn die beiden Muskeln erschlaffen,

so zieht sich die Nickhaut vermöge ihrer elastischen Fasern wieder zurück.

Ihr Gewebe besteht aus weicher Bindesubstanz mit vielen elastischen

Fasern, die in verschiedenen Kichtungen verlaufen. Hyalinknorpel, wie

am Rande der Nickhaut der Säugethiere (dort häufig auf die sog. Pliea

semihinaris reducirt), findet sich bei den Vögeln nicht. Sie besitzt jedoch

spärliche Blutgefässe und Nerven.

Die Nickhaut ist schon von den Amphibien und Reptilien her ererbt

und dient hauptsächlich zum Schutze, Bleudung und Reinhaltung der

vorderen Augenfläche.

Die beiden anderen Augenlider sind zwei Hautfalten, die am oberen

und unteren Aussenrande der Orbita festsitzen und sich mit ihrem freien

Theile vorn über den Augapfel legen. Die Aussenfläche der Augenlider

verhält sich wie die gewöhnliche Körperhaut, entbehrt jedoch der Drüsen
und Federn. Nur am Rande des oberen und unteren Lides sind häufig

Federreste entwickelt; dieselben entbehren jedoch der Fahne fast gänzlich;

ist die Fahne ganz rückgebildet und bleibt nur ein feiner Schaft übrig,

so erscheinen diese Reste als Wimpern, wie z. B. beim Strauss, bei Tag-
und Nacht -Raubvögeln, bei Buceros, bei Chrysotis u. s. w. Häufig
sind die Lidränder ganz wimperlos, wie bei Psittacus, Sula u. s. w.

Die Aussenfläche der Lider kann aber dabei, wie bei Sula, mit feinen

Pinseldunen und ähnlichen Federn besetzt sein.

Die Innenfläche der Augenlider ist in eine Art Schleimhaut umge-
wandelt und geht contiuuirlich auf die Aussenfläche der Hornhaut über,

als Conjunctiva. Bei den meisten Vögeln ist eigentlich nur das untere

Augenlid beweglich; dieses allein besitzt einen eingelagerten Knorpel
(Lidknorpel, Tarsus) der sehr ansehnlich und schüsseiförmig bei

Raub- und Hühnervögeln und Straussen, bei Papageien aber zu fehlen

scheint (Leuckart).

Die Bewegung der Augenlider wird durch mehrere Muskeln bewirkt.



Der M. orbicularis, Sphincter, oder Scliliessmuskel läuft kreisförmig

unter der Aussenliaut der Lider um die Lidspaltc heiuni und heftet sich

an den Lidknorpel au.

Der M. levator palpehrae entspringt vom oberen Dache der

Augenhöhle und heftet sich an den äusseren Winkel des oberen Lides.

Der M. depressor palpebrae inferioris ist bedeutend stärker

als der vorige, und entspringt in der Tiefe der Augenhöhle. Bei Rhea
bildet der Muskel ein langes, breites Band, welches theihveise vom Ali-

spheuoid, und lateral ventral neben dem Ursprung des M. rectus externus

entspringt. Es inserirt sich hauptsächlich am hinteren, unteren Rande

des Lidknorpels.

Hei den meisten Vögeln (Hühner, Öchwimm-, ISingvögel) geschieht

das Schliessen des Auges durch Heraufziehen des unteren Lides, und das

obere Lid bewegt sich sehr wenig, oder gar nicht, wie bei den Reptilien.

Selten senkt sich auch das obere Lid etwas durch Contraction des M.

orbicularis, während das untere sich hebt: Eulen, Capriniulgus, Tauben.

Nur in wenigen Fällen, wie beim Strauss und bei den Papageien besitzt

das obere Lid grössere Beweglichkeit als das untere, wie bei den Säuge-

ihieren. Ueberhaupt ist der Grad der Ausbildung der drei Lidmuskeln

ein sehr wechselnder.

Merreni entdeckte beim Adler noch einen
,,
Augenbrauenmuskel".

Er ist sehr düun, entsi)ringt von einer kleinen Hervorragung des oberen

Randes der Augenhöhle und inserirt sich an dem den Tagraubvögeln

eiii'enthümlichen Augenbrauenknochen, den er in die IlJihe zu heben

scheint.

Die Innervation der Lidmuskeln geschieht durch den N. oculomo-

torius und durch den R. L des Trigeminus.

Die Augeiulrüsoii.

Die Augendrüsen entwickeln sich als 8prossung des Epithels der

Bindehaut des Auges. Das Beeret dieser Drüsen dient zum Schlüpfrig-

machen und Fcuchthaltcn der vorderen Augeufläche, und zum Fort-

schwemmen von Fremdkörpern. Das Secret der Thränendrüse ist wässerig,

das der Harder'scheu Drüse mehr zähe und schleimig. Die Vertheilung

und Fortschaffung dieser Flüssigkeiten wird hauptsächlich durch die Be-

wegung der drei Augenlider bewirkt.

Die Ilarder'sche- oder Nickhaut-Drüse ist bei den meisten

Vögeln die grössere. Sie liegt innerhalb der Augenhöhle, an der inneren,

oberen Fläche des Bulbus aufgelagert, ist von gelblich-weisser Farbe, und

mündet mit einem langen und weiten , meistens einfachen Ausführungs-

gang am inneren Winkel des Auges, dicht unter der Nickhaut. — Diese

Drüse tritt in sehr verschiedener Gestalt und Grösse auf. Gross ist sie

bei den Singvögeln, den meisten Schwimm- und Sumpfvögeln wie Larus,

Charadrius, Haematopus, Platalea, Ciconia, Grus, Anseres; von mittlerer
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Grösse ist sie bei Raub- und vielen Klettervögeln, während sie bei Otis,

Oedicnemiis, bei Caprimulgiis, Upupa etc. und besonders bei den Hühner-

vögeln recht klein ist. Häufig ist sie keulenförmig, langgestreckt und

wenig abgeplattet: Raubvögel, Hühner, Tauben, Schvvimmvögel, Ratiten.

Unregelmässig breit und flach, in einige Nebenlappen zerfallend, bei

manchen Papageien und vielen Singvögeln, wie Cinclus, Corvus, Alauda,

Fringilla, ferner bei Platalea, Laras, Sterna, Alca. Diese Unterschiede sind

jedoch von untergeordneter Bedeutung, wie aus Nitzsch-GiebeFs Abbildungen

dieser Drüse von 86 Arten hervorgebt.

Der feinere Bau der Harder'schen Drüse ist von Mac Leod genauer

untersucht worden. Er fand die Drüse bei der Ente sehr gross, 1.5 cm

lano-, 1.7 breit und 0.25 dick. Der ausführende Canal ist bis nahe an

seine Mündung von Drüsenelementen besetzt. Das gesamrate Organ ist

bei den Vögeln eine zusammengesetzt tubulöse Drüse, während sie bei

den Säugethieren, wie die Thränendrüse, den acinösen Tjpus zeigt. Sie

besteht aus einer grossen Anzahl kleiner, drüsiger Schläuche, welche

quirlförraig wieder in grössere Schläuche ausmünden , diese vereinigen

sich dann zu dem einfachen Ausführungsgange. Die ganze Drüse ist von

Bindegewebe umgeben, welches auch zwischen die ebenerwähnten secun-

dären und primären Schläuche eindringt.

Die Thränendrüse liegt nahe dem hinteren, äusseren Augenwinkel,

an der oberen Aussenfläche des Bulbus, ungefähr zwischen dem M. rectus

superior und M. externus. Diese Drüse gehört zu den zusammengesetzt

acinösen und besitzt einen oder zwei kurze Ausführungsgänge, die nahe

dem äusseren Augeulidvvinkel zwischen Conjunctiva und oberem Lid

münden. Die wässerige Flüssigkeit läuft dann von oben und aussen

schräg über das Auge gegen den inneren Winkel. Hier, nahe den Lid-

rändern, befinden sich die beiden Thränenpuncte, weite schlitzförmige

Spalten, durch welche die Thränen in kleinen kurzen Röhrchen in den

häutigen Thränencanal geleitet werden. Dieser Canal ist oft ziemlich

weit, sackartig ausgebuchtet (Lacunar) und liegt unmittelbar unter der

Haut, zwischen Oberschnabel und Thränenbein. Dieser Sack entleert

sich in die Nasenhöhle unterhalb der mittleren, eigentlichen Nasenmuschel,

dicht über den spaltförmigen Choanen. Betreffs näherer Verhältnisse

des ganzen Ductus naso-lacrymalis sei auf die Nase verwiesen.

Bei den meisten Vögeln ist die Thränendrüse klein und rundlich, bei

der Gans z. B. von Erbsengrösse; fast immer viel kleiner als die Harder'-

sche Drüse und gewöhnlich dunkel, röthiich oder bräunlich gefärbt. Sehr

klein ist sie bei Sing- und Schreivögeln; besenartig, länglich wurde sie

von Nitzsch bei Dromaeus gefunden. Sie übertrifft die Plarder'sche Drüse
an Grösse bei Hühnern.

Die beiden Augendrüsen werden durch Zweige des Ram. superior des

N. sympath. caroticocephalicus innervirt. Vergl. S. 392 und S. 383.

Die Beschreibung der Nasen-Thränendrüse, auf S. 392, Zeile 20 und
28 irrthümlich nur als Thränendrüse bezeichnet, findet sieh beim Geruchsorgan.
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Die EiltWickel Ulli? des Auges.

Wie schon auf 8. 342 angegeben, stülpt sich die Seitenwand des

primären Vorderhirns seitlich hervor und bildet so die primären Augen-

blasen. Diese schnüren sich mehr und mehr vom Gehirn ab und bleiben

dann nur durch einen schmalen Stiel (Au gen stiel) mit dem Zwischen-

hirn in Verbindung. Ihre innere Höhlung hängt also durch den hohlen

Stiel mit den Ventrikeln zusammen.

Lateral liegt jeder Augenblase das Ectoderm unmittelbar auf. Hier

verdickt sich schon am zweiten Tage der Bebrütung das Ectoderm etwas,

buchtet sich dabei zu einer kleinen Vertiefung (Linsengrube) ein und

wird schliesslich durch Annäherung seiner Ränder zum Linscnsäckchen,

welches mit dem übrigen Ectoderm nur noch durch einen dünnen Strang

zusannnenhängt. Durch diese Bildung und durch das Wachsthum der

Linse wird die laterale Wand der Augenblase immer mehr eingebuchtet,

bis diese Blase endlich zu einer doppelwandigen, nach aussen hin hohlen

Pfanne umgewandelt wird. Zur selben Zeit eriährt die Augcnblase aber

auch noch eine zweite Einstülpung, die sich von der Linseneinstülpung

ventralwärts bis auf die Unterfläche des Augenstieles erstreckt. Diese

spaltförmige Einbuchtung (Chorioidspalte oder fötale Augen-
spalte) wird durch eine Blutgefässschlinge verursacht, welche von gallert-

artigem Bindegewebe umgeben, die untere Wand der Augenblase ein-

drückt. Diese üallertmasse wird später zum Glaskörper (Humor vitreus)

der hinteren Augenkammer, während die erwähnte Gefässschlinge die

Chorioidealgefässe bildet. Indem sich später die Bänder der Furche des

Augenstieles schliessen, wird die darin befindliche Arterie zur A. centralis

retinae, ein Zweig der A. ophthalmica.

Der „Augenbecher" zeigt jetzt die auf Taf. XLV, Fig. 9 ab-

gebildeten Verhältnisse. Die ursprüngliche Höhle der „Augenblase" ver-

schwindet, da die eingedrückte innere Wand schliesslich die unveränderte

äussere Wand berührt. Die Höhlung der secundären Blase, eben unseres

„Bechers", enthält die Linse und den Glaskörper. Hornhaut, vordere

Augenkammer und Iris fehlen noch. Ungefähr am Anfang des fünften

Tages, oder auch etwas früher, wachsen Bindegewebszcllcn der Umgebung

des Auges, also mesodermale Elemente, zwischen die Vorderwand der

Linse und die aufliegende Eetodermlage, oder spätere Conjunctiva. Gleich-

zeitig tritt der Humor aqucus auf. Von der vorderen Augenkammer selbst

kann jedoch vor Bildung der Iris und des Ciliarkörpers nicht recht die

Rede sein. Die Iris entsteht durch Verdünnung und Wuclierung des

Randes des Augenbechers. Dieser verdünnte Eandtheil wächst zwischen

der Hornhaut und der Linse über die Vorderfläche der letzteren hin und

lässt nur das Sehloch, die Pupille, frei. Zugleich wächst die dünne Meso-

dermschicht und bildet die Gcfässe und Muskeln der Iris. Das Aussen-

blatt des doppelwandigen Augenbechers bildet überall zum grossen Theil

die Pigmentschicht und geht als solche auch auf die Iris über. Das ein-
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gestülpte Inneiiblatt dagegen formt sich im Augengrnnde zur Retina um,

während es vom Rande des Bechers au auf der Innenfläche der Iris den

Ciliarkörper bilden hilft. Dies geschieht beim Hühnchen ungefähr am

neunten oder zehnten Tage der Bebrütung. Um diese Zeit schliesst sich

auch die fötale Augenspalte gänzlich durch Verwachsung ihrer Ränder.

Kurz vorher wächst aber noch ein gefässreicher Fortsatz der Chorioidea

durch die Spalte in den Glaskörper hinein und bildet den lamellenartig

sich faltenden Kamm oder Fächer.

Die Retina entwickelt sich folgendermaassen. Bis zum dritten Tage

sind äussere und innere Wand des Grundes des Augenbechers von ziem-

lich gleicher Dicke. Dann wird die äussere Wand beträchtlich dünner

und ist am vierten Tage auf eine einzige Lage abgeflachter Zellen redu-

cirt. Diese bilden sich zur selben Zeit durch Aufnahme von Pigment in

das Pigmentzellen-Epithel der Chorioidea um. Die Innenwand des Augen-

bechergiundes besteht am vierten Tage aus länglichen, spindelförmigen,

kernhaltigen Zellen, die sich augenscheinlich zu mehreren Lagen neben

einander schieben. Wahrscheinlich aber reicht jede Zelle durch die

ganze Dicke der Innenwand. In diesem Zustande zeigt diese zukünftige

Retina grosse Aehnlichkeit mit der embryonalen Hirnwand, von der sie

ja auch entwicklungsgeschichtlich herstammt. Gegen den Glaskörper

zu grenzt sie sich durch Ausscheidung der structurlosen Membrana limi-

tans interna ab, gegen die äussere Wand durch die Membrana limitans

externa. Etwas später verwandeln sich die Zellen der inneren Wand in

die Retinaelemente (von den Nervenfasern bis zur äusseren Körnerschicht).

Am zehnten Tage wachsen auf der M. limit. externa zahlreiche Höcker-

chen hervor. Diese protoplasmatischen Ausscheidungen der äusseren

Körner strecken sich in die Länge und werden zu den Stäbchen und

Zäpfchen; sie erhalten dann noch einen cuticularen äusseren Saum und

bohren sich zwischen die Pigmentzellen der äusseren Wand ein.

Die Sklera, wie die Cornea und Chorioidea entstehen aus den meso-

dermalen Gewebsmassen, welche schon frühzeitig den embryonalen Augen-
becher zu umhüllen anfangen.

Das obere und untere Augenlid, Falten der äusseren Körperhant,

welche sich von oben und unten vor dem Auge entgegenwachsen, ver-

kleben beim Embryo mit einander durch Verwachsen ihres Epithelüber-

zuges. Die spätere Lidspalte entsteht entweder kurz vor dem Aus-
schlüpfen (Nestflüchter) oder auch erst kürzere oder längere Zeit, oft

mehrere Tage, darauf (Nesthocker).
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Zusanimenfassuüg der Entwickelung des Auges.

fäusserc Bcchcrwand — Pigmentzellenschicht.
(Priinitivc Augenblasc ! innere Bcchci-svand — Ketina, nebst M. limit. ext.

l und int. Ciliarkörijer pt.

[Linse.

^ IConjunctiva.

[Augondrüsen.

Mesodcrin: Sklera, Cornea, Chorioidea.

Glaskörper, Gefässe. Fächer.

Iris- Muskeln und -Stroma.

Lig. pec'tinatuui iridis, Membrana Descemeti.

CiliarkOrper nebst ^Muskeln.

I>as <iJeriic*1i!sorgaii. (Tat". XLVI.)

Ausser den nllgenieinen Werken und Parker' s beim Gehörorgan

angei'iihrten Arbeiten sind für die Anatomie der Nase zu erwähnen:
j'.l'.i. Babuchin, Das Geriichsorgan. In Stricker's Handbuch der Lehre von den Geweben.

r.d IIl. 1872.

100. Born, G. , Die Nasenhöhlen und der Thränennasengang der aniuioten Wirbelthiere.

:yIorphol. Jahrb. Bd. V. (1S71)) S. 401— 42'J. Taf. 23 u. 24. Bd. VIII. (1882) S.

.U)!. Ewart, C, On the nostrils of the Cormorant (Phalacrocora.v carbo) Journ. Linn. Soc-
Zuolo;:y. — Vol. XV (ISSl), p. 4.55—45(!.

;(02. G-egenbaur, C, Ueber die Nasenuiuskeln der Vögel. Jon. Zeitschr. Bd. VII. 1S73.

S. 1—21. Mit 3 Tafeln, von denen 2 sich ausschliesslich auf die Vögel beziehen.

303. Jacobson, L. , Sur uno giande congiouieriie appartenante ä la cavite nasale. Nouv.

Bull. Sciences. Soc. Phiiom. Paris (18"i3) Tom. III. p. 267.

304. Jobert, Kecherchcs anatomi([ues sur les glandes nasales des Oiscaux. Ann. Sc. Nat.

.5. Srr. XI. p. 341)— 3()9, pls. 8—'.».

305. KöUiker, A. , Uel)er die Entwickelung des Geruchsorgans beim Menschen und Ijeim

Hülinciien. Wür/Jjurger medic. Zeitschr. Bd. I. 18(50. — Entwickelungsgeschichte des

]Mensclicn und der liöhoren Thiere. 8". Leipzig 18G1.

300. Legal, E. , Die NasenliOliIen und der Thränennasenirang der amnioten Wirbelthiere.

Morph. Jahrb. Bd. VlII. (1882.)

307. Nitzsch, Ch. L. , Ueber die Nasendrüse der Vögel. Meckel's Arch. f. Physiol. Bd. VI.

1820. S. 234—200. — Sehr sorgfältige Beschreibung, die sich auf sehr viele Vögel

erstreckt.

308. Scarpa, Ant. , Anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu. Ticini 1789.

300. Schnitze, M. , Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut. 4". Halle 1802.

5 Taf. (^Aus Abhandl. Naturforsch. Gesellschaft Halle, Bd. VII.)

An dem gesammten Geruchsorgan sind drei Theile zu unterscheiden:

1. Das Sinnesorgan selbst, bestehend aus dem Centralorgan am Gehirn,

nämlich dem Kiechhöcker, s. .S. 371, nel)st den die Geruchseindrücke zu-

leitenden Riechnerven und dem peripherischen Sinnesepithel, der Riech-

schleimhaut. 2. Die Nasenkammer, j\Ieatus oU'actorius mit dem Nasenloch,

den Muscheln und der den ganzen Raum auskleidenden Nasenschleimhaut.

3. Accessorische Theile, wie die Nasendrüsen.

Riechhöcker und Riechnerv wurden schon auf S. 371 und 378 be-

schrieben. Es wuirde dort angegeben, dass die markhaltigen Fasern des

Riechnerven in die Ganglienzellen der Riechschleimhaut übergehen. Diese

Riechschleimhaut beschränkt sich auf die hintere, innerste Region der

Nasenkammer oder Höhle und bekleidet die dort befindliche dritte, obere

oder hintere Muschel, den Riechhügel, d. h. eine Ausbuchtung der Nasen-

höhlenwand. Die Riechschleimhaut besteht aus mehreren Lagen von kern-

haltigen Nervenzellen ganglionöser Natur; mit diesen sind höchstwahr-

scheinlich die sich in vielfache Fibrillen theilenden Endverzweiguugen

Broun, Klassen des Thier- Reichs. VI. 4. 29



Ar.Q Sinnesorgane.

des Riechnerven verbunden. Nach der Peripherie zu gehen die Ganglien-

zellen in feine, theilweise noch granulirtes Plasma enthaltende, dicht an-

einander gedrängte Fasern über; diese endigen in noch feinere Riech-

härchen. Von diesen bis zu den Ganglienzellen reicht also das perci-

pirende Sinnesepithel. Das active Geruchsorgan ist also viel einfacher

gebaut als das Sehorgan
;
grosse Aehnlichkeit ist jedoch zwischen beiden

nicht zu verkennen, besonders da Riech- und Sehnerv gemäss ihrer

Struktur und Entwickelang als Theile des Gehirns und nicht als eigentliche

peripherische Nerven aufzufassen sind. Vergl. S. 378.

Die Regio olfactoria enthält auch zahlreiche feine Schleimdrüsen, sie

sind flaschenförmig, liegen dicht neben einander und stecken im Binde-

gewebe, während ihr Ausführungsgang das langzellige Epithel durchbohrt.

Die Nasenschleimhaut, d. h. das Epithel, welches die ganze Nasen-

höhle mit Ausnahme des Riechhügels (Regio olfactoria) auskleidet, er-

scheint nach Schulz e's Beschreibung oft wollig oder sammetartig rauh

auf der Oberfläche wegen unzähliger auf ihr befindlicher Grübchen. Dieses

feinmaschige Ansehen der Oberfläche beruht nicht auf echten Drüsen, die

hier gänzlich fehlen, sondern auf seltsamen Einbiegungen des Epithels.

Die Epithelbekleidung besteht aus cylindrischen Wimperzellen. Diese sind

nicht gleichmässig angeordnet, sondern bilden dicht neben einander

stehende und durch schmale Leisten von einander geschiedene Crypten.

Offenbar sind es nur ganz einfache Epitheldrüsen, die sich nicht bis in

die bindegewebige Grundlage der Nasenschleimhaut erstrecken. Sie son-

dern dicken, zähen Schleim ab, der zur Rein- und Feuchthaltung der

Nasenhöhle dient.

Die Nasenhöhle ist ein sehr unregelmässig gestalteter Sack mit

knorpeligen, theilweise verknöchernden Wänden. Er endigt blind nach

hinten und oben, communicirt nach unten mit der Mundhöhle durch die

Choane oder hintere Naseuöffnung, zwischen dem Proc. palatinus des Os

maxillare, dem Os palatinum und dem Vomer; vergl. Taf. III, Fig. 4.

Nach vorn öffnet sich die Nasenhöhle als äusseres Nasenloch. Die rechte

und linke Nasenkammer sind durch das beiden gemeinsame Septum narium

von einander geschieden. Diese Nasenscheidewand wird theilweise von
den medialen Wänden der beiden Nasenkammern, tbeils von der Fort-

setzung des Ethmoids (s. S. 28) gebildet. Es bleibt meistens knorpelig,

kann aber theilweise verknöchern. In Höhe der äusseren Nasenlöcher
ist die Scheidewand entweder vollständig, beide „Nasenvorhöfe" sind dann
ganz von einander geschieden, Nares imperviae, oder das Septum ist dort

unvollständig, enthält ein Loch und beide Nasenvorhöfe communiciren mit

einander, Nares perviae. Da dieses Verhalten systematisch verwerthbar
ist, so sei des Näheren darauf verwiesen. Auch die Form, Stellung und
Umgebung der Nasenlöcher ist von systematischer Wichtigkeit. Tiede-
mann ist der einzige, der allgemeine Sätze hierüber aufstellt:

„Aus der Bildung der Nasenlöcher kann man die Lebensart der Vögel
erkennen, besonders aus welchem Medium sie ihre Nahrung nehmen.
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1. Die Nasenlöcher sind bei allen den Vögeln sehr gross, welche sehr

schnrf riechen, z. B. bei den Sumpf- und Raubvögeln; sie sind

hingegen klein bei nicht scharf riechenden Vögeln, z. B. Sing- und
Hühnervögel.

2. Die Nasenlöcher sind rundlich oder oval und nackt bei den Vöa-eln,

welche ihre Nahrung in der Luft ergreifen, wie die meisten Raub-
vögel, besonders Falken, Lanius, Turdus, die meisten Insecten-

fresser, wie Schwalben, Motacilla und Rnticilla.

3. Die Nasenlöcher sind mit borstenförmigen Federn bedeckt bei den
Vögeln, welche ihre Nahrung meistens aus der F.rde nehmen, wie

die Raben, Staare, Lerchen. Diese borstenartigen Federn (vibrissae)

hindern das Eindringen der Erde und des Staubes. Auch finden

wir solche Bedeckungen bei den Spechten.

4. Die Nasenlöcher sind nur blosse Spalten, und können durch eine

weiche Haut verschlossen werden, in der man einige Muskelfasern

wahrnimmt, bei den Vögeln, welche ihre Nahrung aus dem Wasser
nehmen, z. B. Pandion, Ardea, Larus, Colymbus, Halieus. Diese

Gestalt der Nasenlöcher und die weiche bewegliche Haut hindern

das Eindringen des Wassers in die Nasenhöhle.

5. Die Nasenlöcher sind gross und im Innern durch keine Scheide-

wand getrennt bei vielen Vögeln, welche ihre Nahrung aus dem
A\'asser und Schlamm nehmen, z. B. Einten und Wasserhühner.

Diese Bildung erleichtert das schnelle Ausfliessen des Wassers und

des Schlammes."

Diese Angaben und Schlüsse sind zu allgemein, erleiden auch zu

viele Ausnahmen. Carus in seinem Handbuch der Zoologie macht auch

einige Angaben über die Nasenötfnung der verschiedenen Vogelordnungen

und Familien. Gray und Mitchell, Genera of Birds, London 1844—1849

geben in diesem Prachtwerk regelmässig die Beschreibung und Ab-

bildung der Nasenötfnung, Vorhandensein und Form einer Klappe, Be-

deckung mit Borsten u. s. w. Auf den Zustand des Septum narium ist

jedoch keine Rücksicht genommen.

Im Folgenden werden einige Untersuchungen mitgetheilt, welche an

frischen oder in Alcohol aufbewahrten Vögeln angestellt wurden. Skelette

oder getrocknete Köpfe eignen sich hierzu nicht, da die knorpelige Scheide-

wand bei der Maceration meistens verloren geht, oder wie beim Trocknen

sich häutig vom Vomer trennt und eine durchgehende Spalte vortäuscht.

Allgemein wnirden bisher sämmtlichen Passeres und Coccygomorphae Nares

imperviae zugeschrieben. Die häufigen Ausnahmen fordern zu weiteren

Untersuchungen auf, die dann wahrscheinlich taxonomisch anwendbare

Ergebnisse liefern werden.

Aus den unten mitgetheilten Fällen folgt, dass das Septum in der

Regel vollständig ist, wenn das Nasenloch sehr verengt, schlitzförmig ist,

von Federn bedeckt wird, oder endlich wenn es durch die Vorhofsmuschel

verstopft wird. Ferner folgt, dass Vorhandensein eines Operculum keinen

29*
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Einfluss auf den Zustand des Septum hat. Sehr weite und freie Nasen-

löcher sind meistens auch Nares perviae.

Sula macht eine auch bei den übrigen Steganopoden schon an

gedeutete Ausnahme von den übrigen Vögeln. Die äusseren Nasenlöcher

sind ganz zugewachsen; hiermit hängt der vollständige Schwund des

grössten Theiles der Nasenhöhle zusammen. Dieselbe ist auf die hintere

Muschelgegend reducirt, während Vorhofsmuschel und mittlere Muschel

verloren gegangen sind; ihre Stelle wird von Knochenbälkchen einge-

nommen. Die Regio olfactoria ist gross, ebenso der sich darauf ver-

breitende Riechnerv. Die Choanen sind auffallend weit, sodass also der

Rest der ganzen Nasenhöhle mit dem Mund communicirt. Athmen und

Riechen durch die Nase ist unmöglich. Vergl. die Abbildung Taf. XLVl.
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lieber die Nasen musebe In bat Gegen bau r abscbliessende Unter-

siicbiing^cn angestellt.

1. Das im Vorbof gelegene Gebilde wird als Yorbofsniuscbel be-

zeichnet und fehlt den Reptilien und Säugethieren, Dieselbe ist ein knor-

peliges Gebilde, welches von der lateralen Wand der Nasenhöhle schräg

zum Septum hinüberzieht und daher mit dem Boden der Nasenhöhle in

Verbindung steht.

Gegen baur beschreibt diese falsche Muschel bei der Taube in

ihren einfachsten Verhältnissen : Die äussere, längs der knorpeligen Deck-

schuppe sich hinziehende Nasenütfuung führt in einen der Ausdehnung

der Schuppe entsprechenden Raum, in welchen die vordere oder untere

Muschel einragt. Diese ist sowohl am Boden als auch an den Wänden
dieses Raumes befestigt, und zwar vorn am Septum der Nasenhöhle,

hinten dagegen an der lateralen Wand, in einiger Entfernung vom Rande

der Deckschuppe, der sie an Länge entspricht. Sie ist wulstförmig ge-

staltet, leicht abwärts zum Boden des Naseneinganges gesenkt, ohne eine

Einrollung zu bilden, lieber dieses Gebilde hinweg passirt man zum

hinteren Nasenraum.

Bei den Hühnervögeln (Gallus, iMeleagri>j, Perdix) ist der bei den

Tauben einfache Wulst zu zwei Gebilden diflerencirt. Erstens ein Wulst,

der am unteren Rande des Nasenloches beginnt und nach auswärts

muschelförmig gekrümmt ist; er umschliesst nach hinten eine Bucht, in

die man vom hinteren Winkel des Nasenloches eintritt. Zweitens eine

Lamelle, die vom oberen Rande des Nasenloches entspringt, sich muschel-

förmig um den unteren Wulst herumkrümmt und sich dann weiter hinten

mit der Nasenscheidewand verbindet. An dieser Verbindungsstelle bildet

die Scheidewand einen quer durch die Nasenhöhle verlaufenden Vorsprung,

der die ganze Höhle in zwei Abschnitte theilt. Im vorderen liegen die

beiden eben beschriebenen Gebilde, im hinteren die beiden anderen

Muscheln.

Bei der Gans bildet die vordere Muschel einen horizontalen, vorn

mit dem Knorpel des Daches der Nasenött'nung zusammenhängenden Vor-

sprung; medialwärts geht die Basis dieses Vorsprungs in das Septum

über, welches verdickt ziemlich weit gegen die Nasenhöhle einragt.

Bei Numenius bildet die Muschel eine longitudinale Lamelle, welche,

vom Dache des Nasenvorhofes entspringt und in die Nasenhöhle herabfagt.

Bei Tagraubvögeln (Buteo) fand Gegenbaur die vordere Muschel

sehr klein und schräg gestellt. Aehnlich, noch schräger und mehr ge-

wölbt, dabei ossiticirt, bei den Eulen. Auch die Papageien schliessen

sich diesem Verhalten ziemlich gut an. Bei Gypogeranus fehlt die

vordere Muschel bis auf Spuren.

Lang und schmal ist diese Muschel bei Caprimulgus, wo sie eine

weiche etwas eingerollte Lamelle bildet, deren freies vorderes Ende gegen

das röhrenförmig verlängerte Nasenloch sieht.
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Bei Podargus Cuvieri fehlt die vordere Muschel gänzlich. Die

äussere Nasenöffuung bildet eine Längsspalte, die von einer breiten nach

abwärts umgebogenen Knorpelschuppe überdeckt wird. Die Innenfläche

dieser Schuppe ragt convex in den vorderen Nasenraura ein, vertritt also

gewissermassen die fehlende Muschel.

Bei S turn US und Corvus entspringt die Muschel wie gewöhnlich

vom hinteren Rande des Nasenloches, geht mit ihrer Basis in das Septum

über, und deckt mit ihrem freien vorderen Tbeile das Nasenloch von

innen her. Etwas complicirter und tbeilweise verknöchert fand Gegenbaur

sie beim Grünspecht,

II. Die mittlere Muschel entspricht der einzigen der Reptilien und

der unteren der Säugethiere. Sie ist das phylogenetisch ältere Gebilde.

Unter ihr befindet sich die Ausmündung des Thränennasenganges; sie

ist ferner die einzige wahre Muschel der Vögel, wenn wir „als Nasen-

muschel nicht eine blosse Einbuchtung der Wand der Nasenhöhle be-

zeichnen, sondern jenen Begriff nur auf eine von der Wand her ent-

springende, selbständige, von einer einfachen Fortsetzung des Skeletes

der Wand gestützte Einragung in Anwendung bringen". (Gegenbaur.)

Diese Muschel liegt in der hinteren Nasenhöhle und bildet einen von

der lateralen Wand der Höhle abwärts ragenden Vorsprung, der am ein-

fachsten bei den Tauben ist. Bei grösserer Ausdehnung rollt sieh diese

vorspringende Lamelle spiralig ein bis zu mehr als 2^2 Umgängen; man
vergl. die Abbildung von Struthio, Taf. XLVI.

Bei den Hühnern ist sie bis zweimal umgerollt. Nach hinten geht

sie in den Grund der Nasenhöhle und von dort weiter in das Septum

über. Dahinter führt eine trichterförmige Spalte in den orbitalen Luft-

raum. Unter der Muschelwindung, dicht über der Choane, öffnet sich

der weite Thränennasengang. Der vordere Theil der mittleren Muschel

überragt den hinteren mit dem quergesteUten Vorsprung des Septum ver-

bundeneu Theil der Vorhofsmuschel.

Bei der Gans ist die Muschel 2V2 mal umgerollt und ist dabei ver-

schiedenartig eingebuchtet. Eine dieser Buchten macht einem Vorsprunge
des Septum Platz, durch welchen der auf S. 383 beschriebene zweite Ast
des R. maxillaris superior N. trigemini (N. naso-palatinus Scarpae) zum
Boden der Nasenhöhle verläuft.

Bei den Raubvögeln ist die Muschel ungefähr 1^2 mal eingerollt,

lang und schräg gestellt; nach hinten zu erreicht sie das Septum.
Bei Papageien ist die Muschel sehr dick, aber nicht eingerollt; nur

in der Mitte ist die Lamelle tief eingebuchtet, um einem starken queren
Fortsatze des Septum Platz zu machen. Das hintere Ende der Muschel
läuft in eine starke Schleimfalte aus, die zum Septum hinüber zieht. Da-
hinter und darüber liegt eine weite zum Orbitalsinus führende Oeffnung.

Bei Gecinus ist die Muschel klein und nur einmal gewunden, dabei
verknöchert; nach hinten erreicht sie das Septum nicht.
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Ebenfalls nicht mit dem Septiim verbunden ist sie bei Caprimulgus
und rodarj;iis; sie ist einmal gewunden.

Bei Corvus, Lauius und Sturnus ist die Muschel ungefähr IV2 mal

gewunden und ist mit der hinteren Nasenhöhlenwand durch eine Schleim-

hautfalte verbunden, die sich gegen die Choane herabsenkt. Darüber

liegt wieder der Eingang zur Stirnhöhle.

III. Die hintere oder obere Muschel wird in ihrem einfachsten

Zustande nur durch eine seichte Einbuchtung der Nasenhöhlenwand ge-

bildet; bei der Taube am hinteren oberen Ende der mittleren Muschel.

Meistens liegt sie im hinteren oberen Winkel der Nasenhöhle; ziendich

vorgebaucht ist sie bei Numenius, Anser, Gallus, Raubvögeln und bei

Caprimulgus. Bei Psittacus und Pyrgita wurde sie von Gegenbaur
vermisst; dasselbe giebt M. Schulze auch noch für Sylvia, Troglodytes

und Fringilla an. Bei Corvus, Sturnus, Turdus, Cinclus, Alauda, Musci-

capa, Picus wurde sie von Gegenbaur beschrieben und abgebildet.

jMit dem lUnncnraum dieser Muschel communicirt ein im vorderen

Orbitalraum gelegener Sinus. Dieser setzt sich in mannigfach gestaltete

Käume des Oberkiefers fort, anderseits führt er am Grunde der Nasen-

höhle in diese durch die bei der mittleren Muschel beschriebene Oeffnung.

Diese sogen, obere Muschel ist nach Gegenbaur 's Deiinition keine

echte Muschel, und da sich auf ihr allein, oder wenigstens an dieser Stelle,

das Epithel des Riechnerven ausbreitet, so wird sie von ihm „Riech-

hügel" genannt.

Die Naseiithräiiendrüsc.

La glandc laterale de Stenson. Jacobson 1813.

Nasendrüse. Nitzsch 1820. Stannius.

Seitliche Nasendrüse. Born u. A.

Diese paarige Drüse sondert eine dünnschleimige, thränenartige, nicht

ölige Flüssigkeit ab, die sich unter der vorderen Muschel in den Vorhof

der Nase ergiesst und zum Feucht- und Reinhalten der Nasenschleim-

haut dient.

Der einfache Ausführungsgang jeder Drüse erstreckt sich vom Vorhof

an der inneren Fläche der äusseren Nasenwand schräg aufwärts in die

Oberkieferhöhle, unter das Nasenbein und von da nach auswärts zum

vorderen inneren Winkel der Orbita; dabei passirt er zwischen dem seit-

lichen Fortsatz des Alisphenoids und dem Os lacrymale, sodass also letzteres

den Gang seitlich bedeckt. Die Drüse selbst ist gewöhnlich dunkel ge-

färbt, röthlichbraun, selbst schwärzlich, schwärzliches Pigment findet sich

häufig auch in den Wänden des Ausführungsganges. Die Gestalt und

Ausdehnung der Drüse wechselt sehr. Im allgemeinen erscheint sie am

kleinsten bei den echten Luftvögeln, Avährend sie bei Sumpf- und Wasser-

vögeln ihre grösste Ausbildung erreicht, vorausgesetzt, dass die Nasen-

löcher weit sind.
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Die eigentliche Drüse liegt nach Nitzsch: 1. oben auf den Stirn-

beinen unter der Kopfhaut zwischen den Augen. Ihre Lage und Aus-

dehnung ist dann häufig durch entsprechende Eindrücke am Skelet des

Kopfes kenntlich; z. B. bei Charadrius, Alca, Larus. Bei so starker

Ausdehnung der Drüse durchbohrt ihr Gang bisweilen das Stirnbein, um

vorn in die Augenhöhle und von dort unter dem Thränenbein vorbei in

die Nasenhöhle zu gelangen (Charadrius pluviahs), oder es befindet sich

dort ein entsprechender Ausschnitt (Larus).

2. am Orbitalraud der Stirnbeine; die gewöhnlichste Lage; dabei in

die obere Orbitalmembran eingeschlossen.

3. in der Oberkieferhöhle, imter den Nasenbeinen; in diesem Falle

ist der Ausftihrungsgang natürlich viel kürzer als sonst und kann sich

nicht bis an das Thränenbein erstrecken, z. B. Falco, Otis.

4. in der Augenhöhle, gewöhnlich oben an der Orbitalfläche der Stirn-

beine, ziemlich nach vorn, am inneren oder vorderen Augenwinkel neben

der Ethmoidallamelle. Papageien, einige Raub- und Sumpfvögel.

5. unter den Augen und unter der unteren Orbitalmembran, über den

Gaumenbeinen, in dem von Nitzsch Cella infraocularis genannten luft-

haltigen Räume. Nur bei Spechten gefundenes Verhalten.

Nach den Untersuchungen, welche Nitzsch über diese Drüse an-

gestellt hat, scheint sie taxonomisch verwerthbar zu sein.

Raubvögel: Drüse mittelgross und sehr dunkel. Von der Kiefer-

höhle bis zum oberen Orbitalrande reichend bei Milvus, Circus, Astur;

Otus, Bubo; auch Psittacus.

Kürzer, zwar die Orbita, aber nicht deren Oberrand erreichend:

Aquila, Buteo, Pernis, Haliaetos; Aluco.

Garnicht in der Orbita, sondern wegen ihrer Kürze auf die Kiefer-

höhle beschränkt: Falco.

Singvögel: Ganz oder grösstentheils am Orbitalrande; sehr klein,

schmal und blass; auch Alcedo. Bedeutend grösser wurde sie nur bei

Cinclus gefunden; braunröthlich und von mittlerer Grösse bei den Corvidae.

Upupa, Yunx und Cypselus stimmen mit den Singvögeln überein, aber

der Ausführungsgang ist nicht von dem übrigens sehr kleinen Thränen-

bein bedeckt.

Bei Cuculus und Coracias ist die sehr kleine Drüse auf die Kiefer-

höhle beschränkt. Klein und sehr kurz, dicht hinter dem Thränenbein

gelegen, bei Caprimulgus.

Bei Coliiniba fehlt sie.

Hühner und Ratitae: Klein, blass und unscheinbar, am inneren

Augenrande.

Otis: Kurz, oval, bräunlich; in der Kieferhöhle, nach oben an das

vorderste Ende der Stirnbeine reichend.

Scolopacinae und Charadriinae: Am Orbitalrand oder auf

der Stirn, dabei wechselnd wie folgt:
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Chiiradrius, Aegialites, Vanellus, Lobivanellus, Chionis, Oedicnemiis,

Cnrsorius: Die Drüse erstreckt sich oben auf die ganze Stirn, ihr Gang
tritt abwärts durch ein Loch /.wischen Laciymale, Nasale und Frontale.

Oedicnenius: Nur auf das Vorderende der Stirn reichend, mit Stirn-

canal.

Statt des Stirncanals findet sich nur ein seitlicher Ausschnitt für die

Drüse: Numenius, Haematopus, Hiniantopus, Tringa, Machetcs, Totanus,

Kreunetes, Khynchaea, Liniosa, Phalaropus, Pluviauus, Glareola, Thino-

corys, Attagis, Dromas. Bei Numenius und Haematopus verursucht die

Drüse auf der Stirn grosse Eindrücke; bei den übrigen Gattungen liegt

sie meistens am oberen Orbitalrande. Bei Scolopax ist sie sehr klein,

fehlt sogar häufig bei S. rusticola.

Laridae; Tu binar es; Colymbu.s. Die sehr grossen Drüsen

verursachen tiefe Eindrücke auf der Stirn; seitlicher Ausschnitt.

Alcidae: Wie Larus, aber mit Stirncanal.

Fulicariae: Fulica, Gallinula, Crex, Balkis, Grus. Die Drüse be-

findet sich am oberen Orbitalrand, liegt mit ihrem Ilinterende der Stirn

auf, ohne jedoch Eindrücke zu verursachen.

Lamel lirostrcs. Bei Auser, Mergus und der Mehrzahl der Enten

ist die Drüse klein und am oberen Orbitalrand gelegen ; nur bei Anas

fusca wurde sie ,,enorm grdss'^ gefunden.

Ardea: In der Augenhöhle, oben gegen das Stirnbein gelagert, blauroth.

Ciconia: Klein, oben in der Kieferhöhle.

Sula: Rundlich, klein, blauroth; in der Kieferhöhle. Vergl. Taf. XLIII,

Fig. 1, G.

Die EiitAviekluiin der Nase.

Die Entwicklung der Nase ist von Kölliker (305) und Born (300)

vollständig untersucht und beschrieben worden.

Die ersten Spuren des künftigen Geruchsorgans zeigen sich beim

Hühnchen am thitten Tage der Bebrütung jederseits als ein flaches

Grübchen, welches an der Unterseite des Grosshirns, dicht vor der Mund-

öffnuug und vor dem Auge gelegen ist. Das Grübchen ist von vergrösserten

Zellen des Epiblasts ausgekleidet, die sich in das Riechepithel umwandeln,

nach den Rändern der ^'ertiefung aber in die zweischichtige Epidermis

tibergehen. Sehr frühzeitig verbindet sich mit diesem Sinnesepithel der

Riechnerv. Der Rand der Grube erhebt sich nun ringförmig, mit Aus-

nahme an der dem Munde zugekehrten Seite und wächst weiterhin in

zwei Fortsätze aus. Der mediale (innere Nasenfortsatz) wächst schneller

und weiter nach unten herab als der äussere (äussere Nasenfortsatz).

Zusammen mit den beiderseitigen inneren Fortsätzen wächst auch das

vordere Ende der medialen, ethmoidalen Schädelwand, sodass wir nun

von einem Stirn -Nasenfortsatz sprechen können, der die beiden Riech-

gruben von einander scheidet. An der äusseren Seite wächst der Ober-

kieferfortsatz unter dem Auge hervor, sodass zwischen ihm und dem
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äusseren Nasenforfsatz eine seichte Furche entsteht. Indem nun der

Stirn -Nasenfortsatz und der Oberkielerfortsatz weiter wachsen, erscheint

die ursprünglich seichte Nasengrube in die Tiefe gerückt, und indem sich

schliesslich beide Fortsätze ventral vor der tiefen Furche vereinigen, wird

letztere in einen Canal umgewandelt. Die äussere Oeflfnung bildet nun

das äussere Nasenloch, während die innere zur Choane oder inneren

Nasenöffouiig wird. Am Anfang des sechsten Tages ist nun auch der

Oberkieferfortsatz mehr quergestellt, und sein vorderes Ende verwächst

mit dem unteren Rande der Nasenfortsätze. Ferner verwachsen die beider-

seitigen Oberkiefer mit einander in der Mittellinie und bilden einen Theil

des harten Gaumens. So wenigstens bei den Desmognathen. Der äussere

Nasenfortsatz liefert das Bildungsmaterial für die seitliche Nasenwand

nebst den Muscheln und für die Nasenschuppe, welche dem Nasenflügel

entspricht. Die beiden vereinigten inneren Nasenfortsätze werden haupt-

sächlich zur Scheidewand (Septum nasale). Durch das Verwachsen der

die äussere Nasenöfifnung umgebenden Ränder bildet sich der Vorhof aus,

vor der eigentlichen Nasenhöhle, welche die mittlere und hintere Muschel

nebst dem Riechhöcker enthält. Letzterer, der als ursprüngliches Riech-

feld ganz oberflächlich lag, ist mithin ganz in die Tiefe, an das innerste

Ende des ganzen Geruchsorgaus gerückt. Durch Entwicklung der Zwischen-

kiefer erhält endlich die äussere Nase nebst dem Schnabel ihre bleibende

Gestalt.

Die oben erwähnte Furche zwischen dem Oberkiefer und dem äusseren

Nasenfortsatz erstreckte sich unterdessen, Anfang des fünften Tages, schon

bis zum vorderen Augenwinkel und wird schliesslich durch Verwachsung
ihrer Ränder zu einem Canal, der sich nun vom inneren Augenwinkel

bis in die Nasenhöhle erstreckt, wo er unter der zugleich entstehenden

mittleren Muschel und vor der Choane mündet. Es ist der Raum für

den Thränennasengang, Canalis naso-lacrymalis.

Die Bildung des Thränencanals selbst lasst Born folgendermassen

zusammen:

„Beim Huhn tritt die Thränencanalanlage in Form einer soliden, von
der Epidermis ins Bindegewebe eingewucherten Leiste auf, die sich bis

auf das laterale Ende am Auge von der Epidermis abschnürt (6.-7. Tag)
und mit dem medialen mit der Nasenhöhle in Verbindung setzt; der ab-

gelöste, solide Epithelstrang repräsentirt den späteren einfachen Thränen-
nasengang und das untere Thränenröhrchen ; das obere Thränenröhrchen
sprosst aus diesem Strange secundär hervor. Die Lumenbildung beginnt
am Nasenende und beruht auf einem Auseinanderweichen, nicht auf einer
Autlösung der Epithelzellen."

Bei vielen Vögeln, z. B. bei Ardea läuft der Nasenthränencanal
seitwärts über dem Thränenbein vorwärts und einwärts, welches dann
eine ihm entsprechende seitliche Einbuchtung zeigt; bei anderen tritt der
Canal durch ein Loch des Thränenbeins, d. h. er ist von letzterem seit-

lich tiberbrückt, z. B. bei Anas.
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Die Augcndriisen erscheinen ain achten Tage als solide Wucherungen
des Epitheliums der Conjunctiva. Die erste Andeutung der seitlichen

Nasendrüsen bemerkte Born am achten Tage. Sie erscheint als solider

Auswuchs des Epithels der Innenwand des Vorhofes der Nase nahe am
hinteren Ende desselben, genau entsprechend der späteren Einniündungs-

stellc der Drüse, Der Epithelstrang verästelt sich zur Bildung der eigent-

lichen Drüse und wird hohl ungefähr am 14. Tage.

Die ebenfalls paarige Gaumendrüse bildet sich etwas später als die

Nasendrüse; erst am neunten Tage nämlich sah Born in Höhe der

äusseren Naseuöfi'nungen nalie der Medianlinie vom Epithel des Gaumens
zwei kurze Zapfen ins Bindegewebe hineinragen; sie verlaufen später

dicht über dem Epithel der Mundhöhle nach hinten und entwickeln sich

in den folgenden Tagen zu den Gaumendrüsen.

Ein Jacobson'sches Organ scheint den Viigeln wie den Schild-

kröten zu fehlen. Beim Huhn gelang es Born nicht „in irgend einem

Stadium auch nur eine Andeutung eines solchen Organs zu entdecken'^

Bei Embryonen von Ratiten sind dagegen nach J. T. Parker Spuren

von Jacobson's Knorpeln vorhanden. S. Taf. XLVI, Figg. 2— 0.

Das Cieliüror^-uii. (Taf. XLVI.)
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Das gesamnite Gehörorgan zerfällt in das innere, mittlere und äussere

Ohr. Das innere Ohr ist der Aviehtigstc Theil, da in ihm die den Schall

wahrnehmenden Apparate enthalten sind. Es besteht aus dem diese ner-

vösen und das Sinnesepithel umschliessenden häutigen, oder raembranösen

Gehörorgan, welches wegen seines verwickelten Baues auch als Labyrinth

bezeichnet wird ; zweitens aus der diesen Apparat umhüllenden knorpeligen

oder knöchernen Labyrinthkapsel. Das mittlere Ohr besteht aus dem

Cavum tympani, dessen Verbindung mit der Mundhöhle durch den Canalis

Eustachii oder Ohrtrompete und dem zwischen Labyrinthkapsel und Trommel-

fell ausgespannten schallleitenden Apparat, der sogen. Columella auris.

Diese Columella ist ein gegliederter, knorpeliger, theils verknöcherter Strang,

der mit einer knöchernen ovalen Platte in eine Oetfnung der Labyrinth-

kapsel passt (Foramen ovale). Dieses Ende entspricht dem Steigbügel,

Stapes, der Säugethiere. Nach dem Trommelfell zu wird der Stab knor-

pelig und setzt sich an dem Trommelfell fest. Er besitzt dort drei Fort-

sätze. l.Proc. supracolumellaris, befestigt an der oberen Wand der Pauken-

höhle nahe dem Trommelfell. 2. Pr. extracolumellaris, tritt in Beziehung

zur Mitte des Trommelfelles, sodass die Schwingungen des letzteren auf

das innere Ohr übertragen werden können. 3. Proc. infracolumellaris, nach

unten gerichtet. Die beiden letzteren Fortsätze entsprechen dem Manu-
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brium und dem Processus longus s. foliaiius des Hammers oder Malleus

der Sängethiere, wie weiter unteu (6. 477) auseinandergesetzt ist.

Tiedemann beschreibt die Columella sehr genau bei der Gans:

„Der eine Theil (Stapes), von Haller bacillus genannt, ist länglich

und am Paukenfelle befestigt, von dessen hinterem und unterem Rande

an bis an dessen Centrum, wo dfis Paukenfell nach aussen einen Vor-

sprung macht. Da wo sich dieser Theil mit dem andern Theil verbindet,

befinden sich zwei kleine knorpelige Seitenfortsätze, ein hinterer kleinerer

und ein vorderer grösserer. Ersterer (Pr. supracolumellaris) ist dicker und

mehr nach oben gekehrt, letzterer hingegen ist länger und mehr nach unten

gerichtet fPr. infracolumellaris). Der Pr. supracolumellaris ist an seinem

Ende durch einen kleinen Ast mit dem Pr. extracolumellaris durch einen

querliegenden Theil verbunden, wodurch ein fast rechtwinkliges Dreieck

entsteht, dessen drei Seiten an dem Paukenfell befestigt sind. Der innere

Theil der ganzen Columella, der eigentliche Stapes, kommt mit dem extra-

stapedialis in einem spitzen Winkel zusammen, und begiebt sich zum

Foramen ovale, Vorhofsfenster (s. S. 466). Er gleicht einem länglichen

Griffel oder Stiel, an dem eine kleine Scheibe befestigt ist. Diese ovale

Scheibe deckt das Fenster, an dem sie durch eine feine Membran be-

festigt ist. Die Fläche der Scheibe, welche gegen den Vorhof (vestibulum)

gerichtet ist, hat eine tellerförmige Vertiefung.

Die Columella ist durch drei Bänder an die Paukenhöhle befestigt,

die sie in der gehörigen Lage erhalten. Das erste Band befestigt sich

am Bacillus, die beiden andern aber an den knorpeligen Fortsätzen. Bei

alten Vögeln sind diese Bänder häufig knorpelig."

Ausserdem befindet sich im mittleren Ohr der Vögel ein Muskelchen.

Es befestigt sich an der Columella und dem Trommelfell. Es ist ver-

hältnissmässig stark, entspringt fleischig von der unteren Fläche des Os
occipitale basilare, seitwärts neben dem Condylus, und geht durch ein

grosses Loch in die Paukenhöhle. Die Sehne inserirt sich nicht nur an

dem oben beschriebenen Dreieck des Malleus, sondern breitet sich auch

mit unzähligen, sehr feinen Sehnenfäden am Trommelfell aus. Dieser

Muskel spannt das Trommelfell und zieht es nach aussen. Der Muskel
entspricht dem M. tensor tympani der Säugethiere und wird von einem
feinen Zweige des R. IIL N. trigemini inuervirt. — Ein M. stapedius,

der vom N. facialis innervirt wird, fehlt den Vögeln.

Die Paukenhöhle selbst ist sehr geräumig, von unregelmässiger Ge-
stalt, da sie häufig durch querstehende Knochenvorsprünge getheilt er-

scheint. In ihrem Grunde führen einige Löcher in Höhlen, welche in dem
maschigen, zelligen, losen Knochengewebe liegen, welches den zweiten
Theil der Paukenhöhle umgiebt. Eine der Höhlen liegt im Occipitale

basilare und steht mit der der andern Seite in Verbindung. Eine andere
Höhle liegt am hinteren und unteren Theile der Paukenhöhle und umgiebt
die Bogengänge. Die dritte Höhle liegt über der Tuba Eustachii, im
Keilbein, communicirt dort mit der der andern Seite und umgiebt theil-
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weise die Cochlea. Xaeh Tiedemann sind diese Höhlen besonders

gross bei scbarfhörenden Vögeln,, besonders bei den Eulen und Raubvögeln,

auch beim Raben und bei Caprimulgus. Sie sind klein bei Hühnern,

Sumpf- und Wasservögeln und bei den Ratiten. Bei Buceros stehen

sie mit dem zelligen Knochengewebe in Verbindung, welches das Hörn
des Schnabels ausfüllt.

Das äussere Ohr. Der äussere Gehörgang ist eine kurze, mem-
branöse, selten etwas knorpelige Röhre. Die äussere Oeflfnung ist fast

allgemein ganz von Federn bedeckt, nur beim Strauss, Kasuar und bei

den Geiern ist die Oeffnung ganz von Federn entblösst. Die Ohrfedern

sind übrigens häufig mehr oder weniger reducirt, borstenartig, da ihre

Fahne schwach ausgebildet ist.

Sehr häufig befindet sich etwas nach innen vom äusseren Ohrrande

eine dünne Falte der äusseren Haut, welche quergestellt ist und die von

Knochen umgebene Ohröffnung in zwei Theile scheidet. Der obere Theil

ist ziemlich flach und endigt blind, der Theil unterhalb der Falte führt

in das eigentliche Ohr, also bis zum Trommelfell. Am grössten ist diese

Falte bei den Eulen und enthält deutliche i\[uskelfasern, so dass sie wohl

als Klappe dient. Ausserdem setzen sich an diese Klappe oder auch an

die äussere Ohrfalte ziemlich allgemein drei kleine Muskeln an. Tiede-

mann und Merrem beschreiben sie. 1. Der obere hintere Ohimiiskel

ents])ringt vom Hinterhauptsbein und inserirt sich an der Haut der Ohr-

öffnung; er erweitert die letztere nach hinten zu.

2. Der innere j\Iuskcl umgiebt die OhröflPnung nach vorn und oben.

3. Der untere hintere Muskel ist ziemlich breit und kommt ebenfalls

vom Hinterhaupt; seine Äluskelfasern steigen aufwärts und inseriren sich

an der Haut der Ohrötfnung.

Bei manchen Eulen findet sich eine sehr starke Asymmetrie der beiden

Ohren.

Bei Asiootus z. B. finde ich auf der rechten Seite die äussere Ohr-

höhle, wie oben beschrieben durch eine horizontale Falte getheilt, über

der Falte' eine blinde Höhle, unter ihr die geräumige eigenthche Ohr-

öffnung. Am linken Ohr sind die Verhältnisse gerade umgekehrt: Ueber

der starken Falte liegt die weite Ohröffnung, unter ihr die seichte blinde

Bucht. Collett (Lit. No. 313) hat alle nordeuropäischen Eulenarten

auf ihren Ohibau untersucht. Die Asymmetrie des Ohres bringt zugleich

oft eine bedeutende Verschiebung und unsymmetrische Ausbildung der

benachbarten Knochen hervor, sodass häufig der Schädel schief erscheint.

Besonders betrifft die Veränderung das Os squamosum, Quadratum, Ju-

gulare, Alisphenoid und die ganze Temporalregion.

Collett fand Ohrklappe fehlend, den Schädel und die Ohröffnungen

symmetrisch bei Surnia funerea, Glaucidium passerinum, Nyctea scandiaca

und bei Bubo ignavus.

Ohrklappe vorhanden, den Schädel symmetrisch, die Ohröffuungen

unsymmetrisch bei Asio accipitrinus, A. otus, Syrnium aluco.
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Ohrklappe vorhanden, Schädel unsymmetrisch bei Syrniam uralense,

S. lapponicum und Nyctale Tengmalmi. — Strix flammea scheint sym-

metrische Ohren zu haben.

Eigenthtimlich ist- auch das äussere Ohr von Tetrao urogallus. Es

ist bekannt, dass der Auerhahn während des 3— 4 Secuuden dauernden

„Schleifens'^j am Ende seines Balzgesanges, völlig taub ist, so taub, dass

er selbst einen dann abgegebenen Fehlschuss nicht wahrnimmt. Wurm
(Lit. No. 343) erklärte diese Taubheit durch mechanische Verengung des

äusseren Gehörganges durch Anschwellen der ihn auskleidenden erektilen

Membran, hauptsächlich durch die Kompression derselben von Seiten des

Processus angularis des Unterkiefers. Dieser Fortsatz ist beim Auerhahn

sehr stark entwickelt, länger als bei anderen Waldhühnern. Bei Tetrao

urogallus S 23—25 mm; beim Weibchen 16; bei T. medius 14 und bei

T. tetrix 6 mm. v. Graff verwirft die Erklärung soweit der Unterkiefer-

Fortsatz in Betracht kommt, da er am lebenden Vogel selbst bei weit-

geöfifnetera Schnabel den hinteren Rand der äusseren Ohröffnung nicht

oder doch nur sehr wenig bedrücken könne. Graff nimmt nur die

Schwellfalte in Anspruch. „Präparirt man die obere Wand des Gehör-

ganges weg, so erblickt man die Schwellfalte in situ. Im nicht erigirten

Zustande hängt dieselbe „einer schlotterigen Hautfalte oder einer schlaffen

Warze gleich und für eine Pincette gut fassbar, an der hinteren Wand
des Gehörganges herab'' (Wurm). Das die Falte erfüllende und an die

Unterlage anheftende Bindegewebe ist so locker, dass man den freien

Rand derselben bis in die äussere Partie des Gehörganges hervorziehen

kann. Nach innen verbreitet sich die Falte rasch und erreicht ihre be-

trächtlichste Dicke und damit zugleich ihr Ende ziemlich genau gegenüber

dem Trommelfelle. Hier, am freien Innenrande, erstreckt sich die Falte,

die untere und hintere Wand des Gehörganges besetzend, über -jr, des

Umfanges dieses letzteren und verengt auch schon im nichterigirten Zu-

stande nicht unwesentlich den Gehörgang." Die ganze Falte ist schwammig
und sehr gefässreich. In mit Blut strotzendem Zustande wird sie das

ihr gegenüber liegende Quadratbein erreichen und so die Ohröifnung

schliessen, besonders da bei geöffnetem Schnabel der M. digastricus s.

depressor mandibulae, — der sich ja an dem Proc. angularis inserirt und
mit einigen Fasern von der hinteren Wand des Gehörganges entspringt —
die Schwellfalte vorwärts drückt.

Bei der Auerhenne ist die Falte auch vorhanden, aber schwächer;

Oeffnung des Schnabels verengt den Ohrspalt bedeutend. Beim Truthahn
befindet sich eine ähnliche, aber tiefer im Gehörgang liegende Falte, die,

wenn injicirt, den Gehörgang ganz verstopft.*) Beim Haushuhn und bei

*) Graff bemerkt, dass v. Tröltsch in seinem Lehrbuch der Ohrenheilkunde 1S67,
auf das Vorliandensein und die Funktion einer solchen Schwellfalte im äusseren Ohr des
Truthahns aufmerksam gemacht hat. Ferner, dass auf S. 5 der 7. Auflage jenes Lehrbuches
(Leipzig 1881) die treffende Anmerkung steht: „Beim Truthahn erstreckt sich das erektile
Gewebe in den Gehörgang hinein, sodass er jedenfalls, wenn er sich ärgert, seine Ohren von
der Aussenwelt abscbliesst.
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llaiishenne vertritt nur ein rudimentäres, an der Oberfläche warziges

\\'iilst('hon die St-hwellfalte der Waldhühner.

Wurm moditicirt nun (Lit. No. 343) seine Erklärung dahin: „Nach-

dem dcM- Vogel sich durch scharfes Sichern in Sorglosigkeit gewiegt hat,

beginnt er seinen „Gesang", bei dem das sexuelle ]\roment ganz in den

Hintergrund tritt; beim Schleifen macht die damit verbundene sehr heftige

Ivürperanstrengung (er presst die wetzenden Töne förmlich heraus) Blut-

stauungen in den Schwellorganen der Gehörgänge, analog den Erschei-

nungen bei hornblasenden, singenden, hustenden Menschen. Da der

Auerhahn aber hierbei zugleich den Schnabel stets weit öffnet, so steigert

er die Verengung seines Gehöres durch Jene Schwellung vermittels des

nach oben gehenden, nur ihm allein in dieser Entwicklung eigenen Ohr-

fortsatzes (Proc. angularis) zu einem völligen Verschlusse und wird darum,

zumal weil er selbst zugleich laut ist, in diesen Momenten auch völlig

taub. Sowie er den Schnabel wieder zuklappt, vernimmt er sofort wieder

äusserst fein. . . Der Fortsatz des Unterkiefers stützt also und presst

die Schwellfalte, vielleicht comprimirt er sogar direkt rückführende Blut-

gefässe."

Bio Entwicklung des Gehörorir.iues.

I. Entwicklung des Labyrinthes.
Das in erwachsenem Zustande so äusserst complicirte innere Gehör-

organ entwickelt sich im Embryo in überraschend einfacher Weise.

Schon am Ende des zweiten Tages zeigt sich am Hühnerembryo eine

Verdickung des Epiblasts, welches sich zu einem „Hörgrübchen" einsenkt.

Es liegt in der Gegend des Nachhirns, oberhalb der ersten Schlundspalte,

zwischen der Trigeniinus- und Vagusgruppe. Das Hörgrübchen enthält

flaschenf'örniige, borstentragende Hörzellen (Sinnesepithel) und indifferente

Stützzellen (Fadenzellen) nebst Lymphe. Schon am dritten Tage schnürt

sich das Grübchen ganz von der Oberfläche ab, wird zur Hörblase und

rückt in die Tiefe, zugleich tritt an dasselbe der vorläufig mit einer

ganglionären Anschwellung endigende Hörnerv. Dann wächst aus dem

Bläschen ein hohler Stiel nach oben aus, der spätere Ductus endolym-

phaticus s. Recessus labyrinthi. Dass dieser Ductus, der bei den Selachiern

offen auf dem Kopfe mündet, den ursprünglichen Weg andeutet, welchen

das Gehörorgan phylogenetisch durchgemacht hat, ist wahrscheinlich; der

Umstand, dass dieser Gang bei der ontogenetischen Entwicklung erst

später entsteht, wird als einer der zahlreichen Fälle aufzufassen sein, in

welchen l'hylo- und Outogenie einander nicht mehr decken.

Darauf bildet das Hörbläschen einen abwärts gerichteten Fortsatz,

wodurch die Theilung in eine obere und eine untere Abtheilung eingeleitet

wird. Die untere wird zur Schnecke und dem Sacculus; beide zusammen

werden durch Einfaltungen des umgebenden Bindegewebes, des späteren

Schädels mehr und mehr von der oberen Abtheilung abgeschnürt, sodass

zwischen ihnen schliesslich nur der Canalis utriculo-saccularis die übrig-

Bronn, Klassen des Thier- Reichs. VI. 4. 30
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bleibende Verbindung herstellt. Die obere Abtbeihing wird, ebenfalls zum

grossen Theile durch bedrückende Wucherung der Umgebung bedingt, in

die Boo-engänge nebst ihren etwas später auftretenden Ampullen differenzirt;

das übrige wird zum Utriculus nebst seinem Recessus und Sinus, wo die

Bogengänge von den Ampullen her einmünden. Von den Bögen treten

zuerst die beiden vertikalen, später der horizontale auf. Diese Bogen

entstehen in sehr einfacher Weise. Sie wachsen nicht etwa als Röhren

aus der Ampullargegend nach dem Sinns zu aus, sondern jeder Bogen

entsteht in toto als Auswuchs der ganzen Blase, wie eine halbe hohle

Scheibe, worauf letztere dann feusterartig ausgespart wird, und durch

Verklebung der flachen Wände mit einander entsteht der Canal, d. h. der

peripherische Theil oder Rest der Scheibe.

Zu gleicher Zeit ändert und localisirt sich das innere Epithel in Hör-

zellen auf den 8 Maculae acusticae und in das übrige nur auskleidende

Epithel. Mit dieser Sonderung hält der Gehörnerv gleichen Schritt, Am
7. Tage fand Hasse in der Cochlea die Ganglienzellen des Nerven schon

als deutUchen Zellenhaufen; sie entsenden dann feine Ausläufer, die sich

später auf noch unbekannte Weise mit den End- oder Hörzellen verbinden.

Alle bisher besprochenen Veränderungen betreffen ausschliesslich das

Epithelbläschen. Dasselbe wird von einer gefässreichen Bindegewebs-

schicht umhüllt, welche nach 0. Hertwig's schöner Ausführung der

Choroidea des Auges entspricht. Zum Schutze dienen nun wie beim Auge

die Sklera, beim Gehörorgan ebenfalls knorpelige und später knöcherne

Hüllen. Das mesodermale Bindegewebe, aus dem auch die Schädelkapsel

hervorgeht, umgiebt das in dasselbe eingesunkene epiblastische Gehör-

organ mit einem Mantel von Knorpel, der später zum grössten Theile

verknöchert. Er bildet sozusagen einen vollständigen Abguss des häutigen

Labyrinthes. Dann bildet sich zwischen beiden eine Resorptionszone aus,

der spätere perilymphatische Raum. Mantel und häutiges Organ stehen

dann nur durch einzelne netzartige Balken von Bindegewebe mit einander

in Verbindung; diese Bindefasern gehen vom häutigen Organ zum inneren

Periost. In der Schnecke ist die Verbindung von Mantel und häutigem

Organ eine vollständigere, indem die bei der Lagena besprochenen Knorpel-

schenkel innig mit den angrenzenden Seiten der Cochlea zusammenhängen.

Dadurch wird der die membranöse Cochlea umgebende Raum in einen

oberen und einen unteren getheilt; die so entstandeneu „Scalae" sind

mithin nichts anderes als die Fortsetzung des perilymphatischen Raumes
im Bereiche der Schnecke.

So wiederholt der erst knorpelige, dann verknöchernde Mantel das

ganze Labyrinth. Drei knöcherne, halbzirkelförmige Canäle, von denen
der horizontale und transversale an der Kreuzungsstelle äusserlich mit

einander verwachsen; drei knöcherne Ampullen, Lagena, Utriculus
und Sinus.

Die laterale Wand des knöchernen Mantels erhält zwei Foramina,

von denen das obere, dem Sacculus gegenüber liegende, oval ist und vom
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gerade hineinpassenden Stapes, resp. der Coluraella, verschlossen wird
(Foramen ovale); das untere, dem Wnrzcltheile der Lagena benach-
barte, ist das Fora nie u rot un dum, und bleibt von einer dünnen
Membran fensterartig geschlossen.

II. Entwicklung des mittleren und äusseren Ohres.
Das mittlere und äussere Ohr entwickelt sieh aus dem Reste der

oberen Hälfte der ersten Schlundspalte, zwischen Kiefer- und Zungenbein-
bogen, indem diese Sjjalte frühzeitig durch Bindegewebe umschlossen und
so in einen Canal verwandelt wird, dessen obere und äussere Oeffnun«-

zur äusseren Ohrölfnung wird, homolog der äusseren Oeffnung des Spritz-

loches der Selachier und Dipnoi; die innere Oeffnung führt, vereinigt mit

der der anderen Seite, in die Mundhöhle. Die innere Hälfte des ganzen
Canals, vom Trommelfell bis zur Mundhöhle, der Canalis pharyno-o-
tympanicus wird zum Mittelohr und entwickelt sich durch Aussackungen
zur geräumigen Paukenhöhle (Cavum tympanicum), während der

engbleibende, röhrenförmige Rest zur Tuba Eustachii wird. Jede der

beiden Tuben wird schliesslich von Knochenlamellen der Ossa periotica,

des Basi sphenoids und des Basi occipitale umwachsen, durchbohrt daher

gewissermassen den Schädel in der späterhin ganz obliterirendeu occipito-

sphenoidalen Sutur, und öffnet sich auf der Ventralfläche des Sphenoids,

etwas nach hinten von der Articulation des Pterygoids. Die Canäle beider

Seiten vereinigen sich dann zu einem häutigen kurzen Ausfübrungsgange,

der in der Mittellinie der hinteren Mundhöhle gelegen ist.

Die äussere Hälfte des ganzen Canals, vom Trommelfell bis zur

äusseren Ohröffnung bildet das äussere Ohr.

Das Trommelfell, Membrana tympani, entsteht durch Ver-

schluss der jMitte des ganzen Ohrcanals, indem die ihn dort umgrenzenden

Wülste des Kiefer- und des folgenden Schlundbogens sich berühren und
zu einer dicken, bindegewebigen Platte verwachsen, welche sich erst spät

zum Trommelfell verdünnt und condensirt. Diese Verdünnung wird theil-

weise gewiss durch die Erweiterung des mittleren Ohres zur Paukenhöhle

bewirkt.

Die Columella, der kleine M. tensor tympani und der M. stapedius

liegen ursprünglich in dem gewucherten Gewebe der hinteren Wand des

Mittelohrs und theilweise in der Trommelfell-Platte. Sie liegen also ausser-

halb der Paukenhöhle und kommen erst später in dieselbe zu liegen,

nachdem das Bindegewebe geschwunden ist. Diese Lage der Columella,

resp. Ohrknöchelchen in der hinteren Wand der Paukenhöhle ist von

grösster Wichtigkeit, denn sie nehmen zur Höhle (resp. Canalis tympa-

nicus) dieselbe Stellung ein, wie das Hyomandibulare der Fische zum

Spritzloch, während das Quadratum vor der Spalte liegt, also nichts mit

der Gehörkette zu thun haben kann. Vergl. darüber weiter unten.

Der M. tensor tympani und der M. stapedius stammen wahrscheinlich

wie die Augenmuskeln aus den Kopfsomiten, und zwar nach van Wij he

und Gegenbaur aus dem 5. und 6. Somit.

30*
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Der äussere Gehörgang mit seinen verschiedenen Falten und der

rudimentären Ohrmuschel entsteht aus den Wülsten, welche die Ohröffnung

umgeben.

Das membranöse Gehörorgan der Taube zerfällt in I. Pars

superior, bestehend aus 1. ütriculus mit Sinus superior und S. posterior;

2. Recessus utriculi; 3. Ampulla anterior mit Canalis membranaceus anterior;

4. Ampulla externa mit Can. m. externus, 5. Ampulla posterior mit Can.

m. posterior; II. Pars inferior, bestehend aus 1. Sacculus mit Ductus +
Saccus endo-lvmphaticus, 2. Cochlea, letztere zerfällt in die Pars basilaris

und die Lagena. «

Die 3 membranösen, halbzirkelförmigen Canäle entspringen jeder

aus einer Ampulla und münden in einen der beiden Sinus.

Sämmtliche Hohlräume dieser Theile communiciren mit einander und

enthalten die Endolymphe.

Im Ganzen sind innerhalb des Gehörorganes 8 Nervenendstellen vor-

handen, nämlich : Macula recessus utriculi ; drei Cristae acusticae am-

pullarum; Macula acust. neglecta; Mac. ac. sacculi; Papilla ac. basilaris

und Pap. ac. lagenae.

Der X. acusticus (vergl. S. 385) theilt sich nach seinem Austritt

aus der Medulla in mehrere Zweige, die sich zu zwei Hauptästen an-

ordnen. Der Ramus anterior entsendet einen Ramulus ampullae anterioris,

einen R. amp. externae und einen Rani, recessus utriculi. Ramus posterior

:

Nach hinten -unten vom R. anterior zweigt sich der kleine R. sacculi ab,

ferner der lange R. amp. posterioris nach hinten- aussen-unten, und nach

unten-vorn-innen der starke, lange R. Cochleae, dessen grösste Partie den

R. basilaris bildet, und dessen unterstes, recht starkes Bündel in fächer-

förmiger Verzweigung den R. lagenae darstellt. In der Nähe der hinteren

Ampulle geht endlich vom R. amp. post. nach oben der sehr kurze und

kleine R. neglectus ab.

Der Ütriculus ist eine kurze unregelmässig gestaltete Röhre, die

nach vorn hin in den breiten Recessus utriculi, nach hinten in den kurzen

röhrenförmigen Sinus posterior übergeht; letzterer bildet die Verbindung

mit der hinteren Ampulle. Nach oben geht der ütriculus in die Bogen-

gang- Commissur (Sinus superior) über. Dieser grosse Sinus empfängt
das obere Ende des hinteren und das des vorderen Bogenganges.

Der Recessus ist blasenförmig und enthält an seinem unteren Boden
die Macula acustica rec. utriculi. Der betreffende Nervenzweig tritt zum
Recessus von innen -unten- vorn, durchbohrt mit vielen feinen Zweigen
dessen membranöse Wand und endigt in der Macula. Auf letzterer liegt

eine dünue Deckmembran mit zahlreichen Otolithenkrystallen. In die

nach vorn gekehrte Wand des Recessus münden die vordere und äussere

Ampulle.

Die vordere Ampulle ist die kleinste. In ihr liegt ein quer-

gerichtetes Septum, welches eine Crista acustica trägt und zugleich durch
zwei längsgerichtete Fortsätze ein „Septum cruciatum" bildet. (Taf. XLVI,



Vögel. 469

Fig. 8.) Die Ampulle mündet einerseits in den Recessus, andererseits in

ihren Bogengang.

Die äussere Ampulle ist etwas grösser. Auch sie enthält ein

Septum nebst Crista aeustica, d. h. die Endstelle des betreffenden Ramulus.

Die hintere Ampulle gebt vom Sinus utriculi posterior aus; sie

ist die grösste von allen. Sie besitzt wie die vordere ein wahres Septum
cruciatum und eine Crista aeustica. Aus dieser Ampulle entspringt der

hintere Bogengang.

Die drei halhzirkeltormigen Canäle entsprechen in ihrer Lage un-

gefähr den drei Raumdimensionen. Der vordere Canal liegt in einer

vertikalen longitudinalen Ebene, der hintere Canal stebt vertikal, quer

(rechts und links); der äussere endlich liegt ungefähr horizontal.

Die Macula neglelcta, von Retzius entdeckt, liegt am Boden
des Sinus posterior, gerade bei dessen Uebergang in die hintere Ampulle.

Diese Macula ist sehr klein und theilweise vom Ramulus amp. post. be-

deckt, aus dem sie ihren Nervenzweig erhält.

Die eben beschriebenen Theile bilden die Pars superior des inneren

Gehörorgans. Sie sind mit der Pars inferior verbunden und zwar durch

eine kleine Oetfuung (Canalis utriculo-saccularis), welche dort liegt, wo
Sacculus und L'triculus einander anliegen.

Der Sacculus ist unansehnlich und lehnt sich dem Boden und Re-

cessus utriculi mediauwärts an. Er ist eine kleine Blase, welche eine

Macula aeustica nebst dieser aufliegender Otolithen-Deckmembran ent-

hält. Am medialen und hinteren Ende geht der Sacculus in einen feinen

Gang über. Dieser Ductus endolymphaticus biegt sich an der medialen

Seite des ütriculus und Sinus superior nach oben und hinten, wird schnell

schmaler und läuft in schiefer Richtung durch die Apertura aquaeductus

vestibuli der knöchernen Schädelwand in die Schädelhöhle hinein. Nach-

dem er dann die Dura mater ebenfalls in schiefem Verlaufe durchbohrt

hat, schwillt er plötzlich zu einem grossen, dreieckigen, an den Seiten

stark abgeplatteten Sack an (Saccus endolymphaticus). Er erhält äusserst

wenig Flüssigkeit und misst bei der Taube ungefähr o mm im Durch-

messer. Ein solcher Saccus endolymphaticus s. Aquaeductus vestibuli

tindet sich bei allen AYirbelthieren , von den Cyclostomen bis zu den

Säugern. Nur bei den Selachiern durchbohren die beiden Gänge auch

die Schädelwand nebst der Haut und öffnen sich an der Oberfläche des

Kopfes.

Bei Säugern ist der Sack sicher geschlossen. Bei den Vögeln hat er

höchstwahrscheinlich auch keine Communication mit dem epencephalen

Raum. Hasse glaubte eine solche bei den Vögeln, wie auch bei Siredon

gefunden zu haben. Dies wird aber von Retzius als höchst unwahr-

scheinlich betrachtet, konnte wenigstens durchaus nicht nachgewiesen

werden. Möglich ist jedoch nach letzterem Forscher ein offener Zu-

sammenhang mit dem Subarachnoidalraum (s. S. 34:1), obgleich ebenfalls

nicht wahrscheinlich.
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Nach hinten -aussen geht der Saceiilus mit weiter Oeffnimg in einen

dünnwandigen Canal über; bei den Vögehi entdeckte Hasse diesen Ca-

nalis sacculo-eochlearis s. reuuieus Heuseni. Dieser Caual geht nach

aussen-unten in die Pars basilaris (Ductus cochlearis) über, indem sich

seine obere Wand in das Tegmentum vasculosum (Membrana Reiss-

neri) fortsetzt; dabei bekommt der Canal schon früh den eigenthümlicben

Bau des Tegmentum, welcher bei geringerer Vergrösserung als quer ge-

bäudert erscheint; dieser Bau setzt sich sogar eine kleine Strecke auf

die Wand des Sacculus selbst fest.

Die Cochlea ist eine vom Sacculus ans nach unten-vorn-innen ge-

richtete, blind endigende Röhre, welche in doppelter Weise gekrümmt ist,

da sie sowohl um die Queraxe gebogen, als auch um die Läugsaxe spi-

ralig gedreht ist.

Man unterscheidet au der Vogelschnecke ausser dem Canalis reuniens

die Pars basilaris und dieLagena; letztere ist erweitert und endigt blind.

Zur häutigen Vogel- und Säugerschnecke gehören auch noch die anliegenden,

damit vereinigten Theile des perilymphatischen Raumes, die sogenannten

Scalae oder Treppen. Die Scala vestibuli liegt oben, vorn und aussen;

die Sc. tympani unten, hinten und innen. Zwischen diesen beiden peri-

lymphatischen Gängen liegt die eigentliche häutige Schnecke, der Ductus

cochlearis. Die untere-mediale Wand des letzteren ist knorpelig, diesem

Knorpel ist die Membrana basilaris eingefügt; die obere -laterale Wand
bildet, wie schon erwähnt, die Membrana Reissneri. Der Knorpel bildet

die eigentliche Stütze der ganzen häutigen Schnecke; man unterscheidet

an diesem Knorpelrahmen den vorderen, viereckigen oder Nervenschenkel

und einen hinteren dreieckigen Schenkel, Beide sind einander parallel,

laufen aber zur dicken medialen AVand der Lageua zusammen und bilden

so den Rahmen einer langen Spalte, welche von der dünneu Basilar-

membran eingenommen wird. Durch den viereckigen Schenkel ziehen

die zur Papilla basilaris strebenden Nervenfaserbündel. Im Uebrigen sei

auf die Abbildungen verwiesen (Taf. XLVI, Fig. 10).

Die Membrana Reissneri oder das Tegmentum vasculosum ist

eine sehr dünne Haut, welche sich vom Canalis reuniens bis zur Lagena

erstreckt und so einen grossen Theil des Ductus cochlearis bildet, daher

zugleich auch diesen von der Scala vestibularis abgrenzt. Diese Reiss-

nersche Membran zeigt zahlreiche Querstreifen, herrührend von Falten, in

welchen die Verzweigungen einer Arterie verlaufen. Das ganze Tegmentum
ist nicht straff gespannt, sondern buchtig.

Auf der Membrana basilaris und dem angrenzenden Theile des Nerven-

schenkels liegt die Papilla acustica basilaris, welche dem Corti'schen
Organ der Säugetbiere homolog ist; sie nimmt ungefähr drei Viertel der

Basilarmembran ein. Auf der Papille liegt die von Deiters entdeckte

Membrana tectoria als ein langes, dünnes Band. Die Papilla basilaris

hängt nicht mit der Pap. lagenae zusammen. Letztere stellt eine in der

Queraxe der Lagena stehende bandförmige Nervenstelle dar, welche mit
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ihren abgerundeten Enden an den Seitenwänden der Lagena hoch empor-

steigt. Auf ihr hegt die phitte, bandförmige OtoHthen-Deckmembran der

Lagena.

Der perilymphatische IJaum ist der Raum zwischen den knöchernen

und den membranösen Theilen des Gehörorgaus, Er ist bei den Bogen-

gängen an der Couvexität eng, an der Concavität weit; bei den Ampullen

am Dache weit, am Boden eng. Vom Sinus, Utriculus und Sacculus, wo
er wenig geräumig ist, steigt er über den Canalis reuniens auf die Cochlea

hinab. Hier erweitert er sich zu den Treppenräumen. Ais Scala vesti-

buli geht er an der oberen -vorderen -äusseren Fläche der Schnecke ent-

lang, umfasst die Pars basilaris s. den Ductus ochlearis und geht dann

zwischen den oben erwähnten beiden Kuorpelscheukeln und dem Teg-

mentum einerseits, dem Periost der knöchernen Schneckenwand anderseits,

zur Lagena hinab, um letztere mit engem Spaltraum zu umfassen, und

um nur an ihrer lateralen Seite weit offen zu stehen.

Am unteren Ende und an der medialen Seite der Lagena geht dann

die Scala vestibuli in die Scala tympani über; sie enthält den unter der

Basilarmembran befindlichen Raum, der von den beiden Schenkeln, dem

Ramulus cochlearis und dem Periost begrenzt, bis zum Recessus tympani

emporsteigt. Da die beiden Schenkel der Knocheuwand anhaften, so

werden die beiden Scalen durch eben diese Schenkel von einander ge-

trennt. Der perilymphatische Raum, der Recessus scalac tympani commu-

nicirt mit dem Subduralraum, nicht mit dem Subarachnoidalraum des

Gehirns, wie Retzius durch Injection nachgewiesen hat.

Der feinere Bau des membranösen Gehörorgans.

Die Grundsubstanz der häutigen Wände ist homogen oder wegen

der in ihr zerstreuten Spindelzellen etwas fibrillär. Die Aussenfläche der

Wände ist uneben, besonders an den Stelleu, wo die Nerven durchtreten,

und dort, wo das sonst sehr spärliche perilymphatische Gewebe reichlicher

auftritt. Dieses ist dann oft netzartig, enthält Blutgefässe und verbindet

das membranöse mit dem knöchernen Gehörorgan.

Die innere Fläche des membranösen Organs ist mit meistens platten

polygonalen Epithelzellen bedeckt; sie sind am höchsten, selbst cylindrisch,

auf den Cristae der Ampullen. In der Umgebung der Macula rec. utri-

culi finden sich auch einzelne Schleirazellen ähnliche Gebilde.

Die Nervenendstellen zeigen alle denselben Bau. Die Epithelzellen

werden dort höher, cylindrisch, und werden allmählich zum Nervenepithel.

Die Zellen derselben zeigen eine Höhe von 0.036— 0.048 mm. auf den

Cristae ampullarum, bis zu 0.06—0.07 auf der Macula neglecta. Es sind

Haar- und Fadenzellen zu unterscheiden. Die Fadeuzellen stehen auf

der membranösen Wand, ihre Kerne liegen entweder nahe dieser Membran,

daher von M. Schulze als Basalzellen beschrieben, oder etwas mehr

peripherisch; Fadenzellen Schulze' s. Die Zellen steigen gerade bis zur

Oberfläche empor und endigen dort gerade abgeschnitten. Zwischen ihnen

stehen die Haarzellen; diese sind flaschenförmig; ihr Kern reicht nie



^72 Sinnesorgane.

tiefer als bis zur Mitte des Epithels hinab; nach oben endigen sie in

eine glänzende „cuticuläre'^ Platte, welche je ein feines langes Hörhaar

in die endolymphatische Flüssigkeit entsendet. Die Höhe dieser Haarzellen

ist im Mittel 0.019 mm; die des Härchens selbst beträgt 0.015—0.048 mm.

Die Härchen sind steif und zeigen feine tibrilläre Längsstreifen. Die

Haarzellen sind übrigens die einzigen Zellen, welche mit den Nervenfasern

in Verbindung stehen; sie sind also die echten Sinneszellen im Gegensatz

zu den Fadenzellen.

Die Nervenfasern sind zuerst markhaltig, gehen schief durch die

häutigen Wände, verlieren dabei ihre Markscheide und dringen dann als

schmale, nackte Axencylinder in das Epithel ein. Sie steigen dort bis

in die Nähe der Haarzellen empor, biegen dann seitlich um und gehen

oft erst nach einer ziemlichen Strecke an die Haarzellen selbst. Retzius

bemerkte bisweilen an guten Isolationspräparaten, dass die Haarzelle

einem consolartigen Fortsatze der terminalen Verbreiterung der Nerven-

faser aufsass. Im Uebrigen ist die absolute Verbindung beider Theile

noch nicht recht aufgeklärt.

Auf der Macula rec. utriculi und M. sacculi liegt je eine Deckmembran;

ein äusserst feines homogenes Balkengewebe; durch Erhärtangsmethoden

lässt dieses sich dann als „Cupula terminalis" ablösen; darauf liegen

die zahlreichen kleinen Otolithenkrystalle in mehrfachen Schichten; sie

bestehen zu 75 % aus kohlensaurem Kalk, im übrigen aus organischer

schleimähnlicher Substanz.

Der Bau der Cochlea. Der Rahmen besteht fast ganz aus hyalinem

Knorpel. Die obere Schicht der Basilarmembran besteht aus feinen, pa-

rallel nebeneinander straff ausgespannten Fasern; diese sind cylindrisch

und wahrscheinlich durch ein structurloses Häutchen mit einander ver-

einigt; die tieferen Schichten sind aus regellosen Fasern zusammengesetzt. —
Das Tegmentum vasculosum ist eine sehr dünne feiugestreifte Schicht

von Bindegewebe, deren Aussenfläche die Blutgefässe angeheftet sind.

Innen ist die ganze Cochlea mit Epithel ausgekleidet. Am Tegmen-
tum geht dieses in stark gekörnelte hohe Cylinderzellen über, die in

eigenthümlicher Weise in Querbändern um die Blutgefässe augeordnet

sind. Sie geben dem Tegmentum ein deutlich quergestreiftes Aussehen. —
Retzius kommt zu dem Schlüsse, dass bei den Vögeln das Tegmentum
vasculosum nicht nur der Membrana Reissneri sondern zugleich der Stria

vascularis der Säugethiere entspricht. Ein der Stria vascularis der Säuger
homologer Theil fehlt den Vögeln. Die stark gekörnten Zellen geben
am medialen Befestigungsrande des Tegmentum in homogene, helle, lange

Cylinder über, die schräg gerichtet sind und sich mit ihren oberen Enden
der Membrana tectoria anheften, welche letztere vielleicht von ihnen er-

zeugt wild. Es enthält keine Nervenendigungen und entspricht dem
Epithel auf den Cristae acusticae. Deiters verglich es fälschlich mit

dem Corti'schen Organ der Säugethiere.
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Dierapillaacustica basilaris ist eine breite Nervenendstelle, welche

etwa zwei Drittel der Basilarmembran und einen Theil des „Nerven-

schenkcls" bcdeekt. Ihre g-rösste Höhe beträgt ungefähr 0.045 mm; sie

enthält einzelne Fadenzellen, besonders aber Haarzellen, welche sämmtlich

sehr knrz sind (0.012 mm), mit noch etwas kürzeren Haaren. Ungefähr

40 solcher Ilaarzellen machen bei der Taube die ganze Breite der Papilla

aus. Unter diesen Zellen besteht die Papilla aus körnig-streifiger Substanz

mit eingelagerten Kernen und aus den Nervenlasern ; letztere gehen beim

Durchdringen des knorpeligen Nervenschenkels ihrer Markscheide ver-

lustig. Ein eigentlicher Cortischer Apparat besteht bei den Vögeln nicht,

da die Cortischen Pfeiler fehlen, und die Basilarpapille wie die übrigen

Maculae acusticae der Vögel, Keptilien und niederen AVirbelthiere gebaut

ist. Auf der Pap. basilaris liegt die Membrana tectoria, der M. Corti der

Säuger homolog; eine gallertige Haut mit vielen Löchern; die Hörhaare

stechen in die Membran; diese reicht übrigens nicht bis an den Rand

der Papille, sodass die dortigen Haarzellen frei stehen werden, wenn sie

nicht von den schräg liegenden Cylinderzellcn bedeckt würden.

Die Papilla acustica lagen ae besteht ebenfalls aus flaschen-

förmigen Haar- und feinen Fadeuzellen. Die Höhe der Papille beträgt

ungefähr 0.06 mm, die Länge der Haarzellen O.Olö mm. Die Deck-

membran ist netzförmig faserig gebaut mit aufliegenden zahlreichen ovalen

Otolithen.

Das membranöse Gehörorgan anderer Vögel als der Taube weist ver-

hältnissmässig geringe Unterschiede auf. Es ist nach Ivetzius so fest

ausgeprägt, dass das Studium selbst der feineren Verhältnisse bei den

einzelnen Abtheilungen der Vögel für deren Stammesgeschichte von keinem

besonderen Belang ist. Die Verschiedenheiten beschränken sich meistens

auf die allgemeine Conformation, gegenseitige Stellung und Grösse, be-

sonders der Bogengänge, zuweilen auch auf die relative Grösse der

Schnecke. ,,Was die einzelnen Abtheilungen betrifft, so scheint vor allem

bei den Schwimmvögeln die Gestalt des Organs besonders wenig zu

wechseln; die Sumpfvögel scheinen eine von den Hühnern etwas ab-

weichende Form zu haben. Bei den lusessores tritt, wie auch von vorn-

herein zu erwarten war, die grösste Wechselung der Gestalt, vor allem

derjenigen der Bogengänge auf."

Im Allgemeinen ist bei den höheren Vögeln (nicht Tauben, Hühner

und Schwimmvögel) die Längsaxe des Organs stark nach hinten gedreht,

und von hinten -oben nach vorn- unten gerichtet. Die Cochlea wird da-

durch nach vorn und unten gerichtet. Die Spitzen beider Cochleae stehen

einander dann sehr nahe, ohne sich jedoch zu berühren.
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Die Homolog iecii der (xeliörkuöchelclien. l'af. XLVI.

Die Vergleichung- des knöchernen oder knorpeligen Apparates, welcher

die Schwingungen des Trommelfelles direkt auf die Perilymphe (Foramen

ovale) überträgt, ist Gegenstand vielfacher, oft erregter Untersuchungen

gewesen.

Nebenstehende Tabelle giebt eine Uebersicht über die hauptsäch-

lichsten Kesultate der Vergleichung.

Leicht ist der Vergleich der Vögel mit den Reptilien, sehr schwer

dagegen der mit den Säugethieren, ein Umstand, der hauptsächlich auf

der starken und selbständigen Ausbildung des Quadratbeines der Sauro-

piden beruht, während dieses Gebilde bei den Säugethieren entweder

eines der vier Gehörknöchelchen (Malleus oder Hammer, Incus

oder Ambos, Lenticulare und Stapes oder Steigbügel) bildet oder

sonst zu fehlen scheint. Das letztere war nicht wohl anzunehmen, da ein

Quadratbein bei allen übrigen gnathostomen Wirbelthieren vorhanden ist.

Um Klarheit über diese verwickelten Verhältnisse zu erhalten, müssen

wir etwas weiter ausholen.

Es ist Gegenbaur's Verdienst, in seinen Untersuchungen über die

Genese des Kopfskeletes der Wirbelthiere (1872) unumstösslich erv^'iesen

zu haben, wie sich der Kiefer-Gaumen-Zungenbein- Apparat entwickelt

hat. Die niedersten Zustände sind noch bei den Selachiergattungen

Hexanchus und Heptanchus erhalten. Der Kieferbogen besteht aus

einem einheitlichen oberen Theile (Palato-quadrat- Knorpel) und aus dem
mit ihm allein articulirenden unteren Theile, dem Unterkiefer. Dieser

ganze Bogen kann als Mandlbularbogen, Kieferbogen oder, mit Beiseite-

lassen der Lippenknorpel, als erster Visceralbogen (vergl. auch S. 299)

bezeichnet werden. An diesen Bogen lehnt sich hinten der zweite Visceral-

bogen an und hat mit ihm durch ein oder zwei Bänder eine leichte Ver-

bindung gewonnen. Der zweite Bogen besteht ebenfalls der Hauptsache

nach aus zwei Stücken; das obere oder Hyomandibulare, das untere oder

Hyoid. Bei Centrophorus ist die Verbindung beider Bogen inniger ge-

worden. Vom unteren Ende des Hyomandibulare geht ein fibrös knor-

peliges Ligament zum oberen hinteren Ende der Mandibula ; ein ähnliches

vom Hyoid zur Mandibula. Andere Ligamente betreffen uns vorläufig

nicht. Bei den meisten übrigen Selachiern articulirt das Hyomandibulare
mit der Mandibula, sodass der Kieferbogen jetzt von dem oberen Theile

des zweiten Bogens getragen wird. Dieses Suspensorium wurde durch
das knorpelige Hyomandibulo-Mandibularligament eingeleitet. Diese
Einrichtung führt schliesslich zu den bei Rochen und Teleostiern vorhan-

denen Verhältnissen, wo das Hyoid seine ursprüngliche Verbindung mit

dem. Hyomandibulare (welches ja seine obere Hälfte ist) mehr und mehr
aufgiebt und, sogar an das Cranium heraufrückt. Dieses Heraufrücken
ist jedoch nur ein scheinbares. In Wirklichkeit bleibt dieser Hyoidtheil
hinter dem gewaltig auswachsenden Theile des Hyomandibulare zurück,
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welches den Unterkiefer trägt. Die tbatsächliche Verbindung des Hyoid

mit dem Cranium erklärt sieh sehr einfach durch eine schon bei Centro-

phorus vorhandenes Ligament perichondraler Natur, welches die Hinterfläche

des Hyomandibulare mit dem oberen Ende des Hyoids verbindet. Löst sich

endlich, wie bei Raja, der Verband der beiden Hälften des ganzen Hyoid-

bogens, so wird die untere Hälfte, das Hyoid, am Cranium hängen, kraft

des erwähnten Ligamentes, welches dann sehr wohl knorpelig werden kann.

Die Thatsache, dass sich bei Teleostiern vom Hyomandibulare ein

distaler Theil als Symplecticum absondern kann, ist sehr wichtig, da sie

die Möglichkeit des Zerfalles des ganzen Hyomandibulare in mehrere

Theile demonstrirt. Bei den Dipnoi walten andere Verhältnisse vor. Der

Palato-Qiiadratknorpel verwächst mit dem Cranium; der Qiiadrattheil ist

bedeutend ausgedehnt und trägt allein den Unterkiefer. Das Hyomandi-

bulare ist sehr reducirt und ist augenscheinlich functionslos. Bei den

niedersten Amphibien (Menobranchns) sind die Zustände ganz ähnlich,

es hat sich aber schon ein Trommelfell nebst Paukenhöhle gebildet und

das Hyomandibulare, im Grunde eines Winkels zwischen Quadratum,

Squamosum, Ohrkapsel und Hyoid gelegen, ist statt zu verkümmern und

zu Grunde zu gehen — in den Dienst des Gehörorganes getreten. Sein

eines Ende, der Ohrkapsel anliegend, verursacht die Bildung des Foramen

ovale, während sein anderes Ende das Trommelfell berührt. Ligamentöse

Verbindung besteht mit dem Unterkiefer, mit dem Quadratum und mit

dem Hyoid. Das Lig. suspensoriale ist bei Dipnoi und Amphibien im

Vergleich zu den Selachiern aber schwach entwickelt. Bei den Anura-

Larven finden wir ähnliche Zustände, aber das Hyoid hat sich vom
Hyomandibulare ganz getrennt; es ist mit der Gehörkapsel verwachsen.

Das Hyomandibulare, vom For. ovale zum Trommelfell sich erstreckend,

bildet die „Columella auris''. Sie kann wie bei Kröten und Fröschen in

eine Reihe von 3—4 mit einander verbundenen Knöchelchen oder Knorpel-

chen zerfallen, ein Zustand, der sehr an den der Säugethiere erinnert.

Lebende Uebergänge von den Amphibien zu den Reptilien kennen

wir nicht, aber von den letztern führt eine ununterbrochene Kette zu den

Säugethieren. Der bedeutsamste Punkt, betreffend die Gehörknöchelchen

der Sauropideu ist der, dass nahe vom äusseren tympanalen Ende der

knorpeligen Kxtracolumella ein knorpeliger Strang direkt in den inneren

Gelenktheil der Mandibula übergeht. Bei Crocodilembry onen ist

diese Verbindung noch ganz knorpelig, während sie in den nächsten

Jahren mehr und mehr ligamentös wird. Peters, der Entdecker dieser

wichtigen Verbindung, fand ähnliches bei Eidechsen und selbst bei Vögeln.

Bei Hatteria ist die Extracolumella-Mandibularverbindung auf einen

dünnen ligamentösen Strang reducirt; der knorpeligen Extracolumella ist

ausserdem das dünne Hörn des Hyoidbogens angelagert; dieses erstreckt

sich bis an den Schädel, wo es mit dem obersten Ende in dem Winkel
zwischen dem Squamosum, Quadratum, Occipitale laterale und dem Parie-

tale steckt. Wo dieses Stylohyoid über das tympanale Ende der Extra-
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coliiiuella hinweggeht, sind beide mit einander verwachsen. Auf Quer-

schnitten lässt sich eine solche Verwachsung noch häufig durch die ver-

schiedene Richtung der Knorpelzellen nachweisen. Dass dieser Zusammen-
hang nicht ein primäres Verhalten (Huxley) sei, sondern nachträglich

erworben wurde, hatte schon Peters vermuthet. Er schloss desshalb,

dass die bestehende Verbindung der ColumcUa mit der Mandibula bei

Reptilien die Fortsetzung des Meckerschen Knorpels sei, mithin, dass

die gesamnite Columella (nach Peters homolog sämmtlichen Ossicula

auditus) aus dem ersten oder Quadrato - Mandibularbogen entwickelt

sei. Er wusste nicht, und konnte nicht wissen, was Gegenbaur erst

jMitte des Jahres 1872 publicirte, dass das Hyomaudibulare + Sym-

plecticum genetisch nicht dem ersten, sondern dem zweiten Bogen an-

gehören. Peters schloss weiter; der Processus Folii des Malleus der

Sängethiere geht difrcli einen feinen Knorpelfadeu bei Embryonen in den

Unterkiefer über, während ein andrer Fortsatz, das ]\[anubrium Mallei

mit dem Tympanum verbunden ist; da sich dieselben Verhältnisse bei

der lateralen oder tympanalen Portion der ,, Columella" finden, so ent-

spricht diese Portion (Huxley's extrastnpedial cartilage) dem Älalleus der

Säuger. Daraus folgt natürlich, dass der jMallcus weder das Os articulare

des Unterkiefers, noch das Quadralum der Sauropiden sein kann. Peters

hielt das Os tympanicum der Säuger für das Quadratum. Die Frage

wurde trotz vielfacher Versuche nicht gelöst. Das Quadratum wurde

abwechselnd für den Malleus oder den Incus angesehen, nachdem seine

Uebereinstimmung mit dem Os tympanicum scheinbar abgewiesen war

durch W. K. Parker. Albrecht nahm 1883 den von Tiedemann,
Platner, Duvernoy und Köstlin vertretenen Gedanken auf, dass das

Quadratbein der Sauropiden in dem Processus zygomaticus der Sänge-

thiere enthalten ist. Albrecht und IJaur glauben einige Fälle gefunden

zu haben, wo (Arensch und Tiger) der Processus zygomaticus wirklich

noch durch eine Sutur vom grössten Theile des S(|namosum getrennt war.

Cope theilt (s. Baur Lit. 349) bei Besprechung der Permischen Thero-

morpha (Reptilienähnliche Vorfahren der späteren Sängethiere) mit, dass

bei ihnen der horizontale Ast des Quadratum nichts weiter sei, als der

Proc. zygomaticus des Os squamosum der Sängethiere, der bei den Thero-

morphen mit dem Os malae den Arcus zygomaticus bildet, — Diese An-

sicht hat nur scheinbar viel für sich. Bekanntlich ist bei Krokodilen, Schild-

kröten und bei Hatteria das Quadratum unbeweglich, bei den übrigen

Reptilien und bei Vögeln aber beweglich. Bei den Amphibien bildet es ent-

weder (Larve von Pseudis) einen langen ab- und auswärts gerichteten

Bogen, der den Unterkiefer trägt, und mit seinem oberen Ende oberhalb

des „Hyomandibulare" mit dem Cranium verwachsen ist, — oder (Anura)

es ist fast ganz von dem langen Squamosum umschlossen, mit ihm fast

verwachsen, und hat seine Selbständigkeit ebenso vollständig aufgegeben,

wie wir es bei den Säugethieren vermuthen.
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Wir nehmen den schon von Peters befürworteten Vergleich des

Os tympanicum der Säuger mit dem Quadratum der Sanropiden wieder

auf. Gründe für diese Annahme sind:

1. Die Uebereinstimmung der knorpeligen Verbindung des inneren

Geleuktheiles des Unterkiefers mit der Extracolumella der Sauropiden

einerseits und mit dem Malleus der Säuger anderseits. Diese Malleus-

Mandibularverbiudung ist nicht etwas ursprüngliches, sondern etwas er-

worbenes; phylogenetisch jedoch so alt, dass das knorpelig gewordene

Ligament, suspensoriale häufig noch jetzt repetirt wird und Identität mit

dem oberen Ende des Meckel'schen Knorpels vortäuscht.

2. Die Umwandlung des Kaugelenkes von einer Articulation zwischen

Quadratum und Os articulare der Mandibula der Reptilien in eine Arti-

culation zwischen Squamosum und Mandibula. Zwischenstufen sind in

gewissem Grade die Vögel, besonders aber Monolreraata, Marsupialia und

Edentafa, da bei deren Embryonen der „Annulus tympanicus" noch theil-

weise entweder mit dem inneren Unterkieferfortsatz, oder mit dem Squa-

mosum, oder selbst mit diesen beiden articulirt.

3. Die schon bei Vögeln angedeutete, aber erst bei den Säugern er-

reichte Verbindung der Mandibula mit dem Squamosum, die sich bei

den Säugern zu einem neuen Gelenk (Convexität dem Unterkiefer ge-

hörend) ausbildet, während das alte Sauropiden Kaugelenk Hand in Hand

mit der Rückbildung des „Processus angularis internus" der Marsupialia

fast spurlos verloren geht. Dass diese Gelenk -Aenderung wirklich statt-

gefunden haben muss, habe ich an anderem Orte (Lit. Nr. 353) zu be-

weisen versucht. — Auch wenn der Malleus = Quadratum, Incus -f- Stapes

= Hyomandibulare, so würde das Kaugelenk der Säuger eine Articulation

Squamoso-articularis sein; dagegen wäre es eine A. Squamoso-dentalis,

wenn Malleus = Os articulare und Incus = Quadratum.

Wir gelangen demnacb zu folgenden Homologien:

1. Die ganze Kette der Gehörknöchelchen vom Foramen ovale bis

zum Tympanum ist bei Sauropiden und Säugern aus dem Hyomandibulare

der Anamnia hervorgegangen, d. h. aus dem oberen Abschnitte des zweiten

Visceralbogens.

2. Die embryonale Verbindung des Meckel'chen Knorpels mit der

Gehörkette der Amnioten entspricht dem knorpelig gewordenen Liga-

mentum suspensoriale der Anamnia.

3. Das Quadratbein der Sauropiden ist bei den Säugern zum Annu-
lus tympanicus umgewandelt und hat seine Funktion als Träger des

Unterkiefers verloren.

4. Der ganze Unterkiefer der Sauropiden ist dem ganzen Unterkiefer

der Säuger homolog.
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Ausser dem monumeutalen Werke von Key und Retzius (Lit. No. 184),

den Lchrbüclicrn von Schwalbe (245) u. A. sind zu erwähnen:

375. Asper, Mittheilung über die Tastkörpcrclien der Schwimmvögel. Centrallilatt i". med
Wissensch. 1876. Nr. 9. (Nach Merkel.)

37t>. Carriere, J. , Kurze ^littlieiluiigen zur Kenntniss der Ilerbst'schen und Grandry'sehen
Körperchen im Schnahel der Ente. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXI. Is82.

37". Cattaneo, G., Recherches sur la structure normale des corpuscules de Pacini chez les

oiseaux. Arch. Ital. Biolog. VI. (1S84) p. 6—34. 1 Taf.

378. Ciaccio, S. V., Nota preventiva sulla interna struttura della lengua de papagalli.

Ausfululich in: Mcmorie della Keale Accademia delle Scienze di Torino. Ser. II.

Tom. XXV.
379. Engelmann, Ueber die Endigungsweise der sensibeln Nervenfasern-. Zeitschr. f. wiss.

Zool Bd. XIII. 1803. S. 474—4b0. Taf. 31. (Abbildung Pacin. Körp. vom Unterschenkel

der Taube.)

380. Goujon, Journal l'anatomie et de la physiol. norm, et path. Vol. 6. 1869. (Paiugeien-

Schnabel.)

381. Grandry, Sur Ics corpuscules de Pacini. Journal de l'anat. et de la phys. norm, et

pathol. Vol. 6. 1869. p. 390. (Vögel, Taf. XV.)
3S2. Herbst, Die Pacini'schen Körperchen und ihre Bedeutung. Göttingen 1S4S.

383. In Göttingische Gelelirte Anzeigen. 1848. Bd. III. Stuck 162—164.
(Entdeckung der Pacini'schen. etwas abweichend gebauten Körperchen bei den Vögeln.)

354. Hesse, F., Ueber die Tastkugeln des Entenschnabels. Anh. Anat. u. Entwickl. 1878.

S. 28S—318. Taf. XI.

355. Hoyer, Arch. f. Anat. Phys. u. wiss. Med. 1864.

356. Ihlder, Die Nervenendigungen in der Vogclzunge. Arch. Anat. Physiol. 1870. (Führt

den Namen „Herbst'scbe Körperchen" für die Pacini'schen K. bei den Vögeln ein.)

387. Jobert, Etudes d'anatomie comparce sur les organes du toucher chez les divers mammi-
feres, oiseaux. poissons et insectes. Annales Sei. Nat. Ser. V. T. 16. 1872. PI. 3— 10.

(Abbildungen llerbst'scher Körperchen nebst Zungenpapille vom Cardinal und aus dem
Schnabel vom Flamingo.)

388. - — Recherches sur la structure du bec de la Spatule. Comptes Rendus. LXXV. (1873.)

p. 1780—1782.
389. KöUiker, A., Einige Bemerkungen über die Pacini'schen Körperchen. Zeitsch r. f. wiss

Zool. Bd. V. 1S54. S. 118— 122. (Unterschied der Pacini'schen Körperchen von Säugern

und Vögeln.)

390. Leydig, Ueber den Bau, insbesondere die Vater'schen Körperchen des Schnabels der

Schnepfe. Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. IV. 1868. S. 195.

391. Ueber die Vater-Pacini'schen Körperchen der Taube. Zeitschr. f. wiss. Zoologie.

Bd. V. 1854. S. 75—86. Taf. IV.

392. Ludwig Ferdinand, Prinz von Bayern, Ueber Endorgane der sensiblen Nerven

in der Zunge der Spechte. Sitzber. k. Bayr. Akad. 1884. S. 183—192. 2 Taf. (^Herbst'-

sche Körperchen.)

393. Zur Anatomie der Zunge. 4". München 1884. Betreffend Vögel S. 67—76 und

Taf. XXIV—XXXV.
394. Merkel, F., Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut der Wirbelthiero.

4". Rostock 1880.

395. Tastzellen und Tastkörperchen bei den Hausthieren und dem Menschen. Arch.

f. mikrosk. Anat. XI. 1875. S. 636.

396. Die Tastzellen der Ente. Arch. f. mikrosk. Anat. 1878. S. 415—427. Taf. XXVI.
397. Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut der W'irbelthiere. 4*.

Rostock 1880. Mit 15 Tafeln.

398. Ueber die Tastorgane in der Haut der Wirbelthiere. Vortrag: Congres periodique

Internat, des Sciences med. Copenhague 1886. Tom. I p. 20. Sect. d'anat.

399. Pacini, F., In Nuovo Giornale dei Letterati. T. XXXII. Pisa 1836. AVieder Ent-

deckung und Beschreibung der Vater'schen Nerveu-Endorgane.

400. Ranvier, De ia terminaison des nerfs dans les corpuscules du tact. Comptes Rendus

LXXXV. p. 1020.

401. Rauber, Vater'sche Körper der Bänder und Periostnerven. Neustadt a. H. 1865.

402. Untersuchungen über das Vorkommen und die Bedeutung der Vater'schen Körper.

München 1867.

403. Vater, Dissert. de Consensu partium corporis humani. Vitembergae 1741. (Entdeckung

der ,,Papulae nerveae", später Pacini'sche Körperchen genannt

)
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Als diffase Sinnesorgane können wir diejenigen Endapparate sensibler

Nervenfasern bezeichnen , welche nicht wie Auge, Ohr und Nase auf be-

schränkte Körpertheile localisirt sind, sondern sich mehr oder weniger

auf der' Oberfläche des Körpers der Haut oder auf einzelnen andern

Organen verstreut vorfinden.

Hierher gehören hauptsächlich die Organe des Geschmackes

und des Hautsinnes.

Eigentliche Geschmackszellen, Endknospen, Schmeckbeclier, wie bei

den Säugethieren, scheinen den Vögeln ganz zu fehlen. Was für Ge-

schmacksempfindungen die Vögel haben, ob sie überhaupt dergleichen be-

sitzen, wissen wir nicht, obgleich die häufige Vorliebe für gewisse Lecker-

bissen und Zucker einen Geschmackssinn wahrscheinlich macht.

Von sensiblen Endapparaten besitzen die Vögel folgende:

I. Herbst'sclie Köri)erclieii.

Sie sind den Pacini' sehen Körperchen der Säugetbiere ähnlich.

Sie finden sich bei den Vögeln an fast allen Stellen der äusseren Körper-

haut, besonders in der Umgebung der Schwanz- und Schwungfedern, über-

haupt der Contourfedern ; ferner in den Gelenken und zwischen den

Muskeln ; in grosser Menge auf der Vorderfläche des Periosts der Tibia

;

in der Schleimhaut der Kloake und der Begattungsorgane; in der Con-

junctiva des Auges; endlich, vielleicht am zahlreichsten in der Zunge,

dem Gaumen und dem Schnabel. Kurz, diese Kolbenkörperchen können

in vielleicht allen Theilen des Körpers (Mesenterium) vorkommen.

Ihren Bau betreffend, so besitzen sie im Centrum eine fadenförmige,

am einen Ende knopfartig angeschwollene Fortsetzung des Axencylinders

ihres Nerven. Dieser Centralfaden ist von einer feinkörnigen Protoplasma-

schicht umgeben, welche in dem Körpercheu die Fortsetzung der Mark-

scheide des Nerven zu bilden scheint. Nach aussen davon liegt eine

doppelte Reihe von keruartigen Gebilden, die um den Axentheil herum-

gebogen sind, einander berühren und so den Axentheil umhüllen. Darauf
folgt eine dicke Zone zahlreicher concentrischer Lamellen mit deutlichen

Zellkernen. Nach der Peripherie zu werden diese Lamellen oder Schichten

deutlicher und besitzen grössere, vereinzelte Kerne. Sie gehen am Stiele

des ganzen Kolbenkörperchens in die äussere Nervenscheide über.

Key und Ptetzius widmen diesen Gebilden (Lit. No. 184, S. 205—211,
Taf 33 und 36) eine ausführliche Besprechung. Die Kapsel besteht aus
äusserst dünnen Lamellen, die in die perineuralen Lamellen des Nerven
übergehen. Nach aussen hin ist das Kapselsystem scharf gegen das
umgebende Bindegewebe abgesetzt, welches die Körperchen eingeschlossen

hält und mit anliegenden Theilen verbindet. — Die den Innenkolben um-
gebenden zwei Reihen von Kerngebilden liegen einander diametral gegen-
über. Die kernähnlichen Bildungen selbst sind länglich, unregelmässig
oval und liegen gewöhnlich dicht über einander. Die beiderseitigen Kern-
gebilde greifen um den Innenkolben herum bis zu gegenseitiger Berührung.
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Jeder Kern (der sich übrigens typisch in Carmin färbt) besitzt eine spär-

liche äussere Zone körnigen Protoplasmas. Die Nervenfaser geht als

eine in gewöhnlicher Weise aus Axencylinder, Myelinscheide und Schwann'-

scher Scheide bestehende Nervenfaser aus einem Nervenzweig ab und
dringt, von einer mehrschichtigen Perineuralscheide umschlossen, ins Innere

des Körperchens. Ihre Myelinscheide verliert sie oft schon im Stiel. Was
aus der Schwann 'sehen Scheide wird, ist unklar. Der Axencylinder, nun
die sogen. Terminalfaser, plattet sich bandförmig ab, mit den Rändern
gegen die beiden Kernreihen gestellt; sie endigt keulenförmig oder rund-

lich, auch knopfartig. Diese Beschreibung von Key und lietzius gilt

für die Kolbenkörperchen der Tibia und für die zerstreut in der Haut,

besonders neben den Federwurzeln vorhandenen. Die in der Kloaken-

schleimhaut zeigen denselben Bau, sind aber etwas grösser; die in der

Haut sind am kleinsten. Die durchschnittliche Länge eines Körperchens

beträgt ungefähr 0.2 mm. In der Zunge und dem Schnabel der Ente

fanden Key und Retzius Kolbenkörperchen von etwas anderem Bau.

Der Innenkolben ist im allgemeinen viel kürzer; die markhaltige Nerven-

faser läuft, von einer oft sehr deutlichen Schwann'schcn Scheide umgeben,

eine verhältnissmässig weite Strecke ins Körperchen hinein, ehe sie in

den Nervenkolben eintritt. Die Schicht des Aussenkolbens, welche zwischen

den beiden Kernrcihen und dem äusseren Kapsel-Lamellen -System liegt,

zeigt eine viel deutlichere concentrische Schichtung als bei den anderen

Körperchen und erscheint als eine grosse Menge feiner Punkte, die in

dichtgedrängten Reihen concentrisch um den Innenkolben angeordnet

sind. Diese Punkte erweisen sich bei veränderter Einstellung des Focus

als optische Durchschnitte feiner Fasern, welche in querer Richtung gegen

die Axe des Körperchens, also circulär um den Innenkolben verlaufen. —
Solche Kolbenkörperchen finden sich in ausserordentlich grosser Menge
im Schnabel der Ente, besonders häutig in den schmalen Papillenenden

der Schnabelspitze, die dann nur von der allerdings sehr dicken und

harten Hornhaut bedeckt werden.

Eine dritte Art Kolbenkörperchen wurde zuerst von Leydig im

Schnabel der Schnepfe beschrieben. Sie liegen wie „Eier in Vogel-

nestern" in den dichtstehenden rundlichen Grübchen im Knochengewebe

des Schnabels, besonders an dessen etwas angeschwollener Spitze. Die

Nester sind schon mit blossem Auge sichtbar. Jedes Körperchen besteht

aus einer sehr dünnen äusseren Kapselschicht, welche gegen das um-

gebende Gewebe scharf begrenzt ist; innerhalb der Kapsel folgt eine

breite Zone mit undeutlicher concentrischer etwas schräger Streifung.

Der Innenkolben ist mit den gewöhnlichen beiden Kernreihen besetzt; sie

geben bei Seitenansicht dem Innenkolben ein quergestreiftes Aussehen.

Die Nervenfaser verliert gleich beim Eintritt ihre Myelinscheide und endigt

in einem verhältnissmässig grossen Endorgan, einer stark körnigen, gelb-

lich glänzenden Endknospe. Selten finden sich zwei oder drei solcher

Bronn, Klassen des Tliioi- Reichs. VI. 4. 31
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Knospen in verschiedener Höhe im Innenkolben, und die Terminalfaser

sendet dann zu denselben je einen Zweig.

Herbst 'sehe Körperchen ünden sich in zahlloser Menge in der Zunge

der Spechte. Nach Prinz Ludwig Ferdinand lassen horizontale

Schnitte durch die Zungenspitze von Picus major, P. minor, P. viridis

eine grosse Menge dieser zierlichen Gebilde an den Enden der Nerven-

primitivfasern erkennen; sie nehmen das ganze Gesichtsfeld ein, ohne

grosse Zwischenräume übrig zu lassen. Die Zunge der Spechte spielt

bei Aufsuchung und Aufnahme der Nahrung eine grosse Kolle als tasten-

der Apparat.

II. Tastkugelii oder (xraiidry's Körperelieii.

Diese Nervenendapparate bildete Grandry ohne Beschreibung ab,

Ihlder beschrieb sie als Tastkolben, Merkel als Tastzellen und

Tastkörperchen, R e t z i u s als Z e 1 1 e n e n d k o 1 b e n , Hesse als

Tast kugeln.
Diese Gebilde tinden sich nach Merkel bei der Ente: in der Wachs-

haut des Schnabels, in den grossen Papillen, welche den vordersten, stark

verhornten Theil des Schnabelrandes besetzt halten, in den Lamellen des

seitlichen Schnabelrandes, im Gaumen und in der Zunge. Weitaus am
zahlreichsten stehen sie in den weichen Papillen am hinteren Theil der

Zunge und in den hohen Papillen des stark verhornten Schnabelrandes.

Sie zeichnen sich allenthalben dadurch aus, dass sie ziemlich dicht unter

die Epidermisgrenze vorrücken, während die stets gleichzeitig vorhandenen

Pacini'schen Körperchen etwas tiefer in die Cutis eingebettet sind. Nach

demselben Forscher finden sich diese Tastzellen ausser bei den Lamelli-

rostres auch bei vielen anderen Arten (z. B. Krähe), sowie bei Amphibien,

Reptilien und Säugetbieren.

Bei Beschreibung dieser Gebilde folgen wir Hesse (Lit, No. 384)

als dem neuesten Untersucher. Die Tastkugeln werden von den drei

Aesten des N. trigeminus versorgt. Die im Unterschnabel und der Zunge

werden vom dritten Aste, die des Oberschnabels vom zweiten und nur

der hinterste Theil der Wachshaut des Oberschnabels wird vom zweiten

Aste des N. trigeminus versorgt.

Im Oberschnabel nimmt die Zahl der Tastkugeln in der Reihenfolge

ab : Zahnleisten, Schleimhaut, Randsaum, Rückentheil der Wachshaut. In

der Zunge sind sie am reichlichsten in den grossen platten Papillen des

Seiteorandes , am spärlichsten an der unteren Fläche.

Ihre Anzahl ist die gleiche wie die der Herbst'schen Körperchen im

Schnabel, in den Papillen des Seitenrandes aber sind die Tastkugeln etwa

sechsmal häufiger. Im Randsaum der Wachshaut dürften unter 1 qmm
Hautoberfiäche mindestens zehn Tastkugeln liegen.
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Die Tastkug:el besteht aus: 1. Kapsel nebst Scbeibenring, 2. Deckzellen,
A. Tastplatte nebst Nervenfaser. Die durebschnittlicbe Grösse ausgebildeter
Tastkugeln ist ungefähr 60 u = O.OG mm Durchmesser.

Die Kapsel ist die bindegewebige Hülle der Tastkugel und geht mit
zartem Netzwerk in die umgebende Cutis über. Die Wand der Kapsel
ist lamellenartig; die Nervenscheiden gehen in dieselbe über. Gegenden
Hand der innen liegenden Tastplatte sendet die Kapsel eine ringförmige
Furtsetzung, den IMattenring oder Scheibenring, der zur Fixirung der
Tastscheibe dient.

Von Deckzellen sind in jeder Tastkugel mindestens zwei vorhanden,
zwischen denen die Tastscheibe wie zwischen zwei elastischen Kissen
eingeschlossen ist. Jede Deckzelle hat normal einen grossen Kern nebst

Kernkörperchen. Obgleich die Deckzellen so ziemlich den ganzen Raum
zwischen Platte und Kapsel ausfüllen, gehen sie mit ihnen doch keine

Verbindungen ein. Die Tastscheibe wird an der unmittelbaren Berührung
nnt den Deckzellen durch eine minimale Flüssigkeitsschicht (Kittsubstanz)

gehindert. Die Scheibe selbst erscheint in allen Schnitten fein gekörnt.

Hanvier's Meinung, dass die Körnung den Fibrillen des Achsencylinders

entspricht, aus dem die Platte sich zusammensetzt, wird von Hesse be-

zweifelt. Der Acbsencylinder tritt zwischen Rand und Mitte der Tast-

scheibe an dieselbe, nachdem er die Kapsel durchbohrt und seine Scheiden

verloren hat.

Diese Tastkugeln sind einfach (von Merkel Tastzellen genannt),

wenn sie, wie eben beschrieben, nur eine Platte und zwei Deckzellen

enthalten; häufig aber ist die Tastkugel aus mehreren Platten, z. ß. zwei

Platten und drei Deckzelfen, oder drei Platten und vier Deckzellen, zu-

sammengesetzt (Merkel 's Tastkörperchen); der zutretende Nerv spaltet

sich dann nach Durchbohrung der Kapsel in je einen Ast für jede Scheibe.

Neben den ausgewachsenen Tastkugeln linden sich zahlreiche bedeutend

kleinere. Manche derselben besitzen eine Nervenfaser und sind dann wohl

als junge Tastkugeln aufzufassen; andere dagegen entbehren des Nerven,

wesshalb Hesse vermuthet, dass die Deckzellen von der Haut, nicht von

der Nervenfaser stammen, und dass solche unvollständige Kugeln als

rudimentär zu betrachten sind. — Die erste Entwickhing der Tastkugeln

erfolgt binnen wenigen Tagen um die Zeit des Auskriechens; die Mehr-

zahl erlangt schnell ihre bleibende Grösse.

Integument oder System der äusseren Haut.

404. Altum, B., Ueber die Farben der Vogelfedern im Allgemeinen, und über das Schillern

insbesondere. Naumannia. 1854. S. 21)3 ff.

405. Ueber den Bau der Federn als Grund ihrer Färbung. Journ. f. Ornithol. 1854.

S. XIX—XXXV.
4(t(i. Bartlett, A. D., Kemarks upon the nioulting- of the Great Bird of Paradise (Para-

disea nijudai. Pr. Zoul. See. Lond. 18^7. p. 392.

ai*
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407. Baur, G. , A secoiid plialanx in tlie tliinl digit of a carinate bird's wing. Science

(American) May 1, ISSö. p. 355.

408. Beddard, F. E. , On thi; aftcrshaft in tlie featliers of certain Birds. Ibis 1S85.

p. 19— 23.

409. Blanchard. Observations sur le Systeme dentaire chez les oiseaux. Compt. Kend.

Tom. 50. 1860. p. 540—542.

410. Bogdanow, A., Note sur le pigment des plumes des oiseaux. Bull, de la Soc. d.

Naturalistes de Moscou. 1856. p. 458 etc.

411. Bonsdorff, E. J., Nägra ord om den observerade periodiska idofällningen hos Kiporna

ocli arter af slägtet Tetrao. Ofrers. af ](. Vetenskap. Akad, Förliandl. 18152. No. 2,

S. T7~86.
(^Einige Worte über den beobacliteten periodischen Nagehvechsel bei den Schnee-

hühnern und den Arten der Gattung Tetrao.)

412. ündersögning, om den af Professor Nilsson antagna dubbla klofällningen hos Kiporna
o

1 verkligheten förckommer. Upsala Kongl. Vetenskaps - Societets Arsskrift. 1S59.

413. Bratm, M. , Die Entwicklung des Wellenpapageis (Melopsittacus undulatus). Arbeiten

des Zool. Zoot. Instit. \\'ürzburg. Bd. V. " 1879. Taf. VIII, IX. Abbildung zahnartiger

Papillen am Schnabelrand, Taf VIII, Fig. 15.

414. Bureau, L. , De la mue du bec et des ornements palpebraux du Macareux arctique,

Fratercula arctica, apres la saison des amours. Bull. Soc. Zool. France. II. 1877.

p. 377—399. Mit farbigen Abbildungen.

415. Cabanis, J., Ornithologische Notizen. Wiegmann's Arch. f. Naturg. XIII (1867).

S_ 18(3—256. (Systematische Untersuchung der Bekleidung des Laufs und des numerischen

Verhältnisses der Schwung- und Scliwanzfedern. In einer Anmerkung auf S. 188 ist

von Cabanis zuerst [nadi Nitzsch] auf den taxonomischen Werth der Gaumenbeine

hingewiesen.)

416. Ersch und Gruber's Encyclopäd. III. Secf. Vol. XXII. (Laufbekleidung der

Phasianiden.)

417. Coues, E., On the nuuiber of the Primaries in Oscines. Bull. Nuttall. Ornitli. Club.

I. p. 60—63. (Hauptsächlich Virconidae und Alaudidae.)

418. Dallas, W. S., On the feathers of Dinornis robustus. Proc. Zool. Soc. 1SS5. p. 265—26S.

and: Ann. ]*lag. Nat. Hist. 3. Ser. XVI. p. 66—69.

419. Eimer, G., üeber die Zeichnung der Vogelfedern. Zeitschr. wiss. Zool. 1887. S. 379 ff.

420. Engel, Ueber Stellung und Entwicklung der Federn. Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss.

Math, naturaw. Cl. Bd. XXII (1.856). Heft 2, S. 376—393. Mit 5 Tafeln.

421. Patio, V., Des diverses modifications dans les formes et la coloration des plumes.

Mem. Soc. phys. hist. nat. Genöve. XVIII. (1866) p. 249 etc. Mit Tafeln.

422. Plemming, J., On the changes of colours in the feathers of Birds, independant of

moulting. Edinburgh Philos. Journ. Vol. II (1820). p. 271.

423. Forbes, A. W., Description of the Pterylosis of Mesites, wHh remarks on tlie position

of that Genus. Proc. Zool. Soc. 1882. p. 267—271.

424. On the systematic position of the Genus Lathamus of Lesson. Proc. Zool. Soc.

1879. p. 166— 174. pl. XVI. Enthält viele Angaben über die Pterylosis der Papageien.

425. On the variations from the normal structure of the foot in Birds. Ibis 1882.

p. 386—390.

426. Fraisse, P., Ueber Zähne bei Vögeln. Vortrag, physik. med. Gesellsch. Würzburg 1880.

427. Embryonale Federn in der Mundhöhle der Vögel. Zoolog. Anzeigen. 1881. S. 310—313.

428. Gadow, H, , On the colour of feathers as affected by tlieir structure. Proc. Zool.

Soc. 1882. p. 409—421. pl. XXVH- XXVIIL — Dasselbe übersetzt von Gadcau
de K er vi 11 e: Sur la structure des plumes et de ses rapports avec leur coloration. Bull.

Soc. Amis des Sei. Nat. de Ronen. 1883.

429. Gaetke, H., Beobachtungen über Farbenwechsel durch Umfärbung ohne Mauser
Journ. f. Ornithologie. 1854.

430. Gardiner, E. G., Beiträge zur Kenntniss des Epitrichimus und der Bildung des
Vogelschnabels. Inaug. Diss. Leipzig 1884.

431. Gerbe, Z. , Sur la maniere dont s'accomplit la mue des remiges chez le Macreux Meine
et le Plongeon Lumme. Rev. et Mag. de Zool. 3. Ser. p. 271—277. pl. VI. (Fratercula

arctica und Colymbus arcticus.)

432. Sur les plumes du vol et leur mue. Bull. Soc. Zool. France. II. 1877. p. 289—290.



Vögel, 485

43.-!. Goodchild, J. Q. , Observations on tlie tlisposition oi' the Cubital Goverts in Biids.

l'r. Zodl S.ic. Loud. IS^i«. p. 1S4— 20;-{. Mit Hl Holzschnitten.

Arn. Hanau, A., Beitrage zur Histologie der Haut des Vogelfusses. Inaug. Diss. (BonnV
l'iaiikliirt IS'^l. Mit 2 Taf. (Die Untersuchung erstreckt sieh auf 14 Vogelarten ver-
schiedener Ordnungen.

ilib. Helm, A. F., Ueber die Hautmuskcln der Vögel, ihre Beziehungen zu den Feder-
flureu und ihre Funktionen. Journ. 1'. Ornithologie. 1S84. S. 321.

436. Holland, Th. , Pterologische Untersuchungen. Journ. f. Ornith. 1864. S. 104—217.

437. Homeyei', E. v. , Beitrag zur Mauser einiger Wasservögel. Journ. f. Ornith 1S64
S. ins— 111.

43s. Jeffries, J. A., On the claws and spurs on bird's wings. Proceed. Boston Soc Nat-
Hist. IhSl. Vol. XXI. p. 301 ß".

43!). On the number of primaries in birds. Bull. Nuttall. ()rn. Club. VI (ISSl)
p. K— 11.

140. Jonge, David de, Ueber diis Secret der Talgdrüsen der Viigel und sein Verhältniss

zu den fetthaltii;en Hautsecreten der Säuuethiere, inbesondere der Milch. Inaug. Diss
Berlin 1S79.

441. Kerbert, Ueber die Haut der Kcptilien und anderer Wirbelthiere. Arch. f. uiikr. Anat
Bd. XIII (ISTfii.

442. Kerschner, L. , Zur Zeichnung der Vogclfedern. Zcitschr. f. wiss. Zool. Bd. XLIV.
(1S86). S. 681.

143. Ueber die Zeichnung der Vogelfedern. „Humboldt." Bd. \II. Heft 2. 1S88.
(^Erwidrung auf T. Eiuier's Aufsatz.)

444. Klee, K. , Bau und Entwicklung der Feder. Zeitschr. gesauimt. Naturwiss. 50. Bd.

S. 110— 156. Taf. 3 und 4. — Diese umfassende, sorgfidtige Arbeit enthält auch ein

nahezu vollständiiies Verzeichniss der Literatur.

445. Kossmann, R., Ueber Talgdrüsen der Vögel. Zeitschr. f. wiss. Nat. Zool. 1871.

§. 5(is_50!l. Taf. 43. 44.

14('. Krukenberg, K.W,, Die Farbstoll'e der Federn. In: Vergleichend physiolog. Studien

lleidcll)erg. 1. Keibe. Abth. V. S. 72—02. Taf. HI; H. Keihe, Abth. 1. 8. 151— 171;
lind Abth. II. (^1882.) (Hauptsächlich chemische Untersuchungen. "i

117. Krukenberg, C. F. W. , Des Bartgeiers Eisengehalt im Gefieder. Mittheil. Ornithol.

Verein. Wim. 7. Jahrgang (1883). S. 2S—20.

1 Is. Marchand, A. , Les Poussins des Oiseaux d'Europe, recueil de 150 planches d'oiseaux

en duvet. Tom. I. (176 Seiten nebst 75 Tafeln, enthaltend Abbildungen vieler Nestlinge.)

8". Chartres 18^4.

I l'.i. Marshall, W. , Pterologisclie Mittheiluniien. Zoolog. Garten. Bd. 14—16.
110.*Meves. Bidrag tili Jemtlands Ornithologi. Öfvcrs. Kongl. Svensk. Vetensk. Ak. För-

handl. ISHO.

450. MüUer, Joh., De glandularum secernentium structuru penitiori. Lipsiae 1830. Cap. VII.

(dandula uropygii avium.

451. Murie, J., On the dermal and visceral structures of the Kagu, Sunbittern and Boatl)ill.

Transact. Zool. Soc. VII (1871). p. 465—492.
452. Additioual note concerning the Powder downs of Khinocbetus jubatus. Proc.

Zool. Soc. 1871. p. 647—648.

453. Ninni, A. P. , Osservazioni sulle mute del Larus melanocephalus e del Larus canus.

Atti Soc. Ital. XXVI (1883). p. 103— 107. (Farbenänderung des Gefieders.)

454. Nitzsch, Ch. L., System der Pterylographie. Nach seinen liaudschriftlich aufbewahrten

Untersucliungcn verfasst von H. Burmeister. 4". Halle 1S40. Mit 10 Tafeln.

455. Parker, W. K. , On the presence of daws in the wings of the Eatitae. Ibis ISSS.

p. 124— 128. (Mit Holzschnitten des Handskelettes von Struthio, Casuarius, Dromaeus.

Apteryx.

456. On the secondary carpals, mctacarpals, and digital rays in the wings of e.xisting

carinate Birds. Proceed. Koyal Soc. Lond. Vol. 43. 1888. p. 322—325.

457. Pelzeln, A. v., Ueber Farbenabänderungen bei Vögeln. Verhandl. Zool. bot. Gesellsch.

Wien 1S65. S. 011—946. (^lelanismus, Albinismus und Erythismus.)

458. Pernitza, Bau und Entwicklung des Erstlingsgefieders, beobachtet am Hühiiclien.

Sitzungsberichte der Wiener Akad. 1871.

450. Reclam, C, De plumarum pennarumque evolutionc disquisitio microscopica. 8".

Lipsiae 1846. Mit 3 Taf.

460. Reichenow , A. , Die Fussbildungen der Vögel. Jouni. f. Ornith. 1871. S. 401—408.

Taf. VI. (^Hauptsächlich die Bedeckung des Laufes.)
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461. de Bochebrune, A. T. T., Faune rle la Senegambie, Oiseaux. Actes de la Soc.

Linn. de Bordeaux. Ser 4. Tom. YIII. 1884. (Enthält zahlreiche Angaben über das

Vorkommen des Afterschaftes.

462. Sclater, P. L., On the structure of Leptosoma discolor. Proc. Zeel. Soc. 1S65.

p. 682—689. (Pterylosis.)

463. On the claws and simvs of Bird's Wings. Ibis 1886. p. 147—151; p. 300—301.

(Mit Holzschnitten: Gypagus, Chauna, Plectropterus , Parra.)

464. Stejneger, L., On the shedding of the claws in the Ptarmigan and allied Birds.

Ibis 1885. p. 50—52. Keprinted from „American Naturalist". Vol. XVIII (1884).

p. 774.

465. Stieda, L., Ueber den Bau der Puderdunen der Eohrdommel. Arch. l Anat. u.

Physiol. 1870.

466. üeber den Bau der rothen Blättchen an den Schwingen des Seidenschwanzes.

Arch. milirosk. Anat. 1872. S. 639.

467. Stolzmaim, Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 421.

468. Studer, Th. , Die Entwicklung der Federn. Inaug. Diss. Bern 1873.

469. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Feder. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXX.
S. 421—436. Taf. XXV—XXVI.

470. üeber die Bildung der Federn beim Goldhaarpinguin und Megapodius. Extrait

des Actes de la 60"= Session de la Soc. Huvet. des Sei. Nat. Bex. Aoüt 1877. S. 240—246.

471. Sundevall, C. J. , On the wings of Birds. (Cebersetzt aus Kongl. Vetenskap. Akad.

Handlingar 1843.'i Ibis 1886. p. 389 — 457, pl. X, XL Ganz vorzügliche, fast er-

schöpfende Abhandlung über den Bau des Flügels, mit besonderer Berücksichtigung der

Armschwingen.

472. Turner, W. , Eemarks on the assumption of male plumage by the heu of the domestic

fowl. Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb. 1866. p. 297—299.
"

473. Verreaiix, J. P., On the colouring matter of the Wing-feathers of certain Touracoes.

Proc. Zool. Soc. 1871. p. 40, 41.

474. Wray, R. S. , Note on a vestigial structure in the adult Ostrich representing the distal

phalangcs of digit. III. Pr. Zool. Soc. Lond. 1887. p. 283.

475. On some points in the Morphology of the Wings of Birds. Pr. Zool. Soc.

Lond. 1887. p. 343— 357. pl. 29— 32. (Diese wichtige Arbeit betrifft hauptsächlich

die Insertionsweise, Zahl und Stellung der Flügelfedern.)

476. Wurm, Tetronervthrin , ein neuer organischer Farbstoff. Zeitschr. wiss. Zool. 1871.

S. 535—537.

Das Integument, oder die Cutis, imibüllt alle Theile der Oberfläche

des Körpers und stellt an den Mündungen innerer Hohlräume, wie Mund,

Nase, Kloake, mit der diese auskleidenden Schleimhaut in continuirlicher

Verbindung.

Die gesammte Haut besteht aus zwei sehr verschiedenen Schichten:

1. Die oberflächliche Schicht, Oberhaut oder Epidermis geht aus dem
Ectoderra hervor und geht schon früh im Embryo aus einer Lage von

Zellen in mehrere über. Die tieferen Zellen der Oberhaut sind meistens

cylindrisch und bilden die Schleimschicht, Stratum Malpighii; die

tiefsten Zellen sind länglich, stehen senkrecht zur unterliegenden Leder-

haut und greifen mit feinen gezackten Fortsätzen in die Lederhaut ein.

Die oberen Zellen der Schleimschicht sind weniger reich an weichem
Protoplasma, da sie schlechter genährt sind; sie scheinen mehr und mehr
abgeplattet und verbinden sich mit einander zur Hornschicht, Stratum
cor neu m. Diese Zellen haben die Fähigkeit zu verhornen und lassen

so die zahlreichen Epidermoidalgebilde entstehen, wie Federn, Schuppen,
Nägel, Krallen, Schnabelscheiden, Sporen und Hornkämme. — Andere
Zellen des Stratum Malpighi wuchern dagegen in die Lederhaut hinein
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und hildeu sich in ihrer Gesanimtheit zu Drüsen um. Da Milch- und

Schwcissdrüsen den Vögehi fehlen, so kommen hier nur Talgdrüsen in

IJetracht, und zwar die Bürzeldrüse. S. dort.

2. Die tiefere Schicht der Haut ist die Leder haut, Corium oder
Derma; sie besteht aus Bindegewebe und geht dem entsprechend aus dem
mittleren Keimblatt, dem Mesoderm, hervor. — Die Lederhaut enthält

die llautsinnesorganc und die Gefässe, die zur Ernährung der Epidermis

und der aus ihr hervorgehenden Gebilde dienen.

Das Grundgewebe der Lederhaut wird von einem Flechtwerk elastischer

und anderer Bindegewebsfasern gebildet. In den oberen .Schichten der

Lederliaut tindet eine vollständige Vortilzung der Fasern statt nach allen

Richtungen hin, wie in der Haut der Säiigethiere, in den tieferen Schichten

dagegen besteht die Haut mehr ans wagerecht verlaufenden Bündeln, die

in bestimmten Abständen von senkrechten Faserbündeln durchzogen werden.

In letzteren Bündeln treten gewöhnlich die Blut und Lymphgefässe nebst

den Nerven zum Stratum Malpighi empor.

An der der Epidermis zugewendeten Fläche der Lederhaut erheben

sich kleine konische Fortsätze, die Papillen der Lederhaut. Indem sie

zwischen die Zellen der Schleimschicht hineinragen und zum grössten

Theile aus Gefässknäueln oder Schlingen bestehen, sichern sie die bessere

Ernährung der umgebenden Zellen und ermöglichen so das Wachsthum

der Epidermoidalgebilde.

Ausser diesen j)rimären Papillen linden sich jedoch noch andere,

grössere, die besonders in Form von Schuppen als Bekleidung des Laufes

von Bedeutung sind. Sie sind natürlich als von den Reptilien her er-

erbte Bildungen aufzufassen. Die tieferen Schichten der Lederhaut haben

eine mehr lockere Structur, ihre Fasern umschliessen grössere Maschen-

räume und bilden so das Unterhaut- Bindegewebe. Dieses vermittelt die

Verbindung der Haut mit den unter ihr liegenden Körpertheilen, also

hauptsächlich mit den Fascien der Muskeln und mit dem Periost. Durch

Einlagerung von Fett in die eben erwähnten Maschenräume kann ein

Fettpolster der Haut, Panniculus adiposus, zu Stande kommen.

Solche Fettansanimlungen finden sich bekanntlich an verschiedenen Stellen

des Körpers und hängen selbstverständlich vom Ernährungszustande des

Vogels ab ; stets sind kleinere Fettpolster jedoch in den Zehenballen vor

banden.

Gewisse Theile der Haut können durch überreiche Ausstattung mit

Gelassen zu erectilen Organen umgewandelt werden. Die Gefässe sind

dann gewöhnlich reich an venösen Maschen räumen. Hierher gehören

die meistens sexuellen Stirnkämme, Wangenlappen und weichen Höcker

der Hühner, Enten, Gänse, Schwäne; der schwellbare schöngefärbte Hals

des männlichen Strausses, der aufrichtbare, theilweise befiederte Stirn-

fortsatz von Chasmarhynchus, und zahlreiche andere Fälle.

Pigment findet sich meistens in den unbefiederten Hautstellen in den

tiefen Zellen der Schleimschicht und zwar entweder als rothgelbes Fett,
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oder als braunschwarze Pigmentzellen. Auf rothgelbem Fettpignieut beruht

zum grossen Theil die gelbe und rothe Farbe der Füsse z. B. der Enten,

Störche, Tauben u. s. w. — Schwarzes Pigment findet sich auch in der

Lederhaut, es ist dann gewöhnlich an eigenthümlich verästeltete stern-

förmige Zellen gebunden. Die Zellen, welche den Farbstoff zuerst an-

nehmen, sind nach Hanau die dem Gefässe und zwar den Arteriolen

zunächst liegenden; es findet sich dann eine pigmentirte Adventitia.

Bisweilen sind die Hautgefässe so reichlich mit Pigment bedeckt, dass

sie von einem schwarzen Gespinnst umgeben erscheinen. Bei sehr dunkler

Haut kann das Pigment auch in den obersten Schichten der Lederhaut

ein vollkommenes Netzwerk bilden.

Bekannt ist der rothe Augenriug, die sogenannte „Rose", des Auer-

hahns. Eine solche nackte und lebhaft roth gefärbte Hautstelle kommt

übrigens bei vielen Hühnern vor. Siehe darüber unter Farben.

Aus dem Integument gehen folgende Gebilde hervor:

L Epidermoidale Gebilde.

1. Hautdrüsen, und zwar die Bürzeldrüse.

2. Verhornte Gebilde.

a. Hornüberzug des Schnabels. S. 493.

b. Nägel und Spornen. S. 501.

c. Schuppen der Füsse. S. 505.

d. Federn.

H. Dermale Gebild.e. Hautmuskeln.

Ausserdem nimmt die Lederhaut auch noch mehr oder weniger An-

theil an der Bildung der Sporen, Schuppen und Zähne.

Die Bürzeldrüse.

Die Haut der Vögel zeichnet sich durch Armuth von Drüsen aus.

Ausser kleinen Ohrschmalzdrüsen in der Wand des Ohreinganges sind

Hautdrüsen auf die einzige Bürzeldrüse beschränkt. Schweissdrüsen fehlen

gänzlich. Zweck der Bürzeldrüse ist Einfettung des Gefieders.

Die gesammte Drüse (Glandula uropygialis, Oel-, Schwanz-,

Bürzeldrüse) besteht aus einer rechten und linken mit einander verwachsenen

Hälfte; jede Hälfte ist ein Conglomerat von zahlreichen schlauchartigeu

Drüsen, welche entweder zusammen einen oder wenige Austührungsgänge

besitzen, oder mit zahlreichen Mündungen versehen sind. Die Drüse,

als Ganzes betrachtet, liegt uupaar auf den letzten Schwanzwirbeln; sie

breitet sich aber häufig mit einem rechten und linken Schenkel gegen die

Schwanzwurzel hin aus; zwischen beiden Schenkeln liegt dann der

M. levator coccygis. S. Fig. 4. Taf. XVHP. Die Drüse erhält jederseits

einen Nerven aus dem Plexus pudendus. Nach Kossmann (Lit. No. 445)

zweigt sich der Nerv von dem Spinalnerven des ersten freien Schwanz-
wirbels ab, aufwärtssteigend zwischen dem M. levator caudae und dem
M. pubi-coccygeus externus, und tritt dann zur Drüse; der Nervenast
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besteht zur Hälfte ans marklosen Fasern. Reim Huhn tritt der Nerv schon

oberhalb des letzten mit dem Becken verwachsenen Wirbels hervor.

Reizung des Nerven verursacht nach kurzer Zeit Secretion der Drüse in

Folge der Erweiterung der die Drüse versorgenden Gelasse.

Diese Gelasse sind Zweige der Caudalarterien und Venen, und treten

von diesen zwischen den Seitenfortsätzen der ersten Schwauzwirbel nach

oben, zusammen mit dem Nerven, dringen durch die Muskelhülle der

Drüse und verzweigen sich in ihr von vorn nach hinten. ,,Die feineren

Aestchen dringen in den Wandungen der Drüsenschläuche gegen die Mitte

der Drüse hin vor, und ihre feinsten Verzweigungen umspinnen die einzelneu

iSchläuchc mit einem sehr feinen Netzwerke von Capillargefässen.

Die beiden Drüsenhälften sind symmetrisch. Jede besteht aus un-

verästelten Schläuchen, die radial gestellt in einen Hohlraum münden,

dieser geht dann wieder in einen Ausführungsgang über. Das Ganze ist

eingehüllt in eine aus Bindegewebe und glatter Muskulatur bestehende

Haut, die am Ausführungszapfen mit der Körperhaut zusammenhängt,

sonst aber sowohl von ihr als von der benachbarten Muskulatur durch

dazwischen liegendes, meist stark fetthaltiges, lockeres Bindegewebe ge-

schieden ist.

Die Zahl der Ausführungsgänge und Oeffuungen wechselt. Nitzsch

macht darüber zahlreiche Angaben. Jede Drüsenhälftc besitzt mehrere

äussere Oeft'nungen bei den meisten Wasser- und Sumpfvögeln. Jeder-

seits 6 bei Pelecanus crispus; 5 bei Ciconia alba, C. nigra und Diomedea

exulans; o bei Grus, Stcrna, Lestris, Uria. Bei Tantalus ibis bilden die

sehr zahlreichen Oeffnungen jeder Hälfte einen Kreis. In allen Fällen,

wo mehrere Endöftnungen an der Bürzeldrüse vorhanden sind, finden sich

auch ebenso viele Hauptstämme oder Taschen , in welche die Gänge

münden. Giebt es aber nur zwei Endötlnungen, Lamellirostres, eine für

jede Hälfte, so hat auch jede von diesen eine einfache Höhlung, die das

von den Gängen ergossene Secret enthält; beide Oeffnungen zusammen

sind häutig in einen Fortsatz ausgezogen, der aber auch dann eine Scheide-

wand enthält; bei Eulen und Singvögeln, überhaupt bei den Vögeln, deren

Ausführungsgang (s. dort) keinen Federkranz hat, sind die Oeffnungen

sehr eng und nahe an einander gerückt. Nur bei Upupa fand Nitzsch

in der That eine einfache Mündung; diese führt in eine ziemlich weite

Höhle, die gemeinsam für beide Drüsenhälfteu ist. Nitzsch bemerkt

ferner: „In dieser Höhle, welche durch die in ihrer Wand liegenden

Spulen der Kranzfedern ausgespannt erhalten wird, sammelt sich beim

Weibchen — nicht bei dem nicht brütenden Männchen — das anfangs gelbe,

später schwarzbraune Secret der Drüse an und ist dann die Ursache des

heftigen Gestankes den der Wiedehopf um diese Zeit verbreitet. Es

stinken ursprünglich nur die AVeibchen und die Jungen; erstere aber nur

so lange, als sie brüten und die Jungen füttern, letztere so lange sie im

Neste liegen, später nicht mehr."



490 Integument.

Am grössten ist die Drüse bei Wasservögeln , besonders bei den

Tubinares, Steganopodes und bei Paudion; sebr klein ist sie bei Capri-

mulgiis.

Bei vielen Vögeln feblt sie regelmässig; der Mangel der Drüse ist

nur von generischem Wertbe und ist wobl in allen Fällen, ausser bei den

ßatiten, durch Degeneration zu erklären.

Ein taxonomisch sehr wichtiges Merkmal besteht darin, dass der ver-

längerte Ausgang der Drüse häufig mit einem Federkranze versehen ist.

Ist ein solcher vorhanden, so ist die die ganze Drüse bedeckende Haut

nackt; fehlt der Federkranz, so ist die Drüse befiedert, meistens mit Dunen,

bisweilen vermischt mit steiferen Contourfedern. Am häufigsten und grössten

fand Nitzsch solche mit Dunen vermischte Federn auf der Bürzeldrüse

von Diomedea.
In der folgenden Tabelle sind die Hauptunterschiede der Drüse nach

Nitzsch, Garrod (Lit. No. 47) und Forbes zusammengestellt. Die

abweichenden Genera sind durch liegende Schrift hervorgehoben.

Bttrzeldi'iise.

älit Federkranz.
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Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium und Chlor; als nicht vorhanden

Zucker und Harnstoff.

Die quantitative Untersuchung ergab:

von ül.lSgrm. Secret von 10.2 grm. Secret

von Gänsen: von wilden Enten:

Feste Bestandtlieile 391.93 415.34

Wasser 608.07 ö84.6ö

Und zwar:

Eiweissstoffe und Niiclein 1711.66 127.63

In absolutem Aethcr lösliche Bestandtlieile . . 1SS.77 247.08

Alkoliole.\tract • . 10.90 18.31

\\asserextract 7.53 11.31

Asclic ^
1''^'^^^^ ^-^^ ^-^^

\ unlöslich 3.36 1.66

391.93 415.34

Im Actherextract waren:

Cethylalkohol 74.23 104.02

Oelsäure 56.48

Niedere Fettsäuren 3.73 14.84

Lecithin 2 33

188.77

De Jonge bemerkt, dass im Sebum der Säugethiere bis jetzt (1879)

kein Körper nachgewiesen, der nicht auch im JSecret der Bürzeldrüse

vorhanden ist, der charakteristische Eiweisskörper, das Casein, findet sich

in beiden, desgleichen höhere und niedere Fette als wesentliche Bestand-

theile. Von der Milch unterscheidet sich das Secret durch den gänzlichen

Mangel an Zucker.

Entwicklung der Drüse. Kossmann studirte die Entwicklung

am Hühnchen. Die ersten Spuren der Bürzeldrüse Hnden sich am zehnten

Tage der Bebrütung, also kurz nach dem ersten Sichtbarwerden der

Federkeime. Am hintersten Theile des Bürzels treten zwei neben einander

liegende Gruben auf, mit verdickter eingesenkter Epidermis. Am nächsten

Tage erheben sich die Bänder der Gruben wulstartig und gegen Ende
des elften Tages deuten knollige Erhebungen auf den Bändern die An-

lagen des späteren Federkranzes au. Am 16. Tage erhebt sich der Aus-

führungszapfen bereits hoch, die Eingänge zur Grubentasche sind durch

Wachsthum des Zapfens zu schmalen Spalten geworden, welche nun von

neun langen, wurmförmigen Federkeimen umstellt sind. Die Epidermoidal-

zellen im Innern der Tasche sind schon zu soliden Zäpfchen ausgewachsen;

diese werden hohl, als spätere Ausführungsgänge, während ihr End-
theil sich verästelt und bald zu den eigentlichen secernirenden Schläuchen

umbildet. — Die Zellen der Cutis im Umkreise der Einstülpung der

Epidermis wandeln sich zu spindelförmigen, contractilen Faserzellen um,
welche einen grossen Kern behalten, sehr in die Länge wachsen und
schliesslich die feste Muskelhülle bilden, welche von den inzwischen gleich-

falls stark wachsenden Schläuchen zuletzt völlig ausgefüllt wird.
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Der Sclmabel.

Der Hornitber7Aig des Schnabels richtet sich im allgemeinen nach der

Gestalt der Zwischen- oder Unterkieferknochen. Der bindegewebige Theil

der Hant, das Corinm ist meistens auf eine dünne Lage zwischen dem
Periost und dem Stratum Malpighii der Oberbaut beschränkt; in ihr ver-

laufen zahlreiche Gefässe und die zum Theil in die Hornbaut eindringenden

sensiblen Schnabelnerven.

Bei den Lamellirostres ist der grösste Theil des Schnabeltiberzuges

weich und nur an der Spitze des Schnabels ist die Hornhaut zu einer

eigenthümlichen nagelartigen Kuppe verdickt (daher von Ch. L. Nitzsch

Unguirostres genannt). Bei vielen Vögeln ist die Haut an der Wurzel

des Oberschnabels sehr verdickt, weich, lebhaft gefärbt, und reich an

Nervenendigungen. Eine solche Wachshaut findet sich besonders bei

Papageien, Raubvögeln und Tauben. In der Regel liegen in ihr die

äusseren Nasenlöcher.

Zwischen ganz hornigen, theilweise verhornten und fast ganz weichen

Schnabelüberzligen finden sich alle möglichen Uebergänge, wie überhaupt

Form und Ausbildung des Schnabels eine Unzahl von Anpassungen an

die Lebensweise aufweist. Einige der haui)tsächlichsten Moditicationen

seien mit einigen Zusätzen der folgenden von W. Marshall herrührenden

Beschreibung entnommen.

Sehr häufig kommen zahnartige. Fortsätze der hornigen Schnabel-

scheiden vor, besonders deutlich bei den Lamellirostres; bei Mergus
erreichen sie eine Länge von 2.5 mm. Sie dienen hier, wie bei den

Enten, wo es nach hinten convergirende coulissenartige Leisten sind, als

Seiheapparat, ganz den Walfischbarten analog; das Wasser läuft zwischen

ihnen ab und feste Bestandtheile bleiben zurück. Aehnliche hornige, ({uer-

gestellte, zahnartige Lamellen finden sich auch am Oberschnabel von

Phönicopterus; sie erstrecken sich als niedrige Lamellen auch auf die

innere oder untere Fläche des Oberschnabels. Der Schnabel der Flamingos

ist überhaupt sehr eigenthümlich. Ober- und Unterschnabel sind in der

Mitte plötzlich nach unten umgebogen, der Oberschnabel ist dabei viel

schwächer und flacher als der aufgetriebene Unterschnabel. Beim Futter-

suchen hält der Vogel den Kopf verkehrt, mit dem Schnabelrücken nach

unten. Mars hall vermuthet mit Recht, dass diese Vögel zugleich mit

und in Folge des langen Halses und der hohen Beine, diese Eigenthümlich-

keit erworben haben. Ganz junge Flamingos haben übrigens einen geraden

Schnabel; derselbe erhält erst nach einigen Wochen seine absonderliche

Form.

Sehr entwickelte sägezahnartige Vorsprüuge an den Schnabelrändern

zeigen auch Cymbirhynchus, Prioteles, Selenidera, Rham-
phastus dichrous; einen Zahn (bisweilen auch zwei) haben die Ober-

schnäbel der Falken und der meisten Wür":er.
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Der VorspriiDg am Rande des Oberschnabels der Papageien ist das

seitliche Ende einer dnichgehenden Leiste, gegen die der gerade abgestutzte

Unterschnabel drückt und reibt; so sind diese Vögel im Stande zu kauen

oder besser knuppernd zu nagen. Bei dieser Familie finden sich auch die

sogenannten ,, Feilkerben'', das heisst eigenthüraliche auf der Unterseite

des Oberschnabels vor der grossen Leiste befindliche Vorsprünge; nach

Finsch spielen diese Feilkerben nicht blos beim Fressen eine grosse

Rolle, sondern der Vogel bedient sich derselben auch, seinen Unterschnabel

daran zu schärfen; sie scheinen aus einem eigenthümlichen, von der

übrigen Schnabelscheide verschiedenen Gewebe zu bestehen; sie durch-

setzen dieselbe ganz und lassen sich auch an der dem Knochen auf-

liegenden Seite noch deutlich erkennen.

Bei vielen Vögeln finden sich auch zahnartige Vorsprünge passiver

Natur, das heisst solche, die durch Scharten bewirkt sind, welche in Folge

des ßeissens oder Aufknackens harter Früchte etc. in die Schnabelränder

gebrochen wurden; so besonders bei Buceros nipalensis, wo sie, von

elfenbeinartiger Härte und sehr scharf, ganz den Eindruck wahrer Zähne

machen.

Die Grösse der Schnäbel schwankt von einer Länge, die der des

Körpers wenig nachgiebt (Ibis, Numenius), ja dieselbe übertrifft

(mehrere Coli bris), bis zu der eines kaum bemerkbaren Vorsprungs

(Cypselus, Podargus, Caprimulgus, Eurylaemus). In ersterem

Falle ist er meist dünn und zart, im anderen breit und die Mundöffnung

tief, bis unter die Augen, gespalten, häufig an den Winkeln mit langen

und steifen Borsten versehen, welche von den Thieren durch die Jagd

auf fliegende Insekten erworben wurden. Sie ermöglichen, indem durch

sie der aufgesperrte Schnabel wie ein Netz oder eine Reuse wirkt, ein

leichteres Erhaschen der Beute.

Besonders breite, von oben comprimirte Schnäbel finden sich bei

einigen Vögeln, die von Fischen, Crustaceen etc., leben, und wird den-

selben dadurch das Fangen der Nahrung wesentlich erleichtert. Der-

gleichen Schnäbel treffen wir unter den Ciconien beiBalaeniceps und
Cancroma, und bei Pelecanus unter den Steganopoden. Einen sehr

flachen, vorn löffelartig verbreiterten Schnabel hat Platalea; bei der

ostasiatischen Tringa (Eurhinorhy nchus) pymaea ist die Ver-

breiterung von sonderbarer, kleeblattartiger Form.
Seitlich comprimirte, hohe Schnäbel mit stark gewölbtem Firste haben

besonders die Papageitaucher (in geringerem Maasse auch Ale a impennis),
ferner Corvus cafer und der höchst seltne Euryceros Prevostii
von Madagaskar; leider ist aber die Lebensweise dieser Vögel so un-

bekannt, dass die wahre Ursache dieser Anpassung noch im Dunkeln ist.

Vielfachen Schwankungen ist auch der Grad der Krümmung der

Schnäbel unterworfen: lang und nach unten gekrümmt ist er besonders
bei Rhinopomaster, Neomorpha, enorm bei Ibis religiosa; die

Alten von Falculiapalliata von Madagaskar haben einen körperlaugen
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sehr stark gebogenen Schnabel, der beim jungen Vogel nur ein Fünftel

so lang und ganz gerade ist. Die umgekehrte Art der Biegung von unten

nach oben tindet sich bei Recurvirostra. In der Familie der Trochiliden
sind alle Grade und Arten von Krümmungen repräsentirt, was nach Gould's
Beobachtungen seinen Grund in einer merkwürdigen Anpassung hat. Die

Verbreitung der Colibris ist zum Theil eine sehr beschränkte und ganz

an das Vorkommen gewisser, tutenförmiger Blumen gebunden, von deren

Honig und auch wohl von den diesen suchenden kleinen Insekten sie sich

nähren. Es zeigt sich nun, dass die Schnabelform vielfach der Blumen-

form entspricht; wo also Blüthen auftreten, deren Kelchgrund tiefer als

der Eingang der Blumen liegt, da haben die Colibris, welche dieselben

besuchen, einen nach unten gebogenen Schnabel, an gerade Blumen sind

Colibris mit geradem Schnabel attachirt; an nach unten gebognen Blüthen

Arten, deren Schnabel, wie z. B. bei Docimaster ensiformis, nach

oben gekrümmt ist.

Bei A n a r h y n c h u s frontalis, einer Charadriusform von Neu-Seeland,

krümmt sich das Schnabelende bedeutend nach rechts.

Kurze, nach unten gebogene und über den Unterschnabel vorspringende

Oberschnäbel sind meist sehr kräftig, und so finden sie sich hauptsächlich

bei Raubvögeln — am stärksten wohl bei Haliaetos J aponicus —
und bei Papageien; der Microglossus aterrinius wird bei seinem

enorm kräftigen Schnabel gewiss im Stande sein, steinharte Früchte mit

Leichtigkeit zu zerbeissen.

Bei Anastoni US entsteht eine Klaftung des Schnabels nach Art einer

Krebsscheere dadurch, dass in der vorderen Hälfte der obere nach unten

und der untere nach oben gebogen ist. Die Ränder des vorderen Drittels

des Oberschnabels sind in zahlreiche kurze borstenartige Fortsätze auf

gelöst. Bei Rhynchops ist der Unterschnabel länger als der Ober-

schnabel, was nicht an dem Epidermis-Ueberzug der Kieferknochen,

sondern an diesen selbst liegt, da die Prämaxiila von der Mandi-
bula um ein Bedeutendes überragt wird.

Die bekannte sogenannte Kreuzschnabel - Form tritt uns bei den

Loxieu entgegen. Die sagittalen Durchschnittsebenen des Ober- und

Unterschnabels fallen nicht zusammen, sondern ersterer krümmt sich schräg

über diesen weg. Uebrigens ist die Richtung der Seitwärts-Biegung nicht

ganz constant, man findet Exemplare, wo der Oberschnabel nach rechts,

und solche, wo er nach links über den Unterschnabel greift. Wer je einem

Kreuzschnabel beim Ausklauben von Tannenzapfen zugesehen hat, wird

über die Ursache dieser auffallenden Assymmetrie nicht im Zweifel sein

können. Der Vogel schiebt den Unterschnabel unter eine Deckschuppe

und dreht dann den Kopf rasch seitwärts, wobei natürlich der Oberschnabel

ebenfalls seitwärts gedrängt wird. Durch häufige Wiederholung dieser

Bewegung und durch Vererbung konnte der eigentlich pathologische Zu-

stand eines Fiukenschnabels normal werden. Zugleich sei hier des sonder-
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baren Factums gedacht, dass, nach Yarrell, auch die Muskulatur der

Kiefer bei den Kreuzschnäbeln nicht symmetrisch entwickelt ist.

Bei Coccothraustes ist die Epidermis des Unterschnabels hinten

und nach innen in der Mundhöhle auffallend verdickt; es liegt jederseits

ein fester Ballen, der das Aufknacken der Kerne sehr erleichtert.

Die gewaltigen Schnäbel von Rhamphastos und Buceros ver-

danken ihre Grösse einer kolossalen Entwicklung der Kieferknochen,

die besonders am oberen Theile des Zwischeukiefers ganz in Spongiosa

aufgelöst sind. Die aufgeschwollene spongiöse Masse schiebt sich nach

hinten über die Stirnbeine, ohne jedoch nothwendigerweise mit ihnen zu

verwachsen. Owen (Todd, Cyclop. of A. u. Ph. Vol. I. Aves pg. 313)

hat gezeigt, dass diese Spongiosa bei Rhamphastos durchaus nicht

unregelmässig und willkürlich angeordnet ist, sondern dass sie vielmehr eine

zierliche Bauart besitzt. Marshall gelang es, die Architektur der Spongiosa

in den Schnäbeln der Nashornvögel auf die von Meyer und Wolff für

die Spongiosa der menschlichen Knochen aufgestellten Gesetze zurück-

zuführen. Das Hörn, das die meisten Buceros- Arten auf ihrem Schnabel-

firste haben, ist eine derbe lederartige Blase, die nur im hinteren Theile

von Spongiosa (von den metamorphosirten Stirnästen des Zwischenkiefers

und von den Nasenbeinen) gestützt wird. Das Hörn hat bei den ver-

schiedenen Arten mannichfache Grade der Grössen -Entwicklung und der

Gestalt, häufig ist es durch Falten oder Leisten geschmückt; bei einer

Art (B u c r V u s oder Bucoraxabyssinicus) steht es vorn offen, das

heisst die Epidermis schlägt sich vorn in den Hohlraum um, aber ihre

Continuität ist nirgends gestört. Am wunderbarsten gestaltet sich aber

dies Hörn bei R h i n o p 1 a x s c u t a t u s. Es erhebt sich, steil abgeschnitten,

ungefähr in der Mitte des Schnabels, seine Vorderseite bildet eine nicht

stark gewölbte, 72 mm hohe und 55 mm breite, ovale Fläche; dieselbe

besteht, während die Seiten des Horns ebenso wie der Schnabel selbst von
einer blutrothen Epithel überzogen sind, aus einer. gelblichen, elfenbein-

harten Substanz. Bei einem sagittalen Durchschnitt durch Schnabel und
Hörn zeigt es sich, dass jene Fläche die Vorderseite einer 28 mm dicken

Platte ist; wo das Hörn in den Schnabel übergeht, verdünnt sich die

Platte plötzlich auf 8 mm Hire Substanz besteht aus gleichgrossen,

polyedrischen Zellen, die keinen Kern, sondern nur fein suspendirte Körner
im Innern haben. Nach Behandlung mit Salzsäure verlieren die Zellen

ihre Festigkeit und Form und nehmen die Gestalt au, die sie in der

Schnabel-Epidermis der übrigen Vögel haben. Diese Platte ist sehr fest

und schwer und daher das Gewicht des ausgewachsenen Schädels dem
der Schädel andrer Buceros -Arten gegenüber ein bedeutendes; so wiegt
der Schädel von Buceros cassidix nur 61 gr., der des eben so

grossen seu latus aber 263 gr.

Der Höcker, der sich bei Crax und besonders bei Crax pauxi
am Ende des Oberschnabels findet, besteht gleichfalls aus spongiösem
Knochengewebe, welches eine besondere Entwicklung- der ossa nasalia
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ist. Eine ähnliche Protuberanz an derselben Stelle haben die Arten des
Entengeschlechts Oedemia; dieselbe ist bald knöchern, bald aber besteht

sie aus fetthaltigem Bindegewebe. Derartige Anschwellungen kommen
auch bei Raubvögeln (Cathartes papa) und bei Tauben (im Genus
Globicera und bei Culturracen) vor.

Bei einigen Vögeln erstreckt sich der Epidermisüberzug der Schnäbel
als langer Fortsatz auf die Stirn, so bei Fulica (daher im Deutschen
Blesshuhn), bei Ostinops, Parra, Musophaga. Auch der Schädel-

höcker der Casuare ist von derselben verhornten Epidermis wie die Kiefer

überzogen. Erhöhungen auf dem Schnabel selbst als wahre Fortsätze

seiner Epidermis und ohne knöcherne Stütze finden sich (drei bis vier)

bei Pelecanus erythro rhyuchus. Solche Hörner erreichen oft eine

Höhe von 10 cm; sie sind auf das Männchen beschränkt, bilden sich zur

Fortpflanzungszeit und fallen später wieder ab.

Die Farbe der Schnäbel wird durch ein ditfuses, in den verhornten

Zellen enthaltenes Pigment bewirkt, das nach Leydig auch hier eine

gewisse Neigung zeigt, sich im Stratum mucosum der Oberhaut abzu-

scheiden. Häutig sind (Schnabel der Gans) die obersten Lagen farblos

und nur in den tieferen Schichten ist das gelbkörnige, fetthaltige Pigment

untergebracht. Oft ist die Faibe lebhaft, besonders roth und orange,

aber nur selten finden sich verschiedene Farben schroff und ohne Ueber-

gang neben einander gestellt, so nur bei einigen Coccy gomorph en,

besonders bei Rhamphastos und bei verschiedenen Schwimmvögeln,

z. B. beim Cygnus atratus, an dessen rothem Schnabel die Spitze

und eine scharf contourirte Querbinde weiss sind. Alters- und Geschlechts-

unterschiede finden sich häufig, und dann ist fast ausnahmslos das er-

wachsene Männchen mit brillanter gefärbtem Schnabel versehen; so ist

bei Turdus merula der Schnabel des erwachsenen Männchens lebhaft

Orangeroth, beim Weibchen und den Jungen hingegen einfach braungrau.

Bei Oedemia nigra besitzt nur das Männchen einen schwarzen, mit

Orange gezeichneten Höckersclinabel, während der glatte Schnabel des

Weibchens einfach grau ist. Merkwürdiger Weise ist der Schnabel des

Buceros malayanus bei den jungen Vögeln in beiden Geschlechtern

und bei den erwachsenen Männchen weiss, bei den erwachsenen Weibchen

hingegen schwarz.

Bei anderen Vögeln ist die Farbe des Schnabels einem Wechsel unter-

worfen, welcher sich dem Farbenwechsel des Gefieders gut vergleichen

lässt, ja theilweise synchronistisch mit jenem auftritt. Sturnus vulgaris

hat im Sommerkleid einen lebhaft goldgelben Schnabel, der gegen den

Winter immer matter und schliesslich dunkelgrau wird.

Bei Fratercula arctica und nächsten Verwandten verliert der

Schnabel seine schönen Farben im Spätsommer; die oberen Schichten

der Schnabelscheiden, die hornigen Auswüchse au der Mundspalte und

auf den Augenlidern, werden abgestossen. S. Bureau. Lit. No. 414.

n von n, Klassen das Thisr-Reiclu. VI. 4. 32
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Angebliche Zahnreste bei den jetzigen Vögeln.

Dass die Vorfahren der jetzigen Vögel Zähne besassen, war schon

mehrfach als höchst wahrscheinlich vermuthet worden, wurde aber erst

in neuester Zeit durch die Entdeckung der Odontornitheu in der nord-

amerikanischen Kreide ausser Zweifel gestellt.

Wir verdanken Marsh eine genaue Beschreibung der Vogelzähne in

seinem prachtvoll illustrirten Werke. In dem gut erhaltenen Exemplar

von Hesperornis regalis finden sich 14 Zähne in jeder Maxiila und

ungefähr 33 in jedem Unterkiefer. Der Zwischenkiefer ist zahnlos und

war höchst wahrscheinlich mit einer Hornscheide versehen. Alle diese

Zähne stehen in einer langen Grube; von den Rändern der Grube er-

strecken sich kleine Fortsätze zwischen die Zähne, so dass Andeutungen

von Alveolen für die einzelnen Zähne bestehen, wie es noch bei vielen

lebenden Reptilien der Fall ist.

Jeder Zahn besteht aus einer leicht nach hinten gekrümmten conischen

Krone, ist mit Emailtiberzug versehen und wird von einem dicken ziemlich

cylindrischen Basaltheile getragen, der aus Osteodentin besteht. Eine

eigentliche Wurzel ist ebenso wenig vorhanden wie bei den Reptilien.

Die Dentinschicht ist, wie die sich weit in den Kronentheil erstreckende

Pulpahöhle, typisch entwickelt. Die emaillirte Oberfläche der Krone

ist leicht gerillt. Die Emaillage verdickt sich nach der Zahnspitze zu

und an der vorderen geschärften Seite des Zahnes. Cement am Zahnhals

ist nicht vorhanden.

Von grossem Interesse ist ferner der ganz reptilienartige Zahnwechsel.

Der junge Zahn wird wie bei Mosasauriern au der inneren Seite der

Basis des alten Zahnes gebildet und wird von einer sich dort durch

Resorption bildenden Höhlung aufgenommen. Siehe Abbildung Taf. XLVII.

Die Zähue des Unterkiefers sind denen der Mosasaurier aus der Kreide

äusserst ähnlich.

Die Zähne von Ichthyornis stehen in richtigen Alveolen; sie sind

etwas gekrümmt, vorn und hinten zugeschärft und emaillirt. Der Zwischen-

kiefer scheint zahnlos zu sein. Beim Zahnwechsel drängen sich die jungen

Zähne vertikal in die alten über ihnen stehenden Zähne, wie bei den

Crocodilen und Dinosauriern, nicht an die innere Seite wie bei Hesperornis.

Die Abbildung des von Marsh restaurirten Ichthyornis victor zeigt

13 Zähne im Oberkiefer und 21 im Unterkiefer.

Der aus dem Sohlenhofer Oolit stammende, also viel ältere Are ha e-

opteryx besitzt ebenfalls Zähne, aber nur sehr wenige und nur 1 mm
lange.

Etienne Geoffroy St. Hilaire machte im Jahre 1821 die Mit-

theilung, dass er in Embryonen von Palaeornis torquatus eine Reihe

von 17 Papillen auf dem Rande des Oberkiefers und 13 im Unterkiefer

gefunden habe. Die Papillen sind nach ihm reich an Nerven und Ge-
fässen; unter den 13 Papillen des Unterkiefers fand er noch 13 kuglige
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Gebilde, die er den Zabnkeimen eines ungefähr dreimonatlichen Menschen-
embryos vergleicht. Sein Sohn Isidore und Cuvier glaubten dann,
dass die Ilornschicht des Schnabels diese embryonalen Zahnpapillen nicht

mehr zur Entwicklung kommen lasse.

Blanchard (Lit. No. 409) untersuchte junge Exemplare von C a c a t u a
und Melopsittacus und beschrieb einen Zusammenhang der fraglichen

Papillen mit dem Kiefer; der Kieferknochen sende von seinem Rande
scharfe Plättchen aus, welche die Papillen zu umspannen streben. Diese
Plättchen besässen einen höheren Grad von Durchsichtigkeit als der übrio-e

Knochen, mit dem sie verbunden sind. Bei 350facher Vergrösseruno-

glaubte er deutlich Zahnkanälchen in den Plättchen gesehen zu haben,

die von den Knochenkörperchen des eigentlichen Kiefers leicht zu unter-

scheiden seien. Er schloss daher, dass die Plättcheu aus Dentin beständen,

daher wirklichen Zahnkeimeu angehörten, und dass diese Zähne ähnlich

wie bei den Bartenwalen später ganz vom Kiefer umwachsen und unter-

drückt werden.

Marshall untersuchte einen fünf Tage alten Nestling von Nymphicus
novae HoUandiae „Bei einem Horizontalschnitt durch den oberen

Theil des Unterschnabels zeigte sich in den Kieferknochen eine Reihe

von sieben mit Blut angefüllten Hohlräumen oder Kästchen, in deren jedes

von unten und hioten 3—4 ebenfalls mit Blut gefüllte Kanäkhen traten;

in den Scheidewänden zwischen den Kästchen zeigten sich gewisse

Stellen ganz erfüllt von stark schimmernden weissen Körnchen, vielleicht

stärkere Ablagerungen von Kalksalzen in den sonst noch knorpeligen

Kieferknochen. — Ein sagittal geführter Schnitt durch den Oberkiefer

ergab, dass die noch sehr zarte Epidermis des Schnabels den Kieferrand

nicht bedeckte ; auf diesen freien Rändern bemerkte ich sowohl am Ober-

wie am Unterschnabel schon mit blossem Auge die St. Hilaire'schen Papillen;

jede derselben lag über einem solchen mit Blut gefüllten Kästchen und

schien zum Theil aus demselben hervorzukommen ; sie bestanden haupt-

sächlich aus einer starken, strukturlosen Haut, die durch Alkalien nicht

verändert wurde.'' In wie fern diese Papillen Zähnen und jene Kästchen

Alveolen homolog sind, wagte Marshall nicht zu entscheiden.

Bei einem Fötus von Aptenodytes patagonica sah er ähnliche

Papillen und macht ferner auf die eigenthümliche Furche aufmerksam,

die sich in den Rändern der Knochen des Ober- und Unterschnabels auch

bei erwachsenen Individuen dieses Vogels vorfinden.

Braun (Lit. No. 413) bildet den Kopf eines ziemlich reifen Embryos

von Melopsitta^cus ab, dessen obere und untere Schnabelränder eine

ganze Reihe von Papillen zeigen. Er hält das, was Blanchard als

Dentin auffasste, für verkalktes Hörn; die Papillen vergleicht er den

gekerbten Kieferrändern der Lamellirostres und bemerkt, dass sie erst

nach dem Auskriechen aus dem Ei verschwinden, da die ausgewachsenen

Thiere fast ganz glatte Hornränder haben.

32
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Fraisse (Lit. No. 426) untersuchte einen etwa 10 Tage alten Melo-

psittacus. Nachdem die obersten Hörnschichten des etwas macerirten

Schnabels abgehoben waren, Hessen sich an der äussersten Spitze des

Oberkiefers 3 und am Unterkiefer 10 deutliche Zähne erkennen. An

beiden Kiefern war jedoch, wie sich aus den durch sie gelegten Schnitten

ergab, eine bedeutend grössere Anzahl vorhanden. — Der Schnabel w^urde

entkalkt und dann in Längschnitte zerlegt. „Bei 200facher Vergrösserung

fand Fraisse auf dem Kieferknochen aufsitzend eine von vielen Blut-

gefässen durchzogene Papille, welche von einer Substanz überzogen ist,

die man im ersten Moment geneigt ist, für Dentin zu halten. Es zeigen

sich mehrfach gewundene Linien, die ziemlich parallel verlaufen, dann

wieder Pünktchen, die als quergeschnittene Kanälchen gedeutet werden

könnten, und schliesslich eine recht scharfe Grenze zwischen diesem

Gewebe und den noch haften gebliebenen Theilen der äusseren Horn-

kappe. Diese Kappe gleicht ungemein dem Zahnbein eines echten Zahnes,

dessen Pulpa durch die vasculäre Papille vorgetäuscht wird. Bei auf-

merksamer Betrachtung erkennt man jedoch sofort die zellige Struktur

und wird nun keinen Augenblick mehr zweifeln können, dass es sich

um sehr merkwürdig umgewandelte Hornzellen, nicht aber um Dentin-

kanälchen handelt. Die Schleimschicht ist um die grossen Papillen herum

zu Grunde gegangen, die glatten Zellen liegen der Papille direkt an und

zeigen in der Mitte einen mit Luft eifüllten Raum, der früher vom Kern

eingenommen wurde. An manchen Stellen kann man bei kleineren Papillen

den Uebergang der Schleimzellen in diese lufterfüllten Zellen leicht er-

kennen. — Im Unterkiefer stehen die Papillen gedrängter und hängen

an manchen Stellen so mit dem Knochen zusammen, dass sie anscheinend

am Grunde ganz von demselben umfasst werden; es sind also kleine

Alveolen vorhanden.''

Betreffend die Entwicklung der Papillen bemerkt Fraisse, dass schon

frühzeitig in beiden Kieferrändern Cutisleisten auftreten, die durch Epidermis-

falten von einander getrennt werden. Sie nehmen etwa die Form der

bekannten Laraellen am Entenschnabel an. Am vorderen Rande des

Unterkiefers bildet sich eine Reihe von kleinen zusammenhängenden
Papillen, die scharf von der Umgebung abgegrenzt erscheinen, jedoch

mehr nach vorn als nach oben gebogen sind. Allmählich verkürzen sich

auch die Leisten des Oberkiefers und nehmen die Gestalt eines Zahnes
an. Die zwischen den einzelnen Papillen liegenden kleinen dunkel ge-

färbten Knochen sind wahrscheinlich die erste Anlage der Papillen, keines-

wegs aber Zahnkeime. Diese Papillen werden sehr gefässreich und be-

decken sich später mit der vonBlanchard für Dentin gehaltenen Horn-

lage. Bei älteren Papageien (Chrysotis, Psittacus) sind die Papillen lang

und weich und scheinen mit dem Periost verbunden zu sein.

Fraisse schliesst demnach mit Recht, dass bei Papageien sehr

ähnliche Verhältnisse vorkommen wie bei den Lamellirostres, nur dass

bei letzteren die Hornzähne nicht von einer sehr verdickten und nach
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aussen glatten Tlornkappe uu)geben sind, sondern zum Tlieil sehr scharf

und spitzig das ganze Lehen hindurch als richtige Hornzähne fiingiren.

Bei erwachsenen Exemplaren der meisten Papageien kann man nach

einiger .Maceration die dicke Hornkappe von den Schnäbeln abziehen. Bei

Cacatua cristata fand ich am Ende des 01)erschnabels 6 bis zu 3 mm
lange weiche spitze Fortsätze der zwischen Knochen und Hornscheide

betindlichen weichen Cutis und des Stratum mucosum der Epidermis;

am Ende des Unterschnabels waren ungefähr 10 und zwar noch etwas

längere weiche Fortsätze vorhanden. Sie ragen tief in die gerade bei

l'apageien sehr dicke und hohe Hornkappe hinein, sind daher vollständig

mit den bekannten Cutispapillen des Hufes der Pferde und denen des

Hhinoceroshornes zu vergleichen. Sie dienen zur Bildung und Ernährung

der sich bedeutend entwickelnden und stark abnutzenden Hornmasse, sind

daher auch sehr gefässreich. Mit Zahnkeimen oder Resten von Zahn-

papillen haben sie nicht das Geringste zu thuu. Ihr Vorkommen ist,

soweit bekannt, auf die Papageien und in geringerem Grade auf Lamelli-

rostres beschränkt, während bei Ratiten, Hühnern, Tauben, Thurmfalken

und Raben solche Fortsätze nicht gefunden werden. Dies macht ihre

Auffassung als Zahnreste um so unhaltbarer.

Der Eizahn der Vögel wurde zuerst von Varrell (1826) beim

Hühnchen erwähnt. Es tindct sich bei den Embryonen aller Vögel und

ist ein kleines weissliches Höckerchen, welches aus Kalksalzen besteht,

die in den mittleren Schichten der vorkommenden Epidermis des Schnabels,

oben auf dessen Spitze, liegt. Die Spitze des Höckercliens ist scharf,

durchbohrt bald die obersten Lagen der Hornschicht und wird vom reifen

Fötus zum Durchfeilen der Eischale benutzt. Einige Tage nach dem

Auskriechen des Vogels fällt dieser ,,Eizahn'' zusammen mit den sich

abschilfernden Hornschichten ab. — Mit dem Knochen des Zwischenkiefers

hat er keine Verbindung. Dem Eizahn der Reptilien ist er nur physio-

logisch vergleichbar.

Nägel und Sporen.

Die Nägel, Kralleu und Sporen sind aus einer Verdickung der ver-

hornenden Epidermis hervorgegangen.

Die Sporen haben im allgemeinen eine conische Gestalt und besitzen

eine flache Basis; der Basaltheil wird meistens von einer Anschwellung

des unterliegenden Knochens getragen. In diesem Falle kann der hornige

Sporn von den ihn tragenden Knochenzapfen, wie das Hörn der Rinder

vom Stirnzapfen, abgezogen werden. — Zwischen Knochen und Sporn

liegt stets eine Schicht von Lederhaut und von Zellen des Stratum mucosum.

Letztere wuchern bedeutend; die oberen Zellen verhornen zuerst; neuer

Nachschub folgt von den bleibenden Zellen her. Folglich ist die Spitze

des Sporns der älteste Theil des ganzen Gebildes, die Basis der jüngste

und weiterwachsende. Bekanntlich kann ein solches Zellennest leicht auf
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andere Theile des Körpers gepfropft werden, z. B. auf den Kopf der

Hübner, selbst auf andere Thiere, was dann die Bildung von abenteuerlichen

Hornbildungen zur Folge bat.

Sporen finden sich an folgenden Stellen. Einige der auf S. 75 dieses

Werkes gemachten Angaben sind dem entsprechend zu verbessern.

1. Sporen am Metatarsus. Bei den Phasianidae.

2. Sporen auf den Metacarpalknochen. Ein dicker, oft zolllanger

Sporn mit starkem Knochenzapfen sitzt auf der Radialseite des ersten

Metacarpalknochens, ein zweiter auf derselben Seite des distalen Endes

des zweiten Metacarpalknochens bei C hau na derbiana. —
Einen Sporn besitzt Parra jacana und Hydrophasianus auf

dem ersten Metacarpalknochen.

3. Sporen auf dem radialen Carpalknochen. Bei Plectropterus
gambensis. Alle diese Sporen sind als Angriffswafifen aufzufassen.

4. Wahrscheinlich gehören hierher auch die eigenthümlichen, oft

wallnussgrossen Exostosen, die sich regelmässig am Ende des Radius und

besonders am ersten Metacarpalknochen des männlichen Pezophaps
solitarius von Mauritius finden; sie waren wohl jedenfalls mit einer

dicken Hornlage überzogen. Die kleineren, weiblichen Skelette zeigen

keine Spur von solchen Anschwellungen. Dass viele Vögel, wie Schwäne,

Enten und selbst Tauben ihr Nest mit Schlägen des Flügelbuges ver-

theidigen, ist bekannt.

Die Nägel sind meistens gekrümmt; es lässt sich an ihnen dann eine

convexe dorsale und eine concave ventrale Seite unterscheiden. Die

dorsale Hälfte bildet die Na gel platte und sitzt in dem Nagelfalz; die

ventrale Hälfte, oder das Sohlen hörn, verschmilzt mit der oberen Hälfte

an den Seiten, sodass das freie Ende ein beiden gemeinsames Gebilde ist.

Der Nagelfalz wird von einer Einwucherung der Malpighi'schen Epidermis-

zellen in die Cutis hinein gebildet, und wird an seinen Rändern von einer

Falte der Körperhaut überragt. Die epidermalen Zellen im Nagelfalz und
auf der Basis des Sohlenhornes wuchern lebhaft; die äusseren Zellenlagen

verhornen allmählich, verbinden sich fest mit einander und werden dann
von dem später folgenden Zellen vorwärts geschoben, bis ihre Gesammt-
masse als Nagel hervortritt. Die Zellen des Sohlenhorns haben gewöhnlich

einen mehr lockeren Zusammenhang, der von ihnen gebildete Theil des

Nagels ist weicher und nutzt sich desshalb leichter ab als der dorsale.

Hierdurch wird die oft bedeutende Schärfe und spitzige Beschaffenheit

der Krallen erreicht.

Der Nagel der dritten Zehe ist bei einigen Vögeln an der Innenseite

eigenthümlich fein kammartig gesägt. Der Nutzen dieser Einrichtung ist

unbekannt; zum besseren Festhalten auf Baumästen dient sie nicht, vielleicht

zum Reinigen des Gefieders. Diese Eigenthtimlichkeit ist, soweit mir bekannt,

auf folgende;;,Vögel beschränkt: Herodii, Steganopodes ausser Pelecanus;
Scopus, Ibis, Dromas, Cursorius, Glareola; Caprimulginae und Chordeidiles,
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nicht aber Todargus iiud Steatornis. Bei Podieeps endlich ist der distale

Rand des Nagels gezähnelt.

Ein periodischer Wechsel der Zehennägel wurde von dem schwedischen
Zoologen Nilsson bei den Schneehühnern entdeckt. Die erste Mittheilung

ist in der 3. Auflage von Nilsson's Skandinaviska Fogelfauna enthalten.

Weitere Untersuchungen stellten Bonsdorff (Lit. No. 411), Meves
(Lit. No. 440*) und Stejneger (Lit No. 464) darüber an. Der Wechsel
der Nägel findet bei den Schneeliühnern im Juli und August statt, wenn
das dunkle Sommergefieder nahezu fertig und die Zehen ihre im Winter
dichte Befiederung verloren hal)en. Die neuen Nägel stossen die alten

ab, wachsen schnell und erreichen ihre volle Länge lange bevor das

weisse Winterkleid angelegt und die Zehen wieder dicht befiedert sind.

Dieser Nagelwechsel ist nach Stejneger bisher nur bei Tretraoniden

(Lagopus, Bonasia, T. urogallus, T. tetrix) und zwar bei beiden Geschlechtern

beobachtet worden. Collett berichtet da^iselbc von einer in Gefangen-

schaft gehaltenen Wachtel.

Meves erklärt, dass die langen Nägel zusammen mit der dicht

stehenden Zehenbefiederung die Vögel vor dem Einsinken in den oft

losen Schnee bewahren, während lange Nägel im Sommer nur hinderlich

seien. Denselben Dienst leisten die zahlreichen, hornigen, kammartigen

Fransen, die sich an den Seiten der ganzen Zehen des Genus Tetrao
befinden. Wie Stejneger bemerkt, werden diese Hornfransen ebenfalls

im Sommer nbgestossen.

Nägel finden sich auch an den Fingerspitzen. Die meisten Vögel haben

diese Fingernägel als nutzlose Organe verloren; jedoch treten die Nägel

noch ziemlich häufig auf und zwar in überraschender Grösse. Bisweilen

erscheinen sie individuell, d. h. als plötzliche Wucherung latenter, längst

verloren geglaubter Keime. So befindet sich in der Sammlung von H. See-

bohm in London ein Exemplar von Sylvia cinerea mit einer deutlichen

Daumenkralle, Bonaparte benannte aus gleichem Grunde ein Exemplar

von Merula vulgaris M. dactyloptera ; solche Fälle sind zwar recht interessant,

aber doch gewiss nicht als Speciesmerkmal aufzufassen.

Am häufigsten ist noch die Daumenkralle erhalten, und deutet dann

natürlich das Vorhandensein einer zweiten Phalanx dieses Fingers an.

Seltener findet sich eine Kralle am zweiten Finger, Bisher war eine

solche Kralle ausser bei Struthio nur von einigen amerikanischen Geiern

bekannt. Das Zoologische Museum in Cambridge besitzt Embryonen und

Nestlinge von Anser falklandicus und Milvus regalis, bei denen am
ersten und zweiten Finger eine kleine getrennte Kralle vorhanden ist. Es

sei daran erinnert, das Archaeopteryx an jedem seiner 3 Finger eine

wohl ausgebildete hakenartige Kralle besass, die er wohl wie die Fleder-

mäuse zum Anhaken brauchte.

Das Vorkommen von Fingernägeln und Sporen ist von den folgenden

Vögeln bekannt. Neue von mir herrührende Beobachtungen sind mit

einem * versehen. Weitere Untersuchungen werden ohne Zweifel noch
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viel mehr Fälle zu Tage fördern. Jedenfalls sind diese Fingernägel bei

den Vögeln noch weit verbreitet, ohne taxonomischen Werth, und als mit

grosser Zähigkeit vererbte reptilienartige Charaktere aufzufassen.
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Finder siod nach Jeffries bei Palamedca, Lamellirostres, Alectorides

und Pvgopodcs bekannt; dazu kommen noch Ratitac und Raptores, wie

Milvus und die Cathartidae mit ihrer Kralle beweisen.

Der dritte Finger hat bei den Carinaten seine ursprüngliche End-

oder vierte Phalanx und auch die dritte ganz verloren; selbst von der

zweiten scheinen nur selten embryonale Reste vorhanden zu sein, wie

z. B. bei Anas boschas nach Baur. Bei den Ratiten dagegen hat

Parker bei einem halberwachsenen Struthio und bei einer erwachsenen

Rhea einen kleinen Nagel am dritten Finger gefunden^ obgleich dieser

Finger nur aus zwei Phalangen zu bestehen scheint. Die Bildung des

Handskelettes von Casuarius deutet nach Parker an, dass einige

Phalangen des zweiten Fingers mit einander und mit den Metacarpalen

zu einem Stück verschmelzen, während beim Embryo der zweite, Nagel

tragende, Finger noch aus den drei typischen Phalangen besteht. Dromaeus
hat den ersten und dritten Finger ganz verloren und selbst von den zu-

gehörigen Metacarpalen tinden sich nur .Spuren; der zweite Finger aber

besteht aus drei deutlichen Phalangen mit grossem nageltragenden End-

gliede während das vorletzte Glied sehr kurz geworden ist.

Die Sclnipx)en. welche den Lauf und Fuss bekleiden, sind genau

nach dem Typus der Reptilienschuppen gebaut. Es sind daran zwei

Theile zu unterscheiden.

1. Die eigentliche Schuppe, der Schuppenkörper, bestehend aus ver-

dichteter Lederhaut.

2. Der Ilornüberzug, bestehend aus mehr oder weniger verdickter

Epidermis.

Dieser Ueberzug entspricht mithin der periodisch abgestossenen Ober-

haut der Eidechsen und Schlangen, oder noch besser dem Schildpatt,

welches bekanntlich wie die Schnabelscheiden und Nägel gewöhnlich nicht

periodisch erneut wird. Der Schuppenkörper entspricht dem gleichartigen

Gebilde der meisten Reptilien und der Schuppe der Kuochentische , nur

mit dem Unterschiede, dass die Schuppe der Reptilien und Vögel mit

breiter Basis aufsitzt und keine oder kaum eine aufwärts und nach hinten

gerichtete Erhebung oder Spitze besitzt.

Die gesammte Schuppe lässt sich einer wachsenden Feder vergleichen,

ein für die Phylogenese der Feder sehr wichtiger Umstand. Der Schuppen-

körper nebst der aufliegenden Malpighi'schen Schicht entspricht der

Cutispapille der Feder (vergl. die ersten Stadien der embryonalen Feder);

der Hornüberzug entspricht der Feder selbst. In der That sind in der

Laufbekleidung der Ratiten noch alle Uebergänge von der Schuppe zur

Feder vorhanden. Die Reihenfolge ist diese: I.Schuppe mit breiter Basis.

2. Ein Theil der Schuppe erhebt sich über den Rest und bildet einen

gewöhnlich etwas nach hinten gerichteten Vorsprung oder Rand. Der

Hornüberzug ist an dieser Stelle verdickt. 3. Die Schuppe erhält einen

ausgezähnten Rand, indem der ßasaltheil kleinere Papillen trägt. 4. Um
jede und auf jeder dieser kleineren Cutispapillen wächst die Epidermis
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ZU einer geringen Anzahl kurzer verhornender Fortsätze aus, der Basal-

theil verändert seine flache Gestalt in eine mehr rundliche. Hieraus ent-

steht die Embryonaldaune mit mehreren gleichwerthigen Schäften. 5. Zwei

dieser Papillen wachsen stärker als die übrigen und werden zu Trägern

der letzteren, sodass nun statt mehrerer gleichwerthiger Schäfte oder Haupt-

strahlen nur zwei Schäfte mit je mehreren Nebenstrahlen oder Strahlen

zweiter Ordnung vorhanden sind. Z.B. Feder von Casuarius. 6. Der

eine der beiden Schäfte der Doppelfeder überwiegt an Stärke und zieht

den anderen als Neben - oder Afterschaft an sich heran : Die meisten

Vögel. 7. Der Afterschaft kann obliteriren, z. B. bei den Tauben. — Vergl.

Entwicklung der Feder.

Die Lauf- und Zehenbekleidung der Vögel ist von Reich enow (Lit.

No. 460) sehr sorgfältig in ihren äusseren Verhältnissen untersucht worden.

Da diese für viele Gruppen der Vögel von ziemlich hohem taxonomischem

Werthe sind, so ist eine nähere Besprechung der Hauptformen und der

Anordnung der Laufbekleidung nothwendig.

Reichenow unterscheidet sechs Bildungsformen der Schuppen-

bekleidung, welche er nach den Fussgruppen bezeichnet, in denen sie am
meisten charakteristisch auftreten und zwar:

L Sc hwimmfuss -Bekleidung. Kleine, sechsseitige Schilder be-

decken den Tarsometatarsus und sind entweder vollständig gleichmässig

oder werden nach hinten zu kleiner. Ist der Lauf stark verlängert, so

erscheinen gewöhnlich auch diese Schilder in die Länge gezogen, wie

dass die Bekleidung von Ciconia zeigt. Häufig runden sich die Ecken
der Schilder ab, „körnerartige Schilder" (Pelecanus), oder sie werden
zu kleinen, rundlichen „Körnern", z. B. an der Hinterfläche des Laufes

von Phalacrocorax. Reichenow hält diese Laufbekleidung für die

einfachste und niedrigste.

n. Wadfuss-Bekleidung. Die Schilder verwachsen vorn und
hinten zu grösseren Tafeln und zwar zu „Quertafeln", wenn sie breiter

als hoch, und zu „Gürteltafeln", wenn sie auf die Seitenflächen des Laufes
übergreifen. Häufig stossen die vorderen und hinteren Gürteltafeln seitlich

mit den Rändern zusammen (Phoenicopterus); gewöhnlich aber bleibt

zwischen ihnen ein schmaler Raum, der von einer oder mehreren Reihen
kleiner rhombischer Schilder bedeckt wird (Totanus).

Zwischen beiden Bekleidungen giebt es verschiedene Uebergangs-
formen. Entweder bilden sich nur vordere Gürteltafeln (Numenius),
oder diese theilen sich in zwei Reihen von Quertafeln (Po die eps), oder
endlich neben vorderen Gürteltafeln entstehen seitlich Quertafeln (Larus).

HL Scha r rfUS s- Bekleidung. Vorn und hinten zwei Reihen
Quertafeln, die häufig nur schmal sind, oft nur grosse Schilder darstellen.

Seitlich zeigen sich eine oder mehrere Reihen kleiner rhombischer Schilder
(Perdix).

Uebergänge zu den vorigen Formen entstehen, indem die beiden
vorderen Reihen von Quertafeln verschmelzen, oder die hinteren in kleine
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Schilder sich auflösen (Numida, Gallus), oder die kleinen Seitenschilder

auch noch zu Quertafeln verwachsen (Megapodius).
IV. Sitzfuss-Bekleidung. Ausser vorderen Giirteltafeln , die

seitlich gewöhnlich sehr weit umfassen, keine Hornbedeckung, sondern

weiche, glatte Haut.

Variationen dieser Form zeigen entweder gar keine Hornbedeckung,

wie z.B. die Alcedinidae, oder es bilden sich neben den Gürteltafeln

nnregelmUssige oder körnerartige Schilder (Mus ophaga). Zuweilen um-
fassen die Vordertafeln die Aussen- und Innenseite ganz, legen sich zu-

weilen auch noch um die Sohle, bedecken so also allein fast vollständig

den Lauf (Anabates).

V. Kletterfu SS-Bekleidung. Ausser vorderen Giirteltafeln, die

gewöhnlich die Innenseite weiter umfassen als die äussere, ist der Lauf

hinten mit einer Reihe vierseitiger Schilder bedeckt. An den Seiten bleibt

ein unbekleideter Raum, oder es wird derselbe von einer oder mehreren

Reihen rhombischer Schilder eingenommen (Rhamphastus, Picus).

Die Hinterschilder, welche das charakteristische Moment vorstehender

Bildung darstellen, werden die Anfänge der nächsten, letzten Form. Es

zeigen dieselben nämlich fast in allen Fällen eine mehr oder weniger

starke Drehung nach innen. Wenden sie sich nun vollständig auf die

Innenseite, sodass sie an die Vordertafeln stossen, und bildet sich auf

der Aussenseite ebenfalls eine Reihe an die Vordertafeln anschliessender

Schilder (Cent

r

opus), so ist die nächste Form in ihrer Anlage her-

gestellt. Einen sicheren Beweis für solche Entstehung der Seitenschienen

finden wir darin, dass in solchen Uebergangsformen die inneren Seiten-

schilder, also die verdrehten Hinterschilder, von geringerer Anzahl als die

äusseren sind, indem sie schon zu Längstafeln verwachsen (Centr opus).

Bei gleichzeitiger Entstehung müsste man unbedingt gleichartige und gleich-

namige Schilderreihen beiderseits erwarten. Die Laufbekleidung von

Geococcyx zeigt deutlich den Uebergang zur Seitenschilderbildung,

indem aussen eine Reihe Schilder von oben wie ein Keil zwischen Vorder-

tafeln und Hiuterschilder sich schiebt und letztere nach innen drängt.

Bei Abarten der Kletterfuss-Bekleidung verwachsen die kleinen Seiten-

schilder zu je einer Reihe grosser, vierseitiger, sodass ausser Vordertafelu

drei Reihen grosser Schilder den Lauf bedecken. Zuweilen schliessen

die Vordertafeln so weit beiderseits um, dass sie an die Hiuterschilder

stossen.

VI. Htipffuss- Bekleidung. Vorn Gürteltafeln, seitlich je eine

Reihe Längsschilder oder Längstafeln. Zwischen den vorderen und hinteren

Tafeln häutig einige Reihen von Körnern (Corvus). Bei den höchsten

Formen verwachsen die vorderen sowohl, wie die Seitentafeln, zu voll-

ständigen „Schienen" (Luscinia). — Diese Form ist die vollkommenste

und höchste Laufbekleidung.

Da die verschiedenen Fussformen häufig von taxonomischem Werthe

sind, und zum Theil mit ihrer Ausbildung auf Modificationen des Integumentes



508 Integument.

beruhen, so gehen wir hier auf die Fussformeu der Vögel näher ein.

Besonderer Werth ist auf das Längenverhältniss der Phalangen der Zehen

zu legen und ferner auf die Bekleidung des Laufes. Der letztere Charakter

ist von Reichenow ziemlich erschöpfend untersucht worden. — Es sei

von vorn herein ausdrücklich bemerkt, dass der Fuss ein äusserst adaptives

Gebilde ist und mit der Lebensweise des Vogels in unmittelbarem Zusammen-

hange steht. Es finden sich dem entsprechend häufig fast dieselben Fuss-

formen bei den verschiedensten Vögeln, z. B. der Schwimmfuss bei Enten

und Möven, ohne dass die betreffenden Vögel in näherer Verwandtschaft

zu einander stehen: Aehnliche Lebensverhältnisse rufen durch Anpassung

ähnliche Gebilde hervor.

Eeichenow unterscheidet nach functionellen, theilweise auch nach

morphologischen Merkmalen sechs Hauptformen, die meisten noch mit

Unterabtheilungen, und zwar:

1. Schwimmfuss, zerfallend in Platt-, Ruder-, Schaufel- und Spalt-

schwimmfuss.

2. Wadfuss, zerfallend in Lauf- und Schreitfuss.

3. Raub fuss, der sich in Raub- und Fangfuss sondert.

4. Spaltfuss der Tauben.

5. Baumfuss mit den Unterabtheilungen: Haft-, Klimm-, Klammer-,

Sitz- und Kletterfuss.

6. Hüpffuss der Passeres.

Wir finden es zweckmässiger, die Vögel gruppenweise nach ihrer

vermuthlichen Verwandtschaft zu besprechen, nicht nach den sechs eben

erwähnten Fussformen.

ßatitae. Für die von einander sehr divergirenden Mitglieder der

„Ratiten" lässt sich wenig Gemeinsames angeben. Mit Verlust der ersten

Zehe und Verlängerung des Tarsus wird der Fuss der vierzehigen Gattungen
zum echten Lauf- oder Rennfuss umgewandelt.

Apteryx. Mit vier Zehen, jeder derselben mit starkem, krallen-

artigem Nagel. Die Laufbekleidung besteht aus unregelmässigeu Schildern,

die auf der Vorderseite des distalen Lauftheiles zu Quertafeln verschmelzen.

Unterschenkel fast ganz befiedert.

Casuarius, Dromaeus. Mit drei Zehen, die erste fehlt. Grosse,

starke Krallen. Kleidung des Laufes und des Unterschenkels wie bei

Apteryx.

Rhea. Mit drei Zehen. Lauf mit vorderen und hinteren breiten

Gürteltafeln. Unterschenkel zum grössten Theile nackt,

Struthio. Nur mit zwei Zehen, die erste und zweite fehlen. Lauf
ohne Schuppen, mit Ausnahme einiger weniger vorderer Quertafeln. Unter-

schenkel nackt. Die Phalangen der vierten Zehe nehmen von der ersten

bis zur fünften allmählich an Länge ab; die Endphalanx ist fast ganz
verkümmert und trägt sogar keinen Nagel mehr. Bei Dromäus und
Casuarius und Rhea dagegen sind die Endphalangen aller Zehen laug
und tragen lauge Krallen, während die mittleren Phalangen, nämlich
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2.3.4 der vierten Zehe uud die zweite der zweiten Zehe innerhalb der

Heilie sehr veriiürzt sind.

Spheuiseidae. ]Mit Plattfüssen, Die Penguine besitzen den am meisten

reptiiienartigen Fuss von allen Vögeln. Alle Zehen und Metatarsalknochen

sind nach vorn gerichtet. Die erste Zehe ist sehr schwach und besteht

aus zwei Phalangen mit einem sehr kleinen Metatarsale, welches lose an

der Innenseite des zweiten liegt. Die Tarsometatarsalia II. III. IV. liegen

in einer Ebene und sind mit einander nur unvollständig verschmolzen.

Die Zahl der Zehenglieder nimmt von 2— 5 zu. Alle Zehen tragen einen

Nagel und sind mit einander durch Schwimmhäute verbunden. Diese,

wie auch der ganze Lauf sind gleichmässig mit kleinen vier bis sechs-

seitigen Schuppen bedeckt. Beim Gehen wird der ganze Fuss aufgesetzt,

die Penguine sind also Sohlengänger.

Stoiranopodes.*) Mit Ruderfüssen. Die Tarsometatarsalia II—IV sind

wie bei allen Vögeln, ausser den Penguinen, vollständig mit einander ver-

wachsen, und zwar bekanntlich in der Weise, dass der mittlere Knochen

mit seinem proximalen Ende nach hinten zwischen den beiden anderen her-

vorsteht, während das distale Ende mehr oder weniger nach vorn hervor-

ragt. Alle Zehen sind nach vorn gerichtet, durch vollständige Schwimm-

häute mit einander verbunden (daher Rnderfuss), und mit Nägeln versehen.

Der dritte Nagel ist gezähnelt, ausser bei den viel auf dem Lande lebenden

Pelekanen. Die vierte Zehe ist die längste bei Plotus und Phalacrocorax,

sie ist kürzer als die dritte bei Phaeton, Sula, Tachypetes, Pelecanus.

Die Phalangen aller Zehen werden vom basalen zum Endgliede allmählich

kürzer. Das erste Glied der ersten, niedrig angesetzten Zehe (I. 1.) ist

sehr lang, gleich III. \.

Die Laufbekleidung besteht zum grössten Theil aus sechsseitigen

kleinen Schildern (Plotus, Phaeton, Sula, Pelecanus), die nur bei Phala-

crocorax an der Innenseite zu einer Reihe von Qnertafeln verschmelzen.

Colymbidae. Mit Ruderfüssen. Colymbns hat seinen Rnderfuss

wahrscheinlich selbständig erworben. Die erste Zehe ist im Gegensatze

zu den Steganopodes hoch angesetzt, sehr kurz und verkümmert. Der

Lauf ist seitlich zusammengedrückt und nur mit kleinen Schildern bedeckt.

*) Es ist bcmcrkenswerth, dass Hesperornis aus der Kreidezeit schon vollständig ent-

wickelte Kuderfiisse besass. Die Knochen des Laufes sind verlängert, berühren den Boden

nicht mehr beim Gehen und sind mit einander typisch in ihrer ganzen Länge verwachsen.

Die Phalangenzahl nimmt ebenfalls typisch von 2—5 zu. Die erste Zehe ist klein, ihr kurzes

Metatarsale liegt lose an der inneren Hinterfläche des Laufes. Hesperornis zeichnet sich

aber vor allen übrigen bekannten Vögeln dadurch aus, dass das vierte Metatarsale nehst seinem

terminalen Capitulum bei weitem am stärksten und längsten entwickelt ist, während die anderen

bis zum ersten Metatarsale hin allmählich an Stärke und Länge abnehmen. Auch die Länge

und Stärke der Zehen nimmt von der vierten zur ersten ab. Kein anderer Vogel, weder

Katiten noch Carinaten noch Ichthyornis, obgleich einer der Odontornithen, zeigen diese

Laufform, denn bei allen diesen ist das Capitulum des dritten Metatarsale das stärkste und ragt

am weitesten hervor, und selbst wenn die vierte Zehe die längste ist, wie bei Struthio, Plotus,

Colymbns, Procellaria, so ist dennoch das dritte und nicht das vierte Metatarsale das stärkste.
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Die vierte Zehe ist die längste, ihr drittes Glied ist etwas verkürzt, ein

Umstand, der an andere Öchizognathen erinnert.

Poclicipedidae. Mit Spalt-Schwimmfüssen (Pes fisso-palmatus). Erste

Zehe nach hinten gerichtet und sehr kurz. Vierte Zehe die längste. Alle

Zehen plattgedrückt und mit platten in den Schwimmlappen liegenden

Nägeln versehen, von denen der dritte Nagel am Vorderrande gezähnelt

ist. Alle Zehen jederseits mit breiten Hautlappen versehen, die an der

Basis mit einander verwachsen. Nur der Lappen der ersten Zehe ist frei. —
Unterschenkel vollständig befiedert. Lauf seitlich zusammengedrückt; auf

jeder Seite mit einer Reihe breiter Quertafeln, die in einer Naht zusammen-

stossen; an diese setzt sich nach hinten jederseits eine Reihe schmaler

Quertafeln lind hierauf wieder je eine Reihe kleiner dreieckiger Schilder,

die ungefähr von doppelter Anzahl der Tafeln, mit ihren Spitzen nach

hinten über den Laufrand hervorstehen, sodass dieser wie mit zwei Reihen

von Dornen bewaffnet erscheint. (Reichenow.)

Eine ähnliche Bildung von Schwimmlappen und Bekleidung des Laufes

findet sich auch bei Phalaropus und besonders bei Lobipes, ohne

natürlich die geringste Verwandtschaft mit Podiceps anzudeuten.

Tubiiiares. Mit echten Schaufelfüssen , d. h. die drei letzten Zehen

sind durch volle Schwimmhäute mit einander verbunden. Die erste ist

nach hinten gerichtet, stets hoch angesetzt und sehr rückgebildet. Sie

fehlt ganz bei Pelecanoides; wenn vorhanden, so besteht sie nur aus

kleinen Knöchelchen, mit Endnagel; beim Albatros ist sie fast ganz in der

Haut verborgen. Die vierte Zehe ist länger, oder mindestens ebensolang,

als die dritte. Die Phalangen der drei Vorderzehen nehmen allmählich

an Länge ab, das Endglied ist stets das kleinste. Die Laufbekleidung

besteht aus kleinen Schildern und Schuppen; nur bei den Oceanitinae

verschmelzen die Schilder zu einer einzigen langen Vorder- und Seiten-

schiene, beinahe wie bei den Oscines. — Im grossen und ganzen hat der

Fuss der Tubinares Aehnlichkeit mit dem der Colymbidae.

Grariae = Laridae + Aleida e. Ebenfalls mit echten Schaufel-

füssen. Die erste Zehe ist sehr kurz und rückgebildet, oder sie fehlt wie

bei den Alcidae und bei Rissa. Bei dieser Möve wechselt das Vorkommen
der Zehe bedeutend und alle Mittelstufen vom gänzlichen Fehlen bis zur

vollständigen Zehe sind bekannt. Die Endphalangen und Nägel der

Vorderzehen sind kurz. Die Phalangen der Zehen nehmen allmählich an

Länge ab, nur bei der dritten Phalanx der vierten Zehe ist häufig eine

geringe Verkürzung innerhalb der Reihe bemerkbar. Die Schwimmhäute
treten etwas zurück bei den Sterninae. Die Laufbekleidung besteht aus

kleinen Schildern oder Schuppen bei den Alcidae und Sterninae, bei den

echten Möven vorn aus Gürteltafeln. Das Ende des Unterschenkels ist

nur bei den Alcidae befiedert, sonst nackt.

LaiueUirostres. Mit echten Schaufelfüssen, ausser bei Dendrocygua
und Anseranas, in geringem Grade auch bei Bernicla, indem die Schwimm-
häute zurücktreten. Die Nägel sind in diesem Falle spitzig, während sie
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sonst platt, stumpf und zum Theil in der Schwimmhaut liegen. Die erste

Zehe fehlt nie, ist aber klein. Bei Mergus und bei den Tauchenten,

Fuligulinae, trägt sie einen Hautlappen. Die Phalangen der Vorderzehen

nehmen allmählich au Länge ab; Verkürzung des dritten Gliedes der

Aussenzehe tindet sich bei Cereopsis, etwas geringer bei Anas und Bernicla.

die vierte Zehe ist häutig ebenso lang wie die dritte. Das Ende des

Unterschenkels ist unbefiedert. Die Laufbekleidung besteht meistens nur

aus kleineu vier- bis sechsseitigen Schildern, die vorn gewöhnlich etwas

grösser werden; nur bei Enten und bei Mergus bilden sie vorn eine Reihe

von Quertafeln, welche von oben nach unten allmählich breiter werden.

Palamodeidac. Lauf nur von Länge der dritten Zehe; nur mit sechs-

seitigen Schildern bekleidet. Nägel lang, gerade und spitz, der der ersten

Zehe am längsten. Keine Schwimmhäute.

Phociiieopterus. Der Fuss ist dem Waden im Wasser und im weichen

Schlamm angepasst, dementsprechend ist die erste Zehe hoch angesetzt

und verkümmert.

Die Vorderzehen sind kurz, tragen platte, kurze Nägel und sind durch

volle Schwimmhäute mit einander verbunden.

Die Bekleidung des äusserst langen Laufes besteht aus vorderen und

liinteren Gürteltafeln. Unterschenkel zum grössten Theile nackt.

Telargi. INIit Schreitfüssen, d. h. eine aus dem Wadfusse entstandene

Form. Stets vier Zehen vorhanden, alle ziemlich kurz. Die erste allein

nach hinten gerichtet, etwas hoch angesetzt. Von den ersten Phalangen

ist die der ersten Zehe die kürzeste. Die Vorderzehen sind geheftet;

ihre Phalangen nehmen allmählich an Länge ab, sodass die erste die

längste, das Nagelglied die kürzeste ist. Nägel stumpf und kurz, besonders

der der ersten Zehe. Laufbekleidung bestehend nur aus sechsseitigen

Schildern.

Herodii. Mit Schreitfüssen. Die erste Phalange der ersten Zehe

ist die längste von allen ; erste Zehe tief angesetzt, ihr Nagel der längste,

wie die übrigen Nägel gekrümmt und spitz. Die Phalangen nehmen wie

bei den Störchen regelmässig au Länge ab. Zehen im allgemeinen lang;

die dritte gezähnelt, nur die dritte und vierte Zehe geheftet. Laufbekleidung

vorn Gürtehafeln, allein bei Tigrisonia sechsseitige Schilder.

Scopus nimmt eine Mittelstellung ein. Die erste Zehe ist etwas

kurz, wie bei den Störchen, aber so niedrig angesetzt wie bei den Reihern.

Die Laufbekleidung besteht nur aus sechsseitigen Tafeln; die Nägel sind

kurz und stumpf, storchartig, aber der dritte Nagel ist wie bei den Reihern

gezähnelt. Die Vorderzehen sind stark geheftet. Das dritte Glied der

vierten Zehe ist etwas verkürzt, innerhalb der Reihe.

Ibis und Falcinellus deuten den Uebergang zu den übrigen

Sumpfvögeln an. Die erste Zehe ist ziemlich tief angesetzt, ihr erstes

Glied ist lang; Krallen spitz, die dritte gezähnelt. Drittes Glied der

vierten Zehe verkürzt. Nur die beiden äusseren Zehen sind stark geheftet.

Laufbekleiduug vorn mit Gürteltafeln.
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Balaeniceps. Zehenbilduiig krallenartig, lang, schlank und ge-

spalten; Nägel reiherartig lang und spitz. Laufbekleidung storchartig.

Für die übrigen Sumpfvögel lassen sich allgemeine Merkmale schwer

aufstellen, da zwischen Limicolae und Fnlicariae zahlreiche Uebergänge

bestehen.

Fnlicariae. Ende des Unterschenkels nackt. Stets vier Zehen vor-

handen, die letzte allein nach hinten gerichtet und meistens lang. Durch

Anpassung au die Bewegung in Sumpf und Rohr alle Zehen ganz gespalten.

Das dritte Glied der vierten Zehe ist innerhalb der Reihe verkürzt; im

übrigen nimmt die Länge der Phalangen allmählich ab.

Porphyrio. Alle Zehen und Krallen lang. Erstes Glied der ersten

Zehe so lang wie das der zweiten, viel länger als das der vierten. Erste

Zehe niedrig augesetzt, Lauf vorne mit breiten Gürteltafeln, seitlich je

eine Reihe grösserer, hinten nur gekörnelte Schilder.

Phalaropus, Fulica, Podica, Heliornis. Alle Zehen mit

einem oder mit mehreren Lappen, die der Vorderzehen fliessen an der

Basis mit einander zusammen, stark verlängerte Vorderzehen, sodass der

Lauf kürzer als diese ist. Nägel spitz und kurz. Erste Zehe hoch an-

gesetzt und verkürzt. Lauf vorn mit breiten Gürteltafeln, hinten kleine

Schuppen, an den Seiten unregelmässige Schilder, die bei Fulica nach

aussen zu einer Reihe von Tafeln verwachsen. Nägel kurz und spitz.

Bei Heliornis nur vorn Quertafeln, sonst kleine Schilder.

Gallinula, Crex, Ortygometra. Vorderzehen lang, ganz gespalten.

Nagel der ersten Zehe am kürzesten. Lauf kurz. Vorn mit Gürteltafelu,

sonst mit körnerartigen Schuppen, oder kleinen unregelmässigen Schildern.

Parra. Alle Nägel, besonders der der ersten Zehe, enorm verlängert,

Tribonyx. Erste Zehe hoch angesetzt und kurz; Glied L 1. kürzer

als IV. 1. Lauf vorn mit breiten Quertafeln, sonst mit kleinen Schildern.

Alle Nägel kurz.

Ar am US. Erste Zehe hoch angesetzt, al)er ihr erstes Glied länger

als IV. 1. Alle Nägel kurz. Lauf vorn mit Quertafeln, hinten aussen

mit grösseren Schildern, an den Seiten mit sehr kleinen Schuppen.

Ocydromus. Erste Zehe hoch angesetzt, Glied L 1. kürzer als

IV. 1. Nägel kurz und stark, Lauf vorn mit Quertafeln, aber am oberen

Thcile wie hinten und an den Seiten mit kleinen Schildern.

Psophia, Eurypyga, Rhinochetus, Grus. Die erste Zehe

berührt den Boden höchstens mit dem Nagelgliede, Ihr erstes Glied ist

viel kürzer als das erste der vierten Zehe. Das dritte der vierten Zehe

ist stets verkürzt. Dritte und vierte Zehe geheftet. Nägel kurz. Lauf

vorn mit breiten Quertafeln; hinten mit kleinen sechsseitigen Schildern

oder Schuppen. Nur bei Rhinochetus finden sich hinten zwei Reihen

grösserer sechsseitiger Schilder und an den Seiten kleine Schuppen.

Dicholophus. Erste Zehe so hoch und kurz, dass sie den Boden

nicht berührt. Die vorderen Gürteltafeln des Laufes greifen seitlich so weit

um, dass sie hinten an einander stossen.
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Limieolae. Die Zehen siucl alle verkürzt, die erste ist sehr hocii

augesetzt (ausser Dromas), berührt den Bodeu kaum, oder sie fehlt ganz.
Der Fuss ist mehr zum Laufen als zum Waten oder Schwimmen brauch-
bar. Die Verschiedenheiten in der Bekleidung des Lautes, der Ausbildung
der ersten Zehe und Länge der Läufe sind höchstens als Gattungsmerkmale
verwerthbar.

Otis. Oedienemus. Erste Zehe fehlt; Vorderzehen sehr kurz und
geheftet. Nägel stumpf. Lauf nur beschildert.

Chionis. Erste Zehe kurz. Nägel stumpf. Lauf nur beschildert.

Thinocorus. Erste Zehe klein; alle Zehen gespalten. Nägel spitz

und kurz.. Lauf vorn getäfelt, sonst beschildert.

Attagis. Erste Zehe sehr klein; alle Zehen gespalten. Nägel gross,

der der dritten nicht gezähnelt. Lauf überall nur mit gekörnelten Schildern

gedeckt.

Cursorius. Erste Zehe fehlt; zweite auffallend verkürzt; dritte und
vierte geheftet. Lauf vorn und hinten mit je einer Reihe grosser Quer-

tafeln; Seiten mit bedeutend kleinereu Schildern. Mittelkralle gezähnelt.

Glareola. Erste Zehe kurz. Dritte und vierte geheftet. Lauf vorn

und hinten mit je einer Reihe grosser Tafeln, sonst gekörnelt. Nägel

spitz; der dritte gezähnelt.

Van eil US. Erste Zehe sehr klein. Dritte und vierte geheltet. Lauf

vorn mit einer Reihe grösserer Tafeln.

Squatarola. Erste Zehe nur als kleines StUmpfchen vorhanden

welches individuell auch ganz fehlen kann. Dritte und vierte Zehe ge-

heltet. Lauf nur beschildert.

Charadrius. Erste Zehe fehh. Dritte und vierte Zehe geheftet.

Lauf nur beschildert; die Schilder bilden jedoch bei Eudromias zwei

grössere Reihen an der Vorderseite.

Limosa. Erste Zehe ziemlich lang; Nägel jedoch verkümmert.

Dritte und vierte Zehe geheftet. Lauf vorn mit Quertafeln.

Machetes. Erste Zehe sehr kurz. Dritte und vierte geheftet. Laut

vorn mit Queitafeln.

Numenius. Erste Zehe sehr kurz. Alle Vorderzehen geheftet. Laut

vorn mit Quertateln.

Dromas und Recurvirostra haben die Vorderzehen durch ziemlich

grosse Häute verbunden, sodass ihr Fuss wie der der Flamingos in dieser

Beziehung schwimmfussäbnlich wird. Bei Dromas ist die erste Zehe

noch ziemlich lang; der Nagel der dritten Zehe ist gezähnelt; Lauf vorn

mit Gürteltafeln bedeckt. Recurvirostra hat dagegen eine sehr kurze erste

Zehe, bei Cladorhynchus fehlt diese ganz; Lauf nur beschildert.

Himantopus. Erste Zehe fehlt. Dritte und vierte geheftet. Lauf

nur mit kleinen Schildern bedeckt.

Calidris. Erste Zehe fehlt. Vorderzehen gespalten. Lauf vorn mit

Quertafeln.

Btonn, Klassendes Thier -Reichs. VI. 4. 33
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Triüga. Actitis. Scolopax. Zehen gespalten. Lauf vorn mit

Quertafeln bedeckt. Erste Zehe sehr klein; bei Triuga ganz nutzlos.

Rasores. Die meisten Hühnervögel besitzen zum Scharren ausgebildete

Füsse. Der Lauf ist dementsprechend kurz und kräftig, die Zehen und

Nägel sind meistens kurz und zum Scharren und Kratzen eingerichtet.

Allgemein ist das dritte Glied der vierten Zehe so merklich verkürzt, dass

es das kürzeste von allen ist. Die beiden ersten Glieder der zweiten

Zehe sind lang. Die Endglieder aller Zehen sind kurz, — Der Unter-

schenkel ist stets befiedert, bei Tetraonidae auch der Lauf und die Zehen.

Die Bedeckung des unbefiederten Laufes ist sehr mannigfaltig, doch findet

sich meistens die typische Scharrfuss- Bekleidung. — Die Vorderzehen

sind stets geheftet; die Spannhaut zwischen der vierten und dritten Zehe

ist am meisten ausgebildet, während sie bei Numida, Crax, Penelope

zwischen der dritten und zweiten Zehe ziemlich kurz ist.

Nach dem Verhalten der ersten Zehe, welche nie fehlt, theilt Huxley

die Hühnervögel in zwei Gruppen ein.

Peristeropodes. Bestehend aus den Megapodidae und Cracidae.

Die erste Zehe ist tief angesetzt, ihr erstes Glied ist so lang wie das

erste der dritten Zehe, sodass die ganze erste Zehe länger als die Hälfte

der dritten ist; diese ist kürzer als der Lauf. Der Lauf ist garnicht oder

nur am oberen Theile wenig befiedert. Laufbekleidung bei Megacephalon
rundherum nur aus kleinen unregelmässigeu Schildern bestehend; Heftung

der Vorderzehen stark; Krallen kurz, Penelope, Crax, Ortalida:

Lauf vorn mit zwei Reihen Tafeln, sonst mit Schildern, die aber an der

Hinteraussenseite etwas grösser werden; nur die äusseren Zehen bedeutend

geheftet. Megapodius: Heflung nur aussen bedeutend; Krallen sehr lang

und gestreckt; Megapodius tumulus hat den Lauf mit vier Reihen von Quer-

tafeln bekleidet, von denen die vorderste Reihe bei weitem die breiteste

ist; M. nicobariensis hat nur an der Vorderseite eine sehr breite Reihe,

an den übrigen Seiten aber je mehrere Reihen von Schildern.

Alectoropodes. Die erste Zehe ist höher angesetzt als die übrigen;

das erste Glied ist bedeutend kürzer als das der dritten; die ganze erste

Zehe ist immer kürzer als die Hälfte der dritten. Hierher gehören alle

übrigen Rasores. Sie lassen sich theilweise nach Reichenow nach der

sehr wechselnden Laufbekleidung unterscheiden.

1. Mit befiedertem Lauf: Tetrao, Bonasia, Lagopus.
2. Vorn eine Reihe von Gürteltafeln, sonst nur Schilder: Polyplectron.
3. Vorn eine Reihe von Gürteltafeln, hinten zwei Reihen Quertafeln;

seitlich Schilder: Pavo, Argus.
4. Vorn zwei Reihen von Tafeln, sonst nur Schilder: Numida,

Crossoptilon, Phasianus, Caccabis, Lophophorus, Tragopan,
5. Vorn zwei Reihen von Tafeln; hinten nur auf der Aussenseite eine

Reihe von Tafeln, sonst Schilder: Gallus, Phasianus versicolor,
Ortyx, Lophortyx, Margaroperdix. Fig. 2, Taf. XLVH.
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6. Vorn und hinten je zwei Reiben von Quertafeln, seitlich JSchilder:

Meleagris, Lophalector, Thaumalea, Nycthemerus, Francolinus,
Jiollulus.

7. Vorn lind hinten je eine Reihe breiter Tafeln, dazwischen an jeder

Seite ein schmaler Streifen mit kleineren Schildern: Turnix, Pedionomus.
8. Vorderseite und hintere Aussenseite mit je einer Reihe breiter und

flacher Tafeln, im übrigen kleine Schilder: Tinamus.
Ganz besondere Fussbildung besitzen die Pterocletes. Die erste

Zehe ist hoch angesetzt und sehr kurz; bei Syrrhaptes sogar bis auf

ganz geringe Spuren verschwunden, und die übrigen drei Zehen sind bei

diesem mit einander verwachsen. Die vierte Zehe hat nur vier Phalangen,

die alle von der ersten bis zum Nagelgliede an Länge abnehmen. End-

glieder und Nägel aller Zehen sehr kurz; Lauf und Zehen kurz, ersterer

ganz befiedert.

Columl)ae. Der „Spaltfuj?s'' der Tauben ist dem Fusse der Peristero-

|)odes sehr ähnlich gebaut. Das erste Glied der niedrig angesetzten ersten

Zehe ist die längste aller Phalangen, die ganze Zehe ist länger als die

llältte der dritten; das dritte Glied der vierten Zehe ist bedeutend ver-

kürzt. — Hingegen sind die Krallen dünn, gekrümmt und spitz; der uu-

befiederte Lauf ist kürzer als die dritte Zehe. Alle Zehen sind gespalten,

ohne Heftung, und schwach gebaut. Nur Goura hat starke Zehen und

einen langen Lauf, dem Erdleben angepasst. — Die Laufbekleidung wird

von unregelmässigen Schildern gebildet (Columba, Goura), die vorn häufig

in zwei Reihen von Quertafeln verwachsen; Peristera (Leptoptila) hat

nur vorn eine Reihe breiter Tafeln, sonst schuppenlosen Lauf; Otidiphaps
vorn eine, hinten ein oder zwei Reihen grosser Tafeln, mit schuppenlosem

Zwischenräume; bei Didunculus ist der Lauf ganz ohne Schuppen, von

weicher, glatter Haut überzogen.

ßaptores. Die Fussbildung der Raubvögel wechselt sehr gemäss

der Lebensweise. Nach der Zehenbildung unterscheiden wir drei von

einander sehr verschiedene Gruppen.

L Cathartidae, umfassend sämmtliche amerikanischen Geier. Die

erste Zehe ist ziemlich hoch angesetzt, und ist die kürzeste und schwächste

von allen. Alle Nägel sind stumpf und wenig gekrümmt, überhaupt ist

der Fuss unfähig zum Ergreifen und Tödten der Beute, die übrigens fast

ausschliesslich aus Aas besteht. Die drei Vorderzehen sind ganz geheftet

und haben grosse Aehulichkeit mit denen der Alectoromorphae, denn die

Phalangen nehmen von der ersten bis zur letzten an Länge ab, mit Aus-

nahme der dritten und vierten Zehe, welche innerhalb der Reihe bedeutend

verkürzt ist. Die Bekleidung des Laufes besteht grösstentheils aus un-

regelmässigen kleinen Schildern.

IL Accipitres, umfassend sämmtliche übrigen Tagraubvögel ausser

Gypogeranus. Die erste Zehe ist tief augesetzt und die stärkste von

allen, obgleich nicht die längste. Die Endglieder aller Zehen sind mit

langen gekrümmten Krallen bewaffnet; die der beiden ersten Zehen sind die

33*
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stärksten. Das erste Glied der zweiten Zehe und die drei ersten der

vierten Zehe sind bedeutend verkürzt, am meisten das zweite und dritte

Glied der vierten Zehe. Häufig ist auch das zweite Glied der dritten

Zehe bedeutend innerhalb der Reihe verkürzt (Pandion, Falco,

Haliaetos,Milvus); bei AccipiterundNeophron findet dieseVerkürzung

des zweiten Gliedes jedoch nicht statt. Neophron zeichnet sich vor den

anderen Raubvögeln überhaupt dadurch aus, dass nur das erste Glied der

zweiten und das zweite und dritte Glied der vierten Zehe stark verkürzt

sind, während das erste der vierten verlängert bleibt. — Die auffallende

Verkürzung der basalen und mittleren Zehenglieder und die starke Ausbildung

der Krallenglieder der ersten und zweiten Zehe sind unstreitig aus

mechanischen Gründen behufs Ergreifung, Umklammerung und Tödtung

der Beute entwickelt. Bei Pandion und Circus ist die vierte Zehe be-

kanntlich nach hinten wendbar. Vollständig gespaltene Zehen haben

Pandion und Haliaetos, die übrigen haben meistens stark geheftete Zehen.

III. Gypogeranus hat dem Erdleben angepassle Füsse. Die erste

Zehe ist sehr hoch angesetzt und verkürzt, sodass sie den Boden kaum

berührt. Die basalen Glieder der drei Vorderzehen sind nicht verkürzt,

dagegen in bedeutendem Maasse die zweite und dritte, weniger die vierte

der vierten Zehe. Auch die Krallen der im allgemeinen kurzen Zehen

sind kurz. Der äusserst lange Lauf ist mit vorderen und hinteren Gürtel-

tafeln bedeckt, was bei keinem anderen Raubvogel vorkommt.

Die Laufbekleidung der Tagraubvögel zeigt sehr grosse Verschieden-

heiten. Bei den Vulturidae finden sich nur körnerartige Schilder. Bei

den Accipitrinae werden vordere und hintere Schienen gebildet; beiden

Adlern und einigen Verwandten ist der Lauf befiedert. Im Uebrigen

walten unregelmässige Schilder vor, die vorn häufig zu Tafeln verschmelzen.

Striges. Bei den Eulen ist die erste Zehe tief angesetzt; ziemlich

lang, aber bei weitem schwächer als bei den Tagraubvögeln. Die Phalangen

der Vorderzehen sind sehr eigenthümlich. Bei Strix flammea sind z. B.

das erste Glied der dritten Zehe und die drei ersten Glieder der vierten

Zehe sehr bedeutend verkürzt, ganz besonders das zweite Glied der vierten

Zehe, welche letztere bei allen Eulen nach hinten wendbar ist. Das erste

Glied der zweiten Zehe ist nicht verkürzt, das vorletzte Glied ist bei allen

Zehen das längste.

Der Lauf und die Zehen sind mit wenigen Ausnahmen befiedert.

Psittaci. Mit et hten Kletterfüs5«en*), d. h. die erste und vierte Zehe
ist nach hinten gerichtet. Die beiden Vorderzehen sind mit einem halben

*) Bei dem Kletterfuss, Pes zygodactylus, stehen die Zehen paarig, zwei nach vorn,

zwei nach hinten. Ausser der ersten Zehe ist nämlich noch eine nach hinten gerichtet,

meistens die vierte, die Vorderzehen erscheinen durch die umgehende Haut theilweise mit

einander verwachsen. Die Trogons beweisen deutlich, dass der „Kletterfuss" kein Ver-

wandtschaftsmerkmal ist. Die erwähnten filnf Modificationen des Kletterfusses sind vielmehr

als selbständig erworbene Zustände aufzufassen. — Der Unterschenkel ist stets befiedert und
der Lauf ist kurz.
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bis gnnzen Gliedc äiisserlich zusammengewachsen. Das erste Glied der

zweiten Zehe und die drei ersten der vierten sind etwas verkürzt. Alle

Zehen tragen Krallen. Lauf stets kürzer als die dritte Zehe; nur von

kleinen Schuppen bedeckt.

Ciioulidae. Mit echten Kletterl'üssen. Erste und vierte Zehe nach

hinten gerichtet. Die beiden Vorderzehen sind nur bei den Cuculinae

und Indicatorinae am ersten Gliede durch die umgebende Haut mit einander

verbunden. — Das erste Glied der ersten Zehe ist lang. Die ersten drei

Glieder, besonders aber das dritte der vierten Zehe ist etwas verkürzt,

Krallen schwach ausser bei Centropus. Die Hinterschilder des Laufes

bilden sich durch Seitwärtsdrehung nach innen zu inneren Seitenschildern,

und aussen entsteht eine zweite Reihe von Schildern, welche meistens

nicht vollständig ist, sondern nur am oberen Theile des Laufes aus drei

bis vier Schildern besteht. Vergl. Kletterfussbekleidung, S. 507 und Fig. 3,

Taf. XLVn.
Musophagidae. Erste Zehe stets nach hinten gerichtet. Vierte Zehe

etwas nach hinten wendbar. Zweite Zehe mit ihrem ersten Gliede mit

der dritten verwachsen. Das erste Glied ist an den drei Vorderzehen

ziemlich gleich lang; die Glieder der vierten Zehe sind dagegen alle ver-

klirzt. Bei Corj^thaix sind die drei Vorderzehen von nahezu gleicher

Länge. — Lauf vorn mit Quertafeln , sonst mit kleineren Schildern

bedeckt.

Pici incl. Rhamphastidae und Capitonidae. Mit echten Kletter-

füssen, die beiden Vorderzehen sind äusserlich mit ihren ersten Gliedern

verwachsen. Die erste Zehe fehlt bei einigen Spechten (Picoides, Sasia,

Tiga), jedoch nicht gänzlich, denn Forbes fand unter der Haut versteckte

Reste davon. Bei den übrigen Spechten ist die erste Zehe ziemlich schwach;

die dritte und vierte sind die längsten. Alle Zehen tragen grosse Kralleu.

Die Phalangen der zweiten und dritten Zehe nehmen von der ersten bis

zur letzten an Länge zu; die erste Phalanx der zweiten bis vierten Zehe

ist nämlich etwas verkürzt; an der vierten Zehe sind alle ausser dem
Endgliede verkürzt, besonders aber das vierte. Der Lauf ist bei den

Spechten vorn mit Gürtelschildern, sonst mit kleinen Schuppen bedeckt;

bei den Rhamphastidae finden sich vorn Gürteltafeln, hinten eine Reihe

etwas kleinerer Tafeln, die Seiten glatt und schuppenlos.

Gall)ulidae. Mit Kletterfüssen; die vierte ist nach hinten gerichtet,

und kürzer als die zweite. Die beiden Vorder/eben bis zu zwei Gliedern

mit einander verwachsen. Die erste Zehe fehlt bei Jacamaralcyon.
Laufbekleidung wie bei den Rhamphastidae.

Trogonidae. Mit unechten Kletterfüssen; es sind zwar ebenfalls zwei

Zehen nach vorn und zwei nach hinten gerichtet, aber es sind die erste

und zweite, die nach hinten gerichtet sind; die Vorderzehen, nämlich

die dritte und vierte, sind mit einem halben Gliede äusserlich verwachsen.

Lauf nur vorn mit GUrteltafeln, sonst schuppenlos. Sclater nennt die

Trogons Picariae Heter odact ylae.
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Picariae aiiisodactylae. Mit Sitzfüssen. Alle Zehen gleichmässig

in eine Ebene eingelenkt; die erste Zehe allein ist nach hinten gerichtet

und ist die kürzeste, jedoch meistens wohl entwickelt; die Vorderzehen

sind äusserlich theilweise mit einander verwachsen. Krallen scharf und

gekrümmt, aber nie lang.

Alcedinidae und Meropidae. Zweite Zehe mit einem, vierte mit

drei Gliedern mit der dritten Zehe verbunden. Von den Zehengliedern

zeigt das zweite einige Verkürzung. Zweite Zehe unselbständig und be-

deutend kürzer als die dritte; bisweilen wie bei Halcyou und Corythornis

sogar kürzer als die erste Zehe, obgleich diese nie stark ist. Bei Ceyx

und Alcyone fehlt auffallender Weise die zweite Zehe ganz. Lauf

kürzer als die dritte Zehe. Vorn und hinten mit mehreren Reihen

unregelmässiger Schilder bekleidet, Seiten schiippenlos: Halcyon, Ceryle»

oder der ganze Lauf ist schuppenlos: Corythornis, Alcedo. Bei

Merops hat der Lauf vorn eine Eeihe breiter Tafeln, sonst kleine

Schuppen.

Bucerotidae. Zweite Zehe mit einem, die vierte mit zwei bis drei

Gliedern angewachsen. Das dritte Glied der vierten Zehe ist auffallend

verkürzt, das erste der ersten Zehe dagegen das längste von allen. Zweite

und vierte Zehe von gleicher Länge, und wenig kürzer als die dritte.

Lauf vorn mit einer Reihe breiter Tafeln, sonst nur mit kleinen Schuppen

bekleidet.

Upupa. Erste Zehe lang wie bei Buceros. Dritte und vierte am
ersten halben Gliede verwachsen. Lauf vorn mit einer Reihe weit herum-

greifender Quertafeln, hinten mit zwei Reihen grosser Schilder.

Coraciidae. Nur die vierte Zehe ist mit einem Gliede der dritten

verbunden. Lauf vorn mit Gürteltafeln, sonst schuppenlos.

Leptosoma. Vierte Zehe etwas nach hinten wendbar, daher diese

und die dritte ganz gespalten. Erste Zehe wohl entwickelt. Nagelglieder

kurz. An der vierten Zehe sind das zweite bis vierte Glied, besonders

aber das dritte, verkürzt. Die Laufbekleidung besteht aus Schildern,

welche vorn zu einer oder zwei Reihen grösserer Tafeln verschmelzen.

Hinten an der Aussenfläche des Laufes befindet sich regelmässig eine

lange erhöhte warzenartige Stelle, die mit feinen körnerartigen Schuppen

bedeckt ist.

Momotus. Drei Zehen nach vorn gerichtet. Nagelglieder alle kurz.

Drittes Glied der vierten Zehe verkürzt. Zweite Zehe etwas kürzer als

die erste. Verwachsung der Zehen wie bei Todus. Lauf vorn mit

grossen Quertafeln, sonst mit mehreren Reihen grösserer Schilder

bekleidet.

Todus. Zweite Zehe mit einem, vierte mit ihren vier ersten Gliedern

an die dritte angewachsen. Die grossen Tafeln verwachsen auf der

Vorderseite des Laufes zu einer langen Schiene; Seiten des Laufes mit

grossen Qu ertafeln.



Vögel. 5] 9

Enrylaemidae. Zweite Zehe mit einem, vierte mit einem bis zu drei

Gliedern an die dritte angewachsen.*)

Coliidae. Sclatcr rechnet Colins ebenfalls zu den Anisodactylae,

obgleich die Fussforni eine ganz besondere ist. Die vierte Zehe kann
nämlich nach hinten, die erste nach vorn gerichtet werden. Alle Zehen
sind tief gespalten und mit scharfen Krallen versehen, von denen die

der dritten Zehe bei weitem die längste ist. — Nach der Länge geordnet
kommt die erste, zweite, vierte und dritte. Lauf nur von fünf grossen

Quertafeln bekleidet, die um die ganze Innen- und Aussenseite herum-

greifen und hinten nur einen kleinen schuppenlosen Streifen frei lassen;

ausserdem ist der Lauf seitlich stark zusammengedrückt, mit ziemlich

scharfer Hinterkante. Reichen ow verband Colius mit den Musophagidae
und nannte ihre Füsse „Klimmfüsse", es ist jedoch gar keine Aehnlichkeit

zwischen den Fussformen beider Familien vorhanden.

Cypselomorpliae. Sciater rechnet auch Podargus und Steatornis

zu deu Picariae anisodactylae. Die als Cypseloniorphae zusammengefassten

Vögel zeigen grosse Verschiedenheiten in der Fussbildung, sodass letztere

eher als Trennungs- denn als Verwandtschaftsmomciit brauchbar ist,

Steatornis, l'odargus, Nyctibius. Zehen ge.spalten, oder nur

am Grunde in geringem Maasse durch Heftung verbunden. Gliederzahl

der Zehen regelmässig. Der Nagel der dritten Zehe ist nicht gezähnelt.

Lauf vom mit einer Keihe grosser Quertafeln, sonst mit kleineren Schildern.

Caprimulginae und Chordeidiles. Zehen geheftet; erste etwas

nach vorwärts wendbar und am kürzesten, dritte Zehe bedeutend länger

als die zweite und vierte, letztere hat nur vier Phalangen, obgleich sie

wie alle übrigen Zehen einen Nagel besitzt. Der Nagel der dritten Zehe

ist kammartig gezähnelt und am längsten, derjenige der ersten Zehe am
kürzesten. Lauf ganz oder theilweise befiedert; der übrige Theil vorn

mit Gürteltafeln, sonst mit köruerartigen Schildern bedeckt.

Cypselidae. Mit „Klammerfüssen". Die Zehen sind alle kurz und stark

und sämmtlich nach vorn gerichtet, ganz gespalten, und mit dicken scharfen

Krallen versehen. Das erste Glied ist lang bei allen Zehen. Cypselus und

Panyptila haben nur je drei Phalangen an der zweiten, dritten und vierten

Zehe; das mittlere Glied ist sehr verkürzt. Lauf nackt, oder befiedert.

Trochilidae. Erste Zehe allein nach hinten gerichtet. Die beiden

Ausj^enzehen sind am ersten Gliede mit einander verwachsen und von ziemlich

gleicher Länge; die zweite Zehe ist ganz getrennt. Lauf ohne Schuppen, nackt.

Passeres (excl. Eurylaemidae). Unterschenkel fast stets vollständig

befiedert. Lauf höchstens am Fussgelenk befiedert; meistens von gleicher

Länge mit der dritten Zehe. Erste Zehe stets allein nach hinten gerichtet,

tief angesetzt, länger als die zweite und vierte. Erstes Glied der vierten

*) Die Eurylaemidae werden jetzt allgemein zu den Passeres gerechnet, aber als

„Üesmodactyli" gesondert, da die Sehnen der tiefen Zehenbeuger mit einander verbunden
sind. Vergl. S. 159, Typus I.
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Zehe immer mit dem der dritten verwachsen. Nägel spitz und getrennt,

der der ersten Zehe stets am grössten.

Betreffend die Länge der Phalangen. Das erste Glied der ersten

Zehe, 1. I. ist stets sehr lang, oft sogar das längste von allen; dann

folgt das erste der zweiten (1. IL) dann 1. IIL und 1. IV. Die drei

ersten Glieder der vierten Zehe sind überhaupt verkürzt.

Nur Cholornis hat nach David et Oustalet (Oiseaux de la Chine,

p. 205) augenscheinlich nur drei Zehen, indem die vierte zu einem kleinen

Stumpf reducirt ist.

Die Laufbekleidung ist zur Unterscheidung der Oscines von dem

Clamatores, Cabanis, von grosser Wichtigkeit, wie Cabanis im Jahre 1849

(Lit. No. 415) zuerst ausführlich nachgewiesen hat.

a. Clamatores, Cabanis. Umfassend die Passeres acromyodi*)

abnormales (Menura, Atrichia) und sämmtliche Passeres mesomyodi*),

also die von Johannes Müller aufgestellte Gruppe der Tracheophonae

und Haploophonae, nebst den Cotingidae und Pipridae.

Der Lauf aller dieser Vögel hat reine Sitzfussbekleidung. Es

finden sich vorn stets, ohne Ausnahme, grössere Tafeln und auch an

den Laufseiten sind grössere Schilder häufiger als Körner. Nur bei

den Pteroptochidae und bei Menura zeigen sich die ersten Anfänge

von Seitenschienen, und zwar vordere Gürteltafeln und seitlich je

zwei Reihen von 10 oder mehr tafelartigen Schildern. Fig. 4. — Einige

Genera (Myrmonax, Pyriglena, Hypocnemis, Holocnemis und auch

Pitta) fasst Cabanis als Hypocnemidinae oder ,, Scheinstief1er"

zusammen, da die Bekleidung der Laufsohle der Stiefelbildung der

Oscines zuweilen täuschend ähnlich sieht. Die äussere Seite des

Hinterlaufs ist stets gestiefelt, die innere hingegen nackt und ohne

Schuppenbekleidung; zuweilen aber treten doch Schilder auf der

Innenseite auf und verwachsen im Alter zu einer inneren Stiefelschiene.

Die Oscines aber werden mit der Stiefelschieue geboren.

Myiothera hat ausser einer Reihe von Seitenschildern noch eine

Reihe von Hinterschildern.

Die Eriodorinae habenVordertafeln und eine Reihe Seitenschilder,

dazwischen einen schuppenlosen Streifen.

Platyrhynchinae und Furnariinae haben nur Vordertafeln

und sonst keine Schuppen.

Tyranninae. Die Vordertafeln umfassen die Aussenseite voll-

ständig, während die Innenseite unbedeckt bleibt. Aehnlich verhalten

sich die Phytotoma, Cotinga, Fluvicola und Ochthoeca, nur

greifen die Vordertafelu häufig auch weit nach innen um.
Bei Anabates und Dendrocolaptes legen sich die Vordertafeln

ganz um den Lauf herum und lassen nur auf der Aussenseite einen

schmalen Streifen frei.

*) Betreffend diese Eintlieilung sei auf die Besprechung des Syrinx verwiesen.
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b. s c i n e s
,
C a b a n i s , unifassend sämmtlicbe Passeres aciorayodi

normales*). Reine Hüpffussbekleidung. Die Vorderseite des Laufes

ist stets mit einer Reihe grosser Tafeln bekleidet, welche zuweilen zu

einer einzigen langen Schiene verwachsen sind. Ebenso sind die

Schilder au den Laufseiten in der Regel zu einer einzigen „Stiefel-

schiene" vereinigt. Die vollständige Verwachsung der Schiene des

Vorderlaufs mit denen der Laufseiten ergiebt endlieh die von 111 ige

r

als Stiefel, caligula, bezeichnete Form, welche wir als die höchste

Entwicklung der Laufbekleidung bei den Vögeln (Rhafneraididae)

betrachten. CCabanis.) Fig. 5, 6, Taf. XLVIL
Im Einzelnen hebt Heichenow Folgendes hervor:

Vollständige Verschienung der Vordertafeln haben nur die Lusciniae,

Cabanis, ihnen stehen zunächst die Saxicolinae, Gab., bei welchen

noch die oberen Gürteltafeln verwachsen, d. h. über die Hälfte des

Laufes ist durch eine Schiene bedeckt, an welche sich nach unten

zwei bis drei Tafeln anschliesseu. Bei den übrigen Familien finden

wir in der Regel vier bis sechs vordere Gürteltafeln, z. B. bei

Motacilla. Bei den Paradiseinae verwachsen alle Vordertafeln

gleichzeitig, und nicht von oben nach unten fortschreitend wie bei

den Sylvien. Die verwachsenen Ränder sind meistens noch deutlich.

Bei denCorvinae, weniger deutlich bei den verwandten Paradiseinae

und Sturninae verkümmein die Seitenschienen, werden schmäler,

sodass zwischen ihnen und den Vordertafeln ein Raum frei bleibt,

welcher durch Körner angefüllt wird, und zertheilen sich unten in

Schilder.

Sundevall benutzte die Laufbeklcidung ebenfalls als Unter-

scheidungsmerkmal. Laminiplantares nannte er alle diejenigen,

bei welchen die Seiten des Laufes zu einer Stiefelschiene vereinigt

sind. Hierher gehören alle Oscines mit Ausnahme der Lerchen.

Scutellipl antares dagegen haben die Laufsohle mit mehreren

grösseren Tafeln bekleidet. Hierher gehören ausser zahlreichen

Passeres mesomyodi auch die Alaudidae, also eine Gruppe, die sonst

unzw^eifelhaft zu den echten Oscines gehört.

Fe<lern. (Taf. XLVIL)

Ausser den auf S. 483— 486 angeführten Arbeiten betreffen noch

folgende Untersuchungen das Integument, hauptsächlich die Federn. Die

auf S. 484, Lit. Nr. 419 erwähnte Arbeit von G. Eimer findet sich nicht

in Zeitschr. f. wiss. Zool., sondern in „Humboldt'', Bd. VL 1878. Octobcr-

heft, S. 379.

477. Alix, E., Sur les pluines ou ri;migcs des ailcs des oiseaux. Journ. Soc. philomat. 1874. p. 10.

478. Anderson, J., On the osteology and pterylosis of the Spooii-billcd Sandpiper (Euryno-

rliyiichus pygmaeus). Trans. Linn. Soc. Lond. Zoology. 1879. p. 213.

479. Blasius, J. H. und Keyserling, Graf von, Erwiderung auf Burmeister's Aufsatz: Be-

merkungen über die Bekleidung des Laufs der Vög:el. Arch. f. Naturgesch. VI. 184. p. 362 f.

*) Betreffend diese Eintheilung sei auf die Besprechung des Syrinx verwiesen.
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Zool. Soc. 1S(<3. p. 2.54.
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Vogel. f)23
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Die EDtwicklung der Federu.

Die Entwicklung der Embryonal- oder Erstlingsfeder ist von

Pernitza, Studer und neuerdings von Klee und Davies genau unter-

sucht worden.

Beim Embryo der Taube und des Huhns machen sich schon am

l'üulten oder sechsten Tage der Bebrtitung kleine Höckerchen bemerkbar.
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die zunächst an beiden Seiten des Schwanzes, auf dem Rücken und an

den Fliigelrändern auftreten. Von dort breiten sie sich über den ganzen

Körper aus in schachbrettartiger Anordnung. Jedes dieser Höckerchen

verdankt seine Entstehung einer vermehrten Thätigkeit der Coriumzellen

und der Epidermiszelleu, die durch reicheren Blutzufluss verursacht wird.

Indem nun die äusserste Lage der Epidermis, das Epitrichium, durch

Wucherung der tiefer liegenden Malpighischen Zellen und durch die des

Corium emporgehoben wird, entsteht eine kleine Papille, der sogenannte

Federkeim. In kurzer Zeit senkt sich die Basis der ganzen Anlage mehr

und mehr in die Tiefe, unmittelbar umgeben von den ebenfalls einwärts

wuchernden Malpighischen Zellen. Wahrscheinlich findet an der mit * be-

zeichneten Stelle eine Einwncherung der Schleimzellenlage statt, an der

aber die Epitricbialschicht nach Davies sicherlich nicht betheiligt ist,

denn diese überzieht nur den frei hervorstehenden Theil des ganzen Ge-

bildes. Indem nun dieses auch nach Oben in die Länge wächst, entstehen

die auf Taf. XLVII, Fig. 7, im senkrechten Längsschnitt dargestellten

Verhältnisse. Die Papille liegt nun in einer scheinbaren Tasche. Am
Grunde der Papille tritt eine Arterie ein, die sich in ein Capillarnetz auf-

löst und wieder als Vene austritt. Später vermehren si« h diese Gefässe

in der Papille bedeutend und bilden nebst reichem Lympbgewebe die

Pulpa, um den sie begrenzenden Schleimhautzellen M2 die zum Aufbau

der Feder nöthige Nahrung zuzuführen.

Die Zellen des Rete Malpighii vermehren sich nun zu vielfachen

Lagen ; die äusseren sind die am schlechtesten genährten, sie werden ab-

geplattet und verhornen zu einem dünnen, aber festen Mantel, der Horn-

scheide, die den ganzen hervorstehenden Follikel umgiebt; die der Pulpa

benachbarten Zellen dagegen sind am besten genährt und ordnen sich zu

Gruppen an, die radiär in die Pnlpa eindringen und derselben ein stern-

förmiges Aussehen geben. — Klee hat eine etwas andere Auffassung.

Nach ihm leitet die Pulpa diese Aeuderung ein, indem sie langgezogene

Zellen radiär zwischen die Schleimhautzellen sendet und letztere dann in

Gruppen theilt. — Nach Abnahme der Hornscheide zeigt ein solcher in

kleinere Gruppen zerlegter Keim ein hügeliges Ansehen. Jedes dieser

Hügelchen wächst dann in die Länge, und indem seine Spitze zuerst

verhornt und immer neues Zellenmaterial von unten her nachgehoben

wird, entsteht eine Anzahl von Federstrahlen, der Anzahl der radiären

Gruppen entsprechend, die schliesslich gegen die Basis zu in eine gemein-

same kurze Spule übergehen. Diese Spule ist mit der Hornscheide ver-

klebt, und letztere ist von der epitrichialen Schicht umhüllt, soweit die Feder
aus der Haut hervorragt. Diese doppelte, schlauchartige zarte Hülle umgiebt

die Erstlingsfeder der Taube noch beim Auskriechen, und erst nachdem sie

als der bei mausernden und bei jungen Vögeln bekannte „Schorf abgestreift

ist, breiten sich die zierlichen Büschelstrahlen der jungen Feder aus.

Jeder Büschelstrahl besteht aus longitudinal angeordneten verhornten

Zellen
;
die inneren sind weniger fest und können gelegentlich in lufthaltige
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Markzellen iimgewaudelt werden; bei der Taube fehlen solche Markzellen

jedoch und die Strahlen seheinen ganz homogen.

Die Entwicklung der Federn des erwachsenen Vogels.

Die Spule der Erstlingsfeder ist an ihrer Basis nicht abgeschlossen,

sondern beginnt sich au ihrem unteren Ende wieder in eine Anzahl von

rasch an Dicke zunehmenden Strahlen aufzulösen, welche nichts anderes

als die Spitzen der schon im Ei entstehenden definitiven Feder sind. (Klee.)

Im allgemeinen entsteht die definitive Feder ähnlich wie die des

Nestlings. Der ganze Federfollikel wird bedeutend tiefer in die Haut

eingesenkt, sodass er an den Fliigelknochen bis an das Periost reicht und

dort häufig die bekannten Eindrücke auf dem Knochen selbst, besonders

auf der Ulna, verursacht. Die Papille selbst ist gewaltig verlängert,

ist äusserst reich an Blutgefässen, und die Schleimzellen der Epidermis

bestehen aus zahlreichen Lagen. Die Spitze einer solchen Papille gewährt

im Querschnitt ein ähnliches Bild wie die der Nestlingsfeder; aus jeder

der zahlreichen radiären Gruppen geht ein Ramus hervor. Auf Schnitten

näher der Basis des Follikels erkennt man bald, dass die radiären Gruppen

eine neue Anordnung zeigen. Zwei einander gegenüber liegende Gruppen

sind grösser als die übrigen und ziehen, auf noch tieferen Schnitten, die

kleineren Gruppen an sich heran, bis letztere schliesslich mit ihnen ver-

streichen. Aus der grössten Gruppe wird der Schaft, aus der gegenüber-

liegenden wird der Afterschaft, während die kleineren Gruppen z« den

von Schaft und Afterschaft getragenen Rami, oder Gebilden zweiter

Ordnung werden. Es wiederholt sich also bei der embryonalen Entwicklung

der definitiven Feder derselbe Process, der sich phylogenetisch in einem

Vergleich der Erstlingsdune der Taube mit der einer Ente ausspricht.

Aehnlich ist auch die Entstehung und das Verbältniss der Radii oder

Gebilde dritter Ordnung zu den sie tragenden Rami aufzufassen.

Da der Hauptschaft nach der Spule zu bedeutend dicker wird, um die

nöthige Festigkeit zu erlangen, so werden die Inseitionspunkte der von

ihm getragenen Rami immer mehr auf die ventrale oder innere Fläche

des Schaftes verlegt, bis endlich die Aeste der Aussen- und Inuenfahne

mit einander in der Mitte der Innenfläche zusammenstossen. Hier ent-

springt auch der Afterschaft und von derselben Stelle läuft eine deutliche

Rinne auf der Innenfläche des Hauptschaftes zu dessen Spitze. Ferner

liegt in dieser Rinne ein eigenthümliches Gebilde, welches aus tütenförmig

in einander gesteckten verhornten Kapseln besteht und zwischen Haupt-

schaft und Wurzel des Afterschaftes ins Innere der Spule dringt und

dieselbe bis zu deren Basis durchsetzt. Diese Federseele ist das letzte

Ueberbleibsel der Hülle der Pulpa, die, wie aus Fig. 9 zu ersehen,

zwischen den Gruppen der Schleimhautzellen emportritt. Diese Kuppe

des Federkeimes wird natürlich zwischen Haupt- und Afterschaft an der

als Nabel bezeichneten Stelle hervorragen, nachdem die Feder eine ge-

wisse Grösse erreicht hat. Indem sich die Pulpa von der Spitze her all-
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mählich durch den Aufbau der Feder erschöpft, zieht sich ihr Inhalt zurück,

lässt aber einen dünnen verhornten IJeberzug- zurück, und indem sich dieser

Vorgang wiederholt, entsteht die Reihe von in einander geschachtelten

hohlen Abtheilungen, welche die ,,Federseele" darstellen. Die unterste

dieser schachtelartigen Kuppen bedeckt dann den Rest der Pulpa, die

also stets in die ausgebildete Federbasis hineinragt. Zugleich aber schnürt

sich die Spule hier zusammen und die reducirte Papille (Pg) verbleibt

in ruhendem Zustande, bis sie zur Zeit der Mauserung wieder zu neuem

Leben erwacht Ein solcher Reservetheil bleibt an der Basis der jeweilig

thätigen Papille bestehen ; so erklärt es sich, wesshalb nach gewaltsamem

Ausreisseu erst halbfertiger Federn der Vogel dennoch zum baldigen

Ersätze befähigt ist. Erfährt die Pulpa jedoch eine tiefere Verletzung,

so verkrüppelt die nächste Feder, oder die Stelle bleibt fortan federlos, —
Wie die Erstlingsfeder, so ist auch die unfertige Feder des erwachseneu

Vogels von einer hornigen Scheide umgeben, die sich erst allmählich in

Form schorfartiger Plättchen abstösst.

Aus den Epidermiszellen des Follikels der defioitiven Feder geheu

mithin folgende Gebilde hervor: Die Hornscheide, die Feder selbst, und

zwar oben als Schaft nebst den Aesten, unten als Spule, und drittens die

Federseele. Die Hornscheide wird aus den Zellen gebildet, welche der

äusseren Hälfte der bei * eingewucherten Schleimhautschicht entstammen;

ihre nicht verhornenden Zellenlagen würden dann die äusserste Wand des

ganzen FederfoUikels darstellen; die innere Hälfte dagegen giebt das

Material zur Feder und deren Seele. Die Epitrichialschicht ist auf die

Erstlingsfeder beschränkt. (Davies.)

Nachdem die ganze Feder mit Abschluss des Wurzelendes der Spule

vollendet worden, hat die Pulpa ihren Dienst erfüllt, die in ihr enthaltenen

Gefässe sind verödet, und die fertige Feder würde von nun an als ein

todtes Product anzusehen sein, wenn nicht die zahlreichen Fälle von

Farbenwechsel ohne Mauser uns zu der Annahme zwängen, dass doch

noch Saftbahnen in der Feder vorhanden sein müssen. Dass neues Pig-

ment in den alten Federn abgelagert wird, oder dass altes schon dort

vorhandenes Pigment herausgezogen oder umgewandelt wird, scheint

sicher zu sein.

Hiermit nicht zu verwechseln ist die Aenderung des Farbenkleides,

welche durch Abstossung der äussersten, oft unscheinbar gefärbten Enden
der Federn hervorgebracht wird. Einige Angaben finden sich hierüber

bei Besprechung der Mauser. S. 538. Man vergleiche auch Flemming
(Nr. 422) und Gaetke (Nr. 429).

Bau und Eintheilung der Federn.

An jeder vollständigen Feder unterscheidet man 1. den Kiel oder
Hauptschaft, scapus, s. rhachis; 2. den After- oder Nebenschaft,
hyporrhachis; 3. die Aeste, rarai; 4. die Strahlen, radii; 5. die
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Winipeni, ciliae, und (3. die Häkchen, hamuli. Die Aoste mit ibreii

Stiahlen und Wimpern bilden die Innen- und Aussenfahne oder den Bart,

vcxilium.

Der Kiel bildet den Stamm der Feder und trägt alle anderen Theile.

Sein unterer Abschnitt, die Spule, Calamus, ist rund, hohl und durch-

sichtig; sein oberer längerer Abschnitt ist mehr oder weniger vierkantig

und mit lufthaltigen Markzellen aus Hornsubstanz ausgefüllt. Die gegen

den Leib des Vogels gekehrte Fläche des Hauptschaftes, die morpho-

logische Innenfläche, enthält eine Längsrinne; wo diese mit den con-

vergirenden beiden Fahnen und mit dem Nebenschaft zusammenstösst,

betindet sich der Nabel, umbilicus supcrior. Aus demselben tritt ein

ziemlich lange bestehendes Gebilde heraus, welches in die „Federseele"

der Spule übergeht. An der Basis der Spule, am Umbilicus inferior, geht

die aus ineinander geschachtelten faltenartigen Abtheilungen zusammen-

gesetzte Seele in die Papille über.

Der Afterschaft, vergl. S. 523— 524, ist als die ventrale oder innere

Hälfte der zweigespaltenen Feder aufzufassen. Er trägt Aeste und

Strahlen wie der Hauptschaft, aber keine Häkchen. Während er bei

Dromaeus, Casuarius und Dinornis in seiner (irösse und Ausbildung gar

nicht vom Hauptschafte zu unterscheiden ist, zeigt er bei allen übrigen

\'i)geln eine bedeutende llückbildung. Am grössten ist er noch bei den

Dunen und den kleineren Contui federn, fehlt aber an den Schwingen und

Steuerfedern wohl gänzlich, ebenso an den borstenartigen Augenwimpern.

Im allgemeinen ist der Nebenschaft noch zicndich deutlich, aber stets

mehr oder weniger flaumig, dunenartig entwickelt bei Hühnern, Tagraub-

vögeln, Papageien und meisten Sumpfvögeln, dagegen ist er auf geringe

Spuren beschränkt, oder ganz riickgcbildet, l)ei Tauben, Eulen, Enten u. s. w.

Im speciellen finden sich in den auf Bogen 36 gegebenen Tabellen zahl-

reiche Angaben übers ein Vorkommen. Daraus wird sich auch am besten

auf seinen taxonomischen Werth schliessen lassen.

Bisweilen ist der Stamm des Nebenschaftes sehr verkürzt und trägt

nur wenige Aeste, wie beiNumida; noch weiter gehende Verkürzung des

Stammes lässt seine Aeste in Form eines kleinen Pinsels direct an der

ventralen Seite des Nabels entspringen, z. B. bei Eulen. Hierdurch wird

der für Schwung- und Steuerfedern charakteristische Umstand eingeleitet,

wo die Innen- und Aussenfahne des Hauptschaftes den ganzen Innenrand

des Nabels umgeben. Dass hierbei Aeste des ursprünglichen Neben-

schaftes betheiligt sein können, ersieht man sehr deutlich an den Arm-

schwingen der Möven. Die Bildung mehrerer Nebenschäfte, wie bei

manchen Erstlingsfedern, ist damit natürlich nicht zu verwechseln, wie

sich aus der phylogenetischen Entwicklung der Conturfeder ergiebt.

Die Aeste, Rami, gehen von beiden Seiten des Schaftes aus und

werden durch die an ihnen sitzenden Häkchen zum Federbarte oder der

Fahne verbunden. Die Aeste sind in der Regel zusammengedrückte

Lamellen, deren dünne Kante nach innen, gegen den Körper hin, deren
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dickere Kaute nach aussen gerichtet ist. Die Lamellen der Ausseufahne

sind durchgängig höher und stärker als die der Innenfahne. Die Zahl

der Lamellen hängt selbstverständlich von der Länge der Feder selbst

ab. Die 38 cm lange Innenfahue der Schwungfeder eines Kranichs ent-

hält ungefähr 650 Aeste.

Die Strahlen sitzen zweizeilig an der oberen Kante der Aeste und

sind wie diese nach der Federspitze hin gerichtet, sie bestehen ebenfalls

aus Lamellen. Ihr oberer Rand ist einfach umgeschlagen, wodurch längs

dieses Randes eine vuUkommene Rinne zu Stande kommt, die unter dem

Mikrosk' p allerdings den Eindruck eines verdirkten Randes macht.

(Klee.) Die Strahlen sind meistens sehr kurz, ungefähr 1 mm lang; ihre

Zahl ist enorm; jeder der Aeste der erwähnti^n Kranicbfeder trägt durch-

schnittlich 600 Paar Strahlen, die ganze Innenfahne also an 400,000 Strahlen.

Die Wimpern und Häkchen sind als Differenzirungen der Strahlen-

lamellen aufzufassen, nicht aber als selbstständige Theile. Sie sind für

die Flugfähigkeit von grösster Wichtigkeit, da die Häkchen des einen

Strahles auf die umgeschlagenen Ränder der nächsten Strahlen übergreifen

und so eine zusammenhängende fast luftdichte Fahne beistellen. Zugleich

ist die Fahne im höchsten Grade elastisch, nicht nur durch die Elasticität

aller ein/einen Federtheile, sondern weil die Häkchen auf den glatten

Strahlenkanten hin- und hergleiien können.

Nur die Strahlen der distalen, d. h. der Spitze der Feder zugekehrten

Reihe tragen Häkchen; dieselben greifen in der in Fig. 10 abgebildeten

Weise über einige Strahlen der proximalen Reihe. Schon Nitzsch hob

richtig hervor, dass Wimpern und Häkchen in mannigfacher Ausbildung

auftreten. Aus dem Vergleiche einer grösseren Anzahl verschiedener

Strahlen ergiebt sich deutlich, dass die Wimpern und Häkchen nur Aus-

wüchse der die Strahlen zusammensetzenden Zellen sind. Wo die Strahlen

nur fadenförmig sind und aus knotigen angeschwollenen, in einander

geschachtelten Abtheilungen bestehen, sind die Wimpern nur durch kleine

Fortsätze der Knoten angedeutet. Vergl. Taf. XLVII.
Zahlreiche Angaben über den mikroskopischen Bau der Aeste und

Strahlen finden sich in dem Kapitel über die Farben der Federn.

Von den verschiedenen Arten der Federn.

Im allgemeinen lassen sich die Federn in Conturfedern (pennae s.

plumae), Dunen (plumulae), Halbdunen (semiplumae s. plunoplumae) und
Haar- oder Fadenfedern (filoplumae) eintheilen.

Die Conturfedern oder Lichtfedern bilden die äusseren Umrisse
des befiederten Körpers; sie besitzen einen starken und vollkommenen
Kiel. Wenigstens der obere Theil ihrer Fahnen besteht aus Aesten und
Strahlen von federartiger Bildung. Der untere, der Spule nähere Theil
hat mehr dunenartige Fahnen. Die vollkommensten Conturfedern, an
denen die dunige Bildung fast ganz zurücktritt, sind die Schwung- und
Steuerfedern. Häufig sind die Conturfedern dagegen nur wenig ausgebildet.
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Die Borsten nn dem Kinnwinkel, an den Augenlidern, am Mundwinkel
besteben der Hauptsache nach nur aus dem Schaft, mit wenigen am
Grunde befindlichen Aesten. Die Flügelsporen von Casuarius sind sogar

nur durch den Schaft gebildet.

Nitzsch gab an, dass an den überhaupt sehr lockeren Conturfedern

der Ratiten die Wimpern und Hitkchen, bei Casuarius und Dromaeus
sogar auch die Strahlen fehlen, sodass bei letzteren Vögeln die Contur-

fcilcrn nur aus Schaft nebst Strahlen bestünden. Manche Anatomen er-

blickten in diesem \'erlialten eine gewichtige Differenz zwischen Carinaten

und Ratiten. Fürbringers neuere Untersuchungen ergeben Folgendes:

„An den langen Aesten der Schwungfedern von Rhea, namentlich im

mittleren und basalen Theile derselben, finden sich nicht allein regel-

mässig angeordnete Strahlen , sondern von diesen ausgehend auch zahl-

reiche, wenngleich sehr kleine Wimpern; vereinzelte von diesen zeigen

auch als Annäherung an den Typus der Häkchen ein knotenförmig ver-

dicktes Ende; Verbindungen der einzelnen Strahlen mit einander sind

dagegen nicht vorhanden. Spheniscus bietet an seinen grössten FUigel-

federn Gebilde dar, deren Aeste in der überwiegenden Mehrzahl nackt und

strahlenlos, und nur zum kleineren Theile mit Strahlen und rudimentären

Wimpern und Häkchen versehen sind. Eine wirklich gegenseitige An-

heftung der Strahlen durch diese Wimpern und Häkchen wurde nicht

I)emerkt. Also bei Spheniscus kleine Flügelfedcrn mit spärlichen und

rediicirten Wimpern und Häkchen, bei Rhea leidlich grosse Schwungfedern

mit zahlreichen Wimpern und sehr vereinzelten und rudimentären oder

abortiven Häkchen. Eine wirkliche Grenze ist demnach zwischen beiden

nicht zu ziehen. Bei den Spheniseiden dürfte die secundäre Rückbildung

der Schwungfedern kaum zu bezweifeln sein ; der Gedanke liegt sehr

nahe, auch für Rhea und die anderen Ratiten einen ähnlichen Vorgang

anzunehmen."

Ueber die Dunen berichtet Nitzsch: Die Dunen finden sich immer

dem Lichte entzogen, von Conturfedern oder wenigstens den zusammen-

gefalteten Flügeln bedeckt. Sie stehen oft zwischen den Conturfedern,

nämlich immer eine in der Mitte des von vier Conturfedern gebildeten

Feldes, sodass sie mit diesen einen Quincunx darstellen; so z. B. bei

Sula. Häufig finden sich mehrere Dunen in solchem Felde, wie bei den

Lamellirostres, oder auch sehr viele wie am Halse der Adler. Ausserdem

findet man sie an Stellen, wo keine Conturfedern stehen, oder sie kommen

gar nur an solchen Stellen vor, dann aber zerstreuter. Selten stehen die

Dunen frei an der Oberfläche, wie am Kopfe und Halse mancher Geier;

da die obersten Aeste in diesem Falle aber zusammengedrückte, fast

federartige Strahlen haben, so können diese „Lichtdunen" ebenso gut als

umgewandelte Conturfedern aufgefasst werden.

Ihrem Bau nach haben die Dunen entweder einen einfachen

Schaft, oder zugleich einen Afterschaft, wenn letzterer bei den Contur-

federn vorhanden ist; oder sie sind doldenförmig, d. h. der Schaft

riroiin. Klassen des Tliier-Eeicbs. VI. 4. 34
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fehlt ganz und die Aeste sitzen am obersten Ende der Spule, z. B. bei

Pelecanus.

Betreffend Puder dunen s. dort, S. 531. Das „Dunenkleid" der

Jungen, oder das Erstlingsgefieder ist auf S. 533 beschrieben worden.

Halbdunen stehen nach Nitzsch niemals, wie die echten Dunen,

zwischen Conturfedern , sondern am Rande oder Ende der Federfluren,

und führen hier die Reihen der Conturfedern aus, oder nehmen ganz

deren Stelle ein. Sogar ganze Fluren können sie allein bilden. Dennoch

werden sie von den Conturfedern bedeckt und dem Lichte entzogen.

Häufig haben sie einen Afterschaft, wenn derselbe auch bei den Contur-

federn sich findet, und unterscheiden sich dann nur durch den Mangel

der federartigen Spitze. Am grössten findet man sie bei einigen Störchen,

z. B. bei L. Argala und beim Marabu, wo sie unter den unteren Deck-

federn des Schwanzes sitzen; ahnlich bei Haliaetos.

Die Fadenfedern. Nitzsch giebt folgende umfassende Beschreibung.

Die Fadenfedern unterscheiden sich sehr auffallend von den übrigen drei

Federarten durch eigenthümliche Stellung, ausserordentliche Schlankheit

und durch die entweder fehlende oder höchst kleine Fahne. Zugleich

sind sie mit den Conturfedern gleichsam vergesellschaftet, sodass einer

jeden Conturfeder des Kopfes, Halses und Rumpfes eine oder sogar zwei

Fadenfedern ganz nahe stehen, und fast ans derselben Hauttasche mit

ihr hervorzukommen scheinen. Seltener, wie bei den Reihern und Lamelli-

rostres, finden sich mehrere, sogar bis zehn, Fadenfedern neben einer

Conturfeder. Diese Federn haben nur selten, wie bei einigen Hühnern^

am Grunde dunenartige Aeste und Strahlen. Meistens ist ihr Kiel äusserst

dünn, kaum sichtbar mit blossem Auge; nur bei den Kasuaren ist er viel

dicker und auffälliger Weise sehr flach gedrückt. Dennoch ist er immer

steif, gerade, lang, fadenförmig, und hat eine sehr kurze, vom marklosen

Schatt kaum verschiedene Spule. Dieser Kiel sendet, ganz wie das Haar,

entweder gar keine Aeste aus, oder nur wenige, oft nur einen oder zwei,

und zwar am obersten Ende des grösstcntheils ganz nackten Schaftes.

Solche Fadenfedern dürften wohl allen Vögeln eigen sein. Meistens

sind sie ganz von den Conturfedern bedeckt; indess finden sich bei den

meisten Passeriuen, namentlich bei Fringilla, Sylvia, Turdus, einige längere

Fadenfedern im Kacken, welche über die anderen Federn hervorragen.

Bei der Gattung Trichophorus s. Criniger ragen sie sogar abwärts ge-

krümmt als einfache astlose Haare weit hervor. Auf eine andere, und

viel mehr entwickelte Art finden sich Fadenfedern bei Halieus, wo sie

fast den Charakter der Conturfedern annehmen. Nitzsch glaubt nämlich,

dass die zarten, schmalen und weissen Dunen für Fadenfedern zu halten

sind, welche am Hallse aus dem übrigens schwarzen metallischen Gefieder

der Cormoiane hervorragen; sie sind zwar mit vollkommenen Fahnen

versehen, aber in der Stellung und Schlankheit des Kieles und der übrigen

Theile stimmen sie mit den Fadenfedern überein.
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Die Puderdunen sind, wie der von Nitzsch gut gewählte iS'ame

iuuleutet, Dunen, welche einen eigenthümliehen Staub, Puder, absondern.

Allen gemeinsam ist, dass ihr Wurzeltheil sich nicht wie bei den anderen

Federn schliesst, sondern dass sie fortwährend wachsen, und dass die

feinen Endverzweigungen oder einzelnen Strahlen durch eigentblimliche

Umwandlung der sie bildenden Zellen in weisslichen Staub zerfallen.

Dieser Staub wird oft in erstaunlicher Menge abgesondert und verursacht

an den das lebende Gefieder durchsuchenden Fingern ein fettiges und

doch zugleich trockenes Gefühl ; der weissliche Puder bleibt leicht an den

Fingern haften, wovon man sich leicht durch Untersuchung eines Kakadus,

eines grauen Papageies, oder einer Chrysotis überzeugen kann. Beim

grauen Reiher bildet der Puder einen das ganze Gefieder überziehenden

sanften Hauch, der bald nach dem Tode erlischt.

Die Form und Grösse der Puderdunen wechselt sehr. Bei den Papa-

geien bildet die Dune eigentlich nur ein kurzes, feines Pinselchen mit

sehr kurzer, kaum aus der Haut hervorragender Spule. Etwas länger,

aber auch sehr schwach ist der Spulentheil bei den Reihern, er löst sich

sehr bald in ein halbes Dutzend und mehr Aeste auf. Bei Podargus

hingegen sind diese Puderdunen bis zu zwei Zoll lang, zerfallen in eine

Unmenge von äusserst feinen Aesten und Strahlen und sind zu starken

und mehr als halbzolllangen Spulen vereinigt. Alle stimmen aber darin

liberein, dass die lange oder kurze Spule in eine grössere Anzahl von

einander gleichweithigen Aesten llbergeht, von denen keiner zu einem

Schaft umgebildet wird. Hierin gleichen sie also den wahren Dunen, sie

unterscheiden sich von diesen aber durch den fortwährenden Zerfall der

zelligen Hüllen, welche die einzelnen Aeste des Dunenbüschels umgeben.

Stieda (Lit. Nr. 465) hat diese Dunen bei der Rohrdommel,

Botaurus stellaris, untersucht. Jede Puderdune besteht aus einem

ungefähr 1.5 cm langen Stiel und einem pinselartigen Büschel. Die

Spule steckt etwa 0,5 cm tief in der dort ein bedeutendes Fettpolster

enthaltenden Haut; die Spule ist etwas mehr als 0.5 mm dick, cylindrisch

und nicht hohl, vielmehr ragt die Federpapille noch etwas in den Dunen-

büschel hinein. Die Papille selbst ist am Wurzelende ein wenig ab-

geschnürt, bleibt aber offen; in der unteren Hälfte enthält sie zahlreiche

Gefässe und Kerven, in der oberen erscheint sie abgestorben. Die Ober-

fläche der Papille ist entsprechend der Zahl der Duneuäste längsgerillt,

zeigt daher auf dem Querschnitt das typische sternförmige Aussehen.

Die Spule löst sich in eine Unzahl von feinen Aesten auf; jeder dieser

fadenartigen Aeste besteht aus einem leicht pigmentiiteu Axenstrang von

nur 0003 mm Durchmesser, der von einer einfachen Lage von Zellen

allseitig umgeben wird. Die Zellen sind an ihrem 0.004 mm messenden

Kern leicht erkennbar. Ursprünglich waren alle Zellen des gesammten

Astes indifferent; dann strecken sich die pigmenthaltigen von ihnen und

bilden den Axenstrang, die anderen werden zur Hülle. Diese letzteren

verhornen dann, gehen aber schliesslich eine Metamorphose ein, durch

34*
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welche sie, wenigstens theilweise, in eine fettige Substanz umgebildet

werden; sie bilden den Puder.

Verbreitung der Puderdunen. Wie die gewöhnlichen Dunen

sind die Pnderdunen nicht immer auf gewisse Stellen des Körpers be-

schränkt. Bei manchen Vögeln stehen sie überall zerstreut, zwischen den

Conturfedern und auf den Rainen, bei anderen dagegen bilden sie sehr

dichte Fluren, und zwar immer an bestimmten Stellen, die dann nicht von

den Fluren der Conturfedern bedeckt zu sein pflegen. Besonders bevor-

zugte Stellen sind der Unterrticken und die Hüftgegend.

Murie (Lit. Nr. 451 und 452) suchte nachzuweisen, dass die Puder-

fluren aller Vögel auf ein Schema zurückführbar seien, welches bei

Rhinochetus seine grösste und vielleicht typische Ausbildung erlangt habe.

Dies ist jedoch nicht wahrscheinlich. Puderdunen kommen bei sehr vielen

Vögeln vor, die gar nicht mit einander verwandt sind, auch finden sie

sich durchaus nicht immer bei allen Mitgliedern derselben Familie. Ihr

Vorkommen und ihre Anordnung kann daher nur von sehr geringem

taxonomischem Werthe sein soweit grössere Vogelgruppen in Betracht

kommen; anderseits sind sie bisweilen für die Zugehörigkeit von Arten,

Gattungen und selbst Unterfamilien als Fingerzeig zu benutzen.

Im Folgenden ist eine systematische Zusammenstellung des Vor-

kommens von Puderdnnen gegeben.

Herodii. Alle Reiher besitzen grosse, dichte paarige Puderflecke

und zwar auf der Brust, dem Unterrücken und meistens auch auf dem

Bauch. Die Basaltheile der Puderdunen sind gelb, oft von schmieriger

Beschaffenheit; die Pinsel sehr fein und dicht, grau oder schwärzlich ge-

färbt, der abgesonderte Staub bläulich.

Balaeniceps. Jederseits auf der Mitte des Unterrückens ein grosser

Fleck, gerade dort, wo bei Rhinochetus die leere Stelle ist.

Rhinochetus. Puderdunen in grösster Ausdehnung, dichte Fluren,

Flecke und zerstreute Stellen bildend.

Eurypyga. Sehr ähnlich dem vorigen, aber weniger dicht.

Mesites. Mit 5 Paar Flecken; sehr an die beiden vorigen Gattungen

erinnernd.

Tinamidae. Puderdunen mit den Conturfedern des grossen Sattels

der Rückenflur gemischt.

Raptores. Nur bei Elanus, Cymindis, Circus sicher bekannt.

Die Puderdunen bilden einen grossen Fleck auf dem Uuterrücken und

auf der Lendengegend; bisweilen sind die der rechten und linken Seite

mit einander vereinigt. Gypaetos soll einzeln zerstreute Puderdunen

besitzen, dieselben aber im Alter verlieren.

Psittaci. Nur bei Cacatuinae, Calyptorhynchus, Chrysotis
und Psittacus vorhanden. Auf Nacken , Hals und Schulter zerstreut^

auf den Seiten des Rumpfes mehr oder weniger deutlich zu Zügen ver-

einigt, auf dem Unterrücken bei Cacatua dichte Flecke bildend.
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rodargus. Jederseits mit eiuem ausserordeutlich dichten, lang-

dimigeu Flecke auf dem Luterrücken.

Leptosom a. Wie beim vorigen.

Coracias scheint zerstreute Puderduuen zu besitzen.

Oeypterus (Artamus) bildet die einzige Ausnahme von allen

Tasseres. Jederseits sind 3—4 Puderäecke vorhanden, welche die Säume
von Conturfluren bilden, und zwar am Ende des äusseren Brustastes, am
Schenkel und am Luterrücken. Die Puderdunen haben einen starken, 1 cm
langen Schaft. Bisher war ihr Vorkommen nur bei Artamus leurorrhynchus

angegeben ; ich tinde sie bei allen Arten dieser Gattung, sie verursachen

den eigcnthiimlicheu grauen Hauch auf dem ganzen Gefieder. Die Artamus

von einigen Ornithologen nahe gestellte Gattung Artamia == Oriolia aus

Madagascar besitzt solche Puderdunen nicht.

Mit dieser Aufzählung scheint das Vorkommen von Puderdunen er-

schöpft zu sein. Die betreti'enden Vögel haben nichts Gemeinsames, weder

in der Lebensweise oder in der Nahrung, noch in ihrem Bau. Es scheint

als ob eine Verwandtschaft von Eurypyga, Rhiuochetus, Mesites und

Balaeniceps mit den Reihern durch die Puderflecke zum Ausdruck gelangt,

sie alle sind „Grallae''; aber das Auftreten derselben Puderdunen bei

vielen Psittaci, einigen Raubvögeln, bei einigen wenigen Älitgliedern der

Ordnung „Coraciiformes" Fiirb ringer 's und bei der Gattung Artamus —
macht es höchst wahrscheinlich, dass typische Dunen zu verschiedenen

Zeiten und in verschiedenen Vogelgruppen in Staubdunen umgewandelt

werden konnten, vielleicht zum Schmucke des Gefieders, vielleicht gegen

ungeahnte Witterungseinflüsse, bestimmt aus uns unbekannten Gründen.

Die Formen der Erstlingsfeder und das Nestkleid.

Schon Nitzsch wusste, dass das Dunenkleid der eben ausgebrüteten

Vögel meistens nur aus bald abfallenden dunenartigen oder borstenförmigen

Fortsätzen besteht, welche auf den Spitzen der zuerst gebildeten Aeste

einer Conturfeder, oder sogar einer Dune, aufsitzen. Man vergleiche

darüber auch die Angaben auf S. 525.

Die im Folgenden mitgetheilten Lntersuchungen verdanken wir haupt-

sächlich Klee; die von mir herrührenden sind mit * bezeichnet.

Struthio besitzt die grössten Erstlingsfcdern ; sie erreichen eine

Länge von 10 cm. Ueber der 1 cm langen, kräftigen Spule erheben sich

bis 30 Hauptstrahlen in büschelförmiger Anordnung, welche mit Wimpern

tragenden Nebenstrahlen dicht besetzt sind. Einige der Haupfstrahlen

sind länger als die übrigen, werden in der oberen Hälfte astlos und ver-

breitern sich zu plattenförmigen , mit Mark erfüllten Gebilden. — Dieses

Gefieder der jungen Strausse verleiht ihnen durch seine Pfeffer- und Salz-

farbe grossen Schutz.

Rhea. Die Jugenddune ist bis 6 cm lang und besitzt einen Schaft,

der jedoch gegen die langen und starken von ihm sich abzweigenden
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Hanptstrahlen oder Aeste ziemlich schwach erscheint. Die Hauptstrahleu

tragen an ihrer unteren Fläche Nebeustrahlen ; im oberen Theile spähen

sie sich eigenthümlicher Weise in zwei bis drei markhaltige Enden.

Casiiarius galeatus. Nach Studer sind die Erstlingsfedern

ganz wie eine Hälfte der Federn der Erwachsenen gebildet, denn sie be-

stehen aus einem laugen und dünnen Schaft, der jederseits zu Neben-

strahlen gewordene Strahlen zweiter Ordnung trägt.

* Dromaeus, 6 Tage alt. Die Erstlingsfedern sind sehr ausgebildet,

denn sie bestehen aus einer grossen Haupt- und einer kleineren Neben-

feder. Am Bauche und Rücken sind einige Federn nahezu 4 cm lang.

Die Hauptfeder besteht aus einem dünnen wellig gebogenen Schaft, welcher

jederseits 7—9 Aeste von 1—2 cm Länge trägt; die Nebenfeder besteht

aus einem sehr langen Schaft, welcher 5—6 einander ziemlich gleich-

werthige Aeste trägt. Haupt- und Nebenfeder sind zu einer kurzen,

deutlichen Spule vereinigt. Sämmtliche Aeste tragen zwei Reihen von

sehr zahlreichen Radien; Ciliae und Häkchen fehlen aber ganz.

Die Ratiten sind echte Nestflüchter, d. h. das eben ausgebrütete

Junge besitzt ein ziemlich dickes Federkleid, hat offene Augen, kann sehr

bald laufen und sucht seine Nahrung selbst.

Während das Gefieder der erwachsenen Ratiten keine Lücken oder

Raine aufweist, ist das Erstlingsgefieder der Embryonen von Struthio

durchaus nicht gleichmässig über den ganzen Körper verbreitet. Vielmehr

bleiben einige ziemlich grosse Stellen des Körpers ganz frei und werden

erst später von Federn bedeckt. Taf. XLIX, Fig. 1 zeigt diese Ver-

hältnisse an einem 15 Tage alten Embryo. — Sollte dieses Verhalten auf

einen phylogenetisch früheren Zustand hinweisen, so wäre damit ein

wichtiger Grund für die Ansicht gewonnen, dass das lückenlose Gefieder

der Ratiten ein erst nachträglich erworbener Charakter, und nicht als ein

fundamentaler Unterschied von den Carinaten aufzufassen ist.

Spheniscidae. Nach Studer ist der frisch ausgeschlüpfte

Penguin (Eudyptes chrysocoma) mit Ausnahme der Mittellinie des Bauches

am ganzen Körper mit einem Kleide von Pinseldunen bedeckt. Dieselben

sind auf Rücken und Bauch gleich lang, und bestehen aus einer kurzen,

in einer Hauttasche sitzenden Spule, aus der sich 16— 18 Strahlen oder

Aeste erheben. Diese sind bis auf zwei Drittel ihrer Länge noch mit

kurzen secundären Strahlen besetzt. Auf den ruderartigen Flügeln stehen

ähnliche Pinseldunen, aber die Zahl der secundären Strahlen beträgt nur

sieben. Jeder Strahl stellt eine abgeplattete Hornfaser dar. Die Horn-

scheide, welche jede Dune überzieht, wird schon im Ei abgestossen, sodass

die Dune gleich als Federpinsel zu Tage tritt. Die erste Entwicklung der

Embryonaldunen tritt beim Penguin erst sehr spät auf, bei Eudyptes

chrysocoma etwa am 20sten Bebrütungstage; das Dunengefieder wird sehr

bald nach dem Auskriechen von den nächsten Federn ersetzt, deren

Strahlen in die aufgelöste Basis der Spule der Embryonaldune continuir-

lich übergehen.
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Der eben geborene Peiiguin ist noch ein sehr uubehültiiches Geschöpf.

Nach i? tu der beträgt seine Länge nur 15 cm, seine Augen sind ge-

schlossen; er ist noch nicht im Stande sich aufzurichten, und wird von
den Alten mit kleinen Seethieren und ausgepickten Schnecken gefüttert.

Schon nach 14 Tagen hat er eine Grösse von 26— 28 cm erreicht, seine

Augen sind geöÖnet. Die Dunen werden bereits abgestossen; er stützt

sich immer noch auf seine Kuderschwingen, ist aber schon im Stande von

einem Stein zum andern zu klettern. Erst Anfangs Februar ist er, im
Alter von 4 Wochen, so weit erstarkt, dass er den Alten ins ^Yasser

folgen kann.

Die Peuguine sind also richtige, l)lindgeborene Nesthocker und nicht

Nestllücliter, wie man wohl erwartet hätte; ein gewichtiger Umstand, diese

Vögel nicht für sehr primitiv zu halten, sondern sie als sehr specialisirte

Abkömmlinge anderer Carinaten auf/.ufassen.

Lamellirostres. Echte Nestflüchter, sehend und mit dichtem

Duneukleid geboren, gleich fähig ihre Nahrung selbst zu suchen. Die

Länge der Dunen schwankt an demselben Vogel von 1— 5 cm. Aus einer

kiättigen, aber kurzen Si)ule erhebt sich ein schwacher Schaft, der die

langen Hauptstrahlen trägt; diese tragen zahlreiche bewimperte Nebeu-

strahlcu ausser an den borsteuartigeu Enden. — Das Erstlingsgetieder der

Enten und Gänse ist sehr häutig gelb gefärbt.

C 1 y m b - P d i c i p e d i d a e , L a r o - L i m i c o 1 a e , P t e r o c 1 e t e s

,

Kasores, Rallidac und Gruidae sind alle echte NestHüchter. Sic

werden sehend, mit dichtem Nestkleid versehen geboren und können

sogleich oder sehr bald laufen oder schwimmen und ihre Nahrung selbst

suchen.

* Colymbus. Die Nestdunen bestehen aus ungefähr zwölf gleich-

werthigen , sehr feinen und dicht mit Seitenstrahlen besetzten bis 2 cm

langen liauplstrahlen, welche in eine sehr kurze Spule vereinigt sind.

Diese Spule löst sich aber bald wieder auf und die Spitzen der Aeste

der Conturl'edern tragen dann je einen feinen Hauptstrahl der Nestlingsfeder.

* L a r u s. Ungefähr zwölf ziemlich platte, ganz gleichwerthige Haupt-

strahlen, die in eine sehr kurze Spule zusammentreten und nur an ihrer

basalen Hälfte wenige Seitenstrahlen tragen.

* Uria — wie Larns, aber die Hauptstrahlen sind nicht platt und

die Seiteustrahlen sind länger.

Phasianus, Gallus, Tetrao, Perdix. Die Erstlingsfedern

zeigen alle eine btischel- oder pinselförmige Anordnung der Hauptstrahlen.

Dieselben sind ziemlich stark und steif; kurz vor der kurzen Spule ver-

einigen sich häufig einige wenige zu einem winzigen Schäftchen. Die

Seitenstrahlen sind bedeutend schwächer als bei den Schwimmvögeln.

Die Länge der Dunen beträgt wohl nie mehr als 1.5 cm.

Pelargi, Herodii, Steganopodes und Tubinares können

(nebst den Spheniscidae) als niedere Nesthocker zusammengefasst werden.

Beim Ausschlüpfen sind sie noch mehr oder weniger blind, bleiben lange



536 Nestkleid.

Zeit ganz hiilflos im Neste, müssen gefüttert werden und haben ein sehr

lückenhaftes, dünnes Nestlileid, welches sich auf die Fluren der Contur-

federn beschränkt. Die Jungen bleiben im Neste bis sie fliegen können.

* Nycticorax. Ungefähr vierzehn ganz gleichwerthige Hauptstrahlen

von bis 2.5 cm Länge sind bis an die Spitze mit langen, feinen und

äusserst zahlreichen Seitenstrahlen besetzt. Im Uebrigen verhalten sich

diese Nestlingsdunen genau so wie bei Colymbus.

* Phoenicopterus. Noch ganz kleine Flamingos haben ein weisses,

ziemlich dicht wolliges Dunenkleid. Die einzelnen Dunen sind genau so

wie die der Störche und Reiher gebaut, ohne jegliche Andeutung eines

Hauptschaftes wie etwa bei den Lamellirostres. Das dichte Duuenkleid der

Flamingos wird sich leicht aus Anpassung an die Lebensweise im-Wasser

erklären lassen, denn die Jungen bleiben nur sehr kurze Zeit in dem
niedrigen, aus Schlamm gebauten Neste.

* Sula. Mehr als zwölf ganz gleichwerthige Hauptstrahlen mit zahl-

reichen Nebenstrahlen, zu einer sehr kurzen vergänglichen Spule verbunden.

Die Steganopodes sind beim Ausschlüpfen fast nackt, können aber sehen;

die Dunen wachsen sehr bald.

Columbae, Raptores, Striges, Psittaci, „Coccygomor-
phae'' und Passeres sind höhere Nesthocker. Sie bleiben noch lange

Zeit nach dem Ausschlüpfen blind, müssen gefüttert werden, verlassen das

Nest erst nachdem sie flügge geworden sind. Ihr Nestkleid ist aber sehr

verschiedenartig und deutet an, dass sich kein scharfer Unterschied zwischen

höheren und niederen Nesthockern ziehen lässt.

Columbae. Jede Nestlingsfeder besteht aus wenigen , ungefähr

sieben Hauptstrahlen, welche lang und platt sind, gar keine oder nur

sehr wenige Seitenstrahlen tragen, und alle einander gleichwerthig zu

einer sehr kurzen Spule zusammentreten. Eben ausgeschlüpfte Tauben
sind ziemlich nackt, da die einzelnen, meistens gelben Borstenbüschel

noch einige Zeit lang durch ihre Epitrichialhülle zusammengehalten werden.

Raptores. Die Raubvögel kriechen mit einem dichten Wollkleide

aus, denn ausser den Erstlingsfedern, welche den Spitzen der späteren

Conturfedern aufsitzen, ist schon jetzt der ganze Körper mit Ausnahme
der Achselhöhle und des Halsseitenraines mit langen feinen Dunen be-

kleidet. Jede Erstlingsfeder besteht aus einer sehr grossen Anzahl gleich-

werthiger, äusserst feiner und mit zahlreichen Seiteustrahlen bedeckter

Hauptstrahlen, welche zu einer ganz kurzen Spule vereinigt sind.

Striges. Die Nestdunen sind fast doppelt so lang als die der

Tagraubvögel, nämlich bis 4 cm, und zeichnen sich durch besondere
Weichheit aus.

Psittaci. Die Jungen kriechen fast nackt aus. Die Dunen sind

spärlich über den ganzen Körper vertheilt; sie sind büschelförmig wie bei

den Raubvögeln, ihre Hauptstrahlen besitzen fast keine Spur von Mark-
substanz, sind bis zur Hälfte mit dünnen Seitenstrahlen besetzt und
werden in ihrem oberen, unverzweigten Ende breiter, fast bandartig.
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Hei Nymphicus ist die Erstlingsfeder etwa 1 cm, bei Melopsittacus 2 bis

3 mm lang.

* Pici. Die Spechte sind ganz nackt beim Auskriechen und bleiben

so bis die bleibenden Federn hervorbrechen. Das Nestkleid ist also bei

diesen Vögeln ganz unterdrückt worden, wahrscheinlich infolge der sehr

gesicherten Nistwei.se.

Alcedo. Auch die Jungen von Alcedo haben gar kein Nestdunen-

kleid; bald aber brechen die Conturfedern hervor und während sie noch

in den ungeöftneten Scheiden stecken, geben t^ie den Jungen das Ansehen

eines jungen Igels. Nitzsch weist mit Recht darauf hin, dass die alten

Eisvögel ein sehr dichtes Dunenkleid besitzen.

Upupa. Die Jungen von Upupa haben nach Nitzsch ein lockeres

Nestkleid , dessen Dunenstrahlen auf den Spitzen der späteren Contur-

federn aufsitzen.

Passeres. Die Jungen sind fast ganz nackt, lange Zeit blind und

ganz hülflos. Die Dunen sind auf sehr wenige Stellen des Körpers be-

schränkt und stehen auch dort nur vereinzelt ; besonders grosse finden

sich am Scheitel und am Hinterkopf, auf den Schulterfluren und auf dem

Sattel der Sj)inalflur, etwas später erscheinen sie auch auf den übrigen

Theilen der Riickeuflur, auf den Lendenfluren, an den Spitzen der Arm-

schwingen und häufig auch an den Spitzen der Steuerfedern. Auf der

gesammten Unterflur sehr Junger Passeres finden sich gar keine Nestdunen.

Die Dunen selbst bestehen aus einer sehr kurzen Spule und einer ziem-

lich grossen Anzahl von langen, weichen, einander gleichwerthigen Haupt-

strahlen, deren jeder dicht mit sehr feinen Seitenstrahlen besetzt ist.

Das äusserste Drittel jedes Hauptstrahles ist meistens frei von Seiten-

strahlen.

Im allgemeinen betrachtet, stehen die Erstlingsfedern der Columbae

auf der morphologisch niedersten Stufe, denn sie sind rein pinselförmig,

da sie nur aus einer geringen Anzahl von ganz gleichwerthigen einfachen

Strahlen bestehen. Der Besitz zahh-eicher Seitenstrahleu an den Haupt-

strahlen weist den Federn der Spheniscidae, Laro-Limicolae, Struthio,

Raptores und Passeres eine höhere Stufe an ; endlich folgen die Rasores,

die Lamellirostres und Rhea, bei denen sich ein Hanptstrahl als Schaft

auszubilden beginnt. Diese Reihenfolge repräsentirt theoretisch die Stufen

der phylogenetischen Entwicklung der Feder (vergl. S. 506 \ aber es folgt

auch daraus, dass die Erstlingsfedern ihren Bau unbedingt der Anpassung

an äussere Verhältnisse verdanken. Im Nestlingsgefieder der Nesthocker

spricht sich ein niederer Zustand aus, während es bei den Nestflüchtern,

besonders bei den Lamellirostres und bei Rhea zu einer hohen Entwicklung

des Gesammtgefieders und der einzelnen Federn gekommen Ist. Unstreitig

verursacht das Brüten in Höhlen und das längere Verbleiben der Jungen

im Neste, was doch einen secundär erworbenen Zustand bedeutet, Re-

duction des Gesammtgefieders, z. B. bei den Eisvögeln, Papageien und

Spechten. Anderseits hat frühzeitiges Wasserlebcn bei den Lamellirostres
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ein dichtes und im einzelnen sehr entwickeltes Erstlingskleid heran-

oezüchtet. — Bei veränderter Nist- und Lebensweise wird sich am ersten

und leicht das Gesammtgetieder ändern, aber schwerlich so leicht der

Typus der Einzelfeder.

Man könnte aus dem Bau dieser Erstlingsfedern allerhand Schlüsse

auf die Abstammung der verschiedenen Vog-elordnungen ziehen. So z. B.

dass die Vorfahren der Columbae ein Gefieder wie die Limicolae besassen,

dass aber die Seitenstrahlen verloren gingen und die Zahl der Haupt-

strahlen verringert wurde, nachdem und weil die Vögel zu Höhlenbrütern

und Nesthockern wurden.

Die nesthockenden Penguine bedürfen des dichten Nestkleides der

Wärme halber, es wäre ihnen unmöglich, in dem kurzen Gefieder der

Alten unterzukriechen.

Die Vorfahren der Passeres wurden schon zu Nesthockern, als ihr

Gefieder noch auf der Stufe der Laro - Limicolae stand ; trotz der gross-

artigen Rückbildung des Nestgefieders war aber kein Grund vorhanden

die wenigen übrig gebliebenen Nestlingsfedern zum Typus von echten

Dunen, d. h. mit einem Hauptschafte, zu entwickeln.

Die Mauser.

Die Mauserung ist als ein von den Reptilien vererbter Häutungs-

process aufzufassen , der in Bezug auf die Federn periodisch stattfindet,

während die dazwischen liegenden Theile der Epidermis sich fortwährend

abschilfern.

Bei der Mauser erwacht die zurückgezogene Papille zu neuem Leben,

verlängert sich und bringt durch Hineinwachsen in die Spule die alte

Feder zum Ausfall. Bei Casuarius und Dromaeus lässt sich dieses

Hineinwachsen der neuen in die alte Feder sehr gut beobachten, da die

Spitzen der neuen, fast fertigen Feder noch lange in der kurzen Spule

der alten stecken und diese festhalten, sodass diese Vögel dann wochen-

lang zwei Lagen von Federn mit sich herumtragen. In anderen Fällen

übt die anschwellende neue Papille einen Druck auf die Umgebung der

Wurzel der alten Feder aus, verursacht Verödung der Saftbahnen und

bringt die alte Feder zum Absterben; letztere kann daher ausfallen, ehe

die Spitze der jungen Feder ihre Basis berührt.

Ueber die Reihenfolge des Ausfallens der Schwung- und Steuerfedern

hat Gerbe (Lit. Nr. 432) eine Reihe von Beobachtungen zusammengestellt.

Die Alken, Steissfüsse, Phoenicopterus, Gänse, Schwäne und manche
Enten verlieren binnen wenigen Tagen alle Handschwingen, und bald

darauf auch die Armschwingen, sodass sie für einige Zeit flugunfähig sind.

Man erinnere sich an die „Mausererpel'' im Sommer.
Andere, und zwar alle Raubvögel, Singvögel, Tauben, Papageien,

Hühner, Sumpf- und meisten Schwimmvögel verlieren die grössten Federn
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einzeln in grösseren Zwischenräumen; dabei ist zu beachten, dass die

Federn symmetrisch, auf beiden Seiten zu gleicher Zeit, ausfallen.

Fast allgemein fällt zuerst die terminale Handschwinge. Bei den

.Singvögeln beginnt die Mauserung der Armschwingen nicht eher, als bis

die fünfte Handschwinge gefallen ist, und zwar schreitet das Ausfallen der

Armschwingen vom j)rüximnlen und distalen Ende des Vorderarmes nach

der Mitte hin vor, sodass ungefähr die fünfte zuletzt ausfällt.

Gewöhnlich fällt keine Schwinge aus, bis nicht die vorhergehende

neue wenigstens zwei Drittel ihrer Länge erreicht hat.

Die grossen Deckfedern fallen gleichzeitig mit ihren Handschwingen.

Die grossen unteren Deckfederu der Armschwingen fallen alle zu einer

Zeit, bei den Singvögeln, wenn die siebente Handschwinge ausscheidet,

d. h. einige Tage vor der Mauserung der Armschwingen, und letzteres

lindet erst statt, nachdem die neuen unteren Deckfedern nahezu voll ent-

wickelt sind.

Bei den jungen Singvögeln beginnt die Mauser der Flügelfedern

zwischen dem 30. und 40. Tage nach dem Verlassen des Nestes und

dauert 40—45 Tage. Zwischen dem Ausfallen von je zwei benachbarten

Handschwiugen verlaufen 5 Tage.

Die Mauser der Steuerfedern beginnt ausnahmslos mit dem mittleren

Paar und schreitet jiaarweise nach aussen fort.

lieber die Zeit der Mauser der europäischen Vögel hat in neuester

Zeit besonders Seebohm in den drei Bänden seiner „History of British

Birds'- zahlreiche Angaben gemacht, wobei die Ansichten von Naumann,
Macgillivray , Ad am so n u. A. berücksichtigt und theilweise ergänzt

worden sind.

Die Mehrzahl der Vögel scheint nur einmal im Jahre vollständig zu

mausern und zwar im Herbst ; bei andern, wie z. B. Podiceps, Colymbus,

Alca, Rasores, Motacilla, Authus, wechseln alle Federn im Herbst, ausser-

dem aber die kleineren Federn nochmals im Frühling. Nicht wenige

haben zwei vollständige ]\Iausern, eine im Herbst, die andere im Früh-

ling, jedesmal vor der Zugzeit; hierhergehören die Laridae, Charadriidae,

Grus, Crex, Columbae, Cuculus, Upiipa, Caprimulgus, Cypselus, Sylviinae.

Andere endlich scheinen keine bestimmte Zeit der Mauser zu haben ; alle

Federn werden zwar einmal im Jahre gewechselt, aber der Wechsel geht

langsam vor sich und dehnt sich über einen grossen Theil des Jahres aus.

Ueber die Mauser der tropischen Vögel haben wir nur ungenügende

Angaben. Viele Vögel erhalten zum Winter ein dichteres Kleid, im

Frühling fallen die Dunen und viele kleinere Federn wieder aus. Auch

das Verhalten der Jungen ist bemerkenswerth. — Im einzelnen mausern

die Vögel wie folgt:

Steganopodes. Die Jungen behalten das erste Gefieder bis zum

zweiten Herbst und mausern dann vollständig wie die Alten. Im Winter

wachsen die laugen Schopffedern und ähnliche kleinere, beiden Cormoranen

z. B. weisse, Schmuckfedern.
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Podiceps. Vollständige, und in Bezug auf die Schwungfedern

sehr schnelle Mauser im Herbst; Wechsel der kleinen Federn im Früh-

ling. Die Jungen wechseln Kopf- und Halsfedern im ersten Herbst.

Pelargi und Herodii. Hauptmauser im Herbst, aber der Ersatz

der grossen Federn geht langsam vor sich und zu jeder Jahreszeit ausser

der Brütezeit. Die schönen Schopf- und Schulterfedern der Reiher und

Löffelreiher wachsen im Frühjahr und fallen im Herbst wieder aus. Ibisse

wechseln die kleinen Federn zum zweiten Male im Frühling.

Tu binares. Einmalige Mauser, im Herbst.

Colymbidae. Vollständige Herbstmauser, Wechsel der kleinen

Federn im Frühling. Die Jungen mausern zum eisten Male im Frühling,

jedoch nur die kleinen Federn, waiten also mit den Schwungfedern bis

zum zweiten Herbst.

Alcidae. Vollständige Mauser im September; Wechsel der kleinen

Federn im März. Die Jungen sind ungefähr vier Wochen nach dem Aus-

schlüpfen flugfähig und mausern zum ersten Mal im Frühling, wodurch

sie nahezu das Gefieder der Alten erhalten.

Laridae. Schon einen Monat nach dem Ausschlüpfen flugfähig.

Gleich darauf mausern sie schon wieder, sogar während sie noch von den

Eltern gefüttert werden. Dann mausern sie regelmässig im Frühjahr und

im August. Seeschwalben erhalten mit dieser dritten Mauser die Färbung

der Erwachsenen, grosse Möven aber erst im vierten oder fünften Herbst.

Nicht selten beschränkt sich die Mauser nur auf die abgenutzten Federn.

Charadriidae mausern gewöhnlich zweimal vollständig im Jahre.

Der oft bedeutende Wechsel der Farbe des Winter- und Sommerkleides

beruht zum Theil auf Farbenänderung der Federn ohne Ausfall. —
Phalaropus hyperboreus und Tringa alpina mausern schon, während die

Jungen noch in den Dunen sind, also etwa gegen Ende der Brütezeit.

Totanus hypoleucus mausert im Frühling, ehe er aus Süd-Afrika zurückkehrt.

1 i s und Oedicnemus mausern vollständig im Herbst ; einige Hais-

und Kopffedern ausserdem im Frühling.

Grus und Crex. Zweimalige Mauser, im Herbst und Frühling.

Rallus, Gallinula, Fulica, mausern nur einmal jährlich, im

Herbst; das schöne Frühlingskleid wird durch Abstossung der unscheinbar

gefäibten Federränder hervorgebracht.

Lamellirostres. Cygnus, Anser-iind Tadorna. Die beiden

Geschlechter sind einander gleich gefärbt und mausern nur einmal, im Herbst.

Anas, Fuligula, Somateria und Mergus: Ausser der Herbst-

mauser wechseln die im Prachtkleide sehr verschiedenen Männchen ihre

Federn im Sommer und werden den Weibchen sehr ähnlich. — Die
speciellen Verhältnisse der einzelnen Gattungen:

Cygnus. Die Jungen mausern nicht im ersten Herbst, werden aber

weisser durch Abstossen der grauen und braunen Federenden.
Ans er. Die Jungen erhalten ihr erstes Gefieder erst nach sechs

Wochen und mausern dasselbe vom September bis December mit Aus-
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nähme der Schwingen und Steuerfedern. Im zweiten Herbst mausern sie

vollständig wie die Alten in vier Wochen, wobei zuerst die kleinen, dann,

und zwar fast zu einer Zeit, die Schwingen ausfallen. Saatgänse wandern
in diesem flngloscn Zustande.

Tadorna. Einmalige Uerbstmauser, die Männchen einen Monat
früher als die Weibchen.

Anas. Einmalige vollständige Mauser im Sommer. Das Weibchen
mausert alle Federn, beginnend mit den kleineren, sobald die Jungen

^ügge sind. Das Männchen mausert vollständig sobald das Weil)chen zu

brüten anfängt, und nimmt ganz weibliches Gefieder an, sodass es während
der tlugloseu Zeit nicht auffallend gefärbt ist. Im Spätherbst wechselt

das ]\Iännchen die kleinen unscheinbaren Federn wieder und erhält das

schöne Getieder. Die Jungen beiderlei Geschlechts erhalten im Spätherbst

das Gefieder der Erwachsenen.

Ausser dem Diinenkleid sind bei Jeder Entenart mithin nicht weniger

als sechs verschiedene Gefieder zu unterscheiden.

1. Das Gefieder der Jungen, dem der Weibchen ähnlieb.

2. und 3. Männchen und Weibchen nach der ersten Uerbstmauser,

den Alten sehr ähnlich.

4. Altes Männchen im Sommer, im Mausergefieder, ähnlich dem
Weibchen.

5. Altes Männchen im Trachtkleide, vom Spätherbst bis nach der

Paarung.

G. Altes Weibchen.

Rasores. Die Jungen werden schon kurze Zeit nach dem Aus-

kriechen flugfähig; die Schwung- und Steuerfedern werden bis zum ersten

Herbst 3— 4 Mal erneuert. Die Ilauptmauser der Alten fällt in den Herbst

Im Frühling weiden nur die kleineren Federn gewechselt. Die Schnee-

hühner scheinen neben bedeutendem Farbenwechsel mehrmals im Jahre

zu mausern.

Columbae. Wilde Tauben haben zwei Mausern, im Herbst und

im Frühling.

Raptores. Die Jungen behalten ihr erstes Gefieder bis zum nächsten

Sommer und werden dann den Alten ähnlich. Die grossen Adler brauchen

dazu mehrere Jahre. Sie mausern einmal im Jahre und beginnen im

Sommer.

Striges. Mausern einmal, im Juli und August.

Cuculus, Upupa, Caprimulgus, Cypselus mausern zweimal,

im Herbst und im Frühling vor dem Zuge.

Merops, Coracias, Alcedo mausern nur einmal, im Herbst.

Pici. Haben nur eine Mauser; sie beginnt im Herbst, dehnt sich

aber fast über das ganze Jahr aus.

Oscines. Sylviinae mausern theilweise im ersten Herbst vor

dem Zuge; die Alten mausern zweimal jährlich vor dem Zuge, im März

und im September.



542 Pterylographie.

Tiirdinae haben nur eine Mauser und zwar im Herbst. Zu anderer

Zeit beschränkt sieh der Federwechsel auf den Ersatz einzehier abgenutzter

Federn. Die Jungen mausern vollständig im ersten Herl)st, haben daher

schon im ersten Winter dasselbe Kleid wie die Alten, damit sie ihr erstes

Kleid nicht vom Sommer bis zum nächsten Herbst zu tragen haben.

Ampelis. Sturnus. Fringillin ae. Alandinae. Vollständiger

Federwechsel im Herbst, mit oft bedeutender Abstossung der Federeuden

im Frühjahr zur Verschönerung des ßrütekleides.

Motacilla. Anthup. Hauptmauser im Herbst; theilvveise Mauser

der kleinen Federn ausserdem im Frühling.

Hirundinidae. Mausern nur einmal, im Frühling, also auch hierin

von den Cypselidae verschieden.

Die Federfluren und Raine.

Die Conturfedern sind nur bei sehr wenigen Vögeln gleichmässig über

alle Stellen des Körpers vertheilt (Ratitae, Spheniscidae, Palamedea). Bei

allen übrigen Vögeln lassen sie grosse Stellen frei. Nitzsch (Lit. No. 454)

hat diese Verhältnisse in ausgezeichneter Weise untersucht. Er nennt die

mit Conturfedern besetzten Stellen Pterylae, Federfluren oder eigent-

lich Federwälder, die dazwischen liegenden Strecken dagegen Apteria
oder Raine. Im allgemeinen lassen nach Fürbringer ,,die niedersten

pterylotischen Formen eine Dififerenzirung in Fluren und Raine noch ver-

missen, und bieten eine gleichmässige, mehr lückenlose Befiederung dar;

die höher stehenden lassen die meist noch breiten Fluren deutlich er-

kennen, doch gehen dieselben oft ganz allmählich in die Raine über

(Alcidae, Colymbidae, Lamellirostres, Steganopodes etc.) ; bei den höchsten

endlich sind die meist schmalen Fluren mehr oder minder scharf und

deutlich gegen die oft sehr wenig befiederten Fluren abgesetzt (Laridae,

Limicolae, Gonidae, Herodii, Passeres etc.); dazu steht auch die ver-

schiedene Grösse der Federn, sowie der Wechsel zwischen Plumae und
Pennae in mannigfacher Correlation'^ Fürbringer weist auch darauf

hin, dnss eine solche anscheinend primitive Anordnung des Gefieders, wie

das der Spheniscidae, Colymbidae, Ratitae, sehr wohl durch Rückbildung
aus einer ursprünglich höher entwickelten erklärt werden könnte. So
kann z. B. das dichte Federkleid der meisten Schwimmvögel aus nach-

träglicher Anpassung an das Wasserleben hervorgegangen sein.

Die Anordnung der Fluren und Raine erweist sich oft, aber nicht

immer, als ein sehr gutes taxonomisches Hülfsraittel, weniger werthvoll

für die Abgrenzung der Ordnungen, als für die Unterscheidung kleinerer

Gruppen. Beispielsweise sei auf die Unterschiede zwischen den Cypselidae
und Passeres hingewiesen. Cinnyris obscura, sonst kaum von ge-

wissen Species von Arachnothera zu unterscheiden, erweist sich sicher
als Cinnyris durch das Fehlen eines Sattelraines. Vergl. Taf. 48. Fig. 6.
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Die nahe Verwandtschaft der Pterocletes mit den Tauben, die der

Müven mit den Rcg-enpteitern u. s. w.

Ein Merkmal, wie z. B. die häutige interscapulare Gabelung der

Klickentlur auf alle Vögel anwenden zu wollen, führt sicherlich zu

Trugschlüssen.

N i t z s c h unterscheidet folgende Fluren :

1

.

Die R ü c k g r a t f 1 u r ,
p t e r y 1 a s p i n a li s. Sie erstreckt sich

vom Nacken bis zum Schwänze und \vird von den Halsseiten- und Rumpf-

seitenrainen begrenzt. Diese Flur zeigt die grösste Mannigfaltigkeit. Sie

kann sich ununterbrochen und von ziemlich gleichmässiger Breite vom
Kopf bis zum Schwanz erstrecken, oder sie schwillt hinter den Schultern,

oder auf dem Unterrücken zu einem sehr verschieden gestalteten , oft

rautenförmigen „Sattel" an. Dieser Sattel ist entweder solid , oder er

enthält einen Rain. — Oder die Rückgrattlur geht zwischen den Schultern

gabelig auseinander; die Gabel endet plötzlich, oder ihre Arme vereinigen

sich wieder, oder sie sind mit der Flur des Unterrückens durch einige

Federreihen verbunden. Die Ausdehnung und Form der Lücke, welche

den Hals- und Schnltortheil der ganzen Flur von dem Unterrücken trennt,

wechselt ebenfalls sehr. Desgleichen die Verhältnisse des oft auf dem

Unterrtickcn vorhandenen Raines. — Selten ist, wie z. B. bei Scopus, der

Ilalstheil der Spinaltlur schon in der ganzen Länge des Halses durch

einen Rain in eine rechte und eine linke Hälfte geschieden. Nitzsch
fuhrt nicht weniger als 17 Modificationen der Rückgratflin' an.

2. Die Schulterflur, pt. humer alis. Sie ist paarig. Meistens

ein schmaler Streif, der von der Mitte der Schulter, etwas vor dem

Scliultergelenk, unmittelbar vom Rande der grossen Flughaut entspringt,

und sich in schiefer Richtung über den Oberarm, der Richtung der

Schulterblätter jiarallel, fortsetzt. Nach vorn hin geht sie oft in die Unter-

flur derBiust über. — Diese Flur wechselt wenig und ist immer kräftig,

denn sie enthält die Achselfedern , welche sich bei zusammengelegtem

Flügel auf denselben legen. Nur bei den Spechten ist diese Flur jeder-

seits doppelt.

3. Die Oberschenkel- oder Lendeuflur, pt. femoralis s.

lumbalis. Paarig; auf der äusseren Seite des Oberschenkels einen

länglich schiefen Streif bildend, und von Theilen des Rumpfseitenraines

begrenzt. Diese Flur fliesst oft mit der Rückenflur oder auch mit der

Unterschenkelflur zusammen; häufig ist sie auch kurz und erreicht weder

das Becken noch das Knie. Sehr selten fehlt sie ganz, wie bei Gypaetos

und Bubo; überhaupt ist sie bei den Raubvögeln meistens nur durch einen

einreihigen Federstreif auf der Hiuterscite des Oberschenkels angedeutet.

Bei den Eulen, ausser bei Bubo, ist die Flur mehrreihig und kräftig.

4. Die Unterflur, pt. gastraei. Einfach oder doppelt. Bietet

nicht weniger bemerkenswcrthe Unterschiede als die Rückgratflur. Die

Unterschiede beziehen sich besonders auf die Vertheilnng der Raine und

auf das Vorhandensein und die Form eines ,,Aussenastes" auf der Seite
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der Brust. Bei den Sehwimmvögeln ist die Unterflur am breitesten und

dichtesten, wird z. B. bei Steganopoden nur durch einen schmalen

Mittelrain unterbrochen, der vom After bis zur Furcula reicht. Die

Mittellinie der Brust ist meistens, die des Bauches stets frei von Contur-

federn. — Häufig wiederum ist die Unterflur auf wenige, sehr schmale

Federziige beschränkt , sodass auf der Unterseite die Raine bedeutend

überwiegen; Ardea.

5. Die Halsseitenflur, pt. colli lateralis. Paarig; nur bei

wenigen Vögeln, nämlich bei den Reihern und bei der Trappe vor-

handen. Die Flur entsteht aus der Vereinigung der Rückgrat- und Unter-

flur, wenn diese beiden durch einen breiten Rain in ihrer ganzen Länge

getheilt sind, während ein Halsseitenrain fehlt.

Ausserdem beschreibt Nitzsch noch:

6. Die Kopfflur, pt. capitis. Häufig auf den Hals fortgesetzt.

7. Die Flügel fIn r, pt. alaris. Enthaltend die Schwungfedern,

die Oberarmfedern, die Flügeldeckfedern, den am Daumen sitzenden

Afterflügel (Ala spuria, s. alula), sowie endlich das Parapterum, das

Hypopterum und das Gefieder der Flughaut. — Die besondere Beschreibung

der Flügelflur folgt auf S. 554.

8. Die U nter Schenkel flu r, pt. cruralis. Sie bekleidet den

grösseren Theil des Unterschenkels und erstreckt sich oft über das Gelenk

auf den Lauf oder sogar bis auf die Zehen. Ihr Verhalten wurde von

vielen Systematikern als Unterscheidungsmerkmal für die grösseren Ab-

theilungen der Vögel benutzt: Vögel mit ganz befiedertem Unterschenkel,

wie die Mehrzahl, oder Vögel, bei denen ein Theil des Unterschenkels

(Ratitae, Grallae, Pelargi, Herodii), oder wenigstens das ganze Fersen-

gelenk (Lamellirostres) nackt bleibt. Zahlreiche Zwischenstufen und Aus-

nahmen machen dieses Merkmal hinfällig.

9. Die Schwanzflur, pt. caudae. Aus dieser Flur entspringen

die Steuerfedern, rectrices, und die oberen wie unteren Schwanz-

deckfedern ; auch umschliesst diese Flur die Bürzeldrüse. Diese Flur

verbindet sich als Bürzelstreif mit den hinteren Enden der Rückgratflur,

häufig mit den beiden Hauptästen des Bauchtheiles der Unterflur, und

gelegentlich mit dem äussersten Theile der Oberschenkelflur.

10. Die Afterflur, pt. ani, umgiebt als ein Ring von Conturfedern

die Afteröfifnung und findet sich am deutlichsten bei den Passeres.

Die Federraine.
Ganz nackte Raine, d. h. ohne alle Spur von Dunenfedern giebt es

nicht, dagegen fast nackte bei sehr vielen, z. B. Passeres, Cypselomorphae,

Pici, Coccyges, Striges und Rasores. Am häufigsten ist der Halsseitenrain

und der Acbselrain fast nackt. Zur Brutzeit verlieren die an Brust und

Bauch befindlichen Theile der Raine vieler Vögel ihre Dunen, theilweise

durch Ausreissen; die Stellen werden dann nackt, bei gleichzeitiger grosser

Vollblütigkeit der Haut. Solche „Brut flecke" finden sich sowohl beim
Weibchen, als auch beim Männchen, wenn beide Geschlechter brüten.
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In Verbindung mit den eben besprochenen Fluren ergeben sicli

l'olgende Kain e:

1. Die Halsseitenraine, Apteria colli lateralia. Paarig;

eigentlich nur die Fortsetzung der Rumpfseiteuraine; erstrecken sich bei den
meisten Vögeln nicht über die .Alitte des Halses hinaus. Am kürzesten

ist der Halsseitenrain bei Lamellirostres und Steganopodes. Er fehlt ganz
bei den Herodii und Pelargi, bei denen an seiner Stelle die Seitenhaisflur

verläuft, während die übrige Halsoberfläche ein Rain ist. Natürlich fehlt

der Rain auch, wenn der Hals ununterbrochen befiedert ist, wie bei

Buceros, Phoenicopterus, Opisthocomus.

2. Die R um pfseiten raine, Apt. trunci lateralia. Paarig;

meistens sehr gross; an der ganzen Seite des Rumpfes verlaufend, wird

der Rain um so breiter, je schmaler die Spinalflur ist, umfasst dabei den

grössten Tlieil des Flügels und Schenkels, und setzt sich von den Schultern

zwischen Spinal- und Unterflur, die seine Grenzen bilden, oft bis zum
Schwänze hin fort. — Den Nutzen dieses Raines findet Nitzsch nicht

nur in der leichteren BcAveglichkeit des Flügels, sondern der Rain dient

auch zur Aufnahme des ruhenden Flügels, damit sich derselbe auf den

Federn des äusseren Astes der Brustflur stützen könne. Der Einsprung

des Raines zwischen dem äusseren Brustast und dem Hauptzug der Unter-

lliir scheint die leichtere Bewegung der Beine zu l)efördern; ausserdem

befindet sieb dort häufig ein Brutfleck.

3. Der U n t e r r a i n , Apt. m e s o g a s t r a e i. Unpaar in der Mittel-

linie zwischen den beiden Zügen der Unterflur. Nur selten beginnt er

schon an der Kehle, wie bei Ardea, Scopus, Rallus, Cryptiirus, manchen

Cypselo- und Coccygomorphae. Meistens beginnt er ungefähr auf der

Mitte des Halses und läuft über Brust und Bauch bis zum After. Der

Halstheil fehlt auch häutig ganz. Der Brusttheil ist am breitesten bei den

Luftvögeln, schmal bei Hühnern, Sumpfvögeln und deren Verwandten,

am schmälsten bei den Wasservögeln, besonders bei den Eaniellirostres,

Steganopodes und Alcidae. Am eigenthümlichsten ist der Unterrain bei

Otis. Der Unterrain enthält meistens die Brutflecke.

4. Der R ü c k g r a t r a i n , A p t. spinal e. Unpaarig ; sehr wechselnd,

wie sich aus den zahlreichen Verschiedenheiten der von ihm getheilten

Kückgratfiur ergiebt.

5. Die oberen Flügelraine, Apt. alae superiora. Paarig;

(lehnt sich auf der Schulter, dem Oberarm und der grossen Flughaut aus,

trennt die Schulter von den übrigen befiederten Theilen.

6. Die unteren Flügelraine, Apt. alae inferiora. Paarig;

viel grösser als der vorige Rain, verbreitet sich über die Unterfläche des

Oberarmes, die grosse Flughaut, die Achselflughaut und auf den Unter-

arm. Gewöhnlich ist er eine Fortsetzung des Rumpfseitenraines. Das

Hypopterum liegt in diesem Raine.

7. Die Unterscheukelraine, Apt. eruralia. Paarig; trennt

die Schenkelflur von der übrigen Befiederung des Beines.

Brunn, Klassen des TIiier-Koklis. VI. 4. Ou
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8. Die Kopfraine, Apt. capitis. Ausser den ganz nackten, frei

sichtbaren Stellen am Kopfe giebt es noch federlose, aber versteckte, vom

benachbarten Gefieder bedeckte Raine. Ein länglicher Scheitehain findet

sich bei den Spechten und bei Upiipa; bei den Kakadus befindet sich

ein Rain hinter der quergestellten Holle; bei den Trochilidae ist der Rain

grösser und etwas weiter in den Nacken gerückt. Jederseits ein runder

kleiner Schläfenrain, hinter dem Auge und über dem Ohr, ist bei den

Passeres, bei den Spechten und ihren nächsten Verwandten, jedoch auch

bei Upupa und bei Coracias vorbanden, anderseits fehlt er den Tanagridae.

Ein Scheitelrain findet sich bei den Passeres nicht.

Specielle Angaben über die Pterylosis.

Ratitae. Bei den Alten mit ganz lückenlosem Gefieder, bei den

Jungen mit Rainen. Vergl. die Abbildung Taf. XLIX.

Splieniscidae. Der ganze Körper ist gleichmässig dicht befiedert;

nicht einmal in der Achselhöhle lässt sich die geringste Spur eines Raines

wahrnehmen. Ueberall sind Dunen mit den Conturfedern gemischt.

Palamedea. Gefieder beinahe lückenlos. Dunen und Conturfedern

überall gemischt.

Lamellirostres. Dunen stehen regelmässig zwischen den Contur-

federn und besonders auf den Rainen. — Unterflur mit einem ziemlich

schmalen Unterrain, der sich von der Kopfgegend bis zum After erstreckt.

Ein ebenfalls schmaler Spinalrain reicht vom Unterhals bis nahe ans Ende

des Beckens: nur bei den Tauchenten ist dieser Spinalrain auf die

Schultergegend beschränkt. Im Uebrigen ist die ganze Unterseite und

der Hals befiedert. Von der breiten Brustflur erstreckt sich ein kurzer

Aussenast auf die Flanke.

Steganopodes. Dunen zwischen den Conturfedern und auf den

Rainen. Hals ganz befiedert, ausser, wie übrigens auch bei den Lamelli-

rostres, an den Seiten nahe der Schulter, und an der Kehle. Ohne An-

deutung eines äusseren Brustzuges. — Pelecanus, Fregata und

Phaeton mit langem Spinalrain. Bei Sula ist dieser Rain auf einen

ovalen Schlitz zwischen den Schultern beschränkt. Phalacrocorax und

Plotus haben eine ganz solide, rainlose Spiualflur. — Unterflur mit

schmalem Rain, der ganz gerade von der Mitte der Furcula zum
After zieht.

Colyml)idae. Ueberall Dunen. — Dorsalflur mit interscapularer

Gabelung von dem gleichmässig befiederten Becken durch eine kleine

Lücke getrennt. Unterrain gleichmässig schmal, vorn nur bis zur Furcula

reichend. Kein äusserer Brustzug. — Im Ganzen stimmen die Colynibidae

sehr mit den Steganopodes überein.

Podicipedidae. Ueberall Dunen. — Dorsalflur mit langer Gabelung,

die sich von den Schultern bis auf die Halsmitte erstreckt. Von der

Schultermitte bis zum Schwänze eine ziemlich schmale Flur. — Unterseite
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j;nnz befiedert, aber von einem langen Rain unterbrochen, der auf der
llalsuiitte beginnt und auf dem Hauelie breit anschwillt. Brustseiteu und
Flauken sind ganz beliedert.

Ilerodil. Dun.n auf den Rainen. — Die Fluren sind fast ausnahmslos
schmal, oft nur zweireihig. — Stets mit langem Spinalraiu, der sich vom
Hinterkopf bis nahe ans Ende des Beckens erstreckt. Die Halsfluren sind

seitlich gerückt, sodass Nitzsch sie Halsseitenfluren nennt; sie gehen
an der Halswurzcl gerade in die beiden Spinalfluren über, auf der Ventral-

seite dagegen in die Brustafterflur, wie bei Ardia cinerea, oder sie

sind von der Brustflnr durch eine Lücke getrennt: A. stellaris; Can-
croma. — Der Unterrain ist stets sehr breit, nur selten (Cancroma)
vom unteren Halsrain getrennt.

Alle Reiher besitzen Puderdunenflecke; diese sind stets paarig.

2 Paar, Brust- und Unterrückenflecke haben: Botaurus stellaris und

Ardetta miuuta. 3 Paar, Brust-, Becken- und seitliche ßauchflecke:

Ardea, Nycticorax, Cancroma.
Pelargi. Dunen zwischen den Conturfcdcrn und auf den Rainen.

ünterflurzüge auf der Brust sehr verbi eitert und mit den Halsfluren

verbunden. Unterrain von der Mitte des Halses bis zum After reichend.

Spinalflur mit langem cervicodorsalem Rain und von dem gegabelten

Bürzel-Beckenstreif getrennt. Ohne Halsseitenrain.

Anastomus, Tantalus, Mycteria, Ibis stimmen mit Ciconia
überein, Scopus dagegen mit den Beihern; er unterscheidet sich aber

von ihnen durch einen seitlichen llalsrain, sodass Scopus am Halse vier

Flurenzüge und vier Raine besitzt.

Piatal ea wie die Störche, nur ist der ganze Hals lückenlos befiedert.

Die Spinalflur erscheint deshalb interscapular gegabelt.

Phoenicopterus. Pterylose ganz storchartig, hält die Mitte zwischen

Ciconia und Tantalus; wie bei Platalea ist der ganze Hals lückenlos

befiedert.

Tul)iiiares. Dunen überall, zwischen den Conturfedern und auf den

Rainen. Die Unterfluren stimmen ganz mit denen vonLestris überein.

Die Dorsalflur endigt nur bei Diomedea in eine interscapularc Gabel,

und die breite Becken- Bürzelflur enthält keinen Rain. Bei Puffinus
und Procellaria dagegen ist die ganze Dorsalflur vom Kopf bis zum

Schwanz zusammenhängend, enthält aber einen gestreckten Rain auf dem

Mittelrücken.

Laridao. Pterylose eng an den Typen der Limicolae, speciell

Charadrius anschliessend, sodass sie von diesen kaum durch ein Merk-

mal sicher unterschieden werden kann. Es ist bemerkenswerth, dass

Lestris von den übrigen Möven abweicht, indem der äussere Brustast

in der ersten Hälfte seines Verlaufes mit dem Hauptzuge verbunden bleibt.

Aleidao. Dunen überall. Die sehr breiten Unterfluren umschliessen

einen geraden und schmalen Rain , der von der Kropfgegeud bis zum

After geht. Brustiheil der Fluren mit langem Aussenast. Rückenflur

35*



F^4,S Pterylographie.

breit, mit schmalem Spinalrein, der von den Schultern bis zur Schwanz-

wur/.el reicht.

Limicolae. Im Allgemeinen: Völlige Trennung der Spinalflur in

zwei Abschnitte: ein vorderer, kräftiger, zwischen den Schulterblättern

gabelig getheilt, und ein hinterer, viel schwächerer, welcher den ziemlich

schmalen Spinalrain enthält. Die Unterflur bildet einen breiten, aber ganz

freien Aussenast, der ziemhch auf der Mitte jeder Brusthälfte liegt, während

der schmalere, innere Haiiptast ganz dicht an den Brustkamm gerückt

ist, und erst auf dem Bauche sich unter einem Bogen mehr nach aussen

wendet.

Scolopax rusticola weicht von den übrigen Schnepfen dadurch

ab, dass der hintere Theil der Spinalflur ganz mit dem vorderen

zusammenfliesst.

Rhynchaea capensis fehlt der Längsrain im hinteren Abschnitte

der Spitialflur, und letztere reicht zwischen die interscopulare Gabel, wie

auch stets der Fall, wenn der Rain sehr schmal ist: Hypsibates,

R e curvir s tr a , Haematopus, Thinocorus. Ausserdem hat

Rhynchaea allein keinen Halsrain, sondern ganz lückenloses Hals-

gefieder.

Dromas und Chionis stimmen mit Recurvirostra und mit

Haematopus überein. V a n e 1 1 u s und e d i c n e m u s gehören zu

Charadrius.

Thinocorus, Cursorius und Glareola sind einander nahe ver-

wandt und schliessen sich eng an Charadrius.

Otis. Dunen finden sich nur zerstreut auf den Rainen. — Alle

Fluren sind breit. Mit sehr langem, zwischen den Schultern erweitertem

Spinalrain. Vorder- und Seitenflächen des Halses ganz befiedert. Die

gesammte Unterflur wird durch einen breiten mittleren , und durch zwei

seitliche Raine unterbrochen, welche von der Mitte der Brust bis zum

After reichen.

Fulieariae inclus. (xrues. Psophia und Grus: Hals an den Seiten

nackt. Die Spinalflur mit interscapularer Gabelung; die Enden der Gabel

durch je eine Reihe Federn mit dem breiten, ungetheilten Becken-Bürzel-

streif verbunden. Untere Halsflur schon nahe der Kehle gespalten , und

auf der Brust in einen starken freien Aussenast übergehend; der Haupt-

zug wird jederseits zuerst nur durch eine Federreihe gebildet, und läuft

von der Mitte des Schlüsselbeins nahe dem Brustkamm entlang zum After;

auf dem Bauche wird er jederseits zweireihig und zugleich etwas nach

aussen gebogen.

Aramus zeigt fast dieselben Verhältnisse.

Dicholophus. Alle Fluren sind schmal. Dunen spärlich zwischen

den Conturfedern und auf den Rainen. Hals ganz befiedert, ausser ober-

halb der Furcnla. Die Brustflur besitzt einen S förmigen Aussenast; der

Hauptzug ist davon völlig getrennt und läuft dicht am Brustkamm bis zum
Ende des Schambeins, wo er, ziemlich entfernt vom After, endet.
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Nach JsitzscL schlicsst sich die Pterylose, besonders die Riieken-

tiuren von üicholophus am meisten an die von Psophia und Grus an;

derselbe erwähnt auch, dass die Form des unteren Ilalsraines sehr an

Gypaetos erinnert.

Ikallinac last wie Grus, aber mit langem, schmalem Spinalrain,

der sich von der Nähe der Schwanzwurzel gleichmässig bis auf den Hals

erstreckt.

Die Federfluren sind schmal und der Aussenast des Brustzuges ist

deutlich abgesetzt bei Kallus, Crex, Porphyrie, Parra.

Die Fluren sind breit und der Aussenast der Brust ist undeutlich,

weil mit dem llauptzuge verschmolzen, bei GaUinula und Fulica.

Podoa hält genau die Mitte zwischen Psophia und Kallus.

Eurypyga: Ganzer Hals befiedert. Mit interscapularer Gabelung;

von Jedem Gabelende entspringt eine Reihe Federn, die sich beide sogleich

zu einem nun zweitheiligen Bürzelstreif verbinden. Fnterfiuren wie bei

Cancroma. Ausserdem erinnert Eurypyga an die Reiher und an

]\re Sites durch den Besitz von einem Paar Pnderdunenfleckeu auf dem

Unterrücken.

Rhino chetus schliesst sich an Eurypyga an, jedoch hat der Hals

wie bei Mesites vier Flurenzügc. Puderflecke sehr zahlreich und grosse,

zusammenhängende Fluren bildend.

Mesites. Mit 5 Paar Puderdunenflecken: Interscapular, hinten auf

(kni Becken , zwei Paare auf der Brust und ein seitliches Paar nahe der

Achselhöhle. Die Dctrsalflur enthält einen cervico- dorsalen Rain, der

interscapular unterbrochen ist. Die Ilalsbefledcrung ist durch einen

dorsalen, einen ventralen und einen Seitenrain unterbrochen, von Hals-

Muren sind demgemäss vier vorhanden.

Hemipodius. Dunen spärlich wie bei den Rasores. Die kleinen

Conturfedern zeigen nie die starke Verdickung der unteren Schafthälfte,

die sich so allgemein bei den Rasores findet. Spinalflur verbreitert, mit

lanzettfiu'migem Rain. Unterflur mit äusserem Brustast; die Hauptzüge

bleiben bis zum After getrennt.

Tinamidae. Wahre Dunen, die theilweise zu Puderdunen umgewandelt

sind, flnden sich zwischen den Conturfedern des Unterrückens.

Dorsalflur mit breitem, langem Sattel, der keinen Rein enthält. Unter-

tlur ähnlich der der Rasores, aber der Aussenast der Brustflur erstreckt

sich über die Flanken bis zur Lendenflur; diese ist wie auch bei den

Rasores gross, und von der Rückenflur gesondert. Hals mit langem

Unter- und breiten, langen Seitenrainen.

Columbae. Dunen fehlen am Rumpf ganz. Die Federfluren sind

breit und bekleiden den grössten Theil des Körpers. Dorsalflur mit weiter

interscapularer Gabelung; Rest des Rückens befiedert, mit Ausnahme eines

langen und schmalen Spinalraines. Unterflur den ganzen Vorderhals, die
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Brust und den Bauch bedeckend, mit Ausnahme eines vom Kropf bis zum

After reichenden, nicht breiten Raines.

Pterocletes. Dunen fehlen. Pterylose des Rumpfes ganz wie bei

den Tauben, nur fehlt der schmale Spinalrain. Lendenflur gänzlich mit

der Unterrückenflur verschmolzen, während bei den Tauben ein kleiner

Lenden rain beide trennt.

Opisthocomus. Dunen auf den Rainen und zwischen den Contur-

federn. Der ganze Hals ist befiedert, ohne Seiteürain. Unterflur von der

Brust an getheilt, jederseits breit beginnend, ohne Ausseuast, allmählich

zum After zusammenrückend und sich verschmälernd. Dorsalflur zwischen

den Schultern aus jederseits zwei Reihen Federn bestehend und undeutlich

gespalten, dann als schmaler, nur zWei Federn breiter Streif, ohne An-

deutung von Sattel bis zur Bürzeldrüse gehend.

ßasores. Dunen stehen nur vereinzelt auf den Rainen, zwischen den

Conturfedern fehlen sie. — Die Spinalflur geht einfach vom Nacken

aus und bleibt so bis zum Bürzel; nur Numida und Meleagris haben

einen schwachen interscapularen Rain, oder wenigstens dort schwächere

Federn, Cracidae. Bei Gallus ist die ganze Rückenflur breit. Bei

Meleagris bildet sie einen grossen interscapularen Sattel, bei Pavo

dagegen verbreitert sie sich allmählich bis zum Schwänze, gemäss den

auf dem Unterrücken stark entwickelten Zierfedern. — Die Unterflur ist

von der Mitte des Halses an getheilt durch einen schmalen schon vor

dem After endenden Rain. Brust mit starkem und freiem Aussenast.

Raptores. Alle Raubvögel haben Dunen zwischen den Conturfedern

und auf den Rainen. Spinalflur mit interscapularer Gabelung. Im

Uebrigen herrscht grosse Mannigfaltigkeit.

Cathartidae. Ohne Gurgelrain, d. h. Brust- und Halstheil der

Unterflur gehen vollkommen in einander über. Jede Unterflur umschliesst

auf der Bauch-Brust- Seite einen länglichen Inselrain. Jugulartheil der

Unterflur mit dem Cervicaltheil der Spiualflur verschmolzen. Lenden-

fluren gross.

Vulturidae. Enorme Erweiterung jeder Hälfte der Unterflur auf

der Brust in einen äusseren Ast, der aber in seinem ganzen Verlaufe mit

dem Hauptzuge verbunden bleibt. Durch Absonderung des Halstheils der

Unterflur vom Brusttheile entsteht stets ein Gurgelrain. Jugulartheil der

Unterflur vom Cervicaltheil der Spinalflur getrennt. Lendenfluren fehlend

oder sehr schmal.

Falconidae. Ohne allgemeines Merkmal. Puderdunen finden sich

bei Elanus und Circus auf der Lendenflur. Meistens besitzt die Unter-

flur auf der Brust einen frei abstehenden Aussenast, der aber bei

Pandion und Helotars us wie bei den Vulturidae mit dem Hauptzuge

eine Verbreiterung bildet; zahlreiche Uebergänge sind vorhanden:

1. Mit ungetheiltem Brustzuge der Unterflur.

a) Mit schmalem, gleich breitem, vorn zweischenkeligen hinteren

Theile der Spinalflur: Helotarsus.
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I») Mit tief gctheiltem, an jedem Schenkel nach aussen erweitertem

hinterem Theile der Spinalflur: Pandion.

2. Brustzug mit einem äusseren, ganz oder theilweise freien Ast.

a) Mit tief getheihem, an jedem Sehenkel nach aussen erweitertem

Rückenzuge der Spinalflur: Falco.

b) Mit allseitig erweitertem, ungetheiltem, sperrig fiedrigem

Rlickenzuge der Spiualflur: Herpeto theres cachinnans
und Micrastur.

c) Mit schmalem Rückenzuge, der vom Schultertbeil entweder

ganz getrennt ist, oder nur durch zwei Reihen einzelner

Federn mit ihnen zusammenhängt: Aquila, Buteo, Urubi-
tinga, Polyborus, Gypogeranus, Ilarpagus, Baza,

Peruis, Milvus, Cymindis, Elanus, Astur, Circus.

Striges. Dunen nur auf den Rainen. — Die auffallende Grösse aller

Conturfedern bewirkt Enge der Fluren, sodass dieselben meistens nur aus

zwei bis drei Reihen von Federn bestehen. Die Unterflur beginnt schon

am „Kinn" als schmaler Streif, d. h. die obere Kehlgegend ist nie ganz

befleciert. Spinalflur iiiterscapular gegabelt; die beiden Schenkel des

Rückentheiles bestehen aus je zwei Reihen von Federn.

Der Aussenast der Brustflur kehrt nach hinten in den Haupttheil

zurück, umschliesst also einen Rain: Strix flammea.

Der Aussenast der Brustflur endigt frei nach hinten : alle übrigen

Eulen.

Psittaei. Dunen zwischen den Conturfedern und auf den Rainen.

Unvollkommene Puderdunen finden sich auf dem Unterrücken bei Cacatua,

Calyptorhynchus, Psittacus und Chrysotis. — Schmale, dorsale

Halsflur mit interscapularer Gabelung. BUrzelstrcif einfach, auf dem Becken

aber undeutlich und gespalten. Unterfluren breit, bis zum After reichend, von

der Mitte des Halses au gespalten. Auf der Brust mit starkem Aussenast,

der nur bei den P l a t y c e r c i n a e ganz frei ist. C a c a t u i n a e und

Calyptorhynchus besitzen einen grossen, kreisförmigen Scheitelrain

hinter den Haubenfedern.

„Coccygomorpliae." Cuculidae. Dunen fehlen am Rumpfe fast

gänzlich. Brust- und Bauchtheil der Unterflur sehr verbreitert und, aus-

genommen bei Cucnlus, einen seitlichen kleinen Inselrain umschliessend.

Unterflur bei C u c u l u s schon an der Kehle gespalten , lange nicht zum

After reichend. Die Dorsalflur umschliesst einen langen Spinalrain, ver-

breitert sich sehr und fliesst mit den Lendenfluren zusammen.

Musoph ag idae. Dunen fehlen am Rumpfe fast gänzlich. Dorsal-

flur am Halse einen Streifen bildend, zwischen den Schultern mit einer

Lücke, dann zu einem langen und breiten Sattel anschwellend und

schliesslich in einen BUrzelstreif übergehend. Unterflur bis zur Mitte des

Halses ungetheilt, dann jederseits als gerader Streif zum After ziehend;

Brustflur mit einem ganz freien und langen Aussenast.
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Trogonidae. Gänzlicher Maagel von Dunen. Conturfedern alle

sehr gross. Dorsalflur schmal, bis zur Bürzeldriise reichend, mit rhom-

bischem, postscapularera Sattel. Unterfluren von der Mitte des Halses an

getheilt. Pterylose überhaupt sehr ähnlich der der Oscines.

Coliidae. Dunen fehlen. Pterylose nur der von Buceros ver-

gleichbar. Mit wenigen federlosen Stellen, und zwar: 1. seitlicher Hals-

rain; 2. jederseits ein schmaler Bürzelrain; 3. Achselrain; 4. auf den

Bauch beschränkter Unterrain; 5. sehr kleiner Nackenrain.

Alcedinidae. Dichter Dunenbesatz auf den Rainen, weniger dicht

auf den Fluren. — Dorsaler Streifen mit postscapularem Sattel. Unterflur

am Halse einfach, dann bis zum After getheilt; jederseits mit langem

freiem Aussenast auf der Brust.

Bucerotidae. Dunen fehlen ganz. Geüeder fast lückenlos, d. h.

Raine flnden sich nur in der Mittellinie von der Furcula bis zum After,

und ein kleiner Rain noch zwischen den Schultern, an den Flanken, an

der Kehle und um die Augen.

Upupidae. Dunen fehlen ganz. Fluren auffallend schmal, sehr

ähnlich denen von Galbula. Mit sehr langem, lanzettförmigem Spinalrain.

Unterflur von der Kehle an gespalten. Mit sehr langem, freiem Aussenast

auf der Brust.

Todidae. Spinalflur kaum verbreitert, ohne Rain. Unterflur schon

an der Kehle gegabelt, tritt dann jederseits als einfacher Streif auf die

Brust, sendet bald einen breiten Aussenast gegen den Oberarm hin, und

später noch einen stumpfen hinteren Ast schräg abwärts; der Rest geht

als schmaler Streif gegen den Schwanz hin.

Momotidae. Spinalflur ohne Rain, kaum verbreitert. Brustflur

mit Aussenast, der mit dem Hypopterum oder Achselfittig und mit den

Schulterfluren verbunden ist.

Coraciidae. Brustflur mit angedeutetem Aussenast. Spinalflur

mit iuterscapularer Gabelung, von dem ebenfalls gegabelten Bürzel-

Beckenzug durch eine quere Lücke getrennt.

Leptosom! dae. Mit einem Paar Puderdunenflecken auf dem Becken.

Pterylose sonst mit der von Coracias tibereinstimmend.

Meropidae. Spinalflur mit Rain. Brustflur mit Aussenast.

Cypselomorphao. Die „Nachts eh walben'^ haben alle einen

dichtfiedrigen Scheitelstreif, der sich bis zu den Schultern fortsetzt und

dort gabelt; die schwachen Seitenäste vereinigen sich erst wieder vor der

Bürzeldrüse, umschliessen also einen langen und schmalen Rain (Nycti-
ornis), oder die Gabelarme zwischen den Schultern enden plötzlich, und

von der Büizeldrüse erstreckt sich gegen die Gabel hin eine mediane

Unterrückeuflur oder ein Bürzelstreif : Caprimulgus. Die Unterflur stets

ndt langem Halsrain, der in den sehr breiten Brust -Bauchrain übergeht.

Podargus hält die Mitte zwischen beiden, durch Gabelung des Btirzel-

streifs auf dem Becken, zeichnet sich aber durch ein Paar Puderdunen-
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flecke aus. ISiehe Holzschnitt auf Bogen 36. Die pterylogische Aehnlich-

keit zwischen Nyctioruis und den Cypselidae ist gross.

8teatornis zeigt ganz abweichende Verhältnisse. Die Untertlur ist

am ganzen Halse einfach^ ohne Rain, wie bei Strix t'lammea; auf der

Brust dagegen jederseits doppelt, sodass ein Mittel- und zwei öeitenraine

gebildet werden. Die Dorsaltlur ist ähnlich wie bei Caprinndgus inter-

scapular gegabelt, der Bürzelstreif geht auf dem Mittelrückeu in eine

sattelartige Verbreiterung über.

Cypselidae, Trochilidac. Die beiden folgenden Charaktere

unterscheiden diese Gruppe von den Passeres. 1. Die Unterflurzüge sind

breit, gleifhmässig von vorn nach hinten verschmälert, und beginnen schon

an der Kehle als schmale, weit getrennte Streifen. 2. Ein grosser, läng-

licher Sattelrain erstreckt sich bis nahe zur Bürzeldrüse. Die Cypselidae

haben Dunen auf den Rainen, die Trochilidac nicht.

Pieidjie. Dunen zwischen den Cunturfedern und auf den Rainen

fehlen. Tici. Dorsaltlur mit einfachem Hals- und Bürzelstreifen, mit

postscapularer Gabelung, die nach oben und unten hin meistens unter-

brochen ist. Unterfluren ähnlich wie bei Rhamphactus; theilen sich hoch

am Halse. Auf der Brust ein ganz freier Aussenast, der Hauptzug läuft

,iederseits dreizeilig zum After. Dorsaltlur mit einem Scheitelrain, der von

der Si'hnabehvurzcl bis zum Hinterkopf reicht.

Rhami)hastidae. Dursale schmale Flur, die schon zwischen den

Schultern durch eine Lücke unterbrochen wird. Bürzelstreif völlig ge-

spalten. Untere Ilalsflur bis zur Mitte des Halses einfach; auf der Brust

mit ganz freiem, dickem Aussenast, der Hauptzug verläuft jederseits als

schmaler zweizeiliger Streif bis zum After.

Ca])itonidae. Mit postscapularer Gabelung; dann eine breite

Lücke, hinter welcher der halb oder ganz bis zur Drüse gespaltene

Bürzelstreif beginnt. Brustflur mit starkem, meist freiem Aussenast.

Indicatoridae. Mit postscapularem Sattel und Rain, Unterflur

erst tief unten am Hals getheilt, mit freiem Aussenast auf der Brust.

G a l b u l i d a e. Huren auffallend schmal. Mit postscapularem Rain.

Halstheil der Unterflur mit einem inneren Ast. Im Allgemeinen ähnlich

Merops und Coracias.

Bucconidae. Dorsaltlur schmal, mit postscapularer breiter Gabel,

darauf eine Lücke. Bürzelstreif einfach, doppelt, oder gegabelt, im letzteren

Falle bisweilen (Pogonias) mit der postscapularen Gabel verbunden,

sodass ein rhombischer Rain entsteht. Unterfliir am Halse einfach, dann

getheilt und auf der Brust verbreitert, jederseits mit einem freien äusseren

Brustast.

Passeres. Die Conturfedern haben einen sehr schwachen, nur

flaumigen Afterschaft, aber keine Dunen zwischen sich. Auf den Rainen

fehlen die Dunen ganz, oder sie stehen sehr vereinzelt. Die Zahl der

Conturfedern ist stets gering; sie bilden nur schmale Fluren und lassen

den grösseren Theil des Rumpfes unbesetzt. Von den Fluren sind nur
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die Verhältnisse der Spinal- und der Unterflur charakteristisch. Der

Eiickentlieil der Spinalflur bildet einen Strich mit postscapularem , meist

rhombischem Sattel.

„Die pterylographischen Differenzen können bei den Singvögeln

ebenso wenig wie bei den Raubvögeln zu einer natürlichen Eintheilung

benutzt werden, da die verwandtesten Gattungen, aber nicht leicht Arten

einer Gattung, in der Form des Sattels und des Brustzuges, den allein

differenten Theilen der Pterylose, von einander abweichen." Nitzsch.

Bei fast allen Passeres bildet der Dorsaltheil der Spinalflur nämlich

einen Strich, der zu einem postscapularen, rhombischen Sattel anschwillt.

Nur bei Eurylaemus, bei den Dicaeidae und Hirundinidae
endet der postscapnlare Theil der Spinalflur gegabelt, und ist mit dem
Bürzelstreif entweder garnicht, oder doch nur durch einzelne, zerstreute

Federreihen verbunden. Letzterer Fall deutet die Ableitung dieser An-

ordnung aus den einen Sattelrain zeigenden an.

In der folgenden Tabelle sind Nitzsch 's Angaben über Vorkommen
oder Fehlen eines Sattelraiues zusammengestellt.

Der Sattel ist solid, ohne Rain.

Paradiseidae.

Epimachus.

Gracida.

Kitta.

Procnias.

Bombycilla.

Tanagridae.

FringilUdae.

Alaudidae.

Sturnidae (selten mit kleinem Rain).

Orioliis.

Muscicapidae.

Lanüdae.

Melipliagidae pt. {Nectaririinae;

Zostrops.)

Sitta, Certhia.

Mertura.

Sylviidae.

Die Flügelfluren. Mit grosser Vorliebe sind von den meisten

Ornithologen die Federn des Flügels, besonders die Schwung- und Steuer-

federn*) nebst ihren Deckfedern in Bezug auf Anzahl und gegenseitige

Der Sattel enthält einen Rain.

Corvidae, iucl. Giaucopis, Ptilono-

rliynchus.

Coracina.

Eurylaemus.

Dicaeidae.

Hirundinidae.

ChasmarhyncJius.

Calyptomene.

Pipra.

Cepludopterus.

PJiibalura. Bapncola.

Bupliaga.

Sericulus. OxyrhyncJms.

Tyrannidae.

Promerops. Arachnothera.

*) Pennae

natiirae.

constantiorcs Kerniges et Eectrices, cjuae attente notandae. Linnc, Systeina
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Länge untersucht worden, niclit nur weil gerade diese Federn aucli am
getrockneten Vogelbalge der Untersuchung leichter zugänglich sind, sondern

auch weil die Ergebnisse von nicht zu unterschätzendem taxonomischem

Wertlie sind. Nach den bahnbrechenden Arbeiten von Nitzsch (Lit.

Nr. 454), Cabanis (415) und Sundevall (471) haben in neuerer Zeit

Wallace (530), Jeffries (438), Gerbe (431) und besonders Good-
child (433) und Wray (474) unsere Kenntniss der Flügelflureu gefördert.

Die Conturfedern des Flügels zerfallen in Schwungfedern
(Kerniges) und Deckfedern (Tectrices). Die Schwungfedern werden,

ebenfalls seit alter Zeit, eingetheilt in I. H audschwingen, i)ennae

])rimariae, oder Schwingen erster Ordnung, d. h. solche, die von

den Knochen dor Finger und des Metacarpus getragen werden; 11. Arni-

schwingen, cubitales oder penuae secundariae, d. h. solche, die

au der Ulna befestigt sind.

Zu den Handschwingen im weitereu Sinne gehören uaturgemäss auch

die steifen von dem ersten Gliede des Daumens getragenen Federn.

Diese sind auf eine geringe Zahl beschränkt, sie betragen wohl selten

mehr als vier, oft weniger, und werden mit ihren Deckfedern als Alula,

Ala spuria oder Afterflügel von den Handschwingen im engeren Sinne

unterschieden.

Die Handschwingen ruhen auf der nach oben, aussen und hinten

gekehrten Fläche der sie tragenden Knochen. Die dem Handgelenke

nächsten stehen in schräg distaler Richtung, die folgenden nehmen eine

mehr und mehr den Fingern parallele Lage ein, bis endlich die Längs-

axe der distalen Schwinge mit der der Endphalanx zusammenfällt. Es

empfiehlt sich, nach Wray 's Vorgang die Hand- und Armschwingen vom

Handgelenk an zu zählen, da die Reduction der Gesammtzahl bei den

Handschwingen stets vom distalen Ende, die Reduction, resp. Vermehrung

der Armschwingen dagegen ausser später zu erwähnenden Ausnahmen

von dem proximalen oder humeralen Ende der Ulna beginnt. Bei einer

solchen rationellen Zählungsweise wird auch die Unzuträglichkeit ver-

mieden, welche der schon von Forbes gerügten Methode anhaftet, näm-

lich die Schwingen von der Spitze an zu zählen. Es ist widersinnig zu

sagen: „Vögel mit neun Handschwingen sind solche, bei welchen die erste

fehlt." Dagegen lässt folgende Beschreibung keine IMissverständnisse zu:

Vögel mit 10 Handschwingen, deren terminale die längste ist (Cypselus),

deren terminale bedeutend verkürzt ist (Sturnus) oder bei denen die 10.

sehr klein und verborgen ist (Hirundo).

Die Zahl der Handschwingen ist nur geringem Wechsel unterworfen;

ehiige wenige Vögel, nämlich Podiceps und einige Pelargi, besitzen 12;

die meisten haben 11 Handschwingen, von denen die terminale oder elfte

aber immer bedeutend verkürzt ist ; auch 10 Schwingen sind häufig, aber

nie weniger. Die Ratitae und Spheniscidae zeigen besondere, später zu

besprechende Verhältnisse.
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Die 10—12 Handschvviugen, von Wray als Metacarpo - Digitales

zusammeagefasst, sind folgendermaassen inserirt. Die ersten 6 liegen auf

den vereinigten Metacarpalia II und III. Nie finden sich weniger als 6,

7 sind nur bei Podiceps und einigen Pelargi bekannt, 8 sind bei Struthiu,

Rhea, Aptcryx vorbanden. — Die nächstfolgende Schwinge, von Wray
addigitalis genannt, liegt stets auf der Phalanx I, Dig. III. Sie fehlt nie

und ist nur in der Einzahl vorbanden.

Phalanx I, Dig. II, trägt unwandelbar 2 Schwingen (mediodigitales)

bei allen Carinaten, bei Struthio dagegen 4.

Phalanx II, Dig. II, trägt die übrigen Schwingen (praedigitalesj, und

zwar meistens 2, selten nur eine, welche dann die 10. ist, bei Struthio

allein 3, nämlich die 14.— 16.

Die später folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse meiner, zum

grossen Theile an frischen oder an Spiritus -Exemplaren angestellten

Untersuchungen. Ein gewisser taxonomischer Werth ist ihnen nicht ab-

zusprechen.

Am interessantesten ist die allmähliche Reduction der Zahl der

functionsfähigen Schwingen. Wir lassen die wenigen Vögel mit 7 Meta-

carpalschwingen ausser Acht. Die 11. Schwinge ist nirgends wohl ent-

wickelt oder functionsfähig ; sie ist stets bedeutend verkürzt und ist

zwischen ihrer oberen und unteren Deckfeder verborgen ; oft ist sie kürzer

und viel schwächer als die meistens steife obere Deckfeder. Bei manchen

Vögeln, z. B. bei einigen Fulicariae und vielen Passeres ist diese

11. Schwinge äusserst klein, oder sie verschwindet ganz. In diesem

Falle ist wenigstens die 11., nun überzählig gewordene, obere Deckfeder

vorhanden , vorausgesetzt dass die 10. Schwinge nicht etwa auch schon

in starker Rückbildung begriffen ist. Die 10, Schwinge zeigt alle Stufen

zwischen der grösstmöglichen Ausbildung (Larus, Cypselus) und ganz

verkümmertem Verhalten wie bei manchen sogenannten Oscines novem-

penuatae. Bei letzteren wurde sie zuerst von Baird (Review of American

Birds) richtig als echte Handschwinge erkannt. Diese rückg-ebildeten

terminalen Schwingen nehmen nicht selten die Farbe der unteren Deck-

federn an, statt mit den übrigen Schwungfedern oder mit den oberen

Deckfedern übereinzustimmen. So ist z. B. bei Neophron percnopterus

die 11. Schwinge mehr als 4 cm lang, aber ganz weiss wie die unteren

Deckfedern , nicht schwarz wie die oberen und die übrigen Schwingen.

Dasselbe ist bei Grus leucogeranus der Fall. Bei Uriolus ist die dort

sehr kleine terminale Schwinge gelb wie die unteren Deckfedern. Bei

Rupicola ist sie äusserst winzig, röthlich wie die Unterfedern, und oben
von der 4 cm langen, steifen Deckfeder bedeckt. Es ist überhaupt eigen-

thümlich, dass die obere 11. Deckfeder häufig länger und viel stärker

als die ihr zugehörige Schwinge ist, daher oft sogar deren Function ersetzt.

Die A r m s c h w i n g e n ruhen auf der Ulna und verursachen auf deren
Dorsalfläche häufig kleine Rauhigkeiten, Exostosen. Die Zahl dieser

Schwingen schwankt zwischen weiten Grenzen ; sie wird bis auf 6 reducirt
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l)el den Troebilidae und bis über 30 vermehrt bei den Tubinares. Im
AU^^emcinen i}<t ibre Zahl klein bei den kurzarmigen, gross bei den lang-

arniigen Viigehi ; von taxonomischem Wertbe ist sie wohl nicht. Während
I)ei den Handsebwingen nur Keduction nachgewiesen werden konnte, ist

dies bei den Armschwingen anders. Wir haben bei diesen von einer

kleinen Mittclznhl, vielleicht 10—12 auszugehen. Verkürzung des Vorder-

armes bringt Keduction der Schwingen mit sich, anderseits zeigen viele

Vögel eine deutliche, secundäre Vermehrung der Armschwingen am proxi-

malen Ende des Vorderendes, nahe dem Ellenbogen -Gelenke, indem die

oben grösseren Deckledern dort unregelmässiger gestellt werden, sich

zusammendrängen und schliesslich durch Lage und Gestalt zu Arm-

schwiugen werden. Hiermit stimmen auch die selbst individuellen

Schwankungen überein. — Bei den Rasores ist die erste oder distale

Armscbwinge bäufig bedeutend vcrknr/t, nicht die erste Handschwinge,

wie N i t z s c h angiebt.

Sehr eigenthümlich und bisher unerklärt ist, dass bei sehr vielen

Vögeln die 5. Armscbwinge innerhalb der Reihe fehlt. Dass sie wirklich

fehlt ist durch die dann stets noch vorhandenen und wohl entwickelten

oberen und unteren Deckfedern bewiesen. Sonderbarer Weise giebt es

keine Mittelstufen, in denen diese 5. Schwinge etwa rudimentär wäre;

ebensowenig ist sie beim ersten Gefieder der .Jungen bemerkt worden. —
Das häutige Fehlen dieser Schwinge hat Cierbe (Lit. Xr. 482) zuerst

beschrieben; Wray (475) schlug zur kürzeren Unterscheidung die Be-

zeichnungen (juincubital und aquincnbital vor; richtiger (juinto- oder

a(|uintocubital.

Die Flügel deck federn werden in grössere (tectriccs majores),

mittlere (mediae) und kleinere (minores) eingetheilt; jede dieser Gruppen

ist auf der oberen und unteren Fläche des Flügels vorhanden. Ausserdem

sind noch die Kandfedern (tectrices marginales) zu erwähnen.

Die grösseren Deckfedern stimmen mit der Zahl der Schwungfedern

iiberein; jede Deckfeder liegt proximal neben ihrer gleichzähligen Schwuug-

ieder. Ist die 11. Schwungfeder verloren gegangen, so bleibt ihre obere

Deckfeder als überzählige besteben; ein bekanntes Beispiel bildet die

sogenannte Schnepfenfeder. Die untere 11. Deckfeder ist weniger be-

ständig, fehlt z. B. den Rasores. Aehnlich verhält sich die 10. bei vielen

Passeres. Es wurde ferner schon erwähnt, dass die terminale obere

Deckfeder garnicht selten stärker und länger ist, als die ihr zugehörige

Schwungfeder.

Die obere Deckfeder der ersten Schwinge ist häufig sehr klein, oder

lehlt ganz; sie wird dann von der mittleren Deckfeder vollständig bedeckt,

oder ganz durch sie vertreten. Vielleicht beruht diese Keduction auf

mechanischen Schwierigkeiten bei Zusammenfaltuug des Flügels, worauf

auch nach Wray die Verkürzung der ersten Armschwinge der Rasores

znrückführbar sein dürfte.
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Die oberen Deckfedern der Armschwingeu sind gleichfalls proximal

von ihnen inserirt, kreuzen sich aber mit ihnen in distaler Richtung.

Auch die unteren grösseren Deckfedern liegen proximal von ihren

Schwingen, kreuzen dieselben aber nicht; dagegen kreuzen die unteren

mittleren Deckfedern ihre Schwingen in sehr schräger Richtung proximal-

wärts.

Es ist hier zu bemerken, dass sich eine feste Linie zwischen mittleren

oberen und kleinen oberen Deckfedern nicht ziehen lässt. Sundevall

und Wray bezeichnen als mittlere Deckfedern nur die eine Reihe, welche

unmittelbar auf die Reihe der grösseren Deckfedern folgt. Meistens ist

je eine zwischen der Schwungfeder und ihrer oberen Deckfeder inserirt,

bisweilen aber wie bei den Oscines auf dem Rande des fleischigen Theiles

des Armes. Die kleinen Deckfedern entspringen auf dem fleischigen

Theile des Armes, während die Marginalfedern auf die vordere Flughaut

beschränkt sind. Die Reihen der letzten beiden Gruppen können sehr

zahlreich sein. Die oft sehr laugen Federn des Parapteron (Tectiices

hunierales superiores) sitzen ein- oder mehrreihig auf dem Humerus ; die

des Hypopteron (Tectrices humerales inferiores , schlechthin Axillares ge-

nannt) entspringen auf der Unterseite am Vorderrande des Humerus und

sind oft sehr lang, z. B. bei Grus.

Die obere mittlere Deckfeder der zweiten Metacarpalschwinge fehlt

häufig (z. B. Anas, nicht aber bei Strix und Podipes); Wray erklärt

diese Unterdrückung wohl richtig durch die stärkere Ausbildung der ersten

mittleren Deckfeder, welche die Stelle der bedeutend verkleinerten ersten

grösseren Deckfeder vertritt. Bei den Oscines fehlt die erste grössere

Deckfeder gänzlich, sie wird durch die erste mittlere Deckfeder vertreten

und diese ist so verstärkt, dass sie die zweite und dritte mittlere Deck-

feder der Metacarpalschwingen ganz unterdrückt hat.

Die mittleren unteren Deckfedern an der Hand zeigen häufig Neigung

zur Rückbildung, oder fehlen sogar, besonders im Bereiche der beiden

letzten Phalangen.

Auch die gegenseitige Bedeckungsweise der Flügelfedern ist

zn beachten. Als Functionsprincip gilt, dass beim Niederschlag des

Flügels alle Federn einander unterstützen und eine luftdichte Fläche

bilden, während beim Aufschlag zur Vermeidung des Luftdruckes die Luft

schräg, von oben nach unten, zwischen der steiferen Aussenfahne und der

weicheren Innenfahne der benachbarten Feder durchströmen kann. Man
unterscheidet demnach proximale und distale Deckung, wobei auf die

morphologische Dorsaltiäche der Feder Bezug genommen wird.

Bei proximaler Deckung bleibt die distale Fahne frei, während
die proximale von der nächst proximalen Feder bedeckt wird. Solche

rechtläufigen Federn sind:

Alle Schwungfedern nebst denen der Alula; sie können als normale
Deckweise angenommen werden.

Alle grösseren oberen Deckfedern.
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Alle gWisseren unteren Deckfedern.

Die Federn der Aliila.

Die mittleren oberen Deckfedern der Hand stets, häufig auch die des

Vorderarmes.

Die Ilumeralfedern, oder das Parapteron.

Die oberen und unteren Randfedern.

Bei distaler Deckung ist die distale Fahne bedeckt, die proximale

bleibt frei und ist die deckende; solche Federreihen haben daher eine

rückläufige Lage im Vergleich mit den Schwung- und allen grösseren

Deckfedern. Solche riiekUuifigen Federn sind :

Alle mittleren und kleineren unteren Deckfedejn nebst dem Hypopteron.

Die kleinen oberen Deckfedern, jedoch mit vielen Ausnahmen.

Die mittleren oberen Deckfedern des Vorderarmes bei \ielen Vögeln

lieber die gegenseitige Deckweise der mittleren und kleineren oberen

Deckledern im Bereiche des Vorderarmes hat ausser Sund wall be-

sonders Goodchild (Lit. Nr. 433) eingehende Untersuchungen angestellt.

Dieselben werfen manche überraschende Streiflichter auf die Verwandt-

schaft der verschiedenen Vogelgruppcn.

Hauptsächlich kommt es darauf an, welche und wie viele Reihen von

Deckfedern eine rückläufige, d. h, distale Deckweise zeigen. Aus Good-
child 's durch viele Holzschnitte erläuterter Arbeit kann man ungefähr

7 Typen zusammensiellen. Die dahin gehörenden Vögel bilden nicht

selten ein eigenthümliches Gemisch und selbstverständlich finden sich

vielfach Uebergängc.

1. Einen extremen Ty])us bilden die Cypselidae und Trochi-
lidae. Alle Federn der Flügelobcrtläche zeigen proximale, keine rück-

läufige Bedeckungsweise. Die Querreihen sind wenig zahlreich, auf 3—

4

beschränkt, denn die kleineren Deckfedern fehlen ganz, ihre Stelle wird

durch die vcrgrösserten Randfedern vertreten.

2. Ose in es. Die einzige Reihe der mittleren Decken ist rückläufig;

kleinere Decken fehlen; die Randfedern sind proximal gedeckt und ver-

grössert. Suudevall giebt an, dass die kleinen Deckfedern jedoch bei

den Jungen in ihrem ersten Kleide, bei den Alten im Winterkleide als

dunige oder als sehr rückgebildete Federn vorhanden sind; ausserdem

I)chauptet er, dass im ersten Kleide der Jungen die Reihe der mittleren

Deckfedern proximal gedeckt ist.

3. Cuculidae, Musophagidae, Caprimulgidae, Coracias,
Indicator. Die Reihe der mittleren, und die aus 5—6 Reihen bestehenden

kleinen Deckfedern sind alle proximal gedeckt. Die von Goodchild mit

D bezeichneten Federn sind Handdecken und erscheinen nur rückläufig

bei zusammengefaltetem Flügel.

4. Rhamphastus, Pici, AIcedinidae, auch Chasmarhynchus.
Die Reihe der mittleren und 2—4 Reihen der kleinen Deckfedern sind

distal gedeckt, oder rückläufig.
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5. Die Reihe der mittleren, und S-G Reilien der kleinen Deckfedern

sind rückläufig-, dagegen sind die in der Gegend des Ellenbogen liegenden

Federn proximal gedeckt. Die Stelle, wo diese beiden verschiedenen Deck-

weisen zusammentreffen, ist meistens sehr deutlich. Diese Beschränkung

der rückläufigen oder proximalen Deckweise ist nur gering bei: Psittaci,

Striges, Falconidae (excl. Pandion), Herodii, Phalacrocorax, Lamellirosties,

Goura, Meleagris. Die rückläufigen Federn sind auf die Mitte des Flügels

und die distale Hälfte der Reihe der mittleren Deckfedern beschränkt:

Crax, Tetrao, Euplocamus; Liraicolae; Rallidae, Grus; Ciconia, Platalea, Ibis.

Besonders deutlich ist das Ueberwiegen der proximalen Deckung bei

der Reihe der mittleren Deckfedern zu bemerken, wie die Abbildungen

(Bogen 36) zeigen. Bei Grus stossen noch 5 rückläufige Federn an die

grösseren Deckfedern, bei Dissura maguari und Pandion nur noch 4 und

3, bei Chauna und Scolopax vielleicht nur noch 2. Dies führt zum
nächsten Typus.

6. Die rückläufigen Federn sind auf einen kleinen, inselartigen Theil

der Mitte des Flügels beschränkt, besonders da die gesammte Reihe der

mittleren Deckfedern die gewöhnliche, proximale Deckweise zeigt: Columbae,

Pterocletes, Laridae, Sula, Gypngeranus. Die Zahl der rückläufigen kleinen

Deckfedern ist meistens sehr gross.

7. Alle oberen Deckfedern sind rechtläufig, proximal gedeckt; die

Reihen derselben sind sehr zahlreich; gleichfalls zahlreich sind die Federn

der einzelnen Reihen, wie auch die Armschwingen: Mycteria, Leptoptihis,

Fregata, Plotus, Diomedea, Ossifraga, Puffinus und die Cathartidae.

Aus der überraschenden Aehnlichkeit der Deckverhältnisse der den

letzten Typus zeigenden Vögel schliesst Goodchild auf gemeinsame
Abstammung, zumal da dieselben eine so verschiedene Lebensweise führen.

Die Lebensweise könne mit den augenscheinlich unwichtigen Verhältnissen

der mittleren und kleineren Deckfedern nichts zu thun haben, wie die

grossen Unterschiede zwischen Schwalben und Cypselus, Nectarinia und
Trochilus mit ähnlicher Lebensweise zeigen. — Dieser Schlussweise ist

jedoch nicht so unbedingt beizustimmen. Alle die Vögel der 7. Gruppe
zeichnen sich durch sehr lange Knochen des Vorderarmes aus und be-

sitzen demgemäss eine grosse Anzahl von Armschwingen. Da ferner die

übrigen Tubinares, Steganopodes und alle anderen Raptores nicht zur

7. Gruppe gehören, obgleich auch sie wieder mit einander übereinstimmen,
so ist die Aehnlichkeit der Vögel der 7. Gruppe wohl eher auf die Ver-
längerung des Armes zurückzuführen, mithin als ein unabhängig erworbener
Zustand aufzufassen.

Wir sehen Jedoch folgende Verwandtschaften bestätigt, die ausser-
dem noch durch manche andere anatomischen Uebereinstimmungen an-
gedeutet sind:

Cypselidae und Trochilidae. Columbae und Pterocletes, beide an-
zuschliessen an gewisse Peristeropodes und Limicolae. Die unverkennbare
Aehnlichkeit der Raptores, Herodii, Steganopodes, Tubinares und Lamelli-



Vöj-cl. 5()1

rosties mit einander. Grus und Rallns. Da aber aucli die Psittaci und
.Striges mit den Raptores sebr übereinstinmien, so wird der 5. Typus
wobl als mittleres, dem ursprünglicben näcbststebendes Verhalteu"^ an-
znnebmcn sein. Seine überwiegende Häufigkeit, und die Möglichkeit
einer leii-btcn Ableitung der übrigen Typen davon sichert diese Annahme.

\

Trocliiliis.

\. 1 l

\ /.

IIiniii<l(i.

Fal.

Steiiia.

Br.jiiii, Klassen des TUier -Keiclis. VI. -1.

Tunliis inenila.

V

Plialacrocorax.

Ivallus.

3G
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Dissura uiaEfiiari.

Plotus.
'^ ^^ ^'W ^ "- ^«.

Sarcoramplms.

1 .

Sämmtliche Holzschnitte, betreffend Deckweise der Federn nach Goodchild. Es be-
deiUet: D Eeihe der mittleren Deckfedem, C meistens Handdecken.

:;if

Pnclorfmcn von rodarjus ciivieri, iial. fir. ver.l. S. »3;

\\\'\^^"^r':\M "I

gl. b. 5,H3. — Nach Sclater, Lit. Nr. 52:,.
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Einige Bemerkungen über die phy logenetisciie Ent-
wicklung der Schwungi'edcrn. Die beiden Reihen der grösseren

und mittleren unteren Deekfedern stimmen darin mit den Schwingen
iiberein, dass ihre morphologische Innenfläche oder die concave Seite

(angedeutet durch die Längsrille des Sch:iltcs, und durch den Afterschaft)

nach unten gekehrt ist,, während alle übrigen unteren Deckfedern ihre

concave Fläche nach oben kehren, also mit der morphologischen Aussen-

fliiche gegen den Rumpf zeigen. Sie werden deshalb von Sundevall
als Tectrices aversae unterschieden. Er hielt diese Federn für hoch ent-

wickelte Afterschäfte, während die Hauptschäfte verloren gegangen seien.

Es ist Wray's Verdienst, die richtige Erklärung geliefert zu haben.

Diese beiden Federreihen lagen ursprünglich auf der Dorsalfläche des

Flügels. Ueberwiegende Ausbildung der Federn der dritt- und viertletzten

Reihe bildete diese zu den späteren Schwungfedern und grossen oberen

Deckfedern um, und drängte die beiden letzten Reihen auf die Unterseite

als spätere Unterdecken. Bei Embryonen entstehen die ersten Feder-

spuren auf der Dorsalfläche des Flügels, die Schwungfedern und ilirc

oberen grossen Deckfedern eilen allen id^rigcn an Waclisthum voraus.

Der Arm ist im Querschnitt noch rund , ohne Andeutung der Fascia

tendinea, durch welche beim erwachsenen Vogel alle Schwingen und

unteren grossen Deckfedern mit einander verbunden sind. Dann erscheinen

die unteren Deekfedern der Grösse nach, alle aber noch am dorsalen

llinterrande des Armes und der Hand. Darauf bildet sich sehr schnell

die hintere Fascia tendinea oder Flügelmembran aus, die beiden äussersten

Fedcncihen werden durch die nächstfolgenden im Wachsthum übereilt

und schliesslich ganz auf die Unterseite gedrängt.

Im Anschlnss an diese Verhältnisse lassen sich die Flügelfedern der

Ratiten und Spheniscidae besprechen.

Knoclion hiuI Sdiwungfetlem des rochten Flügels von Casuariiis Beniietti.

Nach einer Zeiolinung von R. S. Wray.

Bei Struthio sind 20—23 Armschwingen, Iß Handschwingen vor-

handen. Von den letzteren liegen 8 auf den Metacarpalknochen, 1 auf

den 3. Finger, 4 auf der Phal. I. und 3 auf der Phal. II. Dig. IL Von

unteren Deekfedern ist nur eine Reihe vorhanden. Rhea besitzt 12 Hnnd
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schwingen, von denen die ersten 7 auf den Mittelbandknoclien rulien, die

übrigen verhalten sich wie bei den Carinaten. Auf der Unteitiäche des

Flügels finden sich gar keine Deckfedern, was wahrscheinlich auf Kück-

bildung beruht.

Die steifen schwarzen Fliigelsporen vonCasuarius sind die ausser-

ordentlich entwickelten, aber fahnenlosen Kiele ursprünglicher Schwung-

federn.

fTcl Mc2
^ii

I
^^1

1 1

c

Fig. (t. Ventralansiclit fler Haml von S trutliio , nach Fortnalime von Haut uml Alaslielii

der Ventralseite.

Flg. h. Dorsalansiclit dos Vorderarmes und der Iland von Strutliio.

Fig. c. Ventialansieht der Hand eines Embryos von Strutliio.
Mr ^- Metacarpal- Knochen. ' Pli ^= Phalangen.
D •- Eeiniges digitales.

,

al — Alula.M ^- Kerniges mefacarpales.
('

- - Kemex I cubitalis.

Ad — Addigital j

M(l - Middigital \ Remcx.
Pd --- Prcdi^ital

T. l^f} =^= Tectricos majores.
7'. Md =^ .. mediae.

T. Afn =^-
., minores.

fAfJ -^ ., marginales.

Tectrices majores inferiores.

Unter der Hautfalte 1 in Fig. c liegen noch zwei Tectrices majores inferiores

ü.r

Fig. A. Ventralansicht der ersten 7 Armschwingen fBJ nebst ihren Tectrices majores
i;ifcriorcs (V.CJ, von Pliasianus; Quintocubital.

Fig. B. üorsalansicht der ersten 7 Arniscliwingcii nebst iliren Tectrices majores
S'iperiorcs (D.t'J von Aquila; Ai|nintocubital.

l'ig. f(, />, c, A und B nach Wray, Lit. Nr. 475.
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Sph Ollis ciis de nie rs US bescbreibt Fiirbringcr genau. An der

breitesten Stelle des Flügels, dorsal wie ventral, Nvaren über 30 Reiben

kleiner sebuppenartiger Federn vorbanden, also viel mebr als bei anderen

\'ögeln, selbst mit Inbegrift' aller kleinen Deckfedern. Die längsten dieser

Federn fanden sieb nicbt wie die Sebwungfedern der anderen Vögel am
ulnaren Kande des Flügels, sondern bildeten an der Hand die vorletzte

dorsale, und am Vorderarme die beiden vorletzten dorsalen Reiben. Jede

(lieser Reiben entbleit im Bereicb des Vorderarmes 25—27, im Bereicbe

der Hand aber 35—36 Federn. Fürbringer wirft die Frage auf, ob

ettva anzunebmen sei, entweder dass alle einstmaligen Haudschwingen der

Vorfabren der Penguine jetzt gänzlicb reducirt sind, dass also die 36 Federn

keine Sclnvungiedern sind, oder ob es niebt etwa möglieb, dass unter

ilinen nur die jedesmalige dritte ursprünglich eine Primarie gewesen, im

(ianzen also nur 12 wie bei gewissen anderen Carinaten, während die

übrigen 24 als umgewandelte Gebilde ursprünglich dunigcr Natur auf-

zufassen seien.

]>eide Annahmen sind aber höchst zweifelhaft, wenigstens bis jetzt

durcb nichts gestützt. Dass die Zahl der Handfedern der Penguine

gerade das Dreifache der bei einigen anderen Carinaten vorhandenen

beträgt, bat allerdings zuerst etwas Hestechcndes. Man könnte vermntben,

dass von je drei der Pcnguiufcdern bei den übrigen Vögeln durcb Ver-

schiebung der Lage zwei zu unteren Tectriccs aversae würden, während

die dritte sich zur eigentlichen Schwungfeder ausbildete. Dagegen spricbl

aber, dass die vorletzte Reihe die längsten Federn entbält; ausserdem

würde auch die äusserst grosse Zahl der übrigen aufeinander folgenden

Reihen nicht erklärt. Wir haben daher die Federverhältnisse des Penguin-

llügels wohl als alleinstehend zu betrachten.

Bei Untersuchung eines grossen Exemplares von Aptenodytes
pcnnanti Hnde ich, dass überhaupt keine sogenannten Tectrices aversae

vorhanden sind, sondern dass die auf der Ventralfläche des Flügels

liegenden Federn sämmtlich mit ihrer convexen Fläche nach unten sehen.

Dies giebt der Vermuthung Raum, dass bei den Penguinen gar keine

Picihe von Federn ventralwärts gedrängt worden ist, mithin noch ein

ursprünglicher Zustand erhalten ist. Bezeichnen wir die letzte dorsal-

liegende Randreihe der Penguinfedern mit A, so ist diese Reihe bei

Struthio mit B zu bezeichnen, denn A entspricht der einzigen ventralwärts

gedrängten Reihe unterer Deekfedern mit nach oben stehender Convexität.

B bei Struthio ist zur Reihe der Schwungfedern geworden, durch grösseres

Wachsthum, wie auch schon bei der vorletzten dorsalen Reihe der Penguine

durch etwas grössere Länge angedeutet erscheint. Bei den übrigen Cari-

naten endlich sind die Reihen A und B zu unteren grösseren Deckfedern

geworden, während C die Schwungfedern, D die Reihe der grösseren

Deckfedern bildet. — Die Spheniscidae wären demnach auf einer Stufe

stehen geblieben, die bei anderen Carinaten in das Fmbryonalleben ver-

lebt ist, während Struthio eine Mittelstufe einnehmen würde, natürlich
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vorausgesetzt, dass bei ihm keine RückbildiiDg früher vorhandener Reihen

von unteren Deckledern stattgefunden hat. Bei Rhea wird dies vielleicht

anzunehmen sein; bei den Oscines ist dies sehr wahrscheinlich, denn sie

besitzen nur eine Reihe im Gegensatze zu den anderen Cariuateu. Dass

Struthio übrigens Anklänge an embryonale Carinaten zeigt, wird mit

Recht von Wray betont, denn erstens besitzt der erwachsene Strauss

noch keine hintere Flügelmembran, zweitens fand Wray, dass beim

Embryo von Struthio zwei zur Reihe der unteren Deckfederu gehörige

Federn dorsal auf dem dritten Finger liegen. Eine derselben wächst

dann später durch Verlängerung ihres Kieles über den distalen Theil der

Phal. I. Dig. III, sodass also ihre ursprüngliche dorsale Lage thatsächlich

im Erwachsenen erhalten bleibt,

A r c h a e p t e r y X. Das Berliner Exemplar hat 6—7 Ilaudschwingen

;

nach Für bring er scheint die Mehrzahl am Metacarpale III und am

dritten Finger befestigt zu sein, nur die vorderen am zweiten Finger, da

wo dieser den dritten überragt. Die Endglieder tragen keine Federn.

Dass der erste Finger eine Alula trug, ist nur wahrscheinlich. An der

Ulna sind 10 Schwingen befestigt.

Die ersten Reptilien-Vögel werden eine ziemlich gleichmässige Flügel-

bekleidung besessen haben. Die Federn der Unterseite weich und dunig,

die der Oberseite fester und glatter. Zuerst werden die Federn am oberen

riinterrande des Vorderarmes etwas verlängert und verstärkt worden sein,

woraus sich ein Schutz der Körperseiten und die Möglichkeit einer Be-

nutzung als'Fallschirm ergeben würde. Durch natürliche Züchtung werden

diese errungenen Vortheile in eben derselben Weise vergrössert werden,

wie wir die Schuppen des Hinterrandes der zu Ruderorganen um-

gewandelten Extremitäten der Seeschildkröten verlängert und abgeplattet

sehen. Später wurde diese Verlängerung und Verstärkung der Randfedern

auch auf die Mittelhand und schliesslich auf die noch selbständigen

Finger ausgedehnt. War schon ein Patagium vorhanden, so wurde das-

selbe auf die Theile des Armes beschränkt, wo keine Schwungfedern ge-

bildet wurden. — Da der erste Finger eine Tendenz zur Kürzung schon

von den Reptilien her ererbt hatte, so blieb er ausser der Reihe stehen

und betheiligte sich nur in geringem Grade an der Ausbildung des Flug-

organes. Die nächsten beiden Metacarpalknochen und der zweite Finger

wurden dagegen verlängert und durch gleichzeitigen und einseitigen Ge-

brauch zur Verschmelzung gebracht. Die übrigen Knochen der Finger und

der Mittelhand wurden reducirt, da die neugewonnene und verstärkte Axe

ihrer nicht mehr benöthigte, und ferner ihre Anwesenheit bei Faltung des

Flügels (in starker Abduction ulnarwärts) hinderlich wurde. Aus rein

mechanischen Gründen überwiegen nun die Handschwingen an Stärke und

Länge. Beim Embryo eilen die Federn des Vorderarmes denen der Hand

häufig voraus, wiederholen also noch die phylogenetische Entwicklung.

Dass eine nachträgliche Vermehrung der Armschwingen am proximalen

Ende des Vorderarmes stattfinden kann, ist bereits bemerkt worden.
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Zur Erkläriinji- des Flügels der Katiten bemerkt Ftirbriiiger (Lit.

Nr. 143, imd p. 1041) sebr riebtig: „Diircb Nicbtgebraueh treten die

Reuiiges niebr iiud mehr in Rückbildung, das conservativere Skelet dagegen
kann, wie in so vielen anderen Fällen, die erworbene Synostosirung der

Mittelband wabren, die jetzt keine pbysiologiscbe Bedeutung mebr hat,

aber ein gewichtiges Erinnerungszeichen an eine früher bestandene

Functionirung als Flugorgan rcpräsentirt. Dieses Verhalten ))ieten die

Ratiten dar, deren llandskelet auf eine Stufe der Flugfahigkeit iiirer Vor-

fahren scbliessen lässt, welche die von Archaeopteryx übertroffen haben
mag, und ich stehe nicht an, in dieser Bildung der Hand eine der

kräftigsten Wahrscheinlichkeiten für die einstmalige carinatenähulichc

Natur der Ratiten zu erblicken. Dass die schwachen Conturfedern, welche

jetzt die Ratiten an ihrem Flügel tragen, für die Anchylosirung der

Haudknocheu keine hinreichenden causalen Momente abgeben können,

scheint mir deutlich genug zu sein."

Auch die relative sehr bedeutende Länge der gesammten Vorder-

extremität der Embryonen von Strutbio si)richt für obige Auffassung. In

äbulicher Weise könnte die grössere Länge des Ilumerus von Palaeeudyptes,

eines eocänen Penguins aus Neu- Seeland, gegen eine ursprüngliche

Sonderstellung der Pcnguinc geltend gemacht werden.

Katitae

Sphenisci^^ae

Laiuelliiostros

Colymbidae
Podicipcdidae

Stcganopodcs

Dromaeus
Casuarius

Dinornis

Struthio

Rhca
Aptcry.v

Palamedca

Tubinavci
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Grallai

-^;, K. bccundarii

— ji s. Cubitales.
|

•ä lArmscliwinffeii

Ivcctnces.

Steuer-

Schwanzt'cdom.

Ptcrooletes

Güluuibac

Herodli
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vou unten j^Oifchcn wird sie (hmu also cluicli die Aussenfuhne der IX. ver-

deckt, ilierdurcli wird das bei der Gruppe D allgemein gefundene Ver-

halten erklärt. — Aehnlicbc Verschiebung tindet in höherem Grade bei

der XL Schwinge statt.

Die Schwalben haben durch Anpassung einen Flügel erworben, der

dem der Cypselidae täuschend ähnlich sieht; bei beiden ist die vorderste

grosse 1 landschwinge die längste und bildet die Spitze des Flügels, aber

diese Schwingen sind einander nicht homolog, denn bei Cypselus ist sie

die X., bei llirundo die IX.

Die Zahl der Rectrices beträgt last allgemein 12, wie bei der Mehr-

zahl der Vögel. Die wenigen, überhaupt bekannten und in der Tabelle

mitgetheilten Ausnahmen sind daher desto aufiallender. Die Zahl der

Armschwingeu schwankt bei den Passeres nur zwischen *J und 11. Letztere

Zahl lindet sich nur äusserst selten, nämlich bei Menura und gelegentlich

nach Sundevall bei Corvus corax und C. Irugilegus. Auch 10 sind

selten ; ausser bei manchen Passeres Oligomyodi wohl nur bei den Austro-

coraces (Manucodia, Gymnorhina, Cracticus, Strepera, Paradiscidae) und

den meisten Corvidae. Ausnahmen kommen Jedoch vor.

A. ]Mit 10 langen Handschwingen. Die X. Schwinge ist, mit wenigen

Ausnahmen (Hylactes), sehr wenig verkür/l, bildet vielmehr mit den

folgenden die Spitze des Flügels.

Eine XL Schwinge ist häutig vorhanden, obgleich nur klein und ver-

borgen; tehlt sie, so ist wenigstens die zugehörige scharf ausgeprägte

steife, obere DecUfedcr vorhanden.

Hierher gehören alle Passeres non-oscincs und zwar:
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XL Schwinge.!

IV. Traclieophoncs

Tyrannidae
Tyrannus
Milvulus

Pitangus

Forulicariidae

Furnai'üdac

PteroptocMdae
Dendrocolaptidae

Conopopliagidae

+ -
üiitcr den Ptcroptocliidae zoicliiiet sich

Hylactcs durch abgerundete Flügel aus;

dementsprechend ist die X. Schwinge nur

kurz; die XI. fehlt aber, während ihre

obere Declifedcr vorhanden ist.

B. Mit 10 dentlicheu functionellen Handschwingen. Die X. ist stets

bedeutend verkürzt, reicht meistens kaum bis zu Vy der Flügelspitze,

selten (Corvidae) bis halbwegs zur Spitze. Eine kleine XI. Schwinge ist

sehr häutig vorhanden, sie ist jedoch fast immer zwischen der ihr zu-

gehörigen oberen Deckfeder und der X. versteckt. Fehlt sie, so ist die

zugehörige Deckfeder nicht immer vorhanden. Es spricht sich in diesem

Verhalten mithin eine weiter vorgeschrittene Redüction der Schwingen aus

gegenüber dem Flügel der Passeres non-oscines.

Hierher gehört die Mehrzahl der ,,0 sc in es decem pcnnatac",
entsprechend der von Wallacc Typical or Turdoid Passeres ge-

nannten Reihe.

(lorvidae

Paradiscidae

Oriolidac

L)icruridae

Prionopidae

Gampophagidac
Turdidae

Muscicaiiidac

Tinicliidae

Fregilus

Moneduhv
Corvus

üyinnorhina

Strepera

(Jracticus

Manucodia
Garrulus

Cyanocitta

Oriolus

Sphecotheres

Mimeta

Collyriocincla

Euryceros

Graucalus

Sylvia

Turdus
Saxicola

Malurus
Hyp^ipctes

Pycnonotus

Pomatorhinus
Malacociri:us

Phyllornis

+

+

+

+

+ iXI. 1.7 cm lang.

-\- XI. 1.,-) cm; etwas kurzer als ihre Deckl'cder.

+ XI. nngetahr 1.2 cm lang.

+
-\- jXI. bei Strepera 1.2 cm lang, etwas kürzer

j

als ihre Deckfeder.

+ IXI. sehr klein und wie bei (jymnorhin;i

verborgen.

^-

Garrulus und Cyanocitta mit stark ab-

gerundeten Flügeln.

+ Bei Uriolus ist die XI. Schwinge sehr klein,

-{- ganz gelb wie die unteren Deckfedern ; ihre

H" jobere Deckfeder ist grösser, halb gelb halb

j

schwarz gefärbt.

+

+
-1-

+

Bei P. Layardi 1 cm lang, bei anderen oft

weniger deutiicli.

iXI. sehr deutlich, mehr als 1 cm lang.

;XI. sehr deutlich, mehr als 1 cm lang.
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X. Schwinge.

Ploceidae

Stuniidae

Artamidae
Alaudidae

Tcxtor
Hyphantoriiis

4.2 cm lani

2.5 -
-"^

2.1

1.2 steif

l.S

Chera
Ipioceus oryx

,, mangor
Foudia secheil.

Sturnus
!

1.5 cm lan£

iAcridotheres trist.! 2.5 -

(jracula

jBasilornis

iHeteralocha

JArtamus

Alauda arpensis

I „ calandra

Otocorys alpestris

„ bilopha

Certhilanda bifas-

I
ciata

Pyrrhulauda

Mirafra

Calandrella

hrachydactyla

3.0 - -

2.5

cm lang

2—2.5
0.8

1.1

0.7

1.7

3.0!

O.s

Die X. Schwinge ist bei Hyphantoniis

ymal länger als die X. Deckfeder. Ausser

der XI. Dcclifeder sind Spuren der XL
Schwinge vorhanden.

X. doppelt so lang als ihre Declcfeder

X. Schwinge etwas kürzer als ihre Deckfeder.

X. etwas länger als ihre Deckfeder.

X. bedeutend länger als ihre Deckfeder.

X. länger als ihre Deckfeder.

riiigel sehr abgerundet, VI. und V. bilden

die Spitze.

X. sehr schlank und steif, frei sichtbar.

X. noch frei sichtbar, kleiner als ihre

Deckfeder.

X. steif, kürzer als ihre Deckfeder.

X. steif, kleiner als ihre Deckfeder, nicht

frei sichtbar, weil zwischen der Aussenfahne

von IX und Deckfeder X verborgen.

X. ganz frei sichtbar.

ganz frei sichtbar.

X. mit breiten weichen Fahnen, und ))c-

deutend länger als ihre Deckfeder.

X. kleiner als ihre Deckfeder, etwas dorsal-

wärts verschoben, daher von der Aussen-

fahne von IX verdeckt.

D. Mit nur 9 deutlichen, fimctionellen Handsehwingen. Die IX. Schwinge

ist stets an der Bildung der Fliigels}3itze betheiligt, häufig sogar die

längste. Die X. ist meistens auf ein winziges Federeben reducirt, welches

zwischen seiner oberen Deckfeder und der Aussenfahne der IX. Schwinge

verborgen ist. Diese verborgene Lage hat diese Schwinge auch dann,

wenn sie noch ziemlich gut entwickelt ist, z. B. bei den Hirundinidae und

Icteridae, wo sie von den meisten Ornithologen als gar nicht vorhanden

angeführt wird. Ganz fehlt sie überhaupt nie. Eine XI. obere Deckfeder

findet sieh häufig. Hierher gehören die „0 seines novempennatae",
entsprechend den „Tanagroid Passeres" von Wallace, Section

Fringilliformes, Sharpe, Catal. Birds, Brit. Museum.

Dicaeidac
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X. Schwinge.

Motacillidae

Coereliidae

Taiiagridao

[(^terirlao

Fiingilliilao

Motacilla

Sciiirus

Antlius

Grallina

Henicuriis

Coereba
iDiglossa

Drcpanis

Tanagra
Pyranga
Icterus

Cassicus

Quiscalus major

F. coelebs

Coccothraiistes

Panunis

O.S— 1 cm
lano-

2— 4 cm

0.8—1 cm

[
O.S— 1 cm

1.3 cm lang

X. Schwinge fein , spitz und steif; bei

Motacilla und Seiurus etwas kleiner als ihre

Deckleder, bei Anthus fast ebenso lang.

IX. Schwinge bildet die Flügelspitze.

X. Schwinge ganz frei liegend, functionell:

Fliigelspitze von VIII—VI gebildet. Mit
e\tra XI Deckfeder.

X. Schwinge steif, etwas kürzer als ilirc

Deckfeder.

S cm lans X. Schwinge sehr steif und stark wie ihre

Deckfeder.

1 - - 'X. Schwinge sehr fein und vollständig ver-

j

borgen.

1 - - Ix. Schwinge sehr fein und vollständig ver-

I

borgen.

1.2 cm lang X. steif und schlank.

Die Farben der Federn. Tal". XLVII.

Die Farben der Federn sind zuerst von AI tum (404), dann von

Bogdanow (410), Fatio (421), Gadow (428), Krukenbere; (446) und

Jefi'ries 501 untersucht worden.

Die Farben sind entweder chemische oder structurelle, anderseits ein-

zutheilen in objective und subjective Farben.

Federn mit objectiver Färbung erscheinen constant bei auffallendem

Liebte, subjective Farben wechseln je nach der Stellung der Feder zum

Licht und Auge.

Es empfiehlt sieh für unsere Zwecke drei Classen von Farben zu

unterscheiden.

I. Chemische oder Absorptionsfarben, d. h. solche, welche

durch ein bezüglich gefärbtes Pigment hervorgebracht werden; dasselbe

kann diffus in der Feder vertheilt sein, oder es ist an Pigmentkürper ge-

bunden, die zwischen oder in den Markzellcn der Feder angehäuft sind.

Solche chemisch gefärbten Federn behalten ihre Farbe unter allen

Stellungen zum Licht und Auge, sie sind also objectiv. Selbst bei durch-

fallendem Lichte wird eine rothe, gelbe, braune oder schwarze Feder

stets roth, gelb, braun oder schwarz erscheinen. Eine Ausnahme machen

nur die Fluorescenzfarben.

II. Objective Structurfarben werden nicht durch ein bezüglich

gefärbtes Pigment hervorgebracht, sondern die Farben beruhen auf einer

Combination von Pigment mit einer besonderen Structur der farbig er-

scheinenden Federtheile. Solche Farben sind violett, blau, grün und in

einigen Fällen gelb. Bei durchfallendem Lichte betrachtet verschwindet

die Farbe und lässt die Feder entweder farblos oder braunschwarz, grau

oder gelb, je nach dem Pigment, erseheinen. So ist z. B. eine gesättigt
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grüne oder blaue Papageienfeder nur gelb oder bräunlich grau , wenn

gegen das Lieht gehalten, ebenso verschwindet das Grün und macht der

gelben Pigmentfarbe Platz, wenn solche Federn völlig durchnässt werden

;

man erinnere sich an das veränderte Aussehen der Rücken- und Bauch-

federn der Amazonen -Papageien nach dem Bade; erst beim Trocken-

werden nehmen die Federn die grüne Farbe wieder an. Desgleichen

verschwindet das Grün oder Blau beim Zerquetschen oder bei sonstiger

Verletzung der oberen Schichten der Federtheile, eine Behandlung, welche

bei chemischen Farben ohne Einfluss ist.

Auch Weiss wird der Einfachheit halber zu dieser Farbenclasse zu

rechnen sein.

III. Subjective Structurfarben wechseln je nach der Stellung

der Feder zum Lichte UDd zum Auge. Sämmtliche Farben des Sonnen-

spectrums und ihre Combinationeu sind bei den „Schiller- oder metallischen

Federn'' vertreten; das in ihnen enthaltene Pigment ist fast immer

schwarzbraun.

Farben können, ausser durch Pigment, an Federn auf folgende

Weisen hervorgebracht werden.

Reflection des Lichtes von der glatten Oberfläche des Horn-

überzuges der Federn, hauptsächlich der Schäfte, seltener auch derRami ver-

ursacht den Glanz. Die Pignientfarbe der Federn wird zugleich intensiver.

Vollkommene Brechung aller eintretenden Lichtstrahlen, ohne

Pigment, verursacht weiss. Es giebt bekanntlich kein weisses Pigment

in der Natur. Federn erscheinen weiss, wenn sie pigmentfrei sind, und

wenn das Licht in den zahllosen lufthaltigen Hornzellen vollkommen ge-

brochen wird. Nach demselben Princip erscheint zermalmtes Glas weiss,

und weisse Blumenblätter werden farblos, wenn durch Zerquetschen die

darin enthaltene Luft ausgetrieben wird.

Diffraction der Lichtstrahlen durch Prismen giebt alle Farben des

Sonnenspectrums.

Interferenz. Farben dünner Plättchen. Sehr dünne, an sich

farblose Plättchen erscheinen bei auffallendem Lichte farbig. Die Farbe
hängt von der Dicke des Plättchens ab, so tritt bläulich- weiss auf bei

0.000057 mm Dicke, roth bei 0.000093 und wiederum bei 0.000246 mm
Dicke, blau bei 0.000180 mm Dicke u. s. w. — Bekannte Beispiele sind

die Farben der Seifenblasen und angelassenen Stahles. Solche äusserst

dünnen Plättchen finden sich an den Federn; so beträgt z. B. die Dicke
des Fähnchens eines Radius der Rückenfedern von Galbula sicher weniger
als 0.0006 mm. Auch wenn der hornige Ueberzug anderer Federtheile

ganz homogen und von grosser Feinheit ist, werden Interferenzfarben
auftreten können.

Auch die Gitter färben gehören hierher. Sie werden durch ein

System feiner Leisten hervorgebracht, wenn die Zwischenräume weniger
als 0.05 mm betragen; Beispiel Perlmutterfarben. Die Radien anöden
Kami stehen oft so gedrängt, dass mehr als 20 aul" 1 mm konmien' sie
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werden daher irisiren können. Manche Federn, besonders gelbe, zeigen
auf ihrer Oberfläche ein System von feinen Längsrillen und Leisten, deren
Abstand oft nur 0.001 mm beträgt.

Fluorescenz. Es ist möglich, dass die grüne und blaue Farbe
mancher Federn auf der Fluorescenz des in diffusem Zustande vorhandenen
gelben und orangerothen Pigmentes beruht. Eine Mischung von Eosin
und Wasser oder Alkohol erscheint z. B. bei durchfallendem, dagegen
undurchsichtig grün bei auffallendem Lichte und schwarzer Unterlage,

üiese Unterlage könnte sehr wohl durch eine dunkle Pigmentschicht ver-

treten sein.

Specielle Besprechung der objectiven Strueturfarben.

Weiss wurde schon vorher erwähnt.

Roth beruht nicht auf Structur, sondern nur auf rothem Pigment,

ebenso orange.
Gelb wird wohl meistens durch gelbes Pigment hervorgebracht; das

Pigment ist sehr häutig diffus und kann sich auf den Schäften, Rami und

Radien finden. In sehr vielen Fällen ist mit der gelben Farbe eine

eigenthümliclic gerillte Structur der farblosen Oberfläche verbunden, und

da dieselbe Structur auch an den ganz pigmentlosen, aber gelb er-

scheinenden, luami und Radii vieler Federn vorhanden sein kann, so ist

die gelbe Farbe in solchen Fällen wohl mit der Rilleustructur in Ver-

bindung zu bringen. Am pigmentlosen Radius der gelben Federn von

Pariis sultaneus und Galbula betrug der Abstand zwischen je zwei feinen

Längsleisten nur 0.0009 mm. Aehnliche Rillen und Leisten, welche

übrigens stets mit der Längsaxe des Radius oder Ramus parallel laufen,

sind bei Ära, Psittacula, Rhamphastus, Coereba, Icterus, Xanthomelas,

Picus zu sehen. — Manche Radien der gelben, feinen Federbüschel auf

den Brustseiten von Arachnothera haben einen Durchmesser von nur

0.007 mm, sind rundlich und zeigen ungefähr 12 Längsrillen und Leisten,

wobei die Leisten etwas schmaler als die Rillen sind; die Breite der

einzelnen Leistchen kann daher nur weniger als ^p^, .x^= 0.0009mm

betragen. Ich bin geneigt die Theorie der Gitterfarben hierauf anzuwenden.

Bei Macronyx endlich enthalten die gelben Ramii zwischen der ganz

farblosen Hülle und den inneren Markzellen eine Lage von sehr regel-

mässigen 5— 6 seifigen säulenartigen Polygonen mit flachen Endflächen.

Grün beruht nur bei den Musophagidae auf grünem Pigment. In

allen übrigen Fällen enthalten grüne Federn nur gelbes, orangerothes,

oder selbst braungraues Pigment. Da die grüne Farbe nur bei auf-

fallendem Lichte erscheint, bei durchfallendem aber verschwindet und der

Pigmentfarbe Platz macht, so muss das Grün auf einer eigenthümlichen

Brechung des Lichtes beruhen, die entweder durch Structur oder durch

Fluorescenz bewirkt wird. Schon Krukenberg nahm au, dass Grün

durch gelbes Pigment mit blau -erzeugender Oberflächenstructur hervor-

Bionn, Klassen des Thier-Reichs. VI. 4. 37
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gebracht werde. lu vielen Fällen kann die typische blau- erzengende

Structiir aber nicht nachgewiesen werden. Bei Pitta erscheinen die Radii,

bei Psittacula nnr die Rami grün und mit fein gestreifter Oberfläche. Es

ist ni()glich, dass auch hier Gitterfarben vorliegen. Genaue Bestimmung

der vierten Decimalstelle konnte ich nicht anstellen. An' manchen langen

und äusserst feinen pigmentlosen Iladien von Pitta erscheint grüne Farbe

unter dem Microscop bei hoher Einstellung und geht bei niedriger Ein-

stellung in blau über.

Auf den grünen Armschwingen von Chrysotis erscheint grün nur an

den Schäften der Rami, nicht auf den gelb oder grau gelärbten Radii.

Die Schäfte der Rami sind mit einer transparenten, glatten Schicht von

O.Ol— 0.015 mm Dicke bedeckt, darunter folgt eine Lage von durch-

sichtigen Polygonen und dann die pigmentirten Markzellen; an anderen

Stellen dagegen fehlen die Polygone. Bei der Taube Megalo})repia und

bei Pitta verhalten sich die grünen und gelben Theile der Rami und

Radii wie die Abbildung (Fig. 27, Taf. XLVII) zeigt.

Blau. Blaues Pigment ist bisher noch nicht gefunden, worden.

Blaue Federn enthalten orangerothcs oder braunes Pigment; gegen das

Licht gehalten verschwindet die blaue Farbe, ebenso wenn die Feder

zerquetscht wird. Die blaue Farbe ist stets auf die Schäfte der Rami

und der grösseren Radii beschränkt; häufig, wie bei Coercba, Artamia,

Pitta, haben die intensiv blau erscheinenden Theile der Rami keine Radien.

Blaue Federn haben folgende gemeinsame Structur:

1. Eine farblose Hülle von Ceratin von ungefähr 0.004— O.OOß ram

(Pitta) — 0.007 mm (Chrysotis) Dicke. Die Hülle selbst scheint aus

einer Anzahl von Lamellen zu bestehen; ihre Oberfläche ist glatt, oder

granulirt; die Erhebungen conespondiren mit den unterliegenden Zellen.

2. Eine Lage polyonaler Zellen; sie wurden von Fatio entdeckt,

und Email genannt. Diese Zellen sind, von der Oberfläche betrachtet,

polygonal, mehr oder weniger regulär fünf- bis sechseckig; häufig sind

sie abgestumpfte Säulen, andernfalls breiter an der Basis. Entweder

stehen sie ganz dicht gedrängt, oder die Zwischenräume sind mit der

Masse der Hülle angefüllt. Die Polygone selbst sind farblos, ob sie hohl

sind, bleibt dahingestellt; jedes derselben besitzt eine stark lichtbrechende

eigene Hülle. Die Oberfläche dieser Hülle ist bei Artamia und Pitta nicht

glatt, sondern scheint ein System einer äusserst feinen Streifung, parallel

ihrer Axe zu enthalten. Ln Folgenden seien einige annähernde Messungen
mitgetheilt.

Pitta moluccensis. Breite eines Polygons 0.009—0.001 mm, Höhe
0.015 mm; Dicke der transparenten Hülle eines Polygons 0.0012 bis

0.0016 mm. Mittlerer Abstand zweier Längsrillen von einander 0.0004

bis O.OOOG mm.
Artamia viridis. Breite eines Polygons an der Basis 0.005 mm,

am oberen Ende 0.003 mm, Höhe 0.011 mm, Polygonhülle 0.0009 bis

0.0010 mm.
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Polygonbieite 0.005 bei Coeieba, 0,011 bei Chrysotis; Polygonhöhe
bei Chrysotis 0.019 mni.

3. Die iMai kzellcn mit braunem, sehwarzcm oder oraugerothem Pigment.
Diese pigmenthaltigen Zellen sind nur bei flüchtiger Betrachtung mit

den transi)arcnten Polygon- oder Säuleuzeilen zu verwechseln; meistens

sind sie rundlich, und wenn überhaupt sehr unregelmässig polygonal, auch
sind sie kleiner. Trotzdem kann wohl nicht bezweifelt werden, dass die

Säulenzcllen nur umgewandelte Markzelleu sind.

Worauf die Bildung der blauen Farbe eigentlich beruht, ist noch
unaufgeklärt. Die Hülle der einzelnen Säulenzcllen allein kann sie nicht

verursachen, denn sie ist im besten Falle viermal dicker als die dicksten

überhaupt noch Farben erzeugenden dünnen Plättchen. Dass aber die

blaue Farbe thatsächlich an das Vorhandensein der Säulenzellen gebunden

ist, lässt sich deutlich an den intensiv blauen Federn von Pitta erkennen,

nach der Spitze der Kami hin werden die Zellen der Säulenschicht

niedriger und kleiner (Fig. 27), zugleich wird die Farbe nur bläulich und
schwindet ganz mit dem Aufhören der Säulenzellen ; zugleich ist hier eine

Verdickung der allgemeinen , farblosen , äussersten Hülle des Ranius be-

merkbar.

Violette Federn enthalten schwarzbraunes Pigment in den Markzellen,

während die transparente Hülle der Rami ein System von sehr feinen

Längsrillen zeigt; diese Killen sind aber nicht gerade, sondern fein gewellt.

Bei Sturnus vulgaris massen die einzelnen Zellen eines Radius (Fig. 22)

0.04 mm Länge und 0.02 mm Breite, die Hülle nur 0.0008 mm Dicke,

der Rillenabstand weniger als 0.0007 mm, die Breite der einzelnen ge-

wellten Leistchen sicher weniger als die Hälfte des Rillenabstandes. —
Ganz ähnliche Rillenstructur zeigen die metallisch violetten Federn der

Nectariniae. Bei Manucodia sind die Leisten und Rillen auf den Radien

verhältnissmässig ilacher und breiter; im Querschnitt erscheint die Ober-

fläche der Hülle demnach leicht wellig; der Abstand zwischen zwei

solchen Wellenhühen beträgt 0.002 mm.
Es ist zu beachten, dass auch rothe Federn nicht selten eiae sogar

ziemlich dicke transparente Hülle besitzen, z. B. Ramphastus, aber die

Oberfläche zeigt nie eine besondere Structur; die Furchen und anderen

Unebenheiten, die man gelegentlich daran bemerkt, rühren von Schrumpfung

beim Trocknen her. Ueberhaupt sind alle diese Untersuchungen am besten

an frischen Federn anzustellen. Federn von alten Bälgen zu nehmen, ist

sehr misslich.

Bei orangerothen Federn habe ich in einigen Fällen rothes Pigment

mit gelb-erzeugender Oberflächenstructur beobachtet.

Die Farbenpigmente.

Ueber die Entstehung des Pigmentes hat Kölliker (Lit. Nr. 504)

Untersuchungen an den ersten papillenartigen Federanlagen von Hühner-

embryouen angestellt. Die Epidermisbelege der Papillen zeigen wenn
37*
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gefärbt, reich verzweigte sternförmige Pigmentzellen. Später, wenn die

ersten Federn sich anlegen, geht das Pigment in die Epidermischiippchen

derselben über, während die Pigmentzellen zu Grunde gehen. Die Bildung

des Pigmentes ist also vorwiegend an Elemente des mittleren Keimblattes

gebunden und nicht an die Elemente der Oberhaut, Dies scheint nach

demselben Forscher eher auf den näheren Beziehungen der Bindesubstanz-

zellen zu den Blutgetässen und ihren Exsudaten zu beruhen, als auf einer

specifischen Thätigkeit der Bindesubstanzzellen.

Es sind eine grosse Anzahl von Pigmenten der Federn beschrieben

worden, die sich aber wahrscheinlich auf einige wenige zurückführen

lassen. Im Allgemeinen sei bemerkt, dass nur schwarz, roth und gelb,

nebst ihren Mischfarben, in sehr seltenen Fällen auch grün, durch Pigment

hervorgebracht werden.

Zoomelanin wird von Bogdanow der schwarze oder braune

Farbstoff genannt; er ist amorph, in kleineren oder grösseren Körnchen

vorhanden, unlöslich in Wasser, Alcohol, Aether und Säuren ; in kochender

Kalilauge wird er theilweise gelöst und schnell zerstört, wenn er darauf

mit Chlor behandelt wird. Er besteht aus C, II, N und in wechselnder

Menge und zwar im Mittelwerthe nach Untersuchung schwarzer Federn

von Corvus, Pica und Ciconia aus 53.5 7o C, 4.6^^11, 8.2 % N und

33.7 «/, 0.

Z n e r y t h r i n , rother thierischer Farbstoff, zuerst von Bogdanow
aus den Federn von Calurus auriceps und Cotinga coerulea dargestellt.

Identisch damit ist das Tetronerythrin, von Wurm in der rotben

„Rose" der Tetraonidae entdeckt. Ein rother leicht veränderlicher Farl)-

stoff, der durch Alcohol, Chloroform, Aether, Schwefelkohlenstoff extrahirt

werden kann; cryslallisirt, ohne Beimischung von Fett, Cholesterin und

Lecithin, kann man ihn noch nicht darstellen. Eisen und Kupfer sind

nicht darin enthalten; Säuren und Alkalien verändern ihn nicht. Kruken-
berg fand denselben rothen Farbstoff in den rothen Federn von Phoeni-

copterus, Ibis, Cardinalis, Pyrocephalus, Cacatua. Das mehr oder weniger

intensive Roth der Flamingos beruht nach Fatio auf individuellen

Schwankungen des natürlichen Fettgehaltes der Federn; nach Durch-

tränkung mit Oel erscheinen die Federn weit mehr geröthet als im luft-

trockenen Zustande.

Zooxanthin, Bogdanow = Zoofulvin Kruken berg. Gelbes Pig-

ment, z. B. bei Euphone, Oriolus, Aprosmictus, Certhiola, Chlorophanes,

auch grüne Federn besitzen meistens gelbes Pigment, z. B. bei Papageien.

Durch Kochen in absolutem Alcohol wird es ausgezogen und schwimmt,
gleich einer Fettschicht auf Wässer, auf dem siedenden Alcohol. Bei

längerem Erwärmen mit verdünnter Natronlauge wird das Zooxanthin

leicht zersetzt; es scheint meistens, vielleicht immer, diffus aufzutreten,

tingirt daher die Federn und findet sich an den Schäften, Rami und Radii.

Turacin, C hur eh. Dieser rothe, höchst eigenthümliche Farbstoff

kann aus den rothen oder purpurvioleten Federn der Musophagiden leicht



(Inrc'li verdünnte Alkalien exirahirt und dann durch Säuren aus der
Liisun«;- gelallt werden. Er enthält ausser C, II, N und 5—8 % Kupier,
Schwefel fehlt, nach Kruken])crg aber auch Stickstoff. Verreaux
entdeckte, dass die rothen Flügelfedern lebender Helmvögel ihre Farbe
verlieren und abfärben, wenn sie durch Regen feucht werden, beim
Trocknen aber ihre Farbe wieder erhalten. Beim Baden färl)eu gefaugen
gehaltene Helmvögel das Wasser lebhaft roth; so lange die Federn nass

sind, spielt ihre rothe Farbe stark ins Blaue. Bogdanow entzog den
Farbstotf zuerst, und zwar durch Ammoniak und fällte ihn dann durch
Essigsäure; auf dem Filter behielt er ein rothes, in Masse gesehen blau

erscheinendes nietallglänzendes Pulver zurück. Auf seine Zusammensetzung
wurde es zuerst und sehr genau vonChurch, dann unter Anderen auch

von Hofmann und Kruke nberg untersucht. Der Kupfergehalt kann
schon beim Verbrennen der rothen Federn an der grünen Farbe der Flamme
erkannt werden; um das Kupfer nachzuweisen, bedarf es der voraus-

gegangenen Veraschung des Farbstoffes. Die grünen Federtheile ent-

halten kein Kupfer, es lindet sich aber in sehr geringer Menge auch in

den schwärzlichen , bläulich schillernden Schäften und Barten der sonst

rothen Federn. Kruke nberg entdeckte, dass das Spectrum des festen

Turacins ein anderes ist als das des gelösten und weist daraufhin, dass

ein solches Verhalten nur bei gefärbten anorganischen Verbindungen

i)ekannt ist. Das Spectrum der Turacinlösuug kann von dem des Oxy-

haemoglobins kaum unterschieden werden trotz der chemischen Ver-

schiedenheit beider Substanzen.

Turacoverdin. Bis jetzt ist grüner Farbstoff nur in den grünen

Federn der Musophagiden gefunden worden. Krukenberg entzog ihn

durch verdünnte Sodalösung; es ist kupferfrei, enthält aber verhältuiss-

mässig viel Eisen. Es ist ebenso lichtbeständig wie das Turacin.

Ausserdem beschreibt Kruken borg noch Zoorubin, welches er

den rothbraunen Federn mancher Paradiseidae durch schwache Sodalösungen

entzog und in gewisser Beziehung dem Turacin und Turacoverdin ähnlich

lindet, da es wie diese Stoffe schwachen Säuren gleicht, deren Alkalisalze

in Wasser leicht löslich sind.

Ontochrin, Kühne, der gelbe Dotterfarbstoff aus den Hühnereiern,

ist wahrscheinlich identisch mit dem gelben Farbstoffe der Fussbekleidung

der Vögel und der Federn von Xanthomelas aureus. Krukenberg
nennt diesen Stoff Coriosulf urin und hält ihn wie Zoonerythrin und

Zooxanthin für ein gefärbtes fettes Oel. Möglicherweise ist es dasselbe

wie Zooxanthin.

Die Blaufärbung an den nackten Stellen des Kopfes und Halses

des Casuars beruht nach Krukenberg nicht auf blauem Pigment.

Gleichzeitig mit Zerstörung der farblosen oberflächlichen Schichten der

Epidermis erlischt der blaue Farbenton und macht der Farbe des unter-

liegenden gelben oder schwarzen Pigmentes Platz. „Das Blau ist also

hier eine sog. optische Farbe, eine Erscheinung, welche überall da zu
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Stande kommt, wo das Licht ein trübes Medium durchdringt und von

einer schwarzen Unterlage aus alsdann reflectirt wird."

Specielle Besprechung der subjectiven, sog. metallischen,

Schiller- oder Wechselfarben.

Die metallischen Federn besitzen fast alle dunkelbraunes oder

schwarzes Pigment, und erscheinen schwarz, wenn unser Auge sich mit

der Lichtquelle und der Federfläche in einer Ebene befindet. Dies ist in

zwei Stellungen möglich. Entweder das Auge befindet sich zwischen

Licht und Feder, Position Ä, oder die Feder befindet sich zwischen dem

auffallenden Licht und dem Auge, Position C. Wenn das Auge sich

in der unteren Figur in der Kichtung von Ä nach C bewegt

(Fig. 1), so erscheint die Feder nach und nach in allen Farben, die sie

Fiff. 1.

Die drei Normalstellungen. L = Liclit.

überhaupt zu zeigen fähig ist. Da nun die Farben stets in einer be-

stimmten Reihenfolge erscheinen , die mit der des Sonnenspectrums über-

einstimmt, und da ferner die rothen Farben näher bei A, die blauen bei

C erscheinen, so können diese Farben nur durch Prismen hervorgebracht

sein. Es giebt keine Federn, die von B nach Ä bewegt, von grün zu

roth, d. h. vom violeten zum rothen Ende des Spectrums wechseln ; stets

ist das Umgekehrte der Fall. Wir können daher voraussagen, welche

Farben eine Feder annehmen wird, wenn wir die Farbe kennen, welche

sie, bei rechtwinkliger Stellung zum auffallenden Lichte betrachtet, zeigt.

Eine in Position B blaue Feder kann nach C zu nur noch violet werden,

eine goldgrüne dagegen kann grün, blau und violet w^erden.

Die metallische Farbe ist auf die Radien beschränkt, und zwar wo
diese keine Cilien mehr enthalten; der metallische Theil liegt ferner an

der Oberfläche; soweit die benachbarten Federn einander decken, fehlt

die metallische Structur, wie sehr deutlich an den Trogons zu sehen ist.

Die metallischen Radien bestehen aus nur einer Reihe von Abtheilungen,

die oft dachziegelartig an- und ineinander geschoben sind. (Taf. 47.)
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Bei der abgebildeten Feder von Nectariuia famosa, scbwarz in Ä
erscheinend, brillant grün in li, blau in C, sind die einzelnen Abtheilungen
ungetahr 0.027 mm lang und 0.015 mm breit; von der Kante gesehen
sind sie convcx-concav; die couvcxe Seite ist nach anssen gekehrt.

Bei Galbula tombacea, kupferroth in Position Ä und B, grün in C,

waren die Maasse 0.040 und 0.018 mm.
Die Abthcilungcn sind mit einer transj)arenten, farblosen Decke ver-

sehen, von verschiedener Dicke: 0.0008 bei Sturnus, 0.002 bei Galbula.

Die Oberfläche der Deckschicht ist entweder glatt polirt, wie bei Nectarinia

oder sie enthält feine Längsrillen, wenn die Feder violet ist (Sturnus),

oder endlich sie zeigt zahlreiche kleine punktartige Unebenheiten (Gal-

bula). Unter der transparenten Hülle liegt das braune oder schwarze
Pigment.

Zur Erklärung dieser Farben nehmen wir an, dass die Oberfläche

der transparenten Schicht der Federn aus Prismenflächen zusammengesetzt

ist. Ungefähr wie in Fig. 2 denken wir die Oberfläche in ein System

Hypothetische Uarjitclliiiig- von zwei Fedcrstrahlca im yuciscliiiitt zur Erklärung pris-

matischer Farben. P= Pigment; a-d die in Prismen zerlegte transparente Hülle; a = Spec-

trum des Prisma a; i/ = Licht<iuelle.

von kleinen Prismen zerlegt, deren Kanten nach oben gerichtet sein

würden. Jedes Prisma wird in der abgebildeten Stellung ein Spectrum

entwerfen; das Auge in Ä wird roth, in B grün, in C blau sehen; in A'

und hinter C dagegen befinden sich keine Strahlen oder wenigstens nur

unsichtbare und die Feder wird dort schwarz erscheinen. Sind die Prismen

alle einander parallel, so wird die Feder alle Farben zeigen, sind die

Prismen dagegen nicht parallel, so werden die Spectra einander unter

Umständen decken und nur wenige Farben sichtbar werden lassen. Ist

endlich die gesanimte, obgleich in Prismen zerlegbare Oberfläche sehr

convex, wie bei Galbula (Fig. 21), so werden die betreffenden Federtheile

nie genau in Stellung Ä oder C gesehen werden können, sondern sich

mehr oder weniger der Stellung i> nähern; sie werden mithin nie einfach

schwarz erscheinen.
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Es ist klar, dass bei farbiger Darstellung von Vögeln mit Metall-

farbeu auf ihre iStellnng zum Liebte und Auge des Beschauers oder der

Bildflächo zu achten ist. Dies wird aber durchaus nicht immer berück-

sichtigt; selbst bei sonst in höchst künstlerischer Weise ausgeführten Bilder-

werken finden wir oft Farben, welche die betreifenden' Theile in der ab-

gebildeten Stellung nicht zeigen können. Um Gleichmässigkeit in der

Beschreibung und Darstellung zu sichern, wurden von mir drei Normal-

positionen vorgeschlagen und gelegentlich bei Bearbeitung der Cinnyri-

morphae im Catalogue of the Birds of the British Museum, Vol. IX, 1884,

durchgeführt :

Position Ä. Das Auge des Beobachters befindet sich zwischen Licht

und Vogel. Der Vogel selbst, oder vielmehr der zu untersuchende Theil

liegt horizontal, in derselben Ebene mit dem Auge und der Lichtquelle.

Position B. Stellung des Auges zwischen Licht und Object, aber die

Fläche des Objectes rechtwinklig zur Lichtquelle. Dies ist naturgemäss

die gewöhnliche Stellung bei Untersuchungen.

Position C. Objectfläche nahezu in derselben Ebene mit Licht und

Auge, aber zwischen beiden.

Die an mehr als hundert Vögeln angestellte Untersuchung ergab

keine Ausnahme von der Regel, dass die Farben in der Reihenfolge der

Farben des Sonnenspectrums erscheinen. In Position Ä sind sie meistens

schwarz oder nur mit geringem Farbenschimmer.

Manche Vögel mit metallischem Gefieder wechseln nur innerhalb

weniger Farben , andere dagegen gehen fast durch das ganze Spectrum.

Je nach der SteHung der einzelnen Theile werden häufig mehrere Farben

zugleich sichtbar sein. So zeigt der schöne Orcotrochilus chimborazo zu

gleicher Zeit das ganze Spectrum in Position B ; violet und roth am Kopf,

dann folgen magenta, orange und grün auf dem Rücken, blau und violet

purpur auf den langen Schwanzfedern. Der prachtvolle Trogon, Pharo-

macrus mocinnus wechselt von grünlicher Bronze durch goldgrün, grün

und indigo zu violet. Manucodia dagegen erscheint nur violet und blau,

oder überhaupt nur schwarz.

Es erscheinen in Position



Abnormale Färbung.

Pathologisches Fehlen des schwarzen Pigmentes (Albinismus) ist so

liäniig, dass kaum darauf verwiesen zu werden braucht. Verletzung des

wachsenden Fedcrkeimes verhindert die Ablagerung von Pigment; nicht

selten erholt sich die Pulpa nach einigen Mauserungen. Aehnlich sind

die durch Satteldruck verursachten weissen Flecke der Pferde aufzufassen.

Umgekehrt beruht Melanismus auf Ueberhandnehmen von schwarzem
Pigment. Oft lässt sich eine Wechselbeziehung bei abnormaler Farben-

änderung nachweisen, so zwischen roth und gelb, gelb und grün. Ab-

schwächung von roth zu gelb führt zu Xanthochroismus. Das Umgekehrte
verursacht Erythrismus. Auch grüne Vögel werden mit Vorliebe Xantho-

chroismus zeigen, was dann als eine Art von Hemmungsbilduug oder auch

als Rückschlag aufzufassen ist. Ferner sei an die intensiv grünen alten

Männchen von Eclcctus polychlorus erinnert, deren Weibchen intensiv

roth, und deren Jungen ei)enfalls rüthlich, aber noch nicht grün gefärbt

sind. Dass die Nahrung von Einfluss auf die Pigmentablagerung sein

kann , beweist die dunkelgclbc oder schwarze Färbung der mit Hanf,

Pfeffer und dergleichen gefütterten Canarienvügel, Hänflinge u. s. w. In

Brasilien sind „Contrafeitos", Fälschungen, von Chrysotis aestiva beliebt;

mehr gelb statt grün am Kopfe soll durch besonderes Futter, Einreibung

des llautsecretes gewisser Kröten und durch ähnliche P>ehandlungen

hervorgebracht werden.

Im Uebrigen lese man in der ziemlich reichhaltigen Literatur nach

(Deane Nr. 487, Meyer 51o, Pelzcln 457). Ferner Toppan, G. L.

A contribution to our knowlcdge of Alhinism. Pull, llidgw. Club, 1887.

p. (U -77.

Die Zeichnung oder das Farbenmuster der Federn.

Die Gesammtzeichnung eines Vogels ist nach Kersehne r nichts

anderes als die Zeichnung der .Summe aller unbedeckt bleibenden
,

peri-

pherischen Antheile der Federn. Quer gestreifte Federn machen z. B.

nur den Gesammteindruck der Querstreifung, nie der Längsstreifung.

Eimer behauptet, dass neue Zeichnungsweisen zuerst an den hinteren

Körperpartien auftreten und sich von dort wellenl'örmig über den Körper

nach vorn verbreiten. Dieses „Undulationsgesetz", oder die postero-anteriore

Entwicklung wird aber von Kerschner nicht anerkannt.

Die Zeichnung der einzelnen Federn lässt sich nach letzterem Forscher

selbst in den complicirtesten Fällen, z. B. von der schönsten Argusfeder

ausgehend, durch unmerkliche Uebergänge auf eine ganz einfache

Zeichnungsart, die Sprenkelung, zurückführen. Aus der Sprenkelung ent-

steht Querstreifung, aus dieser die Längsstreifung, und zwar durch Zerfall

der queren Bänder in Tüpfel und deren Anordnung und Verschmelzung

zu longitudinalen Reihen. Er legt dabei grosses Gewicht auf Flecke, die

weit entfernt vom Schaft, abgetrennt von der übrigen dunklen Zeichnung
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des Scbaftstriches, auf dem lichten llDtergrunde sitzen. Fleckung, hervor-

gebracht durch runde, dunkle Flecke auf lichtem Untergrunde, wird ab-

geleitet, einmal aus der Sprenkelung (Polyplectron), das andere Mal aus

der Querstreifung (Tinnunculus, Argus), oder aber auch aus Längsstreifen

(Strix fiammea). Während Kerschner im allgemeinen die Reihenfolge

Quer-Längsstreifung-Fleckung für die natürliche Stufenfolge hält, behauptet

Eimer, dass die Fleck ung immer eine Stufe zwischen der phylogenetisch

älteren Längsstreifung und der jüngeren Querzeichnung sei; seine Reihen-

folge ist also: Längsstreifung, Fleckung, Querstreifung.

Thatsächliches. Eimer. Manche Raubvögel sind im Jugendkleide

längsgestreift, während die erwachsenen Männchen quergestreift sind.

Eulen (Bubo, Syrnium, Aluco) haben nach Kerschner im erwachsenen

Zustande Längsstreifen auf den Bauchfedern ; das bräunlich weisse Dunen-

kleid der Jungen ist dagegen quergestreift. Eimer beobachtete am Kleid

der Alten, dass die läugsgespritzten Federn nur im mittleren Theile längs-

am Rande aber quergestreift sind, z. B. am Bauch von Bubo maximus.

Kerschner schliesst: Die Umwandlung der einen Zeichnungsart in die

andere, z. B. Quer- und Längsstreifung, ist durch Zuchtwahl entstanden

;

die durch die Wirksamkeit derselben hervorgebrachte, also spätere

Zeichnung müssen wir am deutlichsten an den der Naturzlichtung zu-

gänglichen, offen zu Tage liegenden Stelleu finden; es ist in den frag-

lichen Fällen die Längszeichnung. Reste der ehemaligen dominirenden

Querstreifung linden sich an jedem längsgezeichneten Raubvogel, und zwar

hauptsächlich an den verdeckten Stellen. Die Fleckung des Thurmfalken

erweist sich als der Rest der peripherischen Querstreifung an den

Schwingen. Eimer beruft sich auf die Längsstreifung des Dunenkleides

der Hühner, was schon von Darwin als ein phylogenetisch altes Stadium

aufgefasst wurde ; ob dasselbe Verhalten auf die Conturfedern anzuwenden
sei, wird von Kerschner bezweifelt.

Ha eck er: Charakteristisch für beinahe sämmtliche Dunenjungen
der Sumpf- und Schwimmvögel ist die Zeichnuugsart mit intensiv ge-

färbtem, distalem „Spiess'', pigmentloser Mittelzone und pigmentirter Wurzel-

partie. Die jedenfalls sehr ursprüngliche Längsstreifung des Dunenkleides

beruht auf einer Scheidung aller Dunen in vollständig pigmentlose und
intensiv dunkel pigmentirte, ist also mit der an den Einzelfedern von
Kerschner und Eimer untersuchten Längsstreifung nicht zu ver-

wechseln. Die Umwandlung ursprünglich heller Dunen in einheitlich ge-

färbte beginnt, bei sehr ursprünglichen Formen wie Podiceps, mit einer

Ansammlung von dunklem Pigment gegen die Spitze hin; darauf folgt

vom basalen Theile der Dune her eine neue Pigmentirung, die nach der

Spitze hin vorrückt, z. B. bei Totanus glareola gelbe Spitze, farblose

Mittelpartie und pigmentirte Basalpartie, also eine Art von Quer-
streifung. Durch Auswachsen benachbarter, mehr basaler Reste über den
Spiess hinaus, wird helle Berandung eingeleitet; durch Reduction des
Spiesspigmentes und überhandnehmendes Vorschreiten der Basalpigmen-
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tiiun«^ wird die Feder gleichfarbig mit hellem Rande, bis auch diese Be-

randung verschwindet. Solche hellen l\ändcr finden sich häufig an den

Conturlcdcrn dunkelfarbiger Nestlinge. Die hellen Randtheile verschwinden

entweder durch Abstossung, oder durch nachträgliches Vorrücken des

Pigmentes. Mehrmalige Unterbrechung der Pigmentablagerung in der

wachsenden Feder bewirkt schon im Dunenkleide drei- bis vierfache

Querbänderung der einzelnen Dunen , z. B. bei Oedicnemus und Haema-
topus. Die an sich helle, aber dunkelrandigc Feder der jungen Drosseln

und Steinschmätzer bildet die erste Stufe einer solchen Reihe, deren Ende
die vollständig pigmentirte Feder darstellt. Die Läugsstrcifung wird auch

von Hacker nicht erklärt.

Bei der wachsenden Feder wird zuerst die Spitze, dann d,ie peri-

pherischen Theile der Aeste, zuletzt der betreffende Theil des Schaftes

und seine Umgegend fertig. Intermittirende Pigmentablagerung wird dem-

nach in gebogenen Querwellen auftreten. Dagegen werden Schaftstriche,

d. h. Längsstreifung verursacht werden, wenn die Pigmentablagerung erst

nach Vollendung der peripherischen Theile der Aeste stattfindet. Ver-

bindung beider Vorgänge wird zu der von K er

s

ebner erwähnten

Zeichnung führen, wo die verdeckten Federstellen quer, die freiliegenden

und mittleren längsgezeichnet sind.

Im Ucbrigcn bleibe dahingestellt, welche Folge die allein richtige

ist, wenn überhaupt die verschiedenen V(>gel nicht auf verschiedenen

Wegen ihre Zeichnung erlangt haben. Wichtig ist nur das Ergebniss,

dass selbst die prachtvollsten Federn im einzelnen, und das elegantest

gefärbte Federkleid von Stufe zu Stufe auf ganz unscheinbare, einfache

zerstreut -pigmentirte Federn zurückgeführt werden können. Natürliche

und geschlechtliche Auslese haben hier Wunderdinge verrichtet. Es ist

im höchsten Grade interessant, nachzuspüren, wie diese beiden Factoren

unter unzähligen Umständen mit einander ins Gleichgewicht gesetzt

werden. Sicherheit und Schutz auf der einen Seite, auffallende und daher

oft gefährliche Schönheit auf der anderen. Schönheit des Gefieders wird

von der natürlichen Auslese nur gestaltet, wenn die Sicherheit des Vogels

durch seine Intelligenz, oder durch hohe körperliche Ausbildung, grosse

Flugfähigkeit, Stärke, Wasserlebcn, verborgene Lebensweise u. s. w.

garantirt wird. Im allgemeinen besitzen hochentwickelte Vögel auffallende

Farben, z. B. Raben, Schwäne; auch Kleinheit ist oft Sicherheit, z. B. bei

den Colibris und Nectarinien. Fast immer sind die Jungen und die

Weibchen einfacher gefärbt als die Männchen; sie stehen auf der phylo-

genetisch niederen Stivfe. Die Weibchen der Höhlenbrüter sind dagegen

oft ebenso prachtvoll wie die Männchen; z. B. Papageien, Eisvögel, Blau-

racken. Albinos sind notorisch scheu. Nachtvögel haben meistens graues

und braunes Colorit, denn lebhafte Farben würden in ihren Höhlen und

in der Nacht kaum zur Geltung kommen. Wüstenvögel sind sandfarbig,

oft sind Hals und Brust, Theile der Schwanz- und Schwungfedern auf-

fallend gefärbt, d. h. Theile, deren Schönheit nur beim Fluge sichtbar
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ist, sonst aber durch Zusanimenfaltimg oder durch Niederdrücken auf

den Boden leicht verborgen werden kann. Auch grelles Grün kann

Schutzfarbe sein, sodass bei den Papageien Schönheit mit Sicherheit und

Intelligenz gepaart ist. — Es ist nicht zu bczweifelu, dass die Vögel

einen ungemeinen Farben- und Schönheitssinn entwickelt haben, der

hauptsächlich dem auslesenden Weibchen zuzuschreiben ist: das Resultat

wird durch natürliche Zuchtwahl in einschränkender Weise regulirt und

kommt demgemäss vorzüglich am Männchen zur Erscheinung. Im Uebrigcn

sei auf Darwin verwiesen.

Endlich sei hier Gelegenheit genommen, den bedeutenden taxonomischen

Werth des Farbenmusters des Gesammtgefieders hervorzuheben.

Manche Farben treten zusammen so constant auf, oder gewisse Farben

schliessen einander innerhalb grosser Vogelgruppen so bestimmt und all-

gemein aus , dass dieser Umstand bei grossen Gruppen , bei ganzen

Familien und selbst Ordnungen der Vögel als positives und als negatives

Merkmal anwendbar ist. Ausnahmen kommen natürlich auch vor und

mahnen zur Vorsicht gegen allzu rasche Schlüsse. Es sei aber wenigstens

auf einige Fälle hingewiesen, wo Farbencombination und Muster von

grosser systematischer Bedeutung sind. Metallischer Schiller gehört nicht

hierher. — Wir kennen keine Taube mit längsgestreiftem Gefieder. Bei

keinem Mitgliede von Lamellirostres tritt rosa oder roth am Gefieder auf,

während ein heller Querstreif nahe der Spitze des oft grell gefärbten

Schnabels bei vielen Gänsen und Schwänen vorkommt und selbst vom

schwarzen Schwan beibehalten ist. Dagegen tritt rosa und roth bei

manchen Pelargi und Verwandten auf, wie bei Tantalus, Platalea, Ibis,

Phoenicopterus. Vergeblich werden wir bei den Limicolae nach rothen

oder blauen Federn suchen, während ein blauer Spiegel auf den grossen

Deckfedern der Armschwingen wohl mit Sicherheit auf eine Ente schliessen

lässt. Es giebt schwarze, weisse, braune und sogar rothe Raubvögel,

aber keine grünen, obgleich letztere Farbe bei diesen Vögeln wohl denk-

bar wäre, um sie ihrer Beute schwerer sichtbar zu machen. Bei den

Oriolidae herrscht im Alter schwarz und lebhaftes gelb vor. Roth und

grün sind bei den Parinae ausgeschlossen, dagegen sind schwarz, weiss,

gelb und sogar blau häufig; ebenso finden sich bei ihnen oft Flecke und

Tüpfel auf dem Rücken und auf den Flügeln, aber nirgends ist das Ge-

fieder quer gebändert und gewellt. Seebohm fand das Farbenmuster

bei den Turdinae wichtiger und sicherer zur Bestimmung der Gattungen,

als die Form von Schnabel, Füssen und Flügeln.
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Hautmuskclii.

Die gewöhnlich Ilautnuiskehi genannten Gebilde zerfallen in zwei

streng von einander /u scheidende Gruppen.

I. Wahre Hautmuskeln, d. h. solche mit glatten, nicht quer-

gestreiften Muskelfasern. In wie fern diese mit den quergestreiften Muskeln

genetisch verwandt sind, wissen wir nicht. Vergl. S. 297. Die wahren

llautmuskeln sind nie an Theilen des Skelettes oder an den übrigen

Äluskeln befestigt, mit Ausnahme des auf S. 260 beschriebenen M. expansor

secundariorum, welcher eine solche Verbindung nachträglich erworben hat.

Alle Conturfedern sind nach Nitzsch und Helm (Lit. No. 435) mit

Ausnahme der Schwung- und Steuerfedern mit wahren Hautmuskeln aus-

gestattet, deren jeder sich zwischen zwei benachbarten Federn ausspannt.

„In der Regel sind es vier Muskeln, die sich an die einzelneu Federn

inseriren und zu den benachbarten verlaufen. Je nach der gegenseitigen

Stellung der Federn bilden die an sie sich heftenden Muskeln bald

Quadrate, bald Rechtecke oder Rhomben. Nur selten wird die Zahl von

4 auf G erh()ht, und dann bilden die neu hinzukommenden Muskeln in

jedem Viereck eine Diagonale. Seltener als 6 inseriren sich 5 Muskeln

an eine Feder, nämlich nur an diejenigen, die am Rande der Strecke

stehen, innerhalb deren G an jede einzelne Feder gehen. ^' Relativ am

stärksten sind diese Muskelcheu an denjenigen Körperstelleu, die keine

sonstigen Hautmuskeln besitzen, deren Federn aber häufig aufgerichtet

werden, z. B. auf dem Kopfe. Nur sehr selten, wie z. B. bei Crex und

Palamedea, sind auch die Dunen mit echten Hautmuskeln ausgestattet

(Helm). Nitzsch hebt mit Recht diesen Unterschied zwischen Contur-

federn und Dunen hervor; er schätzt die Gesannntzahl solcher Muskelchen

bei Suhl und bei Anas marila auf ungefähr 12 000, da diese Vögel gegen

3000 Conturfedern besitzen.

II. Unechte Hautmuskeln; dieselben sind als Abspaltungen von

Skeletmuskelu aufzufassen; sie bestehen wie diese aus quergestreiften

Muskelfasern, verlaufen subcutan und inseriren sich mit einem Theile an

das Bindegewebe der Haut. Da alle Conturfedern, mit Ausnahme der

Schwung- und Stcuerfedern nicht senkrecht, sondern schräg in der Haut

stecken, so können dieselben durch Contraction der Muskeln gesträubt

werden.

Solche Hautmuskeln sind nicht auf einzelne Federn beschränkt, sondern

sie gehören ganzen Federfluren an. Nach Helm ist die Ausbildung dieser

Muskeln abhängig von der Entwicklung der Fluren und von der Lebens-

weise der Vogelarten. Sie können sich auch gegenseitig ersetzen, d. h.

der eine Muskel kann in Folge seines Verbreitungsgebietes die Functionen

eines anderen fehlenden übernehmen.

Zu solchen Hautmuskeln gehören die bereits in der Muskellehre be-

sprochenen Gebilde, wie z. B. Theile des M. cucullaris, No. 64; Theile
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des M. latissimus dorsi und des M. nietapatagialis, No. 68 und 78; Pars

abdominalis m. pectoralis, No. 73 und das System des M. stcrno-liyoideus,

No. 104. Helm, der sorgfältige Untersuchungen an sehr vielen Vögeln

augestellt hat, enthält sich wohlweisslich einer Entscheidung über die

systematische Verwendbarkeit der Ilautmuskulatur.

Verdauiiiii»ssystem.

Ausser den allgemeinen Werken und schon früher, besonders bei

der Muskellehre augeführten Arbeiten ist eine sehr grosse Zahl von Unter-

suchungen zu erwähnen, welche sich auf die Organe des Verdauungs-

systemes beziehen.

Die meisten dieser in der Literatur verstreuten Angaben sind im Text

dieses Werkes berücksichtigt und auch berichtigt worden. Wo keine be-

sonderen Quellenangaben gemacht sind, liegen eigene Untersuchungen vor

und diese sind auf ein äusserst reichhaltiges Material gestützt, welches

ungefähr 300 verschiedene Arten von Vögeln umfasst, die sich auf fast

alle nennenswerthen Familien erstrecken. Es kann daher dieser Theil

der Vogelauatomie als ziemlich abgerundet betrachtet werden.
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Bei der Behandlung des äusserst reichen und verschiedenartigen

Stoffes erschien es zweckmässig, zuerst eine specielle, nach den einzelnen

Vogelgruppen geordnete Beschreibung zu geben, und darauf eine zu-

sammenfassende, allgemeine Besprechung der einzelnen Organe und

wichtigen Verhältnisse des ganzen Verdauungssystemes folgen zu lassen.

Der specielle Theil umfasst die Zusammenstellung der ver-

schiedenen Vögel in grcjssere Gruppen oder auch nur Familien , und die

Reihenfolge derselben deutet nicht nothwendig ihre systematische Ver-

wandtschaft an, denn die Glieder eines vielverzweigten Stammbaumes

lassen sich nicht in fortlaufender Reihe beschreiben.

Die Reihenfolge ist:

Ratitae.

Lamellirostres (incl. Palamedea).

Spheniscidae.

Pygopodes (Colymbidae -|- Podicipetidae).

Steganopodes.

Tubinares.

Herodii.

Pelargi (incl. Phoenicopterus).

Grallae (Liraicolae -f- Rallidae -}- Grues).

Alcidae.

Laridae.

Crypturi.

Turnicidae.

Rasores s. Gallinae.

Opisthocomidae.

Pteroclidae.

Columbae.
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Raptores.

Psittaci.

Coccyges (Cuculiclac -f Musopbagidae).

Trogonidae.

Coliidac.

Anisodactylae (Halcyones= Coraciidae --[- Alcedinidae -|- Epopes
= Buccrotidae -\- Upupidae).

Striges.

Cypselomorphae (Cypselidac + Caprimnlgidae + Trochilidae).

Pici (Picidae
-f- Capitonidae -f- Rharaphastidae).

Passeres.

Der allgemeine oder zusammenfassende Theil enthält:

Die Mundhöhle nebst Speicheldrüsen.

Die Zunge.

Den »Schlund nebst Kropf.

Den Magen (Drüsenmageu, Muskelmagen) nebst GewöUbildung.

Die Leber nebst Gallenblase.

Das Pancreas.

Den Darm.

Die Pdinddärme,

Die Länge und Weite des Darmes nebst Variiren der Darmlänge.

Die Darmlagerung.

ßatitae.

Schlund sehr erweiterungsfähig aber ohne bleibende Erweiterung bei

Struthio, Rlien, Dromacus und Apteryx. Er ist bei Rhea ungefähr 3 cm
weit, dünnwandig und ohne mit unbewaflnetem Auge bemerkbare Drüsen-

öffnungen. Bei Struthio mehr starkwandig, von beträchtlicher Weite,

nach dem Vormagen hin sich verengend; seine Innenfläche ist mit feinen

Drüsen übersäet. Bei Casuarius erweitert sich der ungefähr 4 cm weite

Schlund in der Mitte zu einem beiderseits spitzovalen, dünnwandigen

unechten Kröpfe, der ungefähr 22 cm lang und 10 cm weit ist; er ist

drüsenlos; nach dem Vormagen hin wird der Schlund eng, von nur finger-

dickem Lumen, innen mit zahlreichen Längsfalten.

Drüsenmagen. Bei Apteryx dickwandig, gleichmäsig drüsig, von

gewöhnlicher Gestalt und Grösse. Bei Casuarius ungefähr 20 cm lang

und 8 cm weit, von ovaler Gestalt; die vordere oder obere Hälfte enthält

überall sehr grosse, zusammengesetzte Drüsen, mit weiten Oeflfnungen;

die Drüsen hören nach unten und hinten zu in ziemlich gerader Linie auf.

Die untere, d. h. dem Muskelmagen anschliessende Hälfte des Vormagens

bildet einen glattwandigen, schwach muskulösen Zwischenschlund, der

allmählich in den Muskelmagen übergeht.

Dromaeus. Der Vormagen ist oval, der zweite Theil seiner Wan-

dungen nebst denen des weiten Zwischenschlundes ist glatt; die dicken,

38*
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zusammengesetzten Drüsen sind auf das erste Drittel des Vormagens

beschränkt und bilden einen unregelmässigeu Ring, der auf der dorsalen

Seite tiefer herabreicht.

Rhea. Der Vormagen ist ungefähr 10 cm lang und ziemlich gleich-

massig 6 cm weit. Die grossen Drüsen sind alle auf einen kleinen

kreisförmigen Raum nahe dem Anfange der dorsalen Wand des Vor-

magens zusammengedrängt und bilden dort eine nach aussen etwas

hervorragende Verdickung.

Struthio. Die Gestalt und Lagerung des Vormagens ist sehr eigen-

thiimlich. S. Fig. 1, Taf. XLIX. Der Schlund geht allmählich in den

Vormagen über, der sich dann zu einem enormen glattwandigen Zwischen-

schlund erweitert. Dieser bildet einen nach dem After hin sehenden runden

Sack, von ungefähr 20 cm Weite und ebenso grosser Länge. Durch dieses

Herab- und Vorbeirücken des Vormagens dorsalwärts vom Muskelmagen

ist letzterer ganz aus seiner Lage gebracht worden und um ungefähr

150*^ um seine Queraxe gedreht worden; in Folge dessen bildet der

Anfangstheil des Duodenums einen deutlichen Knick. Die grossen Drüsen

des Vormagens sind ganz auf die dorsale Seite desselben beschränkt,

reichen dort aber über eine Strecke von 30 cm. Die Gesammtanzahl der

Drüsenöflfnungen beträgt ungefähr 300. Diese Lageverschiebung lässt

sich wohl durch die Menge Sand und Steine erklären, welche die Strausse

gewöhnlich verschlucken. So enthielt der Vormagen eines von mir unter-

suchten Exemplares ausser einigen Pfunden groben Sandes und kleiner

Steine einen an den Ecken schon glatt geriebenen Porzellanhenkel von

10 cm Länge, ferner Tellerränder und Scherben von ähnlicher Grösse.

Diese Massen üben unstreitig einen bedeutenden Zug nach unten auf die

Wände des ganzen Magens aus, wobei sich natürlich nicht die Wände
des festen Muskelmagens, sondern die des an sich schon sehr dehnbaren

Vormagens herabsenkeu werden. Dabei wird auch nothwendig der Muskel-

magen so weit gedreht werden, bis die Cardia schräg nach unten gerichtet

ist. — Dies ist um so interessanter, da diese Verschiebung schon bei

Embryonen gefunden wird. Ein zum Ausschlüpfen reifer Embryo von

Struthio zeigte schon fast genau dieselben Verhältnisse wie die Erwach-

senen. Wir haben hier demnach ein Beispiel, wo ein erworbener Charakter

vererbt worden ist.

Muskelmagen. Struthio. Die Cardia ist ungefähr 10 cm weit

und sieht nach dem Rücken und abwärts. Der ganze Muskelmagen liegt

ventralwärts vom Vormagen; der Pylorus liegt auf der rechten Seite und

kopfwärts; der linke Hauptmuskel sieht rechts und ventralwärts, der rechte

nach links und kopfwärts. Die grösste Länge beträgt 11, die grösste

Breite 14 cm. Die beiden Seitenmuskeln sind sehr stark, haben glänzende

Sehnenspiegel und tragen im Innern starke Reibeplatten. Die innere

Cuticula ist überhaupt dick, das Lumen verhältnissmässig klein. Der
Pylorus ist eng und wird durch eine von G Vorsprüngen gebildete Klappen-
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Vorrichtung geschlossen. Fig. 65, Taf. XXXVII zeigt den Pylorus im
Querschnitt. Ein selbständiger Pylorusmagen ist nicht vorhanden.

Rhea. Der Muskelmagen ist 12 cm lang und 7 cm weit. Der
Fundns ist eigenthiimlich herabgezogen und erweitert, sodass der Magen
wie ein in der Mitte etwas eingeschnürter Beutel erscheint. Jederseits

befindet sich ein glänzender Schnenspiegel, jedoch sind die Seitenmuskeln

nur von mittlerer Stärke; die Cuticula ist ziemlich schwach und bildet

keine Reibeplatten. Die bauchige und abgerundete Erweiterung des

Fundus bildet sich in Folge des verschluckten Sandes erst bei den Er-

wachsenen aus, wenigstens linde ich bei jungen Exemplaren anstatt der

Ausbauchung die eine tiefe Einschnürung, welche die vordere Curvatur

in zwei Hälften sondert, wie es bei Vögeln mit starkem Magen gewöhnlich

der Fall ist. (Bei Struthio ist diese Einschnürung vorhanden, sieht aber

gemäss der Drehung des Magens kopfwärts.) Der Pylorus enthält eine

Ringfalte; ein Pylorusmagen ist angedeutet.

Casuarius. Der Muskelmagen ist vcrhältnissmässig klein, 1) cm
lang, nur von geringer Stärke, und von langovaler Gestalt. Die Innen-

wände bilden zahlreiche tiefe Längsfalten, die Cuticula ist zwar ziemlich

dick, aber dabei weich und bildet gar keine Reibeplatten. Der Magen,

wie der ganze Verdauungstractus weisen eher auf animalische als auf

vegetabilische Nahrung hin. Ein Pylorusmagen ist vorhanden.

Dromaeus. Achnlich wie bei Casuarius, ist der Muskelmagen

schwach, vcrhältnissmässig klein und oval. Seine Cuticula bildet nur

unregclmässige Falten, aber keine Reibeplattcn, erstreckt sich bis an den

Zwischenschlund und bildet einen von der Cardia bis zum Pylorus führen-

den Kanal; II o nie meinte daher fälschlich, dass die Nahrung direct in

den Darm gelangen könnte und nur gelegentlich im Muskelmagen ver-

arbeitet würde. Der Pylorus wird durch eine Klappe geschlossen, auf

welcher die Cuticula des Magens endet.

Apteryx. Muskelmagen rundoval, o und 4 cm weit und lang,

schwach, hat zwar zwei Sehnenspiegel, aber keine harten, dicken Muskeln.

Sand und Steinchen werden verschluckt; Cuticula massig; die Stärke des

Magens wechselt individuell und bei den verschiedenen Spccies.

Darm. Struthio. Der Anfang des Duodenum macht eine Biegung

nach der Leber hin in Folge der Magenverschiebuug; im Uebrigen hat

es nebst den ersten zwei Dritteln des Dünndarmes eine gleichmässige

Weite von 2 cm, ist heHrüthlich und sehr dünnwandig. Die Schleimhaut

des Duodenums und des Dünndarms trägt blattförmige, sehr dünne, aber

fast 0.5 cm lange, wellig wogende Zotten. Das letzte Drittel des Dünn-

darmes zeigt leichte, durch die krause Lagerung verursachte Unregel-

mässigkeiten in der Weite. An der Mündungsstelle der Coeca ist der

Enddarm kaum 2 cm weit, wächst aber schnell zu 4—5 cm Durchmesser

an, in einer Länge von ungefähr 250 cm und bildet in dieser Strecke

viele, in Abständen von 1 cm folgende quere Einschnürungen ; die letzten
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500 cm des überhaupt äusserst langen Enddarnies sind wieder sehr eng;

die Cloakc ist 20 cm laug und halb so weit.

Der Enddarm wie die Blinddärme tragen keine Zotten, sondern

erscheinen glatt, zeigen aber überall sehr feine dichtsteheude Drüsen-

•öffnungen. Der dicke Theil des Enddarmes ist sehr dünnwandig; die

äusserlich als Einschnürungen erscheinenden Bänder werden durch 0.5

bis 1 cm hohe, aus doppelten Erhebungen der Mucosa und Muscularis

entstandene Leisten gebildet. An den Seitenflächen dieser theils einander

paiallelen, theils in einander lautenden Falten sind ebenso wie in den

Zwischen) äunien feine Drüsenöffnungen bemerkbar. An dem freien, dem

Lumen zugekehrten Eande der Falten verlaufen die Gefässc und ver-

zweigen sich von dort aus in die Zwischentheile; der Faltenrand erscheint

daher als dickerer Strang. Nach Macalister finden diese Falten ein

Analogon in den valvulae conniventes des menschlichen Dünndarmes;

jedenfalls bewirken sie eine bedeutende Vergrüsscrung der Schleimhaut-

fläche. — Das Darmdivertikel befand sich bei dem reifen Embryo von

Struthio nur 38 cm vom P3lorus, aber 144 cm vom After entfernt; bei

einem nahezu erwachsenen Männchen war es 270 cm vom Fylorus, 1150 cm
vom After entfernt; die enorme Länge des Darmes wird mithin durch

Verlängerung des colonartigen Abschnittes bewirkt. — Die relative Darm-

länge erwachsener Strausse beträgt mehr als 20; bei halb erwachsenen

scheint sie grösser zu sein.

Rhea. Das Duodenum beginnt mit einem 5— 6 cm langen darm-

artigen Abschnitt, dessen Innenwand wie die des Zwischenschluudes mit

ziemlich dünner verhärteter Cuticula bekleidet ist; gegen das Duodenum
ist dieser Pylorusmagen scharf durch eine ringartige Falte abgesetzt;

darauf folgt das erweiterte Duodenum, und zwar beginnt es auf seiner

Innenfläche mit einem 2—3 cm breiten Ringe dicht stehender, langer

Zotten von wolligem Aussehen; diese Zotten werden bald sehr klein und
die ganze Innenfläche des Duodenum und des Ileum erhält ein netzartiges

Aussehen; die engen Maschen sind sehr niedrig. Die Weite des Dünn-
darmes ist ziemlich gleichmässig und beträgt 2—2.5 cm. Der Enddarm
erweitert sich etwas unterhalb der Blinddärme zu 4.5 cm Durchmesser,
nimmt darauf wieder etwas ab und geht in die sehr grosse, birnförmige

Cloake über. Die Schleimhaut des Enddarmes bildet zarte Maschen mit

kurzen Zotten. Die Aftermündung ist, ähnlich wie bei Casuarius, von
zwar zahlreichen, aber sehr kleinen und nicht blättrigen Fältchen um-
geben. Das Darmdivertikel befindet sich etwas näher dem After als dem
Fylorus. Die relative Darmlänge beträgt ungefähr 8.

Casuarius. Es ist wie bei Rhea ein Pylorusmagen vorhanden.
Auf einem 2—3 cm langen Abschnitt mit cuticularer Auskleidung folgt

eine Ringklappe und darauf eine 8 cm lange und 4—5 cm weite Aus-
buchtung, darauf folgt eine kleinere Erweiterung, die schon dem eigent-

lichen Duodenum angehört. In der Mitte ist das Duodenum 5 cm weit;
der Dünndarm ist gleichmässig 2—3 cm weit und ist scharf gegen den
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sich schnell auf 8 cm Durchmesser erweiteruden Enddarm abgesetzt;

dieser ist gerade und nimmt den grössten Theil der Bauchhöhle ein.

Die Cloake ist verhältnissmässig klein. Die Schleimhaut bildet im Duo-

denum und in seinen Erweiterungen netzförmigangeordnete Maschen mit

feinen Zotten ; letztere werden im Dünndarm und dem oberen Theile des

Enddarmes bedeutend niedriger; im letzten Theile, oberhalb der einen

ganz glattwandigeu Cloake treten sie am stärksten und zahlreichsten auf,

sodass die Schleimhaut ein litziges Aussehen erhält. — Die Wände des

gesammten Darmes sind stark. Der After wird umgeben von einem

Kranze von ungefähr 40 doppelblättrigen, dünnen, aber 1.5 cm langen

und 0.7 höhen Hautfäheheu. Das Darmdivertikel befand sich bei einem

erwachsenen Casuarius nur 78 cm vom After entfernt, bei einer Gesammt-

länge des Darmes von 180 cm. Die relative Darmlänge ist sehr kurz,

zwischen 3 und 4.

Dromaeus. Ein besonderer Pylorusmagen ist undeutlich; das Duo-

denum erweitert sich wie bei Casuarius zuerst bedeutend ; die netzartigen

Falten der Schleimhaut sind sehr hoch und gehen dem ganzen Duodenum
und lleum ein wabenförmiges Aussehen, mit feinen Zotten. In dem be-

deutend erweiterten Enddarme werden die Maschen niedriger, behalten

aber die Zotten. — Darmdivertikel bei Dromaeus, Pullus, 33 cm vom
Pylorus. — Relative Darmlänge ungefähr 7—8.

Apteryx. Der Darm wird vom Pylorus bis zur Insertion der Coeca

beharrlich enger. Ein Pylorusmagen und Erweiterungen des Duodenal-

anfanges fehlen.

Relative Darmlänge 8-9.

Blinddärme. Struthio. Die Blinddärme sind ungefähr 70 cm
lang und beginnen beide mit einem mehrere cm langen gemeinschaftlichen

Theile (ein seltener Fall, wie nur noch bei Palamedea bekannt); sie

erweitern sich bis zu 5 cm Durchmesser, laufen allmählich spitz zu und

sind in ihrer ganzen Länge dem lleum und dem Duodenum angelöthet;

im Innern bilden ihre Wände eine links gewundene Spiralfalte von un-

gefähr 20 Umdrehungen; Zotten tindcn sich nicht.

Rhea. Die Blinddärme sind so gross, dass ihr Gesammtlumen das

des Hauptdarmes übertrifft oder ihm wenigstens gleichkommt; sie schwellen

dicht oberhalb ihrer Basis zu 6 cm Weite au und werden nach der Spitze

zu wurmförmig; sie sind in ihrer ganzen Länge dem lleum und dem

Duodenum angelöthet und nehmen den grössten Theil der rechten und

linken Bauchhöhle ein; ihre Wände bilden ungefähr 30 wechselweise

folgende quere Einschnürungen, von denen sich aber keine starken Falten

ins Innere erheben; sie sind zottenlos.

Bei Dromaeus und Casuarius sind die Coeca durchaus sehr klein,

ihr Anfangstheil und ihr Ende ist spitz, in der Mitte gleichmässig, oft

kaum 1 cm weit. Sie münden in den Enddarm durch eine sehr enge

Röhre; ihr dunkler schmieriger Inhalt unterscheidet sich sehr von dem

des übrigen Darmes; ihre Innenfläche ist zottenlos, zeigt aber zahlreiche
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niedrige Längsfalten, die sich gelegentlich zu undeutlichem Netzwerk

vereinigen.

Apteryx. Die Coeca sind kolbig angeschwollen, 15—16 cm lang,

durchaus nicht weit, ohne Einschnürungen und Zotten.
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kleine Einkerbung. Zwischen beiden Hanptkippen befinden sich mehrere

kleine Nebenläppchen. Die Coniniissur ist breit, aber nicht dick. Der

rechte Lappen ist der grössere. Die Gallenblase ist stets sehr gross

und hängt weit auf den Magen herab; bei eineni Erwachsenen fand ich

sie 14 cm lang, 2—3 cm breit; in der Mitte hatte sie eine Einschnürung,

aus welcher der starke Gang austrat.

Dromaeus. Die Leber und besonders die grosse Galleublase ver-

halten sich wie bei Casuarius.

Apteryx. Beide Lappen von gleicher Grösse; der rechte ist im

Ganzen rhombisch, aber besonders am oberen und am unteren Rande
durch Einschnitte sehr unregelmässig gestaltet; der linke ist oblong und

mehr glattrandig. Die Gallenblase ist eng, aber ziemlich lang, die Gänge

münden ungefähr in der Mitte des aufsteigenden Duodenalastes.

Pancreas. Bei Khea besteht das Pancreas aus zwei sehr laugen

Lappen, einem oberen rechten und einem tieferen linken. Die beiden

Gänge münden in der Mitte des aufsteigenden Astes des Duodenum; der

D. hepato-entericus mündet einige cm vorher, der D. cystico-entericus

einige cm weiter nachher. Reihenfolge also H, Pj, Pg, C.

Struthio. Die Duodenalschlinge ziemlich ausfüllend, undeutlich

längsgetheilt, in der Mitte mehrfach gespalten. Von der Mitte der Drüse

gehen ein oder zwei Gänge in den dem Pylorus gegenüber liegenden

Theil des Duodenums, etwas vor der Einmündung des verkümmerten

D. hepato-entericus. Reihenfolge der Mündungen: H^ am Pylorus; Pau-

cratici und IL am gegenüber liegenden Ende des Duodenums.

Casuarius. Die Drüse ist flach dreieckig, compact und hat 2 Gänge;

sie münden zusammen mit den Gallengängen gegenüber dem Pylorus;

au der gemeinsamen Mündungsstelle wird eine kleine Tasche gebildet:

P„ II, P„ C. -
Darmlagerung. Bei den Ratitae bildet der Mitteldarm nur eine

offne, aber sehr grosse Schlinge, welche in mehrere ganz regellos gelagerte

krause Nebenschlingen zerfallen kann. Nur bei IStruthio bildet der sehr

lange Enddarm auch einen Schlingencomplex, sodass nebst dem Duodenum

drei Schlingen vorhanden sind. Bei der grossen Verschiedenheit der ein-

zelnen Gattungen ist eine zusammenfassende Beschreibung unmöglich.

Casuarius. o Hauptschlingen. Das Duodenum ist unter dem unteren

Magenrande vorbei gleich quer sehr weit nach links umgebogen. Der

Mitteldarm wird durch ein weites Mesenterium zusammengefasst und zer-

fällt in zwei Nebenschlingen, welche auf der rechten und ventralen Seite

des Unterleibes liegen. Die erstere von diesen ist rechtläufig; der auf-

steigende Endtheil der letzten läuft von der Nähe des linken Schambeines

bis an den unteren rechten Magenrand, worauf er umknickt und in den

geraden und weiten Enddarm übergeht.

Dromaeus. Mehrere Ilauptschlingen. Das Duodenum ist quer nach

links unter dem Magen vorbei umgebogen; bei dem ganz jungen Exemplar

war es dagegen nach rechts umgebogen. Das Mesenterium fasst den



gQ2 Verdamiiigssystein.

Mitteldarra uuregelmässig kraus ziisammeu; er zerfällt iu mehrere offne,

nur scheinbar geschlossene kurze Nebeuschlingeu, von denen die ersten

drei ganz quer auf der rechten und ventralen Seite liegen, während die

beiden folgenden mehr schräg gerichtet sind und links ventral liegen ; die

erste von diesen ist rechtläufig, die zweite linksläufig; die letzte Neben-

schlinge ist gerade und liegt dorsal. Das Rectum hat sein eigenes grosses

Mesenterium.

Rhea. 2 Hauptschlingen. Das Duodenum steigt herab zur Nähe

des Afters und biegt dann dorsalwärts um; sein aufsteigender Ast geht

oberflächlich bis zum hinteren rechten Leberraude. Der Mitteldarm bildet

eine grosse geöffnete Schlinge, deren distale Hälfte theilweise unter dem

Duodenalende liegt und dann weit dorsalwärts umbiegt. Die Schlinge

wild in ihrer ganzen Länge \oü den Blinddärmen begleitet. Dicht unter-

halb der Insertion der Coeca macht das Rectum einen kleinen Knick wie

bei Casuarius und Dromaeus.

Struthio. 3 Hauptschlingen. Das Duodenum steigt ziemlich grade

herab in die Nähe des Afters. Der Mitteldarm bildet zahlreiche kleine,

krause Falten. Der äusserst lange Euddarm hat sein eigenes grosses

Mesenterium und bildet ebenfalls eine sehr grosse Anzahl von ganz un-

regelmässig gelagerten krausen Falten.

Apteryx. Ausser dem Duodenum und dem Rectum, welche jedes

ihr eigenes Mesenterium besitzen, ist nur ein sehr weites Mesenterium

vorhanden, welches den ganzen -Mitteldarm in eine grosse Anzahl von

ziendich wirr gelagerten krausen Windungen und Schlingen zusammen-

fasst. Das Duodenum ist lang und ziemlich gerade, darauf folgt eine

sehr hoch vom dorsalen rechten Leberrande kommende rechtläufige offne

Schlinge; ihr Anfangsast steigt kraus rechts neben dem Duodenum herab

und biegt dann mit dem anderen Aste zusammen nach unten und vorn

hin um, sodass der zusammengeknäuelte und theilweise umgeklappte freie

Endtheil der Schlinge rechts neben dem Duodenum liegt; darauf folgt

eine ähnliche Doppelschlinge, welche quer vom Rücken zum Duodenalende

verläuft und sich mit ihrem Ende ebenfalls zusammenballt. Sie geht in

eine vierte Hauptschlinge über, deren freies Ende sich nahe der Cloake

gelegen dorsalwärts umbiegt und dann, von den Blinddärmen begleitet

(welche neben dem Duodenum erscheinen), in das ziemlich kraus ge-

knickte und verhältnissmässig lauge Rectum übergeht.

Es lassen sich also bei Apteryx zur Noth im Ganzen vier Schlingen

unterscheiden; das Umbiegen der Schlingenenden und den queren krausen

Verlauf des Mitteldarmes und die welligen Biegungen des Rectums hat

Apteryx mit mehreren anderen Ratiten geraeinsam.

Vergleichung der Darmlagerung von Apteryx mit der der Rasores,

Rallidae, Crypturi und Turnicidae führt zu keiner näheren Ueberein-

stimmung.
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Lamellirostres.

Schlund bei Cygnus, Auser und den meisten Anatiden nicht weit,

verliiUtnissmässig dünnwandig; weit und ziemlich muskulös bei öomateria

mullissima, ebenso bei jMergus, wo er etwas bauchig und längsfaltig ist.

Der Schlund geht in der Kegel allmählich in den Drüscumagen über

und erweitert sich nie zu einem echten Kröpfe. Bei manchen Enten, z. B.

bei Anas clangula und unserer Hausente fungirt bei der Weite und Länge
des Drüsenmagens derselbe zugleich als Kropfbehälter, wie täglich

beobachtet werden kann; daher die vielverbreitete Meinung, „dass die

Enten auch einen Kropf haben''.

Auch bei Chauna ist der Schlund eng und ohne Andeutung eines

Kropfes. Der Drüsenmagen ist dagegen ungewöhnlich weit, die sehr

grossen tubulösen Drüsen sind auf eine 5 cm lange und 3.5 cm breite

Stelle an der Rückenwand beschränkt; die übrigen % des Drüsenmagens

sind mit faltigem Ej)ithel bedeckt. Der Zwischenschlund ist, wenigstens

bei Palamedea cornuta, bedeutend erweitert. Der Muskelmagen ist kleiner

als der Drüsenmagen und viel schwächer als bei den Lamellirostres, innen

mit starker, faltiger Cuticula bekleidet, welche jedoch keine Keibeplatten

bildet. Ein kleiner Pylorusmagen ist vorhanden.

Drüsenmagen allgemein dickwandig schwanmiig, durch seinen

Drüsenreichthum ausgezeichnet, verhältnissmässig gross bei Mergus und

Anas acuta. Bei Palamedea sind die Drüsen flaschenförmig; bei Mergus

merganser stehen sie in 2 dickeren und 2 dünneren Partien l)eisammen;

bei den meisten Enten reichen sie eine kleine Strecke weit an der vor-

deren Magenwand herab. Bei Cygnus enthält der Drüsenmagen ungefähr

6 Reihen grosser runder Drüsen, dazwischen zerstreut viele kleinere. —
Uebcrhaupt sind die grossen Drüsen spärlich vertreten. Bei Mergus und

Somatcria ist der Drüsenmagen wenig vom Muskelmagen abgesetzt und

geht äusserlich allmählich in denselben über; stark abgesetzt dagegen bei

Anas, z. B. acuta, clangula, fusca.

Muskelmagen von ovaler Gestalt, etwas platt, bei einigen Enten, z. B.

A. penelope, carolinensis, clangula etc. senkrecht eingeschnürt; zeichnet

sich aus durch starke grosse Muskeln mit jederseits einem glänzenden

Sehnenspiegel. Bei Cereopsis, Anser und Cygnus bilden die starken Sehnen

jederseits einen mehr oder weniger abgelösten Henkel; zugleich ist der

Magen bei den Gänsen (nicht bei Cereopsis) auffallend gross; am kleinsten

bei Anas tadorna. Die Seitenränder gehen bei stark muskulösem Magen

allgemein scharfkantig zu. Weniger muskulös ist er bei Palamedea, wo

die Wände überall von gleichmässiger Dicke sind; am schwächsten bei

Mergus.

Innen ausgekleidet von einer ziemlich scharf gegen den Drüsenmagen

abgesetzten längsrunzligen, festen braungelben Cuticula, welche 2 sich

gegenüberstehende scheibenförmige, sehr harte, fast glatte Reibeplatten

bildet; diese ragen bei A. tadorna etwas im Magenlumen hervor und zwar
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bestehen diese Platten, wie ich am deutlichsten bei Anas ierina fand, ans

ca. 5 aufeinander liegenden Schichten ; diese ragen an den Rändern blatt-

artig hervor; die einzelnen Scheiben werden durch Nachwachsen der

unterliegenden Schichten hervorgehoben und bilden so durch ihre Ver-

wachsung und Härtung die dicke Platte.

Fast stets finden sich Sand und Steinchen im Magen. Häufig macht

der Anfang des Duodenums erst einen kleinen Bogen nach oben, und ist

bisweilen dort etwas erweitert, z. B. bei Mergiis, in schwächerem Maasse

bei der Hausgans.

Darm bei den Anatiden allgemein ziemlich fest und dickwandig,

rund; von wechselnder Weite. Bei Mergiis dünnwandig. Das Duodenum

hauptsächlich bei den Gänsen weich und weit, wird dann erst allmählich

fester und enger. Bei Anas acuta erweitert sich der Darm in der letzten

Hälfte bis zum After. Der Dickdarm ist erweitert bei den Gänsen,

Schwänen, den meisten Enten, besonders A. Penelope und bei Palamedea.

Bei A, acuta wird er bis zur Cloake zunehmend weiter; mit einzelnen

unregelmässigen Ausbauchungen bei A. fusca. Die Cloake selbst ist ver-

hältnissmässig klein. Die innere Darmauskleidung ist zottig. Sammet-

artig dichtstehende Zotten finden sich im Vorderdarm der Gänse, bei vielen

Enten jedoch nur feine nicht hervorragende Drüschen, die ungefähr in

Längsreihen angeordnet sind. Die Farbe des Darmes ist meistens dunkel

bläulichgrau.

Bei C hau na ist der Enddarm viel weiter als der enge Dünndarm

und dabei von auffallender Länge; die Älucosa bildet ungefähr 40 Quer-

falten. In diesen Beziehungen ähnelt Chauna manchen Ratiten. Auch

die Coeca ähneln durch sackartige Erweiterungen und durch ihr musku-

löses Längsband denen von Struthio und Rhea, unterscheiden sich von

ihnen aber dadurch, dass beide in eine gemeinsame Höhle münden, welche

gegen das Heum und gegen das Rectum durch je einen starken Sphincter

abgeschlossen ist. Abgebildet von Garrod, Proc. Zool. Soc. 1876 pl. XHL
Blinddärme sehr ausgebildet, keulenförmig bei den Schwänen und

einigen Gänsen, so bei Cygnus olor 40, musicus 30, plutonius 26—34 cm,

Cereopsis 30, Anser bernicla sogar 39 lang. Bei Palamedea nur 16 cm,

bei Chauna nur 5— 7 cm lang aber sehr weit. Gleichmässig schmal,

nie so weit wie das Rectum bei den Enten und Gänsen. Am kleinsten

sind sie bei Mergus. Die Entfernung vom After, oder die Länge des

Rectum ist ungefähr mit der der Coeca übereinstimmend, ausser bei Mergus.

Asynmietrie der Blinddärme ist häufig.

Das Divertikel ist bei Anas unregelmässig vorhanden; bei Cygnus
klein und ebenfalls unbeständig; bei Mergus meistens fehlend. Bei einer

Hausgans fand ich es 2 cm lang und 116 cm vom After entfernt; After-

darm also bedeutend kürzer als der Magendarm.
Innere Darmstructur. Cygnus. Im Dünndarm dichtstehende,

wellenförmige Längsfalten, die nach dem Rectum zu in grobe Zotten tiber-

gehen. Rectum mit vielen zickzackförmigen und in Zotten gespaltenen
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Längsfalten. Im ersten Viertel der Blinddärme finden sich dieselben

grossen bis zu 5 mm langen Zotten wie im benachbarten Dünndarm; im

LFebrigen sind die Coeca glatt.

Sehr ähnlich verbalten sieb Anser, Anas crecca. Dagegen wiegen

bei A. boschas und .Somateria die Zotten im ganzen Darme vor, während
die Längsfalten zurücktreten; die Pdinddärme enthalten in ihrem zottigen

Anfangsstücke vier bis fünf ansehnliche, weitraündige Drüsenhaufeu.
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einer oder mehrerer der mittleren Schlingen Nebenschlingen eingeschaltet,

sodass z. B. bei Mergus mcrganser 8 Schlingen vorhanden sind. Die

Blinddärme sind oberflächlich nur am Rücken und unten rechts sichtbar.

Leber von mittlerer Grösse. Eine breite Commissur hat Anas acuta,

und einen kleinen Nebenlappen besitzen Cygnus und Anser. Im Allge-

meinen sind die Lappen glattrandig platt, meistens unsymmetrisch. Sehr

ungleich bei Cygnus musicus, Cereopsis, Anser bernicla; Anas tadorna

r./l. = 2y^j ebenso carolinensis; clangula -72, acuta ^/g, fusca-'/iJ Penelope

sogar r./l. = Vi- ß^i Mergus dagegen ist der rechte Lappen wenig

grösser als der linke, r./l. höchstens = %. Bei Anas sponsa, capensis,

Penelope, carolinensis reicht der rechte Lappen ziemlich tief herab, die

rechte Seite des Magens zur Hälfte und mehr bedeckend. Bei Mergus

zeichnet sich die Leber überhaupt durch ihre Grösse aus und reicht dem-

gemäss tief, über den ganzen Magen, herab. Bei A. clangula fand ich

den linken Lappen in 3 einzelne zerfallen; den rechten am Unterrande

3 mal leicht eingelappt; ähnlich besitzt der linke bei A. carolinensis innen

einen Nebenlappen, bei Anas Penelope der rechte und linke. Rechter

Rand bei Oidemia fnsca sehr spitz ausgeschnitten. Bei Chauna derbiaua

werden beide Lappen als gleich gross angegeben.

Gallenblase gross, auch bei Palamedea, in der rechten Leber

liegend, soll nach Nitzsch bisweilen Mergus merganser fehlen.

Panereas stets mit 2 Hauptlappen; ein rechter und ein linker, beide

am unteren Ende vereinigt, füllen nur die erste Hälfte der Daodenal-

schlinge aus, nie bis zum Winkel derselben sich erstreckend. Bei Anser

domesticus enthält jeder Hauptlappen noch einen kleineren Nebenlappen.

Bei A. Penelope sind beide ganz getrennt und schmal, breit bei A. fusca»

Die Anatiden besitzen 2 ductus pancreat.; sie münden mit denen der

Leber: Hepat. Cysticus 2 Pancreatici, dicht hinter dem Pylorus. Bei den

Enten vereinigt sich der^ Cysticus mit den hepaticus und münden beide

dicht am Pylorus vor den pancreaticis. Bei Cygnus münden alle Canäle

auf einer kleinen Erhabenheit des Duodenum.

Splienlscidae.

Schlund mit inneren Längsfalten, dickwandig, in hohem Grade

dehnbar, kropflos, erweitert sich ganz allmählich zu dem bauchigen

Drüsenmagen; die Drüsen sind auf ein scharf abgegrenztes Feld an

der Hinterwand beschränkt.

Muskelmagen rundlich, bedeutend kleiner als der Driisenmagen,

äusserlich durch eine schwache Einschnürung von ihm abgesetzt. Seine

Muskeln sind sehr schwach, doch sind Sehnenspiegel vorhanden. Die

Innenwände sind faltig und mit dicker, weicher Cuticula ausgekleidet.

Ein kleiner Pylorusmagen ist vorhanden.

Im Magen wurden Sepienschnäbel, oder Crustaceen, Würmer und
Fischgräten gefunden; häufig auch Sand und kleine Steinchen.
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Der ganze Magen ist so gross, dass er bis an die Cloake reiebt und

den langen Darm ganz auf die dorsale und rechte Seite drängt. Die

Cloake ist rundlich und gross; das Rectum kurz; die Blinddärme bilden

verkümmerte weiche Säckchen. Der Dünndarm enthält innen kleine kegel-

förmige Zotten, welche in der ersten Hälfte auf wellenförmigen Längs-

falten stehen.

Watson, Lit. No. 134, dem die folgenden Maasse entnommen sind,

hat deren noch viel mehr angestellt. Er schliesst daraus richtig, dass die

Darmlänge der Spheniscidae individuell sehr grossen Schwankungen

unterliegt, was weder durch das Alter, noch durch das Geschlecht erklär-

lich ist, sondern wohl auf der Nahrungsweise beruht.
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Drüsenmagen gross, bei Colymbus fast so weit wie der Muskel-

magen, äusserlich nur aD der ventralen Seite durch eine Einschnürung

von letzterem abgesetzt ; die Wände sind sehr dickschwammig, wegen der

überall dicht stehenden grossen Drüsen; innerlich scharf nach beiden

Enden hin abgesetzt,

Muskelmagen bei Colymbus rundlich viereckig, abgeplattet, mit senk-

rechter Einschnürung, gross, nach vorn gerückt; hart und muskulös, mit

harter gelber längsgerunzelter Cuticula, welche zwei Reibeplatten bildet;

mit Sehneospiegeln. Bei Podiceps sehr gross, den Darm ganz auf die

rechte Seite und nach hinten drängend, weniger muskulös, eher dünn-

randig; die gerunzelte Cuticula ist weicher und bildet keine Reibeplatten.

Colymbus und Podiceps haben einen Pylorusmagen ; er ist besonders

bei C. arcticus durch eine enge Oeffnung scharf abgesetzt. Bei Podiceps

fand ich ihn auch rundlich, dicht am Muskelmagen, ohne Verbindungs-

schlauch, innen mit derselben gerunzelten Cuticula versehen wie der

Muskelmagen. Bei allen Pygopoden ist dieser Pylorusmagen scharf gegen

das Duodenum abgesetzt, ziemlich entfernt von der Cardia, nahe der

vorderen, dem Bauche zugekehrten Curvatur.

Darm ausgezeichnet durch dicke Wände mit Ausnahme des letzten

Drittels; von hellröthlicher Farbe, überall weit. Er wird enger bis in die

Nähe des Rectums und hat an allen unteren Biegungsstellen der Schlingen

sackartige Erweiterungen, besonders bei Podiceps. Das Rectum ist kurz,

die Cloake weit.

Die Darmschleimhaut besitzt bei Colymbus anfangs starke wellige

Längsfalten, die in ansehnliche Zotten auslaufen, welche zuletzt übrig

bleiben und sich auch in die Coeca hinein erstrecken.

Das Divertikel fehlt bei Podiceps häufig; ist überhaupt unbeständig.

Bei einem C. arcticus war es 1 cm lang; bei einem Nestling von Podiceps

11 cm vom After entfernt. Die relative Darmlänge ist ziemlich gross,

schwankt aber zwischen weiten Grenzen,

Blinddärme ziemlich bauchig und meistens wohl entwickelt; dünn-

wandig, nach dem Ende zu kolbig erweitert. Beraerkenswerth ist der

verkümmerte Zustand der Coeca bei Podiceps carolinensis. Stannius
fand bei einem P. cristatus nur 1 Coecum, Asymmetrie der Länge ist

häufig:.

Läng-e des
[

Absolute |
Kelative

Coecum Rectum Darmlänoe

Colymbus glacialis

„ arcticus juv.

Podiceps cristatus juv.

ad.

minor
(Ghile) pulhis

„ carolinensis

5
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Darmlagerung. Colymbus: 5 geschlossene, ganz regelmässige, alter-

nirende, gerade Schlingen, welche einander parallel liegen. Das Duodenum
ist kurz; alle Schlingen liegen in der Längsaxe des Körpers; bei C. gla-

cialis jedoch rücken sie wegen der Grösse des Drüsen- und Muskelmagens
ganz nach unten, nach dem After zu und nehmen eine quere Lage an.

Podiceps: Es sind nur 4 alternirende Schlingen vorhanden. Das
Duodenum und die letzte Schlinge sind lang und biegen um den unteren

Magenrand nach links um. Die 2. und 3. Schlinge sind geschlossen und
gerade; die 4. ist halb offen, unregelmässig, und liegt auf der rechten und
unteren Seite des Magens, von den übrigen bedeckt.

Bei Colymbus und Podiceps steigt der aufsteigende Ast des Duodenum
sehr weit am rechten, hinteren Leberrande aufwärts.

Leber. Die beiden Lappen sind einander ziemlich gleich an Volumen
gefunden bei Colymbus und Podiceps carolinensis. Bei P. minor r./l. = ^/g.

Die Leber ist gross, scharfrandig und platt, Commissur stark; am hinteren

und unteren Rande eingeschnitten. Die Gallenblase ist vorhanden, aber

ziemlich klein.

Pancreas sehr gross; bei Podiceps aus zwei nur in der Duodenalecke

zusammenhängenden, langen, die ganze Schlinge ausfüllenden Lappen

bestehend, deren jeder sich nach dem Pylorus zu wieder spaltet.

Bei Colymbus besteht das Pancreas aus vielen lose zusammen-

hängenden Läppchen; ihre Hauptmasse liegt in der Ecke der Duodenal-

schlinge.

Stegaiiopodes.

Zunge ganz rudimentär bei Pelecanus, wo sie nur noch aus dem
Zungenbeinknorpel, der ausserdem noch von der Kehlsackhaut überzogen

ist, besteht. Aehnlich verkümmert bei Plotus, noch etwas länglich bei

Sula. Bei Haliens getheilt; in eine obere hornig lancettförmige, und eine

hinten mit jener zusammenhängende kurze, dickfieischige, vorn einge-

schnittene Abtheilung zerfallend. Das Gerüst ist verkümmert. Parotides

fehlen; ebenso die Gland. ling, bei Pelecanus.

Schlund auffallend weit und dehnbar; bei Pelecanus und bei Halieus

einen geräumigen Kehlsack bildend. Ein Kropf fehlt; jedoch ist bei

Halieus eine einfache Erweiterung des Oesophagus zu bemerken. Aeusser-

lich geht der Schlund ganz unmerklich in den Drüsenmagen über bei

Halieus und Pelecanus; etwas mehr abgesetzt an der hinteren Seite bei

Phaeton. Bei Pelecanus enthält er im oberen Theile deutliche Längsfalten

und nimmt nach unten hin an Dicke und Festigkeit zu.

Bei Plotus ist der Schlund sehr weit, kröpflos, innen mit vielen

Längsfalten und scharf gegen den Drüsenmagen durch eine Querfalte

abgesetzt.

Drüsenmagen ausgezeichnet durch seine Grösse und Dicke, übertrifft

bei Sula und Pelecanus den Muskelmagen bedeutend, bei letzterem

Bronn, Klassen dos Thier-Rpifhs. VI. 4. O •'
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5—6 mal, an Grösse; weniger bei den anderen. Sehr reich bei letzterem

an grossen einfach länglichen, dicht zusammengedrängten Drüsen. Bei

Halieus sind die einfachen Drüsen in zwei Längshaufen angeordnet. Die

Drüsen des Vormagens sind bei Plotus levaillanti auf 2, bei P.' anhinga

auf eine runde Stelle am oberen Ende des Drüsenmagens beschränkt.

Dieser Drüsencomplex bildet bei P. anhinga ein walnussgrosses rundes

Anhängsel der rechten dorsalen Wand des Drüsenmagens. Jeder Complex

enthält ungefähr 30 grosse Oeffnungen von augenscheinlich zusammen-

gesetzten Drüsen. Der Drüsenmagen geht allmählich in den nicht dick-

wandigen, schwachen Muskelmagen über.

Der Uebergang in den Magen ist bei allen Steganopodes ganz

allmählich, sodass letzterer bei Pelecanus fast nur wie das rundliche

umgebogene Ende des Driisenmagens erscheint ; überhaupt erstrecken sich

beide Magen weit, fast bis zum After herab (bei Pelec. rufescens fast

20 cm lang). Weniger der mehr ovale Magen von Halieus (ca. 12 cm

lang); bei Phaeton ist der Magen von rundlich viereckiger Gestalt. —
Die Muskulatur ist durchgehend schwach und weich, nur häutig muskulös;

schwache Sehnenspiegel sind jedoch vorhanden. Die Innenwände bilden

Längsfalten, theihveise mit feinen Drüsen. Am stärksten ist die Längs-

faserschicht entwickelt; lederartige Auskleidung, Eeibeplatten und ähnliche

mechanische Vorrichtungen fehlen, entsprechend der Fischnahrung, gänz-

lich. Bei allen Steganopoden ist ein deutlicher Pylorusmagen vorhanden,

und zwar ist er am stärksten ausgeprägt bei Pelecanus, Plotus und Halieus;

bei Phaeton sulphureus äusserlich nur au dem aufsteigenden kurzen Aste

vor Beginn des Duodenum zu erkennen. — Bei Halieus ist der Pylorus-

magen dünnhäutiger als der übrige Magen, und ist mit einer sehr starken,

rauhen Klappe versehen; sein grösster Durchmesser beträgt 1.7 cm. Bei

Pelecanus misst die Erweiterung ungefähr 1.5 cm im Durchmesser, und

2 cm Länge, scharf nach hinten aufwärts gebogen, gegen den Magen

durch eine innere kreisförmige Querfalte abgeschlossen, ähnlich durch

eine schwächere gegen das Duodenum ; die innere Haut ist längsfaltig,

mit feinen Zotten, die Muskelschicht dünn; eine sehnig-muskulöse Schleife,

vom Vorderrande des Magens kommend, befestigt diesen Pylorusmagen. —
Der Pylorusmagen ist fast ein Drittel der Grösse des Hauptmagens und

communicirt mit dem letzteren durch eine weite Oefifnung. Nahe dem
Pylorus ist bei P. anhinga die Innenwand mit dichtstehenden haarartigen

Gebilden ausgestattet, welche besonders lang an der Oeffnung diese wie

ein Siebapparat gegen jegliche nicht ganz flüssige Nahrung verschliessen.

Bei P. levaillanti erhebt sich nahe dem Pylorus ein conischer stark be-

haarter Fortsatz, der den Pylorus ganz verschliessen kann. (Abgebildet

von Garrod, Lit. No. 585). Pelecanus s. Taf. XXXV—XXXVII.
Dünndarm lang, hellfarbig, ziemlich eng bei Halieus und Phaeton;

bei Pelecanus durchschnittlich nur 0.2 cm weit. Bei Halieus und Sula

innen mit beträchtlichen dichtstehenden Zotten, die gegen das Rectum hin

etwas an Grösse abnehmen.
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Blinddärme vevbältnissmässig klein imcl schmal. Bei Pelecauus

4—5 ein laug; bei Halieus aber nur 0.7 laug und 15 cm vom After ent-

fernt. Noch kleiner sind sie bei Phaeton, wo sie 2 cm vom After entfernt,

jederseits nur eine kleine 0.5 cm lange Ausbuchtung bilden. Bei Plotus

auhinga fand Forbes nur ein Coecum.

Der Enddarm ist kurz und endigt in eine weite Cloake. Das Diver-
tikel lag bei dem von mir untersuchten Halieus carbo 150 cm vom After

entfernt, um 50 cm hinter dem Mittelpunkte, mithin ist der Afterdarm wie

bei den Pygopoden kürzer als der Mageudarm,

Darmlagerung. Mindestens 6 geschlossene alternirende Schlingen,

von denen die erste und letzte stets lang, während die mittleren kurz

sind. Der Hauptsache nach mit ortbocoelem Charakter. Die Neigung

ausserdem noch kleinere Schlingen zu bilden, und der mehrfach geknickte

Verlauf des Endtheiles der letzten Schlinge am Mittelrücken, nähern die

Steganopodes den Tubinares. Das kaum erweiterte Duodenum biegt, den

unteren Magenrand umgebend, quer nach links um; geht bei Phaeton

kaum über die Mittellinie hinaus; weit aufsteigend auf der linken Seite

bis zur Höhe des Pylorus bei Pelecanus und Halieus. Diese Biegung

nach links machen die übrigen grösseren Schlingen ebenfalls. Hervor-

gerufen wird diese eigenthümliche Lage durch den überaus grossen, sack-

artigen, dehnbaren Magen, der bei seiner Breite sämmtliche Dünndarm-

schlingen soweit wie möglich distal nach hinten zusammendrängt. So ist

auch bei Pelecanus trotz seiner Länge der Darm auf einen verhältniss-

mässig (wenigstens in der Längsaxe des Körpers) eng begrenzten Raum
beschränkt. Bei Phaeton, welcher einen bei weitem kleineren und festeren

Magen besitzt, zeigt der Darm noch seine ursprüngliche Lage: 7 grössere,

geschlossene, alternirende Schlingen, die einander und der Körperlängsaxe

parallel laufen; die G. und 7. Schlinge sind am oberen und unteren Ende

unregelmässig umgeklappt, oder sie zeigen Neigung zur Bildung von

secundären Schlingen ; dasselbe gilt vom Endaste der letzten Schlinge

am Mittelriicken.
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zwischen den Hauptlappen liegenden kleinen Nebenlappen aus; alle be-

sitzen eine breite, flache Coramissur. Die Gallenblase ist gross und

länglich; bei einem P. americanus 4 cm lang und 1.5 weit. Bei Halieus

lag sie ganz frei am rechten Lappen.

Pancreas allgemein 2 lappig, die Duodeualschlinge im Gegensatz zu

den Pygopoden nur in den ersten -/^ ausfüllend. Die Leber-, Gallen-

und Pancreasgänge münden bei Garbo in folgender Reihe: P^ Hepaticus,

Pancreaticus 2 + 3, Cysticus.

Tubinares.

Die Zunge zeigt eine sehr wechselnde Ausbildung. Sie ist z. B.

vollständig entwickelt und nimmt den grössten Theil des Raumes zwischen

den beiden Unterkiefern ein bei Ossifraga; sie ist ziemlich lang und zu-

gespitzt bei Thalassidroma pelagica, dagegen sehr kurz, dreieckig und

stark rückgebildet bei Puffinus und Diomedea. Forbes giebt in seiner

Monographie der Tubiuares zahlreiche Abbildungen, auf welche hiermit

verwiesen sei.

Schlund sehr weit, kropflos.

Drüsenmagen durch enorme Grösse ausgezeichnet und daher gewisser-

maassen als Kropf fungirend. Seine Innenwände sind meistens überall

mit mehr oder weniger dicht stehenden Drüsen versehen, mit Ausnahme

des zum Muskelmagen führenden Theiles. Bei Diomedea sind die Drüsen

sehr klein und treten ganz zurück gegen zahlreiche unregelmässig ge-

wundene, permanente und hohe Falten der Wände des Drüsenmagens.

Letzterer übertrifft den Muskelmagen bei Thalassidroma ungefähr fünf

mal an Grösse, bei Puffinus 8 mal, bei Diomedea und besonders bei

Ossifraga mehr als 10 mal. Der so stark ausgedehnte Drüsenmagen

nimmt daher den grössten Theil der linken Bauchhöhle ein und erstreckt

sich oft bis in die Nähe des Afters, z. B. bei Ossifraga. Der kleine

Muskelmagen wird in Folge dessen ganz auf die rechte Seite gedrängt

und um seine Achse gedreht, sodass er, ähnlich wie bei Struthio, gleich-

sam nur als Anhängsel erscheint. Ganz besonders stark ist der Muskel-

magen gedreht bei Ossifraga und Procellaria; der Magenmund sieht gegen

die Cloake hin; der Muskelmagen liegt rechts und ventral auf dem weiter

analwärts reichenden Drüsenmagen. Bei Diomedea und Puffinus dagegen
ist der ganze Magen zwar auch weit abwärts gerückt, aber der Drüsen-

magen reicht nicht am Muskelmagen vorbei, und letzterer ist daher nicht

so stark gedreht.

Der Muskelmagen ist rundlich, etwas platt gedrückt und ziemlich

muskulös; sehr stark bei Ossifraga; aussen mit starken Sehnenspiegeln;

innen oft mit harter, gefurchter Cuticula, welche bei Ossifraga sogar zahn-

förmige Kegel bildet; bei den Diomedeinae und Oceanitinae dagegen ist

die Cuticula weich und der ganze Muskelmagen ist schwächer. — Harte,

schwer verdauliche Nahrungsreste, wie Sepienschnäbel und Fischschuppen,
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eriordern eine so starke Ausrüstung des Muskelniagens neben bedeutender

chemischer Stärke des grossen Drüsenmagens.

Darm. Pylorus ziemlich entfernt von der Cardia; bei Thalassidroma,

Diomedea und Ossifraga, wohl auch bei anderen, ist ein Phylorusmagen
angedeutet. Der Darm ist gleichmässig, von mittlerer Breite; die Cloake
ist plötzlich erweitert, und ist sehr gross.
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entsprechen. Die siebente liegt neben dem Duodenum, ist sehr lang und

am Ende umgebogen. Darauf folgt eine kurze gerade Schlinge nebst

Knick im Endast.

Bei Diomedea, Ossifraga und Puftinus bildet der Darm also eine

wechselnde Anzahl von ganz geschlossenen und der Hauptsache nach

geraden und scharf alternirenden Schlingen; der Endast des letzten vor

seinem Uebergange in das Rectum zeichnet sich durch eine kleine Schlinge

oder wenigstens einen Knick aus.

Ganz anders ist die Lagerung bei Procellaria leucorrhoa s. leachi.

Es sind nur 3 lange, geschlossene alternirende Schlingen vorhanden, von

denen die zweite eine sehr regelmässige linksgewundene Doppelspirale

von zwei vollständigen Umdrehungen bildet. Die dritte Schlinge bildet

einen linksgewundenen Knäuel. Fig. 5 Taf. XXXIX.
Blinddärme fehlen den Oceanitiuae ganz, bei den übrigen sind sie

sehr verkümmert. Bei Procellaria leucorrhoa, P. leachi und P. monorhis

ist nur ein Coecum, und zwar das linke vorhanden.

Leber verhältnissmässig klein, spitzlappig; meistens ist nach Forbes

der rechte Lappen wenig grösser als der linke, nur bei Diomedea ist der

Unterschied bedeutend. Ich fand bei Puftinus anglorum r./l. = ^/i, Puffinus

obscurus ^/i, Ossifraga gigantea -/a, Diomedea
'-^/i,

Procellaria leachi Vi«

Gallenblase gross; von auffallender Grösse und Länge bei Diomedea; die

Gallengänge münden mit denen des zweilappigen Pancreas im auf-

steigenden Aste des Duodenum.

Hcrodii.

Schlund stets kröpflos, aber überall sehr erweiterungsfähig, nur bei

Cochlearia etwas schmal und hart im letzten Theile; gewöhnlich innen

mit starken Längsfalten. Er bildet mit dem sehr grossen Drüsen- nnd

Muskelmagen ein Continuum, ohne eine äussere Absetzung wahrnehmen

zu lassen.

Drüsenmagen weit, fest aber dünnwandig, mit zahlreichen gleich-

massig auf der ganzen Innenfläche verbreiteten feinen Drüsen.

Der Magen ist ein sehr schwach muskulöser, sehr dehnbarer Sack,

von langovaler Form, nur mit ganz schwachem Sehnenspiegel; auf der

Vorderseite bis zum After herabreichend, sodass der gesammte Darm an

den Rücken gedrängt wird. Innen ohne hartes Epithel. Geboten ist die

grosse Länge und Dehnbarkeit des Drüsen -Muskelmagens durch die

meistens aus Fischen bestehende Nahrung. Die Fische werden ganz ver-

schluckt und gelangen mit dem Kopie nach unten bis an den Magengrund,

wo sie sammt den Gräten und Schuppen verdaut werden. Gewölle wird

von den Reihern nicht ausgeworfen. — Ziemlich weit von der Cardia

findet sich bei den meisten Reihern ein deutlicher Pylorusmagen, er enthält

innen 2 etwas gezähnelte hervorragende Längsleisten zwischen denen die

flüssige Nahrung in den Pylorus gleitet. Bei Ardea cinerea und purpurea
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wird der Pylorusmageu vom Hauptmagen zum Darm hin enger. Zwischen

ihm und dem eigentlichen Duodenum befindet sich noch eine erbsengrosse

Erweiterung, die von Leuckart Bulbus pyloricus genannt wurde;

dieser Bulbus ist innen glatt, der Uebergang in das Duodenum durch

eine schwache Einschnürung angezeigt. Im oberen Theile des Muskel-

magens bilden die Falten, vom Oesophagus herabkommend, eine netzartige

Zeichnung; einige dieser Netzfalten setzen sich bis zum Pylorusmagen

fort. — Ardea stellaris und minuta zeigen statt des Bulbus nur einen

Wulst. Die in den Pylorusmagen führende Oeflfnung liegt innerlich dicht

unter dem Drüsenmagen, etwas links. Der dickwandige Pylorusmagen

enthält im Gegensätze zu Ardea cinerea innen einige Falten. Die Com-

munication mit dem Bulbus pyloricus ist sehr eng; der Bulbus selbst ist

noch dickwandiger, innen schwach faltig und geht ohne Verengerung in

das eigentliche Duodenum über. Tat". XXXVII.

Darm mit Ausnahme des hauptsächlich in der Ecke erweiterten Duo-

denum von fast gleichmässig geringem Durchmesser und ziemlich weich-

wandig, von hellgelber Farbe. Er verengt sich zum Rectum hin bei

Nycticorax cayennensis. Das Rectum selbst ist stark vom Ileum durch

seine plötzliche Erw^eiterung abgesetzt; die Cloake ist weit. Das Diver-

tikel ist unbeständig; bei Cochlearia fand ich es 47 cm vom After entfernt,

0.75 cm lang. — Darmschleimhaut mit zahlreichen, wellenförmigen Längs-

falten.

Blinddärme völlig rudimentär und ganz angewachsen; charakteristisch

fiir die llerodii ist das Fehlen des einen Blinddarmes; nur bei Ardea minuta

fand ich 4 cm vom Ende 2 ganz verkümmerte. Bei A. cinerea, garzetta,

Botaurus stellaris ist in der Regel nur ein einziges ganz verkümmertes

Coecum, in der Entfernung von ca. 10 cm vom Ende vorhanden. Bei

den Nachtreiheru, z. B. bei Nycticorax cayennensis herrscht die Neigung

zu gänzlichem Verschwinden vor. Bei Cochlearia fand ich 8 cm vom

After an dem plötzlich erweiterten Rectum nur eine seitliche, rundliche,

weiche Ausbuchtung, ähnlich bei Ardea purpurea, während sonst die

rudimentären Blinddärme meistens als harte, wurmförmige Gebilde er-

scheinen.

Die Darmlagerung zeigt nur höchst gleichmässige, scharf charakteri-

sirte Verhältnisse. Durch die Grösse und Lage des Drüsen -Muskelmagens

wird die Lagerung wesentlich bestimmt. Typus Cochlearia: Der Darm

bildet 6 nach der Mitte hin an Länge abnehmende, ganz geschlossene,

alternirend liegende gerade, ganz parallel zu der Längsaxe des Körpers

laufende Schlingen. Nur das Duodenum ist bei allen sehr lang, daher

am unteren Magenrande herum auf der linken Hinterseite bis zum Vor-

magen wieder aufsteigend. — Je grösser die verhältnissmässige Darm-

länge, desto gestreckter und zahlreich sind in der Regel die Schlingen.

Bei Cochlearia und Nycticorax sind sie überhaupt kurz, so auch bei pur-

purea die 2. und 3., dafür aber die anderen desto länger. Bei Nycticorax

ist wegen der Kürze des Darmes die 5. und 6. nur angedeutet und nur
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kraus erscheinend, wie überhaupt der krause Verlaut' des aufsteigenden

Colonastes bei allen Herodii bemerkenswerth.
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dickwandig angeschwollen ist, wurde er gelegentlich unriclitig als Kropl

beschrieben.

Bei Tantalus und Ibis ist der Drüsenmagen klein und liegt dem
Muskelmagen sehr nahe.

Der Muskelmagen ist meistens stark muskulös, hart, mit glänzen-

dem Sehnenspiegel jederseits, innen mit gelbbrauner, tief gerunzelter

Lederhaut. Weichmuskelig und gross bei Platalea, wo auch die harte

Cuticula fehlt, trotzdem mit Längsfalten. Ciconia alba und Tantalus locu-

lator nicht gross, ganz rund, aber käseförmig flach gedrückt, wie Ibis

rubra in der Mitte mit Sehnenspiegel, nirgends mit harter rother Musku-

latur; innen mit 2 schwachen Reibeplatten und mit sehr vielen harten

gelben Längsfalten und scharfen Rillen. — Am stärksten ist der Magen
bei Phoenicopterus und Tantalus ibis, dabei von auffallender Kleinheit.

Kund und platt ganz regelmässig geformt bei Ciconia und Ibis rubra;

bei Falcinellus dagegen, ebenso bei Tantalus ibis und Phoenicopterus

durch eine scharfe Einschnürung unregelmässig viereckig geformt, mit

scharfem unterem Rande. — Bemerkenswerth ist bei Ciconia alba und

nigra, bei Platalea, bei Leptoptilus argala und marabu ein zwar musku-

löser, aber deutlich erweiterter und eine starke Biegung bildender Pylorus-

niagen, wozu bei Leptoptilus argala noch ein deutliches Coecum pylori-

cum kommt. Bei Tantalus loculator wird durch eine weit vorspringende

harte Falte innen ein Pylorusmagen abgetheilt; bei Platalea ist die Falte

sehr klein. Bei Phoenicopterus ist zwischen Cardia und Pylorus durch

zwei kleine wulstige Erhebungen ein unregelmässiges Viereck abge-

trennt, dessen Innenwände wie der Muskelmagen rothmuskulös und ebenso

hart sind; ferner werden sie ebenfalls von fester, tief gerunzelter Haut

ausgekleidet.

Darm fast gleichmässig, ziemlich schmal, fest und dickwandig; nur

das Duodenum und das Rectum etwas weiter; bei Ciconia nach hinten

etwas schmaler werdend. Besonders schmal bei Phoenicopterus. Bei

allen von röthlichgelber Farbe. Erste Hälfte des absteigenden Duodenal-

astes ganz dünnwandig und glatt bei Ciconia alba, dann folgen samniet-

artige Zotten, die nach der Mitte hin am stärksten werden und wie auch

im Rectum — wo ausserdem 6 etwas erhöhte Längsfalten sichtbar sind —
feine dicht nebeneinander stehende Querfältchen bilden. Aehnlich Platalea.

Bei Phoenicopterus ist die Darmschleimhaut übersäet mit feinen dünn-

plattigen sehr spitzen Zotten, die in etwas convergireuden Reihen geordnet

sind; im Enddarm sind diese Zotten etwas breiter und kürzer, auch die

Blinddärme sind damit ausgestattet, in deren Enden sie zu ganz feinen

Papillen werden.

Blinddärme bei allen Pelargi rudimentär, mit alleiniger Ausnahme

des Flamingo, wo sie ungefähr 16 cm vom After entfernt, 12 und 9 cm

Länge besitzen, und dünnwandig, spitz zulaufend, in der Mitte etwas

weiter, vom Dickdarm scharf abgesetzt sind. Bei Falcinellus, Platalea,

Tantalus fand ich sie höchstens 0.75 cm lang, dabei ohne Lumen; bei
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Platalea und Ibis sind sie bisweilen bis zur Unken utlicbkeit riiekgebildet.

Cicouia alba batte 12 cm vom After entfernt 2 je 1 cm lange runde,

feste, mit ganz feinem Lumen versehene Blinddärmeben. Das Divertikel

verschwindet sehr früh, bei 227 cm gesammter Darmlänge fand ich es

130 cm vom After entfernt, Afterdarm also länger als der Magendarm.

Die Cloake ist nicht stark erweitert.

Die Darmscbleimhaut der Pelargi trägt Zotten, die bei Ciconia nach

dem Rectum hin an Länge abnehmen. Bei Platalea sind die Zotten zuerst

sehr gross und vereinigen sich weiter abwärts zu dichtstehenden, wellen-

förmigen, niedrigen Längsfalten. Bei Phoenicopterus stehen im Dünndarm

anfänglich zahlreiche sehr dichte, grosse, dreieckige Plättchen, die platt-

gedrückt sind und ineinander greifen ; diese Plättchen geben den Anschein

von wellenförmigen Klappen, sie sind jedoch nicht mit einander verbunden;

weiter abwärts verändern sie sich in längsreihige Zotten.

Darmlagerung. Es werden im Allgemeinen 4 Hauptschlingen gebildet,

von denen mehrere die Neigung haben, sich mit ihren distalen, freien

Enden undeutlich spiralig umzudrehen; die erste und die letzte Schlinge

sind lang und geschlossen und haben, neben- und aufeinander liegend,

dieselbe Richtung. Taf. XXXIX Fig. 7—8.

Die erste Schlinge ist bei Ciconia alba, C. nigra, Tantalus ibis und

T. loculator sehr lang, steigt erst gerade herab und bildet mit ihrem End-

theile eine deutliche rechts gewundene Spirale, Avelche oberflächlich rechts

unten zwischen Magen und Aftergegend liegt. Bei Ibis religiosa, Falci-

nellus, Platalea und Phoenicopterus ist die Duodenalschlinge weniger lang

und biegt unterhalb des Magens nach links um.

Die übrigen Schlingen verhalten sich wie folgt:

Ciconia. Die zweite Schlinge ist sehr lang, rechtsläufig, bildet mit

ihrem Anfangsast erst eine kurze Nebenschlinge und dann eine undeut-

liche rechtsgewundeue Spirale. Die dritte Schlinge ist lang, geschlossen

und gerade. Die vierte ist sehr lang, geschlossen und begleitet im Ganzen

das Duodenum; bei Ciconia alba umkreist ihr langer Endast den hinteren

Magenrand fast völlig; zwischen der zweiten und dritten Schlinge bilden

deren Anfangsäste noch mehrere kurze gerade Nebenschlingen.

Tantalus loculator. Die zweite Schlinge ist geschlossen, rechtsläufig,

liegt neben dem Duodenum und ist wie letzteres in Endtheile spiralig

umgerollt. Darauf folgen mehrere sehr verwirrt gelagerte kurze Schlingen,

welche der dritten Hauptschlinge der übrigen Pelargi entsprechen. Die

vierte Hauptschlinge ist sehr laug, geschlossen und bildet einen weiten

Halbkreis mit am After vorbei dorsalwärts aufgebogener Spitze.

Falciuellus igneus. Die zweite Schlinge ist kurz, halb offen und

liegt rechts dorsal in der Tiefe. Die dritte bildet einen dorsal und rechts

liegenden undeutlich spiralig gewundenen Knäuel. Darauf folgen zwei

geschlossene Schlingen, die erste in der Tiefe liegend, die letzte, die

vierte Hauptschlinge, rechts neben dem Duodenum liegend.
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Ibis rcligiüsa. Die zweite Schlinge bildet mit ihrem Aufangsaste

einen Kreis, ihr Haiipttheil eine gerade, geschlossene Schlinge. Die dritte

Schlinge ist lang, geschlossen und bildet einen spiralig gewundenen
Knäuel auf der rechten und dorsalen Seite. Die vierte Hauptschlinge ist

geschlossen, lang und wendet sich wie das Duodenum nach links und

hinten.

Ibis rubra. Die zweite und dritte Schlinge sind zu einer schönen

links gewundenen Spirale vereinigt. Die vierte ist geschlossen und be-

gleitet das Duodenum.

Platalea verhält sich ähnlich wie Ibis religiosa und Falcinellus; die

dritte Hauptschlinge bildet aber in Folge der Darmlänge einen anschei-

nend spiralig gewundenen Knäuel, welcher den dorsalen und unteren

Raum der Bauchhöhle einnimmt. Die vierte Schlinge liegt rechts neben

dem Duodenum und begleitet dasselbe.

Phoenicopterus zeigt in der Darmlageruug ganz besondere Aehnlich-

keit mit Platalea.
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sam mit ihm diclit ueben dem Cysticus. Gewölinlich erfolgt die lusertion

gegenüber dem Pylorus im aufsteigenden Duodenalaste. Reihenfolge der

verschiedenen Ausfiihrungsgänge beim Flamingo: erster, zweiter und dritter

pancreat.-Cysticus, -Hepaticus. Bei Tantalus und Ciconia: Pancreaticus,

Hopaticus und Cysticus.

Crrallac.

Zunge schmal, weich, laucettförmig, nur bei Heliornis und Podica von

Schuabellänge; bei den meisten -"3, bei Haematopus V3 des Schnabels

betragend. Fast rudimentär, ibisartig bei Numenius. Am Hinterrande

mit einigen hornigen Zähnchen besetzt; ungetheilt, leicht abgestutzt z. B.

bei Recurvirostra; bei anderen an der Spitze etwas eingeschnitten oder

gefasert. Grus mit ziemlich langer und spitzer, Otis mit hühnerartiger

Zunge. Das Zungengerüst wechselt, der Ausbildung des Organs ent-

sprechend.

Schlund eng, wenig erweiterungsfähig, dünnwandig, meistens mit

Längsrillen, die bei Charadrius und Ortygometra sehr fein, bei Tringa

stärker sind; bei Strepsilas und Scolopax ungefähr 12 hohe und scharfe

Längsfalten. Mit starken Längs- und Querfalten, sodass eine Netzstructur

hervorgebracht wird, bei Grus. Ein Kropf oder sonstige Erweiterung

fehlt, mit Ausnahme von Otis, dessen Männchen in der Mitte des Schlundes

eine schwache Erweiterung besitzt; ferner ist bei Thinocorys und Attagis

nach Garrod ein runder und weiter Kropf vorhanden, welcher zwischen

den Aesten der Furcula ruht. — Betreffend den Kehlsack von Otis

s. allgem. Theil.

Drüsenmagen klein und wenig geräumig; kleiner als der Muskel-

magen; langgestreckt bei Scolopax und Gallinago. Sehr klein bei Tringa,

Limosa. Er ist eigenthümlich hoch heraufgerückt und daher durch einen

weiten schwach läugsfaltigen Zwischenschlund vom Magen getrennt bei

Strepsilas und Numenius, ähnlich bei Dicholophus. Meistens nur durch

das Aufhören der Schlundfalten und durch das Dickerwerden der schwam-
migen Drüsen nach oben hin abgesetzt. Die Drüsen bilden bei Numenius
arcuatus und Charadrius 2 Juga. In Längsreihen stehend, dicht und
gross bei Tringa, Haematopus, Strepsilas, Otis; klein und sehr zahlreich

mit dünner Wandung des Drüsenmagens bei den Schnepfen, z. B. Scolopax,

Limosa und Recurvirostra. Dicholophus besitzt einen ca. 5 cm vom
Magen entfernten Drüsenring. Nur bei Rhinochetus fand ich den Drüsen-
magen ebenso weit, aber um 1 cm länger als den sehr starken, aber nur

3 cm langen Muskelmagen; die Drüsen sind überall gleichmässig an der

Innenwand vertheilt; letzteres gilt auch von Podica.

Der Muskelmagen zeigt zwei verschiedene Bildungen. 1) bei allen

Fulicariae: Ocydromus, Aramides, Rallus, Parra, Crex, Ortygometra, Por-

phyrio, Gallinula, Fulica, — ferner bei Thinocorys, Attagis, Grus, Anthro-
poides, Rhinochetus, Podica — ist er klein, aber sehr stark muskulös,
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rhombisch, mit 2 starken Einsehnüruüg-en, etwas abgeplattet, innen mit

harter braungelber, längsgerunzelter Cuticula ausgekleidet, welche jeder-

seits eine deutliche, starke Reibeplatte bildet. 2) ziemlich stark muskulös,

aber die Cuticula bildet nur Längsfalten, ohne Reibeplatten, so bei allen

übrigen Grallae. — Bei den Scolopacidae ist der Muskelmagen von rhom-

bischer Gestalt und wenigstens an der unteren hinteren Seite stark ein-

geschnürt, so bei Galiinago, Scolopax, Liraosa, Xumenius, Tringa. Schwach
muskulös, ohne Einschnürungen bei Recurvirostra, Totanus, Actitis; auch

mehr sackartig und weniger stark bei Otis und Dicholophus. Stark, aber

ebenfalls ohne Einschnürung und mehr oval: Charadriidae; fast walzen-

förmig unter diesen bei Haematopus und Strepsilas. — Bei allen jedoch

jederseits mit glänzendem Sehnenspiegel und verhältnissmässig klein,

wenig Raum in der Bauchhöhle einnehmend; am kleinsten bei Recurvi-

rostra. — Zur Beförderung der Verdauung werden allgemein Sand und

Steinchen aufgenommen. Pylorus und Cardia liegen nahe beisammen.

Gallinula chloropus und Porphyrie hyacinthinus haben einen durch Weite

der Mündung und Biegung schwach angedeuteten Pylorusmagen.

Der Dünndarm zeichnet sich bei den Charadriidae, Scolopacidae und

Fulicariae, besonders bei den letzteren, durch seine dünnen, weichen

Wände aus. Nur bei den, eine kreisförmige Darmlagerung zeigenden,

nämlich: Haematopus, Strepsilas, Charadrius, Numenius, Scolopax, ist er

fester und nach dem Centrum hin verengt, während er sonst überall, mit

Ausnahme des stets etwas weiteren Duodenum gleich weit ist bei Limosa,

Tringa, Vanellus. Bei den Fulicariae ist er sehr weich und weit, mit der

Neigung nach der Mitte hin sich noch mehr zu erweitern. Die Alectorides

besitzen einen Darm von gleichmässigem Lumen; bei Grus sind die Wände

besonders dick. Bei Rhinochetus ist der ganze Mitteldarm eng, das

Rectum plötzlich bedeutend erweitert.

Die innere Darmstruetur zeigt 2 Hauptformen. 1) der ganze Dünn-

darm ist mit deutlichen in Längsreihen stehenden Zotten ausgekleidet

bei Scolopax rusticola, Limosa, Numenius und bei den Grues; bei Grus

stehen die sehr grossen Zotten in Zickzackläugsreihen, im Rectum in

Querreihen; bei Otis und Dicholophus aber in Längsreihen. 2) die feinen,

nicht zottenbildenen Drüsen stehen in längsgerichteten Zickzackreiheu;

Scolopax (ausser Sc. rusticola), Gallinago, Tringa, Recurvirostra, Himan-

topus, Haematopus und einige Charadrius. Uebiergänge bilden Totanus

und Actitis, indem sie im Duodenum deutliche Zotten, im Dünndarme

feine Längsfalten besitzen; Himantopus und einige Charadrius mit Zick-

zackreihen, im Duodenum wieder Zotten. — Im Enddarm stehen dichte

Querfalten; ausgenommen sind Otis und Dicholophus mit glatten Wänden.

Blinddärme in der Regel wohl entwickelt, ungefähr von der Länge

des Enddarms. Am stärksten bei Fulica und Otis, wo sie bedeutend

erweitert und aufgetrieben, unregelmässige Ausbuchtungen besitzen und

jedenfalls einen wesentlichen Antheil an der Verdauung nehmen. Bei der

überwiegenden Mehrzahl sind sie in ihrer ganzen Länge von ziemlich
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gleicher Stärke, oft nur von Streielibolzdicke, nach dem Ende hin etwas

zugespitzt ; so bei Grus, Dicholophus, Ortygometra, Gallinula, Haematopus,

Vanelius, Gallinago und Numenius. Bei Charadrius und Chionis im letzten

Drittel etwas erweitert, doch spitz endigend; ähnlich Tringa, Podica und

Porphyrio. Bei Scolopax und Glareola sind sie sehr kurz, aber hohl;

auch bei Parra und Hydrophasianus sehr kurz oder ganz fehlend. Bei

Rhinochetus sind sie zwar nur 1.5 cm lang, aber an der Basis sehr weit,

sackartig, zum Ende zugespitzt. Bei Strepsilas interpres fand ich sonder-

barerweise nur ein Coecum, welches nur 3 mm lang, eine kleine, weiche,

sackartige Ausbuchtung bildete; von dem anderen Coecum keine Spur.

Die Darmlagerung der Sumpfvogel zeigt, wie zu erwarten, grosse

Mannigfaltigkeit. Sie lässt innerhalb der verschiedenen Gruppen und

Familien ein Aufsteigen von niederen zu höheren Verhältnissen deutlich

erkennen und sie giebt dadurch in nicht wenigen Fällen wichtige Finger-

zeige für die Verwandtschaft der Familien. Taf. XXXIX.

Im Allgemeinen lassen sich die als Grallae zusammengefassten Sumpf-

vögel nach der Darmlagerung in zwei grosse Gruppen eintheilen.

I. Rallidae s. Fulicariae. Sie erreichen das Ende einer Entwick-

lungsreihe mit den Grues, Dicholophus, Psophia und Otis; der typische

Hauptstock wird durch die im Wasser lebenden eigentlichen Fulicariae

und durch die Rallidae gebildet; als abweichende, sich in verschiedenen

Richtungen abzweigende Gattungen gehören hierher ferner Rhinochetus,

Podica und wahrscheinlich auch Heliornis. —
Das specielle Verhalten der Darmlagerung:

Bei den Rallidae werden 5 selbständige Schlingen gebildet, welche

der Hauptsache nach alle einander parallel laufen. Die erste Schlinge,

das Duodenum steigt je nach seiner Länge entweder gerade herab in die

Nähe des Afters, oder es biegt' bei grösserer Länge etwas um. Die fünfte

oder Endschlinge ist offen, lang; ihr absteigender Ast liegt rechts neben

dem Duodenum, im Uebrigen wird sie vom Duodenum bedeckt, unter

diesem und rechts auf dem Magen liegend bei Ortygometra und Crex,

oder sie umfasst das ganze Duodenum, indem sie weiter geöffnet ist, und

ihr Endast bildet eine kleine dorsal vom Magen gelegene Nebenschlinge

bei Fulica, Porphyrio, Ocydromus, Eulabeornis, Parra. — Die drei Mittel-

schlingen bilden auf den ersten Anschein eine langgestreckte Spirale, die

sich aber als aus drei, in- und aufeinander gelegten selbständigen Schlingen

bestehend erweist. Die zweite Schlinge ist nämlich stets offen und links-

läufig; sie umfasst die ebenfalls linksläufige, aber geschlossene dritte

Schlinge; die vierte ist gerade wie die dritte, aber stets rechtsläufig; wenn
sie offen ist, so umfasst sie die dritte (sodass die zweite also die vierte

und die darin liegende dritte umgiebt) wie bei Parra, Eulabeornis; oder

wenn sie ganz oder nahezu geschlossen ist, so wird sie von der dritten

und zweiten bedeckt, sie erscheint dann nicht oberflächlich sichtbar, z. B.

bei Ortygometra und Crex. Bei Ocydromus, Fulica und Porphyrio liegt
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diese vierte Schlinge halb unter der dritten und halb in der zweiten,

vermittelt also zwischen Ortygonietra und Eulabeornis.

Po die a. Ebenfalls 5 Schlingen; Duodenum bis zum After herab-

steigend; zweite Schlinge offen und linksläufig; dritte geschlossen und
linksläutig; vierte offen, und zusammen mit der dritten in der zweiten

liegend, aber nicht oberflächlich zum Vorschein kommend; diese drei

Mittelschlingen sind aber zusammen zu einer linksgewundenen Spirale

geworden, deren Anfangsast eine sehr regelmässige Spirale auf der rechten

und dorsalen Seite bildet, während der Endast durch mehrfache kleine

Nebenschlingen unregelmässig ist. Die fünfte, oder Endschlinge ist offen,

dabei unregelmässig kraus wie bei Ocydromus. Durch die Darmlagerung

nimmt Podica eine zwischen Eulabeornis, Parra, Ocydromus und Rhino-

chetus vermittelnde Stellung ein.

Rhinochetus zeigt einen ganz besonderen Typus, der aber an

Eulabeornis und Podica anknüpft. Das Duodenum geht wie die ebenfalls

geschlossene lange Endschlinge am After im Bogen vorbei etwas dorsal-

wärts. Die zweite Schlinge ist offen und umgiebt kreisförmig die dritte

und vierte Schlinge; die dritte ist wie die zweite linksläufig und bildet

mit ihr eine langgestreckte Spirale ; die vierte Schlinge ist wMe gewöhnlich

rechtsläufig, geschlossen und liegt rechts neben der dritten; hierauf folgen

in der Tiefe noch eine ganz kurze und dann eine offene kreisförmige

Schlinge, welche auf der rechten und hinteren Fläche des Magens liegt

und dann in die lange geschlossene Endschlinge übergeht.

Bei den Grues, ferner bei Dicholophus und Otis bildet der Darm je

nach der Darmlänge eine verschiedene Anzahl von geraden Schlingen, die

mit ihren freien Enden etwas schräg nach links umbiegen; ganz beson-

ders gilt dies von dem Duodenum, welches quer unter dem Magen vorbei

weit nach links und dann sogar etwas aufwärts umbiegt. Die zweite

Schlinge ist auch hier offen und linksläufig; die übrigen sind geschlossen;

die letzte ist lang und begleitet das Duodenum. Bei den langdarmigen

Grues sind im Ganzen 6 Schlingen vorhanden, bei Otis gemäss der Kürze

des Darmes nur 4; Dicholophus stimmt in der Darmlagerung, wie über-

haupt in seinen Verdauungsw^erkzeugen ganz mit den Grues tiberein und

weist auf eine Stellung nahe bei Psophia hin.

II. Limicolae. Von diesen zeigen Tringa, Vanellus, Charadrius,

Limosa ein niederes, mehr ursprüngliches Verhalten; höher stehen Scolopax,

Strepsilas, Haeraatopus, Totanus; Oedicnemus nimmt eine vermittelnde

Stellung ein. Endlich ist Numenius von besonderem Interesse, da durch

diese Form die Limicolae mit den ibisartigen Störchen, besonders Falci-

nellus, verbunden sind.

Bei den Limicolae bildet der Darm höchstens vier Schlingen; nur

Numenius macht hiervon eine Ausnahme. Die erste Schlinge, das Duo-

denum, geht entweder gerade zum After (Totanus, Tringa, Limosa, Oedic-

nemus, Vanellus) oder es ist bei grösserer Länge mit seinem Ende mehr

oder weniger weit nach links umgebogen, z. B. in geringem Grade bei
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Haematopiis und Vanellus, mehr bei Strepsilas und Niiraenius, und in ganz

besonderem Grade bei Charadrius.

Die zweite Schlinge ist offen und linksläufig, die dritte geschlossene,

gerade und rechtsläufig und liegt in der zweiten, die vierte ist lang, ge-

schlossen, höchstens halb offen.
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die ihrerseits geschlossene ehenfalls linksläiifi>;c dritte und bildet mit ihr

eine scheinbare, langgezogene Spirale. Darauf folgen zwei rechtsläufige,

1 heilweise geöffnete Schlingen, welche in der Tiefe, rechts auf dem Magen
und theilweise neben dem Duodenum liegen. Es sind bei Numenius also

im Ganzen 5 Schlingen vorhanden; die Darmlagerung nähert sich sehr

der der Rallidae und anderseits der von Falcinellus.

Liniosa, Tringa, Vaneilus, Charadrius: 4 Schlingen in typischer

J^agerung. Bei Limosa ist die lange Eudschlinge zwischen After und

unterem Magenrande etwas kraus gelagert und ihr Endast bildet am
Kücken einen unregelmässigen Knick; hierdurcli drückt sich eine entfernte

Aehnlichkeit mit der verwandten Gattung Numenius aus und deutet an,

wie bei letzterem eine fünfte Schlinge durch Verlängerung der vierten

Endsehlinge der übrigen Limicolae gebildet wird. — Bei Charadrius

auratus und collaris ist das Duodenum sehr lang, weit nach links herum

bis auf den Rückentheil der rechten Seite umgebogen; um dieses Duo-

denalende legen sich die übrigen Schlingen mit ventralwärts gekehrtem

Bogen und zerstören so das für die Limicolae typische Bild.

Oedicnemus. Die zweite und dritte Schlinge bilden zusammen

eine scheinbare langgestreckte Spirale, dorsal rechts gelegen; und hier-

durch wird ein Uebergang zum höchsten von den Limicolae erreichten

Typus der Darmlagerung gebildet:

Strepsilas, Haematopus, Totanus. Die zweite und dritte

Schlinge bilden zusammen eine schöne, sehr regelmässige linksgewuudene

Spirale, deren Anfaugsast durch die zweite Schlinge, der rückläufige durch

die dritte Schlinge gebildet wird. Bei Strepsilas enthält die Spirale 27^

directe und nur 1 rückläufige Windung ; bei Totanus 3 directe und 3 rück-

läufige, bei Haematopus, gemäss der grösseren Darmlänge 4 directe und

3 rückläufige Windungen.

Die „Grallae'' stehen also nicht unvermittelt im System der Vögel.

Von den Scolopacidae führt eine Reihe durch Limosa und Numenius zu

den Ibissen und durch diese zu den Störchen; eine andere Reihe führt

durch Otis zu den Kranichen, verbindet also die beiden Hauptgruppen

der „Grallae" mit einander.

Leber ausgezeichnet durch die platte, sehr dünnlappige, langgezogene

Form des rechten, fast immer grösseren Hauptlappens; mit Ausnahme der

Grues, Dicholophus, Rhinochetus, Podica, wo sie mehr compact und glatt-

randig ist, an der unteren und vorderen Seite wellig eingebuchtet. Stark

unregelmässig gezackt, mit Zipfeln, ist der linke Flügel bei Tringa,

Numenius und Parra; bei Charadrius scharfkantig dreieckig, hinten mit

2 tiefen Einschnitten; überhaupt unterscheiden sich die Charadriidae von

den Scolopacidae durch stärkere Zerspaltung der linken Leber. Der

rechte Lappen ist meistens bedeutend grösser als der linke; so bei den

Fulicariae, incl Parra und Eulabeornis, ferner bei Podica, Numenius,

Limosa, Tringa, Phalaropus. Weniger ungleich bei Haematopus, Strep-

silas, Charadrius collaris. Nahezu gleich fand ich die Lappen bei Otis

Bronn, Klassen des Tluor-Keichs. VI. 4. iU
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und Dicbolophiis. Bei Grus leucogeranus und Rhinochetus allein war der

linke Lappen um ^/g und ^,4 grösser; bei Grus leucauchen dagegen, und

bei G. cinereus war der rechte grösser. Bei Porphyrie hyaciuthinus end-

lich fand ich einmal völlige Gleichheit.

Gallenblase regulär vorhanden und wohl entwickelt, fehlt aber bis-

weilen individuell bei Grus virgo und Nuraenius arcuatus ; bei einer Tringa

alpina fand ich keine Spur derselben; dasselbe berichtet Kühl von einer

Tringa arenaria. Bei Tringa islandica und arenaria fand ich sie wieder

wohl entwickelt.

Pancreas zeigt 2 scharf unterschiedene Bildungen. 1) Es besteht aus

zwei langen Hauptlappen, einem inneren, und einem äusseren, welche

häufig (Oedicuemus, Grus) völlig von einander getrennt sind; nur wenn

das Duodenum kurz ist, füllt das Pancreas die ganze Schlinge aus.

2) Das Pancreas besteht aus 3 einander parallelen langen Lappen bei

allen Fulicariae; der längste reicht bei Ortygonietra bis zum Ende der

Duodenalschlinge; viel kürzer als diese bei Rallus und Porphyrie. Meistens

hat das Pancreas 2 Gänge; bei Grus, Oedicnemus und Otis sind 3 bekannt.

Sie münden bei Otis und Dicholophus: 1, 2 pancreatic. Hepaticus, Cysticus,

in den aufsteigenden Ast, gegenüber dem Pylorus. Bei Dicholophus ist

der Ductus cysticus einige Centimeter entfernt von den anderen Aus-

führungsgängen. Parra jacana: Hepaticus, Cysticus, 1 und 2 pancreati-

cus nach Cuvier. Bei Grus leucogeranus 1 pancr. Hepat. ; 2 u. 3 pancr.

Cysticus.

Aleidae.

Schlund starkwandig, faltig und schleimig, kröpflos; nur bei Mormon
s. Fratercula ist eine ziemlich geräumige kropfartige Erweiterung vor-

handen.

Drüsenmagen bei Uria und Mormon fast so lang wie der kleine

Muskelmagen; die Drüsen sind gleichmässig verbreitet; es ist ein kurzer

Zwischenschlund vorhanden, welcher wie der Muskelmagen mit verhärteter

Cuticula ausgekleidet ist.

Muskelmagen sehr klein, rundlich, innen mit dicken Wülsten und

harter Cuticula, welche aber keine Eeibeplatten bildet. Sehnenspiegel.

Pylorus sehr eng und fest, ohne Andeutung eines Pylorusmagens.

Darm dickwandig und ziemlich weit in der ersten Hälfte, dann enger

werdend. Bei Mormon innen mit dichtstehenden zottigen Querfalten, die

nach dem Enddarm zu unregelmässig werden. Bei Uria mit niedrigen,

welienföruiigen Längsfalten und sehr kleinen Zotten.

Blinddärme, bei Mormon und Simorhynchus sehr kurze rückgebildete

Säckchen, etwas länger bei Uria.

Darmlagerung. Das Mesenterium fasst den Darm bandförmig in

5—7 Schlingen zusammen, von denen die zweite oval geöffnet ist; die

übrigen sind geschlossen und laufen einander und der Längsaxe des
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Kiirpers parallel; die vier ersten sind alternirend, die drei letzten glcich-

und zwar linksläulig; die vierte Schlinge ist die kürzeste und liegt in

der Mitte, dorsalwärts, und wird wie die dritte von der zweiten umgeben.

Länge des
,

Absolute | Eelative

Coecum Eectum
j Darmlünge

Uria gryllc

„ troilo

rratercuia arctica

Alc.a tetracula

4



g28 Verdauungssystem.

lederaitig-en Haut ausgestattet, die stets uuregelmässige Llingsfalten bildet;

häufig mit 2 Reibeplatten, so z. B. bei L. canus; am bärtesten ist diese

als Ersatz für die schwache Muskulatur dienende Auskleidungsschicbt bej

Lestris. Sie setzt gegen den Vormagen scharf in einer gezackten Quer-

linie ab. — Wegen der Härte der inneren Haut ist der Magen wenig

erweiterungsfähig. Er liegt vorn, mehr an der linken Seite, bei L. canus

tief herabreicheud; bei Sterna nur einen kleinen Theil der Bauchhöhle

einnehmend. Ein Pylorusmageu fehlt gänzlicb. Cardia nahe dem Pylorus.

Darm ausgezeichnet durch feste, dicke Wände; rund und weit; fast

immer von hellröthlichgelber Farbe, nur das Rectum mehr grau; mit der

Neigung, vom Duodenum zum Rectum allmählich etwas enger zu werden.

Der Enddarm steigt hoch von der Leber herab gerade am Rücken ent-

lang, ist meistens wenig erweitert, ausser bei L. glaucus, wo Duodenum
und Enddarm die doppelte Weite des Dünndarmes haben. Der sehr

flüssige Koth sammelt sich in einer mittelgrossen Cloake. — Innenfläche

des Darmes bei Larus und Lestris mit wellenförmigen dichtstehenden,

feinen Längsfalten.

Blinddärme bei Sterna und Larus stets verkümmert, ca. 1 cm lange

rundliche, harte Auswüchse darstellend, in ihrer grössten Länge am Rectum

angewachsen. Bei Sterna sehr klein; bei Lestris sonderbarerweise 6—9 cm
lang und kolbig. Vom After bei Larus argentatus nur 3, bei canus 7 cm
entfernt.

Innere Darmstructur. Der Darm der Möven ist innen mit Zickzack-

falten versehen, die bei L. marinus und L. minutus im Dünndarme in

Längsreihen stehen, bei L. ridibundus dagegen überhaupt erst im letzten

Drittel auftieten. Der Euddarm enthält zahlreiche Querfalten. Bei L. argen-

tatus und Lestris ist der Darm innen zottig; diese Zotten sind in unge-

fähr 6. Längsreihen angeordnet; der Enddarm aber ist in diesem Falle

ganz glatt.

Darmlagerung. Die einfachsten, eng an die Limicolae anschliessenden

Verhältnisse finden sich bei Sterna. Es sind vier Schlingen vorhanden.

Die erste, das Duodenum, biegt weit nach hinten um, am After vorbei.

Die zweite Schlinge ist offen, linksläufig und umschliesst die geschlossene

rechtsläufige dritte. Die vierte ist sehr lang, halb offen, rechtsläufig und
begleitet das Duodenum.

Bei Larus (untersucht wurden L. ridibundus, canus, argentatus, fuscus,

marinus) ist die zweite mit der dritten Schlinge zu einer schönen links-

gewundenen Spirale vereinigt. Diese nimmt den grössten Raum des

Unterleibes rechts und dorsal ein; in allen Fällen ist der Anfangsast bei

weitem länger als der Endast der Spirale. Die dritte Schlinge liegt rechts

neben und unter dem Duodenum, begleitet dasselbe auch quer am After

vorbei nach dem Rücken und nach links hin. — Die Zahl der Um-
drehungen der Spirale wechselt; bei L. ridibundus sind 2 aufsteigende

und 1 absteigende oder rückläufige, bei L. canus 3 + 1=4; bei L. fuscus

3 + 2 = 5 Windungen vorhanden. Am schönsten ist die Spirale bei
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L. canus und L. fiiscus; bei L. argentatus ist eine totale seitliche Ver-

schiebung des absteigenden oder Endastes eingetreten.

Es sind also bei den Laridae wie bei den Limicolae dieselben Ueber-

gänge vorhanden, welche von 4 einander im Ganzen parallelen Schlingen

zu nur 3 alternirenden Hauptschlingen führen, deren mittlere eine links-

gewundene Spirale bildet.
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Pylorus; eine solche Andeutung eines Pylorusmagens findet sich auch in

schwächerem Maasse bei Khynchotus.

Der Darm wird vom Pylorus bis zum Beginne des Enddarmes all-

mählich enger bei Rhynchotus, bei Crypturus ist er in der Mitte am
engsten und die letzte Hälfte des Dünndarmes ist wieder weiter. Das

Rectum ist von gleichmässiger Weite, welche ungefähr der des Duodenums

gleichkommt.

Blinddärme von ziemlicher Länge, aber nicht weit; nur bei Crypturus

sind sie kolbig angeschwollen.

Länge des

Coecum Rectum

Absolute
I

Relative

Darmlänge

Rhynchotus rufescens

Halb erwachsen
Alt

Crypturus tataupa

9
17

3.4

41

80
44

6.4

5.3

5.5

Darmlagerung. Bei Rhynchotus sind 3 lange, geschlossene Schlingen

vorhanden, von denen die beiden ersten rechtsläufig, die letzte liuksläufig

ist. Alle laufen einander und der Längsaxe des Körpers parallel, aber

ihre distalen Enden sind alle gleichmässig schräg unter dem Magen vorbei

nach links umgebogen ; die zweite Schlinge liegt rechts dorsal, die dritte

nebst den Blinddärmen etwas in der Tiefe zwischen der zweiten Schlinge

und dem Duodenum.

Bei Crypturus tataupa sind anscheinend ebenfalls 3 Schlingen vorhanden;

die erste, das Duodenum, biegt wie bei Rhynchotus am Magen vorbei nach

links um; die zweite Schlinge erscheint geschlossen und ist rechtsläufig,

läuft zuerst gerade herab in Her Mitte auf der rechten Seite und biegt

dann mit ihrem Ende weit dorsalwärts und etwas nach rechts um. Die

dritte Schlinge ist linksläufig, offen und umschliesst die ganze zweite

Schlinge; ihr absteigender Ast liegt also dorsalwärts, ihr aufsteigender

P^ndast ventral von der zweiten Schlinge, zwischen dieser und dem Duo-

denum. Der eine Blinddarm kommt oberflächlich zwischen dem Endaste

der dritten Schlinge und dem Duodenum zum Vorschein. — Das Mesen-

terium fasst den ganzen Darm aber nur zu zwei Schlingen zusammen;
die erste ist das Duodenum; die zweite ist sehr lang, ihre erste Hälfte

ist offen, die distale Hälfte geschlossen. Diese geschlossene Hälfte der

langen Schlinge ist weit aufwärts gebogen, ihre Spitze liegt bei 4 (Fig. 19''

Taf. XXXIX), sodass also die ganze Schlinge doppelt gebogen ist und die

Bildungsweise zwei geschlossene Schlingen (H. und HI. von Rhynchotus)

andeutet. Hierin zeigt die Darmlagerung eine grosse Aehnlichkeit mit

der von Rhea und weicht von der von Rhynchotus bedeutend ab.

Leber. Beide Lappen sind von ziemlich gleicher Grösse; der linke

besitzt keine tiefe seitliche Einschnürung, weicht bierin also ganz von den

Rasores ab. Eine Gallenblase ist vorhanden, hängt unter dem rechten

Lappen und mündet in den aufsteigenden Duodenalast.
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Panereas bestellt aus zwei bis drei langen, getrennten Lappen, welche

bis an das Ende der Duodenalschlinge reichen.

Turiiieidac.

Schlund bei Turnix in der oberen Hälfte sehr dehnbar und weit,

ohne jedoch eine kröpfartige Erweiterung zu bilden; die untere Hälfte

des Schlundes ist gleichmässig eng. Bei Pedionomus ist die obere Hälfte

des Schlundes in hohem Grade dehnbar, die untere mehr dickwandig und

weniger erweiterungsfähig.

Drüsenmagen verhältnissmässig sehr klein, aber gleichmässig mit

Drüsen versehen.

Muskelmagen von mittlerer Grösse, innen mit starker längsgerunzelter

Cuticula ausgekleidet. Bei Turnix sykesi rundoval, am unteren, hinteren

Rande mit schwacher, vorn oben mit starker Einschnürung; von ziem-

licher Stärke der Muskulatur. Bei Pedionomus ist der Magen mehr rund-

lich, rhombisch, mit ebensolchen Einschnürungen wie bei Turnix, aber die

Muskulatur ist bedeutend stärker; als Inhalt wurden Quarzsand und einige

sehr harte Käfer gefunden.

Darm. Es findet sich bei beiden Gattungen eine kleine Anschwellung

zwischen Vormagen und Pylorus; der Anfangstheil des Duodenums ist

schräg abwärts und ventralwärts gerichtet; der ganze Theil ist bei beiden

ziemlich weit, besonders aber in der letzten Hälfte.

Darmlagerung. Bei Turnix werden vier kurze Schlingen gebildet.

Das Duodenum steigt gerade herab, nicht ganz bis zur Cloake; darauf

folgt oben am Rücken eine hufeisenförmig zusammengefaltete Doppel-

schlinge; dann eine offene Schlinge, deren absteigender Ast eine nach

dem Rücken hin gerundete kurze Nebenschliuge (Andeutung einer dritten

Schlinge) bildet, während ihr Endast, von den Blinddärmen begleitet,

unter und rechts neben dem Duodenum lang läuft. Die Aehnlichkeit

dieser Lagerung mit der mancher Rasores ist nicht zu verkennen. Leider

war das Exemplar des seltenen Pedionomus nicht intakt.

Länge des
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ist durcli einen seitlichen iiinteren sehr tiefen Einschnitt in fast zwei

gleichgiosse Hallten gespalten. Nur bei den Kasorcs tindet sich eine

ähnliche Theilimg des linken Leberlappens.

Pancreas. Dick, hauptsächlich im Duodenalendc liegend.

Rasores.

Schlund dünnwandig, etwas längsfaltig, sehr dehnbar. Stets mit

echtem grossen Kröpfe, der durch eine weite Ausbuchtung der vorderen

Sehlundwand gebildet wird; innen mit vielen in ungefähr 30 Längsreihen

stehenden länglichen hervorragenden Drüsen, die in der ganzen Länge

des Schlundes an der hinteren Seite des Kropfes vorbei laufen und zackig

am Vormagen aufhören; so bei Gallus. An der hinteren und der dem
Magen zugekehrten Partie ist der Kropf dickhäutig, muskulös; die Vorder-

seite aber ganz dünn-membranös durchsichtig.

Vormagen ziemlich stark vom Schlund abgesetzt, laugoval, verhält-

nissmässig klein; vom Magen bei Gallus durch einen Zwischeuschlund,

d. h. eine mehr dünnwandige, drüsenlose Partie getrennt; seine Wände
sind dickschwaramig, innen bei Penelope gleichmässig mit grossen runden,

hervorragenden Drüsen besetzt; beim Haushuhn nur ungefähr 50 verstreut

in Querreihen stehende; noch weniger zeigt Meleagris, woselbt die Drüsen

zu einem aus vier Reihen bestehenden Ring zusammentreten.

Muskelmagen viereckig, bisweilen fast quadratisch, etwas platt, fast

immer mit einer senkrechten Einschnürung; verhältnissmässig klein; mit

sehr starker Muskulatur und glänzenden Sehnenspiegeln jederseits. Innen

harte, gelbe, läugsfaltige Haut, welche zwei glatte, nicht besonders starke

Reibeplatteu bildet. Phasianus Swiuhoi zeigte gar keine Einschnürung

an seinem ovalen Magen. Sehr abweichend ist Penelope : der Vormagen
geht äusserlich in den Muskelmagen über, ist aber innen durch einen

scharfen harten Ring davon getrennt; der ovale Magen trotz der glänzen-

den Sehnenspiegel nur dünnwandig, innen dafür mit äusserst fester weiss-

gelber horniger Haut. Aebnlich Crax mit ovalwalziger Form, eine Ein-

schnürung am unteren Rande fehlt ganz. — An dem sehr nahe der Cardia

liegenden Pylorus finden sich bei Penelope statt der Längsfalten des

Magenepithels runde, dicht nebeneiuanderliegende sehr starke Erhöhungen,

Am Beginn des eigentlichen Duodenum hören diese Unebenheiten plötzlich

auf. Eine ganz ähnliche Bildung zeigt Meleagris; da ausserdem bei allen

Rasores die Portio pylorica des Duodenum vor seinem geraden Herabsteigen

einen schräg nach oben und hinten gerichteten Bogen macht, so möchte
ich diese eben beschriebene Bildung als kleines Ueberbleibsel eines Pylorus-

magens ansehen.

Darm. Das Duodenum ist meistens bald hinter dem Pylorus erweitert,

besonders in seiner Ecke; ausserdem findet sich bei vielen Rasores ziem-

lich starke Erweiterung des Mitteldarmes; am auffälligsten ist dies bei

Penelope und Meleagris; zugleich sind diese Stellen im Gegensatze zu
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dem sonst hellrötlilicben Darme dunkelbrauiigrünlich gefärbt, sehr dünn-

wandig und kraus gelagert. Dicht oberhalb der Einmündung der Coeca
findet sich eine der Valvula coli entsprechende innere deutliche Querwulst.

Der Enddarm ist immer bedeutend erweitert. Die Darmschleimhaut ist

mit Ausnahme der dünnwandigen Darmpartien, wo nur ganz feine Drüs-

chen (z. B. Penelope) sichtbar sind, mit Zotten bekleidet; diese bilden

bei Gallus im Duodenum einen feinen sammetartigen üeberzug, werden
im Dünndarm deutlicher, und noch stärker im Enddarm, wo sie als dicht-

gedrängte Zotten erscheinend, die im engen Theile der Coeca ihre grösste

Ausbildung erreichen, im kolbenförmigen Theile aber wieder verschwinden.

Der Endtheil der Coeca ist glatt und zeigt innen nur einige schwache

Längsfalten. — Bei Pavo nimmt die Innenfläche nach Meckel eine mehr
netzartige Struktur an.

Die Blinddärme selbst sind ausserordentlich entwickelt, im ersten

Drittel eng und fest, vom Rectum scharf abgesetzt, erweitern sich dann

kolbig und sind nach dem Ende hin wieder zugespitzt; in ihrer ganzen

Länge am Hauptdarm angewachsen, biegen sie stets nach dem Magen um
und endigen am unteren Magenrande, rechts und vorn demselben auf-

liegend. Sie sind meistens mit vielem Gas gefüllt und bei ihren dünnen

Wänden sehr durchscheinend. — Bei Meleagris übertreflen sie den Haupt-

darm an Volumen; bei Crax und Penelope sind sie gleichmässig schmal,

ohne jegliche Erweiterung; ähnlich Euplocamus und Perdix. Die Cloake

ist oval und klein.

Die Darmlänge ist Durchschnitt 7.5 und schwankt zwischen verhält-

nissmässig engen Grenzen.
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und Coturnix. Bei Crax liegen sie alle einander ziemlich parallel und

gerade. Die zweite ist geschlossen und liegt neben der ersten. Die dritte

folgt weiter dorsal und ist mit ihrem Ende stark nach oben und links

umgebogen; die vierte liegt dorsal in der Tiefe und ist offen; die Blind-

därme sind nicht sichtbar auf der rechten Seite. Bei den Phasianidae

und Tetraonidae drängen sich die weiten und sehr langen Blinddärme

zwischen die beiden ersten Schlingen, bedecken einen grossen Theil der

dritten und nehmen mit ihren zusammengeballten Enden den grössten

Raum des vorderen Unterleibes ein. Die drei letzten^chlingen bilden je

nach der Darmlänge hufeisenförmige Bogen, indem sie mit ihren Enden

plötzlich nach vorn und oben umschlagen. Der Mitteldarm ist daher sehr

kraus gefaltet. Ein solcher Umschlagspunkt liegt bei allen Phasianiden

oben rechts am Rücken und gehört der zweiten Schlinge an; ein anderer,

wenn vorkommend, Hegt weiter unten. Je kürzer der Darm, desto weniger

kommt es im Allgemeinen zu complicirten Schleifenbildungen; so ist nur

die zweite Schlinge etwas umgeschlagen bei Perdix, nur die dritte bei

Crax und Coturnix, dagegen die zweite und dritte oder die zweite und

vierte bei Phasianus, die drei letzten endlich bei Gallus und bei Euplo-

camus praelata. Dem entsprechend fasst das Mesenterium den Darm
nicht bandförmig, sondern fast gleichmässig eng und w^ellig zusammen,

ohne ausser dem Duodenum deutliche Hauptschlingen erkennen zu lassen.

Leber verhältnissmässig klein, stets in 3 Hauptlappen zerfallend, da

der linke in 2 fast gleiche Theile gespalten ist. Bei Euplocamus fand

ich noch einen kleinen Nebenlappen der Commissur; derselbe findet sich

häutiger. Der linke Flügel geht nach oben sehr spitz zu, der rechte ist

oben breit, bildet am Unterrande 3 mehr oder weniger spitze Auszackungen

bei Gallus, mehr bei Perdix und Perdicula, weniger bei Phasianus. Bei

Penelope ganz glattrandig, auch ohne tief herabgehende Zipfel wie etwa

Phasianus Swinhoi. Rechter und linker Flügel an Grösse wenig ver-

schieden, fast gleich bei Phasianus, Penelope; Gallus ungefähr = ^/g.

Gallenblase ausser bei Crax klein; hinten aus dem rechten Flügel heraus-

hängend; Numida soll sie bisweilen entbehren; so konnte ich auch bei

Penelope cumauensis und Euplocamus praelata individuell keine entdecken,

wobei auch au den Gallengäugen gar keine Erweiterung zu bemerken war.

Das Pancreas füllt die ganze Duodenalschlinge aus; bei Gallus eigent-

lich viellappig, denn es besteht aus einem grösseren, äusseren Aste, der

von der Duodenalecke bis über den Pylorus verläuft und dort vielfach

zerschlitzt ist — und aus 2 inneren, d. h, einem oberen, kürzeren und
einem unteren xom Pylorus zur Ecke reichenden, der abermals in zwei

Läppchen zerfällt. Die Cracidae besitzen zwei Ausführungsgänge, der

hepaticus inserirt dicht neben dem Cysticus. Gallus hat 3 Gänge; sie

münden mit den anderen Cauälen gegenüber dem Pylorus im aufsteigen-

den Duodenalaste: 1., 2. und 3. ductus pancreat. hepatic. cysticus.
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Opistliocomidae.

L'Hermiuiei- beschreibt den Schlund von Opisthocomiis folgender-

niaassen

:

Der Schlund ist in seinem oberen Theile ungefähr von der Stärke

eines Zeigefingers und geht dann in einen sehr weiten Kropf über, der

unter der Haut und vor den Coracoiden und auf den Brustmuskeln liegt

und um Platz zu haben den Kiel des Brustbeines niedergedrückt hat,

d. h. ihn fast unterdrückt hat. Der Kropf wird dadurch gebildet, dass

der sehr erweiterte Schlund eine nach vorn herabhängende Schlinge bildet;

die Vorderwäude sind weit ausgebaucht, während die Hinterwände durch

eben diese Schlingenbildung nebeneinander liegen, mit einander ver-

wachsen, und in das Innere des Kropfes als eine hohe und breite Quer-

falte hineinragen. Auf diesen weiten Kropf folgt ein viel eugerer Abschnitt

von ungefähr 12 cm Länge, welcher durch mehrere Einschnürungen und

Querfalten unregelmässig verengt und erweitert erscheint und den Bändern

des menschlichen Colons vergleichbar ist. Hierauf folgt der langovale

Drüsenmagen, welcher klein ist, weniger als 2.5 cm lang und nur von der

Weite des Duodenums. Seine Wände sind dünn, aber gleichmässig mit

Drüsen versehen. Der Muskelmagen ist nicht grösser als eine Olive und

nur dünnwandig, innen mit schwacher Cuticula versehen. —
Die Wände des Kropfes und des unregelmässigen Theiles bis zum

Drüsenmagen sind sehr dickwandig; ganz auffallend stark ist die Ring-

muskulatur des Kropfes. Die vorderen und seitlichen AVände des Kropfes

enthalten eine grosse Anzahl (ungefähr 20) von einander parallelen, dicht

neben einander stehenden Falten, von bis zu 0.5 cm Höhe; ihre Ober-

fläche ist unregelmässig fein gewunden. In dem Abschnitte vom Kropf

bis zum Drüsenmagen sind ebenfalls solche Falten vorhanden, aber nur

halb so viele; sie gehen von einer queren Einschnürung bis zur nächsten

und finden sich an der ganzen Innenwand.

Mit dieser Beschreibung L' Herminier 's stimmen zwei im Museum

zu Cambridge befindliche Präparate vollständig überein; der Kropf ist

ungefähr 8 cm weit vom vorderen bis zum hinteren Rande, 4 cm breit

von rechts nach links und ungefähr 8 cm lang.

Hiermit stimmt die Abbildung (Taf. XXXV, Fig. 50) gar nicht, welche

Marshall von dem im Leidener Museum befindlichen Präparat giebt.

Wahrscheinlich ist das Präparat zusammengeschrumpft, oder es stammt

von einem jungen Vogel. Marshall giebt allerdings selbst an, dass der

Schlund sich an dem Präparat gewiss nicht in seiner natürlichen Lage

befindet, sondern in die Leibeshöhle herabgesunken sei. Er sagt aber,

dass die Speiseröhre in den ersten drei Vierteln ihrer Länge sehr weit

und mit einer starken Ringmuskelschicht versehen sei, die besonders im

oberen Theile zu ungefähr 7 Gürteln zusammentritt und den Oesophagus

auf diese Art allerdings colonartig einschnürt.
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Opisthocomus nährt sich nach L'Hermiuier von den Blättern eines

Baumes, Arura arborescens; diese geben dem ganzen Vogel einen pene-

tranten moschusartigen Geruch. Mars hall vermuthet, wahrscheinlich mit

Recht, dass der Saft dieser Blätter in dem starken Kröpfe ausgepresst,

gleichsam ausgekeltert würde, und dass die Harttheile der Blätter aus-

gespieen würden. Hierauf deutet auch der sehr kleine, unstreitig rück-

gebildete Muskelmagen.

Den Darm fand ich bei einem Weibchen nur 52 cm lang, während

L'Herminier die Länge des ganzen Verdauungscanales vom Schnabel

bis zum After zu 106—114 cm angiebt. — Der Dünndarm und das

Rectum sind ziemlich gleichmässig weit.

Die Blinddärme sind 3—4 cm lang, walzenförmig, gleichmässig weit,

an den Enden bis zu 0.7 cm Weite angeschwollen. Sie entspringen beide

zusammen an der einen Seite des Hauptdarmes, haben aber nur einen

sehr kurzen Theil gemeinsam. Ihre Kleinheit ist wohl die Folge der

hauptsächlich aus Pfianzensaft bestehenden Nahrung
;
jedoch sind sie wie

der Hauptdarm mit sehr fein zerriebenen Cellulosetheilchen angefüllt.

Länge des

Coecum Rectum

Absolute
I

Relative

Darmlänge

Opisthocomus cristatus (L'Herminier)

„ 1'
' ? (Cambridge

Museum)

20
12 52

Barmlagerung. Es sind 4 geschlossene Schlingen vorhanden. Das

Duodenum ist sehr kurz und gerade; die zweite Schlinge ist rechtsläufig

und gerade, mit geringer Richtung schräg venii..!''ärts; die dritte ist links-

läufig, liegt dorsal neben der zweiten und ist mit ihrem Ende dorsalwärts

umgedreht; die vierte ist die längste, linksläufig, ihr Ende ist ebenfalls

umgedreht und liegt links unter der ersten und zweiten Schlinge. Die

Coeca erscheinen nicht oberflächlich. — Opisthocomus hält die Mitte

zwischen Rasores und Cuculidae.

Leber klein, mit sehr dicker Commissur, welche mehr dem rechten

Lappen angehört und an ihrer Dorsalfläche 3 kleinere Läppchen enthält.

Der linke Lappen ist glattrandig, wenig kleiner als der etwas mehr ge-

streckte und mehr eckige rechte Lappen.

Pteroelidae.

Schlund in der Mitte mit einem sehr grossen, rundlichen, tief herab-

hängenden Kropf, der besonders bei Syrrhaptes sehr entwickelt ist; er

ist dünnhäutig, ohne mittlere longitudinale Einschnürung, also wie bei

den Rasores.

Drüsenmagen sehr klein, dickwandig, gleichmässig mit einfachen

Drüsen versehen, wie bei den Tauben und Limicolae. .
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Muskelmagen selir stark muskulös, vhonibisch, flach gediiiekt, am
unteren Rande tief eingeschnürt, überhaupt dem der Kasores sehr ähnlich;

innen mit harter Cuticula, welche nur schwache Reibeplatten bildet.

Darm mit Ausnahme des Duodenums sehr eng-, gegen das weite

Rectum hin etwas weiter werdend.

Blinddärme von ganz bedeutender Ausbildung, in der Mitte sehr

angeschwollen; unregelraässig erweitert bei Syrrhaptes, mehr hornförmig

bei Pterocles; innen mit 6—7 longitadinalen Falten.

Darmlagerung. Es werden 4 geschlossene Schlingen gebildet, von

denen die beiden mittleren links-, die beiden anderen rechtsläufig sind.

Der Hauptsache nach liegen die Schlingen einander parallel, doch etwas

schräg nach unten und vorn gerichtet, wie bei den Rasores. Die zweite,

ziemlich lange Schlinge ist in ihrem Enddrittel hufeisenförmig umgeklappt;

diese Umklappung liegt dorsal und etwas oberhalb der Cloake; die dritte

Schlinge ist die kürzere und ist gerade; die vierte ist sehr lang, wird

von den Blinddärmen begleitet und biegt mit ihrer unteren Hälfte weit

nach links und dorsalwärts um; diese Hälfte und der grösste Theil der

Blinddärme nehmen den grösseren Theil der Bauchhöhle zwischen Magen

und After ein; die Blinddärme liegen oberflächlich und scheiden die dritte

Schlinge von dem Duodenum; dieses ist auffallend kurz und reicht nur

bis an den unteren Rand des Magens.

Länge des

Coecum Eectum

Absolute
I

Kelative

T>armlänge

SyrrhaiDtes paradoxus

Pterocles arenarius

12

16

15.5 u. 18.5

8

13

15

12

80
87

83
SO

9

(n. A. Brandt)

9

(nach Brandt)

Leber. Der rechte Lappen ist 2—3 mal grösser als der linke; beide

sind durch eine starke Commissur mit einander verbunden und beide

haben unregelmässige und eingekerbte Ränder; sie ähnelt sehr der der

Limicolae. Gallenblase vorhanden.

Panereas füllt die kurze Duodenalschlinge aus und hat zwei Aus-

führungsgänge. Diese Gänge nebst denen der Leber wechseln sehr in

ihrer Mündungsweise. Brandt fand bei Syrrhaptes entweder: der D. cystico-

entricus mündet mit dem ersten D. pancreaticus dicht unterhalb des

Pylorus, der D. hepaticus nebst dem zweiten D. pancreaticus gegenüber

dem Pylorus; oder: 1 P, H und C münden zusammen gegenüber dem

Pylorus. Bei Pterocles arenarius fand ich D. hepat. + 1 pancr. dicht

unter dem Pylorus, D. cyst. + 2 pancr. gegenüber dem Pylorus, also

am Ende des aufsteigenden Duodenalastes inserirend.

Coluinlbae.

Kropf. Derselbe ist von einer äusseren Quer- und einer inneren

Längsmuskelschicht umgeben, innen mit einem hellen leicht ablösbaren
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ziemlich festen Epithel, welches hei der Haustauhe am Kropfeiugang 5—6
sehr hohe Längsfalten und dann sehr krause, verschlungene Wulste im

Kröpfe selbst bildet. Die Seitenwände sind sehr dünnwandig, durchsichtig.

Beide Geschlechter sondern in ihrem nicht drüsigen Kröpfe einen milchigen

Stoff" ab, welcher für die Jungen einige Zeit lang die erste und einzige

Nahrung bildet; das Männchen füttert die Jungen längere Zeit und ver-

mischt später die vegetabilische Nahrung mit den käsig veränderten abge-

stossenen Epithelzellen. Die Tauben sind die einzigen Vögel, welche das

Wasser nicht schnabelweise aufnehmen, sondern saugend trinken.

Drüsenmagen länglich mit dickschwammigen Wänden, überall mit

dichtstehenden kleinen Drüsen versehen; weniger dickwandig bei Caloenas

nicobarica. Der untere Theil des scharf abgesetzten Drüsenmagens nni-

fasst den Muskelmagen jederseits mit einem dicken Aufsatze; Cardia und

Pylorus liegen nahe aneinander. —
Magen verhältnissmässig klein, aber sehr stark muskulös, jederseits

mit einem glänzenden Sehnenspiegel; innen mit harter, gelber Haut und

mit Reibeplatten ausgerüstet; die äussere Gestalt des Taubenmageus ist

länglich oval, nierenförmig mit harten, scharfen Rändern; fast regulär

oval, ähnlich einer Entenmuschel bei Chalcophaps chrysochlora. Die

Vorderseite zeigt häufig 2 starke Einschnürungen. Bisweilen werden bei

Columba livia durch die anliegenden Darmwindungen tiefe Eindrücke

auf der Hinterseite des Magens hervorgebracht.

Nur bei Carpophaga ist der Magen weich und dünnwandig wie bei

anderen Fruchtfressern; seine cuticulare Auskleidung bildet dafür zahlreiche

spitze Kegel von grosser Stärke, ungefähr 0.5 cm hoch und von ähnlicher

Breite an der Basis. — Die Gattung Ptilinopus macht nach Garrod's
Entdeckung eine Ausnahme von allen Vögeln, indem nicht zwei, sondern

vier Reibeplatten vorhanden sind; im Querschnitt zeigt das Magenlumen

ein Kreuz; ähnlich verhält sich die verwandte Gattung Erythroenas.

Darm ziemlich fest bei den Körnerfressern, gewöhnlich vom weiten

Duodenum bis zum Enddarm allmählich auf Vs der ursprünglichen AVeite

sich verengend, sodass er zuletzt nur noch Streichholzdicke besitzt, so

bei Chalcophaps, Caloenas, Columba domestica (Variat. Tümmler und

Mohrenkopf.); bisweilen ist bei den Haustauben die Darmmitte unregel-

mässig erweitert. Der absteigende Duodeualast ist stets sehr weit; innen

sammetartig, dann allmählich fein zottig und im letzten Drittel des Darmes
mit vielen scharfen Zickzacklängsfalten ausgekleidet. — Divertikel früh

verschwindend, etwas näher dem Magen als dem After.

Die Darmlänge ist bedeutend, ausser bei Chalcophaps, Peristera,

Ptilinopus, Carpophaga.

Bei den fruchtfressenden Tauben ist der Darm sehr kurz, tiberall

sehr weit und weich. Bei einer Carpophaga enthielt der Darm eine grosse

Anzahl von bis zu 1 cm dicken Fruchtsteinen, die also durch den After

abgehen müssten.
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Blinddärme stets unentwickelt.

obgleich kürzer als 1 cm bei

Coluniba

Ectopistes

Maciopygia

Janthoenas

Sie fehlen bei allen übrigen, z. B.:

Carpophaginae

Caloenas

Chalcophaps

Didunculus

Sie sind nach Garrod vorhanden,

Phlogoenas

Starnoenas

Turtur.

Treroninae

Ptilinopus

Erythroenas

Gonra.



ß^Q Verdamiugssystem.

spiraligcn Knäuel, dessen Anfangsast enorm verlängert ist, und so eine

Extrasclilinge 2b bildet, welche theilweise spiralig (Chalcophaps), tlieil-

weise (Caloena^;) am Kücken rechts zweimal umgeklappt ist. Bei Carpo-

phaga endlich ist der sehr weite, weiche und kurze Darm ganz unregel-

mässig gelagert; eine bei Fruchtfressern nicht ungewöhnliche Erscheinung.

Das Vorhandensein von 4 Schlingen bei einigen Tauben, die Tendenz

der linksläufigen offenen zweiten, mit der rechtsläufigen langen und ge-

schlossenen Schlinge eine spiralige Lagerung anzunehmen und die lange,

geschlossene, weit umgebogene vierte Schlinge sind Merkmale, w^elche sich

alle wieder bei den Limicolae finden.

Leber. Der rechte Flügel übertrifft den linken bedeutend an Volumen;

so bei Ectopistes und Caloenas um das Doppelte; bei den verschiedenen

Haustauben und Peristera um das Zwei- bis Vierfache. Bei Carpophaga

latrans fand Garrod Gleichheit beider Lappen. Beide Lappen sind platt,

unregelmässig gerandet; der rechte mit 2 Einbuchtungen; der linke zer-

fällt fast in 2 tiefgetrennte Theile, gebt nach unten spitz zu und umfasst

den vorderen Magenrand. Beide mit tiefer Bucht für das Herz. Compact,

ganz glatt und scharfrandig fand ich die Leber bei Caloenas; einen

kleinen Nebenlappen dorsal oben an der Commissur besitzen Caloenas

und Columba domestica.

Regulär fehlt den Tauben die Galleublase gänzlich, jedoch zeigte

eine Chalcophaps chrysochlora eine linseugrosse Erweiterung in dem rechten

Leberflügel, und Garrod giebt die Blase als vorhanden an bei Carpo-

phaga, T opbolaemus, Ptilinopus (nicht aber bei Treron) und Erythroenas.

Es sind 2 ductus hepato- enteric! vorhanden.

Das Pancreas liegt mit seiner Hauptmasse in der Duodenalecke und

besteht aus mehreren grossen, sehr festen, röthlichweissen Lappen, einem

fast gleich breiten, kürzeren rechten und einem bis zum Pylorus sich

hinziehenden, schmaler werdenden linken; ausgezeichnet durch seine

Festigkeit. Bei Columba domestica bemerkte ich noch einen kleinen,

oberen dritten Lappen. Von den drei Ausführungsgängen mündet der

eine in der Duodenalecke, die beiden anderen mit 2 hepaticis zusammen
am Ende des Duodenum; der Cysticus dicht hinter dem Pylorus ihnen

gegenüber.

Reihenfolge: D. Cysticus; 1 hepat; 1 pancreat.; 2. und 3. hepat. und

2. und 3. pancreaticus.

Raptores.

Schlund sehr weit und dehnbar, mit ziemlicher Muskulatur, innen

mit flachen Längsrillen. Constant erweitert sich der Schlund zu einem

Kröpfe, der aber im Gegensatz zu dem der Hühner keine rundliche,

sackartige Ausstülpung ist, sondern nur durch eine mehr flaschenförmige

Erweiterung gebildet wird; zwischen seinen Falten liegen wie im Schlünde

kleine Schleimdrüsen. Meistens am Ende des Schlundes, sitzt er bei

Circus, M^o er überhaupt am wenigsten hervortritt, mehr in der Mitte, und
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gellt allmählich, ausser bei Circus und Panclion, in den schwammig-
dickwandigen Drüsenmagen über. Dieser ist stets mit zahlreichen

cylindrischeu Drüsen ausgestattet; sie sind gross bei Milvus und Aquila,

sehr fein bei Astur und Falco; erstrecken sich weit in den Schlund hinauf

bei Astur; einzeln weit in den Magen reichend bei Haliaetos albicilla.

Bemerkenswerth ist für viele Raubvögel die Juga- Bildung durch das

Zusammentreten der Drüsen; so besitzen Astur, Vultur und Buteo vul-

garis 4, Buteo borealis, Buteo lagopus, Haliaetos, Vultur fulvus und But.

•vulgaris 5 solche länglichen Drüsencomplexe. Das Secret dieser Drüsen
ist weissgrau und coagulirt beim Erkalten. — Viel kleiner als der Muskel-

magen ist der Drüsenmagen bei Milvus regalis und ater, Aquila naevia;

grösser dagegen bei Vultur monachus, Gyps Kolbii, Pandion haliaetos

und besonders Haliaetos albicilla. Dem entsprechend ist er vom Muskel-

magen deutlich abgesetzt bei Milvus; mehr oder weniger ein Continuum

bildend bei den meisten Tagraubvögeln, was am deutlichsten bei den

Geiern, bei Pandion, Melierax, Astur hervortritt.

Muskelmagen durchgängig weich, schwachmuskulös, mit sehr

schwachen Sehnenspiegeln. Nirgends von fester Gestah, sondern nach

allen Richtungen hin dehnbar. Innen etwas längsfaltig, nie mit einer

härteren Plaut ausgekleidet. Die Mucosa erscheint glatt, sehr fein granu-

lirt, die feinen Papillen sind in unregelmässig gewundenen Reihen ange-

ordnet. Nur bei Milvus fand ich bisher den Magen wie bei Eulen mit

einer sehr weichen, leicht ablösbaren, schwärzlich gefärbten Cuticula aus-

gekleidet. Gross, oval, den grössten Theil des Vorderbauches einnehmend

bei Astur und Cathartes; ausserordentlich klein bei Haliaetos und

Pandion. Bei Gyps und Vultur erscheint der j\Iageu nur als eine seitliche

nach unten gerichtete Erweiterung des Vormagens; als schlauchförmiger

Sack bei Gypaetos barbatus, dessen Innenwand nach Schinz flockig und

sehr drüsig ist; der Pylorus soll hier „3 Zoll weit'^ sein.

Der Pylorus wird durch eine Art von Klappe geschlossen, welche

durch Falten der inneren Magenhaut gebildet wird. Nitzsch fand nur

bei Vultur fulvus 3 deutliche Klappen, von denen die grösste einen Zipfel

bildet, die bei den anderen mehr rundlich sind, und von den ersteren

umgeben werden. Macgillivray beschreibt bei Aquila chrysaetos an

der Seite des Pylorus zunächst dem Drüsenmagen zwei längliche Falten,

denen eine schwächere gegenübersteht; bei Buteo vulgaris bildet er drei

Falten ab, die an der dem Drüsenmagen zugekehrten Seite stehen, und

zwei ihnen gegenüber liegende. — Häufig, z, B. bei Astur, findet sich

eine kleine konische Klappe, welche mehreren länglichen Falten gegen-

über steht.

Darm. Duodenum bei Circus, Astur, Melierax, Buteo, Aquila anfangs

bedeutend erweitert und sehr weichwandig; bei allen denen, welche eine

scharfspiralige Lagerung des Darmes haben, ist derselbe in der Spirale

sehr verengt und fest, wird nach dem After hin wieder etwas weiter und

mündet in eine besonders bei Gyps, Vultur, Aquila sehr weite, ovale

Bronn, Klassen dos Thier-Reiolis. VI. 4. 41
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Cloake. Bei Haliaetos albicilla und Pandion ist er in seinem ganzen Ver-

laufe sehr eng, theilweise nur von Streichholzdicke und festwandig; ähn-

lich Gyps fulvus. Bei Circus, Pandion ist eine allmähliche Abnahme des

Lumens vom Duodenum bis zum After hin zu bemerken. — Innen ist der

Darm mit Zotten versehen, die im Duodenum am deutlichsten erscheinen.

Die Blinddärme sind ganz verkümmert; sie fehlen entweder, oder sie

sind nur noch als kleine vrarzige Knötchen vorhanden.

Eine Durchschnittszahl für die relative Darmlänge aller Raubvögel

ist unmöglich anzugeben (sie würde = 9 sein), da die äussersten Grenzen

zwischen 6 und 18 liegen. Mit Kürze des Darmes verbindet sich oft ein

weiteres Lumen, z. B. bei Aquila. Enge und Länge treffen zusammen

bei den fischfressenden Pandion, Haliaetos und den aasfressenden

Geiern.

-
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Es sind im Allgeineiuen 5 oder 6 meistens geschlossene Schlingen

vorhanden, von welchen die drei ersten die Neigung haben, mit ihren

Enden sich spiralig zusammenzurollen, oder (dies gilt besonders von den

3 oder 4 letzten Schlingen) noch kurze Nebenschliugen zu bilden. Solche

Nebeuschlingen entstehen entweder durch nachträgliches Einschalten

zwischen den ursprünglichen vier letzten Hauptschlingen, oder durch Um-
drehen oder Aufwärtssteigen der freien Enden der Hauptschlingen, So
wird eine grössere Anzahl von Schlingen gebildet, die im Grossen und
Ganzen geschlossen und gerade gelagert sind; besonders bei den lang-

darmigen Gattungen wie Vultur, Gyps und im höchsten Grade bei Pandion
und Haliaetos sind zahlreiche Schlingen vorhanden.

Legt man den Mitteldarm, nur durch das Mesenterium gehalten, aus-

einander, so bleiben nur 3 grosse Schlingen übrig, mit dem Duodenum
und mit der Endschlinge also im Ganzen 5. Alle anderen etwa vorhan-

denen sind durch Umklappen und secundäre Verlängerung der Haupt-

schlingen entstanden zu denken.

Das Duodenum ist meistens lang und weit; es biegt nur bei Pandion

quer um den Magen herum nach links um; bei den anderen steigt es

entweder gerade in die Nähe des Afters herab (Astur, Archibuteo) oder

es reicht bis zum Rücken, rechts am After vorbei; bei Milvus, Falco,

Gyps und Vultur bildet es eine reehtsgewundene, besonders bei Milvus

sehr regelmässige Doppelspirale, welche rechts unten in der Bauchhöhle

liegt.

Die zweite Schlinge ist geschlossen, gerade, linksläufig und liegt dorsal

am Rücken. Nur bei Astur und Melierax bildet sie zusammen mit der

folgenden, dritten Schlinge eine besonders bei A. nisus und bei Melierax

sehr deutliche, linksgewundene Spirale, welche die Mitte der rechten und

dorsalen Seite einnimmt.

Die dritte Schlinge ist geschlossen und entweder ziemlich gerade

gestreckt (Milvus, Circus) oder gebogen (Aquila, Archibuteo); bei Astur

und Melierax gehört sie zur Spirale.

Die vierte Schlinge ist fast immer geschlossen und ziemlich gerade

und liegt gewöhnlich rechts in der Mitte. Die fünfte verhält sich ähnlich,

liegt aber meistens in der Tiefe, etwas ventral von der vierten. Sie ist

sehr lang bei Falco.

Die sechste Hauptschlinge ist die letzte; sie ist stets lang, geschlossen

und liegt rechts neben und unter dem Duodenum. Ihr Endast macht in

der Nähe der verkümmerten Blinddärme stets eine oder einige krause

knickartige kurze Falten; nur einen Knick bei Astur, mehrere kurze auf-

einander folgende bei Aquila, Archibuteo, Milvus und bei den Geiern.

Bei Vultur und Gyps macht der ganze Darm ungefähr 10 Schlingen,

von welchen die erste und die beiden letzten die längsten sind. Die letzte

ist ganz geschlossen, läuft von der linken Seite des Vormagens über den

Magen, dann ventral über das Duodenum zum After, und darauf mit ihrem

Endaste ebenso zurück.
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Bei Haliaetos sind ungefähr 10—12 grössere Schlingen vorhanden.

Sie bilden 3 wechselweise auf einander geschichtete Lagen von je 3—4
geschlossenen, einander parallelen Schlingen. Da der Magen sehr klein

ist, so liegen die meisten dieser Schlingen schräg.

Bei Pandion sind sehr viele geschlossene Schlingen vorhanden, welche

kurz sind, zickzackartig auf- und absteigen, und wegen der Kleinheit des

Magens unter demselben schräg nach unten und links gerichtet sind. Das

Duodenum liegt ganz nach links quer um den Magen herum.

Bei Cathartes atratus werden ungefähr 6 Schlingen gebildet; sie

werden durch den grossen Magen nach hinten und auf die rechte Seite

gedrängt; das Duodenum ist lang, die zweite Schlinge ist linksläufig und

ganz offen ; die letzte Schlinge ist sehr lang und steigt hoch am Vormagen

und am rechten Leberlappen auf.

Leber wenig auf den Magen herabreichend, klein, glattrandig, rund-

lich, compact. Der rechte Flügel entweder, wie bei Vultur monachus,

Milvus, Buteo lagopus, Pandion gleich dem linken, oder nur wenig grösser.

So fand ich Aquila naevia r./l. = '^jr,] Circus pygargus '%] Astur

3/2 — 4^^. Haliaetos Vsi Cathartes ^/j. Nur bei Falco peregrinus, wo
ausserdem der rechte Lappen am distalen und proximalen Rande deutlich

eingeschnürt ist, und bei Astur palumbarius übertraf er einmal den linken

um das Doppelte, während er sonst nur wenig grösser ist. Bei Astur

nisus findet sich ein medianer kleiner Nebenlappen. Distalwärts etwas

verschmälert und verlängert ist der rechte Lappen bei Circus. — Die

Gallenblase liegt im rechten Lappen, ragt daneben hervor bei Aquila

fulva und ist wohl entwickelt, oval. Bei einem Falco peregrinus

fehlte sie nach Kühl.

Bei der Bildung des Panereas findet ein durchgreifender Unterschied

zwischen Eulen und Tagraubvögeln statt. Bei allen Tagraubvögeln be-

steht es zwar auch aus einem inneren und äusseren Theile; diese sind

aber verwachsen zu einer compacten Masse, die dicht am Pylorus begin-

nend, nur sehr kurz, meistens kaum ^/g die Schlinge begleitet. Bei Milvus

fand ich einen fadenförmigen, dünnen dritten Ast, der etwas länger als

die ganz kurze Hauptmasse und von derselben getrennt war.

Meistens sind 3 Ausführungsgänge vorhanden. Bei Aquila fulva, der

nur 1 pancreaticus hat, ist die Reihenfolge der verschiedenen Ausführungs-

gänge: Hepat., Cysticus, Pancr. Bei den meisten anderen 1. pancreat.;

Hepaticus; 2. und 3. pancreaticus, Cysticus.

Psittaci.

Schlund weich und dünnwandig, zu einem echten Kropf erweitert,

der in gefülltem Zustande zwischen und auf den Schlüsselbeinen ruht.

Nur als gelinde Anschwellung erscheint er bei den Kakadus, ähnlich auch

bei einigen anderen Gattungen, wie Pionus. — Gegen den Vormagen hin

ist der Schlund, besonders bei den Kakadus, wenig äusserlich abgesetzt,
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aber innen enthält er 6 Längsfalten, die au der Grenze des Vormagens

bei den Psittaciuae und bei Palaeornis in weisse harte Spitzen endigen,

und, wie Nitzscb meint, wohl den Speichelriicktritt verhindern sollen.

,,Bei den übrigen endigen die Längsfalten ohne solche Spitzen; wo sie

plötzlich aufhören, bemerkt man zwischen ihnen gewöhnlich deutliche

Schleimöftnungen."

Der Drüsenmagen hat sehr schwammige Wände mit sehr vielen

Drüsen, besonders bei Psittacus leucocephalus, Pionus menstruus, Sittace

viridissimus; er ist sehr gross bei Psittacus, Pionus und Nymphicus. Klein

fand ich ihn bei mehreren Aras. Eine Theilung des Vormagens durch

Längswülste, oder durch Jugabildung, kommt nicht vor, dagegen ist nach

Nitzsch „stets ein Zwischenschlund vorhanden", der bei Sittace aurica-

pilhis und Psittacodes sinensis sogar länger als der Vormagen, bei Pionus

menstruus, Psittacus dominicensis, Trichoglossus haematodes und Plycto-

lophus cristatus dagegen nur kurz ist. Ebenso kurz fand ich ihn bei

Plyctolophus roseicapillus und croceus, Ära Illigeri und bei mehreren

Exemplaren des von Nitzsch nicht untersuchten Platycercus scapulatus,

wo der Vormagen sogar allmählich in den Muskelmagen übergeht.

Miiskelmagen verhältnissmässig sehr klein, entweder plattgedrückt

rund, wie bei Nymphicus und Palaeornis; oder abgerundet viereckig mit

einer starken Einschnürung am ventralen und dorsalen Rande, so am
deutlichsten bei Platycercus, Plyctolophus und Psittacus, in diesem Falle

stets ziemlich muskulös mit glänzendem Sehnenspiegel je(^!"seits, ähnlich

Nymphicus und Sittace auricapillus. Schwächer bei Ära macao und-Psit-

tacus ochrocephalus, und Ps. sinensis; am schwächsten, ohne harte feste

Muskulatur bei Sittace solstitialis und im Gegensatze zu Plyctolophus

cristatus bei PI. sulphureus.

Der Muskelmagen ist innen mit einer Cuticula versehen, die bei

starkem Magen sogar Reibeplatten bilden kann, bei schwachem Magen

aber dünn und glatt bleibt, wie z. B. bei Palaeornis und Psittacula.

Papageien besitzen die Fähigkeit des Wiederkauens, wie man an

lebenden genügend beobachten kann. Sie bringen, besonders wenn sie

hastig gefressen haben, nach längerer Zeit durch eigenthümliche Be-

wegungen, wie die Raubvögel beim Gewölle -Ausspeieu, den Kropfinhalt

in kleinen Ballen wieder in den Schnabel, um dann die gröberen Theile

gehörig durchzureiben.

Darm. Das Duodenum ist sehr weich und weit; der Dünndarm nimmt

schnell bis zum Ende an Weite ab.

Blinddärme fehlen vollständig.

Ein Durchschnittsmaass für die Darmlänge ist unmöglich zu geben,

die relativen Längen schwanken zwischen (3 und 16. Den relativ kür-

zesten Darm besitzen die Kakadus, den längsten die Platycerci. In jeder

Familie lässt sich ein allmähliches Aufsteigen von geringerer bis zu dop-

pelter Darmlänge nachweisen, so z. B. von Palaeornis, Conurus und Ära

bis zu Platycercus.
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Darmlagerung. Fünf lange, alternirende geschlossene Schlingen, welche

sämmtlich mit ihren Enden scharf, bisweilen knäuelförmig, umgebogen

sind. Die 1., 3., 4, und 5. Schlinge ist rechts herum, nur die zweite ist

entweder gerade (Ära macao, Plyctolophus, Palaeornis) oder links herum

gerollt (Conurus, Pionias, Psittacus). Die 2. Schlinge liegt dorsal, die 3.

rechts neben und theilweise unter dem Duodenum; die 4. rechts in der

Mitte; die 5. liegt theilweise in der Tiefe und theils ganz vorn, ist sehr

lang und häufig sehr weit dorsalwärts umgebogen. — Je länger der Darm,

desto mehr gestalten sich die Schlingenenden zu theilweise auf und

zwischen einander gelagerten, schwer zu entwirrenden, knäuelförmigen

Massen; bei den kurzdarmigen Papageien sind die beiden mittelsten

Schlingen sehr verkürzt und unregelmässig quer in der Tiefe gelagert,

sodass besonders die 4. Schlinge schwer erkennbar ist.

Der Darm bietet bei den langdarmigen Arten ein Bild der grössten

Verwirrung dar, die durch seine Weichheit und Enge, hauptsächlich aber

dadurch verursacht wird, dass die auf- und absteigenden Aeste einer

Schlinge sowohl mit einander, als auch mit denen der nächstfolgenden

Aeste fest verwachsen sind; so werden mehrere Windungsbogen doppelt

und dreifach aus vor- und rückläufigen Darmstücken gebildet.

Der grösste Theil des Darmes liegt auf der rechten Seite des Bauches

;

die Knäuel liegen rechts in der Mitte. Das Duodenum ist am After vorbei

weit nach oben, oder auch dorsalwärts umgebogen. Die Colonbogen liegen

ganz vorn, dicht am Magen, unter dem Duodenum lang laufend. Die

rechte eröifnete Bauchseite bietet demnach das Bild von 4 aufeinander-

gelegten nach hinten offenen, abwechselnd vor- und rückläufigen Hufeisen-

bogen, deren Enden zugleich die Schlingenenden sind.
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Leber. Bei den meisten Papageien ist der rechte Lappen bedeutend

grösser als der linke; es sind aber auch Uebergänge in das Gegentheil

vorhanden. So fand Nitzsch bei Psittacus dominicensis den linken

Lappen ebenso lang und doppelt so breit, wie den rechten. Bei Psittacus

leucocephalus ist er kürzer, aber doch noch breiter als der rechte, ähnlich

bei Sittace. Bei Plyctolophus cristatus, croceus und Palaeornis fand ich

r./l. = 'Vi; Psittacula pullaria r./l. = -Vi; Psittacus Dufresnianus r./l. = ^j^.

Bei Ära macao ist der ziemlich grosse, rechte Lappen ungefähr 8 mal,

bei A. Illigeri nur 2 mal grösser als der linke. Bei Palaeornis fand ich

einmal den rechten Lappen nur V3 der Grösse des linken. Hauptsächlich

bei den Sittacinae verschmälern sich beide Lappen nach hinten und oben,

der rechte \'orderrand ist glatt abgerundet; weniger glatt bei Nymphicus.

Die Quercommissur bildet einen besonderen Lappen, den ich bei Ära

Illigeri gleich V4 des rechten, also halb so gross als den linken Flügel

fand. — Die Gallenblase fehlt fast stets, ist aber bei Cacatua sulphurea,

C. moluccensis, C. philippinarum, C, goftini und bei Nymphicus novae

Hollandiae gefunden worden.

Das Pancreas zerfällt in zwei Hauptlappen, die aber „bei Psittacus

ochrocephalus und leucocephalus durch eine breite Brücke verbunden

sind'^ Bei Ära macao fast ganz getrennt, besteht der rechte nur aus

einem einfachen langen Streifen, während sich der linke am oberen Ende
gabelförmig thcilt; ebenso Psittacus Dufresnianus und dominicensis, Pionus

menstruus und purpureus. Bei Palaeornis war das Pancreas oben zwei-

lappig und schmal, unten einlappig und breiter; bei Platycercus scapulatus

war der obere Theil am breitesten. Nie geht es weiter als bis zu %
der Duodenalschlinge hinab. Es hat 2—3 Ausführungsgänge, 1 für den

rechten und 1 event. 2 für den linken Lappen; sie münden mit denen

den Leber in dieser Eeihenfolge : 1. Hepaticus, Pancreatici, 2. Hepaticus.

Coccyges.

Schlund gleichmässig weit, kropflos, sehr dehnbar.

Drüsenmagen ziemlich gross und dünnwandig bei Cuculus und Cory-

thaix, kleiner bei Crotophaga, Phoenicophaes und Centropus; die Wände
sind stets gleichmässig mit dicken Drüsen besetzt.

Muskelmagen mit Ausnahme von Corythaix stets sehr deutlich gegen

den Vormagen abgesetzt; er ist rund, plattgedrückt und sehr gross, sodass

er in gefülltem Zustande bis nahe an den After reicht und den ganzen

Darm dorsalwärts und auf die rechte Seite drängt; er ist nur schwach

muskulös, daher sehr dehnbar; innen mit dicker faltiger Cuticula ausge-

kleidet, die aber nie Reibeplatten bildet. Bei Crotophaga ist der Magen

langoval und ziemlich stark muskulös. Am schwächsten ist er bei Cory-

thaix und bei Cuculus, die Cuticula ist dann weniger hart; betreffend

Raupenhaare in der Cuticula bei Cuculus s. S. 678 und Fig. 58, Taf.

XXXVI.
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Darm. Das Duodenum ist weit, der Dünndarm wird nach dem Rectum

hin allmählich enger, das Rectum wieder weiter. Die Darmschleimhaut

trägt ziemlich lange Zotten; die Blinddärme sind innen glatt. Der ganze

Darm ist kurz oder von mittlerer Länge.

Blinddärme. Kolbig erweitert, dick, ihre Gesammtlänge kommt der

Rumpflänge ziemlich gleich. Die fruchtfressenden Musophagidae besitzen

gar keine Blinddärme.
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vorhanden, sie scheint bei Cuciilas canorus bisweilen zu fehlen. Bei

Corythaix Biifltoni ist ihr Gang nach Owen naliezn 5 cm lang und mündet
mit dem D. hepato-entericus in der Duodenalecke.

Pancreas liegt hauptsächlich in der Duodenalecke und reicht mit

einem schmalen Theile weiter aufwärts; es sind meistens zwei Gänge
vorhanden.

Trogouidae.

Schlund kropflos.

Drüsenmagen gleichmässig drüsig und dickwandig.

Muskelmagen ganz rund, flachgedrückt, ninimt höchstens die Hälfte

der Bauchhöhle ein; er ist ziemlich schwach muskulös; seine innere Cuti-

cula ist hart, bildet aber keine Falten oder Wülste, sondern erscheint wie

grober Sammet; bei meinem Exemplar von Harpactes steckten in dieser

Cuticula zahlreiche Raupenhaare, wie es bei Cuculus gelegentlich der

Fall ist.

Darm ziemlich weit und gleichmässig, von geringer Länge.

Blinddärme bilden eigenthümliche dickwandige, röthliche Beutel von

gleichmässiger Dicke, ungefähr 0.3 cm im Durchmesser.

Länge des

Coecum Kectum

Absolute
I

Eelative

Darmlänge

Harpactes sp.V
|

2 u. 2.5 20

Darmlagerung sehr einfach; es sind nur drei geschlossene gerade

Schlingen vorhanden, welche einander parallel laufen. Das Duodenum

steigt gerade herab, nicht ganz in die Nähe des Afters; die zweite Schlinge

ist linksläufig, gerade und liegt dorsal, die dritte ist ebenfalls linksläufig,

ihr absteigender Ast liegt oberflächlich zwischen der zweiten Schlinge

und dem Duodenum, der aufsteigende wird von letzterem bedeckt.

Die Blinddärme erscheinen oberflächlich nicht sichtbar.

Leber ziemlich klein, beide Lappen von gleicher Grösse; der linke

zeigt am vorderen und am hinteren oberen Rande je eine tiefe Ein-

buchtung.

Coliiclac.

Schlund ohne Kropf.

Drüsenmagen sehr dickwandig, reich an Drüsen, durch einen ziem-

lich langen Zwischenschlund von dem sehr kleinen, schwachen Muskel-

magen getrennt; innere Cuticula mit schwachen Längsfalten. Pylorus

sehr weit, ebenso das Duodenum; überhaupt ist der ganze Darm weit

und dickwandig.

Blinddärme fehlen.

Darmlagerung. Es werden nur drei Schlingen gebildet. Das Duo-

denum steigt gerade herab bis in die Nähe des Afters und umschliesst



g^Q A'erdauungbsysteui.

in seiner Ecke das kurze Pancreas. Die zweite Schlinge ist geschlossen,

kurz, linksläufig und dorsal gelagert. Die dritte Schlinge ist die längste»

halb oifen, ihr absteigender Ast liegt rechts neben, ihr aufsteigender End-

ast unter dem Duodenum, sie ist linksläufig. In der Darmlagerung nähert

sich Colius mithin den Trogous und den Macrochires.

I
Länge des

i

Absolute | Eelative

Coccum Kectuui Darmlänge

Colius capeusis

castanonotus

21.5 4.8

23
I

(Garrod)

Leber ziemlich gross, der rechte Lappen um ein Drittel grösser, am
Unterrande unregelmässig, dorsal und oben mit einem kleinen Zipfel; der

linke Lappen rhombisch, mit einem oberen und einem unteren Zipfel.

Aiiisodactylac (Halcyones + Epopos).

Schlund glcichmässig weit, kropflos, oft mit ziemlich hohen Längs-

falten, die sich bei Alcedinidae bis in den Drüsenmagen hinein fortsetzen.

Drüsenmagen bei Buceros scharf gegen Schlund und Muskelmagen

abgesetzt; die Drüsen bilden einen aus ungefähr 15 Querreihen bestehen-

den, 1.5 cm breiten Ring; die Cardia ist weit. Stark drüsig und deutlich

abgesetzt auch bei Upupa. Ausnehmend kurz, obgleich weit, ist der Vor-

magen bei Alcedo; die Drüsen sind auf einen aus wenigen Querreihen

bestehenden Eing dicht am Muskelmagen beschränkt. Ebenfalls klein,

nur einen schmalen, nach dem Magen hin zackig endenden Kiug feiner

Drüsen enthaltend, und gegen den Muskelmagen auch äusserlich scharf

abgesetzt, bei Halcyon.

Muskelmagen bei Halcyon fast rund, etwas abgeplattet, mit ziemlich

starken Muskeln und glänzenden Spiegeln; die innere Cuticula ist fest,

hört am Drüsenmagen mit scharfen Zacken auf und bildet nur nahe der

Cardia schwache Längsrunzeln, während der grösste Theil des Magens

glattwandig ist. Ueberhaupt ist die Cuticula und die Muskulatur stärker

bei den krebsfressenden als bei den fischfressenden Eisvögeln. So ist

bei Alcedo ispida der Magen sehr weich und dehnbar, ohne rothe Musku-

latur, bis nahe zum After reichend; die Cuticula ist dick, aber weich,

bildet besonders dicke Wülste am Pylorus. — Bei Buceros cavatus soll

der Muskelmagen kleiner als der Drüsenmagen sein; bei B. plicatus und

Bucorvus fand ich ihn aber grösser, oval, etwas abgeplattet, dehnbar,

innen mit hellgelber, schwach rauher Cuticula ; ähnlich bei Upupa. — Bei

Eurystomus und Merops rujidoval, stark muskulös und mit sehr dicker

faltiger Cuticula, ohne Reibeplatten. —
Darm verhältnissmässig kurz, von 3—Tfacher Rumpflänge. Das Duo-

denum ist, besonders bei Coraciidae, weich und weit, innen mit vielen

zottigen Querfalten. Gleichmässiges Engerwerden des Darmes findet sich

bei Alcedo. Bei Halcyon ist das Duodenum der weiteste und weichste
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Abschnitt, die letzte Schlinge verengt sich schnell. Aussordentlich ent-

wickelt, nämlich 50 cm lang und 1 cm weit ist das Duodenum bei Buceros

plicatus; die Wände des Darmes sind dick und fest, der Dünndarm nimmt
an AVeite allmählich ab; das Rectum schwillt wieder bis zu 1.6 cm Weite

au und geht in eine nur schwach erweiterte Cloake über. Bei Bucorvus

ist der Darm überall weit und zugleich sehr dickwandig, innen gleich-

massig mit sammetartigen Zotten bedeckt.

Die Schleimhaut bildet bei Buceros überall dichtstehende Zotten, die

im Duodenum mehrere Millimeter lang, im Dünndarm kürzer und leiner,

im Enddarm aber ganz kurz und dick werden, sodass sie dort nur wie

feine, überall vertheilte AVärzchen erscheinen; auch bei Upupa, Merops,

Coracias, Alcedo sind im grössten Theile des Darmes dichtstehende Zotten

vorhanden; sie sind im Duodenum bisweilen (Coracias) zu querstehenden

Reihen angeordnet.

Blinddärme fehlen gänzlich bei Alcedinidae, Bucerotidae, Upupa;

dagegen sind sie vorhanden und oft wohl entwickelt bei Galbula, Merops,

Coracias, Eurystomus, Leptosoma, Momotus, Todus.
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und gebt dann auf der rechten und hinteren Seite des Magens in eine

kürzere, geschlossene oder halboffene 4. Schlinge über, die bis zum rechten

dorsalen Leberrande aufsteigt, und dann gerade zur Cloake verläuft.

Buceros plicatus zeigt entsprechend der grösseren relativen Darm-

länge 4 sehr deutliche Schlingen. Die 1., das Duodenum, ist sehr lang

(2 X 25 cm), beträgt also ^^ der ganzen Darmlänge. Sie bildet eine

schöne rechts gewundene Spirale mit V „ Umdrehungen, und wird von

der 2. und 3. Schlinge zum grössten Theile bedeckt. Die 2. Schlinge ist

eng geschlossen, linksläufig, rechts dorsal bis zum After verlaufend; die

3. ebenfalls eng geschlossen, ist noch länger, entgegengesetzt gerichtet, mit

ihrer unteren Hälfte am After vorbei an der Ventralseite des Unterleibes

liegend. Die 4. ist offen, kreisförmig, am Magen vorbei von der Duodenal-

mitte bedeckt, zum Rücken und dann gerade herab zum After gehend.

Bei Buceros convexus ist das Duodenum kürzer, nicht spiralig; 2. Schlinge

links-, 3. rcchtsläufig wie bei B. plicatus.

Upupa. Nur 3 Schlingen. Duodenum scharf nach rechts umge-

bogen; Mittelschlinge geschlossen, gerade, den umgebogeneu Duodenal-

theil überdeckend, mit der ersten Schlinge gleichläufig. Letzte Schlinge

offen, kreisförmig, den beiden anderen gegenläufig. Die Formation ist

auf die von Buceros zurückzuführen; nur ist entsprechend der geringen

Darmlänge das Duodenum nicht spiralig gerollt, und die zweite Schlinge

fehlt. Die Mittelschlinge von Upupa entspricht der dritten von Buceros.

Leber verhältnissmässig klein bei Alcedo und Halcyon; bei letzterem

sind beide Lappen glatt, scharfrandig, ohne Einschnitte, nur wenig auf

den Muskelmagen hinabreichend; der rechte Flügel ist dorsal sehr ver-

schmälert und langgestreckt, der linke gleichseitig dreieckig, r./l.= ^/g oder V3.

Bei Buceros ist die Leber compact, glattrandig, der rechte Flügel

ohne den die Vena cava enthaltenden Theil fast quadratisch, der linke

mehr länglich, dorsal schwach eingekerbt; Commissur schwach, r./l. = ^/^

oder -/^. Nahezu symmetrisch, von massiger Grösse, das erste Drittel

des Magens gleichmässig umfassend, bei Coracias; bei Leptosoma soll der

rechte Lappen bedeutend grösser sein; bei Eurystomus fand ich r./l. =
^/i, bei Merops -\. Auch bei Bucorvus sind beide Lappen von gleicher

Grösse und sehr regelmässig, fast quadratisch geformt.

Die Gallenblase ist stets vorhanden, klein bei Coracias; wohl ent-

wickelt bei den Alcedinidae; bei Buceros oval, mehrere Centimeter lang;

bei Upupa länglich spitz.

Pancreas. Das Pancreas ist im Verhältniss zum Duodenum klein,

nur 3 cm lang, halbmondförmig bei Buceros plicatus; es liegt ziemlich

entfernt vom Pylorus und hat 3 Gänge; sie münden mit denen der Leber

dicht zusammen 10 cm vom Pylorus entfernt, also im absteigenden Duo-

denalaste, in folgender Reihe : H, P 1, C, P 2 + 3. — Nach einer Zeich-

nung von Owen verhält sich Buceros cavatus anders: der erste D. pan-

creaticus mündet in der Duodenalschlinge, P 2, H, P 3 im aufsteigenden

Aste, gegenüber dem Pylorus, dicht dahinter der Cysticus.
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Bei Halcyon ist das Paucreas sehr klein, liegt in der letzten Hälfte

der 8cbliuge und zert'iillt in zwei Lappen.

Striges.

Schlund sehr dehnbar, mit unechtem Kröpfe in der Mitte.

Drüsenmagen bedeutend kleiner als der j\[uskelmagen und scharf

von ihm abgesetzt. Auch der Drüsenring ist scharf begrenzt.

Der Muskelmagen ist gross und nimmt einen bedeutenden Tbeil des

Vorderbauches ein; er ist verhältnissmässig stark für fleischfressende Vögel,

jedoch ohne rothe feste Muskeln; die Cuticula ist leicht ablösbar, weich,

schleimig und schwärzlich gefärbt.

Darm. Duodenum sehr weit, dann wird der Darm enger bis zu der

plötzlich sehr erweiterten Cloake. Innen mit Zotten versehen.

Kelative Darmläuge kurz oder mittel; durchschnittlich 5.
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Blinddärme bei allen Eulen wohl entwickelt, kolbig, sehr dünn-

wandig, innen glatt. Ungefähr 5—10 cm lang und ebenso weit vom

After entfernt.

Leber compact und kurz, gerade nur auf den Muskelmagen reichend

und nur den Drüsenmagen vollständig bedeckend. Volumverhältniss des

rechten zum linken Lappen bei Strix lapponica Vn Bubo maximus ^Z^,

B. indranee ^j^. Gallenblase oval und gross.

Panereas aus 2—3 Lappen bestehend; 2 dem Duodenum fest an-

liegende lange, von einander getrennte Lappen, mit häufig einem rund-

lichen kleinen dritten. Wenn das Duodenum kurz ist, so füllt es wie bei

Otus und Strix flammea die ganze Schlinge aus, sonst nur die obere

Hälfte wie bei Strix nebulosa, S. funerea, S. lapponica. Die Gänge

münden bei Otus vulgaris 1 P, 2 P in der Mitte, H und C am Ende des

aufsteigenden Duodenalastes; bei Strix flammea 1 P an der Spitze der

Schlinge, 2 P, 3 P, H und C am oberen Ende des aufsteigenden Astes.

Cyi)selomorpliae.

Drüsenmagen stets scharf gegen Schlund und Muskelmagen hin ab-

gesetzt, innen überall drüsig.

Der Schlund ist sehr dehnbar und weit, enthält aber nur bei den

Trochilidae eine starkfaltige, kropfartige Erweiterung, die sich über den

grössten Theil des Schlundes erstreckt und zahlreiche Schleimdrüsen ent-

hält. Auch CoUocalia hat im Schlünde zahlreiche Drüsen ; die bei dieser

Gattung sehr entwickelten Speicheldrüsen sondern das zum Nestbau noth-

wendige Secret ab. Wiederholte neuere Untersuchungen haben gezeigt,

dass die Nester der Gattung CoUocalia aus Mucin, und nicht aus Seetang

bestehen.

Muskelmagen. Pylorus auffallend weit nach vorn gerückt; ausge-

nommen die Trochilidae, sehr dehnbar und gross; ziemlich muskulös, ohne

Reibeplatten, aber mit längsfaltiger Cuticula. Diese Cuticula ist wohl

entwickelt bei Capriraulgus, sehr weich und schwach bei Podargus und

bei Steatornis; den Magen von Podargus fand ich vollgepfropft mit

Mäusehaaren und Käferresten, aber gar keine Knochen. Der Muskelmagen
der Trochilidae ist verhältnissmässig sehr klein, rundlich viereckig, stark

muskulös und mit stark faltiger Cuticula versehen.

Darm durchaus kurz, ziemlich gleichmässig eng bei den Trochilidae,

bei den anderen aber weit. Innen allgemein mit Zotten ausgestattet, die

bei Trochilus breit, platt, zungenförmig im Mitteldarme am stärksten her-

vortreten. Bei Cypselus bilden die feinen, aber langen Zotten im Duo-
denum dichte Querreihen und zickzackförmige Längsfalten, theilweise noch
stärker in der ersten Hälfte des Mitteldarmes, worauf sie schnell bis zum
gänzlichen Verschwinden abnehmen. Bei Caprimulgus mit dichtstehendeu

Zotten.
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Blinddärme fehlen den Tagvögeln dieser Abtheilnng vollständig; die

Nachtvögel: Caprimulgus, Steatornis, Podargus haben wohlausgebildete

keulenförmige Coeca, welche in der Endschlinge oder zwischen dieser und
dem Duodenum liegen.
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Drüsenmagen mit starken Drüsen bei Picus major gleicbmässig be-

setzt; bei P. viridis und canus ist der Drüsenmagen nur an der Vorder-

seite drüsig; verhältnissmässig gross ist er bei P. minor, martius, viridis

und canus; bei P. raartius debneu sieb die Drüsen mebr auf der binteren

Seite aus.

Muskelmagen der Specbte zieralicb klein, bart musliulös, innen mit

längsgerunzelter, braungelber, fester Cuticula, aber obne Reibeplatten ; am
scbwäcbsten bei P. martius, viridis und minor. Gestalt abgerundet, vier-

eckig, Unterraud mit scbwacber Einscbuürung. Im Magen von P. martius

fand icb 2 Quarzsteineben von Erbsengrösse und verbältnissmässig viel

Sand; ein Hinweis, neben der Stärke des Organes, auf die zum grossen

Tbeile ausser Insekten aus Sämereien bestebende Nabrun g. — Bei den

frucbtfressenden Rbampbastinae ist der Muskelmagen sebr scbwacb und

ohne barte Cuticula.

Darm. Duodenum sehr weich und weit, in seiner Mitte am stärksten

;

ist, da der übrige Darm nach der Mitte bin von beiden Richtungen her

enger wird, bei der Kürze des Gesammtdarmes der Haupttheil desselben.

Cloake weit, schlauchartig bei Picus und Yunx. Innen ist der allgemein

hellgelbe, nur im Enddarm braun erscheinende Darm mit anfangs schwach,

gegen das Ende hin deutlich zickzackreihig stehenden Zotten besetzt;

die Zotten selbst sind am längsten im Duodenum, dasselbe gilt von

Rhamphastus.

Blinddärme fehlen den Picinae, Indicatorinae, Capitoninae und Rham-
phastinae völlig, höchstens finden sich wie bei P. viridis bisweilen 2 ganz

kleine Papillen, — Koth breiig consistent, theilweise trocken.

Die relative Darralänge ist so gering wie bei den Coccygomorphae;

zwischen 3 und 5 schwankend,

Darmlagerung. Picinae. Durch das Mesenterium wird der gesammte

Darm in 4 Schlingen, obne Nebenschlingen, zusammengefasst. Die erste,

das Duodenum, ist selbststäudig; es steigt gerade herab und beschreibt,

am After vorbeigehend, einen weit nach der linken Rückenseite bis in die

Nähe des hinteren linken Magenrandes reichenden Halbkreis; der auf-

steigende Ast läuft am rechten Leberrande vorbei und geht in die zweite

Schlinge über, die wie die dritte ganz parallel der Körperlängsaxe gerade

herabsteigt; beide liegen geschlossen, scharf alternirend in der Mitte der

rechten Bauchseite. Die vierte Schlinge ist weit geöffnet, von den vorigen

bedeckt, theilweise von der Rückenseite sichtbar und umschliesst das

Duodenum nicht. — Die rechte Seite in situ zeigt demnach die ganz

oberflächlich nebeneinander liegenden ersten drei Schlingen; die Hälfte

des Duodenum von den beiden anderen bedeckt. Am schönsten ist der

Verlauf bei Picus martius zu erkennen.

Rbampbastinae. Der Darm bildet nur 3 Schlingen, von denen
das ungewöhnlich weite und weiche Duodenum zwischen Magen und
After vorbei weit nach links umbiegt und den grössten Theil der vorderen

Bauchhöhle einnimmt. Die zweite Schlinge liegt rechts dorsal, ist kurz.
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gerade und mit der ersten gleichläufig. Die dritte ist länger, offen, ziem-

lich gerade und gegenläufig.
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Drüsenmagen meistens nach dem Schlünde hin deutlich abgesetzt,

ebenso gegen den Muskelmagen; häufig ist ein drüsenloser Zwischen-

schlund vorhanden.

Muskelmagen im Allgemeinen stark muskulös, jederseits mit einem

Sehnenspiegel, innen mit längsfaltiger braungelber Cuticula, die bei Frin-

gillidae sogar kleine Reibeplatten bilden kann. Ueberhaupt ist der Magen

am stärksten bei den Körnerfressern, viel schwächer bei Insektenfressern,

am schwächsten bei solchen, die sich wie Manucodia und Seleucides von

Früchten nähren.

Der Magen ist meistens verhältnissmässig klein, rundlich viereckig,

platt; dickwandig, obgleich weich, und sehr klein bei den Schwalben,

ähnlich bei den Meliphagidae. Auffallend klein ist der Muskelmagen bei

einigen Tanagridae, z. B. Euphone; er besitzt innen nur eine schwach-

gestreifte weiche Haut, wogegen der Drtisenmagen sehr entwickelt und

sehr drüsig ist, und den Muskelmagen bedeutend an Grösse übertrifft;

der Pylorustheil ist sehr weit, Lund und Forbes fanden einen solchen

abnormalen Magen bei Euphonia chlorotica, E. trinitatis, E. violacea,

E. rufiventris, E. pectoralis und Chlorophouia viridis; Holz mann bei

Pipridea melanonota. Bei den anderen Gattungen der Tanagridae war

der Magen normal. S. Taf. XXXVI.
Darm. Bei den meisten Conirostren und den Hirundinidae wird der

üarm vom Duodenum bis zum After gleichmässig enger und dünnwandiger;

umgekehrt fand ich es bei Corvus und Monedula. Bei den Sylvien ist

er überall von mittlerer Weite; ausgezeichnet durch seine Länge und Enge

bei Loxia enucleator; bei Cotyle ist er in der Mitte am engsten. Ausser

bei den Omnivoren und einigen Conirostren ist der Darm sehr kurz. Die

Darmschleimhaut bildet erstens wellige Längsfalten, ohne Zotten: Mota-

cilla, Euphone, Sturnus, bei letzterem mit maschiger, netzförmiger Structur;

zweitens wellige Längsfalten, von welchen sich Zotten abheben ; Oriolus,

Lanius, Cotyle. Bei Fringilla ist die Schleimhaut sammetartig und geht

nach dem Ende hin durch das Verschwinden der Zotten in glatte Haut

über. Drittens: Duodenum wie bei Corvus überall gleichmässig mit sehr

feinen, aber ziemlich langen Zotten besetzt; die mucöse Haut leicht ab-

ziehbar; im Mitteldarm sind die Zotten noch feiner und stehen in ein

feines Maschennetz bildenden Querreihen; im Enddarm nehmen sie an

Zahl und Grösse bedeutend ab, die Darmwand wird dünn und durch-

sichtig. Nach M e c k e 1 bildet die Darmschleimhaut zickzackförmige

Längsfalten, die sich gelegentlich zu rautenförmigen ]\raschen vereinigen,

bei Corvus, Turdus, Fringilla, Pipra, Tanagra, Alauda, Sturnus, Hirundo,

Saxicola; oder es sind lange, dichtstehende Zotten vorhanden, die nach

dem Enddarme hin an Länge abnehmen, bei Oriolns, Lanius, Motacilla. —
Das Divertikel verschwindet schon sehr früh, liegt bald etwas vor, bald

etwas hinter der Darmmitte.

Die Blinddärme bei allen Passeriuen rudimentär, 1—5 cm vom After

entfernt, fehlen nie ganz, sondern sind bei den meisten nur ganz kurze,
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2 mm lange, weiche SäckcliCD, die bei Alauda bisweilen zn kaum bemerk-

baren Papillen einschrnmpfcn können. Am grössten dagegen, jedoch auch

nicht mehr functionirend, von 1 cm Länge, wurmförmig schmal, sind sie

bei den Corvidae, auch bei Sturnus und Gracula.
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Eine Erweiterung des kurzen Enddarmes in eine geräumige Cloake

ist die Ausnahme; die Excremente sind dem entsprechend meistens con-

sistent.

Darmlagerung. Durch die Darmformation erweisen sich die Passe-

rinae als eine eng zusammengehörige Abtheilung; auch Formen wie Pitta,

Atrichia und die amerikanischen Oligomyodae machen keine Ausnahme.

Der Darm bildet nur 3 Hauptschlingen, sodass ausser der Duodeual-

und der Eudschlinge das Mesenterium den Darm nur zu einer langen,

zum grössten Theil geschlossenen Schlinge zusammenfasst. Die erste, das

Duodenum zeichnet sich durch Weite aus, geht gerade etwas rechts vorn

herab, ist kurz und erreicht selbst bei den Corvidae kaum den After.

Die dritte Schlinge ist lang und umfasst, ganz geöffnet, stets den grössten

Theil des Duodenum, halb unter ihm gelagert. Die zweite Schlinge ist

die längste, bisweilen sehr lang, und bildet constaut eine links gewundene

Spirale, deren Ceutrum rechts am Unterrücken liegt. Die Zahl der Spiral-

windungen steht zur Darmlänge in diiectem Verhältniss, sodass z. B.

Sylvia phoenicura und cinerea nur 1 directe und ^/g retrograde, S. suecica

1 directe und 1 retrograde = 2, Fringilla coelebs IV2 d. + IV2 !*• = 3,

Corvus cornix 5 + 2 = 7, die äusserst langdarmigen Kreuzschnäbel sehr

zahlreiche, einen dichten Knäuel bildende Windungen besitzen. Nur einige

Corvidae, wie Monedula, Pica, Cyauocitta weichen insofern vom allge-

meinen Typus ab, als die letzte Hälfte der zweiten Schlinge in 2 kurze

Achtertouren verschoben ist; oder die erste Hälfte bildet no«h dazu durch

nachträgliches Wachsthum eine dorsal gelegene Nebenschlinge. Corvus

corax, cornix und corone und Gymnorhina haben dagegen eine sehr schön

gewundene Spirale.

Ist der Darm sehr kurz und weit, wie z. B. bei Seleucides nigra und

bei Rupicola, so macht die zweite Schlinge nur eine Andeutung einer

spiraligen Windung. Den bemerkenswerthesten Darm aller Passeres be-

sitzt Manucodia; wegen der ganz auffallenden Kürze und Weite des vom
Pylorus bis zum After weiter werdenden und mit Aussackungen ver-

sehenen Darmes werden nur zwei Schlingen gebildet, d. h. die mittlere

ist verschwunden und die Endschlinge ist so verkürzt, dass sie das Duo-

denum gar nicht umfassen kann.

Leber durch bedeutende Asymmetrie der beiden Flügel ausgezeichnet.

Der rechte reicht über die Mittellinie nach der linken Seite hinüber und

übertrifft den linken an Volumen wenigstens um das Doppelte, und ist

meistens gestreckt und glattrandig. Der linke ist unregelmässig trapezoid

und oft tief eingeschnitten.

Die Gallenblase fehlt nirgends, ist meistens klein, innerhalb des

rechten Lappens liegend; bei Cornix und Monedula lang gestreckt und

fast ganz aus der Leber hervorragend; die Gallengänge münden gegen-

über dem Pylorus.

Panereas stets sehr gross und füllt die ganze Duodenalschlinge aus

;

die Hauptmasse liegt in der Ecke, nach beiden Seiten mit scharfen
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Rändern überragend; sie zerfällt in einen breiten äusseren und einen

inneren Lappen, deren jeder einen sich verschmälernden Ast nach dem
Pylorus entsendet; bei sehr vielen, z. B. den Corvidae, Fringilla, Vidua,

Parns Bombycilla, Lanius, Certhia, Sitta, Cotyle, begleitet der innere Ast

den Darm bis zum Kücken, ist also aussergewöhnlich lang. Bei Certhia

und Sitta zerfällt jeder noch in 2 getrennte secundäre Läppchen. Das
Pancreas von Turdns merula sendet von seinem äusseren compacten
Lappen, ähnlich vrie Cotyle, noch einen ziemlich langen Seitenast bis in

die Nähe des Pylorus. — Nur selten ist das Pancreas wie bei Oriolus

galbula dreilappig. Die Zahl der Ausführungsgänge wechselt von 1—3;

sie münden im aufsteigenden Aste des Duodenums; der dritte gewöhnlich

nahe den Gallengängen, entweder vor, zwischen oder hinter ihnen.

Die Mundhöhle.

Die Mundhöhle der Vögel zerfällt naturgemäss in eine obere und in

eine untere Hälfte. An der oberen lässt sich ein vorderer Theil von dem
inneren unterscheiden, ungefähr entsprechend dem harten und weichen

Gaumen. Der vordere erstreckt sich von der Spitze bis ungefähr zu den

hinteren Nasenlöchern oder Choanae und ist von dem umgeschlagenen

und meistens verhornten Epithel des Oberschnabels bedeckt; er ist dem-

gemäss am längsten bei langschnäbeligen Vögeln. Der hintere Theil

wird von weicherer, sehr drüsen- und nervenreicher Schleimhaut bedeckt;

in ihr liegt die Choanenspalte mit den hinteren Nasenlöchern und die

Grube mit den Mündungen der Eustachischen Tuben. (S. Ohr, S. 467.)

Neben der Choanenspalte befinden sich bei den meisten Vögeln zwei

flache Polster, die an ihrem hinteren Rande rückwärts gerichtete, meist

in zwei Reihen angeordnete, oft in weisser Farbe von der röthlichen

Umgebung abstechende Papillen tragen. Bei vielen Vögeln, z. B. bei

Eulen, Hühnern, Enten, Singvögeln sind die Polster ganz mit derartigen

oft reihenweise stehenden Papillen bedeckt. Die Polster bestehen fast

ganz aus einfachen Schleimdrüsen, deren Mündungen man nach Abnahme

des gewöhnlich sehr starken, geschichteten Plattenepithels sehen kann.

Diese Polster wurden von Rapp (Lit. No. 636) mit den Tonsillen der

Säugethiere verglichen; Kahlbaura (Lit. No. 606) hat aber nachgewiesen,

dass die hier vorhandenen Drüsen sich in nichts von den übrigen Schleim-

drüsen der Mundhöhle unterscheiden. S. Taf. XXXHI und XXXIV.

Der untere,, zwischen den Unterkiefern liegende Theil der Mund-

höhlenwand ist mit der Zunge durch ein deutliches Frenulum verbunden,

und ist bei vielen Vögeln grosser Ausdehnung fähig. So bildet sich eine

Kehltasche zur Aufnahme von Futter, welche bei Steganopoden, besonders

bei Pelecanus eine bedeutende Grösse erreichen kann. Dieser Kehlsack
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der Pelikane besteht hauptsäclilich ans Bindegewebe mit vielen breiten,

quer verlaufenden elastischen Bündeln, zwischen denen sich ein Net/

quergestreifter Muskelzüge befindet (Fig. 34 Tat". XXXIII). Auf der Mitte

verläuft eine erhöhte Naht; reichliche Blutgefässe sind vorhanden.

Ganz besonderes Interesse und eine grosse Literatur hat der Kehl-

sack von Otis hervorgerufen. (Flower Lit. No. 572, Murie Lit. No. 622;

Fig. 39 Taf. XXXIII.)

Unter der Zunge, vor dem Frenulum, befindet sich eine jj förmige

Oefi'nung, schliessbar durch sehr dehnbare Schleimhautfalten und durch

einen undeutlichen Muskelzug jederseits. Sie führt in einen 20 und mehr

cm langen und bis zu 10 cm weiten Blindsack von umgekehrt birnförmiger

Gestalt. Dieser Sack hängt zwischen dem Schlünde und der vorderen

Halshaut; seine Innenwände enthalten keine Drüsen. Diese eigenthüm-

liche Ausstülpung oder Erweiterung der Kehlhaut, oder vielmehr des

Frenulum linguae kommt nur dem Männchen zu, entwickelt sich wahr-

scheinlich erst bei den Erwachsenen und erreicht seine grösste Ausdehnung

zur Brütezeit; später scheint der Sack wieder einzuschrumpfen. Der Zweck

dieses Sackes scheint sexuelle Zierde zu sein ; wie die Männchen ihn zur

Zeit ihrer Liebeswerbungen aufblasen, ist schwer verständlich. Jedenfalls

ist der Sack ähnlich aufzufassen wie die Kehlblasen gewisser Rasores,

z. B. Tetrao cupido. Als Wasser- oder Futterbehälter dient er natürlich

nicht. Bekannt ist er bei Otis tarda, 0. Kori, 0. australis, 0. Edwardsi.

Bei Biziura lobata, S, führt nach Forbes (Lit. No. 577) eine

erbsengrosse Oeffnung unter der Zunge, zwischen den beiden Falten des

Zungenbandes in eine kleine Tasche, die sich aber nicht in den äusseren

Hautlappen am Unterschnabel erstreckt.

Der grosse, kegelförmige, aussen herabhängende Sack von Leptoptilus

wurde von Peters an zwei Exemplaren von L. crumenifer untersucht:

„Der kropfartig hervorragende Kehlsack wird aus einer dünnen Muskel-

haut gebildet und communicirt weder mit dem Kehlkopf noch mit der

Mundhöhle, sondern öffnet sich an der linken Seite der Schädelbasis, wo
die Kopfmuskeln ganz frei liegen, unter dem Flügelbein in die grosse

Lufthöhle unter dem Auge, und so direct in die Nasenhöhle. In beiden

Fällen befinden sich in diesem Luftsacke eine senkrechte, häutige Scheide-

wand, welche bogenförmig bis zum 8. Halswirbel herabsteigt."

Die Drüsen der Mundhöhle der Vögel sind den Speicheldrüsen

der Säugethiere nur im Allgemeinen zu vergleichen; sie nehmen selten

einen wirklich traubigen, racemosen T3^pus an, sondern haben nur die

Form eines Beutels, dessen Innenfläche allerdings durch viele häutige

Vorsprünge vervielfältigt sein kann. Es sind fast nur Schleimdrüsen;

nur selten sondern sie Ferment ab; mehr oder weniger über die

ganzen Wände der weichen Mundhöhle verstreut, häufen sich solche

Drüsensäckchen an bestimmten Stellen an als deutlich sichtbare Massen.

Solche Complexe sind von Stannius und besonders von Meckel je nach

der Lage unter verschiedenen Namen beschrieben worden. Ausser den
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schon oben erwähnten Drüsen neben der Choanenspalte und kleinen ein-

fachen Follikeln zwischen der Zunge und der Gegend des Kehlkopfes
finden sich:

1. Folliculi linguales, einfache tubulöse Säckchen längs den
Seiten der Zunge, z. B. bei Lamellirostres, Herodii, Raptores, Psittaci.

Sie fehlen, wenn die Zunge wie bei Ratiten, Störchen und Steganopoden
sehr riickgebildet ist, doch auch bei Uria, Mormon, Otis, Fnlica, Pici.

(S. Fig. 16 Taf. XXIX.)
2. Glandulae submaxillares s. gulares; zusammengesetzte

Drüsen mit mehreren Ausführungsgängen im Zwischenraum der beiden

Unterkieferäste; z. B. bei Schwimmvögeln, Hühnern und Raubvögeln.

3. Gl. sublinguales, zusammengesetzte, seitlich unter der Zunge
oder an den Zungenbeinhöruern gelegene Drüsen, deren jede gewöhnlich
mit einem Ausführungsgange vor oder neben der Zunge mündet; fehlen

den Psittaci, Passeres, Herodii, Steganopodes, Pelargi. Bei den Pici sind

sie sehr gross und reichen bisweilen (P. viridis) über den Mundwinkel
fort bis hoch zum Hinterhaupt.

4. Gl. parotides oder Mundwinkeldrüsen ; zusammengesetzte Drüsen,

gewöhnlich hinter dem Jochbogen, seltener dicht am Mundwinkel gelegen,

meistens mit einem längeren oder kürzeren Gange im Mundwinkel sich

öffnend. Diese Drüsen sind ziemlich beständig, fehlen aber bei Colymbus,

Halieus, Sula, Ardea, Striges, Psittaci; sehr klein sind sie bei Ciconia

und Otis.

Im Allgemeinen sind solche Speichel- oder Schleimdrüsen am wenigsten

entwickelt bei Wasser- und Sumpfvögeln, was wohl auf der leichten Wasser-

aufnahme beruht; ganz besonders die Steganopoden zeichnen sich durch

Fehlen der Drüsen aus; hingegen sind sie stark bei den Hühnern und

Spechten. Ziemlich gleichmässig, obgleich klein, finden sich alle Drüsen

bei den Lamellirostres. Phoenicopterus nähert sich durch die kümmer-

liche Entwicklung oder das gänzliche Fehlen aller solcher Drüsen auch in

diesem Punkte den Störchen und weicht von den Lamellirostres ab.

Die Zimge. Taf. XXVIII-XXXII.

Das Knochengerüst und die Muskeln der Zunge sind schon auf

S. 298—317 beschrieben worden. Betreffend die sensiblen Endapparate

sei auf S. 480—483 verwiesen. — Der frei in der Mundhöhle liegende

Theil der Vogelzunge entspricht höchst wahrscheinlich nicht der eigent-

lichen Zunge der Säuger, sondern der von Gegen bau r ausführlich unter-

suchten ,,Unterzuuge'^

Die typisch ausgebildete Zunge der Vögel besteht aus dem knöchernen

und knorpeligen Gerüst, den Muskeln, sensiblen Endapparaten des R.

lingualis n, glossopharyngei, Drüsen, Gelassen und dem epithelialen üeber-

zuge. Dieser Ueberzug ist wie das Epithel der gesammten Mundhöhle

ectodermalen Ursprunges. Meistens besteht er aus sehr verdicktem und
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verhorntem Epithel, welches an den Rändern und an der Spitze der Zunge

in der verschiedensten Weise getheilt und zu allerhand Fasern, Warzeu,

Pinseln und selbst Röhren umgebildet sein kann. Häufig, besonders bei

den Singvögeln findet sich auch eine mehr oder weniger deutliche Zwei-

theilung der Zungenspitze, eine Erscheinung, welche an die doppelte Zunge

mancher Reptilien erinnert.

Nach Grösse und Form ist die Zunge ebenso grossen Verschieden-

heiten unterworfen wie der Schnabel ; sie ist der grössten Anpassung fähig

und dient demgemäss zu sehr verschiedenem Gebrauche, wie zum Tasten,

theilweise wohl auch zum Schmecken, zum Aufspiessen der Beute, zum

Zurechtschiebeu des zu enthülsenden Kornes, zum Aufsaugen von Honig,

als Seiheapparat u. s. w.

Ihre Grösse und Form hängt durchaus nicht immer von der des

Schnabels ab.

Im Folgenden sind einige Hauptformen der Zunge beschrieben, wobei

W. Marshall's Angaben zum grossen Theile benutzt worden sind.

Bei manchen Vögeln ist die Zunge sehr klein, unstreitig zurück-

gebildet, besonders wenn der Schnabel sehr gross, die Mundhöhle und

der Schlund sehr weit sind, sodass die Beute oder sonstiges Futter ganz

und schnell verschluckt werden können.

Bei Pelecanus und Sula (Taf. XXX Fig. 17 und Taf. XXXHI
Fig. 41) ist der freie Theil der Zunge fast ganz rudimentär geworden;

sie bildet bei Pelecanus onocrotalus eine nur 4 mm lange, im Grunde

des gewaltigen Kehlsackes liegende Papille.

Auch bei anderen Steganopodes, bei den Ratiten (Fig. 4, S. 311),

bei den Pelargi nebst Ibis, bei Numenius, Cochlearia, ferner bei

Buceros (Taf. XXVIII Fig. 9), Upupa, bei den Alcedinidae und bei

Caprimulgus ist die Zunge sehr klein und rückgebildet.

Nitzsch benutzte die auffallende Kleinheit der Zunge von Ibis und

Platalea (Taf. XXX Fig. 21) als taxonomisches Merkmal und fasste beide

Gattungen als „Hemiglottides" zusammen.

Lamellirostres. Die Zunge ist fleischig und flach und so gross,

dass sie den Schnabelraum ganz ausfüllt. Marshall beschreibt sie genau.

„An der Seite der Zunge verläuft eine Doppelreihe sehr ansehnlicher

Borsten, von denen in der hinteren Hälfte drei bis elf sich beträchtlich

vergrössern und die Gestalt kleiner Messerklingen annehmen. Auf der

Oberseite der Zunge befindet sich jederseits vor einer seichten Mittelfurche

eine mehr oder weniger stark gezähnelte, weisse Hornleiste. Der vordere

Zungentheil ist von sehr kurzen, weissen Papillen bedeckt, die ihm ein

sammetartiges Ansehen geben. An der Spitze befindet sich eine schaufel-

förmige, unten convexe, oben concave Hornplatte, nahezu von der Gestalt

eines menschlichen Fingernagels. Auf der Unterseite liegen nahe vor der

Wurzel neben einander zwei kissenartige Erhöhungen; wenn man die-

selben aufschneidet, so zeigt sich (bei Cygnus musicus), dass sie zusammen
eine von einer stellenweise 8 mm hohen Fettmasse ausgefüllte Tasche
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bilden, die nach vorn zu abgesclilossen ist. Tat". XXIX Fig. 13 zeigt die

beiden aufgeschnittenen Fetttaschen der rechten Seite von Cygnus olor. —
Die Zungen aller Gänse- und Entenarten gleichen sich in der Haupsache
sehr, jedoch schwanken die Randzähne in Zahl und Grösse, ebenso die

Zähne der Leisten auf der Zungenoberfläche. Bei Anser albif'rons sind

die Seitenpapillen nicht borstig, sondern sehr weich, ganz wie bedeutend
verlängerte Papulae filiformes des Menschen. Es liegt die Annahme nahe,

dass sich diese Seiteuarmatur der Zunge in Correlation mit den blattartigen

Vorsprüngen der Schnabelseiten entwickelt habe; es kommt auf diese Art

ein Seihe-Apparat von so grosser Vollkommenheit zu Stande, dass die

winzigste Schnecke und der schnellste Wurm in ihm hängen bleibt. Als

eigentliche Geschmacksstelle der Lamellirostren- Zunge ist wohl nur der

hintere, neben den Zahnleisten gelegene Theil anzusehen; hier finden sich

bei einigen Arten, z. B. bei Anas penelope, sehr ausgezeichnete weiche,

verkehrt kegelförmige Papillen, die von den harten Haar- und Borsten-

papillen sehr verschieden sind.'^ Auf Taf. XXX sind einige Papillen der

Seiten und in der Spitze der Zunge abgebildet.

Phoenicopterus. Die Zunge des Flamingo (Taf. XXXI Fig. 29)

ist eins der wenigen Organe, in welchen dieser Vogel von den Störchen

abweicht und mit den Lamellirostres übereinstimmt. Wahrscheinlich ist

dies durch Anpassung an die Aufnahme der aus Schlamm bestehenden

Nahrung der Flamingos zu erklären. — Die Zunge füllt den tiefen Raum
zwischen den Unterschuabelhälften vollkommen aus; in ihrem hinteren

Drittel ist sie cylindrisch, im vorderen aber ist sie von hinten nach vorn

schräg abgestutzt und läuft in eine scharfe, hornige Spitze aus; auf dem
cyliudrischen Theile steht jederseits eine Reihe von ungefähr 16 langen,

auffallend weichen Papillen. Ueberhaupt ist die ganze Zunge viel weicher

als bei irgend einem anderen Vogel, von schön rosenrother Farbe, die

dadurch hervorgerufen wird, dass die lebhaft orangerothe Fettmasse, aus

der nahezu die ganze Zunge besteht, durch die dicke weisse Oberhaut

hindurchschimmert. Die Zunge galt bekanntlich bei den Römern als

Leckerbissen. (Marshall.)

Psittaci. Die Zunge der Papageien i.st kurz, dick und cylindrisch;

in der Mitte verläuft eine breite und tiefe Furche, die sich nach der Spitze

zu löffelartig erweitert. Sie ist im Ganzen sehr weich, nur an der Spitze

findet sich unterseits stärker verhorntes Epithel. Bei Trichoglossus und

Verwandten trägt die Oberseite des vorderen Drittels und der Spitze eine

Bürste von 1.5 mm langen, weichen Papillen ; diese entspringen besonders

an den Seiten, wo die untere Hornplatte endet, und convergiren nach

innen; der mittlere Theil des Bürstenstückes ist kahl und erhöht. Diese

Kreisbürste wirkt wahrscheinlich saugend. Vergl. Taf. XXVIII Fig. 1—2,

und Taf. XXXIl Fig. 34. Marshall und Taf. XXXIII Fig. 36.

Hon ig saug er. Vergleiche die Holzschnitte Fig. A. B. C. Der

hornige Ueberzug der Zunge ist zu einem complicirten Apparat umge-

wandelt.
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Nec tarin iae. Der freie Theil der Zunge besteht aus zwei langen

Röliren, welche durch Einrollung der Seiten der ventralen Hälfte des

hornigen Ueberzuges gebildet werden. Die Ränder sind oft in eigenthüm-

licher und für die verschiedenen Gattungen typischer Weise eingerissen.

Es ist bemerkenswerth, dass die dorsale Platte oder Hälfte der hornigen

Scheide nicht an der Bildung der Röhren betheiligt ist, sondern schon

im Bereiche der Spitze des Os entoglossum aufhört.

Fiff. A. Fig. B. Fiff. C.

Fig. A. Ventrale Ansicht des röhrenartigen Theiles der Zuuge von Anthothreptes subcollaris.

Fig. B. Dorsale Ansicht der rechten Zungenröhre von Anthothreptes malaccensis.

Fig. C. Dorsale Ansicht der linken Zungenröhre von Cinnyris auriceps. (Nach Gadow, T.it.

No. 145.)

Meliphaginae haben Pinselzungen. Die ventrale Hornplatte theilt

sich jederseits in zwei rollenartige Gebilde, deren jedes wiederum in fort-

laufender Reihe sich dichotomisch auflöst, sodass die Zungenspitze schliess-

lich aus sehr zahlreichen feinen halben Röhrchen gebildet wird; bei

Prosthemadera sind ungefähr 80 vorhanden.

Trochilidae haben Röhrenzungen. Die feine Zunge ist doppelt

bis auf den unpaaren basalen Theil des Os entoglossum; jede Hälfte des-

selben ist von einer hornigen Schicht umgeben, deren Ränder sich auf-
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und einwärts gegen einander einrollen, sodass im Ganzen zwei lange,

gleiclimässige Röhren gebildet werden; die Räuder derselben sind oft

ganz glatt und scbliessen eng an einander, nicht eingerissen und gefasert

wie bei den Nectarinien. Die Colibris haben demnach die vollkommenste

Röhrenzunge entwickelt.

Alle diese eigenthümlich geformten Zungen sind Saugapparate; das

Ende der Röhren wird in den Honig u. s. w. eingesenkt, welcher dann

durch Saugen tiber der dorsalen Zungenfiäche in die Mundhöhle tritt; die

feinen Pinsel und seitlichen Borsten lassen den Nectar vielleicht auch

durch Capillar-Attraction aufsteigen, oder der Pinsel wird durchtränkt

und später wie ein Schwamm im Munde ausgedrückt. Es ist interessant,

den ganzen Vorgang und die Aehnlichkeit der angewandten Mittel dieser

Vögel mit dem der Bienen und Schmetterlinge zu vergleichen,

Abbildungen der Zunge mancher anderen Vögel (Grus, Rhinochetus,

Otis, Phasianus, Haliaetos, Gyps, Buteo, Strix, Rhamphastus, Picus, Crjp-

sirhina, Paradisea, Zosterops, Nectarinia) sich auf finden den Tafeln und

auf S. 312.

Bei Spheniscidae ist die Zunge sehr wechselnd ausgebildet; lang,

mittel oder stark rückgebildet.

Bei Podiceps, Colymbus, Uria, Alca ist die Zunge lang, spitz,

pfriemförmig, nur am Hinterrande, nahe der Glottis, schwach gezähnelt.

Tubinares, Zunge ganz kurz und dreieckig bei Puffinus; vorn

abgestutzt bei Procellaria, etwas länger und spitzer bei Thalassidroma

pelagica; bei Diomedea kurz, dreieckig, breit, grössteutheils angewachsen,

hinten mit spitzen, aber weichen Papillen besetzt,

Laridae. Zunge meistens weich, länglich und zugespitzt,

Grallae. Zunge schmal und lanzettförmig, nur bei Podoa von

Schnabellänge, sonst beträchtlich kürzer. Fast rudimentär, wie beim Ibis

bei Nuraenius. Am Hinterrande mit einigen hornigen Papillen besetzt;

ungetheilt, leicht abgesetzt bei Recurvirostra; häufig an der Spite etwas

eingeschnitten und gefasert, Kraniche und Verwandte mit ziemlich langer

und schmaler, Otis mit hühnerartiger Zunge.

Herodii. Zunge lang, schmal und spitz; die einzige Ausnahme

hiervon macht Cochlearia, bei der die Zunge ganz kurz, dreieckig und

platt, tief an der Kehlhaut angewachsen ist. Diese Rückbildung der

Zunge steht mit der Umgestaltung des breiten schuh- oder kahnförmigen

Schnabels in engem Zusammenhang. Wahrscheinlich ist dasselbe bei

Balaeniceps der Fall.

Crypturi, Zunge kurz dreieckig, stark rückgebildet wie bei den

Ratitae,

Rasores, Zunge im Allgemeinen weich, platt, pfeilförmig, nach

vorn verschmälert, etwas zugespitzt und eingeschnitten; bei Crax dagegen

bildet sie eine breite Platte, die sich nach vorn allmählich abrundet. Das

vordere Drittel ist, besonders an der Unterseite, hornig; am Hinterrande
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ist die Zunge gerade abgestutzt, dann folgt jederseits ein kleiner Wulst,

der mit rückwärts gerichteten Spitzen versehen ist.

Columbae. Zunge schmal und spitz, am Hinterrande fein ge-

zähnelt.

Kaptores. Zunge stets wohl ausgebildet und wahrscheinlich als

Geschraacksorgan dienend. Sie füllt den Unterkieferraum aus, ist breit,

weich, nach vorn abgerundet oder etwas eingeschnitten, manchmal vorn

eine leichte, löffeiförmige Vertiefung bildend; die Geier können sie sogar

halb röhrenförmig zusammendrücken.

Coccyges. Bei Cuculus lanzettförmig, vorn hornig, nur hinten ge-

zähnelt. Bei Corythaix Buflfoni mit scharfkantiger, platter Hornspitze,

ohne Borsten endigend; bei C. porphyreolopha breit, an der Spitze mit

einigen kleinen vorwärts gerichteten Hornborsten.

Die Zunge von Buceros, Alcedo, Upupa ist rudimentär, dreieckig,

angewachsen, nur bei Upupa mit gezähneltem Hinterrande. Bei Coracias

und Merops endlich ist die Zunge länglich, schmal, dünn, hornig durch-

scheinend, an der Spitze ausgefasert.

Pici. Zunge sehr lang, rund, schmal; nahe der scharfen Spitze mit

hornigen Widerkaken versehen. Vergl. Taf. XXXHI Fig. 35.

Bei ßhamphastus ist die Zunge von der Länge des grossen Schnabels,

aber sehr schmal und dünn, hornig durchscheinend, an den Seiten fein

gefasert. Vergl. Taf. XXIX Fig. 12.

Cypselomorphae. Zunge von Caprimulgus schmal, länglich, sehr

klein, seitlich viel gezähnelt; bei Steatornis breiter, ganz glatt, nur am
Hinterrande gezähnelt; bei beiden Gattungen, dem weiten Schnabel ent-

sprechend, etwas rückgebildet.

Bei Cypselus ganz wie bei den Schwalben, platt und breit, vorn

zweispitzig, hinten pfeilförmig.

Passeres. Die Zunge entspricht in ihrer Grösse der des Unter-

schnabels und zeichnet sich durch einen hornigen Ueberzug der Vorder-

hälfte und der Seiten aus, der oft zu mehrfacher Zerspaltung hinneigt.

Einfach, einspitzig, hinten mit furchenartiger Einbiegung und dick ist

die Zunge bei Passer, Fringilla; glatt und löfifelförmig bei Pyrrhula und

Coccothraustes. Platter und vorn zweispitzig ist sie bei Corvus, bei

Oriolus, Sturnus, Hirundo u. s. w. Bei Sylvia, Accentor, Emberiza, Regulus,

Paradisea u. s. w. ist die Spitze faserig zertheilt. Bei Parus ist sie fast

gleich breit, abgestutzt, an der Unterseite vorn mit vier steifen Horn-

borsten; sehr ähnlich bei Crypsirhina. (Taf. XXIX Fig. 10.) — Fast all-

gemein ist der Iliuterrand mit spitzen Papillen besetzt, von denen die an

den Ecken am stärksten sind, wie z. B. bei Regulus und Accentor.

Mars hall macht noch folgende Angaben: Bei fast allen Vögeln,

ausser wenn die Zunge sehr zurückgebildet ist, finden sich am hinteren

Rande der Zunge mehr oder weniger zahlreiche, ansehnliche Papillen;

sogar bei Buceros findet sich jederseits noch eine. (Taf. XXVIII Fig. 9.)

Die Zahl und Grösse dieser nach hinten gerichteten Papillen wechselt sehr
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bei selbst ziemlich nahe verwandten Gattungen. Bei manchen Vögeln
stehen solche Papillen auch an den Seiten der Zunge, wie schon erwähnt;

bei Gypagus papa sind sie wie die Zähne einer Säge angeordnet, klein

und mit der Spitze nach hinten gerichtet. Manche Raubvögel haben
aber an den Zungenreihen dicke Wülste, die von einer grossen Anzahl

dicht stehender, blattartiger Papillen gebildet werden, z. B. bei Geiern

und Bussarden. Vergl. Taf. XXVIII Fig. 3. 4. 5.

Papillen anderer Art sind wohl bei allen Vögeln an den Seiten und
auf der Oberfläche der Zunge unter oder in dem dicken Epithelüberzug

eingebettet vorhanden. Sie sind lang und schmal, in jeder derselben

betindet sich eine Capillarschlinge und meistens — wenn nicht immer —
ein Herbst'sches Körpchen. In der hornigen Zungenspitze des Schwanes

bringt mau sie auf einem Sagittalschnitt leicht zur Anschauung, und man
bemerkt dabei, dass sie auf der Unterseite der Zunge fehlen. Auch die

schon erwähnten Papillen der grossen und breiten Art an den Seiten der

Zunge bei den Lamellirostres sind eine Häufuug sehr langer, von Hom-
epithel überzogener Schleimhautpapillen, in der man gleichfalls nie eine

Capillarschlinge vermisst; bisweilen verschmelzen mehrere kleinere zu

einer grösseren, in der sich dann aber stets auch mehrere Capillarschlingen

finden.

Drüsen kommen in der Zunge sehr vieler Vögel vor; sie sind oft

ansehnlich und besonders im hinteren Theile gelegen. Bei der Gans
'liegen sie in Längsreihen geordnet an den Seitenflächen. Zahlreiche und

kleine Oefifnungen derselben finden sich auf der Zungenoberfläche der

Eulen (Strix brachyotus und Strix flammea, Taf. XXVIII Fig. 7); wenige

und grosse bei den Papageien ; bei Cacatua sulphurea jederseits drei;

Fig. 16, Taf. XXIX zeigt einige solche Drüsen auf einem Querschnitt

durch den hinteren Theil der Zunge von C. sulphurea. Am grössten fand

Marshall solche Drüsen bei Gypagus papa. Sie scheinen hauptsächlich

Schleimdrüsen zu sein.

Die Färbung der Zunge zeigt manche Verschiedenheiten. Meist

ist sie gelblich- bräunlich oder matt röthlich; bei anderen, z. B. bei den

Raben, bei Buceros und bei den Papageien schwärzlich. Bei Buceros

ist die Farbe der Zunge bei beiden Geschlechtern verschieden. Forbes
fand die ganze Rachenhöhle und Zunge der Männchen einiger Paradies-

vögel schön grün wie die Federn der Kehle. Auch nahe verwandte Arten

unterscheiden sich durch die Farbe der Zunge; so ist diese nach Giebel

bei Regulus ignicapillus mennigroth, bei R. cristatus gelblich. Manchmal

ist die Zunge gefleckt, wie bei Garrulus glandarius. Bei Oederaia nigra

fand Marshall auf der matt fleischrothen Zunge unregelraässige Binden

und Flecken; da dies aber lediglich beim Männchen der Fall ist, so ver-

muthet er, dass bei manchen Vögeln die Pigmentabscheidung in der

Schleimhaut der Zunge mit der Farbe des Gefieders in Correlation steht.
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Der Schi 1111(1.

Der Schluüd, Speiseröhre oder Oesophagus, reicht von der Mundhöhle

bis zum Anfange des Driisenniagens. Er liegt im Halstheile hinter oder

dorsal von der Luftröhre, etwas mehr auf der rechten Seite, und wendet

sich an der Theilungsstelle der Luftröhre ein wenig nach links. Er ist

mit den benachbarten Organen, wie Haut, Luftröhre, Gefässe, durch

lockeres, schwaches Bindegewebe, verbunden.

Der Schlund besteht aus folgenden Schichten. 1. Die äussere Hülle

ist die Adventitia s. Serosa, bestehend aus Bindegewebe mit netzförmig

sich vereinigenden elastischen Fasern, nebst zahlreichen darin verlaufen-

den Nerven und Gefässen. 2. Eine Schicht ringförmiger, glatter Muskeln.

3. Eine Schicht longitudinal verlaufender glatter Muskeln. 4. Die Sub-

mucosa, bestehend aus theilweise elastischem, theils aus adenoidem Binde-

gewebe, welches Nerven-, Blut- und Lymphgefässe enthält. Von dieser

Lage gehen viele Bündel durch die Muskellagen hindurch und vereinigen

sich mit der Adventitia. Das lockere submucose Gewebe gestattet den

Muskellagen bei nicht ausgedehntem Zustande der Speiseröhre sich in

Längsfalten zu legen, sodass sie auf dem Querschnitte eine sternförmige

Figur bilden. 5. Die innerste Schicht, die Mucosa, bestehend aus vielfach

geschichtetem Epithel. Sie bildet eine gegen den Drüsenmagen hin mit

zackigem Rande abgesetzte, leicht abziehbare Haut. Ist die Speiseröhre

weit und für die Aufnahme grosser Beute, wie Fische, eingerichtet, so ist

die Mucosa sehr dick. Die tiefer liegenden Epithelzellen sind rundlich

und haben deutliche Kerne; die mehr oberflächlichen Lagen bestehen aus

platten Pflasterzellen. In dieser Mucosa kommen zahlreiche, dicht neben

einander liegende Drüsen vor; es sind sehr einfach gebaute Schleim-

drüsen.

Es ist bemerkenswerth, dass bei Vögeln und Reptilien die Querschicht

von Muskelfasern nach aussen, die Längsschicht nach innen liegt, während

bei den Säugethieren das Umgekehrte der Fall ist.

Die Dicke der 5 Schichten wechselt sehr. Postma fand für die

Ringsmuskelschicht bei Larus argentatus 0.60 mm, bei Alcedo 0.17, Cyp-

selus 0.17, Nucifraga 0.15, Turdus 0.3 mm; für die Längsmuskelschicht

0.08, 0.05, 0.07, 0.06 und 0.06 mm ; die Dicke der Submucosa betrug bei

Larus 0.20, bei Alcedo 0.08, bei Cypselus 0.1 mm; die Dicke der Mucosa

bei Alcedo 0.07, bei Cypselus 0.37 mm. Während die Gesammtdicke der

Wände bei Larus 1.25 mm beträgt, ist sie bei der Taube nur 0.64 mm.
Postma verdanken wir genaue Angaben über den mikroskopischen

Bau des Schlundes einiger Vögel. Während bei Larus die Innenwände

des ganzen Schlundes mit kleinen Drüsen besetzt ist, kommen solche bei

der Taube fast nur auf den erhabenen Längsfalten vor, die sich zwischen

dem Ende des Kropfes und dem Anfange des DrUsenmagens befinden.

Die Drüsen sind rund oder oval, am innersten Theile zugespitzt; das

Lumen der Drüse wird durch einige Zwischenwände in 5— 8 Theile
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geschieden, sodass die ganze Drüse acinös erscheint. Das secernirende

Epithel besteht aus Cylinderzellen mit hellem Inhalt und einem basal ge-

legenen Kern; der Driisenhals ist wie die übrige Speiseröhre mit Fflaster-

zellen bekleidet; der Kropf selbst enthält keine Drüsen. Die Drüsen bei

Alcedo und Larus sind einfach tubulös, mit wenig verengtem Hals.

Bei Cypselus sind die Drüsen sehr zahlreich, tubulös, mit langem Hals.

Bei Nucifraga caryocatactes sind zahlreiche Drüsen auf den dem
Drüsenniagen benachbarten Theil des Schlundes beschränkt; ihr Bau
stimmt mit dem der Tauben überein. In den übrigen Theilen des Schlundes,

besonders nahe dem oberen Ende, finden sich viele Grübchen; da die-

selben nur mit dem gewöhnlichen Pflaster- Epithel bekleidet sind, auch

keinen besonderen Inhalt haben, so hält sie Postma nicht für Drüsen.

Derselbe Forscher beschreibt beim Nusshäher noch ein eigenthümliches

Gebilde, welches an der Seite des Schlundes liegt, welches auf Quer-

schnitten einem lauggestreckten Wurm ähnelt. Es ist 2.5 mm lang und

1 mm dick; es ist hohl, innen mit Epithel bekleidet; ob seine Höhle mit

dem Lumen der Speiseröhre in Verbindung steht, konnte nicht untersucht

werden. — Bei Turdus merula enthält die ganze Speiseröhre kleine

tubulöse Schleimdrüsen.

Der Schlund der Vögel ist im Allgemeinen sehr weit im Vergleich

mit dem der Säugethiere; besonders wenn die Nahrung unzerstückt ver-

schluckt wird, ist er ganz überraschender Ausdehnung fähig. So fand

Marshall im Schlünde von Colymbus einmal 6 handlange Heringe, deren

im Magen liegende Köpfe schon theilweise verdaut waren ; bei einem aus-

gewachsenen Bucorax abyssinicus fand er den Durchmesser des aufge-

blasenen Oesophagus im oberen Theile 10 cm weit.

Bei sehr vielen V(>geln bleibt das Lumen der Speiseröhre nicht gleich-

massig bis zum Drüsenmagen, sondern ist zu einem Kröpfe (Ingluvies)

erweitert. Die Wände des Kropfes unterscheiden sich in ihrem Bau nicht

von denen des übrigen Schlundes, enthalten also ausser den gewöhnlichen

keine specifischen Drüsen. Hasse beschreibt bei der Taube zwei dünne

Bänder von quergestreiften Muskeln, die in einer Breite von 3.3 cm vom

Gabelbein entspringen, schräg nach unten und hinten verlaufen und in

einer der Mittellinie des Körpers zugewandten Richtung sich in der Haut

inseriren. Er schreibt ihnen die Funktion zu, einen willkürlichen Druck

auf den Kropf zu dessen Entleerung auszuüben. Marshall fand bei

manchen Hühnern, z. B. bei Phasianus pictus, ein 4 cm langes und 0.4 cm

breites unpaares Muskelband, welches von der Mittellinie der Halshaut

gegenüber dem oberen Rande des Kropfes entsprang und sich an dessen

unteren Theil breit inserirte.

Die kropfartige Erweiterung des Schlundes zeigt folgende von ein-

ander zu unterscheidende Verhältnisse.

1. Ein beträchtlicher Theil der ventralen Schlundwand buchtet sich

allmählich aus und bildet ein spindelförmiges Lumen. Gefüllt rückt diese

Erweiterung nach rechts ge^eu die dorsale Seite des Hinterhalses hin.
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Diese Form ist als die niederste Stufe eines Kropfes anzusehen, und habe

ich für dieselbe die Bezeichnung „unechter Kropf" gewählt.

2. Der „wahre oder echte Kropf". Der Schlund ist hier nicht

in beträchtlicher Länge erweitert, sondern der Kropf befindet sich kurz

vor dem Eintritt des Schlundes in den Rumpf, und ist in gefülltem Zu-

stande von rundlicher, nach oben und unten hin scharf abgegrenzter Form.

Er ruht auf dem Gabelbein.

Diese beiden Hauptformen sind durch zahlreiche Uebergänge ver-

bunden. Der Schlund der Eulen zeigt nur eine schwache, aber lange

und sehr dehnbare Erweiterung. Bei den meisten Sumpfvögeln liegt eine

Erweiterung in der Mitte; dieselbe wird bisweilen, wie bei Haematopus

sehr ansehnlich. Bei Mergus fängt der Schlund sehr weit an, schnürt

sich in der Hälfte seiner Länge ein, erweitert sich abermals und schnürt

sich vor dem Drüsenmagen nochmals ein.

Einen echten, sackartigen Kropf besitzen: Rasores, Pterodetes,

Columbae, Opistbocomus, Thinocorys, Attagis und Psittaci, und von den

Passeres Pyrrhula, Loxia, Vidua, Fringilla, Coccothraustes, Emberiza und

Bombycilla. Uebergänge der Kropfbildung werden sich wohl noch bei

manchen Conirostres finden.

Einen unechten Kropf haben: Casuarius, Mormon s. Fratercula,

Pedionomus, Raptores, Striges, Trochilidae, und von den Rasores Panurus.

Schwache Erweiterungen in der Mitte des Schlundes sind bei Phala-

crocorax, einigen Enten und bei Ciconia bekannt.

Der Kropf fehlt bei: Struthio, Rhea, Apteryx, Spheniscidae, Podiceps,

Colynibus, Tubinares, Steganopodes, Lamellirostres, Laridae, Alca, Uria,

Grallae (incl. Grues, Fulicariae, Parra), Herodii, Pelargi, „Coccygomorphae

-}- Picariae", z. B. Rhamphastus, Pici, Merops, Coracias, Alcedo; Cypselus,

Caprimulgus, Podargus, den meisten Passeres.

Der echte Kropf ist demnach auf die graminivoren Vögel beschränkt;

er erreicht seine höchste Ausbildung bei den Tauben, s. dort und Fig. 44,

Taf. XXXIV.
Der Kropf ist eine secundäre Bildung in Anpassung von trockener,

schwer verdaulicher Nahrung. Inwiefern er als taxonomisches Merkmal

zu benutzen, zeigen wohl Opistbocomus, Thinocorys, Attagis, Pedionomus

und Panurus,

lieber die Wirkung der Drüsen des Schlundes und Kropfes wissen

wir wenig Genaues. Die meisten sind wohl nur Schleimdrüsen, Leydig
sagt aber mit Recht, dass die länglichen Schlauchdrüsen im Beginne des

Schlundes von Strix passerina an Lieberkühn'sche Drüsen erinnern; ihr

Bau ist beim ,,Darm" besprochen, s. dort. Mars ball bildet in dem
Kröpfe von Cacatua sulphurea (Fig. 48, Taf. XXXIV) zahlreiche grosse

Drüsen ab, wie ich sie bei anderen darauf hin untersuchten Papageien

nicht gefunden habe. Dass das Secret der Drüsen bei Raubvögeln auf

das im Kröpfe verweilende Fleisch stark chemisch einwirkt, zeigte schon

Tiedemann (Lit. No. 646), wie denn auch auf dessen schöne Versuche
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betreftend Wirksamkeit des Kropf- und Magendriiseusaftes und das Ver-

weilen der Nahrung im Kröpfe verwiesen sei. Ausserdem versieht der

Schlundkropf der Raubvögel auch die Function, das Fleisch von unver-

daulichen Bestandtheilen, wie Haaren, Federn, Knochen u. s. w. zu scheiden,

mithin bei der GewöUbildung mitzuwirken, wie schon Tiedemann richtig

bemerkt. Ich selbst habe oft die eigenthiimliche Beobachtung gemacht,

dass die Haut der von Bussarden und Eulen fast unversehrt verschluckten

Mäuse, denen nur der Kopf zerbissen war, nach einigen Stunden mehr
oder weniger abgestreift neben dem übrigen Körper lag, als wenn die

Vögel abgebalgte Mäuse mit der nur noch mit einem Zipfel daran hängen-

den, sonst aber unversehrten Haut verschluckt hätten. An zahmen Vögeln

lässt sich dies durch Experiment bestätigen. Das Secret der Drüsen

wird die lockere Subcutis der Mäuse erweichen, worauf die Contractionen

der Schlundwände die am Kopfe aufgebissene Haut über den Kör))cr

zurückgleiten lässt. — Auch Körner werden im Kröpfe erweicht und

quellen auf, bei mit Erbsen überfütterten Tauben oft in gefährlichem Grade.

Magen.

Der gesammte Magen der Vögel zerfällt in zwei äusserlich mehr oder

weniger getrennte Abtheilnngen. Erstens in den dem Schlünde sich an-

schliessenden Vor- oder Drüsenmagen (Proventriculus, s. Bulbus glan-

dulosus, s. Infundibulum s. Echinus; Estomac glanduleux s. veutricule

succenturie s. V. pepsifjue; dieser Theil wirkt nur chemisch; seine Wände
sind nur schwach muskulös, aber mit zahlreichen, grossen Drüsen ver-

sehen. Hierauf folgt ein schwachwandiger, nur Schleimdrüsen enthalten-

der Abschnitt, bisweilen Zwischenschlund genannt, der in die zweite

Hauptabtheilung führt: Muskel mag en (Ventriculus, Gizzard, Gesier);

dieser wirkt wohl nur mechanisch. Hieran schliesst sich bei manchen

Wasser- und Sumpfvögeln noch eine dritte Abtheilung, der sogenannte

Pylorusmagen oder Magenanhang.
Die gegenseitigen Verhältnisse dieser Magenabtheilungen wechseln in

hohem Grade, sind zwar meistens auf die Form und die chemische Zu-

sanmiensetzung der Nahrung zurückzuführen, aber gewähren doch ein

sehr brauchbares taxonomisches Merkmal.

Der ganze Vogelmagen ist als Erweiterung und Modification dieses

Theiles des gesammten Nahrungsschlauches aufzufassen. In dem vorderen

Theile herrschen specifische Verdauungsdrüsen vor, während im Muskel-

magen solche Drüsen ganz unterdrückt sind und dafür die Muskelschichten

in oft erstaunlichem Grade entwickelt sind. Cattaneo (Lit. No. 54G)

hat nachgewiesen, dass auch auf Grund ontogenetischer Entwicklung der

Drüsenmagen als echte Magenbildung aufzufassen und nicht dem Schlünde

zuzurechnen ist.

Die Structur des Magens ist Gegenstand einer äusserst reichhaltigen

Literatur geworden; mehr als 60 Arbeiten sind darüber veröffentlicht

Bvonn, Klassen des Thier- Reichs. VI. 4. 43
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worden. Von den neuesten und umfassenden sind die von Cattaneo.

Postma und Cazin zu erwähnen.

Drüseiimagenl -^

Der Drüsenmagen zeigt sehr verschiedene Bauart und Ausbildung.

Er kann sowohl in den Schlund, als auch in den Muskelmagen ganz

allmählich übergehen, oder er scheint, besonders wenn der Muskelmagen

stark ist, als ein in der Regel kleineres, sebr selbständiges Organ. Ebenso

sehr verschieden ist die Structur seiner Innenwände. Im Allgemeinen ist

der Drüsenmagen desto grösser, je kleiner der Muskelmagen ist; die An-

zahl seiner Drüsen hält aber durchaus nicht immer mit seiner Grösse

Schritt; es stehen daher die Drüsen in weiteren Abständen von einander,

wenn der Drüsenraagen verhältnissmässig sehr gross ist, wie z. B. bei

Casuarius, Stiuthio, Tubinares, Aptenodytes; oder, anstatt zerstreut zu

stehen, treten die Drüsen zu besonderen Complexen zusammen und lassen

den grössten Theil der Innenwände frei; z. B. bei vielen Raptores, Pelargi,

Steganopodes, besonders bei Plotus. Bei anderen Vögeln steben die Drüsen

dicht aneinander gedrängt und bedecken die ganze Wand, indem sie sich

gegen Schlund und Magen hin allmählich verlieren, oder, was das Ge-

wöhnlichste ist, indem sie einen dicken Gürtel oder Ring bilden, der dann

beiderseits scharf abgesetzt ist. Einige Abbildungen finden sich auf Taf.

XXXV—XXXVII.
Die Grösse der Drüsen ist am bedeutendsten bei den Pflanzenfressern,

z. B. Rasores, Ratitae und bei Leptoptilus; klein bei den Raptores. Ihre

Grösse wechselt aber so sehr, dass sich keine allgemeine Angaben machen

lassen, es muss daher auf die specielle Beschreibung verwiesen werden.

Cazin giebt an, dass die Drüsen einlappig sind bei den meisten Vögeln,

z. B. Columba, Anas, Sula, Phoenicopteriis, Haematopus, Dicholophus,

Astur. Sie sind viellappig bei einigen Granivoren und Herbivoren: Anser,

Galliis, Meleagris, Struthio, Rhea; ferner bei Procellaria gigantea und

Spheniscus capensis.

Postma unterscheidet 3 Typen der Drüsen. 1. Die Drüsen öifnen

sich, obgleich nicht alle, sogleich in den Vormagen, ohne gemeinschaft-

liche Ausführungsgänge zu bilden, z. B. Cypselus. 2. Mehrere Drüsen

münden in einen Hauptgang: Columba, Turdus, Larus. 3. Mehrere secun-

däre Gänge sind zu einem Hauptgange vereinigt: Nucifraga. — Es finden

sich, wie zu erwarten, Uebergänge von einfachen zu zusammengesetzten

Drüsen; sie scheinen alle tnbulös zu sein. Eine grössere Anzahl von

solchen Drüsenschläuchen wird durch eine gemeinsame bindegewebige

Hülle zu einem Ganzen, einem abgeschlossenen Packet oder Lappen ver-

bunden. Die blinden Enden der einzelnen Schläuche sind mit granulirten,

polygonalen Zellen ausgekleidet; diese gehen dann weiter nach aussen

in Cylinderzellen über. Auch ^die zwischen den Drüsenmündungen liegen-

den Theile der Innenwände des Vormagens sind mit Cylinderepithel
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bekleidet (der Schlund mit Pflasterepithel); dasselbe ist leicht vergänglich

und scheidet eine sich fortwährend erneuernde cuticulare Masse ab. In

diesem Epithel fand Post ma bei Larus argentatus und anderen Vögeln
zahlreiche kleine Grübchen oder Einstülpungen, deren Grund etwas
erweitert und mit kleinzelligem Epithel versehen ist, sodass sie wohl als

Drüsen (Schleimdrüsen) aufzufassen sind. Ihre Länge beträgt bei Larus
0.25 mm; die Weite des Fundus 0.035 mm, im Uebrigen ungefähr 0.018 mm.
Die specifischen Drüsen des Vormagens sind 1.08 mm lang, 0.037 mm
breit und stehen senkrecht auf der Wand des Vormagens.

Bei der Taube ist nach Postma die Innenfläche des Vormagens
nicht glatt, wie bei Larus, sondern jede der Oeifnungen der zusammen-
gesetzten Drüsen ist von zwei oder drei kleinen halbmondförmigen Falten

umgeben, und da diese mit den benachbarten theilweise in Verbindung

treten, so erhält die Innenfläche des Drüsenmagens ein runzliches, netz-

artiges Aussehen. Bei manchen anderen Vögeln sind die Drüsenötfnungen

von zwei eoncentrischen Falten umgeben, die durch Verlängerung mit

einander verbunden sind. So wird, wie schon Meckel beschreibt, bei

Collocalia Jede Drüsenmündung „von einer häutigen Eöhre umgeben,

die anfangs einfach in den Vormagen vorspringt, sich aber bald blumen-

ähnlich in viele gezackte Gipfel spaltet, wodurch die innere Fläche des

Drüsenmagens ein zottiges Aussehen erhält. Eine Annäherung an diese

Bildung zeigen indessen die meisten Vögel, namentlich Falco, Strix, Turdus,

durch zwischen den Drüsenöfl'nungen verlaufende Falten, die meistens von

einander getrennt, doch bei Falco subbuteo verbunden sind". Einige

solche Drüsen von Collocalia sind abgebildet Fig. 62, Taf. XXXVI. Bei

Cypselus finden sich solche Drüsenwälle nrcht.

Das Secret der Drüsen vermag bei Geiern, Reihern, Cormoranen,

Leptoptilus und anderen Knochen und sogar Fischgräten völlig aufzu-

lösen.

In Bezug auf die Muskellagen des Drüsenmagens bemerkt Postma
ausdrücklich, dass er bei den verschiedenen von ihm untersuchten Vögeln

drei Lagen von Muskeln beobachtet hat, von denen die mittlere oder

circulare die stärkste ist. Die äusserste ist die dünnste und besteht aus

longitudinalen Fasern; ihre Dicke beträgt bei Larus nur 0.079 mm, wäh-

rend die mittlere oder circulare s. annularis 0.537, die innerste, wieder

longitudinale, 0.125 mm dick ist. Auch Cazin erwartet bei Gallus

ausserhalb der Ringmuskelschicht des Drüsenmagens eine dünne Lage von

longitudinalen Muskelbündeln.

Die relative Grösse und innere Structur des Drüsenmagens, besonders

die Anordnung der Drüsen, nicht aber ihr Bau selbst, sind ebenso schlecht

zur Charakterisirung grösserer Vogelabtheilungen zu verwenden, wie sie

oft sehr treffende Fingerzeige für die Zusammengehörigkeit von Familien

und Gattungen geben.

43'
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Muskelmageii.

Der Muskelmagen der Vögel ist tief herabgerüekt und nimmt den

grössten Theil der mittleren und linken Bauchhijhle ein. Die Cardia, der

Magenmund, befindet sich entsprechend dem in der Längsaxe des Körpers

liegenden Drüsenmagen an der dorsalen Seite und ist häufig durch die

etwas nach links geneigte Insertion ausgezeichnet. Bei Vögeln mit sehr

starkem Magen, wie bei den Hühnern, erscheint der Magen wie eine dicke

biconvexe Linse. Die beiden convexen Flächen sind in der Mitte etwas

abgeplattet und zeigen dort jederseits einen glänzenden Sehnenspiegel;

die Fachen liegen parallel mit der Mittelebene des Körpers; der eine

Spiegel sieht also nach rechts, der andere nach links. Die sehr dicken

Muskeln bilden am Ventral- und am Dorsalrande des Magens, der Linse,

starke Vorsprünge. Gemäss dieser Lage besteht Cazin darauf, die beiden

Muskeln als M. anterior und M. posterior nicht, wie bisher geschehen, als

rechten und linken zu unterscheiden. Dies ist jedoch morphologisch nicht

richtig. Der Pylorus liegt nämlich rechts, etwas nach vorn über dem
rechten Sehneuspiegel, die Cardia liegt links davon. Pylorus und Cardia

liegen stets sehr nahe nebeneinander, die Curvatura minor ist bei den

Vögeln daher sehr klein, sie entspricht natürlich der ursprünglich dorsalen

Wand des noch nicht zum Magen ausgebildeten Nahrungsschlauches. Die

Curvatura major ist sehr gross und ist wie bei den Sängern von links

nach rechts gerichtet. Der Fundus des Magens befindet sich bei den

Vögeln am untersten, nach dem After hin gerichteten Ende des Magens;

die grösste Längsausdebnung des Magenlumens liegt also in der Richtung

der Längsaxe des Körpers. Der Magen ist also wie bei den Säugern

schräg von links nach rechts gedreht, seine ursprüngliche linke Seite sieht

nun dorsalwärts, die rechte dagegen ventralwärts; in der Mitte jeder Seite

ist die Ringmuskulatur am stärksten, Zwischensehnen oder Sehnenspiegel

sind eingeschaltet zwischen Cardia und Fundus (linksliegender Spiegel)

und zwischen Fundus und Pylorus (rechtsliegender Spiegel).

Mit Rücksicht auf die Stärke der Muskulatur des Magens, die zum

grössten Theil seine äussere Form bestimmt, folgt man gewöhnlich der

von Cuvier vorgeschlagenen Eintheilung. Er unterscheidet zwischen

Gesier simple und G. complique.

Selbstverständlich sind beide Magenformen durch eine grosse Anzahl

von Mittelformen verbunden, wobei die Nahrung stets als Hauptursache

der Modification erkennbar ist.

1. Der einfache Muskelmagen ist von ovaler, rundlicher, auch sack-

förmiger Gestalt. Die abgeplatteten Seiten zeigen je eine Sehnenscheibe;

die Wände sind überall ziemlich gleichmässig, nur wenige Millimeter dick,

von hellbläulichgelber, selten fleischrother Farbe. Die Wände sind grosser

Ausdehnung fähig, können sogar bis zur Transparenz ausgedehnt werden,

z. B. bei Caprimulgus. Die Innenwände dieses Magens enthalten ausser

zahlreichen Schleimdrüsen dichtstehende, tubulöse, einfache Drüsen, deren
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Secret keine ehemische Wirksamkeit hat, sondern eine weiche, leicht ver-

gängliche, sich fortwährend erneuernde cuticulare Auskleidung bildet.

Einen solchen einfachen Magen besitzen diejenigen Vögel, deren Nahrung
haupsächlich aus Fleisch, Fischen und weichen Früchten, auch aus Insekten

besteht. Der Magen der echten Fischfiesser, wie Ardea, Phalacrocorax,

ist ein langer, ovaler, fast bis zum After reichender, weichhäutiger Sack,

der den ganzen vorderen und linken Raum der Bauchhöhle einnimmt,

sodass die unzerstückt verschluckte, oft sehr grosse Beute aufgenommen
werden kann. Bei den Tubinares ist dagegen der Muskelmagen rück-

gebildet und wird durch den desto mehr entwickelten DrUsenmagen ver-

treten; Aehnliches findet sich bei Casuarius, Euphone u. A. nicht mit

einander verwandten Vögeln. Dass weiche Nahrung Einfluss auf die

Stärke der Magenmuskulatur hat, zeigt deutlich Manucodia im Gegensatze

zu anderen Austrocoraces.

2. Der zusammengesetzte Magen findet sich vorzugsweise bei den

Vegetabilienfressern , deren Nahrung mechanischer Einwirkung durch

Zerreiben bedarf. Sand und ziemlich grosse Steine werden zur Hülfe

verschluckt. Hierhergehören: Lamellirostres, Struthio, Rasores, Columbae,

Grus, körnerfressende Passeres u. a. Die Structur der vorigen Form ist

auch hier, besonders am Fundus zu erkennen. Es haben sich aber der

rechte und der linke Seitentheil der Muskulatur zu je einem sehr starken

tiefrothen M. lateralis entwickelt ; sie bilden auf der nach rechts und nach

links schauenden Seite einen glänzenden Sehnenspiegel. Die Peripherie

des meistens etwas plattgedrückten Magens ist oft vorspringend kantig,

oder eckig; die eine Kante sieht ventral-, die andere dorsalwärts. Immer

ist diese Magenform auch äusserlich deutlich vom Drüsenmageu oder vom
Zwischenschlund abgesetzt. — Die gegenseitige Lagerung der beiden

Muskelmassen studirt man am besten auf einem durch die Mitte des

Magens geführten Querschnitt. Das Magenlumen erscheint dann als

Oblongum, dessen kurze Seiten dünne, nur durch die Sehnenspiegel ge-

bildete Wände haben, während die langen Seiten durch die beiden Haupt-

muskeln und die von ihnen getragenen Reibeplatten begrenzt werden.

Nur bei der Taubengattung Ptilinopus ist nach Garrod's Entdeckung

das Magenlumen im Querschnitt kreuzförmig. Die Formveränderungen

bei Contraction der Muskeln sind aus den Abbildungen ersichtlich. Lit.

No. 582. Jeder der beiden Hauptmuskeln zeigt eine deutliche Schich-

tung von Muskelblättern, die von einer Sehneuscheibe zur andern verlaufen

und gewissermaassen zwischen denselben ausgespannt sind. Ausserdem

ist noch ein zweites Paar Muskeln vorhanden: Mm. iutermedii; sie liegen

zwischen den Mm. laterales; der eine auf der kleinen Curvatur rechts

neben und vor dem Drüsenmagen, der andere ziemlich in der Mitte der

grossen Curvatur. (Fig. 64, Taf. XXXVII.) Sie sind viel dünner als die

Mm. laterales und weisen sich auf dem Durchschnitt als Halbröhren aus;

sie sind ziemlich schlaff und geben dem Drucke nach; ihr Fleisch ist viel

weicher als das der Seitenmuskeln und von hellerer Farbe. (Marshall.)
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Besondere Aufmerksamkeit ist von sehr vielen Anatomen der die

Innenwände des Magens stets auskleidenden harten eigenthümlichen Haut

zugewendet worden. Sie wird häufig, aber fälschlich als hornige Haut,

Lederhaut oder Chitinhülle aufgeführt. Die einzig richtige Bezeichnung

ist die einer Cuticula, denn sie besteht ausser zufällig beigemischten

Zellenresten nur aus verhärtetem, structurlosem Secret der Zellen der

Magenwände. Namentlich Flower, Molin, Wiedersheim, Cursch-

mann, Postma und Cazin haben diese Hülle untersucht. S. Taf. XXXVIII.

Sie lässt sich von der Magenwand ziemlich leicht als eine stets braun

oder gelb gefärbte harte, structurlose, hörn- oder lederartig erscheinende

Masse abziehen. Gegen den Zwischenschlund hin wird sie sie weicher,

gelatinös, also wie im schwach muskulösen, ,,einfachen" Magen. Die

Hülle selbst ruht auf einer dicken, weisslichen Membran, welche aus zwei

Schichten besteht. Die tiefere, dünnere ist fibröses Gewebe und ist an

der Muskelschicht des Magens befestigt; die oberflächliche, innere ist

dicker und aus zahlreichen, einfachen tubulösen Drüsen zusammengesetzt.

Das fibröse Gewebe dringt überall zwischen die einzelnen Röhren ein und

umschliesst ausserdem eine grössere Anzahl von ihnen in wechselnder

Anordnung, z. B. in ovalen oder polygonalen Gruppen bei Rasores und

Lamellirostres ; mehr in Reihen angeordnet bei Columbae und Passeres.

Jede Drüsenröhre selbst besteht aus einer Wand von Cylinderzellen, deren

Kerne entfernt vom Drüsenlumen, also basal liegen. Die Drüsen secer-

niren eine farblose Masse, welche dann aus den Röhren hervortritt und

erhärtet. Mit Hülfe des Secrets der am Ausgange der Drüsen und zwischen

ihnen stehenden Cylinderzellen verkleben dann die ausgetretenen Säulchen

zu einer sehr bald erhärtenden Hülle. Das Innere der einzelnen faden-

artigen Secrctsträngc oder Säulchen erscheint bisweilen granulös und etwas

dunkler als die zum Verkleben dienende Masse. Häufig zeigt die resul-

tirendc Hülle eine Schichtung. Falten in der Mucosa der Magenwände

verursachen natürlich wulstartige Erhebungen und andere Rauhigkeiten

in der Cuticula, sodass diese, noch dazu durch Sand und Steinchen unter-

stützt, durch die antagonistische Bewegung der beiden Seitenmuskeln mit

den auf ihnen ruhenden „Reibeplatten" ein sehr wirksames Mittel zur

Zerkleinerung von harter Nahrung abgeben.

Die eigenthümlichen haarartigen Gebilde im Pylorusmagen von Plotus

sind nach Cazin nichts anderes als lange, erhärtete Secretfäden. Auch

die kegelförmigen Fortsätze im Magen von Carpophaga latrans und einigen

Tubiuares sind als solche cuticulare Gebilde und nicht als Hornproducte

aufzufassen.

Bei Cuculus erscheint die im Uebrigen ziemlich weiche Cuticula

bisweilen ganz haarig, da sich die abgebrochenen Haare der Raupen,

von welchen diese Vögel leben, in die Cuticula einbohren. In Folge der

gleichmässigen Bewegung der Muskeln erscheinen die Haare ganz regel-

mässig und zwar spiralig angeordnet. S. Fig. 58, Taf. XXXVI.
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Marshall bemerkt, dass auch er einmal das rostrothe Pigment des

Mageniiberzugcs beim Kukuk gesehen habe, welches Heusinger erwähnt
(Meckels' Archiv VIII, S. 558). Es waren grosse, gruppenweise zusammen-
liegende Körner, die sich ziemlich tief in die wellig gestreifte Substanz
des Ueberzuges hineinzogen. S. die Abbildung.

In der Regel verbraucht sich die fortwährend neu wachsende cuti-

culare Hülle durch die mechanische Abnutzung allmählich. Es sind aber

auch Fälle bekannt, wo die ganze Hülle auf einmal abgestossen und dann
ausgespieen wird; dies wäre eine Art von Häutungsprocess, besonders

wenn derselbe periodisch stattfinden sollte. Bis jetzt wurde ein solches

Ausstossen bekannt bei Turdus viscivorus, Sturnus vulgaris, Pastor roseus,

Surnia noctua, Buceros corrugatus ; auch Cuculus soll dasselbe thun. Am
eigenthümlichsten verhält sich Buceros, nach Bartlett Lit. No. 534.

Während der Brütezeit wird das Weibchen im hohlen Baum auf dem
Neste eingemauert und während der ganzen Zeit vom Männchen gefüttert.

Zu diesem Zwecke speit dasselbe grosse Ballen aus, welche (wie Exem-

plare aus dem Londoner zoologischen Garten zeigen) aus Früchten nebst

der Cuticula des Magens als Hülle bestehen. Das Männchen soll sich

hierdurch gegen Ende der Brütezeit in hohem Grade erschöpfen, wie

Livingstone berichtet.

Selten ist das Vorkommen einer dritten Magenabtheilung, des sogen.

Pylorusmagens (Bulbus pyloricus); bis jetzt bekannt bei Spheniscidae,

Podicipedidae, Steganopodes, Herodii, Pelargi, undeutlich entwickelt bei

Mergus, Gallinula, Porphyrie. Die eigenthümliche Winkelbildung des

Duodenalanfanges mancher Grallae und einiger Rasores gehört vielleicht

auch hierher als Ueberbleibsel einer ähnlichen Pylorusbildung. Beschrei-

bungen dieser Abtheilung sind im speciellen Theile gegeben. Die innere

Auskleidung stimmt mit der des übrigen Muskelmagens überein.

Die meisten der hierher gehörigen Vögel sind Fischfresser; es liegt

demnach nahe die äusserst wasserhaltige Nahrung als Ursache für die

Ausbildung eines Pylorusmagens anzunehmen, indem dann ein verlängerter

Aufenthalt der leichtflüssigen Nahrung im vorbereitenden Darmabschnitte

erreicht würde. Hierfür spricht auch das Vorhandensein der klappen-

artigen Falten an beiden Enden des Pylorusmagens. Ein ähnlicher Pylorus-

magen findet sich bei den Crocodilen. üeberhaupt ist der Pylorus, d. h.

der Uebergang vom Magen in das Duodenum fast immer durch einen

sorgfältigen Apparat von Klappen und Falten und durch einen besonderen

Sphincter ausgezeichnet, sodass Substanzen, wie Gras, Gräten, Knochen,

scharfe Steinchen und dergleichen aufs sorgfältigste vom Dünndarm fern-

gehalten werden können. Runde Kerne, wie Kirschkerne, passiren jedoch

gelegentlich den ganzen Darm, wie z. B. bei Enten, Turdus viscivorus

und in hohem Grade bei Carpophaga vorkommt. Abbildungen einiger

Pylorusklappen sind in Fig. 63, 65 und 67, Taf. XXXVI und XXXVII

gegeben. Bisweilen ist ein Pylorusmagen äusserlich gar nicht angedeutet,

während sich innen eine sehr hohe und breite Falte erhebt (Tantalus).
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GewöllbilduDg findet hauptsächlich im Muskelmagen statt. Der

unverdauliche Ballen wird dann bei den Raubvögeln in den Kropf ge-

drückt, wo er noch lange Zeit liegen bleibt. Kein Vogel nimmt neue

Nahrung zu sich, ehe er sich des Gewölles entledigt hat. Am gewöhn-

lichsten ist die Gewöllbildung bei den Tagraubvögeln und bei den Eulen;

auch beim Storch ist sie beobachtet worden, wenn die Nahrung aus

Mäusen bestand. Aehnliches scheint auch beim Reiher gelegentlich vor-

zukommen. Inwiefern der Kropf an der Gewöllbildung betheiligt ist,

wurde dort besprochen.

Die Lel>er.

Die Leber (Hepar) der Vögel nimmt bei ihrer verhältnissmässig be-

deutenden Grösse einen beträchtlichen Theil der vorderen und mittleren

Körperhiihle ein. Sie reicht einerseits über den Drüsenmagen auf den

Muskelmagen und theilweise auf den Darm herab, andererseits in Folge

des unvollkommenen Zwerchfelles weit in die Brusthöhle hinein und um-

fasst mit ihren Vorderrändern die dorsale Hälfte und die Spitze des

Herzens; die Einlagerung des letzteren bedingt bisweilen sehr tiefe Spal-

tung der Leberränder.

Durch eine Duplicatur des Peritoneums wird ein Ligamentum Suspen-

sorium gebildet, welches als Lig. falcilbirae den Zwischenstcg beider Leber-

flügel mit der Sternalmittellinie verbindet. Ausserdem findet Verbindung

mit dem Magen, den Luftsäcken und theilweise mit dem Darme statt.

Das rcritoneum umgiebt die Leber mit doppelter Hülle; die eine liegt

ihr unmittelbar augewachsen auf, die andere bildet eine lose Umhüllung.

Die grosse Pfortader mündet in die Leber von unten und dorsalwärts

in die Commissur, oder mehr in den rechten Lappen; der linke erhält in

der Regel nur kleinere Venen vom Magen und Duodenum. Für die Vena

Cava inferior ist deren häufiger Verlauf durch den dorsalen Theil des

rechten Leberlappens bemerkcnswerth; in hohem Grade ist dies bei Struthio

und Halieus der Fall. Wie schon Stannius bemerkte, ist bei den tauchen-

den Vögeln die untere Hohlvene durch bedeutende Weite ausgezeichnet,

namentlich während ihres Verlaufes durch die Leber.

Die Leber zerfällt bei allen Vögeln in einen rechten und einen linken

Lappen, die an der dorsalen Seite durch eine Querbrücke verbunden sind.

Diese Commissur ist breit und flach bei den Steganopodes, Laridae, vielen

Lamellirostres, Coccygomorphae, Cypscloniorphae und Passeres, doch ist

dieser Punkt von keiner besonderen Bedeutung. Ein Lobus Spigelii findet

sich dort häufig, z. B. bei Struthiu, Halieus, Cygnus, Anscr, Larus, Euplu-

camus, Columba, Astur, Psittaci etc.

Häufig zerfällt jeder der beiden Hauptlappen noch in kleinere Neben-

lappen durch seitliche Randeinschnitte, die bisweilen eine tiefe Trennung

verursachen können. So wird der rechte Lappen tief getheilt bei vielen

Passeres und Cypselomorphae ; der linke ist am häufigsten unregelmässig
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gespalten, ganz besonders tief bei den Rasores und bei IStruthio. Ausser-

dem kommen ganz nebensächliche Unregelmässigkeiten der Leberränder

vor; sie werden häufig nur individuell gefunden, und sind auf Drucke

der anliegenden Darmwindungen, ja sogar der in der Fortpflanzungszeit

stark geschwollenen Hoden zurückzuführen, Grösse und Gestalt des

Drüsenmagens, Grösse, Form und Härte des Muskelmagens werden be-

sonders den linken Leberlappcn beeinflussen. Nur bei wenigen Ordnungen

der Vögel sind die Leberränder ganz glatt, etwa bei denen, welche wie

die Raubvögel und Störche eine dicke, compacte, aber sehr kurze Leber

besitzen. Das Volumverhältniss des rechten zum linken Lappen ist ein sehr

wechselndes. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Vögel übertrifft der rechte

den linken um mindestens ein Drittel. Nur bei wenigen Ordnungen, wie

bei den Tubinares, Pelargi, Raptores ist nahezu Gleichheit vorhanden; das-

selbe fand ich bei Rhea, Colymbus, Podiceps carolinensis, Procellaria

leucorrhoa, Otis, Dicholophus, Porphyrio hyacinthinus, Strix lapponica.

Dagegen war bei Podiceps minor, Uria troile, Grus leucogeranus, Rhino-

chetus, Psittacus dominiceusis (Nitzsch), Bubo indranee u. s. w. der linke

Lappen beträchtlich grösser als der rechte, ein seltenes Vorkommen. Be-

deutend grösser ist der rechte Lappen gewöhnlich bei den Columbae,

Steganopodcs, Pici und Passeres. Ganz auffallende Ungleichheit zeigt

Puffinus anglorum, nämlich r./l. = ^i- Es kommen auch gar nicht so

selten individuelle Abweichungen vor, wie man aus der speciellen Besehrei-

bung der Leber bei den einzelnen Ordnungen ersehen kann.

Das Volumverhältniss der beiden Lappen zu einander ist wegen der

häufigen Ausnahmen nur von sehr beschränktem taxonomischen Werthe.

Wichtiger scheint die Gestalt, besonders die des linken Lappens, zu sein,

denn sie giebt oft überraschend gute verwandtschaftliche Aufschlüsse.

Ueber das Volumen, bezüglich das Gewicht der Leber zu dem des

ganzen Körpers, aber leider nach Abzug des Lebergewichtes selbst, hat

Tiedcmann eine Reihe von Messungen mitgetheilt. Solche Angaben

sind nothwendiger Weise sehr unsicher in Folge des sehr wechselnden

Ernährungszustandes der untersuchten Vögel.

Es verhält sich das Gewicht der Leber zum Gewichte des übrigen

Körpers wie 1

:

Strix aluco 42.9 Gallus domesticus 25.7

Falco tinnunculus 35.2 Pavo cristatus 29.7

Picus viridis 35 Perdix cinerea 30

Corvus corone 26.3 Ardea cinerea 29.9

Sturnus vulgaris 35 Totauus calidris 24.8

Alauda arvensis 36 Scolopax galliuago 28.3

Emberiza citriuella 26.1 Charadrius hiaticula 20.8

Hirundo rustica 17 Vauellus cristatus 13.1

Turdus iliacus 25 Sterna hirundo 19.2

Cypselus apus 38 Mergus albellus 10.1.

Upupa epops 37 6
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Tiedemann kam zu dem ScWuss, dass die Raubvögel die kleinste,

die Sumpf- und Schwimmvögel die grösste Leber besässen. Die relativ

bedeutende Grösse der Leber überhaupt führt er auf Kleinheit der Lungen

gegenüber dem lebhaften Stoffwechsel zurück.

Wahrscheinlich wird ausser anderen uns noch völlig unbekannten

Ursachen auch die Nahrung in wichtiger Beziehung zur Grösse der Leber

stehen. Eine zu diesem Zwecke entworfene Tabelle entsprach aber der

zahlreichen Ausnahmen wegen wenig meinen Erwartungen. — Die fisch-

fressenden Schwimmvögel haben eine wirklich grosse Leber, bei den eben-

falls fischfressenden Reihern und den fleischfressenden Raubvögeln ist sie

aber durchaus klein. Gering ist sie auch bei Vegetabilienfressern , z. B.

Hühnern, Papageien, auch bei den Spechten
;
gross bei den körnerfressen-

den Tauben und bei vielen Passeres.

Die Farbe der Leber variirt sehr. Intensiv braunrothe Färbung ist

am häufigsten. Dunkel, indem Braun vorwiegt, bei Rasores, Lamellirostres,

Colymbidae, Steganopodes; roth bei Raptores und Psittaci. Einzelne Ab-

weichungen kommen vor, so fand ich bei einem alten gesunden Lanius

minor die Leber hellröthlichgelb.

Die Farbe der embryonalen Leber ist wegen ihrer Blutleere meistens

hellbraungelb. Auch bei einer drei Wochen alten Fulica atra fand ich

sie sehr hellbraungelb, während sie bei den Alten tiefrothbraun erscheint.

Die Mehrzahl der in zoologischen Gärten sterbenden Vögel leidet an

Leberkrankheiten, und zwar an colossaler Vergrösserung des Organes

nebst Tuberculose in oft erschreckendem Grade.

Die Ausführungsgänge der Leber.

Die Leber beginnt als eine paarige Ausbuchtung des Duodenum. An
ihr betheiligen sich sowohl das Darmdrüsenblatt, als auch das Darmfaser-

blatt. Wucherungen des Drüsenblattes bilden solide, überall in das Faser-

blatt und den in dasselbe eingebetteten Gelassen eindringende Stränge;

diese treiben neue Sprossen und verbinden sich netzförmig unter einander.

Diese anfänglich suliden Stränge stellen sammt ihren secundären Aus-

läufern das Lebcrparenchym her und lassen mit dem Auftreten intercellu-

lärer, in der Axe der Zellenstränge verlaufender Gänge die Gallenwege
hervorgehen. Die beiderseitig entstandenen Leberlappen verschmelzen

dann zu einem Organe. Die zwei primitiven Ausbuchtungen stellen die

Ausführungsgänge der Leber vor, nachdem sich die Gallenwege von ihnen

aus ins Lebcrparenchym bildeten und ins Netzwerk der Zellenstränge sich

fortsetzten. (Gegenbaur.)
Es bestehen fast immer zwei Gallengänge. Der aus dem linken

Lappen kommende D. hepato-entericus mündet in der Regel in der

Mitte der Duodenalschlinge, oder in ihrem aufsteigenden Aste; sehr selten

schon nahe demPylorus, wie z. B. bei Struthio, einigen Anatidae, Columbae,

Buceros plicatus beobachtet worden ist.

Der aus dem rechten Lappen kommende Gang erweitert sich bei der

Mehrzahl der Vögel zu einer Gallenblase, zerfällt daher in einen D. hepato-
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cysticus und einen D. cystico-entericus. Die Gallenblase selbst ist

nur ein temporäres Reservoir der Galle, und wahrscheinlich von nicht

allzugrosser Wichtigkeit.

Vereinigung des linken D. hepato-entericus mit dem D. cystico-enteri-

cus zu einem D. choledochus (wie bei vielen Säugern, Amphibien und
Fischen) ist mir nicht bekannt; doch fand ich bei Rhea darwini ausser

dem langen linken D. hepato-entericus noch einen kurz zweischenkligen
Gang, der sich mit dem D. cystico-entericus verband, also eine Art von
D. choledorhus bildete. Aehnliches berichtet Owen von Buceros. Bei

Fulmarus glacialoides bemerkte Forbes eine Spaltung des linken D. hepati-

cus in zwei.

Zwei D. hepato-cy stiel sind beim Storch gefunden worden; zwei
D. hepato-enterici, ausser dem D. cystico-entericus haben einige Cracidae,

und natürlich nur zwei einfache Gänge diejenigen Vögel, welche keine

Gallenblase besitzen. Bei einem älteren Struthio fand ich jedoch nur den
linken D. hepato-entericus, während bei einem jüngeren noch ein feiner

obliterirender Strang von der Mitte der Leber zum aufsteigenden Duodenal-

theile, gegenüber dem Pylorus, führte. Es sind demnach verschiedene

Combinationen der beiden ursprünglichen Gänge mit ihren secundären

Erweiterungen, Abzweigungen und Anastomosen vorhanden.

Die Insertionsstellen der Gänge in den Darm sind durch kleine,

warzige Erhöhungen markirt, welche innen ein nach dem Darmlumen sich

öffnendes Klappenventil enthalten. Mehrere solcher Klappen besitzt auch

der D. hepato- cysticus, um bei den Contractionen der Blasen- und Ductus-

wände ein Rückfliessen der Galle zu verhindern.

Die Gallenblase besitzt in ihren Wänden glatte Muskelfasern, wie

die Gallengänge selbst. Sie fehlt den grossen Abtheilungen der Columbae,

Psittaci, Trochilidae regulär ganz, ferner bei Struthio, Rhea, Cuculus und

bisweilen bei Mergus merganser, Grus virgo, Numenius arsuatus, Tringa

alpina und arenaria, Numida meleagris, ja sogar bei Falco peregrinus.

Andererseits ist sie ausnahmsweise gefunden bei Chalcophaps chrysochlora,

Nymphicus novae Hollandiae, Plyctolophus sulphureus, Cuculus, Rhcn.

Jedenfalls ist die Blase und ihre Gänge von keinem allgemeinen taxo-

nomischcn Werthe.

Da die Gallenblase den cerealienfressenden Tauben und Papageien

fehlt, ferner nur klein ist bei vielen Passeres und Rasores, gross dagegen

bei den Raubvögeln und den caruivoren Schwimm- und Sumpfvögeln (also

den plötzlich grosse Mengen von nicht zerkleinerter und noch dazu fett-

reicher Nahrung aufnehmenden Vögeln), so liegt der Gedanke nahe, dass

die Blase als Reservoir dient, um schnell eine grosse Menge von Galle

dem Chymus beimengen zu können; dagegen würde die allmähliche

Secretion genügen bei den vorwiegend körnerfressenden Vögeln, die mit

mechanisch starken Verdauungswerkzeugeu ausgerüstet sind und eine sehr

fett- und wasserarme Nahrung gcnicsscn. Reichliche Wasserzufuhr und
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Fleischkost steigert bekanntlich die Gallenabsonderung, während stärke-

reicbe Nahrung dieselbe vermindert.

Das Paiicreas.

Die Bauchspeicheldrüse entwickelt sich aus dem Duodenum ähnlich

wie die Leber und ist als ein Congloraerat ausgewanderter Brunner'scher

Darmdriisen aufzulassen. Sie ist bei den Vögeln relativ unter allen Wirbel-

thieren am grössten; sie liegt stets in der Duodenalschlinge, dieselbe je

nach der Grösse ganz oder nur zum Theil ausfüllend; ihre Farbe ist

röthlich oder weisslich gelb. Meistens besteht sie aus zwei gestreckten

Lappen, die bei Colymbus, Grus pavonina, Oedicnemus, Columba, Picus,

Upupa, Caprimulgus, Sitta, Certhia von einander getrennt gefunden worden

sind. Dreilappig ist die Drüse bei Laridae, Fulicariae, Rasores, einigen

Striges und einzelnen Passeres. Jeder der Hauptlappeu kann wieder in

Nebenlappen zerfallen und lauge Aeste bilden, wie bei Columba, Buceros

und vielen Passeres. Einlappig ist das Pancreas bei einigen Raptores,

den Pelargi, Phoenicopterus, Ardea, Pelecanus, Otis, Casuarius, einigen

insektenfressenden Passeres u. s. w. Häutig finden sich individuelle Ab-

weichungen, wie denn überhaupt das ganze Organ in Bezug auf seine

Gestalt von geringer Bedeutung ist. Die Zahl der Ausführungsgänge

stimmt nicht immer mit der der einzelnen Lappen überein; sie schwankt

zwischen 1 und 3 und ist dabei für Species und sogar Individuum unbe-

ständig. So hatte ein Exemplar von Struthio nur einen, aber weiten

Gang, das andere zwei je 7 cm lange und 0.4 cm weite Gänge, von denen

sich noch ein dritter feinerer abzweigte.

Ein Gang wurde gefunden bei Pelecanus, Caprimulgus, Seleucides

nigra, Struthio.

Zwei bei Apteryx, Ciconia, Phoenicopterus, Grus, Otis, Rallus, Ibis,

den meisten Lamellirostres, Meleagris, Phasianus, Gallus, Corvus corax,

Buceros, Psittacus.

Drei Gänge bei Struthio, Rhea, Gallus, Columba, einigen Anatidae,

Numenius, Oedicnemus, Larus, Halieus, Ardea, Aquila, Strix, Cuculus,

Picus, Lanius, Corvus, Oriolus.

In den meisten Fällen münden die Gänge des Pancreas in den auf-

steigenden Ast des Duodenum; nur bei Buceros plicatus mündeten alle

drei dicht neben denen der Leber im absteigenden Duodenaltheile. Um
über die Reihenfolge etwas feststellen zu können, in welcher die Gänge

des Pancreas mit denen der Leber in den Darm treten, hat Cuvier
40 Untersuchungen mitgetheilt, aus denen hervorgeht, dass die Insertion

des D. cystico-entericus gewöhnlich erst nach der Einmündung von einem

oder zwei Pancreasgängen erfolgt. — Im Allgemeinen lässt sich nur an-

geben, dass zuerst der D. hepato entericus, zuletzt der D. cystico-entericus,

zwischen und theilweise vor ihnen die D. pancreatici münden. Ueberhaupt
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findet man hier grosse Variationen, wie aus der speciellen Beschreibung

ersichtlich sein wird.

Gross ist das Pancreas bei Katitae, Pygopodes, Laridae, Grallae,

Pelargi, Rasores, Columbae; von mittlerer Grösse bei den Herodii, Ste-

ganopodes Lamellirostres, Passeres, Cypselomorphae, Pici und Coccygo-

morphae. Sehr klein bei Seleucides nigra und bei Haleyon. Ein directer

Zusammenhang der Nahrung mit der Ausbildung des Pancreas ist noch

nicht nachzuweisen.

Der Darm.

Der als Darm bezeichnete Abschnitt des Verdauungscanais beginnt

am Pylorus und endigt am After; er zerfällt bei den Vögeln in folgende,

nicht immer durch Structur und Lagerung scharf geschiedene Abthei-

lungen.

1. Als Duodenum fassen wir die ganze erste Schlinge auf. Sie

umfasst zwischen ihrem ab- und aufsteigenden Aste stets das Pancreas

und liegt oberflächlich, rechts ventral, in der Regel bis in die Nähe des

Afters hinabsteigend. Die Ausführungsgänge des Pancreas und der Leber

münden in das Duodenum an sehr verschiedenen Stellen, meistens aber

in den aufsteigenden Ast. Fast immer zeichnet sich das Duodenum vor

dem Dünndärme durch weiteres Lumen und stärkere Entwicklung der

Darmzotten aus.

2. Der Dünndarm (Ileum), vom Ende des Duodenum, also ungetähr

von dem dem rechten Leberlappen anliegenden Theile, bis zur Insertion

der Blinddärme gerechnet. Das Ileum ist (Struthio ausgenommen) der

bei weitem längste Theil des Darmes und bildet demnach mehr oder

weniger zahlreiche und sehr mannigfaltig gelagerte Schlingen. Der be-

deutende taxonomische Werth dieser Lagerungsweisen bedarf einer beson-

deren Besprechung.

3. Der Enddarm, von der Insertion der Coeca bis zum After. Ausser

bei Struthio, ist dieses der kürzeste Theil, meistens dickwandig und weit.

Den ganzen Enddarm der Vögel mit „Rectum'' zu bezeichnen, ist nicht

ganz passend, da der Enddarm auch das Colon enthält. Letzteres ist

aber nur bei Struthio vorhanden; bei den übrigen Vögeln steigt der

Enddarm wie ein typisches Rectum vom oberen Rande der rechten Niere

gerade bis zum After herab.

Da die Verdauung zum grössten Theil im Dünndarm vollendet ist,

im Enddarm und in den Blinddärmen die bis dahin noch nicht völlig

gelösten Nahrungsstoffe weiter gelöst und absorbirt werden, so ist diese

Abtheilung des Darmes am meisten bei den Pflanzenfressern ausgebildet,

am wenigsten bei den leicht verdauliche Kost zu sich nehmenden Frucht-,

Wurm-, Fleisch- und Fischfressern. Sind grosse Blinddärme vorhanden,

so findet sich an der Grenze zwischen Dünn- und Enddarm eine starke

Klappe, entsprechend der Valvula coli, um den Rücktritt des Darminhaltes
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iu den Dünndarm zu verhüten, das Eintreten in die Coeca zu ermöglichen;

bei den meisten anderen Vögeln ist diese Stelle gar nicht oder nur durch

schwache Längsfältchen angedeutet.

Der letzte Tbeil des Enddarmes ist zu einer Cloake umgewandelt

(s. dort), d. h. zu einem für den Koth und die Producte der Nieren und

Geschlechtsdrüsen gemeinsamen Räume; sie ist gewöhnlich sehr gross bei

den Vögeln, deren Koth sehr flüssig ist.

4. Die Blinddärme (Coeca) s. dort, S. 688.

Ungefähr in der Mitte des Dünndarmes befindet sich ein kleines blind-

darmähnliches Gebilde, der Rest des Dottersackes mit seinem in den Darm
mündenden Gange. Dieses Diverticulum coecum vitelli erhält sieh

während des ganzen Lebens bei den Schwimm- und meisten Sumpfvögeln;

selten sind Zotten, wie im eigentlichen Darme, darin beobachtet worden;

es verschwindet dagegen schon sehr früh bei den Raubvögeln, Papageien,

Spechten und Singvögeln, bei welchen letzteren es bald nach dem Aus-

kriechen des Vogels nur noch als dünnes Fädchen vorhanden ist. Wagner
fand es hingegen wohl erhalten, 0.5 cm lang, hohl und mit Darminhalt

gefüllt bei Cuculus. Sehr lange oder zeitlebens erhält sich bei den Ratiten

sogar ein Rest des Dotters selbst, wenn auch in veränderter Form.

Die Darmwände bestehen, wie die des ganzen Nahrungscanales, aus

der Serosa, den beiden Muskelschichten, der Submucosa und der Mucosa.

Die Stärke der Muskelschichten wechselt sehr. In der letzten Hälfte des

Dünndarms ist sie ungemein schwach bei den Rasores; im Ganzen recht

stark bei Möven, vielen Sumpf- und Raubvögeln. Ist der Darm sehr eng,

wie z. B. in der Mitte der Spirale der Tauben und Raubvögel, so scheint

die Ringmuskelschicht die innere Längsschicht an Stärke bedeutend zu

überwiegen. Bei weiten Därmen scheint das Umgekehrte der Fall zu sein.

Die Schleimhaut ist in der Regel dick; sie enthält zahlreiche Drüsen

und Zotten. Ueber die Grösse und Stellung finden sich nähere Angaben

im speciellen Theile.

Die Zotten sind oft von bedeutender Grösse, z, B. bei Grus, Ratitae;

sehr dicht stehen sie in der Regel im Duodenum, dessen Innenfläche sie

dann ein sammetartiges Aussehen geben; nach dem Ende des Dünndarmes

hin nehmen sie an Länge und Zahl ab, verschwinden auch gänzlich.

Im Enddarm wiegen Quer- und Längsfalten vor, doch können sich die

Zotten auch in diesem Darmabschuitt, und selbst in die Blinddärme hinein

erstrecken.

Fast die ganze Schleimhaut des Darmes ist mit Cylinderepithel aus-

gekleidet. In diesem Epithel finden sich kleine Porencanäle. Die

Cuticula nämlich, gewissermaassen die erste Andeutung jener über die

Epithelzellen ausgeschiedenen homogenen Lage, welche im Muskelmagen

der Vögel ihr Extrem erreicht, ist von feinen, senkrecht stehenden Canäl-

chen, den Porencanäleu, durchsetzt, welche die homogene Cuticularschicht

fein streifig, und von der FTäche gesehen, fein punktirt erscheinen

lassen.
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Ferner finden sieb auch im Darm zahlreiche Schleimzellen, kolben-

förmige Zellen, die mehr oder weniger prall mit Körnchen erfüllt sind

und dadurch von den umliegenden Zellen ohne Weiteres abstechen.

Von der bindegewebigen und epithelialen Schicht der Schleimhaut

werden gemeinschaftlich die drüsigen Bildungen zusammengesetzt, welche

als Einsackungen der Mucosa auf Flächenvermehrung derselben hin-

wirken.

Von solchen Drüsen finden sich constant zahllose schlauchförmige

„Lieberkühn 's che Drüsen" deren Grösse nach den einzelnen Darm-

partieen etwas wechselt; sie sind am längsten bei den Vögeln im Duo-

denuu), innen mit regelmässigem Cylinderepithel ausgekleidet. Sie sind

nicht selten der Sitz von zahlreichen Infusorien.

Brunner'sche Drüsen im Darm finden sich bei Vögeln und Repti-

lien nicht, wohl aber bei Säugern und Elasmobranchiern.

Lymphdrüsen sind im Vogeldarm zahlreich vorhanden. Sie ent-

sprechen den Peyer'schen Haufen oder Follikeln. Besonders entwickelt

fand sie Leydig im Darmdivertikel der Gans und in der Bursa Fabricii.

Auch die mehrfach in den Blinddärmen, z, B. der Enten, erwähnten

Drüsenhaufen sind wahrscheinlich solche Lymphdrüsen. — Sie bestehen

aus rundlichen, dicht beisammen liegenden, geschlossenen Bälgen, deren

bindegewebige Wand nach innen ein zartes Balkenwerk entsendet; sowohl

in der Wand, wie in dem Areolarnetz verzweigen sich viele Blutgefässe;

die Mascherräume im Innern des Follikels füllen Lymphkörperchen aus.

Zahlreiche Chylusgefässe hängen mit den Follikeln zusammen. Im ganzen

Darm treten auch diese Lymphdrüsen unter der Form von einzelnen,

isolirten Kapseln auf, und heissen dann solitäre Follikel.

Leydig fand die Kapsel nach der Zotte zu ebenso scharf umgrenzt,

wie da, wo sie an die Muskelhaut anstösst. Er konnte daher die ab-

weichenden Angaben von Baslinger nicht bestätigen, welcher behauptete,

dass die Peyer'schen Drüsen der Vögel nach aussen in der Muskelhaut

eine scharfe Grenze haben, aber mit verschmächtigtem Halse die innere

Längshaut durchbohren, und sich dann zwischen den Krypten bedeutend

ausbreiten und ihre „Cystoblastemmasse" ohne irgend eine Grenze in die

Zotten übergehen lassen.

Diese Darmzotten, abgebildet von Leydig (Villi intestinorum),

sind nicht drüsiger Natur; als weiche, fingerförmige, oder auch platte

Fortsätze der bindegewebigen Submucosa ragen sie frei in die Hr»hle

des Darmes hinein und dienen zur Resorption des Chylus. Ihr Grund-

gewebe ist Bindesubstanz, in der glatte Muskeln, hauptsächlich in longi-

tudinaler Anordnung, doch auch quergelagerte sich finden, die mit der

eigenen Muskulatur der Schleimhaut zusammenhängen. Jede Zotte ent-

hält Arterien und Venen nebst Capillarnetz ; ferner Chylusräume, d. h.

verzweigte Kohlenräume des Bindegewebes, die in der Axe der Zotte zu

einem grösseren „centralen Chylusgefäss" zusammenfliessen ;
dieses geht
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dann in die tieferen, selbständigeren Chylusgefässe der Sclileimhaut über.

(Leydig.)

Im Dünndarm, z. B. auf den Zotten, Längsfalten, oder zwischen ihnen,

findet sich nur Cylinderepithel; in der Cloake dagegen giebt es nur ge-

schichtetes Plattenepithel.

Ebert (Lit. No. 5G7) fand in den zottenlosen Theilen der Blinddärme

einiger Vögel cylindrisches Flimmerepithel. Die Zeilen besasseu beim

Huhn eine Höhe von 0.04—0.05 mm, waren mit deutlichem Kern und

einem schmalen, nur 0.001 mm breiten Cuticularsaum versehen, welcher

sehr fein, dichtstehende, senkrecht gestellte Cilien trug, von 0.007—0.008 mm
Höhe. Einfache Cylinderzellen und solche mit Flimmerzellen sind unge-

fähr gleichstark vertreten. Die Bewegung der Cilien war zwar lebhaft,

aber sehr wenig ausgiebig, denn feine Partikelchen, die zunächst dem
F'limmersaume lagen, wurden kaum bewegt; die Bewegung der Cilien war

wellenförmig und erregte keine in einer besonderen Richtung wirkende

Strömung. Ebert fand, dass diese Cilien beim Huhn in der neunten

Lebenswoche auftreten, gegen Ende der zehnten wieder verschwinden

und gewöhnlichem Cylinderepithel Platz machen. Aehnlich verhält es sich

bei Enten und Eulen. In den kleinen Blinddärmen der Tauben und Sper-

linge wurden Cilien nicht gefunden.

Die Blinddärme.

Die nur bei wenigen Vögeln (Herodii excl. Ardea niinuta, Procellaria,

individuell auch bei Halieus, Plotus, Strepsilas, Podieeps, Mergellus,

Atrichia) unpaaren Blinddärme w^echscln in ihrer Ausbildung so sehr, dass

von einen) den Hauptdarm überwiegenden Volumen bis zum völligen Ver-

schwinden zahlreiche Stufen vorhanden sind. Dass die Blinddärme bei

starker Ausbildung für die Verdauung von grosser Wichtigkeit sind, ist

wohl zweifellos, da sie die Darmschleimhaut bedeutend vcrgrössern können,

Sie gehören jedenfalls nicht zum Dünndarm; zwischen ihrer Ausbildung

und der Länge des Dünndarms lässt sich kein Zusammenhang nachweisen,

auch die Abschuürung des Dünndarms vom Enddarm spricht dagegen;

ferner unterscheidet sich der Fäcalinhalt entwickelter Coeca stets durch

seine sehr dunkle Farbe und äusserst schmierige Beschaffenheit von der

des Dünndarmes, während er vielmehr sich dem Inhalt des Rectum nähert;

endlich weicht die innere Structur meistens von der des Dünndarmes ab

und ist mehr der des Rectum ähnlich.

Bei der Mehrzahl der Vögel sind die Wände der Coeca sehr dünn

und durchsichtig und haben nur sehr gering entwickelte Muskellagen, von

denen die Ringschiclit besondeis schwach ist. Innen besitzen die Wände
gewöhnlich Längsfalten, welche durch Querfalten mit einander verbunden,

netzartige Maschen bilden. Die Wände selbst sind meistens glatt, ent-

halten Schleimdrüsen und nur selten sind sie wie der Anfang des Recfums
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mit dichtstellenden, langen Zotten bedeckt (Gallus, Cygniis). Das Vor-

kommen von Flimmerepitliel wurde auf !S. 688 erwähnt
BeiStruthio und Rhea sind die sehr weiten und langen Coeca besonders

in ihrer ersten Hallte mit zalilreichen (jueren Einschnürungen versehen, die

sogar zu einer spiraligen Klappe zusammentreten können. Meistens sind die

Coeca eng im ersten Drittel, nach dem Ende zu kolbig erweitert.

Bei lunctionslosen Blinddärmen lassen sich zwei Zustände unter-

scheiden: Endweder sind sie sehr kleiue, dünnwandige Säckchen, mit

etwas Darminhalt gelullt (z. ß. bei Puffinus, Malurus, Tyrannus, Agelaius,

Pitta, Graliaria) oder sie sind wursttormig, d. h. bedeutend länger als

breit, rundlich, dabei mit sehr engem Lumen, ohne Darminhalt, die Wände
dick und augenscheinlich reich an Lymph- und Schleimdiüsen, z, B. bei

Corvidae. Solche Blinddärme werden, wenn noch mehr rückgebildet, zu

rundlichen, ziemlich harten, gelben Knötchen.

Im Allgemeinen stehen die Blinddärme mit der Länge des Enddarmes

im geraden Verhältniss; Kürze des letzteren trifft meistens mit functions-

losen Blinddärmen znsanimen. Bei den Grallae, Grues, Fulicariae, Rasores,

Lamellirostres, Coraciidae, Caprimulgidae, Striges stimmt die Länge der

Coeca annähernd mit der des Enddarmes überein; Ausnahmen machen

hiervon die Pelargi, llerodii und manche Raubvögel, mit langem Enddarm
und sehr rUckgebildeten Blinddärmen,

Um wenigstens eine Ausdrucksweise für die relative Grösse der Coeca

zu haben, und um überhaupt zu entscheiden, was als starke, mittlere und

geringe Entwicklung anzunehmen, so hatte ich schon früher die Länge

der einzelnen Coeca und dann ihre Summe auf die Gesammtlänge des

Darmes reducirt. Wir wollen nun die Coeca stark entwickelt nennen,

wenn ihre Längssumme höchstens 5 mal, dagegen schwach, wenn sie von

der gesammten Darmlänge wenigstens 20 mal übertroffen wird. Leider ist

die Bestimmungsweise nur nach der Länge, ohne die oft sehr verschiedene

Weite der Blinddärme zu berücksichtigen, nur unvollkommen (wie z. B.

Enten verglichen mit Hühnern). Die Ausbildung der Coeca und des End-

darmes hängt, soweit meine umfangreichen Untersuchungen reichen, von

der Nahrung ab; es kommen jedoch auch Ausnahmen vor, deren Gründe

wohl nur durch Annahme von Vererbung erklärlich sein werden.

Der Begriff „Nahrung" ist überhaupt ein sehr unbestimmter, da unsere

Kenntniss bei der überwiegenden Mehrzahl der Thiere sich nur auf ihr

Verhalten in der Gefangenschaft erstreckt, und da Untersuchungen des

Mageninhaltes wilder Exemplare selten genaue und allgemein gültige Resul-

tate ergeben. Nur wenige Ordnungen, wie die Papageien, die meisten

Tauben, die echten Fisch-, Fleisch- und Insektenfresser leben ganz einseitig

und coustant von ungemischter Nahrung, während bei den von gemischtem

Futter lebenden, je nach dem schwer zu unterscheidenden Uebergewicht

allerhand Veränderungen der Verdauungsorgane hervorgerufen sein können.

Auch wechseln viele Vögel mit der Nahrung periodisch, oder von der

Jugend zum Alter, z. B. Sperlinge; oder die VJigel gewöhnen sich eine

Broun, Klassen des Thier-Keidis. VI. 4. 4;4
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Vorliebe für ihnen ursprünglich fremde Nahrung an. Oriolus liebt Kirschen,

ebenso die Krähen (Mauucodia ist zum reinen Fruchtfresser geworden);

Enten und Hühner nehmen gern Weintrauben und Kirschen, auch eine

e-ezähmte Columba oenas habe ich Bernsteinkirscben vom Baume nehmen

sehen. Der neuseeländische Papagei Nestor wird auf Regierungskosten

ausgerottet, da er sich angewöhnt, den Schafen nachzustellen, um deren

Rückenfett zu fressen. So werden sich auch wohl die Eulen aus ursprüng-

lichen Insektenfressern (wie Caprimulgidae) zu Räubern ausgebildet haben.

Ein Podargus im zoologischen Garten zu Amsterdam wurde regelmässig

mit Mäusen gefüttert I Viele Alcediuidae fressen Crustaceen, andere sind

Fischer geworden. Wir kennen aber bei Erwachsenen nur Fälle von

Uebergängen von Ptianzen- zu thierischer Nahrung, denn letztere erfordert

einen viel einfacheren, schwachen Verdauungsapparat; aber es sind uns

keine Fleischfresser bekannt, welche zu Vegetabilien- und Cerealiennahrung

übergehen. Uebergang zu Fruchtnahrung verursacht Erweiterung und

Verkürzung des Darmes und Verschwinden der Blinddärme (Manucodia,

Carpophaga).

Nach der Nahrung kann man die Vögel tür unsere Zwecke in fol-

gende Hauptgruppen zusammenstellen.

1. Reine Fruchtfresser: Musophaga, Carpophaga, Manucodia.

2. Reine Insektenfresser (auch Würmer).

3. Fleischfresser: z. B. Raubvögel, Störche.

4. Fischfresser: Reiher, Penguine, Cormorane, Möven.

5. Aasfresser: Geier.

6. Reine Cerealienfresser (Körner und Samen): Tauben, Papageien.

7. Vegetabilienfresser, d. h. grüne PHanzentheile: Gänse, Schwäne.

8. Allesfresser. Oranivore Vögel sind z. B. die Raben.

Mit grosser Bereitwilligkeit hat mir die Direction des Amsterdamschen

zoologischen Gartens viele Fälle mitgetheilt über die von Vögeln ange-

nommene Nahrung, So sind z. B. Dromaeus und Casuarius leicht an

Alles zu gewöhnen.

Die kleinen Küchlein von Rhea und Dromaeus fressen gern Fleisch

und ziehen erst im Alter Pflanzenkost aller anderen vor. Mergus albellus

gewöhnt sich neben der Fleisch- und Fischnahrung sehr leicht an Brod

und liebt es schliesslich sehr. Columba mystacea frass nebst Sämereien

und Grünem auch gern Fleisch und Früchte. Papageien gewöhnen sich

gar zu leicht an Fleisch. Ganz omnivor erwies sich auch Grus.

In einer früheren Arbeit habe ich bei sehr vielen Vögeln die Länge

des gesammten Darmes, die des Enddarmes, der Blinddärme, ihre relative

Länge, ferner die Weite des Darmes, die Ausbildung der Coeca, endlich

die Nahrung tabellarisch zusammengestellt. Ich bin jetzt in der Lage,

nach Untersuchungen, die sich auf fast alle kleineren Vogelgruppen er-

strecken, folgende Angaben zu machen:

I. Die Coeca sind lang und spielen eine bedeutende Rolle in der

Oekonomie des Verdauungssystems bei:
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a) Striitbio, Rhea, Apteryx, Crypturi, Rasores, Pterocletes, Fuli-

cariae, Griies, Otis, Lamellirosties, d. h. Vögel, welche (aus-

genommen Apteryx) Vegetabilieuiresser sind, und zwar sich

besonders von grünen Pflaiizentheilen nähren.

b) Striges, Caprimulgidae, Coraclidae, Meropidae, Ciiculidae

:

Ausser den fleischfressenden Räubern, sämmtlich reine Insekten-

fresser, d. b. vorzüglich Coleoptera, Lepidoptera und deren

Raupen.

c) Viele Grallae, wie Tringa, Recurvirostra, Vanellus, Charadrius

coUaris, Crex, Oedicnemus, d. h. Würmer und andere Weich-

thiere fressende Vögel.

II. Die Coeca sind von mittlerer Länge, d. h. sie sind kurz im Ver-

gleiche mit der Länge des ganzen Darmes, aber sie sind doch

durchaus functionirende Organe.

a) Casuarius, Dromaeus, Grues, Hemipodii, Lamellirosties: Vege-

tabilienfresser, mit Vorliebe für gemischte Nahrung, und die

fisehfressenden Enten. Die ersten drei Gattungen compensiren

die Kürze der Coeca durch langes und weites Rectum.

b) Merops, Todus: Insektenfresser.

c) Phoenicopterus: Der einzige Pelargide mit ausschliesslich vege-

tabilischer Nahrung, nämlich Conferven des Schlammes,

d) Colymbus, üria, Podiceps, Spheniscidae pt.; einige von diesen

mit sehr kleinen Blinddärmen; sämmtlich Fischfresser mit ge-

legentlich anderer Nahrung.

e) Viele Grallae wie Charadrius auratus, Haematopus, Numenius,

Porphyrio, Ortygometra, Gallinago, Totanus, Chionis: Die

Nahrung besteht aus Insekten, Würmern und Weichthieren.

III. Die Coeca sind ganz rückgebildet, oder fehlen, jedenfalls ohne

functionelle Bedeutung.

a) Spheniscidae pt., Herodii, Pelargi, Steganopodes, Tubinares,

Alca, Laridae, Raptores, Alcedinidae: Nähren sich sämmtlich

von Fischen, anderen Wirbelthieren und Mollusken.

b) Pici, Cypselidae, Trochilidae, L'pupa, Buceros; — Strepsilas,

Limosa, Scolopax, Rhinochetus, Parra, Passeres pt. Nahrung

besteht aus Insekten, Würmern und anderen Weichthieren.

c) Psittaci, Columbae, Passeres pt. : Sämereien und bei Passeres

gelegentlich Insekten.

d) Rhamphastidae, Musophagidae, Columbae pt. : Nahrung besteht

aus saftigen Früchten.

Ferner ergeben sich folgende Wechselverhältnisse:

IV. Grosse Coeca.

a) Hauptdarm sehr kurz und weit: Striges, Caprimulgidae, Cora-

ciidae; die phytophagen Gattungen Otis und Casuarius.

b) Hauptdarm sehr lang und weit: Phytophagen oder Vegetabilien-

fresser.

44*
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V. Die Coeca sind sehr klein oder fehlen.

a) Haiiptdarm sehr kurz und weit: Echte Fruchtfresser.

b) Hauptdarm sehr lang und eng: Fisch-, Fleisch- und Cereaiien-

fresser.

Von der Länge und Weite, oder Kürze und Enge des Ileuni hängt

die Aushildung der Coeca also nicht ab.

Es wurde daher noch eine andere Methode gebraucht, bei welcher

die Längssumme beider Coeca mit der Runipflänge als Einheit gemessen

werde. Die Ergebnisse sind etwas besser, da sie die Abhängigkeit der

Coeca von der Nahrung deutlicher zeigen.

1. Die Längssumme der Coeca beträgt mehr als 2 mal die der Rurapf-

läuge, und zwar bei Rhea 7, Tetrao cupido G, Apteryx 3, Struthio, Anser,

Cygnus, Anas tadora, A. penelope, A. ferina, Gallus, Coturnix mehr als

2 mal. Alles ganz typische Vegetabilicnfresser ausser Apteryx.

2. Die Längssumme der Coeca schwankt von 1—2.

Fuligula, Anas boschas, Somateria, Pedionomus, Eulabeornis, Strix

funerea, .S. tengmalmi, 'S. lapponica, Otus, Fodargus, Haematopus; alle

mit mehr als 1.5.

Tringa, Charadrius, Ortygometra, Ocydromus, Crax, Oedemia, Clan-

gula, Anas carolineusis mit etwas weniger als 1.5,

Numenius, Oedicnemus, Totanus, Vanellus, Porphyrio, Bubo, Strix

flammea mit ungefähr 1.

3. Die Längssumme der Coeca ist geringer als die Runipflänge.

Dromaeus, Casuarius, Podiceps minor, Mergus, Crex, j\Ierops, Eury-

stomus mit 0.5—0.8.

Uria, Larus, Rhinochetus und die schon oben erwähnten Vögel mit

rückgebildeten Blinddärmen, wo deren Gesammtlänge 0.2 der RumpfJänge

nicht übersteigt.

"Wie es bei rudimentär werdenden Organen oft der Fall ist, wechselt

die Länge der Blinddärme ganz bedeutend bei Dromaeus, Podiceps, Sphe-

niscidae, Grues etc.

Wir ersehen aus diesen Zusammenstellungen, dass die Verdauung

des Fleisches der Fische und anderer Wirbelthiere, von Früchten und

Cerealien keiner Coeca bedarf. Bei den fischfressenden Enten gegenüber

den anderen ist die Kürze der Coeca sogar auffällig.

Auch Vögel, welche sich von Mollusken und anderen Weichthieren

nähren, wie Numenius und Oedicnemus, haben kürzere Coeca als ihre

vorwiegend phytophagen Verwandten, Besteht die Nahrung aus hart-

flügeligen Insekten, so sind die Coeca in manchen Fällen (Capriraulgus,

Coracias) ziemlich gut entwickelt. Ob hier Chitinverdauung stattfindet,

ist nicht unwahrscheinlich, aber es fehlen nocb Untersuchungen darüber.

Dass die Eulen, die sich ebenso wie die Tagraubvögel von Fleisch der

Warmblüter nähren, so grosse Blinddärme besitzen, wie die Caprimulgidae

und Coraciidae, bestärkt die besonders von Newton, Fürbringer und
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schon iVUlier von Anderen betonte Verwandtschaft der letzteren Gruppen
mit den Eulen.

Bei den Säugethieren erscheint die Ausbildung des fast immer nur

einzigen Coecums in engem Zusammenhang mit der Nahrung; bei Fleisch-

fressern ist es kurz oder es fehlt, während es bei Pflanzenfressern von

bedeutender Grösse ist. Bei ansehnlicher Länge oder Weite des Colon

kommt es auch bei Pflanzenfressern gelegentlich reducirt vor. Wie Gegen-
baur bemerkt, lässt sich zwischen beiden Abschnitten ein gewisses com-

pensatorisches Verhältniss wahrnehmen. Bei den Vögeln, ausgenommen
Struthio und in gewissem Grade bei Rhea, fehlt ein eigentliches Colon,

denn der Enddarm steigt von der Mündung der Coeca in der Regel als

„Rectum'' zur Cloake hinab. Aber bei Casuarius und Dromaeus wird die

sehr geringe Ausbildung der Coeca durch einen sehr weiten Enddarm
compensirt. Meistens aber scheint die Länge der Coeca mit der des End-

darmes direct zusammenzuhängen, wie schon früher (S. 689) erwähnt

wurde.

Die Blinddärme wurden von den Reptilien her ererbt, auch bei diesen

tritt stärkere Entwickelung bei pflanzenfressenden Eidechsen auf, geringe

bei Fleischfressern.

Wir wissen, dass bei Säugethieren im Blinddarme ein eigenthümlicher

Process von Celluloseverdauung mit Hülfe von Sumpfgas vor sich geht.

Nach S. Lea's Untersuchungen können dort bis zu 14% Cellulose in

Stärke umgewandelt werden. Die in der sonst unverdaulichen Cellulose

enthaltene Stärkemenge würde ohne Blinddärme für den Organismus ver-

loren gehen.

Hacke I hat für Thiere mit Blinddärmen den guten Namen Meno-

typhla, für solche ohne Blinddärme den Namen Lipotyphla gewählt.

Besonders wenn nicht nur das Vorhandensein oder Fehlen allein,

sondern auch die Qualität in Betracht gezogen wird, gewähren die Blind-

därme bei den Vögeln ein sehr gutes taxonomisches Merkmal.

Länge und Weite des Darmes.

Da bei Vergleichuug der Darmlänge verschiedener Vögel nur relative

Zahlen verwendbar sind, so ist eine an den Vögeln selbst zu findende

Strecke als Maasseinheit anzunehmen. Ich benutze dazu die Länge des

eigentlichen Rumpfes, und zwar in gerader Linie vom After bis zum

ersten Brustwirbel gemessen. Die Bestimmung des ersten Brustwirbels

unterliegt allerdings grossen Schwierigkeiten, ist häufig willkürlich, da

von rückgebildeten Halsrippen bis zu den sich mit dem Sternum verbin-

denden Rippen oft Zwischenstufen vorkommen. Das Vorhandensein echter

und falscher vorderer Brustrippen kann für die Wirbel also nicht immer

entscheidend sein. Relative Unterschiede der Wirbel in ihren Fortsätzen

und dem Verschmelzen, ferner die Stelle der Bifurcation der Trachea,

auch die Brachialnerven werden kein stets gültiges Kriterium sein,
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wenn man auch in den meisten Fällen praktisch nicht im Zweifel sein

wird, welcher Wirbel als erster Kumpfwirbel aufzulassen ist. Wir wollen

daher den in gleicher Höhe mit der Mitte der beiden Furculaäste liegen-

den Wirbel als Ausgangspunkt auffassen, eine Bestimmung, die sich trotz

des ungenauen Ausdruckes als praktisch verwendbar erwiesen hat.

Es wurde die eigentliche Runipflänge als Maasseinheit gewählt, weil

die sonst nur übrig bleibende, gewöhnlich angewandte Länge der ganzen

Wirbelsäule keine brauchbaren, wenigstens nicht zum V'ergleichen ver-

schiedener Vogelabtheiluugen anwendbare Resultate liefert, wie auch

Crampe (Lit. No, 554) gefunden hat. Dies ist auch ganz erklärlich, denn

der Hals, bei seiner äusserst wechselnden Länge mit in Berechnung ge-

zogen, muss nothwendig einen störenden Einfiuss ausüben. Mit der Länge

des Halses stimmt die des Schlundes natürlich ttberein, und dieser, als

nur zum Magen führender Leitungsweg hat keinen Einfiuss auf den resor-

birenden, hier allein zu messenden Darm. In Folge dessen kann auch

die Länge des gesanmitcn Verdauungsschlauches, Schlund und Magen und

Darm nicht mit der ganzen Wirbelsäule gemessen werden^ so nahe ein

solcher Gedanke auch liegen möchte.

Für bringer benutzte als Einheit die durchschnittliche Länge der

Dorsalwirbel bei seinen vergleichenden Messungen der .Skelettheile, un

streitig die rationellste Einheit, aber nur crliudlich bei präparirter Wirbel-

säule.

Schon Cuvier wies auf das Ungenügende des Verfahrens hin, als

Einheit die Länge von der Schnabelspitze bis zum Steiss zu benutzen,

wie in der ersten Auflage seiner Le(;ons geschehen. In der zweiten

Auflage wurde vorgeschlagen, das Gewicht des Darmes mit dem des ge-

sammten Körpers, also der Körpermasse zu vergleichen.

Während nun Crampe die Vergleichung der Darmlänge, resp. der

Darmschleimhautllächc mit der Kör[)ermassc als durchaus nicht empfehlens-

werth verwirft, vertheidigt Custor (Lit. No. 562) dieselbe und hat auch

eine längere Reihe von anscheinend sehr sorgfältigen Untersuchungen

nebst daraus gezogenen Schlüssen mitgetheilt. Jedenfalls ist er am ratio-

nellsten vorgegangen und hat uns den richtigen Weg gezeigt zu einer

brauchbaren vergleichenden Physiologie des Darmcanales. Praktisch im

Grossen anwendbar ist diese Methode jedoch kaum, denn abgesehen von

den enormen Schwierigkeiten solcher Messungen unterliegt das als Grund-

lage genommene Körpergewicht Je nach dem guten oder schlechten Er-

nährungszustande bedeutenden Schwankungen, und auch die Weite des

Darmes ist wechselvollen Veränderungen ausgesetzt.

Custor deutet ferner ganz kurz an, dass die Zeitdauer der Be-

rührung, oder die Geschwindigkeit, mit welcher die Nahrungsstoffe den

Darm durchlaufen, sehr wichtig sei. In seinen zahlreichen Tabellen ist

aber doch nur die ganze Darmschleimhaut aufgenommen, ohne dass die

Länge und Weite des Darmes berücksichtigt wird. Gewiss wird es für

die Verdauungsthätigkeit eines bestimmten Thieres von grossem Unter-
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schied sein, ob bei völlji^er Flächengleichlicit, wie bei den Aas- und Fisch-

tressern, der Darm sehr eng und dabei von bedeutender absoluter Länge
ist, oder ob, wie bei den Frucbtfressern, grosse Weite sich mit aiitfaliender

Kürze verbindet. Aus diesen Wechselverbältnissen erklärt sich vielleicht

auch Custor 's Bemerkung, „dass, entgegen der bisherigen Annahme, die

Darmgrösse in keinem bestimmten Verhältniss zur Fleisch- oder Pflanzen-

nahrung steht".

Vom physiologischen Standpunkte ist nun Custor's Methode die

beste; dies berührt aber unsere vorwiegend morphologische Untersuchung
weniger, und ich glaube daher das von mir erwähhe Maass beibehalten

zu können, da es uns hauptsächlich um ein ohne grosse Schwierigkeiten

zu findende relative Darmlänge zu thun ist, die auf die praktische Ver-

gleichung von Gattungen und Arten anwendbar, zugleich als sehr constant

angesehen werden kann.

Die von mir erwählte Einheit hat nun bei dem Umstände, dass die

von Anderen benutzten Maasse dem Zwecke nicht entsprechen, sich aber

auch kein anderes Maass finden lässt, wenigstens den Vortheil, dass die

Länge des ersten Ram[)t\virbels ungefähr mit der des Drüsenmagens, oder

dem Anfange des thäiigen Verdauungstractus übereinstimmt. Letzterer

wird also gewisscrmaassen mit sich .selbst gemessen, denn der denkbar

kürzeste Darm würde ein vom Beginne des Drüsenmagens in gerader

Linie zum After laufender Schlauch sein, wie es bei Embryonen wirklich

zuerst der Fall ist. Es ist aber selbstverständlich, dass die resultirende

Verhältnisszahl auf Genauigkeit der Decimalstellen keinen Anspruch machen

kann, wegen der entgegenstehenden technischen Schwierigkeiten, einerseits

den oft krausen und dehnbaren Darm, andererseits die Rumpflänge genau

zu messen. Auch Spiritusexemplare geben andere Resultate als frische.

Die durch Division der Rumpflänge in die Darmlänge (Pylorus bis After)

resultirende Zahl ist die iu diesem Buche angewandte relative Darm-
länge.

Wenn wir Vögel mit weniger als 5 relativer Darmlänge als kurz-

darmig, solche mit mehr als 8 als langdarmig annehmen, so finden wir:

dass der Darm sehr kurz ist bei allen Fruchtfressern und ausschliesslichen

Insektenfressern; sehr lang dagegen bei den Fisch-, Aas- und Cerealien-

fressern und bei vielen Vegetabilienfressern. Es giebt aber viele Aus-

nahmen, welche, wie früher erwähnt, durch das Verhalten der Blinddärme

nur unvollkommen erklärt werden. Dass reine Körnernahrung einen langen

Darm verlangt, zeigen unter anderen Loxia gegenüber den anderen Frin-

gillidae.

Tariiren der Darmläiige bei Vögeln einer Art.

A. Bei Erwachsenen.

Die absohlte Darmlänge von Vögeln einer Art ist sehr geringen

Schwankungen unterworfen. Auch Custor erwähnt ,,die wahrhaft über-



Q2ß Verdauungssystem.

rascbende Uebereinstimmung zwischen Individuen derselben Art". Domesti-

cirte Vögel variiien bedeutend mehr als wilde. Ganz auffallende Aus-

nahmen finden sich doch auch bei letzteren, dann aber nur, wenn die

absolute Länge des Darmes überhaupt sehr gross ist. So giebt Garrod

die Darmlänge von Diduncnlus zu 7 Fuss an, d. h. 215 cm, wäbrend ich

sie bei einem erwachsenen Exemplar nur 152 cm lang fand ; die relative

Darmlänge beträgt aber 15. Noch bedeutendere Unterschiede finden

sich bei den äusserst langdarmigen Penguineu (S. 607). In vielen Fällen

beruhen kleinere Unterschiede der absoluten und relativen Darmlänge auf

Altersunterschied und auf Ungenauigkeit der Messung.

Crampe hat viele auf das Variireu der Darmlänge bezügliche Mes-

sungen an gewöhnlichen Haustauben, Hühnern, Sperlingen und Kanarien-

vögeln angestellt. Er nimmt als Längeneinheit die Länge der Wirbelsäule

vom Hinterkopf bis zum After an; so lange die Vergleichung sich auf

eine Art bezieht, ist es wohl ziemlich gleicbgültig, was als Längeneinheit

angenommen wird. Aber er theilt nur die äusseren Grenzen und den

Durchschnittswerth der Längeneinheit mit. Ferner wird nicht angegeben,

ob alle Exemplare ganz ausgewachsen waren.

Von 28 Feldsperlingcn (Passer montanus) maass der kürzeste Darm

16, der längste 24 cm, bei 19 Exemplaren variirte die Darmlänge nur

von 19—22 cm. Die mittlere absolute Darmlänge ist demnach 20 cm;

die häutigste relative Darmlänge nach Crampe 2.8, die grösste 3.8, die

kleinste 2.2, bei einer mittleren Länge der Wirbelsäule von 7.2 cm.

Von 110 Haussperlingen besassen zwei eine absolute Darmlänge von

nur 18 cm, 7 eine solche von 30 cm, 44 eine von 22—23 cm. Ihre

mittlere absolute Länge beträgt 23.8, die' häufigste relative Länge betrug

2.9, die grösste 3.9, die kleinste 2.4, denn die Länge der Wirbelsäule

betrug im Mittel 7.7 cm und die Extreme differirten um kaum 0.5 cm.

Hiernach variiren die Feldsperlinge in etwas engeren Grenzen als

die doniesticirten Haussperlingc. Bei 11 Kanarienvögeln betrug die ge-

ringste absolute Darndänge 21.5, die grösste 29.7 cm.

Bei 30 Haustauben, sogenannten Feldflüchteru, aus einem Schlage,

variirte die absolute Darmlänge von 95.5—125 cm; die häufigste Länge

war 110; die Länge der Wirbelsäule schwankte von 17.5— 18.5 cm. Auf

diese Weise würde man als mittlere relative Länge 6.2 erhalten, als

Extreme 5.1 und 6.8. —
Bei 80 anderen Feldtauben aus verschiedenen Gegenden schwankte

die Darmlänge von 90—143, Länge der Wirbelsäule nicht bekannt.

Bei alten, gewöhnlichen Haustauben, nicht Luxustaubeu, fand ich die

absolute Länge 121, 131, 132 cm, die relative Länge 13, 13 und 14.2.

Bei „blauen Feldflüchtern'', d. h. den der Columba livia am nächsten

kommenden Haustauben, beträgt die durchschnittliche relative Darm-
länge 12. —

Diese Variationen, bedeutend bei domesticirten, geringer bei wilden

Vögeln, doch, wie erwähnt, gelegentlich auch dort auffallend, könnten den
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Werth der rclntiven und absoluten Daimlänge als Merkmal für Gattungs-

uud tjpeciesuuterschiedc zweifelhaft erscheinen lassen, wenn nicht die

Praxis uns von der Existenz einer wirklich brauchbaren Verhältnisszahl

überzeugte. Man vergleiche die Tabellen des speciellen Theiles,

Wir kennen eben kein Organ, welches nicht variiit, ausserdena stehen,

wie schon bemerkt, allerhand technische Schwierigkeiten der Messung im

Wege. Dass die Länge und Weite des Darmes zum grössten Theile von

der Art der Nahrung abhängt und mit dieser variirt, ist zweifellos ; dem
Zusammenhang des Näheren nachzuforschen stösst auf grosse Schwierig-

keiten.

B. Bei Unausgewachsenen.

Crampe sagt darüber, „bei sehr vielen Säugethieren und Vögeln haben

die jugendlichen Individuen [relativ] längere Eingeweide als die Erwach-

senen'', und giebt einige Tabellen von Hausmäusen, Katzen und Tauben,

aus denen dies hervorgeht. Ferner ,,ganz Aehnliches hatte ich bei Krähen,

Dohlen, Elstern, Sperlingen zu beobachten Gelegenheit, allein für alle

Säugethiere und Vögel sind diese Verhältnisse nicht maassgebend. Wäh-
rend die junge Taube, noch ehe sie ein Drittel des Körpergewichtes der

Erwachsenen erreicht hat, bereits einen der Länge nach vollkommen aus-

gebildeten Darm besitzt, entwickelt sich beim Huhu der Darm nur sehr

langsam ; dort eilte die Ausbildung des Verdauuugsapparates dem Körper-

wachsthum voraus, hier l)leibt der erstere hinter dem letzteren zurück".

Diese Bemerkung musste zu weiteren Untersuchungen anregen. Die

Resultate der Messungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Es ergiebt sich daraus, dass die Entwicklung des Darmes mit der des

gesammten Organismus nicht gleichen Schritt hält, sondern dass derselbe

bei vielen Vögeln bald früher, bald später durch seine relative Länge

die der Erwachsenen eine Zeit lang übertrifft, sodass also das Wachsthum

des Darmes dem des Körpers vorauseilt.

Es sind hier aber drei Fälle zu unterscheiden.

L Der Darm erreicht die absolute Länge der Erwachseneu sehr spät,

nimmt also bis zum Ende des Wachsthums der Vögel langsam, aber stetig

zu. Die Masse des Nahrungsdotters ist gross, beim Auskriechen des

Jungen noch lange nicht verbraucht, sondern wird als grosse Blase in

die Bauchhöhle aufgenommen und erst spät resorbirt; beim Hühnchen am

Anfang, bei Gänsen und Enten gegen Ende der dritten Woche. Der

Dottergang ist dick und erhält sich als deutliches Diverticulum coecum

vitelli lange Zeit, häutig während des ganzen Lebens.

a) Die relative Darmlänge der Jungen bleibt lange hinter der der

Erwachsenen zurück: Ratitae?

b) Die relative Darmlänge der Jungen nimmt sehr schnell zu und

erreicht die der Erwachsenen schon in früher Jugend: Podiceps,

Anser, Anas, Gallus, Sula, Fulmarus, Puffinus, Larus, Uria.
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II. Der Darm erreicht die absolute Länge der Erwachsenen sehr früh;

auch die relative Länge wird sehr früh erreicht, .schon beim Nestliog, und

kann sogar die der Erwachsenen übertreffen. Das Darmwachsthum steht

also schon vor dem Flüggewerden still, bei Sperlingen schon im Alter

von 8 Tagen. Die Dottermasse ist beim auskriechenden Thierchen nur

noch klein, bei den .Singvögeln schon innerhalb der ersten Woche völlig

oder nahezu verbraucht, und von dem Lcberbleibsel des hier überhaupt

sehr feinen Dotterganges verschwindet bald jede Spur. So verhält es

sich bei den höheren Nesthockern: Columba, Turdus, Passer, Cotyle.

Soweit meine Untersuchungen jetzt reichen, eilt der Darm dem ge-

sammten Körper in seiner relativen und absoluten Entwicklung um so

mehr voraus, in je unvollkommencrem Zustande der betreffende Vogel das

Ei verlässt. Diese wichtige Erscheinung lässt sich viQlleicht folgender-

maassen erklären.

Bei den höheren Wirbelthieren kon)mt in der Regel den höchst ent-

wickelten die relativ längste Jugendzeit zu; ihre ünbehülflichkeit und

hülflose x\bhängigkeit von den Eltern ist desto grösser, einen je höheren

Standpunkt die Erwachsenen in der ganzen Classe einnehmen. Die ani-

malen Organe werden desto früher entwickelt sein müssen, je selbstän-

diger und frühzeitiger auizutrcten das Junge gezwungen ist. Bei den

Nestflüchtern, die allgemein als die niederen Vögel den Nesthockern

gegenübergestellt werden, überwiegt später das vegetative System wäh-

rend des ganzen Lebens. Das animale hingegen erfordert längere Zeit

zur Ausbildung und Reifung, es wird daher vortheilhal't für die Ausbildung

der Jungen sein, wenn bald nach der Geburt möglichst viele der dispo-

niblen Kräfte oder Nahiungsstoffe für das animale System verwendet

werden können. Dies ist aber nur möglich, wenn durch frühzeitige Aus-

bildung des vegetativen Systems der Organisnius befähigt wird, gleich

die für die Erwachsenen passende Nahrung aufnehmen und verarbeiten

zu können. Dies ist nun bei den Nesthockern wirklich der Fall; das

Verdauungssystem ist schon früher vollständig, ja verhältnissraässig weiter

als später nöthig, ausgebildet; der Dotter ist fast verbraucht und die

Fütterung von Seiten der Eltern kann sehr bald beginnen, besonders da

die meisten höheren Nesthocker ,,sperren". Die Kost dieser Jungen ist

fast ausnahmslos animalisch, denn auch die Tauben füttern lange Zeit

mit dem käsig veränderten Epithel ihrer Kropfwände; die Fringillidae

können ausser Insekten die in ihrem Kröpfe angedauten Samen ver-

füttern.

Ganz anders verhalten sich die Nestflüc hter; sie sind geistig und
körperlich in Bezug auf Skelet, Muskeln und Sinnesorgane früh reif ge-

worden. Sie werden von den Alten nicht gefüttert, leben meistens von

grünen Vegetabilien und Samen, und benöthigen deshalb eines mechanisch

starken Verdauungsapparates. Es wird für sie also von Vortheil sein,

wenn durch eine reichliche Dottermasse für die ersten Lebenstage die

Aufnahme von so schwer verdaulicher, unvorbereiteter Nahiung entbehrlich
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g:eniacht wird. Ho ist den Nestflüchtern die Möglichkeit gesichert, in der

freien Lult unbehindert von der engen Eischale Wasser und Sauerstoff in

der nöthigen Menge dem Körper zuzuführen, bis sie stark genug geworden

sind, das gerade bei vegetabilischer Nahrung sehr schwere Geschäft des

Verdauens tibernehmen zu kimnen.

Wie schnell übrigens die jungen Nestflüchter in den ersten Tagen
wachsen ohne zu fressen, oder doch nur in winzigen Mengen, kann man
bei Hühnern und Enten wohl beobachten. Dies schnelle Wachsthum der

Jungen wird auch wohl der Grund für die spätere Vergrösserung der

relativen Darmlänge sein, denn der junge Vogel braucht verhältnissmässig

viel mehr Nahrung als der alte, der verdauende Apparat muss daher den

gesteigerten Anforderungen entsprechend sein Volumen vergrössern, und

dies wird am zweckmässigsten durch Verlängerung, nicht durch Erweite-

rung des Darmes erreicht.

Um endlich die naheliegende Frage zurückzuweisen, weshalb die

Jungen denn nicht lieber gleich vollständig entwickelt das Ei verlassen,

sei daran erinnert, dass im Ei bei so schnellem Wachsthum weder die

nöthige Luftmenge, noch überhaupt Wasser zugeführt werden kann, was

bei der durch die lirutwärme gesteigerten Verdunstung gewiss nicht un-

beachtet zu lassen ist; andernfalls würde das ohnehin schon grosse Ei

der Nestflüchter eine für die Mutter ebenso schwächende, wie unbequeme,

ja vielleicht unmögliche Grösse erfordern. Die Talegallas legen in der

That so grosse Eier, dass das Junge nahezu flügge geboren wird, aber

sie können die Eier nicht selbst ausbrüten, weil die Zwischenlegezeit in

Folge der grossen Dotter- und Eiweissmengen eine sehr lange ist. Aehn-

lich verhalten sich die Ratiten.

Wir können nun folgendermaassen schliessen.

1. Die Länge der P^ntwicklungszeit (embryonale -h Kindheitsperiode)

der verschiedenen Vögel steht in directem Verhältniss zur Höhe ihrer

überhaupt zu erreichenden Vollkommenheit.

2. P^s wird vortheilhafter, weil bequemer und sicherer, für Mutter und

Kind sein, wenn die Entwicklungszeit möglichst auf die Kindheitsperiode

verschoben, d. h. wenn die Brütezelt abgekürzt wird. Dies führt zur

Anlage des Nestes in gesicherter Stellung.

3. Die Nesthocker, unter diesen besonders die Passeres, sind die den

Vogeltypus am ausgeprägtesten zeigenden und einseitig entwickelnden

Vögel, mithin kommt diesen die absolut kürzeste Brütezeit und längste

Kindheitsperiode zu.

Geht man umgekehrt davon aus, dass das Ueberwiegen der Kind-

heitsperiode über die Brütezeit ein Zeichen hoher Entwicklung ist, so kann

man für die Passeres die höchste Stelle im System der Vögel beanspruchen,

da diese die relativ längste postembryonale und absolut kürzeste Brttte-

periode durchmachen.

Selbstverständlich hat eine durchgreifende Trennung der Vögel in

Nesthocker (Aves altrices, s. Insessores, s. Paedotrophae, s. Gymnogenae,
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s. Sitistae, s. Psilopaedes) und in Nestflüchter (Aves piaecoces,

8. Aiitophagae, s. Hesthogenae, s. Ptilopaede.s) ihre Schwierigkeiten.

Darmlänge junger Vögel.
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(lass z. B. durch hoeh über dem Roden oder dem Wasser gemachten
Standort des Nestes die Jungen aUmählich zu Nesthockern umgebildet
werden. Dass aber der Standort nicht immer auf das Verlassen desselben
von Einfluss ist, zeigen die auf Räumen brütenden Entenarten und die

Sägetauclier, deren Junge von den Alten heruntergetragen oder ge-

worfen werden, auch durchaus nicht htilflos oder blind und nackt wie
die ersten Nesthocker aus dem Ei kriechen.

Dies ergiebt folgende Eiutheilung, in welcher die beiden Gruppen
IIa und IIb phylogenetisch neben einander stehen und nicht aufeinander

folgen.

I. Nestflüchter: Ratitae, Rasores, Godicipetidae, Colymbidae, Laro-

Limicolae, Rallidae, Grues, Lamellirostres.

II. Nesthocker: a. Niedere: Spheniscidae, Steganopodes, Tubinares,

Herodii, Pelargi.

b. Höhere: Columbae, Raptores, Striges, Coceygomorphae, Cypselo-

morphae, Psittaci, Pici, Passeres.

Darmlageruiig'.

Die Anzahl der Darmschlingen und ihre Lagerung in der Bauchhidde

ist nur selten Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Home ging zuerst auf diese Verhältnisse etwas näher ein; er brachte

(Phil. Trans., 1821) von einigen Vögeln Abbildungen des Darmes; dieser

war vom Mesenterium und den Gefässen befreit und so auseinander gelegt,

dass sich Anzahl und Aufeinanderfolge der einzelnen Schlingen erkennen

lassen.

In der im Jahre 1835 erschienenen zweiten Auflage von Cuvier's
Lecons finden sich werthvolle Bemerkungen über die Anzahl der Schlingen,

ihre Lage und Verbindung durch das Mesenterium, von ungefähr 60 ver-

schiedenen Vogelarten.

Owen gab darauf (Todd's Cyclopaedia, 1836) eine kurze Beschreibung

der Darmlagerungstypen; es wurden jedoch nur wenige Formen untersucht

und voreilige Schlüsse daraus gezogen.

Macgillivray (Lit. No. 611) versuchte im Jahre 1837 die Verdauungs-

organe, zum Theil auch die Lagerung des Darmes, systematisch zu be-

nutzen. Er begnügte sich aber mit der Besprechung weniger Formen

und führte seinen Versuch nicht durch.

Im Jahre 1879 (Lit. No. 580) machte ich den Versuch, die Darm-

lagerung taxonomisch zu benutzen. Das Material bestand aus ungefähr

200 verschiedenen Vögeln , war aber doch lange nicht reichhaltig genug,

um die taxonomisch wichtigen Charaktere zu erkennen und die Ueber-

gangsreihen zwischen den verschiedenen Vogelgruppen aufzuspüren. Es

blieb bei einem „Versuch'', dessen Mängel jetzt durch ein sehr umfang-

reiches Material von mehr als 300 Vögeln aller hauptsächlichen Gruppen

einigermaassen verbessert worden sind. Ausser den Zeichnungen auf
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Tai". XXXIX und den im Text gegebenen Holzschnitten (S. 703) sei auf

die 140 Figuren in der Jenaischen Zeitschrift verwiesen.

Der Darmkanal, vom Pylorus bis zum After, ist wie der übrige

Nahrungskanal durch das xMesenterium an der Wirbelsäule befestigt. Die

Gefässe verlaufen in dem Mesenterium zum Darme. Die denkbar ein-

fachsten Verhältnisse sind die, in welchen der Nahrungskanal als einlacher

Schlauch gerade vom Mund zum After verläuft, und gleichmässig an der

Wirbelsäule befestigt ist, wie es bei sehr Jungen Embryonen, beim Hühnchen

bis zum 5. Bebrütungstage, wirklich der Fall ist. Vergrösserung der

inneren Darmfläche wird durch Verlängerung des Darmes erreicht und

dieser führt, da der Raum der Leibeshöhle begrenzt ist, nothvvendig zu

Krümmungen , Windungen und Falten des Darmes. An allen diesen

Krümmungen nimmt das Mesenterium theil, und gewöhnlich entwickeln

sich in jeder Windung oder Schlinge entsprechende Gefässe.

Bei Untersuchung der Darmlagerung der Vögel empfiehlt es sich, die

Bauchwände der rechten Seite zu entfernen; der Magen liegt mehr links,

die Darmschlingen sind daher am besten auf der rechten Seite sichtbar.

Als Ausgangsjjunkt dient der Pylorus. An jeder typischen Schlinge ist

dann ein absteigender und ein aufsteigender Ast zu unterscheiden;

beide treffen am Endpunkte oder Apex der Schlinge zusammen.

Eine Schlinge ist entweder geschlossen oder offen. Sie ist ge-

schlossen, wenn die beiden Aeste mit einander eng durch eine Mesenterial-

falte verbunden sind. Sie ist offen, wenn die Verbindung lose oder

weiter ist; die beiden Aeste der Schlinge liegen dann nicht nothwendig

dicht neben einander, sondern umschliessen oft eine oder n)ehrere andere

Schlingen; diese ruhen dann gewisserraaassen auf dem Mesenterium der

offenen Schlinge. Eine typische geschlossene Schlinge ist das Duodenum,

d. h. die erste, stets das Pancreas umfassende Schlinge; der absteigende

Ast des Duodenum liegt (von der rechten Seite betrachtet) rechts neben

dem aufsteigenden Aste. Eine solche Schlinge ist als rechtsläufig be-

zeichnet; entgegengesetzt laufende Schlingen sind linksläufig, d. h.

der absteigende Ast liegt links oder dorsal von dem aufsteigenden Aste.

Laufen die Schlingen alle in der Längsaxe des Körpers und einander

parallel, so ist die Darmlagerung orthocöl; ist die mittlere Masse des

Darmes spiralig gewunden, so ist sie cyclocöl; sind die Schlingen sehr

kraus und schräg gelagert, so ist die Darmlagerung plagiocöl; am
häufigsten die zweite, oft auch mehrere Schlingenenden, sind hufeisenartig

umgeklappt und geben den meistens offenen Schlingen ein sehr unregel-

mässiges Aussehen.

Bei orthocölem Typus lassen sich in Bezug auf die gegenseitige

Lagerung der zweiten, dritten und vierten Hauptschlinge folgende wichtige

Formationen unterscheiden. Die erste, oder die Duodenalschlinge , ist

stets rechtsläufig, dabei entweder gerade, schräg oder rechtsspiralig und

braucht nicht weiter besprochen zu werden.
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1. Isocöler Typus. Die zweite, dritte und, weun vorhanden, aucb
die vierte Hauptschliuge sind alle geschlossen und gleich

, und zwar
linksliiufig; die zweite ist die am meisten dorsal gelegene, die dritte liegt

rechts neben ihr, die vierte rechts neben der dritten, zwischen ihr und
dem Duodenum. Der aufsteigende Ast einer der Mittelschlingen läuft

also dicht neben dem absteigenden Aste der nächstfolgenden Schlinge.

2. Anticöler Typus. Die zweite und dritte Schlinge laufen aher-

nirend; und zwar ist die zweite links-, die dritte rechtsläufig; die zweite

liegt dorsalwärts, ihr aufsteigender Ast läuft daher neben dem aufsteigenden

Aste der dritten Schlinge.

Isocöi. Anticöl. Aiiti-Pericöl. Oyclocöl

/

U

Plagiocöl. Telogyr. Iso-Pericöl.

Die Haiiptformationea der Darmlagening-. Schematisch dargestellt.

Die absteigenden Aeste der Schlingen sind durch einfache Linien, die aufsteigenden durch

punkfirte Linien hervorgelioben. P = Pylorus.

3. Pericöler Typus. Die zweite Schlinge ist linksläufig, offen,

und umschliesst die dritte, welche in der Regel gerade und geschlossen

ist. Diese Formation ist von besonderem Interesse, da sie ganz all-

mählich zum
4. Cyclocölen Typus führt, und zwar durch Vereinigung der

zweiten und dritten Schlinge zu einer linksläufigen Spirale. Dies kann

geschehen, sowohl wenn die dritte, umschlossene Schlinge wie die zweite

linksläufig ist, als auch wenn sie rechtsläufig, beide also gegenläufig sind.

Eine solche Spiralenbildung findet sich bei vielen Limicolae, Laridae

und Columbae; jede dieser Gruppen enthält noch einige Gattungen, in

welchen die Spirale erst durch lange ovale Windungen angedeutet, oder

sogar wo der pericoele Typus mit vollständigen Schlingen noch er-

halten ist.
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Nicht jede Darmspirale ist jedoch durch Vereinigung von zwei oder

mehreren Schlingen gebildet. Häufig wird eine Spirale direkt durch

concentrische Drehung des freien Endes einer Schlinge um ihren Apex

gebildet. Dies ist z. ß. beim Duodenum einiger Raubvögel und bei

lUiceros plicatus der Fall.

Bei den Passeres bildet der ganze Darm ausser dem Duodenum nur

zwei Schlingen; die mittlere bildet stets eine linksgewundene Spirale,

deren Anzahl von l.'mdrehiingeu direkt von der Länge des Mitteldarmes

abhängt. So ist bei den sehr kurzdarmigen Singvögeln die Spirale gerade

nur angedeutet, während bei den sehr langdarmigen Gattungen Loxia

und Enucleator zahlreiche Windungen vorhanden sind. Dasselbe gilt

übrigens von jeder Spirale, wie man bei den Columlme und Laridae er-

sehen kann.

Sind die beiden ursi)rünglichen (die zweite und dritte) Schlingen so

völlig zu einer Spirale concentrirt, sodass der ganze Mitteldarm nur ein

Mesenterium besitzt, so kann diese Modification des cyclocölen Typus

als mesogyrisch abgesondert werden.

Sind endlich die Enden mehrerer Schlingen spiralig gerollt, wie

z. R. bei den Pelargi, so kann dies als telogyrisch bezeichnet werden.

Wir sehen also, dass die cyclocöle Anordnung allein kein durch-

greifendes Merkmal für die Verwandtschaft abgiebt, da sie sich aus den

verschiedenen iso-, anti- und pericölen Grundtypen entwickeln kann.

Cyclocöle Vogelgruppen, wie die Möven, Tauben und Singvögel, stehen

im System neben einander und lassen sich in eigenen Entwicklungsreihen

auf verschiedene Grundtypeu zurückführen.

Bei rein orthocölen Vögeln verursacht Verlängerung des Darmes

secundäre Schlingen zwischen den schon vorhandenen längeren, wodurch

in manchen Fällen eine sehr unregelmässige und schwer verständliche

Lagerung des ganzen Darmes verursacht wird. Auf derartige Veränderungen

ist vielleicht der plagiocöle Typus der Rasores zurückzuführen.

Die morphologisch höchste Weise, den sich verlängernden Darm in

der Leibeshöhle wegzustauen, scheint die spiralige Anordnung zu sein,

da hierbei die übrigen Schlingen am wenigsten in ihrer Lage gestört

werden.

Was die Gestalt und Lagerung der verschiedenen Schlingen bestimmt,

ist nicht bekannt.

Die Bildung der Duodeualschlinge der Vögel kann vielleicht auf

mechanische Ursachen zurückgeführt werden, da an der dem Magen und

der Leber zugekehrten Seite des Darmes das Pancreas sich entwickelt

und bei seinem Wachsthum einen seitlichen Druck auf den Darm ausübt

und letzteren zum Ausweichen bringt. Es ist anzunehmen, dass die

Schlinge dann in der einmal eingeschlagenen Richtung weiter wachsen

wird; verlängert sie sich bedeutend, so wird sie entweder bogenförmig

gekrümmt, oder ihr Apex rollt sich spiralig um. Eine Darmspirale kann
auch dadurch entstehen, dass der eine Ast einer geschlosseneu Schlinge



Vöffel. 705

stärker wächst, als der andere; der schneller wachsende Ast würde dann
zum äusseren Spiralast werden. Wenn, wie bei vielen Möven, der rück-

läufige Ast der Spirale im Wachsthum zurückbleibt, so wird er auch
weniger Kreisbogen bilden und der gewöhnlich in der Tiefe gelegene

Theil der ursprünglich gleichmässig angelegten Spirale wird mehr oder

weniger verschoben erscheinen. Worauf aber das ungleiche Wachsthum
der einzelnen Darmabschnitte beruht, wesshalb ferner bei den einen das

Duodenum, bei anderen die allerletzte Schlinge mehr ausgebildet ist, können

wir zu beantworten nicht einmal versuchen. Die Erklärung der Entstehung

der Spirale des Mitteldarmes bei Tauben und Singvögeln habe ich in der

früher angeführten Arbeit versucht.

Darmlagerung der Passeres. Fig. 1. Turdiis nicrula, etwas auseinandergelegt,

l) -=--- Dotterrest. Kig. 2. Turnagra hectori. Fi»-. ?,. Furnarius figulus. Fig. 4. Miro albifrons.

l''ig. 5. Rupicola crocea. Fig. 0. Manucodia. Fig. 7, 8. Seleucides nigra.

Der embryonale Darm stellt zuerst eine vom Magen zum After am

Rücken lang laufende Röhre dar. Feste Punkte sind, da das Mesenterium

dem Wachsthum des Darmes folgt, nur die beiden Enden: die After-

gegend und später, bei weiterer Ausbildung des Magens und der Leber,

der Pylorustheil des Darmes. Schon früh erhebt sich die Mitte des Darmes

nach dem Dotter hin, mit dem sie durch den Dottergang verbunden ist,

und bildet eine wohl durch den Widerstand des Dottersacks gebildete

geschlossene Schlinge, die sogenannte primitive Darmschlinge (die spätere

centrale). Die Spitze dieser eine ziemlich lange Zeit aus dem Leibe

heraushängenden Schlinge ist aber mit der Leber und dem Herzen durch

die doppelte Dotterarterie (deren eine sich später zur Art. mesenterica

superior umbildet) und durch die Dottervene verbunden. Es wird also

der Darm an drei Punkten fixirt, da die Dottermasse, wie auch später

der Embryo selbst, im Ei ziemlich unbeweglich liegen. Der dreifache

r. ronn. KKissen (los Tliior-R.'irlis. VT. 1. 45
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Geiäs.>straug zieht nun in möglichst gerader Linie vom Nabel zum Heizen

und zur Leber. Die primitive Schlinge wird demnach, da sie überall

durch Wachsthum gespannt wird, sich nur in der Richtung des geringsten

Widerstandes entfernen können, d, h. von dem sich fortwährend ver-

längernden Dottergange; die Schlinge wird also umbiegen und zwar n.-ich

kopfwärts vom Dotter oder links herum. Die beiden Componenten des

Kräfteparallelogrammes sind: erstens die Resultante der beiden -wachsenden

Darmhälften in Richtung der schon vorhandenen Primitivschlinge zum

Dotter hin, zweitens der vom Dotter in den Embryo führende dreifache

Gefässstrang. In der einmal eingeschlagenen Richtung wächst der Darm
dann weiter und bildet auf diese Weise die bei vielen Vögeln vorhandene

linksgewundene Spirale. Dieselbe enthält desto mehr Umdrehungen, je

grösser die relative Länge des Darmes wird.

Wenn diese Erklärung richtig ist, so muss die Drehung der Schlinge

nothwendig auch eine Drehung der an ihr befestigten Gefässe hervor-

bringen und zwar muss der Theil vom Darm zum Dotter in entgegen-

gesetzter Richtung gedreht werden, wie die vom Darm zur Leber und

zum Herzen verlaufenden Gefässe. Dies ist wirklich der Fall. Taf. LH
zeigt diese Verhältnisse bei einem nahezu reifen Taubenembryo; die drei

Dottergefässe sind um den Dottergang linksspiralig heriimgewuuden. Ist

dagegen, wie bei den Hühnern, keine Spirale vorhanden, so ist auch

keine Drehung der Dottergefässe um den Dottergang zu bemerken. Die

Gefässdrehung kann demnach nicht, wie etwa beim Menschen, durch

Rückstoss des pulsirenden Blutes erklärt werden.

Als bestimmende Momente für die Schlingenbildung würden also zu

beachten sein:

1. Fixirung durch die Nabel- oder Dottergefässe.

2. Entwicklung des Pancreas.

3. Widerstand von Seiten der Körperwände, benachbarter Schlingen

und anderer Organe.

5. Ungleiches AVachsthum der beiden Aestc geschlossener Schlingen.

Die Anzahl und gegenseitige Lagerung der Darmschlingen ist durch-

aus nicht Sache des Zufalls, ist vielmehr sehr constant bei den einzelnen

Arten und Gattungen. Bei grösseren Gattungen und Familien spielen

natürlich nachträglich erworbene Modificationen eine bedeutende Rolle.

Verlängerung der Darmlänge, z. B. in Folge veränderter Lebensweise,

wird entweder längere oder auch zahlreichere Schlingen hervorrufen,

anderseits die mit Insekten- und Fruchtnahrung verbundene Verkürzung

des Darmes den ursprünglichen Schiingentypus bis zur Unkenntlichkeit

vereinfachen kann.

Es lassen sich kaum Vermuthungen darüber äussern, welcher Typus

als der den Vögeln ursprüngliche anzusehen ist. Die Reptilien geben keine

genügenden Anknüpfungspunkte. Es ist jedoch möglich, dass ungefähr

folgende Verhältnisse einen älteren Grundtypus bilden, da sich auf

einen solchen die Lagerungsverhältnisse der meisten Vogelgruppen zurück-
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führen lassen: 4 Hnuptschlingen; die erste, das Duodenum, wird durch
das Pancreas verursacht, sie ist rechtsläufig;. Eine andere, sehr früh ent-

stehende, ist die primitive Darmschlinge, hervorgebracht durch den Dotter-

sack; sie ist geschlossen, ebenfalls rechtsläufig und wird später in den
Leib gerade oder spiralig hineingezogen; sie bildet später die dritte Schlinge,

indem ihr Verbindungstheil mit dem aufsteigenden Ende des Duodenums
eine neue (die spätere zweite) Schlinge bildet, welche dorsalwärts und
anahvärts auswächst, daher linksläufig wird und entweder geschlossen

dorsal neben der dritten lagert, oder als geöffnete Schlinge die dritte in

anti-pericoller Weise umgiebt. Eine vierte und letzte Schlinge bildet

sich dann durch Verlängerung des Verbindungstheiles zwischen der dritten

Schlinge und dem Rectum.

Im Folgenden ist eine zusammenfassende Besprechung der Darm-
lagerung der verschiedenen Vogelgruppen gegeben, um daraus Fingerzeige

für ein später zu begründendes System der Vögel zu gewinnen.

In der Tabelle ist die Gesammtanzahl der Hauptschlingen angegeben;

die nächsten Spalten enthalten Angaben des Charakters der einzelnen

Schlingen und zwar der zweiten, dritten u. s. w. Da die erste, das

Duodenum, stets rechtsläufig ist, so ist sie nicht weiter erwälint. Es be-

deutet l linksläufige, r rechtsläufige, g geschlossene, o offene Schlingen; . . .

lo daher linksläufig offen u. s. w. Die rechte Seite der Tabelle enthält

Bemerkungen über die abweichenden aus nebenstehendem Grundtypus

entwickelten Formationen. Die Aufeinanderfolge der Familien und

Ordnungen ist keine streng systematische, ebenso wenig wie die „Kreise''

der zahlreichen Uebergänge halber natürlich abgerundete Gruppen bilden.

Sie sind Verwandtscbaftscentra.

I. Kreis. Darralagerung mit echt peri-orthocoelem Typus. Die 2. Schlinge

ist linksläufig, offen. Wenn 5 Schlingen vorhanden, so ist die 3. und

4. umschlossen; wenn nur 4 Schlingen vorhanden, so ist nur die 3.

umschlossen.

Rallidae

Limicolae A.

„ B.

Laridae A.

n B.

Älcidae

Columhae A.

B.

lo lg rgo

lo — rg

Spirale

lo — rg

Spirale

lo — rg

lo — rg

Spirale

ro

ro

lg

rg

rg

lg lg

PterocUdae 4 lg lg rg

die 3. Schlinge ist intercalirt und

fehlt bei den Limicolae.

Die Mittelschlingen zur Spirale

vereinigt.

Mittelschlingen zur Spirale ver-

einigt.

Mesogyrisch wie Laridae B. und

Limicolae B.

Abweichend iso-orthocoel.

45 =
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IJ. Kreis. Darmlagerung- mit echt orthocoelem Typus. Alle Schlingen

geschlossen und alternirend oder anticoel; die 2. stets linksläufig und

dorsal gelagert.

Steganopodes 6-}- lg rg lg\

Eerodii 6-\- lg rg lg
\

^- ^' '^^•

Pygopodes 4, 5 lg rg lg r

TuUnarrsA. 4—8 lg rg lg u. s. w.

„ B. 3 Spirale /r/ 2. und S.Schlinge zur Spirale vereinigt, die

letzte telogyrisch.

Spheniscidae Zahlreiche geschlossene Schlingen mit unkenntlicher Lagerung.

III. Uehergangskreis. Verbindung plagio- und pericoeler Charactere

der 2. und 3. Schlinge mit echt orthocoelem Grundtypus der übrigen

geschlossenen Schlingen.

Lamellirostres 5—8 lo ro lg lg u. s. w.

I\^ Uehergangskreis. 4— 6 alternirende, geschlossene Schlingen mit

telogyrer Tendenz. Die oft auftretende Mittelspirale ist auf iso-peri-

coelen Typus zurlickfUhrbar,

Pelnrgi 4—5 rg Verschiedene Bildungen. S. S. 618,

Maptorcfi 5—6 „ „ S. S. 643.

Psittaä 5 lg rg lg rg Echt telogyrisch.

V. Kreis. Darmlagerung mit plagiocoelem Typus der zweiten
Schlinge, welche rechts laufig ist und neben der ersten liegt; die

übrigen Schlingen sind links läufig.

Basores 4 rg lo lo

Crypturi 3 rg — lo

Ratifuc 3 ro — lo mit unkenntlicher Lagerung. S. S. 60L
Turnkes 4 lg ro lo Abweichend. S. S. 63

L

OpistJwcomus 4 rg lg lg

Cuciäidae 4 rg lg lg

VI. Kreis. Darmlagerung iso-orthocoel; die zweite und dritte Schlinge

linksläufig.

Musophagidao 3 — lg lo Durch Verlust der zweiten Schlinge der

Cncididac entstanden.

Trogonklac 3 lg lg

Colüdae 3 lg l^j^o

Cypselidae 3 lg V-j^o

Trochilidac 3 lg lg

Caprimidgulac 3 lg 1

Striges 4 lo lg ro

Coraciidae 4 lg Pj^o rVgO

Alcedinidae 4 lg Pj^o r Zweite Schlinge spiralig.
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VII. Kreis. Darmlageriing- anti-orthocoel; zweite Schlinge linkslänfig,

die letzte utien und das Duodenum theilweise umfassend.

Biicerotidae 4 lg rg lo

Upupidae 3 — rg lo Verlust der zweiten Schlinge durch Verkürzung.
Picidac 4 lg rg lo

Bhamphastidae 3 — rg lo \'erlust der zweiten Schlinge durch Verkürzung.

VIII. Kreis. Darmlageruug mesogyrisch, aus anti-orthocoelem Typus
entstanden; die letzte oder dritte Schlinge ist otfen und umfasst das
Duodenum.

Passeres 3 lg rg lo Die ursprüngliche zweite und dritte Schlinge zu einer

Spirale- Unksgewundeneu Spirale vereiuigt.

Die Vögel des I. Kreises gruppiren sich um die Grallae als Mittel-

punkt. Limicolae und Rallidae können leicht auseinander abgeleitet

werden; sie haben jedoch genug Unterschiede in dem gesammten Ver-

dauungssystem, um sie als gleichwerthige Abtheilungen der Grallae auf-

treten zu lassen. Zu den Rallidae gehören die Alecto rides oder kranich-

artigen Formen wie Grus, Psophia, Dicholophus, Otis. Rhinochetus ver-

einigt in seinem Verdauungssystem, besonders in der Darmlageriing

Charaktere der Rallen, Limicolae und ibisartigen Vögel; die Verwandt-

schaft mit diesen ist aber entfernt und nur die ethiopische Gattung Podica
zeigt überraschende Uebereiustimmung mit der neucaledonischen Rhino-
chetus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass beide mit den amerikanischen

Gattungen Heliornis und Eurypyga früh vom gemeinsamen rallenartigen

Stamme abgezweigten und nun isolirte Formen sind.

Andererseits führen die Rallidae zu den Turnices; sehr entfernte

Andeutungen weisen auf die Crypturi und auf Apteryx.

Die Limicolae stimmen mit den Laridae und mit den Columbae
in allen hauptsächlichen Punkten überein. Jede dieser drei Gruppen

enthält noch jetzt Formen, welche in ununterbrochener Reihe von niederen

pericoelen Vögeln mit 4 alternirenden Schlingen zu ausgeprägt mesogyren

Formen führen. Die Sternin ae stellen die niederen Möven vor. Möven

und Tauben haben sich unzweifelhaft aus einem gemeinsamen, den Limi-

colae sehr nahen Stamme entwickelt, die einen für Wasser- die anderen

für ausgeprägtes Baumleben. Weder granivore, iusectivore noch piscivore

Lebensweise haben einen besonderen Einfluss auf die Darmlagerung aus-

geübt, obgleich der Magen und die Coeca bedeutende Aenderungen erlitten.

Der allen Tauben zukommende Kropf wiederholt sich unter den Limicolae

bei den ebenfalls granivoren Gattungen Attagis und Thinocorys.

Limosa und Numenius sind niedere Limicolae; Numenius nähert

sich in manchen Punkten den Ibissen, von welchen ihrerseits eine Linie

zu den Platalea und schliesslich zuPhoenicopterus führt, während eine

andere mit den eigentlichen Pelargi (Ciconia) endet. Auf diese Weise
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sind die Peiaigi vielleicht auf deu alten grossen Stamm oder Kreis der

Grallae zurückzuführen.

Die Pteroclidae vereinigen Charaktere sehr verschiedener Gruppen

in sich. Sie stimmen mit den Rallidae durch die linksläufige dritte und

vierte Schlinge; sie unterscheiden sich von den Rallidae und den Limicolae

durch die ganz geschlossenen Schlingen; von den Rallidae unterscheiden

sie sich, aber übereinstimmend mit den Tauben, deu niederen Limicolae

und Gallinae, durch die 4 betragende Schlingenzahl. Dies scheint an-

zudeuten, dass die Steppen- und Hughtihner sich von dem Stamme der

Grallae abzweigten, ehe deren Trennung in Limicolae und Grallae statt-

fand und ehe typische Tauben und Hühner auftraten.

Die Alcidae sind leicht als Abkömmlinge niederer Limicolae zu er-

kennen, die sich in mehr orthocoeler Richtung entwickelten und wie die

Möven fischfressende Wasservögel wurden. Mit den Möven als Gaviae

vereinigt, würden sie zwei sehr verschiedene, übergangslose Unter-

abtheilungen bilden. Auch ihre nicht unverkennbare Aehnlichkeit mit

den Colymbidae in splauchuologischer Hinsicht wird die „Alcidae" als

den „Laridae" völlig gleichwerthige Gruppe sichern.

Von den Pygopodes haben die Colymbidae unstreitbare Aehnlich-

keit mit den niederen Grallae; ihre fünf Hauptschlingen sind geschlossen,

gerade und alternirend gelngert. Die Podicipetidae weichen etwas von

den Colymbidae ab durch besondere Eigenthümlichkeiten und stimmen

mit Podica durch die weit geöffnete und sehr unregelmässig gelagerte

Endschlinge überein. Sie stehen niedriger als die Colymbidae, sind aber

zweckmässig als Pygopodes mit ihnen zu vereinigen. Sie führen durch

den Besitz eines Pylorusmagens und durch echt orthocoele Schlingen-

lagerung zu den Steganopodes und Herodii. Diese beiden Gruppen sind

aufs engste mit einander verbunden; andererseits führen sie zu denTu binares,

von denen Puffiuus und Diomedea die niedersten, Ossifraga eine mittlere

und endlich die Procellariinae durch cyclocoele Formation die am meisten

specialisirte Stellung einnehmen. Aehnlichkeiten der Tubinares mit den

Laridae lassen sich nur schwer auffinden und sind im besten Falle

convergente Erscheinungen ohne verwandtschaftlichen AVerth.

Die Spheniscidae sind so specialisirt, dass es sehr schwer hält

sie mit anderen lebenden Vögeln in nähere Beziehung zu bringen. Ihr

Verdauuugssyslem vereinigt in wechselnder Weise Charaktere, welche wir

nur noch bei den Pygopodes, Steganopodes und Tubinares finden. Sie

sind im Ganzen orthocoel; die ganz ungeheure Länge ihres Darmes er-

schwert, oder vielmehr verhindert es seine Lagerung auf einfachere Ver-

hältnisse zurückzuführen. Wahrscheinlich trennten sich die Penguine

frühzeitig von einem allgemeinen marinen orthocoelen Stamme. Auf die

antarktische Region beschränkt fanden sie Gelegenheit sich aufs höchste

zu specialisiren und somit die zahlreichsten theihveise nur anscheinend

primitiven Charaktere zu erwerben, welche sie von den übrigen Vögelq
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treimen. 8ie mit den Hespeiornithes iu nähere Beziehung zu bringen,

verbietet die sehr specialisirte Struetur dieser Kreidevögel.

Die Pelargi sind, wie bereits erwähnt, durch ihre niederen Mitglieder

auf Grallae zurückzuführen; zu den Störchen im weiteren Sinne gehört

zweifellos Phoenicopterus; die Blinddärme der Flamingos werden durch

die Schlammnahrung erklärlich, während sie bei den fleischfressenden

Störchen ganz rückgebildet wurden. Die Uebereinstinmiung in der Darm-
lagerung von Flamingos mit Platalea und den nächsten Verwandten ist

zu gross, um nur als Convergenz aufgefasst zu werden. — Meistens werden

die Störche mit den Reihern vereinigt; beide weichen jedoch in jedem
nur irgend wichtigen Charakter von einander ab. Scopus und Balaeni-
ceps (Untersuchungen der Verdauungsorgane fehlen leider) werden sich

wohl als etwas aberrante Formen der Herodii erweisen ohne diese durch

mehr als convergente Aehnlichkeiten mit den Pelargi zu verbinden. Die

nahe Verwandtschaft der Herodii mit den Steganopodes und die bedeutende

Annäherung der Pelargi an die Limicolae, mit welchen letzteren die Herodii

kaum etwas gemeinsam haben, wird Störche und Reiher ebenfalls weit

von einander trennen. Dazu kommt noch die etwas unerwartete Aehnlich-

keit der Pelargi mit den Raptores, speciell den Vulturidae; Ueberein-

stinimungen, welche durch die Untersuchung anderer Organsysteme von

Garrod und Fürbriuger bedeutend an Gewicht gewinnen.

Störche und Raubvögel, besonders die Geier, zeigen eine sehr aus-

gesprochene telogyrische Tendenz fast aller Schlingen, während Cathartes

durch seine zweite weit geöftnete pericoele Schlinge an die Hemiglottides

erinnert. Niedere Raubvögel und niedere Störche scheinen auf einen

gemeinsamen Stamm hinzuweisen.

Die Lamellirostres, zu denen Palamedea auf Grund der Verdauungs-

organe zu rechnen ist, zeigen echt orthocoelen Grundtypus der geschlossenen

und meistens geraden, alternirenden Schlingen; jedoch verbinden sie in

der zweiten und dritten Schlinge peri- und plagiocoele Charaktere. Als

orthocoele Wasservögel, Nestflüchter und vorwiegende Pflanzenfresser

bilden sie eine sehr einförmige und abgeschlossene Gruppe von sehr

selbständiger Stellung im System. Anknüpfungspunkte sind, in Bezug

auf die Verdauuugsorgane, nur in der Richtung des zweiten Kreises und

zwar bei den Pygopodes zu suchen.

Die Psittaci mussten wegen der echt telogyren Lagerung ihrer fünf

eng geschlossenen und alternirenden Schlingen in den vierten Kreis auf-

genommen werden. Eine solche Lagerung nebst einem sehr ausgebildeten

Kröpfe, Rückbildung der Blinddärme, Charakter echter höherer Nesthocker,

Besitz einer weichen Wachshaut des Schnabels, finden sich ausserdem

nur noch bei den Raptores vereinigt. Anderseits werden sich die grossen

Unterschiede zwischen Papageien und Raubvögeln durch die ganz ver-

schiedene Nahrungsweise erklären lassen. Kropf und Blinddärme sind

zwar, wie auf S. 672 und 690 besprochen, von unsicherem taxomischen
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Werthe; es gelingt aber nicht die Papageien mit anderen Vögeln wie etwa

Coccyges, Striges, näher zu verknüpfen. Sie stehen ganz allein im System.

Die folgenden Vogelgruppen vereinigen sich zu einem ziemlich natür-

lichen Kreise, aus dem wahrscheinlich die Ratitae zu entfernen sind. Sie

sind plagiocoel mit rechtsläufiger zweiter Schlinge, welche ursprünglich

rechts neben dem Duodenum liegt.

DieTurnices scheinen Charaktere niederer Rallidae mit plagiocoeler

Formation der zweiten Schlinge zu vereinigen; vielleicht sind sie wie die

nicht näher zu bestimmenden Ratiten dem ersten Kreise zuzutheilen.

Die Rasores s. Gallinae führen durch ihre niedersten Formen,

die Cracidae, zu den Crypturi, anderseits durch Opisthocomus zu den

Cuculidae.

Opisthocomus steht gerade in der Mitte zwischen Gallinae und

Cuculidae. Aus den letzteren sind die Musophagidae direkt durch

Verlust der zweiten Schlinge der Cuculidae abzuleiten; die Kürze des

Darmes und der Verlust der Blinddärme entsprechen der Fruchtnahrung.

Indem nun die Musophagidae nur 3 Schlingen besitzen, von denen die

beiden letzteren linksläutig orthocoel sind und die letzte geöffnet ist,

gleichen sie einigen Familien des sechsten Kreises. Von diesen iso-ortho-

coelen Vögeln stehen die Coraciidae wohl am niedrigsten, d. h. sie

haben sich am wenigsten specialisirt und von dem hypothetischen allen

übrigen gemeinsamen Stamme entfernt. Von ihnen scheinen die Alced inidae

sich abgezweigt zu haben, sie besitzen ebenfalls 4 Schlingen, aber die

zweite ist spiralig gewunden; die darin ausgedrückte Verlängerung des

Darmes erklärt sich durch die pisci- und cancrivore Lebensweise. Cora-

ciidae und Alcedinidae können mit Vortheil als Halcyones, d. h. „Blau-

vögel'', aus der wirren Masse der sogenannten Picariae ausgeschieden

werden.

Caprimulgidae, Cypselidae und Trochilidae lassen sich

splanchnologisch kaum trennen, doch sondern sich die Trochilidae durch

einen Kropf und die Caprimulgidae durch functionelle Blinddärme ab.

Aehnlichkeit der Cypselidae mit Colins ist nicht zu verkennen, wie

seinerseits Colins an die Trogonidae erinnert. Letztere sind vielleicht

auf die Coccyges (Cuculidae und Musophagidae) zurückführbar, denn mit

den einen stimmen sie durch die Zahl der Schlingen, mit den anderen

durch functionelle Blinddärme und den gelegentlich Raupenhaare ent-

haltenden Magen überein; in Bezug auf die Lagerung der Schlingen

halten sie so ziemlich die Mitte.

Die Striges vereinigen in sich die Merkmale der Coraciidae und

Caprimulgidae, jedoch mit plagiocoeler Tendenz der zweiten und dritten

Schlinge.

Eine nähere Verwandtschaft der Halcyones mit den Bucerotidae
lässt sich in den Verdauungsorganen nicht nachweisen, dagegen sind mit

den Bucerotidae die Upupidae sehr nahe verwandt. Da sich dies auch

in anderen Organsystemen ausdrückt, z. B. Pterylose und Farbenmuster,
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so sind beide als „Epopes" vereinigt worden und als solche neben die

PI ei (Pieidae, Capitouidae, Rhampbastidae) zu stellen. Beide, Pici und

Epopes sind leicht eharakterisirbar durch die Zahl und Lagerung ihrer Darm-

sehlingen. Bei den Upupidae und bei den Rhampbastidae bat Verkürzung

des Darmes die ursprüngliche zweite Schlinge unterdrückt; bei den Rham-
pbastidae ist dies durch die Capitouidae nachweisbar. Aus solchen anti-

orthocoelen samen- oder insektenfressenden, nestbockenden Land- oder

vielmehr Baumvögeln lassen sich die Passeres ohne weiteres ableiten.
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1. Der obero Kehlkopf; Laryiix s. Laryiix superior.

Eine ziemliche Anzahl von Abbildungen des oberen Kehlkopfes linden

sich auf den Tafeln XXVIII und XXIX, ferner auf Taf. XXX, Fig. 17,

Taf. XXXIII, Fig. 36 und 41 und Tafel IL.

Der obere Kehlkoi)f bildet den oberen Abschnitt der Luftröhre und

öfthet sich durch die „Stimmritze" in die Mundhöhle. Er liegt hinter der

Zungelvvurzel , zwischen den beiden Zungenbeinhörnern und wird vorn

durch selten fehlenden Kiel oder Stiel des Zungengerüstes (s. S. 298)

unterstützt, indem ein starkes Band den Stiel mit dem ventralen Kehl-

kopfknorpel verbindet. Die Entfernung der Stimmritze von der eigent-

lichen Zunge wechselt sehr, und hängt von der Ausbildung des Stieles ab

;

bei den Ratiteu und bei Buceros ist z. B. die Entfernung sehr gering.

Die Seiten in der dorsalen Hinter\vand des Kehlkopfes hängen durch

Bindegewebe mit dem oberen Ende der Speiseröhre zusammen.

Die Stimmritze, Kima glottidis, ist ein länglicher Schlitz. Rechts und

links liegt auf der Dorsalfläche des Kehlkopfes eine kissenartige Ver-

dickung, welche häufig, wie bei den Lamellirostres, ein Fettpolster enthält;

die OberÜäche der Schleimhaut trägt meistens wie die Zunge zahlreiche

nach hinten gerichtete, spitze hornige Wärzchen oder Zähnchen in mannig-

facher Verschiedenheit der Zahl und Stellung; häufig umgiebt eine Reihe

solcher Zähuchen unmittelbar den Eingang in die Luftröhre; sie verhin-

dern den Eintritt der Nahrung in die Luftröhre. Nur selten ist die Ober-

fläche des Kehlkopfes ganz glatt und enthält nur kleine Drüsen, wie z. B.

bei den Ratiten, bei Buceros, bei Pelicanus.
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Ein Kehldeckel, Proc. epiglotticus, fehlt den meisten Vögeln. Er ist

durch eine quere Hautfalte angedeutet, die vor dem Eingange der Stimm-
ritze liegt, aber keine knorpelige Unterlage enthält, z. B. Ratiten und in

ziemlich ausgebildetem Grade beim Flamingo. Bisweilen ist diese Falte

aber in einen kleinen mittleren Fortsatz ausgezogen (Reiher, Störche,

Hühner, Enten u. s. vv.), welcher einen kleinen Knorpel enthalten kann;
dieser ist dann durch eine Naht mit dem vorderen Ende des sogenannten

Schildknorpels verbunden, wie bei manchen Limicolae und Rallidae,

besonders aber bei den Lamellirostres zu beobachten ist.

Das knorpelige, theilweise verknöchernde Gerüst des Kehlkopfes be-

steht meistens aus sechs, bisweilen aber nur aus vier Stücken. Für-
bringer folgt Dubois (Lit. Nr. 682) in der Deutung dieser Theile. Beide

nehmen an, dass bei den Vögeln wie bei Amphibien und Reptilien noch

kein eigentliches Thyreoid, oder Schildknorpel, gebildet worden ist.

Dubois fasst den Schildknorpel der Säugethiere als Derivat des vierten

und fünften Visceralbogcns auf. Die übrigen Knorpel sind Derivate der

Trachea; der Epiglottisknorpel endlich ist durch submucöse Verknorpelung

der Mund- und Kehlkopfhöhle trennenden Querfalte entstanden. Bei den

Vögeln scheinen (vergl. S. 298) die Seitentheile des vierten und fünften

Bogens verloren gegangen zu sein, während die Copulae den Stiel bildeten.

Es ist möglich, dass dieser Stiel der Vogelzunge theilweise dieselben Ele-

mente wie der Schildknorpel der Säugethiere enthäU. Nach Ausschluss

des Schildknorpels wird die Bezeichnung der übrigen Knorpel des Kehl-

kopfes der Vögel von der bisher gebräuchlichen abweichen

:

1. Das Hauptstück (Thyreoid oder Schildknorpel früherer Autoreu,

Cricoideum nach neuerer Auffassung) bildet die vordere und seitliche

Wandung des Kehlkopfes ; es ist nach aussen convex, nach innen concav,

dreieckig länglich, und läuft gegen den Stiel des Zungenbeins in eine

Spitze aus. Dieser schnabelförmige Fortsatz steht mit dem bisweilen vor-

handenen Knorpel der Epiglottis in Verbindung und ragt nicht selten

als eine senkrechte Erhebung in das Lumen des Kehlkopfes hinein; z. B.

bei Spheniscidae, Tubinares, Steganopodes, Lamellirostres, Colymbus,

Rhynchops, Ciconia, Grus, Limicolae, Numida, Cuculus, Caprimulgus u. s.w.

Nach hinten und dorsalwärts schliesst sich an dieses Hauptstück je ein

kleinerer Knorpel von halbkreisförmiger Gestalt. Diese verwachsen nach

Tiedemann und Guvier-Dumeril bei 'sehr alten Vögeln leicht mit dem

Hauptknorpel zu einem Stück. Bei den Sphenisciden bilden sie nach

Watson nur einen grossen verknöchernden Knorpel, der dann natürlich

hinterwärts weiter um den Kehlkopf herumgreift.

2. Zwischen den beiden eben genannten Knorpeln befindet sich ein

unpaarer länglich runder Knorpel oder Knochen; Cricoideum früherer

Autoren, Procricoideum nach Für bringer. Dieser Theil besitzt an seinem

vorderen, oberen Rande jederseits eine Gelenktiäche für die beiden

3. 4. Cartilag. arytaenoideae oder Giesskanneuknorpel. Diese sind zwei

lange, etwas gebogene Knochenstücke, welche mit ihrem dickeren, hinteren
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Ende an dem mittleren Stücke eingelenkt sind. Auf ihrer äusseren Fläche

haben sie eine Vertiefung für den M. apertor laryngis. Beide Stücke

zusammen umgeben die Stimmritze.

Wie die Gelenkflächen der Arytaenoidstiicke andeuten, sind diese

letzteren beweglich und zwar können sie nur die Stimmritze öffnen und

schliessen; die Ränder der Ritze tragen keine Stimmbänder wie bei den

Säugethieren, sondern sind starr.

Es sind hier nur zwei Muskelpaare vorhanden. Der M. sphincter

laryngis (Constrictores laryngis, Owen, s. Constricteur anterieur et poste-

rieur, Cuvier) entspringt nach Owen beim Riesenkranich von der Mitte

der inneren oder der hinteren Fläche des sogenannten Schildknorpels und

inserirt sich an den Arytaenoiden. Cuvier-Dumcril beschreiben den Schliess-

apparat als ans zwei unpaaren Muskelchen bestehend, die mit queren

Fasern von einem Arytaenoid zum anderen ziehen ; der eine Muskel, am
Vorderende der Stimmritze, fehlt häufig, wie z. B. bei den Enten; der

hintere wird als beständig angegeben. Tiedemann giebt an, dass der

Schliessmuskel jeder Seite vom inneren Rande der mit dem Hauptstticke

verwachsenden Knorpel und vom mittleren Ringknorpel entspringt, und

sich am inneren Rande des Arytaenoids seiner Seite insenirt ; er zieht

diese letzteren nach innen und verschliesst die Stimmritze.

Watson giebt eine ausführliche Beschreibung der Schliessmuskeln

bei den Spbeniscidae. Die Muskelfasern entspringen von der hinteren

Hälfte der Aussenfläche des Schildknorpels, laufen schräg vorwärts zur

Mittellinie und inseriren sich an der Aussenfläche der Vorderhälfte jedes

Arytaenoids, wobei die Fasern der gegenseitigen Muskeln zusammenfliessen.

Der M. apertor laryngis (Dilatateur de la glotte) ist nach Tiede-

mann beträchtlich stark, entspringt wie der Schliessmuskel, inserirt sich

aber an der äusseren Fläche und an der Spitze der Arytaenoide ; er zieht

letztere nach aussen, erweitert dadurch die Stimmritze. Bei den Spbe-

niscidae entspringt er von den vorderen drei Vierteln des oberen Randes

des Schildknorpels mit nach rückwärts und einwärts gerichteten Fasern,

welche sich an der Aussenfläche der hinteren Hälfte der Arytaenoide, und

auf dem Procricoideum inseriren, wobei die Fasern beider Theile zusammen-

fliessen.

Die übrigen am oberen Kehlkopf inserirenden Muskeln sind schon

auf S. 307— 312 beschrieben und abgebildet worden.

Im allgemeinen zeigt der obere Kehlkopf der Vögel nur unbedeutende

und taxonomisch wohl kaum verwerthbare Modificationen.

•3. Die Luftröhre. Trachea und Bronchi. Taf. XLIX.

Die Luftröhre bildet die unmittelbare Fortsetzung des oberen Kehl-

kopfes, dessen Knorpel, wie erwähnt, modificirte obere Theile der Luft-

röhre sind. Die Luftröhre liegt am Halse ventral von der Speiseröhre,

meistens in der Mittellinie und stimmt in den meisten Fällen mit der
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Länge des Halses überein, wenn nicht eigenthümliche, später zu bespre-

chende Windungen eine nachträgliche Verlängerung verursachen. Am
Ende des Halses oder am Anfange der Brusthöhle theilt sich die Lutt-

röhre in einen rechten und einen linken Bronchus. Im Bereiche dieser

Theiluug wirtl in mannigfacher AVeise der stimmerzeugende untere Kehl-

kopf gebildet. Nur bei sehr wenigen Vögeln theilt sich die Luftröhre

schon am Ende des zweiten Drittels (Platala ajaja) oder schon in der

Mitte des Halses (Trochilidae). Das Innere der Röhre ist mit einer Schleim

absondernden Membran ausgekleidet. „Der bindegewebige Theil dieser

Mucosa bildet im Kehlkopf und der Luftröhre die Tunica propria von

Schleimdrüsen, welche letztere, nach Untersuchungen am Reiher, nur kurze

einfache Säckchen vorstellen. Am Larynx bronchialis der Ente erscheint

mir unterhalb der verdickten Knorpelwand auch die Schleimhaut polster-

artig verdickt, indem sie sich zu einer wxisslich gelben, einige Linien

dicken elastisch-gallertigen Lage umgewandelt hat, die bei mikroskopi-

scher Untersuchung als gallertiges Bindegewebe erkannt wird. . . . Das

Epithel der Mucosa enthält Flimmerzelleu ; dieses Flimmerepithel setzt sich

aber nicht in die Lungeuzellen fort, sondern hört mit den Bronchien

auf. — In der Wand der Trachea und Bronchien unterscheidet man glatte

Muskelbündel." (Leydig.) Die Luftröhre ist aus einer je nach der Länge

wechselnden Anzahl von knorpeligen oder knöchernen Ringen zusammen-

gesetzt. „Am geringsten ist die Zahl bei einigen Singvögeln, 30—40 z. B.

bei Lanius; die Hühner haben 100—130; der Storch etwa 140; Ardea

cinerea etwa 200; der Flamingo und Kranich gegen 350." (Stannius.)

Ich fand bei Rhea macrorhyncha 185, bei Rh. darwini 152. Bei Sphe-

niscidae 84—125 nach Watson.
Die Ringe werden durch Bindegewebe zusammengehalten. Die

membrauösen Zwischenräume zwischen je zwei aufeinander folgenden

Ringen sind in der Regel bedeutend geringer als die Breite der Ringe

selbst. Nicht selten decken selbst die Ringe einander im ungespannten

Zustande der Luftröhre, was am häufigsten an den Seiten möglich wird,

da sie hier breiter zu sein pflegen, als vorn und hinten. Häufig alterniren

die auf einander folgenden Ringe rücksichtlich der seitlichen Verbreiterung

in der Weise, dass der eine links, der folgende rechterseits breiter wird,

z. B. beim Storch, Schwan, Papagei. (Stannius.) Garrod fand bei

einigen Enten, dass bei beiden Geschlechtern die Vorderhälfte der unteren

Ringe bedeutend dünner ist als ihre Dorsalhälfte; es entstehen so beim

Männchen von Sarcidiornis melanonota ungefähr 20, beim Weibchen aber

nur 12 membranöse Fensterchen zwischen den Ringen; ähnlich bei Rho-

donessa und bei Harelda.

Diese Ringe bestehen ursprünglich sämmtlich aus Knorpel, ver-

knöchern aber sehr leicht, und zwar beginnt die Verknöcherung auf der

Ventralseite und schreitet seitwärts und dorsalwärts vor; bei den Ratiten

scheint der ganz knorpelige Zustand zeitlebens vorzuherrschen, es findet

dasselbe aber auch bei vielen anderen Vögeln statt. — Mit verhältniss-
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massig wenigen Ausnahmen sind die Knorpel- oder Knocbenringe voll-

ständig, oder ganz geschlossen; dorsalwärts unvollständig und dann durch

Membran geschlossen sind in der Regel einige der oberen, an den oberen

Kehlkopf anschliessenden Ringe. Nach Stannius ist nur der erste Ring

unvollständig bei Casuarius, Dromaeus, Haematopus, Oedicnemus; die

beiden ersten bei Vullur, Otis, Mormon, Aptenodytes; die drei ersten bei

Rhea; sieben beim Adler, eine grössere Zahl bei Grus, Fulica, Picus

viridis und Yunx. Jedenfalls wechseln diese Verhältnisse sehr, und sind

von geringem Interesse.

Nur bei Dromaeus ist ungefähr im dritten Viertel der Luftröhre

eine Anzahl von Ringen ventralwärts unvollständig, indem sie dort durch

einen Längsschlitz getrennt sind, welcher durch die verdickte Schleimhaut

und das die ganze Röhre umgebende Bindegewebe geschlossen ist; die

Schleimhaut wird aber zu einer ventralen Trachealtasche ausgeweitet.

Möglicherweise steht diese eigenthümliche Erweiterung mit der dumpfen,

knurrenden Stimme von Dromaeus im Zusammenhang. Die Tasche selbst

ist häufig beschrieben und auch abgebildet worden. Murie (Lit. Nr. 726)

fand diese Tasche bei einem jungen Männchen noch sehr klein, selbst

im aufgeblasenen Zustande noch nicht so breit wie die Trachea; die

Länge betrug 3.2 Cm., die Breite 2.7 Cm.; der Schlitz erstreckte sich auf

ftinf Tracheairinge, vom 59. bis zum 63. Ringe, 7—8 Cm. vom Sternum

entfernt. Die Wände des Sackes waren sehr dünn, durchsichtig und

waren durch die erweiterte Membran der Luftröhre gebildet, da sie in die

Ränder der offenen Ringe übergingen. — Bei einem alten Weibchen

reichte der Schlitz vom 54. bis zum 59. Ringe bei einer Länge von 7

und einer Breite von 0.7 Cm. Der bruchartige Sack selbst war 37 Cm.
lang und ungefähr 10 Cm. weit. Seine Wände bestanden aus einer

weissen elastischen Membran, die aussen von Fasern des sehr verdünnten

und ausgebreiteten M. constrictor colli tiberzogen waren. Der grösste

Theil der Wandungen schien durch die Haut nebst dem Unterhautbinde-

gewebe gebildet zu sein, während die eigentliche Trachealmembran zwar

seitlich in diese Wände überging, aber bruchartig zerrissen erschien. —
Murie schliesst aus seinen und anderen Beobachtungen, dass 1. der

Schlitz individuell wechselt sowohl in Bezug auf die Anzahl der durch-

brochenen Ringe als auch die Nummer derselben ; 2. dass die Tasche bei

beiden Geschlechtern vorkommt; 3. dass die Tasche sich allmählich aus-

bildet und erst im Alter eine bedeutende Grösse erreicht, während sie bei

den Jungen sehr klein ist. Der Schlitz selbst, die Durchbrechung der

Ringe, scheint präformirt, ererbt zu sein. Meckel verglich dieses Gebilde

mit Recht mit den Lar^aixsäcken gewisser Reptilien; Murie bemerkt die

grosse Aehnlichkeit des Sackes mit dem am oberen Ende der Luftröhre

von Chamaeleo befindlichen. Entferntere Analogien finden sich im „Kehl-

sack" von Otis und Leptoptilus (s. S. 662).

Erweiterungen der Trachea, Meistens ist die Luftröhre unten

etwas enger als oben; häufig ist sie cylindrisch wie bei den meisten Sing-
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vögeln und Hühnern; ebenso oft findet sich eine dorso-ventrale Depression,

sodass ihr Lumen breiter als tief ist, wie z. B. bei Raptores, Psittaei,

Pelargi, Ratitae. Ein solcher Wechsel des Durchmessers ist oft partiell,

d. h. auf gewisse Theile der Röhre beschränkt.

Bedeutendere Erweiterungen oder Anschwellungen finden sich beson-

ders bei den männlichen Enten. Eine solche Anschwellung, ungefähr in

der Mitte des Halses, findet sich bei Strepera, Metopiana, Melanitta fusca,

Aythya nyroca, Bucephala clangula, B. histrionica, j\Iergus serrator, M.

albellus. Bei Metopiana peposaca ist die Erweiterung beinahe kugel-

förmig, plattgedrückt, bei Tadorna sehr gering und ziemlich weit abwärts.

Zwei aufeinander folgende Schwellungen besitzen Querquedula crecca,

Q. circia, Cyanopterus rafflesi, bisweilen Melanitta fusca und B. histrio-

nica; Callichen rufina und Mergus merganser. Auch bei Palamedea ist

die Luftröhre in der Mitte schwach erweitert; bei Tantalus loculator da-

gegen ist sie seitlich comprimirt und besonders im unteren Viertel dorso-

ventral ausgedehnt. Bei den Passeres ist Aehnliches von einigen Cotingas,

wie Cephalopterus, bekannt. In der Regel sind die Ringe au diesen

erweiterten Stellen nicht besonders modificirt. Nahe verwandte Arten

und auch Individuen derselben Art wechseln ziemlich in der Ausbildung

dieser Erweiterungen, was vielleicht auf Altersunterschiede zurückzuführen

ist. Auch finden sich zwischen dem grossen Bulbus von Clangula und

kaum bemerkbaren Erweiterungen anderer Enten zahlreiche Uebergänge.

Soweit bekannt sind diese Erweiterungen auf die Männchen be-

schränkt.

Sehr eigenthümlich sind ferner die blasigen Pauken oder Laby-

rinthe in der Nähe der Bifurcation der Trachea. Sie sind bisher, ausser

bei vielen Lamellirostres, nur von einigen Cotingas, wie Cephalopterus

und Gymnocephalus, bekannt; wahrscheinlich werden sie auch bei anderen

eine laute Stimme besitzenden Verwandten, wie Chasmarhynchus, vor-

. kommen. Bei den Lamellirostres sind sie fast ausschliesslich auf die

Männchen beschränkt. Nur bei der australischen Mareca punctata sind

sie in gleicher Ausbildung auch beim Weibchen gefunden worden. Nach

Wunderlich (Lit. Nr. 754) legen sich diese Pauken bei Embryonen bei

beiden Geschlechtern an, bilden sich bei dem weiblichen aber bald wieder

zurück. Dies ist ein wichtiges Beispiel für die Art der Vererbung „er-

worbener Charaktere".

Die Pauken entstehen aus eigenthümlichen Erweiterungen und Ver-

schmelzungen einer wechselnden Anzahl von unteren Ringen der Trachea.

Ihre Nachbarschaft mit den beiden Bronchi verursacht meistens bedeutende

Veränderungen in der Gegend der Theilung. Bei den meisten Enten sind

die unteren, ungefähr sechs und mehr, Ringe der ungetheilten Luftröhre

zu einer symmetrischen Knochenkapsel verschmolzen; die Seiten dieser

Kapseln werden dann blasig aufgetrieben und bestehen entweder ganz

aus Knochen, oder sie erhalten memhranöse Fenster in der grössten

Mannigfaltigkeit in Bezug auf Zahl, Stellung und Grösse. Nur sehr selten

Bionu, Klassen des Thier-Reiilis. VI. 4. 4b
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sind diese Blasen symmetrisch; meistens ist die linke Erweiterung bedeu-

tend grösser, während die der rechten Seite klein bleibt oder gar nicht

entwickelt ist. Die rechte Blase ist nur sehr selten die grössere, wie bei

Tadorna, Harelda glacialis und theilweise bei der Gattung Querquedula,

wie crecca, circia und rafflesi. Bei Anas moschata ist nach Meckel durch-

aus nur die linke Pauke entwickelt.

Die Modißcationen der Trachea werden sich nur in beschränktem

Maasse taxonomisch verwerthen lassen, wie aus der weiter unten folgen-

den Tabelle ersichtlich sein wird. Die Angaben beruhen auf der Unter-

suchung zahlreicher Präparate im Cambridge-Museum, und denen von

Tiedemann, Eyton, Garrod u. A.

Tiederaann beschreibt einige solche Pauken ungefähr wie folgt:

Bei Mergus merganser hat die linke, bei weitem grössere Erweiterung

die Gestalt einer Pyramide, deren Basis nach unten gekehrt ist; die

Pyramide hat drei Flächen. Der knöcherne Theil bildet die Basis, und

an dieser erblickt man zwei Oeftuungen, von denen die eine fast dreieckig

ist und in den linken Bronchus führt, die andere fast rundlich, liegt nach

innen und steht mit der Luftröhre in Verbindung. Von der Basis erheben

sich vier knöcherne Bogen, ein vorderer, zwei innere und ein äusserer;

diese vier Bogen kommen nach oben zusammen und vereinigen sich.

Zwischen den Bogen sind vier Membranen ausgespannt, von denen die

äussere vordere die grösste ist, und die innere die kleinste. Die rechte

Erweiterung ist ungleich kleiner und ganz knöchern. — Bei Mergus
albellus ist die rechte Erweiterung klein, die linke hingegen gross, und

von vorn nach hinten zusammengedrückt; sie bildet nach aussen eine

Art Haken; oben ist sie in Form eines Daches zusammengedrückt, das

einen sehr scharfen Winkel macht. Die Basis der Erweiterung ist knöchern,

und von ihr erhebt sich ein knöcherner dünner Bogen, an dem nach vorn

und hinten zwei feine durchsichtige Häute ausgespannt sind. Der linke

Bronchus mündet in die Erweiterung ein, die selbst wieder eine andere

Oeffnung hat, welche zur LuftriUire führt. Bei Anas marila, A. ferina,

Fuligula u. s. w. ist die linke Blase die grösste und fast pyramiden-

förmig. Die Wände sind häutig und werden durch einen knöchernen

Bogen und durch mehrere netzförmig ausgebreitete Knochenstückchen

unterstützt. Bei allen Vögeln mit solchen Pauken befestigen sich die

beiden starken Musculi furculi-tracheales oder laryngei inferiores über den

Erweiterungen; sie ziehen die Luftröhre abwärts und scheinen dadurch

auch Veränderungen in den Bronchi und an der Membrana tympaniformis,

sowie an der unteren Stimmritze hervorzubringen. Tiedemann nimmt
mit Cuvier an, dass diese Pauken die Stimme verstärken, denn es sei

bekannt, dass die Stimme der Männchen dieser Vögel ungleich stärker,

rauher, tiefer und durchdringender sei, als die Stimme der Weibchen,

denen die Erweiterungen fehlen. Eigenthümlich rauh ist allerdings die

Stimme der männlichen Enten, lauter, trompetenartig aber doch die der

Weibchen.
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Bei den Gänsen und Schwänen, denen mit Ausnahme von Sarci-
diornis und Chloephag-a solche Anschwelhingen gänzlich fehlen, ist

die untere Luftröhre dorso-ventral etwas platt gedrückt und verengt; die
untersten Ringe verschmelzen zu einem Stück, wie bei den weiblichen
Enten. Das untere Ende der Luftröhre bildet ein längliches Viereck,
welches von vorn nach hinten eingekerbt ist und deren längste Seiten

bogenförmig sind. Es ist der Länge nach durch eine knöcherne Scheide-
w^ind und durch vier häutige Vorsprünge in zwei enge Mundstücke ge-

theilt. Die Bronchi sind durch einen häutigen Canal mit der Luftröhre

verbunden. Weiteres darüber beim Syrinx.

Verlängerung, Windungen der Trachea.

Bei ziemlich vielen Vögeln, und zwar aus den Abtheilungen der

Lamellirostres, Pelargi, Grues, Limicolae, Rasores und einigen Passeres

ist die Luftröhre länger als der Hals und bildet demgemäss mehr oder

weniger complicirte Windungen. Aehnliches kommt bei manchen Schild-

kröten, Crocodilen und auch bei den Faulthieren vor. Das Vorkommen
solcher Windungen allein wird kaum als verwandtschaftliches Merkmal
zu benutzen sein, wohl aber, wie Fürbringer hervorhebt, der Character,

d. h. die relative Lage der Windungen zu anderen Organen. Seit Kaiser

i^riedrich (s. S. 4) giebt es über diese Windungen eine reichhaltige Lite-

ratur, aus der namentlich die zusammenfassende Arbeit von Forbes
(Lit. Nr. 691) hervorgehoben sei.

Die Schlingen der Luttröhre können an sehr verschiedenen Stellen

untergebracht sein, wie aus Forbes' Zusammenstellung, nebst neueren

Zusätzen, hervorgeht. Besonders hebt Fürbringer den wichtigen Unter-

schied hervor, ob die Windungen, wenn sie innerhalb des Sternums liegen,

sich vor und ausserhalb der Furcula (prae- s. extraclavicular) oder hinter

und innerhalb der Furcula (post- s. intraclavicular) befinden. Das Ver-

halten von Numida gegenüber anderen Rasores zeigt aber, dass auch

dieser Eintheilungsgrund nur mit Vorsicht zu benutzen ist.

Es ergeben sich ungefähr folgende Kategorien nach Abänderung der

von Forbes gewählten Eintheilungsweise.

L Die Luftröhre macht am Halse, dicht am Kröpfe, eine ziemliche,

oberflächliche Beugung.

Tetrao urogallus. Nur beim s, nicht beim ?.

n. Die Luftröhre bildet eine mehr oder weniger lange Schlinge,

welche praeclavicular über der Furcula austritt und dann oberflächlich

auf dem grossen Bauchmuskel liegt, und nur von der Haut bedeckt wird.

Anseranas S- Eine Doppelschlinge reicht bis an das caudale Ende

des Brustmuskels; beim ? findet sich nur eine geringe Windung am Halse,

ähnlich wie bei Tetrao s.

Rhynchaea. Eigenthümlicher Weise findet sich eine Schlinge nur

bei den Weibchen, und zwar nach Wood-Masou nur bei den alten

46*
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Weibchen, während bei Jungen und bei den Männchen die Luftröhre

gerade ist.

Bei R. australis reicht die mehrere Windungen bildende Röhre bis

zum Abdomen. Bei R. capensis ist die Schlinge nur kurz und einfach,

und liegt eigentlich nur zwischen den beiden Aesten der Furcuia.

Cracidae. Bei Crax, Pauxis, Mitua, Ortalis besitzen nur die Männ-

chen eine Schlinge; diese reicht besonders bei den letzten drei Gattungen

bis an das hintere Ende des Brusttheiles. Bei Ortalis motmot läuft die

Röhre bis zum Bauche, krümmt sich dann, steigt wieder aufwärts bis zur

Speiseröhre und dringt dann erst in die Brusthöhle ein. Bei 0. garrula

läuft die Röhre unter der Haut bis zu den Beinen, krümmt sich dann

aufwärts und tritt nach einem grossen Bogen über der Furcuia in die

Brusthöhle. Die Luftröhre des Männchen ist nach Humboldt ungefähr

40 Cm. lang, beim Weibchen nur 14. Die Stimme des ersteren ist weit

lauter und schmetternder.

Bei Crax alector ist die Schlinge ungefähr 4 Cm. lang und platt

gedrückt.

Bei Pauxis galeata macht die Röhre auf dem rechten Brustmuskel

eine Beugung, welche bis an das Ende der Brust läuft, dann beugt sie

sich nach vorn und oben, steigt abermals abwärts, bildet eine zweite

Beugung und läuft dann erst aufwärts zur Brusthöhle.

Bei Penelope jacucaca ist die Luftröhre bei beiden Geschlechtern

gewunden. Nach Forbes ist bei den Männchen von Penelope cristata

und P. purpurascens keine Windung vorhanden; dasselbe gilt von Pipile

cumanensis und P. jacutinga, und von beiden Geschlechtern von Aburria

carunculata. Nach Beddard hat das Männchen von Nothocrax urumutum

eine gerade, rechts neben dem Brustkiele bis in die Nähe des Afters

laufende Schlinge; dem Weibchen fehlt sie. Bei Penelope marail, S,

macht nach Tiedemaun die Röhre eine kleine Krümmung und gebt dann

über dem rechten Schlüsselbein in die Brusthöhle; die Krümmung selbst

wird durch einen starken Muskel an der Aussenseite des Brustbeins in

ihrer Lage erhalten.

Passeres. Nur bei den Austrococaces Phonygama und Manucodia

S. Pavesi und Forbes; bei Phonygama bei beiden Geschlechtern, obgleich

viel schwächer, und bisweilen fehlend beim Weibchen. In beiden Gattungen

läuft der absteigende Ast der Schlinge links vom aufsteigenden. Bei

Manucodia ist die Schlinge nur kurz und liegt bei M. atra wie bei Rhyn-

chaea nur zwischen den Aesten der Furcuia; sie reicht ungefähr über die

ersten zwei Drittel der Brust bei M. chalybeata und M. jobiensis; fehlt

den jungen Männchen ^ wie überhaupt den Weibchen. Ganz bedeutend

ausgebildet ist die Schlinge bei Phonygama keraudreni, wo sie den grössten

Theil der Brust einnimmt und bis zu acht oder neun einzelne oval-con-

centrische Windungen bilden kann. Diese Windungen entwickeln sich

bei den Jungen allmählich und sind beim Weibchen oft nur augedeutet.
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III. Die Luftröhre bildet eine kurze Schlinge, welche in die auf-

geschwollene und ausgehöhlte Symphysis clavicularum eingebettet ist. Die

Schlinge liegt daher postclavicular.

Guttera, und zwar bei beiden Geschlechtern, z. B. bei Guttera cristata,

dem Perlhuhn. Bei den Arten der eigentlichen Gattung Numida (N. me-
leagris, N. ptilorhyncha, N. mitrata und N. vulturina ist die Luft-

röhre gerade.

IV. Die Luftröhre bildet eine lange praeclaviculare Schlinge, deren

grösster Theil aber in den aufgeschwollenen Kiel des Brustbeines auf-

genommen und von ihm ganz umwachsen wird. Diese intrasternale

Schlinge bildet oft mehrere lange Windungen. Taf. XLIX, Fig. 2.

Cygnus musicus, bewickii buccinator, americanus, und zwar bei beiden

Geschlechtern. Bei Cygnus atratus ist die Schlinge kurz und tritt nicht

in den Kiel ein.

Bei den stummen Schwänen, wie C. olor, immutabilis, nigricoUis und

coscoroba ist die Luftröhre gerade.

V. Die Luftröhre bildet mehrere Windungen innerhalb des Thorax,

sie können dabei in den Kiel aufgenommen werden, aber kein Theil der

Luftröhre tritt vorwärts nach aussen über die Furcula; also postclavicu-

lare Lagerung.

Tantalus ibis. Abgebildet von Garrod. Mehrere Windungen liegen

im Thorax, ohne in das Brustbein oder den Kiel aufgenommen zu werden.

Bei T. loculator, und wahrscheinlich auch bei den Weibchen überhaupt,

findet sich keine solche Schlinge.

Grus. Beide Geschlechter haben eine lange, oft windungsreiohe

Schlinge, welche von innen her in den Brustkiel eindringt und von ihm

umwachsen wird. Auch bei Tetrapteryx und bei Anthropoides ist

die Trachea gewunden, aber dringt nicht tief in den Kiel ein, sondern

liegt in einer Längsgrube. Balearica hat eine gerade Luftröhre.

Ein sagittales Septum in der Trachea findet sich bei vielen

Spheniscidae und Tubinares. Es erstreckt sich als ein durchweg hyalin

knorpeliges Septum von der Bifurcation der Trachea mehr oder weniger

weit kopfwärts, wo es mit einem concav ausgeschweiften Bande endet.

Es ist von der inneren Schleimhaut der Luftröhre überzogen und besteht

wie die letztere aus Eingen, und zwar gehen diese continuirlich in die

Ringe der Röhre über. Die innere Epithelbekleidung ist nach Wunderlich

mehrschichtig, ihre äusserste Zellenlage ist cylinderförmig und trägt wie

die der Bronchien Flimmerhaare; auch finden sich im Epithel vereinzelte

einfache Drüsen.

Eine solche Theilung der Luftröhre findet sich auch bei manchen

Schildkröten. Wunderlich, bemerkt darüber: „Betrachten wir diese

durch den Steg geschiedene Trachea als das Product der verwachsenen

Bronchien und vergleichen damit die sich unten ansetzenden zwei isolirten

Aeste, so finden wir, dass diese bei Spheniscus humboldti sehr kurz sind

und sich zur Länge_der ersteren ungefähr^wie 1 : 8 verhalten, Ihre Ringe
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sind uicht geschlosseu, sondern werden diircl] die innere Paukenhaut ver-

vollständigt, die bis zu den Lungen gebt. Zwischen dem untersten

Tracbealring und dem ersten Broncbialbalbring ist auch eine äussere

Paukenbaut vorbanden, wie denn auch zwischen den übrigen Broncbial-

halbringen deutliche Membranen eingeschaltet sind .... "Wenn wir die

Trachea als Zwillingsbildung zweier Bronchien auffassen, so können wir

dem Spheniscus einen Larynx bronchialis zusprechen. Die eigentliche

Trachea ist dann nur sehr kurz, und wir haben es mit einer Form zu

thun, die outogenetisch dem embryonalen Stadium auf einer gewissen

Entwicklungsstufe, phylogenetisch unter den Reptilien den Schildkröten

sehr nahe steht. In beiden Fällen haben wir nur eine sehr kurze Trachea,

die weit hinter der Länge der Bronchien zurückbleibt. Erst auf einer

gewissen Altersstufe des Embryos werden diese von jener an Länge über-

troffen. Die dem späteren Steg entsprechende mediane Falte erhebt sich

anfangs weit in die Trachea hinein und erst allmählich, mit der entschie-

deneren Ausbildung der Trachea und der Bronchien wird sie mehr und

mehr reducirt. Wird bei den Schildkröten die Länge der Trachea durch

die Kürze des Halses bedingt, so ist auf der Seite des Spheniscus die

relative Länge des Halses wieder ein Grund zum Verwachsen der Bronchien,

während die eigentliche Trachea noch die charakteristische Kürze zeigt,

wie sie den Schildkröten zukommt."

Auch Watson (Lit. No. 134) spricht sich dafür aus, dass das Septum

der Spheniscidae dauernd einen Zustand repräsentirt, der dem des embryo-

nalen Hühnchens entspricht, wo die beiden Divertikel, welche später die

Lungen und Bronchien bilden, noch getrennt in den Oesophagus münden.

Fürbringer hält es auch für wahrscheinlich, dass es sich um eine noch

unvollkommene Resorption der ursprünglichen, die beiden Bronchien tren-

nenden Scheidewand handelt.

Nach Watson ist das Septum am wenigsten bei Eudyptes chryso-

come entwickelt; bei einem Exemplar war es kaum 5 mm. lang, bei einem

anderen fehlte es gänzlich ; bei anderen dagegen 40—50 mm. lang. Bei

Spheniscus demersus, magellanicus und mendiculus war es bis zu 23 cm.

lang, d. h. nur einige Centimeter kürzer als die ganze Luftröhre. Auch bei

Aptenodytes longirostris reichte es bis in die Nähe des oberen Kehlkopfes.

Forbes fand ein ganz ähnliches, ebenfalls in seiner Ausdehnung sehr

wechselndes Septum bei Fulmarus, Thalassoeca, Aeipetes und Ossifraga

unter den Tubinares. Bei Aeipetes antarcticus war es nur 2 cm. lang

und dabei unvollständig, indem es die ventrale Mittellinie der Luftröhre

nicht erreichte. Besonders Ossifraga zeigt den Uebergang des Septum

in die medialen Wände der Bronchien sehr deutlich, da es zu keiner

Verschmelzung und Verbreiterung der untersten Tracheairinge ge-

kommen ist.



Vögel. 727

Zusammenstellung des Vorkommens von Windungen und Anschwellungen
der Luftröhre.

Trachea

gerade 1 gewunden

Cbauna cliavaria ....
Clioribtopus semipalmatus .

Plectropterus .... 1 i

Sarcidioniis j i

Au^e^anas
Cereopsi.s

CLlücphaga magellanica. .

[

Beniicla i

Dendrocygna viduata . . .

Anser
Cygaus
Chciialopex

Tadorna
Daftla acuta

Mareca penelope ....
punctata cj und $

.

Querqucdula crecca . . \

circia .
(

Cyanopterus rafflesi . . .

Khynchaspis clypeata . .

Strepera

Anas
Micropterus

Melanitta fusca

iletopiana pcposaca . . .

Somateria

Camptorhynchus stellen . .

Rhodonessa caryophyllacea,

Callichen rufina ....
Fuligula

Aythya nyroca

ferina

Harelda glacialis ....
Bucepbala clangula . . .

hibtriouica. . .

Erismatura

Mergus serrator ....
merganser . . .

Tantalus ibis

Grus
Khynchaea
üuttera

Cracidae pt

Tetrao urogallus ....
Phonygama, Manucodia. .

Cephalopterus

Gymnocephalus

— praeclavicular

Tracbea mit

0,1,2 Schwel-
lungen am

Halse

praeclavicular

1

u

2

2

1

1 11.

1

2

1

1

1 11.

1
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3. Der untere Kehlkopf; Laryux inferior s. Syrinx. Tat". XLIX u. L

.

Die Bezeichnung „Unterer Kehlkopf" ist eigentlich ein Sammelname,

denn sie bezieht sich auf alle stimmbildenden Theile. Da die Stimme

entweder allein in den Bronchen, oder in der Trachea, oder in beiden

erzeugt wird, so wird eine Beschreibung des Syrinx zweckmässig die

Besprechung des unteren Endes der Trachea zusammen mit den Bronchen

erheischen, lieber den unteren Kehlkopf der Vögel giebt es eine umfang-

reiche Literatur, aus der namentlich die Arbeiten von Johannes Müller,

Garrod, Wunderlich und Fürbringer (Lit. No. 143, S. 1087—1092)

hervorgehoben seien. Umfassende ältere Beschreibungen finden sich auch

in den Werken von Cuvier, Tiedemann und Stannius.

Die folgenden allgemeinen Angaben über den Bau des Syrinx sind

Wunderlich entnommen und beziehen sich auf den typischen Syrinx,

S. tracheo-bronchialis. Meistens nehmen Trachea und Bronchen an der

Bildung des Syrinx theil. Die letzten Tracheairinge w^eichen etwas von

den nach oben folgenden ab, sie greifen an den Seiten nicht mehr mit

ihren Rändern übereinander, sind im allgemeinen schmäler und springen

zuweilen über das Niveau der Trachea vor. Vielfach treten Membranen

zwischen ihnen auf, noch häufiger aber verschmelzen sie zu einer Trommel
und bilden dann gemeinsam den von vorn nach hinten verlaufenden

Balken, ein Gebilde, das übrigens in vielen Fällen den letzten Ringen

allein angehört. Dieser Balken (Steg, Brücke, Riegel, Septum oder

Pessulus) bestimmt das Ende der Trachea. Alle Ringe, die an seiner

Bildung theilnehmen, zählen noch zu dieser. Der unterste Ring der

Trachea sei mit T^ bezeichnet, der nächst höhere mit Tg u. s. w. Die

Bronchialringe werden vom Ende der Trachea an nach den Lungen zu

gezählt, B^, Bo u. s. w.

Der Steg theilt das Lumen der Trachea in zwei Oetfnungen, an die

sich dann rechts und links die Bronchen ansetzen. An der Formel können

noch Ausbuchtungen (Pauken oder Labyrinthe, S. S. 721) sich 'befinden,

die gewöhnlich links, zuweilen auch an beiden Seiten auftreten und haupt-

sächlich den Anatidae zukommen.

Die Skelettstücke der Bronchen sind mehr oder weniger flache Halb-

ringe. Der Schluss derselben wird innen an der Seite, wo die Bronchen

einander gegenüberliegen, durch je eine dünne Membran (Membrana
tympaniformes interna) bewirkt. Dieselben setzen sich über den
Steg fort, wo sie sich oft zu einer halbmondförmigen Falte (Membrana
semilunaris) erheben. FeWt der Steg, so trennen sie durch ihre Ver-

einigung die untere Oeffnung der Trachea in zwei neben einander liegende

Räume. Vorn sitzt die Vereinigungslinie an dem unteren Rande des

letzten Tracheairinges. Hinten kann dies auch der Fall sein, gewöhnlich
sind aber hier die letzten Ringe nicht geschlossen und die innere Pauken-
haut muss dann deren Schluss besorgen, sodass sie ihren Anknüpfungs-
punkt erst an einem der höher gelegenen Ringe findet.
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Die inneren Paukenhäute der beiden Bronchen sind durch ein Band
elastischer Fasern verbunden; Lig. interbronchiale sublaryngeum trans-

versum superius et inierius, von Garrod (Lit. Xo. 699) zweckmässig

Bronchidesraus genannt. Die Lage dieses Bandes wechselt sehr. Es

liegt hoch oben nahe dem Steg bei den Lamellirostres und entzieht sich

häutig der Beobachtung; sehr stark und selbständig ist es besonders bei

den Tetraonidae und bei Meleagris; es verbindet die beiderseitigen dritten

Bronchialringe bei Alcedo, die fünften bei Cuculus, Cypselus, Buteo,

Astur, Ardea, die siebenten bei Podiceps, Picus u. s. w.

Zuweilen trägt die innere Paukenhaut schwache Falten des Epithels,

doch können diese kaum als Stimmbänder fungiren. Ein solches wird

erst durch Faltung der ganzen inneren Paukenhaut gebildet.

Allen Vögeln, welche eine wahre Stimme haben, und oft sogar solchen,

die stumm sind, kommt ein mehr oder weniger entwickeltes, den inneren

Paukenhäuten gegenüber liegendes äusseres Stimmband zu (Membr.

tympaniformis externa). Dasselbe wird entweder gebildet durch

Verdickung des Bindegewebes auf einem Bronchialhalbring oder durch

Faltung der Membranen, welche entweder zwischen den letzten Tracheai-

ringen, oder dem letzteren desselben und dem ersten Bronchialhalbringe,

oder zwischen zwei beliebigen Halbriugen des Bronchus liegen.

Zur Spannung oder Erschlaffung dieser Stimmbänder haben viele

Vögel nur die Muskeln der Trachea (M. sternotracheales und M. ypsilo-

tracheales). Die Mehrzahl der Vögel besitzt ausser den M. sternotracheales

noch besondere Kehlkopfmuskeln, die in ihrer Zahl zwischen einem und

sieben Paaren schwanken. Ein Auftreten von zwei und vier Paaren solcher

Muskeln ist indessen nicht bekannt und auch die Sechszahl scheint nicht

vorzukommen. Dieselben kommen an der Trachea herab oder entspringen

erst dicht am unteren Ende derselben. Ihre untere Insertion finden sie

an einem der untersten Tracheairinge, oder einem Bronchialhalbring, oder

an der Membran, welche das äussere Stimmband vertritt. (So weit

Wunderlich.)

Muskeln des Syrinx.

Die Muskeln des Syrinx werden sämmtlich wie die des oberen Kehl-

kopfes durch den R. laryngeus, N. hypoglossi oder auch durch den

R. cervicalis descendens (S. S. 390) innervirt und sind aus dem System

des M. sterno-hyoideus (S. S. 307) ableitbar. Wir unterscheiden solche

Muskeln, welche die Trachea mit Skeletttheilen des Schulter- und des

Brustbeines verbinden, und solche, welche mit Ursprung und Insertion

auf die Trachea und die Bronchen beschränkt sind. Zu den ersteren

gehören

:

1. Mm. sterno-tracheales. Sie sind paarig, entspringen gewöhnlich

vom inneren Rande des Proc. lat. sup. sterni und treten zur Luftröhre,

welche sie häufig weit begleiten. So gehen sie bei Lamellirostres, Ardea,

Colymbus, Graculus, Pelecanus, Gallinago, Fulica, Spheniscidae, Rasores,
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Ratitae u. s. w. aufwärts bis zum oberen Kehlkopf. Bei den Tauben

vereinigen sich beide Muskeln und laufen an der rechten Seite der Luft-

röhre lang. Bei Cuculiis sind sie dagegen sehr kurz, nur am fünften und

sechsten Hinge der Trachea befestigt, bei Podiceps am neunten letzten.

Das Verhalten dieses Muskelpaares ist überhaupt ein sehr wechselndes.

2. Mm. ypsilo-tracheales s. furcula s. clavicubi-tracheales. Diese

paarigen Muskeln sind in der Regel schmal, entspringen räch Tiede-

mann „von der inneren Fläche des Gabelknochens und steigen oft neben

den vorigen weit an der Luftröhre herauf. Man findet sie nicht bei allen

Vögeln; sehr deutlich sind sie bei den Schwimmvögeln, den Singvögeln

scheinen sie zu fehlen".

Wunderlich giebt an, dass die M. sternotracheales nur den Papageien

fehlen und dass die M. ypsilo-tracheales anscheinend nur den Enteuvögelu

zukommen. Ich fand bei Corvus cornix jederseits nur einen schmalen

Muskel, der vom medio- dorsalen Rande der Clavicula nahe ihrer Arti-

culation mit dem Coracoid entsprang und sich seitlich an der Trachea

zwischen den Ursprüngen der Tracheo bronchialmuskeln inserirte; dasselbe

war bei Ptilotis der Fall. Anderseits ist bei Cacatua roseicapilla ein

Muskelpaar vorhanden, welches von der ventralen Mittellinie der Trachea,

dicht über der Trommel, entspringt, dann in querer Richtung zur Seite

des Halses geht und ohne die Schulter oder Brustknochen zu erreichen,

sich in der Haut des Halses und deren Muskeln verliert; dieser Muskel

verhält sich demnach ähnlich wie der auf S. 310 beschriebene M. sterno-

hyoideus, welcher bei den Papageien das Schultergerüst ebenfalls nicht

erreicht.

Bei C hau na scheinen diese Muskeln zu w^echseln. Nach Beddard
soll bei Ch. chavaria der M. sterno-trachealis nicht wie bei Ch. derbiana

vom Proc. lat. ant. sterni entspringen, sondern auf der Lungeuaponeurose

dicht neben der Wurzel der Lungenvene sich befestigen. Der M. ypsilo-

trachealis befestigt sich bei beiden Arten auf der Coraco-clavicular-Membran.

Bei Apteryx australis endlich kommt der Sterne -tracheal- Muskel

vom Coracoid, nahe dessen Articulation mit dem Sternum, tritt sehr bald

zur Trachea und erstreckt sich an deren Seite aufwärts als schmales,

dünnes Muskelband, welches am oberen Drittel der Röhre beinahe ver-

schwindet, am oberen Kehlkopf dagegen wieder deutlicher wird und so

in den M. tracheo-laryngeus übergeht.

Dieses wechselnde Verhalten der Muskeln genügt wohl, um die Angaben
von Tiedemann und Wunderlich dahin zu modificiren, dass zwei Paar

Skelett- Trachealmuskeln nur bei den Lamellirostres (und auch bei Pala-

medea) vorkommen, während bei den übrigen Vögeln nur das eine Paar

entwickelt ist, und endlich bei den Papageien auch dieses Paar nicht

mehr den Schulter-Brustgürtel erreicht.

Von diesen Muskeln und von denen des oberen Kehlkopfes sondert

sich ein an den Seiten der Trachea bis zu den Bronchen herablaufender

M. tracheo-bronchialis ab, als eine Fortsetzung des auf S. 312 Tracheo-
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begleitender Muskel findet sich sehr häufig, z. B. bei vielen Passeres,

Cacatua, Meleagris, Nycticorax. Fürbringer (Op. cit. p. 1088) bemerkt

über dessen Modificationen: ,,Durch Retraction, Aufgabe der bronchialen

Anheftung kann er sich zum M. trachealis verkürzen, der im trachealen

Gebiete inserirt. Andererseits kann er sich auch weiter differenziren, sei

es dass er sich der Länge nach unter Verschiebung seiner Insertionen

in verschiedenartige Mm. tracheo -bronchiales spaltet, sei es dass er sich

in einen proximalen (M. trachealis) und distalen Muskel (M. syringeus)

sondert, von denen der letztere den specifischen Kehlkopfmuskel bildet,

sei es dass er unter partieller Theilung und Umbildung einen M. tracheo-

bronchiales und M. syringeus hervorgehen lässt, die unter weiterer und

mannigfacher Theilung ganze Gruppen von tracheo -bronchialen und

syringealen Muskeln entstehen lassen können, welche dann auch grössten-

theils ihre Insertionen verschoben haben. Endlich kann es auch unter

secundärer Rückbildung des trachealen und tracheo- bronchialen Muskels

zur blossen Existenz eines M. syringeus kommen, bisher bei Rhea,

Alcedo, Colius, Trochilus bekannt."

Als echte Syrinxmuskeln wären demnach nur solche kurze Muskelchen

zu bezeichnen, welche ganz auf den Syrinx beschränkt sind, d. h. an

einem oder mehreren Bronchialringen inseriren und an den unteren Enden

der Trachea, im Bereich der Trommel ent8])ringen, jedenfalls aber nicht

bis zum Ansatzpunkte des M. sterno-trachealis hinaufreichen. Ein solcher

Syrinxmuskel ist mithin stets ein M. tracheo -bronchialis brevis; es wird

nicht immer leicht sein ihn von einem M. tracheo -bronchialis longus zu

unterscheiden.

Physiologisch und auch morphologisch ist die Bezeichnung Syrinx-

muskel kaum festzustellen, denn wenn ein Muskel wie bei den Tauben

als langes Band an der Trachea herabläuft und sich am untersten Ringe

der Trachea (Phlogoenas) oder auf der äusseren Stiniramembran selbst

(Columba) inserirt, während diese Membran zwischen dem letzten und

vorletzten Tracheairinge ausgespannt ist, also nicht bis zu den Bronchen

geht, so ist es etwas gesucht, einen solchen Muskel nicht als Syrinxmuskel

zu bezeichnen.

Aus Obigem geht hervor, dass die Muskeln des unteren Kehlkopfes

nebst den auf die Luftröhre beschränkten, sehr viele Modificationen zeigen

können und wie zu erwarten sind zahlreiche Uebergänge und Mittelstufen

zwischen den meisten Typen vorhanden.

Johannes Müller hat in seineu Epoche machenden Untersuchungen

auf den wichtigen Unterschied hingewiesen, ob die Singmuskeln an den

Enden oder auf den Seitenflächen der bronchialen Halbringe inseriren.

Garrod hat die guten Bezeichnungen acromyod und mesomyod dafür

vorgeschlagen. Fürbringer nennt einen tracheo -bronchialen Muskel

anacromyod, wenn er am hinteren oder dorsalen Ende eines bronchialen

Halbringes inserirt, katacromyod, wenn er am ventralen Ende inserirt;
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holomyod endlich, wenn die Insertion nahezu die ganze Circumferenz

des Halbringes einnimmt. Ursprünglich auf die Passeres beschränkt,

lassen sich diese Beziehungen auch auf andere Vogelgruppen anwenden.

Zahlreiche Uebergänge von der einen zur anderen Form sind vorhanden.

Fürbringer sagt daher mit Recht, dass der Syrinx und seine Muskulatur

wegen seiner ungemeinen Mannigfaltigkeit und Variabilität eine breitere

taxonomisclie Anwendung nicht gestattet. Besonders bei den Passeres non-

osciues ist vom Verhalten des Syrinx „nicht auf grosse verwandtschaftliche

Divergenzen zu schliessen, denn kaum weniger bedeutende Verschieden-

heiten des Syrinx finden sich auch bei anderen enggescblossenen Familien

(Tubinares, Galli) und selbst die verschiedenen Species einer zuverlässigen

Gattung, wie Pipra, variiren bei den Passeres in hochgradigster Weise.

Bilden somit diese Verschiedenheiten keine schwerwiegenden Differential-

merkmale, so ist anderseits die grosse Uebereinstimmung, welche alle

bisher bekannten oscinen Kehlköpfe zeigen, im Verbände mit anderen

durchgreifenden Merkmalen bedeutsam genug, um dieser Abtbeilung, wenn

sie auch mit ihren 5000 Arten allen anderen Vögeln an Zahl fast gleich-

kommt, nur den Rang einer Unterfarailien-Gruppe zuzuerkennen".

Am meisten ausgebildet ist die Muskulatur des unteren Kehlkopfes

bei den sein es. Es werden dort gewöhnlich 7 Paar unterschieden;

diese Zahl kommt aber wohl nur den höchst entwickelten Singvögeln zu;

die Entscheidung ist oft nicht leicht und beruht auf individueller Auf-

fassung.

Wunderlich und Fürbringer beschreiben sie ungefähr wie folgt.

Die im oberen Bereiche der Trachea noch mehr oder minder zu-

sammenhängenden Mm, tracheo- bronchiales werden durch den M. sterno-

trachealis jederseits in eine ventrale und dorsale Muskelgruppe geschieden.

I. Mm. tracheo- bronchiales.

a. Ventral.

1. M. tracheo-bronchialis ventralis (Fürbringer) = Levator longus

anterior; broncho -trachealis anticus Owen; Levator longus

anterior arcus II, Wunderlich.

Läuft von der Seite schräg nach vorn herab und inserirt

sich am vorderen, ventralen, Ende des zweiten Halbringes.

Der erste und dritte Halbring erhalten keine Fasern, doch

Hessen sich bei Sturnus, Cardinalis, Alauda, Fring. canaria

Fasern nachweisen, welche zur inneren Paukenhaut liefen

und hier an dem cartilaginösen Tensor ihre untere Insertion

fanden. Dieser Tensor ist ein Knorpelchen, welches mit den

ersten beiden Halbringen durch einfaches Gelenk verbunden

ist, in der inneren Paukenhaut liegt und bei deren Spannung

mitwirkt.

2. M. tracheo-bronchialis obliquus (Fürbr.). Rotator arcus III,

AVunderlich.
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Der einzige Muskel, welcher am dritten Halbring iuseriit.

Kommt unter dem erstgenannten Muskel an der Trachea
herab und inserirt sich am distalen, unteren, Rande des ven-

tralen Endes des dritten Halbringes. Einige Fasern laufen

gelegentlich zur Membran zwischen dem zweiten und dritten

Halbringe,

b. Dorsal.

3. M. tracheo-bronchialis dorsalis longus (Fürbr.) = Levator

posterior longus; broncho-trachealis posticus (Owen); Levator

longus posterior arcus II, Wunderlich.

Von der Seite der Trachea schräg nach hinten, zum
dorsalen Ende des zweiten Halbringes.

4. M. tracheo-bronchialis dorsalis brevis (Fürbr.) Levator post.

brevis; broncho-trachealis brevis; Tensor membranae tympani-

formis internae (Wunderlich).

Entspringt wie No. 5, 6 und 7 am oberen Rande der

Trommel mit mehr oder weniger breiter Basis. Kommt dorsal

an der Trommel herab und ist dabei zum Theil von No. 3

bedeckt. Dort, wo der Steg mit der Hinterseite der Trommel

verschmilzt, nimmt er seinen Weg und inserirt sich an der

inneren Paukenhaut; dabei giebt er Fasern an die dorsalen

Enden der beiden ersten Halbringe ab.

II. Mm. syringei.

a. Ventral.

5. M. syringeus ventralis (Fürbr.)= Obliquus anterior s. bronchia-

lis anterior; Levator brevis anterior arcus II (Wunderlich).

Liegt unter No. 1 und tritt nur auf der Mitte der Vorder-

seite etwas unter diesem hervor. Er entspringt mit kurzer

Sehne am oberen Rande der Trommel und läuft von hier,

allmählich stark anschwellend, zum ventralen Ende des

zweiten Halbringes.

6. M. syringeus ventrilateralis = Laxator membranae tympani.

formis externae (Wunderlich).

Liegt unter No. 2 und endigt auf der Membran, welche

vorn zwischen dem zweiten und dritten Halbringe liegt. Bei

Cardinalis, wo diese Membran nur sehr schwach ist, besteht

der Muskel nur aus wenigen Fasern.

b. Dorsal.

7. M. syringeus dorsalis (Fürbr.)= Obliquus posterior s. bronchia-

lis posticus; Levator brevis posterior arcus II (Wunderlich).

Liegt seitlich neben No. 3, vom oberen Rande der

Trommel schräg nach hinteo zum dorsalen Ende des zweiten

Halbringes laufend.

Sehr deutlicb sind diese sieben Muskelpaare bei Corvus, s. Taf. L,

Fig. 26. Auch bei Garrulus, Pica, Sturnus, Alauda, Fringilla hat sie
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Wunderlich gefunden. Dagegen schien mir bei Prosthemadera und

Ptilotis eine solche Zahl ohne künstliche Trennung nicht deutlich.

Die Muskulatur des Syrinx der Oscines besteht demnach ,,aus ober-

flächlichen, längeren Mm. tracheo -bronchiales, welche durch Sonderung

aus einem primitiven M. tracheo-bronchialis sich entfaltet haben, und aus

tieferen, kürzeren Mm. syringei, welche ihre Ausbildung vermuthlich einer

tieferen, vom ursprünglichen M. tracheo-bronchialis abgeschiedenen syrin-

gealen Lage zu danken haben. Beide Gruppen inseriren nicht mehr

lateral (mesomyod), sondern an den ventralen und dorsalen Enden der

Ringe (akromyod), oder wie man vielleicht noch präciser, zur Unterscheidung

von den bald nur ventral bald nur dorsalen Insertionen, determiniren

kann: diakromyod". Fürbringer.

Nach der Zahl der paarig vorhandenen Muskeln des unteren Kehl-

kopfes, ohne Berücksichtigung des M. tracheo-sternalis, verhalten sich

die Vögel, wie nebenstehende Tabelle zeigt.

Die verschiedenen Arten des Syrinx.

Je nachdem die schwingenden, tonerzeugenden Membranen im Bereiche

der Trachea allein, oder ausschliesslich in den Bronchen, oder endlich

in beiden Abschnitten der Luftröhre liegen, unterscheidet man Syrinx

trachealis, S. bronchialis und S. tracheo-bronchialis.

Es giebt aber auch Vögel, bei denen es entweder noch nicht zur

Entwicklung eines ausgebildeten Syrinx gekommen ist, oder wo dieser

niedere Zustand durch nachträgliche Rückbildung entstanden ist. Hierher

gehören die Cathartidae und die Pelargi. Bei beiden sind die Bronchial-

ringe vollkommen, eine innere Paukenhaut fehlt demnach und auch äussere

Paukenhäute fehlen entweder ganz, wie bei Ciconia oder Cathartes, oder

sie sind durch möglicherweise schwingende kleine Membranen zwischen

den Brochialringen ersetzt. Muskeln linden sich gar nicht im Bereiche

des Syrinx. Scopus macht daher einen bemerkenswerthen Uebergang

zu den Herodii (s. Tabelle, S. 735). Eigenthümlich ist bei Tantalus und

Ciconia die bedeutende Verdünnung der Ringe, verbunden mit über-

wiegender Entwicklung der menibranösen Zwischentheile, und dadurch

bedingter Erweiterungst'ähigkeit, der distalen Hälfte der Trachea. Man
kann dies als eine Andeutung tracheophoner Bildung auffassen. Der

Storch ist ja zwar stimmlos, lässt aber doch seine gurgelnden Laute in

der Verzückung hören. Auch die Cathartiden sind stumm.

Casuarius, Dromaeus, Struthio und Apteryx haben ebenfalls

einen sehr einfachen Syrinx. Dieser ist ebenfalls ganz muskellos und

entbehrt des Steges, aber es sind grosse innere Paukenhäute vorhanden;

dazu kommen noch bei Struthio zahlreiche membranöse Fenster in den

Bronchen. Da auch eine Membrana semilunaris fehlt, so muss das dumpfe

Brummen von Casuarius und Dromaeus, das „löwenartige Brüllen" von

Struthio und das laute Kiwih des Apteryx durch die inneren Paukenhäute

hervorgebracht werden.
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Ohne Muskel»
distal vom Tracbeo-

sternalis
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Zusammenstellung der wichtigsten Theile des Syrinx.

T 1 = unterster Trachcalring.

B],2,3 = 1., 2., 3. Bronchialring.

In der zweiten Spalte bedeutet B 1—2, dass die äussere Paukenhaut sich zwischen den beiden

ersten Bronchialringen befindet; j^. «
i

bedeutet, dass mehrere äusseren Paukenhäuten ähn-

-f- bedeutet vorhanden.

,. fehlend.

liehe Membranen vorhanden sind.
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Membrana

= 2
Oh

S

Mm. tracheo-bronchiales.

Perdii

Numida

Megacephalon

Opisthocomus

Pteroclidae(Syrrh.)

Columba 1

Goura >

Plilogoenas j

Cathartes

Falco

Buteo, Astur

Psittaci

Cuculus I

Leptosoma /

Guira

Piaya

Centropus

Crotopliaga

Alcedo

Todus
Colins

Cypselus

Trochilus dominic.

Steatornis

Podargus

Batracbostomus

Nyctidromus

Aegotlieles 1

Caprimulgus /

Asio otus

+

Tl—B]

T und B
mehrere
Bl—2 und
folgende

Tl—Bl
Bl—2u. s. w.

Tl—Bl—B2

Tl—T2

nur distal

bronchial

Tl—Bl
Tl—Bl
Tl—Bl

B3—

4

u. s w.

Btj—

7

u. s. w.

B4—

5

u. s. w.

B16— 17

u. s. w.

BIO— 11

u. s. w.

Tl—Bl
Bl—2

Bl—2

Tl—Bl

Bl—2

B18—19

oder B 12— 13

B16—17

u. s. w.

B8—

9

u. s. w.

B5—

6

u. s. w.

B3—

4

B4-5
B8—

9

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Bronn, Klausen des Thier-Reichs. VI. 4.

<J und 5 nur tracheal, zu
T3.

zu Bl.

nur tracheal, zu T5.

lat. zu B 2 ; dors. zu T 1

.

nur tracheal, zur membr.
lymp. ext. Beide M. sterno-

trach. vereinigt an rechter
Seite der Trachea herab.

2 Paar, zur membr. tymp. ext.

2 Paar, zu B 1.

3 Paar, 1. von Trommel T3
od. 4 od. 5 zu Bronchial-
ringeu,2 vonTrach.zuTl,
3. von Trommel zu Bl.

zu B3; M. Stern, trach. nur
zu T5 und 6.

zu B6; ein kurzer M. trach.

dorsal, zu Tl.
zu B3.

zu B16.

zu BIO.

zu B2.

zu Bl (Forbes).

ein sich spaltender kurzer

Muskel von T2 zu Bl, 2,

3 u. 4, lateral und ventral,

zu Tl; M. sterno- trach.

zu T14.
1 kurzer M. zu Bl und 2;

ein zweiter von B2 zu

B3, 4, 5 ventral,

rechts zu B 1 2, links zu B 1 8.

zu B16.

zu B8.

zu Bl.

zu B3.

dorsal zu B8.

47
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Die Muskulatur eines solchen Syrinx „ist rein lateral, und besteht

aus dem M. trachealis, der, wie es scheint, nicht überall vorhanden ist, und
aus dem wichtigeren M. syringeus, der fehlen kann (Conopophaga,
mehrere Pteroptochinae und Formicariinae) oder jederseits einfach (ge-

wisse Pteroptochioae und Forraicariinae) oder doppelt (meiste Dendro-
colaptinae und Furnariinae) vorhanden ist". (Für bringer.)

Der M. sternotrachealis ist bei Thamnophilus zweiköpfig; der obere

stärkere Kopf entspringt vom festen Theile der Luftröhre, oberhalb der

verdünnten Stelle, der untere kommt von dem seitlichen Bande an den

untersten Halbringen. Bei Conopophaga sind 6 Tracheahinge modificirt.

Die beiden ersten Bronchialringe sind stärker als die übrigen entwickelt,

unter einander und mit dem untersten Tracheairinge inniger verbunden
als mit den folgenden Bronchialringen ; mithin bilden sie die untere Be-

grenzung des Stimmorganes.

Bei Chamaeza und. Grallaria kommt zu den beiden verstärkten

Broncbialringen noch ein seitlich am Trachealorgan aufsteigender Knorpel,

der Processus vocalis. An seiner Spitze inserirt sich der an der Luft-

röhre herabsteigende M. trachealis; ausserdem ist daran der M. sterno-

trachealis befestigt. Contraction des letzteren Muskels bewirkt Zusamraen-

ziehung des membranösen Abschnittes der Trachea und Näherung der

vibrirenden feinen Ringe aneinander.

Auch bei Furnarius entspringen jederseits vom letzten ganzen Tracheai-

ringe zwei Muskeln, die sich an die Basis der Processus vocales ansetzen;

zur Spitze dieser Knorpelchen tritt der M. sternotrachealis. Durch die

kurzen Trachealmuskeln werden die schwingenden Ringe einander ge-

nähert und die Membranen dazwischen werden erschlafft, indem die Bronchi

heraufgezogen werden. Die sterno-trachealeu Muskeln wirken entgegen-

gesetzt (Taf. L, Fig. 19). Processus vocales finden sich auch bei den

Dendrocolaptinae; sehr unbedeutend sind sie bei Grallaria.

Die Stimme der meisten Tracheophonae ist sehr laut und eigen-

thümlich, aber nur einsilbig und weniger Modulation fähig. Beim Schreien

wird die Gegend der Halswurzel sehr aufgebläht, wohl in Folge des sehr

dehnbaren Trachealorgans. Stimmbildung findet gewiss auch durch die

stets vorhandenen Membr. tympan. internae statt, und da, wie erwähnt,

die beiden ersten Bronchialringe dem Trachealorgan innig angeschlossen

sind, so ist strenggenommen die Bezeichnung Syrinx trachealis nicht ganz

richtig. Auch Wunderlich hat gegenüber Fürbring er diese Auffassung.

Die tracheophonen Passeres bilden eine ziemlich gut abgegrenzte

Gruppe und sind auf die neotropische Region beschränkt; es sind die

Dendrocolaptinae, Formicariinae und Pteroptochinae. Die neu-

seeländische Gattung Orthonyx gehört nach Forbes' Untersuchung

(Lit. No. 692) nicht hierher. Uebergänge zum typischen tracheo-bronchialen

Syrinx, wo das Trachealorgan weniger entwickelt ist, aber wo doch

wenigstens die Tracheairinge bedeutend schmaler als die dazwischen

liegenden Membranen sind, sind vielleicht die Pittas, andererseits Hylactes,

47^!:
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wenu auch vorsichtiger nur als analoge Erscheinungen aufzufassen. Die

Tracheophonae werden sich aus mesomyoden Passeres oligomyodae ab-

zweigend entwickelt haben.

Unstreitig nur analog ist die Verdünnung und Anschwellung der

Ringe des unteren Abschnittes der Trachea bei Tantalus loculator, Ciconia

alba (Garrod, Lit. No. 698), die membranöse Stelle bei Dromaeus, bei

einigen Enten (S. 719) und manchen Rasores.

II, Syrinx tracheo-bronchialis.

Gar rod bezeichnete die Passeres mit tracheo-bronchialem Syrinx als

P. haploophonae; Fürbringer schlägt mit Recht vor, diese Bezeichnung

auf alle Viigel mit tracheo-bronchialem Syrinx zu übertragen. Hierher

gehören alle Vögel mit Ausnahme der Tracheophonae und der später zu

besprechenden wenigen Bronchophonae.

Der tracheo- bronchiale Syrinx findet sich bei der überwiegenden

Mehrzahl der Vögel. Nach der Zahl der am Syrinx inserirenden Muskeln

lassen sich die Haploophonae in amyodae, oligo- und polymyodae
unterscheiden. Uebergänge zwischen diesen sind häufig. So zeigen

Atrichia, manche Trochilidae, Dendrocolaptinae und Furnariinae, ferner

Falco und manche Charadriinae eine Tendenz zur Vermehrung der Muskeln,

also Annäherung an polymyode Zustände. Andererseits ist es bei den in

der zweiten Spalte /1er Tabelle (S. 735) stehenden noch nicht zur Ent-

wicklung eines wirklichen M. tracheo-bronchialis gekommen, da das

einzige Muskelpaar die Bronchen nicht erreicht, sondern schon an der

Trachea selbst aufhört. Die Zahl der Muskeln als verwandtschaftliches

Kriterium für Familien oder gar Ordnungen anzuwenden, würde demnach

verfehlt sein.

Haploophonae amyodae: Distal vom M. tracheo -sternalis ist die

Trachea nebst Syrinx ganz muskellos. Hierher gehören : Casuarius, Dro-

maeus, Apteryx, Struthio, Pelargi, Cathartidae, Steganopodes und manche
Rasores, also hauptsächlich die mit unentwickeltem, oder rückgebildetem,

Syrinx versehenen Vögel.

H. oligomyodae: Mit höchstens zwei Paar M. trachea- bronchiales.

Hierher gehören nebst den Passeres non-oscines und Tracheophonae die

meisten Vögel und zwar die in Spalte 2, 3 und 4 der Tabelle (S. 735)

stehenden.

H. polymyodae: Mit 3 oder mehr Muskelpaaren, von denen wenigstens

einer ein echter M. syringeus ist. Hierher gehören die Psittaci, Menura

und die Oscines.

Näher, als in den beiden ausführlichen Tabellen (S. 735— 738)

geschehen, auf diese Syrinxmuskeln einzugehen, entbehrt des praktischen

Zweckes. Die Mehrzahl der Oligomyodae ist wohl mesomyod (S. 735),

und dies ist das primitivere Verhalten. Es findet sich bei den sogenannten

Clamatores der alten Welt (Halcyones, Epopes, Macrochires, Coccyges,
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Pici u. s. w.), ferner bei den Eurylaemidae und bei vielen Cotinginae,

Rnpicolinae, Piprinae, Tyranninae. Manche Piprinae, Tyranninae, auch

Chasraarhyuchus sind holomyod mit katacromyoder Tendenz, d. h. die

Insertion des Muskels ist bis auf das ventrale Ende der Bronchialringe

gerückt; dasselbe gilt nach Fürbringer von Colymbus und Podiceps.

Auch anacroniyode Haploophonae oligomyodae finden sich. Stets acro-

niyod, und zvs^ar an- und katacromyod-diacromyod Fürbringer, sind die

Oscines und die Pseudoscines.

Syriux der Oscines. (Nach Wunderlich.) Die Ringe der Trachea

sind meistens verknöchert und greifen seitlich übereinander. Die untersten

4 oder 5 Ringe verschmelzen zu einer Trommel und haben den meistens

hohen und spitzen Steg zwischen sich. Letzterer ist bei Alauda cristata

auf ein dorsal an der Innenseite der Trommel liegendes Höckerchen

reducirt. Die Bronchen enthalten nur Halbringe; der zweite zeigt die

meisten Verschiedenheiten, da sich an ihm die Mehrzahl der Singmuskeln

inserirt. Mit den beiden ersten Halbringen ist ein kleiner Knorpel durch

ein falsches Gelenk verbunden. Dieser Tensor liegt in der Innern Pauken-

haut und wirkt bei deren Spannung mit, da sich an ihm auch Muskel-

fasern ansetzen.

Von schwingenden Theilen sind vier vorhanden : 1) Die Membr. tym-

panif. externa ist zwischen dem zweiten und dritten Halbringe ausgespannt.

2) Das äussere Stimmband , innen dem dritten Halbringe aufliegend.

3) Memb. tymp. interna. 4) Membr. semilunaris, nur bei Vögeln mit

hohem, spitzem Stege vorhanden. Die Beschreibung der Muskeln s. S. 732.

Menura. Nach Garrod's Abbildungen zu urtheilen scheint der

zweite verbreiterte bronchiale Halbring direct an dem dritten anzuschliessen,

während ziemlich weite Membranen den dritten vom vierten und die

folgenden Ringe trennen. Innere Paukenhaut, Membr. semilunaris und

Steg sind vorhanden. Die drei Paar Singmuskeln entspringen ziemlich

hoch von der Trachea, höher als die Insertion des Sterno-trachealis. Der

ventrale Muskel inserirt ventral am zweiten Bronchialring; der dorso-

laterale am dritten Bronchialringe und zwar näher dessen dorsalem Ende

;

der dorsale Muskel tritt zum untersten Tracheal- und zum ersten Bronchial-

ring. Garrod nennt Menura und Atrichia akromyod.

Atrichia. Ausser der inneren Paukenhaut scheinen nach Garrod's

Abbildungen kleine Membranen nur zwischen dem ersten und zweiten,

ferner zwischen dem dritten und vierten Bronchialringe vorzukommen. Der

dorsolaterale Muskel inserirt am dritten, der ventrale am zweiten Ringe.

Es sind nun noch einige eigenthümliche tracheo -bronchiale Kehl-

köpfe zu beschreiben:

Rasores. Garrod und Wunderlich haben den Syrinx der Rasores

ausführlich untersucht. Innere und äussere Stimm -Membranen und ein

Steg sind stets vorhanden. Verwachsung der Tracheairinge zur Trommel

ist nur auf der dorsalen Seite in beschränktem Maasse vorhanden, vor-
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uehmlich bei Numida, Tetrao, Meleagris. Der Bronchidesmus ist sehr

stark und entfernt von der Tlieilungsstelle bei Tetrao und Meleagris.

Membrauae semilunaris scheinen nicht vorhanden zu sein. — Bei den

Craeidae folgen die Ringe der Trachea und der Bronchien dicht auf ein-

ander. Zwischen dem untersten Tracheairinge und dem ersten Bronchial-

ringe befindet sich jederseits eine grosse äussere Stimm-Menibrau; der

dünne Trachealrauskel endigt jederseits schon am 5, Tracheairinge, wie

ähnlich bei den meisten Rasores.

Bei Pavo, Caccabis, Argus sind Membranen zwischen allen Bronchial-

ringen vorhanden. Bei Lophortyx, Meleagris, Coturnix, Tetraonidae sind

ausserdem ventrale oder laterale Membranen zwischen den Tracheairingen

vorhanden. Bei den Phasianidae ist die Trachea ziemlich solid, es finden

sich zahlreiche bronchiale Zwischenmembranen und die ventralen Enden

mehrerer Bronchialringe sind mit einander und mit dem starken Steg ver-

schmolzen; der letzte Trachealring ist stets besonders umgebildet.

Numida hält ungefähr die Mitte zwischen Tetraoninae und Phasia-

ninae. Beim Männchen von Tetrao tetrix beschreibt Garrod jederseits

am unteren Theile der Luftröhre eine grosse unregelmässig gestaltete

Anschwellung von Schleim- und Fettgewebe.

Ganz abweichend gebaut ist der Syrinx von Gallus. Bei G. bankiva

sind die untersten Tracheairinge rudimentär, bei G. domesticus ver-

schwinden sie fast vollständig. „Die Trachea ist am unteren Ende stark

comprimirt. Vorn und hinten trägt sie dicht über der Bifurcation zwei

kleine dreieckige Knochenstückchen, und zwischen diesen verläuft der

ebenfalls knöcherne Steg. An jene articuliren mittelst falscher Gelenke

die ersten knorpeligen Bronchial lialbringe, welche nach unten stark convex

gebogen sind. In Betreff der zweiten Halbringe scheint ein Geschlechts-

dimorphismus zu herrschen. Bei den vier von mir untersuchten männ-

lichen Exemplaren articulirten ihre vorderen Extremitäten mit den ersten

Halbringen durch falsche Gelenke, bei den weiblichen dagegen nicht.

Die folgenden Halbringe sind nicht weiter differenzirt und ihre Enden

auch mit denen der vorhergehenden Halbringe nicht in Verbindung. Dort,

wo die Enden des ersten Halbringes an den Dreiecken inseriren, wird

die grosse Membran in horizontaler Richtung von einem dünnen Knorpel-

stück durchsetzt, welches indessen die Dreiecke nicht berührt. Es ist

dies der erste Trachealring, Auf ihn folgen noch drei reducirte Ringe,

welche ebenfalls vorn und hinten die Dreiecke nicht erreichen, und dann

folgt, sich entweder plötzlich von der Membran absetzend, der sehr deut-

liche fünfte Ring, oder der Uebergang findet allmählich durch Stärker-

werden des dritten und vierten Ringes statt. Ich habe beide Arten bei

den Haushühneru gefunden. Vom fünften Ring an aufwärts constatirte

ich Knochen, während die reducirten Ringe, mit Ausnahme des ersten,

durchweg knorpelig waren."

„Der M. sternotrachealis verlässt die Trachea in der Gegend des

14. Ringes. Unter ihm und an seinen beiden Seiten hervorsehend ver-
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läuft noch ein zweiter Muskel, welcher als Kehlkopfmuskel aufzufassen

ist, wenn der sich auch nicht so weit entwickelt hat, wie wir es eigent-

lich von einem solchen verlangen. Er inserirt nämlich schon am 7. Tracheal-

ring. Wie er wirkt, kann ich nicht angeben. Vielleicht zieht er vom
Mittelpunkte der Trachea aus die obere und untere Hälfte derselben zu
jenem hin und erweitert so die Glottis. Der M. sterno-trachealis bildet

durch Herabziehen der Trachea aus der Membrana tympaniformis externa
ein Stimmband, und zwar dient diesem der unterste Trachealring als feste

Grundlage. Gerade unter diesem hat das Epithel der äusseren Pauken-
haut einen Kranz grösserer Drüsen. Ebenso führt die innere Paukenhaut
auf ihrer ganzen Innenfläche und auch über dem Stege zahlreiche Drüsen.''

(Wunderlich.)

Psittaci. Der Syrinx der Papageien ist sehr eigenthümlich nach

Cuvier-Tiedemann bei Chrysotis wie folgt: Einige der unteren Pinge

der Luftröhre sind zu einer Trommel verschmolzen; diese Trommel ist

dorso-ventral etwas zusammengedrückt, daher einigermaassen würfelförmig.

Der erste bronchiale Halbring ist ganz platt, sehr breit und fast halb-

mondförmig, seine convexe Seite ist nach oben gekehrt. Seine beiden

Enden sind sehr spitz und nach unten gerichtet. Er liegt nicht vertikal,

sondern schief; sein oberer Rand stösst an den Rand des unteren Ringes

(Trommel) der Luftröhre, der andere Rand geht so stark nach innen,

dass er fast den gegenüberstehenden berührt. Die drei folgenden Halb-

ringe sind ganz platt und in eine halbkreisförmige Platte vereinigt, an

deren Enden man nur noch ihre Trennung sieht. Die Platte hat ganz

die entgegengesetzte Richtung von dem vorhergehenden Stück, denn die

convexe Seite ist nach unten und aussen gerichtet. Zwischen dieser Platte

und dem ersten bronchialen Ringe ist die äussere Stimmmembran aus-

gespannt. Der 5., 6. und 7. Halbring sind genau mit der vorigen Platte,

unter sich aber nur in der Mitte verbunden. Ihre Enden entfernen sich

von einander und sind aufwärts gebogen. Die folgenden Halbringe haben

die gewöhnliche Gestalt. — Die Seiten der Bronchen, welche sich gegen-

über stehen, sind membranös; diese beiden inneren Stimmmembranen ver-

einigen sich in dem Winkel des obersten Halbringes (ein Steg fehlt gänz-

lich); von da bis zur Luftröhre bilden sie einen Kanal.

Die Papageien besitzen drei Paar Stimmmuskeln. Bei Cacatua

roseicapillus fand ich die beiden dünnen tracheo-sternales zusammen auf

der ventralen Seite des proximalen Endes der Trommel inserirend. Jeder

tracheo-bronchialis longus kommt an der Seite der Trachea herab und

inserirt mit einer langen dünnen Sehne seitlich ungefähr am 7. Bronchial-

ringe. Die tracheo-bronchiales breves sind sehr dick, nehmen den grösseren

Theil der seitlichen und ventralen Fläche der Trommel ein und inseriren

mit dünner Sehne an der Seite des distalen Bronchialbogens der äusseren

Stimmmembran. Das dritte Muskelpaar entspringt mit breiter Ausdehnung

von allen Seiten der Trommel und des distalen Viertels der Trachea und
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inserirt sich fleischig am Rande des proximalen Bogens, welcher die

äussere Stimmmembran trägt. Palaeornis s. Fig. 8 und 9, Taf. L.

Bei dem gänzlichen Fehlen dieses Steges ist es schwer, die Homo-

logien der beiden Bogen zu bestimmen, welche die äussere Stimmmembran

tragen. Wahrscheinlich ist der proximale Bogen (Cuvier's erster Bronchial-

ring) als noch zur Trachea gehörig aufzufassen, demnach mit T^ zu be-

zeichnen. Die äussere Stimramembran liegt dann, wie bei den meisten

Haploophonae zwischen T^ und Bj. Von den drei Muskelpaaren sind

dann zwei tracheo-bronchial, der dritte nur tracheal; der tracb. bronch.

brevis kann bei kürzerem Ursprünge als syringeus aufgefasst werden.

III. Syrinx bronchialis.

Der echte Syrinx bronchialis wird nur von umgeformten Bronchial-

riogen gebildet; die äussere Stirammembran befindet sich zwischen zwei

oder mehreren aufeinander folgenden Bronchialringen, oft ziemlich ent-

fernt vom unteren Ende der Trachea, welche nie eine Trommel bildet.

Innere Stimmmembranen, und wohl auch der Steg, fehlen oft, eine Membr.

semilunaris ist wohl nie vorhanden. Hierher gehören vor allen Steatornis

und Crotophaga nach Müller's Entdeckung, ferner manche Cuculidae,

Striges und Caprimulgidae als Mittelformen.

Steatornis. Die Bronchialringe sind vollständig mit Ausnahme einiger

in der Mitte. Eine innere Stimmmembran fehlt, ebenso der Steg. Die

äussere Membran ist auf der ventralen Seite des Bronchus zwischen zwei

Ringen ausgespannt; die Nummer der Ringe variirt individuell und beider-

seitig; nach Müller rechts zwischen dem 12. und 13. Ringe, links zwischen

dem 18. und 19.; der Stimmmuskel inserirt sich am 12., bez. dem
18. Ringe.

Andere Caprimulgidae wurden von Beddard (Lit. No. 662) untersucht.

Batrachostomus. Die Ringe der Trachea und die ersten 8 Halb-

ringe der Bronchien folgen dicht aufeinander; die folgenden Bronchial-

ringe sind durch Membranen getrennt; grössere innere Stimmmembranen

sind vorhanden; der Stimmmuskel inserirt seitlich am 8. Halbring.

Podargus. Die beiden ersten Bronchialringe sind complet, die fol-

genden 14 sind Halbringe; vom 16. an sind sie durch Membranen (äusseren

Stimmmembranen einigermaassen entsprechend) getrennt. Die inneren

Stimmmembranen sind gross.

Aegotheles novae Hollandiae. Alle Bronchialringe sind Halb-

ringe. Der Muskel inserirt am 3. Halbringe; äussere Membranen finden

sich nur zwischen dem 3., 4. und 5. Halbringe. Aehnlich scheint sich

Caprimulgus zu verhalten.

Nyctidromus albicollis. Die Tracheairinge sind durch ziemlich

weite Membranen getrennt; die ersten 5 bronchialen Halbringe liegen

dicht aneinander und stossen mit denen der anderen Seite zusammen,
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auch sind sie verknöcbert; die übrigen Bronehialringe sind durch Mem-
branen getrennt; der Muskel inserirt am ersten Broncbialringe.

Cuculidae. Cuculus, nach Wunderlich. Die beiden letzten

Tracheairinge sind dorsal nicht geschlossen, desshalb steigt der Steg vom
ersten Tracbealring vorn zum dritten hinten. Die beiden ersten Broncbial-

halbringe sind stärker als die folgenden und liegen dichter zusammen
als die übrigen. An den dritten Halbring setzt sich der Kehlkopfmuskel
an. Die Membr. tymp. interna setzt sich oben an den Steg und an die

hinteren Enden der ungeschlossenen Tracheairinge. Im oberen Theil ist

sie sehr breit, da die ersten Halbringe sehr flach sind. Erst am fünften

Halbringe, wo auch der Bronchidesmus sich befindet, beginnt sie schmaler

zu werden, um, immer mehr abnehmend, schUesslich die Lungen zu

erreichen.

Centropus, nach Beddard. Die Trachea scheint unten gespalten,

da die letzten Ringe incomplet sind und ganz allmählich in die bronchialen

Halbringe übergehen. Die Memb. tymp. int. ist im Bereiche der ersten

15 Bronchialringe sehr schmal; erst vom 16. an werden diese Ringe un-

vollständiger und die Membran breiter. Am 16. oder 17. Ringe inserirt

der Muse, tracheo-bronchialis. Die sternotracheales verschmelzen mit

einander auf der Ventralseite der Trachea, oberhalb ihrer Spaltung.

Bei Guira reicht die Membran vom 4. Ringe abwärts, der Muskel

inserirt am 6. Ringe; dazu kommt noch ein zweiter Muskel dorsal am
Ende der Trachea.

Crotophaga mit echt bronchialem Syrinx. Die innere Membran
reicht vom 7. Ringe abwärts; der Muskel inserirt am 10. Ringe.

Piaya cayana. Der Muse, tracheo-bronchialis inserirt am 3. Ringe,

dieser ist bedeutend verbreitert; Membranen verbinden die Ringe vom 4.

abwärts.

Im allgemeinen ist der Syrinx der Cuculinae und Phoenicophainae

tracheo-bronchial; er nähert sich dem bronchialen Typus bei den Centro-

podinae, da das gespaltene untere Ende der Trachea bronchialen Charakter

annimmt. Echt bronchial ist der Syrinx jedoch nur, wenn die innere

Stimmmembran die Trachea nicht erreicht, sondern wie bei Piaya und

Guira durch 4, bei Crotophaga sogar durch 7 ganze Bronchialringe davon

getrennt ist.

Striges. Strix flammea, nach Wunderlich. Die vier untersten

Tracheairinge sind dorsal nicht geschlossen, sondern dienen mit ihren

Enden der inneren Paukenhaut zum Ansatz. Vorn gehen sie in die

Bildung des Steges über, der steil nach hinten aufsteigt und sich am
5. Ringe inserirt. Der erste bronchiale Halbring articulirt vorn und hinten

mit dem ersten Tracbealring; zwischen beiden liegt eine sehr kleine

äussere Membran ; als Stimmband wirkt eine Wulst auf dem ersten Halb-

ring. Die übrigen Halbringe sind durch Membranen von einander getrennt.

Die innere Paukenhaut ist am breitesten an den ersten Bronchialringen. —
Der Syrinx ist also echt tracheo-bronchial.
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Asio brachyotus hat nach Wunderlich einen bronchialen Syrinx.

Der unterste Ring der Trachea ist dorsal nicht geschlossen. Die grossen

inneren Paukenhäute reichen bis zum Ende der Trachea. Die ersten 8

bronchialen Halbringe liegen dicht aneinander; die folgenden sind durch

breite Membranen von einander getrennt; die äussere PauUenhaut liegt

zwischen dem 8. und 9. dieser Ringe, am letzteren inserirt der tracheo-

bronchiale Muskel,

Der Syrinx von Otus l)esitzt demnach grosse Aehnlichkeit mit dem
einiger Caprimulgiden, ein Umstand, der für die vermuthete Verwandt-

schaft der Eulen mit den Nacbtschwalben von grossem Werthe ist.

4. Die Lungen. Taf. XLIX.

Die Lungen der Vögel sind hauptsächlich von Cuvier, Tiedemann,

Lereboullet (715), Weber (751), Guillot (700), Sappey (740), Rainey (733),

Eberth (684), Schulze (741) beschrieben worden; auch Pageustecher's

Allgemeine Zoologie enthält eine gute Zusammenfassung.

Die Lungen sind paarig, symmetrisch, verhältnissmässig klein. Sie

liegen in der dorsalen Brusthöhle neben dem Herzen und den Brust-

Avirbeln. Mit ihrer dorso-lateralen Fläche erstrecken sie sich von der

Wirbelsäule ungefähr bis zu den Sternaltheilen der Rippen; kopfwärts

reichen sie ungefähr bis zur ersten Rippe, nach hinten bis zum oberen

Nierenrande. Nie erreichen sie das Brustbein. Sie sind nie in Lappen

gespalten wie bei Säugethieren, aber da sie den dorsalen Theilen der

Rippen eng anliegen, erhalten sie durch diese an ihrer dorsalen Ober-

fläche ziemlich tiefe, quere Einkerbungen; die übrigen Flächen sind glatt.

Die Lungen hängen natürlich durch die Bronchen mit der Luftröhre, und

durch die Lungenvecen und -Arterien mit den Herzen zusammen; sie

hängen im übrigen aber nicht frei in der Brusthöhle, sondern ihr Parenchym
ist auf der Dorsalfläche mit den Rippen und Wirbeln durch an sich

lockeres Bindegewebe ziemlich eng verbunden. Nur auf der ventralen

und dem Herzen zugekehrten Fläche sind die Lungen vom Brustfell

(Pleura) tiberzogen.

Dieses Brustfell ist eine seröse Membran und steht mit dem Zwerch-

fell (Diaphragma) in engem Zusammenhang. Dieser Ueberzug geht von

den medio-ventraleu Luugeuflächen als feine, durchsichtige, von aussen

rauhe, von innen glatte Haut zur Innenfläche der Sternaltheile der Rippen

und an den dortigen Muskeln herab; er überzieht auch anderseits die

innere Fläche des Brustbeins, bedeckt den Herzbeutel und steigt als

Brustscheidewaud (Mediastinum) zu den Brustwirbeln auf. Diese

doppelte Wand scheidet die Brusthöhle in eine rechte und eine linke.

Seine beiden Lamellen umschliessen eine Höhle (Cavum mediastinale), in

welchem, wie bei den Säugethieren, das Herz nebst dem Herzbeutel liegt;

ausserdem liegt in diesem Räume, dorsal vom Herzen, die Speiseröhre

und die Aorta descendens. Jede Lunge liegt also in einem Raum, der
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ventral und medial durch das Brustfell, dorsal durch die Körperwände
umschlossen wird. Da die Lungen an der Rippenfläche nicht vom Brust-

fell überzogen sind, so bildet dort die Fortsetzung der inneren Haut der

Bronchen den äusseren Lungenüberzug. Diese Brustfellsäcke stehen nir-

gends mit der Luftröhre in Verbindung, obgleich sie an der Oberflache

der Lungen von einer wechselnden Anzahl (meistens 5 grössere) Löchern

durchbohrt sind, welche aber die Zugänge zu den weiter unten zu be-

sprechenden Luftsäcken sind.

Das gesammte Brustfell scheidet also die Brusthöhle von der Bauch-

höhle ab; es ist mithin ein Zwerchfell, besonders da auch dünne Züge

quergestreifter Muskeln zu ihm treten.

Bau der Lungen. Die Bronchen treten medioventral an die Lungen;

dadurch wird jede Lunge in einen vorderen oder oberen und einen hin-

teren oder unteren Abschnitt getheilt; der untere Abschnitt ist stets der

grössere.

Der Hauptluftgang jeder Lunge erstreckt sich vom Eintritt des

Bronchus in ziemlich gerader Richtung durch die Lunge bis zu deren

caudalem Ende und geht dort durch eine weite Oeffnung (Ostium posterius)

in den abdominalen Luftsack über. Diesen Hauptgang nennt Huxley

Mesobronchium; es verliert die Knorpelringe sehr bald und wird daher

ganz membranös; gleich nach dem Eintritt in die Lunge erweitert sich

der Gang zu einem Vestibulum. Ungefähr in der Mitte seines Ver-

laufes sendet das Mesobronchium einen weiten Gang ab zum ventralen

hinteren Ende der Lunge, wo er durch das Ostium in ter medium po-

sterius in einen Luftsack sich öff'net. Ausserdem gehen vom Meso-

bronchium aus Ecto- und Entobronchia.

Die Ectobronchia (bronches costales, Sappey), ungefähr 6 an der

Zahl, entspringen nach einander distal vom Vestibulum und gehen in

lateraler und dorsaler Richtung zur Lungenoberfläche.

Die Entobronchia (bronches diaphragmatiques) sind 4 zählig. Sie

entspringen mit weiten Oeffnuugen aus der Dorsalwand des Vestibulums.

Das erste Entobronchium biegt scharf um die Wurzel des Haupt-

bronchus und giebt von seiner vorwärts gekehrten Krümmung mehrere

Zweige ab zum vorderen oder oberen Abschnitt der Lunge; einer dieser

Zweige 00*061 sich durch das Ostium praebronchiale in den gleichnamigen

Luftsack; das distale Ende des Ganges öffnet sich unterhalb des Bronchus

in das Ostium subbronchiale.

Das zweite Entobronchium geht dorsalwärts, verzweigt sich im dor-

salen Theile der Lunge und sendet einen Zweig abwärts, der sich im

Ostium subbronchiale öffnet, also mit dem vorigen comrauuicirt.

Das dritte Entobronchium läuft rückwärts, giebt Zweige zur dorsalen

Lungengegend ab und hat eine Oeffnung, Ostium intermedium anterius,

dicht neben der Wurzel des Hauptbronchus.

Das vierte Entobronchium läuft rückwärts und endet blind, nachdem

es ventrale Zweige abgeschickt hat.
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Alle diese Ento- und Ectobronchien geben wieder kleinere Röhren

ab, in radiärer oder federförmiger Anordnung. Diese Parabronchia

(Canaux tertiaires, Cuvier; Bronchial tubes, Rainey; Lungenpfeifen)

erstrecken sich zur Oberfläche der Lungen, wo sie blind endigen. Ihre

Eingänge sind wie die Oeffnungen der Luftsäcke durch Knorpelbogen

gestützt. Mit der anhängenden Gewebsraasse ist die einzelne Pfeife im

Querschnitt meistens hexagonal; ihr Lumen ist kreisförmig, von fester

Bindegewebsmembran gestützt; es kann mit dem benachbarter Pfeifen

anastomosireu, sodass also die Luft aus einem Theile der Lunge in einen

anderen gelangen kann ohne Vermittlung der grösseren Röhren und der

Bronchen. In das Lumen der Pfeifen springen ringförmige Leisten vor,

die durch netzförmige bindegewebige Verbindungen und durch glatte

Muskelfasern ein wabenförmiges Maschenwerk bilden. Die ziemlich dicken

Wände der Pfeifen bestehen aus dem eigentlichen respiratorischen Gewebe

und bilden die Hauptmasse der Lunge. Aus jeder Wabe erstrecken sich

nämlich feinste Röhichen (Canaliculi aeriferi), zunächst rechtwinklig und

gerade, dann wellig gebogen und dichotomisch, zuletzt traubig anschwel-

lend, sodass die Wand der Pfeife schwammig wird. Die Eudschwellungen

entsprechen den Alveolen der Säugethiere. Der Durchmesser dieser Blind-

säckchen beträgt beim Schwan 0.009— 0.015 mm, bei der Gans 0.006—0.010,

bei der Taube 0.006—0.009 mm ; diese terminalen Säckchen communiciren

nach Schulze nicht mit einander.

In die Zwischenräume der dendritischen Verzweigungen dringt ein

verfilztes Capillarsystem der Lungengefässe ein; diese ragen oft etwas in

die Räume der Canaliculi hinein, wobei sie nach Schulze stets von

Bindegewebe umgeben bleiben; in den terminalen Alveolen bilden sie

längliche, anastomosirende Maschen, deren Wände wohl nur aus hyalinem

Epithel bestehen und einen Gesammtdurchmesser von 2 /t besitzen. Hier

findet der ergiebigste Gasaustausch statt. Die membranösen Wände der

Bronchen und primären Röhren bestehen aus 4 Schichten: Die äussere,

fibröse Schicht besteht aus longitudiual verlaufendem Bindegewebe nebst

feinen elastischen Fasern und einzeln verstreuten unvollständigen Knorpel-

ringen, welche letztere aber schon im Bereiche der Bronchen verschwinden.

Die zweite Schicht besteht aus glatten Muskelfasern; sie sind in den

Bronchen ringförmig angeordnet, weiterhin werden sie unregelmässig und

erstrecken sich bis in die Pfeifen. Die dritte Schicht ist wieder fibrös,

dünn, longitudiual, nebst elastischen Fasern, und bildet hauptsächlich das

feine wabenartige Maschenwerk; in dieser Schicht verlaufen die ernähren-

den Capillargefässe. Die vierte Schicht besteht im Bereich der Bronchen

und Pfeifen aus Säuleu- und Flimmerepithel; dasselbe nimmt nach den

Enden hin an Höhe ab und verschwindet in den Canaliculi, wo nur flache

Zellen vorkommen.

Pigment scheint in der Vogellunge nicht vorzukommen; ihre Farbe

ist daher hellröthlich.
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5. Die LuftsUcke und das Zwerchfell.

Das Zwerchfell (Diaphragma) ist eingehend von Sappey (740) und

Huxley (705) untersucht worden. Man kann daran zwei Theile unter-

scheiden.

1. Das quere oder pulmonale Zwerchfell (pulmonary aponeu-

rosis, Huxley; diaphragme pulmonaire, Sappey; diaphragmite anterieur,

Milne-Edwards).

Es ist der Theil des schon auf S. 746 erwähnten Brustfelles, Pleura,

welcher sich mit der ventro-medialen Oberfläche der Lunge verbindet. Es

entspringt von den Seitenflächen des Thorax, unmittelbar neben dem
ventro-lateralen Kande der Lunge, ungefähr vom zweiten bis sechsten

Kippenpaare. Von diesem nach innen aufsteigend und in der Mitte von

beiden Seiten zusammenstossend , bildet es eine breite Aponeurose auf

der ventralen Lungenfläche. In der Medialebene verbindet es sich durch

das mediale, verticale Septum oder Mediastinum mit der Wirbelsäule. Es

legt sich fest um die Ostia oder Bronchialdurchbohrungen der Lungen-

oberfläche, liegt ganz innerhalb des Thorax und scheidet die Lunge nebst

den cervicalen und interclavicularen von den drei hintersten Luftsäcken.

Nahe ihrem Ursprung von der Körperwand empfängt diese Aponeurose

die schon von Perrault als Lungenmuskeln erwähnten Muskelbündel.

Diese Muskeln entspringen als mm. costo-pulmonales von den Vertebral-

rippen, etwas distal vom Abgang der Aponeurose, und häufig auch als

mm. sterno-pulmonales von dem Proc. lateralis anterior sterni; sie

treten in schräger Richtung zur Aponeurose. Diese sämmtlich quergestreif-

ten Muskeln werden durch Zweige der Intercostalnerven versorgt.

2. Das schräge oder abdominale Zwerchfell*) (diaphragme s.

diaphragmite thoraco-abdominal) ist eine ebenfalls aponeurotische Membran;

sie bildet einerseits die Fortsetzung des ventralen Randes des Mediastinum

und breitet sich anderseits schräg durch die Bauchhöhle hin aus zu den

Wänden der Bauchhöhle, und dem hintersten oder untersten Rande des

Brustbeines, ziemlieh entfernt von der pulmonalen Aponeurose. Medial-

) Das schräge oder abdominale Zwerchfell besitzt keine Muskeln. Sappey hielt irr-

thümlicherweise eine bräunliche vom vordersten Beckenrande und der lumbaren Gegend kommende

Faserlage für Muskeln. Campana erwähnt, dass dieses „Zwerchfell" nur aus elastischen

Fasern besteht; dies ist nach Strasser wirklich der Fall bei Hühnern, Tauben und bei Rhea.

Filhol (Lit. No. 687) aber bemerkt, dass bei Eudyptes die Zipfel, mit denen sich die

Lungenaponeurose an die Rippen ansetzt, stärker sind als bei anderen Vögeln. Am abdominalen

Diaphragma (Huxley's oblique septum) betheiligen sich Fasern des M. transversus abdominis,

welcher durch einen Luftsack von den schiefen Bauchmuskeln getrennt ist; bei Eudyptes

kommen noch von dem Raum zwischen oberem und unterem Diaphragma ausgehende Fasern

als „M. diaphragmaticus transversus" hinzu.

Das pulmonale Zwerchfell entspricht so ziemlich der pars lateralis -f- sternalis des

Zwerchfelles der Säugethiere, das abdominale dagegen entspricht nur Theilen des Mediastinum

und ist im üebrigen eine den Vögeln eigenthümliche Bildung, die sich nur an die Reptilien

anschliesst. Huxley hebt mit Recht hervor, dass bei den Vögeln das Herz ventral von der

Lungenaponeurose liegt, also nicht wie bei Säugern innerhalb des echten Zwerchfelles.



y^Q Athmungs- und Stimmorgane.

wärts geht das schräge Zwerchfell zum Pericardium, verbindet sich mit

diesem und der Mediallinie des Sternum.

Auf jeder Seite wird desshalb ein weiter Raum folgendermaassen

umschlossen : dorsal und lateral durch die pulmonale Aponeurose, median-

wärts durch das Mediastinum, ventral und nach unten oder hinten durch

das schräge Zwerchfell, und durch die Seitenwände der Bauchgegend.

Da ferner, wie beschrieben, am Mediastinum die medialen Enden des

pulmonalen und des abdominalen Zwerchfelles einander viel näher liegen

als ihre lateralen oder äusseren Enden, so vergleicbt Huxley besagten

umschlossenen Kaum einem mit der Schneide der Mittellinie zugekehr-

ten Keile.

Dieser Raum, von Huxley Subpulmonal-Raum genannt, wird

durch drei Septa in vierLoculi geschieden. Jeder Loculus enthält einen

der vier postbronchialen Luftsäcke; ein fünfter, präbronchialer Luftsack

liegt medial neben dem vorderen Ende der Lunge.

Die Luft Säcke können als Ausdehnungen der in den Subpulmonal-

raum gleichsam bruchsackartig eingestülpten Erweiterungen bronchialen

Wände aufgefasst werden. Sie bestehen aus fibrösem und lein elastischem

Bindegewebe nebst weitmaschigen Capillaren. Die Innenfläche der Säcke

ist mit einfachem Pflastercpithcl bekleidet, welches nur an den Oeffnungeu

der Lungenoberfläche Wimpern trägt.

Ueber die Muskulatur dieser Luftsäcke hat Eberth (684) Unter-

suchungen au Taube, Falke und Huhn gemacht. Er „vermisste Muskeln

im Interclavicular- und Axillarsacke, im Sack für das Herz, dem für den

unteren Kehlkopf und dem grossen Abdominalsacke. Der über der Lunge

gelegene Luftsack enthält gegen seinen Ansatz am Oeso|)hagus sehr zahl-

reiche quere Muskelfasern, ja er besteht beim Huhn fast allein aus Muskeln,

ebenso die ihm benachbarten Säcke. Spärlichere Muskelfasern finden

sich in dem dicht über der Niere liegenden Sacke, dagegen trifft man

viele Muskelfasern in den über der Leber gelegenen Säcken, gegen den

Oesophagus zu. An der Verbindung der Luftsäcke mit den Bronchen

beobachtet man zahlreiche ringförmige, schräge und radiär geordnete

Muskelfasern. Sehr häufig gehen die Muskeln in elastische Sehnen über;

da wo erstere fehlen, enthält das Gewebe der Luftsäcke auch immer viele

elastische Fasern. Nerven sind sehr häufig; da und dort liegen an ihnen

einige, augenscheinlich apolare Ganglienzellen".

Nach Weldon breitet sich bei Phoenicopterus auf dem präclavicularen

Theile der subbronchialen Säcke ein ^Muskel von der Furcula fächer-

förmig aus. Aehnliche gestreifte Muskelfasern sind bei anderen Vögeln

bekannt. Die Lungenaponeurose enthält keine Muskelfasern.

Durch die beiden zwercbfellartigen Aponeurosen wird die gesammte

Thoraco-abdominal-Höhle in mehrere Unterabtbeilungen geschieden, für

welche Huxley folgende Benennungen gewählt hat:
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Cavum thoraco abdominale.

A. Caviim respiiatoriiim, vorwärts und dorsal vom Septum obliquuQi.

1. Caviim pulmonale, vorwärts vom Septum pulmonale, ent-

haltend die Lungen und vorwärts von diesen die prä-
bronchialen Lnltsäcke = res. cervicals, Sappey.

2. Cavum subpulmonale, zwischen Septum pulmonale und
S. obliquum, enthaltend die 4 postbronchialen Luftsäcke,

und zwar:

Saccus subbronchialis = Reservoir interclaviculair

(Sappey),

S. intermedius anterior = Res. diaphragmatique anterieur.

S. intermedius posterior = Res. „ posterieur.

S. posterior = Res. abdominal.

B. Cavum cardio-abdominale; nach hinten und ventral vom Septum
obliquum, enthaltend das Herz und die übrigen Eingeweide.

Das Cavum respiratorium wird ausserdem durch das medio -dorsale

Septum, theilweise dem Mediastinum entsprechend, in eine rechte und
linke Hälfte getheilt, das Cavum pulmonale und subpulmonale ist daher

paarig, wie übrigens auch die Luftsäcke.

Obige Beschreibung bezieht sich des näheren auf Anas und Apteryx,

findet aber auch auf die übrigen Vögel Anwendung. Die Abweichungen,

welche bisher gefunden wurden, sind nicht fundamental, sondern be-

schränken sich hauptsächlich auf secundäre Tbeilung und auf Communi-

cation der fünf Hauptsäcke.

Extrapulmonale Verbindungen der Lumina benachbarter Säcke scheinen

häufig vorzukommen. Campana entdeckte solche beim Huhn zwischen

den ersten drei Säcken; Strasser fand Aehnliches bei Larus und Sula,

Huxley bei Anas; bei Störchen kann es zur gänzlichen Vereinigung der

beiden Subbronchialsäcke kommen. Ausserdem können sich die Luft-

säcke in alle möglichen Gegenden und Theile des Körpers erstrecken.

Dabei ist es nicht nöthig, dass diese pneumatischen Höhlen mit den fünf

Hauptsäcken in Verbindung stehen, es sind vielmehr zahlreiche kleinere

Oeffnungen der secundären Bronchen an der Lungenoberfläche vorhanden.

S. darüber S. 753 und die Angaben von Selenka über Pneumaticität

S. 89.

Es seien hier nur einige der durch Tiedemann, Sappey,
Campana, Strasser, Huxley, Pagenstecher, Weldon, Beddard
bekannt gewordenen Verschiedenheiten erwähnt.

1. Sacci s. cellae praebronchiales s. cervicales. Auch bei

Apteryx vorhanden, obgleich nur 21 mm lang und 8 mm breit; jederseits

getrennt. Bei Störchen, beim Flamingo und bei Chauna sind diese Säcke

durch zahlreiche quere Scheidewände in kleinere Räume getrennt; bei

Anas sind sie einfach; bei Gallus, Larus, Sula communiciren sie mit dem

folgenden Paare. — „Aus erweiterten Anfangstheilen gehen Röhrchen

hervor, welche dorsal von Luftröhre, gewissen Blutgefässen, Speiseröhre
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liegen, die Wirbelarterien in die von den Halswirbelfortsätzen gebildeten

Kanäle begleiten, sich über die Wirbel weg in metamerischer Gliederung

zwischen den Muskelcheu zum Nacken schlagen, in den Rückenmarks-

kanal eintreten, das Rückenmark in die Hirnhöhle begleiten und überall

von äusseren und inneren Wänden aus in die Knochensubstanz treten.

Ebenso sondern sie sich rückwärts zu den dorsalen Wirbeln, von einem

zum andern und in jeden eindringend, unter Umständen auch an Hals

und Nacken sich zu grossen spindelförmigen Blasen erweiternd, Hals und

Nacken blähend und das Sträuben der Federn unterstützend, oder auch

die Stimme verstärkend (Tetrao CujDido)/' Pagenstecher.

2. Sacci subbronchiales s. interclaviculares. Bei Apteryx

vorwärts nur bis zum Vorderrande des Brustbeines reichend. Bei Anas

mit dem der anderen Seite communicirend. Bei Cygnus buccinator durch

zwei unvollkommene Scheidewände jederseits dreitheilig. Bei Störchen

zu einer gemeinsamen Höhle vereinigt; bei Chauna jederseits in eine sehr

grosse Anzahl kleiner Bläschen zerfallend. — Von den Seiten dieser Säcke

gehen Fortsetzungen mit den grossen Gelassen zur Achselgrube als cellae

axillares, z. B. bei Anas, legen sich theilweise zwischen Schulter und

Rippen und treten in den Humerus. Andere gelangen um die Coracoide

aus der Rumpfhöhle heraus und pneumatisiren, wie z. B. bei Mycteria, die

Ursprünge des M. pectoralis und des M. subclavius. — Eine Cella thoracica

anterior genannte Abtheilung ist unpaarig, aber selbst wieder in kleinere

Räume zerfallend, erstreckt sich auf die Innenfläche des Brustbeines und

dringt von dort in den Raum ein, daselbst oft sehr zahlreiche Höhlungen

bildend. Ferner wird noch eine hinter das Herz greifende Cella cordis

posterior erwähnt.

3. 4. Sacci intermedii anteriores et posteriores, s. diaphrag-

matiques Sappey; souscostaux Guillot; hepaticae anderer Autoren. —
Coramunication mit Kuochenhöhlen im Seitenrande des Brustbeines er-

wähnt Strasser bei Ardea. Beddard bemerkte jederseits Zerfall in

drei Säcke bei Steatornis, Aehnliches individuell bei Platalea. — Diese

Säcke scheinen nur geringe Verschiedenheiten aufzuweisen, letztere be-

treft'en W'Ohl nur ihre Ausdehnung. Während das hintere Paar bei Apteryx

den Subpulmoualraum nicht ausbaucht, erstreckt es sich bei Anas als

weiter Bruchsack zwischen Peritoneum und Bauchwand weit in die Bauch-

höhle hinein ; bei Phoenicopterus gehen die Säcke bis nahe an den After.

5. Sacci abdominales. Dies ist das grösstePaar; der rechte Sack

ist in der Regel der grössere. Beide dringen zwischen die Eingeweide,

treten als Cellae pelvicae in die Beckenregion, als Cellae inguinales

zwischen die Mm. ilio-trochanterici und schliesslich in das Femur.

Tiedemann erwähnt ausserdem noch mehrere Unterabtheilungen

oder Fortsetzungen hauptsächlich der drei vordersten Luftsäcke und be-

nennt sie je nach der Lage, z. B. Cella scapularis, C. subclavia, C. axillaris,

C. jugularis, C. oesophagei u. s. w., sie sind aber von keinem Interesse,
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weim mau bedenkt, dass die Luftsäcke sich in die verschiedensten Theile

des Körpers eindrängen können. Meistens sind sie interstitiell.

Die Entwicklung der Lungen und Luftsäcke ist von Selenka
am Huhn untersucht worden. Die erste Anlage der Lungen besteht am
Ende des dritten Bebrütuugstages aus zwei seitlichen Höckern der Speise-

röhre, aus welcher sie im Verlaufe des vierten Tages als zwei ventral

und nach hinten divergirende Läppchen hervortreten. Erst am fünften

Tage verbinden sich die beiden dunklen Linien, welche die Bronchen

bilden, mit dem dunklen Strich in der Speiseröhre; zugleich treten die

beiden abdominalen Luftsäcke als kolbige Verdickungen auf und jeder-

seits die Andeutung eines Seitenastes der noch nicht hohlen Bronchen.

Am sechsten Tage trennt sich der Stamm der Luftröhre von der Speise-

röhre ab; beide sind wahrscheinlich noch ohne Canal. Am achten Tage

sind schon mehrere Seitenäste als weite Röhren dichotomisch verästelt

im Parenchym der Lungen sichtbar. Am zehnten Tage erscheint das

Epithel der Bronchen schon deutlich cylindrisch. Alle 5 Luftsäcke treten

am nächsten Tage aus der Lunge heraus; die hinteren oder unteren eilen

den übrigen voraus, schieben das Bauchfell als zartes Häutchen vor sich

her und erreichen ungefähr am vierzehnten Tage das hintere Ende der

Bauchhöhle. Kun dehnen sich auch die vorderen Säcke zwischen die

Brusteingeweide aus und die sie erfüllende Flüssigkeit wird absorbirt.

Die Subscapularzelle ist schon an den Humerus herangetreten, aber

sie dringt in den Knochen erst nach dem Ausschlüpfen des Hühn-

chens ein.

Pneumaticität der Knochen. Dass die Luftsäcke sich auch in

die Knochen erstrecken, ist auf S. 85 beschrieben worden. Nach Strasser

dringt die Luftsackmembran schon beim eben ausgeschlüpften Hühnchen

in der Spalte zwischen den beiden Mm. coracobrachiales (No. 75 und 76)

hinaus gegen den M. pectoralis; eine Woche später findet sich in diesem

Muskel schon eine kleine Ampulle. Bei den meisten Vögeln erreicht die

Luftsackmembran schliesslich die Haut der Achselhöhle oder dringt doch

bis zum Rande des M. pectoralis, ferner am ventralen Beckenrand vorbei

unter die zunächst dem Hüftgelenk liegenden Muskeln und an der Hals-

wirbelsäule eine Strecke weit nach vorn. Das Eindringen in die Knochen

tritt erst auf, wenn das Knochenmark den grössten Theil seiner Bedeutung

für die Knochenbildung eingebüsst hat und der Hauptmasse nach aus

Fett besteht. Eine sehr feine Oetfnung im Knochen genügt, um das

Nachdringen der Luftsackmembran zu ermöglichen. Strasser hebt hervor,

dass von den zahlreichen pneumatischen Ueffnuugen, welche man am

macerirten Skelett sehr häufig in ein und derselben Corticalispartie des

Knochens nebeneinander findet, während des Lebens einzelne nicht dem

Luftsack zum Durchtritt dienen, sondern dass sie von einer bindegewebigen

Lage überspannt werden. Oft besitzen beinahe alle Oeffnungen einer

Gegend derartige Membranae obturatoriae und man hat zuweilen Mühe,

Bioiiu, Klassen deä Tliier-Keichs. VI. 4. 4ö
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die Communicationsöffnung zu dem schon ausgedehnten pneumatischen

Raum des Knocheninneru zu entdecken. Die Innenwand hohler Knochen

ist dann von der Luftsackmembran ausgekleidet.

Zunächst dem Schädel (s. S. 41— 43) werden gewöhnlich Humerus,

Sternum, Coracoid, Becken, die Wirbel, seltener das Femur, die Scapula

und Furcula pneumatisch. Bei vielen Vögeln erstreckt sich die Luft-

haltigkeit aber auch auf alle Knochen der Extremitäten; selbst die Phalangen

der Finger und Zehen können wie bei Palamedea und Buceros pneumatisch

werden. Häutig dehnen sich lufthaltige maschige Blasen auch unter die

Haut des Körpers und zwischen die Federwurzeln aus. Als äusserst

lufthaltig werden, ausser Palamedea und Buceres, bei denen fast alle Theile

pneumatisch sind, die grossen Vulturiden, Pelecanus, Sula, Pelargi, Cygnus

erwähnt.

Im allgemeinen ist die Lufthaltigkeit der Knochen am ausgedehntesten

bei grossen gutfliegenden Vögeln; bei kleinen Fliegern ist nach Strasser

wegen der erhöhten Flugarbeit mehr Muskulatur und grössere Festigkeit

der Knochen nothwendig. Dem entsprechend sind die Knochen vieler

Singvögel, von Cypselus u. A. zum grossen Theil solid. Bei den schlecht-

fliegenden Vögeln, wie Colymbus, Rallus, Fulica, aber auch bei Sterna

(ähnlich Larinae) sollen nur Theile des Schädels luftführend sein. Bei

Apteryx ist dasselbe der Fall, bei den übrigen Ratiten dagegen finden sich

ansehnliche Höhlen in Sternum, Kippen, Coracoid, Wirbelsäule und Femur.

Alle diese Lufträume entwickeln sich aus den Luftsäcken der Lungen

und werden von diesen gefüllt.

Ausserdem besteht, wie schon beim Schädel (S. 41) erwähnt, ein

zweites System von Lufträumen, welches der Nasen -Rachenhöhle, ein-

schliesslich der Tubae Eustachii und der Paukenhöhlen, angehört. Diese

Räume erstrecken sich in die Knochen des Schädels; bei Leptoptilus

auch in den auf S. 662 beschriebenen „Kehlsack". Dass die Schädel-

höhlen aber auch mit den Lungensäcken in Verbindung stehen, wurde

schon auf S. 41 kurz angegeben. Bignon (Lit. Nr. 668) hat durch

Injectionen nachgewiesen, dass sich ein pulmonales Luftgefässsystem im

Schnabel, Lacrymale, Ethmoidale und Supramaxillare verbreitet, während

sich ein tympauales System in das Occipitale, Frontale, Parietale, Omadratum

und Mandibulare erstreckt. Bei Cacatua finden sich beide Systeme, ob

auch bei anderen Vögeln, wird nicht angegeben.

Ueber die Funktion der Luftsäcke und der Pneumaticität der

Knochen ist viel gestritten worden. Man nahm natürlich an, dass sie

den Vogel leichter machten. Specifisch leichter wird er unbedingt durch

Aufblasen der Säcke, aber man dachte sich den Vogel als eine Art Luft-

ballon. Die Luft in den Säcken wird allerdings durch die Eigenwärme

des Vogels verdünnt, aber die dadurch verursachte auftreibende Kraft ist

selbst bei den grössten Fliegern nur so gering, dass sie für das Fliegen

keine Bedeutung haben kann. Ein einziges Gramm Futter mehr würde
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selbst bei einem Schwan, dei- vielleicht 10 000 Gramm wiegt, diesen ver-

meintlichen Nutzen aufwiegen.

Die neueste Aufklärung über die Funktion der Luftsacke der Vögel
verdanken wir Strasser; Sappey wies nach, dass bei der Respiration

der Vögel die Ventilation wesentlich durch Erweiterung und Verengerung
der Luftsäcke, zu Stande kommt, dass dagegen der parenchymatöse Theil

des Athraungsapparates, die Lunge, nur geringe Volumsschwankungen
zeigt; dass ferner der Gasaustausch, die „Haematose" einzig in der Lunge
selbst vor sich geht. Die Ventilation wird nach Sappey Avesentlich von
den mittleren Luftsäcken besorgt; es wird ihr Volum auf ungefähr das

Achtfache des Lungenvolums angeschlagen und gefolgert, dass trotz des

anscheinend geringen Volums der eigentlichen Lunge eine sehr energische

Haematose möglich ist. Er vergleicht treffend die mittleren Luftsäcke

mit einer Säugpumpe und die Lungen mit einem vascularisirten Schwamm,
der in die Bahn des Luttstroms eingeschoben ist.

Campana nimmt an, dass die vorderen Luftsäcke durch Muskelkraft

verengt werden, während die mittleren erweitert werden oder inspiriren.

Das Hinausgelangen der Luftsäcke an die hauptsächlich locomotorische

Extremität ergiebt dann den Vortheil, dass die locomotorische Arbeit direkt,

oder automatisch, mechanisch die Ventilationsgrösse steigern kann. Sehr

fraglich ist es aber nach Strasser, ob eine noch weiter peripherisch

fortschreitende Ausdehnung der Luftsäcke i'ür die Ventilation von wesent-

lichem Nutzen sein kann; ebenso wenig steht die Pneumaticität der

Knochen mit der Respiration in Beziehung. — Die Wände der Luftsäcke

zeichnen sich überhaupt durch Armuth an Gefässen aus; eine Unter-

stützung der Bluterneuerung kommt daher entschieden nicht in Betracht.

Von Bedeutung mag die von Campana angenommene Ausscheidung von

Wasserdampf sein, da diese proportional der Wandfläche der Luftsäcke

zunimmt. Auch die Ausdehnung der Luftsäcke scheint mit der Wasser-

reguliruug in ziemlich direktem Zusammenhange zu stehen. Endlich weist

Strasser darauf hin, dass bei der Bildung von peripherischen kleineren

Lufträumen der Werth von Interstitien in Weichtheilen und Knochen an

sich zu prüfen sei (z. B. Ersparniss von Material bei Pneumatisirung des

Ursprunges des Brustmuskels; Verringerung des absoluten Gewichts der

Knochen, denn jede Verminderung des Gesammtgewichtes vermindert

ebenfalls die Flugarbeit), wobei die Luftsäcke selbst nur bezüglich ihrer

Bedeutung als Ausfüllungsmasse ins Auge zu fassen seien.

Ein nebensächlicher Nutzen der subcutanen Luftsäcke besteht im

Sträuben der Federn und damit verbundener Vergrösserung der Körper-

oberfläche. Das Aufblähen vieler Vögel im Zorn ist bekannt; man denke

an den fauchenden Uhu oder an eine brütende Ente.

Auch die Stimme wird beeinflusst werden, nicht nur durch Resonanz

der die Luftröhre umgebenden Säcke, sondern auch durch die grossen

Luftsäcke selbst, die der anhaltend trillernden und dabei fliegenden Lerche

gewiss als Reservoire von Nutzen sein werden.

48*
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Dass verwundete Vögel bei zugeschnürter Luftröhre ziemlich leicht

athmen können, ist zu bekannt, als dass es weiterer Besprechung be-

dürfte.*)
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IJliit und Lymphe.

„Die in den Bahnen des Gefässsystems sieh bewegende Flüssigkeit

wird als Blut und Lymphe unterschieden. Beide bewegen sich zwar

auf gesonderten Wegen, diese vereinigen sich jedoch zuletzt, indem die

Lymphbahn in die Blutbahn einmündet, so dass ihr Contentum dem Blut

beigemischt wird. Auch in der Zusammensetzung beider Theile bestehen

manche Uebereinstimmungen, zunächst darin, dass beide geformte Be-

standtheile enthalten, die in der Flüssigkeit, dem Plasma, vertheilt

sind. Von der Lymphe ist das Blut zunächst durch eine rothe Farbe

verschieden. Diese ist heller, scharlaehfarbeu, in den Körperarterien,

dunkler, bis ins Blaurothe, in den Körpervenen, sodass die verschiedene

Beschaffenheit von arteriellem und venösem Blute auch hierin zum Aus-

druck kommt. Für diese Zusammensetzung des Blutes giebt folgende

Darstellung eine allgemeine Uebersicht." (Gegenbaur, Lehrb. d. Anat.

d. Menschen.)

Blut

Formbestandtheile Plasma sanguinis

rothe weisse Serum Fibrin

Wasser, Eiweiss, Salze.

Die Lymphe ist eine farblose, dem Blutplasma ähnliche Flüssigkeit;

ihre Formbestaudtheile sind die farblosen oder weissen Blutkörperchen
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oder Lyniphzelleu. Ihre Zahl im Blut ist bedeutend geringer als die der

rothen Blutkörperchen ; ihre Grösse wechselt sehr, ungefähr von 0.002 bis

0.01mm Durchmesser; ausserdem zeigen sie lebhafte amöboide Bewegungen;
sie besitzen alle Eigenschaften indifferenter Zellen.

Das Serum der Vögel und Reptilien ist häufig deutlich gelblich.

Chemische Analysen des Blutes der Vögel sind mir nicht bekannt.

Die rothen Blutkörperchen bedingen als Träger des Haemoglobins,

mit welchem sich der Sauerstoff des Blutes verbindet, die rothe Farbe des

letzteren. Sie sind selbst in einem Tropfen Blutes in zahlloser Menge
vorhanden.

Die rothen Blutkörperchen der Vögel sind wie die der Reptilien,

Amphibien und Fische von ovaler, elliptischer Gestalt, während die der

Säugethiere (mit Ausnahme der Tylopoda) und der Petromyzonten kreis-

förmig sind. Die elliptischen Körperchen besitzen ferner einen Kern;

durch das Fortbestehen desselben bilden sie nach Gegenbaur ein

niederes Stadium ; bei den Säugethieren, auch bei den Kamelen, fehlt der

Kern. — Die rothen Blutkörperchen der Vögel sind flachgedrückte Scheiben

mit abgerundeten Rändern, der in der Mitte liegende Kern bildet eine

Anschwellung.

Die Grösse der rothen Blutkörperchen ist am bedeutendsten bei den

höheren Wirbelthieren. Am grössten sind sie bei Amphibien und Knorpel-

fischen, am kleinsten bei den Säugethieren. Reptilien halten die Mitte.

Bei den Vögeln stimmt der kleine Durchmesser der elliptischen Körperchen

mit dem der Säugethiere ziemlich überein, der grosse Durchmesser da-

gegen schwankt so ziemlich in denselben Grenzen wie der kleine Durch-

messer der Blutkörperchen der Reptilien. Die Vögel halten also die

Mitte zwischen Reptilien und Säugethieren.

H. Milne Edwards giebt im ersten Bande seines Lehrbuches die

Maasse der Blutkörperchen von mehreren Hundert Vögeln und vielen

anderen Wirbelthieren, hauptsächlich nach Gulliver (Lit. No, 790). In

der folgenden Tabelle sind einige dieser Maasse in Bruchtheilen von

Millimetern wiedergegeben.

Maasse der rothen Blutkörperchen.
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Von den Vögeln besitzt Casnariiis die grössteu, Trocliilu.s die kleinsten

Blutkörperchen. Das Verhältniss der grossen zur kleinen Achse ist ein

sehr wechselndes. Durchschnittlich beträgt die grosse Achse \'f,f,, die

kleine Achse Vkm ni™-

Maasse der rotheu Blutkörperchen der Vögel in Millimetern.
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Hasis der grossen Gelasse und Herzobien über; die Vorliöfe weiden stralf

vom Herzbeutel überspannt.

Die Wandungen des Herzens. 1. Unmittelbar dem Herzen au-

gewacbsen liegt das Pericardium viscerale; dieses ist mit dem Peric.

parietale, welches den Herzbeutel bildet, verbunden; zwischen diesen beiden

Blättern befindet sich nur ein geringer Raum; das Peric. viscerale besteht

aus bindegewebigem Epithel nebst elastischen Fasern. — 2. Die innere

Auskleidung des Herzens, Gefässhaut oder Endocardium. Dieses enthält

zerstreute glatte Muskelfasern; ausserdem die Purkinje'schen Fäden, d. h.

würfelförmige Zellen, welche von quergestreiften Muskelfibrillen umgeben
sind, und reihenweise zusammenhängend, die Fäden bilden; ferner ela-

stische Lamellen, entsprechend der Tunica media der Arterien und Venen,

und endlich ein innerstes, bindegewebiges Endothel. — 3. Die Herz-

muskeln. Diese liegen zwischen den beiden anderen Schichten und bilden

die Hauptmasse des Herzens. Sie bestehen aus quergestreiften Muskel-

fasern, die aber complicirte Verhältnisse zeigen, da die einzelneu Fasern

netzartig mit einander verbunden sind. Diese Muskelfasern bilden an der

äusseren Fläche der Wandungen Streifen und Bündel, an den inneren

Flächen kreuzen sie sich häutig. Im allgemeinen laufen sie von der

Basis des Herzens gegen die Spitze hin, sind dort spiralig gebogen und

steigen von dort wieder aufwärts, sodass sie Achtertouren beschreiben.

Deutlich sind diese Spiraltouren in den Wandungen der Herzkammern,

dagegen werden sie unregelmässig auf den Vorhöfen und in den Scheide-

wänden, soweit diese überhaupt Muskeln besitzen.

Im allgemeinen ist das Herz kegelförmig; sehr stumpf und verhältniss-

mässig kurz, besonders bei Struthio, auch bei den Hühnern und Schwimm-

vögeln; mehr länglich bei den Sumpfvögeln; bei Lerchen und Bachstelzen

fast cylindrisch; d. h. die Grundform des Körpers wiederholt sich in der

Form des Herzens (Tiedemann). Sein Gewicht beträgt nach demselben

Gewährsmann 1—2 Procent der gesammten Körpermasse; es ist also un-

gleich grösser als das der Reptilien, welches ungefähr nur Vsoo— Vsoo <^es

Körpergewichtes betragen soll. Bei den Säugethieren bewegt sich das

Gewicht zwischen V500— Vioo- ^^^ bedeutendere Gewicht des Vogel-

herzens ist auf den äusserst lebhaften Stoffwechsel zurückzuführen. Das

Herz fliegender Vögel schlägt sehr schnell, mehrere hundert Mal in der

Minute; beim Huhn in der Ruhe ungeiähr 120 Mal.

Das Herz der Vögel besteht wie das der Säugethiere aus zwei ganz

voneinander geschiedenen Hälften. Das venöse Blut sammelt sich im

rechten Vorhof (Atrium dextrum), tritt durch das Orificium atrio-

ventriculare dextrum in die rechte Kammer (ventriculus d.), von

dort durch die Lungenarterien in die Lungen, durchströmt deren Capillar-

netz, sammelt sich oxydirt in den Lungenvenen, ergiesst sich durch diese

in den linken Vorhof (Atrium sinistrum), von dort durch die linke

Atrio-ventricular Oeffnung in die linke Kammer (ventriculus sin.)

und wird von dort in die einzige, rechte Aorta gepumpt.
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Das Atrium dextrum, der Hohlvenensack oder rechte Vorhof, ist

etwas geräumiger, aber dünnwandiger als der linke; es ist dünnwandig,

liegt rechts oben auf der rechten Herzkammer und ist dorsomedial gegen

die Wirbelsäule hin verlängert; hier, etwas links von der Mittellinie,

ventral von den Lungenveneu, dorsal von den Lungenarterien, wird das

A. dextrum vom A. sinistrum durch eine durchscheinende Scheidewand

getrennt. Medio-ventral, bis an die Basis der Aorta erstreckt sich eine

andere Ausbuchtung des Vorhofes als Auricula dextra. Dieses Herzrohr

besitzt zahlreiche, starke Muskelleisten, welche laden- und kamniförmig

in Falten ausstrahlend, als Mm. pectinati tiefe Höhlen und unregelmässige

Zwischenräume umfassen.

In den rechten Vorhof münden die drei Hauptvenenstämme des

Körpers, und zwar rechts in den vorderen oberen Tbeil die V. cava su-

perior dextra, dorsalwärts und unten die V. c. sup. sinistra, rechts lateral

die V. c. inferior.

•Die Vena cava inferior mündet zwischen zwei scharfen, weit in

das Atrium hineinragenden Falten. Dieser Klappenapparat scheidet die

im oberen Atrialraume liegende Mündung der rechten oberen Hohlvene

von der mehr medial und links eintretenden linken oberen Hohlvene.

Funktionell entspricht dieses Klappenpaar der Valvula Eustachii der

Säugethiere, morphologisch aber nur die rechte Klappe. (Gasch.) Die

Klappen werden durch die Wandungen des Vorhofes mit darin liegendem

stärker entwickeltem M. pectiuatus gebildet.— Am hinteren Ende der Valvula

Eustachii ist eine kleinere (juergestellte, fast immer zum Theil muskul(5se

Klappe, welche die Mündung der linken oberen Hohlvene schützt; im

Vestibulum dieser Vene liegt die Mündung der V. coronaria als ein mit

einer schmalen muskulösen Klappe versehenes schräges Loch. Die Mün-

dung der rechten oberen Hohlvene hat eine kleine membranöse Klappe,

welche links von der Mündung der unteren Hohlvene liegt und sich mit

ihrem hinteren Ende an die Valvula dextra (Eustachii) anheftet. — Das

Lageverhältniss der Venenniündungcn ist nach Gasch sehr variabel:

Beim Schwan liegen die Mündungen der beiden oberen Hohlvenen getrennt

vom Eingange der unteren Hohlvene, wie eben beschrieben; bei Corvus,

Fringillinae, Columba, Cuculus mündet die linke obere Hohlvene ohne

Klappe in der linken Unterecke des Vorhofes, während die rechte obere

Hohlvene im Vestibulum der unteren und so im Bereiche von deren

Klappen mündet, dass sie durch dieselben mit verschlossen wird; bei

Casuarius und Struthio münden beide obere Hohlvenen gemeinschaftlich

mit der unteren.

Bei Casuarius und Struthio finden sich am vorderen und hinteren

Ende des schlitzförmigen Einganges der unteren Hohlvene besondere quer-

gestellte Klappen für die rechte und linke obere Hohlvene. Bei Casuarius

enthalten die grossen Klappen und sogar die Klappe der linken Hohlvene

zahlreiche Muskelfasern, während bei Struthio — wo die Sonderklappen

der oberen Hohlvenen viel grösser sind als bei Casuarius — alle Klappen,
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aueli die grossen, rein menibranös ersclieiuen. Bei den übrigen Vögeln
sind die Valv. dextra et sioistra gewöhnlich, die Klappe der V. sup. dextra

stets menibranös, die der V. sup. sinistra aber fast immer zum Theilc

muskulös. — Die Zweige, aus denen sich die Vena coronaria zusammen-
setzt, vereinigen sich nicht immer zu einem kurzen Hauptstamm, sondern
münden oft getrennt mit zwei (Grus, Ardea, Columba) oder gar drei

Mündungen in einer zur Vorhofsinnenfläche schrägen Richtung. Eine
oder mehrere kleine, muskulöse Klappen verschliessen diese Oeffnungen
von vorn her. Oft rückt aber die Mündung der Coronaria aus dem Ein-

gange der V. cav. sup. sinistra hervor und kann selbst knapp vor dem
Ursprung der rechten Atrioventricularklappe, direkt hinter dem Ostium
der V. cav. inferior liegen.

Diesen Angaben von Gasch kann ich noch hinzufügen, dass bei

Khea americana die rechte obere Hohlvene in die grosse untere Hohl-

vene eintritt, während die linke obere selbständig in den rechten Vor-

hof mündet.

Der Veutriculus dexter, rechte Herzkammer, hat Wände, welche

drei- bis viermal dünner als die der linken Herzkammer sind. Die

rechte Kammer liegt auf der Ventralseite des Herzens, reicht nach links

ziemlich weit herum, abwärts aber nicht bis zur Spitze des Herzens. Die

Innenflächen der rechten Kammer sind glatt, nur am distalen Rande, wo
die ventrale Wand der Kammer in das Septum ventriculorum übergeht,

sind zahlreiche netztörmige Muskel- und Sehnenbalken vorhanden, welche

den dortigen Winkel des Lumens in maschige Höhlen theilen. Der

Haupttheil der Kammerscheidewand ist glatt und springt stark gewölbt

in die rechte Kammer vor. Die Verbindung der rechten Kammer mit dem
rechten Vorhofe geschieht durch das Ostium s. orificium atrio ventriculare

dextruni. Der Rücktritt des Blutes wird durch eine eigenthümliche Klappe

verhindert.

Diese Valvula cardiaca dextra ist keine V. tricuspidalis mit

Mamillarmuskeln, wie bei den Säugethieren , sondern sie stellt, wie

Stannius sagt, gewissermaassen eine frei nach innen vorspringende Ein-

krempung des dem Vorhofe zugewendeten Randes der rechten oder äusseren

Wand der Kammer dar, Sie erstreckt sich vom vorderen, proximalen

Ende des Septum ventriculorum, also von dem obersten Theile der linken

oder inneren Wand der rechten Kammer schräg und bogenförmig abwärts

und hinterwärts zu dem Winkel, welcher durch den unteren und hinteren

Theil der äusseren Kammerwaud mit dem Septum gebildet wird. Der

innere freie Rand dieser Klappe ist dem convex vorragenden Septum zu-

gewendet und muss während der Systole der Ventrikel so kräftig an das-

selbe gedrückt werden, dass die Kammerhöhle vom Vorhofe vollständig

abgeschlossen, und so jeder Rückfluss des Blutes in letzteren verhindert

wird. — Diese dicke Klappenfalte ist bei den Vögeln stets muskulös und

solid; den Muskelbelag erhält sie dadurch, dass von der Einschnürung

gegen den Vorhof aus die Muskelwand der Kammer sich einwärts ein-
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krempt; die dem Septum zugekehrte Fläche der Klappe lässt sich als

häutige FortsetzuDg der Wandung des Vorhofes lospräpariren und würde

dem membranösen Klappensegel der Säugethiere zu vergleichen sein,

welches aber bei letzteren durch die Chordae tendineae und Papillar-

muskeln verankert wird. Solche Chordae und Mm. papilläres finden sich

bei den Vögelu nicht; Owen's Mittheihing (Lit. No. 812), dass bei Apteryx

dergleichen vorhanden seien, beruht auf einer Verwechslung mit Ornitho-

rhynchus, wie Lankester und Beddard (Lit. No. 797 und 767) gezeigt

haben.

Die rechte, vordere Ecke des rechten Vorhofes (Conus arteriosus) geht

in die sich bald in zwei spaltende Lungenarterie über; an der Grenze

zwischen Vorhof und der noch ungetheilten Arterie befinden sich drei

halbmondförmige Klappen (V. semilunares).

Das Atrium sinistrum, linker Vorhof, Lungenvenensack, verhält

sich dem Inhalte nach zum rechten Vorhofe wie 3 : 5. Seine Wände sind

stärker muskulös. Von Innen betrachtet, zerfällt der linke Vorhof in einen

linken vorderen Raun), der von zahlreichen Muse, pcctinati umgeben ist,

und in einen glattwandigen, mehr rechts und hinten liegenden Raum.

Die Trennung geschieht durch einen derben membranösen oder elastischen,

theilweise muskulösen Vorsprung, der von der dorsalen und oberen Wand
des Vorhofes in dessen Höhle hineinragt. In den rechten glattwandigen

Raum des linken Vorhofes, also median von dem Vorsprunge, münden

dorsalwärts mit gemeinsamer Oeft'nung die beiden Lungenarterien. Der

Vorsprung selbst lenkt den Blutstrom gegen die linke Herzkammer ein.

Am besten ist dieser klappenartige, scharfrandige Vorsprung bei Schwimm-

und Wadvögeln entwickelt; bei Struthio sehr lang und membranös, bei

Casuarius kurz und muskulös; bei den Passeres fehlend.

Die Scheidewand zwischen beiden Vorhöfen, Septum atriorum, ist bei

den Vögeln stets vollständig, oft ganz membranös, selten wie bei Ratiten

theilweise muskulös. In der Mitte befindet sich eine dünnere, durch-

scheinende Stelle; eine Vertiefung oder Einsenkung, entsprechend einer

eigentlichen Fossa ovalis, findet sich nach Gasch nicht. Auch im Embryo
soll kein einheitliches Loch die beiden Vorhöfe verbinden, denn Lindes
beschreibt beim Hühnchen das eben gebildete Septum atriorum als eine

trichterförmig in den linken Vorhof hineinragende Membran, die in ihrer

Mitte netzartig durchbrochen ist.

Ventriculus sinister, linke Herz- und Aortenkammer. Ist

länglich kegelförmig, bildet die Spitze des Herzens, wird ventral von der

rechten Kammer, nach oben von dem linken Vorhofe bedeckt. Die Höhle

ist geräumiger, die Wandungen sind 3—4 mal dicker als die der rechten

Kammer; von ihrer Innenfläche erheben sich mehr oder minder seichte

Längsbalken und maschige Vorsprünge; nur die Innenfläche des Septum

ventriculorum ist glatt. Von zwei schwachen Hervorragungen unterhalb

des Orificium atrio-ventriculare gehen zahlreiche Sehnen aus, den Chordae

tendineae vergleichbar, welche sich an zwei oder drei membranösen
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Klappen befestigen. Diese Klappen verhindern den Riickfluss des Blutes

in das atrium sinistrum; entsprechen nach Bau und Lage den Valvulae

mitrales der Säugethiere.

Aus dem oberen ventralen Theile der linken Kammer entspringt die

Aorta, au der Mündung liegen drei valvulae semilunares.

Das Septum ventriculorum ist stets sehr dick, gewöhnlich mehr
als doppelt so stark als die Wand der rechten Kammer und fast so stark

wie die der linken. Bei Casuarius und Struthio, nicht aber bei Rhea über-

trifft es sogar die äussere linke Kammerwand, — Bei allen Vögeln tritt

das Septum als ein einheitliches Gebilde auf, ohne Spalten und Hohl-

räume; selbständige Muskelbalken wie beim Reptilienherzen finden sich

nicht im linken Ventrikel. Dagegen sind dort, wo Septum und äussere

AVand des rechten Ventrikels zusammenstossen, MiiskelbUndel vorhanden,

welche schräg von der Innenwand der Kammer an das Septum treten

und in ihm verlaufen. Oft sind sie so fein und zahlreich, dass sie geradezu

ein Fasernetz zwischen Septum und Ventrikelwand bilden. Am besten

entwickelt fand Gasch diese Trabeculae carneae bei Casuarius; auch bei

Rhea finde ich sie zahlreich und stark; dagegen sollen sie bei Struthio

nur unscheinbare Sehnenfäden sein; selten sind sie noch rein muskulös.

Sie sind die letzten, nur noch theilweise selbständigen, Ueberbleibsel der

Trabeculae carneae, durch deren Zusammenfliessen das Septum ventricu-

lorum gebildet wurde.

Entwicklung des Herzens.

Nach Gasser und Balfour. Das Herz der amnioten Wirbelthiere

legt sich in zwei weit von einander abstehenden Hälften an. Beim Hühn-

chen treten die ersten Spuren schon nach 30 Stunden der Bebrütung auf,

wenn die Kopfdarmhöhle noch in der ersten Bildung begriffen ist. Die

beiden primitiven Herzschläuche erscheinen innerhalb einer Verdickung

der beiden einander entgegen wachsenden Darmfalten. Dann verschmelzen

die Darmdrüsenblätter mit einander; die Kopfdarmhöhle wird abgeschlossen

vom Dottersack und zwischen beiden liegen eng zusammen die beiden

Herzschläuche, nunmehr nur durch ihre eignen Endothelwände geschieden,

bis auch diese verschwinden und eine Herzhöhle gebildet wird. Die

ganze Herzanlage liegt in einem ventralen, zwischen Darm und vorderer

Halswand ausgespannten, Mesenterium, dessen dorsaler Theil zwischen

Herz- und Kopfdarmhöhle als Mesocardium posterius s. dorsale vom Meso-

cardium anterius s. ventrale unterschieden wird; letzteres verschwindet

sehr bald in Folge der Verlängerung des Herzschlauches.

Der Herzschlauch ist noch gerade, liegt unmittelbar hinter dem Kopfe,

an der ventralen Halsseite, also in der Kehlgegend, in einer Verlängerung

der Leibeshöhle; er wächst in die Länge und krümmt sich daher S för-

mig; das dorsale und nach links gekehrte Ende nimmt die Dottervenen

auf, der ventrale und nach rechts sehende Theil ist der arterielle Abschnitt
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und giebt die primitiven Aortenbogen ab. Dies entspricht einer Bebrütung

von ungefähr 58 Stunden.

Bald ändern die Krümmungen des S ihre Lage; der venöse Theil

bewegt sich mehr nach vorn oder kopfwärts und dorsalwärts, der arterielle

mehr nach hinten und ventralwärts, bis beide nahezu in derselben Quer-

schnittsebene liegen, und der Schlauch spiralig um seine Längsachse ge-

dreht ist. Beide Abschnitte werden durch eine quere Einschnürung theil-

weise von einander getrennt, in einen Vorhof und in eine Kammer. Der

Vorhof erweitert sich Jederseits zu einem Herzohr, welche sich noch ventral

um den Truncus arteriosus herumlegen.

Die Bildung der Seheidewand, durch welche Vorhof, Kammer und

Trnncus arteriosus in eine rechte und linke Hälfte getheilt werden, be-

ginnt von vier verschiedenen Stellen aus. 1. Zuerst tritt in der Kammer

eine von der Herzspitze ausgehende Leiste auf und entwickelt sich zum

Septum ventriculorum; äusserlich als Sulcus interventricularis gekenn-

zeichnet. Der freie Rand dieser Scheidewand sieht ursprünglich kopf-

wärts, nach dem Vorhof und Truncus hin; das Septum ist vollendet am
5. Tage. 2. Der ursprünglich einheitliche Verbindungscanal zwischen

Vorhof und Kammer theilt sich durch das Septum intermedium, dessen

unterer Rand mit dem oberen Rande der Kammerscheidewand verschmilzt.

3. Ungefähr um die 106. Stunde, d. h. in der ersten Hälfte des

ftinlten Tages, beginnt sich der Truncus arteriosus in Aorta und Lungen-

arterie zu scheiden. Eine, oder vielmehr zwei einander gegenüberliegende

Längsleisten erheben sich im distalen Theile des Truncus, ungefähr zwi-

schen dem letzten und vorletzten Paar Aortenbogen; sie wachsen mit

spiraliger Drehung nach dem Herzen zu und theilen den Truncus in zwei

Rinnen, deren eine vom Herzen zum dritten und vierten Bogenpaar, deren

andere zum letzten Bogenpaar führt. Schliesslich treifen die beiden

Längsleisten zusammen, erreichen die Kammerscheidewand und verschmelzen

mit dieser und mit einander. Das Septum ist vollständig; ein Foramen

Panizzae, d. h. eine frei gebliebene Oeffnung zwischen Aorta und Lungen-

arterie, tindet sich bei den \'ögeln nicht.

Die Klappen im Herzen bilden sich aus vorspringenden Falten des

Endocardiums; sie sind zuerst alle nur membranös; erst später erhält die

Valv. cardiaca dextra ihren starken Muskelbelag. Während das Septum

im Truncus noch sehr kurz ist und das Kammerseptum noch nicht er-

reicht, legen sich in dem uugetheilten Truncus schon die Semilunarklappen

an, und zwar in einiger Entternung von der Mündung der Kammer. Zuerst

erscheinen zwei ventrale Klappen als kleine solide Hervorragungen, und

ein kleiner Querwulst an der dorsalen Wand, der in der Mitte eine kleine

Erhöhung erhält und sich etwas später in ein dorsales Klappenpaar ver-

wandelt. Bedeutend später legt sich noch ein laterales Klappenpaar an,

je eine zwischen den ventralen und den dorsalen derselben Seite. Es

werden in dem ungetheilten Truncus also im ganzen 6 Klappen angelegt.

Unterdessen wächst das Septum vom distalen Ende des Truncus abwärts
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in sagittaler Ebene, d. h. es tritt zwischen die beiden ventralen, und an
die Erhöhung der Mitte der dorsalen Klappenanlagen ; schliesslich erreicht

es den oberen Rand der Kamnierscheidewand. Die Klappen werden zu
wirklichen Taschen ausgebildet von der 147.— 165. Stunde der Bebrütung.

Der Truncus ist nun innerlich ganz in zwei Hälften getheilt, deren jede

eine ventrale, eine laterale und eine dorsale Klappe enthält; die Hälfte,

welche mit dem fünften Aortenbogenpaar communicirt, öffnet sich in den

rechten Ventrikel, die andere Hälfte führt das Blut aus dem linken Ven-

trikel in das dritte und vierte Bogenpaar.

4. In dem noch ungetheilten Vorhof bildet sich am fünften Tage eine

vertikale, von der ventralen Wand beginnende Scheidewand; schliesslich

wird diese zu einer trichterförmig nach links gerichteten Membran, die

nach Lindes in der Mitte netzartig durchbrochen ist; der Verschluss der

Lücken (entsprechend dem Foramen ovale der Säugethiere) soll durch

festere, sehnenähnliche Fäden bewirkt werden; so wird durch das nun

fertige Septum atriorum ein linker von einem vorläufig noch kleineren

rechten Vorhofe geschieden. Diese Ungleichheit der Grösse hängt wohl

damit zusammen, dass die V. cava inferior schräg von rechts in den

Sinus venosus mündet, sodass der Blutstrom mehr in die linke Höhle

gerichtet wird. Das sich bildende Septum wird daher trichterförmig- nach

links hin ausgehuohtet. Erst zwischen dem 11. und 13. Tage wird das

Septum vollständig, und der rechte Vorhof, der nun allein das Venenblut

aufnimmt, wird ebenso gross, und später sogar grösser, als der linke.

Das Arteriellsystem. (Taf. LI.)

In der Arterienwand werden drei Schichten unterschieden: Tunica

intima, media und externa s. adventitia. Die Tunica intima besteht aus

dem alle Gefässe auskleidenden Platten-Endothel nebst theilweise faserigem

elastischem Gewebe. Die Tunica media enthält ringartig angeordnete

glatte Muskelfasern nebst elastischen Fasern; in den stärkeren Arterien

gewinnen die elastischen Elemente die Oberhand, während die Muskel-

fasern zurücktreten; in ganz besonderem Grade ist dies bei den Lungen-

arterien der Fall. Die Tunica externa s. adventitia ist fast nur binde-

gewebig, theilweise elastisch ; dass auch glatte longitudinale Muskelfasern

darin vorkommen können, scheint aus Davy's Beobachtung (Lit. No. 773)

an der Aorta abdominalis des Schwans hervorzugehen. — Die Capillar-

gefässe gehen allmählich aus den Arterien hervor und bilden feine Netze,

die dann in die Capillaren der Venen übergehen. Die Capillarwand be-

steht aus dünner, aus platten, kernhaltigen Zellen zusammengesetzter

Membran, nebst feinsten Bindegewebszügen, welche letztere aber erst an

den Uebergängen der Capillaren in Arterien und Venen deutlicher werden.—

Im allgemeinen sind die Wände der Arterien der Vögel stärker als die

der Säugethiere; nur die Lungenarterien sind für ihre Weite sehr schwach-

wandig.
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1. Die Arterien des Lungenkreislaufs.

Die beiden Arteria e pulmonales entspringen aus dem Conus arte-

riosus der rechten Herzkammer. Der gemeiDScbafilicbe Stamm ist kurz,

an seiner Basis mit drei Tascbenklappen verseben, und spaltet sieb beim

Austritt aus dem Herzen, das Perieardium durcbbrecbend, in zwei gleich

starke Gefässe: A. pulmonalis dextra et sinistra, welche getrennt zur

rechten und linken Lunge gehen. Sie steigen vom Herzen in etwas

schräger Richtung aufwärts; jeder Ast dringt neben dem Bronchus seiner

Seite in die Lunge ein und theilt sich dann wie die Bronchialverzwei-

gungen in feinere Aeste, bis diese sich in die Lungencapillaren auflösen.

Auf die Oberfläche der Luftsäcke dringen sie nicht vor. Auf der Ober-

fläche der Bronchen bilden sie ausserdem feine Gefässnetze und stern-

förmige Bündel. Strangförmige Reste eines Ductus Botalli, d. h. der

embryonalen Verbindung zwischen Lungenarterienstamm und absteigender

Aorta sind beobachtet worden, scheinen aber bei erwachsenen Vögeln

sehr selten zu sein.

2. Die Arterien des Körperkreislaufs.

Die Aorta bildet den Stamm sämmtlicher Körperarterien. Sie ent-

springt, mit den drei Valvulae semilunares versehen, aus dem Ostium

arteriosum der linken Herzkammer, durchbohrt etwas ventral und etwas

rechts von den Pulmonalarterien das Perieardium und wendet sich in nach

rechts etwas aufsteigendem Bogen allmählich dorsalwäits, um die Wirbel-

säule zu erreichen; hierbei wendet sie sich kopfwärts und dann dorsal-

wärts über den rechten Bronchus, dabei zwischen Luftröhre und rechter

Lunge gelegen. In Höhe des Bronchus legt sich die Aorta als A. thora-

cica an die rechte Seite der Ventralfläche der Wirbelsäule, wird nach

Abgabe der Arteria coeliaca und nicsenterica superior zur Aorta abdomi-

nalis, liegt dabei in der Mittellinie der Wirbelsäule und endigt als Arteria

coccygea s. sacralis media.

Aeste der Aorta ascendens.

Unmittelbar oberhalb der Semilunar-Klappen geht rechts und links

je eine Art. coronaria cordis ab. Sie wenden sich ventralwärts zwi-

schen der Wurzel der Aorta und der Lungenarterie zum rechten und

linken Sulcus coronarius, der äusserlich zwischen Vorhöfen und Kammern
gelegenen Kranzfurche, und verbreiten sich von dort auf und in dem
Herzen, um dessen Masse mit arteriellem Blute zu versorgen.

Die A. coronaria dextra s. anterior kommt bei der Ente nach

Hahn aus der ventralen Wand der Aorta, dabei vom rechten Vorhof be-

deckt, und spaltet sich in einen Ramus superficialis und profundus. Der
R. superficialis tritt in die rechte Kranzfurche, giebt zwei oder drei Aeste

an die rechte Herzkammerwand ab, welche zur Herzspitze hin ausstrahlen

;

ferner mehrere Aeste zum rechten Vorhof und in die rechte Kammer und
flicsst, an der Hinterseite der Kranzfurche angelangt, mit dem R. super-
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licialis der A. coronaria sinistra s. posterior zusammen. — Der R. pro-

luiulns cor. dextrae ist stärker, schickt feine Aeste in die Wände der

Aorta und der Pulmonalarterie, tritt dann von hinten in die rechte Wand
des Septum ventriculorum, läuft in dieser bis gegen die Herzspitze hin,

versorgt das Septum, die rechte innere Kammerwand, die Valvula cardiaca

dextra und mit einem letztere durchbohrenden Aste die Hinterwand des

rechten Vorhofes.

Die A. coronaria sinistra s. posterior konmit aus der dorsalen

Wand der Aorta, giebt einen Ast an die obere Fläche des linken Vorhofes

und läuft dann zwischen dem linken Vorhofe und der Pulmonalarterie

zur Veutralfläche des Herzeus. An der linken Seite der Pulmonalarterie

giebt sie einen R. profundus ab, der, bisweilen gespalten, die ventrale

Wand der rechten Kammer durchbohrt und sich in der linken Wand der

Kammerscheidewand verzweigt. Der Rest der A. coronaria sinistra tritt

in die linke Kranzfiirche als R. superficialis, welcher die linke und dorsale

Oberfläche der linken Kammer bis zur Spitze hin versorgt, ausserdem

von der Furche Aeste in die linke Kammer und den linken Vorhof sendet

und schliesslich dorsalwärts mit dem R. superficialis der Coronaria dextra

zusaramenfliesst. — Die Kranzarterien verhalten sich also ziemlich ähnlich

denen der Säugethiere.

Aeste vom Arcus aortae.

Der Arcus aortae ist bei den Vögeln sebr kurz. Der Truncus aortae,

von welchem sogleich die beiden Kranzarterien abgehen, bildet nur einen

sehr kurzen Stamm, der sich sehr bald, sofort beim Austritt aus dem

Herzbeutel, in einem schwächeren linken Ast (Arteria anonyma sini-

stra) und einen bedeutend dickeren Theil trennt. Letzterer spaltet sich

fast sogleich wieder in die A. anonyma dextra und in die in einem

Bogen über den rechten Bronchus zur rechten Seite der Wirbelsäule

herabsteigende Aorta d e s c e n d e n s. In Folge der schrägen Lage des

Aortenbogens liegen auch die Ursprünge der beiden Anonymae in einer

schrägen Linie.

Die beiden A. anonymae s. innominatae s. brachiocephalicae geben

sämmtliche für die Brust, vorderen Extremitäten, Hals und Kopf bestimm-

ten Arterien ab. Bei gewöhnlichem Verhalten verzweigt sich jede A. bra-

chiocephalica wie folgt:

jA
Truncus caroticus f A

Ia

A. occipitalis

Arteria bracliio-cephalica

A. Subfl.avia

Bronn, Klassen dos Tliicr-Roidis. VI. 4.

vertebralis

comes vag-i

. f Gar. facialis s. externa
carotis communis

-] ^.^^ cerebralis s. in-

terna. — A. basilaris.

Aa. Storno -claviculares

f Aa scapulares

I A. ubiaris

I A. radialis

Aa. humerales

thoracica externa sup. et

Aa. tlioracicae ^ inferior.

y A. tlior. interna s. maniuiaria

interna.

49

A axillaris A. brachialis

I Aa
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Dieses im allgemeinen gültige Schema erleidet bei vielen Vögeln

häufige, selbst individuelle Abänderungen, welche hauptsächlich die Caro-

tiden und die Vertebralarterien betreffen. Vergl. betreffend die Carotlden

S. 775-778.

Die Arter iae carotides communes gehen zuerst vom Truncus

brachio-cephalicus ab, treten in schräg aufsteigender Richtung zur Ventral-

seite des Halses und laufen in dessen Mittellinie kopfwärts. Kurz nach

ihrem Ursprung geben die Carotiden mehrere Zweige an die Luftröhre

und an der Speiseröhre aufsteigende Aeste ab. Hier, wo die Carotis die

lateral neben ihr verlaufende Jugularvene berührt, liegt beiden die Thyreoid-

drüse auf und erhält Gefässe von ihnen. Die Thyreoidea kann aber

ausserdem noch durch ein schon aus dem Truncus brachiocephalicus ent-

springendes Gefäss versorgt werden, wie Ottley bei Bucorvus beob-

achtete. In der Nähe der Drüse geht dorsalwärts und absteigend ein

Gefäss aus der Carotis ab, welches den R. recurrens nervi laryngei be-

gleitet und den Syrinx, den Bronchus, die Lungensubstanz und theilweise

benachbarte Theile des Oesophagus mit Blut versieht.

Dorsalwärts von der Drüse entspringt aus der Carotis die oft gleich-

starke A. vertebralis. Ist dagegen die eine der beiden Carotiden rück-

gebildet, wie z. B. bei den Passeres, Pici, manchen Psittaci, bei Plotus,

Podiceps u. s. w. nur die linke Carotis vorhanden ist, so entspringt die

rechte A. vertebralis aus dem Tr. brachiocephalicus dexter, an der Stelle,

von welcher die Carotis dextra abgehen würde. Dies deutet an, dass

die A. vertebralis eigentlich nicht als Abzweigung der Carotis aufzufassen

ist, sondern ursprünglich der Subclavia angehörte, wie bei den Säugern,

und dass sie bei den Vögeln erst nachträglich an die Carotis ge-

rückt ist.

Ventral aus der Carotis entspringt häutig eine als A. comes nervi

Vagi bezeichnete, oberflächlich am Halse neben der Trachea aufsteigende

Arterie, welche die Haut des Halses und den Schlund und die Trachea

versieht und kopfwärts mit der Vertebralarterie ihrer Seite anastoraosirt.

Diese den Vagus begleitende Arterie bildet also eine zur Vertebralarterie

und zur Carotis coUaterale Blutbahn, was zu der selten beobachteten

Bildung einer, oder von sogar zwei, sogenannten A. carotis superficialis

an Stelle einer oder beider der eigentlichen Carotides profundae führen

kann. — Die A. comes nervi vagi, bisweilen A. oesophagea inferior ge-

nannt, scheint sehr zu wechseln. Nach Hahn entspringt sie bei der

Ente ventral aus der Carotis, etwas oberhalb der Thyreoidea; bei einem

sehr gut iujicirten Exemplar von Cygnus olor im Museum zu Cambridge,

entspringt die linke Arterie wie beschrieben, die rechte aber kommt aus

der A. subclavia, also distalwärts vom Ursprünge der rechten Carotis.

Ausser dieser A. oesophagea s. A. comes n. vagi ist noch eine A. sub-

cutanea colli zu erwähnen, welche sich aus der Nachbarschaft der Thy-

reoidea abzweigt und mit den aus der A. vertebralis entspringenden Ra.

cervicales inferiores comniunicirt.
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Wir verfolgen nun den Stamm der Carotis weiter. Ungefähr in Höbe
des dritten oder vierten Halswirbels treten die beiden Carotiden wieder
auseinander; sind beide Carotiden zu einer verschmolzen, so theilt sieb

diese docb wieder, oder es sind vielmehr im oberen Tbeile des Halses
beide nie zur Verschmelzung gekommen.

Jede Carotis theilt sich in Höhe des ersten Halswirbels in eine Car.

cerebralis s. interna und eine C. facialis s. externa.

Nahe der Tbeilung geht die A. cervicalis superior ab; sie läuft am
Halse abwärts neben dem N. vagus und der V. jugularis, versorgt die

Haut und Muskeln des Halses und communicirt abwärts mit der A. cer-

vicalis inferior und der A. subcutanea colli. Eine A. occipitalis entspringt

entweder aus der Cav. cerebralis oder schon aus der Carotis communis
oder endlich aus der A. cervicalis superior.

Die Aeste der Carotis interna s. Carotis cerebralis.

1. A. occipitalis.

A. occip. sublimis, zur äusseren und mittleren Portion des M.

digastricus (s. S. 318) und zum M. mylohyoideus posterior.

A. occip. profunda, zur inneren Portion des M. digastricus und

als eine A. meningea durch das Foramen N. vagi in die Schädel-

höhle eindringend, um die ventralen Hirnhäute bis zur Sella

turcica zu versorgen.

Aeussere Zweige treten zu den Halsmuskeln am Atlas und com-

municiren mit der A. vertebralis.

2. A. ophthalmica externa tritt durch einen Canalis caroticus,

welcher nacb hinten um das Cavum tympani geht und sich unter-

halb der Articulation des Quadratbeins mit dem Schädel öffnet.

Hier tritt aus der

Ramus occipitalis, der sich sogleich wieder in die Diploe des

Schädels begiebt, dorsal über den äusseren Canalis semicircularis

des Ohres läuft und hinterwärts durch das Hinterhauptsbein

austritt.

A. temporalis.

R. Ophthalmien s. Biklet den Hauptstamm, giebt Zweige ab

wie folgt

:

Zum Rete temporale.

R. ethmoidalis zur Glandula supraorbitalis und mit der A.

temporalis communicirend; am Forameu des N. olfactorius

mit der A. ophthalmica interna communicirend und schliess-

lich zur Bildung der A. ethmoidalis beitragend.

Zu den Augenmuskeln, der Sclerotica, Iris, Chorioidea und

Cilia Aeste abgebend.

Zur Glandula Harderi und dann sich wieder mit der A. eth-

moidalis verbindend.

3. Plexus temporalis s. Rete mirabile oph th almicum.

Lateral auf und zwischen dem dritten und zweiten Stamme des

40*
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N. trigeminus, und dabei dem der R. ophthalmicus lateral auf-

liegend. — Dieses Wundernetz wird gebildet durch:

Plexus alveolaris inferior, den dritten Trigeminusstamm in den

Unterkiefer begleitend und dort mit Zweigen der aus der Ca-

rotis facialis entspringenden A. alveolaris inferior sich ver-

bindend. —
Plexus muscularis zur 5. Portion des M. temporalis (s. S. 322). —
PL palpebralis, läuft am zweiten Trigeminusstamm zum unteren

Augenlid. —
PI. lacrymalis, steigt am Ramus ethmoidalis aus der hinteren

Orbitalwand zur Glandula lacrymalis und zum oberen Augenlid;

Verbindung mit Aesten aus dem Gebiet der A. facialis. —
Ramus ciliaris posticus, zum M. rectus inferior et externus des

Augapfels, dabei mit der dort vorbeigehenden A. ophthalmica

externa communicirend. —
Art. nieningea media, durch das Foramen des dritten und zwei-

ten Trigeminusastes in die Schädelhöhle tretend und die Dura

mater versorgend. —
Kleine Aeste zum M. temporalis und zur Haut; dabei mit

Zweigen der A. cervicalis superior und ethmoidalis sich ver-

bindend.

4. A. cerebralis tritt durch den eigentlichen Canalis caroticus im

Os sphenoideum. Dieser Canal durchbohrt das Sphenoid, läuft

medial von der Cochlea, dorsal von der Tuba Eustachii nach

vorn und ötfoet sich auf der Innenfläche der Sella turcica, und

mit zwei feineren Löchern seitlich davon. Aus diesen Löchern

treten

:

A. sphenoid ea. Diese spaltet sich und verbindet sich mit der

A. pterygoidea und der A. pterygo-pharyngea, zur V'ersorgung der

oberen Gaumen- und oberen Schlundgegeud.

A. spheno-maxillaris, zum Gaumen tretend.

A. cerebralis. In der Sella turcica oder Sattellehnc treten die

linke und rechte Arterie zusammen und vereinigen sich, sie

trennen sich aber sogleich wieder und treten neben der Hypo-

physis cerebri zur Hirnbasis, dabei feine Zweige zu den Sehnerven

und ihren Chiasma abgebend. Hierher gehört die auf S. 447

erwähnte A. centralis retinae.

Die A. cerebralis theilt sich au der Hirnbasis in

:

Raraus posterior, zur Seite des Cerebellum tretend; ventral

und medial dazu gehört die A. basilaris, die sich als A. spinalis

anterior auf das Rückenmark fortsetzt; lateral-ventral die Aa.

cerebelli inferiores. Zu beachten ist, dass bei den Vögeln die A.

basilaris nicht wie bei Säugethieren aus den Vertebralarterien

gebildet wird, sondern dem Gebiete der Carotis interna angehört.

Ramus anterior. Seine direkte Fortsetzung bildet die A. oph-
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thaliiiiea interna. Seitlich sich wendend tritt davon ab die A.

lossae sylviae, die hauptsächlich auf den Seitenflächen der

Hemisphären und des Mittelhirnes sich verbreiten. In die Spalte

zwischen der Hemisphäre und dem Thalamus opticus tritt eine

A. cerebri profunda die sich von dort auf der medialen Fläche des

Grosshirus verbreitet, und auch als A. chorioidea in die Chorioid-

geflechte der Hirnhöhlen eindringt (s. S. 340).

A. ophthalmica interna, bildet nach Abgabe des R. anterior

der A. cerebralis die Fortsetzung der letzteren; sie tritt zwischen

dem N. opticus aus dem Schädel in die Augenhöhle. Sie steigt

aufwärts, von der der anderen Seite nur durch die Interorbital-

wand getrennt, versorgt den Sehnerv, den R. I. N. trigemini und

die Augenmuskeln und verschmilzt dorsalwärts, neben den Riech-

nerven mit dem R. ethmoidalis der A. ophthalmica externa, zur

Bildung der A. ethmoidalis. Diese tritt zur Gland. supraorbi-

talis, versorgt diese und die Harder'sche Drüse, sendet dabei

Verbindungsäste zum Rete mirabile ophthalmicum , und schickt

andere Aeste zur Stirnhaut, vrobei sie mit Aesten der A. facialis

externa communiciren. Diese Stirnäste sind besonders stark, wenn

wie beim Truthahn und bei vielen anderen Hühnervögeln Stirn-

kämme und andere Schwellkörper vorhanden sind. — Der Rest

der A. ethmoidalis tritt in die Nasenhöhle und spaltet sich dort in

A. ethmoidalis externa et interna. Die A. ethm. externa

geht unter dem Thränenbein nach vorn, versorgt die Seiten-

wände der Nasenhöhle, schickt einen Ast vorwärts in den

Ober- und Zwischenkiefer, andere zum Nasenloch und zur

Nasenscheidewand; Verbindungen mit der A. ethm. interna

und mit Zweigen des Gebietes der A. facialis und A. spheno-

raaxillaris sind häufig. — Die A. ethm. interna verbreitet sich

hauptsächlich in der binteren Nasenmuschel und in der Nasen-

scheidewand.

Die Aeste der Carotis externa s. Carotis facialis versorgen

die Zunge nebst ihren Muskeln, den Larynx, Unterkiefer, Gaumen und

äussere Obergegend.

1. A. hyoidea, zur inneren Portion des M. depressor mandibulae

und den Muskeln des Zuugenbeinhornes, dabei dasselbe bis zu dessen

Spitze begleitend.

2. A. 1 a r y n g e a s u p e r i o r zum M. sterno-trachealis, von der Trachea

mit Aesten herabsteigend und am Oesophagus, besonders an dessen linker

Seite, herabiaufend und sich dann mit der aufsteigenden A. oesophagea

inferior verbindend, somit die Möglichkeit einer coUateralen Bahn an Stelle

der tiefliegenden eigentlichen Carotis communis im Bereiche des Halses

bildend. Vergl. S. 770.

3. A. lingualis zwischen dem M. mylohyoideus und dem Zungen-

beinhorn vorwärts zur Zunge und deren Muskeln, zur sublingualen Kehl-
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gegeud uud zur medialen Fläche des Unterkiefers, wobei kleine Aestc in

den Kiefer eindringen und sich mit der A. alveolaris inferior verbinden.

4. A. facialis spaltet sich in folgende Aeste:

A. auricularis tritt neben der Verbindung des Os quadratum

mit dem Os zygomaticum aus, verzweigt sich am äusseren Ohr-

gang, der Parotidendrüse und dem M. depressor mandibulae.

A. facialis externa tritt zwischen dem Os quadratum und dem

M. masseter aus; sendet einen Zweig znm Unterkiefer und der

Haut des Unterschenkels und begiebt sich zum Thränenbein, dabei

den Mundwinkel, den Ohrkaual, den M. masseter, die drei Augen-

lider, die Nasenlöcher und Stirnhaut versorgend, wobei sie mit

den Aesten der A. ethmoidalis und mit Aesten der anderen Seite

communicirt.

A. facialis interna läuft über und durch das Os pterygoideum,

versorgt alle Kaumuskeln und tritt als A. alveolaris inferior

mit dem X. mandibularis in den Uuterkiefercanal, den sie schliess-

lich als A. mentalis verUisst.

5. A. m axillaris interna bildet gewissermaassen die gerade Fort-

setzung der Carotis facialis, indem sie als starkes Gefäss zwischen der

A, lingualis und A. facialis entspringt. Sie schickt Aeste zum M. ptery-

goideus, zum oberen Pharynx, zum Mundwinkel, zu den Speicheldrüsen

und zum Gaumen ; dabei verbindet sie sich mehrfach mit Aesten der aus

der Carotis externa kommenden A. spheno-maxillaris.

Die A. vertebralis entspringt dorsal aus der Carotis communis,

meistens in Höhe der Thyreoid-Drüse ; fehlt dagegen die eine Carotis,

also meistens die rechte, so entspringt die A. vertebralis direkt aus dem
Truncus brachiocephalicus ihrer Seite. Vergl. S. 770.

Die Vertebralarteric steigt sogleich schräg dorsalwärts gerichtet in

den durch die Capitula und Tubercula der Rippen gebildeten Canalis

transversarius der Wirbel. Hier spaltet sie sich in ein ab- und aufstei-

gendes Gefäss.

Die A. vertebralis descendens (s. A.inlercostalis prima s.suprema)

geht im Canalis transversarius bis zum fünften oder sechsten Brustwirbel,

sendet Zweige in die Wirbel, in den Rückgratscanal, und zwischen die

Rippen zu dessen Muskeln, verhält sich also theilweise wie die eigent-

lichen Intercostalarterien , mit denen sie auch communicirt. Filhol fand

bei einem Aptenodytes Pennanti die A. intercostalis suprema mit einem

starken Stamme aus der A. cruralis, uud nicht wie bei den übrigen

Penguinen aus der A. vertebralis entspringend.

Die A. vertebralis ascendens ist bei weitem stärker. Sie läuft

im Canalis transversarius der Halswirbel zusammen mit der vorderen

Vertebralvene und dem tiefen Halsstrange des N. sympathicus zum Kopfe.

Bei diesem Verlaufe giebt sie für jeden Wirbel einen ventralen und einen

dorsalen Zweig ab, welche in die Wirbelkörper, in den Spinalcanal und
in die Halsmuskeln eindringen

;
gelegentlich communiciren sie mit Zweigen
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der A, carotis communis. Am Kopie angelangt, scliickt die Vertebral-

arterie einen starken Verbinduugsast zwisclien Atlas und Hinterhaupt zum
Rani, profundus der A. occipitalis, communicirt also wieder mit der Ca-

rotis. Der Rest der A. vertebralis tritt als schwaches Gefäss durch das

Forameu magnum in die Schädelhöhle und verbindet sich dort mit End-

zweigen der A. cerebralis. Die beiden Vertebralarterien vereinigen sich

also nicht zur Bildung einer A. basilaris; eine solche gehört vielmehr

zum Gebiet des R. posterior der A. cerebralis.

Ehe die A. vertebralis in den Canal der Halswirbel eintritt, giebt sie

oft eine A. cervicalis ascendens s. inferior ab, die sich auf der

Speiseröhre und den oberflächlichen und tiefen Halsmuskeln ausbreitet,

ferner als A. cervicalis transversa die Muskeln und die Haut der

Halswurzel und der Gegend der Schulter versorgt. Diese Arterien zeigen

manche Variationen, denn sie können auch aus der Carotis entspringen.

Die Verschiedenheiten der Ausbildung und des Verlaufes

der beiden Arteriae carotides communes sind hauptsächlich von

Nitzsch, Barkow, Meckel, Garrod untersucht worden; weitere

Beiträge lieferten Ottley, Forbes; Für bringer giebt auf S. 1095 und

S. 1587—1591, Spalte 48, eine ausführliche Zusammenstellung.

Es sind bisher 7 verschiedene Fälle gefunden worden.

1. Zwei gleichmässig ausgebildete Carotides subvertebrales
sind vorhanden. Sie liegen auf der ventralen Seite der Halswirbel in

seichten Gruben, ziemlich nahe der Mittellinie; die rechte ist dabei mehr

in die Mitte gerückt und wird theilweise von der linken bedeckt. — Dieser

Zustand tindet sich bei der Mehrzahl der Vögel und ist als der ursprüng-

liche aufzufassen.

2. Beide Carotiden rücken während der Entwicklung des Embryos

in die Mittellinie, berühren sich, erhalten eine" gemeinsame Scheidewand,

welche schliesslich aufgelöst wird, und werden so zu einer Carotis

conjuncta. Sie liegt stets in der Tiefe, bisweilen in einem medialen

Knochencanal. Am oberen Ende des Halses theilt sie sich wieder, oder

bleibt vielmehr getrennt als ursprüngliche rechte und linke. — Dieser

Zustand flndet sich selten, nämlich bei einigen Herodii, bei Fhoeniscopterus

und bei einigen Papageien. Dabei zeigt eine der beiden Carotiswurzeln

Neigung zur Reduction. So fand Meckel die rechte bei Botaurus stellaris

doppelt so stark als die linke ; bei Phoenicopterus ist die linke sehr dünn

;

bei Cacatua sulphurea ist dagegen die rechte sehr eng und schwach. —
Bei Opisthocomus laufen nach Garrod die beiden Stämme in der Mittel-

linie dicht neben einander und sind nur oberflächlich mit einander ver-

bunden, sie bilden mithin den Uebergang zwischen dem 1. und 2. Falle.

Die Schwächung der einen Carotiswurzel führt zu den beiden näch-

sten Fällen.

3. Nur die linke Wurzel bleibt erhalten; die Carotis wird zu einer

sogenannten C. primaria sinistra und verhält sich im übrigen wie in

Fall 2 ; sie liegt meistens in einem medialen Knochencanal, wie z. B. bei
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Pelecanus und Podiccps. — Solche „Aves hicvo-carotidinac" (Garrod)

sind sehr häufig. Siehe Tabelle, Spalte 3.

4. Nur die rechte Wurzel bleibt erhalten; die Carotis wird zu einer

C. primaria dextra. Dies ist bisher nur bei Eupodotis beobachtet

worden.

Bei deu folgenden Fällen handelt es sich um die Ausbildung eines

collateralen Kreislaufs, wozu einer- oder beiderseits die oberflächlich,

nahe der Haut verlaufende Arteria comes nervi vagi benutzt wird, wäh-

rend die C. primaria dextra in der Tiefe bestehen bleibt. Diese Fälle

scheinen sich aus dem vierten oder direkt aus dem zweiten (cf. Bucorvus)

entwickelt zu haben.

5. Eine Carotis superficialis s. collateralis sinistra besteht

nebst der C. primaria s. profunda dextra. Solche „Aves bica-

rotidinae abnormales" sind nach Garrod viele Papageien ; er giebt eine

lauge Liste (Lit. No. 788), woraus sich aber keine taxonomischen Folge-

rungen ergeben.

6. Zwei Ca rot. superficiales, d. h. dextra et sinistra sind

vorhanden, während die tieferen ganz rückgebildet sind. Dies ist nur

bei Bucorvus, und zwar auch hier nur individuell beobachtet worden.

Ottley (Lit. No. 810") giebt Abbildung und Beschreibung eines Bucorvus

abyssinicus, bei welchem ausser den beiden starken C. superficiales noch

die beiden C. profiindae als dünne, dicht neben einander verlaufende

Stränge vorhanden waren.

7. Nur die C. superficialis s. collateralis sinistra ist als

alleinige grössere llalsarterie vorhanden; von Forbes nur bei Orthonyx

spinicauda, nicht bei 0. ochrocephala, gefunden.

Die beifolgende Tabelle zeigt, dass sich aus diesem wechselnden

Verhalten der Carotiden keine werthvollen taxonomischen Schlüsse ziehen

lassen. Nahe verwandte Gattungen und selbst Arten wechseln in hohem

Grade, wie übrigens im Gefässsystem zu erwarten ist, wenn zwei ursprüng-

lich gleichwerthige Hauptgeiässe nebst collateralen Nebeugefässen (wie

die Aa. comites nervi vagi) vorhanden sind. Es ist aber interessant zu

bemerken, wie gerade die Mittelstufen, z. B. der zvk^eite Fall, am meisten

schwanken und sich der einen oder anderen Bildung zuneigen. Die

Papageien sind auch hier wieder, wie im Muskelsystem und in den Becken-

plexus, in lebhaftem Wechsel begriffen. (S. Tabelle folgende Seite.)

Aeste der A. subclavia.

1. A. sterno-clavicularis s. thoracica humeralis. Ent-

springt an der oberen Seite der Subclavia zwischen der Carotis und der

A. thoracica externa und theilt sich in:

A. Sternalis tritt neben dem M. supracoracoideus an den Vorder-

rand des Steruums und verbreitet sich auf dessen Innenfläche,

den Luftsäcken und mit einem am Vorderende der Crista nach

Aussen gelaugenden Zweige im grossen Brustmuskel.
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Die A. brachialis Uiul't zwischen dem M. biceps bracliii und
dem M. anconeus internus am Humerus herab, nachdem sie die

A. circumflexa humeri anterior und A. brachii profunda abgegeben,
und spaltet sich in der Nähe des EUenbogengelenks in die A.

radialis und A. ulnaris.

A. circumflexa humeri anterior tritt unter dem kurzen
Kopfe des M. biceps durch, schickt ein Gefäss am Kopfe des

Humerus in diesen Knochen und versorgt ausserdem, unter dem
langen Kopfe des Biceps langlaufend, die Insertlonstheile der

Brustmuskeln.

A. profunda brachii giebt sogleich die A. circumflexa
humeri posterior ab; diese versorgt die Muskeln auf der

Hinterseite des Humerus, die vordere Flughaut und Streckmuskeln
des Vorderarmes. Der Stamm der A. profunda brachii steigt

zwischen den beiden Mm. anconei herab, versorgt diese und wird

dann zur

A. c 1 1 a t e r a 1 i s ulnaris, worauf sie am Olecranon der Ulna

mit der A. ulnaris recurrens sich verbindet.

Der übrige Stamm der A. brachialis versorgt den Bicepsmuskel

nebst der Haut des Oberarmes und giebt dann die A. collate-

ralis radialis ab, welche den M. entepicondylo-ulnaris (s.S. 266)

versorgt und dann mit Endzweigen der A. radialis recurrens sich

verbindet. Endlich theilt sich der Brachialstamm in die A. radialis

und A. ulnaris.

A. radialis. Theilt sich sogleich in die eigentliche A. radialis,

welche am vorderen Rande des Vorderarmes herabläuft und die

Handwurzel nicht erreicht, und in einen zweiten Ast. Letzterer

läuft in der Tiefe, auf der Membran zwischen Ulna und Radius

herab bis zur Handwurzel und versorgt dabei die Muskeln der

Streckseite, die Federwurzeln und die vordere Flughaut. Nahe
der Handwurzel zweigt sich die A. radialis recurrens ab, welche

auf der Zwischenknochenmembran rückwärts läuft und sich schliess-

lich in der Flughaut mit der A. collateralis radialis verbindet.

A. ulnaris läuft an der Innenfläche der Ulna herab bis zur

Handwurzel, giebt einen Zweig an den Flügelbug und spaltet sich

in zwei Zweige. Der dünnere versorgt den Daumen und läuft an

der Radialseite der Mittelhand bis zum letzten Giiede des zweiten

Fingers herab; der stärkere liegt zwischen dem zweiten und dritten

Mittelhandknochen, tritt durch einen Spalt zwischen beiden auf

die Streckseite und erstreckt sich bis zum letzten Fingergliede.

Die A. recurrens ulnaris läuft rückwärts bis zum Olecranon der

Ulna, versorgt Muskeln, Haut und Federn und geht in die End-

vcrzweiguugen der A. collateralis ulnaris über.

Bei den Spheniscidae bilden die Flügelarterien Wundernetze

am Ober- oder am Unterarm. Bei Eudyptes chrysocoma bilden
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sie nach Filhol eiueu Plexus mit langgezogenen Maschen, indem

sich die Aeste der A. axillaris erst am Ellenbogen verbinden; bei

Aptenodytes Pennanti ist dagegen ein Plexus axillaris vorhanden,

nach Jullien und Filhol, aus welchem die A. radialis, ulnaris

und die hauptsächlich zur Versorgung des den hinteren Rand des

Flügels besetzenden Federn bestimmte A. marginalis entspringen.

Bei Eudyptes antipodes fehlen nach Filhol solche Plexus am Arm.

Aeste der Aortadescendens.

Die Aorta descendens läuft an der Wirbelsäule herab, zwischen den

beiden Lungentlügeln und dorsal und rechts vom Oesophagus. Während
ihres Verlaufes bis (bei Ente und Schwan) zum siebenten Brustwirbel

giebt sie nur kleine Zweige an den Oesophagus ab. Dann folgen mehrere

paarige Aa. intercostales inferiores, deren oberste aufwärts steigt

und sich mit den absteigenden Zweigen der aus der A. vertebralis ent-

springenden A. intercostalis suprema verbinden. Die übrigen Intercostal-

arterien verbreiten sich in den Muskeln der Kippen. Weiter abwärts ent-

springen Aa. lumbales; sie laufen auf den Lenden- und oberen JSacral-

wirbcln, ventralwärts von den Nieren bedeckt und verbreiten sich bis in

die Bauchmuskeln. Darauf folgen A a. s p e rm a t i c a e für die Geschlechts-

drüsen, und die später zu besprechenden Aa. renales und crurales.

Von unpaarigen aus der A. descendens entspringenden Gelassen

sind zu erwähnen die A. coeliaca und die Aa. mesentericae:

A. coeliaca. Entspringt ungefähr in Höhe des siebenten Brust-

wirbels, rechts neben dem Oesophagus, durchbohrt dabei das Zwerchfell

und schickt einen R. oesophageus ab. In ihrem weiteren Verlaufe lassen

sich ziemlich allgemein drei Hauptäste unterscheiden:

R. sinister s. posterior, links neben der Milz und unter dem
linken Leberlappen zur linken Magenseite tretend und sich spaltend

in Gefässe

zum Drüsenmagen,

zum Muskelmagen und Pylorus.

zum linken Leberlappen.

R. dexter s. anterior, rechts von der Milz und unter dem
rechten Leberlappen hervortretend, giebt er ab:

Aa. lienales; ungefähr vier bis sechs Milzarterien.

Aa. hepaticae dextrae; mehrere Arterien zum rechten Leber-

lappen und zur Gallenblase.

Aa. 'gastrales, hauptsächlich zu den Muskeln des Magens.

Zahlreiche Verbindungen durch seitliche Nebenbogen sind

zwischen dem R. posterior et anterior vorhanden.

R. intestinalis, von der Hinterseite des Magens herab zwi-

schen die beiden Duodenaläste herabsteigend, das Duodenum und

Pancreas versorgend, ausserdem einen Zweig (R. ileocolicus) an
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den Colonabschnitt des Darmes und die Blinddärme abgebend.

Sind die Blinddärme gross, so ist auch diese Arterie stark aus-

gebildet, sind sie klein oder fehlend, so versorgt die sehwache

Arterie nur die letzte oder Endscblinge des Dünndarmes,

Bei den meisten Sphenisciden versorgt der R. intestinalis das

erste Viertel des Dünndarmes nebst dem Duodenum; bei Spheniscus

minor soll dagegen nach Watson die A. coeliaca gar keinen

R. intestinalis besitzen.

A. m es enter ica superior. Entspringt ungefähr in Höhe der

Geschlechtsdrüsen als unpaariges Gefäss, welches mit zahlreichen Ver-

zweigungen in den Lamellen des Mesenteriums liegend, sich hauptsächlich

zum Dünndarme begiebt, ausserdem einen R. ileocolicus absendet, welcher

das Ende des Dünndaraies nebst den Blinddärmen versorgt, soweit diese

nicht schon vom R. ileocolicus des R. intestinalis der A. coeliaca versehen

werden. Dieser Ast endigt als R. haemorrhoidalis superior (Hahn) und

anastomosirt mit dem am Rectum aufsteigenden Aste der A. mesent.

inferior, welcher demgemäss von Hahn A. haemorrhoidalis media ge-

nannt wird.

Häutig unter Bildung von Verbindungsbogen oder Arkaden spalten

sich die Mesenterialarterien in immer kleinere Gefässe, welcLe von der

Mesenterialanheftung her den Darm rechts und links umgeben und so

eine ganz gleichmässige Rlutversorgung aller Theile des Darmes ermög-

lichen. — Im allgemeinen hängt die Zahl der grösseren Aeste der A.

mesenterica superior von der Zahl, Grösse und gegenseitigen Lagerung

der Darmschlingen ab; dies ist besonders bei den ganz- und halbgeschlos-

senen Schlingen deutlich, viel weniger dagegen, wenn mehrere solcher

Schlingen zu einer Spirale zusammengezogen sind.

Bisweilen, z. B. bei Buceros und bei Halieus, entspringt die A. coeliaca

mit der A. mesenterica superior zusammen aus einem gemeinschaftlichen

Stamm, der sich dann aber bald wie gewöhnlich spaltet. Bei den La-

mellirostres ist die A. coeliaca der A. mesenterica ebenfalls sehr nahe

gerückt. Die Mesenterica superior bildet einen erweiterten bogenförmigen

Stamm, aus dessen convexer Seite zahlreiche Aeste fächerförmig abgehen,

z. B. bei Anas und Somateria. Ganz bedeutend verkürzt ist der Stamm

bei Anser, er ist dabei zu einem Sinus erweitert, von dessen AVänden

eine grössere Anzahl querer Klappen vorspringen. Ihre Zahl beträgt nach

Tiedemann ungefähr 16; zwischen je zweien dieser sichelförmigen Vor-

sprünge geht auf jeder Seite eine Arterie ab. Von aussen sind diese

Klappen weisslich durchscheinend; Barkow (Lit. No. 766) bildet die-

selben ab (s. Taf. LIII, Fig. 1). Diejenigen Zweige, welche rechts aus

der Erweiterung entspringen, gehen zum Duodenum und zum folgenden

• Abschnitte des Mitteldarmes, die links, oder aus der convexen Bogenseite

kommenden, verbreiten sich an den übrigen Schlingen des Mitteldarmes,

dem Enddarm und an den Blinddärmen.

Bei den übrigen orthocölen Vögeln, wie z. B. Steganopodes und Pygo-
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podes, ist ebenfalls eine lacberförmige
,

gleich wertbige Verzweigung der

A. mesenterica superior zu bemerken, ohne dass es jedoch zu einer so

ausgesprochenen Centralisation wie bei den Enten kommt.

Bei plagiocölen Vögeln, also namentlich den Rasores, macht die

A. mesent. superior, anstatt sich schon in Höhe des Pylorus in mehrere

gleichwerthige Aeste zu spalten, einen ziemlich langen Bogen, der vom
Pylorus bis zum Enddarm in ganz kurzen Zwischenräumen kurze Zweige

an den kraus gewundenen Darm abgiebt, worunter nur schwer die vier

grösseren, den Hauptwiudungen entsprechenden Aeste zu erkennen sind.

Bei cyclocölen Vögeln mit hologyrischem TApus theilt sich der R.

intestinalis der A. coeliaca regelmässig in einen Ast für das Duodenum
und einen anderen für die meistens geöffnete Endschliuge. Diese dritte

Schlinge und das Duodenum hängen nebst den etwa vorhandenen Blind-

därmen durch die Accoeliaca und daher durch ein gemeinsames Mesente-

rium zusammen. Das Gekröse des Mitteldarmes gehört dann allein der

zweiten Schlinge und der A. mesenterica superior.

A. mesenterica inferior entspringt unpaarig dicht vor der Ab-

gabe der Schenkelartericn: sie tritt dorsal wärts, dabei in dem von Manchen
als Mesorectum bezeichneten Mesenterium des Enddarmes liegend, an

den Enddarm, welchen sie abwärts bis zur Cloake und Bursa Fabricii

mit einem kurzen, und aufwärts bis zu den Blinddärmen mit einem

längeren Aste begleitet und versorgt, wobei sie mit einem Endaste der

Mesent. sup. anastomosirt. Die mächtige Entfaltung des von der A. mes.

inferior versorgten Enddarmes bei Struthio hat auch eine ganz besondere

Ausbildung der Arteric und des Mesorectum zur Folge. — Eine A. mes.

inf. scheint allen V^ögeln zuzukommen, wenigstens habe ich sie bei so

verschiedenen Vögeln, wie Passeres, Columbae, Psittaci, Rasores, Lamelii-

rostres, Ratitae gefunden. Hahn nennt sie haemorrhoidalis media; sie

entspringt entweder aus der Aorta oder aus einer der beiden Art. pudendae

communes. Bisweilen, z. B. bei Gallus und Spheniscus, entspringt die

A. mes. inf. caudalwärts vom Ursprünge der Schenkelarterien.

Aa. spermaticae. Jederseits, ungefähr in Höhe des letzten Brust-

wirbels, oder dem unteren Lungenrande, entspringt eine Arterie, welche

heim Männchen die Hoden, beim Weibchen die Eierstöcke und den Ei-

leiter versorgt. Die Grösse dieser Arterien ist periodischem Wechsel
unterworfen; sie sind am stärksten zur Zeit der Fortpflanzung und
schrumpfen im Wintei' zu äusserst feinen Gefässen ein. Beim Männchen
tritt jede Arterie zur hinteren, caudalen Seite des Hodens derselben Seite

und verbreitet sich von dort aus netzartig auf und in den Hoden, ausser-

dem mit feinen Zweigen am Nebenhoden und der Nebenniere.

Beim Weibchen ist gewöhnlich nur die linke Arterie wohl entwickelt

gemäss der Rückbildung des rechten Eierstockes und rechten Eileiters.

Sie ist stets grösser als beim Männchen und nimmt zur Legezeit ganz

bedeutend zu, dabei zeigt sie einen geschlängelten Verlauf, entsprechend

den sehr dehnbaren Wänden des Eileiters. Sie tritt durch das Kopfende
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der linken Niere, wobei sie einige Zweige au diese abgiebt; steigt dann
in der Mesenteriallamelle des Eileiters zu diesem und sendet einen starken

Ast zum Eierstock. Jede Kapsel der sich entwickelnden Eier erhält ein

sehr reiches Gefässcetz, welches sich bis zum Bersten des dann frei wer-

denden Eies vergrössert. Mit den entleerten Kelchwänden schrumpfen
die Grefässe dann wieder ein. Da das Ei beim Durchtritt durch den Ei-

leiter die grössere Masse von Eiweiss erhält, sind die Innenwände der

Eileiter zu dieser Zeit strotzend reich an Gelassen.

A. cruralis. Ist paarig, durchbohrt die Masse des oberen Nieren-

lappens und tritt vor der Spina ilio pubica aus dem Becken aus, unter

einem Ligament, welches zwischen dieser Spina des Beckens zum letzten

Rippenrudiment ausgespannt ist. Die A. cruralis zerfällt in drei Aeste.

1. A. pelvica interna s. umbilicalis. Entspringt aus dem
Stamm der Cruralis kurz vor deren Austritt aus dem Becken und läuft

als langes Gefäss auf der Innenfläche des langen Schambeinastes lang,

versorgt den M. obturator internus und, bis in die Nabelgegend aus-

strahlend, die Bauchmuskeln; ausserdem zweigt sich beim Weibchen
davon ein Gefäss ab, welches sich zum linken Eileiter begiebt. Hahn
nennt dieses Gefäss A. umbilicalis; die embr^^onale Entwicklung unter-

stützt diese Ansicht. S. dort.

2. A. circumflexa femoris. Gleich nach dem Austritt aus dem
Becken sich dorsalwärts wendend, zwischen dem M. sartorius und Vastus

hervortretend, hauptsächlich diese und die Mm. ileo-trochanterici ver-

sorgend.

3. A. femoralis, läuft neben der Vena cruralis an der Hinterseite

des Oberschenkels bis zur Kniekehle und versorgt dabei die übrigen

Oberschenkelmuskeln mit Ausnahme der Adductoren-Gruppe.

A. ischiadica. Ist paarig, bildet das Hauptgefäss für die untere

Extremität und ist gewöhnlich viel stärker als die Cruralarterien*); uach

ihrem Abgange wird die Fortsetzung der Aorta descendens sofort bedeu-

tend schwächer. Die A. ischiadica läuft ventral über die Niere, zwischen

zweien vor ihren Hauptlappen, giebt dabei einen R. renalis an den

unteren Nierenlappen, und auf der linken Seite einen Ast zum mittleren

Abschnitte des Eileiters. Der Hauptstamm verlässt das Becken zusammen

mit dem N. ischiadicus durch das Foramen ischiadicum zwischen Os

*) Während bei den meisten Vögeln die Hauptarteric der unteren Extremität

durch die A. ischiadica gebildet wird, ist die letztere ganz oder theihveise rückgebildet und

wird durch die A. cruralis vertreten bei den folgenden Vögeln: Alle Piprinae und Gotinginae,

mit Ausnahme von Rupicola, ferner Centropus phasianus (nicht bei anderen Species derselben

Gattung), bei Corythaix und Musophaga. Bei den Spheniscidae entspringt die A. ischiadica

aus dem Stamme der Cruralis und ist im Verschwinden begriffen, nach Watson, Lit. No. 134.

Garrod, Lit. No. 56, nennt diejenigen Passeres oligomyodi, welche nur die A. cruralis be-

sitzen, Heteromeri, die mit den beiden normalen Arterien versehenen dagegen Homoeomeri.

Das unregelmässige, verstreute Vorkommen einer oder beider Arterien bei der Gattung Cen-

tropus, die durch Rupicola gebildete Ausnahme und der vermittelnde Zustand bei den Sphe-

niscidae nimmt diesem Merkmale seinen vermeintliclien taxononiischen Werth.
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ischii und Os ilei und sendet dann Zweige zu den Adduetoren des Ober-

und Unterschenkels unter häufiger Verbindung mit Endzweigen der A.

femoralis. In der Kniekelile sendet sie zwei Gelenkarterien ab und spaltet

sich nach Abgabe eines starken Astes zum M. gastro^cnemius und gele-

gentlich zum M. flexor perforans dig. II, in zwei:

1, A. tibialis postica. Läuft hinten zwischen dem M. gastrocue-

mius und den tiefen Beugern herab, versorgt dieselben und verliert sich

in der Nähe des Intertarsalgelenkes, nachdem sie noch Haut- und Gelenk-

äste abgegeben.

2. A. tibialis antica. Ist die stärkere Arterie des Unterschenkels

und die alleinige des Fusses. Sendet zuerst Aeste zum Kniegelenk und

benachbarten Muskeln, hauptsächlich zum Cap. int, m. gastrocnemii, be-

giebt sich dann zur Hinterfiäche des Caput tibiae, hier spaltet sie sich in

«. A. peronealis, durch die Membrana interossea zwischen Tibia und

Fibula auf die Vorderseite der Membran tretend, die Patellar-

gegend des Gelenkes und die Muskeln auf der Vorderseite des

Unterschenkels versorgend, und sich schliesslich subcutan in

den Plexus tibialis anticus auflösend.

ß. Hauptstamni auf der Hinterfläche der Membran zwischen Tibia

und Tibula herabsteigend, den M. flexor digitorum communis s. pro-

fundus versorgend, dann die Membran durchbohrend gelangt sie auf

die Vorderseite, communicirt dort mit dem Plexus tibialis anticus,

versorgt wie die A. peronealis Muskeln auf der Vorderseite des

Unterschenkels und die Haut, und dringt endlich zwischen dem

äusseren und mittleren Malleolus der Tarsalknochen durch auf die

Plantarfiäche, um sich an die Zehen zu vertheilen. Ausser diesen

plantaren Aesten sind aber auch dorsale namentlich zwischen der

dritten und vierten Zehe vorhanden, welche mithin gewissermaassen die

direkte Fortsetzung dorsaler Gefässe des Plexus tibialis anticus bilden.

A. pudenda communis. Paarig. Aus der rechten entspringt nach

Hahn bei weiblichen Enten bisweilen die A. mesenterica inferior; aus

der linken beim Männchen bisweilen diese, beim Weibchen eine Arterie

für den unteren Abschnitt des Eileiters.

Die A. })udenda läult dann zum M. depressor coccygis, giebt einen

Zweig an den caudalen Theil der Niere ab, kreuzt den Ureter, versorgt

den M. ischio- und pubi-coccygeus und giebt am lateralen Rande des letz-

teren Muskels die A. haemorrhoidalis infima ab, welche sich zur

Bursa Fabricii und zum Ende der Cloake begiebt. Beim Eintritt in den

M. ischio-coccygeus theilt sich die A. pudenda communis bei den Enten

in die A. pudenda externa zu den eben genannten Muskeln und

dem After, und in die A. profunda penis. Letztere steigt neben dem

Vas deferens und dem Ureter zur Cloake, dem Penis und dessen Muskeln.

Beim Weibchen versorgt die entsprechende Arterie die Gegend der Mün-

dung des Eileiters und anastomosirt mit der A. haemorrhoidalis infima

nebst der letzten Arterie des Eileiters.
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A. coccygea media bildet die unpaarige Fortsetzung und das

Ende der Aorta descendeus. Sie giebt paarige Seitenzvveige zwischen

die Schwanzwirbel ab, welche auch die dorsalen Muskeln nebst der Haut

versorgen. Das dritte Paar ist bedeutend stärker als die übrigen; diese

A. coccygeae laterales treten auf die dorsale Seite des Schwanzes und

versorgen hauptsächlich die Bürzeldrüse nebst den Steuerfedern.

Das Veuensystem. (Taf. LH.)

Die Wände der Venen bestehen wie die der Arterien aus drei

Schichten, deren mittlere hauptsächlich longitudinale, glatte Muskelfasern

besitzt, und deren innerste und dünnste durch Faltung die Klappen bildet.

In den sinusartigen Venen der Schädelhöhle verschvvinden die muskulösen

Elemente.

Die Zahl und Verbreitung von Klappen in den Venen ist geringer

als bei den Säugethieren, grösser als bei den Reptilien. Vorzüglich finden

sie sich, ausser in allen venösen Mündungen des Herzens, in den Venen

der Extremitäten; es sind einfache Taschenklappen, welche den Rückfluss

des Blutes in distaler Richtung verhindern. Klappenlos sind die Jugular-

venen, die Venen des Rumpfes und der Haut. Auch gewisse Falten im

Inneren der Pulmonal- und Renalvenen können nach Neugebauer als

Klappen aufgefasst werden. Letzterer Forscher hat die Kenntniss der

Venen der Vögel am meisten gefördert. Seine Untersuchungen (Lit. No. 807)

erstrecken sich auf eine grössere Anzahl von Vögeln, wie Gallus, Melea-

gris, Perdix, Columba, Anser, Anas, Picus, Corvus, Alauda, Sylvia, Emberiza,

Fringilla, Pernis, Milvus, Strix, Cuculus u. s. w.; die ausführliche Beschrei-

])ung ist durch zahlreiche und sorgfältige, äusserst deutliche Abbildungen

unterstützt. Da Neugebauer die Befunde früherer Anatomen berück-

sichtigt und nach ihm kaum noch wichtigere Beiträge geliefert worden,

wenigstens soweit sie nicht die Entwicklungsgeschichte betreffen, so gebe

ich im Folgenden seine Untersuchungen verkürzt und in etwas anderer

Anordnung wieder. Die Variabilität des Venensystemes ist bedeutender

als die der Arterien; vielfache vergleichende Angaben lassen sich daher

nicht vermeiden.

1. Die Venen des Lungenkreislaufs.

Die beiden Venae pulmonales sammeln das arterielle Blut in den

Lungen. Das durch die Pulmonalarterien in die Lungen gepresste Blut

giebt an die eingeathmete Luft Kohlensäure ab und nimmt Sauerstoff auf.

Das oxydirte Blut sammelt sich in jeder Lunge in Gefässen, welche die

Lungenarterien und die Bronchialverzweigungen begleiten, und sich jeder-

seits zu zwei Aesten und dann zu einem Stamm vereinigen. Dieser

wiederum verbindet sich unter der Theilung der Luftröhre mit dem der

anderen Seite zu einer kurzen V. pulmonalis communis. Der kurze

Stamm der V. pulm. communis liegt medial neben der V. cava snperior

Bi'ouu, Klassen des Thiei-Keichs. VI. 4. OU
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sinistra und mündet, rechts neben dem Trimcus aortae, in den linken

Vorhof; hier befindet sich eine grosse Khippe. Die Wände der Lnngen-

venen sind stärker, als die der Lungenarterien.

Die Pulmonalveuen der Vögel unterscheiden sich also von denen der

Säugethiere und Keptilien durch den gemeinsamen Stamm und durch das

Vorhandensein einer Klappe.

2. Die Venen des Körperkreislaufs.

Sämmtliche Venen des Körpers, einschliesslich die des Herzeus,

sammeln sich bei den Vögeln in zwei obere oder vordere und in eine

untere oder hintere Hohlvene, welche sich in den rechten Vorhof des

Herzens öffnen.

Das Gebiet der oberen Hohlvencn, V. cavae superiores.

im Allgemeinen : Jede V. cav. sup. setzt sich aus einer V. jugularis,

V. vertebralis und V. subclavia zusammen. Die Jugularvenen ent-

springen aus den Zweigen der Facialveuen und stehen mit den Gelassen

des Gehirnes nur in schwacher \'erbindung. Die Jugularvenen laufen am
Halse oberflächlich neben der Luftröhre und den N. vagi abwärts. Schon

in Nähe des Kopfes sind sie durch ein ([ueres Gefäss mit einander ver-

bunden und zwar so, dass ein Theil des Blutes aus der linken in die

rechte Jugularvene abgeleitet wird; die rechte Halsvene ist daher gewöhn-

lich stärker als die linke, und diese Ungleichheit kann sogar zur beinahe

vollständigen Verödung und Kückbildung der linken Ualsvene führen. In

ihrem Laufe zum Herzen sammeln die Halsvenen noch das Blut der

Zungengegend, der Thyreoidea und des Oesophagus.

Die Vertebralvenen zerfallen in vordere und hintere. Die vorderen

sammeln das Blut aus dem Gehirn und dem Inneren des Kopfes; sie

verlauten im Seitencaual der Halswirbel mit der Vertebralarterie und mit

dem Halsstrauge des N. synipathicus. Die hinteren Vertebralvenen steigen

am Halse abwärts bis zu den Brustwirbeln, sie nehmen die Intercostal-

venen auf, und sammeln, wie auch die vorderen Vertebralvenen, das Blut

aus den Wirbeln ihres Bereiches. Vordere und hintere Vertebralvene ver-

einigen sich jederseits zu einem Stamme, welcher vor der V. subclavia

in die V. jugularis derselben Seite mündet.

Die Venae subclaviae sammeln das Blut der vorderen Extremi-

täten. Jede vereinigt sich mit der gleichseitigen V. jugularis zur Bildung

einer oberen Hohlvene; die linke der letzteren nimmt noch die Kranz-

venen des Herzens auf; sie hat, um zum rechten Vorhof zu gelangen,

einen grösseren Weg dorsalwärts um das Herz zu machen, als die ziem-

lich gerade eintretende rechte Vene.

Die Vena jugularis s. cephalica communis jeder Seite entsteht

aus der Vereinigung der V. cephalica s. anterior und der V. ceph. externa

s. posterior, wie auf der Ventralfläche des Halses nach Fortnahme der
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Trachea und des Oesophagus zu sehen ist. Die weitere Zusammensetzung
zeigt das folgende Schema:

V.cephalica

tommuiiis

s. jiigularis.

V. ceplialica anterior s. interna

s. facialis communis

V. ceplialica posterior s. externa

V. facialis interna

V. facialis externa

V. maxillaris

— ophthalmica— mandibularis interna

V.Rete mirabile pharyngoum
V. facialis cutanea

V. temporalis

V. palpebralis

V. auricularis

Rete mirabile temporale
Sinus cranii et cerebri

V. auris

V. occipitales.

2.

V. facialis interna entsteht, dorsal dem Pterygoidknochen aufliegend,

aus der Vereinigung der V. maxillaris und V. ophthalmica.

1. V. maxillaris kommt aus dem Oberschnabel mit dem R. II N.

trigeminij^läuft dann zwischen Os jugale und Os palatinum, medio-

ventral am Augapfel rückwärts und verbindet sich dort, ventral

vom Pterygoidknochen bedeckt mit der V. ophthalmica. Sie sam-

melt das Blut aus der Glandula. Harderi und dem Oberkiefer

durch eine V. suprapalatina, aus dem Unterkiefer auch eine V.

mandibularis externa; eine V. subungualis externa kommt aus der

Haut zwischen den beiden ünterkieferästen und den Sublingual-

drüsen, und begleitet den Innenrand des Unterkiefers. Ferner

communicirt die V. maxillaris durch einen Ast mit der V. facialis

cutanea am Mundwinkel.

V. ophthalmica. Ihr Stamm liegt in der Orbita am Austritt

des N. olfactorius aus der Schädelhöhle. Ihr stärkster Ast ist

der R. ophthalmo-temporalis, welcher die laterale Seite desN. opticus

begleitet und das Blut aus der Hirnbasis, der Harder'schen Drüse,

den Augenmuskeln, aus dem Inneren des Auges, aus der Nase,

der Stirn drüse, und aus der Stirnhaut mit etwa dort vorhandenen

Kämmen sammelt.

Der Stamm der V. facialis interna erhält noch eine V. mandi-
bularis interna, welche aus dem Alveolarcanal des Unterkiefers

austritt und Zweige aus den Kaumuskeln aufnimmt.

Rete mirabile venosum temporale ist zwischen der V, fa-

cialis interna et externa eingeschaltet; es umgiebt das Os quadra-

tum und Os pterygoideum.

5. Venae pharyngeae superiores. Die Venen auf der Dorsal-

fiäche des oberen Endes des Pharynx bilden kleine Geflechte,

welche sich mit den Stämmen der beiden Facialvenen verbinden;

hierdurch entsteht eine Querbrücke zwischen der rechten und linken

Facialvene; sie ist einfach bei Perdix und Anas, vielfach und

einem Wundernetze ähnlich bei Meleagris.

V. facialis externa. Ihr Stamm liegt hinter dem Quadratbein

und wird ventralwärts theilweise vom inneren Fortsatze des Unterkiefers

50*

3.

4.
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bedeckt; sie sammelt hauptsächlich das Blut aus den oberflächlichen Gegen-

den des Schädels und des Gesichtes.

V. facialis cutanea mit Iblgendem Gebiet der Haut und der

Muskeln: Kaumuskeln, Unterkiefer, Augenlider, Stirn; bei Melea-

gris mit starkem Aste aus dem schsvellbaren Stirnlappen kommend;
mit der V. maxillaris communicirend.

V. palpebralis, aus den drei Augenlidern und deren Wunder-

netze der Augen-Schläfengegend; ihr Kamm läuft lateral über das

Ligam. temporo-maudibulare und vereinigt sich dicht dahinter mit

dem Hauptstamm,

V. temporalis aus der Haut der Schläfengegend, den Kau-

und Zungenbeinmuskeln und der Seite der oberen Schlundgegend.

R e t e m i r a b i 1 e temporale erstreckt sich aus der Augen-

höhle, wo dieses Wundernetz mehr der V. facialis interna an-

gehört, in die Fossa tenjporalis und sammelt Gefässe aus der

Glandula lacrymalis, den Augenlidern, aus dem Sinus temporalis

und der äusseren Ohrgegend. Verbindungen mit den Venen be-

nachbarter Gebiete sind häufig, und wohl wenig beständig.

In den Stamm der V. facialis communis jeder Seite münden noch

folgende Venen

:

Venae pharyngis superiores, an Zahl und Lage sehr

wechselnd.

Venae musculi depressoris mandibulae.
V. musculares colli anteriores superiores, vom Halse

gegen den Kopf hin aufsteigend.

V. linguales, sublinguales et hyoideae; sammeln das

Blut aus den Muskeln der Zungengegend, den unteren Zungen-

drüsen und der Gegend des oberen Kehlkopfes. Die Einmündungs-

stelle der V. lingualis scheint sehr zu wechseln; die rechte mün-

det bei Meleagris nicht in den Stamm der V. cephalica anterior,

sondern in die V. cephalica posterior; die Enten zeigen ein mitt-

leres Verhalten.

Zwischen den beiden Stämmen der V. faciales communes besteht stets

eine quere Verbindung, etwas kopfwärts von der Einmündung der V. ce-

phalicae posteriores. Durch diese Verbindung können die beiden Jugular-

venen in verschiedener Weise beeinflusst werden:

1. Die Verbindung liegt quer, beide Jugularvenen sind von gleicher

Stärke, z. B. bei Milvus, Pernis apivorus, Strix flammea, Columba dome-

stica, Tetrao urogallus.

2. Die Verbindung liegt schräg, d. h sie steigt zur rechten Jugular-

vene abwärts, welche daher ausserdem Blut aus der linken Kopfhälfte

erhält; die linke Jugularvene ist dann mehr oder weniger schwächer als

die rechte. Dies scheint bei der Mehrzahl der Vögel der Fall zu sein.

Die rechte Jugularvene übertrifft an Dicke die linke manchmal 3—4 mal,

z. B. bei Falco, Strix, Psittacus, Vanellus, Fulica, Ardea, Anser, Gallus, Perdix,
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Meleagris, und vielen Singvögeln. — Diese Ungleichheit kann zur fast

gänzlichen Verödung der linken Jugularvene gehen, sodass diese nur als

ein sehr dünner ladenförmiger Strang übrig bleibt, der aber doch wenig-

stens etwas Blut führt; dies scheint bei vielen Singvögeln und bei den

Spechten vorzukommen. Den Spechten sprach Rathke demnach die

linke Jugularvene ganz ab, nach Neugebauer aber ist sie, obwohl sehr

schwach, vorhanden. Wade giebt Abbildung und Beschreibung von

Turdus iliacus und Parus britannicus; er weist darauf hin, dass gewisse

individuelle Variationen, wie z. B. bei Sylvia rubecula, vorkommen, und

dass wahrscheinlich bei jungen Vögeln die Ungleichheit weniger bedeu-

tend ist. — Die linke V. cephalica posterior mündet in solchen Fällen

direkt in die Querverbindung; die verödende linke Jugularvene nimmt

dann nur in ihrem Verlaufe schwache und weniger Venen aus der Hals-

haut, dem Oesophagus und der Trachea auf. Da diese Gefässe mit denen

der anderen Seite, ferner mit denen der Vertebralvene derselben Seite

communiciren können, so steht einem allmählichen Verschwinden der

linken Jugularvene nichts im Wege. Es walten hier also ähnliche Ver-

hältnisse vor wie bei der Bildung der menschlichen V. azygos und hemi-

azygos. Der längere, von den Gelassen der linken Seite zurückzulegende

Weg wird das ursächliche Moment einer stärkeren Ausbildung der Quer-

verbindung zur rechten Seite hin abgeben.

V. cephalica posterior s. externa setzt sich aus den venösen

Sinus des Schädels und Gehirns, der V. auris = V. jugularis primitiva,

der V. carotis und der V. occipitalis zusammen. Hauptsächlich sammelt

sie das Blut aus dem Gehirn, dem Schädel und der hinteren Gegend des

Kopfes.

Nach Neugebauer sammelt sich das venöse Blut der Schädelkapsel

und des Gehirns in 9 Sinus, welche durch Canäle in der Dura mater

gebildet werden. Die Sinus sind innen mit Endothel ausgekleidet, können

also als Venen aufgefasst werden, deren Adventitia und Tunica propria

durch die Dura mater vertreten werden. Aehnliches findet sich bekannt-

lich bei den Venen und selbst bei der Arteria dorsalis mancher Knorpel-

fische, wenn diese Gefässe durch starre Knorpelcanäle der Wirbelsäule

oder der Kiemenbogen u. s. w. laufen ; ihre Wandungrn werden dann zum

grossen Theil nur durch Endothel und Perichondrium gebildet.

Die Sinus venosi bei den Vögeln sind:

1. Sinus longitudinalis, erstreckt sich in der dorsalen Mittel-

linie von der Protuberantia occipitalis interna bis zum N. olfacto-

rius, sammelt das Blut aus der Chorioidea des Gehirns und aus

der Stirnhaut. Seitliche Verbindungen sind vorhanden mit Venen

der Nase, mit der V. ophthalmica, und mit dem Sinus trans-

versus.

2. Sinus occipitalis; bildet die Fortsetzung des vorigen Sinus

zum Hinterhauptsloch, umgiebt dieses rechts und links mit zwei

Aesten und bildet den ringförmigen
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3. Sinus foraminis occipitalis; derselbe liegt bauptsächlicli

auf der ventralen Seite des Loches und nimmt Venen aus der

MeduUa oblongata auf; ein Ast durchbohrt das Os occipitale ba-

silare seitlich neben dem Foramen magnum und verbindet sich

mit der Vena occipitalis.

4. Sinus tr ans versus s. lateralis ist paarig, läuft von der

Protuberantia occip. interna in der Grube zwischen Grosshirn und

Kleinhirn in querer Pachtung bis zum Winkel zwischen Grosshirn,

Kleinhirn und Corpus quadrigeminum , nimmt dabei Gefässe des

Plexus der Oberfläche des Kleinhirns auf und spaltet sich in drei

Schenkel, deren je einer in die drei nächsten Sinus übergeht.

5. Sinus s e m i c i r c u 1 a r i s s. p e t r o s u s s u p e r i o r , läuft auf dem

dorsalen Rande des Canalis semicircularis anterior des inneren

Ohres nach hinten, durchbohrt das Os occipitale nahe dem Foramen

magnum und geht in die V. occipitalis externa über. Sind die

beiderseitigen Cauales semicirculares dem Foramen magnum sehr

genähert und theilweise vom Os occip. basilare umschlossen, wie

bei Anser, Anas und vielen Singvögeln, so fliesst das 5. Sinus-

paar mit dem 4. theilweise zusammen. Sind dagegen die halb-

kreisförmigen Canäle weit von einander und vom Hinterhauptsloch

entfernt, so mündet das 5. Sinuspaar selbständig nach aussen,

z. B. bei Rasores, Columba, Buteo, Strix, Ardea, Vanellus, Picus.

6. Sinus petrosphenoideus s, petrosus anterior, geht zu-

sammen mit dem vorigen Sinus vom S. transversus ab, zur Grube,

in welcher das Corpus (luadrigeminum liegt; ein Gefäss erstreckt

sich bis zur Hypophysis und verbindet sich mit den basalen

Hirngefässen , ein anderes tritt mit dem R. III N. trigemini aus

der Schädelhöhle und commuuicirt mit dem Rete mirabile temporale.

Bei Gallus geht letzterer Verbindungsast selbständig durch das

Os temporale; bei Meleagris geht er aus dem 7. Sinus ab.

7. Sinus temporo-sphenoideus, geht wie die vorigen beiden

vom S. transversus ab, vorwärts und auswärts gerichtet, und ver-

bindet sich zwischen Corpus quadrigeminum und Grosshirn mit

dem achten Sinus.

8. Annulus venosus basilaris. Dieser ringförmige Sinus liegt

in der Gegend der Sehnervenkreuzung und der Hypophysis und

umgiebt die letztere. Ausser kleinen Gefässen vom Grosshirn

und den Corpora quadrigemina nimmt er aut: die longitudinalen

Venae basilares cerebri, welche aus dem Annulus venosus anticus

zusammenfliessen, das sechste und siebente Sinuspaar und die

longitudinalen Venae basilares meduUae oblongatae. Das im

Annulus basilaris gesammelte Blut verlässt die Schädelhöhle durch

drei Paar Gefässe: erstens durch die hintere Augenhöhlenwand

zwischen dem Austritt des Riech- und des Sehnerven, zur V.

ophthalmica. Zweitens zusammen mit dem Sehnerven, ebenfalls



Vögel. 79

1

schliesslich zur V. ophthalmica. Drittens durch die Foramina in

der Grube der Sella turcica für die Hypophysis, zusammen mit

der dort eintretenden Arteria carotis cerebralis; nachdem dieses

Gefäss ventralwärts die Schädelhöhle verlassen, wird es von
Neu gebauer Vena carotis genannt; jede derselben begleitet

die A. cerebralis rückwärts durch die Knochencanäle in der

Schädelbasis und durchbohrt dann selbständig den Schädel in

der Nähe des äusseren Ohrganges, um in die hinteren, äusseren

Kopfvenen zu mtindsn.

9. Sinus fovcae hemisphaerii cerebelli, liegt im Grunde der

Höhlung des Os petrosum zwischen den drei halbkreisförmigen

Ohrcanälen, nimmt Blut aus dem fünften Sinus auf und aus dem
Kleinhirn, und ergiesst sich in die Vena auris interna. Diese

Vene läuft in einem Knochencanal aus dem Sinus am Vorderrande

des Can. semicirc. posterior, dann am C. semicirc. externus vorbei,

nimmt Venen aus dem Labyrinth auf und geht am hinteren Rande
des Tympanum zum äusseren Ohrgang; hier erweitert sie sich

bei Meleagris sackförmig oder bildet ein Geflecht bei Anser, und

tritt endlich an der ventralen und hinteren Wand des Ohrganges

an der Basis cranii aus; sie nimmt sofort die V. carotis auf und

verbindet sich bald darauf mit der V. occipitalis lateralis zur

Bildung des Stammes der V, cephalica posterior. Diese wiederum

läuft zwischen den Mm. recti capitis antici.und dem M. depressor

mandibulae abwärts und vereinigt sich mit der V. cephalica anterior

zum Stamm der V. jugularis.

Venae occipitales. Sie sind jederseits paarig. Die V. occip.

interna kommt aus dem Sinus foraminis occipitalis, durchbohrt die Seite

des Atlas und spaltet sich in der Nähe des Condylus in zwei Aeste, deren

einer die Wurzel der V, vertebralis bildet, und deren anderer von der

V. occip. externa aufgenommen wird. In den aussen neben dem Condylus

gelegenen Theile mündet ein ziemlich starkes unpaariges, ventrales Gefäss,

welches als V. occip. media das Blut aus den M. recti capitis antici

sammelt und dabei mit den V. cephal. anteriores communicirt. — Die

V. occip. externa s. lateralis (V. occipito - collaris) kommt aus der

V. auris, nimmt ein am Hals aufsteigendes Gefäss auf und verbindet sich

seitlich neben dem Occipitalgelenk mit der V. occip. interna. Die V. occip.

externa scheint sehr beständig vorzukommen, ihre Verbindung mit der

interna wechselt sehr und die media fehlt besonders bei Singvögeln.

Die Frage, welche der Stirnvenen als das eigentliche Wurzelgebiet

der V. jugularis aufzufassen sei, hat Rathke und Neugebauer be-

schäftigt. Rathke (Lit. No. 814) giebt beim Hühnchen an, dass die-

jenigen Gefässe der Schädelhöhle, welche sich allmählich zum Sinus trans-

versus ausbilden, als Stamm der Jugularvene zu betrachten seien, zumal

da diese Gefässe stets neben dem zukünftigen Ohrlabyrinth seitlich von

der Basis des Schädels austreten. „Die Oeflfnung jedoch, durch welche
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das Gefäss aus der Scliädelhölile heraustritt, ist nicht das künftige

Foramen jugulare, sondern eine seitwärts von diesem gelegene be-

sondere. Während sich die Venenverzweigungen des Gehirns und seiner

Häute immer mehr ausbilden, vergehen die 8inus transversi und es ent-

steht am Hinterhauptsloch eine neue Verbindung jener Venenverzweigungen

mit den Jugularvenen : dies geschieht mittelst eines Paares von Aesten, die

von diesen Venen nach oben und hinten gegen das erwähnte Loch hin-

w^achsen, worauf sich dann die Schädelöffnung, durch welche der Sinus

transversus in die Vena Jugularis überging, verschliesst. Die Jugular-

venen geben also ihre ursprüngliche Verbindung mit den Venen der

Schädelhöhle ganz auf und gehen mit ihnen an einer ganz anderen Stelle

eine neue ein, während bei den Säugethieren die ursprüngliche für immer

verbleibt/* Hiergegen bemerkt Neugebauer, dass bei den erwachsenen

Vögehi der Sinus transversus durchaus nicht ganz vergeht, dass Rathke's

ueugebildete Verbindung der Jugularvenen die V. occipitalis externa sei

und dass Rathke's V. jugularis primitiva (V. jug. externa der Säuge-

thiere) nichts anderes als das als V. auris interna beschriebene Gefäss

sei. Die V, occip. lateralis mit der V. cephalica posterior s. externa als

Fortsetzung sei daher mit der V. cephalica interna oder einem Theile der

V. jugularis interna der menschlichen Anatomie zu vergleichen.

Tiedemaun fasst die Venenabfuhr des Hirns sehr bündig zusammen:

„Die Venen des Hirns münden in den Längen -Blutbehälter ein, welcher

in der Sichel der harten Hirnhaut liegt, und sich in einen rechten und

linken Seiten -Blutbehälter theilt. Jeder derselben läuft in einen Canal,

der sich neben dem Hinterhauptsloch endigt; durch denselben tritt die

innere Drosselvene heraus und verbindet sich mit den übrigen Venen des

Kopfes zu einem Stamm." Wie aus der Fig. 12, Taf. LH ersichtlich,

geht aber nur der kleinere Theil des Hirnblutes in die V. jugularis,

nämlich durch die V. auris und die V. occip. lateralis ; der grössere Theil

geht direkt aus der V. occipitalis in die V. vertebralis über. Bei den

Säugethieren dagegen dient die V. vertebralis dem Hirnblute bedeutend

weniger zum Abfluss.

Die Stämme der Venae jugulares s. cephalicae communes
laufen subcutan jederseits neben oder in der Nähe der Luft- und Speise-

röhre abwärts. In Höhe der Thyreoid- Drüse berühren sie fast die A.

carotis ihrer Seite, kreuzen dann dorsalwärts den Stamm der A. subclavia,

nehmen von dorsalwärts die V. vertebrales auf und vereinigen sich mit

der V. subclavia ihrer Seite zur V. brachiocephalica s. anonyma s. cava

anterior. Die Vereinigung der rechten Seite liegt rechts neben der auf-

steigenden Aorta, die der linken Seite liegt links oder lateral neben der

Lungenarterie. Auf dem Wege zwischen Kopf und Subclavia nimmt die

rechte und linke Jugularvene folgende Gelasse auf:

1. Venae linguales, wenn diese nicht schon in die Venae cepha-

licae mündeten.

2. V. occipito-collares, auf der ventralen Seite des Halses aus
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lateralis ergiessend.

3. Venae ascendentes laterales s. musculares colli anterio-
res, bei der Taube jederseits 2—4.

4. Venae cutanea e colli. Sie münden alle lateral in die Jugular-

venen, die oberen laufen in querer Richtung und sind kürzer als

die unterste, dem Thorax benachbarte, welche einen aufsteigenden

Verlauf nimmt und dann mit den feinen Endzweigen der übrigen

communicirt. Häufig bilden sie Netze auf der Innenfläche der

Halshaut. Bei Milvus sind ungefähr 5, bei Perdix 6, bei Columba

4, bei Anser und Anas 8 vorhanden; ihre übrigens variirende Zahl

scheint von der Länge des Halses beeinflusst zu sein ; auch kann,

wie bei Singvögeln, die unterste, aufsteigende Hautvene die übrigen

mehr oder weniger vollständig ersetzen.

5. Venae oesophageae. Zahlreiche quere Gefässe bilden dichte

Netze auf dem Schlünde; andere, longitudinale, steigen an der

Schlundseite auf und ab.

6. Venae tracheales. Jederseits läuft ein Gefäss an der dorso-

lateralen Seite der Trachea, am dorsalen Rande der langen

Trachealmuskeln, lang und besitzt zahlreiche quere Verbindungen

mit den longitudinalen Venen des Schlundes, der V. lingualis,

und besonders der linken Jugularvene.

7. Vena subscapularis. Setzt sich bei der Ente aus Venen der

Haut, der Schulter und des Oberarmes, und einiger dorsaler

Scapularmuskeln zusammen, und begiebt sich median neben der

Scapula verlaufend, zur Jugularvene ihrer Seite. Bei Picus viridis

mündete sie in die Vertebralvene.

8. Venae glandularum thyreoidearum; mehrere kurze und dicke,

vielfach verästelte Gefässe.

y. V. vertebralis. Jede der beiden Vertebralveuen entspringt

neben dem Atlas aus der V. occip. interna, leitet die grössere

Masse des Hirnblutes ab und tritt sogleich in den seitlichen Canal

der Halswirbel, in welchem sie mit der Vertebralarterie und dem

tiefen Halsstrange des N. sympathicus verläuft. Entweder verlässt

die Vene diesen Canal zusammen mit der Arterie und zwar un-

gefähr in Höhe des ersten oder zweiten Nervenstammss des

Plexus brachialis, z. B. bei Corvus und Cuculus, oder die Vene

verlässt den Canal schon um einen Wirbel früher als die Arterie

;

dieses letztere fand Neugebauer bei Picus viridis. Häufig,

z. B, bei Anas, ist die rechte Vene stärker als die linke.

Die Vertebralveuen sammeln ferner Blut aus den Wirbeln, aus den

Halsmuskeln, besonders den dorsalen, und aus den Intercostalräumen.

Das Wirbelblut sammelt sich in einem langen Gefässe, welches sich vom

Hinterhaupt bis zum Schwanz erstreckt und an der dorsalen Innenwand

des Rückenmarks - Canales liegt; es enthält sinusartige Erweiterungen;
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zwischen je zwei Wirbeln treten quere Gelasse aus, welche am Halse

von den Vertebralvenen, in der Beckengegend von den V. hypogastiicae

aufgenommen werden. Im Thorax bilden sie die Intercostalvenen; diese

sind durch ein longitudinales zwischen Capitnlum und Tuberculiim jeder

Rippe durchlaufendes Gefäss mit einander verbunden; diese V, verte-

bralis ascendens s. posterior mündet in Höhe des ersten und zweiten

Brustwirbels in den Hauptstamm der Vertebralvene; ihre unterste Wurzel

entspringt aus der Nebenniere. Beide V. vertebrales posteriores zusammen

zeigen also, ähnlich wie der Brusttheil des N. sympathicus, eine strick-

leiterartige Anordnung. Quere Verbindungen zwischen der rechten und

linken aufsteigenden Vertebralvene sind nicht vorhanden, ausser vielleicht

wie bei Anas auf der Ventralfläche des ersten Brustwirbels. Zu einer

Umbildung dieser beiden hinteren Wirbelvenen in eine Azygos und Hemi-

azygos, wie bei den Säugethieren, kommt es bei den Vögeln nicht.

Zusammensetzung der Vena subclavia.

j
V. profunda ulnaris

( V. biachialis
J
V. „ radialis

Truiicus V. axillaris -! | V. ,, liumeri

I V. basilica s. cutanea ulnaris

,, , . I V. cutanea abdomino-pectoralis
Venac pectoris I ^ i^frascapularis anterior

(^
Venae thoracicae externae

V. coracoidea
j .^^ ^^^ Truncus selbst mündend

V. stcrnalis |

Der Stamm der V. axillaris ist sehr kurz und setzt sich aus den

Venen der Schulter und des Flügels zusammen. Die tiefen Flügelvenen

begleiten die grossen Stämme der Armnerven und Arterien. Die V. brachia-

lis wird in der Mitte des Humerus, zwischen diesem und dem M. biceps

gelegen, aus der V. ulnaris et radialis gebildet; sie läuft dann mit dem
N. medianus und der A. brachialis an der Innenfläche über das Gelenk
des Humerus, und nimmt in der Achselhöhle die V. basilica auf.

V. profunda ulnaris, entspringt auf der Volarfläche der Hand,

verläuft neben der A. ulnaris, sendet an der Handwurzel einen

schwachen Verbindungsast zur V. basilica und läuft am Vorderarm,

zwischen dem M. flexor carpi ulnaris und dem M. pronator profundus

(M. No. 82, II) zum Ellenbogengelenk, steigt auf der Medianfläehe

des M. biceps aufwärts und verbindet sich mit der V. radialis. In

der Gegend des Ellenbogens sendet die V. ulnaris einen starken Ast

lateral um die Endsehne des M. biceps herum , welcher sich dann
oberhalb des Gelenkes mit der V. basilica verbindet.

V. profunda radialis, begleitet die A. radialis am dorsalen

und vorderen Rande des Indexfingers, geht auf der Dorsalseite über

die Handwurzel, durchbohrt das Lig. interosseum zwischen Ulna und
Radius und gelaugt so auf die Ventralfläche des Armes, wo sie mit

dem N. medianus und der V. ulnaris ziemlich oberflächlich aufwärts

steigt und sich mit letzterer vereinigt. Sie sammelt das Blut aus der
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vorderen Flughaut und hauptsächlich aus den Streckmuskeln am
\'orderarm.

V. profunda humer i, entspringt ungefähr in Höhe des Ellen-

bogens, sammelt Blut aus der Dorsalfläche der vorderen Flughaut

und aus den Muskeln der Hinterseite des Oberarmes; sie läuft sub-

cutan und dorsal über den Humerus mit dem M. radialis externus

und tritt mit diesem hinten um den Humerus herum zwischen dem
kurzen und langen Kopfe des M. triceps cubiti hindurch schräg zur

Achselhöhle, wo sie sich mit dem Brachialstamm verbindet.

V. basilica s. cutanea ulnaris. Diese lange und starke

Vene entspringt subcutan auf der Dorsalfläche des Index, erhält au

der Handwurzel Verbindungsäste der V. radialis und V. ulnaris, läuft

dann am Hinterrande der Ulna aufwärts, wobei sie zahlreiche Gef asse

aus den Wurzeln der Schwungfedern aufnimmt, kreuzt unterhalb des

Ellenbogens das Gelenk, gelangt so auf die Volarfläche des Armes,

nimmt einen starken Ast aus der V. ulnaris auf und geht in schräger

Richtung, median vom M. triceps gelegen, zur Achselhöhle.

Die äusseren Brustvenen sammeln sich in einem Stamme, der

die A. subclavia ventralwärts kreuzt und von oben her in die V. sub-

clavia mündet.

V. cutanea abdomino-pectoralis. Diese paarige, eigen-

thümliche Vene hat bei den Vögeln ein sehr grosses Verbreitungs-

gebiet, sie sammelt nämlich das Blut der Haut und benachbarter

Muskeln des Bauches, des Oberschenkels, der Brust und der Inter-

costalgegend. In der Haut des Bauches bildet sie ein vielfach ver-

zweigtes Netzwerk, welches bei den Weibchen besonders zur Brütezeit

äusserst gefässreich wird und die sogenannten „Brutflecke'' bildet.

Die zuführenden, arteriellen Gefässe sind dann ebenfalls stärker aus-

gebildet und kommen aus der A. thoracica externa und der A. cutanea

abdominalis. Es ist kaum zu bezweifeln, dass diese Blutansammlung

und Bildung der „Brutflecke", auf welchen die Conturfedern vom

Weibchen oft ausgerissen werden, die möghchst grosse Erwärmung

der Eier bezweckt. Nach Barkow enthalten diese Venen keine

Klappen. Der Hauptstamm der Venen läuft in der Mittellinie des

Bauches vorwärts, dann am äusseren Rande des grossen Brustmuskels

aufwärts über die ersten Brustrippen, nimmt die V. infrascapularis

auf, und mündet in den Stamm der V. axillaris oder in die V. sub-

clavia. Ausserdem nimmt der Hauptstamm eine grosse Vene aus

der Haut der Schenkelaussenfläche auf, zusammen mit feinen Gelassen

aus den äusseren Bauch- und Intercostalmuskeln , aus der Haut und

dem Fleische des grossen Brustmuskels und aus der Schulter.

Venae thoracicae externae. Entspringen hauptsächlich aus

den vom Sternum entspringenden Brustmuskeln; ihr hinterer Haupt-

ast vereinigt sich gelegenthch mit der V.. cutanea, ihr vorderer kommt

aus den der Furcula benachbarten Theilen der Brustmuskeln.
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Die V. coracoidca kommt von der Geyeiid des Sehiiltergclenkes

aiii der lunenfläclie des Coracoids herab und nimmt sehr kleine Aeste

aus der Wand der A. brachioceplialica und aus dem Pericardium auf.

V. Sternalis. Ein äusserer Zweig kommt aus dem M. siibclavius

über der Crista slerni, gebt median am Sterno-coracoid- Gelenke in die

Brusthöhle und nimmt einen inneren Ast auf, welcher von der Innen-

fläche des Brustbeines kommt.

In den Stamm jeder V. cava superior mündet die

Venae thoracica interna; sie kommt aus den Bauchmuskeln,

wo sie mit der V. epigastrica communicirt, läuft dann innen in der

Brusthöhle au der Seite des Brustbeines lang und nimmt einige

lutercostalgefässe auf.

In den Stamm der V. cava superior sinistra münden noch

zwei unpaarige Venen:

1. V. p ro ventricularis communis. Der Drüsenmagen der

Vögel ist mit einem dichten Venengeflecht umgeben, welches

sich theilweise in die Magenveuen, theilweise in den Stamm der

linken oberen Hohlvene ergiesst.

2. V. coronaria magna cordis. Entspringt nahe an der Herz-

spitze, sammelt hauptsächlich das Blut aus der Wand des Unken

Ventrikels, vereinigt sich im linken Sulcus transversus mit der

V. cordis superior s. posterior und mündet an der Basis der

linken oberen Hohlvene ; ihre Mündung besitzt eine Klappe.

Die Venen des rechten Ventrikels liegen theilweise ganz ober-

flächlich auf dem rechten Ventrikel, sammeln sich am Sulcus

coronarius s. transversus dexter und münden direkt in den rechten

Ventrikel ein.

Die Venen der Vorhöfe sind sehr klein, sammeln sich hinten

im Sulcus coronarius und münden entweder direkt in den rechten

Vorhof oder in die V. coronaria magna.

Das Gebiet der unteren Hohlvene, V. cava inferior.

Sämmtliches Blut der hinteren Hälfte des Rumpfes, der Beine und

der Eingeweide der Bauchhöhle sammelt sich in dem unpaarigen Stamm
der unteren Hohlvene. Diese mündet mit einem sehr kurzen und weiten

Stamme an der dorsalen und hinteren Seite in den rechten Vorhof, wo-

selbst sie zwei grosse halbmondförmige Klappen besitzt. Der unpaare,

basale Theil des Stammes reicht nur vom Vorhof bis zum oberen, vorderen

Rande der Leber; hier setzt er sich aus drei grossen Stämmen zusammen,

nämlich aus der linken und rechten V. portae s. hepatica magna und aus

der unpaaren V. cava posterior, welche den dorsalen Theil des rechten

Leberlappens durchbohrt, dabei mehrere V. hepaticae propriae aufnimmt,

und weiter caudalwärts ventral und etwas rechts auf der Aorta descendens

verläuft. Ungefähr in Höhe der oberen Nierenlappen setzt sie sich aus

der rechten und linken V. iliaca communis zusammen.
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Bei Wasservögeln ist der den Leberlappeu durcbbobrende Stamm
gewöbnlicb weiter als bei anderen Vögeln; ganz besonders stark ist er

erweitert bei tauchenden Vögeln, z. B. bei Mergus, Colymbus, Halieus.

Aebnlicbes findet sich bei den Seebunden und bei Lutra. Die Erweiterung

wird also wohl dazu dienen, eine bedeutende Menge venösen Blutes auf-

zunehmen, damit dasselbe nicht während des Tauchens nutzlos in die

Lungen gepumpt wird.

Zur Uebersicht der Zusammensetzung der V. cava inferior dient das

folgende Schema:

f
Gebiet der Venae iliacae communes f l' P^"""^^^^ ^. i^aca externa

,. .... I V. liypogastrica s. iliaca interna.
Vena cava interior<^ Gebiet des Stammes der V. c. posterior.

I Gebiet der Venae portales.

Die V. iliaca externa s. cruralis sammelt sämmtliches Bhit

aus der hinteren Extremität und setzt sich aus folgenden Gefassen zu-

sammen :

Im Bereich des Unterschenkels

und des Fiisses

V. iliaca externa

Im Bereicli des Oberschenkels

und des Beckens

V. tibialis postica — Venae metatarsales

et digitales

— antica
/ V. peronea

IV. cutanea
Venae surales

V. cutanea abdomino - femoralis

V. femoris profunda interna

V. femoris anterior

V. epigastrica.

Die Zehen venen, je eine an der äusseren und inneren Seite jeder

Zehe, bilden in den Binde- oder Schwimmhäuten kleine Gefässnetze und

gehen in der Nähe der Zehenwurzeln in ungefähr 5 Metatarsal -Venen

über; die stärkste derselben sammelt das Blut aus der ersten, zweiten und

dritten Zehe, verläuft als V. metatarsalis interna s. magna unter

der Haut an der Innenfläche des Metatarsus, macht einen Bogen um den

inneren Condylus der Tibia und wird dort zur V. tibialis postica,

welche unter dem Tendo Achillis und der Sehne des M. flexor digitorum

brevis durchtritt, dann subcutan auf letzterem liegend, zur Kniekehle

gelangt, oberflächlich den N. ichiadicus kreuzt und sich mit der V. tibia-

lis antica zur V. poplitea vereinigt.

Auf der dorsalen Seite des Metatarsus liegen zwei Venen. Die V.

raetat. dors. profunda läuft mit der Arterie und dem Nerven unter

den Sehnen der Zehenstrecker, sammelt hauptsächlich Blut aus der dritten

und vierten Zehe und nimmt in der Mitte des Metatarsus die V. metat.

dors. interna auf, welche eine Verbindung zwischen der V. m. dors.

profunda und der V. m. magna herstellt. Am Intertarsalgelenke communi-

ciren die beiden dorsalen Venen mit der V. m. magna mehrfach, treten

unter dem queren Ligament durch und werden zum Hauptstamm der V.

tibialis antica, welche in der Tiefe vorn auf der Tibia liegt und sich

dort in ein Venengeflecht auflöst. Dieses vereinigt sich wieder, nimmt

die V. peronea auf und tritt zusammen mit der Arteria tibialis antica
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zwischen Tibia uud Fibula durch auf die Hinterseite des Unterschenkels

und dann zur Kniekehle.

Die V. metat. externa verläuft subcutan auf der Aussenseite der

vierten Zehe und des Metatarsus, communicirt oberhalb des Intertarsal-

gelenkes mit der V. tibialis postica und wird zur V. postica.

Die V. metat. plantaris profunda liegt in der Tiefe auf der

Ventralseite des Fusses, bildet mehrfach Verbindungsbogen mit den übrigen

Zehenvenen und mündet noch unterhalb des Intertarsalgelenkes in die

V. metat. magna.

Die V. cutanea cruris entspringt in der Höhe des Fersengelenkes

und läuft subcutan auf der äusseren Hinterfläche des Unterschenkels zur

V. Poplitea.

Die V. s u r a 1 i s ist mehrfach. Ein Ast kommt aus den Muskeln der

Wadengegend, also besonders aus dem M. gastrocnemius, ein anderer

kommt als Hautvene von der Hinterfläche des Unterschenkels, ein dritter

von der äusseren Seitenfläche der Muskeln und der Haut des Oberscheukels.

Die drei Aeste vereinigen sich in der Kniekehle und münden in die V.

Poplitea.

Im Bereiche des Oberschenkels, zwischen der Kniekehle und dem
Becken, münden folgende vier Venen in die V. cruralis:

1. V. cutanea abdomino-fenioralis, entspringt aus der seit-

lichen Bauchwand aus der Gegend der Brutflecke (vergl. S. 795),

aus der Haut der Innenfläche des Oberschenkels und den Adductor-

Muskeln; sie tritt in schräger Richtung, lateral die A. ischiadica

kreuzend, zum Hinterrande der Mitte der V. cruralis.

2. V. femoralis interna profunda, bildet eine Verbindung

zwischen der V. suralis am Knie und deren Ende des proximalen

Viertels der V. cruralis; sie liegt median auf dem M. flexor cruris

internus.

3. V. femoralis anterior, entspringt aus dem M. Sartorius nebst

benachbarten Muskeln und mündet von vorne in die V. cruralis

nahe deren Eintritt in das Beckeu.

4. V. epigastrica, entspringt aus der Bauchwand und den ab-

dominalen Luftsäcken, läuft auf der medialen Fläche des Os pubis

laug und mündet entweder median neben der Spina ilio -pubica

in die V. cruralis, oder in dem Winkel, wo diese sich mit der

V. hypogastrica vereinigt.

Die V. iliaca interna s. hypogastrica sammelt das meiste Blut

aus dem Schwanz, dem Becken und den von ihm umschlossenen Ein-

geweiden. Sie vereinigt sich mit der V. iliaca externa sofort nachdem
letztere an der Spina ilio -pubica in das Beckeu eingetreten ist, gleich

darauf nimmt sie die V. renalis magna auf und bildet den Stamm der

V. iliaca communis. Ihre Zusammensetzung ist folgende:
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V. iliaca interna

In den Stamm

Pars caudalis

Pars renalis

y. iutervertebralis lumbalis

V. renalis magna
Vv. renales

Vv. coccygeae
V. cutanea pubica

V. cutanea caudac inferior

V. jjudenda

V, caudae muscularis

Vv. sacralcs

Vv. intervertebrales

Vv. renales

V. ischiadica

V. obturatoria

Die Venae coccygeae entspringen zwischen den Schwanzwirbeln,

sammeln das Blut aus denselben, aus den Schwanzfedern, den Muskeln,

der Fettdrüse und der Haut. Jederseits sammeln sich die Gefässe zu

einem Stamm auf der Ventralseite des Coccyx; der rechte und der linke

laufen ziemlich nahe nebeneinander, jeder nimmt dann die verschiedenen

Venae cutaneae et pudendae auf und ist häufig mit dem der anderen

Seite durch mehrere quere Gefässe verbunden, was bisweilen zur Ver-

schmelzung beider in ein unpaares Gefäss führt. ÜDgefähr am caudaleu

Ende der Nieren sind beide Stämme durch eine starke quere Verbindung

vereinigt; aus dieser Querbrückc entspringt die unpaarige V. coccygo-

mesenterica, ein starkes Gefäss, welches sich in die V. mesenterica, mit-

hin ins Gebiet der V. portae entleert. An der queren Verbindung weichen

der rechte und der linke Stamm der V. hypogastrica auseinander und

laufen, theilweise in den Nieren eingebettet, vorwärts zur V. iliaca

communis. Der so gebildete Bogen heisst der Arcus hypogastricus.

Der mediale Theil dieses Arcus und der Abgang der V. coccygo-

mesenterica wechselt ziemlich bedeutend bei den verschiedenen Vögeln;

noch mehr wechselt die Stelle der Einmündung der Venae coccygeae in

den Stamm der V. hypogastrica wie aus den Abbildungen auf Taf. LH
zu ersehen ist. Manchmal sind diese Variationen nur individuell. So

entsprang nach Neugebauer die V. coccygomesenterica aus der Mitte des

Arcus bei Anser, Anas, Milvus, Gallus, Strix, Picus, Corvus, Sylvia;

rechts von der Mitte, d. h. zwischen der V. hypogastrica dextra und der

V. coccygea, bei Pernis und Columba, links bei Emberiza. Bisweilen

sind beide V. coccygeae theilweise oder ganz zu einem mittleren Gefäss

vereinigt, wie bei Anser, Anas, Milvus, oder es sind drei Gefässe vor-

handen, welche in einen sehr kurzen Stamm in der Mitte des Arcus

münden, wie bei Picus, Milvus, Strix, oder die rechte und linke V. coccygea

sind von einander getrennt ohne quere Verbindungen auf den letzten

Sacralwirbeln (Pernis, Corvus), oder endlich es bestehen mehrere solcher

Querbrücken (Gallus, Columba). Bei Meleagris wurden die Gefässe des

Coceyx zu einem unpaaren Stamme, der aber nicht in die Mitte des

Arcus, sondern caudal von diesem in die rechte V. hypogastrica mündete.

V. cutanea pubica entspringt am unteren Ende des Bauches,

sammelt Blut aus den Ursprüngen der Muskeln am distalen Theile des
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Os ischii imd tritt zwischcD Os ischii uud Os ilei ins Becken ein, ver-

bindet sich mit der von der ventralen Haut des Coccyx kommenden

V. cutanea caudae nebst der ventralen V. caudae muscularis und

vereinigt sich gleich darauf mit der V. pudenda zum eaudalen Stamm der

V. hypogastrica.

V. pudenda, entspringt aus den Wänden der Cloake und den

Begattungsorganen, hauptsächlich also dem Penis bei Lamellirostres und

Ratitae. Eine kleine V. spermatica begleitet das untere Ende des V. deferens

und des Ureters und mündet median in die V. pudenda.

Die Pars renalis der Venae hypogastrica reicht von der Mitte des

Arcus bis zur Vereinigung der V. hypog. mit der V. crurales, fällt also

ungefähr mit der Ausdehnung der Nieren zusammen. Die Lage der

V. hypog. auf oder in den Niereu ist eine sehr v^'cchselnde. Bei den

Passeres, Pici und Strix durchbohrt sie den eaudalen Nierenlappen, bei

Falco und Milvus liegt sie dort in einer ventralen Furche; bei Perdix,

Gallus, Meleagris durchbohrt sie den eaudalen und den mittleren Lappen,

bei Columba die Niere in ihrer ganzen Ausdehnung; bei Anas und Anser

liegt die Mitte des Arcus caudalwärts von den Nieren; jede V. hypo-

gastrica veiläuft neben der medialen Seite des Ureter und lateral neben

der V. renalis magna ventral oberflächlich über den eaudalen und mittleren

Nierenlappen und durchbohrt dann einen Theil des obersten Lappens. —
Wenn die beiden Seitenstämme des Arcus sehr auseinander weichen, so

liegen die beiden V. hypogastricae nahe dem lateralen Rande jeder Niere

(Gallus), verlaufen die Stämme dagegen gerade, so liegen sie in oder

auf der Mitte jeder Niere (wie es meistens der Fall ist) oder sie liegen

nahe dem inneren Nierenrande, nähern sich also einander bedeutend

(Milvus).

In die Pars renalis jeder V. hypogastrica münden:
1. Venae sacralcs; sie kommen aus der dorsalen Beckeugegend,

dringen durch die Foramina sacralia in die Beckengruben ein und

laufen zwischen Becken und Nierensubstanz, oder diese durch-

bohrend, an verschiedenen Stellen in den Arcus hypogastricus,

oder auch in die

2. Venae intervertebrales sacrales; sie entspringen in der

Gegend und zwischen den Wurzeln des Plexus der Sacralnerven

und verlaufen wie die vorigen Venen durch die Nierensubstanz

oder auf deren dorsaler Oberfläche.

3. ßami renales. Sie sind sehr zahlreich, bei Gallus ungefähr

40—50 in jeder Niere, entspringen aus der Nierensubstanz selbst,

meistens mit je zwei Aestchen, und ergiessen sich im Bereiche

des eaudalen und mittleren Lappens in die V. hypogastrica, im

Bereiche des oberen Lappens dagegen theils in die V. renalis

magna, theils in die V. intervertebralis lumbalis, oder auch direkt

in den Stamm der V. iliaca communis. W. Otto behauptete,

dass die V. hypog. mit der V. renalis magna (seine V. renalis
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interna) durch diese Rami renales commuDicirte; Neugebauer
gelang es nie eine solche Verbindung aufzufinden. Jacobson
behauptete, dass diese Kami renales der V. bypogastrica der Niere
venöses Blnt zuführten, dass also bei den Vögeln ein Nieren-

pfortadersystera bestände. Meckel sagt dagegen: „Bei mehreren
grossen, von mir genau untersuchten Vögeln, namentlich dem
Strauss, dem Casuar, ferner den Schwänen, Trappen und Pfauen,
muss ich geradezu behaupten, dass die angeblichen Jacobson'scben
zuführenden Nierenvenen bloss gewöhnliche rückführende sind,

indem sie zwar keine deutlichen grossen, mit den gewöhnlichen
ganz übereinstimmende Klappen, aber doch überall, wo ein Ast
in den Stamm tritt, sehr starke, gegen das Herz gerichtete Vor-

sprUnge haben, die sehr wohl das Rückfällen des Blutes ver-

hindern können."

Nicolai (Lit. No. 808) behauptete dagegen das Vorhandensein eines

Pfortaderkreislaufes in den Nieren und Gratiolet (Lit. No. 790) bewies
das Bestehen eines solchen wenigstens in den Nebennieren. Jourdain
(Lit. No. 795) widmete dieser Frage eine ausführliche Untersuchung; er

behauptet das Vorhandensein eines Pfortadersystems in der Niere und
in der Nebenniere. Die V. magna renalis (Otto 's V. renalis interna)

nennt Jourdain Veine efferente posterieure ou emulgente principale; sie

führt das Blut aus den Nieren ab. Den Renaltheil der V. hypogastrica

(Otto 's V. renalis externa) nennt er brauche afferente anastomotique de

la veine femorale und hält sie für eine aus dem Cruralstamme kommende
Vene. Da dieselbe trotz der Aufnahme zahlreicher Intervertebralgefässe,

der V. ischiadica und der V. obturatoria nicht bedeutend dicker wird,

so schliesst Jourdain, dass sie durch die zahlreichen Rami s. Venae

renales Blut den Nieren zuführt. Verbindung derselben mit den End-

zweigen der V. renalis magna fand er ebenso wenig wie Neugebauer.
Er schliesst also auf das Vorhandensein eines Pfortadersystems zwischen

der V. renalis magna als abführender und der V. hypogastrica als zu-

führender Vena portae renalis. Im Bereiche des oberen Nierenlappens

hält er die V. intervertebralis lumbalis Neugebauer's für eine zuführende

Vene, während die abführenden Venen in den Stamm der V. iliaca communis

münden. Manchmal nimmt die V. intervert. lumbalis einige Venae inter-

vertebrales sacrales auf. Bisweilen sind wie beim Truthahn zwei oder

drei Venae renales afferentes vorhanden, bisweilen nur eine wie bei der

Taube; sie entspringen entweder aus dem Stamm der V. iliaca externa

(Taube) oder mehr proximal, d. h. aus dem Stamme der V. iliaca

communis, aber noch distal von der Einmündung der V. renalis magna.

Dieser Umstand, dass nämlich die V. efterens als auch die vermeintliche

V. atferens gelegentlich ziemlich nahe bei einander in denselben Stamm

(V. iliac. communis) münden und aus ihm entspringen, macht meiner

Ansicht nach einen venösen Kreislauf durch den oberen Nierenlappen

sehr unwahrscheinlich. Ebenso wenig begünstigt die weite Verbindung

Biouu, Klassen des Thiei- Reichs. VI. 4. 51
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der V. hypogastrica renalis mit der V. iliaea communis einerseits und

mit der V. coccygomesenterica anderseits die Annahme eines venösen

Kreislaufs durch den mittleren und hinteren Nierenla))pen. Die Anordnung

der Nierenvenen der Vögel macht einen Pfortaderkreislauf möglieh, er

entbehrt jedoch noch des sicheren Nachweises. Reptilien und Amphibien

besitzen ihn in ausgebildetem Maasse, bei den Saugethieren ist er ganz

verschwunden.

Ganz anders verhält es sich mit der Frage eines solchen Kreislaufes

in den Nebennieren. Neugebauer vermuthete denselben, da die V. supra-

renalis externa stärker ist, als die intervertebralen und intercostalen Ver-

bindungsstänime der strickleitcrförmigen V. intervertebrales thoracis und

da er ferner keine direkte Cumnumication zwischen dieser V. suprarenalis

externa und der V. suprarenalis interna entdecken konnte. Gratiolet

untersuchte diese V. s. externa bei Gallus, Anser, Dicholophus und Khynchotus

und erkannte sie als eine V. affereiis der Nebenniere. Jourdain unter-

suchte sie bei mehr als 30 verschiedenen Vögeln. Die V. suprarenalis

externa lässt sich leicht von der interna aus, und umgekehrt, injiciren,

da beide durch ein venöses Capillarnetz mit einander verbunden sind;

sie verhalten sich also wie die Venae attereutes et revenentes der Nieren

der Ivcptilien. Die \. suprarenalis externa ist, wie schon Neugebauer
bemerkt, stärker als die übrigen mit ihr verbundenen Gelasse, sie rauss

also Blut abgeben, nicht aufnehmen; sie ist nicht als Wurzel der V. inter-

vertebralis thoracis (Jourdaiu's V. azygos thoracis) aufzufassen, sondern

als V. affercns der Nebenniere.

Die V. suprarenalis externa ist ferner durch ein lougitudinales, nahe

dem radialen Kande der Nieren verlaufendes Gefäss mit der V. hypo-

gastrica verbunden (s. Fig. 2 Taf. LIII), dasselbe empfängt an seiner

medialen Seite mehrere kurze Gefässe, welche aus der Nierenoberfläche

und aus den saeralcn Wirbeln kommen. Ein ähnliches, aber kürzeres

Gefäss mündet bei der Taube am caudalen Nierenrande in die V. hypo-

gastrica. Jourdain fasst sie als V. azygos sacralis zusammen und be-

trachtet sie als Fortsetzung seiner V'. azygos thoracis.

4. Vena ischiadica. Entspringt mit mehreren Aesten ausserhalb

des Beckens aus den Muskeln zwischen Becken und Oberschenkel,

tritt mit dem N. ischiadicus und der A. ischiadica ins Becken und

mündet in die V. hypogastrica, ungefähr in Höhe des mittleren

Niereulappens. Manchmal, z. B. bei Gallus, ist die V. ischiadica

doppelt. Sie ist immer bedeutend schwächer als die V. cruralis.

5. Vena obturatoria. Entspringt hauptsächlich aus dem M. ob-

turatorius und tritt durch das Foramen obt. ins Becken und mündet

etwas oberhalb der V. iscliiadica.

Bei Anser bemerkte Neugebauer noch eine Vene, welche aus dem

die Innenfläche des M. obturatorius bedeckenden Peritoneum und aus den

Wänden des abdominalen Luftsuckes kam und zwischen der V. ischiadica

und V. obturatoria in die V. hypogastrica mündete.
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In den .Stamm jeder V. iliaea communis münden:
1. V. intervertebralis lumbalis. Sie kommt mit den Nerven-

stämmen des lumbalen Plexus aus dem Rückgratscanal, nimmt
einige kleine Aeste aus dem oberen Nierenlappeu auf, durchbohrt

diesen und tritt von dorsalwärts in die V. iliaea; es sind ausserdem

Verbindungen mit der V. intervertebralis thoracis vorbanden.

2. V. renalis magna. Diese bildet die hauptsächliche, unbedingt

nur abführende Vene der mittleren und unteren Nierenlappen. Sie

liegt gewöhnlich ventral auf der Mitte des mittleren Lappens und
theilweise im Innern des unteren Lappens. Bisweilen besteht sie

jederseits aus zwei oder sogar noch mehr llauptästen. — Auch
aus dem vorderen oder oberen Nierenlappen erhält die Vene einige

kleinere Gefässe, ferner mehrere aus dem die Nieren überziehenden

Peritoneum und aus dem Mesorectnm. Endlich kleine Venen aus

den Uretern, womit sich beim Männchen Gefässe aus den Samen-
leitern verbinden; beim Weibchen sammeln sich zahlreiche den

Eileiter umspinnende Gefässe zu einer oder mehreren V. uterinae,

welche in die V. renalis magna sinistra münden. Das venöse

Blut des untersten Endes des Eileiters geht dagegen in die

V. haemorhoidalis und somit in die V. coccygomesenterica; das

Blut des obersten Endes tritt tiieils in die V. magna, theils direkt

in die V. iliaea.

In den Stamm der V. cava posterior münden:
1. Venae testiculorum s. ovarii. Jederseits sind gewöhnlich mehrere

vorhanden ; ihre Stärke wechselt periodisch mit der Schwellung

der Hoden und der Eierstöcke.

2. Venae suprarenales revehentes. Jederseits kommt ein dicker,

kurzer Stamm aus der Nebenniere, deren linker in die linke Seite,

deren rechter in die dorsale Seite der V. cava mündet; gewöhnlich

nehmen sie eine der Venen des Hodens oder Eierstockes auf.

3. Vena proventricularis inferior, führt bei Anser Blut ans

dem Drüsenmagen in die linke Seite des Stammes der V. cava

posterior; bei Anas, Gallus, Columba u. A. flicsst sie dagegen in

die V. proventricularis communis und somit in den Stamm der

V. cava superior sinistra,

4. Venae hepaticae. Aus jedem Leberlappen kommt eine grössere

und zahlreiche kleinere Venen, welche schliesslich in sehr wechseln-

der Weise in die untere Hohlvene münden.

5. Neugebauer erwähnt noch einige kleine Gefässe, welche aus

dem Pericardium, und dem Peritonealüberzuge der Leber kommen;

sie verlaufen im Mediastinum zum Stamme der V. cava posterior.

Gebiet der Venae portales.

Die Leber der Vögel nimmt fast alles Blut des Magens, des Darmes,

der Pancreasdrüse, der Milz und der Leber selbst und theilweise der

abdominalen Luftsäcke auf. Dieses Blut tritt in die Leber durch die V.

5r==



304 Gefässsystem.

portae dextra, die V. p. sinistra und durch die Venae portales propriae.

In den beiden Leberlappen vertheilen sich diese Venen auf zahllosen

kleinen Bahnen und sammeln sich wieder in zwei grosse Gef ässe, Venae

hepaticae magnae, von denen die rechte aus dem rechten, die linke aus

dem linken Leberlappen mit kurzem Stamme austritt, und ventralwärts

sich mit der V. cava posterior zum kurzen Stamme der V. e. inferior

vereinigt. Die linke V. hepatica magna nimmt bei ihrem Austritt aus

der Leber noch die V. umbilicalis auf, welche also nicht zum Lebersystem

gehört.

I. V. portalis dextra.

1. V. raesenterica communis.
a. V. coccygomesenterica aus dem Arcus hypogastricus, nimmt

auf die V. haemorrhoidalis aus der Cloake und Bursa Fa-

bricii, ferner Venen vom Rectum und der Basis der Blind-

därme.

b. V. mesenterica. Ihr Stamm begleitet die A. mesenterica

superior, sammelt in zahlreichen, von der Zahl der Darm-

schlingen abhängigen und mit einander bogenförmig ver-

bundenen Gelassen, das Blut aus dem Dünndärme.

2. V. pancreatico-duodenalis, aus dem Duodenum und dem
Pancreas, aus der rechten Seite des Magens und aus den bei-

den Blinddärmen, wenn diese stark entwickelt sind.

3. V. pro ventriculo-lienalis, aus dem dorsalen Theile des

Drüsenmagens, und theilweise aus der linken Seite des Muskel-

magens, läuft dann am Hilus der Milz vorbei und nimmt

mehrere Milzvenen auf.

Die vereinigte V. portalis dextra spaltet sich nahe den Wurzeln der

Gallenblase in einen Ast, der in die rechte Leber eindringt, und in einen

quergerichteten, der sich mit der linken V. portalis verbindet.

IL V. portalis sinistra, ergiesst sich fast ganz in den linken

Leberlappen, wobei sie einen querliegenden Sinus bildet. Sie setzt sich

aus Gefässen zusammen, welche als Venae gastricae von dem grösseren

Theile des Muskelmagens und als V. proventricularis inferior von Theilen

des DrUsenmagens kommen.

In Bezug auf Zahl und Anordnung der Venen, welche in die Venae

portales münden, herrschen mannigfache, aber unwichtige Verschieden-

heiten.

III. Venae portales propriae. Mehrere kleine Venen, welche aus

den Wänden der abdominalen Luftsäcke und dem aufliegenden Fett

kommen, sie münden selbständig in die Leberlappen.

Schliesslich ist noch die Vena umbilicalis zu erwähnen. Sie

gehört entwicklungsgeschichtlich zu demselben System wie die Portal-

venen, mündet aber bei Erwachsenen in die linke V. hepatica magna,

ohne in der Leber sich aufzulösen.
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Diese lange, unpaare Vene entspringt bei erwachsenen Vögeln im
Hereiche des Bauches aus den Wänden der Bauch-Luftsäcke und aus dem
dort aufgespeicherten Fett, ferner mit Verbindungszweigen aus den Veuae
cpigastricae und aus der longitudinalen vom Becken bis zum Pericardium

reichenden Peritonealfalte ; ihr Stamm verläuft an der inneren Fläche der

ventralen Bauchwand ungefähr in der Mittellinie, geht rechts am Magen
vorbei, dringt dann in die beiden Lamellen des Lig. falciforme hepatis,

also zwischen die beiden Leberlappen ein und mündet in die ausführende

V. hepatica magna sinistra, w^o diese den linken Leberlappen verlässt.

Diese Nabelvene ist der Rest eines im embryonalen Vogel bedeuten-

den Gelasses. Dasselbe sammelte ursprünglich das ganze Blut des

Dottersackes in einen Stamm, welcher auf der linken Seite des Darmes
zum Körper floss, dabei die V. mesenterica aufnahm und dann als V.

omphalo-mesaraica direkt in den rechten Vorhof des Herzens mündete.

Schon früh wird sie von der Leber umwachsen, es bildet sich das Pfort-

adersystem der Leber aus, ursprünglich als ein zur V. omphalo-mesaraica

collaterales System, die V. mesenterica wird mächtiger und wird schliess-

lich zum Hauptgefäss, während der zwischen den Leberlappen liegende

sehr oberflächliche, sich nicht in zu- und abführende Lebervenen spaltende,

Theil der V. omphalo-mesaraica als untergeordnetes Gefäss zurückbleibt,

nunmehr V. umbilicalis genannt. Näheres darüber im entwicklungs-

geschichtlichen Theile des Gefässsystems.

Venöse Wundernetze. Ricchiardi (Lit. No. 819) giebt Beschreibung

und Abbildungen von venösen Plexus und Wundernetzen, welche die Arm-

arterien umgeben. Bei Aquila chysaetos ist fast die ganze Arteria

brachialis von einem dichten Geflecht venöser Gefässe umsponnen, deren

Wurzeln theils aus dem M. biceps kommen, theils durch einige dicke

Gefässe mit der V. basilica zusammenhängen.

BeiBubo raaximus und beiOtis tarda ist das Geflecht weniger

dicht. Bei Mergus albellus wird der distale Theil der A. brachialis

nebst der A, ulnaris et radialis von noch ziemlich dicken Venenstämmen

umflochten, ohne dass es zur Bildung eines feinen Netzes kommt. Aehn-

liche Geflechte finden sich noch bei vielen anderen Vögeln. Ferner findet

sich nach demselben Forscher ein oft sehr complicirtes Geflecht auf der

ventralen Fläche der Luftröhre bei Aquila chrysaetos ; bisweilen reicht es

vom Larynx bis zum Syrinx, oder es finden sich nur Andeutungen da-

von, dann aber mit Vorliebe am Syrinx.

Neugebaue r bespricht ein venöses Geflecht der V. metatarsales,

s. dort S. 797, und ein Geflecht auf der Vorderseite der Tibia von Melea-

gris; ähnlich verhält sich Otis nach Ricchiardi. — Andere Wundernetze

oder Geflechte von Venen finden sich am Kopfe, z. B. am oberen Theile

des Schlundes und an den Kaumuskeln.
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Eiitniekluiig- des Arterien- und Yenensystems.

Ausser den grundlegenden Arbeiten von Rathke hat Bali'our be-

sonders den Kreislaut' des Dottersackes und der Allantois aufgeklärt;

OuvaTs Atlas enthält zahlreiche Abbildungen. Ferner sind besonders

Boas, V. Bemraelen, Mackay, Habatier hervorzuheben.

Schon am Ende des ersten Briitetages beginnen die ersten Blut-

gefässe sich im Mesoblast der Area opaca der Keimscheibe zu entwickeln

;

im Laufe des zweiten Tages sind sie vollendet und bilden die Area vas-

culosa, welche sich mit der A. opaca weiter und weiter über den Dotter

erstreckt und denselben schliesslich als Dottersack umgiebt. Die Spaltung

des Mesoblasts in Somato- und Splauchnopleura erstreckt sich unterdessen

auch auf die Wände des Dottersackes, und zwischen diese wächst schon

am zweiten Tage oder am Anfang des dritten die Allantois, eine ventrale

Ausbuchtung des Darmes nahe dem Anus.

Am dritten Tage ist das Gefässsystem folgendermaassen entwickelt:

Das Blut verlässt das Herz durch den Truncus arteriosus, welcher sich

am Halse rechts und links in 3 Schlundbogenarterien spaltet, die sich

wieder dorsalwärts zur unpaaren Aorta sammeln; äussere und innere

Carotiden sind vorhanden. Die Aorta spaltet sich dann in ein rechtes

und linkes Gcfäss; jedes derselben wieder in ein kleineres, welches bis

zum Schwanzende des Embryos läult, und in ein grosses, welches asl

linke und rechte Dotterarterie (A. vitellina) sich vielfach verzweigt und

über die ganze Area vasculosa verbreitet. Peripherische Verbindungen

zwischen den Zweigen der rechten und linken Dotterarterie sind nicht

vorhanden. Das Blut des Dottersackes sammelt sich wieder in die vor-

deren und hinteren Hauptstämme der Dottervenen (V. vitellinae) und in

den Sinus terminalis; dieser ist ein Gelass, welches die äussere Begren-

zung der Area vasculosa bildet; ein Theil desselben läuft in die rechte

und linke vordere Dottervene, der Rest ungetähr gegenüber dem Schwänze

in ein oder zwei Gefässe, welche in die hinteren Dottervenen oder nur

in die linke münden. Alle diese Dottervenen vereinigen sich und münden

zusammen in den Sinus venosus des Herzens. Im eigentlichen Körper

des Embryos sind unterdessen zwei Paar Venen aufgetreten, nämlich zwei

vordere und zwei hintere Cardinalveuen. Die vorderen führen das Blut

aus dem Kopf und Hals, die hinteren aus dem übrigen Theile des Rumpfes

zum Herzen, indem sich jederseits die vordere und hintere Cardinalvene

zu einem Ductus Cuvieri vereinigt, welcher wie die Dottervenen in den

Sinus venosus mündet.

Am vierten und den folgenden Tagen breitet sich die Area vasculosa

immer mehr über den Dottersack aus und umfasst ihn schliesslich fast

ganz; der Sinus terminalis verliert dabei seinen ausgesprochenen periphe-

rischen Charakter, bis er am Ende des siebenten Tages mit seinen Gefäss-

verzweigungen verschwunden ist. Die Dotter-Arterien und Venen bilden

sich dabei mehr und mehr zu Mesenterialgefässen um.
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Während des achten bis zehnten Tages hat sich die Allantois zu
einem flachen, theilweise von Flüssigkeit erfüllten Sacke vergrössert,

welcher den grösseren Theil des Dottersackes umgiebt und nun als Haupt-
organ für die Respiration dient. Die Allantois umhüllt schliesslich, nach-
dem sich am elften Tage die Bauchwände des Embryos geschlossen
haben, den ganzen Embryo nebst dem aus dem Nabel heraushängenden
Sack und breitet sich überall dicht unter der Eischalenmembran aus. Der
verengte Stiel oder Stamm der Allantois tritt natürlich durch den Nabel
neben dem Stiel des Dottersackes in den Embryo; das Lumen des
Allantoissackes hängt daher durch den Nabelstiel mit dem Lumen der
Cloake zusammen.

Gemäss der grossen Ausdehnung und Wichtigkeit der Allantois sind

ihre Gefässe bedeutend entwickelt und es macht sich ungefähr vom zehnten

Tage an ein deutlicher Unterschied in der Farbe des Blutes der Venen
und Arterien bemerkbar.

Während die Dotterarterien sich allmählich zu den Mesenterial-

gefässen umbilden, sprossen aus der Aorta die Allantoisarterien hervor

und seitlich aus diesen treten die Arteriae iliacae externae für die hin-

teren Extremitäten aus. AVährend sich dann gegen Ende der Bebrütuog

die Allantois rückbildet, indem mit Beginn der Lungenathmung ihre

Funktion erlischt, der Nabel sich schliesst und die vertrocknenden ausser-

halb des Nabels gelegenen Theile des Amnion und der Allantois beim

Auskriechen des Hühnchens abgestossen werden, bilden sich die inneren

Theile der Allantoisarterien zu den Arteriae hypogastricae s. iliacae in-

ternae um. Die axiale Fortsetzung der Aorta ist schon vorher zur A.

caudalis geworden.

Die beiden Allantoisvenen treten am vierten Tage auf. Sie kommen
aus den Wänden der Allantois und aus benachbarten Theilen der Bauch-

wand, und münden mit einem gemeinsamen Stamme in die Dottervene.

Bald darauf bleibt die rechte Allantoisvene im Wachsthum zurück und

verschwindet schliesshch. Die linke, welche sich im Bereiche der Allantois

wieder aus zwei Gefässen zusammensetzt, wird mit der Ausdehnung der

Allantois bedeutend grösser, und während der Dottersack kleiner wird,

erscheint, schliesslich die Dottervene als Nebenast der Allantoisvene.

Am dritten und vierten Tage erscheint auch die Mesenterialvene.

Diese verbindet sich mit der Dotter- und Allantoisvene zu einem dicken

Stamme (V. omphalo-mesaraica), welche zuerst links an die primitive

Schlinge des Mitteldarmes tritt, sich dann über die dorsale Seite des

Darmes zur rechten Seite desselben windet, und dann an der ventralen

Seite des Darmes gelegen gerade zum Sinus venosus begiebt, wo sie in

den von den beiden Ductus Cuvieri gebildeten Winkel mündet.

Am vierten oder fünften Tage tritt ferner die V, cava posterior auf,

sie vereinigt sich mit der V. omphalo-mesaraica. Zur selben Zeit erscheint

die Leber als eine zuerst zweitheilige, dann den Stamm der V. omphalo-

mesaraica umwachsende Masse; es bilden sich nun die Venae advehentes



j^Qg Gefässsystem.

und die V. revelientes s. hepaticae ans ; der mittlere, nicht in das Pfort-

adersystem der Leber aufgelöste Tlieil des Stammes wird zum Ductus

Venosus Arantii. Anfangs münden die V. revehentes noch in diesen

Ductus, späterhin tritt eine Spaltung und Verschiebung ein und sie (we-

nigstens die rechte) münden direkt in den Stamm der V, cava posterior.

Während dann gegen Ende der Bebrütung die Dottervene verschwindet,

und die Allantoisvene mit Vertrocknung der Allantois auf ihre aus der

unteren Bauchgegend kommenden Aeste beschränkt wird, trennt sich die

V. mesenterica ganz von dem gemeinsamen Stamme, d. h. sie löst sich

vollständig in das Pfortadersystera auf, und der übrig bleibende Theil

des ursi)rünglichen Ductus venosus wird zum ausserhalb der Leber (zwischen

beiden Lappen) gelegenen Ende der V. umbilicalis, welche sich schliesslich

in die linke V. hepatica ergiesst. — Die Allantoisvene und theilweise die

V. umbilicalis entspricht den paarigen oder unpaarigen Abdominalvenen

der Reptilien und Amphibien.

Es sind nun noch die Venen und Arterien des Rumpfes zu besprechen.

Wie erwähnt, entsteht am dritten Tage ein Paar vorderer und ein Paar

hinterer Cardinalvenen. Die vorderen, aus Kopf und Hals kommenden,

werden zu den Venae jugulares; neben ihnen entwickeln sich beim Auf-

treten der vorderen Extremität die V. subclaviae und die V. vertebrales

colli s. anteriores. Die hinteren Cardinalvenen sammeln Blut aus dem
Rückenmark, aus der Rippengegend und aus den Urnieren, und scheinen

sich ursprünglich jederseits am dorsalen und lateralen Rande der Nieren

bis zur Caudalvene zu erstrecken, mit welcher sie anastomosiren. Sehr

früh tritt ein Paar hinterer Vertebralvenen auf, etwas später oder gleich-

zeitig mit der vom Sinus venosus caudalwärts auswachsenden V. cava

posterior, welche dann die Venae renales magnae und die Schenkelvenen

ausbildet. Der vom Herzen bis zu den Nieren reichende Abschnitt der

Cardinalvenen verkümmert nun und verschwindet, anscheinend spurlos,

ohne dass es zur Bildung von Azygos- und Hemiazygosvenen kommt,

da die Vertebralvenen und die untere Hohlvene die Funktion der alten

Cardinalvenen übernehmen. Was aus dem hinteren, vom oberen Nieren-

rande bis zur Caudalvene reichenden Abschnitt der Cardinalvenen wird,

ist nicht bekannt.

Die Arterien des Körpers. Der Truncus arteriosus, auf der ventralen

Seite der Kehle gelegen, spaltet sich in einen rechten und einen linken

Stamm, welcher sich kopfwärts erstreckt und jederseits einen lateralen

Ast zu jedem der visceralen Skelettbogen abgiebt. Diese visceralen

arteriellen Schlundbogen entsprechen den Kiemenbogen der Fische und

Amphibien, lösen sich aber nicht in Kiemengefässe auf, da es bei den

Vögeln nicht mehr zur Entwicklung von Kiemen kommt, obgleich Kiemen-

taschen noch angelegt werden. Dorsalwärts sammeln sich die arteriellen

Bogen bei Fischen, Amphibien und Reptilien in je ein dorsolateral ver-

laufendes Gefäss, welches sich mit dem der an'Heren Seite zur dorsalen,

unpaaren Aorta verbindet. Das regelmässige Schema erleidet aber mannig-
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fache Abänderungen durch theilweise Unterdrückung. Bei den Vögeln

treten zuerst die vordersten Arterienbogen auf, der vorderste begleitet den

Mandibularbogen, der zweite den Hyoidbogen. Beide bilden sich schon

wieder am dritten Tage zurück, wälirend sich die nächstfolgenden Arterien-

bogen entwickeln. Nach Rathke nahm man bisher allgemein an, dass

sich bei den Amnioten mit Einscbluss der verschwindenden Mandibular-

und Hyoid -Arterienbogen im Ganzen 5 Arterienbogen anlegten. Van
liemmelen (Lit. No. 768) entdeckte aber, dass „hinter der vierten

Kienienspalte, d. h. hinter dem vierten Bogen, beim Hühnchen wie bei

Reptilien nicht ein, sondern zwei Aortenbogen entstehen, von denen der

vordere (fünfte) nur sehr geringe Mächtigkeit erreicht und sehr bald wieder

verschwindet, während der hintere, also der sechste, zur A. pulmonalis

wird." Durch diese wichtige Entdeckung wurde das von Boas (Lit.

No. 771) vermuthete einstige Vorhandensein eines ausgefallenen Aorten-

bogens bestätigt. In der Abbildung (Taf. LI, Fig 12) sind sämmtliche

sich rückbildenden Theile der ursprünglichen Anordnung punktirt an-

gegeben. Der erste und zweite laterale Bogen verschwindet, aus ihrem

ventralen Stamm wird die Carotis externa.

Aus dem dritten Bogenpaar und aus ihrer dorsalen Verbindung wird

die Carotis interna.

Aus dem vierten rechten Bogen und aus der dorsalen Verbindung

zwischen dem vierten bis sechsten Bogen wird die grosse Aorta.

Aus dem vierten linken Bogen entsteht die linke A. subclavia.

Die dorsaleVerbindung zwischen dem dritten und vierten Bogen obliterirt.

Das fünfte Bogenpaar besteht nur sehr kurze Zeit und verschwindet

bald darauf spurlos.

Aus dem sechsten, letzten Bogenpaar entstehen die beiden A. pulmo-

nales und zugleich spaltet sich ihr Stamm von dem basalen Theile des

Truncus arteriosus, wie auf S. 766 beschrieben. Der dorsolaterale Rest

des sechsten rechten Bogens erhält sich noch einige Zeit als Ductus Bo-

falli, die rechte Lungenvene mit der Aorta verbindend, obliterirt und ver-

schwindet aber schon wenn der Embryo seine Reife erlangt hat.

Die dorsale Verbindung vom vierten linken Bogen bis zur Aorta

dorsalis obliterirt schon während des embryonalen Lebens; sie entspricht

nebst dem linken vierten Bogen der linken Aorta der Reptilien und Säuger.

Reste davon erhahen sich bei erwachsenen Vögeln nicht selten in Form

eines ligamentösen Stranges.

Chronologische Uehersicht über die Entwicklung des Gefässsystems

heim Hühnchen.

Ende des 1. Tages. Gefässe treten auf und bilden die Area vasculosa.

Mitte des 2. Tages. Herz theilweise geschlossen, hinten noch getrennt

in zwei Hälften und die Dottervenen aufnehmend.

Sinus terminalis deutlich am Ende des 2. Tages.
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Ende des 3. Tages. Dotterkreislauf vollständig; Sinus terminalis reicht

bis zum Aequator des Dottersackes; rechte Dotter-

vene schon schwächer als die linke.

Die vorderen und hinteren Cardinalvenen erscheinen

am Anfang des dritten Tages und sind am Ende des-

selben noch die einzigen Venenstämme des Körpers.

Erster und zweiter Aorten-Schlundbogen schon wieder

verschwunden.

Carotiden und A. iliacae communes vorhanden, aber

noch nicht die A. subclaviae und A. iliacae externae.

Im Herzen beginnt das Septum ventriculorum.

Am 4. Tage. AUantoisgefässe treten auf; Beginn der V, cava

posterior.

Die vorderen und hinteren Extremitäten beginnen

zu knospen, dementsprechend auch ihre Gefässe.

Am 5. Tage, Die V. cava posterior erreicht die Urnieren.

Das Pfortadersystem der Leber beginnt.

Von Körpervenen sind die V. jugulares, subclaviae,

vertebrales anteriores und die V. cava posterior nebst

dem Pfortadersystem entwickelt.

Die V. cardinales posteriores sind noch vorhanden;

V. vertebrales posteriores treten auf.

Im Herzen ist das Septum ventriculorum vollständig;

das Septum artriorum beginnt.

Scheidung des Truncus arteriosus in Tr. pulmonalis

und Tr. aorticus beginnt ungefähr in der 106. Stunde.

Am 7. Tage. Der Sinus terminalis löst sich auf.

Die Mesenterialgefässe werden stärker als die des

Dotters.

Die Semilunarklappen werden zu Taschen.

Am 10. Tage. Die AUantois liegt fast überall der Eischalenbaut

an; deutlicher Unterschied der Farbe ihrer sehr

ausgebildeten Arterien und Venen.

Am 12. Tage. Foramen ovale zwischen rechtem und linkem Vorhof

schliesst sich.

Das Lymi)ligefässsysteiii. Tat. LIH.

Ausser Tiedemanu und den auf S. 756 erwähnten Anatomen
Budge, Fohmann, Lauth, Stannius untersuchten noch folgende das

Lymphsystem der Vögel.

828. Budge, A., Untersuchungen über die Entwickelung des Lymphsystems beim Hühner-
embryo Arcb. An. Pbys. — Anat. Abth. 18S7. S. 59—88. Taf. V und VI.

^^828. Hewson, W., An account of thc lymphatic system in birds Philos. Trans. Lond.
1768. Vol. 58

829. Experimenfal incjuiries on the proportion of the blood, witli some remarks on it,

and an appendix relating to thc lymphatic system in birds, fishes and ampbibious animals.

London. 1771.



Vögel. 811

S30. Magendie, Memoire sur les vaisseaux lympliatiqucs des oiseaux. Journal de Physiologie
de Magendie. T. I. p. 47.

831. Monro, A., State of facts conccrning tlie paracentcsis of the tliorax, on account of air

dilfused, and lympliatic vessels in oviparous aninials. Edinburgh. 1770.
S32. Panizza, B., Osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche. Pavia. 1S30. Fol. (Lymph-

herzen der Gans Tab. IX, Fig. 3").

833. Kicherche zootomicc sopra il sistema linfatico dei Rettili. Pavia. 1833.
834. Recklinghausen, F. v.. Das Lymphsystem. Cap. IX in Stricker's Handbuch der

Gewebelehre.

Geg-enbaur giebt folgende allgemeine Uebersicht über das Lymph-
system.

„Das auf dem capillaren Abschnitt der Blutgefässe ausgetretene, die

Gewebe durchströmende Plasma sanguinis gelangt als eine durch den

Stoffwechsel veränderte Flüssigkeit allmählich in bestimmte Bahnen, auf

denen sie wieder dem Blutstrom zugeführt wird. Diese Flüssigkeit ist

die Lymphe.

Die Bahnen, in denen der Lymphstrom sich bewegt, verbinden sich

mit dem Venensystem, erscheinen also als Theile des gesammten Circu-

lationsapparates und in Abhängigkeit von jenem System. Die Lymph-
bahnen in toto hat man auch als Saugadern (Vasa absorbentia) be-

zeichnet, wobei man ihre die Aufnahme der Lymphe und deren Rück-

leitung besorgende Funktion betonte. Nicht geringe Eigenthümlichkeiten,

sowohl der functionellen wie der morphologischen Verhältnisse, verleihen

den Lymphbahnen einen von den Blutbahnen verschiedenen Charakter.

Die Lymphbahuen 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 somit netzförmige Räume repräsentiren. Nur

der Zustand der Füllung, sei diese natürlich oder auf künstlichem Wege,

durch Injection erzeugt, macht sie wahrnehmbar. So durchsetzen sie das

Bindegewebsgertiste der Organe. Erst allmählich gehen aus ihnen Wege
hervor, mit selbständigen Wandungen : Getässe, die in keine bedeutendere

Stämme sich vereinigen und dem Gebiete der oberen Hohlvenen zustreben.

Eine weitere EigenthUmlichkeit bildet die Verbindung der Lymph-

bahnen mit Organen, in denen Lymphzellen erzeugt werden. Strecken

des auch sonst die Lymphbahnen darstellenden Bindegewebes sind hier

in Stätten reicher Zellproduction umgewandelt. 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

bloss complicirt, sondern sie gewinnen auch eine neue, höchst wichtige

Bedeutung, die in ihnen nicht blosse Abfülirwege sehen lässt.

Wir unterscheiden sonach am Lympbgefässsystem erstens die Lymph-
bahnen und zweitens die damit verbundenen, Zellen producirenden Organe,

Lymphfollikel, die in verschiedenen Combinationen angeordnet sind und



Ol 2 Gefässsystem.

schliesslich die sogenannten Lymphdrüsen bilden." (Lehrb. d. Anat. d.

Menschen.)

Die grösseren Lymphgefässe der Vögel stimmen im Bau ziemlich mit

den Venen überein, jedoch bleiben ihre Wände stets bedeutend dünner.

Ihre Tunica intima ist reich an elastischen Fasern und ist innen mit

einer Lage von Würfelepithel bekleidet. Die Tunica media besteht aus-

schliesslich aus glatten Ring-Muskelfasern; die Adventitia wie gewöhnlich

aus lockerem Bindegewebe. Die Lymphgefässe der Vögel besitzen wie

die der Säugethiere zahlreiche Taschenklappen, Duplicaturen der Intima;

unmittelbar oberhalb jeder dieser Klappen zeigt das Gefäss oft eine An-

schwellung, sodass es bisweilen ein perlschnurartiges Ausehen erhält.

Die Lymphbahnen bilden häufig Geflechte; die grösseren Bahnen

folgen mit Vorliebe den grösseren Blutgefässen und umspinnen dann nicht

selten die Arterien.

Mit Ausnahme der Lymphe der Schwauzgegend, sammeln sich

sämmtliche Lymphgefässe des Körpers, einschliesslich der Eingeweide

in einem grossen Stamm, welcher vom Ursprung der beiden Arteriae

iliacae communes an der ventralen Seite der Aorta abdominales aufwärts

geht; am Vorsprung der A. coeliaca angelangt, löst sich der Stamm in

ein die Aorta umgebendes, aus Längs- und Querverbindungen bestehendes

Geflecht auf, welches sich dann wieder zu den beiden gabelförmig aus-

einander tretenden Ductus thoracici vereinigt. Jeder dieser „Brustgänge"

tritt schräg aufsteigend zur Vena cava superior seiner Seite und mündet

in dieselbe medialwärts und etwas proximal von der Einmündung der

V, jugularis.

In den linken D. thoracicus münden die Lymphbahnen des Kopfes

und des Halses, der Lungen und des Flügels der linken Seite, sie begleiten

die Jugularvene und stehen mit der Thyreoiddrüse in enger Verbindung.

Ferner münden in den linken Gang Lymphgefässe, welche vom Drüsen-

magen und vom Schlund kommen.

In den rechten D. thoracicus münden ebenfalls die Lymphgefässe

des Kopfes und des Halses, der Lungen und des Flügels, nachdem ihr

Stamm aber die rechte Thyreoiddrüse durchdrungen, spaltet er sich; ein

Theil geht in den D. thoracicus, ein anderer direkt in die V. cava superior

dextra.

In den medialen Stamm des grossen Lymphganges, in Höhe der

Wurzel der A. coeliaca, münden die Lymphgefässe der Leber, des Magens,

des Pancreas und des Duodenums. Etwas weiter caudalwärts münden

die Lymphgefässe des übrigen Darmes, nebst denen des Enddarmes, der

Blinddärme, Nieren und Geschlechtsdrüsen.

Die Lymphgefässe des Darmes nehmen den Chylus oder Speisesaft

auf; dieser ist bei den Vögeln farblos, nicht milchig wie bei den Sänge-

thieren. Die Gefässe steigen an den Zweigen der Mesenterialarterien

auf und besitzen bei den Vögeln keine im Gekröse liegenden Lymph-
drüsen; um die A. coeliaca bilden die Gefässe ein Geflecht.
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Die Lymphgefässe der hinteren Extremität begleiten deren Arterien,

hauptsächlich die A. iliaca externa und münden jederseits mit einem Stamm
in den Hauptgang in Höhe der Wurzel der A. iliaca communis.

Die Lympbgefässe der Schwanzgegend bat Stannius untersucht.

Er beschreibt sie wie folgt: Mehr oder minder zahlreiche Lympfgefässe

der Schwanzgegend treten, nachdem sie in einen oder in mehrere Stämme
sich vereinigt, bald in eine bloss häutige, blasen- oder sackförmige, oft

sehr geräumige ErAveiterung, bald in ein muskulöses (obschon vielleicht

nie rhythmisch) contractiles Lymphherz zusammen. Aus diesem geht ein

gewöhnlich enger Venenstamm hervor, welcher, mit anderen Venen der

Schwanzgegend später verbunden, in den die Niere durchsetzenden seit-

lichen Schwanzvenenstamm einmündet. Lymphherzen sind bisher nur

beim Strauss und Casuar, sowie bei einigen Sumpf- und Schwimmvögeln

angetroffen worden. Ihre aus quergestreiften Primitivbündeln bestehende

Muskelschicht ist bald sehr dick, wie bei den Struthionen, bald schwächer,

wie bei den Störchen und Möven, bald nur spurweise zu erkennen, wie

bei dem Schwan, der Gans und vielen anderen Wasservögeln. So tindet

sich ein allmählicher Uebergang von einem stark muskulösen Herzen zu

einer häutigen Blase, wie sie bei Tag- und Nachtraubvögeln, Krähen u. s. w.

angetroffen wird. Die eigentlichen Lymphherzen liegen frei im Fettgewebe

(wie beim Casuar, beim Storch und bei Larus marinus) oder halb unter

dem oberen Schwanzmuskel (wie bei Anser, Cygnus) und sind nur beim

Strauss durch sehnige Verlängerungen an benachbarte Knochen befestigt.

In ihrer Höhle besitzen sie wirkliche Trabeculae carneae oder werden

von brückenartigen Sehnen, welche von einer Wand zur anderen gehen,

durchsetzt. Stets besitzen sie Klappen, sowohl an der Mündung der ein-

führenden Lymphgefässstämme, als auch an dem Ostium der Vene; jene

verhindern den Rücktritt der Lymphe aus dem Herzen, diese den in

dasselbe. — Die häutigen Blasen, welche gewöhnlich ganz von dem oberen

Steissbeinmuskel bedeckt werden, sind inwendig auch gewöhnlich mit

Klappen und brückenartigen Fäden versehen. Panizza beschrieb diese

Lymphherzen der Gans als Bläschen. Bei Gallus und Meleagris konnte

Stannius solche Lymphherzen nicht finden. Bei den Pieptilien sind solche

Organe zeitlebens und allgemein vorhanden, bei den Crocodilen liegen sie

dorsal auf den Querfortsätzen eines der ersten Schwanzwirbel, also an

einer ähnlichen Stelle wie bei den Vögeln.

Budge (Lit. No. 772) hat die Lymphherzen bei Hühnerembryonen

untersucht: Sie spielen eine wesentliche EoUe für die Lymphcirculation

in der Allantois und verlieren nach dem Aufhören derselben natürlich

einen grossen Theil ihrer Bedeutung, oder gar jede. Taf. LH, Fig. 9.

Schon am lOtägigen Embryo lassen sich diese Organe von den die

Allantoisarterie umspinnenden Lymphgefässen aus injiciren. Sie liegen

dorsal in dem Winkel zwischen Becken und Steissbein und schimmern

deutlich durch die Haut durch; bei späteren Embryonen werden sie von

einer sich seitlich vom M. coccygeus dorsalis ausbildenden Fettlage verdeckt.
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Die Grösse dieser Lymphherzen nimmt vom 10.—20. Tage zu; nicht selten

scheint sich das Organ auf einer Seite früh ziirückzubilden, keineswegs

aber immer auf der rechten Seite, etwa der Verkümmerung der rechten

Allantoisarterie entsprechend. Wie die Injectionen zeigen, hat die Lymphe

der AUantois einen doppelten Abfluss ins Blut: einmal durch die Ductus

thoracici in die Jugularvenen, und zweitens durch die Lymphherzen in

die Beckenvenen. Bei nahezu reifen Embryonen sind die Lymphherzen

1.5—2 mm lang und etwa -/s so breit. Ihre Wand enthält quergestreifte

Muskulatur ohne bestimmte Richtung der Fasern. Diese sind spindel-

förmig, unterscheiden sich durch ihre Form und geringere Länge wesentlich

von den Skeletmuskeln und gleichen den Spindeln des Blutherzens.

Theilungen der einzelnen Fasern an ihrem Ende wurden nicht beobachtet,

doch schienen sie geflechtartige Verbindungen mit einander einzugelien.

Die Wände des Herzens bestehen ferner aus fibrillarem Bindegewebe mit

einem grosskernigen Endothel. Der Inhalt erscheint bei frischen Embryonen

hell und wasserklar. —
Diese Lymphherzen zeigen beim Embryo deutliche Contractionen, die

von den Pulsationen der Blutgefässe unabhängig sind; sie betragen un-

gefähr 18 Schläge in der Minute. Bei erwachsenen Hühnern konnte

Budge diese Organe ebensowenig aul'finden wie Stannius. Trotz viel-

facher Untersuchung konnte Budge keine Lymphstämmchen in diese

Herzen aus dem Körper eintreten sehen. — Da diese Lymphherzen be

vielen Vögeln zeitlebens bestehen, theils mit Muskelbelag und daher höchst

wahrscheinlich contractu, theils nur noch als muskellose Bläschen, und

da sie endlich bei manchen Vögeln, wie Hühnern, verschwinden, so werden

sie als in der Classe der Vögel in der Rückbildung begriffene, von den

Reptilien her ererbte Organe aufzufassen sein. Ob sie der von Luschka
auch beim Menschen entdeckten Steissdrüse der Säugethiere entsprechen,

ist wegen deren enger Verbindung mit den Spinalästen der Caudalarterie

zweifelhaft.

Lymphdrüsen, d. h. in den Lauf der Lymphgefässe eingeschaltete

Drüsen zur Bildung von Lymphkörperchen finden sich bei den Vögeln

nicht im Mesenterium; auch die bei den Säugethieren so zahlreichen

Inguinal- Achsel -Halsdrüsen fehlen ihnen. Lauth hebt auch den all-

gemeinen Mangel a'ou subcutan gelagerten Lymphdrüsen hervor und er-

wähnt ganz kurz, dass mit Ausnahme einiger Drüsen im oberen Theile

der Brust und bisweilen am Flügel keine solchen Organe vorhanden

sind. — Dagegen finden sie sich zahlreich im Darm der Vögel. Vergl.

S. 687.

Die Milz, Spien s. Lien.

S35. Müller, "W., Ueber den feineren Bau der Milz. Leii)zig und Heidelberg. 1865.

836. Die Milz. Cap. X in S. Stricker's Handbuch der Gewebelehre.

Ueber die Gestalt, Farbe und Grösse der Milz finden sich bei

Tiedemauu zahlreiche Angaben.
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Die Milz liegt bei den meisten Vögeln an der rechten Seite des

DrUsenmagens, etwas nach hinten gekehrt, wo dieser in den Miiskel-

magen übergeht. Bei Haliaetos liegt sie nach Perraiiit unter dem
rechten Leberlappen, an der dritten Darmwindnng, an welcher sie durch

Gefässe der Vena portae und A. coeliaca befestigt ist. Bei Pelecanus liegt

sie dicht unter der Leber neben der Galleublase. Bei .Sturnus, Platalea,

Podiceps, Halieus fand Tiedemann sie links am Drüsenmagen. Immer
wird sie durch eine Dijplicatur des Mesenteriums und durch ihre Arterien

und Venen in ihrer Lage erhalten.

Die Farbe der Milz wechselt sehr. Meistens ist sie braunroth wie

die Leber, z. B. bei Buteo, Gallus, Anser, Picus; heller als die Leber bei

Sturnus; dunkelroth bei Corvus, Pica, Garrulus; blassroth bei Alauda und

Gallinago; schwarzroth bei Hirundo und bei Ardea.

Die Gestalt der Milz wechselt ebenfalls sehr. Fast rund wurde sie

l)ei den Tag- und Nachtraubvögeln gefunden; oval, etwas plattgedrückt

bei Pici, Psittaci, Otis, Gallus, Numida, Platalea, Gallinula, Porphyrie,

Ardea, Anser, Pelecanus, Podiceps, Casuarius. Länglich cylindrisch bei

Struthio, Pavo, Sterna, Upupa; sehr lang, wurmförmig bei den meisten

Passeres, aber auch bei anderen Vögeln.

Verhältnissmässig am kleinsten ist die Milz bei Tag- und Nachtraub-

vögeln, etwas grösser bei den Singvögeln, dann folgen Hühner, Schwimm-
und Sumpfvögel.

Die Milz wog nach Neergard (Lit. No. 625) bei einem ziemlich

fetten, im Ganzen ungefähr 1300 Gramm wiegenden Astur palumbarius

0,7 grm., bei einem Raben 1,2, bei einem Huhn 0,75; nach Tiedemann
bei Pavo 1,0, bei Anser cinereus 1,4, bei Ardea grisea 2,2 grm.

Nebenmilzen sind auch bei Vögeln gelegentlich beobachtet worden.

Bau der Milz. Die ganze Milz ist von einer Peritoneallamelle über-

zogen; nach Wegnahme derselben erscheint eine ziemlich fest damit

zusammenhängende, weissliche bindegewebige Schicht. Diese Kapsel

sendet ins Innere gröbere und feinere Fortsätze, die sich unter einander

als Milzbalken zu einem dichten Maschennetze verbinden. Die Räume

dieser feinsten theilweise mikroskopischen Maschen sind von dem dunkel-

rothen Parenchym der Milz erfüllt, welches die sogenannte Pulpa bildet.

In den tieferen Lagen der Kapsel und theilweise in den gröberen Balken

linden sich ausser elastischen Fasern auch glatte Muskelfasern.

Die Stelle der Milz, wo die Gefässe ein- und austreten, ist der Hilus,

gewöhnlich an der concaven Seite des Organs. Die eintretenden Arterien

verzweigen sich schnell und durchsetzen die Hohlräume des Balkennetzes.

Hierhin erhält ihre Adventitia noch eine mit dem feinen Balkennetzwerk

zusammenhängende Bindegewebsscheide. Diese Scheide ist eine Lymph-

scheide, da sich in ihr zahlreiche Lymphfollikel finden, die sogenannten

Malpighi'schen Körperchen der Milz. Die Wandungen der schliesslich

capillär werdenden Arterien gehen in das feinste Balkennetz und in

Lymphscheiden über; die Capillaren münden also in die Maschenräume.
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Anderseits gehen dieselben Wände der Maschenräuine in ähnlicher Weise

in venöse Capillaren über, welche schliesslich als Milzvenen austreten.

Zwischen die arteriellen und venösen Capillaren ist also ein lacunäres

System eingeschaltet, in welches sowohl das Blut als auch die Lymphe

mündet. Dieses intercapilläre System von Lacunen characterisirt die

Milz. Ob die Lymphe hier direkt in den Blutstrom gelaugt, oder ob die

in den Lymphfollikeln gebildeten Lymphzellen die allseitig geschlossenen

Wandungen der Lymphscheiden mechanisch durchdringen und so in die

Lacunen gelangen, ist eine noch nicht festgestellte Frage.

Die Schilddrüse, Olaiidula tbyreoidea. Tai". LIII.

837. Bemmelen, v.. Die Visceraltasclieii und Aortenbogen bei Reptilien und Vögeln. Zoolog.

Anzeii;-. 1SS6. No. 231, 232.

838. Kastschenko, N., Das Sclilundspaltengebiet des Hühnchens. Arch. An. Phys. —
Anat. Aljtli. 1SS7. S. 258—300. Taf. XVH—XIX. (Behandelt Lungen. Thyreoidea,

Thymus, Nerven u. s. w.)

839. Meuron, P. de, Eecherches sur Ic developpement du Thymus et de la Glando Thyroide.

Disserlat. Gencve. ]SS().

840. Müller, W., Ueber die Entwicklung der Scliilddrüse. Jenaische Zeitschr. VI (J871).

S. 428— 4.'J3. Taf. X—XII (BetreUend Hühnchen. Taf. XI.)

841. Seessel, Zur Entwickelungssjcschichte der Vorderdarms. Arch. An. Pliys. — Anat. Abth.

1877. S. 449—466. Taf. XX und XXI. (Schilddiüse und Lungen des Hühnchens.)

842. Stieda, Einiges über Bau und Entwicklung der Glandula thymus, Glandula thyreoidea

und (ilandula carotica. Leipzig. 188L
843. Wolf1er, üeber die Entwicklung uud den Bau der Schilddrüse. Berlin. 1881.

Die Schilddrüse der Vögel ist paarig. Jede Drüse ist oval, rundlich,

von röthlichcr Farbe und liegt ventral auf der Carotis communis, wo

diese die Jugularvene berührt, etwa in Höhe des Ursprunges der Vertebral-

arterie. Mehrere kurze Arterien treten von der Carotis in sie ein und

mehrere dicke Venen verbinden sie ausser reichlichem Gewebe mit der

Jugularvene. Die Grösse der Drüse ist unbedeutend; beim Schwan ist sie

ungefähr 2 Cm. lang. Sie besitzt einen bindegewebigen Ueberzug, welcher

Septa ins Innere sendet und so ein Gerüst für zahlreiche kleine Bläschen

bildet, welche abgeschlossen, von einer Epithelschicht ausgekleidet und mit

einer Flüssigkeit erfüllt sind. Das ganze Organ besitzt keinen Ausführungs-

gang, kann also nicht als echte Drüse aufgefasst werden. Die am Halse

herabsteigenden Lymphgefässe sind eng mit der Drüse verbunden, sie

scheinen sich ins Innere derselben zu erstrecken, wobei dann ihre feinen

blind endigenden Verzweigungen die Drüsenbläschen umspinnen.

Die Entwicklung dieses Organs hat zuerst W. Müller (Lit. No. 840)

untersucht. Die Drüse entwickelt sich beim Hühnchen am Anfange des

dritten Brütetages als eine Wucherung des Epithels in der Mitte der

vorderen Schlundwand, in Höhe der ersten und zweiten Schlundtasche.

Sie ist Mitte des dritten Tages 0.15 mm. lang und 0.1 mm. hoch, inwendig

hohl, durch eine verengte Oeffnung mit der Schlundhöhle communicirend.

Von der Adventitia der vordersten Kiemenarterien erhält sie einen sehr

dünnen, aus spindelförmigen Zellen bestehenden Ueber/>ug. Am vierten

Tage wird die Blase solid, verliert am fünften Tage ihren Stiel, somit den

Zusammenhang mit dem Schlnndepithel und wird au.^serdem zweilappig
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Am siebenten Tage sind die beiden Lnppen ganz von einander getrennt

und sind schon bedeutend vom Kopfe fort und der Brust näher gerückt.

Jeder Lappen ist 0,4 mm. lang und 0,25 mm. dick und liegt zwischen

Carotis und Jugularvene und in Höhe des Ganglion N. vagi.

Am neunten Tage hat das Organ eine Bindegewebshülle, welche

Scheidewände ins Innere sendet, die von Gefässen begleitet die bisher

gleichmässige Epithelmasse zu einem Netz solider eylindrischer Schläuche

umwandeln.

Am sechzehnten Tage sind die Schläuche hohl geworden, mit

cylindrisehem Epithel ausgekleidet, mit einer Membrana propria versehen

und von einander durch die bindegewebigen Scheiden geschieden. Dies

interstitielle Gewebe ist reich an Capillaren, an welche sich eine dünne,

an Lymphkörpern und spindelförmigen Zellen ziemlich reiche Binde-

substanzhülle anschliesst.

Gegen Ende der Bebrütung sind die Schilddrüsen noch weiter ab-

wärts gewandert und an der Stelle angelangt, wo sie bei Erwachsenen

sich tinden. Die Drüse der Erwachsenen hat eine Kapsel; das eigentliche

Parenchym besteht aus kugeligen, rings geschlossenen Follikeln von

0,04—0,1 mm. Durchmesser. Sie bestehen aus einer dünnen Membrana

propria, cubischem, in einfacher Schicht dieser aufsitzendem Epithel und

centraler Höhle, welche verhältnissmässig selten Gallertmassen enthält.

Das interstitielle Gewebe tritt gegen die Masse des Drüsenparenchyras

sehr zurück. Es besteht aus lockeren Zügen tibrillären Bindegewebes,

welches die Blntgefässe umscheidet. Letztere bilden in ihrem capillaren

Abschnitt auf der Membrana propria der Follikel ein ziemlich regelmässiges

Netz von 0,05 mm. Maschenweite.

Dieser ausführlichen Schilderung W. Müll er 's ist nur noch hinzuzu-

fügen, dass die Schilddrüse entweder nach demselben Forscher mit der

Hypobranchialrinne jugendlicher Cyclostomen und somit vielleicht dem

Endostyl der Ascidien in Verbindung zu bringen ist, oder dass die Schild-

drüse ihren Ursprung Resten von endodermalem Epithel einst vorhandener

oder sich ventral weiter ausdehnender Kiemenspalteu verdankt. Letztere

Ansicht wurde von Dohm befürwortet und erfreut sich der Zuneigung

verschiedener Morphologen.

Nach de Meuron's neueren Untersuchungen (Lit. No. 837) bilden

sich bei Amphibien, Vögeln und Säugethieren einige Zeit nach dem

Erscheinen der unpaaren Anlage der eigentlichen Schilddrüse, noch zwei

hohle Ausstülpungen des ventralen Schlundepithels der letzten, vierten

Schlundspalte, hinter dem letzten Arterienbogen. Auch bei Selachiern

sind sie vorhanden als die von v. Bemmelen entdeckten Suprapericardial-

körper. Bei Eidechsen entwickelt sich nur die linke dieser sogenannten

Nebenschilddrüsen. S. die Abbildung, Fig. 6 u. 7 Taf. LHL Es ist möglich,

dass ursprünglich auch die eigentliche Schilddrüse paarig war; dann

würde die Dohrn'sche Ansicht an Wahrscheinlichkeit gewinnen. — Reste

von Nebenschilddrüsen scheinen bei erwachsenen Vögeln nicht mehr

Brouu, Klassen des Thier-Reichs. VI. 4. 52
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vorhanden zu sein; Remak entdeckte sie beim Hühnchen; Müller

dagegen hielt sie für „wohl dem Sympathicus medius angehörige Ganglien".

Die Thymus, Olandula thymus. (Taf. LIII.)

Kölliker, Stieda (Lit. No. 842) und de Meuron (Lit. No 839)

haben nachgewiesen, dass die Thymusdrüsen sich aus epithelialen Resten

der dorsalen Enden von Schlundspalten entwickeln, und zwar nach Mall

(Lit. No. *801) aus dem entodermalen Theile der Spalten. Bei den Vögeln be-

theiligen sich Wucherungen der dritten und vierten Tasche, jederseits also

zwei Thymusanlagen. Diese verschmelzen mit einander und bilden eine

jederseits am Halse von der Gegend der Bronchen an die Jugiilarvenen

begleitende Masse, welche sich nach dem Kopf zu fadeuartig auszieht

und bei erwachsenen Vögeln eine bedeutende Rückbildung erfährt. Nach

Stannius liegt Je ein Thymus neben einem Bronchus, tiefer als die

Schilddrüse, und viel weniger beständig als diese. Er fand sie bei Halieus

und bei Alca; Owen fand sie bei Sula; Wiedersheim bildet sie bei

einem sehr Jungen Storch ab. Ueber die Structur der Thymus der Vögel

giebt es nur spärliche Angaben. Sie erscheint dem blossen Auge als

gelappte acinöse Drüse, ohne"; Ausführuugsgang, durch lockeres Binde-

gewebe an den Bronchen und Jugularvenen befestigt. Eigentliche Acini

sind aber nicht vorhanden und Lymphgefässe scheinen nur sehr spärlich

vertreten zu sein. Die wenigen zu- und abführenden Blutgefässe bilden

nahe der Oberfläche capillare Netze.

Die Harn- und Oeselileehtsorgane.

Die Nieren.

844. Chevreul, Note sur Turine de Chameau etc. Annales de Chimie. Tome LXVII (1808).

p. 307.

845. Foureroy et Vauqueiin, De l'urinc d'Autruche. Journal de Physique. Tome LXXIII
(ISll).

846. Henle, Zur Anatomie der Nieren. Abhandl. k. Gesellsch. d. Wissensch. Göttingen.

Bd. X.
847. Hufner, Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie der Harncanälchen. Inaug. Diss.

Leipzig 18t)6.

848. Ludwig, C, Die Nieren. Cap. XXI in Stricker's Handbuch d. Histologie.

Die Nieren der Vögel sind verhältnissmässig bedeutend grösser als

die der Reptilien und auch der Säugethiere. Ihr Gewicht beträgt nach

Tiedemann bei Pica ungefähr 1%, bei Sturnus 1,2%, bei Vanellus

und Sterna 1,6 "/^ , bei Mergus albellus 2,G "/y des Gesammtgewichtes des

Körpers. Nach J. Jones dagegen wiegen sie nur 0,2— 1,3 V« des ge-

sammten Körpers. Im Allgemeinen scheinen die Wasser- und Sumpfvögel

grössere Nieren zu besitzen als die Land- und Luftvögel.

Die Nieren sind zwei sehr langgestreckte Organe; sie reichen vom
hinteren Ende der Lungen bis fast ans Ende der Beckenwirbel und füllen



Vögel. 819

die vom Sacrum uud den Ossa ilei gebildeten Höhlen ziemlich aus. Zwischen
den beiden Nieren läuft die Aorta dorsalis und die Vena cava inferior

herab. Auf der Ventralfläche des vorderen Endes der Nieren liegen die

Geschlechtsdrüsen; Ei- und Samenleiter verlaufen nebst dem Harnleiter

auf der Ventralfläche, letzterer ist dabei häufig theilweise in die Nieren-

substanz eingebettet. — Die dorsale Fläche der Nieren zerfällt in der
Regel in eine grössere Anzahl von kleinen Läppchen, besonders bei

gestrecktem Becken, wie überhaupt die Form des Beckens, Zahl und
Zustand der Querfortsätze der Sacralwirbel u. s. w. die äussere Gestalt

der diesen Knochentheilen eng anliegenden Nieren sehr beeinflusst.

Die ventrale Fläche der Nieren ist ziemlich glatt und von Peritoneum
überzogen; mehrere quere Vertiefungen oder Einkerbungen zertheilen jede

Niere in mehrere aufeinander folgende Lappen, von denen der oberste

gewöhnlich der breiteste, der mittlere der schwächste ist. Meistens sind

drei solcher Hauptlappen vorhanden, eine grö.ssere Anzahl findet sich bei

Rallus, Fulica, Sterna, Apteryx. Bei den Singvögeln sendet der vordere

Lappen einen Fortsatz aus, welcher lateral den mittleren kleinsten Lappen
mehr oder weniger verdeckt. Deutlich am grössten ist der hintere Lappen
bei Columba, Sterna, Anas. Kleinere seitliche Einschnürungen sind häufig,

z. B. bei den Lamellirostres und lassen einen Zerfall in drei Hauptlappen

w^eniger deutlich erscheinen, — Asymmetrie der Grösse der beiden Nieren

ist nicht selten beobachtet worden. — Ziemlich häufig sind die beiden

Nieren in der Mittellinie mit einander verschmolzen. Eine solche Ver-

schmelzung meistens der hinteren Lappen ist die Regel bei Ardea,

Psophia, Puffinus, Spheniscidae, häufig bei Limosa, Fulica, Ortygometra,

Larus, Tetrao, Columba, Psittaci, Passeres u. a.; die mittleren Lappen

wurden von Wagner bei Platalea durch eine Brücke mit einander ver-

bunden gefunden; in ihrer ganzen Länge sind sie bei Colymbus ver-

schmolzen

Ob die Gestalt der Nieren taxonomisch verwerthbar ist, scheint nach

den folgenden Mittheilungen sehr zweifelhaft.

Ratitae. Bei Casuarius ist der vordere Theil bei weitem der

grösste; der hintere zeigt an der dorsalen Fläche eine tiefe Theilung,

sodass man im Ganzen vier Hauptlappen zählen kann. — Nacli Cuvier

ist ein oberer, fast quadratischer Theil von den übrigen zwei Dritteln

der Nieren abgeschnürt, welche letzteren besonders in der Mitte !«ich

bedeutend verschmälern und in ihrer ganzen Ausdehnung durch tiefe

Einschnitte in ungefähr neun kleinere Läppchen zertheilt werden. Die

Harnleiter sind sehr dickwandig und weit.

Bei Dromaeus fand Pagenstecher ausser dem vordersten stärksten

Lappen rechterseits noch zwei gänzlich getrennte, von denen der hintere

noch dazu tief eingekerbt war; links fand er ausser dem vordersten nur

noch einen gestreckten, diesen jedoch mit zwei tiefen, äusseren Kerben;

er übertraf wie auch bei Owen 's Exemplar die rechte Niere erheblich

an Länge.

52*
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Rhea. Nieren kurz und gedruDgen; auf den dicken, länglich ovalen

vorderen Theil folgt ein schmaler, kürzerer und endlich ein quadratischer

kleinster dritter Lappen. Die Harnleiter verlaufen ähnlich wie bei Casua-

rius vom Ende des vorderen Lappens an oberflächlich. Wegen der nur

bei Rhea vorkommenden Symphyse der Ossa ischii sind die Nieren zum

grossen Theil weit vom Sacrum abgerückt.

Struthio. Der vordere Lappen ist der kleinste und hat neben sich

einen medialen kleinen Zipfel, darauf folgt ein schmaler Verbindungstheil

der" caudalwärts zu einem sehr dicken, nirgends eingekerbten Theile

anschwillt; dieser reicht bis an das Ende des Beckens. Die dorsale

Fläche der Niere ist vielfach gelappt. Die Harnleiter sind in ihrer ganzen

Länge tief in die Nierenmasse eingebettet. Hierin unterscheidet sich

Struthio von allen übrigen Vögeln.

Apteryx. Von den fünf Lappen ist der mittlere der grösste.

Pygopodes. Bei Podiceps cristatus gehen die Nieren caudal-

wärts ganz schmal zu; fast gleich breit sind sie in ihrer ganzen Länge

bei P. minor, wobei ich die rechte Niere um 1 cm. länger fand. Der

vordere, rundliche Theil ist bei weitem kleiner, als die übrigen in der

Mittellinie verwachsene Masse. Aehnlich verhält sich Colymbus. Die

Harnleiter sind auffallend weit.

Steganopodes. Der hintere der drei Lappen ist der grösste, der

mittlere der kleinste; jeder Lappen zerfällt bei Pelecanus noch in mehrere

kleine Läppchen.

Spheniscidae. Vorderster Theil bei weitem grösser als der sehr

kleine mittlere und die beiden hintersten breit mit einander verbundenen

Lappen.

Lamellirostres. Nieren meistens sehr lang, caudalwärts an Breite

und Dicke zunehmend. Der mittlere Lappen ist meistens mit den beiden

anderen verschmolzen, jedoch bei Cereopsis als kleiner Nebenlappen vor-

handen; etwas grösser ist er bei Bernicla und bei Anas penelope. Bei

Anas acuta fand ich am vorderen Lappen eine Andeutung des Zerfallens

in drei Läppchen. — Seitliche Einkerbungen finden sich häufig, wie z. B.

bei den Schwänen.

Laridae. Gewöhnlich dreilappig; der hintere Lappen ist der grösste

und war bei L. canus, argentatus, marinus mit dem der anderen Seite

fest verwachsen; der hintere Lappen ist der längste, der vordere der

breiteste; der mittlere bei L. canus entweder sehr klein oder mit den

anderen verwachsen.

Aleid ae. Bei Uria ist der vordere Lappen bedeutend grösser als

der übrige wieder in vier Lappen zerfallende Theil.

Grallae. Der mittlere der drei Lappen ist der kleinste, der caudale

der grösste bei Otis, Dicholophus, Grus, bei letzterm scharf getrennt; bei

Psophia constante Verwachsung der hinteren Lappen mit einander. —
Bei den Fulicariae werden die Nieren caudalwärts schmäler und sind

am Rande vielfach eingeschnitten, und zerfallen an der dorsalen Seite
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bei Fulica sogar in sehr viele, ungefähr 60, Läppchen. Bei Rallus und
Fulicaria ist der vorderste Lappen der grösste.

Bei Charadriinae und Scolopacinae ist die Neigung vier Lappen zu

bilden bemerkenswerth ; der vorderste und hinterste Lappen sind dann
von ziemlich gleicher Grösse bei Haematopus und Strepsilas. Bei Tringa

und bei Limosa rufa fand ich den caudalen Theil am stärksten, das Um-
gekehrte war bei Limosa melanura, Recurvirostra und Ilimantopus der

Fall. — Sehr starke beiderseitige Verwachsung fand ich bei Limosa,

Fulica, Ortygometra.

Herodii. Die Nieren zerfallen undeutlich in drei Hauptlappen,

deren vorderer stets der grösste, weil dickste und breiteste, ist; caudal-

wärts werden sie schmäler. Verwachsung der caudalen Theile beider

Seiten ist sehr häufig, vielleicht die Regel, bei Ardea.

Pelargi. Die Nieren sind verhältnissmässig kurz und gedrungen;

sie sind drei- bis vierlappig, caudalwärts am stärksten bei Platalea,

Ciconia, Phoenicopterus ; von gleicher Grösse mit dem vorderen ist der

hintere Theil bei Ibis und bei Falcinellus. Eine Verwachsung der beiden

mittleren, schmälsten Lappen findet sich bisweilen bei Platalea. Bei

Ciconia alba ist der vordere, rundliche Lappen stark abgetrennt, der

caudale besteht aus zwei bis drei grösseren, undeutlich geschiedenen

Strecken.

Pteroclidae. Dreilappig; Mittelstlick schmal; caudal am breitesten.

Rasores. Die Nieren sind langgestreckt, dreilappig. Der caudale

Lappen ist der stärkere; der mittlere, der bei den Hühnern noch einen

äusseren kleinen Nebentheil besitzt und nur durch eine enge Brücke mit

dem caudalen zusammenhängt, ist der schmälste. Bei den Tetraoninae

findet sich caudale Verwachsung beider Seiten.

Columbae. Die kurzen und gedrungenen Nieren bestehen aus drei

wenig getrennten Lappen, deren caudaler der grösste ist und häufig mit

dem der anderen verwachsen ist. Bei Chalcophaps fand ich den vorderen

Lappen am grössten.

Raptores. Die Nieren sind allgemein dreilappig, vorn am breitesten,

in der Mitte am schmälsten; der vordere Lappen ist unregelmässig vier-

eckig und abgeschnürt; der mittlere ist bei Aquila nauria lang und schmal,

bei Haliaetos albicilla vom vorderen theilweise bedeckt; beiH. leucocephalos

sind die Nieren nach Brendel fünf- bis sechslappig.

Psittaci. Nach Nitzsch sind die Nieren der Papageien deutlich

dreilappig und längs der Mittellinie auf eine weitere oder kürzere Strecke

getrennt. Bei Ära macao und A. macauana nehmen die nur schwach

getheilten Läppchen nach hinten sehr merklich an Breite zu; ebenso bei

Psittacus ochrocephalus, aber hier ist zugleich der hintere Lappen gänzlich

vom mittleren abgerückt und nur durch Gefässe mit demselben verbunden.

Bei Ära militaris fehlt absonderlicher Weise der linke vordere Lappen;

die anderen sind randlich nur schwach getheilt, nach hinten breiter

werdend und in der Mitte auseinandergerückt. Bei Sittace solstitialis.
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S. pertinax und S. aeruginosus ist der vordere Lappen besonders breit,

der Mittellappen sehr klein, die Trennung in der Mittellinie auf eine sehr

kleine Strecke beschränkt. Bei S. viridissima, S. haematodes und leuco-

cephalus sind die hinteren Lappen sehr kurz, die Trennung in der Mitte

ist vollständig.

Sehr grosse Vorderlappen besitzen Pionus purpureus und Plyctolophus

cristatus. Bei Pionus menstruus und bei Psittacus Dufresnianus sind die

Hinterlappen wieder grösser, bei Psittacus erithacus endlich sind die

Hinterlappen verschmolzen und die Harnleiter auffallend weit.

„Coccygomorphae." Nieren meistens in drei Lappen getheilt,

deren mittlerer der kleinste ist. Breit und kurz ist der vordere bei IJpiipa;

bei Coracias ist der hintere der grösste. ^'on der Schenkelvene durch-

bohrt werden die Nieren wie bei den Passerinen nur bei Upupa; scheinbar

jedoch nur bei Alcedo. Bei Halcyon bilden die Nieren jederseits eine

undeutlich drcilappige Masse, die sich caudalwärts verbreitert, aber dort

das Becken nicht ganz ausfüllen. Bei Buceros plicatus fand ich die

Nieren nur zweilappig; der vordere Theil war oval, etwas unregelmässig

gerandet, der hintere doppelt so lang bei gleicher Breite; beide Theile

hingen Jederseits nur durch die Harnleiter und die Blutgefässe zusammen,

sodass diese eine ungefähr 1,5 cm. lange Brücke bildeten; ein sonst

nicht weiter beobachtetes Verhältniss.

Pici. Nieren dreilappig; vorn am breitesten und in der Mitte stark

verschmälert, ausser bei Picus viridis, bei welchem der hinterste Lappen

der grösste ist.

Cypselomorphae. Bei Trochilus und Caprimulgus sind die Nieren

dreilappig; nicht von der Schenkelvene durchbohrt. Bei Cypselus sind

sie sehr kurz und breit, garnicht in grössere Lappen getheilt, vorn etwas

breiter, von der Schenkelvene durchbohrt.

Passeres. Die Nieren werden stets von der Schenkelvene durch-

bohrt. Gewöhnlich ist die Lappenbildung schwach, häutig nur eine vorn

breitere, caudalwärts schmaler werdende Masse bildend. Oft ist der

mittlere Lappen nur angedeutet, oder durch einen seitlichen Fortsatz des

vorderen Lappens verdeckt, z. B. bei Certliia, Sitta, Ampelis. Deutlicher

dreilappig sind sie bei Corvus und Anthus; bei Lanius excubitor jeder-

seits drei- bis vierlappig. — Verwachsung der beiden hinteren Lappen

ist häufig, z. B. bei Corvus, Fringilla, Lanius, Parus und ganz besonders

bei Cotyle.

Der feinere Bau der Nieren. Die ventrale Fläche der Nieren

wird vom Peritoneum tiberzogen; die ganze Niere besitzt eine feine durch-

sic'htijie Bindegpwt-bshülle, durch welche das dunkelbraunrothe Parenchym

der Niere duicbschimmert. Nach Wegnahme der Hülle bemerkt man,

dass die Nieren aus einer Unzahl sehr kleiner Läppchen bestehen,

welche geschlängelt neben und zwischen einander gepackt sind und der

Nieienobertläc-lie ein den Hirnwindungen ähnliches Ansehen verleihen.

Diese kleinen, gewundenen Läppchen lassen sich durch das ganze Innere
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der Niere verfolgen; eine dentlich sichtbare Scheidung der Niere in

Rinden- und Mark- oder Röhrensubstanz, wie bei den Säugethieren, findet

sich bei den Vögeln nicht.

Das Parencbym der Nieren besteht aus diesen Läppchen, den daraus
entspringenden Harncanälchen, aus den Arterien, Venen und Nerven
welche zwischen und zu den Läppchen laufen, und aus dem alle diese

Theile vereinigenden Bindegewebe. Lymphgefässe sind sehr spärlich,

hauptsächlich nur an der Oberfläche vertreten. Die Harncanälchen
werden in äussere und innere geschieden.

Die äusseren Canälchen (Tubuli uriniferi corticales) sind äusserst

feine R.öhrchen, welche in jedem der feinsten Nierenläppcben in grosser

Anzahl vorhanden sind, die Hauptmasse des Parenchyms dieser Läppchen
bilden, sich auf mannichfache Weise schlängeln und winden und dann
federförmig, alternirend, oder dichotomisch gegen das Innere eines Läpp-
chens hin sich zu den inneren Canälchen (Tubuli medulläres) ver-

einigen. Diese inneren oder Sammelcanälchen bilden in jedem Läppchen
ein Gefässbündel; mehrere derselben verbinden sich wieder unter zu-

nehmender Weite zu grösseren Sammelästen, welche mit den Nierenbechern

der Säugethiere verglichen werden könnten (wenn sie sich ansehnlich

erweiterten), und in den Harnleiter münden.

Jedes Harncanälchen (Fig. 10 Taf. LHI) beginnt an der Oberfläche

eines Läppchens mit einer kleineu rundiichea Kapsel (Bowman'sche
Kapsel), welche einen arteriellen Gefässknäuel (Glomerulus) um-

schliesst. Aus der Kapsel geht ein kurzer, engerer Hals hervor, welcher

sofort in den mehrfach geschlängelten und sich wieder etwas erweiternden

Theil II tibergeht, dann wird das Canälchen wieder enger und bildet wie

bei den Säugethieren eine lange, gerade Henle'sche Schleife, deren ab-

und aufsteigender Ast III, IV dicht neben einander liegen; der auf-

steigende Ast erweitert sich abermals etwas, schlängelt sich dabei, V, und

verbindet sich mit mehreren anderen seinesgleichen zu einem Sammel-

gefäss. Dieses beginnt nahe der Nierenoberfläche und vereinigt sich im

weiteren Verlaufe mit den anderen desselben Läppchens zu einem Sammel-

blindel, welches einigermaassen einer Pyramide der Säugerniere entspricht.

Die Harncanälchen der Vogelniere besitzen keine Flimmerzellen.

Im gewundenen Abschnitt II haben die Wände gewöhnliches Cylinder-

epithel mit Kernen nahe der Basis und schwach durchsichtigem Proto-

plasma. Der IIL und IV. Abschnitt hat niedriges Epithel; der V. hat

zartes Stäbchenepithel ; das in die Sammelröhren mündende Ende hat wie

diese und der Ureter niedriges Cylinderepithel.

Die Wände der Bowman'schen Kapseln bestehen aus mosaikartig

zusammengestellten Zellen, ähnlich wie capilläre Blut- und Lymphgefässe;

ausserdem hat die Kapsel einen schwachen Ueberzug von Bindegewebe. —
Der Glomerulus in einer solchen Kapsel besteht aus einem knäuelförmigen

Wundernetze; die eintretende Arterie ist capillärer Natur, besitzt Endothel-
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auskleidung und schwache Ringrauskelfasern nebst einer Umhülhing feinen

Bindegewebes; das austretende Gefäss ist ebenso gebaut.

Circulation in der Niere. Die mehrfachen Arteriae renales,

welche aus der Aorta descendens und aus der A. ischiadica entspringen,

spalten sich sehr bald nach dem Eintritt in die Niere in zwei verschiedenen

Systemen angehörige Aeste. Die einen behandeln die Niere wie jedes

andere Organ des Körpers, d. h. sie lösen sich in Capillaren auf, durch-

dringen die ganze Niere und sammeln sich wieder zu venösen aus-

führenden Stämmen, den Nierenvenen. Die Aeste des anderen Systems

dienen der Harnausscheidung. Sie senden Stämmchen aus, welche als

Arteriae interlobulares zwischen den kleinsten Nierenläppchen aufsteigen;

diese Arterien geben an allen Seiten zahlreiche fast capilläre Gefässe ab,

deren je eines einen Glomerulus bildet. Hier wird der Urin ausgeschieden,

in der Kapsel gesammelt und dann durch die Harncanälchen abgeleitet.

Das austretende Gefäss, Vas efferens glomeruli löst sich dann in ein

capillares Netzwerk auf, aus welchem schliesslich Venulae und Venae

iuterlobulares hervorgehen. — Die Abbildung Fig. 11 Taf. LHI wird dies

veranschaulichen.

Die Nebennieren.

846. Eberth, C. J., Die Nebennieren. Cap. XXII in Stricker's Handbuch.
847. Ecker, A., Der feinere Uau der Nebennieren beim Menschen und den vier Wirbelthier-

klasson. 1S40.

848. Grandry, Structure de la capsulo surrenale. Journal de l'Anat. et Phys. 1867.

849. Holm, Ueber die venösen Elemente in den Nebennieren. Sitzber. Wien. Akad. Bd. LIII,

1. Abth. 1S6('..

*849. Weldon, W. F. R., Ou the headkidney of Bdcllostoma, with a Suggestion as to thc

origin of the snprarenal bodies. Q. J. M. S. XXIV. 171—182. 1 Taf.

**849. On the suprarenal bodies of Vertebrata. Ibid. XXV. 137—150. 2 Taf.

Die Nebennieren (Suprarenal capsules or bodies, adreuals, Renes

succenturiati etc.), der Vögel sind von gelblich-bräunlicher oder röthlicher

Farbe, von unregelmässiger Gestalt und liegen raedialwärts am Vorder-

lappen der Niere, neben dem Hoden oder Eierstock und der hinteren

Hohlvene. — Die Nebennieren bestehen aus Rinden- und Marksubstauz;

diese beiden Theile sind bei den Vögeln aber nicht deutlich getrennt,

da die Rindeusubstanz in die Tiefe eindringt, die Marksubstanz theilweise

an der Oberfläche erscheint. Beide Substanzen sind neben und über-

einander gelagert und bilden Stränge und hohle Röhren, welche blind

endigen. Die Zellen dieser Röhren sind cylinderförmig oder polygonal

mit excentrischem Kern. Nahe der Oberfläche des Organs finden sich

grosse Ganglienzellen, welche dem sympathischen System angehören;

im Innern sind venöse Elemente spärlich vertreten. — Lymph- und Blut-

gefässe sind stark entwickelt. Dass hier ein venöses Pfortadersystem be-

steht, wurde schon früher S. 802 besprochen. — Die Arterien lösen sich in

ein capillares Netzwerk auf, aus diesem gehen mehrere starke Venen

hervor. Diese Gefässe begleiten Fortsätze, welche die die ganze Neben-

niere umhüllende Bindegewebskapsel ins Innere sendet.
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Ueber die Morphologie und Pliysiologie der Nebennieren ist viel

gestritten worden, viele VcrmuthuDgen sind aufgestellt worden, ohne dass
jedoch diese Organe wesentlich von ihrer räthselhaften Natur eingebiisst

hätten. Dass sie verkümmernde Organe sind, ist klar; was ihre embryonale
Funktion war und woraus sie entstehen, ist noch ganz streitig.

Nachdem Bergmann bei den Säugethieren den Reichthum der Neben-
nieren an nervösen Elementen entdeckt, meinte Remak, dass sie sich

aus einem sympathischen System von Geschlechtsnerven entwickelten,

dass später die fettig umgewandelten Ganglienzellen zur Rindensubstauz
würden, während in der Marksubstanz die Ganglien bestehen blieben.

Leydig undKölliker fassten dann die Marksubstanz als nervösen Apparat
auf und die Rinde als den Blutgefässen zugehörig. Seitdem werden die

Nebennieren in manchen Lehrbüchern als Anhang zur Nervenlehre be-

handelt. Andere wieder betrachten sie als Blutgefässdrtisen, daArnold's
und Brunn 's histologische Untersuchungen die Unhaltbarkeit der nervösen

Natur der Nebennieren darlegten. Der Reichthum an arteriellen und

venösen Gefässen, verbunden mit eiuer drüsenähnhchen Beschaffenheit

mancher Theile des Parenchyms der Nebennieren, veranlasste die An-

nahme, dass besonders während des embryonalen Lebens hier gewisse

(aber bisher nicht entdeckte) Stoffe ausgeschieden und durch die Venen

abgeführt würden, welche später nicht mehr erzeugt würden und somit

die Rückbildung des ganzen Organes bedingten.

Neuere Forscher vertreten (nach Hertwig's Lehrbuch, S. 301—302)
folgende Ansichten: Nach Balfour, Braun, Kölliker, Mitsukuri
stammt die Marksubstanz von den Ganglienanlagen des sympathischen

Grenzstrangs ab. Brunn, Gottschau, Janosik lassen vom Sympathicus

nur einzelne Ganglienzellen und Nervenfasern hineinwachsen; die eigent-

lichen Markzellen sollen durch Umwandlung aus Rindenzellen entstehen.

Auch über die Entwicklung der Rindensubstanz herrschen verschiedene

Ansichten. Balfour, Braun, Brunn, Mitsukuri leiten sie von An-

häufungen von Bindegewebszellen ab, welche sich am vorderen Abschnitt

der Urniere im Verlauf der unteren Hohl- und Cardinalvene bilden. Nach

Janosik, Mihalkovics und Weldon dagegen sollen die Zellen-

anhäufungen aus dem Epithel der Leibeshöhle stammen; die beiden ersteren

beanspruchen hierfür das Keiniepithel des vordersten Theiles der Geschlechts-

leiste; sie halten die Nebennieren für einen indifferent gebliebenen Theil

der Geschlechtsdrüse. Weldon vermuthete, dass die Nebennieren aus dem

vorderen Ende der Geschlechtsstränge der Urniere hervorgehen; wenn

diese Stränge nämlich aus dem Epithel der Malpighi'schen Knäuel

(Glomerulikapsel) hervorsprossen, theilen sie sich in Höhe des Kopfendes

der Urniere in einen ventralen Zweig, der in die Anlage der Geschlechts-

drüse hineinwächst, und in einen dorsalen, der sich in der Nachbarschaft

der Hohlvene ausbreitet und hierbei eben zur Nebenniere wird. Wieweit

diese von Weldon an Fischen und Eidechsen gemachte Beobachtung auf

die Vögel auszudehnen, bleibt späteren Untersuchungen vorbehalten.
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Die Eutwicklung der Haru- und Geschlechtsorgane. (Tat". LIII).

850. BalfoiiT, F. M., On thc origin and liistory of the urogenital organs of Vcrtcbrates.
*

Jouni. Anat. Phys. X (1876).

851. On the structure and development of the vcrtebrate ovary. Quart. Journ. Micr. Sei.
'

XVIII (1878).

852. üeber die Entwicklung und die Mori^hologie der Suprarenalkörper (Nebennieren).
"

Biol. Ceutralbl. 1881. Nr. 5.

853. Balfovtr, F. M. and Sedgwick, A., On the existence of a head-kidney in the embryo

chick and ou ccrtain points in the development of the Muellerian duct. Q. Journ. Micr.

Sei. XIX. pag. 1—19. pl. I u. II.

854. Beard, J., The Origin of the segmeutal duct in Elasmobranchs. Anatom. Anzeiger.

1887. Nr. 21.

855. Bornhaupt, T. , Untersuchungen über die Entwicklung des Urogcnitalsystems beim

Hühnchen. Dissertation. Dorpat. 1867.

856. Burnett, W. H., Kesearches on the development and intimate structure of the renal

Organs of the four classcs of the Vcrtebrata. Americ. Journ. Sei. et Arts. II. Ser.

Vol. XVII. 1S44. pag. ;J7H.

857. Brunn, A. v.. Die Rückbildung nicht ausgestossener Eierstockeicr bei den Vögeln.

Beiträge zur Anatomie und Embryologie als Festgabe für Jakob Henle. Bonn. 1882.

S. 1—S. Taf. I.

858. Dansky et Kostenitsch, Ueber die Entwicklung der Keimblätter und des Wolff'schen

Ganges im lluhnrrci. Mem. Ac. Sei. St. Petersbourg. Ser. VII (1880). Tom. XXVII.
859. Flemming, W., Die cctoblastische Anlage des ürogenitalsystcms beim Kaninchen. Arch.

f. Anat. u. Phys. Anat. Abth. 1880.

860. Fürbringer, M., Zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Excretions-

organe der Vertebraten. Morph. Jahrb. IV (1878).

861. Qasser, Beobachtungen über die Entstehung des Wolff'schen Ganges bei Embryonen

von Hühnern und Giinsen. Arch. f. mikr. Anat. XIV. 1877.

862. Gasser et SiemerUng, Beiträge zur Entwicklung des Urogenitalsystems der Hühner-

embryonen. Sitzber. Marburg, naturf. Ges. 27. Juni 1879.

863. Haddon, A., Suggestion respecting the epiblastic origin of the segmental duct. Proc.

Koy. Dublin Soc. N. S. Vol. X.

864. Janosik, Bemerkungen über die Entwicklung der Nebenniere. Arch. f. mikrosk. Anat.

1883.

865. Histologisch -embryologische Untersuchungen über das ürogenitalsystem. Sitzber.

K. Akad Wiss. Wien. Bd. XCI. 1885.

866. Kowalevsky, Die Bildung der Urogenitalanlage (des Wolff'schen Ganges) bei Hühncr-

embryonen. Warschau. 1875.

867. Rathke, H., Beobachtungen und Betrachtungen über die Eutwicklung der Geschlechts-

werkzeugc bei den Wirbelthieren. Neue Schriften d. naturforsch. Ges. Danzig. I. 1825.

868. Renson, Coniributions ä lembryologic des organes d'excretions des oiseaux et des

mammiferes. Inaug. Dissert. Bruxelles. 1883. Auszug in Arch. f. mikr. Anat. XXII.

188.^.

869. Rüge, G., Vorgänge am Eifollikel der Wirbelthiere. Morph. Jahrb. XV (1889).

S. 491—554. Taf. X VIII—XXI. (Betreffend Vögel S. 548 und 551.)

870. Schäfer, E. A., On the structure of thc immaturo ovarian Ovum in the common fowl

aiid in the rabbit. Proc. Koy. Soc. 1880. Nr. 202.

871. Sedgwick, A., Development of the kidney in its relation to the Wolffian body in the

chick. Quart. Journ. Micr Sei. XX. 1880.

872. On the development of the structure kuown as the Glomcrulus of thc Head kidney

in the Chick. — Q. J. M S. 1880. pag. 140—166. pl. 17 u. 18.

873. On the early development of the anterior part of the Wolffian duct and body in

the chick, together with some remarks on the excretory system of the Vertebrata. Q. J.

M. S. XXI. 1881. pag. 4:'.2 add.

874. Semon, R., Die indifferente Anlage der Keimdrusen beim Hühnchen und ihre Diffe-

renzirung zum Hoden. Inaug. Dissert. Jena. 1887.

875. SiemerUng, E., Beiträge zur Embryologie der Excretionsorgane des Vogels. Inaug.

Diss. Marburg. 18S2. Mit 1 Tafel.

876. Spee, Ferdinand Graf, üeber direkte Betheiligung des Ectoderms an der Bildung

der Urniereuanlage des Meerschweinchens. Ä.rch. f. Anat. u. Phys. — Anat. Abth. 1884.

877. Wyhe, J. W. van, Die Betheiligung des Ectoderms an der Entwicklung des Vornieren-

ganges. Zoolog. Anzeiger. 1886. Nr. 236.

Eine sehr gute Zusammenfassung der durch die Arbeiten zahlreicher

Morphologen gewonnenen Ergebnisse findet sich in 0. Hertwig's Lehr-
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buch. Die folgende Schilderung ist mit wenigen, dann besonders hervor-

gehobenen Aenderuugen diesem Werke entnommen, soweit sie sich auf
die Vögel bezieht.

Die Harn- und Geschlechtsorgane hängen anatomisch und genetisch

innig mit einander zusammen. Beide nehmen ihren Ursprung fast gänzlich

von einer und derselben epithelialen Auskleidung der Leibeshöhle; ferner

treten Theile des Harnsystems späterhin in den Dienst des Geschlechts-

apparates, denn sie liefern die zur Ausführung des Samens und der Eier

dienenden Canäle.

a. Der Urnierengang.

Die erste Andeutung des Urogenitalsystems beginnt mit dem Erscheinen

eines längsverlaufenden Stranges, der in geringer Entfernung vom Kopf-

ende beginnt und sich rückwärts bis zum Enddarm erstreckt. Dieser

Urnierengang oder Wolff'sche Gang erscheint auf Querschnitten von

Hühnerembryonen am Ende des zweiten Tages in der Gegend des fünften

bis achten Ursegmentes als ein leistenartiger Vorsprung dicht unter dem
äusseren Keimblatte dort, wo die Ursegmente an die Seitenplatten an-

grenzen. Diese sind schon unter Sichtbarwerden einer Leibeshöhle als

ein parietales und ein viscerales Blatt auseinander gewichen. Die Stelle,

an welcher beide Blätter seitwärts von den Ursegmenten in einander

übergehen, oder vielmehr verbunden bleiben, ist die „Mittelplatte"; sie

kennzeichnet die wichtige Region des Keimes, von welcher das Epithel

der Harn- und Geschlechtsorgane seinen Ursprung nimmt. Eine Höhlung

erhält der Strang erst, nachdem er sich von seinem Mutterboden abgelöst

hat; er wird dann zum Urnierengang.

Im vorderen Bereich des Embryo entstanden, wächst der Urnieren-

gang langsam nach hinten. Bei den Vögeln scheint das in der Bildung

begriffene, jeweilige Ende des Urnierenganges als isolirter Höcker in den

Zwischenraum zwischen äusserem und mittlerem Keimblatt vorzuspringen

und selbständig durch Vermehrung seiner eigenen Zellen allmählich bis

zum Enddarm auszuwachsen. Er soll also weder vom äusseren, noch

vom inneren Keimblatt sich abschnüren, noch von ihnen Zellenmaterial

zu seiner Vergrösserung beziehen.

Nach den neuesten von Wyhe (Lit. No. 877) und Beard (No. 854)

an Elasmobrancbiern und von Graf Spee (No. 876) und Flemming
(No. 859) u. A. an Säugethieren angestellten Untersuchungen steht dagegen

das hintere Ende des in Entwicklung begriffenen Urnierenganges direkt

mit dem äusseren Keimblatt in fester Verbindung. Der Gang erscheint

als leistenförmige Verdickung des Ectoderms und verlängert sich rück-

wärts durch Wucherung der Zellen des letzteren, während er sich vorn

von seinem Mutterboden (dem Ectoderm) abschnürt. Die oben erwähnten

Forscher schlössen daher, dass der Urnierengang nebst dem ganzen Harn-

system vom äusseren Keimblatt ableitbar sei, sich gleichsam an diesem

mit seiner Endöffnung nach hinten bis zum Alter vorschiebt und erst
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secimcUir sich mit dem mittleren Keimblatt verbindet. Da sich diese

Ansicht nicht mit den Befunden an Vögeln und anderen Wirbelthieren

in Einklang bringen lässt, indem nämlich das vorderste und wahrscheinlich

das älteste Ende des Urnierengauges sich deutlich aus der „Mittelplatte"

entwickelt und dann von ihr abschnürt, so schliesst Hertwig, „dass sich

zuerst der Urnierengang von der Mittelplatte aus entwickelt, dann mit

seinem hinteren Ende secundär mit dem äusseren Keimblatt in Verbindung

tritt und unter Betheiligung desselben weiter nach rückwärts auswächst".

„Wenn diese auch von Wyhe geäusserte Darstellung richtig ist, kann

man den Urnierengang bei seinem ersten Auftreten als eine kurze canal-

artige Durchbrechung der Leibeswand bezeichnen, die mit einer inneren

Oeffnung in der Leibeshöble beginnt und mit einer äusseren an der Haut

ausmündet. Ursprünglich lagen innere und äussere Oeffnung nahe bei-

sammen, später rückten sie so weit auseinander, bis sich die äussere

Oeffnung des Canals mit dem Euddarm in Verbindung gesetzt hat. Zu

Gunsten dieser Ansicht lässt sich anführen, dass sich bei den Cyclostomen

noch der ursprünglichere Zustand, d. h. die Verbindung mit der Haut,

erhalten hat, denn bei ihnen mündet der Urnierengang an dem Bauch-

porus nach aussen."

Hertwig fährt fort: Kurze Zeit nachdem der Urnierengang angelegt

worden, setzen sich mit ihm immer zahlreicher werdende, quer verlaufende

Canälchen in Verbindung. So entwickelt sich zu beiden Seiten der Chorda

und der später an ihre Stelle tretenden Wirbelsäule ein eigenthümliches

drüsiges Organ, welches der Abscheidung der Excrete dient. An ihm

unterscheidet man drei hinter einander gelegene, in Entwicklung und Bau

ein wenig verschiedenartige Abschnitte als Vomiere, Urniere und

bleibende Niere.

b. Die Vomiere, Pronephros.

Die Vorniere ist das erste und ursprünglichste Harnorgan der Wirbel-

thiere, legt sich bei den Amniota aber nur noch rudimentär an. Der

vordere Theil des Urnierengauges schnürt sich vom Epithel der Leibes-

höhle nicht ganz ab, sondern bleibt mit ihm vorläufig noch durch 3 oder

4 0effnnngen in Verbindung; diese Verbindungen bilden sich zu flimmernden

Quercanälen aus. Beim Hühnchen von ungefähr 100 Stunden wuchert

an beiden Seiten des die rechte und linke Vorniere trennenden Mesenteriums

das Bindegewebe in der Gegend des 11. bis 15. Segmentes als ein kugeliger

Körper in die Leibeshöhle hinein. Jede dieser segmentalen Wucherungen

erhält von der Aorta ein Blutgefäss, welches sich zu einem capillären

Knäuel umbildet und dann wieder zu einem abführenden Gefäss vereinigt.

Die so gebildeten Gloraeruli scheiden wahrscheinlich Harn aus, der zuerst

in die Leibeshöhle tritt, dann von den darin mündenden flimmernden

Canälchen aufgenommen und durch den Urnierengang nach aussen ent-

leert wird.
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Die ganze Vomiere besteht bei den Embryonen der Vögel überhaupt
nur sehr kurze Zeit; beim Hühnchen beginnt sie ungefähr in der 90. Stunde
und ist schon in der 120. Stunde wieder atrophirt; sie besteht also nur
während des 5. Tages der Bebrütung.

c. Die Urniere, Mesonephros.

Am fünften Tage entwickelt sich neben dem auf die Vorniere

folgenden Abschnitt des Urnierenganges die Urniere oder der Wolff-
sche Körper. Medial und ventral vom Urnierengang treibt das Epithel

der Leibeshöhle solide Sprossen; diese dringen in das mittlerweile reich-

licher entwickelte Bindegewebe ein und wachsen dem Urnierengange
entgegen. Ursprünglich solid und wenig zahlreich, vermehren sie sich

caudalwärts und höhlen sich von der Leibeshöble her aus und werden
zu in regelmässigen Abständen auf einander folgenden und lateral in den

Urnierengang mündenden Urnierencanälchen. Dann verlängern sich

diese Canälchen, winden sich dabei S förmig und bilden drei Abschnitte

an sich aus. Die ursprünglich mit der Leibeshöhle comraunicirende Oeffnung

bildet bei den Vögeln keinen Nierentrichter (Nephrostom) mehr, sondern

schliesst sich. Der mittlere Abschnitt jedes Canälchens erweitert sich zu

einem Bläschen; an dieses tritt von der primitiven Aorta derselben Seite

ein feines Querästchen, welches sich zu einem Glomerulus umbildet und

die mediale Wand des Bläschens vor sich hertreibt und einstülpt, sodass

ein Malpighi'sches Körperchen, bestehend aus Glomerulus nebst Bow-

man'scher Kapsel, gebildet wird. Der dritte Abschnitt jedes Canälchens

ist der verengte Verbindungsgang mit dem Urnierengang.

Am hintersten oder caudalsten Theile der Urniere legen sich diese

Canälchen überhaupt nur unvollkommen an, sie werden zu kleinen Bläschen,

welche den Urnierengang nicht erreichen. Aus den völlig ausgebildeten

Canälchen des Haupttheiles der Urniere sprossen dagegen noch dorsal-

wärts Nebencanälchen zweiter und dritter Ordnung aus.

Die so gebildete Urniere wird bei Fischen und Amphibien zum

bleibenden Harnorgan, bei den Vögeln und Säugethieren scheint sie nie,

auch nicht im Embryo, zu functioniren, sondern sie tritt nur als rudi-

mentäres Organ auf, welches sich wieder bis auf kleine Spuren rück-

bildet (Nebenhoden und Nebeneierstock); nur der Urnierengang oder

Wolfif'sche Gang bleibt erhalten beim Männchen als Samenleiter; beim

Weibchen bildet auch dieser sich zurück.

d. Die bleibende Niere, Metanephros.

Die bleibende Niere der Amniota entwickelt sich im Bereich des

untersten Abschnittes des Urnierenganges; sie kann als speciüsch modi-

ficirte Fortsetzung des Mesonephros aufgefasst werden. Diese zuerst von

Balfour ausgesprochene Meinung gewinnt mehr und mehr Anhänger,

lässt auch die Annahme von Remak und von Kolli ker als unwahr-
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scheinlicli aufgeben, dass nämlich die ganze bleibende Niere aus dem

Urnierengange hervorspiosste.

Nach den Uotersuchungen von Bornhaupt, Braun, Kupffer,

Sedgwick bildet sich beim Hübnchen schon am Anfang des dritten

Tages an der dorsalen Wand des Endes des Urnierenganges eine Aus-

stülpung, der Harnleiter oder Ureter. Dieser wächst nach Sedgwick
in den Abschnitt der „Mittelplatte'', welcher am caudalen Ende des

Wolfif'sehen Körpers in der Gegend des 31. bis 34. Ursegmentes gelegen

ist. Hier wuchern die Zellen der Mittelplatte; mit dem in sie hinein-

wachsenden Harnleiter wächst die Zellenmasse dorsal vom Wolff'schen

Körper kopfwärts und vergrössert sich. Dann erst geht die bisher gleich-

massig kleinzellige Masse innere Umbildungen ein; gewundene Canälchen

treten in ihr auf und erhalten je ein Malpighi'sches Körperchen; so gehen

aus dieser Masse die gewundenen Harncauälchen nebst Henle'scher Schleife

und Malpighi'schem Körperchen hervor. Gleichzeitig sprossen aus dem
Harnleiter kurze Schläuche hervor, die sich zu Sammelröhren des Harns

ausbilden und vereinigen und dann auf eine noch unbekannte Weise mit

den Enden der Henle'chen Schleifen der Harncanälchen verbinden.

Der Ureter bleibt nicht lange mit dem Urnierengang verbunden,

sondern mündet schon zwischen dem sechsten und achten Tage unab-

hängig in die Cloake, indem das dem Ureter und dem Urnierengang

gemeinschaftliche Endstück in die dorsale Wand des Urodaeum auf-

genommen wird.

e. Der Müller'sche Gang.

Der Müller'sche Gang, d. h. der zukünftige Eileiter, entsteht bei den

Anamnia durch Längsspaltung aus dem Urnierengange. Die dorsale

Hälfte des letzteren wird zum secundären oder bleibenden Urnierengang,

die ventrale wird zum MüUer'schen Gange; das vorderste Ende des

primären Urnierenganges bleibt aber in Folge schräger Spaltung am
MüUer'schen Gange und wird zur inneren Mündung des Eileiters.

Bei den Amnioten wiederholt sich diese Spa-ltung nicht mehr; ceno-

genetische, d. h. die ursprüngliche Entwicklung abkürzende und modi-

ficirende Vorgänge lassen den MüUer'schen Gang selbständig entstehen.

Nach Braun, Gasser, Janosik, Waldeyer tritt bei Vögeln und Säuge-

thieren der Müller'sche Gang erst auf, nachdem die Urniere schon ziemlich

weit ausgebUdet ist und als „Urnierenfalte" einen in die Leibeshöhle

bandartig vorspringenden Körper darstellt. Am vorderen Ende und lateral

an dieser Falte verdickt sich das hier aus hohen Cylinderzellen bestehende

Epithel der Leibeshöhle, senkt sich trichterförmig ein und legt sich lateral

an den in der Tiefe liegenden Urnierengang. Fig. 12 Taf. LHL Das

blinde Ende des Trichters soll dann als solider Strang caudalwärts aus-

wachsen, zwischen dem Urnierengang und dem Peritonealepithel der

Genitalfalte gelegen; der Strang wird hohl, mündet schliesslich in das

Urodaeum und der Trichter wird zur abdominalen Oeffnung des Eileiters.
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Nach Sedgwick dagegen soll das blinde Ende des Tiichters sieh mit
der ventralen Wand des Urnierenganges verbinden und dann auf Kosten
desselben rückwärts wachsen, sodass also gewissermaassen eine Abspaltung
vom Urnierengange in abgekürzter Weise wiederholt oder wenigstens
angedeutet wird.

Während beim Weibchen der Müller'sche Gang zum Eileiter wird
und wenigstens auf der linken Seite zeitlebens als solcher bestehen bleibt,

bildet er sich bei männlichen Vögeln schon im embryonalen Leben wieder
spurlos zurück.

f. Das Keimepithel.

Alle bisher unter a— d besprochenen Theile des Urogenitalsystems

bilden sich zusammen mit den nun zu beschreibenden Geschlechtsdrüsen

aus Epithel der Leibeshöhle. An den meisten Stellen flachen sich die

Epithelzellen ab und bilden das Peritoneum, aber an beiden Seiten der

Urnierenfalte werden die Zellen cylindrisch und zeigen grosse Activität.

Lateral an der Falte entwickelt sich, wie oben beschrieben, der Müller'-

sche Gang; medial davon, zwischen ihr und der longitudinalen Mesenterial-

falte, bildet sich das eigentliche Keimepithel aus, so genannt von Waldeyer,
da aus ihm die Ureier und die Ursamenzellen entstehen. Aus dem darunter

liegenden bindegewebigen oder ganz indifferenten ebenfalls mesoderraalen

Gewebe bildet sich das Stroma oder Gertist nebst den Gefässen der

Geschlechtsdrüsen: des Hodens und des Eierstockes.

g. Der Eierstock, Ovarium.

Am fünften Tage verdickt sich das Keimepithel des Hühnchens und

bildet mehrere Zellenlagen. Einige der Epithelzellen zeichnen sich durch

Grösse aus und werden nach Waldeyer zu Ureiern; andere Epithel-

zellen vermehren sich stark und in Folge eines „Durchwachsungsprocesses"

(Hertwig) des Epithels und des embryonalen Bindegewebes der Keim-

drüse werden durch die wuchernden Epithelzellen die Plug er 'sehen

Schläuche gebildet. Diese besteben aus „Follikelzellen" und „Ureiern".

Mehrere dieser Ureier liegen in Gruppen zusammen, als Eirester, und

nach Balfour's und van Beneden 's Beobachtung entwickelt sich aus

je mehreren Ureiern nur ein einziges Ei, wahrscheinlich indem eines der

Ureier in seinem Wachsthum vorauseilt und dadurch die übrigen unter-

drückt und zu seinem eigenen Wachsthum gewissermaassen als Nahrungs-

material mit verwendet (Hertwig).

Mittlerweile wuchert das an Blutgefässen reiche embryonale Binde-

gewebe in und zwischen die Schläuche und Einester und theilt sie in

einzelne Follikel. Jeder Follikel enthält ein einziges Ei, das von einer

Schicht Follikelzellen (Membrana granulosa) umgeben und von der aus

herumgewuchertem blutgefässeführenden Bindegewebe gebildeten „Follikel-

haut" umhüllt wird. Das Ei selbst grenzt sich sehr bald schärfer durch

die Dotterhaut oder Membrana vitellina ab. Wahrscheinlich nehmen die
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Follikelzellen Nahrnngssubstanz aus den Blutgefässen der Follikelhaut

auf und führen sie dem Ei zu. Mit dem Wachsthum des Eies verlieren

die Follikelzellen ihre Bedeutung, platten sich ab und bilden eine dünne

Epithellage der Innenwand der Eikapsel oder Follikelhaut. Das der Reife

nahe Eierstocksei bildet schliesslich eine gestielte Kugel, welche in die

Bauchhöhle hineinragt und durch den Stiel der Follikelhaut mit dem

Stroma des Eierstockes zusammenhängt. Die dem Stiele abgekehrten

peripheren Theile der Kapsel werden natürlich schlechter ernährt als die

dem Stiele näheren, wo der Blutzufluss weniger durch den Druck des

wachsenden Eies gehemmt wird ; die Kapsel berstet und das nun nur

von der Dotterhaut umhüllte Ei fällt frei in die Bauchhöhle oder viel-

mehr es wird von der weiten Mündung des Eileiters aufgefangen, dort

befruchtet und im Eileiter abwärts steigend von Eiweis und später

von der Schale umhüllt. Hierüber vergleiche man „das reife Ei". Die

Wände der geplatzten Kapsel nebst der ihr innen anhängenden Membrana

granulosa fallen zusammen, verwelken und schrumpfen ganz ein, ohne

dass es bei den Vögeln zur Bildung von Granulationen oder eines Corpus

luteum kommt.

V. Brunn hat in eingehender Weise (Lit. No. 857) untersucht und

festgestellt, dass auch bei den Vögeln die nicht ausgestossenen Eierstocks-

eier sich rückbilden. Eine solche Eierückbildung findet periodisch statt;

beim Sperling während der ganzen Thätigkeit der Keimorgane, aber

auch vor- und nachher, bei älteren Thieren von Anfang März bis Mitte

November, am energischsten während der Eiablage und während der

Brut- und Pflegezeit.

Auch Rüge (Lit. No. 869) hat die Eidegeneration am Sperling und

Goldammer untersucht. Er hat ausserdem mehrfach die Anwesenheit

von Kernen oder Zellen im Vogelei constatirt, deren Anwesenheit die

Rückbildung des Eies documentirt. Rüge fasst einige der von Brunn
gewonnenen Ergebnisse zusammen. ,,Die Schilderung der verschiedenen

Phasen , wie die der Wucherung und die aus ihr hervorgehende Mehr-

schichtigkeit des Eiepithels, des allmählichen Zugrundegehens des Epithels,

des Eindringens von mit dem Zerlegen des Dotters betrauten weissen

Blutkörperchen in das Ei erinnert ganz an die Zustände des Amphibien-

eies. Die eingewanderten Zellen verwandeln sich während der letzten

Stadien der Eirückbilduug in Bindegewebe, welches sich mit der FoIIikel-

wand derart vereinigt, dass die Stelle des Follikels nur noch durch eine

dichtere, kernreichere Bindegewebsmembran angedeutet bleibt."

Semon (Lit. No. 874) hat nachgewiesen, dass auch bei den Vögeln

eigenthümliche Stränge aus dem Epithel der Malpighi'schen Körperchen

der Urniere hervorsprossen und in das Pareuchyra des oben erst sich

entwickelnden Eierstockes eindringen. Diese Geschlechtssträuge der

Urnieren werden beim Weibchen zum sogenannten Nebeneierstock,
funktionslose Reste der beim Männchen zum Nebenhoden werdenden

Theile der indifferenten Anlage.
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h. Der Hode. Testis.

Der Hode erhält zwar wie der Eierstock seine Gewebsbestandtheile

direkt vom Keimepithel, aber seine ausführenden Wege werden von der

Urniere geliefert. Hertwig bält es für das Wahrscheinlichste, dass die

Samen bereitenden Canälchen, die Tiibuli seminiferi vom Keimepithel, da-

gegen die Tubuli eflferentes und das Rete testis von der Urniere abstammen.
Nach Semon (Lit. No. 874) und Janosik (Lit. No. 865) wuchert auch

im männlichen Geschlecht das Keimepithel in die Tiefe und liefert die

Ursamenzeilen. Die Canälchen, welche von der Urniere, und zwar nach

Semon vom Epithel Malpighi'scher Knäuel, als „Geschlechtsstränge" in

die Hodenaulage hineinwachsen, dienen nur zur Ausführung des Samens. —
Aus den Ursamenzeilen entwickeln sich foliikelartige Körper oder Samen-
ampullen, indem Bindegewebe aus der Umgebung zwischen sie hinein-

wächst, mehrere von ihnen mit einer gemeinschaftlichen Hülle umgiebt, und

das von ihnen umschlossene Lumen mit dem sich an den Follikel anlegenden

Geschlechtsstrange verbindet. Dieser Strang wird hohl und auch durch

weitere Resorption kommt Verbindung seines Lumens mit dem des Follikels

zu Stande. Der zweite Theil der Epithelzellen der Samenampullen wird

zu Samen -Mutterzellen. (S. Entwicklung der Spermatozoen, S. 84L)

Laulanie (Lit. No. 884 und 885) theilt folgende Beobachtungen mit:

In der Keimdrüse des Hühnchens bilden sich weibliche Elemente aus dem

Keimepithel, und ein Netz männlicher medullärer Stränge, welche letztere

im Innern der Drüse ohne Zusammenhang mit dem äusseren Epithel ent-

stehen. Ausserdem bilden sich weibliche corticale Eichen (aus dem äussern

Epithel), darauf männliche medulläre (d. h. innere Eichen, oder Ursamen-

zeilen), sodass die Keimdrüse den Charakter eines hermaphroditischen

Organs erhält. Die eine Art dieser Ureier, entweder die männlichen oder

die weiblichen, verschwindet dann wieder je nach dem sich später aus-

bildenden Geschlecht.

Derselbe Forscher findet ferner, dass die im embryonalen Ovarium

eingeschlossenen männlichen Ureier mit einem lymphatischen Netzwerke

in Verbindung treten, welches im Innern des Organes entsteht; die Eichen

bilden dann einen Theil der Auskleidung der Höblungen und stellen somit

das männliche Keimepithel dar. Diese Erscheinung wird durch die An-

nahme erklärt, dass die lymphatischen Gefässe und Räume ein differen-

zirter Theil der Leibeshöhle sind.

i. Die Nebennieren.

Die Entwicklung der Nebennieren wurde schon auf S. 825 besprochen.

Bronn, Klassen des Tliier- Reichs. VI. 4. 53
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Vergleichende Uebersicht der Entwicklung- der

Urogenitalorgane.

Die indifferente Anlage differencirt sich und wird im Männchen: im Weibchen:

Keimepithcl der ürniere

ürnierengang . . . . <

Urniere s. Mesonephros"!

Metanephros . . . . <

primärer Gang vorderstes Ende
[mediale Hälfte*)

secundärer Gangu Wölfischer Gang)

(laterale Hälfte
j

(MüUer'scher Gang) i

dorsal
|

ventral
'

Samencanälchen
(Testis)

nur embryonal
als Vorniere
Vas deferens

Nebenniere

' Nebenhoden
I s. Epididymis

Körper Niere . . . \

Gang Ureter . . j

Eifollikel

(Ovarium)

s. Pronephros

Eileiter

s. Oviductus .

s. Capsula

suprarcualis .

Nebeneierst, s.

Epoophoron .

der Amniota
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Der männliche Geschlechtsapparat besteht aus den männlichen Keim-

drüsen oder Hoden und deren Verbindung mit der Urniere, nebst deren

Ausfiihrungsgängen; mithin ist zwischen Hoden, Nebenhoden und

Samenleitern zu unterscheiden.

I. Hoden (Testis, Testiculus s. Didymis). Die stets paarigen

Hoden der Vögel liegen in der Bauchhöhle, am oberen Ende der Nieren,

*) Es empfiehlt sich, wie schon Balfour (Treatise on comp. Embryology, Vol. II, p. 595)

angedeutet hat, nach Bildung des MüUefschen Ganges den Urnierengang als wahren D. meso-

nephricus oder Wolff'schen Gang im engeren Sinne zu unterscheiden. Der noch nicht diffe-

rencirte Urnierengang (D. archinephricus) enthält bei den Fischen potentiell alle Gänge der

Amniota.
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neben den Nebennieren. Zwischen beiden Hoden verläuft die Aorta und
die untere Hohlader. Jeder Hode wird vom Peritoneum überzogen und da-

durch in seiner Lage erhalten. Der Ueberzug ist eine zartere Bindegewebs-
hülle, welche der Tiinica albuginea der menschlichen Anatomie entspricht

und wohl als eine Moditication des visceralen Theiles des Bauchfelles auf-

zufassen. Diese Bindegewebshülle sendet Septa in das Innere des Hodens
und bildet so dessen Gerüst; dieses Fächerwerk umschliesst blasige, in-

einander mündende Räume, in welche der Drüsenapparat eingebettet ist.

Dieser besteht aus den Samencanälchen (Tubuli seminiferi), welche die

von den Septa gebildeten Fächer einnehmen. In jedem dieser Fächer
liegen nach Bert hold (Leydig) bei Sturnus die Samengefässe als

längliche, geschlängelte Blinddärmchen, sodass also das Convolut solcher

Canälchen den Hodenläppchen der Säugethiere entspricht. Nach Leydig
(Lehrb. d. Histol.) dagegen kommen wenigstens beim Haushahn, und bei

Fringilla chloris solche Blinddärmchen nicht vor, sondern die das Sperma
bereitenden Zellen nehmen die Wände der blasigen Räume ein, ohne be-

sondere Canäle zu bilden. Diese Bläschen, oder seien es Canäle, treten

schliesslich am medialen Rande des Hodens doch zu wirklichen Canälen

zusammen, welche dann als ausführende Gefässe des Hodens in die des

Nebenhodens tibergehen. Im Drüsenapparat verbreiten sich zahlreiche

und sehr feine Blutgefässe, welche als Arteriae und Venae spermaticae

(*^ergl. S. 782 und 800) von der Basis des Hodens, zwischen den ihn

befestigenden Peritoneallamellen eindringen.

Die Grösse der Hoden w^echselt sehr, nicht nur bei den verschiedenen

Vögeln, sondern auch individuell nach Alter und Jahreszeit. Sie sind am
grössten zur Zeit der Fortpflanzung, und schrumpfen im Winter, be-

sonders bei sehr kleinen Vögeln, zu oft schwierig wahrnehmbaren Knötchen

ein. Owen bildet die Hoden des Sperlings zu verschiedenen Jahreszeiten

in natürlicher Grösse ab. Im Januar kaum von der Grösse eines Steck-

nadelknopfes, erreichen sie im März Erbsengrösse, und schwellen im April,

von Samen strotzend, zur Grösse kleiner Kirschen an. Diese periodisch

w^echselnde Grösse beeinflusst die Lagerung der Baucheingeweide in nicht

unerheblichem Grade.

Die Gestalt der Hoden ist ebenfalls sehr wechselnd, meistens oval

oder rund. Tiedemann u. A. fanden sie oval bei Alauda, Sylvia rube-

cula, Hirundo, Rallus, Gallinula, Columba, Galliis; rund bei Sterna hirundo,

Passer, Fringilla; länglich bei Scolopax gallinago, Lanius collurio, Struthio,

Casuarius, Colymbus; mandelförmig bei Otis; langgestreckt bei Halieus;

fast wurraförmig bei Cypselus; individueller Wechsel der Gestalt ist bei

Anser bekannt. Meistens ist der linke Hode bedeutend grösser als der

rechte, wie auch der linke Eierstock mit wenigen Ausnahmen bei weitem

der grössere und allein functionirende ist. Einseitige Funktion der Hoden

ist aber abnormal. Bisweilen ist dagegen der rechte Hode der grössere,

wie Tiedemann von Sterna hirundo angiebt. Solger beschreibt folgende

Fälle: „Bei Cypselus apus war es der linke Hode, der durch seine

53*
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scüwarzgraue Färbung auffallend von dem rechten sich unterschied. Der

rechte Hode entbehrte des Farbstoffes vollständig, während in dem linken

im Bereiche des interstitiellen Gewebes, welches die Samencanälchen zu-

sammenhält, zahlreiche sternförmige verästelte Zellen vorhanden waren,

deren Leib mit den bekannten melanotischen Pigmentkörnchen erfüllt

war. — Bei dem gegenwärtig in Deutschland unter dem Namen Bronce-

män neben oder Broncemövchen (welche Gattung?) gehaltenen Zimmer-

vogel war dagegen der linke Hode gänzlich unpigmentirt; die Färbung

des rechten war besonders auf der dorsalen Hälfte ausgesprocliien und

griff nur am Rande auf die freie ventrale Fläche über. Das mikroskopische

Verhalten der pigmentirten Partien war das nämliche wie bei Cypselus.

Derselbe Hode war ausserdem — und dieser Umstand weist auf neue

Beziehungen zur Ablagerung von Farbstoff" hin — sehr viel weniger

voluminös als der linke. Die Durchmesser in sagittaler, frontaler und

horizontaler Richtung erreichten nicht einmal die Hälfte der entsprechenden

Werthe des Organes der linken Seite."

Ich selbst fand dieselbe Ungleichheit bei Cypselus. Bei einem am
zweiten Juni erlegten Halieus carbo war der linke Hode 4 cm lang und

0,7 cm breit, der rechte bei fast gleicher Breite dagegen war 2,5 cm lang;

beide convergirlen stark mit ihren caudalen Enden.

Auch die Farbe der H(»den wechselt; zur Begattungszeit, wenn sie

von Samen strotzen, sind sie gewöhnlich weisslich, sonst aber mehr gelblich

oder graulich pigmentirt. Für Picus martius konnte ich Tiedemann's
Angabe ihrer weissen Farbe bestätigen. Bei Meleagris fand sie Tannen-
berg weiss, mit grossen schwarzen Flecken besprengt. Owen fand sie

weiss bei Falco peregrinus und bei Columba; gelb bei Otus, Gallinula,

Pica, Ibis, Machetes, Haematopus; schwärzlich bei Pyrrhocorax, Perdix,

Ardea, Larus; Leydig sah bei Motacilla alba und bei Pyrrhula den einen

Hoden farblos, während bei dem anderen die gewundenen Samencanälchen

ringsherum schwarz gefärbt waren. Jedenfalls w^echselt die Ablagerung

von schwarzem Pigment bedeutend; sie erreicht in dem oft tief schwarzen

Peritoneum der Eidechsen ihren höchsten Grad, scheint bei den Vögeln

aber auf den Ueberzug der Hoden beschränkt zu sein.

II. Der Nebenhode (Epididymis) liegt an der medialen Seite

des Hodens. Er entsteht aus dem Reste der Urniere und deren Cauälchen

(vergl. S. 829) und besteht demgemäss aus einer grösseren Anzahl von

gewundenen Röhrchen, welche mit den ausführenden Canälchen des Hodens
in Verbindung getreten sind. Die Tunica propria der Canälchen des

Nebenhodens ist nach Leydig bedeutend dicker, als die der Hoden-

canälchen, sodass sie ein geschichtetes oder gefasertes Aussehen hat; auch

treten glatte Muskeln hinzu, welche nie an den Samencanälchen im Hoden
selbst vorkommen, und die Muskulatur verstärkt sich in dem Grade, als sich

die Canäle dem Vas deferens nähern. Die Epithelzellen im Innern besitzen

wahrscheinlich Flimmerung wie bei den übrigen Amnioten. — Der ganze

Nebenhode ist wie der Hode selbst von einer Tunica propria umgeben,
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wird durch diese an letzteren gebunden, und ausserdem an der Wirbel-

säule befestigt von dem übrigen Bauchfell gehalten. „Die Nebenhoden
bemerkt man zur Begattungszeit sehr deutlich, sonst aber sind sie wegen
ihres geringen Volumens schwer zu erkennen. Sie unterscheiden sich zur

Begattungszeit sehr merklich von den Hoden durch ihre meistens schmutzig

gelbe Farbe. Doch variirt die Farbe; Perrault sah sie bei Otis und
Crax ganz schwarz, bei Anthropoides virgo grünlich, bei Casuarius gelblich."

(Tiedemann.) Es ist aber zu beachten, dass sell)St geringe Grade
der Fäulniss gerade bei diesen Organen leicht die Farbe ändern. —
Tiedemann beschreibt noch einen besonderen Gang, „Vasculum aberrans",

welcher aus den Nebenhoden zu den Nebennieren geht, ohne jedoch in

deren Substanz einzudringen. Schon Joh. Müller (Lit. No. 915) hat

nachgewiesen, dass dieser Gang ein besonders bei Jungen Vögeln vor-

kommender Rest der Urnieren ist; wahrscheinlich ist er ein bisweilen

abnorm entwickeltes Ueberbleibsel des obersten Endes des Urnierenganges

und würde dann entweder einer der Hydatiden oder der Paradidymis

der Säugethiere vergleichbar sein.

III. Der Samenleiter (Vas deferens). Jeder der beiden Samenleiter

setzt sich aus den Canäleu des Nebenhodens zusammen, wird wie dieser

vom Bauchfell bekleidet und gehalten, und verläuft als geschlängelter

Gang auf der ventralen Fläche der Niere lateral neben dem Ureter zur

Cloake. Er besitzt glatte Muskeln; Drüsen fehlen in den Wandungen

nach Leydig. Während der Begattungszeit sind die Samenleiter stärker

geschlängelt und dickwandiger. Das letzte Ende der Samenleiter ist

gewöhnlich etwas weiter; bei Hühnern, Enten, Gänsen, Sperlingen und

anderen wird der Gang bläschenartig erweitert. Tiedemann verglich

diese Erweiterung unrichtiger Weise mit den Samenbläschen der Säuge-

thiere; die Samenbläschen sind drüsige seitliche Anhängsel der Samenleiter

und Drüsen in den AVandungen der letzteren fehlen den Vögeln. Bei

Sturnus, Lanius, Turdus beobachtete Berthold (Lit. No. 898) kurz vor

dem Eintritt des Samenleiters in die Cloake einen platten, rundlichen,

etwas gewundenen Körper von weisslieher Farbe, der dadurch entsteht,

dass die letzten Windungen des Samenleiters durch Bindegewebe mit

einander vereinigt werden. (Stannius.) Nach Ballowitz wird dieses

Convolut oft, z. B. bei den Fringillae, so stark ausgebildet, dass die

Cloakengegend konisch hervorgetrieben wird. Den höchsten Grad der

Ausbildung erreichen diese Convolute der Samenleiter aber wohl bei

Accentor alpinus und bei der afrikanischen Gattung Textor. Sie bilden zur

Zeit der Fortpflanzung grosse, durch die hervorgeschobene Haut der Cloake

gelblich durchscheinende Anhängsel, die an gut conservirten Vogelbalgen

zu einer harten, hakenförmigen Masse eintrocknen und Anlass zu manchen

abenteuerlichen Erklärungen gegeben haben. Sie wurden zuerst richtig

erkannt und beschrieben von Fatio (Lit. No. 881). Auch über drüsige

Gebilde, die etwa bei den Vögeln als Prostata angesprochen werden

können, liegen keine histologischen Mittheilungen vor; Leydig vermisste
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bei den Vögelu jegliche accessorische Geschlechtsdrüsen. Tanuenberg
(Lit. No. 922) bildet zwar Prostata-Drüsen ab, und auch Tiedemann
beschreibt einen röthlichen Körper als Drüse, der beim Hahn am Ende

des „Samenbläschens", bei der Ente und Gans zwischen dem Endstück

des Dickdarmes und dem Vas deferens liegt, da wo die Corpora cavernosa

penis ihren Ursprung nehmen. „Barkow sieht diese röthlichen Körper

mit Geoffroy St. Hilaire (Lit. No. 906) als Analoga der Corpora

cavernosa an, nachdem er gefunden, dass sie Wundernetze der Gefäss-

knäuel darstellen, deren arterieller Theil durch Arteriae pudendae internae

(Huhn, Gans, Ente) oder durch die Arteriae epigastricae gebildet wird.

Auch gegen diese Darstellung erhebt Job. Müller (Lit. No. 915) mit

Recht Bedenken." (Stannius.) Müller sagt nämlich: Die gefässreichen

Körper, welche Tannen berg und Bark ow beschreiben, haben durchaus

keine spongiöse, zellige Beschaffenheit, und scheinen eine den Vögeln

eigenthümliche Bildung zu sein, die, wie man aus feinen Injectionen bei

Gänsen sieht, zwar sehr blutreich sein muss, aber doch keiner eigent-

lichen Erection und Steifigkeit fähig sein kann. Vergleiche ferner die Aus-

führungen betreffend A'ergleichung des männlichen Begattungsorgaues bei

den verschiedenen Vögeln; S. 860.

Jeder Samenleiter mündet auf einer in die Cloakc hineinragenden,

kleinen kegelförmigen Papille. Letztere liegen etwas seitlich von den

ebenfalls oft papillenartigen Mündungen der Harnleiter, und zwar in der

dorsalen Wand der mittleren, Urodaeum genannten Abtheilung der Cloake

(s. dort S. 846). Dass diese Samenlciter-Papillen nicht als rudimentäre

doppelte Ruthen aufzufassen sind, ist allein schon dadurch bewiesen, dass

sie auch bei Anwesenheit eines Penis vorhanden sind.

IV. Die Samenkörper (Samenfäden, Spermatozoen, Zoo-

spermien). Die innere epitheliale Auskleidung der Samencanälchen oder

Bläschen des Hodens besteht aus mehrfachen Zellenlagen. Zur Zeit der

Geschlechtsreife zeigen diese Zellen grosse Activität; ein Theil der bis

dahin indifferenten Epithelzellen wird durch Auswachsen in die Samen-

körper umgestaltet, welche dann frei werden und durch die ihnen eigene

Bewegung in die Samencanäle des Nebenhodens gelangen. Aus diesen

werden sie durch rhythmische Contraction der Muskeln der Samenleiter

bei der Begattung ausgepresst.

Die neueste, und zwar eine sich auf 42 Arten der verschiedensten

Vögel erstreckende Arbeit über den Bau der Spermatozoen verdanken

wir Ballowitz (Lit. No. 879). Ausserdem haben namentlich Brunn
(Lit. No. 880) und Jensen (Lit. No. 883) diese Gebilde eingehender

untersucht. Im Folgenden sei ein Auszug der von Ballowitz mit 142 Abbil-

dungen erläuterten Arbeit gegeben:

Die Spermatozoen der Vögel finden sich in zwei verschiedenen Formen,

welche sich hauptsächlich durch die Gestalt des „Kopfes" von einander

unterscheiden. Die eine, den Singvögeln eigenthümliche Form zeichnet

sich, nach Angabe früherer Beobachter, dadurch aus, dass der Kopf mehrere
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Spiralwindungen besitzt, sodass derselbe ein korkzieherartiges Aussehen

erhält. Die Zahl der Windungen ist bei den einzelnen Arten verschieden.

Auch die Länge der „Geissei'' wechselt je nach der Art. Die zweite
Form besitzt einen langgestreckten, schmalen, drehrunden Kopf und eine

kurze Geissei, und soll sich bei allen übrigen Vögeln vorfinden; diese

Samenkörper sind meistens sehr klein.

Spermatozoen der Singvögel. Jeder Samenkörper besteht aus

einem Kopf, Verbindungsstück und Schwanz oder Geissei. Die Köpfe

besitzen bei allen Singvögeln eine mehr oder weniger ausgebildete, bei

manchen Arten geradezu ideal vollkommene Schraubenform, und lassen

eine Zusammensetzung aus zwei ungleichen Theilen, einem ,,Vorderstück"

und einem „Hinterstück" erkennen. Die Köpfe von Fringilla coelebs

bilden eine aus etwa 2V2 Windungen bestehende Spirale eines sonst rund-

lichen Körpers; das hintere Ende ist schräg abgestutzt und grenzt, durch

eine dunkle schmale Linie von demselben getrennt, an das Verbindungs-

stück. Nach vorn hin verschmälert sich der Kopf und läuft in eine sehr

feine, blasse Spitze aus. An diesem vorderen Kopftheil erhebt sich von

der Mitte der ersten hinteren Windung an ein anfangs ziemlich hoher,

sehr zarter, membranartiger Saum, welcher der convexen Aussenfläche

der Kopfspirale angeheftet ist, und sich bis an deren Spitze erstreckt.

Diese Membran verwandelt den vorderen Kopftheil in eine sehr voll-

kommene breitschaufelige Schraube. — Das Hinterstück ist vorn concav

und nimmt das hintere Ende des Vorderstückes auf, mit welchem es fest

verkittet ist. An der einen Seite des abgestuften Endes des Hinterstückes

inserirt das Endknöpfchen des Axenfadens, während das Vorderende des

Verbindungsstückes an den übrigen Theil anstösst. Das Verhältniss der

Grösse zwischen Vorder- und Hinterstück des Kopfes wechselt bei den

einzelnen Arten sehr.

Die Geissei besitzt beim Buchfinken die ansehnliche Länge von

0.259 mm und stellt einen meist schnurgerade gestreckten, bisweilen leicht

geschwungenen Faden dar. Dieser Faden besitzt einen ungefähr 60 mal

spiralig um ihn gewundenen Saum, welcher augenscheinlich aus struk-

turlosem Protoplasma besteht. Häufig anscheinend unter normalen Ver-

hältnissen löst sich dieser Saum theilweise oder ganz von dem Axenfaden

ab und schnurrt dann mehr oder weniger zusammen. Die Axenfaden selbst

lösen sich bei passender Fäulnissbehandlung in eine Anzahl von feinsten

Fibrillen von gleicher Länge auf; sie scheinen durch eine Kittsubstanz

zusammengehalten zu werden, welche besonders am Verbindungstheil in

grösserer Masse entwickelt ist. Das vorderste Ende des Axenfadens endigt

in ein Knöpfchen. Während bei den Fringillinae und Sylviinae der

Spiralsaum sehr deutlich ist, lässt er sich an den sehr feinen Geissein

von Oriolus, Lanius, Corvus und Sturnus kaum nachweisen.

Spermatozoen der Natatores, Grallatores, Gallinacei, Co-

lumbae, Scansores, Kaptores und von Caprimulgus. Die Samen-

körper dieser Vögel sind im wesentlichen sehr gleichgestaltet. Nur die
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der Tauben zeigen einen abweichenden, merkwürdigen Bau. Die Samen-

körper dieser Vögel, ausgenommen der Tauben, sind sehr klein und

äusserst zart, daher selbst für die stärksten Vergrösserungen wenig günstige

Objekte. Die äussere Gestalt des Kopfes zeigt zwei verschiedene Formen.

Die eine, bei Laridae, Vanellus und Milvus gefunden, stellt schmale

cylindrische Stäbchen dar, welche sich nach vorn nicht, oder doch nur

sehr wenig verschmälern , und an dem vorderen und hinteren Ende ab-

gestutzt sind. Diese Stäbchen zeigen in frischem Zustande bisweilen eine

äusserst zarte Querstreifung. Am vorderen Ende findet sich regelmässig

ein Endknöpfchen, welches frisch als dunkler, stark lichtbrechender Punkt

erscheint.

Die andere, bei Cuculus, Picus, Columba, Gallus, Tadorna, Anas u. a.

gefundene Kopfform ist gleichfalls drehruud und in ihrem hinteren Theile

gleichmässig dick; nach vorn hin wird sie mehr pfriemeuartig; zarte

Querstreifung findet sich bei Tadorna in der Rindenschicht. Das vordere

Ende des Kopfes läuft regelmässig in eine feine Spitze aus, die besonders

an etwas macerirteu und dann tingirten Präparaten hervortritt. Bei

Tadorna, Larus ridibundus und bei Meleagris wurden im Sperma des

Vas deferens vereinzelte Spermatozoen aufgefunden, deren Köpfe eine

bedeutendere Länge und etwas grössere Dicke besassen, als die übrigen;

die grössten waren ungefähr noch einmal so gross. Bei der Möve kam
eine solche Riesenform auf etwa 50—80 gewöhnliche; im Hoden scheinen

sie häufiger zu sein. Solche Riesensamenkörper wurden zuerst von La
Valette St. George bei anuren Amphibien, später auch von Andern
bei wirbellosen Thieren beschrieben.

Die Struktur der Geis sei bietet ein ganz anderes Aussehen dar,

als bei den Singvögeln. Sie bildet nämlich einen kurzen, dünnen Faden,

welcher meistens mehrfach unregelmässige Einbiegungen und winkelige

Einknickungeu aufweist. Die ganze Geissei besteht aus einem Verbindungs-

und einem Hauptstück. Das erstere zeigt wie bei den Singvögeln feine

Querstreifung; es scheint als ob diese Streifung der Ausdruck eines

spiralig gewundenen schmalen Saumes ist. Das Hauptstück der Geissei

ist ein sehr dünner Faden ohne Spiralsaum, lässt sich aber gelegentlich

als aus mehreren Fibrillen bestehend erkennen. Am vorderen Ende des

Fadens befindet sich ein Knöpfchen, welches sich am hinteren Ende des

Kopfes befestigt.

Sehr abweichend sind die Spermatozoen der Haustaube. Die ver-

hältnissmässig laugen und ziemlich dicken Geissein grenzen sich vom
Kopfe wenig ab, sind meistens in unregelmässigen Windungen gebogen,

und verjüngen sich nach hinten nur wenig, gehen dann aber in einiger

Entfernung von der Spitze plötzlich in einen feinen, ziemlich langen,

gleichfalls meistens hin und her gebogenen Endfaden über. Um den

dicken Haupttheil der Geissei ist ein niedriger Saum in sehr vielen

Drehungen herumgewunden; es ist möglich (doch wird dies von Bailowitz

verworfen), dass dieser Haupttheil der Tauben Spermatozoen dem Verbin-
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diiDgstheile bei aucleien Vögeln entspricht; obgleich ein so langes Ver-

bindungsstück bisher einzig bei den Tauben bekannt ist, so spricht doch

für diese Möglichkeit, dass bei ibnen sonst ein nachweisbar abgegrenztes

Verbindungsstück nicht aufzufinden ist, und fehlt.

Maasse der Spermatozoen und zwar Länge der Geissei in Milli-

metern: Fringilla coelebs 0.259, F. chloris 0.176, F. cannabina 0.147,

Muscicapa grisola 0.162; Phyllopneuste hypolais 0.068; Oriolus galbula 0.085;

Corvus frugilegus 0.023; Lanius collurio 0.024 mm. Die Grösse des Kopfes

wechselt bei Picus, Cuculus, Falco, Columba, Gallus, Pavo, Vanellus, Anas

von ji^— ^Ij Linie, nach Wagner und Leuckart. Das Verhältniss

des Kopfes zur Geissei ergiebt sich aus den in eintausendfacher linearer

Vergrösseruug abgebildeten Spermatozoen, Taf. LIV.

Die Bewegung der Spermatozoen ist bei den Singvögeln eine gleich-

massig fortschreitende, mit schneller Rotation des Körpers um seine

Axe; die geradlinige Bewegung wird durch die Geissei hervorgerufen,

welche bei manchen Vögeln wie bei den Säugethieren hin und her schlägt;

die Rotation ist lediglich durch die Gestalt des Kopfes bedingt.

Die Contractilität hat ihren Sitz allein in der Geissei und zwar wahr-

scheinlich in den Elementarfibrillen, welche den Axenfaden zusammensetzen.

Entwicklung der Spermatozoen. Wie schon auf S. 833 angegeben,

entstehen die Samenkörper aus dem Epithel der Hodencanälchen. Die

betreffenden bis dahin indifferenten Zellen verwandeln sich in Spermato-

cyten, d. h. rundliche, frei werdende Bläschen vom Werthe einer Zelle,

aus deren Kern der Kopf und aus deren Protoplasma die contractile

Geissei des Samenkörpers hervorgeht. Obgleich zwar aus je einer Sper-

matocyte nur ein Samenkörper entsteht, so können sich vorher die Sperma-

tocyten durch endogene Vermehrung noch erst in eine grössere Anzahl

von Tochterzellen verwandeln, welche letztere dann von einer gemein-

samen, der Mutterzelle angehörigen Hülle umgeben werden. Jede Tochter-

spermatocyte bildet ein Spermatozoon. Die Umbildung der Rundzelle

in den Samenkörper beginnt nach Brunn (Lit. No. 880) mit der Entstehung

des Axenstranges der Geissei direkt aus dem Inneren des Protoplasmas.

Der Kern der Zelle rückt nach dem einen Pol der Zelle hin, und zwar

stets nach dem der Wand des Samen canälchens zugekehrten, und tritt aus

dem Protoplasma heraus; letzteres bildet dann das Verbindungsstück und

später auch den spiraligen Saum der Geissei. Diese hängt, wenn der

Körper nahezu reif ist, als äusserst feiner Faden aus der Spermatocyte

heraus, die Hülle der letzteren verschwindet allmählich, und die reifen

Spermatozoen liegen regellos in der Mutterzelle. Nur bei den Singvögeln

ordnen sich sämmtliche Spermatozoen derselben Mutterzelle innerhalb der-

selben ganz regelmässig zu Bündeln an, indem die Köpfe alle zusammen-

rücken, die Schwänze einander parallel liegen und mit ihren Enden, wenn

sie lang sind, wie z. B. bei Fringilla, umgebogen sind. Dann verschwinden

auch die Hüllen der Mutterzellen und die Spermatozoen werden frei in

die Samencanälchen entleert.
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Die weiblichen Oeschlcclitsorgaiie. (Taf. LIV.)

892. Loos, P. A., Die Eiweissdrüsseii der Amphibien und Vögel. Zeitschr. f. wiss. Zool.
' XXXV OSSI), p. 47S—504. Taf.

893. Sacchi, M., Contribuzione all istiologia dell'ovidotto dei Sauropsidi. Atti Soc. Ital.

Nat. Milano. Vol. 30. (Von Vögeln Stri.t, Asio, Chelidon, Serinus, Meleagris, Numida,

Gallus.)

S94. Wagner, B,., Beiträge zur Anatomie der Vögel. Abhandl. d. Münch Acad. d. Wissensch.

IL 1S3T, p. 278 f.

Der weibliche Geschleehtsapparat besteht aus deu weiblichen Keim-

drüsen oder Eierstöcken und den nicht mit diesen in Verbindung

stehenden Eileitern.

I. Die Eierstöcke, Ovaria. Der auf S. 831— 832 gegebenen

Beschreibung der Entwicklung ist noch folgendes über die mikroskopischen

Verhältnisse der Eierstöcke hinzuzufügen. Jeder Eierstock ist trauben-

förniig und liegt am Kopfende der Niere derselben Seite, dicht unter dem

benachbarten hinteren Leberrande, seitlich dicht neben der Aorta, mit

welcher er durch Gefässe und Bindegewebe befestigt ist. Die Blutgefässe,

welche den Eierstock versorgen, entspringen aus der Aorta descendens,

s. S. 782. Die Venen münden in die V. cava posterior, s. S. 803.

Die Zahl der Eier beträgt mehrere Hundert; dieselben befinden sich

zur Fortpflanzungszeit in allen Stadien der Entwicklung, von den kleinsten

Eichen bis zu denen mit ganz reifem Dotter.

Bei allen Vögeln ist nur der linke Eierstock vollkommen ausgebildet

und functionsfähig, der rechte ist zwar meistens auch vorhanden, producirt

auch wohl unreife Eier, doch werden dieselben anscheinend nie frei,

sondern bilden sich wieder zurück. Demgemäss ist auch der rechte

Eileiter schon frühzeitig in der Rückbildung begriffen, oder erhält sich im

besten Falle in der Nähe der Cloake nur in Form eines ligamentösen

Stranges oder selbst Schlauches, dessen Lumen sich in die Cloake öffnet.

Diese einseitige Ausbildung von Eierstock und Eileiter ist wohl auf Raum-

ersparniss zurückzuführen. Zwei völlig entwickelte, mit harter Schale

versehene Eier würden in der Bauchhöhle kaum Platz haben, wie denn

auch nie, oder nur sehr ausnahmsweise zwei legereife Eier im linken

Eileiter beobachtet worden sind. Bei den Reptilien sind allerdings beide

Eierstöcke und Eileiter gleichmässig entwickelt.

Angaben über Persistenz der weiblichen Geschlechtstheile der rechten

Seite sind zahlreich. Barkow (Lit. No. 897) fand bei zwei, unter drei

von ihm untersuchten Weibchen von Fulica atra den rechten Eileiter

rudimentär, und giebt eine Abbildung davon; dasselbe fand er bei der

Haustaube, Hausente und bei Otus brachyotus. Nach v. Baer lassen

sich die Ueberbleibsel des rechten Eileiters beim erwachsenen Huhn

meistens noch in Gestalt eines blinden Sackes erkennen. Stannius fügt

Cygnus musicus, Anser, Alca, Ciconia alba, Gallinula und Haliaetos albi-

cilla hinzu.

Der rechte Eierstock erhält sich nach Stannius ziemlich ausgebildet

bei Astur und Buteo; viel unbeständiger bei den übrigen Raubvögeln,
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noch selteoer bei den Eulen; individuell wurde er bei Tauben, von Wagner
(Lit. No, 894) bei Papageien und bei Corvus corone angetroffen. Carus
und Otto bilden ihn von Buteo ab, Erlauterungstafeln, Taf. VII. Fig. 1. —
Ich selbst fand einmal bei Cicouia alba, und einmal bei C. nigra beide

Eierstöcke im Sommer ganz gleich entwickelt, manche der Eier sogar
mit weit vorgeschrittenem Dotter; ebenso fand ich ziemlich häufig bei

verschiedenen Raubvijgeln beide Eierstöcke traubenförmig.

II. Der Eileiter, Oviductus. Der Eileiter ist, was die makrosko-
pischen Verhältnisse betrifft, gut von Tiedemann und von Sacchi
(Lit. No. 893) beschrieben worden, und zwar wie folgt: Der Eileiter ist

ein langer, darmähnlicher Schlauch, welcher mit seinem oberen Ende in

die Bauchhöhle mündet, und mit dem anderen sich in die Cloake öffnet.

Er wird durch eine Duplicatur des Bauchfelles, welches ein wahres Gekröse
bildet, an die Wirbelsäule, an die Nieren, und an die Aorta befestigt.

Der ganze Schlauch zerfällt in den eigentlichen Eileiter, den Uterus und
in die Scheide. Der eigentliche Eileiter liegt unmittelbar unter dem Eier-

stock; er beginnt mit einem weiten, trichterförmigen sehr dünnen, mem-
branösen Stück, Infundibulum, welches der Tuba Fallopii der menschlichen

Anatomie entspricht. Der Trichter ist durch ein aus Peritoneallamellen

gebildetes Band an den Eierstock, und durch ein anderes, mehr rundliches

an den Uterus befestigt, wodurch der Trichter in seiner Lage erhalten

wird, sodass die reifen Eidotter, welche sich vom Eierstocke losreissen,

sogleich vom Trichter aufgenommen werden können. Sacchi beschreibt

die Anheftung des Trichters genauer beim Huhn. Von der einen Seite

des Randes der sehr dünnwandigen Oeffnung des Trichters verläuft eine

Peritonealfalte nebst elastischen Fasern zum hinteren Rande der linken

Lunge. Eine ähnliche Falte, welche aber wie das Mesometrium glatte

Muskelfasern enthält, erstreckt sich von letzterem ebenfalls an den Rand

der Oeffnung, gegenüber der elastischen Falte. Beide Falten können

vermöge ihrer Contractionsfähigkeit die Trichteröffnung dem Ovarium

nähern , dienen auch zur Leitung der sich lostrennenden Eier. Das all-

mählich enger werdende Infundibulum geht in einen langen Schlauch

über, der an das zuvor genannte Gekröse (Mesometrium und Mesovarium)

befestigt, und nach Art der Därme gewunden ist. Bei den Hühnern

bemerkt man meistens drei Windungen; weniger stark sind letztere bei

Raub-, Sumpf- und Schwimmvögeln. In diesem Theile des Eileiters wird

das den Dotter umhüllende Eiweis durch Secretion der sehr drüsigen

Wände abgelagert. Gegen den Uterus hin wird der Eileiter auf eine

kurze Strecke etwas enger; an diesen ,,Isthmus" schliesst sich der mitt-

lere Abschnitt an, der Uterus, welcher eigenthch nur eine Erweiterung

des ganzen Eileiters, mit dickeren Wänden, ist; er liegt ventral und etwas

rechts vom Enddarra, theilweise auch neben der Cloake. In ihm wird

die harte Eischale abgesondert und das nöthige Pigment. An den Uterus

schliesst sich die kurze, wieder verengte, am Anfang etwas gewundene

Scheide an, welche bei der Henne ungefähr einen Zoll, bei der Gans
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zwei Zoll laug ist; sie mündet etwas links vom liuken Harnleiter in der

dorsalen Wand der mittleren, Urodaeum genannten Abtheilung der Cloake.

Die Mündung ist rund und wulstig.

Die Wand des ganzen Eileiters besteht aus vier Lagen. Die äussere

Lage ist die Fortsetzung des Bauchfelles, und zwar das Mesometrium,

dessen beide Blätter, wie beim Darm, von hinten auseinander treten und

den Eileiter umgeben. Die zweite Lage besteht aus hauptsächlich längs

verlaufenden glatten Muskelfasern, welche am stärksten am Uterus und an

der Scheide sind, gegen den Trichter hin aber ganz alhnählich dünner

werden und schliesslich verschwinden. Die dritte Lage besteht aus Binde-

gewebe und enthält die Gefässe, welche im Mesometrium aus der Aorta

aufsteigen und zur Vena cava posterior zurückkehren ; sie verzweigen sich

hauptsächlich in dieser dritten Lage, um besonders die innerste, vierte

Lage zu versorgen. Die Arterien des Eileiters entspringen, wie auf S. 782

und 784 beschrieben, aus den Aa. spermaticae und aus der A. pudenda

communis; die Venen münden theils in die Venae renales revehentes,

theils in die V. renalis magna sinistra, theils in die V. coccygomesenterica,

oder endlich direkt in die V. iliaca, s. S. 803. Die innerste, vierte Lage

des Eileiters ist eine Schleimhaut mit zahlreichen Drüsen, welche das

Eiweis und die Eischale absondern; sie ist beträchtlich dick, gefässreich

und bildet viele geschlängelte Falten, auf welchen sich die absondernden

Drüsen öffnen.

Besonders über den mikroskopischen Bau des Eileiters verdanken

wir Sacchi (Lit. No. 893) sorgfältige Untersuchungen, welcher er am Strix,

Asio, Chelidou, Serinus, Meleagris, Numida, Gallus, also an einer Reihe

sehr verschiedener Vögel angestellt hat. Die Innenwand der Trichter-

öffnung ist leicht gefaltet und mit Flimmercpithel bekleidet. Das Ei steigt

durch den Trichter schnell herab und gelangt dann in den das Eiweiss

absondernden langen Abschnitt, worin es beim Huhn drei bis sechs Stunden

verweilt. Die Mucosa bildet zahlreiche tiefe und schräge wellige Längs-

falten, welche im Isthmus sich zu regelmässigen Längsfalten anordnen.

Im Isthmus wird die doppelte weiche Schalenhaut abgesondert. In der

darauf folgenden ovalen Erweiterung, dem Uterus, verweilt das Ei zwölf

bis zwanzig Stunden, es erhält hier seine Kalkschale; die Wände enthalten

longitudinale und transversale glatte Muskelfasern, die Mucosa erhebt sich

zu zahlreichen in verschiedenen Richtungen laufenden Falten, die natürlich

verstreichen, wenn der Uterus durch das Ei ausgedehnt wird. Dieser

Uterus, Camera calcigera, geht in einen innern längsfaltigen Hals über,

welcher sich als Scheide lateral neben der linken Uretermündung in das

Urodaeum öffnet.

Beim Huhn fand Sacchi, dass der Eileiter zur Zeit der Ruhe nur

ungefähr 18 cm lang war und nur 1.5 mm Durchmesser hatte; zur Zeit

des Eierlegens dagegen nimmt der Eileiter um das 50 fache an Volumen

zu, indem er 80 cm lang und 1 cm weit wird. Diese ausserordentliche

Zunahme beruht auf Neubildunj;- seiner Elemente.
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Der Trichter secernirt nicht, sondern dient nur zur Leitung; innen
mit feinem flimmernden Cylinderepitbel bekleidet, äusserlich mit Binde-
gewebe, nebst Blutgefässen, ohne Muskelschicht. Muskeln finden sich

nicht im inactiven Trichter, wohl aber in den folgenden Abschnitten.

Im activen Trichter dagegen treten in seiner Wand innere longitudinale

und äussere transversale Muskeln auf. Die Mucosa erhebt sich zu unge-
fähr 12—20 hohen und dicken Falten, welche so ziemlich das ganze
Lumen des Eileiters ausfüllen. In jede Falte erstreckt sich ein centraler

Stamm von Bindegewebe der Submucosa, welches sich dann peripherisch

verästelt. Der Raum zwischen diesen Verästelungen ist mit zahlreichen

unregelmässig gelagerten, polyhedrischeu Zellen erfüllt, welche zwischen
sich kleine Massen von Eiweis absondern. Die Oberfläche der Falten

trägt überall hohe, sehr regelmässige Cylinderzellen, durch welche dann
die in der Tiefe secernirten Eiweissklümpchen austreten und um die Ei-

kugel abgelagert werden.

Die innere Struktur des Isthmus ist ganz ähnlich der des eigent-

lichen Eileiters, aber die Drüschenzcllen secerniren eine dichtere und
dunklere, die Schalenhaut bildende, Masse; die Cylinderzellen sind be-

deutend niedriger.

Die Wandung des activen Uterus ist zu ungefähr 4 mm verdickt;

zwei Drittel der Dicke werden durch die Drüsen eingenommen, während

das übrige Drittel fast ganz aus inneren longitudinalen und äusseren

transversalen glatten, unregelmässig vertheilten Muskeln gebildet wird.

Die äussere Hülle oder Serosa ist dünn, enthält aber zahlreiche Blut-

geiässe. Die die Kalkschicht absondernden Drüsen der unregelmässig

faltigen Mucosa sind etwas grösser als die das Eiweiss secernirenden

Zellen; das Epithel der Falten besteht aus hohen, deutliche Kerne ent-

haltenden Cylinderzellen. Zwischen diesen treten die in der Tiefe gebil-

deten, glänzenden, structurlosen Kalkkörperchen an die Oberfläche und

werden dann auf der Schalenhaut abgelagert.

In der ungefähr 3 cm langen Scheide sind die Muskeln, besonders

die ringförmigen, stärker, die Mucosa weniger entwickelt. Die Falten der

Mucosa erheben sich besonders an zwei gegenüber liegenden Seiten; ihr

Epithel ist ebenfalls cylindrisch.

Cloake und Begattiiiigsorgane. (Taf. LIV.)
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Vol. 9, 1841, p. 231; und Neue Untersuchungen a. d. Gebiete der Anat. und Physiol.

Bonn 1842.

914. Müller, J., Bildungsgeschichte der Genitalien. Düsseldorf 1830.
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Amsterdam. 1736. — (Enthäll zahlreiche Beschreibungen und Abbildungen der Weich-

theile von Halieus, Nuuiida, Aquila, Crax, Otis, Anthropoides. Struthio, Casuarius.)

917. Rathke, H., Ueber die Entwickelung der Geschlechtstheile bei den Vögeln. Beobach-

tungen und Betrachtungen über die Entwicklungsgeschichte der Geschlechtswerkzeuge

bei den Wirbelfhieren. Halle 1825.
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oiseaux. Kobin , Journ. Anat. Physiol. AnniSe 11. 1885, p. 369—454, pls. 17—19.
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924. Wenckebaeh, V. F., De ontwikkeling en de bouw der Bursa Fabricii. Inaug. Diss.

Leiden 1888. (.Eine* sich auf sehr viele Vögel erstreckende, erschöpfende Untersuchung.)

Unter Cloake versteht man den gemeinsamen Raum, in welchem sich

ausser dem Enddarm die Harn- und Geschlechtswege öffnen. Die äussere

Oeffnuug ist der After.

Die gesammte Cloake der Vögel besteht aus drei aufeinander folgenden

Abtheilungen, welche von einander durch in der Regel ziemlich deutliche

Ringfalten getrennt sind: Es ist am leichtesten mit der Beschreibung des

mittleren Raumes zu beginnen. Dieser, von mir Urodaeum genannt,

ist die kleinste Abtheilung; in die dorsale Wand münden auf in das
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Lumeu hineinragenden Papillen die beiden Harnleiter und seitlich daneben
die beiden Samenleiter oder die Eileiter. Dicht oberhalb, d. h. kopfwärts,
von diesen Mündungen erhebt sich eine besonders lateral und ventral

ausgebildete kreisförmige Falte (rc)] unterhalb der Mündungen, d. h.

caudalwärts, erhebt sich eine ähnliche kreisförmige Falte {F), die aber

am besten lateral und dorsal entwickelt ist, während sie an der ventralen

Seite niedriger ist, oder auf die Wände des Penis übergeht, wenn ein

solcher vorhanden ist; bisweilen ist die Falte F aber ganz vollständig.

Durch diese Falten F und rc wird das Urodaeum gegen die beiden übrigen

Abtheilungen mehr oder weniger abgeschlossen.

Oberhalb der Falte rc lolgt das Coprodaeum, d. h. die innerste

Abtheilung; sie ist die weiteste von allen, besonders weit, sackförmig bei

den Vögeln, welche wie Reiher und Raubvögel sehr flüssige Excremente

besitzen. Das Coprodaeum ist aus einer Erweiterung des betreffenden

Endes des Enddarmes entstanden, seine Innenwand ist demgemäss auch

oft mit nahezu derselben Mucosa wie das übrige Rectum ausgekleidet.

Dieser einzig zur Ansammlung der Excremente bestimmte Raum wird

nach oben hin, d. h. gegen das übrige Rectum durch eine starke, kreis-

förmige Falte rc' abgeschlossen. Die Muskulatur, besonders die Ringfasern,

sind in allen diesen Falten ziemlich .stark entwickelt. In einzelnen Fällen,

wie bei Struthio, folgt oberhalb dieses Coprodaeums noch eine ähnliche,

aber viel kleinere Erweiterung des Rectums, dieselbe ist aber von neben-

sächlicher Bedeutung; sie findet sich wohl entwickelt bei manchen

Sauriern.

Bei Casuarius und Rhea ist die Falte rc' nur schwach entwickelt,

das Coprodaeum geht dementsprechend ziemlich gleichmässig nach oben

in das übrige Rectum; die inneren Wände desselben zeigen die gleiche

Structur der Mucosa. Ist dagegen die Falte rc' sehr stark, sodass,

wie z. B. bei Cygnus, ein Verschluss stattfinden kann, so hört die zottige

Struktur der Mucosa unterhalb der Falte auf, während die Wände des

weiten Coprodaeums mit glattem, drüsenlosem Epithel ausgekleidet sind.

Wie zu erwarten, giebt es zwischen diesen Hauptformen zahlreiche

Uebergänge.

Unterhalb der Falte F folgt die äussere Abtheilung der Cloake, das

Proctodaeum; dieser Raum enthält den Penis, und führt an seiner

dorsalen Seite in die Bursa Fabricii; die Oeflfnung in die Bursa ist bis-

weilen, z. B. bei Struthio und Leptoptilus, von einer Faltenklappe beschützt,

welche dann das ganze Vestibulum oder Proctodaeum nach Geoffroy's

Auffassung in eine Bourse accessoire (B. Fabricii) und eine Bourse du

prepuce (Vestibulum) scheidet. Bei vielen Vögeln ist eine solche Klappe

aber garnicht vorhanden, oder nur sehr undeutlich. An den Seiten des

Penis, welcher stets aus der ventralen Wandung des Vestibulum entspringt,

finden sich in beiden Geschlechtern drüsige Poren, welche von Geoffroy

den Cowper'schen Drüsen der Säugethiere verglichen wurden. Wenn kein

Penis oder Clitoris vorhanden, so finden sich doch solche Oeffnungeu,
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sie werden also wohl der "Wandung des Vestibulum angehören, doch würde

ein Vergleich mit den Aualdrüsen der Reptilien und Säugethiere nur sehr

entfernt ausfallen. Stannius beschreibt diese und ähnliche Gebilde: An

den Seiten der Afteröffnung sieht man bisweilen starke, mit mehreren

bogenförmig gestellten Oeifnungen mündende absondernde Follikel (z, B.

bei Cygnus und bei Sarcorbamphus papa); bei einigen Vögeln, denen,

wie z. B. Meleagris gallopavo S, diese Folliculi anales fehlen, erstreckt

sich von der Mündung der Bursa Fabrieii aus ein erhabener Wulst gerade

zum After, der durch sehr zahlreiche zusammeugehäufte Follikel ge-

bildet wird.

Die Afteröffnung der Vögel ist rund, wie bei den Säugethieren, nicht

ein Quer- oder Längsschnitt wie bei den Reptilien; bei Casuarius fand

ich die Oeflfnung von einem eigenthümlichen Kranze von etwa 40 doppel-

blättrigen, dünnen, aber 1.5 cm langen und 0.75 cm hohen Hautfältchen

umgeben. Andeutungen ähnlicher Bildungen scheinen bei Rhea vorhanden

zu sein, wenn man die äusserst zahlreichen, radiär stehenden und dabei

etwas gewundenen Runzeln der äusseren, die Oefifnung umgebenden Haut

dafür halten will.

Der After besitzt einen typischen Sphincter- Muskel, der mit dem

M. transversus analis aus einer und derselben Muskelmasse sich heraus-

gebildet hat. Der M. trans. analis ist schon auf S. 129 beschrieben

worden. Die Fasern des Sphincter ani umgeben die Oefifnung kreisförmig

und haben keine directe Verbindung mit dem Skelett. Beide Muskeln

sind quergestreifte, willkürliche Muskeln; sie werden wie die ganze Cloake

von Nerven aus dem Plexus pudendus (s. S. 422) versorgt. Bei Rhea

findet sich jederseits ein doppelter M. levator ani, welcher vom distalen

Theile der Beckenknochen entspringt und sich am dorsalen Rande des

Afters inserirt; er ist höchst wahrscheinlich aus Abspaltung vom M. trans-

versus analis entstanden.

Bei den Vögeln (dasselbe gilt von Eidechsen und Schlangen) bleibt

der Urin nicht im Urodaeum, sondern gelangt in den nächst höher gele-

genen Raum. Durch dieses Coprodaeum treten natürlich bei allen Vögeln

die Excremente; sind diese sehr flüssig, so sammeln sie sich hier in dem
dann besonders weiten Räume an und vermischen sich mit dem Urin.

In diesem Falle wird dieses Coprodaeum im eigentlichen Sinne zu einer

physiologischen Cloake. Sind dagegen die Excremente ziemlich trocken

und consistent, z. B. bei Gänsen, so werden sie in der Regel im nicht

erweiterten Rectum selbst zurückgehalten; sie bleiben oberhalb der Falte rc'

und passiren nur die Cloake, ausser wenn beim brütenden Vogel eine

ungewöhnliche Ansammlung von Koth stattfindet. Nur bei Struthio sind

Defäcation und Micturation zwei zeitlich verschiedene Acte, dadurch er-

möglicht, dass die meistens sehr erweiterte Bursa Fabrieii als einer Harn-

blase analoger Behälter benutzt wird. Eine eigentliche, d. h. aus der

ventralen Wand des Urodaeum hervorgegangene Harnblase fehlt allen

Vögeln, da der Uracbus, der Stiel der Allantois, sich bei ihnen schon
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vor dem Auskriechen wieder rückbiidet, ohne wie bei Säugern und vielen

Reptilien sich theilweise zur Harnblase umzubilden. Von Peritonealcanälen
findet sich bei Vögeln keine Spur; vergleiche aber Wenkebach's Beobachtung
auf S. 854.

Die Bursa Fabricii ist eine sich in die Mitte der dorsalen Wand des
Proctodaeiim ötl^nende Tasche, welche zwischen der Cloake und der
Wirbelsäule liegt. Sie ist, wenigstens an ihrem freien Endtheile, mehr
oder weniger von der Serosa der Leibeshöhle umgeben; dann folgt die

aus glatten Muskeln bestehende Tunica muscularis, imd endlich die Mucosa,
welche innen mit Epithel und daraus hervorgegangenen, nur anscheinend

hmphartigen, Follikeln ausgekleidet ist.

Die Grösse der Bursa wechselt in bedeutendem Maasse bei den ver-

schiedenen Vögeln und auch individuell. Im allgemeinen nimmt sie in

den ersten Lebensmonaten bedeutend an Grösse zu; sie scheint ihre grösste

Ausdehnung zur Zeit der Geschlechtsreife zu erlangen, dann aber all-

mählich einzuschrumpfen, bis sie bei vielen alten Vögeln auf geringe

Spuren zuriickgebildet ist. Nur bei den meisten Ratiten bleibt sie zeit-

lebens in voller Grösse bestehen, da sie bei diesen gelegentlich, bei Struthio

normal, als Harnbehälter fungirt; ihre Grösse steht dann mit der des

Coprodaeum gewissermaassen im Wechselverhältniss, wenigstens finde ich

folgende Maasse bei ganz oder nahezu erwachsenen Ratiten.

Bursa Fabricii: Coprodaeum:

Strutliio camelus. S 13 cm lang 7 weit .... viel enger und kürzer

? G - - 7 - ... . 8 lang 5—6 weit

Rhea americana. ^ 11 - -6—7
d 6 - - 4—b - . .

$ 3—4 - - 4 - . .

Rhea Barivini. s 14 - - 7 -

Casuarius pktkollis S bis auf einige Kreisfalten verschwunden (Forbes);

nahezu erwachsenes Exemplar.

Casuarius Bennetti $ fast ganz rückgebildet sehr weit.

Forbes (Lit. No. 902) hat die Bursa bei ungefähr 90 verschiedenen

Vögeln in Bezug auf ihre Grösse und ihr Vorkommen untersucht. Sie ist

bei beiden Geschlechtern und zwar höchst wahrscheinlich bei allen Vögeln

vorhanden, wenn sie nicht bei alten Exemplaren rückgebildet ist. Er fand

die Bursa bei den Carinaten meistens birnförmig, mit einem oft ziemlich

langen, und engen Halse, der durch eine rundliche Oeffnung, dicht unter

der Falte F des Urodaeums in der dorsalen Medianhnie in das Procto-

daeum mündete. Der zweite Theil der Bursa ist frei, daher vom Perito-

neum überzogen. Bei den Ratiten dagegen ist der Hals der Bursa meistens

so weit und kurz, dass das ganze Organ eher als eine dorsale Ausbuchtung

des Proctodaeums erscheint.

Wenckebach entdeckte ein Ligament (sehr deutlich bei Corvus,

Gallus, Columba, Totanus), welches flach von der dorsalen Wand des

Halses der Bursa, nahe deren Mündung, entspringt und sich von dort in

Bronu, Kiasseu des Thier-Reichs. Yl. 4. 54

4—5 -
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das starke Unterhaut-Bindegewebe dorsalwärts von der Cloake verbreitert.

Es dient wohl zur Befestigung der Bursa.

Forbes fand folgende Zustände der Bursa:

Passeres. Gewöhnlich klein, birnförmig; die dicken „drüsigen"

Wände im Innern ohne Falten; mit enger Oetfnung; scheint vollständig

bei alten Vögeln zu verschwinden.

Rharaphastus. Verschwindet im Alter bis auf eine kleine Pore an

Stelle der Oetfnung.

Cuculidae. Keulenförmig, mit langem, dünnem Halse, verschwindet

im Alter ganz.

Dacelo, Merops, Momotus. Sackförmig.

Psittaci. Sackförmig, mit sehr enger Oetfnung, welche bisweilen

nahezu obiiterirt.

Raptores. Birnförmig; im Alter sehr reducirt.

Steganopodes. Ein grosser, 3— 5 cm langer Sack mit enger Oeff-

nung. Die dicken Wände innen mit ungefähr 7 Reihen unregelmässigcr

Poren (eingestülpte Follikel), welche durch glatte Längsfalten von ein-

ander getrennt sind; an anderen Stellen erheben sich die Follikel über

die Innentläche. Bei Halieus und Sula mit engem Halse; bei Plotus da-

gegen weit, mit ebensolcher Oeflfnung.

Herodii, Pelargi. Gross und sackartig; innen ohne Falten, aber

mit grossen „Crypten". Im Alter verschwindend.

Chauna. Birnförmig 2.5 cm lang; mit vielen Crypten; im Alter

verschwindend.

Cygnus olor. 4 cm lang, mit ziemlich weiter Oeflfnung.

Fuligula rufina und Tadorna rutila, beide ungefähr 18 Jahre

alt. Die Bursa war auf geringe Spuren reducirt.

Pterocles, Phaps und eine 9 Monate alteGoura. Nur eine kleine

blinde Pore. Auch bei Columba livia verschwindet die Bursa sehr frühzeitig.

Rasores. Birn- oder riihrcnförmig; innen mit zahlreichen und hohen

Falten, welche mit soliden Follikeln besetzt sind. Wenn sich die Bursa

rtickbildet, so obiiterirt zuerst das Lumen des Halses, dann auch das der

Bursa selbst, welche schliesslich zu einem handartigen Gebilde zusammen-

schrumpft. Bei einem Truthahn war die Bursa 5 cm lang.

Porphyrio, Ocydroinus, Oedicnemus. Eine lange und enge

Röhre, deren Lumen im Alter verschwindet.

Attagis. Birnförmig, ähnlich wie bei Rasores und Passeres.

Otis, Grus. Rundlich sackförmig, mit enger Oeflfnung; die Follikel

auf den P'undus beschränkt; ganz ähnlich verhält sich das Organ bei

dem Raubvogel Serpentarius.

Uria troile. Sehr dickwandiger Sack mit engem und faltenlosem

Lumen. Bei einer erwachsenen Alca torda auf eine kleine Pore beschränkt.

Crypturi. Weder bei Crypturus tataupa, noch bei Rhynchotus rufes-

cens, von welchen anscheinend mehrere Exemplare untersucht worden,

fand Forbes eine Bursa; dagegen war die dorsale Wand des Proctodaeum
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innen mit zahlreichen, in baumartiger Verzweigung zusammenstehenden
„Drüsen" versehen.

Ratitae. Die Oeffnung der Bursa ist sehr weit. Bei einem noch
nicht ganz erwachsenen Männchen von Casuarius picticollis war die Bursa
auf einige flache, kreisförmige Falten der sonst glatten dorsalen Wand
des Proctodaeum reducirt. Bei einem jungen C. uniappeudiculatus und
einem erwachsenen Weibchen von C. Beccarii war dagegen die Bursa
sehr weit und wohl entwickelt, ihr Apex war mit der dorsalen Wand des

Coprodaeum durch einen von letzterem auf die Bursa übertretenden band-
artigen Muskel verbunden. Die eigenthümliche Eeductionsweise der Bursa
bei Casuarius wird wegen der damit nicht zu verkennenden Aehnlichkeit

mit den Crypturi um so interessanter. Es ist dies nicht der einzige Punkt,

in welchem Crypturi und Ratiten mit einander übereinstimmen.

Wenckebach macht die folgenden Mittheilungen, aus welchen sich

die Aenderung der Bursa während der postembryonalen Entwicklung er-

sehen lässt.
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Dieses immer noch lätliselbaCte Organ ist kürzlich von Wenckebach
(Lit. No. 924) in Bezug auf Entwickhing und Bau hei vielen Vögeln

eingehend untersucht worden. Betreffend die eigentliche Funktion der

Bursa bleiben wir ganz im Umklaren. Auch ist es keine Lymphdrüse,

wie manche frühere Untersucher annahmen, denn das Epithel der Bursa

ist kein Drüsenepithel. Das Organ kann auch keine wichtige Rolle beim

Geschlechtsleben spielen, da es sich beim erwachsenen Vogel meistens

rückbildet. Das einzige, was ül)rigens auf eine geringe Absonderung von

Schleim hinweist, ist die Anwesenheit von nicht sehr zahlreichen Becher-

zellen im Epithelium. Dass die Bursa als Receptaculum seminis dienen

solle, ist die älteste, längt als irrig erkannte Vermuthung, Samenkörper

finden sich allerdings darin bei beiden Geschlechtern (wenn die Bursa

nicht schon zusammengeschrumpft ist), aber dieselben Elemente schwärmen

überall in der Cloake umher und erhalten sich ziemlich lange in deren

Seitenbuchten und Winkeln.

Auch die Homologie der Bursa bleibt unklar. Perrault verglich sie

mit den Analdrüsen der Säugethiere. Berthold (Lit. No. 898) und

Treviranus hielten sie für die Harnblase der Vögel. Carus sah in ihr

ein metamorphosirtes Respirationsorgan, Huschke eine Primordialniere.

Grant hielt sie für homolog den Cowper'schen Drusen, und Martin

St. Ange (Lit. No. 912) für homolog der Prostata. Leydig fasste die

Bursa als eine Lymphdrüse auf; Retter er (Lit. No. 918) suchte einen

Vergleich mit den Tonsillen der Säugethiere durchzuführen; Versuche,

welche von Wenckebach verworfen werden, da die Tonsillen lymi)hatische

Organe sind, was eben die Bursa bestimmt nicht ist. Stieda (Lit. No. 920)

stellte Vergleiche mit der Thyreoidea und der Thymus an. Wenckebach
selbst deutet an, dass einzig die Analsäcke der Chelonier einigermaassen

mit der Bursa verglichen werden könnten; aber auch dies geht nicht an,

denn diese Säcke sind paarig und gehören dem Urodaeum, nicht dem

Proctodaeum an; er sucht jedoch diese nur beiläufige Vermuthung nicht

weiter zu begründen, zumal die Entwicklung der Analsäcke noch ganz

unbekannt ist,

Wenckebach fand, dass zu einer Zeit, ehe die definitive Afterötfnung

im Embryo entsteht, sich zwischen dem Epiblast und der hinteren, dor-

salen Wand der Cloake eine Verbindung formt, welche dorsal von der

DnrchbruchsstcUe des späteren Afters liegt. Weder die Geschlechtsorgane,

noch die Niereu oder die Allantois werden von dieser Verbindung berührt.

Die Bursa erschien ihm daher als Andeutung und Rest eines primitiven

Afters des Postanaldarmes oder des Neureuterischen Canals. Letzterer

verschwindet jedoch schon wieder ehe das lacunäre Gewebe auftritt,

welches die erste Andeutung der sich bildenden Bursa ist; es kann daher,

wie Wenckebach selbst angiebt, Bursa und Darmtheil des neurenterischen

Canals nicht dasselbe sein. Ferner stimmt die Entwicklung der Bursa

durchaus nicht mit der Anlage der grossen Drüsen des Darmcanais iiber-

ein, sodass auch ein solcher Vergleich ausgeschlossen ist.
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Ueber die Entwicklung der Bursa Fabricii und der Cloake
macht Wenckebach sehr ausführliche Angaben, welche er an Embryonen
und Nestlingen, besonders von Gallus, Sterna, Anas, ferner auch an Rhea,

Larus, Vanellus, Columba, Alauda und Passer angestellt bat. Beim
Hühnchen endet am dritten Tage der Darm in eine deutliche Cloaken-

erweiterung, welche zien)lich genau dem späteren Copro- und Urodaeum
entspricht. Ventralwärts buchtet sich die Allantois aus, dorsalwärts steht

die primitive Cloake durch den Xeureuterischen Canal oder postanalen

Darm mit dem Lumen des Medullarcanals in directer Verbindung; diese

Verbindung verschwindet beim Hühnchen schon am Ende des dritten

Tages, oder ist überhaupt nur sehr undeutlich, während bei andern Vögeln

die Verbindung etwas länger offen bleibt. Zwischen der somatopleuren

Wand des Amnion und dem verdickten Reste des am ventralen hintersten

Ende des Embryos zusammengefalteten Primitivstreifens liegt die epiblas-

tische Einbuchtung, aus welcher später der definitive After und das Proc-

todaeum hervorgeht. Vorläufig ist dieses aber vom Urodaeum durch

Splanchnopleura getrennt. Der Durchbruch geschieht erst ungefähr am
16. Tage; der Rest der durchbrochenen Scheidewand wird dann zur

unteren Falte F des Urodaeum. (Vergl. Cloake der erwachsenen Vögel,

Taf. LIV).

Vom 4ten Tage an wird das Lumen der primitiven Cloake verengt,

indem das Epithel (Hypoblast) der von Gasser (Lit. No. 905) Cloaken-

höcker, von Wenckebach Cloakal-Anschwellung genannten Scheidewand

zu wuchern beginnt. Diese Wucherung schreitet kopfwärts vor, sodass

schon am 5ten Tage der grösste Tbeil der primitiven Cloake von einem

zahlreiche Lacunen enthaltenden Gewebe erfüllt ist. Dieses lacunäre

Gewebe bildet sich nur aus dem Hypoblast der Scheidewand, das Epiblast

des späteren Proctodaeum nimmt daran nicht Theil, es bildet vielmehr

nur die äussere, auf eine Zellenlage beschränkte Bekleidung der Scheide-

wand oder der Cloakal-Anschwellung. Gasser meinte, dass diese Scheide-

wand alle drei Keimblätter enthält. Wenckebach ändert diese Angabe

dahin, dass diese Scheidewand, als Ueberbleibsel des Primitivstreifs, die

Stelle ist, an welcher der Verband der drei Keimblätter zwar am längsten

besteht, aber dass vom Ende des 4ten Tages an wirklich nur Hypoblast

und Epiblast mit einander zusammenhängen, und auch diese nur ohne

sich zu vermischen.

Am 6ten Tage vertieft sich die Einstülpung des Proctodaeum, dorsal

neben dem hinteren Ende des lacunären Gewebes. Hier werden die

Lacunen bedeutend grösser und das ganze Gewebe dehnt sich dorsalwärts

bedeutend aus, sodass in ihm maschige Höhlen entstehen, als Vorstufe

des Lumens der späteren Bursa Fabricii. Dieselbe ist aber immer noch

durch eine dünne Membran vom innersten Ende des Proctodaeum getrennt.

Die Membran verschwindet nach dem 8ten Tage, sodass die aus mehreren

Lacunen entstandene Höhle der Bursa nun mit der des Proctodaeum

zusammenhängt. Die Bursa dehnt sich rasch dorsalwärts und kopfwärts
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zwischen der primitiven Cloake und der Wirbelsäule aus. Von der Höhle

der primitiven Cloake, des Urodaeum, ist und bleibt sie getrennt. Sie

kann also nicht als dorsale Erweiterung des Urodaeum aufgefasst werden,

obgleich sie aus Hypoblast entsteht; sie ist functionell dem Proctodaeum

zuzurechnen.

Am loten Tage ist die Bursa grösser als die Cloake; zur gleichen

Zeit reducirt sich das gewuchertc lacnnäre Gewebe, welches bis dahin die

Cloake ausfüllte und verstopfte, sodass das Urodaeum wieder ein weites

Lumen erhält.

Als besondere, leider nicht weiter verfolgte Beobachtung giebt Wen cke-

bach noch an, dass sich schon beim viertägigen Embryo aus dem Endothel

der Leibeshöhle, am hinteren Ende derselben jederseits ein Convolut von

beerenartigen Wucherungen bildet; diese nehmen in den nächsten Tagen

an Grösse zu. S. Taf. LIV. Das Endothel nimmt dort epithelialen

Charakter an; ein Verband mit der Cloake oder mit den Geschlechts-

wegen Hess sich nicht entdecken; es wird nur die Frage aufgeworfen,

ob diese paarigen Wucherungen mit den, bei Vögeln bisher nicht beobach-

teten, Resten embryonaler Abdominalporen verglichen werden können.

Bei andern Vögeln als dem Hühnchen fand Wenckebach in der

Hauptsache dieselben Verhältnisse der Entwicklung von Cloake und Bursa."

Namentlich bei St er na zeigte sich ohne Zweifel, dass das Epiblast ganz

von der Bildung der Bursa ausgeschlossen ist.

Veränderungen der Bursa und der Cloake vom 11 ten Tage an. Das

sackförmige Organ ist beim Hühnchen 1 4 mm lang und 0.5 mm dick

innen mit mehreren Lagen von Epithel ausgekleidet. Es wächst stärker

in die Länge als in die Breite, sodass das Organ am 19 ten Tage 3.8 mm
lang und 1.14 mm breit ist. Mittlerweile hat die Bursa eine eigene

Wandung erbalten; in dieser treten die sogenannten Follikel auf; diese

entwickeln sich aus dem Epithel und nehmen gegen Ende der Entwicklung

die ganze Wand des Organes ein und verursachen zahlreiche Faltungen

der Wände. Das Proctodaeum, nachdem es am löten oder löten Tage

in offene Verbindung mit dem Urodaeum getreten, erweitert sich besonders

dorsalwärts; die dorsale Hälfte der äusseren Analwand schlägt sich mit

ihrem freien Rande nach innen um, und hilft so die
,,
poche postanale''

des Vestibulum bilden. In dieser Hinterwaud und in dem vom Epiblast

des Proctodaeum gebildeten Halse oder Ausgang der Bursa Fabricii ent-

stehen nun zahlreiche traubenförmige Drüsen. Diese haben ganz andern

Bau und Entwicklung als die epithelialen Einstülpungen der Mucosa oder

Bursa, sind daher mit letzteren nicht zu vergleichen. Diese Follikel der

Bursa selbst dringen aus dem Epithel der letzteren tiefer in die Wand
der Bursa ein. Jeder Follikel enthält eine dicht zusammengedrängte

Masse von Zellen, welche Aehnlichkeit mit dem sogenannten lymphoiden

oder adenoiden Gev.ebe im Innern der Lymphzellen bat; diese centrale

Masse ist stets durch eine scharfe Linie von der umgebenden, periphe-

rischen Masse des Follikels geschieden. Die peripherische Masse besteht
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aus kleinen, eng zusammengedrängten Zellen, welche ebenfalls noch lym-

phoiden FoUikelzellen gleichen. In die periphere Follikelmasse dringt ein

feines Netzwerk von Bindegewebe und von capillaren Blutgefässen ein,

äusserlich erhält jeder Follikel eine zuerst sehr undeutliche Hülle von

Bindegewebe. Am Ende der Bebrütungszeit füllen die sehr zahlreich

gewordenen FoUikel fast die ganze Bursa : die centrale Masse der ersteren

bleibt in Zusammenhang mit dem die Bursa auskleidenden Epithel, dessen

Einstülpungen also solid bleiben. Wenckebach hebt dies ausdrücklich

gegen Retterer (Lit. No. 918) hervor, welcher angiebt, dass die aus Ver-

dickungen des Epithels entstehenden Follikel sich sämmtlich nach drei

oder vier Tagen vom Epithel abschnüren, und dass sie dann von einem

Bindegewebsnetze umhüllt werden.

Die ganze Bursa erhält ungefähr am 13ten Tage einen Mantel von

sich in allen Richtungen kreuzenden Bündeln glatter Muskelfasern.

Zusammenfassung der Bildung der Cloake. Uro- und Copro-

daeum sind modificirte Theile des eigentlichen Darmcanals; ihre Innen-

wände sind demgemäss aus dem Hypoblast oder Endoderm entstanden;

das Proctodaeum ist dagegen aus einer Einstülpung von aussen her ent-

standen, seine Ausbildung stammt daher aus dem Epiblast oder Ectoderm.

Das Urodaeum ist der älteste Theil der ganzen Cloake, dann folgt das

Proctodaeum, während das Proctodaeum zuletzt cloakale Funktion über-

nommen hat.

I. Proctodaeum (P. D.) = Vestibulum cloacae, anal Chamber, chambre

copulatrice, bourse du prepuce, bourse

de copulation, vestibule genito-excremen-

titiel.

In seine dorsale Wand öffnet sich die

Bursa Fabricii.

Aus der ventralen Wand erhebt sich das

Begattungsorgan.

Hier befindet sich die Falte F= Sphincter

vesicale (Martin 8t. Ange).

II. Urodaeum (Z7. D.) = Primitive Cloake, Cavitas urethro-sexualis,

Canalis urogenitalis, middle or urino-genital

Chamber, vessie urinaire.

Eine ventrale Harnblase und dorsale Säcke

fehlen den Vögeln.

Hier befindet sich die Falte rc.

III. Coprodaeum (0. D.) = Rectal or innermost cloacal Chamber, poche

vestibulaire du rectum, vestibule rectal.

Begattungsorgane. Bei den Weibchen aller Vögel, und bei den

Männchen derjenigen, welche keine Ruthe besitzen, übernimmt das Procto-

daeum die Rolle eines Begattungsorganes, indem durch die Wirkung der

inneren Portion des M. sphincter ani, wohl auch durch Contraction der
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longitudiDaleu glatten Muskeln der Wände des Vestibiilums, letzteres aus-

gestülpt wird. Beim Männchen wird auf diese Weise eine hervorgestülpte

Röhre gebildet, welche auf das sich ähnlich verhaltende Vestibulum des

Weibchens gedrückt wird. Jedenfalls werden dabei die Urodaea einander

genähert, sodass der Samen in das Urodaeum des Weibchens eingespritzt

werden kann. Wenn zu gleicher Zeit, was sehr wahrscheinlich ist, die

Falte rc sich zusammenzieht, so ist das Eindringen des Samens in den

Eileiter ziemlich gesichert. Der Samen bleibt in den verschiedenen Aus-

buchtungen der Cloake Tage lang lebensfähig, durch die Eigenbewegung

der Samenkörper schwärmen diese überall auf den Wänden umher und

gelangen im Eileiter aufwärts bis zum Infiindibulum, wo die eigentliche

Befruchtung der reifen Eier stattfindet. Der ganze Begattungsact dauert

bei den meisten Vögeln nur sehr kurze Zeit, nachdem sich beide Geschlecliter

aufs höchste erregt haben; er wird aber bei vielen, z. B, bei Sperlingen,

in kürzern Zwischenpausen wiederholt. Bei den Vögeln , welche eine

Ruthe besitzen, dauert der Act länger.

Das männliche Glied, Ruthe, Penis ist vonGeoffroy (Lit. No. 909),

Barkow (Lit. No. 897), Owen, Joh. Müller (Lit. No. 915) ausführlich

beschrieben worden. Ganz besonders ist die grundlegende Arbeit von

Müller hervorzuheben. Gestützt auf zahlreiche Präparate im Cambridge

Museum, von Struthio, Rhea americana, Rh. Darwini, Casuarius Bennetti,

Dromaeus, Apteryx, Cygnus und Anas konnte ich die sehr ausführlichen

Angaben Müller' s prüfen.

Bei Struthio (nach J. Müller und zwei Präparaten im Cambridge

Museum) ist die Ruthe ungefähr 20 cm lang, etw'as dreikantig mit 3—4 cm
breiten Seiten, nur als Ganzes ausstüli)bar. Sie besteht aus zwei fibrösen

und einem elastischen Körper.

Der linke fibröse Körper ist kegelförmig; seine stumpfe Basis

sitzt der ventralen AVand des Coprodaeum auf und hängt dort mit dem
M. protractor zusammen. Von der Basis bis an das Ende der Ruthe

nimmt dieser Kegel au Umfang ab. Der rechte fibröse Körper ist

spindelförmig, d. h. er beginnt dünn, wird stärker, nimmt gegen das

Ende der Ruthe wieder an Dicke ab, und reicht nicht wie der linke bis

an die Spitze. Beide fibröse Körper sind in der Mittellinie durch fibröses

Gewebe mit einander verbunden; auf der dorsalen und ventralen Fläche

verläuft in der Mittellinie je eine Rinne. Die ventrale ist seicht und

verstreicht gegen die Endhälfte der Ruthe; die dorsale dagegen ist tief,

bildet einen Halbcanal und ist mit cavernösem Gew-ebe ausgepolstert,

welches sich auch auf die dorsale, nicht aber auf die laterale und centrale

Fläche der fibrösen Körper erstreckt. Der Samen gelangt aus den Papillen

der Samengänge direct in das basale Ende der Rinne. Wenn das caver-

nöse Gewebe derselben bei der Erection sich mit Blut füllt, wird der

Halbcanal durch Aneinanderpressen der dorsalen Ränder sich zu einem

ganzen Canal schliessen.

Der elastische Körper. Der basale Theil der ventralen seichten
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Rinne wird von den sich hier inserirenden Retractor- Muskeln ausgefüllt.

Der übrige Theil der Rinne und die ganze untere Fläche des Endtheiles

der Ruthe ist mit einem gelblichen, sehr elastischen Körper besetzt; dieser

beginnt schwach in der Mitte der Ruthe, verdickt sich schnell und bildet

den grössten Theil des stumpfen Endes der Ruthe. Der elastische Körper

besteht aus einer dicken elastischen Hülle mit cavernösem Innern; er

unterscheidet sich hierdurch sogleich von den ganz soliden fibrösen Körpern.

Bündel des elastischen Gewebes durchkreuzen das Innere. Durch diesen

sehr elastischen Strang wird die Ruthe des Ötraussen von selbst nach

unten und vorn gekrümmt, wenn sie aus der Cloake heraustritt, was
natürlich ihre Einführung in das Weibchen erleichtert. Im schlaffen Zu-

stande erscheint sie in der Mitte ventralwärts geknickt, sodass die dorsale

Rinne auf der convexen Seite liegt; der Knick, oder das Knie, tritt theil-

weise in die dorsal gelegene Tasche oder Bursa Fabricii und verschliesst

letztere gegen den grösseren Rest des Vestibulum, während zwischen der

Basis des rechten und linken Schenkels der Ruthe ein Raum bleibt, durch

welchen Urodaeum und Bursa mit einander communiciren.

Bei Struthio ist die Bur.sa enorm erweitert (13 cm lang und 7 cm
weit) und dient als Harnbehälter, während das Coprodaeum viel enger

und eine nur schwache Erweiterung des Rectum ist. Das umgekehrte

Verhältniss findet sich bisweilen bei den übrigen Ratiten; vergl. darüber

die Beschreibung der Bursa Fabricii. auf S. 849. Bei Struthio wird daher

bei der Entleerung des Kothes und des Harns (bei diesem Vogel zwei

ganz verschiedene Acte) die sehr voluminöse Ruthe aus dem After heraus-

gestreckt.

Müller's Beschreibung auf S. 6 seiner Arbeit ist unrichtig, da er

„die den straussenartigen Thieren eigene Harnabtheilung der Cloake, die

zwar die Fortsetzung des Mastdarmes, von diesem aber durch eine

sphincterartige Klappe geschieden wird'' (also Falte F) für das Copro-

daeum hält. Das gilt für Rhea, nicht aber für Struthio, auf welchen sich

M. 's Beschreibung bezieht.

Von Muskeln sind ein Paar Protractores s. Levatores, und zwei Paar

Retractores penis vorhanden. Die ersteren sind wohl Abspaltungen des

M. trarsverso-analis, entspringen also indirekt vom distal-ventralen Ende

des Sacrum; sie schlagen sich als sehr breite und dicke Muskeln um die

Seiten der Ruthenbasis und sie vereinen sich an der ventralen Fläche des

basalen Drittels der beiden fibrösen Körper. Die Muskeln erhalten Ver-

stärkungen vom Sphincter und Levator ani, heben die Ruthe aufwärts an

ihrer Basis und drücken sie heraus.

Die Retractores sind jederseits doppelt. Sie entspringen neben ein-

ander vom ventral -distalen Ende des Ilium. Ein rundlicher Theil geht

innerhalb des Sphincters seitlich an die Ruthenbasis und inserirt sich

distal vom Protractor an der ventralen Fläche des fibrösen Körpers seiner

Seite und in der ventralen Rinne bis zum Anfange des zweiten Drittels

der Ruthenlänge. Auf der rechten Seite geht der entsprechende Muskel
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fast einen ganzen Zoll weiter distalwärts. Das zweite Retractor-Paar ist

glatter und dünner; der eine Strang begleitet den vorigen Muskel, ver-

bindet sich mit dem M. sphincter ani und tritt zur ventralen Rinne; das

andere Band geht an der Seite seines fibrösen Körpers fort und heftet

sich seitlich an der Mitte der Ruthe an.

Rhea. (Nach J. Müller und 3 Präparaten in Cambridge.) Der

Penis besteht aus einem festen und einem ausstülpbaren, in der Ruthe

verborgenen Theile. Der feste Theil besteht aus sehr dickem fibrösem

Gewebe und ist beinahe knorpelhart, ohne jedoch Knorpelzellen zu ent-

halten. Er erhebt sich mit breiter Basis von der vorderen Wand des

Vestibulum und den benachbarten Theilen des Urodaeum , dessen untere

Falte F in ihrer ventralen Hälfte thcihveise zur Bildung der Umhüllung

der Penisbasis herangezogen ist. „An seiner Basis ist der fibröse Körper

auf eine Länge von 1^', Zoll einfach und ungetheilt, seine Hälften sind

nur nach oben etwas gegen einander geneigt und hierdurch entsteht der

Anfang einer Rinne, in welcher der Samen abfliesst. Durch die Theilung

und Spiraldrehung des vorderen Tlieiles des fibrösen Körpers erhält diese

Rinne nach vorn hin ebenfalls eine Drehung und beschreibt den Anfang

einer Spirale. In einer Entfernung von IV^ Zoll von der Basis theilt

sich der fibröse Körper, und seine Theile schieben sich so nebeneinander

weg, dass der rechte Theil von unten den linken deckt, ungefähr so, wie

wenn man zwei Finger schief übereinander legt. Die rechte Hälfte des

fibrösen Körpers, die übrigens wie bei Struthio, mit der hinteren durch

Gewebe verbunden bleibt, spitzt sich gegen das Ende der Ruthe hin zu,

die linke Hälfte geht über der verschmälerten rechten anfangs in gleicher

Breite fort und verschmälert sich erst, nachdem die rechte aufgehört hat,

worauf auch diese Hälfte spitz endigt. Cavernöses Gewebe bedeckt wie

beim Strauss die dorsale Fläche der fibrösen Körper und kleidet die tiefe

dorsale Rinne aus. Ein elastischer, innen cavernöser, unpaarer Theil wie

bei Struthio fehlt, dafür kann aber durch Ausstülpung eines verborgeneu

Theiles, aus einer gerunzelten Vertiefung am Ende der Rinne, die Ruthe

von Rhea auf mehr als das Doppelte ihrer Länge vergrössert werden."

Dieser ausstülpbare Theil besteht aus einem rohrförniigen

Theile und aus einem sehr eigeulhümlichen elastischen Bande, welches

das Zurückziehen der ausgestülpten Ruthe besorgt. Der Röhren theil

beginnt, an der in Ruhe befindlichen Ruthe, in der Wand der an der

Spitze der festen Körper befindlichen Vertiefung, und geht als Einstülpung

der das ganze Organ umhüllenden Schleimhaut an der ventralen Wand
der fibrösen Körper, zwischen diesen und der äusseren Penishaut fort.

Dann verlässt die Röhre die Ruthe (bei in Mülle r's Abbildungen,

s. Taf. LIV) und liegt in vielen Krümmungen , von einem dichten , mit

elastischen Fasern durchzogenen Zellgewebe verhüllt, an der ventralen

Seite der Cloake zwischen dem Schliessmuskel, der Ruthe und der Haut

des Afters. „Die Länge des Canals beträgt im ausgedehnten Zustande

gegen 8— £1 Zoll, die Breite, wenn er der Länge nach ausgedehnt ist,
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3—4 Linien. Sein Ende, N, ist blind und an die untere Furche der

fibrösen Körper (die dorsale Furche dient zur Ableitung des Samens)
festgeheftet. Die Stelle dieser Anheftung befindet sich vor der Hälfte

der Länge des festen Theiles der Ruthe."

Die Wandungen dieses Rohres bestehen 1) aus einer äusseren elas-

tischen Schicht, welche die stärkste ist, 2) aus einer Schicht cavernösen

Gewebes, welches die Fortsetzung des cavernösen Gewebes ist, welches

die dorsale Rinne des festen Theiles auskleidet, 3) aus einer Bekleidung

von Schleimhaut, welche die eingestülpte Fortsetzung der die ganze Ruthe
umgebenden Schleimhaut ist. Sie ist quer gerunzelt und bildet durch

Faltung eine unregelmässig spiralig verlaufende Längsrille, die natürlich

am ausgestülpten Organe an dessen Oberfläche liegt und für den Samen
einen Canal bildet, der dann übrigens die Fortsetzung der dorsalen Rinne

des festen Theiles bildet.

„Zieht man an der Oeflfnung, am Ende des festen Theiles, die sich

hier einstülpende Haut an, so kann man nach und nach die ganze Hälfte

des Rohres wie einen vorher eingestülpten Handschuhfinger ausziehen,

und die Ruthe verlängert sich dadurch bis auf das Doppelte des festen

Theiles derselben, oder wächst um die Hälfte der Länge des eingestülpten

Rohres. Da das innere blinde Ende des Rohres angeheftet ist so kann

es sich nur zur Hälfte umstülpen, wobei die innere Hälfte in die äussere

hineintritt. Bei dieser Ausstülpung wird die äussere Fläche des einge-

stülpten Rohres zur inneren, die innere zur äusseren. Da die Wände des

Rohres cavernös sind, wenigstens so weit dasselbe ausgestülpt werden

kann, so muss dieser Theil auch steif werden können, mag er nun vor

dem Einbringen der Ruthe in die Cloake des Weibchens schon heraus-

treten, oder nach der Immission des festen Theiles erst in der Cloake

sich bis in den Eileiter entwickeln . . . Der hintere Theil des Rohres,

welcher blind endigt und nicht ausgestülpt werden kann, weil er befestigt

ist, hat wahrscheinlich die Bestimmung der Schleimabsonderung; indem

er das vordere Stück des auszustülpenden Rohrs mit Schleim befeuchtet,

dient er zur Erleichterung des Austritts und der Umwendung."

Der elastische Apparat, zum Zurückziehen der Röhre, ist ein

starkes gelbes sehr elastisches Band, welches an der unteren Fläche des

fibrösen Körpers entspringt. „Von dieser Stelle werfen sich vielfach ver-

flochtene Bündel elastischen Gewebes, zu einem bandförmigen Strange

verbunden, auf die äussere Oberfläche der auszustülpenden Hälfte des

Rohres und breiten sich an der einen Seite desselben aus. Von derselben

Urspruugsstelle an der untern Fläche des fibrösen Körpers geht ein anderes

Bündel von elastischen Fasern auf den inneren, nicht auszustülpenden

Theil des Rohres, welches beim Ausstülpen des ersteren nur innerhalb

desselben liegt. Dieser Theil des Rohres ist auf seiner äusseren Fläche

von einer ganzen Schicht netzförmig durcbflochtener elastischer Faser-

btindelchen bedeckt. Bei Dromaeus und bei Casuarius wirft sich

dieses Gewebe auf die ganze Oberfläche des Schlauches, füllt aber auch
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den ganzen Zwischenraum der Schlinge des eingestülpten Schlauches als

eine fibröse Platte aus. Das Zurückziehen oder wieder Einstülpen, sobald

die Ursache der Erection aufgehört, geht indess nicht sehr schnell, wie

man von Enten und Gänsen nach der Begattung weiss, bei denen der

merkwürdige Apparat noch einige Zeit auswendig hängen bleibt. Die

Anfülhing der Theile mit Blut innerhalb des cavernösen Gewebes muss

am meisten diese Keduction verhindern."

Die Muskeln der Ruthe von Rhea bestehen ebenfalls aus einem

Protractor und einem Retractor. Der erstere spaltet sich von einer inneren

Lage des gewaltigen Sphincter ani ab und befestigt sich an der Basis

des festen Theiles der Ruthe. Der Zurückzieher ist jederseits einfach,

entspringt vom distal-ventralen Theile der bei Rhea bekanntlich eine

lange Symphyse bildenden Sitzbeine und inserirt sich in der ventralen

Rinne der Ruthenbasis dicht neben dem Ursprung des elastischen Stranges.

Casuarius Bennetti und Dromaeus Novae Hollandiae (nach

Präparaten im Museum zu Cambridge) verhalten sich wie Rhea; der feste

Theil der Ruthe ist von derselben Grösse und Gestalt, aber der aus-

stülpbnre Theil ist kürzer; die Ausbreitung des elastischen Theiles wurde

schon bei Müller 's Beschreibung von Rhea erwähnt.

Carinatae. 1. Lamellirostres. Der Bau der Ruthe der Gänse,

Enten und Schwäne stimmt mit dem der dreizehigeu Ratiten ziemlich

überein, denn das Organ besteht aus einem festen Körper mit tiefer dor-

saler Rinne, welche sich auf den langen röhrenförmigen, ausstülpbaren

und durch einen elastischen Strang zurückziehbaren Theil fortsetzt. Die

Basis des ganzen Organs linde ich jedoch etwas asymmetrisch, an der

linken Seite der ventrilateralen Wand zwischen Uro- und Proctodaeum.

Die sehr gute Abbildung in Owen's Anatoniy of Vertebrates, Vol. II

p. 244, ist Home entnommen (Philosophical Transactions. London. 1802).

Jederseits besitzt die Ruthe einen Protractor- und einen Retractor-Muskel,

diese sind jedoch nur Abspaltungen der inneren Lage des M. sphincter ani,

welcher selbst, in der ventralen Hälfte, stärker auf der linken Seite ent-

wickelt ist. Diese Muskeln der Carinaten stehen, im Gegensatze zu denen

der Ratiten, in keiner Verbindung mit Theilen des Skelettes. Die gefäss-

reichen Körper an der Basis der Ruthe, oder vielmehr hinter den Papillen

der Samenleiter wurden schon bei Besprechung der Samenleiter (S. 838)

beschrieben. Sie können natürlich nicht Penis-Rudimente sein, da sie bei

Vögeln mit und ohne Penis vorkommen.

2. Carinaten mit zungenförmigem Rudiment der Ruthe, bald mit, bald

ohne deutliche dorsale Längsrinne, es bildet gewissermaassen die zungen-

förmige Fortsetzung der ventralen Hälfte der unter dem Urodaeum befind-

lichen Falte J^. Ein solches Rudiment ist am besten bei Crypturus,

Crax und Penelope ausgebildet. Es wurde bei Crypturus von Nitzsch
entdeckt und dann von Müller abgebildet und beschrieben: „Die Ruthe

ist zungenförmig wie die Lefze des Kehldeckels, hat aber auf ihrer dor-

salen Fläche eine Rinne, welche ziemlich lang ist, und schon an der
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Basis der Ruthe, wo diese sich noch nicht frei über die Haut der Cloake

erhebt, deutlich ist, indem sie zwischen zwei zarten Hautwällen einge-

schlossen ist. Gegen das freie Ende der Ruthe verflacht sich diese Rinne."

Perrault (Lit. No. 916) giebt Beschreibung und Abbildung der Ruthe

von Crax; sie ist pyramidenfiirmig, im Ruhezustand 4 Linien lang,

3 Linien breit an der Basis; besteht aus zwei harten Körpern, die mit

schwammigen, zarten Häuten bekleidet sind; an ihrer Basis sind die

Muskeln inserirt. Aehnlich verhält sich Penelope cristata nach Owen
(Todd's Cyclopaedia, Article Aves). „Zungeuförmig zugespitzt, nicht

bedeckt von einer Vorhaut; an den Seiten befinden sich rückwärts ge-

kehrte rapilleu, wie bei den Enten und Gänsen. Der schwellbare Rand
der Präputialhöhlung (d. h. der benachbarten Wand des Proctodaeum)

ist mit schleimigen Follikehi versehen, welche eine talgartige, schlüpfrige

Substanz absondern/' Tschudi macht in seinem Reisewerke folgende

überraschende Angabe: „Das Organ selbst liegt in der Cloake, ist spiralig

gewunden, mit einer Rinne versehen, an dessen äusserem Ende neben der

Rinne eine zurückführende Oeftuung ist, die in den schlauchartigeu, zum

Umstülpen bestimmten Ruthentheil führt, der seitlich von der Cloake unter

der Haut liegt.'' Hiernach scheint es beinahe, als ob Tschudi die Be-

schreibung der Ruthe des Enterichs auf die Penelopidae tibertragen, wenn

er nicht hinzusetzte, dass „bei Penelope abourri der ausgezogene Penis

Vjo Zoll lang und vielfach gewunden ist".

Viel weniger ausgebildet ist das zungenförmige Rudiment einer Ruthe

bei den Pelargi, Herodii und bei Otis. Bei letzterer entdeckte sie

Perrault; Müller beschreibt es „als einen schwachen, lippenartigen

Vorsprung der Falte F, unter dem Urodaeum, ohne deutliche Rinne,

welche vielleicht erst durch die Muskelcontraction des Sphincters entsteht.

Ebenso finde ich es bei Ardea stellaris, bei Ciconia nigra, Phoenicopterus

ruber. Deutlicher sah ich die kleine zungenförmige Ruthe, nach Art der

Lefze des Kehldeckels bei Platalea leucorodia". Perrault schrieb dem

weissen Storch eine entenartige Ruthe zu; dieser Irrthum wurde von

Tiedemann übernommen, findet sich auch in der dritten Ausgabe von

Cuvier's Lecons. Bei mehreren frisch untersuchten Flamingos und beim

Marabu fand ich keinen festen fibrösen Körper; das ganze Organ bestand

aus einer Verlängerung der queren Falte; einige der dieser Falte ange-

hörigen glatten Muskelzüge von der Wand der Cloake, und einige Züge

vom M. sphincter ani Hessen sich als Reste der bei andern Vögeln wohl

entwickelten Penismuskeln auffassen. Die Uebereinstimmung des Flamingo

mit den Störchen und der bedeutende Unterschied von den Lamellirostres

spricht als gewichtiger Grund für die anzunehmende Verwandtschaft von

Phoenicopterus mit den Pelargi.

3. Von dem eben besprochenen rudimentären Verhalten der Ruthe

giebt es Uebergänge zum völligen Verschwinden derselben. Bei einigen

grösseren Raubvögeln soll noch ein kleiner Vorsprung vorhanden sein

und ähnlich sollen sich manche Sumpfvögel verhalten. Es ist wahrscheinlich,
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dass bei den meisten Vögeln der niis den kegelförmigen Papillen der

Samengänge austretende Samen von der unteren Falte des Urodaeums

ein wenig dirigirt wird, jedoch scheint es ziemlich sicher, dass bei allen

Cariuaten, ausser den Lamellirostres und den wenigen oben erwähnten

Gattungen, keine Rnthe entwickelt ist.

Vergleichung der verschiedenen Theile des Begattungs-

org an es. Nach Müll er 's scharfsinniger Ausfiilirung ist die dorsale Rinne

mit ihrem cavernösen Gewebe dem Corpus cavernosum der Säugethiere

vergleichbar. Die beiden den festen Theil der Vogelruthe bildenden

Seitenkürper entsprechen den corpora cavernosa peuis der Säuger, mit

dem Unterschiede, dass diese Theile bei Vögeln, Crocodileu und Schild-

kröten noch ganz fibrös sind; erst innerhalb der Classe der Säugethiere

werden sie cavernös. Die Spitze des dritten, elastischen, innen an der

Spitze cavernösen Körpers von Striithio entspricht der Eichel der Säuge-

thiere. Die dreizehigen Katiten und die Lamellirostres haben keine wahre

Eichel. — Der ausstülpbare Theil der dreizehigen Ratiten und der Lamelli-

rostres, d: h. eine blinddarmartige Verlängerung der Ruthenhülle nach

rückwärts, ist eine diesen Vögeln eigenthümliche Rildung, welche in den

paarigen, ebenfalls ausstülpbaren Ruthen der Eidechsen und Schlangen

ein Analogon findet.

Im allgemeinen lässt sich die Vogelruthe auf die Crocodile und

Schildkröten zurückführen. Wie ich in einer früheren Arbeit (Lit. No. 903)

nachgewiesen, ist die Rnthe bei den meisten Carinaten rückgebildet, nicht

etwa auf einer niederen Stufe stehen geblieben, und diese Vögel sind

wieder zur primitiven Methode der Ausstülpung des Proctodaeums zum

Zweck der Begattung zurückgekehrt. Es ist ein überraschender Schluss,

dass ein Organ sich bis znm Verschwinden rückbildet, dessen Entwicklung

doch ursprünglich durch natürliche und geschlechtliche Zuchtwahl aufs

höchste begünstigt sein musste.

Die Clitoris ist das vom Männchen her ererbte Begattungsorgan des

Weibchens, bei dem es aber wohl nur von untergeordneter Bedeutung

ist. Es ist im allgemeinen eine verkleinerte Wiederholung der männ-

lichen Ruthc. Bei Struthio ist die Clitoris platt mit ungefähr 2,5 cm

breiter Basis, mit einer dorsalen schräg laufenden ziemlich tiefen Rinne;

die fibrösen Körper sind sehr schwach und weich, nur auf der linken

Seite etwas stärker. Das ganze Organ ist bei dem Spiritus- Exemplar

in Cambridge ungefähr 4 cm lang; auf der dorsalen Fläche nahe der

Mitte seiner Basis erhebt sich eine fast 1 cm lange rundliche Papille,

welche eine ausgezogene Erhebung der Wandung der benachbarten

Mündung des Eileiters zu sein scheint, also wohl in den Papillen der

Samenleiter ein Analogon findet.

Die Clitoris von Casuarius Indiens ist nach Müller cylindrisch,

12 mm lang und 2 mm breit. Auf ihrer Oberfläche verläuft eine deutliche

Rinne mit zwei häutigen, sie begrenzenden Wällen oder Kämmen. Aber

am Ende befindet sich eine Oetfnung wie an der männlichen Ruthe. Eine
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zarte Borste Hess sich bis fast an die Basis der Ruthe vorschieben; es

scheint jedoch kein längerer gewundener Canal zum Ausstülpen vorhanden
zu sein. — Aehnlieh, aber am Spiritus-Exemplar kaum 2 cm lang, finde

ich das Organ bei Rhea americana.
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Wie sich das Ei im Eierstock eutwickelt, wurde auf S. 831 beschrieben.

Wenn das Ei zur Befruchtung reif ist, durchbricht es seine FoUikelkapsel

und fällt frei in die Bauchhöhle. Dieses reife Ei ist nur vom Werthe

einer einzigen Zelle; wir wollen es fortan zur Vermeidung von Missver-

ständnissen
,,
Eizelle" nennen; es entspricht dem Gelbei oder Eidotter

im täglichen Sprachgebrauch.

Zum Verständnisse der Eizelle als einer Zelle sei bemerkt, dass das

Keimbläschen dem Kern oder Xucleus, der Keimfleck dem Kernkörperchen

oder Nucleolus, der Dotter dem übrigen Zelleninhalt, und die Dotterhaut

der äusseren Membran einer typischen Zelle entspricht.

Die Eizelle des Vogels wird also von der Dotterhaut (Membrana

vitellina s. Tiinica adventitia) umhüllt. Die Herkunft dieser sehr dünnen

Membran ist noch unbekannt; sie tritt schon am noch unreifen Eier-

stocksei auf und zwar zwischen den Zellen des Follikclepithels und der

Zona radiata, welche letztere im noch ganz unreifen, nur 1.5 mm Durch-

messer haltenden. Eierstocksei auftritt und wahrscheinlich aus dem Plasma

des Dotters selbst ausgeschieden wird. Wenn dann das Ei sich der Reife

nähert, verschwindet die Zona radiata und die Dotterhaut bleibt übrig.

AVahrscheinlieh ist letztere ein Abscheiduugsproduct des Dutters selbst.

Der Dotter macht den grössten Theil der Eizelle aus, obgleich selbst

von accessorischem Werthe. Dieser gelbe Nahrungsdotter besteht aus

unzähligen Dotterkügelchcn, welche durch viel weniger Eiplasma oder

weissen Dotter kittartig verbunden werden. Die gelben Dotterkügelcheu

messen ungefähr 0.025— 0.1 mm im Durchmesser, und sind mit zahlreichen,

stark lichtbrechendeu Körnchen gefüllt. Gekocht werden sie hart durch

Gerinnung und nehmen in Folge gegenseitigen Druckes polyhedrische

Formen au; sie scheinen aus Albumen zu bestehen, da sie weder in Alcohol

noch in Aether lösbar sind; es sind ihnen Jedoch auch Fettkörper, gelber

Farbstoff", etwas Stärke u. s. w. in geringen Massen beigemengt.

Die gesammte gelbe Dottermasse ist peripherisch (innerhalb der'

Dotterhaut) von einer dünneren Lage w^eissen Dotters umgeben, welcher

sich unterhalb der gleich zu besprechenden Keimscheibe stärker anhäuft

und von da als flaschenförmige Masse bis in die Mitte der Dotterkugel

als „centrales Eiweis" eindringt. Concentrisch mit der äusseren Lage

des weissen Dotters finden sich mehrere innere Lagen derselben Substanz.

Ein gekochtes, reifes Ei giebt daher im Durchschnitt das Bild concentrisch

abwechselnder Schichten dünner weisser und dicker gelber Lagen. Dieser

weisse Dotter gerinnt nicht beim Kochen; er besteht aus Bläschen von
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nur 0.004—0.075 mm Durchmesser, enthaltend äusserst kleine, stark licht-

brechende Kilgelchen. Im unreifen, nicht mehr im reifen oder im befruch-

teten Ei, enthält der weisse Dotter nahe der Keimscheibe zahlreiche mit

blossem Ange erkennbare Vacuolen.

Die Keimscheibe (Discus proligerus s. Cicatricula oder Narbe, s.

germinal disk; aus nur theilweise richtigen Gründen auch Hahnentritt

oder Balzel genannt). Die Keimscheibe enthält das Keimbläschen, und
besteht selbst aus feinkörnigem Protoplasma mit sparsam darin vertheiUen

weissen Dotterktigelcben; da sich der später zu besprechende Furchungs-

process, mit welchem die Entwicklung des Embiyos beginnt, auf diese

Scheibe beschränkt, so wird ihre Substanz als Bildungsdotter (Bildungs-

plasnia oder Eiprotoplasma) von der übrigen, bei weitem grösseren Masse
der Eikugel (Nahrungsdotter) oder Deuteroplasma unterschieden.

Die Keimscheibe hat einen Durchmesser von 3—4 mm und ruht auf

der Mündung der flaschenförmigen Masse des weissen Dotters. Mit blossem

Auge lässt sich an der Keimscheibe der reifen befruchtungsfähigen Eizelle

ein undurchsichtiger, weisser Rand erkennen, der eine hellere Mittelarea

umgiebt. In der Mitte der letzteren ist wieder ein weisser Punkt sichtbar.

Der undurchsichtige Ring ist der Anfang der späteren Area opaca (dunkler

Fruchthof), die hellere Zone ist die spätere Area pelhuida (heller Frucht-

hof). Die Area opaca ruht unmittelbar auf weissem Dotter, dagegen be-

findet sich unter der Area pellncida ein weoig klare Flüssigkeit. Der

centrale weisse Fleck in der A. pellucida ist eine nur optische Erscheinung,

ein Durchschimmern der centralen Eiweissmasse.

Das Keimbläschen (vesicula germinativa, germinal vesicle, s.

nucleus der Eizelle) besteht ursprünglich aus dem Kernkör per eben
oder Keimfleck (Macula germinativa, germinal spot, nncleoliis), aus

Kernsaft und Protoplasma- Netz. Das Keimbläschen wurde 1825 von

Purkinje, der Keimfleck 1836 von Wagner entdeckt. Der Saft ist

wasserhell und flüssig, und wird von einem Netzwerke protoplasmatischer

Fäden durchsetzt, welches in die Kernmembran übergeht. Diese letztere

grenzt das Keimbläschen gegen die Keimscheibe, oder gegen den Dotter

hin ab. Das Bläschen selbst liegt in ganz jungen Eiern ziemlich in der

Mitte der Dotterkugel, rückt dann aber an die Peripherie, so dass es

dicht unter die Zona radiata, später unter die Dottermembran zu liegen

kommt. Ferner ist zu bemerken, dass im Keimbläschen ganz junger

Vogeleier nur ein einziger Keimfleck oder Nucleolus vorhanden ist; später

erscheinen mehrere und im reifen Ei ist von Keimflecken überhaupt keine

Spur mehr vorhanden. Hertwig (Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte,

S. 27, kommt zu dem Schluss, „dass Eier mit Keimbläschen niemals be-

fruchtungsfähig sind, dass das Keimbläschen ausnahmslos aufgelöst wird

und dass wahrscheinlich aus Bestandtheilen desselben ein sehr kleiner

Eikern (weiblicher Pronucleus) gebildet wird. Während der Umbildung

entstehen in den meisten Fällen Polzellen^'. Bei den Vögeln sind solche

Polzellen aber bisher ebenso wenig wie bei den übrigen Wirbelthieren

55*
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beobachtet worden. Nach Analogie mit anderen Thieren zu schliessen

wird nämlich auch bei den Vögeln die Befruchtungsfähigkeit des Eies

dadurch eingeleitet, dass sich die Eizelle in zwei sehr ungleiche Theile

trennt, indem sich von der ganzen Eizelle ein sehr kleiner Körper, die

sogenannte Polzelle, abschnürt. Auch das Keimbläschen nimmt an dieser

Trennung Theil; ihr grösserer Rest bleibt in dem gleichfalls grösseren

Eest der Eizelle und wird zum weiblichen Pronucleus. Diese die Befruch-

tungsfähigkeit einleitenden Umwandlungen finden wahrscheinlich in kurzer

Zeit statt und zwar während das aus der geborstenen Follikelkapsel be-

freite Ei in den Trichter des Eileiters aufgenommen wird. Hier, im

obersten Abschnitt des Eileiters findet die Befruchtung statt, wenn das

Ei (vorläufig nur aus der bisher beschriebenen Dotterkugel bestehend) die

an den Wänden des Eileiters umherschwärmenden Spermatozoen antrifft.

Hat sich die Henne seit langer Zeit nicht begattet, so sind die Samen-

körperchen abgestorben und das zu legende Ei wird nicht befruchtet.

Der Vorgang der eigentlichen Befruchtung ist dieser : Ein Spermatozoon

(jedes Samenkörperchen ist vom Werthe einer Zelle, deren Nuclens durch

den Kopf und deren übriger Zellinhalt durch den Schwanz oder die

Geissei dargestellt wird) dringt durch die Dotterhaut in die Eizelle ein;

die Geissei löst sich im Plasma der Eizelle oder vielmehr der Keimscheibe

auf, der Kopf des Samenkörperchens dagegen vergrössert sich zum männ-

lichen Pronucleus. Dieser dringt zum weiblichen Pronucleus vor und

verschmilzt mit ihm zum Nucleus des befruchteten Eies. Die Befruchtung

besteht aus der Vereinigung einer männlichen und einer weiblichen Zelle

zur Bildung eines neuen, beide Elemente enthaltenden Nucleus der Eizelle.

Die Keimscheibe erleidet nun, während das Ei noch im oberen Theile des

Eileiters sich befindet, bedeutende Veränderungen, nämlich den Furchungs-

process. Eine quere, dann eine darauf senkrecht stehende P'urche er-

scheint in der Keimscheibe, d. h. das Keimplasma der Zelle theilt sich

in vier Zellen; auch der Kern nimmt an dieser Spaltung und Vermehrung

Theil, dann treten mehrere Meridian- und unregelmässige Querfurchen

auf, sodass die Scheibe in kleine centrale und grössere peripherische

Segmente zerfällt. Dieser Process schreitet fort, bis endlich die ganze

Keimscheibe in eine grosse Anzahl sehr kleiner Zellen zerlegt ist. Die

nun in eine Masse von Zellen verwandelte Keimscheibe heisst fortan

Blastoderm. Die Zelltheilung ist nicht auf die OberfläcLe beschränkt,

sondern erstreckt sich auch in die Tiefe bis an den weissen Dotter. Die

oberflächlichen Zellen bilden eine deutliche Schicht säulenartiger, deutlich

kernhaltiger Zellen; die inneren sind grösser, mit weniger undeutlichen

Kernen und liegen unregelmässig zusammen. In diesem segmentirten

Zustande verharrt das Ei ohne weitere Veränderungen bis die Bebrtitung

beginnt, worauf sich aus dem Blastoderm der Embryo entwickelt. S. Ent-

wicklungsgeschichte.
Es sind nun noch die accessorischen, zu einem gelegten

Ei gehörigen Gebilde zu besprechen, nämlich das Eiweiss, die
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Sehalenhaiit und die Schale. Diese Gebilde, welche theils zur Ernährun^^
des wachsenden Embryos, theils zum Schutze des ganzen Eiiuhaltes dienen,

also direkt nichts mit der Bildung des Embryos selbst zu thun haben,

werden nachgerade von den drüsigen Wänden des Eileiters aussen um
die Dotterhaut herum abgeschieden. Die Dotterkugel rückt durch peri-

staltische Bewegungen des Eileiters in letzterem herab und erhält hierbei

den Eiweis-Mantel, im Uterus die Eischale, nebst etwaigem Pigment.

Das Ei weiss, Alb um en, ist eine Mischung von Proteinsubstanzen

mit Fetten, Extractivstoffen und Salzen. Seine Zusammensetzung wird
von Foster-Balfour durchschnittlich angegeben als bestehend aus:

12.0% Protein,

1.5% Fett und ExtractivstoÖe,

5.0% Salze, hauptsächlich Chloruatrium, nebst Phosphor- und
Schwefelverbindungen

.

86.0% Wasser.

Das Eiweiss gerinnt bekanntlich bei einer Temperatur nahe dem
Kochpunkt des Wassers. Am gekochten Ei erscheint dag Eiweiss in concen-

trischen, abwechselnd durchsichtig und fein granulirt undurchsichtigen

Lagen. Im frischen, nicht gekochten Zustand sind alle Lagen farblos;

die gekocht undurchsichtigen bestehen aus flüssigerem Eiweiss, während
die übrigen etwas consistenter sind und aus einem äusserst feinen Netz-

werke von Faden mit Flüssigkeit in den Maschenräumen, bestehen. Dicht

auf der Dotterhaut befindet sich eine dünne Lage des flüssigen Eiweisses.

Die concentrischen Schichten lassen sich am gekochten Ei mit einiger

Mühe in spiraligen Windungen loslösen, und zwar geht die Richtung der

Drehung, vom dicken zum spitzen Ende des Eies vorschreitend, von links

nach rechts. Diese spiralige Ablagerung des Eiweisses deutet auf ein

schraubenförmiges Hinabsteigen des Eies in den Eileiter hin. Am besten

an ungekochten Eiern fallen ferner zwei stark gedrehte Schnüre auf,

welche mit breiter Basis aus dem dichteren Eiweiss unmittelbar ausserhalb

der flüssigen die Dotterhaut umgebenden Schicht sich erheben und dann

schnurförmig, spiralig gedreht, bis in die Nähe des spitzen und des

stumpfen Poles des Eies gehen, ohne dass ihre Enden etwa mit der

Schalenhaut in Zusammenhang stehen. Sie sind daher kein Aufhänge-

Apparat der Dotterkugel, auch lassen sich die beiden in entgegengesetzten

Richtungen gedrehten Schnüre nicht durch methodisches Umdrehen des

ganzen Eies aufwickeln, sondern sie wirken gewissermaassen als Puffer,

indem sie die Dotterkugel von zu grosser Annäherung an die Pole ab-

halten. Der Schwerpunkt der Dotterkugel ist übrigens ein solcher, dass

in jeder Lage des Eies die Keimscheibe oben liegt; die Dotterkugel

dreht sich innerhalb des Eiweisses, ohne Hülfe der Schnüre. In Folge

dessen befindet sich die Keimscheibe stets so nahe wie möglich der Quelle

der Briitwärme. Die Schnüre selbst haben das Ansehen abwechselnd

weisslicher und heller Knötchen, daher „ Hagels chntire'' oder Chalazae

genannt.
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Tarchan off (Lit. No. 991) hat umfäDgliche Untersuchungen über

die Verschiedenheiten des Eiweisses bei Nestflüchtern und Nesthockern

angestellt.

Schon Dav}' (Lit. No. 932) fand, dass die Temperatur, bei welcher

das Eiweiss gerinnt, bei den verschiedenen Vogelarten wechselt, und dass

das Gerinnsel nicht etwa von der wechselnden Menge der im Eiweiss

enthaltenen festen Bestandtheile abhängt. Das gekochte Eiweiss mancher

Vögel ist entweder (wie beim Huhn) undurchsichtig weiss, oder (wie beim

Kiebitz) farblos durchsichtig. Diese Unterschiede sind bekannt genug.

Tarchanoff erwähnt ferner, dass das gekochte Eiweiss von Cotyle riparia

glasartig durchsichtig bleibt; er nennt solches Eiweiss Tata-P>iweiss, nach

dem Namen des kleinen russischen Mädchens, welches diese Eigenthümlich-

keit zufällig entdeckte. Das frische Eiweiss von Cotyle erscheint viel

dünnflüssiger und wässeriger als das der Hühner; um herauszufinden, ob

dies wirklich von grösserem Wassergehalt abhängt, hat Tarchanoff

zahlreiche Analysen angestellt, von denen einige hier an frischen Eiern

gefundene Durchschnittswerthe nach Abrundung der Decimalstellen mit-

getheilt werden.

Ei von laTEtÄir'»'.'??....

Gallns domesticus

Meleagris

Numida
Crex pratensis

Anas boschas

Anser dornest.

Vaiiellus cristatub

Cotyle riparia

Corvus corax

Corvus frugilcgus (?)

Columba
Passer domesticus

Fringilla coelebs
— canaria

Luscinia

Turdus sp. ?

87.05

88
88
88

88
87.6

88
89—90
90—91

90
SS—90

90
89.4

89
90
90

12.5

12
12

12

12

12.4

12

n-10
9—10

10

12—10
10

10.6

11

10

10

mit etwas gelblichem Eiweiss.

Das geronnene Eiweiss dieser Vögel ist un-

durchsichtig weiss wie das der Hühner.

Das geronnene Eiweiss ist farblos, durchsichtig.

Das Eiweiss dieser Vögel ist diinnflussifrer als

das der Hühner und Enten, ausserdem besitzt

es Farbcnschattirungen; z. B. grünlich bei

Corvus, Turdus, Coracias, auch in geronnenem
Zustand. Taubeneiweiss ist schwach bläulich,

manchmal etwas weisslich getrübt, wenn ge-

ronnen. Das der übrigen Vögel ist farblos.

Im geronnenen Zustand ist das Eiweiss aller

dieser Vögel glassartig durchsichtig.

Es ist zu beachten, dass der Wassergehalt des Eies sich fortwährend

durch Verdunstung vermindert; hierauf werden die geringen Schwankungen

bei Eiern derselben Vogelart zurückzuführen sein. Aeltere, nicht mehr

frische Eier geben unbrauchbare Resultate. Aus obiger Tabelle folgt,

dass der Wassergehalt der Eier der Nestflüchter um ungefähr 2 '^Iq
geringer

als der von Nesthockern ist. Der Unterschied des Wassergehaltes hat

aber nach Tarchan off durchaus keinen Einfluss auf die Farbe des

geronnenen Eiweisses, wie aus seinen Untersuchungen an durch Verdun-

stung wasserärmer gewordenen Eiern von Nesthockern hervorgeht. Auch

Zusatz von 5—10% Wassers hat auf die Farbe des gerinnenden Hühner-
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eiweisses keinen EinHiiss. Der Unterschied muss also durch physikalisch-

chemische Verschiedenheit beider Eiweissarten bedingt sein.

Das Tataeiweiss fluorescirt im geronnenen, wie im gelösten Zustande

unvergleichlich stärker; auch gerinnt es erst bei einer Temperatur von

95 "C, während im Hiihnereiweiss schon bei 45—50*' Anzeichen von

Trübung auftreten. Coagulirtes Tataeiweiss wird wenigstens 8 oder 10 mal

schneller als Hiihnereiweiss durch künstlichen Magensaft verdaut und in

Peptone verwandelt. Das Ei von Vanellus, einem echten Nestflüchter,

enthält augenscheinlich Tataeiweiss, denn gekocht ist es farblos; aber es

gerinnt schon bei 55— 60'^ C, auch seine Verdaulichkeit nimmt eine

Mittelstufe ein. Vanellus macht also eine bedeutende Ausnahme von

der durch Tarchanoff aufgestellten Regel, dass die Nesthocker und nur

diese Tataeiweiss besitzen. Er konnte leider keine Untersuchungen an

andern Nestflüchtern, als die oben erwähnten wenigen Arten, anstellen.

Von mir gemachte öffentliche Anfragen haben wenige diese sehr interes-

sante Angelegenheit fördernde Beantwortung erhalten.

Tarchan off theilt nun ferner mit, „dass Tataeiweiss eine ganz

besondere, sich allmählich bei Einwirkung des Stoffwechsels oder des-

jenigen gegenseitigen Einflusses des Eidotters und des Eiweisses, welche

die Entwicklung des Vogelembryos bedingen, im Htihnereiweis verwan-

delnde Eiweissart sei'^ Es sei ein ganz eigenartiger, der Entwicklung

des echten Hühnereiweisses vorausgehender Eiweissstoff und könne in

dieser Hinsicht Eiprotalbumin genannt werden. Er fand nämlich, dass

bei schon eine Woche bebrüteten Eiern von Cotyle und von Vanellus das

dann gekochte Eiweis ebenso undurchsichtig und fest wird, wie das der

der Hühner, ferner, dass bei unbefruchteten Eiern das Tataeiweiss beständig

bleibt. Auch machte er folgenden überraschenden Versuch. „Wird ein

vollkommen reifer, aus dem Eierstock einer eierlegenden Henne soeben

excidirter und also von Eiweiss noch gänzlich freier Eidotter in frisches

Tataeiweiss gelegt, so erweist sich, dass nach Verlauf einiger Stunden

und bei Zimmertemperatur Tataeiweiss in Htihnereiweiss sich umwandelt,

d. h. bei der durch Siedhitze hervorgerufenen Gerinnung giebt es nur eine

vollkommen feste, weisse Masse'^ Tataeiweiss an und für sich ist un-

fähig sich umzuwandeln. Die Ursache der Umwandlung wird auf den

gegenseitigen Stoffwechsel zwischen Eiweiss und Eigelb reducirt, und zwar

auf eine Abschwächung der Alkalescenz des Tataeiweisses; dies soll durch

Diffusion von Glycerin-Phosphorsäure aus dem Dotter in das Eiweiss ge-

schehen, welche letztere sich beim Bebrüten durch Zersetzung des Eigelbs

bildet.

Tarchan off kommt dann auf die gegenseitigen Gewichtsverhältnisse

von Eiweiss und Dotter bei Nesthockern und Nestflüchtern zu sprechen.

Valenciennes und Fremy (Lit. No. 998) fanden, dass das Gewichts-

verhältniss bei Vögeln derselben Art verschieden sein kann; auch Davy
(Lit. No. 932) kam zu ähnlichen Resultaten; dasselbe berichtet Prout

(Lit. No. 983) von Hühnereiern. Tarchanoff giebt eine Tabelle, nach
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Untersuchung vieler frischer Vogeleier, meistens in mehrfachen Exemplaren

derselben Art. Nur die erste Decimalstelle ist hier wiedergegeben.



Fasern besteht, sondern dass ihre Grenze gegen das Eiweiss durch ein

zartes homogenes durchsichtiges Häutchen gebildet wird, und dass auf

diesem Häutchen, oder in den untersten Fasersehichten , Körner oder

Ktigelchen einer durchsichtigen, stark lichtbrechenden Substanz liegen.

Die Grösse der Körnchen beträgt bei Sperling und Ente 1—1.5 {x. —
Betreffend die verfilzten Fasern, so gelang es Nathusius nie Verzwei-

gungen oder Theilungen der primären Fasern der Schalenhaut, oder

wirkliche, Anastomosen ähnliche, Netze derselben zu finden. Wo der-

gleichen vorzuliegen schien, war es stets auf Vereinigung oder Verklebiing

distinkter Primärfasern durch das Bindemittel zurückzuführen. Bei Be-

handlung mit Kalilauge quellen die Fasern stark auf, werden durchsichtig

und schleimig. Zusatz von Essigsäure contrahirt die gequollenen Fasern

sofort wieder in allen Richtungen und lässt sie wieder, wie im frischen

Zustande, als elastische und stark lichtbrechende rundliche oder abge-

plattete Fäden erscheinen. — Diese Fasern sind unstreitig nur Gerinnungs-

producte des von den Wänden des Isthmus abgesonderten Eiweisses,

wenn auch letzteres möglicherweise eine etwas andere Zusammensetzung

besitzt als die Hauptmasse des Eiweisses. Dagegen stellten Meckel
(Lit. No. 1007) und Landois (Lit. No. 952) die abweichende Meinung

auf, dass die Schalenhaut aus den glatten Muskelfasern des Eileiters ent-

steht, die nach Ablösung der Mucosa frei zu Tage treten und sich dem
Eiweiss des Eies auflagern. Nasse (Lit. No. 1007*) und Blas ins (Lit.

No. 929) haben das Irrthümliche dieser Ansicht nachgewiesen. Nach

ihren Beobachtungen „fehlte in keinem Eileiter der untersuchten Hennen

die Mucosa, wenn auch das eben durchgetretene Ei durch Auseinander-

drängen des Eileiterrohres und damit verbundenes Verstreichen der Zotten

und Kämme dieselbe an Dicke bedeutend hatte verlieren lassen. Wenn
aber Epithel- und Drüsenschicht vorhanden sind (und von ihrem gänz-

lichen Fehlen giebt Landois wie Meckel keine Beobachtungen an, und

also zwischen dem Eiweiss des Eies und der Muscularis des Eileiters

liegen, so kann die Muscularis nicht mechanisch fortgerissen werden".

Ferner gelang es Blasius nie, auch nicht in ganz frischen Eiern,

oder solchen, die er aus dem Eileiter nahm, Kerne in den Fasern nach-

zuweisen. Es sind eben keine Muskelfasern oder Gewebe, d. h. orga-

nisirte Gebilde, sondern Gerinnungen des Eiweisses.

V. Nathusius behauptet, dass alle Eihüllen organische Gewebe sind,

und zwar dass die Eischale mit der Schalenhaut und dem Obeihäutchen

aus einer Weiterbildung des Dotterhäutchens, nebst kalkigen Ablagerungen,

entsteht. Er sucht diese, von anderen Forschern nicht angenommene,

Ansicht hauptsächlich folgendermaassen zu begründen. 1) Die Eihüllen

zeigen in allen Theilen so complicirte „Structurverhältnisse", dass sie

nicht als mechanisch abgelagerte Producte des Eileiters aufgefasst werden

können. 2) Das Material der Hüllen stammt zwar aus dem Eileiter;

diese Secrete werden aber „durch die formbildende Thätigkeit der Eizelle

organisirt", gehören also auch von da ab zum Organismus dieser Zelle
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wird letzteres nicht zugestanden , so muss man annehmen , dass ihre

Organisation von sich selbst erfolgen kann. 3) Der Einfluss des männ-

lichen Thieres bei der Befruchtung erstreckt sich bis auf die Beschaffen-

heit des Oberhäutchens der Eischale. 4) Die Zona pellucida des Eier-

stockeies findet sich am gelegten Ei nicht mehr vor und an ihre Stelle

sind complicirtere Gebilde (die Eihüllen) getreten. 5) Abnorme Schalen-

und Eiweissbildung kommt in Begleitung abnormer Dotterverhältnisse vor

(Spur- oder Windeier).

Dass der männliche Samen einen sichtbaren Einfluss auf die Structur

der Eischale ausübt, ist zweifellos. Das erhellt aus den von Nathusius

untersuchten Bastardeiern von Raben und Nebelkrähen; ferner sollen

reine Haushühner nach Befruchtung durch Cochinchinahähne gelbliche,

statt weisser, Eier legen. Das Bestehen eines solchen Einflusses ist

allerdings überraschend, aber nicht schwerer verständlich, als dass

durch ein einziges Samenkörperchen nicht nur körperliche, sondern sogar

geistige Eigenthümlichkeiten auf das Kind übertragen werden. Dass ein

durch Kreuzung zweier Rassen oder Arten gebildetes oder befruchtetes

Eierstocksei (ohne Eiweiss und Schalenhüllen) verschieden von einem

nicht durch Kreuzung gewonnenen Ei ist, unterliegt keinem Zweifel, denn

in dem Bastardei sind zwei verschiedene Protoplasmen vermischt. Ferner

ist klar, dass der Eileiter nur durch das in ihm hinabsteigende Ei zu

normaler Tliätigkeit augeregt wird, während fremde Einschlüsse, wie z. B.

coagulirtes Blut, Eingeweidewürmer, oder auch doppelte Dotter, Fehlen

des Dotters, oder endlich „ein Ei im Eie" abnormale Ablagerung des

Eiweisses und der Hüllen verursachen.

Der Eileiter, ein zur Zeit der Fortpflanzung eminent integrirender

Theil des ganzen mütterlichen Organismus wird also durch das Ei beein-

flusst und reagirt dementsprechend. Unsern Sinnen wird der Unterschied

zwischen reinem und einem Bastardei nicht erkenntlich sein, aber das

bedeutet nichts. Alles spricht für die intimen Beziehungen zwischen Ei

und Eileiter; die Eizelle beeinflusst, bestimmt, dirigirt, „organisirt" die

Ablagerung der organischen Secrete des Eileiters, aber die daraus ge-

bildeten Schichten oder Hüllen sind deshalb doch weder organisirte Ge-

webe noch sind sie durch Fortbildung der Dotterhaut entstanden. Sie

sind periplastische, nicht exoplastische Gebilde.

Die eigentliche Eischale besteht bei vollkommener Ausbildung aus

drei Schichten:

1) Mammillen-, 2) Schwammschicht, 3) Oberhäutchen. Die

Mammillenschicht ist der wichtigste Theil der Schalen, scheint auch der

phylogenetisch älteste zu sein, wie er denn auch bei Reptilien, wenigstens

bei Schildkröten, der allein vorhandene ist. Das Oberhäutchen kann an

normalen Vogeleiern fehlen. Die ganze Schale ist als ein aussen auf der

Schalenhaut abgelagertes Product des kalkhaltigen Secretes der üterin-

schleimhaut aufzufassen. Die Schale wird nämlich in dem Uterus ge-



YtSgel 875

nannten Abschnitte des Eileiters abgesondert, und zwar scheint das

Hühnerei hier ungefähr 20 Stunden lang zu verweilen.

Die Schale ist aus einer organischen Grundsubstanz und einer darin

vertheilten, je nach den Schichten wechselnden, Menge anorganischer

Bestandtheile zusammengesetzt. Nach einer chemischen Analyse von

Prout (Lit. No. 983) besteht die Schale des Hühnereies aus:

kohlensaurem Kalk mit etwas kohlensaurem Talk = 97 "/o

phosphorsaurem Kalk mit phosphorsaurem Talk = 1 "/o

thierischer, Schwefel enthaltender Substanz = 2 "/o

und aus einer Spur von Eisen,

ßalland (Compt. Rendus. T. 93, 1881, p. 550) untersuchte die Ei-

schale von Struthio und bestimmte deren specifisches Gewicht zu 2.51,

mit folgender Zusammensetzung:

Calciumcarbonat 91.44 %
Magnesiuracarbonat 2.03 %
Calciumphosphat 0.70 ^/o

Schwefelhaltige organische Substanz . 4.92 "/q

Wasser 0.73 «/o

Verlust 0.18 "/p

100 00 o/o.

Die Mammillenschicht, von Landois Uterindrüsenschicht genannt,

von Blasius als inneres Blatt der eigentlichen Kalkschale als „Kern-

schichf' beschrieben. Nathusius hat den passenden Namen Mammillen-

schicht eingeführt.

Diese Schicht besteht aus einer Lage von rundlichen Kalkkörperchen,

welche knopfartig in die Schalenhaut hineinragen, nach aussen hin aber

in die Schwammschicht übergehen. Zwischen den einander benachbarten

Mammillen und der Schalenhaut befinden sich unregelmässig gestaltete

Lufträume, welche mit den später zu besprechenden Poren canälen

zusammenhängen. Jede Mammille enthält einen aus organischer Substanz,

entweder Eiweiss oder Uterinschleim, bestehenden Kern unregelmässiger

Gestalt, welcher von mehr oder weniger concentrischen Schichten der

Kalkkrystalle umgeben ist. Bei Behandlung mit Salzsäure bleiben nur

die centralen Massen oder Kerne übrig, umgekehrt verschwinden diese

und es bleiben nur die Kalkmassen übrig, wenn die Eischale geglüht

wird. An der organischen Natur der Kerne lässt sich also nicht zweifeln

(Blasius). Nach letzterem besitzen die Kalkkörperchen oder Mammillen

beim Huhn einen Durchmesser von ungefähr 0.1—0.15 mm und erscheinen

bei auffallendem Lichte unter dem Mikroskope als gelblichweisse ,
im

allgemeinen rundliche maulbeerförmige Kalkkörner. In diesen sieht man

zahlreiche rhomboedrische Figuren und einen deutlich dunkleren Kern;

Fasern der Schalenhaut sollen letzteren nach Nathusius durchsetzen.

Landois hielt diesen organischen Kern für Drüsen des Uterus, die

sich vom Uterus abgelöst hätten und die dann von den mit Eiweissschleim

gemengten Kalksalzen umhüllt würden. Das „Korn'' der Schale wäre
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demnach nur als ein Abdruck der auf der Schalen haut abgelagerten Uterin-

drüsen zu betrachten. Demgemäss nannte er die ganze Schicht die Uterin-

drüsenschicht. Ob diese Kerne wirklich von der Mucosa des Uterus los-

gerissene und später von Kalksalzen imprägnirte Elemente sind, ist eine

noch offene Frage.- Blasius urtbeilt wie folgt: „Ist Landois' Ansicht

richtig, so hat die Kalkschalenbildung Aehnlichkeit mit der Bildung der

Decidua der Säugethiere, da ja bei diesen Theile der Schleimhaut des

Uterus selbst in die Umhüllungen des Eies übergehen. Hierfür spricht

die wirklich täuschende Aehnlichkeit der Kerne mit Zellenhaufen und die

Analogie. Dagegen lassen sich aber ungleich mehr Gründe anführen.

1) Es lassen sich künstlich ganz zellenähnliche Gerinnungsproducte des

Eiweisses hervorbringen. 2) Die zellenähnlichen Elemente der „Kerne"

haben sehr verschiedene Grösse und lassen nicht sicher Zellenkerne

erkennen. 3) Die Epithel- und Drüsenschicht der Mucosa war in allen

Fällen, wenn das Ei kurze Zeit vorher gelegt war, oder sich im Stadium

der Kalkschalenbildung noch im Eileiter befand, im Uterus vollständig

erhalten, und es ist nicht wahrscheinlich, dass so rasch eine Neubildung

derselben erfolgen konnte. 4) Wir hätten dann eine Analogie mit der

Bildung der übrigen Schichten der Eischale und könnten die ganze Ei-

schale als Secretionsproduct ansehen".

Nathusius hat die Schale von Struthio eingehend untersucht. Die

Manimillen erscheinen nach der Schalenhaut hin mehrfach verzweigt, oder

nach der Schwammschicht hin verschmolzen, sodass häufig eine Mammille

in mehreren Knöpfen endigt. Undurchsichtige Querstreifen durchziehen

die Knüpfe wie auch den übrigen Theil der Mammillen und der Schwamm-

schicht. Bei starker, 200— 300 maliger Vergrösserung erscheinen die

Mammillen deutlich in verschiedene Säulen gegliedert, von denen ein Theil

nur aus durchsichtiger Grundsubstanz ohne eingelagerte dunkle Schichten

besteht. Weiter nach aussen, nach der Peripherie hin, wird die Abgren-

zung der Mammillen gegen einander undeutlich, da letztere mit einander

verschmelzen.

Die Schwammschicht, oder die äussere Masse der eigentlichen

Kalkscbale. Diese Schicht bildet namentlich bei dickschaligen Eiern den

grössten Theil der Schale und besteht aus verfilzten Strängen des kalk-

haltigen Uterinsecretes. Die darin enthaltene organische Masse bleibt

nach Behandlung mit Salzsäure als ein weites Maschennetz übrig. Eine

so regelmässige Schichtung von dunkleren und helleren Lagen und eine

säulenartige Gliederung der tieferen oder mammillären Hälfte der Schwamm-

schicht wie bei Struthio, findet sich nur bei Ratiten, und zwar nach

Nathusius bei Struthio, Struthiolithus, Aepyornis, Diuornis, Rhea und

Dromaeus, nicht aber bei Aptei-jTi und den Carinaten.

Das Oberhäutchen oder die Oberhautschicht ist eine poröse,

elastische, structurlose Membran, welche ebenfalls im Uterus, und zwar

zuletzt auf der Oberfläche der Eischale abgeschieden wird. Sie ist sehr

variabel; glasurartig hart und spröde bei den Ratiten mit Ausnahme von
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Apteiyx; pergamentartig, biegsam und ziemlich dick bei den Lamellirostres
und Rasores; häufig mehr oder weniger mit Kalkkörperchen imprägnirt
und dann von kreidiger Beschaffenheit, wie z. B. bei den Sphenisciden
und besonders bei Steganopodes, Podiceps, Podilymbus, Phoenicopterus
und Crotophaga. Bei Möven, Alken, Singvögeln ist das Oberhäutchen
entweder sehr dünn oder fehlt gänzlich; letzteres ist auch bei den Cryp-
turi, bei Turnix, Pterocles uud Opisthocomus der Fall.

Nach Dickie (Lit. No. 934) sollte das Oberhäutchen aus einer Basal-
membran mit aufgelagerten Epithelzellen bestehen, v. Wittich (Lit.

No. 1002) wies darin Poren nach und Landois (Lit. No. 952) beschrieb
sie richtig als einfache structurlose Membran. Blasius (Lit. No. 929)
macht folgende Angaben: „Zur Untersuchung dieser Schicht genügt es,

sie z. B. beim Strauss mechanisch abzuschaben. Um grössere Stücke zur

mikroskopischen Beobachtung zu erhalten, tupfe man verdünnte Salzsäm-e
auf die Schale, dann wird durch die sich entwickelnden Kohleusäure-
blasen die Schicht blasenförmig abgehoben. Beim Strauss hat sie eine

Dicke von 0.024 mm und besteht aus einem Maschenwerk, dessen ein-

zelne Maschen von 0.0048—0.0096 mm schwanken. Bei anderen Vögeln,

wie z. B. bei dem Puter, stellt die Oberhaut nur eine einfache Membran
dar, in der hier und da kleine Körnchen zu bemerken sind. Bei kleineren

Singvögeln, wie z. B. bei einigen Meisen, gelingt es oft nicht, eine Ober-

hautschicht nachzuweisen".

Nach Nathusius ist das Oberhäutchen bei Dromaeus grün, durch-

sichtig, von unregelmässiger Dicke, und giebt der Oberfläche des Eies die

chagrinartige Rauhheit. Bei Struthio zeigte starke Vergrösserung feine

Schichtung der Membran. Bei Crotophaga verdeckt ein dicker, weicher

und weisser Ueberzug die blau gefärbte Schale. Betreftend die ein-

gelagerten Kalkkörperchen, so sollen diese mit den von Harting ent-

deckten Calcosphäriten nicht zu vergleichen sein. Letztere entstehen,

wenn kohlensaurer Kalk im statu nascens mit eiweisshaltigen oder

sonstigen Producten des thierischen Organismus, wie Galle, Gelatine u. s. w.

in Berührung gebracht wird. Die Erörterung dieser eigentlich nur die

organische Chemie betreffenden Frage würde hier zu weit führen; es sei

deshalb auf die Literatur (No. 978) verwiesen.

Die Porencanäle ermöglichen den nöthigen Gasaustausch und auch

die Verdunstung des Eiinhaltes. Sie communiciren mit dem Lückensystem

der Mammillen, erstrecken sich durch die Schwammschicht und enden in

Form kleiner, oft mit blossem Auge sichtbarer Poren an der Oberfläche des

Eies. Wenn ein Oberhäutchen vorhanden ist, zieht dasselbe entweder über

die Poren hinweg oder es senkt sich trichterförmig in dieselben ein und

füllt deren Lumen aus, sodass die Canäle hier geschlossen sind; wenig-

stens sind Oeffnungen normal noch nicht gefunden worden. Der Gas-

austausch und auch der Wasserverlust wird also durch Osmose stattfinden.

Nathusius machte die wichtige Entdeckung, dass nur in trockenem Zu-

stande der Eischale diese für Luft durchdringlich ist, dass aber, wenn
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die Schale feucht ist, weder Wasser noch Luft hindurchtreten kann. Feilt

man die äussere Schicht, also das Oberhäutchen, ab, so genügt eine

Wassersäule von wenigen Zollen, um das Wasser sofort in Tröpfchen

durch die Schale dringen zu macheu. Das Hinderniss liegt also im Ober-

häutchen, und zwar wenn dieses feucht, d. h. gequollen ist. Dass der

sich entwickelnde Embryo an Erstickung stirbt, oder dass sich ein solcher

überhaupt nicht entwickelt, wenn man die Schale mit einem Firniss über-

zieht, ist bekannt. — Das Oberhäutchen scheint daher mit der Regulirung

des Gasaustausches in engem Zusammenhang zu stehen; vielleicht deutet

die bedeutende Dicke des Häutchens bei den Ratiten an, dass deren Eier

ganz besonders vor dem Feuchtwerden zu schützen sind; möglicherweise

verhindert es auch zu schnelle Verdunstung. Es ist hingegen schwer ver-

ständlich, wie den an sehr feuchten Orten, theilweise im Wasser liegen-

den, Eiern von Podiceps die nöthige Luft zugeführt wird, da das Ober-

häutchen hier stets mehr oder weniger feucht sein muss ; ob der kreidige

Ueberzug diese Verhältnisse modificirt, kann vorläufig nur vermuthet

werden, da Untersuchungen fehlen. Das gänzliche Fehlen des Ober-

häutchens an den Eiern vieler Vögel macht das Problem noch inter-

essanter.

Betreffend die Porencanäle selbst, so fand Nathusius, dass nur bei

den Ratiten, mit Ausnahme von Apteryx, die Cauäle sich nach oben hin

verzweigen, sodass in den Grübchen der Oberfläche ganze Gruppen von

Canälen münden. S. Fig. 6, Taf. LV. Bei Apteryx und sämmtlichen

Carinaten sind die Canäle einzeln stehend und nicht verzweigt. Ihr

Durchmesser wechselt sehr an verschiedenen Stellen desselben Eies, und

noch mehr bei den verschiedenen Vogelarten; so schwankt der Durch-

messer beim Schwan zwischen 0.026 und 0.042 mm, beim Huhn zwischen

0.009 und 0.029, bei der Ente zwischen 0.012 und 0.036; dabei ist zu

bemerken, dass die Canäle im Querschnitt meistens oval sind.

Die Färbxmg der Schale wird durch Pigment hervorgebracht, welches

im unteren Theile des Uterus in oder auf der Schale abgelagert wird.

Sämmtliche Pigmente der Eischale sind den Gallenfarbstoffen ähnlich

und diese entstehen aus dem Hämatin, dem rothen Farbstoffe der Blut-

körperchen. Letztere geben nämlich, wenn alt geworden, ihr Hämatin

an das Blutserum ab, gelangen in die Leberzellen und werden dort in

rothes Gallenpigment umgewandelt. Als solche werden sie entweder bald

mit dem Kothe entleert oder sie ändern sich erst noch in grüne, gelbe,

braune und schwarze Farbstoffe um. Ihre Zusammensetzung ist nach

Schaedeler:

Bilirubin CgaHigNgOc,

Bilifuscin CgaHaoNgOg,

Biliverdin C32H20N2O10,

Biliprasin C32H22N2O12

,

Bilihumin, eine schwarze, unlösliche, stark oxydirte Substanz.

Auch die Schalenpigmente scheinen aus dem Hämatin hervorzugehen; es
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ist anzunehmen, dass sie in den absondernden Zellen des Uterus gebildet

werden, nicht etwa aus der Gallenblase wieder ins Blut treten, und auf

diesem Umwege in die Uteruswände gelangen. Die grobe Vorstellung,

dass die Pigmente aus der Gallenblase in den Darmcanal entleert und
dann in der Cloake auf der Eischale abgelagert werden, entbehrt jeder

Begründung.

Sie sind namentlich durch Sorby (Lit. No. 989) und durch Kruken-
berg (Lit, No. 947) näher untersucht worden. Sorby unterscheidet

7 verschiedene Farbstoffe:

Oorhodeine, bräunlich roth, der gewöhnliche Farbstoff der Eischalen.

Oocyan, blau, löslich in Alcohol, leicht veränderlich.

Gelbes Ooxanthin; dies in Verbindung mit Oocyan verursacht die

schöne grüne Farbe der Eier von Dromaeus; da das Ooxanthin leicht

verbleicht oder oxydirt, so werden solche Eier bald blau.

Rothes Ooxanthin wurde nur in den Eiern der Tinamus gefunden;

es verhält sich ähnlich wie das gelbe Ooxanthin, zeigt aber andere

Spectra.

Ausserdem mehrere andere, bläuliche, röthliche und gelbliche Stoffe.

Kruken berg fügte ihnen noch eine ganze Reihe anderer hinzu, sodass

ähnlich wie bei den Farbstoffen der Federn ein Ueberfluss an Namen
vorhanden ist. Betreffend die Art der Untersuchung, und einige Resultate,

macht Sorby folgende interessante Angaben: Gegeben die braunrothen

Eier von Tetrao scoticus, die rein braunen der Nachtigall und die rein

blauen der Singdrossel. Auflösung der Kalksubstanzen in verdünnter

Salzsäure, Auswaschen des Restes in Wasser mit nachträglicher Behand-

lung in Kalken, neutralem absolutem Alcohol. Bei Tetrao wird dann fast

gar kein Farbstoff gelöst sein ; dagegen ein blauer Stoff und zwar Oocyan

wird aus den Eiern der beiden anderen Vögel ausgezogen. Wird dann

aus dem Rückstand durch erneuten Alcohol aller lösliche Farbstoff aus-

gezogen und dann dem Rückstand in Alcohol etwas wenig Salzsäure

zugesetzt, so erhält man bei Tetrao eine röthliche aus Oorhodein be-

stehende Lösung. Die blauen Schalentheile der Drossel geben nur eine

Art von Oocyan, die dunkeln Flecken der Schale dagegen geben Oorho-

dein. Die braune Schale der Nachtigall giebt eine Mischung beider Farb-

stoffe. Alle Zwischenstufen von roth, blau und braun können auf diese

beiden Stoffe zurückgeführt werden. Eine andere Reihe von Schattirungen,

blau, grün, gelb ergeben sich aus Oocyan mit oder ohne gelbes Ooxanthin.

Bei den Tinamus findet sich kein gelbes, sondern rothes Ooxanthin,

welches in Verbindung mit Oocyan bei Rhynchotus rufescens bleifarben

erscheint. Frische Eier von Calodromas elegans sind schwach grünlich-

gelb ; da das Ooxanthin ausbleicht, werden sie später schwach fleischroth.

Frische Eier von Tinamus solitarius sind tiefgrün ; alte Eier von T. robustus

werden blau.

M'Aldowie (Lit. No. 958) weist darauf hin, dass alle die scheinbar

so zahlreichen Farben der Eierschalen nur Schattirungen, Abstufungen
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und Combinatiouen von roth, blaugrün und schwarz sind. Die folgende

Zusammenstellung in chromatischer Reihenfolge enthält nach ihm sämrat-

liche Schalen färben.

Blau -grün Orangebraun oder rotb.

Grün Braun.

Olivengrün Grau -braun.

Olive Braun -grau.

Oliven -braun Schwarz und grau.

Eine dünne Lage von Braun oder Schwarz über Grün verursacht

natürlich ein dunkleres Grün, wie andererseits eine sehr dünne Lage von

Braun die Schale gelblich erscheinen lässt. — Blau -Grün ist nach

M'Aldowie die häufigste Farbe und tritt nur als sogenannter Grundton

auf, d. h. die Farbe ist gleichmässig über das Ei vertheilt. Grün er-

scheinende Punkte, Flecke und Striche werden nie durch grünes Pigment

allein gebildet, sondern stets dadurch hervorgebracht, dass der grüne

Grundton von einer dünnen, unregelmässig vertheilten Lage schwarzen

oder braunen Pigmentes überlagert ist. Grüne Zeichnungen sind daher

dunkler grün als die Grundfarbe, nicht aber tiefer oder intensiver grün. —
Die Complementfarbe von Blaugrün ist das Roth oder Orangebraun, welches

die Basis für alle Schattirungen von Roth und Braun zu sein scheint.

Rothes Pigment, Bilirubin, findet sich meistens in der Form von Flecken,

Tüpfeln und Strichen, selten, wie bei den Tetraoniden und Verwandten

als Grundton, ist auch dann meistens mehr oder weniger fleckig ver-

theilt. — Schwarz findet sich immer unregelmässig vertheilt; in sehr

dünner Ablagerung auf weissem Grunde erscheint es grau.

Die Pigmente können in jeder die Kalkschale bildenden Schicht vor-

kommen, sogar (Crotophaga) in den Mammillen; meistens sind sie aber

auf die Schwanimschicht und auf das Oberhäutchen beschränkt, stets in

horizontaler Ausdehnung abgelagert. In der Schwammschicht treten sie

in allen Tiefen auf, bald näher, bald entfernter von der Oberfläche, nicht

nur eine, sondern auch mehrere Farben zusammen, sowohl als Grundton

als auch in unregelmässiger Vertheilung. Sind die Flecken von pigment-

freien, also weissen Kalkschichten überlagert, so sind sie unsichtbar, oder

scheinen matt durch ; der kreidige Ueberzug des Oberhäutchens lässt z. B.

das tief blau -grüne Ei von Crotophaga ani beinahe weiss erscheinen.

An den so überaus reich pigmentirten und noch dazu individuell sehr ver-

schieden gefärbten Eiern kann man durch Abschaben viele sonst unsicht-

bare Zeichnungen hervorbringen. Das Vorkommen von Pigment in ver-

schiedenen Lagen ist sogar die Regel, nur bei den Rasores ist die Farbe

auf das Oberhäutchen beschränkt, dringt auch nicht in die Porencanäle

ein, wie sonst oft der Fall ist.

Der Abschnitt des gesammten Eileiters, in welchem das Pigment ab-

gelagert wird, ist zweifellos der Uterus, denn erstens liegen Pigmentflecke

in horizontaler Ausdehnung in verschiedenen Tiefen der Schwammschicht,

können also nur mit dieser zusammen gebildet werden, zweitens wird der
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sUmmtliche Farben umhüllende kreidige Ueberzug von Crotophaga und
anderen Vögeln ebenfalls im Uterus ausgeschieden. Die ganz ober-

flächlichen Flecke und sonstigen Zeichnungen werden zuletzt, und zwar
in kurzer Zeit im untersten Theile des Uterus abgelagert, wenn das Ei
im Begriff ist in die Scheide und in die Cloake einzutreten. Weder in

der Scheide, noch in der Cloake erhält das Ei Farbenüberziige; die häufig

zu beobachtenden Blutflecke sind natürlich nicht normal und nicht mit Pig-

mentflecken zu verwechseln; dass Zerrungen und Bersten kleiner Blut-

gefässe der Cloakeumündung und anderer Theile des Eileiters selbst beim
Durchtritt des Eies vorkommen, ist leicht erklärlich. — Betreffend die

Vertheilung der Figmentflecke, so ist zu beobachten, dass dieselben häufig

ringförmg in der Nähe des stumpfen Eipoles auftreten, nach dem spitzen

Ende hin aber an Zahl und Grösse abnehmen. Oft zeigen stark gefleckte

Eier, besonders die von Raubvögeln, eine deutlich spiralige Anordnung,

ein klarer Beweis für die spiralige Drehung des durch peristaltische Con-

tractionen des gesammten Eileiters beförderten Eies.

Dass die Zeichnung der Eier nicht nur bei nahe verwandten Species,

sondern auch individuell bedeutenderem Wechsel unterworfen ist, darf als

allgemein bekannt angenommen werden, es lässt sich aber häufig eine

gewisse Aehnlichkeit der Zeichnung zwischen sämmtlichen von einem
Vogel gelegten Eiern nicht verkennen. Diese nicht näher zu beschrei-

bende, aber doch auffallende Uebereinstimmung erstreckt sich nicht nur

auf die Eier desselben Geleges, sondern auch auf die mehrerer Jahre. Dabei

lässt sich manchmal eine Erschöpfung des Pigmentes beobachten, indem

die ersten Eier stärker gefleckt als die späteren erscheinen; gelegentlich

ist aber das Umgekehrte der Fall.

Im Anschluss hieran möge die oft besprochene Streitfrage folgen, ob

das Ei mit dem stumpfen oder mit dem spitzen Pole voran austritt. Seine

bleibende Gestalt erhält das Ei natürlich im Uterus durch die Kalkschale;

ein Umdrehen ist von da an unmöglich. Nach Nathusius (Lit. No. 976

und 977) soll das Hervortreten des spitzen Endes aus der Cloake einmal

beobachtet worden sein. Ferner befiüden sich in der vergleichend ana-

tomischen Sammlung zu Kiel zwei Präparate von Eileitern des Haushuhnes,

in welchen der spitzere Pol beider Eier gegen die Cloake gewandt ist;

dies beweist aber nicht viel, da „die Eier mit noch nicht ganz fester

Kalkschale" versehen sind. Viel wichtiger ist das folgende von A. Ernst

in Caracas angestellte Experiment. In einer für das Eierlegen eingerich-

teten mit Sand gefüllten Kiste wurde die obere Erdschicht mit Kohlen-

staub vermischt und befeuchtet. Die von zwei Hennen dort während eines

Monats abgelegten 47 Eier waren stets am stumpfen Ende recht sichtlich

geschwärzt. Will man nun nicht annehmen, dass die Eier der Schwere

folgend, sich umdrehten und nur deshalb mit dem stumpfen, d. h. schweren

Ende zuerst den Boden berührten, so ist dieses Experiment endgültig.

Auch aus rein mechanischen Gründen wird das Ei mit dem stumpfen

Ende vorangehen, denn ein in schlüpfrige Wände eingezwängter Keil

Bronu, Klassen des Thier -Reichs. VI. 4. 56
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oder Kegel wird von deu Wänden rückwärts, d. h. mit der Basis voran

ausgetrieben. Auf die beiden Eipole drückt die Wandung des Eileiters

nicht, wohl aber auf die Seitenflächen und natürlich stärker auf die langen

als auf die kurzen. Falsche Präsentationen werden auch bei Eiern ge-

legentlich vorkommen.

Nutzen und Ursache der Eischalenfärbung. Es ist zweifellos,

dass geschlechtliche Auslese oder Zuchtwahl nichts mit der Färbung und

Zeichnung der Schalen zu thun haben kann, sondern dass diese nur von

der natürlichen Auslese regulirt werden. Es wurde bis vor wenigen

Jahren allgemein angenommen, dass Färbung und Zeichnung der Schalen

nur zum Zweck des Schutzes der Eier vorhanden seien, behufs Verbergung

vor den Augen der Feinde. Kürzlich (Lit. No. 958) setzte M'Aldowie
in einer sehr interessanten Arbeit auseinander, dass noch ein anderes

Moment, nämlich Schutz des sich entwickelnden Embryos vor den Strahlen

der Sonne zu berücksichtigen ist. Er weist darauf hin, dass blau-grün

erstens nur als sogenannte Grundfarbe vorkommt, zweitens sehr allgemein

verbreitet ist, drittens einen ganz besonders dämpfenden Einfluss auf die

Sonnenstrahlen hat und daher am stärksten entwickelt ist bei solchen

Eiern, welche dem Tageslicht stärker ausgesetzt sind. Beispiele hierfür

sind die stark grün-blau gefärbten Eier der europäischen Drosseln, Krähen

und Accentor, während die Eier von Fringilla chloris, F. cannabina u. s. w.

schwächer gefärbt sind, und zwar weil sie erst nisten, nachdem Bäume
und Sträucher sich schon belaubt haben. — Röthliches Pigment dagegen

tritt meistens in Form von Flecken auf und hat meistens Verbergung des

Eies zum Zweck. Wollte man nur letzteren Zweck in Betracht ziehen,

so würden alle solche Fälle unerklärlich bleiben, in welchen das Grün

auf die Schwammschicht beschränkt und wie z. B. bei den Stcganopodes

durch den kreidigen Ueberzug unsichtbar gemacht ist. Ebenso würden

die in der Tiefe liegenden, nur bei an's Licht gehaltener Schale sicht-

baren Flecke der Eier zahlreicher Vögel eine nutzlose Pigmentvergeuduug

bedeuten. M'Aldowie ist geneigt anzunehmen, dass ursprünglich alle

Vögel gefärbte Eier legen, dass daher weisse Eier das Pigment im Laufe

der Zeit in Anpassung an äussere Verhältnisse verloren haben. Die Eier

der UiTögel kennen wir nicht. Man könnte zwar einwenden, dass die

Eier der Urvögel weiss gewesen sein müssen, da die Reptilien ausnahms-

los nur weisse Eier legen, aber die Reptilien legen ihre Eier stets ver-

borgen ab und brauchen deshalb kein Pigment. Aendern wir daher M.'s

Angabe dahin ab, dass die Vorfahren der jetzigen Vögel wahrscheinlich

allgemein gefärbte Eier legten. M'Aldowie unterscheidet zwischen spe-

cifischer und generischer Decolorisation. Wenn einige wenige Arten einer

stark pigmentirte Eier legenden Familie entweder weisse oder schwach

gefärbte Eier legen, so legen diese abweichenden Arten ihre Eier aus-

nahmslos in solchen Nestern ab, wo die Eier vor dem Lichte, zugleich

auch vor feindlichen Augen geschützt sind. Diese Entfärbung wurde erst

innerhalb der Familie, d. h. verhältnissmässig spät erworben. Anderer-



Vögel. 883

seits, legt eine ganze artenreiche Gattung oder Familie weisse Eier, so

brüten alle diese Vögel an verborgenen Stellen und werden die Eifärbung
schon vor längerer Zeit verloren haben. Es wird ferner darauf hinge-

wiesen, dass viele Vögel ihre Eier beim Verlassen des Nestes mit Federn,

Blättern und dergleichen bedecken, tbeils um sie unsichtbar zu machen,
theils um sie vor zu grosser Abkühlung zu schützen; jedenfalls wird durch

ein solches Bedecken die oberflächlich sichtbare Pignientirung unnöthig;

auch würde ein einfacher Gmndton der Eier dem zahlreichen Gelege
eines Entennestes nur schwachen Schutz gewähren. So sind z. B, die

zahlreichen Eier von Phasianus, Gallus und Perdix einfach schwach ge-

färbt, da sie erstens an geschützten Stellen, unter Hecken, Sträuchern

und in hohem Grase abgelegt, und endlich künstlich bedeckt werden;

dagegen sind die ebenso zahlreichen Gelege von Tetrao scoticus stark

gefleckt, die Eier werden aber nicht bedeckt, denn der über das öde

Heide- und Moorland dahiublasende Wind würde sie doch bald wieder

entblössen.

Dixon bespricht das Verhältniss der Schutzfarben der Eier zum
Standorte des Nestes in sehr anziehender Weise (Seebohm's Histor}^ of

British Birds, with coloured illustrations of their Eggs, 4°, London 1884),

aber ohne Kenntniss des von M'Aldowie erst später hervorgehobenen

lichtdämpfenden Einflusses gewisser Färbungen. Er bespricht diese inter-

essante Frage in folgenden Gruppen:

1) Weisse Eier in bedeckten Nestern. Es ist die Kegel, dass

Eier, welche an sehr geschützten Stellen liegen, also weder hellem Lichte

ausgesetzt sind, noch sonst leicht gesehen werden können, weiss sind und

höchstens schwach bläulich oder leicht gefleckt sind. Sehr häufig sind

die betreffenden Weibchen sehr schön gefärbt und nicht vom Männchen zu

unterscheiden. Vergl. die auf S. 587 gelegentlich der Färbung des Ge-

fieders angestellten Betrachtungen. — Beispiele: Spechte, Eisvögel, Blau-

racken, Bienenfresser, Meisen, Zaunkönige, Wasseramseln, fast alle Eulen,

die Hausschwalbe, die australische Gattung Aegotheles unter dem Capri-

mulgidae, viele Tauben und diejenigen Tubinares, welche wie ferner Anas

tadorna und Fratercula arctica in Erdhöhlen brüten. Auch die virginische

Wachtel gehört hierher, da sie weisse oder nahezu farblose Eier legt

und der einzige Hühnervogel ist, welcher ein ordentliches, noch dazu

domartiges Nest baut.

2) Ungefleckte, entweder ganz weisse oder einfach ge-

färbte Eier, in offenen Nestern. Hierher gehören a) Vögel, welche

beim Verlassen des Nestes die Eier zudecken, z. B. Lamellirostres, Podi-

cipites, Phasianus, Perdix u. s. w. ; b) Vögel, welche auf der Erde brüten,

sehr fest sitzen und daher die Eier im Vertrauen auf die Schutzfarben

ihres Gefieders verbergen, z. B. Otus brachyotus, Podargus, Geophaps;

c) die meisten Tauben; diese bilden nach M'Aldowie ein Beispiel für

generische Entfärbung der Eischalen, indem wahrscheinlich alle Tauben

ursprünglich Höhlenbrüter waren. Die jetzigen Tauben nisten in hohlen

56*
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Bäumen, Felsenspalten oder in dichtem Gebüsch, ihre weite geographische

Verbreitung und grosse Anzahl an Arten und Individuen beweist, dass

ihre noch dazu nur aus zwei Eiern bestehenden Gelege wenigen Feinden

ausgesetzt sind; d) Herodii, Steganopodes, Pelargi, Fhoenicopterus. Die

Eier, mit Ausnahme derer der Pelargi, haben grüne, kreidig überzogene

Schalen, sehen daher weiss aus. Von Schutzfarbe kann nicht die Rede

sein, wohl aber kommt hier Abschwächung des Sonnenlichtes in Betracht.

Alle diese Vögel leben entweder in Colonien beisammen, oder sie sind

einzeln stark genug, sich und ihre freistehenden Nester zu vertheidigen.

3) Gefleckte Eier in offenen Nestern. Hier spielen Schutz-

farben die Hauptrolle. Entweder stimmen die Eier mit der Farbe der

Umgebung auffallend überein oder sie sind so bunt und auffallend ge-

zeichnet, dass sie sich durch eben diese Zeichnuugsweise dem Auge ent-

ziehen. Es Hessen sich leicht zahlreiche Beispiele hierfür anführen, es

seien aber nur einige wenige hervorgehoben. Charadrius collaris und

Sterna minuta legen beide sandfarbige Eier; die des Regenpfeifers sind,

viel feiner getüpfelt und werden auf feinem Sand abgelegt, die der See-

schwalbe sind bedeutend stärker und grösser gezeichnet und lassen sich

von den sie umgebenden bunten Steinchen des Strandes schwer unter-

scheiden. Auch die Eier von Vanellus, Totanus, Tringa, Scolopax u. s. w.

sind so gefärbt, dass die Alten das Nest unbedeckt verlassen und auf die

Schutzfarben der Eier mit bestem Erfolg vertrauen können. — Häufig

sind die Verhältnisse nicht so augenscheinlich; wir können nur in ver-

hältnissmässig wenigen Fällen den Zusammenhang durchschauen, denn

die verschiedenen hier thätigen Faetoren, — wie Schutz gegen Sonne

oder gegen Feinde, Anpassung an die Umgebung, Standort des Nestes,

Stärke oder Klugheit der alten Vögel, und dazu wahrscheinlich auch

manche von uns noch gar nicht geahnte Umstände, — werden sich auf

die verschiedenste Weise verbinden, entweder verstärken oder theilweise

aufheben. Während z. B. manche Vögel ängstlich vermeiden, die Eier

den Sonnenstrahlen auszusetzen , sollen die Steppenhühner die offen da-

liegenden Eier oft stundenlang in der heissen Sonne liegen lassen , so

dass der Sonne ein nicht geringer Antheil am Brutgeschäft zukommt;

ähnlich scheint sich Struthio zu verhalten.

4) Gefleckte Eier in verdeckten Nestern lassen sich leicht

durch die Annahme erklären, dass die betreffenden Vögel erst vor ver-

hältnissmässig kurzer Zeit dunkle Nistplätze gewählt haben oder ver-

deckte Nester bauen, dass also die Entfärbung der Eier noch nicht weit

vorgeschritten ist. Zwischen nur noch ganz schwach gefleckten Eiern

(z. B, manche Tubinares und Ortyx virginianus) und noch stark gefärbten

Eiern (Monedula, Pica und Fregilus gegenüber anderen Corvidae) finden

sieh viele Mittelstufen. Bisweilen lässt sich der Einfluss der Bauart

oder des Standortes des Nestes auf die Färbung der Eier deutlich

erkennen, besonders wenn verwandte Arten mit einander verglichen

werden. So sind z, B. die Eier der Rauchschwalbe, Hirundo rustica,
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röthlicb gesprenkelt auf weissem Grunde und das Nest ist bekanntlich

oben offen, während die Hausschwalbe, H. urbica, weisse Eier in fast

ganz geschlossenen Nestern legt. Aehnlich verhalten sich die Eier des

Blaukehlchens gegenüber denen des Rothkehlchens ; Cisticola cursitans

baut ein taschenförmiges Nest, in welchem die Eier verborgen liegen, aber

letztere variiren bedeutend in der Zeichnung, sodass sie sich thatsächlich

auf der Uebergangsstufe von gefleckten blauen zu ganz weissen Eiern

befinden,

Anwendung der mikroskopischen Eischalenstructur auf
die Systematik. Landois hat zuerst versucht, die mikroskopische

Structur der Eischale für die Systematik zu verwerthen. Er untersuchte

eine grosse Anzahl von sich auf die meisten Familien erstreckenden

Vögeln. Er behauptete: „Die histologische Unterscheidung der Eierschalen

kann nicht selten wesentlich zur Unterscheidung der Species beitragen.

Die Eierschalen zeigen bei ähnlichem Bau doch eine so grosse Verschieden-

heit der inneren Structur, dass ich nicht beanstande, zu behaupten, es

lasse sich jede Species durch die histologische Untersuchung ermitteln.

Zu einer solchen Sicherheit im Bestimmen würde man allerdings nur ge-

langen, wenn man die Präparate gehörig aufbewahrte oder von denselben

ein mikroskopisches Bild anfertigte.^'

Blasius widmete dieser wichtigen Frage eine ausgedehnte Unter-

suchung, die sich aber hauptsächlich auf die Kern- oder Mammillenschicht

bezieht. Die Eier von Calamoherpe turdoides zeigten, dass die Structur

der Eischale an ein und demselben Ei, an den verschiedenen Stellen des-

selben, nicht gleiche oder ähnliche Verhältnisse darbietet. — Verschiedene

Gelege von Sylvia cinerea erwiesen ferner, dass die Zusammensetzung

der Schale bei ein und derselben Species nicht constant ist. Drittens

ergaben sich bei Vergleichung nahe verwandter Species nicht immer con-

stante Unterschiede. Er untersuchte zu diesem Zweck sämmtliche in

Europa brütende Arten der Gattungen Sterna und Hydrochelidon, ferner

Regulus, Parus, Sitta, Phyllopneuste Emberiza u. A. Es lässt sich zwar

durch die Grösse, Vertheilung und Anzahl der Kerne oder Mammillen

Sterna caspica auf den ersten Blick von S. minuta unterscheiden; Sterna

Douglasi zeichnet sich durch die sehr grossen Kerne gegen S. hirundo

und S. macrura aus, die beiden letzteren aber geben keine sicheren An-

haltspunkte. Ebenso wenig kann eine gewisse Aehnlichkeit und Ueber-

einstimmung der drei schwarzen Seeschwalben (Hydrochelidon) den weissen

(Sterna) gegenüber constatirt werden. Die S. leucoptera im Gegentheil

ist der S. minuta und die S. leucopareia der S. hirundo viel ähnlicher,

als beide ihrer nächsten Verwandten, der S. nigra. So kann demnach

von einer generischen, charakteristischen Form keine Rede sein, während

für einzelne Species sich eine ganz verschiedene Beschaffenheit der Kern-

schicht ergiebt, andere Arten dagegen sich täuschend ähnlich sehen, ob-

gleich Vögel und Eier äusserlich leicht zu unterscheiden sind.

Betreffend die oben erwähnten Paridae fand Blasius, dass total
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verschiedene Vögel, wie Aegithalus pendulinus und Orites caudatus, wie

Panurus barbatus und Regulus cristatus, wie Parus palustris und Sitta

syriaca, im mikroskopischen Bilde der Eischale zum Verwechseln ähnlich

aussehen. Es kommen aber auch in der Eischalenstructur gegen einander

sicher charakterisirte Species vor, wie Parus major, die sich durch

grössere Kerne, grössere Entfernungen und kleinere Anzahl von Kernen

von der nahe verwandten Art P. ater auszeichnet. Ebenso enthalten die

stark glänzenden Eier von Sitta syriaca viel kleinere und reichlicher zu-

sammengehäufte Kerne, als die der nahe verwandten S. europaea. Von

einer generischen Verschiedenheit der Eier der einzelnen Gattungen ist

nicht die Rede, ebensowenig von einer Eigenthümlichkeit, die der ganzen

Familie der Paridae zukäme; die Kerne schwanken in ihrem Durchmesser

zwischen 0.019 und 0.038 mm, die Anzahl der Kerne im jedesmaligen

Gesichtsfelde zwischen 67 und 168. Die Arten der Gattung Phyllopneuste

lassen sich von den meisten europäischen Meisen gar nicht unterscheiden

;

so sieht z. B. das Bild von Ph. rufa dem von Regulus cristatus fast zum

Verwechseln ähnlich, ebenso Ph. sibilatrix und Parus coeruleus u. s. w.

Auch die Eier von Parus major lassen sich von denen von Emberiza

citrinella mikroskopisch kaum trennen, da eben für die betreffenden Familien

kein einziger charakteristischer Unterschied nachweisbar ist. — Für von

einander weit entfernte Familien und Ordnungen sind dagegen in einzel-

nen Fällen durchgehende Unterscheidungen möglich, so zwischen Möven

und Meisen, Schwimmvögeln und Singvögeln.

Blas ins fasst demnach seine Ergebnisse dahin zusammen, „dass man
der inneren Structur der Eischale kaum einen grösseren systematischen

Werth zuschreiben kann, als den äusseren makroskopischen Eigenschaften

des Eies; die Oologie wird, auch durch dies neue Element verstärkt,

keinen besseren Anspruch, wie bisher, auf Unterstützung der syste-

matischen Ornithologie machen dürfen".

Nathusius, gestützt auf seine umfassenden Untersuchungen, kommt
zu weniger absprechenden Schlüssen. Es ist zweifellos „dass gewisse

wohldefinirte Typen der Eischalenstructur gewissen natürlichen Gruppen

entsprechen und dass der Regel nach die Stellung einer Art zu diesen

Gruppen mit grosser Bestimmtheit schon aus der blossen Schalenstructur

zu entnehmen ist". Dass die Ratiten, ausgenommen Apteryx, sich von

allen übrigen Vögeln durch den Besitz verzweigter Porencanäle unter-

scheiden, wurde schon oben erwähnt. Aepyornis schliesst sich an Struthio

an; Dinornis und Rhea, Dromaeus und Casuarius gehören zusammen.

Dagegen lässt sich die Trennung der Rasores in Phasianidae und Tetrao-

nidae in der Schalenstructur nicht bestätigen, denn Gallus, Meleagris und

Pasiauus stimmen mit einander und mit Perdix und Tetrao vollständig

überein; Pavo ist sehr abweichend und Numida löst sich so ab und tritt

so nah an den Casuarius und Dromaeus heran, dass mindestens eine

Uebergangsform zu letzteren vorliegt. Megapodius erscheint ganz eigen-

thümlich. Die Crypturi sind in gar keine Beziehung zu den eigentlichen
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Gallmaceen zu bringen, wohl aber mit Otis zu dieser ähnlichen Formen,
wie Grus. Hier findet auch Apteryx, an welchem durchaus keine struthio-

niden Beziehungen zu finden sind, seine Stelle. Diese Angaben von
Kathusius sind sehr beachtenswerth.

Ferner (Lit. No. 967) macht Nathusius folgende wichtige Mitthei-

lungen : Die Eischalen der Nesthocker besitzen eine viel einfachere Structur,

als die der Nestflüchter. Bei letzteren bewirken mikroskopisch kleine,

runde, kalkfreie Einschlüsse durch ihre lagenweise oder säulenförmig

abgegrenzte Anhäufung in der an und für sich durchsichtigen Grund-

substanz der Schale, dass in den Schalenschliffen zierliche Zeichnungen

durch undurchsichtige, also bei durchfallendem Licht dunkle Regionen

entstehen. Bei den Nesthockern ist dies nicht der Fall. Nur bei den

Kaubvögeln finden sich Andeutungen davon; bei den übrigen Nesthockern

erscheinen die mittleren Schalenschichten gleichmässig undurchsichtig,

während die Mammillen verhältnissmässig durchsichtig sind. Bei den

Oscines nun (untersucht werden Corvus, Sturnus, Lanius, Turdus, Frin-

gilla, Troglodytes, Hirundo, Motacilla) sind die mittleren Schalenschichten

bis zur Undurchsichtigkeit gleichmässig getrübt, aber auch die obersten

Schichten der Schwammschicht sind kaum weniger getrübt und selbst in

den Mammillen kommen die kalkfreien Körnchen noch so häufig vor, dass

eine merkliche Trübung entsteht.

Ein wesentlich verschiedener Typus zeigt sich in den Querschliffen

von Coracias und Cypselus. Hier sind die Mammillen wirklich klar und

durchsichtig mit wenigen eingesprengten Körnchen. Dieses gilt auch für

alle übrigen Nesthocker, mit Ausnahme der Oscines, übrigens auch für

viele Nestflüchter. Starke Trübung der Mammillen in Verbindung mit

gleichmässiger Undurchsichtigkeit der Schwammschicht ist also für ein

positives Kennzeichen der Eischalen der Oscines zu erklären.

Caprimulgus, Steatornis und Cypselus stimmen nahe mit einander

überein und unterscheiden sich von Upupa, Merops, Alcedo und Coracias,

ferner von Picus, Yunx und Psittaci, durch eine sehr ausgesprochene

prismatische Gliederung der Schale.

In einer anderen Arbeit (Lit. No. 972) werden die Hühner und einige

andere Vögel besprochen. Bei den Easores (Gallus, Phasianus, Perdix,

Tetrao, Meleagris, Pavo, Francolinus, Crax, Coturnix und Ortyx wurden

untersucht) befindet sich über den schwach getrübten Mammillen eine

dunkle und über letzterer wiederum eine helle, nur schwach getrübte

Schicht. S. Taf. LV Fig. 7. — Obwohl Megapodius und Numida ab-

weichen, so ist doch hervorzuheben, dass die eben beschriebene Schichtung

sich nur bei Rasores und bei keinen anderen Vögeln findet. Ferner sind

die Eier der Rasores dadurch ausgezeichnet, dass das Pigment auf das

durchsichtige Oberhäutchen beschränkt ist; nur Coturnix (wahrscheinlich

auch Ortyx) macht eine Ausnahme, indem die intensivere Färbung unter

dem farblosen Oberhäutchen liegt, ohne aber in die Schwammschicht ein-
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ziidringen und dort verschiedene Lagen zu bilden, wie bei den gefleclitcn

Eiern der nicht zu den Rasores gehörigen Vögel der Fall ist.

Die Structur der Schale von Opisthocoraus ist eine vom Hühnertypus

ganz verschiedene. Das Oberhäutchen fehlt, die Mammillen sind durchaus

klar; daran schliesst sich die gleichmässig stark getrübte Schwammschicht,

welche aber nach aussen hin wieder klar wird ; das Pigment liegt in ver-

schiedenen Tiefen der Schwammschicht. Taf. LV, Fig. 8.

Turnix, untersucht wurde T. pugnax, schliesst sich eng an die vorige

Form an, hat aber zugleich grosse Aehnlichkeit mit Rallen, besonders

mit Crex, sodass sich weitere Schlüsse wohl nicht ziehen lassen, als dass

Turnix nicht zu den Rasores gehört, sondern sich den Rallen nähert.

In der Grösse der Mammillen im Querschnitt findet Nathusius ein

brauchbares Merkmal zur Unterscheidung der Species. Natürlich sind

die Maassunterschiede nur gering gemäss der Kleinheit der Mammillen,

aber da diese Verhältnisse mit grosser Hartnäckigkeit auch den Einflüssen

der Domestication widerstehen, also sehr constant erscheinen, so können

sie benutzt werden.

Bei der Hausgans beträgt die Fläche der

einzelnen Mammillen- Querschnitte . 0.024—U021 qmm
Bei Anser ciuereus 0.023—0023

segetum 0.015—0.0145 -

cygnoides 0.014

- Cereopsis uovae llollaudiac .... 0.015

Die Hausgans stimmt also mit A. cinereus vollständig überein, wäh-

rend sich beide von den anderen drei Gänsen auffallend unterscheiden;

die Domestication hat diesen Speciescharakter nicht verwischen können

trotz wesentlicher Veränderungen anderer Theile des Organismus der

Hausgans. Aehnliches zeigt sich bei den Tauben.

Turtur auritus. Fläche der

Mammillen -Querschnitte . 0.0074—0.0072 qmm
Columba palumbus .... 0.0098-0.0083 -

oenas 0.012—0.011

livia fera .... 0.014—0.013

var. doraestica . 0.014—0 011

Dagegen lässt sich ein Unterschied zwischen Ardea egretta und Ardea

cinerea nicht erkennen; dasselbe muss von Ciconia alba und C. nigra,

ferner von den Enten zugestanden werden.

Gute Resultate ergab hingegen die Untersuchung zahlreicher Eier

von Corvus corone, C. cornix und deren Bastardformen, indem der durch-

schnittliche Zahlenwerth für C. corone 0.010, der für 0, cornix ungefähr

0.005—0,007 betragen soll; die zwischenliegenden Werthe sollen Bastard-

eiern zugehören. Zum Vergleich diene die Angabe, dass die Werthe für

C. frugilegus ungefähr 0.0075 und die von C. monedula 0.0077 qmm be-

tragen. Dass C. corone und C. cornix häufig Bastarde erzeugen, ist be-

kannt; die von Nathusius gemachte Untersuchung litt an der Schwierig-
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keit, festzustcUeu, ob die betreffenden Eier von bisher reinen und unver-

mischten Krähen, oder von Bastarden, oder endlich von einer reinen

Raben- mit einer reinen Nebelkrähe, herstammten.

Anwendung der makroskopischen Merkmale der Eier auf
die Systematik. Reich enow (Lit. No. 987) sieht in der Grösse oder

im Volumen der Eier ein gutes Merkmal, denn er fand, dass die Eier

derselben Art wenn länger, auch schmäler und wenn kürzer, auch dicker

sind, dass also das Eivolumen ziemlich constant ist.

Kutter (Lit. No. 948—951) weist auf die Wichtigkeit des Schalen-

gewichtes hin, also auf das Volumen der Schale und schätzt dieses Merk-
mal höher als Grösse und Gestalt; die Schalen der Nestflüchter sind

gewöhnlich dicker, als die der Nesthocker. Die Schalendicke wird als

Schutzvorrichtung mit der exponirten oder gesicherten Stellung des Nestes

in Zusammenhang stehen. — Auch die Form oder äussere Gestalt des

Eies ist zu beachten und in vielen Fällen nicht nur für Arten, sondern

auch für Gattungen und selbst für ganze Familien charakteristisch. Es

sei z. B. nur an die fast elliptische Form der Eier der Eulen und an die

stumpf- spitzen Eier der Laro-Limicolae erinnert. — In Verbindung mit

allen diesen Merkmalen wird auch die Färbung, weniger die Farben selbst

als die Art ihrer Vertheilung, sehr häufig gute Dienste leisten.

Meistens sind die Eier der Nestflüchter voluminöser als die der Nest-

hocker, was wahrscheinlich auf die bei den ersteren grössere Menge des

nöthigen Dotter- und Eiweissmateriales zurückzuführen ist. Man vergleiche

hierüber die auf S. 697 u. f. bei Besprechung der Darmlänge angestellten

Betrachtungen. Inwiefern das Eivolumen mit der Länge der Brütezeit

zusammenhängt, ist eine bisher noch nicht ernstlich untersuchte Frage,

wird auch an der Schwierigkeit scheitern, allen hier mitspielenden Ver-

hältnissen Rechnung zu tragen. Mit der Grösse der Vögel selbst lässt sich

die Grösse der Eier nur in ganz allgemeinen Zügen in Verbindung bringen.

Endlich sei die Anzahl der zu einem Gelege gehörigen Eier erwähnt.

Hier ist die Erhaltung der Art der wichtigste Factor. Die Arten, welche

vielen Nachstellungen und sonstigen Gefahren ausgesetzt sind, werden

sich nur erhalten können, wenn sie mehr Eier legen als solche Vögel,

welche weder als Embryonen, Junge oder Erwachsene im Kampfe ums

Dasein so vielen Zufällen unterliegen. Natürlich kann eine geringere

Anzahl der Eier eines Geleges wieder durch mehrmaliges Brüten inner-

halb eines Jahres ausgeglichen werden. Ferner ist zu beachten, ob ein

Vogel schon im zweiten Lebensjahre oder erst nach mehreren Jahren fort-

pfianzungsfähig ist. Pinguine und Sturmvögel legen meistens nur ein

einziges Ei im Jahre; dies genügt, sie in unverminderter Zahl an Indi-

viduen zu erhalten; welchen Feinden die Erwachsenen ausgesetzt sein

könnten, ist schwer ersichtlich, und da die Brutplätze der Pinguine kaum

von anderen Wirbelthieren besucht werden, so wird sich der Verlust auf

elementare Zufälle beschränken. Die Pinguine sind so ziemlich im un-

gestörten Besitz der antarktischen Küsten und Inseln; so lange die
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NahriiDg ausreicht, Fische für die Altcu, Schnecken, Würmer und andere

Seethiere für die Jungen , lässt sich nicht absehen, weshalb diese Vögel

nicht in der durch Victor von Scheffel angedeuteten Richtung fortfahren

sollten. — Wie anders verhalten sich die Enten ! Zahlreiche Eier sind

nöthig, um den Verlust auszugleichen, der durch Zerstörung des Nestes

durch Raubthiere, Wegschnappen der Jungen durch Fische, Fangen der

Alten durch Raubvögel u. s. w. bewirkt wird.

Ohne weiter auf diese interessanten, die Oekonomie der Vögel be-

treflfenden Fragen einzugehen, seien im Folgenden die Durchschnittszahlen

der Eier eines Geleges von einigen Vögeln mitgetheilt, wie sie in See-

bohm's British Birds angegeben sind. Für speciellere Angaben sei auf

Naumann 's grosses Werk verwiesen.

Tiedemann giebt die Eierzahlen von mehr als 200 verschiedenen

Vögeln an, doch sind die Zahlen, namentlich aussereuropäische Arten

betreffend, nicht alle zuverlässig.
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Limicolac.



892 D'-«« Ei.

Zahl der Eier

eines Geleges.

Cypselomorphae. Caprimulgiis 2

Trochilidae 2

Pici. 5—8; Yunx 6—10
Passeres. meistens 4— 6; weniger, 3—4, legt Loxia enucleator,

3—5 Tichodroma; mehr, 6—8, Pica;

bis zu 9 Troglodytes und Certhia;

am meisten, bis zu 12, einige Meisen,

wie P. coeruleus und Acredula.

Dass sich aus der Eierzahl eines Geleges nur selten Schlüsse auf die

Verwandtschaft der Vögel ziehen lassen, sondern dass die Eierzahl von

äusseren Einflüssen bestimmt wird, wird deutlieh, wenn man die Vögel

nach der Eierzahl giuppirt. Z. B.

Nur 1 Ei legen: Spheniscidae, Tubinares, die meisten Alcidae, aber auch

Larus ebuiueus, Siila, Vultur fulvus und einige Tauben.

Nur 2 Eier: Fast alle Tauben und Cypselomorphae; ferner Neophron,

Oedicnemus, Otis tarda, Grus, Podiceps cristatus, Uria-

grylle, Colymbus, Lestris, Stercorarius, Pernis, Aquila,

Haliaetus.

2—3 Eier: Cursorius, Glareola, viele Laridae, Halieus, Cypselus,

Psittaci.

Meistens 3 Eier: Viele Laridae, Pteroclidac, Pandion, Bubo.

Viele Eier: Die meisten Enten, fast alle Hühnervögel und einige

kleine Singvögel.

Schlnssbetrachtungen über den Werth der Oologie für die

^ Systematik.

Aus den absichtlieh etwas ausführlieh besprochenen Verhältnissen der

Schalenstructur und der makroskopischen Unterschiede, wie Färbung,

Form, Zahl und Grösse der Eier, ergaben sich manche taxonomisch ver-

werthbare Merkmale. Zugleich zeigte sich aber, dass diese mit der

grössten Vorsicht zu benutzen sind, da wir über den Grund der bei oft

nahe verwandten Vögeln beobachteten Abweichungen in den meisten Fällen

noch ganz im Unklaren sind. Der Vorwurf, dass die Untersuchung der

Schalenstructur mit Hülfe des Mikroskopes und die Anfertigung von Dünn-

schliffen schwierig, zeitraubend und von zweifelhaftem Erfolge sei, ferner

die Zerstörung des betreffenden Eies bedinge, ist ohne wissenschaftliche

Bedeutung. Die Präparation der Carotideu ist auch umständlich und die

Untersuchung der Pterylose erfordert meistens das Opfern des Vogelbalges.

Oologie, d.h. eine wissenschaftlich begründete Lehre und Methode derEi-

untersuchung, nebst folgerichtiger Prüfung der Ergebnisse durch Anwendung

auf die Eier der verschiedensten Vögel — giebt es noch nicht. Nur des Murs
(Lit. No. 933) hat vor nunmehr 30 Jahren den Versuch gemacht; sein System

hat aber eher entmuthigeud als anregend gewirkt. Ob dieser Fehlschlag
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an der Art der Behaudlung des neuen und schwierigen Stoffes lag oder

an diesem Stoffe, d. h. an den Eiern selbst, oder endlieh an vorgefassten

Meinungen, sei dahingestellt. Nur dies sei bemerkt. Es giebt zahlreiche und
dabei äusserst reichhaltige Sammlungen von Eierschalen; dieselben wurden
mit grosser Mühe und vielen Kosten zusammengebracht, gemessen, ge-

wogen, beschrieben und abgebildet, und trotzdem behaupten gerade die

besten Kenner solcher Sammlungen, dass sich keine oder nur einzelne

beschränkte Schlüsse von der Eischale auf den zugehörigen Vogel ziehen

lassen. Das Auge des geübten Beobachters erkennt allerdings ein Raub-

vogelei. Gründe lassen sich aber nicht angeben. Dies kann nicht in allen

Fällen dem Sammler zur Last gelegt werden. Trotz oder vielleicht wegen
der grossen Verschiedenheiten der an den Eischalen auftretenden Merk-

male scheint die Oologie keine bedeutende Stütze für die Systematik

bilden zu können, wenigstens nicht eher als bis das vorläufig nur von

Nathusius bebaute Feld in der von ihm angebahnten Richtung von

mehreren Kräften bearbeitet worden ist.

Eiltwickl iiiigsg eseliiclite.

Ausser den Werken über allgemeine Entwicklungsgeschichte und

zahlreichen schon bei Besprechung der verschiedenen Organsysteme er-

wähnten Arbeiten, beziehen sich noch folgende auf die embryonale Ent-

wicklung der Vögel. Literaturnachweise betreffend das Skelett finden sich

weiter unten.
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„Die Entwicklungsgeschichte erläutert aus dem Verfolge des allmäh-

lichen Werdens des Organismus die Complicationen der äusseren und

inneren Organisation, indem sie dieselbe von einfacheren Zuständen ab-

leitet. Die Veränderungen der Organisation können aber sowohl im

Entwicklungsleben des Individuums als in der Reihenfolge der Organismen

verfolgt werden. Auf ersteres erstreckt sich die gewöhnlich als Entwick-

lungsgeschichte (Embryologie, „Ontogenie^^ Häckel) bezeichnete

Disciplin, während letzteres als Aufgabe der Paläontologie zufällt, die

dadurch zur Phylogenie (Häckel) wird. Sie ist die Entwicklungs-

geschichte der Organismenreihen in ihrer geologischen Aufeinanderfolge."

(Gegenbaur, Grundriss.)

Die Entwicklung des Individuums ist daher eine gedrängte Wieder-

holung seiner Stammesgeschichte (Häckel' s Biogenetisches Grundgesetz),

aber die Wiederholung ist weder vollständig, noch sind alle embryonalen
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Gebilde und Verhältnisse als getreue Zeugen von Zuständen aufzufassen,

in welchen die betreffenden Vorfahren frei gelebt haben können. Dieses

Sich-nicht-decken der Onto- und Phylogenie wird seitHäckel mitCäno-

genie bezeichnet. Cänogenetisch geändert ist in vielen Fällen die Reihen-

folge, in welcher die verschiedenen Organe im Embryo auftreten, z. B. die

späte Bildung des Afters. Weder Allantois noch Amnion sind Organe,

welche Vögeln oder Reptilien, oder überhaupt irgend welchen Wirbelthieren,

im freilebenden Zustande zugesprochen werden könnten; es sind Bildungen,

welche nur während und für das embryonale Leben der Amniota erworben

sein können, es ist leicht verständlich, dass zahlreiche Aenderungen

benachbarter Organe durch das zeitweilige Bestehen solcher embryonalen

Gebilde hervorgerufen werden. Der einzige Weg, mit Klarheit zwischen

wirklich phylogenetischen und cänogenetischen Merkmalen zu unterscheiden,

ist der der vergleichenden Methode. Diese bedingt natürlich die Unter-

suchung eines möglichst zahlreichen und vielseitigen Materials. Leider

ist in dieser Beziehung für die Vögel bisher wenig geschehen. Den grössten

Theil unserer Kenntniss der Entwicklung der AVirbelthiere verdanken wir

zwar der Untersuchung von Vogelembryouen, aber mit wenigen Ausnahmen

beschränkt sich die Untersuchung auf das Huhn. Hühnereier sind billig

und fast zu jeder Jahreszeit zu erlangen, aber man hatte sich gewöhnt,

Alles, was am Hühnerembryo gesehen wird, als normal und für alle Vögel

geltend zu betrachten. Um so wichtiger sind namentlich Gasser 's Unter-

suchungen von Entenembryonen und Braun's Studien an den Embryonen

des Wellensittichs; sie haben gezeigt, dass die Entwicklung der verschie-

denen Vögel durchaus nicht so einförmig ist, als man bisher glaubte, dass

vielmehr bedeutende auch allgemein wichtige Unterschiede vorkommen.

Hoffmann erstreckte seine Untersuchungen auf eine ganze Reihe von ver-

schiedenen Vögeln: Sterna paradisea, »S. hirundo, Anas tadorna, A. boschas,

Limosa aegocephala, Haematopus ostralegus, Vanellus cristatus, Larus argen-

tatus, Sturnus vulgaris, Sylvia phoenicura, Gallus domesticus. Diese Arbeiten

beschränken sich aber fast ausschliesslich auf die frühesten, also allge-

meinen Entwicklungsstadieu, wie Bildung der Keimblätter, Primitivstreif

und neurenterischen Canal. Specielle Verhältnisse, wie die Entwicklung

einzelner Organe, namentlich des Skelettes, der Sinnes- und Urogenital-

organe sind dagegen an zahlreichen Vogelarten untersucht worden. —
Eine vollständige, zusammenhängende Geschichte der Entwicklung, von

der frühesten Anlage bis zum reifen Embryo giebt es bis jetzt nur vom
Hühnchen, um so interessantere Aufschlüsse verspricht die von J. T. Parker
angekündigte Entwicklungsgeschichte von Apteryx. Auf taxonomisch ver-

wendbare Ergebnisse kann man noch nicht rechnen. Nur ein Punkt wird

von Fttrbringer kurz hervorgehoben, nämlich „die auffallende Aehnlich-

keit im Habitus, welche mittelalte Embryonen gewisser Familien (z. B.

Laridae und Limicolae, Pici und Passeres, Striges und Caprimulgidae)

vor der Fixirung ihrer abweichenden Schnabel- und Fussbildungen unter

einander darbieten
;
gewisse embryonale Stadien von Columba erinnern
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iü mancher Hinsicht sehr an die alten Abbildungen von Didus.'^ Eben
ausgeschlüpfte Trochilidae sind auf den ersten Blick kaum von Cyseliden

zu unterscheiden, da besonders der Schnabel noch keine Andeutung seiner

späteren langen und schlanken Form zeigt, erst bei genauerer Betrachtung

zeigen die Zehen und die durchschimmernden Federfluren die systematische

Stellung der Embryonen an.

Die hier folgende Beschreibung der Entwicklung des Vogelembryos
ist zum grossen Theil nach der vorzüglichen Schilderung durch F oster
und Balfour (Lit. No. 1037) verfasst worden. Neuere Untersuchungen

sind in den Text eiugeflochten , oder als Anmerkungen hinzugesetzt.

Dasselbe gilt von anderen, nicht das Hühnchen betreffenden Embryonen.
Dieser embryologische Abschnitt konnte bedeutend gekürzt werden, da
die Entwicklung der meisten Organe schon bei deren Beschreibung be-

handelt worden ist, so z. B. Muskeln auf S. 297; Zungenbein und
andere Visceralbogen auf S. 299; Gehirn S. 329; Auge S. 447; Nase
S. 457; Ohr S. 464; Bürzeldrüse S. 492; angebliche Zahnreste S. 498,

Federn S. 523; Lungen und Luftsäcke S. 753; Herz S. 765; Arterien

und Venen S. 806; Lymphherzen S. 830; Schilddrüse und Thymus
S. 816; Harn- und Geschlechtsorgane S. 826; Cloake S. 854.

Nur das Skelett erfordert eine eingehendere Behandlung, da seit der

Bearbeitung durch Selenka (S. 15—90 dieses Werkes) zwanzig Jahre

vergangen sind und in dieser langen Zeit viele bedeutende Entdeckungen

gemacht wurden, welche nun nachzutragen sind.

Einleitende Uelbersiclit der Entwicklung des Embryos.

Die aus zwei primären Zellenschichten bestehende Keimscheibe *) des

befruchteten und gelegten Eies verwandelt sich in die drei fundamentalen

Keimblätter, welche als äusseres, mittleres und inneres Keimblatt

unterschieden werden.

Die Geschichte und Entwicklung dieser Keimblätter bildet ein beson-

deres Capitel der Entwicklungslehre, es sei desshalb auf die betreffenden

Lehrbücher verwiesen. Hier soll nur eine kurze Vergleichung der gewöhn-

lich gebrauchten Benennungen gegeben werden. Pander(1817) nannte am
Vogelembryo das obere Blatt das seröse, das untere das Schleimblatt,

das mittlere das Gefässblatt. Bär (1828) benannte das obere Blatt

das animale, das untere das vegetative, ersteres zerfällt nach ihm in

die Haut- und Fleischschicht, letzteres in die Gefäss- und Schleimschicht.

Eemak unterschied zwischen einem oberen oder sensoriellen und

*) Eier, welche keinen besonderen Nahrungsdotter besitzen, heissen nach Kemak's

Vorgang hol ob las tisch, da der Furchungsprocess das gesammte Material der auf S. 866

definirten Eizelle ergreift. Meroblastisch sind dagegen die Eier, bei welchen neben dem

durch Furchung aus der Keimscheibe entstandenen Blastoderm auch Nahrungsdotter vor-

handen ist. Solche meroblastische oder partiell gefurchte Eier sind die aller Vögel, Eeptilien

und Fische. Holoblastisch sind die Eier der Cyclostomata, Amphibien und Säugethiere, mit

Ausnahme der noch meroblastischen Eier der Monotremata und gewisser Marsupialia.

Bronn, Klassen des Thier-Keiclis. VI. 4. 57
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einem unteren fundamentalen Keimblatt; aus dem unteren entsteht nach

ihm das untere oder trophische und das mittlere oder motorisch

germinative Blatt und aus letzterem erst das Hautfaser- und das

Darmfaserblatt. Allman (1853) führte für die beiden einzigen

Keimblätter der Cölenteraten die guten Bezeichnungen Ectoderm und

Endoderm ein, daraus folgte für die drei fundamentale Blätter besitzen-

den übrigen Thiere die Bezeichnung als Mesoderm für das mittlere Blatt.

His (1868 und später) entdeckte, dass gewisse Zellen entweder im Dotter,

oder in dem verdickten Ringe der Peripherie des Blastoderms entstehen,

dass diese Zellen dann centripetal zwischen und in die drei primären

Blätter einwandern. Da diese Zellen mithin nicht im eigentlichen Embryo-

nalhofe (Area pellucida) entstehen, sondern in der ausser- embryonalen

Area opaca, so wurden sie von ihm alsParablast vom Archiblast, d. h.

der auf die A, pellucida beschränkten Masse des gesammten Blastoderms,

unterschieden. Das Parablast soll nach ihm das Blut, die Blutgefässe

und sämmtliches Bindegewebe, mithin auch das Skelett bilden. 0. und R.

Hertwig nennen das Parablast Mesenchym oder Zwischenblatt, und

beschränken den Namen Mesoderm oder mittleres Keimblatt auf

Alles, was nicht äusseres, inneres und Zwischenblatt ist. — Da das Endo-

derm als primäre Schicht später wenigstens einen Theil des Mesoderms

liefert, also selbst wieder in mehrere Schichten zerfällt, so wird von vielen

Autoren für die innerste aller 4 oder 5 Schichten die Bezeichnung Hypo-
blast vorgezogen. Dann folgten die Namen Epi- und Mesoblast. Von

vielen Autoren wird jetzt die Endung — blast auf das embryonale, die

Endung — derm auf das postembryonale Thier beschränkt, dieser Unter-

schied wird aber durchaus nicht consequent durchgeführt. Trotz dieses

Ueberflusses an sich grösstentheils deckenden Namen fehlt eine kurze

Bezeichnung für das parietale und für das viscerale Blatt des Mesoderms. -

Folgendes Schema wird die Ditferenz des Blastoderms veranschaulichen:

Epiblast = Ectoderm
]

Parablast ( parietale oder äussere Hälfte
J
Somatopleura.

-j-
j

(^somatic mesoderm) J

Blastodenn < Mesoblast = - ilesoderm = l viscerale oder innere Hälfte

-j- ( (splanchnic Mesoderm)
Parablast = Mesenchym

Hypoblast = Endoderm

SplancLnopleura.

Der Antheil dieser verschiedenen Blätter am Aufbau des Körpers ist

folgender.

Aeusseres Keimblatt (Epiblast s. Ectoderm oder Hautsinnesblatt:

Die Epidermis nebst allen ihren Produkten, wie Hornscheiden, Federn,

Bürzeldrüse. Das gesammte Nervensystem und die specifischen, percipi-

renden Bestandtheile der Sinnesorgane, wie Seh-, Hör- und Riechzellen.

Die Auskleidung der Mundhöhle (Stomatodaeum) und des Afterdarmes

(Proctodaeum).

Inneres Keimblatt Hypoblast s. Endoderm oder Darmdrüsenblatt:

Die gesammte epitheliale Auskleidung des Nahrungscanais, nebst den
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daraus hervorgehenden Drüsen, wie z. B. Leber und Panereas Das
Epithel der Trachea und das Endothel der Lungenzellen. Thymus und
Thyreoidea. Das bindegewebige Gerüst aller dieser Organe wird vom
Parablast geliefert. Die gesammte Mucosa des Darm-Athmungssystems ist

demnach aus Hypoblast entstanden.

Mittleres Keimblatt (Mesoblast ohne Parablast): Die gesammte
willkürliche, quergestreifte Muskulatur, die Geschlechtszellen, das Epithel

der Geschlechtsdrüsen, der Nieren und Harnwege, und Theile der Neben-

nieren; ferner das Epithel oder Peritoneum der Leibeshöhle, einschliesslich

des Herzbeutels, der Brust- und Bauchhöhle. Dazu kommt aus der vis-

ceralen Hälfte des Mesoderms die glatte Muskulatur des Darmcanals und

seiner genetisch damit zusammenhängenden Organe.

Zwischenblatt (Parablast oder Mesenchym): Sämmtliches Binde-

gewebe, also auch das gesammte Skelett und die Lederhaut, ferner das

ganze Gefässsystem.

Die wie ein Uhrglas dem Dotter oder vielmehr der Mündung der

flaschenförmigen Masse des centralen Eiweisses (s. S. 8G7) aufliegende

Keimscheibe ist nach aussen unmittelbar von der Dotterhaut bedeckt,

durch letztere also vom äusseren Eiweiss geschieden. Die Keimscheibe

wächst gleichmässig nach der Peripherie hin und überzieht den Dotter,

bis sie ungefähr am 7ten Tage der Bebrütung den entgegengesetzten

Pol der Dotterkugel erreicht und letztere ganz umschliesst. An dieser

Umschliessung nimmt zwar auch der helle Fruchthof Theil, aber der

dunkle Fruchthof dehnt sich schneller und weiter aus; der helle Frucht-

hof wird birn- oder sohlenförmig und bleibt auf einen verhältnissmässig

kleinen Theil der Keimscheibe beschränkt. Es sei hier bemerkt, dass der

gesammte eigentliche Körper des Embryos lediglich aus den Zellen des

hellen Fruchthofes entsteht und dass das ganze Material des dunklen Frucht-

hofes zu solchen Gebilden verwendet wird, welche nur zum embryonalen

Leben dienen und daher beim Ausschlüpfen des Vogels zusammen mit

den Eihüllen abgestossen werden. Im Bereiche des dunklen Fruchthofes

und zwar in der Nähe des hellen Hofes, entstehen aus den Mesoblast-

zellen Blutgefässe; dieser Theil des dunklen Hofes wird fortan als

Gefässhof (Area vasculosa) unterschieden.

Der Embryo selbst entsteht sozusagen dadurch, dass der centrale

Theil des hellen Fruchthofes sich von der übrigen Keimscheibe abfaltet.

Dieser Vorgang beginnt mit dem Auftreten einer halbmondförmigen Ver-

tiefung an der Oberfläche des hellen Hofes. Da diese Falte das Kopfende

des späteren Embryos andeutet, heisst sie Kopffalte; ihre Bänder erstrecken

sich im Bogen rechts und links nach dem anderen, später schmäleren,

Ende des hellen Hofes hin. Im Längsschnitt erscheint die sich vertiefende

Kopffalte in Form eines l . Die Krümmung der oberen Hälfte sieht vorwärts;

ihre Bucht öffnet sich nach hinten, liegt unterhalb der Keimscheibe und

innerhalb des späteren Embryos. Die Krümmung der unteren Hälfte sieht

nach hinten, während ihre Bucht sich nach vorn hin öfi'net und auf der

57*
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Keimscheibe, d. li. ausserhalb des Embrjos liegt. ludeiii sich die rechten

und linken Enden der Falte, oder wenn man will, die Seitenwände des 1

,

in der Richtung der Längsaxe der späteren Embryos nach hinten aus-

dehnen, wird hauptsächlich die innere Bucht in eine nach vorn hin ge-

schlossene Röhre verwandelt. Von oben gesehen erscheint die Kopffalte

bald halbkreisförmig, bald darauf hufeisenförmig. Eine ähnliche Falte,

die Schwanzfalte erscheint nach kurzer Zeit am anderen Ende des hellen

Hofes und hebt den Schwanztheil des Embryos von der übrigen Keim-

scheibe ab. Indem die Seitenenden dieser Falte vorwärts wachsen, nähern

sie sich den entsprechenden Theilen der Kopffalte und verbinden sich

mit diesen mit Hülfe einer rechten und linken flachen Seitenfalte. Diese

Seitenfalten drängen aber einwärts, indem sie sich einander nach der

Längsaxe hin nähern. Schliesslich wird durch dieses gesaramte Falten-

system ein länglicher, centraler Theil des hellen Fruchthofes als Embryo-
sack von der gesammten übrigen Keimscheibe undeutlich abgegrenzt. Da
dieser Rest der Keimscheibe allmählich den Dotter umschliesst, wird er

Dottersack genannt. Der Embryosack vergrössert sich fortwährend auf

Kosten des ihm durch die Blutgefässe zugefUhrten Materials des Dotter-

sackes. Letzterer wird immer kleiner und bildet einige Tage vor dem
Ende der BebrUtung nur noch ein Anhängsel des Bauches, bis endlich

auch dieses Anhängsel durch den Nabel in die Leibeshöhle heineinschlüpft

und als Diverticuluni coecum vitelli längere oder kürzere Zeit fortbesteht.

Der Embryo entsteht aber aus dem sich vom Dottersack abschnüren-

den Theile der Keimscheibe. Zuerst ein länglicher, nach unten offener

Sack, verdicken sich seine Wände und schnüren sich mehr und mehr vom
Dottersack ab. Durch mannigfache, oft sehr verwickelte Faltungen,

Höhlen- und Röhrenbildungen, Verklebungen, Knospung, Wucherung und

andere Auswüchse verwandelt sich Schritt für Schritt der einfache Embryo-

sack in den complicirten Organismus des Vogels. Diese Vorgänge zu

beschreiben, ist Aufgabe der Entwicklungslehre.

Zur Erleichterung des Verständnisses dieser Aufgabe, sei auf die

Fig. 18 Taf. LVI verwiesen, welche den Quersclmitt durch den Rumpf
eines Vogel, oder überhaupt eines Wirbelthieres , schematisch darstellt.

Der Querschnitt besteht aus 3, mit der Aorta aus 4, Ringen oder Röhren.

Die dorsale Röhre ist das centrale Nervensystem, umschlossen von der

Wirbelsäule, deren Körper ventral von der Nervenröhre liegen. Darunter

liegt die Aorta descendens, ventral davon der Darm. Dieser hängt frei

in die Leibeshöhle hinein, vom Mesenterium, d. h. einer Fortsetzung des

Peritoneum, gehalten. Die Leibeshöhle wird nach aussen durch die Leibes-

oder Körperwand begrenzt; letztere bildet den äusseren Ring, der mit-

hin die anderen Ringe in verschiedener Weise umschliesst. Die Reihen-

folge der Lagerung der wichtigsten Organe des Wirbelthiertypus ist

demnach dorsal vom Wirbelkörper das centrale Nervensystem, ventral

von der Wirbelsäule die Aorta descendens, die Leibeshöhle und darin

der Darm.
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Das MedullaiTohr, das centrale Nervensystem, Avird durch Eiufaltung

des Epiblasts gebildet, wie auf S. 328 beschrieben worden ist. Die Bildung
des Darmrohres und der dieses umgebenden Leibeshöhle und Körperwände
geht auf eine ganz andere Weise vor sich. Das Mesoblast der Keim-
scheibe verdickt sich und spaltet sich horizontal in ein oberes und in

ein unteres Blatt. Diese Spaltung erstreckt sich jedoch nicht bis an die

Mittellinie des Embryos, sondern lässt den unter dem Nervenrohre liegenden

Theil des Mesoblasts unberührt. Peripherisch dagegen dehnt sich die

Spaltung schliesslich über die ganze Keimscheibe hin aus. Das innere

Blatt verwächst mit dem Hypoblast, das äussere mit dem Epiblast. Das
innere Blatt wächst zuerst bedeutend schneller als das äussere, entfernt

sich daher von letzterem und lässt die Spalte zwischen beiden grösser

werden. Da sich beide Blätter nicht nur seitlich, sondern auch nach vorn

und hinten, zugleich aber hauptsächlich ventralwärts um den Dotter herum

ausdehnen, treffen sie schliesslich unter dem Dotter zusammen. Das

innere Blatt bildet nun die Htille des Dotters, dem natürlich das Hypoblast

unmittelbar aufliegt. Dotter- und Darmhöhle sind daher dasselbe. Der

Spalt wird zur Leibeshöhle, Coeloma, nach aussen vom äusseren Blatt,

der Leibeswand, umschlossen. Das äussere Blatt = Epiblast und äussere

Hälfte des Mesoblasts heisst daher fortan Somatopleura, das innere

Blatt = Hypoblast und innere Hälfte des Mesoblasts heisst Splanchno-

pleura. Da sich der Embryosack, wie oben beschrieben, vom Dottersack

mehr und mehr abschnürt und daher mit ihm durch einen stets enger

und länger werdenden hohlen Stamm zusammenhängt, und da, wie gesagt,

der Spalt im Mesoblast sich schliesslich ganz um den Dotter herum aus-

dehnt, so muss der hohle Verbindungsstamm, wie der Embryosack selbst,

aus einer äusseren (somatischen) und einer inneren (splanchnischen) Hülle

bestehen. Es folgt ferner, dass die Leibeshöhle sich in den engen Raum

zwischen beiden Hüllen des hohlen Verbindungsstammes fortsetzt. Die

äussere Hülle oder das äussere Rohr dieses Verbindungsstammes oder

Dotterstieles geht einerseits in die Körperwandung des Embryos über,

anderseits aber sehr bald in das sich entwickelnde Amnion. Das

innere Rohr des Dotterstieles ist ursprünglich die Fortsetzung des

Splanchnopleura, verschwindet aber frühzeitig, sobald das eigentliche

Darmrohr sich schliesst. Ein direkter Uebertritt des Dottermaterials

des Dottersackes in den sich davon abschnürenden eigentlichen Darm

könnte dann nicht stattfinden; die Ueberführung des Nahrungsmaterials

fällt fortan den Dottergetässen zu. Den Zustand kurz vor Abschluss des

Darmes vom Dottersack stellt Fig. 2 auf Taf. LVI dar. Am bedeutet

das abgeschnittene somatische oder äussere Rohr des Dotterstieles, fort-

gesetzt in die Leibeswand des ungefähr 6 Tage alten Embryos. Die

somatische Wand des Stieles und äussere Hülle des Dottersackes bleibt

überhaupt stets eine dünne Membran; wenn der Dottersack, einige Tage

vor dem Auskriechen des Vogels, durch den Hautnabel in die Leibeshöhle

schlüpft, bleibt die somatische Hülle des Dottersackes ausserhalb des
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Embryos liegen, schrumpft zusammen und wird endlich zusammen mit

der Schale und den ebenfalls vertrocknenden Amnion- und Allantois-

btillen abgestossen.

Die soweit beschriebenen Vorgänge würden als einfache Faltungen

und Spaltung des Blastoderms einfach und leicht verständlich erscheinen,

wenn sie nicht durch zwei schnell grosse Ausdehnung erreichende Organe

bedeutend verwickelt würden. Diese beiden Organe sind das Amnion und

die Allantois. Sie sind in Funktion und Bestehen lediglich auf das em-

bryonale Leben beschränkt.

Die Bildung des Amnion ist eng mit der Spaltung des Mesoblasts

verbunden. Es ist eine dünne, membranöse Hülle, welche den ganzen

Embryo umgiebt und lediglich durch Falten der Somatopleura gebildet

wird. Bald nachdem die Spaltung des Mesoblasts aufgetreten, erscheint

dicht vor der oben besprochenen Kopffalte eine ähnliche ihr concentrische

Falte. Diese vordere oder Kopffalte des Amnion ist sehr dünn, besteht

aus Epiblast mit einer sehr dünnen Lage von Mesoblast, erhebt sich

halbmondförmig vorwärts von und dann über dem Kopfende des Embryos

und enthält eine Höhlung, welche eine Fortsetzung der Mesoblastspalte,

d. h. der späteren Leibeshöhle, ist. Bald darauf erhebt sich eine ganz

ähnliche Falte hinter dem Schwanzende des Embryos, ferner eine rechte

und linke Seitenfalte in einiger Entfernung von der Längsaxe. Die Kopf-

falte wächst rückwärts, die Schwanzfalte vorwärts und die Seitenfalten

ebenfalls nach oben und einwärts, bis endlich das ganze Faltensystem

über dem Embryo zusammenstösst; die zusammentreffenden Membranen

verkleben, die Scheidewand löst sich auf und der Embryo liegt nun in

einem Raum, der Amnionhöhle, welche selbst unter den vereinigten

Falten liegt. Jede der eben beschriebenen Amnionfalten besteht als eine

Fortsetzung der Somatopleura aus Epiblast und aus Mesoblast. Da die

Falten in einiger Entfernung über dem Embryo zusammenschlagen, so ist

klar, dass die untere Hälfte der Falte (die direkte Fortsetzung der Somato-

pleura des Embryo selbst) mit ihrer Epiblastlage dem Rücken des Embryos

zugekehrt ist, dass also auch die später geschlossene Amnionhöhle inner-

lich nur von Epiblast bekleidet ist; die obere Hälfte der Falte (die Mem-

brana serosa, d. h. die periphere Fortsetzung der Somatopleura) kehrt

dagegen die Epiblastlage nach aussen und oben, d. h. nach dem Eiweiss

hin; die Mesoblastlage der oberen Falte sieht nach innen und wird zur

inneren Hälfte des der Dotterhaut oder dem Eiweiss anliegenden Membran.

Endlich folgt aus diesen Faltungen und Raumbildungen, dass die rechte

und linke Ausdehnung der Leibeshöhle in Folge der Auflösung der Scheide-

wand über und ausserhalb der Amnionhöhle zu einem gemeinsamen Räume

wird. Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Wandung der Amnionhöhle

als wahres Amnion oder als Amnionsack, vom falschen Amnion oder

der Membrana serosa unterschieden wird. Der Amnionsack enthält

eine Liquor amnii genannte Flüssigkeit.

Die Allantois entsteht als eine ventrale, nach rechts gerichtete Aus-



Vögel. 903

buchtiing des Darmcanals imd zwar des Urodaeum, dicht vor dem später

durch EinstülpiiDg des Epiblasts gebildeten Pioctodaeum. Die Wand des

Allantoissackes besteht daher innerlieh aus Hypoblast, äusserlich aus

Mesoblast, d. h. aus Splancbnopleura. Die AUantois wächst vom Darm
aus in die Leibesböhle hinein, vorwärts und ventral, bis sie die Nähe des

Dotterstieles erreicht. Hier tritt sie zwischen der äusseren und inneren

Röhre des Dotterstieles (vergl. S. 901) aus dem eigentlichen Körper des

Embryos auf dessen rechter Seite hinaus und wächst schnell in den Raum
zwischen dem falschen und wahren Amnion hinein. Die AUantois verliert

sehr bald ihre blasenförmige Gestalt, vergrössert sich schnell und füllt in

kurzer Zeit fast den ganzen Raum zwischen falschem und wahrem Amnion

aus, kommt daher, mit Ausnahme ihres langen und dünnen Stieles, ganz

ausserhalb des Embryos, der Amnionhöhle und des Dottersackes zu liegen.

Hieraus folgt, dass ein Theil ihrer Wandung, und zwar der äussere, in

unmittelbare Berührung mit dem falschen Amnion kommt, beide verkleben

auch wirklich miteinander und kommen schliesslich dicht gegen die innere

Schalenhaut der Eischale zu liegen, wenn das Eiweiss zur Ernährung,

also zum Aufbau des mit seinen Anhängen stetig grösser werdenden

Embryos verbraucht worden ist. Die Wände der AUantois werden sehr

gefässreich; das ganze Organ dient zur Respiration während des embryo-

nalen Lebens, wozu es durch seinen Reichthum an Gefässen und seine

Anlagerung an die Schale, d. h. möglichst nahe der atmosphärischen Luft,

besonders befähigt ist. Ausserdem ist die AUantois das embryonale Harn-

reservoir, demgemäss ist ihr Lumen mit Harn gefüllt. Kurze Zeit vor

dem Auskriechen athmet der Embryo durch seine Lungen die in den

Raum LR (Fig. 5, Taf. LVl) eindringende Luft, oder die Luft seiner

Umgebung, nachdem der Eizahn die verschiedenen Hüllen und die Schale

durchgefeilt hat. Die Gefässe und der Stiel der AUantois veröden, das ganze

Organ schrumpft zusammen und bleibt nebst dem falschen Amnion an

der inneren Schalenhaut haften. Es wird, als nicht länger nutzbar, mit

der Schale vom jungen ausschlüpfenden Vogel verlassen. Nur ein Theil

des Allantoisstieles erhält sich noch längere Zeit als ein vom Urodaeum

zum Nabel ziehender functionsloser Strang oder „Urachus" auf der Innen-

fläche der Bauchwand in deren Mittellinie. Da die Vögel keine Harnblase

besitzen, so wird der Urachus schliesslich ganz resorbirt. Was aus den

proximalen Stämmen der Arterien und Venen wird, ist auf S. 807

beschrieben worden.

An diese allgemeine Schilderung des Aulbaues des Embryo und seiner

Hüllen kann die Besprechung des Schicksals der Dotterhaut und einiger

Verhältnisse des Eiweisses angeschlossen werden. Gewöhnlich wird die

Dotterhaut oder Membrana vitellina damit abgethan, dass sie entweder

mit dem falschen Amnion verschmilzt, oder überhaupt von letzterem ersetzt

wird. Da Nathusius, vergl. S. 873, augiebt, dass die Dotterhaut als

solche schon im uterinen Ei verschwindet und sich zu den äusseren Ei-

hüUen weiter fortbildet , verdienen die durch Abbildungen erläuterten
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Beobachtungen Duval's besonderes Interesse. Vergl. auch Lit. No. 1036.

Die Dotterhaut ist während des ersten Brütetages noch vollständig vor-

handen; am dritten Tage ist sie, wohl in Folge der sich erhebenden

Amnionlalten , über, dem Embryo zerrissen und wird allmählich resorbirt,

sodass sie am sechsten Tage kaum noch das untere Drittel des Dotter-

sackes umgiebt. Durch die weiter ventral um den Dotter herum sich

ausdehnenden Keimblätter wird der Rest der Dotterhaut schliesslich vom

Dotter ab- und mit ihrem freien Rande in das Eiweiss nach dem spitzen

Eipole hingedrängt. In dieser Lage bleibt die Dotterhaut noch ziemlich

lange bestehen, bis sie endlich ganz resorbirt wird.

Das Eiweiss umgiebt natürlich zuerst die ganze Dotterkugel, später

wird es nach dem spitzen Eipole hin beschränkt und die ventralwärts

sich ausdehnende Somatopleura , hauptsächlich also das falsche Amnion

bildet eine Doppelfalte nach dem spitzen Pole hin und umschliesst endlich

den distalen Rest des Eiweisses, wie auf Taf. LVI abgebildet ist. Das

Entgegenwachsen und Verkleben dieser Falten des falschen Amnion

um das Eiweiss geht auf ähnliche Weise vor sich, wie die Bildung des

wahren Amnionssackes. Die Wände des Eiweiss-Sackes werden gefäss-

reich und zottig, ungefähr am 14ten Tage und können allenfalls mit einer

placenta-ähnlichen Bildung verglichen werden. Duval nennt daher dieses

vom 16ten Tage an geschlossene Gebilde den Placentarsack. Von

einer wirklichen Placenta, d. h. einer embryonalen sich dem mütterlichen

Uterus anschmiegenden, gefässreichen Hülle kann bei den eierlegenden

Vögeln natürlich nicht die Rede sein. Aus demselben Grunde empfiehlt

es sich nicht, von einem Chorion der Vögel zu sprechen, worunter die

älteren Embryologen die sich an die Schalenhaut anschmiegenden ver-

einigten Hüllen des falschen Amnion und der äusseren Hälfte der AUantois

verstanden.

Specielle Beschreibung der Entwicklung des Hühner-Embryos.

Erster Tag. 1.— 8. Stunde der Bebrtitung*). Am noch unbe-

brüteten Hühnerei ist die Keimscheibe ungefähr 4 mm gross. Legt man

*) Es ist hier ausdrücklich zu beachten, dass die ersten Stadien der Entwicklung indivi-

duell zeitlich variiren. Selbst das Blastoderm des eben gelegten Eies befindet sich nicht immer

auf genau derselben Stufe der Ausbildung, da sich der Furchungsprocess schon innerhalb des

mütterlichen Eileibes vollzieht; verzögert sich die Ablage des Eies aus irgend welchen Gründen

oder wird sie beschleunigt, so wird der Zustand des Blastoderms von dem als normal ange-

nommenen abweichen. Erkaltet das Ei nach dem Legen sehr bald, so bleibt die Weiterent-

wicklung des Blastoderms stehen . bleibt die Heune dagegen auch nur einige Stunden sitzen,

oder befindet sich das Ei in warmer Umgebung, so wird natürlich sofort seine weitere Ent-

wicklung eingeleitet. Diese kann dann wieder durch Abkühlung aufgehalten werden, ohne das

Leben des Keimes zu gefährden, üeberhaupt schadet während der ersten Tage der Bebrütung

Abkühlung wenig oder gar nicht, die Entwicklung wird nur verzögert, wie denn auch viele

Vögel ihre schon bebrüteten Eier stundenlang verlassen. Dagegen ist der Embryo gegen

Erhöhung der normalen Brutwärme äusserst empfindlich.
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ein Ei so vor sich, wie in Fig. 4, Taf. LV, dass der stumpfe Pol nach
links sieht, so ist die zum Schwanzende werdende Hälfte des Embryos
dem Beobachter zugekehrt, die Kopfhälfte vom Beobachter abgekehrt.

Die Längsaxe des Embryos liegt also in der kurzen, oder queren Axe
des Eies. Die Area pellucida der Keimscheibe wird deutlicher abgegrenzt
gegen die A. opaea während der ersten Stunden der Bebrütung, indem
sich an der Grenze, am Schwanzende eine dunkle Sichel bildet {p in

Fig. 12); die halbmondförmige Sichel wird in den ersten Stunden zu

einer Furche, der Sichelrinne. Ausserdem bildet sich in der Mitte der

Sichel, in der Längsaxe, eine kleine Verdickung, die erste Andeutung
des Primitivstreifens. Die centrale Masse der Area pellucida trübt

sich und bildet das sogenannte Embryonalschild, welches eine mehr
oder weniger halbmondförmige Gestalt annimmt, wobei die Hörner des

Halbmondes nach hinten gekrümmt sind.

Auf einem vertikalen Schnitt durch die Queraxe der Keimscheibe

(Fig. 15) zeigt sich, dass das äussere Keimblatt E aus einer einzigen

Zellenlage besteht. Die Zellen sind dicht aneinander gefügt, besitzen

deutliche Kerne und sind im Bereich des hellen Fruchthofes deutlich

cylindrisch, und verursachen durch ihre Höhe die Trübung des Embryonal-

schildes; nach der Peripherie hin, d. h. im Bereiche des dunklen Frucht-

hofes werden die Zellen allmählich niedriger. Die Zellen des unteren

Keimblattes verhalten sich ganz anders. Sie sind rundlich, von unregel-

mässiger Grösse, und liegen lose zusammen, theilweise mit einigen

grösseren Dotterzellen, sogenannten formativen Zellen vermischt. Wie

in Fig. 14 zu sehen, bilden diese Zellen des unteren Keimblattes im

Bereich des Embryonalschildes nur eine Zellenlage; im Bereich des dunklen

Fruchthofes aber werden die Zellen zahlreicher, und bilden besonders am
Rande der Scheibe eine Randverdickung, den sogenannten Keim wall;

dieser Wulst ist hauptsächlich in der Nähe der Sichel verdickt. Die Höhle,

Cai\ Fig. 14, zwischen Dotter und Furchungszellen ist mit klarer Flüssig-

keit erfüllt. In der Sichelrinne hängt das äussere mit dem inneren Keim-

blatt zusammen. Von dieser Stelle aus, nimmt 0. Hertwig an, „hat sich

schon auf einem (phylogenetisch) früheren Stadium das untere Keimblatt

durch Umschlag der sich verdünnenden und in die Fläche ausbreitenden

Zellenplatte des Keimblasenstadiums eutwickelt". Von dem Primitivstreifen

aus nimmt auch das mittlere Keimblatt seinen Ursprung. Die Sichelrinne

der Vögel ist dem Blastoporus, oder „Urmund", d. h. dem Gastrula-

Mund anderer Wirbelthiere gleichzusetzen.

8.—12. Stunde. Der Primitiv- oder Keimstreif dehnt sich von der

Mitte der Sichel in der Längsaxe aus, bis er in Länge ungefähr ein Drittel

des hellen Fruchthofes erreicht; zu gleicher Zeit wird das Embryonalschild

wieder undeutlich. Im Bereiche des Primitivstreifs vermehren sich die

Zellen des äusseren Keimblattes schnell zu einer Masse ruudhcher Zellen,

als Andeutung des mittleren Keimblattes; es ist wahrscheinlich, dass hieran

auch andere Zellen theilnehmen, welche in der Mittellinie zwischen dem
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äusseren uud inneren Keimblatt auftreten. Dann schreitet die Vermehrung

der das Mesoderm bildenden Zellen vom hinteren Drittel des hellen Frucht-

hofes über deren ganze Ausdehnung vor; das äussere Keimblatt vrird zu

mehreren Zellenlagen durch Vermehrung der ursprünglichen einfachen

Lage und der helle Fruchthof nimmt eine ovale Gestalt an, vpährend der

dunkle Hof oder King rund bleibt. Die lange Axe des Ovals stimmt mit

der Queraxe des Eies ttberein, wie schon oben bemerkt.

12.— 16. Stunde. Der Primitivstreif wird in Folge der Zellenver-

mehrung deutlicher, d. b. undurchsichtiger, das Oval des hellen Frucbt-

hofes wird birn- oder sohlenförmig, mit dem stumpfen Ende vorwärts

gerichtet, der Primitivstreif erreicht zwei Drittel der Sohlenlänge, zieht

sich etwas von der mittlerweile verschwindenden Sichel zurück, und erhält

in seiner Längsaxe eine seichte Längsfurche, die Primitivfurche. Die

Mesodermzellen dehnen sich horizontal nach rechts und links vom Primitiv-

streif peripherisch aus und lassen schon eine deutliche Sonderung von den

Zellen des unteren Keimblattes erkennen, während sie am Primitivstreifen

mit denen des äusseren Blattes eng zusammenhängen. Ein solcher

Zusammenhang bildet sich darauf zwischen allen drei Keimblättern am
Vorderende des Priraitivstreifes.

16.—20. Stunde. Nach vorn vom Primitivstreif sondern sich die

bisher rundlichen Zellen des inneren Keimblattes in eine Lage abgeflachter

Zellen (Hypoblast) und in mehrere unregelmässige Lagen sternförmiger

Zellen (Mesoblast). In der Längsaxe und zwar vom Vorderende des

Primitivstreifs vorwärts, erscheint nun ein dunkler Strich, die spätere

Chorda dorsalis; sie wird durch wuchernde Zellen des Hypoblast ge-

bildet, mit welchem sie noch einige Stunden lang zusammenhängt; später

aber trennt sich die Chorda von ihnen und kommt oberhalb zu liegen.

Nur am Vorderende des Primitivstreifs bleibt der Zusammenhang aller

Blätter länger bestehen. Mit der Chorda beginnt die Bildung des eigent-

lichen Embryos, denn von einem solchen konnte bisher nicht die Rede
sein. Rechts und links von der Uraxe des Embryos, d. h. von der Chorda,

bleibt das sich sonst horizontal nach allen Seiten hin ausdehnende Meso-

blast gesondert; die Chorda trennt das Mesoblast im Bereich des Embryos
in eine rechte und linke Hälfte. Bald darauf verdickt sich das Epiblast

oberhalb der Chorda zur Medullarplatte; rechts und links von der Mittel-

linie erheben sich die Seiten der Platte als Medullarwülste, und lassen in

der Mittellinie eine Längsfurche, die Medullarfurche, erscheinen. Aus
der Platte geht durch Einsinken des Mitteltheils und Erhebung der Seiten-

wtilste und deren später erfolgendes dorsales Zusammentreffen und Ver-

schmelzen die Röhre des centralen Nervensystems hervor. Vergl. S. 328.

Am Vorderende der Furche verschmelzen die beiden Wülste oder Falten

zuerst, auch ist die Furche tiefer und enger, während nach dem Primitiv-

streif hin die Furche seichter und weiter ist; die Wülste selbst weichen
rechts und links vom Primitivstreif schräg nach hinten auseinander. Dicht

vor dem Vorderende der vereinigten Medullarwülste erhebt sich eine



Vögel. 907

quere, niedrige Falte, die Koplfalte des späteren Amnion. Vergl. S. 900

und Fig. 22. — Unterdessen ist auch der ausser-embryonale Theil der

Keimscheibe, der dunkle Fruchthof gewachsen, hauptsächlich in Folge

der Vermehrung der Zellen des auf S. 905 erwähnten Keimwalles. Die

farbigen Abbildungen zeigen das centrifugale Vorschreiten der einzelnen

Keimblätter und wie sich diese allmählich über den Dotter ausbreiten.

20.—24. Stunde. Die halbmondförmige Kopffalte, nebst der dicht

vor dem Medularwulst einsinkenden Grube, wird deutlicher und lässt

das Kopfende, Gehirn, des Embryos sich vom übrigen Blastoderm ab-

heben. Das Kopfende füllt im vertikalen Längsschnitt die obere Bucht

des ? aus; vergl. S. 900. Die seitlichen Medullarwülste beginnen einander

in der Gegend des späteren Gehirns zu berühren und leiten somit die

Bildung des Centralcanals ein. — Das Mesoblast beginnt, in einiger

Entfernung von der Chorda und der eingesunkenen Medullarplatte , sich

in eine innere Lage zu sondern. Die äussere verbindet sich mit dem

äusseren Keimblatt zur Somatopleura, die innere mit dem inneren

Keimblatt zur Splanchnopleura. Der beide sondernde Spalt wird zum

Pleuroperitonealraum oder der Leibeshöhle. Die nicht von der Spaltung

betroffene Masse des Mesoblasts, rechts und links neben der Chorda und

Medulla wird zu den Wirbel- oder Rumpfplatten. Die Soraato- und

Splanchnopleura, oder richtiger die horizontal gespaltene Masse des Meso-

blasts wird als Seitenplatten unterschieden. Die Feststelluag dieser

Namen ist wichtig, denn alle aus den Seitenplatten hervorgehenden Organe

sind nicht segmentirt, während die aus den Rumpfplatten gebildeten Organe

segmentirt oder metamerisch sind.

Die besondere Natur der beiden Rumpfplatten tritt jetzt zu Tage.

Sie trennen sich nämlich nicht nur deutlich von den Seitenplatten, sondern

es treten auch in jeder Rumpfplatte zahlreiche quere Spalten auf. Durch

diese Spalten, welche das Epi- und Hypoblast unberührt lassen, werden die

beiden Rumpfplatten in eine erst geringe, später sehr grosse Anzahl von

würfelförmigen Urwirbeln oder Somiten getheilt. Aus diesen entsteht

später die Wirbelsäule und die willkürliche, quergestreifte Muskulatur. Das

zeitlich erste Somitenpaar tritt dicht vor dem Vorderende des Primitivstreifs

auf; der ganze Abschnitt des Embryos von diesen ersten Somiten bis zur

Kopffalte entspricht dem späteren Kopfe. Die folgenden Somiten bilden

sich zwischen dem ersten Paare und dem Vorderende des Primitivstreifes,

indem hier das Mesoblast, mithin auch der Rumpf des beginnenden Embryos,

sich bedeutend in die Länge dehnt. Die Zahl der Somitenpaare ist kein

ganz sicheres Merkmal des Alters des Embryos, wohl aber seiner allge-

meinen Stadien der Entwicklung. Das erste Paar tritt ungefähr in der

20. Stunde auf; 3 Paar sind in der 23. Stunde sichtbar; 4—6 am Ende

des ersten Tages; nach Duval's Abbildungen 11 Panr = 29 Stunden;

15 = 33 Stunden; 18 = 41 Stunden; 33 = 52 Stunden; ungefähr 50 = 82

Stunden = Mitte des vierten Tages. —
Das Längenwachsthum der Rumpfplatten beeinflusst den Primitivstreif
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bedeutend. Die den letzteren seitlich umfassenden hinteren Arme der

Medullarfalten drängen mit ihren hinteren Enden einwärts und schnüren

die vordere Hälfte des Primitivstreifs, PS in Fig. 20, vom hinteren Theile

PS' ab. Die Priraitivrinne in der Mitte des Streifs fängt an sich rück zu-

bilden und verschwindet später gänzlich. Die vordere Hälfte des Streifes,

PS, verschmilzt in den nächsten Tagen mit den Medullarwülsten, und wenn

sich letztere dorsalwärts vereinigt und zum Medullarrohr geschlossen haben,

findet man auf Längsschnitten (Fig. 7, Taf. LVI), dass der Centralcanal iV

hinter der eigentlichen Chorda (wo diese sich dem Primitivstreif anschliesst)

in die Darmhöhle übergeht. Hypo- und zum Medullarcanal eingestülptes

Epiblast hängen hier also zusammen. Der ganze, schwer zu deutende

Canal heisst C. neurentericus. Er enthält den, durch Verwachsung der

MeduUarwülste mit der vorderen Hälfte des Primitivstreifs geschlossenen,

Urmund, s. Blas top orus. Dieser ueurenterische Canal wurde von Gasser
(Lit. No. 1041) bei Enten und Gänse-Embryonen entdeckt; er ist bei diesen

Vögeln in den jüngeren Stadien deutlicher als beim Hühnchen.

Braun hat nachgewiesen, dass es bei Vogelembryonen an drei

verschiedenen Stellen zu einer Verbindung zwischen Medullär- und Darm-
canal kommen kann. Diese drei Stellen können nicht nur räumlich,

sondern auch zeitlich von einander getrennt sein. Am übersichtlichsten

fand er die Verhältüisse bei Enten. Bei Embryonen von 6—8 Urwirbeln

ist die erste Verbindung zwischen dem Rückenmarksrohr und dem noch

flächenartigen Darmblatt vor dem Endwulst gelegen. Die Verbindung ist

sehr eng; der Boden des Rückenmarksrohres zieht sich ventral trichter-

lörmig ein und die Spitze des Trichters öffnet sich nach dem Endoderm.

Aeltere Embryonen lassen von dieser Verbindung nichts mehr erkennen,

dagegen bereitet sich die zweite Verbindung derart vor, dass das Endo-

derm von der Allantoisbucht in den Endwulst sich dorsal in der Mittel-

linie erhebt und so dem nach hinten wachsenden Medullarrohr entgegen-

strebt. Später wird daraus die zweite ziemlich weite Röhrenverbindung.

Auch diese schliesst sich, und sowie der Schwanz selbst gebildet wird

und sich ventral krümmt, tritt hinten an der Schwanzspitze eine dritte

Verbindung ein. Der inzwischen gebildete Postanaldarm ist ursprünglich

nicht in Verbindung mit dem Rückenmark; diese tritt erst secundär da-

durch ein, dass das Rückenmarksrohr sich an der Schwanzspitze ventral

um das hintere Chordaende umbiegt und in eine dorsale zipfelförmige

Verlängerung des Schwanzdarmes einmündet. Auch diese dritte Verbin-

dung schliesst sich später völlig und der Schwanzdarm oder Postanaldarm

selbst wird resorbirt. Aehnlich soll sich Motacilla verhalten,

Melopsittacus zeigt den vorderen schmalen und den mittleren

weiten Spalt auf einem Stadium dicht hinter einander in der Axe liegend.

Die dritte Verbindung erscheint erst viel später, nachdem die beiden ersten

längst geschlossen sind. Bei Embryonen von 7—8 Urwirbeln iällt kurz

vor dem hinteren Ende der Chorda eine längsovale helle Stelle auf, die

sich nach vorn in der Mitte der Chorda in eine sehr feine dunkle Linie
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fortsetzt. Auch beim Hühnerenibryo von 12 Urwirbeln ist von Kolli kei
in seiner Entwicklungsgeschichte eine ähnliche helle Stelle abgebildet

worden. Bei Papageienibryonen mit etwa 18 Urwirbeln, im Alter dem
Hühnerembryo vom Ende des zweiten Tages entsprechend, ist das Chorda-

ende oval angeschwollen und in der Mitte der Anschwellung ist der Spalt,

die Verbindung zwischen Darm und MeduUarcanal sehr deutlich. Der
neurenterische Canal durchbohrt also die Chorda. S. Fig. 9, Taf. LVl.

Bei Embryonen von 6 mm Länge, dem dritten Briitetage entsprechend, ist

der Canal 0.2 mm lang. Ehe das Amnion über dem Rücken ganz ge-

schlossen ist, verschwindet der Verbindungscanal wieder. Auch bei

Taubenembryonen glaubt Braun den Canal gesehen zu haben. Gasser
fand ihn, wie erwähnt, bei Enten und Gänsen; nur beim Hühnchen
wurde vergeblich danach gesucht.

Ho ffmann (Lit. No. 1052) hat den neurenterischen Canal bei vielen

verschiedenen Vögeln untersucht. Es muss auf diese umfassende und sehr

reichhaltig illustrirte Arbeit verwiesen werden. Sumpf- und Schwimmvögel

lassen keinen Zweifel darüber bestehen, dass die Chorda ein Product des

unteren Keimblattes ist. Bei den Oscines und Basores wird diese Erkennt-

niss besonders dadurch erschwert, dass mit der Abgliederung der Chorda

vom Mesoderm fast unmittelbar auch ihre Lösung von dem Mutterboden,

vom Endoderm, stattfindet. Wie bei den Sumpfvögeln wird auch bei den

Oscines und Rasores dem mehr und mehr nach vorn wachsenden Primitiv-

streifen durch die mittlerweile als Chorda immer schärfer sich ausbildende

axiale Endodermverdickung bald eine Schranke gesetzt, und die weitere

Entwicklung der einmal angelegten Chorda schreitet auch bei diesen

Vögeln in zwei Richtungen weiter, nämlich nach vorn und nach hinten.

In ihrer Anlage nach vorn zeigt sie dasselbe Verhältniss wie die Sumpf-

und Schwimmvögel, dass sie nämlich an ihrem vorderen Ende, sowohl

mit dem Endoderm als mit dem Mesoderm jederseits continuirlich zu-

sammenhängt. — Beim Hühnerembryo von mehr als 18 Urwirbeln ge-

lingt es, den Nachweis zu liefern, dass das hintere Ende der Chorda über

den von ihr zurückgedrängten und sich mittlerweile auflösenden Knopf

des Primitivstreifens hinaus nach hinten als selbständiges Organ weiter

wächst. Das hintere Ende der Chorda ist also nicht mehr ein direktes

Produkt des unteren Keimblattes, sondern eine selbständige Verlängerung

der Chorda. Indem nun das Chordaende sich immer trennend zwischen

Ecto- und Endoderm einschiebt, macht sie die Bildung eines neurente-

rischen Canales bei Oscines und Rasores unmöglich. (Hoffmann, o. c.

p. 94.)

Jedenfalls ist der neurenterische Canal ein nur noch in unsicheren

Zügen auftretender Rest einer Organisation, welche auf die Vorfahren

nicht nur der Wirbelthiere, sondern aller Chordata hinweist. Bei Fischen,

Amphibien und Reptilien deutlich, aber von unbekannter Funktion, erscheint

der Canal bei den Vögeln mehrfach oder einfach, also unsicher, oder

seine Bildung wird kraft abgekürzter Entwicklung übersprungen.
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Zweiter Tag. 2b.— 36. Stunde. Der Embryo wird ungefähr

10 mm lang. Die Koptfalte wird deutlicher und lässt das Kopfende

hervortreten. Es werden bis zu 12 Somiten gebildet. Die Medullarfalten

vereinigen sich dorsalwärts, im Bereiche des Kopfes, am Rumpfe bleibt

die Furche noch oflPen. Das Vorderende der Medullarröhre schwillt zur

primären Vorderhirnblase an und an den Seiten erscheint die erste An-

deutung der Augenblasen (vergl. S. 342 und 447). — Da sich das Kopf-

ende des Embryos schon bedeutend über das übrige Blastoderm erhebt,

so entsteht unter dem Kopfe, in der oberen Bucht des 2 schon eine

Kopfdarmhöhle, als vorderer Theil der Urdarmhöhle. (Vergl. Fig. 22,

Taf. LV; KD in Fig. 7, Taf. LVI und PH in Fig. 6, Taf. LI.) Ein

Mund ist in diesem Stadium noch nicht vorhanden. In der Wand der

unteren Bucht des 6 oder S in Fig. 7, Taf. LVI entsteht in der visceralen

Hälfte des Mesoblast das Herz. Der hintere Theil der Leibeshöhle LH,
bei Hz in Fig. 7 wird von den seitlich ventral einander entgegen wachsen-

den Darmfalten begrenzt und diese Darmfalten suchen den späteren Darm,

PH in Fig. 6, Taf. LI, von dem Dottersack abzuschnüren, wie auch auf

den farbigen Abbildungen auf Taf. LVI zu sehen ist. In dem visceralen

mesoblastischen Theil der sich nähernden Darmfalten (vergl. S. 765) tritt

jederseits ein kleiner Hohlranm auf, entsprechend den Dottervenen Vom,

welche, nach vorn verlängert, sich natürlich in die beiden primitiven

Herzschläuche fortsetzen. In der 30. Stunde hat sich die rechte Darm-

falte schon mit der linken in der Mittellinie vereinigt. Die Urdarmhöhle,

Ph, Ph in Fig. 6, Taf. LI ist demnach in eine obere Höhle, PH d. h. eigent-

licher Pharynx, in Fig. 7 und in eine untere, viel grössere Höhle, Dotter-

höhle oder Dottersack, getrennt. Der Querschnitt Fig. 7 entspricht ungefähr

der in Fig. 7 auf Taf. LVI durch die Linie xy angezeigten Ebene. Es ist

zu bemerken, dass in Fig. 7 Taf. LI die Wand des Pharynx Ph ebenfalls

wie in Fig. 6 mit Hypoblastzellen bekleidet dargestellt sein sollte. Die beide

Herzanlagen trennende Mittelwand wird aufgelöst, das Herz ist dann ein

einfacher Schlauch geworden, der nach der Leibeshöhle zu vom visceralen

Blatte überzogen ist und durch peritoneale Lamellen dorsal und ventral

mit benachbarten Theilen verbunden ist. Vergl. S. 765. Das Herz beginnt

schon in der Mitte des zweiten Tages zu schlagen, es bildet das Punctum
saliens der älteren Beobachter. Die Conti'actionen sind zwar unregelmässig

und langsam, beginnen am venösen oder hinteren Ende und schreiten

nach dem vorderen oder arteriellen Ende vor.

Das übrige Gefässsystem entwickelt sich im Laufe der ersten Hälfte

des zweiten Tages wie folgt. Der rechte und linke Herzschlauch geht

nach vorn in eine rechte und linke primitive Aorta über. Diese gehen
im visceralen Blatte der Kopfdarmhöhle vorwärts und biegen dann dorsal-

wärts und nach hinten um, sodass sie auf die dorsale Wand der Kopf-
darmhöhle gelangen. Von dort gehen sie getrennt unter den Somiten,

dicht neben der Chorda dorsalis zum Schwanzende des Embryos. In der

Mitte dieser Strecke giebt jede eine Dotterarterie ab, welche sich mit
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den bereits früher aufgetretenen Gefässen der Area opaca verbindet. Es
ist jetzt also nicht nur ein Theil der letzteren, sondern auch die A. pellu-

cida vascularisirt. Im Bereiche beider vereinigen sich die rückführenden,
oxydirtes Blut enthaltenden, Gefässe zu den in das hintere Ende des

doppelten Herzschlauches einmündenden Dottervenen. Am peripheren

Rande des ganzen Gefässhofes bildet sich der Sinus s. vena terminalis.

In der Gegend des 5. bis 8. Somiten erscheint ein länglicher Strang,

derUrnieren- oder Wolff'sche Gang, lateral dicht neben den Somiten,

in der Ecke, wo die Somiten dorsal vom Epiblast bedeckt sind und lateral

an die horizontale Spalte des Mesoblasts anstossen. Vergl. S. 827.

Zvs^eiter Tag. 36.-48. Stunde. Hinter der primären Blase des

Vorderhirns tritt die zweite und dritte primäre Hirnblase auf, und neben

letztere jederseits das Hörgrübchen. Vergl. S. 465. An den Seitentheilen

der primären Vorderhirnblase erscheinen die Augenblasen als hohle

Knospen; nach vorn davon und zwischen beiden dehnt sich die Vorder-

wand der Hirnblase zur vorläufig noch unpaaren Andeutung der Hemi-

sphären aus. In der dorsalen Wand der zweiten und dritten Hirnblase

treten die Hirnnerren als kurze centrifugal wachsende Stämmchen auf.

Die Chorda dorsalis erstreckt sich als ein durchsichtiger, aber deut-

licher Strang, vorwärts bis zum Hinterende der Vorderhirnblase. Diese

Hirnblase beginnt sich etwas ventralwärts umzubeugen ; dies ist der Beginn

der später stärker werdenden Kopfbeuge. Der nun einfache Herzschlauch

krümmt sich -c förmig; das venöse oder hintere Ende des S kommt etwas

dorsalwärts von der Herzmitte und vom vorderen arteriellen Ende zu

liegen und wächst jederseits zu einer kleinen Erweiterung aus: Auriculae

cordis, oder Herzohren. Die beiden primitiven Aorten vereinigen sich

im Bereiche des eigentlichen Rumpfes zu einer unpaaren, dorsalen Aorta,

bleiben aber im Kopfe und im Schwänze getrennt. Die beiden Dotter-

arterien sind bei weitem stärker als die zum Schwänze gehenden Fort-

setzungen der Aorten; die Dotterarterien liegen nur in der Splanchno-,

nicht in der Somatopleura ; ihr Capillarsystem erstreckt sich schon gleich-

massig über den Gefässhof, welcher aber noch kaum von der Grösse eines

Zehnpfennigstückes ist. An Stelle der bisher jederseits einfachen Aorten-

bogen sind zwei oder drei aufgetreten. Vergl. S. 809.

Die Kopffalte des Amnion bedeckt am Ende des zweiten Tages

schon den ganzen Kopf; die Schwanz- und die Seitenfalten sind dagegen

noch niedrig, die eigentliche Amnionhöhle ist daher noch ganz offen. —
Die Allantois tritt als sehr kleine Blase auf.

Dritter Tag. Dieser Tag ist der an Ereignissen reichste für den

Hühnerembryo, da die meisten Organe jetzt in der Anlage auftreten und

am Ende des dritten Tages schon ziemlich deutlich erkennbar sind. In

Folge der schon am vorigen Tage in Gang gebrachten Circulatiou wächst

der Embryo fortan sehr schnell; die Blutgefässe führen ihm das als Dotter

aufgespeicherte nährende Material zu und dieses wird durch das Eiweiss

ersetzt. Von letzterem wird besonders die über dem Embryo liegende
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Masse zuerst verbraucht. Der von dem Gefässhofe bis zum Aequator

umgebene Dottersack nähert sich in Folge der Verminderung des Eiweisses

der Schalenhaut, und die Gefässe des Hofes leiten eine Dottersack-

Respiration ein. Der Zustand des ganzen Gefässsystems während dieses

Tages ist schon auf S. 806 beschrieben und auf Taf. LH, Fig. 8, ab-

gebildet worden. Man vergleiche auch S. 766, 809 und 810.

Der Amnionsack schliesst sich in der Läugsaxe dorsal über dem

Embryo. Die Allantois wird zu einer deutlichen Blase, welche aber

vorläufig noch innerhalb des Embryos und zwar in der Leibeshöble liegt.

Sie füllt die Bucht der Leibeshöhle aus, welche durch das ventral um-

gebogene Schwänzende des Embryos und die zur Bildung des, vorläufig

noch sehr weiten, Dotterstieles einwärts drängenden Falten der Keimblätter

gebildet wird.

Der ganze Embryo, abgebildet Taf. LVl, hat bis jetzt auf dem

Bauche gelegen und seine Längsaxe stimmte mit der Queraxe des Eies

überein. Am dritten Tage fängt der Embryo an sich auf seine linke

Seite zu legen, sodass seine Bauchseite nach dem spitzen Eipole sich hin-

wendet. Wohl in Folge dieser Wendung wird die linke Dottervene

bedeutend stärker als die rechte, welche letztere allmählich verschwindet.

Ausser der stärker werdenden Koptbeuge ist auch eine spiralige Krümmung
des ganzen Embryos zu bemerken; die Rückenseite wird dabei convex

nach links gekehrt. Die Kopfbeuge wird so stark, dass endlich nicht

mehr die Vorderhirnblase, sondern das Mittelhirn das vorderste Ende des

Embryos bildet.

Die Differenzirung des Gehirns ist auf S. 343 beschrieben worden.

Man vergleiche damit die Abbildungen auf S. 329 und auf Taf. LVl.

Die Hirn- und Spinalnerven entstehen als Auswüchse des Medullar-

rohres. Jederseits neben der dorsalen Mittellinie des sich am zweiten

Tage schliessenden Medullarrohres erhebt sich eine longitudinale Nert^en-

leiste. Dieselbe steht zuerst mit dem Epiblast in Verbindung, trennt sich

dann von letzterem und verschmilzt mit der Leiste der anderen Seite.

Vorwärts erstrecken sich die Leisten bis zum Dache des Mittelhirns, seit-

lich aus den Leisten wachsen Knospen hervor, an welchen sich je ein

Ganglion (Spinalganglien im Bereiche des Rückenmarkes) bildet; die

basalen Theile der Knospen werden zu den dorsalen Nervenwurzeln;

peripherisch wachsen sie als die Nervenstämme weiter und dringen in

das Mesoblast und später in alle von ihnen zu versorgenden Organe ein*).

*) Ueber die Entwicklung der peripheren Nervenfasern bestehen verschiedene Meinungen.

Entweder wachsen die Fasern aus dem centralen Nervensystem centrifugal hervor und ver-

binden sich erst später mit ihren Endorganen, wie Muskeln und Sinueszellen , oder das

gesammte Nervensystem hängt von Anfang an mit seinen zugehörigen Endorganen zusammen,

und zwar durch vorläufig ganz indifferente, später zu Nervenfasern werdende Verbindungsfäden.

Letztere namentlich von Kleinenberg, Gegenbaur, Hensen, Fürbringer logisch

begründete Auffassung verdient den Vorzug. Ein motorischer Nerv ohne Muskel lässt sich

nicht denken, ebensowenig in normaler Weise ein Sinnesorgan ohne Nerven. Wenn also im
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Von den Hirnnerven machen übrigens der Riech- und Sehnerv eine Aus-
nahme, indem sich diese direkt aus den entsprechenden Hirntheilen ent-

wickeln; der auf S. 447 beschriebene Augenstiel wird zum Sehnerven.

Ursprunglich liegt die Nervenleiste dorsal, da aber bekanntlich die

Wurzeln der Hirn- und Rückenmarksnerven im Erwachsenen, seitlich und
sogar ventral aus dem Hirn und Mark entspringen, so folgt, dass die

Nerveuleisten während des embryonalen Lebens seitwärts rücken; so ver-

hält es sich am Gehirn mit dem Trigeminus, Facialis, Acusticus, Glosso-

pharyngeus und Vagus, d. h. also mit den somatisch sensorischen und den
die aus den Seitenplatten entstehenden Muskeln versorgenden motorischen

Nerven. Diejenigen Nerven dagegen, welche die aus den Somiten ent-

stehenden Muskeln versorgen, die somatisch motorischen Nerven, enthalten

nur ventrale Wurzeln (vergl. S. 352) und entwickeln sich später und unab-

hängig von den dorsalen, aus der ventralen Fläche des centralen Nerven-

rohres; so verhalten sich der Oculomotorius, Trochleavis, Abduceus, Hypo-

glossus und wohl auch der Accessorius. Die Nerven des sympathischen

Systems endlich und ihre Ganglien entstehen wahrscheinlich als abge-

schnürte Theile der Leistenknospen. Zwischen je zwei aufeinander folgen-

den Knospen bildet sich die Nervenleiste zurück.

Im Laufe des dritten Tages erscheinen 4 Paar solcher Knospen und

zwar zwei vor, zwei hinter dem Hörgrübchen. Das vorderste Knospenpaar

ist die Anlage des Trigeminuspaares. Jeder Trigeminus spähet sich in

einen nach dem Auge zu wachsenden Ramus ophlhalmicus und in einen

zum ersten Visceralbogen (Mandibularbogen) gehenden R. mandibularis.

Das zweite Knospenpaar bildet den Facialis und Acusticus und gehört

zum Hyoidbogen. Die beiden folgenden Paare werden zum Glossopha-

ryngeus und Vagus.

Für das Studium der Entwicklung der übrigen Hirn- und Rücken-

marksnerven eignen sich die Vögel nicht, da wahrscheinlich bedeutende

cenogenetische Verhältnisse mitspielen. Die ersten Spuren der Rücken-

marksnerven, wenigstens ihre hinteren Wurzeln, erscheinen als dorso-laterale

Knospen, trennen sich aber bald von der Medullaf und verbinden sich mit

ihr weiter ventralwärts, worauf erst dorsale und dann ventrale Wurzeln

auftreten. Die ventralen Wurzeln scheinen selbständig aus der MeduUa

herauszuwachsen und sich später mit den bereits das Spinalganglion

besitzenden dorsalen Wurzeln zu verbinden. Umgekehrt sollen sieh die

sympathischen Nerven verhalten, indem sie aus den dorsalen Wurzeln und

Ganglien auswachsen und dann erst theilweise mit den ventralen Wurzeln

sich verbinden.

Die Bildung der Augen schreitet am dritten Tage ungefähr so weit

vor, wie das auf Taf. XLV, Fig. 9 abgebildete Stadium zeigt. Man vergl.

S. 447. Der gefässreiche, später zum Fächer werdende Fortsatz der

frühen Embryo wirklich die Nerven entfernt von den ihnen zugehörigen Endorganen zu ent-

stehen scheinen und wenn die Nerven ihren Endorganen entgegenwachsen, um sich mit ihnen

verbinden zu können, so wird dies wohl als cenogenetische Bildungsweise aufzufassen sein.

Bronn, Klassen des Thiev -Reichs. VI. 4. 5o
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Chorioidea wächst an diesem Tage durch die Chorioidspalte in den

Glaskörper der secundären Augenblase hinein. Die Linse hängt noch

mit dem übrigen zur Cornea werdenden Epiblast zusammen.

Das Hörgrübchen verwandelt sich in ein Hörbläschen, schnürt sich

vom übrigen Epiblast ab, rückt in die Tiefe und nähert sich dadurch den

vorläufig nur aus einer gangiionären Knospe bestehenden Hörnerven.

Das Naseng rtibchen erscheint ebenfalls am dritten Tage. S. S. 457.

An den Seiten der hinteren Kopf- und späteren Halsregion erscheinen

die Visceralbogen über den Schlundtaschen, welche schon bei der

ebenfalls jetzt beginnenden Schildrüse (S. 816) erwähnt wurden. Das

Herz, welches gemäss seiner Entstehung in der Wand des Kopfdarmes,

ursprünglich ventral im Kopfe liegt, rückt am dritten Tage mehr und

mehr rückwärts, aus dem Kopfe heraus und in den Rumpf, sodass am

Ende dieses Tages bereits ein Halstheil des Embryos deutlich wird. In

den Seitenwänden dieses Halstheiles erscheinen nun vier Schlundi'alten

welche äusserlich durch quere Einschnürungen von einander getrennt

sind; innerlich entsprechen diesen Einschnürungen vier taschenartige

paarige Ausbuchtungen der Kopf- oder Halsdarmwand. Vergl. Fig. 6,

Taf. LIH. Gewöhnlich werden diese queren äusseren Furchen und

inneren Ausbuchtungen als Schlund- oder Visceralspalten beschrieben,

da sie die Reste der Kiemenspalten niederer Wirbelthiere sind. Neuere

Untersuchungen (s. Literatur auf S. 816) haben aber gezeigt, dass bei

den Vögeln die Spalten nicht mehr durch die ganze Wand durch-

gehen, also zu Schlundtaschen geworden sind. In dem queren Wulst

vor jeder Tasche entwickelt sich je einer der später knorpeligen und

schliesslich knöchernen Bogen des Visceralskelettes. Der vorderste ist der

Mandibularbogen und tritt zuerst auf, dann folgt der Hyoidbogen und

darauf die, wie letzterer, später zum Zungengerüst verwendeten ersten

und zweiten Branchialbogen. Vergl. auch S. 299. Eine hinter der vierten

Tasche angelegte Falte, die einem dritten Branchialbogen entsprechen

würde, dauert nur kurze Zeit, sie wird angelegt, verschmilzt aber sehr

bald mit den benachbarten Rumpftheilen. — Das Paar der Mandibular-

falten wächst ventralwärts aus und vereinigt sich in der Mittellinie; das

nächste Paar verlängert sich aber nicht soweit, bleibt also vorläufig

getrennt; die übrigen Querfalten bleiben noch kürzer. Mithin entsteht

an der Unterfläche der Kopf-Halsgegend eine sehr unregelmässige Ver-

tiefung, welche nach vorn vom Mandibularbogen, seitlich von den übrigen

Falten begrenzt ist. Der Boden und die Seiten dieser Vertiefung wird

natürlich von der Leibeswand, der Vorderwand des Halses, gebildet, aber

Somato- und Splanchnopleura weichen hier auseinander, sodass also die

Leibeshöhle hier bis in den Hals sich erstreckt. In diesen Halstheil der

Leibeshöhle dringen vom Herzen her die beiden Aorten ein und geben

an jede der Schlundbogenfalten einen primitiven Aortenbogen ab. Es

bestehen deren jederseits nie mehr als vier, da sich die beiden ersten

Paare, welche dem Mandibular- oder Hyoidbogen entsprechen, sehr bald
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wieder zurückbildeü, während neue Aortenbogen sich hinten ausbilden, bis

im Ganzen deren s^chs Paare gebildet sind. Von den letzten vier, Nummer
drei, vier, fünf und sechs verschwindet auch der vorletzte, der fünfte,

wieder, sodass endlich nur drei Paare übrig bleiben. Vergl. S. 809.

Aus dem Mesoblast des oberen dorsalen Endes des Mandibularbogens

entwickelt sich im Laufe des dritten Tages ein schräg ventral und vorwärts

sich ausdehnender Auswuchs, die erste Anlage des Oberkiefers. Sein

freies Ende nähert sich dem der anderen Seite, bleibt aber von ihm durch

den zur selben Zeit auftretenden Stirn-Nasenfortsatz getrennt. Die Ent-

wicklung dieses Nasenfortsatzes und seine Bedeutung für die Nasenbildung,

welche in den nächsten Tagen vor sich geht, ist auf S. 457 beschrieben

und auf Taf. XLVI, Fig. 7 abgebildet. Der Darm. Während am zweiten

Tage von einem Darm noch nicht die Rede sein konnte, da er nur auf

die Kopfdarmhöhle und die viel seichtere Schwanzdarmhöhle beschränkt

war, wird am dritten Tage ein bedeutender Theil des Nahrungscanais

fertig, hauptsächlich in Folge der schnellen Abschnürung des Embryos

vom Dottersack durch die Splanchnopleura. Der ganze Abschnitt vom
Schlünde bis zum Duodenum und ein ziemliches Ende des Enddarmes

wird an diesem Tage in eine Röhre verwandelt. Nur das mittlere Darm-

drittel, der spätere Dünndarm, ist ventralwärts noch weit offen, indem

seine Wandungen in die des Dottersackes übergehen. Zuerst ist das

Hypoblast des Nahrungscanais von der Chorda dorsalis und den Somiten,

überhaupt vom Stamme des Embryos nur durch eine dünne Lage von

Mesoblast geschieden. Indem aber die Spaltung in Somato- und Splanchno-

pleura weiter vorschreitet, d. h. indem sich die Leibeshöhle vergrössert,

wird der Darm, soweit er schon röhrenförmig geworden, von der Wirbel-

säule abgedrängt; die Splanchnopleura giebt ihm seine Muskelwandung

und peritoneale Umhüllung; diese letztere geht natürlich in die gleich-

namige innere Bekleidung der Somatopleura über. Dieser Zusammenhang

bleibt auch als Epithel des Mesenteriums erhalten und dieses befestigt den

Darm an der Wirbelsäule. Das Mesenterium ist daher mit Ausnahme der

Rumpfplatten gewissermaassen der letzte Rest des ungespaltenen Meso-

blasts; hier, dorsal vom Darme, bleibt die rechte Leibeshöhle von der

inken getrennt, während die beiden Höhlen sich ventral vom Darme zu

einer verbinden. Vergl. die farbigen Abbildungen auf Taf. LVL —
Der Schlund endet nach vorn hin noch blind am dritten Tage, da noch

kein Mund vorhanden ist, aber der Magen ist schon durch eine leichte

Schwellung angedeutet. An dem noch sehr kurzen Duodenum wächst an

dessen dorsaler Wand das Pancreas heraus ; zuerst eine solide wuchernde

Masse der Hypoblastzellen, erhält das Gebilde zahlreiche Säckchen, drängt

sich in das viscerale Mesodermblatt, erhält von ihm sein Stützgewebe und

steht schliesslich als aussen liegende Drüse mit der Darmhöhle nur durch

ihre Ausführungsgänge in Verbindung.

Dicht vor dem Pancreas, aber auf der ventralen Seite des Duodenum

entsteht die Leber als zwei von einander getrennte hohle Ausbuchtungen.

58*
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Beide sind innen mit Hypoblast bekleidet; die rechte ist länger, aber

schmäler als die linke. Beide zusammen umfassen dicht am Herzen die

Dottervenen und wachsen schnell in hohle verzweigte Aeste aus, welche

später zusammen mit dem umgebenden Mesoblast die beiden noch längere

Zeit getrennten Leberlappen bilden. Die hohlen, lang auswachsenden

Stämme werden natürlich zum rechten und linken Gallengang.

Der Enddarra, zuerst noch durch den Canalis neurentericus mit dem

Centralcanal des Nervenrohres in Verbindung, giebt letztere am dritten

Tage auf. Ein Rest des Canals bleibt noch als Postanaldarm bestehen.

S. Fig. 7, Taf. LVI. Ventral davon entsteht eine tiefe Einstülpung des

Epiblasts, das Proctodäum oder der Afterdarm. Dasselbe ist zusammen

mit der Bursa Fabricii, S. 853 beschrieben und auf Taf. LIV abgebildet

worden. Der Durchbruch, d. h. eine Communication des Rectum mit dem

Afterdarm geschieht erst viel später, ungefähr am 15ten Tage.

Die Lungen, vergl. S. 753 und Fig. 5, Taf. IL, erscheinen am dritten

Tage als zwei kleine Höcker an der Ventralseite des Oesophagus und

zwar dicht hinter der letzten öchlundtasche. Wie die Leber entstehen

die Lungen aus wuchernden und hohl werdenden Strängen von Hypoblast-

zellen, umgeben von mesoblastischem Gewebe.

Die Milz beginnt als eine Verdickung im Mesenterium des Magens

ist also, wie das ganze Gefässsystem , mesoblastischen Ursprungs.

DieSomiten und das Mesoblast des Rumpfes überhaupt zeigen

ebenfalls am dritten Tage bedeutende Veränderungen. Die Somiten waren

bisher solide Würfel; sie dehnen sich jetzt dorsoventral aus und schnüren

unvollständig eine dorsale von der übrigen ventralen Hälfte ab. Die dorsale

Hälfte grenzt sich ziemlich deutlich ab, nach oben und nach den Seiten

hin, und erhält eine kleine centrale Höhle. Diese Somitenhöhlen sind als

dorsale Reste der pleuroperitonealen oder Leibes-Höhle aufzufassen. Die

dorsalen Hälften aller Somiten werden als Muskelplatten zusammen-

gefasst, da aus ihnen sämmtliche willkürliche Muskeln des Körpers ent-

stehen. Die ventralen Hälften der Somiten verwandeln sich später in die

Wirbelkörper, indem sie allmählich ventral vom Medullarrohre sich mit

denen der anderen Seite vereinigen und die Chorda dorsalis umhüllen.

Ueberhaupt entsteht aus den ventralen Somitenhälften der grösste Theil

des Skelettes.

Der Urnieren- oder Wolff'sche Gang, welcher schon am Ende

des zweiten Tages in der „Mittelplatte" auftrat und zwar dicht unter dem

Epiblast, sinkt am dritten Tage tief in die „Mittelplatte" ein, d. h. in

die Mesodermmasse, wo ihr viscerales und parietales Blatt in einander

übergehen. Am Ende des dritten Tages kommt der Gang sogar dicht

neben der Leibeshöhle zu liegen. Dorsal neben ihm verläuft die hintere

Cardinalvene, s. S. 806.

Die Urniere selbst oder der Wolff'sche Körper ist noch nicht

angedeutet. In Bezug auf die entweder epi- oder mesoblastische Ent-

stehung des Urnierenganges sei auf S. 828 und 829 verwiesen.
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Vierter Tag. Die Keimblätter umfassen iiDgefähr zwei Drittel der

Oberfläche der Dotterkugel, der Sinus terminalis wird undeutlich; der
Amnionsack ist vollständig geschlossen ; die Allantois ragt als birnförmige

Blase aus dem Embryo nach rechts hervor. Das falsche Amnion berührt

beinahe schon die Schalenhaut, da der Embryo selbst bedeutend wächst
und sehr viel Eiweiss verbraucht hat. Mit Ausnahme des noch weiten

Dotterstieles ist der Embryo geschlossen; seine Kopf-Rücken- Krümmung
nimmt so weit zu, dass das Mittelhirn jetzt nach dem stumpfen Eipole

hinsieht, der Nacken nach vorn, und der sehr convexe Rücken nach links,

nach dem stumpfen Pole hin. Der Embryo liegt auf seiner linken Seite;

der Schwanz ist leicht spiralig gerollt*) und wird vom Vorderhirn nur

durch Allantois und Dotterstiel getrennt. Ungefähr in Höhe der lateralen

Grenze der Muskelplatten zeigt die Körperwand des Embryo jederseits

eine longitudinale Anschwellung, die sog. Wolffsehe Falte. Aus dieser

erheben sich als Auswüchse die beiden Extremitäten, der Flügel vor,

das Bein dicht hinter der Basis des Dotterstieles. Beide Extremitäten sind

einander zuerst sehr ähnlich als abgeflachte Stümpfe, aber schon gegen

Ende des vierten Tages wird die vordere Extremität länger und schlanker

als die hintere.

Am Kopfe fallen die sehr grossen Augenblasen auf; das Cerebellum

sondert sich vom Nachhirn; alle Hirn- und Spinalnerven treten auf; das

*) Braun (Lit. No. 1025) macht über die weitereu Entwicklungsvorgänge an der Schwanz-

spitze sehr interessante Angaben. Bei Embryonen von Melopsittacus, im Stadium mit

noch nicht geschlossener Brusthölilc und ohne deutliche Federkeime, ist der Schwanz ziemlich

stumpf. Später, wenn die Federkeime sich auf den Federfluren zeigen und wenn der Post-

anaklarm resorbirt wird, bildet sicli in der Nähe der Schwanzspitze, in welche beim Wellen-

papagei Kückenmarksrohr und Chorda hineinragen, eine ringförmige Einschnürung, so entsteht

am Schwanzende ein Knöpfchen, welches durch einen dünnen Stiel mit dem übrigen Schwänze

zusammenhängt. Chorda und Kückenmark ziehen sich aus dem Knöpfchen zurück, Nervenfasern

lassen sich aber bis an dessen Epithelbekleidung verfolgen. Nach wenigen Tagen schrumpft

das Knöpfchen bis auf einen kleinen Haufen von Epiblastzellen zusammen, bis auch diese

Keste verschwinden. Ein ähnliches, aber stets kleineres Knöpfchen findet sich auch bei Tauben-

embryonen ; nur als breitere, stempeiförmige Platte erscheint es bei Embryonen des Sperlings,

der Ente und der Schleiereule. Beim Huhn ist es nicht beobachtet worden. Eigenthümliche

Veränderungen erleidet auch die Chorda an der Schwanzspitze. Bei den sehr jungen Em-

bryonen mancher Vögel endigt die Chorda nicht am neurenterischen Canal, sondern sie wird

von diesem durchbohrt und setzt sich nach hinten in einen aus rundlichen Zellen bestehenden,

zugespitzten Strang fort. Dieses Chordastäbchen liegt in der dorsalen und hinteren Wand

(des postanalen Darmes nnd wird später resorbirt. Um dasselbe wird kein Knorpelgewebe

angelegt, also auch keine Wirbel. Die Chorda wird also (wie auch bei Säugethieren nach

Rosenberg und Braun als „Schwanzfaden") bei gewissen Vögeln zu« lang angelegt und

bildet sich wie das Endknöpfchen ganz zurück. Bei Melopsittacus fand Braun das

Chordastäbchen sehr deutlich; bei der Ente ist es nicht so scharf abgesetzt, krümmt sich fast

ganz unter rechtem Winkel ventral, windet sich S förmig und wird später resorbirt. Bei

Taubenembryonen von 6—8 Tagen stösst das hinterste Ende des Stäbchens unmittelbar an

das Epithel der äusseren Haut der Schwanzspitze; ferner ist es dadurch ausgezeichnet, dass

es später in zwei gleich lange Theile zerfällt. Viel schärfer ist diese Zweitheilung beim

Sperling; nicht nur überragt der dorsale Schenkel den ventralen, sondern beide grenzen

sich scharf auf derselben Höhe von der ungetheilten Chorda ab.
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ganze Gehirn wird vom Mesoblast umwuchert, sodass es ausser dem

Epiblast auch eine mesodermale Hülle erhält; beide zusammen bilden

die Sehädelkapsel. Die epiblastische Einstülpung des Stomatodäums, die

Mundhöhle tritt mit dem Schlund- oder Kopfdarm in Verbindung, indem

die dortige Scheidewand aufgelöst wird. Der fünfte Visceralbogen tritt

auf; der Nasen- Stirnfortsatz verlängert und verbreitert sich, sodass die

Nasengruben und Nasenfurchen von diesem Fortsatz begrenzt werden.

Die beiden Mandibularbogen stossen ventral zusammen, aber ohne zu

verschmelzen.

Die Chorda dorsalis umgiebt sich mit einer dünnen structurlosen

Scheide, der Elastica interna, und die Zellen der Chorda werden in

ein zahlreiche Vacuolen enthaltendes Maschenwerk verwandelt. Die Zahl

der Somitenpaare ist bis zu ungelähr 40 vergrössert; ihre dorsalen Hälften,

die Muskelplatten zeigen keine auffallenden Veränderungen, ausser dass

sie ihre Höhlen theilweise verlieren und so weit seitlich auswachsen, dass

sie sich etwas über die Leibeshöhle erstrecken. Die ventralen Somiten

hälfteu dagegen schreiten zur Umhüllung des ganzen MeduUarrohres und

der Chorda vor, indem sie dorsal- und ventralwärts wachsen und sich in

den Mittellinien vereinigen; so wird die Chorda, wenigstens vom hinteren

Ende des Kopfes bis zum Schwanzende von einer vorläufig nach der Zahl

der Somiten entsprechend segmentirten dicken mesodermalen Schicht um-

geben; diese heisst die membranöse primitive Wirbelsäule, da sie

in diesem Zustande weder Knorpel enthält, noch mit der Lage der späteren

Wirbel in ihrer Somiten-Segmentirung übereinstimmt.

Neben dem Vorderende des Urnierenganges erscheint die Vorniere,

s. S. 828; der Urnierengang selbst ist hohl geworden und erstreckt sich

bis an das Urodaeum des Enddarmes und öffnet sich in dasselbe. Dass

schon etwas Harn ausgeschieden wird, beweisst die am Ende des vierten

Tages schon blasenförmige und gefüllte Allantois.

Das Gefässsystem macht grosse und schnelle Fortschritte. Es

erscheinen die Allantoisgefässe; der Sinus terminalis löst sich auf; die

linke Dotterarterie wird viel stärker als die rechte. Im Embryo beginnt

die Vena cava posterior sich zu entwickeln, zusammen mit dem Pfortader-

system der Leber, deren beide Lappen sich vereinigen; s. Fig. 1, Taf. LH,
von den visceralen Aortenbogen verschwindet der erste und zweite,

während sich hinten, in Verbindung mit dem fünften Schlundbogen, ein

viertes, fünftes und sechstes Paar Aortenbogen entwickelt. Gemäss der

Neubildung der ersten Aortenbogen entstehen die äusseren und inneren

Carotiden. Vergl. S. 809 und Fig. 12, Taf. LL Das Herz ist durch

Fig. 4a und 4b auf derselben Tafel dargestellt; innerlich tritt das Septum
ventriculorum auf.

Fünfter Tag. Die Allantois drängt sich rechts und dorsal vom
Embryo zwischen die beiden Blätter des Amnion und beginnt mit der

Serosa zu verkleben, sodass sie als Respirationsorgan fungiren kann.

Das Blastoderm umschliesst beinahe den ganzen Dotter, der Gefässhof
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erstreckt sich aber nur über zwei Dritte] von dessen Oberfläche. Der
innere, aus der Splanchnopleura gebildete Dotterstiel schliesst sich und
wird solid, sodass von nun an der Darm geschlossen ist und Dottermaterial

nur mit Hülfe der Gefässe dem Embryo zugeführt werden kann. Der
ganze Darmcanal ist immer noch eine ziemlich gerade Röhre, nur mit

einer kleinen Biegung gegen den Dotterstiel hin. Der äussere, somato-

pleurale Dotterstiel ist noch weit; beide Stiele sind durch einen ziemlich

weiten Theil der allgemeinen Leibeshöhle getrennt.

Betreffend die Fortschritte des Gefässsystems sei auf S. 810 ver-

wiesen.

DieVorniere ist das während des ganzen fünften Tages bestehende

hauptsächliche Excretionsorgan. DieUrniere (S. 829), auch die Anfänge

der bleibenden Niere und des Müller' sehen Ganges treten auf.

Der Ureter, der sich schon an den vorigen Tagen vom Urnierengang

abgelöst hat, mündet noch in letzteren.

Am Kopfe vereinigen sich die Nasenfortsätze mit den Enden der

Oberkiefer und lassen so die canalartige Verbindung zwischen Mund-

und Nasenhöhlen entstehen. Die beiden Unterkieferwülste vereinigen sich;

ebenso verschmelzen äusserlich in der ventralen Mittellinie die übrigen

Schlundbogenfalten, sodass hier der Hals geschlossen wird. Von Schlund-

taschen und Spalten bleibt nur die erste als Mittelohr bestehen, auch die

Bildung des Ohrlabyriuthes wird eingeleitet. Im Auge erscheint der Kamm
und die vordere Augenkammer fängt an sich abzuschliessen. Die noch

soliden Bronchi vereinigen sich zur Trachea und die abdominalen Luft

sacke beginnen zu knospen.

Im Rückenmark sondert sich die weisse Substanz von der grauen

und in Folge des stärkeren Wachsthuras der lateral-ventralen Hälften des

Markes wird der Sulcus anterior gebildet. Alle Spinalnerven sind wenig-

stens als Knospen vorhanden; die Kopfnerven sind schon ziemlich lang

peripherisch ausgewachsen.

Am Gehirn wächst die Basis des dritten Ventrikels zum Infundi-

bulum aus und vom Epiblast der Mundhcihle kommt ihm der epiblastische

Theil der Hypophysis entgegen; der Stiel dieses Auswuchses ist noch

hohl und öffnet sich noch in die Mundhöhle. Die Epiphysis s. Glandula

pinealis ist bereits nahezu vollendet.

Sehr bedeutende Aenderungen gehen im Mesoblast des Rumpfes

vor sich. Die ventralen Hälften der Somiten geben ihre segmentirte

Natur auf und eine neue Quertheilung, fortan als Metamerie der Wirbel-

platten zu bezeichnen, tritt an ihre Stelle, und zwar so, dass je die

hintere mit der vorderen Hälfte zweier benachbarten Somiten zu einem

Metamer wird. Die Grenze zwischen je zwei Somiten trifft daher auf die

Mitte eines Metamers. Sehr wichtig ist das Auftreten eines ganz neuen

Gewebes, nämlich des Knorpels in diesen Wirbelplatten und überhaupt

im Mesenchym des Rumpfes. Der Knorpel tritt zuerst in der die Chorda

umgebenden Mesoblasthülle, also in den späteren Wirbelkörpern auf.
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Wahrscheinlich auf Rechnung cenogenetischer Verhältnisse ist die über-

raschende Erscheinung zu setzen, dass ein grosser Theil der meso-

blastischen Chordahülle schnell in ein zusammenhängendes Knorpelrohr

verwandelt wird, ohne dass dieses Rohr die den späteren Wirbeln ent-

sprechende Metamerie zeigt. Nur die Theile der Wirbelplatten, welche

rechts und links dorsalwärts um das Rückenmark herumwachsen, bilden

metamerisch angeordnete Knorpelstücke, die Wirbel bogen. Noch im

Laufe des fünften Tages wird aber das zusammenhängende Knorpelrohr

ebenfalls gegliedert, entsprechend der Wirbelzahl. Zwischen je zwei

Wirbeln tritt eine Trennung ein, die sich beinahe durch die ganze Meso-

blastschicht erstreckt; nur unmittelbar um die Chorda und deren structur-

losen Elastica wird das Mesoblast nicht getrennt und verwandelt sich

später in die intervertebralen Ligamente. Die Chorda wird am fünften

Tage noch nicht von den knorpeligen Wirbelkörperringen beeinflusst.

Knorpel entsteht ferner im Mesoblast des Kopfes und leitet die Um-
wandlung der membranösen Schädelkapsel in eine knorpelige ein.

Zuerst erscheint rechts und links neben der Chorda, im Bereiche des

Hinter- und Mittelhirns, ein Parachordalknorpel. Diese beiden Knorpel

vereinigen sich bald um die Chorda herum zur Basilarplatte des Schädels,

welche dann ein Lager für das Hinter- und Mittelhirn bildet. Nach vorn

an die Parachordalknorpel schliesst sich ein ähnliches Knorpelpaar, die

Trabeculae cranii oder Schädelbalken. Diese umfassen mit ihren

hinteren Enden das Vorderende der Chorda und verschmelzen schon beim

Entstehen mit einander und mit der Basilarplatte. Nach vorn hin bleiben

sie von einander getrennt, umschliessen die Pituitargrube und vereinigen

sich vor derselben mit ihren beiden freien Enden. Diese Schädelbalken

bilden das Lager für das Vorderhirn, hauptsächlich für die Hemisphären.

Die ganze Kuorpelmasse, der Schädelboden erhebt sich nun au den Seiten-

rändern und beginnt das Gehirn seitlich, schliesslich auch dorsal zu um-

wachsen und daher in eine knorpelige Kapsel einzuschliesscn. Da mittler-

weile die Ohr- und Augenblasen und die Nasengruben sich vergrössert

haben und theilweise in die Tiefe gesunken sind, kommt die sich allseitig

ausdehnende, noch weiche und sehr plastische Schädelkapsel mit den drei

Sinnesorganen in Berührung und umwächst dieselben theilweise. Dies

führt zur Bildung seitlicher knorpeliger Auswüchse vor und hinter den

Sinnesorganen und zur Umgebung derselben durch knorpelige Kapseln,

Zwischen Augen- und Ohrblase entsteht z. B. der Postorbital-Fortsatz;

zwischen Auge und Nase der Antorbital- Fortsatz. Hauptsächlich durch

die enorme Grösse der Augenblasen und deren allmählich stattfindendes

Vorrücken nach vorwärts und ventralwärts von den Hemisphären, wird

das Vorderhirn mehr und mehr von der vorderen Hälfte der Schädelbalken

zurückgedrängt. Aus der Mitte der vereinigten Schädelbalken-Masse, der

Ethmoidal-Region wächst nun eine senkrechte longitudinale Knorpelplatte

empor, das interorbitale Septum, welches nach vorn in das internasale

Septum übergeht; nach hinten und schräg seitwärts geht das interorbitale
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Septum in das Oibito- und weiter hinten in das Alisphenoid über; beide
bilden die vordere und seitliche knorpelige Wandung der Gehirnhöhle.
Ali- und Orbitosphenoidknorpel sind natürlich nichts anderes als die seitlich

nach oben ausgewachsenen Ränder der Basilar- und hinteren Hälfte der
Schädelbalken-Platte.

Auch in den Schlundbogenfalten entstehen jetzt Knorpel, die Visceral-

bogen; das erste Paar als Mandibular-Gaumenbogen; die folgenden als

Knorpel des Zungenskelettes. Selbst in den Extremitäten treten schon
Knorpelstränge auf. Die Rippen erscheinen in der Leibeswand, etwas
entfernt von den Wirbeln in der durch die Wirbelmitte gehenden trans-

versalen Ebene. Schultergürtel, Brustbein und Becken lassen sich schon

deutlich erkennen; ihre Bildung geht so schnell vor sich, dass sie in den

Hauptzügen beinahe wie aus einem Guss hervorzugehen scheinen.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass am fünften Tage kleine Papillen

in der Haut die Anlage der Federkeime einleiten.

Der fünfte Tag ist also für den Hühnerembryo hauptsächlich durch

die Activität des Mesoblasts bemerkenswerth , da durch Auftreten des

Knorpels die Skelettbildung eingeleitet wird. Aeusserlich ist der Embryo

weder von dem eines Reptils noch von dem eines Säugethieres zu unter-

scheiden. AUantois und Amnion zeigen allerdings, dass der Embryo weder

einem Fisch noch einem Amphibium angehört, aber das ist Alles. Es ist

an ihm noch kein Organ vorhanden, oder so weit differenzirt, welches

unzweideutig die Stellung des Embryos näher bezeichnet. Wir haben

vorläufig nur den Embryo eines amnioten Wirbelthieres vor uns. Von

der Vogelordnung kann erst recht nicht die Rede sein. Man vergleiche die

Abbildung des ungefähr fünftägigen Straussenembryos mit dem gleich-

alterigeu eines Huhnes; Taf. LVII. Diese Gleichförmigkeit ändert sich

aber sehr schnell in den nächsten Tagen.

Sechster und siebenter Tag. Es treten Aeuderungen ein, welche

nicht nur den Embryo als Vogel erscheinen lassen, sondern auch für die

grösseren Unterabtheilungen der Vogelklasse charakteristisch sind. Der

Ellenbogen richtet sich nach hinten, das Knie nach vorn. Die Knorpel-

streifen lassen schon die Zahl der Finger und Zehen erkennen, obgleich

diese selbst noch nicht am Rande der noch rundlichen Extremitäten hervor-

ragen. Jedenfalls ist aber der Unterschied zwischen Flügel und Bein

schon sehr deutlich. Es ist schwer die Zeit zu bestimmen, wann die

Zehen bei den verschiedenen Vögeln hervortreten. Beim Hühnerembryo

geschieht dies um den siebenten oder achten Tag. An dem auf Tafel LVI

abgebildeten Straussenembryo, welcher sicherlich nicht siebentägig ist, sind

die beiden für Struthio charakteristischen Zehen schon ganz deutlich*).

*) Bei den meisten, vielleicht bei allen, Vögeln bleiben die Zehen noch längere Zeit

durch Schwimmhäuten ähnliche Hautfalten mit einander verbunden, was übrigens auch bei

den Fingern und Zehen von Säugethier-Embryonen der Fall ist. Zuerst sind alle vier Zehen des

Vogelfusses nach vorn gerichtet und erst später rückt die erste Zehe nach hinten. Nach

Neubert haben die Jungen von Melopsittacus beim Auskriechen noch drei Zehen nach
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Der Magen sondert sich in Muskel- und Driisenmagen, während die

Kropfanschwellung und die hervorsprossenden Blinddärmchen den Hühner-

vogel anzeigen.

Betreffend die Embryonalhüllen ist zu bemerken, dass die Amnion-

höhle sich seit dem fünften Tage durch Aufnahme von Flüssigkeit bedeu-

tend erweitert hat. In der Wand des wahren Amnion treten jetzt rhyth-

mische Contractionen auf, durch welche der ganze Embryo hin und her

gewiegt wird. Es müssen also in der Amnionwandung contractile Muskel-

elemente vorhanden sein, die wohl aus dem Mesoblast stammen. Die

Allantois wird zu einem abgeflachten grossen Sack, welcher dorsal und

rechts den Embryo bedeckt. Seine Ausdehnung und der Zustand der

Umhüllungen des Dottersackes ist auf Tai". LVI, Fig. 4, abgebildet. Der

Sinus terminalis ist theilweise aufgelöst, ebenso beginnen die von ihm

zum Herzen gehenden Gefässe zu verschwinden, da ihre Funktion von

den inzwischen ausgebildeten Mesenterialgefässen übernommen wird. Der

ganze Dottersack hat an Volumen zugenommen, eine überraschende Er-

scheinung, aber dadurch erklärlich, dass ein grosser Theil des Eiweisses

in den Dotter übergeführt worden ist; demgemäss ist der Inhalt des Dotter-

sackes viel flüssiger geworden. Dass das Eivveiss absorbirt wird, zeigen

die nach Duval's Angabe placenta-ähulich werdenden Keimblätter am
spitzen Eipole; s. Fig. 6.

Nach dem Embryo hin hat sich der Dottersack, wenigstens seine aus

Splanchnopleura bestehende Hülle schon ganz vom Darmlumen abgeschnürt,

sodass der als Schleife aus dem Embryo herausgezogene Mitteldarm mit

dem Dottersack nur noch durch einen kurzen soliden Stiel zusammenhängt.

S. Fig. 2. Auch die Somatopleura, die Wand des äusseren Stieles hat

sich ventral um den Embryo ziemlich geschlossen und indem aus den

Muskel- und Mittelplatten Muskeln und Kippen in diese Wand hinein-

wachsen, erhält der Embryo seine Brust- und Bauchwand. Ehe die

Brustwand gebildet war, hing das Herz mit der Leber, ähnlich wie die

primitive Schleife des Mitteldarmes, aus dem Embryo heraus und in den

extra-embryonalen Theil der Leibeshöhle hinein, d. h. in den weiten Raum

zwischen innerem und äusserem Dottersack-Stiel. Indem die knorpeligen

Rippen ventralwärts zusammenstossen und mit einander zu einem rechten

und linken lougitudinalen Sternalbande verschmelzen, leiten sie die Bildung

des Brustbeins ein.

Die queren Schlundfurchen und Spalten haben sich vollständig

geschlossen und sind kaum mehr in schwachen Spuren zu erkennen, nur

die innere Hälfte der ersten Spähe, zwischen Hyoid- und Mandibularbogen,

bleibt als Tuba Eustachi! bestehen. Am Vorderkopfe wird die Mundhöhle

vorn gerichtet, die vierte wendet sich erst später nach hinten. Dasselbe soll bei Cuculus

der Fall sein, trifft aher nicht immer zu. Nach Braun haben die meisten älteren Embryonen

und kürzlich ausgeschlüpfte Junge von Mclopsittacus drei Zehen nach vorn, eine nach

hinten gerichtet; doch fügt er liinzu, dass es Ausnahmen giebt, indem bei manchen Embryonen

die Paarstcllung sehr früh entwickelt wird.
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von den vereinigten Unterkiefern und nach oben von den ebenfalls verei

nigten Theileu des Oberschnabels begrenzt. Ueberhaupt beginnt der Ober-

schnabel nebst der Nase die den Vögeln eigenthümliche Gestalt anzunehmen,

auch entwickelt sich die Zunge aus dem Boden der Mundhöhle. Der

ganze Kopf und daran wieder das Grehirn, ist immer noch unverhältniss-

mässig gross; an Masse tiberwiegt er jedoch nicht mehr den übrigen

Körper. Dieses Missverhältniss ist in der ersten Hälfte des sechsten Tages

noch sehr auffällig.

Von anderen Fortschritten ist zu erwähnen, dass am sechsten Tage die

rechte Herzkammer sich auf die ventrale Seite wendet, also ihre bleibende

Lage einnimmt; die Chorioidspalte des Auges beginnt sich zu schliessen;

der Thränencanal sinkt am Ende des sechsten Tages einwärts.

Am siebenten Tage erscheinen die grauen Hörner im Rückenmark;

der Centralcanal wird fertig; der vordere und der hintere Sulcus ist nahezu

vollendet. Der Gehörnerv specialisirt sich, S. 466. Am Herzen werden

die Semilunarklappen zu Taschen. Die hinteren Cardinalvenen ver-

schwinden theilweise, s. Taf. LH, Fig. 5. Die Schilddrüse wird zwei-

lappig und rückt vom Kopfe fort, S. 817.

Achter Tag. Vereinzelte Nester von Knochenzellen treten in den

Beinknorpeln auf, namentlich in der Tibia. Auf dem Schnabel erscheint

durch Ansammlung von Kalksalzen der Eizahn. Augen- und Thränen-

drüsen beginnen. Die Ureteren münden direkt in das Urodäum. Rechts

am Magen bildet sich die noch kurze, aber deutliche Duodenalschlinge;

die Blinddärme werden ungefähr 3 mm lang.

Neunter Tag. Die Allantois ist allseitig über drei Viertel des ganzen

Eies ausgedehnt. Das Eiweiss ist auf das spitze Viertel des Eies beschränkt.

Im Rückenmark erscheint die hintere graue Commissur. Die auf S. 459

erwähnten Gaumendrtisen treten hervor, ebenso Finger, Zehen und Feder-

keime.

Zehnter Tag. In der Retina differenziren sich die Zapfen und

Stäbchen. Der die Hypophysis mit dem Epiblast der Mundhöhle verbin-

dende Stiel wird solid. Die Bürzeldrüse wird erkennbar, ebenso die Bursa

Fabricii. In der Bauchhöhle ist die Lage der Eingeweide sehr verändert.

Das Herz ist längst in die Brusthöhle hineingetreten; Leber und Magen

sind dadurch zurückgedrängt; da sich die Leber sehr vergrössert, steht

der Boden des Magens nicht weit von der hinteren Wand der Bauchhöhle

ab; das blinde Ende des Magens ragt weit über das noch kurze Duodenum

hervor. Die Höhlung des Drüsenmagens geht noch ohne starke Abschnü-

rung in den Muskelmagen über. Der Kropf ist eine blasige Erweiterung

am unteren Theile des Halses und ist nach rechts gerichtet. Auch der

Darm hat sich vergrössert, doch lange nicht in dem Maasse wie der Magen.

Der Darm bildet zwei Schlingen; die erste, das Duodenum, wird durch

das herauswuchernde Pancreas verlängert; die zweite Schlinge hängt aus

dem Nabel heraus; der Vorderast dieser Schlinge ist viel länger als der

hintere in das kurze Rectum übergehende.
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Elfter Tag. Verknöcheruiig erscheint an vielen Stellen des knorpe-

ligen Skelettes. An den Lungen sind die drei hinteren Luftsäcke als

birnförmige Blasen erkenntlich. Die beiden Leberlappen stossen vorn

zusammen und trennen das Herz vom Magen.

Zwölfter Tag. Der Embryo ist ungefähr 4—5 cm lang. Im Herzen

schliesst sich das Foramen ovale. Der Schnabel erhält einen vorläufig

noch weichen Horntiberzug. Die Lungen sind etwas länger als das Herz,

aber noch weisslich. Das Cerebellum wird faltig.

Dreizehnter Tag. Das knorpelige Skelett ist in seinen Hauptzügen

fertig geworden, auch die Muskeln sind im grossen und ganzen in ihrer

späteren Form erkennbar. An den Füssen sind Nägel und Schuppen

deutlich; auf den Federfluren stehen die bereits 1—2 cm langen Embryonal-

federn, jede derselben aber noch in ihrer ganz geschlossenen Hornscheide.

In Folge des Wachsthums des Magens, der Leber und des Herzens wird

der sich bedeutend verlängernde Darm theihveise aus der Bauchhöhle

herausgedrängt; die in den Nabelstiel aus dem Embryo heraushängende

Schleife des Mitteldarmes bildet mit jedem ihrer Aeste mehrere Windungen;

auch die lang gewordenen Blinddärme reichen mit ihren Enden in den

Nabelstiel. Am oberen medialen Rande der Nieren sind die Geschlechts-

drüsen deutlich erkennbar. Die Gallenblase ist grün gefärbt; etwas Galle

ist auch im Duodenum und im Magen.

Vierzehnter Tag. Der Embryo, mittlerweile zu einem deutlichen

Hühnchen geworden, dreht sich so, dass er längsweise im Ei zu liegen

kommt; sein Kopftheil liegt im stumpfen Ende dos Eies und wird von

der dortigen vergrösserten Luftkammer nur durch die mit dem inneren

Blatte der Schalenhaut verklebten dünnen Embryonalhüllen getrennt. Die

mit dem Eizabn versehene Schnabelspitze berührt diese Mensbranen und

durchstösst sie bald. Es zeigen sich nämlich schon in den vorhergehenden

Tagen Eigenbewegungen des Embryos, hauptsächlich in seinen Extremi-

täten, dann auch am Rumpfe.

Sechzehnter Tag. Die Schläuche der Schilddrüse werden hohl;

die Hornüberziigc des Schnabels und der Zehen verhärten.

Siebenzehnter Tag. Der rechte Vorhof des Herzens wird grösser

als der linke. Das Duodenum biegt sich halbkreisförmig nach rechts

und hinten um; in der Bauchhöhle liegen mehrere undeutliche Schlingen

und durch die beiden Aeste des aus dem Nabel heraushängenden Darm-

theiles werden viele Schleifen gebildet.

Achtzehnter Tag. Fast alle Darmschlingen werden aus dem Nabel-

stiel heraus und in den Bauch hineingezogen; sie zeigen schon das für

Hühnervögel charakteristische hufeisenförmige Umklappen der einzelnen

Hautschlingen.

Neunzehnter Tag. Tiedemann giebt eine ausführliche Beschrei-

bung des 17— 19tägigen Hühnerembryos, welche hier mit einigen Ände-

rungen wiedergegeben wird. Die Allantois umhüllt den ganzen im Amnion
liegenden Embryo und den Dotter und liegt mit der Serosa überall der
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Eischalenhaut an. Die Arterien pulsiren' stark. In der AUantois, deren
Lumen durch das Wachsthum des Embryo sehr beschränkt worden, findet

sich eine weisse, kalkartige Masse in Form von Streifen. Das Eiweiss

ist bis auf die dünn gewordenen Hagelschnüre und eine kleine Masse
nahe dem spitzen Eipole beschränkt. Der Dottersack ist lappig zusammen-
gefallen. Die an den Falten der inneren Wandung des Sackes befindlichen

gelben Gefässe sind sehr zahlreich; die Dotterarterien sind sehr klein,

die Venen dagegen desto grösser. Der Dottersack beginnt durch den

Nabelring in die Bauchhöhle zu treten. Der mit Federn bedeckte Embryo
liegt in einer gekrümmten, zusammengeballten Lage, im Amnion einge-

schlossen. Der Hals ist stark gebogen und der Kopf liegt gewöhnlich

unter dem rechten Flügel seitwärts an der Brust, Die Beine sind gegen

den Bauch angezogen. In den letzten Tagen der Bebrütung verliert sich

das „Fruchtwasser", sodass das Amnion unmittelbar dem Körper des

Embryo anliegt. Nimmt man den ungefähr 7 cm langen Embryo jetzt

aus dem Ei heraus, so bewegt er sich lebhaft, öffnet und schliesst den

Schnabel, als wenn er nach Luft schnappte; auch kann er manchmal

schon piepen, sodass also Lungenathmung schon möglich ist.

Schnabel, Zunge, Nasenlöcher und Augen sind ausgebildet. Der

Schädel ist bis auf die Fontanellen und Nähte knorpelig und das Gehirn

hat seine normale Gestalt. Die Masse des Gehirns verhält sich zu der

des Körpers ungefähr wie 1 : 28. Nahe dem lebhaft schlagenden Herzen

sind noch die Ductus Botalli zwischen Aorta und Lungenarterien zu er-

kennen. Die rothen Lungen sind an die Rippenpleura angewachsen.

Die Wärme-Entbindung ist noch sehr gering, denn der Körper des Embryos

fühlt sich kalt an. Der kleiner gewordene Nabelring ist von den Bauch-

muskeln umgeben. Im Kropf, Drüsen und Muskelmagen befindet sich eine

weissliche, schleimige, manchmal dotterartig aussehende Substanz. Die

Muskeln des Magens sind blassroth. Die relative Länge des Darmes

beträgt ungefähr 6, also viel weniger als beim Erwachsenen. Im Darm

selbst ist Schleim mit Galle enthalten und in der Cloake zu etwas con-

sistenterer Masse angehäuft. Die Leber ist gross und blassgelb ; die Milz

blassroth. Die Nieren und Generationsorgane sind ausgebildet.

Die MittelstUeke aller langen Knochen sind aus netzförmigem Knochen-

gewebe gebildet; sowohl die innere als auch die äussere Knochenhaut ist

gefässreich; auch in den Epiphysen erscheinen schon Spuren von Ver-

knöcherung. Die grösstentheils aus flachen, netzförmigen Nestern von

Knochenzellen sich bildenden Schädel- und Gesichtsknochen sind sehr

deutlich zu erkennen. Zwischen den Stirn-, Scheitel- und Hinterhaupts-

beinen befindet sich eine grosse, dreieckige Fontanelle. Die Ränder der

Knochen, die Nahtgegenden, sind noch knorpelig. Die Muskeln sind

blassroth, die Sehnen weisslich.

Zwanzigster und einundzwanzigster Tag. Der Luftraum am

stumpfen Pole nimmt beinahe ein Viertel des Eies ein. Das Lumen der

AUantois verschwindet, ebenso veröden ihre Gefässe, da jetzt der Schnabel
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die Hüllen duichstösst und Lungenathmung eintritt. Durch die ersten

Athemzüge wird der doppelte Kreislauf eingeleitet und die Nabelgefässe

veröden, ebenso der Ductus Botalli. Der Dottersack tritt ganz in die

Bauchhöhle hinein, indem er, nur von seiner nächsten Hülle umgeben,

dem Darme folgt. Aber der Nabel ist nicht mehr weit genug, um den

Dottersack in seiner ganzen Dicke durchzulassen. Es tritt daher zuerst

nur der dem sich seit den letzten Tagen mehr und mehr erweiternden

Dottergange nahe gelegene Theil des Dottersackes ein, indem er sich

zuspitzt, das eingetretene Stück erweitert sich wieder; der Sack besteht

also aus zwei Hälften, bis endlich alles hineingeschlüpft ist. Der ein-

getretene Sack legt sich in alle leeren Räume der Bauchhöhle. Bald

vor dem Auskriechen des Hühnchens zieht der Sack sich wieder fast kuglig

zusammen. Seine äussere Hülle bleibt wie ein abgeschnürter Bruchsack

draussen zurück. Der Hautnabel vernarbt erst nach dem Auskriechen

vollständig. Die Leibesform wird durch den eingetretenen, bei Nest-

flüchtern ziemlich grossen, Dottersack sehr verändert. Der spitz hervor-

gedrängte Nabeltheil bildet das hintere Ende des Leibes, indem der After

in die Höhe, nach dem Rücken hin, geschoben wird. — Dass sich der

innere oder eigentliche Dotterstiel schon in der ersten Hälfte der Brtitezeit

schliesst, solid wird, sodass der Dotter nicht mehr direkt in den Darm

gelangen kann, wurde beim fünften Tage erwähnt. In den letzten Tagen

vor dem Ausschlüpfen des Hühnchens erweitert sich der Stiel aber wieder,

sodass der Dotter wieder direkt in den Darm eintreten kann. Dies er-

scheint nothwendig, da nach dem Veröden der Dotter- und AUantois-

gefässe und nach Abstossung aller Embryonalhüllen kein Apparat vor-

handen ist, durch welchen das dem jungen Nestflüchter mitgegebene

Nahrungsmaterial (der in den Bauch hineingezogene Dotter) in den Darm
übergeführt werden könnte. Wie schon Haller und Tiedemann wussten,

kann man den Darm durch den Dotterstiel aufblasen. Der letzte Rest

des Stieles, und zwar selbst noch hohl, erhält sich noch lange Zeit, oft

zeitlebens, als Diverticulum coecum vitelli. Vergl. S, 686.

Am einundzwanzigsten Tage, manchmal etwas früher, stösst

die Schnabelspitze des Embryos mit feilender Bewegung endlich durch

die Schale, nachdem er schon Stunden gepiept hat. Nachdem einmal

ein Riss in der sonst so wunderbar festen Schale entstanden, spaltet

sich dieselbe leicht, ohne dass die Schalenbaut zerreisst. Das Hühnchen

verlässt aber das Ei noch nicht, es athmet nur leichter die nicht mehr

durch die Eischalenporen filtrite Luft und erstarkt sichtlich. Seine Athem-

züge dehnen die Lungen aus und tragen zum Bersten der ganzen Eischale

bei. Nimmt man das Hühnchen nun heraus, so findet man oft, dass dies

zu früh geschehen, da es noch nicht stark genug ist seinen Kopf unter

dem rechten Flügel hervorzuziehen, auch können die schwachen Beinchen

den Körper noch nicht tragen; endlich ist bei so voreiliger, ganz un-

nöthiger Hülfe zu befürchten, dass der Nabel noch offen, dass ein Theil

des Dottersackes noch aus dem Bauche heraushängt und gelegentlich
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abreisst. Ich habe jedoch Hühner- und Entenembryonen so verletzt, sogar
etwas Dotter aus ihnen herausgezogen und dano abgeschnitten, ohne die

Weiterentwicklung der Thierchen sichtlich zu hemmen oder ihr Leben
zu verkürzen. — Gewöhnlich dauert das Auskriechen einen halben Tag.
Die embryonalen Hüllen bleiben an der Schalenhaut kleben; kleine Fetzen
des Amnion und der äusseren Hülle des Dottersackes bleiben am Haut-
nabel hängen und schilfern sich in den nächsten Tagen ab.

Zum Vergleich mit der Entwicklung des Hühnchens möge eine kurze
Schilderung der Entwicklung von Cypselus melba nach Zehntner
dienen. Die Zeit der Reifung der im Verhältniss zu denen der Hühner
sehr kleinen Eier von Cypselus beträgt 18 bis 21 Tage, stimmt also

fast genau mit der von Gallus überein. Beide Vogelgattungen sind be-

kanntlich sehr verschieden in ihrem Bau.

Die Entwicklung der allgemeinen Körperform vollzieht sich in der

Hauptsache wie beim Hühnchen. Beim Embryo von 60 Stunden bemerkte

Zehntner drei Visceralbogen, die erste Anlage des Ohres, das ziemlich

grosse Herz mit Bulbus, Kammer und Vorkammer, und drei Gehirnblasen.

Der Schwanztheil ist noch undeutlich. Im Auge schimmert die gestielte

Linse durch. Die Extremitäten treten am dritten Tage als lappenförmige

Gebilde auf. Sie setzen weit dorsal gerückt mit breiter Linse an, und

liegen, wegen des Vorherrschens des Kopfes, scheinbar weit hinten am
Kopfe. Der lange Schwanz legt sich spiralig um das distale Ende der

hinteren Extremität. Zwischen ihm und dem Schwanz tritt der Stiel der

Allantois hervor. Am Kopfe sind 5 Gehirnblasen zu erkennen. Die

Somiten sind am dritten oder vierten Tage sehr deutlich, 44 an Zahl,

wovon auf den Hals, d. b. vor die vordere Extremität 12, auf die breite

Basis derselben 6, zwischen die Extremitäten 7, auf die hintere Extremität 6,

und auf den Schwanz 13 entfallen. Die Zahl der Wirbel beim Erwachsenen

beträgt nur 37. Schon beim 4— ötägigen Embryo sind die Somiten un-

mittelbar hinter dem Kopfe sehr undeutlich, einige von ihnen scheinen

im Schädel aufzugehen. Es werden nur 42 Wirbelelemente angelegt,

5 mehr als in der erwachsenen Wirbelsäule; der Verlust wird durch

Verschmelzung der 6 letzten Schwanzwirbel zum Pygostyl erklärt. Im

Schwänze des 14tägigen Embryos sind nur noch 10 freie Wirbel vor-

handen; der hintere Abschnitt ist zapfenförmig und wird von dem chor-

dalen Schwanzfaden überragt. Vor diesem hinteren Abschnitt befinden

sich zwei kleine, plattgedrückte Wirbel, die erst postembryonal mit ersterem

zum Pygostyl der Erwachsenen verschmelzen. Während beim 60 stündigen

Embryo nur drei Visceralbogen vorhanden sind, erscheinen beim 4tägigen

deren 4; den fünften sah Zehntner nie deutlich, dagegen lässt er auch

schon die Anfänge des Oberkieferfortsatzes erkennen. „Vom fünften

Brütetag sind alle Bogen bis auf zwei geschwunden; der Oberkieferfortsatz

ist schon gut entwickelt. In eigenthümlicher Weise ist aber die Basis

des zweiten oberflächlich noch sichtbaren Bogens weit von derjenigen

des Unterkiefers abgerückt, sodass ich vermuthe, wir hätten es mit dem
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eisten Kiemenbogen zu thun und der Hyoidbogen sei oberflächlich ver-

schwunden, internirt worden. Es stimmt dies mit der Thatsache überein,

dass schon beim Stägigen, und in viel höherem Maasse beim 4tägigen

Embryo der erste Kiemenbogen über dem Hyoidbogen vorherrscht. Auch

spricht für meine Vermuthung*) der Umstand, dass vom Hyoidbogen

nach W. K. Parker nur noch das Basihyale erhalten bleibt, welches

der Zunge und dem ersten Kiemenbogen Stütze gewährt. Eben diese

letztere Function, und die weitgehende Reduction, bis auf das median

gelegene Stück, erklären zur Genüge das frühe, oberflächliche Verschwinden.

Dagegen ist der erste Kiemenbogen wohl entwickelt. Von ihm gelangen

das Basi-, Kerato- und Epibranchiale zur Ausbildung." Vom zweiten

Kiemenbogen, welcher zu gleicher Zeit wie der Hyoidbogen verschwindet,

persistiren keine seitlichen Elemente, sondern nur das ürohyale. Am
fünften Tage ist deutlich zu erkennen, dass Ober- und Unterkiefer aus

gemeinsamer Wurzel entspringen. Am sechsten Tage stossen die beiden

Oberkieferfortsätze an den breiten Stirnnasenfortsatz, während die Unter-

kiefer schon mit einander verschmelzen. Um den siebenten und achten

Tag erhält der Embryo durch die Bildung des Schnabels und die Form
des Flügels das Ansehen eines Vogels. Zwischen dem achten und zehnten

Tage treten die ersten Federkeime auf und zwar zuerst auf den Feder-

fluren. Zum Durchbruch der kegelförmigen Wärzchen kommt es aber

nicht; die Jungen schlüpfen ganz nackt aus. Die vier Zehen werden

am zehnten Tage deutlich selbstständig. Der Eizahn erscheint erst gegen

Ende der Brütezeit.

Der eben ausgeschlüpfte Cypselus ist ganz nackt. Erst nach sechs

Tagen brechen auf den Federflureu die ersten Nestlingsfedern durch;

diese sind von aschgrauer Farbe und bedecken am zwölften Tage nach

dem Ausschlüpfen in Quincunx- Stellung ziemlich dicht fast den ganzen

Körper. Diese Dunen haben verhältnissmässig lange Spulen, aus deren

jeder 30— 40 gleichartig gefiederte Strahlen pinselförmig hervorstehen.

Die definitiven Federn brechen zu dieser Zeit auch hervor und zwar

zuerst an Kopf, Schwanz und Flügeio; nun erst öffnen sich die Augen.

14 tägige JuDge haben beinahe die definitive Körpergrösse erreicht, werden

aber erst in der zweiten Hälfte des August (in Bern) Mgge, d. h. erst

ungefähr 6 Wochen nach dem Ausschlüpfen.

Die Länge der Entwicklungszeit.

Die Entwicklungszeit der Vögel zerfällt in eine embryonale und in

eine postembryonale Periode. Die erstere ist natürlich die BrUtezeit und

endigt mit dem Ausschlüpfen. Die Länge der postembryonalen Periode

*) Durch diese wichtige Untersuchung Zehntner 's erhcält die von mir auf S. 299 (1886)

auf Urund anatomischer Vergleichuug aufgestellte Tabelle ihre embryologische Bestätigung.
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lässt sich Dicht bestimmen, da sich keine Grenze zwischen jungen und
alten Vögeln ziehen lässt. Man könnte versucht sein, das Flüggewerden
als Ende der postembryonalen Entwicklung anzunehmen, aber dies liesse

sich nur auf die Nesthocker anwenden.

Ueber die Länge der Brütezeit gab es bis vor kurzem nur ältere

oder verstreute und oft wenig zuverlässige Angaben. Tiedemann's
Naturgeschichte der Vögel enthält eine lange Tabelle, aber die Angaben
sind oft falsch und beruhen wohl in vielen Fällen auf Vermuthungen.

Aehnliches gilt von Thienemann. Viel zuverlässiger ist Bechstein
und Naumann, aber leider auf deutsche Vögel beschränkt. Mit Ausnahme
des Londoner Zoologischen Gartens haben derartige Anstalten überraschend

wenig zur Kenntniss der Brütezeiten beigetragen. — Um so mehr ist

anzuerkennen, dass Evans (siehe unten) seit einigen Jahren zahlreiche

Beobachtungen und künstliche Brutversuche an 75 verschiedenen Vogelarten

angestellt hat, ausserdem sichtete er die in der Literatur sehr verstreuten

Angaben. Die weiter unten mitgetheilte Tabelle ist ein Auszug von Evans»
Arbeit. Von practischem Werthe sind folgende seiner Ergebnisse. Frisch

gelegte Hühnereier kommen meistens einige Stunden, bisweilen fast einen

ganzen Tag, früher aus als solche, die schon eine Woche lang unbebrütet

gelegen haben. Die von Evans in den Brütmaschinen angewandte

Temperatur betrug ursprünglich 105^ F. = 40,5 C, wurde aber in den letzten

Jahren auf 104"^ F. und schliesslich auf 102,5» F. = 39,2 C. herabgesetzt,

letztere Zahl entspricht der Wärme, welche zwischen den Bauchfedern

brütender Vögel gefunden wurde. Mosenthal und Harting geben in

ihrem Buche über Straussenzucht die natürliche Wärme der Straussenhenne

zu 104*^ F. = 41,1 C. an; in ihren ßrutmaschinen unterhalten sie während

der ersten zwei Wochen eine Wärme von 102*^ F., während der dritten

und vierten Woche lOO'^ F. und von der fünften Woche an nur noch

98<> F. = 36,6 C. — In den Bruthügeln der Talegallas sollen nur 89« F. =
31,7 C. gemessen sein.

Im allgemeinen hat man beobachtet, dass in Brütmaschinen die Eier

eher „gezeitigt'' werden, als unter natürlichen Verhältnissen; dies liegt

wohl zweifellos an der mehr gleichmässigen Wärme, welche in guten Brüt-

maschinen herrscht, und das unregelmässige, oft recht lange dauernde

Verlassen der Eier ausschliesst.

Ob das Klima die Länge der Brütezeit beeinflusst, ob letztere z. B.

bei unter die Tropen versetzten nordischen Vogelarten abgekürzt wird

ist nicht bekannt.

Angabe der Brtttezeit in Tagen.

Turdus viscivorus
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Acredula rosea
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Eudyptes chrysocoma (35—40)
RhyDcliotiis rufescens 21

Casuarius Benneti 50—52

Dromaeus novae nollaiuliae 56—60
Struthio camelus 42—60
Rhea americana 35—40

Es ergiebt sich aus dieser interessanten Tabelle, dass die Brütezeit

von zehn Tagen beim kleinen Zosterops bis in die achte oder neunte

Woche bei den grossen Ratiten reichen kann. Die Periode endet in der

zweiten Woche bei den kleinen Passeres, bei den grösseren in der dritten,

bei keinen dehnt sie sich darüber hinaus. Aehulich verhalten sich die

Pici und Cypselomorpbae. Sehr auffallend ist, dass die Reifung der

Kuckuckseier in derselben Zeit wie die der Pflegegeschwister stattfindet,

was offenbar auf einer besonderen Anpassung von Seiten des für seine

Grösse kleine Eier legenden Kuckucks hindeutet. Innerhalb der dritten

Woche werden von Nesthockern nur noch die kleineren Papageien, viele

Tauben und die Zwergrohrdommel gezeitigt; von Nestflüchtern am Ende der

dritten Woche das Haushuhn (abstammend vom kleinen Gallus bankiva)

und viele der kleinen Sumpfvögel. Die Reifung der Embryonen aller

anderen Vögel dauert länger als drei Wochen, wird aber bei der Mehrzabl

in der vierten und fünften Woche beendet. Hierbei ist nun wieder be-

merkenswerth , dass die kleineren Mitglieder der einzelnen Familien die

kürzere, die grösseren Arten die längere Zeit beanspruchen. Dies wird

besonders deutlich durch die Papageien, Tag- und Nacht -Raubvögel,

Enten gegenüber Gänsen und Schwänen, Sturmvögel, und bei den Sumpf-

vögeln durch Numenius, Otis und Grus. Einer verhältnissmässig recht

langen Zeit bedürfen die Eulen und die Alken. Weit in die sechste

Woche hinein reichen die grossen Raubvögel, Sula, Endyptes, Cygnus;

darüber hinaus nur die Ratiten.

So nahe eine solche Vermuthung liegen könnte, lässt sich doch

durchaus nicht allgemein schliessen, dass die Nestflüchter einer längeren

Brütezeit als die Nesthocker bedürfen. Es kommt noch ein wichtiges

Moment hinzu, nämlich die Grösse der Vögel. Macht man von der auf

S. 701 gegebenen Eintheilung Gebrauch, so erweisen sich fast alle „niederen

Nesthocker" (von denen die meisten ziemlich grosse Vögel sind) als vier

bis sechs Wochen lang brütend, während von ausgesprochenen Nestflüchtern

wieder nur die Ratiten und die grössten Lamellirostres länger als vier und

einhalb Wochen brüten. Wären alle Vögel von gleicher Grösse, so würde

allerdings die kürzere Brütezeit den Nesthockern, die längere den Nest-

flüchtern zukommen, aber die so sehr verschiedenen Grössenverhältnisse,

von denen ohne Zweifel in den meisten Fällen die Länge der Brütezeit

abzuhängen scheint, werfen derartig allgemeine Schlüsse um. Auch der

Standort des Nestes, die Grösse der Eier, vielleicht auch die Eierzahl

eines Geleges, werden die Länge der Brütezeit beeinflussen. Weshalb

ist diese Periode bei Caccabis, Perdix und Lagopus 24 Tage, während

sie bei Gallus domesticus um 4 Tage kürzer ist? Evans verglich die

Grösse der Eier mit der Länge der Brütezeit, musste aber der zahlreichen

59*
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Ausnabmen halber von einer erfolgreicben Erklärung absehen; er fand,

dass nur bei nahe verwandten Vogelarten die grösseren Eier auch einer

längeren Brütezeit bedürfen. Wie wenig die Grösse der Eier einen Schluss

auf die Grösse der erwachsenen Vögel ziehen lässt, wurde früher an-

gedeutet.

In Bezug auf die Länge der embryonalen Periode können überhaupt

nur Vögel innerhalb derselben Ordnung oder Familie mit einander ver-

glichen werden, da ihr Zustand beim Ausschlüpfen so sehr verschieden

sein kann. Nesthocker und Nestflüchter sind zu dieser Zeit kaum mit

einander vergleichbar. Auch die einzelnen Organe entwickeln sich weder

gleichmässig, noch in derselben Reihenfolge bei den verschiedenen Vögeln.

Während z. B. beim Hühuerembryo die Federpapillen schon am Ende der

ersten Woche recht deutlich sind, sind die ausgeschlüpften Jimgen von

Cypselus noch ganz nackt, und erst um den sechsten Tag (d. h. erst in

der vierten Lebenswoche, brechen die Dunen allgemein hervor.

Die eben ausgeschlüpften Nestflüchter sind sehr bald im vollen Besitze

ihrer Sinne, können laufen oder schwimmen, haben also schon den Gebrauch

ihrer Muskeln und ein genügend festes Skelet, und sind durch ein Dunen-

kleid geschützt. Die Nesthocker sind bei der Geburt geistig noch ganz

unentwickelt; dasselbe gilt von den Muskeln, dem Skelet und der äusseren

Bekleidung. Die grossen Unterschiede im Verdauungssystem wurden schon

auf S. 697 besprochen. Ein bedeutender Abschnitt der embryonalen Periode

ist also bei den Nesthockern der postembryonalen zugetheilt worden; der

Embryo des Nestflüchters bliebe dann einfach länger im Ei und entwickelte

dort das, was der gleich grosse Nesthocker als Nestling entwickelt. So

könnte es scheinen, aber die folgenden Untersuchungen werden vielleicht

etwas Licht auf die verwickelten Verhältnisse werfen.

Soweit wir entscheiden können, ist der Zustand eines eben geborenen

Entchens (27 Tage seit dem ersten Brütetage) derselbe wie der eines eben

ausgeschlüpften Schwanenjungen (35 Tage). Ebensowenig können wir

Unterschiede der allgemeinen Stufe zwischen einem Sperling (15 Tage)

und einer Krähe (19 Tage) erkennen. Ln Entenei wurde also binnen

27 Tagen dasselbe geleistet, was im Schwanenei 42 Tage erfordert; der

Zeitunterschied scheint hier nur an der Grösse des zu schaffenden Embryos,

d. h. an der umzuwandelnden Eiweiss- und Dottermasse, also an der

ganzen Eimasse zu liegen. Wie lässt sich aber diese Erklärung auf das

Rebhuhn (24 Tage) gegenüber dem Haushuhn anwenden, da doch die

Eier des letzteren um das Mehrfache grösser sind als die des Rebhuhnes,

und dennoch vier Tage weniger zur Reifung brauchen?

Es würde ferner falsch sein zu schliessen, dass in 19 Brütetagen im

Krähenei dasselbe geleistet wird wie im Enten- und im Hühnerei. Der

Grössenunterschied zwischen Ente und Huhn ist nicht bedeutend, beide

sind ausgesprochene Nestflüchter, aber das Entenei sowohl als das aus-

geschlüpfte Junge ist das grössere, braucht daher eine längere Zeit zur

Bebrütung. Der Eutenembryo von 19 Tagen ist weniger vorgeschritten
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als der gleichaltrige des Huhns. Das Eutwicklungsstadium des neimzehn-

tägigen Krahcnembryos, eines viel kleineren Vogels, aber Nesthockers,

steht weit hinter den beiden andern Vogelembryonen zurück in den
Organen der Sinne, der Haut und der Bewegung, ist dagegen vorgerückt

im Verdauungssystem. Dieses Verhältniss ändert sich auch nicht, nachdem
die junge Krähe schon eine Woche lang im Neste gesessen hat, also ebenso

alt ist wie das kaum zum Ausschlüpfen reife Entchen.

Die parallele Entwicklung einer Anzahl verschiedener Vögel wird

sich also auf diejenigen Theile des Organismus beschränken, welche

typisch sind, erstens für den Embryo als Wirbelthier, zweitens als Vogel,

drittens als Repräsentant der Ordnung u. s. w., d. h. im allgemeinen werden

die Grundzüge eher auftreten als die speciellen Verhältnisse, wie Federn,

Zehenstellung, Gestalt des Brustbeins, welche als nebensächlich bis auf

spätere Zeiten in ihrer Entwicklung verschoben werden können. Dem-
entsprechend finden wir eine grosse Uebereinstimmung der Embryonen

der verschiedensten Vögel (vergl. die Abbildungen vom Hühnchen, Strauss,

Mauersegler) während der ersten sechs bis acht Tage, denn erst in

diesem Alter wird der Embryo als der eines Vogels kenntlich. Die

Differenzirung geht aber dann sehr schnell vor sich ; Merkmale der Ordnung,

Familie und des Genus treten in bunter Folge auf, sodass z. B. der sieben

oder achtägige Embryo von Strutbio schon als kleiner Strauss erkennbar

ist, nicht nur wegen seiner beiden Zehen, sondern durch seinen ganzen

Habitus. Freilich helfen bei solchen Bestimmungen äussere, an sich gering-

werthige Anzeichen, wie z. B. die Zehenzahl sehr früh erkennbar wird;

ebenso deutet die Vertheilung der Federkeime in der Haut auf Cypselus

und nicht auf Trochilus, lange vor dem bei Trochilus sich erst viel später

verlängernden Schnabel.

Leider beschränkt sich unsere Kenntniss der Entwicklung auf wenige

Vogelarten. Vom Hühnchen wissen wir, dass das Foramen ovale im

Herzen sich erst am 11.— 13. Tage schliesst, also zwei Tage später als

die ganze Brütezeit von Zosterops dauert. Es ist nun kaum ein aus-

geschlüpftes Junges denkbar, welches lediglich durch die Lungen athmet

warmblütig ist und gefüttert wird (also unbedingt ein Vogel ist) und zu

gleicher Zeit wie eine Amphibie eine unvollkommene Scheidewand der

Vorhöfe besitzt. Ferner verbindet sich beim Htihnerembryo das Urodaeum

mit dem Proctodaeum erst am 15. Tage, bei den schon nach 12 Tagen

ausschlüpfenden Nesthockern ist dagegen die Cloake nothwendigerweise

schon beim Ausschlüpfen fertig.

Aus solchen Beispielen nichtparalleler Entwicklung geht wohl zweifellos

hervor, dass wenigstens solche Organe, die für das postembryonale Leben

unbedingt sofort nothwendig sind, gemäss der verkürzten Brtitezeit in ihrer

Entwicklung beschleunigt werden.
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Die Wirbelsäule. Taf. X und LVIII.

Die Kenntniss der Entwicklung der Wirbel und ihre Beziehung zur

Chorda verdanken wir hauptsächlich Gegenbaur (Lit. No. 1147a). Neuere

Untersuchungen machen es wahrscheinlich, dass wir an einem vollständigen

„Wirbel" nicht nur seine Bogen und seinen Körper oder Centrum, sondern

auch noch ein Intercentrum zu unterscheiden haben. Hierdurch werden

zwar möglicherweise gewisse Erscheinungen an der Chorda (wie z. B.

ihre perlschnurartigen Einschnürungen) erklärt, aber das Verständniss der

Gliederung der Wirbelsäule ist damit noch lange nicht erreicht, vielmehr

erfordern die einzelnen Theile ein erneutes Studium. Dies ist vorläufig

noch ein Desideratum.

Die Grundlage für das Achsenskelet ist die Chorda dorsalis. Sie grenzt

ursprünglich nach oben an das Nervenrohr, nach unten an das innere

Keimblatt, seitlich au die Somiten oder Ursegmente. Dann wird die

Chorda, wie auf S. 918 erwähnt, von einer besonderen Hülle umgeben,

der skeletogenen Chordascheide, oder skeletbildenden Schicht. Das

]\laterial dazu wird nach Hertwig und Froriep vom Mcsenchym geliefert,

indem dieses um die Chorda herum eindringt, oder auftritt, dabei nach

oben hin das Nervenrohr umgiebt und so das häutige Stadium des Achsen-

skelets darstellt. Seitlich zwischen je zwei Würfeln der „Urwirbel"

dehnt sich die skeletogene Schicht peripherisch aus und erscheint dann

als Myocommata s. Ligamenta intermuscularia oder „primitive Wirbelbogen".

Diese Coramata dienen zum Ansatz für die Rumpfmuskulatur, welche

letztere von den Myotomen, den dorsalen Hälften der Somiten, geliefert

werden. Diese Segmentirung der Muskulatur ist die äheste des Wirbel-

thieres und existirt phylo- und ontogenetisch, ehe von einer gegliederten

„Wirbelsäule" die Rede sein kann. Auf S. 919 wurde schon angegeben,

dass am fünften Brütetage die skeletogene Schicht knorpelig wird. Das

weniger biegsame Gewebe des Knorpels würde, dicker werdend, die Achse

in eine starre Masse verwandeln und die metameren oder segmentirten

Rumpfmuskeln würden nicht w'irken können, wenn nicht je einem Muskel-

metamer auch mindestens ein Knorpelmetamer entspräche, d. h. wenn die

knorpelige Achse nicht auch gegliedert würde, und zwar so, dass je ein

Muskelmetamer an zwei Wirbelmetamern und deren seitlichen Fortsätzen

befestigt ist. Dementsprechend alterniren die Muskelsegmente mit den

Wirbelkörpern; die Metamerie der Muskeln deckt sich also nicht mit der-

jenigen der Wirbel. Dieses Verhältniss wurde von Remak als Neuglie-

derung der Wirbelsäule bezeichnet. Wie Hertwig hervorhebt, ist diese

Bezeichnung nicht richtig, denn die primitive Wirbelsäule war, so lange

sie häutig, überhaupt ungegliedert und erst mit dem Knorpel tritt Gliederung

in ihr auf. — Die ganze Verwirrung, wenn überhaupt eine solche vorhan-

den, entstand aus Remak' s „Urwirbeln".

Wie auf S. 919 erwähnt, bestehen die ventralen Hälften der Urwirbel

oder Somiten, die „primitiven Wirbel", nicht lange, denn sie werden alle
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quer getrennt und die hintere Hälfte je eines primitiven Wirbels verbindet
sich mit der vorderen des nächst folgenden zu je einem secundären,
späteren wirklichen Wirbel. Aus der hinteren Hälfte jedes primitiven
(oder aus der vorderen jedes secundären) Wirbels wird, nach Gegenbaur,
je eine Zwischen-Wirbelsäule oder Meniscus. Während eines Theiles des
fünften Tages nun bildet der auftretende Knorpel eine die Chorda ganz
ungegliedert umgebende Masse, nur die Bogen (ein Paar für jeden Wirbel,

rechts und links das Nervenrohr umgreifend) sind metamerisch gegliedert,

aber noch continuirlich mit der chordalen, ungegliederten Masse. Zwischen
je zwei bogentragenden Abschnitten vermehren sich nun die Knorpelzellen

schneller und deuten dadurch eine Sonderung des Kuorpelrohres in bogen-

tragende und in bogenlose Zwischenwirbelstücke an. Nun erst erfolgt

eine Spaltung in Intervertebralknorpel „indem das, was davon dem je

vorderen und je hinteren definitiven Wirbelkörper zukommen soll, sich

durch eine aus quergelagerten Zellen bestehende Schicht abscheidet, und
so entsteht Remak's Neugliederung der Wirbelsäule^' (Gegenbaur).
Die Theilungsproducte sind nach derselben Autorität zwei ungleich grosse

Stücke, indem das grössere dem je vorderen, das kleinere dem je hinteren

Wirbelkörper zukommt; dies ist am deutlichsten an den Halswirbeln.

Das bezügliche Spinalgauglion ordnet sich dabei dem je vorderen Wirbel zu.

Vorläufig wird die Chorda von diesen Vorgängen nicht beeinflusst, aber

um den siebenten Tag zeigt sich, dass sie vertebral eingeschnürt ist, d. h.

in ihrem Wachsthum getrennt wird und zwar durch die mittlerweile dicker

gewordenen und theilweise verkalkten Wirbelkörper; intervertebral wächst

die Chorda dagegen weiter und erscheint an diesen Stellen dicker. Be-

sonders deutlich ist dies an den Brustwirbeln, am wenigsten in den post-

sacralen Beckenwirbeln. Diese interveilebrale Erweiterung und vertebrale

Verengerung der Chorda ist nach Gegenbaur aber bei den Vögeln ein

vorübergehendes Stadium. Am neunten oder zehnten Tage ändert sich

die Chorda bedeutend. Innerhalb jedes der nun schon scharf abgegrenzten

Halswirbel zeigt das betreffende Chordastück eine mittlere Erweiterung,

welche durch zwei Einschnürungen von zwei kürzeren Erweiterungen

getrennt ist. Auf einem Wirbelkörper treffen somit drei erweiterte und

vier verengte Stellen der Chorda. S. Fig. 20, Taf. LVHI. Zwei der letz-

teren sind den benachbarten Wirbeln gemeinsam. Die specielle Gestaltung

der Erweiterungen ist sehr different, doch trifft man die mittlere erweiterte

Stelle in der Regel als die ansehnlichste, immer als die längste und

spindelähnlich geformt. Dies Verhalten der Chorda ist auch noch bei

eben ausgekrochenen Vögeln zu erkennen. Allmählich treten dieselben,

oder ähnliche Einschnürungen auch in den anderen Wirbeln auf; immer

ist die mittlere Erweiterung die grösste, da hier, in der Mitte des Wirbel-

körpers, schon sehr früh Kalkablagerungen dem centripetalen Wachsthum

des Knorpels Einhalt gebieten, während an anderen Stellen der Knorpel

stärker wächst und so die Chorda mehr und mehr einschnürt. Das Ein-

wärtsdrängen des Knorpels ist hauptsächlich ein seitliches, dorso- ventral
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wenig bemerkbar. In den Beckenwirbeln, deren Intervertebralstücke sehr

bald völlig unter einander verschmelzen, sind ausser der mittleren Erwei-

terung keine anderen regelmässig vorhanden.

Ueber das Endschicksal der Chorda berichtet Jäger (Lit. No. 1166),

dass sie in den intervertebralen Theilen fast ganz durch den einwachsenden

Knorpel zerstört wird; nur ihre centrale ]\Iasse wird in die Zwischen-

wirbelbänder (Lig. suspensoria) umgewandelt. Im Bereiche der Wirbel-

körper wandeln sich dagegen nach Gegenbaur die Chordazellen in

Knorpelzellen um.

Die Verknöcherung der Wirbel wird durch Verkalkung des Knorjiels

eingeleitet und zwar meistens in der Mitte des Wirbelkörpers. Am
häufigsten fand Gegenbaur einen „Knochenpunkt" zuerst im zweiten

und dritten Halswirbel auftreten, dann in den übrigen Halswirbeln; am
dreizehnten Brütetage beim Hühnchen auch in den Brustwirbeln, während

in den hinteren Sacralwirbeln , sowie in den Steisswirbeln die Chorda

noch nicht einmal intenertebral eingeschnürt ist. Am achtzehnten Brüte-

tage ist beim Hühnchen der grösste Theil aller Wiibelkörper und ein

Theil ihrer Bogen verkalkt. Beim eben ausgekrochenen Sperling steht

die Wirbelsäule in Bezug auf ihre Verkalkung auf derselben Stufe wie

ein dreizehn- bis vierzehntägiger llühnercmbryo, soda.ss bei den Nest-

hockern die Verkalkung auf die postembiyonale Periode verschoben ist.

Aehnlich verhält sich der Bussard.

Die äussersten weder verknorpelnden noch verknöchernden Lagen

der skeletogenen Schicht liefern im Bereiche der lutervertebraltheile den

übrigen auf S. 49—50 beschriebenen Bandapparat der Wirbelgelenke.

Zwischen je zwei mit einander gelenkig verbundenen Wirbeln liegt

ferner ein Meniscus; diese Zwischenwirbel-Scheiben bestehen aus Faser-

knorpel; am Rande sind sie dick und gehen theilweise in die äusseren

Bänder über, nach der Mitte hin verdünnen sie sich, namentlich bei stark

opisthocölen Wirbeln, und sind dort vom Lig. Suspensorium durchbohrt.

Bei amphicölen, auch bei schwach opisthocölen Wirbeln wird die inter-

vertebrale Höhle durch den Meniscus in zwei nabezu gleich grosse Höhlen

getheilt. Jeder Meniscus scheint entwicklungsgeschichtlich dem je folgen-

den Wirbel, also dem Vorderende des Wirbels, anzugehören.

Wirbel-Epiphysen sind bei Vögeln bisher nur bei Papageien gefunden

worden, was um so auffallender ist, da die Knochen der Vögel mit Aus-

nahme des proxinalen Endes der Tibia überhaupt keine Epiphysen besitzen.

Aus Obigem geht hervor, dass die Wirbelsäule in ihrer Entwicklung

vom Hals nach dem Schwänze zu fortschreitet und dass der Schwanztheil

überhaupt theilweise auf embryonaler Stufe stehen bleibt und eine bedeu-

tende Verkürzung erleidet, da hier die Chorda so zu sagen zu lang an-

gelegt wird, wurde schon auf S. 917 besprochen. Ueberhaupt erleidet

die Schwanzwirbelsäule grosse Veränderungen. Das ursprüngliche Ver-

halten wird dem der Reptilien ähnlich gewesen sein, nämlich eine bedeu
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tcncle Anzahl von Wirbeln, welche nach dem Ende zu immer kleiner

werden, bis sie nur noch knorpelig angelegt werden und späterhin sich

wieder auflösen. So entwickelt sich der Schwanz noch bei allen Vogel-
embryonen. Archaeopteryx hat einen aus ungefähr 21 postsacralen Wirbeln
bestehenden Schwanz und jeder dieser Wirbel trägt ein Paar grosser

Steuerfedern. Bei den übrigen Vögeln verbindet sich eine wechselnde Zahl
postsacraler Wirbel (bisweilen urosacral genannt) mit den sich nach hinten

ausdehnenden Darmbeinen, wird also .in postsacrale Beckenwirbel um-
gewandelt. Eine scharfe Grenze zwischen solchen secundären Becken-
und wirklichen Schwanzwirbeln lässt sich daher nicht ziehen, besonders

da in der Uebergangsregion individuelle Schwankungen häufig sind. Be-

schränken wir unsere Untersuchung nun auf die frei bleibenden, nicht mit

dem Becken sich verbindenden Schwanzwirbel, so finden wir, dass bei

Hesperornis und bei allen Ratiten ungefähr 13 vorhanden sind; sie

werden nach der Schwanzspitze hin immer kleiner, bis sie nicht einmal

mehr als Knorpelstückchen deutlich zu unterscheiden sind, so wenigstens

bei erwachsenen Ratiten.

Bei den lebenden Carinaten scheint die Entwicklung der Rectrices zu

einem fächerartigen Steuer, das Verschmelzen einer Anzahl der letzten

Schwanzwirbel, die Bildung der Schwanzplatte Urostyl s. Pygostyl,

veranlasst zu haben. Wie viele Wirbel zu dieser Bildung beitragen, lässt

sich bei den einzelnen Vögeln nicht mehr genau bestimmen. W. K. Parker
fand beim Embryo des Schwans 13 freie Schwanzwirbel, beim jungen

Vogel sieben freie, dann das Urostyl, und dieses bestand aus fünf ver-

schmolzenen und dahinter mit einem nur knorpehgen Rudiment. Bei den

meisten Carinaten sind sechs bis acht freie Wirbel zwischen Becken und

Urostyl vorhanden; der erste ist der Uebergangswirbel, bald ganz, bald

halb oder gar nicht mit dem Becken verbunden, also durchschnittlich sieben

freie Schwanzwirbel. Im Vergleich mit den Ratiten ergeben sich hieraus

ungefähr sechs später zur Bildung der Schwanzplatte vereinigte Wirbel,

und dies stimmt mit den meistens zu sechs Paar vorhandenen Steuerfedern

überein.

W. K. Parker fand ferner beim jungen ungefähr einen Monat alten

Schwane acht „rudimentäre Intercentra", d. h. kleine mit selbständigem Kerne

verknöchernde Knorpelstückchen, deren je eines ventral den intervertebralen

Stellen des dritten bis vorletzten der zwölf bis dreizehn ursprünglichen

Schwanzwirbel anliegt. Beim Cormoran fand er vier solcher Intercentra.

Bei vielen Vögeln, z. B. bei den Steganopodes , Cygnus, Ardea, Falco,

wachsen diese Intercentra ventralwärts zu ziemlich starken Fortsätzen

aus, welche dann zur besseren Insertion der ventralen Schwanzmuskeln

dienen. Wenn diese Intercentra ganz verknöchert sind, verschmelzen sie

völlig mit den eigentlichen Wirbelkörpern der Schwauzplatte. Bei manchen

andern Vögeln theilen sich diese Intercentra gabelig und bilden einen mehr

oder weniger geschlossenen „Hämal-Canar'. Sie besitzen durch ihre inter-

vertebrale Enge und durch diese Gabelung grosse Aehulichkeit mit den
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spiessartig ausgezogenen, sub- und intervertebralen beweglichen Knochen-

spangen der Krokodile.

Parker fand bei Embryonen von Casuarius, Apteryx und ^bei ver-

schiedenen jungen Carinaten auch Intercentra an den beiden ersten Hals-

wirbeln. Wie auf S. 45 erwähnt, ist der eigentliche Körper des Atlas von

diesem getrennt und mit dem Epistropheus oder zweiten Halswirbel als

dessen „Processus odontoideus" verwachsen. Die Chorda geht durch

diesen Zahnfortsatz wie überhaupt durch die Centra oder Körper aller

Wirbel. Der freibewegliche Atlasring besteht aus einem das Nervenrohr

umschliessenden Bogenpaar, ausserdem aber noch aus einem damit später

verschmelzenden (bei jungen Vögeln ist die Trennung noch sichtbar)

ventral zwischen dem Zahnfortsatz und dem Condylus occipitalis liegenden

Knochenstück. Dieses die Artikulation mit dem Schädel vermittelnde

Stück ist ein Intercentrum , Intercentrum 1 s. atlantis; es ossificirt mit

einem selbständigen Kerne.

Der Epistropheus besteht ausser seinem Bogenpaar und dem Zahn-

fortsatz aus zwei hinter einander liegenden Stückchen. Das vordere

kleinere Stück ist das Intercentrum des zweiten Halswirbels ; es liegt wie

das des Atlas zwischen und ventral vom Zahnfortsatz dem eigentlichen

Centrum oder Körper des Epistropheus.

Die morphologische Bedeutung dieser Intercentra ist noch unklar. Ob
solche Gebilde bei den Vögeln auch an anderen als an den ersten Hais-

und an den Schwauzwirbeln vorkommen, ist nicht bekannt. Mit den

ventralen J_ förmigen Auswüchsen der Brustwirbel mancher Vögel, z. B.

Colymbus, sollen sie nicht zu vergleichen sein.

Vergleichung mit Fischen und Reptilien macht es wahrscheinlich,

dass jeder vollständige Wirbel ursprünglich ein Centrum und ein Inter-

centrum besass. Die Verfolgung dieser noch nicht reifen, und die Wirbel-

thiere im allgemeinen betreffende Frage würde hier zu weit führen. —
Es ist denkbar, dass die durch Gegenbau r bekannt gewordenen drei

Erweiterungen der Chorda im Bereiche je eines Halswirbels dem Centrum,

Intercentrum und dem Meniscus entsprechen. Parker fand aber nur je

zwei Erweiterungen in den Beckenwirbeln und überhaupt keine in den

Schwanzwirbeln; dies wird sich durch den rudimentären Zustand der

Schwanzwirbel und das baldige Verwachsen der Beckenwirbel erklären

lassen. Da jeder definitive Wirbel aus der vordem und hintern Hälfte

zweier „Urwirbel" hervorgeht, Hesse sich denken, dass potentiell jeder

definitive Vogel -Wirbelkörper zwei aufeinander folgende Stücke, nämlich

ein Centrum und ein Intercentrum besitzt. Solche Doppelwirbel sind bei

vielen fossilen Eeptilien bekannt.

T. J. Parker macht folgende Angaben über die Wirbelsäule von

Apteryx.

Er nennt mit andern Autoren den Körper des Wirbels Centroid, die

oberen Bogen Neuroide, die lateralen oder unteren Bogen Pleuroide. So

lange diese Elemente noch knorpelig sind, werden sie von Parker Centro-,
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Neuro-, Pleuio-chondriten genannt; sobald sie knöcherne Kerne erhalten,

werden sie Centro-, Neur-, Pleur-osteiten genannt.

Bei Embryonen von Apteryx, die ungefähr dem achttägigen Hühnei-
embryo entsprechen sind an den Wirbeln die beiden Neuroehondriten
schon mit dem Centrochondrit verbunden

,
jedoch sind die beiden oberen

Bogen dorsal noch nicht mit einander verbunden. Die Pleurochondriten
der HalsvFirbel, d. h. die Halsrippen, sind noch kleine Knötchen, welche
durch Membranen mit den Di- und Parapophysen (d. h. dorso- und ventri-

lateraleu Querfortsätzen des Wirbelkörpers) zusammenhängen. Die Tho-
racalrippen haben dagegen schon je ein deutliches Capitulum und Tiiber-

culum. An den folgenden, lumbrosacralen, Wirbeln sind keine Rippen
vorhanden, wohl aber am 33.-35. Wirbel; die Rippen des 33. und 34.

Wirbels stellen die früheste Ilio-sacralverbindung her, deuten also, nebst

dem rudimentären 35. Rippenpaare, die primitiven Sacralwirbel an;

vergl. S. 40G. Dahinter folgen elf Caudalwirbel, zu denen gegen Ende
des achten Tages noch ein 12. Caudalwirbel kommt, sodass die ganze

Wirbelsäule aus 47 Wirbeln besteht. Von diesen Schwanzwirbeln tragen

nur die mittleren kurze Parapophysen, aber keine Rippen oder sichtliche

Bogen, dagegen liegt ventral zwischen dem 43. und 44. Wirbel ein Paar

sehr kleiner knorpeliger Intercentra, und ein langes Paar solcher Gebilde

reicht vom 44. bis auf den 46. Wirbel. — Die Chorda dorsalis ist noch

ein zusammenhängender Strang, da die Wirbelceutra noch alle ringförmig

sind; auf die Mitte jedes Halswirbel-Centrums fällt eine Einschnürung, auf

die intervertebralen Stellen eine Erweiterung der Chorda. In der Brust-

region treten die Zwischenwirbelscheiben auf und verursachen je eine

ringförmige Einschnürung in der intervertebralen Erweiterung. In der

Sacral- und vorderen Schwanzregion ist die vertebrale und die inter-

vertebrale Einschnürung sehr deutlich, besonders in der dorsalen Hälfte;

die übrigen Schwanzwirbel zeigen ein wechselndes Verhalten. S. Fig. 19

Taf. LVIII. Der letzte 47. Wirbel ist ein hohler Knorpelkegel, der dorsal-

wärts am hinteren Ende offen ist, daher den Neuralcanal dort nicht um-

schliesst.

Der Atlas ring besteht aus einem Paar Neuroehondriten und dem mit

ihnen verschmolzenen Centrochondrit (= Intercentrum 1). Jedes dieser

Elemente ossificirt mit einem besonderen Knochenkern. Der Epistro-

pheus wird aus sieben Elementen zusammengesetzt, deren jedes ursprüng-

lich knorpelig ist und später selbständig verknöchert. Diese Elemente

sind : Centrum II, Intercentrum II und Centrum I (Processus odontoideus),

2 Neuroide, 2 Pleuroide. Das Intercentrum II liegt ventral zwischen dem

Proc. odontoideus und dem eigentlichen Centrum des zweiten Wirbels.

Die beiden Neuroide oder oberen Bogen wachsen dorsalwärts in einem

kurzen Proc. spinosus aus. Alle übrigen Wirbel bestehen , soweit keine

Intercentra vorhanden, aus fünf Stücken, nämlich aus dem Centrum und

den beiden Bogenpaaren. Jedes dieser fünf Elemente ossificirt mit eigenem

Kern, schon einige Zeit vor dem Ausschlüpfen des Jungen.

Bronn, Klassen des Thier-Reichs. VI. 4. ßO
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Die Gelenke der Wirbelkörper der Vögel sind entweder amphicoel

s, biconcav oder opisthocoel, oder heterocoel oder procoel.

Amphicoel, d. b. an beiden Enden concav ausgehöhlt, sind mit

Ausnahme einiger Halswirbel die Wirbel von Ichthyornis. Parker hebt

mit Recht hervor, dass nur bei den Laridae (und zwar bei L. canus,

L. ridibundus und L. tridactylus beobachtet) der erste dorso-sacrale Wirbel

au seinem vorderen Ende eine kleine Höhlung besitzt, also gewissermaassen

amphicoel ist. Vorläufig ist dies das einzige Beispiel bei lebenden Vögeln.

Opisthocoele Wirbel haben am hinteren Ende eine Höhlung, welche

in die knopfturmige Convexität des nächstfolgenden Wirbels passt. Hierher

gehören die Spheniscidae, Alcidae, Laridae, Limicolae nebst Chionis, Attagis

und Thinocorys, Halieus, Plotus, Sula theilweise, Psittaci und Steatornis.

Heterocoele Wirbel haben sattelförmige Gelenkflächen, d. h. die

vordere Fläche ist in der horizontalen Ebene concav, in verticaler Ebene

convex; die Fläche am hintern Ende zeigt das umgekehrte Verhältniss,

nämlich horizontal convex, vcrtical concav. Von der Ventralseite gesehen

erscheinen die Gelenke einer solchen Wirbelsäule daher alle procoel,

von der Seite gesehen aber opisthocoel. Dies ist die höchste Stufe,

welche von der Gelenkverbindung der Wirbelkörper erreicht worden ist,

und zwar ist diese Formation auf die Vögel beschränkt. Heterocoele

Hals- und Brustwirbel haben: Ratitae, Hesperornis, Colymbus, Podiceps,

Podilymbus, Tubinares, Pelecanus und theilweise Sula, Palamedea, Lamelli-

rostres, Pclargi, Herodii, Fulicariae, Grues, Rasores, Crypturi, Hemipodii,

Pteroclidae, Opisthoeomus, Coceygomorphae, Cypselomorphae ausser Stea-

tornis, Pici, Passeres.

Procoel, d.h. vorn concav, hinten convex, wie bei vielen Reptilien,

sind nur wenige Vogelwirbel. Hauptsächlich der Atlas, da der Condylus

occipitalis wenigstens in eine Höhlung des lutercentriim passt. Parker
fand, dass bei Nestflüchtern diese Höhlung eine vollkommene Halbkugel

ist, und dass durch ihren oberen Rand das Lig. Suspensorium vom Zahu-

fortsatze in das Occipitale basilare tritt. Bei den Nesthockern ist dagegen

die Fläche der Höhlung nierenförmig und umfasst rechts und links den

Zahnfortsatz; das Ligament verläuft ganz über dem Interceutrum. Ferner

sind, wenigstens bei manchen höheren Nesthockern, einige Schwanzwirbei

procoel.

Wichtige taxonomische Schlüsse werden sich kaum aus diesen Ver-

hältnissen ziehen lassen. Es ist noch zu bemerken, dass bei vielen

Vögeln die Gelenkenden namentlich der Schwanzwirbel, der Becken- und

auch der unteren Brustwirbel nicht hohl, sondern fast ganz flach und

gerade sind, wodurch dann im Becken und häufig im Bereiche der

Brust ein Verwachsen der Wirbel miteinander erleichtert wird. Bei den

Bucerotidae verwächst übrigens der Atlas mit dem Epistropheus. Ver-

wachsen des untersten Halswirbels mit dem ersten Brustwirbel, und Ver-

wachsung der zweiten Brustwirbel mit einander ist häufig, z. B. bei

Raubvögeln, Hühnern, Tauben, Stcppenhühuern u. s. w.
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Die Zahl der Wirbel,

im Anschluss an S. 44—49, ist von ziemlich beschränktem taxonomischen

Werthe; individuelle Schwankungen in der Zahl der die einzelnen Regionen

der Wirbelsäule zusammensetzenden Wirbel sind nicht selten, meistens

aber darauf zurückzuführen, dass keine festen Grenzen zwischen den ein-

zelnen Regionen zu ziehen sind. Als Merkmal eines cervicalen Wirbels

nehmen wir an, dass seine Rippen — gleichgültig ob rudimentär und fest

mit dem Wirbel verwachsen, oder beweglich, nicht durch einen ventralen

oder sternalen Theil mit dem Sternum verbunden sind. Gerade diese

Sternale Verbindung ist aber ziemlichen specifischen und auch individuellen

Schwankungen unterworfen, wie übrigens gemäss der Entwicklung des

Sternums zu erw'arten ist (vergl. S. 952). In Bezug auf die Wirbelzahlen

der Beckenregion sei auf S. 406—420 verwiesen.

Aus bauptsächlich praktischen Gründen unterscheidet Fürbring er

(Untersuchungen zur Morphologie u. s. w., S. 106) folgende Wirbelkate-

gorien.

1. Cervicale Wirbel im weiteren Sinne, solche die vor dem ersten

eine w^ahre Rippe tragenden Wirbel liegen. Sie setzen sich zu-

sammen aus

a. cervicalen Wirbeln im engeren Sinne, mit ihnen unbe-

weglich verbundenen Rippenrudimenten; und

b. cervico-dorsalen Wirbeln, mit beweglichen Rippen, welche

aber das Sternum nicht erreichen.

2. Dorsale Wirbel, d. h. alle zwischen den cervico-dorsalen und dem

Sacrum liegenden Wirbel, ohne mit dem Sacrum verschmolzen zu sein.

Sie alle tragen bewegliche Rippen, deren vordere als Sternalrippen

oder wahre Rippen mit dem Sternum verbunden sind, deren hintere

Ott als hintere falsche oder poststernale Rippen das Sternum nicht

mehr erreichen.

3. Sacrale Wirbel im weiteren Sinne. Alle das Vogelsacrum zu-

sammensetzenden Wirbel. Diese vertheilen sich in

a. präsacrale Wirbel, solche, welche vor den eigentlichen primi-

tiven Sacral -Wirbeln liegen (vergl. S. 417) und sich in wech-

selnder Anzahl aus Wirbeln mit wahren Rippen, mit falschen

Rippen (dorso -lumbale), oder ohne deutliche Rippen (lumbale

Wirbel) zusammensetzen können.

b. Sacrale Wirbel im engeren Sinne, homolog den beiden

Sacralwirbeln der Reptilien (vergl. S. 406 und 417).

c. Po st sacrale Wirbel, solche, die auf die eigentlichen primi-

tiven Sacralwirbel folgen. Sie tragen keine Rippen.

4. Caudale Wirbel. Alle auf das Vogelsacrum folgenden Wirbel,

gleichviel ob sie frei oder untereinander zu dem Pygostyl verbunden

sind.

60*
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Die folgende Tabelle enthält I. die Zahl der cervicalen Wirbel im

weiteren Sinne, einschliesslich der zwischen 1— 5 schwankenden (II) Zahl

der cervico-dorsalen Wirbel. III. Die Zahl der dorsalen Wirbel. IV. Die

Zahl der mit dem Sternum verbundenen Rippen. Diese Tabelle ist aus den

Tabellen XXI—XXIII des Werkes Für bringer' s zusammengestellt, nach

dessen eigenen und aus der gesichteten Literatur sich ergebenden Zäh-

lungen. Sie weichen in vielen Fällen von ähnlichen Tabellen Cuvier's,

Giebel' s u. A. ab, sind aber die allein zuverlässigen. — Wir ersehen

daraus, dass die Zahl der „Halswirbel" bei den jetzigen Vögeln von

13—25 sich bewegt, dem entsprechend ist die Angabe auf S. 45, Zeile 27

zu verbessern. Die Zahl der „cervico-dorsalen" Wirbel schwankt von

1—5, die der „dorsalen" Wirbel von 3—8, die der wahren Sternalrippen

von 2—9.

Die Rippen.

Im Anschluss an S. 51 ist zu bemerken, dass die Processus uncinati

bei allen Vögeln vorhanden sind, mit alleiniger Ausnahme von Palamedea

und Chauna. Bei Dinornis sind sie nach T. J. Parker vorhanden, wie

bei den übrigen Ratiten, entweder als selbständige Knochen oder mit den

Rippen verwachsen. — Bisweilen tragen auch die nicht mit dem Sternum

verbundenen Rippen solche Proc. uncinati, wie z. B. Parker bei einem

reifen Embryo von Apteryx australis 9 Rippen abbildet (1 Cervic. thora-

cale, 4 mit dem Sternum verbundene, 1 mit ihrem ventralen Abschnitte

das Sternum nicht mehr erreichende und 3 nur aus dem dorsalen Ab-

schnitte bestehende Rippen), von denen die zweite bis siebente je einen

noch ganz knorpeligen Proc. uncinatus trägt. Sternum und ventrale

Rippenabschuitte sind ebenfalls noch ganz knorpelig; Coracoid und Scapula

und die dorsalen Rippentheile schon verknöchert.

Die taxonomisch nur in bescheidenem Maasse verwendbare Zahl der

Rippen ergiebt sich aus der folgenden Tabelle.

Saururae

Ratitae

Archaeopteryx
Apteryx
Dinornis

Kbea americ.
— darwini
— macrorhynch.
Casuarius benn.
— galeat.

— austral.

10—11
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Das ganze Brustbein ist ein costales Gebilde und kann in ein pri-

märes oder costales Sternum und in ein secundäres oder Meta-
sternum geschieden werden. Das Metasteruum entspricht im allgemeinen

dem hinteren oder caudalen Theile des ganzen Brustbeines, enthält also,

wenn dort jederseits zwei Ausschnitte vorhanden sind, den mittleren cau-

dalen Theil*), den grössten Theil der beiden Processus laterales posteriores

und die von letzteren seitlich entspringenden Processus obliqui; alle diese

Theile entstehen als zuerst knorpelige, später mehr oder weniger ver-

knöchernde Auswüchse des primären Brustbeines. Die Ausschnitte oder

Fenestrae sind gemäss der Entwicklung der sie verursachenden Auswüchse
der Fortsätze, nicht durch Absorption entstanden, sondern im Gegentheil

die Folge unvollständiger Verknorpelung und Verknöcherung. Sie sind

übrigens fast immer mehr oder weniger durch dünne in das Periost über-

gehende Membranen miteinander verbunden oder geschlossen. Das gänz-

liche Ausfüllen dieser Fenster mit Knorpel oder Knochensubstanz ist bei

vielen Vögeln, z. B. bei Raubvögeln, oft nur eine Frage des Alters.

Die Entwicklung, In der zweiten Hälfte der ersten Brutwoche

hat sich im Bereiche der Brust eine Anzahl von ungeiähr 10 ßippenpaaren

bedeutend verlängert, wobei ihre freien ventralen Enden im Bogen vor-

wärts und nach der Mittellinie hinstreben, ohne letztere zu erreichen. Die

Rippenenden jederseits kommen sehr bald in Berührung miteinander,

indem die erst leicht geschweifte Biegung stärker wird und die später

erfolgende Trennung jeder Rippe in einen ventralen und einen dorsalen

*) Dieser mittlere metasternale oder caudale Theil ist nicht Xiphisternum zu nennen,

da ein solches sich aus den hintersten am Aufbau des Sternums betheiligten Eippen entwickelt.

Der mittlere caudale Theil des Vogelsternums ist, wie aus der Entwicklung hervorgeht, ein

den Vögeln eigenthümliches Gebilde. Wenn überhaupt die Bezeichnung Xiphisternum auf die

Vögel angewendet werden soll, so sind es die beiden Proc. lat. posteriores; jeder derselben

entspricht nämlich Vi Xiphisternum resp. Proc. ensiformis der Säugethiere. — Ebenso ist die

Spina Sternalis der Vögel nicht dem Manubrium der Säugethiere zu vergleichen, vielmehr

entsprechen beide Proc. lat. anteriores der Vögel zusammen dem Manubrium.

Zur Klarlegung diene folgende Zusammenstellung synonymer Theile, vergl. S. 53 ff.

Processus lateralis anterior ^ Processus costalis = Prosternal lateral, L'Herminier
= Hyosternal, Cuvier = Proc. sterno-coracoideus s. praecostalis , Fürbring er.

Processus lateralis posterior = lateral xiphisternal process, Parker = Trabecula

intermedia (j^t) und Tr. lateralis (^j<), Fürbringer. Vergl. S. 953.

Processus obliquus = Trabecula lateralis (2)1), Fürbringer.

Processus medius metasternalis = median xiphisternal process, Parker = Planum

postpectorale, Fürbringer = Trabeculu mediana Fürbringer ^ Xiphosternum

der Eatiten, Fürbringer.

Spina Sternalis. Im allgemeinen = Manubrium s. rostrum, [Huxley u. A. = Epi-

sternum, Owen = Median anterior apophysis, Lindsay.

Daran nach Fürbringer zu unterscheiden:

1. Spina Sternalis externa = Manubrium = Eostrum = Processus bifur-

cutus = Episternal process = Inferior rostrum, Parker = Apophyse sous-

episternale = Apoph^'se mediane anterieure ^ A. supericure u. s. w.

2. Spina sternalis interna = Superior rostrum, Parker = Apophyse

mediane anterieure interne = A. sus-episternale.
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Abschnitt einleitet. Die sich berührenden Rippenenden verschmelzen jeder-

seits zu einem Sternalbande; das rechte und linke Sternalband ver-

breitert sich zu einer länglichen Platte, bleibt aber immer noch von der

Mittellinie entfernt. Darauf bilden sich die ventralen Abschnitte der ersten

zwei oder drei Rippen schnell und vollständig zurück, sodass nun der

vorderste Theil jeder Sternalplatte zu einem rippenlosen Fortsatz geworden

ist; dieser Fortsatz oder Vorsprung wird zum Proc. lateralis sterni. Die

dorsalen Abschnitte der zwei oder drei Rippen sind mithin zu cervico-

dorsalen geworden (s. S. 947); die vorderste von ihnen verkümmert oft

ganz oder verwächst mit ihrem Wirbel, sodass dieser beim Erwachsenen

sicher nur als letzter Cervicalwirbel im engeren Sinne angesprochen werden

kann. Ein ganz ähnliches Zurückziehen der Rippen von den Sternalplatten

findet am hinteren Ende der letzteren statt; meistens zwei, seltener drei

Rippen verlieren ihren Zusammenhang mit den Sternalplatten, aber anstatt

ihren ganzen ventralen Abschnitt zu verlieren, legt sich der grösste Theil

desselben ziemlich eng an die vorhergehenden Rippen an, verwächst auch

gelegentlich mit ihnen. Die allerletzte der ursprünglich zur Sternalbildung

beitragenden Rippen endlich verliert nicht nur diesen ventralen Zusammen-

hang, sondern ihr dorsaler Abschnitt wird von der Wirbelsäule her rück-

gebildet, sodass sie entweder ganz verschwindet wie beim Hühnchen schon

vom achten Tage, oder sie bleibt zeitlebens erhalten wie bei üria, indem ihr

kurzer dorsaler und längerer ventraler Abschnitt sich an die vorhergehende

Rippe anlehnt. Der Beitrag, welchen, alle diese hinteren distal ver-

kümmernden Rippen zum Brustbeine liefern, ist der Proc. lateralis pos-

terior. — Unterdessen nähern sich die beiden Sternalplatten einander und

stossen mit ihren vorderen Theilen in der Mittellinie zusammen, worauf

sie schnell miteinander verwachsen ; diese Vereinigung schreitet von vorn

nach hinten fort, sodass nun eine einheitliche Sternalplatte, ein wirkliches

Brustbein gebildet wird. Von der Mitte der vereinigten Platte, zwischen

dem rechten und linken Proc. lat. posterior, wächst nun die Platte bedeu-

tend weiter nach hinten; auch die Enden der Proc. laterales posteriores

wachsen weiter aus, besonders bei denjenigen Vögeln, welche sehr lange

Fortsätze besitzen, deren Brustbein also „tief gespalten'' ist. Seitlich an

den Proc. lat. posteriores wächst ferner je ein Processus obliquus*) aus,

*) Wenn ein solcher Proc. obliquus vorhanden ist, so erscheint der ursprüngliche Proc.

lat. posterior natürlich gegabelt und beide zusammen haben ein basales Stück gemeinsam.

Der Proc. obliquus ist oft verbreitert und legt sich lateral über mehrere Kippen. Hiermit ist

nicht zu verwechseln ein anderer Auswuchs, der bei Larus medianwärts vom Proc. lat. post.

aus dem hinteren Rande jeder Sternalplatte hervorwächst. Er könnte Proc. intermedius genannt

werden; es wäre aber zu untersuchen, in wiefern und in welchen Fällen dieser Proc. inter-

medius mit den von Fürbringer so benannten Balken übereinstimmt. Jedenfalls herrscht

hier noch eine Verwirrung, die in den meisten Fällen nur embryologisch aufgeklärt werden

kann. Fürbringer unterscheidet nämlich auf Taf. V und YI die beiden jederseitigen Ein-

schnitte am Hinterrande des Brustbeines als Incisura intermedia und I. lateralis; demgemäss

nennt er den beide trennenden Fortsatz oder Balken Trabecula intermedia, den die Incisura

lateralis seitlich begrenzenden Fortsatz Trab, lateralis. Diese Gebilde sind aber bei den ver-
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am besten entwickelt bei den Rasores, dagegen gar nicht vorhanden bei

Lamellirostres und vielen anderen Vögeln. — Zu gleicher Zeit erhebt sich

in der Mitte der vereinigten Sternalplatten der knorpelige Kiel als eine

Apophyse des Brustbeines, wie schon richtig von Rathke erkannt worden
war. Bisweilen bleiben die beiden Öternalhälften zeitlebens voneinander

getrennt und dann ist auch der ganze Kiel doppelt; eine halberwachsene
Ente im Museum zu Cambridge zeigt ein solches pathologisches Sternum
nebst Kiel, eine Andeutung für die Annahme, dass urspünglich der Kiel

kein einfaches, sondern ein doppeltes Gebilde ist, indem der Mittelrand

jeder Sternalplatte sich erhob und dann erst Verschmelzung eintrat. Diese

Annahme wird durch Park er 's Entdeckung bestärkt, dass der Kiel eigent-

lich aus zwei, nämlich aus einem rechten und einem linken Centrum, seine

Lophostea, verknöchert. Phylogenetisch wird sich der Kiel wohl durch den

Zug und Reiz der sich dem Flugvermögen entsprechend stärker entwickeln-

den Brustmuskeln entwickelt haben, indem diese am Brustbein ähnliche

Ursprungs -Apophysen verursachten, wie andere Muskeln an anderen

Knochen Vorsprünge, Höcker und Leisten zum besseren Ansatz hervor-

bringen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Fascien der in der

Mittellinie zusammenstossenden grossen Brustmuskeln ein longitudinales

Septum bildeten , welches dann vom Sternum aus knorpelig wurde und

schliesslich von dort aus, oder aus eigenen Centren verknöcherte. —
Cenogenetische Abkürzung der Entwicklung des oft mächtigen Kieles

wird es erklärlich machen, dass sich eine unpaare Anlage des Kieles in

der Mittellinie schon durch einen ditferenzirten Streifen von Mesoblast

bemerkbar macht, ehe noch die beiden Sternalbänder miteinander ver-

bunden sind.

Die Bildung des Kiels ist überhaupt mehrfach Gegenstand abweichender

Meinungen gewesen. Carus, Lehrbuch der Zootomie, 1834, hielt den Kiel

des Vogelbrustbeines für homolog dem Episternum s. Interclavicula der

Reptilien. Auch Gegenbaur, Grundzüge d. vergl. Anat. 1859, nahm an,

dass das costale Sternum der Vögel noch durch ein Element ergänzt wird,

welches der Interclavicula der Reptilien und Monotremata entspricht und

bei den Vögeln zum Kiel des Brustbeins wird. Er verliess aber später,

Grundzüge, 1870, diese Ansicht; der Kiel ist ein Fortsatz des Brustbeines,

schiedenen Vögeln einander nicht homolog, denn wenn sich bei Gallus ein Fortsatz lateral aus

dem Proc. lat. posterior, bei Larus ein Fortsatz median davon entwickelt, so können beide nicht

dasselbe sein. Bei Lophortyx, Megacephalon, Thaumalea u. A. entspricht die Trabecula late-

ralis unserem Proc. obliquus und die Trab, intermedia entspricht unserem Proc. lat. posterior;

bei Larus dagegen ist kein Proc. obliquus vorhanden und die Trab. lat. ist der Proc. lat

posterior, während die Trab, intermedia in der That mit unserem Proc. intermedius zusammen-

fällt. Die Abbildungen werden diese Verwirrung deutlich machen. S. Taf. XVI. und LVII. Weder

ein Proc. obl. noch ein Proc. interm. , aber ein sehr langer und dünner Proc. lat. ist vor-

handen bei Crypturus; ein kurzer Pr. obl. + l^^t- ^^^ ^in echter Proc. intermedius bei

Syrrhaptes, vielen Tauben; nur ein Proc. lat. ohne obliquus und ein echter Proc. intermedius

bei Larus. Wo nur eine Incisur oder ein Fenster jederseits vorkommt, wird die laterale Begren-

zung wohl stets durch den Proc. lat. posterior gebildet.
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dient zur Oberflächenvergrösserrng- für Miiskelvorsprünge und entspricht

dem gleichen Gebilde fliegender Säugethiere, z. B. Pteropus, während ein

episternales oder interclaviculares Gebilde den Vögeln fehlt. Hierin stimmt

er mit der von Rathke schon im Jahre 1853 veröffentlichten Auffassung

überein. — Harting (Lit. No. 1159) suchte im Jahre 1864 zu beweisen,

dass die Interclavicula bei den Vögeln durch die Ligamente zwischen

Clavicula, Coracoid und Sternum, und durch gewisse Fortsätze dieser

Knochen (spina sternalis und mittleren Fortsatz der Furcula), repräsentirt

wird. Götte (Lit. No. 1157), 1877, nahm die von Gegenbaur verlassene

Idee wieder auf, hielt das Lig. sterno-claviculare für einen integrirenden

Theil der Interclavicula, und behauptete, dass dieses Ligament zusammen

mit dem Kiel dem Manubrium sterni der Säugethiere entspräche. Er glaubte

ferner gefunden zu haben, dass die beiden Claviculae beim vier- oder fünf-

tägigen Hühnerembryo sich mit ihren distalen Enden in der Mittellinie

weit über das Brustbein erstrecken , dann mit demselben verschmelzen

und somit den Kiel begründen, worauf dann eine Trennung zwischen

dem Vorderende des Kiels und dem fortan als Furcula bekannten Gebilde

stattfinden sollte. Hoffraann (Lit. No. 1163), 1879, hat den Kiel betreffend

dieselbe Anschauung; Lindsay, 1885, wies die Richtigkeit der von Rathke
und von Gegenbaur aufgestellten costo-sternalen Natur des Kieles nach.

In Bezug auf die Bildung des Schultergürtels nebst der dazu gehörigen

Furcula sei auf die folgenden Mittheilungen verwiesen

:

Specielle Angaben der Entwicklung des Brustbeines, nach

Lindsay. Taf. LVIL
Struthio. Beim erwachsenen Strauss sind fünf Paar sternale oder

thoraco- Sternale Rippen vorhanden. Beim ungefähr viertägigen Embryo
sind jederseits zehn Rippen vorhanden , von denen die beiden vordersten

a und h nur aus ihren dorsalen Abschnitten bestehen, während die übrigen

acht sehr lang sind, und alle noch unverbunden nach der Mittellinie hin-

streben. Ungefähr am siebenten Tage sind von diesen acht Rippen die

ersten sechs zu den Sternalbändern verbunden; die siebente und noch

mehr die achte ist durch Verkürzung von ihrem ventralen Ende her vom
Sternalbande zurückgezogen und auch die beiden vordersten, clavico-

dorsalen Rippen, a und h, sind bedeutend verkürzt worden. Am zehnten

Tage berühren die beiden Sternalplatten einander in der Mitte, nach hinten

weichen sie noch schräg und weit auseinander; nach vorn hin weichen sie

ebenfalls auseinander und haben eine deutliche Verlängerung erhalten,

an welche sich das Coraco-Procoracoid anlehnt. Am 15. Tage sind

beide Hälften zu einer breiten Sternalplatte vereinigt, welche nach vorn

jederseits in einen Proc. lat. anterior, am Hinterrande in die beiden

Proc. lat. posteriores und in den mittleren Fortsatz auswächst. Die für

den erwachsenen Strauss charakteristische Form des Brustbeines ist also

schon vollendet. Bis zum 21. Tage ändert sich wenig , nur die letzte

Rippe und auch die siebente Rippe sind weit zurückgezogen. Zwischen

dem 21. und 25. Tage verliert nun die erste der sechs Sternalrippen
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ihren ventralen Abschnitt und wird zu einer dritten clavico-dorsalen, sodass

fortan nur fünf Rippenpaare am Brustbeine befestigt sind. Mivart (Lit.

No. 1184) fand bei einem erwachsenen Strausse den schmalen Abschnitt

dieser ersten Eippe noch erhalten und am Brustbein sitzend, während ihre

Verbindung mit dem ihr zugehörigen Abschnitt aufgelöst war. Dieses

Verhalten der sich gewöhnlich ganz vom Sternum zurückziehenden Rippe

macht es wahrscheinlich, dass auch die beiden cervico- dorsalen Rippen

a und h ursprünglich länger waren und zur Bildung des nun als selbständiger

Auswuchs des Sternums erscheinenden Proc. lat. anterior beigetragen haben.

Auf der Brustbeinplatte ist während der Entwicklung gewöhnlich keine Spur

vom Kiel, oder einer mittleren longitudinalen Erhebung zu bemerken. Erst

sehr spät, gegen Ende der embryonalen Periode beginnt die Verknöcherung

des Brustbeins und zwar mit je einem grossen Centrum in der Mitte jeder

Sternalhälfte. Später erstreckt sich die Verknöcherung über das ganze costale

Sternum und verwandelt es in eine zusammenhängende Knochenplatte, nur

die beiden seitlichen und der mittlere Fortsatz des Metasternums bleiben

zeitlebens knorpelig.

Bei Rhea verknöchern die beiden Sternalhälften wie bei Struthio,

bleiben aber während der ersten Lebensjahre in der Mittellinie getrennt

und sind nur durch Knorpelgewebe miteinander verbunden, sodass das

Sternum gewissermaassen auf einer embryonalen Stufe stehen bleibt; nur

bei ganz alten Individuen wird die Verwachsung vollständig. Das Meta-

sternum bleibt zeitlebens knorpelig und besteht aus einem unpaaren drei-

eckigen mittleren Fortsatz; besondere Proc. lateralis posteriores sind nicht

vorhanden. Ein anderer Unterschied vom Sternum von Struthio besteht

bei Rhea darin, dass auch die Proc. lat. anteriores je ein Knochencentrum

erhalten.

Casuarius und Dromaeus stimmen mit Rhea durch den Maugel

selbständiger Proc. lat. posteriores überein, während Apteryx und

Dinornis diese Fortsätze wie Struthio neben dem übrigens bei Dinornis

oft etwas gespaltenen mittleren Fortsatz des Metasternums besitzen.

Es ist beim Sternum der Ratiten noch einer nicht selten vorkommenden

eigenthünilichen Hervorwölbung in der Mittellinie zu gedenken. Bei der

jungen Rhea (Fig. 4 Taf. XVII) ist im hinteren Theile der oben vereinigten

Sternalhälften eine paarige Erhebung sichtbar; bei einem 2V2 cm Länge

messenden Sternum eines der ebenfalls von Lindsay untersuchten Struthio-

embryos fand Fürbringer, dass jede der längst knorpelig verbundenen

Seitenplatten eine vorspringende Längsleiste bildete, welcher eine Längs-

furche an der Innenfläche entspricht. Es ist somit eine Bildung, welche

einer sich eben entwickelnden Crista sterni wenigstens analog erscheint.

Ob diese von Fürbringer bei mehreren noch jungen Exemplaren von

Struthio und Rhea abgebildete und Protuberantia sterni genannte Leiste

wirklich als Rest der bei den Ratiten sonst allgemein unterdrückten Crista

sterni aufzufassen ist, bleibt unentschieden.
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Uria troile. Beim sechs Tage alten Embryo sind neun Rippen mit

den Sternalbändern vereinigt, die siebente, achte, neunte tragen keine

Processus uncinati; am achten oder neunten Tage ist der Kiel schon

fertig. Ungefähr am siebenten Tage haben sich das achte und neunte

Rippenpaar vom Sternum zurückgezogen, es bleiben mithin nur sieben

mit dem Sternum verbundene Rippen übrig, wie bei den Erwachsenen.

Die neunte Rippe atrophirt an beiden Enden, ihr mittleres Rudiment

schliesst sich an die achte an. Bei Uria brunnichii scheinen bisweilen

zehn Sternalrippen vorhanden zu sein, denn es wurde einmal das

Zurückziehen einer vordersten Rippe vom Proc. lat. anterior beobachtet,

ausser den beiden letzten, theilweisc reducirten Rippen. — Das Meta-

sternum verlängert sich bedeutend und nimmt die Proc. lateralis ganz in

sich auf. Processus obliqui werden nicht entwickelt.

Larus. Sieben Sternalrippen erhalten sich manchmal noch bei un-

gefähr zöwlftägigen Embryonen, wie auch bei Erwachsenen. Das Meta-

sternum enthält jederseits zwei Fortsätze, deren äusseres Paar den Proc.

lat. posteriores entspricht, da sich hieran der M, obliquus externus befestigt

;

das innere Paar, Proc. intcrmedii, ist eine besondere Bildung. Die Ver-

knöcherung beginnt sehr spät. Bei einer schon flüggen Lestris catarrhactes

ist fast das ganze Sternum noch gleichmässig knorpelig, nur drei deutliche

Knochencentra sind vorhanden, nämlich ein kleines in jedem Proc. lat.

anterior und ein grosses (eigentlich aus zwei Hälften bestehendes) in der

Mitte des Vorderrandes des Kieles. Bei noch älteren Möven tritt dann

Verknöcherung von den Seitenrändern des Sternums auf, zuerst dort, wo
die Rippen eingelenkt sind und nach hinten sich in die Proc. lat. posteriores

fortsetzend.

Sula bassana. Bei Embryonen, welche ungefähr dem fünftägigen

Hühnerembryo entsprechen, sind acht Rippenpaare vorhanden und noch

keine Spur eines Brustbeines. In den folgenden Tagen, soweit sich das

Alter dieser Embryonen im Vergleich mit Gallus bestimmen lässt, sind die

beiden Sternalbänder und der Kiel schon fertig, aber der Kiel liegt ventral

getrennt vom Sternum, ist auch von dem Claviculae noch weit getrennt.

Es sind nur noch sieben Sternalrippen vorhanden ; der Proc. lat. anterior

ist dreizackig. Ungefähr am zwölften Tage sind die beiden Sternalbänder

miteinander und mit dem Kiel verbunden, letzterer ist ausserdem mit den

vereinigten Claviculae verbunden; der Proc. lat. anterior atrophirt. Von den

ursprünglichen acht Rippenpaaren werden keine der hinteren wohl aber die

ersten zwei oder drei vom Sternum zurückgezogen. Im Gegensatze zu Uria

und Larus ist und bleibt die Verlängerung des metasternalen Theiles sehr

beschränkt, doch tritt eine schwache mediale Verlängerung auf. Die bei

Sula doppelte vordere, mediale Apophyse, die Spina sternalis erscheint

erst in der dritten, bei Gallus schon in der zweiten Woche. Statt eine

Stütze für den interclavicularen Ursprung des Kiels zu geben, zeigt Sula

deutlich, dass die für die Steganopoden charakteristische Verbindung des

Kiels mit der Furcula eine nachträglich erworbene Eigenschaft ist. Wenn



Vögel. 957

diese Theile bei den Erwachsenen verknöchert sind, bleibt meistens eine

deutliche, oft gelenkartige Sutur zwischen Kiel und beiden Claviculae
bestehen; nur bei alten Individuen von Sula, Pelecanus, nicht bei Plotus
und Carbo, tritt völlige Synostose ein. Aehnlich verhalten sich die

Tu binares, nur bleibt die Verbindung stets fibrös knorpelig.

Gallus. Beim erwachsenen Huhn sind fünf Rippen mit dem Sternum
verbunden; jede besitzt einen Processus uncinatus. Dazu kommt eine

hintere falsche, und eine vordre lange cervico- dorsale. Beim Embryo
werden zehn deutliche lange Rippen angelegt, die wir h, a, 1—8, nennen
wollen. Am sechsten Tage sind die Rippen h, a, 1—7, also neun im

Ganzen, mit den Sternalleisten verbunden. Am siebenten Tage sind drei

cervico-dorsale ohne Sternalverbindung, also h, a und 1 haben sich zurück-

gezogen. Vom sechsten bis achten Tage ist bei ungefähr 25*^/o der

Embryonen die achte (resp. zehnte) Rippe dorsal und ventral atrophirt,

am neunten Tage ist sie ganz verschwunden. Die vorletzte Rippe (siebente

resp. neunte) bleibt am Sternum oft bis zum Ende des neunten Tages,

repräsentirt also ein Stadium, wie bei Fulica zeitlebens.

Am fünften Tage zeigen die ventralen Enden der Rippen schon eine

Verdickung, diese Verdickungen verschmelzen miteinander zu den Sternal-

leisten und diese vereinigen sich miteinander im Vordertheile und setzen

sich an demselben Tage mit den Coracoiden in Verbindung. Auch der

Proc. lat. posterior tritt schon jetzt auf; daran seitlich eine kleine Ver-

breiterung als Proc. obliquus.

Bei drei von dreissig siebentägigen Embryonen war ein separates

knorpeliges Centrum vorhanden und zwar ziemlich weit nach hinten. Bei

allen andern Embryonen trat der Kiel zugleich mit der Vereinigung der

beiden Sternalleisten auf, deren Vereinigung am Anfange des sechsten

Tages vorn deutlich wurde und am Anfange des zehnten Tages hinten

beendet wurde. Hiermit hält auch der Kiel Schritt, ist zuerst sehr niedrig

und wird später höher. Bis zum zehnten Tage weichen die beiden Sternal-

hälften hinten noch gabelig auseinander, dann aber wächst aus den Armen

der Gabel das unpaarige Metasternum hervor; die tiefen Einschnitte erhält

das Sternum erst in der dritten Woche durch nachträgliche Verlängerung

des mittleren metasternalen Fortsatzes und der beiden Proc. lat. posteriores.

Die bei den Rasores oft recht hohe spina sternalis entsteht erst spät als

knorpeliger Auswuchs der Mitte des vordem Sternalbandes, und dient zur

Stütze der dort inserirenden Sterno clavicular-Ligamente. Die Verknöche-

rung des Brustbeines beginnt in den Proc. lat. anteriores, an den Rippen-

ansätzeu und nahe der Articulation der Coracoide ; dann erst verknöchert

der Kiel und zwar von der Basis her und mit unpaarem Centrum.

Cypselus melba. (Nach Zehntner.) Bei sechs- bis siebentägigen

Embryoneu sind die Sternalleisten noch nicht ganz vereinigt; die Crista

entsteht zur selben Zeit „und scheint dadurch zu entstehen, dass die sich

eben vereinigenden Sternalleisten gegenseitig an ihren Rändern sich erheben

und dann zur Crista verschmelzen ; wenigstens scheinen Querschnitte



q^y Entwicklung des Skelets.

durch einen neun- bis zehntägigen Embryo diese Deutung zuzulassen".

Eine Interclavicula wurde nicht beobachtet. Noch beim vier Wochen

alten Nestjungen ist die Verknöcherung so unvollständig, dass nur die

vorderste, dickste Partie des Brustbeinkörpers, sowie etwa die Hälfte

des vordem Eandes der Crista aus Knochengewebe besteht. Das Uebrige

ist noch mehr oder weniger knorpelig mit spärlicher Kalkeinlagerung.

Die Art und Weise der Verknöcherung des Brustbeines

wurde zuerst von Geoffroy St. Hilaire (Lit. No. 1148) genauer be-

schrieben und auf fünf Centra zurückgeführt, die allen Carinaten zukommen

sollen. Dann folgten L'Herminier's (Lit. No. 1161) ausführliche Unter-

suchungen. Er unterschied nach Stellung und Auftreten der verschiedenen

Verknöcherungscentra am idealen Brustbein neun solcher Centra und stellte

diese in drei Längs- und drei Querreihen zusammen. Die erste vorderste

Querreihe bildet das „Prosternum", die mittlere Querreihe das „Meso-'^,

die hinterste das „Metasternum". Bei keinem Vogel ist das Vorkommen

aller neun Centren bekannt und es ist wohl nicht zu viel gesagt, dass

zwischen diesen neun Centren beinahe alle möglichen Combinationen und

Permutationen vorkommen, besonders wenn man auch die zeitliche Reihen-

folge des Auftretens dieser Centren in Betracht zieht. L'Herminier

gestand ferner selbst, dass in vielen Fällen eines der Centren der longi-

tudinalen Mittelreihe doppelt sein kann. Wichtig ist jedenfalls, dass sich

für viele natürliche Vogelgruppen ein für sie charakteristischer Verknöche-

rungsmodus nachweisen lässt. In wie fern diese Verhältnisse taxonomisch

verweithbar sind, lässt sich nicht sicher bestimmen, bis erschöpfende

Untersuchungen angestellt worden sind. Das nöthige Material ist schwer

zusammenzubringen; es gehören dazu Serien von in Spiritus aufbewahrten

Brustbeinen mehrerer Altersstufen, nahezu reife Embryonen, Nestlinge und

halbflügge und flügge Junge. Ausser L'Herminier's leider nur im Auszug

und ohne Abbildungen veröffentlichten Untersuchungen sind einige Dutzend

Abbildungen junger Brustbeine durch Parker geliefert worden, dazu

kommen einige in der Literatur verstreute Bemerkungen und schliesslich

recht wenige Spirituspräparate in Museen, die sich noch dazu meistens

auf bekannte Typen beziehen. Cuvier untersuchte nur Gallus und Anas

ausführlich.

Es ist aber sehr schwer, nach L'Herminier's und Parker's

Arbeiten die Centra bei den verschiedenen Vögeln zu homologisiren.

Ihre Angaben und Beschreibungen sind oft unsicher und widersprechen

einander.

Um Verwirrung soviel wie möglich zu vermeiden, sollen für die Ver-

knöcherungscentra die folgenden Bezeichnungen durchgängig gebraucht

werden.

1. Proosteon, Parker, das Centrum im Proc. lateralis anterior =
Hyosternal Geoffroy's und Cuvier's, jedoch nicht immer
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mit Sicherheit mit dem Proosteon zu homologisiren = Prosternal
L'Herminier 's in einzelnen Fällen.

2. Pleurosteon, Parker, das Centrum jeder Sternalleiste = Hyo-
sterual Cuvier's in einzelnen Fällen = Mesosternal L'Her-
minier's.

3. Metosteon, Parker, das Centrum in der Basis des Proc. lat. pos-

terior, von welchem aus dieser und sein Proc. obliquus verknöchert

= Hyposternal Cuvier's = Metasternal L'PIerminier's.
4. Coracosteon, Parker, das Centrum nahe dem Gelenk zwischen

Sternum und Coracoid, von Parker bisweilen „intermediate

region'' genannt = Prosternum und ProsternalL'Herm inier 's

in einzelneu Fällen.

Von diesen vier Paaren in der Brustbeinplatte kommt das der Pleu-

rostea bei den meisten Vögeln vor, ziemlich sicher fehlend ist es nur bei

Rasores und bei Turnix; es liegt entweder in der Mitte der Sternalleisten,

ziemlich entfernt vom costalen Rande des Sternums (Struthio) oder ganz

nahe dem Rippenrande (Rhea, Lamellirostres und überhaupt in den meisten

Fällen). Die Proostea kommen häufig ganz selbständig vor und ver-

schmelzen erst spät mit benachbarten Centren (Rhea, Rasores, Turnix,

Lestris, Passeres); oder sie sind von Anfang üu jederseits mit den Pieuro-

stea verschmolzen (Casuarius, Dromaeus, Lamellirostres). Bei manchen

Vögeln, z. B. Herodii, Rallus, Ibis, fehlen die Proostea überhaupt und die

Proc. lat. anteriores werden durch das Vorschreiten der Pleurostea ver-

knöchert.

Das Paar der Metostea tritt ziemlich selten selbständig auf (Rallus,

Gallinula, Herodii?, Rasores, Passeres; manchmal ist es wohl in den

Pleurostea enthalten, am häufigsten aber fehlt es und die hintere Hälfte

des Brustbeins wird von den Pleurostea aus verknöchert. Das Paar der

Coracostea seheint selten mit deutlichen und selbständigen Centren auf-

zutreten. Nur Parker erwähnt es bestimmt. L'Herminier's Angaben

lassen es oft zweifelhaft, was er mit seinen „Prosternaux'' meint; er

kann unmöglich die eigentlichen Proostea übersehen haben, andererseits

müssen seine Prosternaux unsern Coracostea in allen den Fällen ent-

sprechen, in welchen er angiebt, dass sie in der Gegend der Spina mit-

einander verwachsen.. Bisweilen treten von allen Centren die Coracostea

zuerst auf (Spheniscidae, Halieus, Cypselus), wie überhaupt der Vorderrand

des Brustbeines von der Spinagegend an schräg an den Proc. lat. ante-

riores vorbei bis zum costalen Seitenrande schon sehr früh verdunkelt

erscheint, sodass die hier bald folgende Verknöcheruug die Coracostea

und Pleurostea zugleich enthält. In anderen Fällen verschmelzen die

Coracostea früher mit den Centren des Kieles als mit den Pleurostea; sehr

häufig fehlen sie und der Vorderrand des Sternums wird von anderen

benachbarten Centren aus verknöchert; endlich scheinen bei Columba und

Trochilus, vielleicht auch bei anderen Vögeln, die beiden Coracostea von

Anfang an als unpaares Centrum vorn in der Mittellinie aufzutreten.
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Das Verständniss der Verknöcherung des Kieles bereitet die grössten

Schwierigkeiten. Alle hieran ausschliesslich betheiligten Centra oder Ver-

knöcherungsherde entsprechen wahrscheinlich den drei Centra der Mittel-

reihe L'Herminier's und zwar seinem Pro-, Meso-, Metasternum,

während er Pro-, Meso-, Metaster nal, resp. -sternaux auf die lateralen

Centra anwendet. Parker nennt die Knochenmasse des Kieles Lophosteon.

5. Lophosteon, Parker, das Centrum, oder die Centra, des Kieles

= Entosternal, Geoffroy St. H.

Dieses Lophosteon ist entweder unpaarig und zwar wenn es nahe

dem ventralen Rande des Kieles, mehr oder weniger entfernt von der

Brustbeinplatte auftritt (in diesem Falle von L'Herminier mesosternum

inferieur genannt), oder es ist paarig, indem es in den beiden Sternalleisten

ziemlich nahe der Mittellinie entsteht, und sich von der Basis des knorpe-

ligen Kieles aus in diesen erstreckt, um ihn schliesslich ganz zu ver-

knöchern. Da ein solches paariges Lophosteon nie zusammen mit einem

unpaarigen Lophosteon beobachtet worden zu sein scheint, wird die Ver-

muthung bestärkt, dass der Kiel ursprünglich aus zwei median sich er-

hebenden und dann verschmelzenden Leisten der beiden Sternalhälften

entsteht, und dass die unpaarige Verknöcherung des Kieles eine später

erworbene Erscheinung ist. — In wie fern das Lophosteon dem vorderen,

mittleren oder hinteren Elemente der longitudinalen Mittelreihe L'Her-
minier's entspricht, lässt sich nicht immer mit Sicherheit bestimmen.

Jedenfalls ist meistens daran das mittelste (paarige oder unpaarige)

Element betheiligt. Oft beginnt die Verknöcherung des Kieles aber am
Vorderrando des Kieles und würde dann wie bei Lestris einem paarigen

vordersten Lophosteon (Prosternum L'Herminier's) entsprechen. Das

Metasternum ist wohl nie an der Verknöcheriing des Kiels betheiligt,

obgleich L'Herminier dies für Rasores, auch wohl für Herodii und

Psittaci anzunehmen schien,

Parker erwähnt schliesslich noch ein Urosteon, d. h. ein sehr

kleines Knocheucentrum bei einem erwachsenen Dicholophus, in der Mitte

des knorpelig bleibenden Anhanges des medialen metasternalen Fortsatzes.

Specielle Angaben der Verknöcherung des Brustbeines,

nach L'Herminier, Cuvier, Parker und eigenen Untersuchungen.

Ratitae. Die Verknöcherung beginnt in den letzten Wochen des

embryonalen Lebens; da diese Zeit aber ungefähr der sechsten bis achten

Woche seit Anfang der Bebrütung entspricht, so ist die Verknöcherung eine

nur scheinbar frühe, im Vergleich mit vielen Cariuaten sogar eine recht

späte. Bei keinem Ratiten zeigt sich ein medianes, etwa einen Kiel andeu-

tendes Verknöcherungscentrum. — Struthio. Nur ein Paar Pleurostea;

jedes derselben entfernt vom Rippenrande und entfernt von der Mittellinie,

also in der Mitte jeder Sternalhälfte. Von hier aus wird das Brustbein

mit Ausnahme seines meistens knorpelig bleibenden metasternalen Theiles,

ossificirt. — Rhea. Zwei grosse Pleurostea und zwei kleine Proostea.

Die beiden Hälften bleiben lange beweglich verbunden. Der unpaarige
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metasternale Fortsatz bleibt knorpelig. — Casuarius und Dromaeus.
Das Pleurosteon verschmilzt sehr früh mit dem Proosteon seiner Seite; die
Verknöcherung schreitet von der Seite nach der Mitte vor.

Spheniscidae H. Verknöcherung beginnt sehr spät, vielleicht um
die achte Woche nach dem Ausschlüpfen ; zuerst erscheinen zwei vordere
Centra, die sich bald miteinander vereinigen, dann das Lophosteon und
die beiden Pleurostea.

Podiceps H. Zuerst die beiden Pleurostea, dann Coracostea, dann
einfaches Lophosteon.

Halieus. P. Jederseits am Vorder- und Seitenrand ein Coraco- und
Pleurosteon und vorn im Kiel zwei kleine Lophostea; ohne Centrum im
Proc. lat. ant. und ohne besondere Metostea.

Phaeton. H. Die beiden Pleurostea und das Lophosteon treten zu
gleicher Zeit auf.

Lamellirostres. C. H. G. — Die Verknöcherung beginnt am Rande
und verbreitet sich von dort nach der Mitte hin und schliesslich in

den Kiel. — Erst bei der 40tägigen Ente zeigen sich die ersten Spuren
der Verknöcherung und zwar als Proostea in den Proc. 1. ant. Am
47. Tage hat sich die Verknöcherung auf den lateralen, Rippen tragen-

den Rand ausgedehnt; am 50. Tage ist auch die Coracoidgegend mit

Knochenmasse erfüllt. Beide Hälften treffen in der Spina-Gegend vor dem
Kiel zusammen ; vereinzelte Ablagerungen von Kalksalzen finden sich

individuell auch in der Kielbasis. Erst zwischen dem 60.—70. Tage
wird die Verknöcherung des Sternums ziemlich allgemein, hauptsächlich

durch zahlreiche vereinzelte Ablagerung von Kalksalzen. Am 90. Tage
ist die Spina noch eine knorpelige Apophyse. Die Verknöcherung erreicht

ihr Ende erst um die 20. Woche. — Selbständige Pleurostea, Lophostea

und Metostea kommen nicht vor.

Limicolae. H. Die Verknöcherung beginnt erst spät, zuerst er-

scheinen zwei Lophostea, dann zwei Coracostea, welche sich bald mit-

einander und dann mit den Lophostea vereinigen; zuletzt treten die Pleu-

rostea auf. Parker bildet beim einen Monat alten Oedicnemus nur die

beiden Lophostea ab.

Laridae. H. Spät erscheinen das Lophosteon und die beiden

Pleurostea; mit letzteren und miteinander vereinigen sich dann die später

auftretenden Coracostea, Ich finde aber bei einer einen Monat alten

Lestris je ein deutliches Centrum in dem Proc. lat. anteriores, welches

ganz selbständig ist; ausserdem im Vorderrande des Kieles zwei Lopho-

stea, während die coraco -pleurosteale Verknöcherung noch wenig vor-

geschritten ist.

Rallidae. H. Spät erscheinen die beiden Pleurostea, dann zwei

Metostea, w^elche sich mit den ersteren verbinden und dann gegen den

Kiel vorschreiten; zuletzt tritt das unpaarige Lophosteon auf.

Ibis. H. Zwei Pleurostea und später ein Lophosteon.

Broun, Klassen des Thiev-Keiclis. VI. 4. ß]_
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Herodii. H. Spät erscheinen die beiden Pleurostea, welche sich

vorwärts ausdehnen; dahinter sollen noch zwei Ceutra auftreten (Meta-

sternal double, vielleicht zwei Metostea), die lange voneinander getrennt

bleiben.

Tubin ares. H. Die Verknöcherung soll früh mit dem Lophosteon

beginnen; dann sollen die Pleurostea und schliesslich zwei kleine Cora-

costea erscheinen, welche letztere sich zuerst mit den Pleurostea und dann

mit dem Kielcentrum verbinden.

Coluraba. H. Zuerst treten die beiden Pleurostea und das Lopho-

steon auf, dann drei Centra im Vorderrande des Brustbeines, welche sich

bald miteinander, dann auch mit den übrigen vereinigen, worauf die

Verknöcherung die übrigen knorpeligen Partien ergreift.

Rasores. Nach L' Her mini er soll die Verknöcherung aus fünf

Centren entstehen und zwar den beiden Seitenstücken seiner Mittelreihe

(unstreitig die Pleurostea) und aus den drei Stücken seiner hinteren Reihe,

also aus den beiden Metostea und einem zwischen diesen liegenden hin-

teren Lophosteon. Einmal bei Gallus und einmal bei Meleagris wurde

ein noch kleines Centrum zwischen den beiden Coracoiden bemerkt.

Cuvier beschreibt die Vorgänge sorgfältig. Bei Gallus zeigen sich

schon am 17. Brütetage zwei Ilyosternaux = Metostea; am 19. Tage

sind sie deutlich geworden und vorn in der Basis des Kieles erscheint

ein Centrum, welches nierenförmig wird (also zwei schon verschmolzenen

Lophostea entspricht); am 2L Tage treten noch zwei Hyosternaux

(Proostea) auf; am zweiten Tage nach dem Ausschlüpfen sendet die

nierenförmige Platte eine senkrechte Lamelle (entosternal) in den Kiel.

Am neunten Tage berühren die fünf Centra einander. Am 18. Tage

ist die Hälfte des Kieles verknöchert; die Spina anterior sterni ist noch

ganz knorpelig. Am 30. Tage verknöchert der Proc. obliquus; der

Proc. lat. post. bleibt noch knorpelig. Um den 140. Tag verknöchert

die Spina durch Ausbreitung der nierenförmigen Platte. Erst um den

fünften und sechsten Monat ist das ganze Sternum nebst Kiel verknöchert.

Ebenso sollen sich nach Cuvier Phasianus, Meleagris, Numida, Perdix

und Coturnix verhalten.

Cuvier 's Hyosternaux müssen bei Gallus die Proostea sein, denn

beim ungefähr dreitägigen Hühnchen enthält jeder Proc. lat. anterior ein

ziemlich grosses Knochencentrum, welches sich caudalwärts über die

Gegend des Ansatzes der ersten und zweiten bleibenden Sternalrippe er-

streckt, während in der dritten und vierten Rippe, also wo doch das

Pleurosteon liegen müsste, das Sternum ganz knorpelig ist. Der Basal-

theil des Proc. lat. posterior und seine Gabelung ist zu dieser Zeit auch

schon knöchern; Cuvier 's darauf bezügliche Angabe ist also einzu-

schränken, dagegen ist seine Bemerkung vollkommen richtig, dass weder

die Spina sterni noch der mittlere unpaarige Fortsatz des Metasternum

von besonderen Centren aus verknöchert.
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Tiiruix rostiatiis. T. Bei dem ein bis zwei Wochen alten Exem-
plar bildet Parker im Ganzen sieben Centren ab. Ein Paar, Proostea,

in den Proc lat. anteriores; ein Paar kleiner Metostea in der Basis der
langen Proc. lat. posteriores ; ein basales Lophosteon im Vorderrande des

Kieles und daran seitlich anstossend jederseits ein Coracosteon. — Wie
bei den Rasores fehlt das Paar der Pleurostea.

Tinamidae. H. Es sollen nur drei Centra vorhanden sein, zwei
Pleurostea und ein Lophosteon.

Raptores. H, P. Die Verknöcherung tritt spät auf, schreitet dann
aber schnell vor. Zuerst erscheinen zwei dreieckige Pleurostea, welche

sich über den Seitenrand des Brustbeines ausbreiten und bald in der

Mittellinie zusammenstossen. Darauf zwei Coracostea und ein Lophosteon.

Psittaci. H. Die Verknöcherung tritt sehr spät auf und zeigt

grosse individuelle Verschiedenheiten. Es erscheinen vier oder fünf Centra,

nämlich zwei Pleurostea, welche sich bald auf die Coracostealgegend

ausbreiten und dort vereinigen; ferner ein doppeltes Lophosteon in der

Mitte des Kieles und ein einfaches Lophosteon nahe dem Vorderrande

des Kieles.

Ötriges. H. Die Verknöcherung tritt spät auf; die Pleurostea und

das Lophosteon entwickeln sich fast zur gleichen Zeit, darauf zwei später

vereinte Coracostea und endlich vereinigen sich alle fünf Centra mitein-

ander.

Cypselomorphae, Steatornis und Caprimulgus. H. Zwei

seitliche und ein Kielcentrum. Zehntner fand beim einen Monat alten

Cypselus nur den Vorderrand des_Sternums und die Hälfte des Vorder-

randes der Crista verknöchert.

Trochilidae. H. Die Verknöcherung wird wenige Tage nach dem

Ausschlüpfen durch das „Prosternum" (Mittelcentrum der vordersten Reihe)

eingeleitet. Darauf erscheinen zwei Pleurostea und ein Lophosteon; das

Prosternum vereinigt sich mit den Pleurostea, später mit dem Lophosteon.

Die ganze hintere Hälfte des Brustbeines und Kieles wird von vorn her

verknöchert, ohne besondere Centra zu besitzen.

Pici. H. Zwei Pleurocentra und ein doppeltes Lophosteon.

Passeres. Nach L'Herminier treten bei Quiscalus zuerst die

Centra in den Proc. lat. ant. auf (er nennt sie aber Mesosternaux),

darauf das Lophosteon; darauf vereinigen sich diese drei Centra mitein-

ander durch zwei Bänder, deren jedes ein Verknöcherungscentrum enthält.

Diese letzteren Centra können wohl nichts anderes als Coracostea sein.

L'Herminier's Angaben sind zweifelhaft. Parker bildet bei einer eben

flüggen Krähe einen halb verknöcherten Kiel ab; ferner zwei vereinigte

Pleurostea, welche auch die Proostea enthalten; ausserdem aber zwei

deutliche Metostea, die nach dem Kiel zu schon miteinander verwachsen.

Bei einer flüggen Merula ist ein Lophosteon vorhanden, welches im Kiel

unpaar, von der Basis auf das Sternum paarig übergeht. In jedem Proc.

lat. anterior liegt ein deutliches Proosteon (von Parker jedoch als Cora-
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costeon bezeichnet); damit ist jederseits ein Pleurosteon verschmolzen,

welches sich schon bis an das Lophosteon erstreckt. Bei diesen beiden

Gattungen sind also sicher vorhanden: paariges Lophosteon, paariges

Pro- und Pleurosteon und paariges Metosteon.

Der taxonomische Werth der Charaktere des Brustbeines.

Im Brustbein suchte man seit langer Zeit nach systematisch ver-

V7erthbaren Merkmalen, Merrem sonderte die Ratiten und Carinaten gemäss

des fehlenden oder des vorhandenen Kieles. L'Herminier unterschied

nach dem Bau des Brustbeines, nicht nach den Verknöcherungscentren,

34 Familien der Carinaten und zwar mit vielem Geschick. Zahlreiche

andere Anatomen und Oruithologen sind ihm gefolgt, sie beschränkten

sich aber meistens auf die Gestalt und Zahl der Fortsätze, Ausschnitte

und Fenster der hinteren Theile des Brustbeines und die Systematik der

Vögel wurde durch diese endlosen Versuche eher aufgehalten als gefördert.

Parker und besonders Newton machten dann darauf aufmerksam, dass

eine weit höhere taxonomische Bedeutung dem vorderen Rande des

Sternums, besonders der Spina, zukommt; auch Fürbringer „möchte

dieses Merkmal allen anderen sternalen voranstellen", nachdem er ebenfalls

weitreichende Untersuchungen über die anderen sternalen Merkmale, auch

über die Grössenverhältnisse, die Krümmung und den Kiel des Sternums

angestellt hatte, wie aus seinen Tabellen XXVIII—XXXV zu ersehen ist.

Fürbringer bemerkt über diese Spina Folgendes, mit Fortlassung

zahlreicher, ganz specieller Angaben : Die taxonomische Bedeutung der

Spina liegt weniger in ihrer Grösse, als in ihrer Gestaltung, wobei aber

mannigfache Uebergangsformen zu constatiren sind. Namentlich kommt
die wechselnde Form des Endes der Spina externa, die Existenz der

Spina interna und das Auftreten der Spina communis in Betracht.

Die Spina externa (die ventrale desshalb „äussere" Hälfte der

gesammten Spina) kommt sehr vielen Vögeln zu und kann eine hohe

Entwicklung gewinnen: Grues, Galli, einzelne Psittaci, Coiythaix, Todus,

Meropidae, Upupidae, Bucerotidae, Alcedinidae, Pici, Atrichia, Menura,

die meisten Passeres. Meist unpaar angelegt, kann sie bei höchster

Entfaltung gabelig in paarige Zipfel auslaufen, z. B. bei einzelnen

Psittaci, Steatornis, Mesites , den Picidae, Atrichia, Menura, meisten

Passeres, und erstreckt sich dann bei gleichzeitig fehlender Spina

interna oft recht schräg nach innen vor. Bei Grus und Tetrapteryx

birgt sie den vorderen Zipfel der trachealen Schlinge. Nicht selten geht

die Spina externa ohne jede Abgrenzung in den besonders ausgezogenen

vorderen Rand der Crista sterni über und kann dann, selbst bei an-

sehnlicher Entwicklung übersehen werden, z. B. bei den Bucerotidae,

Upupidae, Meropidae, Pici u. s. w.

Das Vorkommen und die Länge der Spina externa bat Fürbringer
bei ungefähr 200 verschiedenen Vogelgattungen angegeben und diese
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nach dev Länge der Spina zusammengestellt, ob fehlend oder kaum
entwickelt, recht kurz, ziemlich kurz, ziemlich lang, lang, oder sehr

lang. Aus diesen mühevollen Angaben ergiebt sich aber leider nur ein

sicherer Schluss, nämlich der, dass die Länge der Spina gar nicht taxo-

nomisch verwerthbar ist. Ihre Ausbildung schwankt z. B. bei den

Spheniscidae, Raptores, Striges, Herodii, Pelargi, Lamellirostres zwischen

fehlend und ziemlich lang. Auch ganz bedeutende individuelle Unter-

schiede sind gar nicht selten.

Die Spina interna, die dorsale Hälfte der gesammten Spina, ist

bei einer beschränkten Anzahl von Vögeln deutlich ausgebildet: Mesites,

Hemipodius, Crypturi, Rasores, Columbae, einzelne Accipitres und Cucu-

lidae, Meropidae, Upupidae, Irrisor und Bucerotidae u. s. w. Geringere

Andeutungen kommen häufiger vor.

Bei den Rasores, Meropidae, Irrisor, Upupidae und fast allen Buce-

rotidae sind Spina externa und interna an ihren vorderen Enden mit-

einander zu einer einheitlichen Spina communis verwachsen. Dieselbe

stellt eine meist recht ansehnliche, von rechts nach links comprimirte

Platte dar, welche an ihrer Basis in der Regel von einem kurzen Quer-

canal (Foramen interspinale) durchbohrt ist, an der Stelle, wo die

Wurzeln beider Spinae unverbunden geblieben sind ; in derselben lagern

gewöhnlich die medialen Enden der beiden Coracoide.

Mit der Spinae sind meistens besondere verstärkte Faserzüge der

Membrana sterno-coraco-clavicularis verbunden; in nicht seltenen Fällen

kann auch das hintere Ende des M. subcoracoideus s. subclavius und

der hintere Zipfel des Lig. sterno - coraco - scapulare internum von ihnen

entspringen. (Fürbringe r.)

Der Processus lateralis anterior ist eine der variabelsten

Bildungen. Gar nicht oder kaum entwickelt bei Dinornis, Grus, Psophia,

Cathartes, Vultur u. s. w., erreicht er bei Dromaeus, Apteryx, Aptenodytes,

Botaurus, Rallus, Crypturus, Rasores, Cuculidae, Todus, Merops, Upupa,

Buceros, Colins, Pici, Atrichia, Menura und Passeres eine bedeutende

Grösse. Er kann dabei stumpf oder spitz sein. Im allgemeinen ist der

Fortsatz klein bei den durch andauernden Flug gekennzeichneten Vögeln^

gross bei schlechten Fliegern. Seine wichtigste Correlation ist an das

Verhalten des M. sterno-coracoideus (M. No. 67) gebunden, der von ihm

entspringt und wohl in vielen Fällen der Hauptregulator seiner Grösse

ist. (Fürbringer.)

Der Schultergürtel. Taf. XV, XVH, LVH.

Die drei paarigen Elemente des Schultergürtels legen sich bei den

Vögeln nach Lindsay's Untersuchungen alle ganz getrennt voneinander

an. So sind beim fünftägigen Hühnerembryo jederseits drei Knorpelstücke

zu erkennen, welche einander nicht berühren. Das mittlere ist das Cora-

coid, das dorsale die Scapula, das ventrale die Clavicula. Schon gegen
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Ende des fünften Tages verschmilzt das dorsale Ende des Coracoids

mit dem benachbarten Ende der Scapula und bildet so mit ihm eine

hakenförmige Platte; dieses Verhältniss bleibt nur während des sechsten

Tages bestehen , dabei verlängert sich die Clavicula und lehnt sich mit

ihrem oberen Ende an den dorsalen Theil des Coracoids an. Zugleich

macht sich eine bedeutende Reduction der Dicke des Coracoids bemerkbar,

indem nämlich seine medio-ventrale Hälfte allmählich verschwindet; diese

letztere Hälfte repräsentirt das Procoracoid. Bei vielen Vögeln geht es

mehr oder weniger spurlos verloren, bei anderen bleibt jedoch ein Rest,

knöchern oder auch nur ligamentös, vorhanden, in Form einer brücken-

artigen oder auch nur durch einen Haken angedeuteten Spange. Zwischen

Procoracoid und Coracoid tritt ursprünglich stets der N. supracoracoideus

hindurch ; sein Loch dient mithin als Merkmal. Ein recht deutliches

Procoracoid wurde bei fünftägigen Embryonen von Larus beobachtet.

Zweifellos als Procoracoid bleibt der entsprechende Theil bei Struthio

nicht nur während der embryonalen Entwicklung, sondern auch meistens

zeitlebens bestehen ; auch zeigen viertägige Straussenembryonen , dass

das Coracoid und Procoracoid ganz selbständige Stücke sind und erst

später mit ihren beiden Enden verschmelzen und so das Foramen für

den Nerven bilden. In dieser Beziehung steht Struthio unstreitig auf

einer den Reptilien näheren Stufe als die Carinaten.

Schon gegen Ende des sechsten Tages trennt sich beim Hühnchen

die Scapula wieder vom Coracoid, und diese Trennung bleibt normal bei

allen Carinaten bestehen. Nur bei Struthio scheint diese Trennung nicht

stattzufinden; nachdem die beiden Stücke ungefähr in der Mitte der

zweiten Woche verschmolzen sind, bleiben sie fortan vereinigt. Auch

in diesem Punkte bleibt Struthio also auf einer niederen Stufe stehen.

Dagegen trennen sich bei Rhea die beiden Elemente wie bei den Carinaten,

bleiben auch noch lange nach dem Ausschlüpfen getrennt, und erst beim

Erwachsenen tritt wieder unbewegliche Vereinigung, und zwar durch

Synostose, ein, also eine quartäre Erscheinung. Gegen Ende des

sechsten Tages haben die Coracoide auch den Vorderrand der Sternal-

hälften erreicht und fangen an, dort ihre Gelenkgrube zu bilden, gleich-

gültig ob die beiden Sternalhälften schon in der Mitte zusammenstossen

oder nicht.

Die beiden Claviculae vereinigen sich am sechsten oder siebenten

Tage mit ihren distalen oder ventralen Enden und werden somit zur

Furcula. Am achten Tage erscheint als Auswuchs der Vereinigungsstelle

die Apophysis furculae mediana s. Proc. interclavicularis, von Götte als

Interclavicula aufgefasst. Götte scheint wahrscheinlich den wichtigen

Umstand tibersehen zu haben, dass sich am Ende des sechsten Tages

die Scapula wieder vom Coracoid trennt, sodass der Schultergtirtel

jederseits wieder aus drei Stücken besteht. Er hielt demgemäss das

hintere oder latero- dorsale Stück immer noch für Coraco- Scapula, und

sprach das medio -ventral daneben liegende Stück, das Coracoid, als
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halbe Interclavicula an. Liiidsay hat diese Verhältnisse klar gelegt,

sie ging aber zu weit, indem sie das Vorkommen einer Interclavicula

bei den Vögeln überhaupt verneinte. Sie fand nämlich bei einem fünf-

tägigen Mövenembryo ein unpaariges Knorpelsttickchen , vs^elches in der

Mittellinie, worwärts vom Vorderende des Kiels, lag, aber es wav noch

weit entfernt von den noch ganz kurzen Claviculae und ausserdem lag

es so tief, dass es von der Pericardialhöhle nur durch eine sehr dünne

Gewebsschicht getrennt war, während die Claviculae viel oberflächlicher

und zwar ventral auf einer dicken Schicht embryonaler Muskeln lagen.

Ein ähnliches Knorpelstückchen wurde auch bei manchen jungen Hühner-

embryonen gefunden; Lindsay betrachtet es als ein selbständig ge-

wordenes Stückchen des Kieles, der ja die cenogenetische Tendenz hat,

sich unabhängig vom Sternum anzulegen. Aus diesem Knorpelstückchen

lässt sich mithin kein bündiger Schluss auf eine Interclavicula ziehen,

aber durch Harting, Parker und Fürb ringe r ist bei einer ziemlichen

Anzahl von Vögeln ein augenscheinlich selbständig verknöchernder Proc.

interclavicularis bekannt geworden, der auf Grund seines ihm eigenen

Verknöcherungscentrums allenfalls als interclaviculares oder episternales

Gebilde aufgefasst werden kann.

Dass die Furcular-Apophyse bei manchen Vögeln mit der Crista

sterni seeundär vereinigt wird, wurde schon oben (S. 956) erwähnt.

Fürbringer unterscheidet dabei folgende Fälle:

1. Die Furcula, sitzt der Crista sterni fast auf, oder kommt ihr sehr

nahe: Hesperornis, Puffinus, Cancroma, Botaurus, Ardea, Balearica,

Eurypyga, Ocydromus, Cathartes, Podargus, Corvus.

2. Die Furcula sitzt der Crista direct auf und ist durch Syndesmose

mit ihr verbunden. Viele Tubinares und Steganopodes, Herodii und

Pelargi, Psophia, Striges, Gypogeranus, Cuculus, Buceros.

3. Die Furcula ist mit der Crista synostotisch verbunden: Tubinares,

Steganopodes, Herodii, Mycteria, Leptoptilus, Balaeniceps, Grus,

Anthropoides, Gypogeranus; besonders bei alten Vögeln. Individuelle

Verschiedenheiten sind häufig.

4. Die Furcula ist mit der Vorderfläche der Crista und mit der Spina

sterni synostotisch verbunden: Opisthocomus.

Reduction der Furcula. 1. Vollkommene Verkümmerung der beiden

Claviculae, indem diese nur durch ligamentöse Gebilde repräsentirt

werden, findet sich bei Struthio, Rhea, Apteryx, Dinornis und Mesites.

2. Von den Claviculae bleibt nur die dorsale Hälfte als Knochen erhalten,

während die ventrale Hälfte durch ein langes mit der Crista sterni

verbundenes Lig. claviculare ersetzt wird: Dromaeus, Casuarius

(jung) viele Psittaci, besonders Agapornis, Euphema, Melopsittacus,

Nasiterna, Platycercus, Psittacula, Stringops, Pezoporus; Capito,

Atrichia; bei mangelhafter Präparation und oberflächlicher Unter-

suchung scheinen die Claviculae bei vielen Papageien ganz zu fehlen.



()gg Entwicldung des Skelets.

3. Es unterbleibt nur die knöcherne Verwachsung der beiden Claviculae.

die dann als paarige Knochen durch eine kürzere oder längere

Schicht von Knorpel oder von Bindegewebe verbunden sind : Hes-

perornis, Dicholophus, Ocydromus, Didus, Carpophaga, Columba

galeata; viele Psittaci und Striges, z. B. Strix flammea, Surnia ulula,

Athene noctua, Glaucidium passerinum, Corythaix, Musophaga, Buceros

Alcido, Rhamphastidae, Capitonidae.

4. Die Furcula verjüngt sich ventralwärts bedeutend, hat meistens keine

mediane Apophyse und darin keinen besonderen Verknöcherungs-

kern; letzteres gilt natürlich auch von den unter 1—3 aufgeführten

Gattungen. — Eine solche beginnende Rückbildung (oder auf niederer

Stufe stehen gebliebene Ausbildung?) zeigen sehr viele Vögel, z. B.

manche Herodii, Dicholophus, Ocydromus und andere Fulicariae,

Hemipodius, die meisten Columbae nebst Pezophaps, viele Psittaci,

die meisten Striges und Musophagidae , Nyctibius, Podargus, die

meisten Meropidae und Bucerotidae, Alcedo und Dacelo, Picidae,

Menura.

Die Reduction der Furcula ist durchaus nicht immer ein Zeichen

schlechten oder schwachen Flugvermögens, obgleich sie bei den besten,

andauernden Fliegern wohl meistens stark entwickelt ist.

Das Coracoid. Wie bereits auf S. 65 und 966 erwähnt, enthält

der gewöhnlich Coracoid genannte Knochen auch noch ein mehr oder

weniger deutliches Procoracoid*). Obgleich bei allen erwachsenen Vögeln,

ausgenommen Struthio, in seiner ventralen Hälfte rudimentär oder ganz

reducirt, bleibt das dorsale Ende sehr häufig als Processus procoracoideus

bestehen, und ossificirt gemäss seiner ursprünglich selbständigen Natur

oft mit eigenem Knochenkern. Die Configuration dieses Proc. procora-

coideus ist ein ziemlich gutes taxonomisches Merkmal. Er verbindet sich

bisweilen synostotisch mit dem medialen Fortsatze des ventralen Endes

der Scapula, während der Schaft der Scapula sich median und etwas

dorsal von der Gelenkgrube für den Humerus mit dem hinteren Wulst

dieser Grube, also mit dem Coracoid verbindet. Fürbring er stellt auf

seiner Tabelle IV das Verhalten dieses Processus procoracoideus zusammen.

1. Mit dem Acrocoracoid verwachsen, sodass eine vollkommene Knochen-

brücke über den Sulcus supracoracoideus gebildet wird, durch welche

Brücke dann der M. supracoracoideus tritt: Musophaga, Corythaix,

Merops, Upupa, Toccus, Buceros, Alcedo.

2. Dem Acrocoracoid genähert, und unter die Clavicula eingeschoben

:

Cnemiornis, Falco, Otus, Merops, Cuculus, Irrisor.

3. Mit der Clavicula verwachsen: Opisthocomus, Didus.

*) Procoracoid s. processus procoracoideus; Gegenbauer, Fürbringcr, Sabatier,
Lindsay; = Innerer Haken, inner s. internal process, Selenka u. A.; = Scapular process

of Coracoid, Owen, Huxley; Subclavicular process, Huxley, MilneEdwards; = Meso-
coracoid, Parker.
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4. Die Clavicula erreichend, ohne mit ihr zu verwachsen: Sterna,

Phaeton; Psophia, Dicholophus, Charadriidae, Vanellidae, Ocydro-
mus, Fulica, Gallinula; Hemipodius; Columba, Goura, Carpophaga,
Treron; Syrrhaptes, Pterocles; Pionus, Cacatua; Strix, Glaucidium;
Centropus; Podargus; Crotophaga; Pelargopsis; Eurystomus; Tro-
chilus.

5. Er ist ziemlich gross und er allein trägt die Clavicula: Hesperornis.

6. Er ist klein und trägt das Clavicula -Rudiment: Dromaeus und
embryonal Casuarius.

7. Das ganze Procoracoid ist meistens zeitlebens vollkommen; Clavicula

fehlt : Struthio.

8. Er ist gross, erreicht die Clavicula aber nicht: Ichthyornis, Apatornis;

Laridae; Sula; Balaeniceps, Platalea, Ciconia; Aramus, Grus;

Chalcophaps; Trichoglossus, Sittace, Stringops; Galbula; Chaetura.

— Auch Rhea, aber die Clavicula fehlt.

9. Der Fortsatz ist nur von mittlerer Grösse und erreicht die Clavicula

nicht: Colymbus; Alcidae; Tubinares; Fregata, Pelecanus; Cygnus;

Ardea, Botaurus; Phoenicopterus, Ibis; Otis, Aramus, Parra; manche

Raptores ; Dacelo ; Harpactes ; Rhamphastus.

10. Der Fortsatz ist sehr klein oder fehlt, erreicht die Clavicula nicht:

Apteryx, Dinornis; Spheniscidae; Podiceps, Carbo, Plotus; Lamelli-

rostres; Crypturus, Tinamus; Rasores; Raptores; Colins; Caprimulgus,

Steatornis, Cypselus ; Todus ; Momotus ; Pici ; Atrichia ; Passeres.

Der Processus procoracoideus entspricht, wie erwähnt, nur dem dor-

salen Theile des ganzen Procoracoids; der mittlere und ventrale Theil

wird natürlich in den Gebilden zu suchen sein, welche median vom Durch-

tritte des N. supracoracoideus liegen, jedoch ist hierbei zu bemerken,

dass wahrscheinlich in Folge secundärer Aenderungen dieser Nerv bei

vielen Vögeln vom eigentlichen Coracoid umwachsen wird und daher durch

ein Foramen coracoideum tritt. Dieses Foramen liegt meistens näher dem

medialen Rande des Coracoids (alle Alcidae, Tubinares, Laridae und

viele Spheniscidae; Ichthyornis, Apatornis; Rhea, Apteryx; Pelecanus,

Palamedea; Platalea, Ibis, Phoenicopterus; die meisten Limicolae ; Fulica,

Gallinula, Carpophaga bisweilen; die meisten Raptores; Strix; Cypselus,

Trochilus), manchmal aber sogar in der Mitte des Schaftes (manche Sphenis-

cidae; Aramus, Psophia, Ocydromus; Gypogeranus; Striges; Leptosomus,

Musophaga). Häufig geht der Nerv nur am medialen Rande des Cora-

coids vorbei und durchbohrt dann nur die zwischen dem Coracoidschaft

und dem hakenförmigen Reste des Procoracoids, oder auch Proc. procora-

coideus, ausgespannten ligamentösen Membran, d. h. es ist eine deutliche

Incisura coracoidea vorhanden: manche Spheniscidae; Colymbus; Otis,

Numenius; Falco, Astur, Buteo, Circus; Rhea, Apteryx, Dromaeus. Oder,

wenn auch der Proc. procoracoideus ganz rtickgebildet ist, so kann auch

von keiner Incisur die Rede sein und der Nerv geht median am Coracoid

vorbei und durch die Membrana coraco-clavicularis: Podiceps, Stegano-
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podes, Lamelliiostres , Herodii; Dicholophus, Chunga, Eurypyga, Tringa,

Parra; Mesites, Hemipodius; Crypturi; Rasores; Columbae, Didus; Syr-

rhaptes; Psittaci; Falco; Coccygoraorpliae exclus. Leptosomus und Muso-

phaga); Pici; Atrichia, Menura, Passeres. Bei Struthio tritt der Nerv durch

die grosse vom Coracoid und vollständigen Procoracoid umschlossene

Feuestra, ebenso bei den embryonalen Carinaten, bei welchen wie bei

Larus das Procoracoid gut entwickelt ist. Endlich bei Hesperornis, auch

oft bei Casuarius und bisweilen bei Apteryx tritt der Nerv durch ein

Foramen, welches unzweifelhaft nicht im eigentlichen Schafte des Cora-

coids liegt, sondern die Verwachsungsstelle des Coracoids mit dem Proc.

procoracoideus durchbohrt.

Alle diese anscheinend taxonomisch recht wichtigen Verhältnisse sind

jedoch vielem Wechsel unterworfen, wie denn auch viele nahe verwandte

Gattungen, sogar im Alter verschiedene Individuen derselben Art, alle

möglichen Uebergänge in der freien Lagerung oder Umwachsung des

Nervus supracoracoideus aufweisen. Bei manchem jungen Vogel tritt

der Nerv noch durch Knorpel oder Knochen, während er im Alter durch

Resorption der Hartgebilde frei wird; ebenso oft scheint der ursprünglich

frei am Coracoid vorbeistreifende Nerv später von Knochen umgeben zu

werden , denn zwischen einer kleinen und grossen Incisur und einer

Brücke, knöchern, knorpelig oder nur membranös, ist der Unterschied

nicht gross.

Die basalen, mit dem Sternum articulirenden Enden der

beiden Coracoide greifen oft gegenseitig übereinander, wobei sich fast

immer wie bei den Reptilien das rechte Coracoid ventral unter das linke

schiebt: Dromaeus; Ichthyornis, Apatornis; Fulmarus; Ardea, Cancroma,

Botaurus; Ibis, Platalea, Phoenicopterus; Vultur, Neophron, Falco, Astur,

Buteo, Circus; Otus, Strix; Musophaga, Corythaix. Bei Fregata und Opis-

thocomus verwachsen sie miteinander im Alter; bei anderen berühren

sie sich nur oder erreichen sich fast, dicht nebeneinander stehend, und

können dann ein interspinales Loch (s. S. 965) bilden, wie besonders bei

den Rasores. Bei den meisten Vögeln bleiben die beiden Coracoide an

der Basis ziemlich weit voneinander getrennt und selbst die Spina sterni

wird nicht von ihnen berührt. Variationen bei verwandten Gattungen

und individuelle Schwankungen sind auch hier häufig.

Der Proc. lateralis basalis des Coracoids (proc. lat. posterior

Fürbring er), der bei manchen Vögeln ziemlich weit den Proc. lat. anterior

sterni überragt, bei anderen dagegen sehr klein ist, erweist sich als taxo-

nomish unbrauchbar.

Die Scapula. Allgemeine Beschreibung auf S. 63. Am basalen

Theile sind drei Fortsätze zu unterscheiden. 1. Das Acromion, d. h. der

innerste, vorderste Fortsatz; da er häufig die Claviculae trägt, von Selenka
u. A. Proc. furcularis genannt. — 2. Der Proc. coracoideus, der sich

meistens mit dem Procoracoid verbindet, daher die eigentliche Basis der

Scapula repräsentirt. 3. Der Proc. humeralis, so genannt, weil sein knor-
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peliger Ueberzng die hiiitt-re Hälfte der Gelenkfläche für den Hiimerus

bildet.

Von Wichtigkeit ist, dass bei allen Ratiten erstens das Acroinion fehlt

oder kaum angedeutet ist, weshalb die Ratiten von Fürbringer als

Platycoracoidea zusammengefasst wurden; zweitens dass bei nllen Ratiten,

wenigstens bei Alten die Scapula mit dem Coracoid synostotiscb verwächst.

Betreffend die embryonalen Verhältnih^se vergl. S. 966. Aus Fürbringer's
ausführlichen Tabellen XI—XIII, betreffend die Länge der gesammteo

Scapula, ihre grösste Breite und das Verhältniss dieser Maasse zuein-

ander, ergeben sich gar keine taxonomisch brauchbaren Schlüsse.

Die Verbindungen der Clavicula mit Coracoid und Scapula,
entweder ligamentös oder synostotiscb (Fürbringer's Tabelle XIV), geben

wichtige taxonomische Merkmale. Taf. LVII, Fig. 11— 48.

1. Die Clavicula ist nur mit dem Proc. procoracoideus verbunden

:

Hesperornis.

2. Die Clavicula ist hauptsächlich mit dem Proc. procoiac. und kaum
mit dem Aeromion verbunden : Ratitae.

3. Die Clavicula ist allein mit dem Acrocoracoid verbunden: Alca*),

Mormon, Uria; Steganopodes; Mycteria, Ciconia, Ardea, Botaurus,

Cancroma; Grus, Geranns; Vultur, Gypaetos, Cathartes; Cypselus.

4. Die Clavicula ist mit dem Acrocoracoid und mit dem Proc. procora-

coidens verbunden: Rissa, Sterna; Psophia, Rhinochetus, Dicho-

lophus, Charadriidae, Vanellidae excl. Parra, Ocydromus,
Rallus, Fulica, Gallinula; Hemipodius; Opisthocomus;

Columbae; Cacatua, Pionus, Eclectus, Stringops; Strix, Glau-

cidium, Otus, Ketnpa; Falco; Trochilus uud die „Coccygo-

morphae".
5. Die Clavicula ist mit dem Acrocoracoid und mit dem Aeromion

verbunden.

5 a. Die Clavicula ist dabei mit dem vorderen Rande des Aero-

mion verbunden: Spheniscidae; Alca; Tubinares; Sterna;

Larus; Lestris; Platalea, Threskiornis, Otis, Eury-

pyga, Rhinochetus, Psophia, Balearica, viele Limi-

colae incl. Parra; Ocydromus, Rallus, Fulica, Galli-

nula; Crypturi; Rasores; Opisthocomus; Treron, Didus-

Syrrhaptes; Cacatua, Psittacus, Sittaci, Stringops; Gypo;

geranus, Sarcorhamphus, Cathartes, Otogyps, Haliaetos,

Pandion, Falco; Glaucidium, Otus; Trochilus und die

Coccygomorphae; Atrichia.

5 b. Die Clavicula reicht über den dorsalen Rand des Aeromion

und des darauffolgenden Theiles der Scapula hinaus: Sterna,

Larus, Lestris; Colymbus, Podiceps; Lamellirostres, incl.

Palamedea und Chauna; Platalea, Phoenicopterus, Thres-

kiornis; Nnnienius, Recurvirostra.

"*) Die ein wechselndes Verhalten zeigenden Gattungen und Familien sind gesperrt gedruckt.
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5c. Die Clavicula ist der Innenfläche des Acromion angelagert:

Eurystomus, Todus, Momotus, Nyctiornis, Merops, Dacelo,

Pelargopsis ; Colius ; Pici incl. Megalaema ; alle Passeres.

Die Yordere Extremität*). Taf. III, VI, IX, LVIII.

Die allgemeinen Verhältnisse wurden durch Gegenb au r (Carpus und

Tarsus, Lit. No. 1147) in ihren Grundzügen endgültig festgestellt. Die

beiden beim erwachsenen Vogel vorhandenen Carpalknochen wurden als

Ulnare und Radiale bezeichnet; ob sie aus Verschmelzung oder durch

Reduction einer ursprünglich grösseren Zahl von carpalen Elementen ent-

standen seien, Hesse sich nicht feststellen, „da schon zur Zeit der ersten

Differenzirung des Knorpelskelets nur jene zwei Stücke vorhanden, und.

an diesen Anlagen keinerlei Spuren einer Verschmelzung erkennbar'^

Neuere Untersuchungen von Born und besonders von Parker haben

jedoch gezeigt, dass an der Zusammensetzung der Handwurzel und der

Hand der Vögel eine viel grössere Anzahl von knorpeligen Elementen

betheiligt ist, als man bisher annahm.

Beim Hühnchen lassen sich schon am Ende des fünften Brtitetages

Humerus, Ulna und Radius als selbständige Knorpel erkennen. Am
siebenten Tage ist die ganze vordere Extremität schon in ihren Haupt-

zügen deutlich ; numerus, Ulna, Metacarpale II und III zeigen schon

in der Mitte ihres Schaftes Verknöcherung. Das Carpale „radiale" ist

beim Hühnchen von Anfang an ein Stück, es ist das grösste Carpal-

element, grenzt gewöhnlich an den Radius und an die Ulna, distal an

das Metacarpal I und an die von Born entdeckten Carpalia distalia 1 und 2.

Bei Raubvögeln fand Parker, dass sich das „Radiale" embryonal später

in zwei Theile spaltet und bei einer erwachsenen Dendroeca aestiva ist

von Morse (Lit. No. 1187) ein zwischen Radius und Ulna und Radiale

liegendes fast selbständiges Stück abgebildet worden. Parker hält deshalb

das sogenannte radiale für ein intermedio-radiale, entstanden aus der

Verschmelzung des bei vielen anderen Wirbelthieren noch selbständigen

Carp. intermedium mit dem C. radiale.

*) Zusatz zu S. (58. — Ein Canalis sujjracondyloideus lateralis s. ectepicondyloideus ist

bei den Vögeln seit Meckel nur bei Casuarius bekannt, indem die Incisur für den Eamus
profundus des N. radialis von einem starken Bande zu einem Ringe vervollständigt ist. Nach

Fürbringer schliesst die Reduktion des Skelets und der Muskeln des Fltlgels bei Casuarius

die Annahme aus, dass es sich hier um eine secundäre Ausbildung eines neuen Nervencanals

handele, dass also dieser unvollständige Canal dem bei vielen Reptilien vorkommenden C, ecte-

picond. entspricht. Auch bei manchen Carinaten, besonders bei den Macrochires, ist eine tiefe

Incisur für den N. radialis zu beobachten, die supraneural von der Crista lateralis, infraneural

vom Proc. ectepicond. begrenzt und vom M. deltoides major und dem mit ihm zusammen-

hängenden straffen Bindegewebe zum Loch abgeschlossen wird, die sich aber unverkennbar

erst in Anpassung an die hohe Entfaltung der Muskulatur secundär ausgebildet hat. Mithin

wäre dieser Canal der Carinaten dem von Casuarius zwar sehr ähnlich, aber doch nur analog.

(Fürbringer, Lit. No. 1142.)
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Das C. ulnare ist ein Centralo-ulnare; es wurde von Parker bei

Chauna chavaria und bei Anser falklandicus doppelt gefunden; Morse
bildete bei Tyrannus radial neben dem Ulnare einen selbständigen Nucleus
ab, der wohl nichts anderes sein kann, als das beim Hühnchen und den
meisten anderen Vögeln schon mit dem Ulnare verschmolzene Centrale.

Solche Verschmelzung des Centrale mit dem Ulnare scheint bei anderen
Wirbelthieren sehr selten zu sein, dagegen ist eine Verschmelzung des

Intermedium mit dem Radiale häufig, bei den Raubthieren z. B. als

Scapho-lunare bekannt,

Born (Lit. No. 1115a) entdeckte bei den Vögeln die distalen Carpalia.

Beim Hühnerembryo finden sich nie mehr als drei; am siebenten Tage sind

zwei erkennbar; das C. dist. 2 liegt zwischen Intermedio-radiale, Centralo-

ulnare und Metac. II; das C. dist. 3 liegt zwischen Centralo-ulnare und
Metac. III. Das kleine C. dist. 1 wird erst am achten Tage deutlich,

eingeklemmt zwischen Intermedio-radiale, C. dist. 2 und Metac. I und
Metac. II bleibt es sehr klein.

Am zehnten Tage ist eine bedeutende Vereinfachung eingetreten, in-

dem Metac. I und die drei Carpalia distalia miteinander zu einer Knorpel-

masse verwachsen sind.

Bei Dromaeus aber fand Parker weder bei Embryonen noch bei

Erwachsenen irgend welche Spuren von Carpalelementen. Auch bei

Apteryx Oweni fehlten sie beim Erwachsenen, während Owen einen

Carpalknochen erwähnt. Bei Casuarius galeatus finden sich entweder

zwei, oder auch nur ein Carpalknochen, der dann dem Ulnare entspricht.

Beim jungen, halberwachsenen Struthio sind Ulnare und Radiale deutlich

und getrennt vorhanden, das Radiale fast ganz verknöchert, das Ulnare

noch ganz knorpelig; die distalen Carpalia sind zu einem grossen Stück

verwachsen, welches ein grosses Knochencentrum besitzt und distal mit

den Metacarpalen verschmolzen ist. Rhea verhält sich wie Struthio.

Beim Huhu beginnt die Verknöcherung der Handwurzel erst wenn

das Junge beinahe fünf Wochen alt ist; zuerst im Centralo-ulnare, dann

im Intermedio-radiale, dann im C. dist. 3 und 2. Erst wenn das Huhn

neun Monate alt ist, ist auch das C. dist. 1 verknöchert; C. dist. 2

und 3 sind miteinander und mit dem Metacarpus fest verschmolzen,

jedoch ist ihre frühere Selbständigkeit noch zu erkennen, und erst beim

ganz erwachsenen Huhn sind die Spuren der Trennung ganz verwischt. —
Bei Argus verknöchert das Intermedio-radiale schon zur Zeit des Aus-

schlüpfens und zwar zuerst von allen Carpalknorpeln. Beim eben aus-

geschlüpften Perdix verknöchern schon beide Carpalia uln. und rad.; bei

Coturnix dagegen noch keines. Die Zeit- und Reihenfolge der Verknöche-

rung wechselt demnach sehr.

Metacarpus und Phalangen. In Bezug auf die Zahl der Pha-

langen ist im Anschluss an die auf S. 75*) und S. 504—505 gemachten

*) Auf S. 75, Zeile 4 von unten ist Cypselus statt Hirundo zu lesen; vergl. Nitzsch,

OsteograpMsche Beiträge, und Parker (Lit. No. 1204), p. 393, Anmerkung letzte Zeile.
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Aogaben noch Folgendes mitzntbeilen. In manchen, selbst neuen, Lehr-

büchern wird nach alter Weise die Zahl der Phalangen zu gering an-

gegeben. So sollen die Spheuiscidae nur einen Finger besitzen. Der

Pollex fehlt nämlich scheinbar, da er mit dem Index verschmolzen ist;

der Index besteht allerdings nur aus zwei, aber ziemlich langen Gliedern

und der dritte Finger aus einem langen Gliede. Ferner sollen im Fötus

aller Vögel am ersten und dritten Finger nur je eine, am zweiten nur

zwei Glieder zur Anlage kommen und auch si)äter in dieser Zahl per-

sistiren. Parker bemerkt in seiner letzten Arbeit, dass bei einem halb

erwachsenen Euplocamus der Index drei Glieder trägt, das Endglied so-

gar mit einer Kralle, während der dritte Finger aus zwei Gliedern be-

steht. Beim 7tägigen Hübncrenibryo sind die drei Metacarpalia noch

ganz getrennt; das Metacarpale I ist noch ohne Knochenkern und trägt

zwei Glieder; der Index zeigt zuer.st nur zwei Glieder, erhält aber nun

ein drittes Glied ; der dritte Fiuger erhält ein zweites Glied, welches aber

schon an den folgenden Tagen durch Verschmelzung mit dem basalen

Gliede wieder verschwindet. Der Pollex trägt bei fast allen Embryonen

oder Jungen der Easores einen deutlichen Hornnagel. Am 10. Tage

beginnt der Pollex in der Mitte zu verknöchern und das Metac. I ist

mit dem Carj). dist. 2 und 3 verschmolzen, verknöchert aber erst, wenn

das Hühnchen 4 Wochen alt ist. Die endgültige synostotische Verschmel-

zung der distalen Carpalia mit den drei Metacarpalen, und dieser mit

einander, wird erst beim nahezu erwachsenen Vogel erreicht.

Die Ratiten zeigen eine bedeutende Reduktion der Hand. Bei Diuor-

nis ist überhaupt noch keine Spur von Arm- und Handknochen entdeckt

worden. Beim 6 Wochen alten Dromaeus fand Parker gar keine selb-

ständigen Carpalia; das Metacarp. I noch selbständig, aber klein und

zugespitzt; Metac, HI fehlend; Metac. II mit Ulna und Radius articulirend,

drei Phalangen mit einem grossen Endnagel tragend; der ganze Flügel

nicht grösser als der eines Troglodytes! Beim erwachsenen Dromaeus

ist das Metac. I auf einen kleinen Vorsprung an der Basis des Metac. II

reducirt und die ganze Hand besteht eigentlich nur aus dem dreigliedrigen

Index.

Bei Casuarius galeatus bleibt ein kleines Ulnare erhalten ; die drei

Metacarpalia verschmelzen miteinander, ohne in der Länge reducirt zu

sein, und zeigen Längsfurchen als Reste der früheren Trennung; sie tragen

zusammen den Index, dessen zweites Glied einen Nagel trägt; vom ersten

und dritten Finger ist nichts übrig geblieben.

Apteryx Oweni hat keine Carpalia. Metac. I ist basal mit Metac. II

verschmolzen, distal frei ; von Fingern ist nur der zweigliedrige Index

mit Nagel erhalten.

Struthio. Pollex mit 2, Index mit 3, dritter Finger mit 2 Gliedern;

jeder Finger beim Embryo und wenigstens während der Jugend mit einem

Nagel. Vergl. die Abbildung auf S. 564.

Rhca. Die Hand ist selbst beim erwachsenen Vogel vollständig wie
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bei den meisten Cariuaten. Radiale und Ulnare vollständig; Pollex und
Index zweigliedrig, dritter Finger eingliedrig, jeder nicht selten, der Pollex

immer, mit einem Nagel. Das Vorhandensein eines solchen Nagels, nicht

nur bei Rhea, sondern überhaupt bei den Vögeln, selbst wenn ein selb-

ständiges Endglied (beim dritten Finger natürlich das vierte Glied) nicht

erkennbar ist, deutet an, dass dieses Glied in den mehr basalen ent-

halten ist.

Spuren überzähliger Metacarpalia sind von Heusinger
(Lit. No. 76), Rosenberg (1228) und Jeffries (1168) als solche be-

schrieben worden. Parker untersuchte sie ausführlicher und fand drei

solcher überzähligen Elemente.

I. Bei vielen Rasores, Passeres u. s. w., nicht bei Ratiten, findet sich

ein knöcherner Fortsatz am Metacarpale II, welcher das Spatium interos-

seum zwischen Metac. II und III überbrückt. Es dient zur Insertion des

M. extensor metacarpi ulnaris (Muskel No. 89) und wurde von Heusinger
als rudimentäres Metacarpale eines unterdrückten Fingers beschrieben;

Parker kam zu demselben Schlüsse, gab diese Meinung aber später auf.

Es ist wahrscheinlich nur ein speciell durch und für die Insertion des

Muskels entstandenes Gebilde. Es erscheint beim Hühnerembryo erst am
10. Tage als Knorpel an der Ulnarseite des Metac. II, nicht weit von

dessen basalem Ende, und dehnt sich etwas gegen das benachbarte

Metac. III hin. Bisweilen erhält es später einen eigenen Knochenkern,

wie von Parker bei Rasores und bei Muscicapa, aber nicht bei Ratiten

gefunden wurde.

II. Beim lOtägigen Hühnerembryo erscheint ein fibröser Knorpel an

der radialen Seite der Basis des Metacarpale I; es verknöchert später

mit letzterem Knochen und bleibt als kleiner Vorsprung bestehen, der zur

Insertion des M. extensor metacarpi radialis (Muskel No. 88, auf S. 274

aus Versehen ulnaris genannt). Dieser Vorsprung ist sehr constant bei

den Rasores, fehlt den Ratiten, und stimmt der Lage nach mit dem bei

manchen Vögeln vorhandenen Sporn (Chauna, Parra, vergl. S. 504) über-

ein. Das ganze Gebilde entspricht möglicherweise einem Praepollex, d. h.

einem innersten, nun fast verschwundenen Finger, wie ein solcher bei

anderen Wirbelthieren oft noch ziemlich: gut entwickelt ist und sogar

mehrere Phalangen trägt.

III. Beim lOtägigen Hühnchen erscheint dieses Element an der ulnaren

Seite der Basis des Metacarpale III; es besteht aus hyalinem Knorpel,

wächst bedeutend während der nächsten beiden Tage und bleibt selb-

ständig bis zum Ausschlüpfen des Hühnchens; später verliert es seine

Selbständigkeit, indem es ohne eigenen Knochenkern in das Metac. III

tibergeht. Bei Rhamphastus fand es Parker jedoch als selbständiges

griffeiförmiges Knochenstückchen bestehen, und als Knochenbrücke bei

Dicholophus. Es dient nicht zum Ursprünge oder zur Insertion von

Muskeln und entspricht nach Parker, und wohl mit Recht, dem letzten

Reste des verlorenen vierten Fingers.
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Der Beckeiigürtel. Taf. X, XIII, LVIII.

In Bezug auf die Sacralregion des Beckens sei auf S, 406—417 ver-

wiesen. In der Beschreibung auf S, 76—81 ist nocti Folgendes nachzu-

tragen. Die beiden Schambeine bilden nur bei Struthio eine Sym-

physe; dieselbe bleibt lange Zeit knorpelig und, nach vorn vorspringend,

trägt sie zur Unterstützung der Baucheingeweide bei. Sehr häufig, indi-

viduell wechselnd, lehnt sich das Schambein mit seinem mittleren Ab-

schnitt dicht an den benachbarten ventralen Rand des Sitzbeines an;

dies führt zur Verwachsung beider Knochen, z. B. bisweilen bei Sterna,

Penelope, Aquila; schliesslich kann der mittlere Abschnitt des mit dem
Sitzbeine verbundenen Schambeines so verdünnt werden, in Folge von

Rückbildung, dass der mittlere Abschnitt nur noch durch Bindegewebe

repräsentirt wird, oder ganz verloren geht; der distale Abschnitt des

Schambeines wird von dieser Rückbildung nicht ergriffen, da die von

ihm entspringenden Muskeln sein Fortbestehen sichern.

Das distale oder hintere Ende der Sitzbeine verbindet sich häufig

durch Verknöcherung mit den Darmbeinen, auch mit einigen der mittleren

Schwanzwirbel.

Eine ganz einzige Modification zeigt das Becken von Rhea. Die

beiden Ossa ischii sind einander so genähert, dass sie fast in ihrer ganzen

Länge miteinander zu einer von der Acetabulargegend bis zum Schwänze

reichenden Knochenplatte verschmelzen. Bei ein- bis zweijährigen Indivi-

duen ist die Trennung noch leicht. Die Nieren, mit Ausnahme ihres vor-

dersten Lappens, sind durch diese Symphysis ossium ischii in eine Ver-

tiefung eingeschlossen (und von der Bauchhöhle abgeschlossen), die dorsal

von dem Sacrum und den Darmbeinen, ventral von den Sitzbeinen begrenzt

wird. Die distalen Enden der Sitzbeine verschmelzen mit den ersten

Schwanzwirbeln bei noch jungen Individuen. Später wird dann fast die

ganze Reihe der zwischen diesen ersten Schwan zwirbeln und den letzten

Sacralwirbeln liegenden Wirbel, mindestens zehn an Zahl, vollständig auf-

gelöst, sodass zuerst nur dünne spongiöse Knochenreste und schliesslich

nur Nerven- und Rückenmark nebst ihren membranösen Scheiden übrig

bleiben. Ein solches ontogenetisch stattfindendes Verschwinden eines

langen Abschnittes der Wirbelsäule, innerhalb der ganzen Säule, ist

bei keinem anderen Thiere bekannt.

Das Verständniss der Homologien der das Vogelbecken zusammen-

setzenden Elemente erhielt nach der Entdeckung der Dinosaurier ein

neues Licht, und zwar durch die Arbeiten von Hulke (Quart. Journ. Geolog.

Soc. Vol. 32, 1876) und Marsh (Principal characters of American Jurassic

Dinosaurs. Americ. Journ. Science and Arts. Nov. 1878, Jan. 1879).

Marsh nannte das bisher als Pubis bekannte Element der Vögel Post-

pubis, entsprechend dem postacetabularen Arme des Dinosaurier -Pubis,

während der Processus pectinealis s. spina pubica s. spina iliaca der
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Vö£;el dem eigentlichen Pubis oder Präpubis der Dinosaurier entsprechen

sollte. Diese Auffassung erfreute sich einer ziemlich allgemeinen Bei-

stimmung. Man suchte sie natürlich entwicklungsgeschichtlich zu begründen.

Bunge (Lit. No. 1120) behauptete, dass der Proc. pectin. dem Ilium

angehört, also nicht dem Pubis homolog sein kann; Baur kam im Jahre

1884 nach Untersuchung von jungen Hühnern, Wachteln und Enten zu

demselben Schluss, nachdem Sabatier (Lit. No. 1229) schon im Jahre

1880 das Becken eines jungen Casuarius geleatus abgebildet, in welchem
die Trennungslinie zwischen Pubis und Ilium mitten durch den Proc.

pectinealis geht; die dorsale Hälfte gehört dem Ilium, die ventrale dem
Pubis, Bei vielen Vögeln ist der ganze Fortsatz sehr klein, bei anderen

dagegen ziemlich lang, und entwickelt sich zweifellos als dem Pubis

angehöriger Fortsatz. Letzterer ist bei den Vögeln überhaupt ein in der

Rückbildung begritfener Theil und dient nur für den Ursprung des auf

S. 146 beschriebenen M. ambiens. Somit ist leicht verständlich, wie der

betreffende Fortsatz sich am Pubis zurückbilden und am Ilium durch

Verlegung des Ambiens-Urspriinges als analoges Gebilde entstehen kann.

Während er als Proc. pectin. pubicus ein präformirtes, von den Reptilien

her ererbtes Element ist, hat er als Spina iliaca nur den Weith einer

Crista oder Apophyse des Iliums. Das schwankende Verhalten dieses

Fortsatzes geht auch aus den Untersuchungen Mehnert's hervor, die

sich auf zahlreiche verschiedene Vogelembryonen, hauptsächlich Sumpf-

vögel, beziehen.

Johnson (Lit. No. 1170) unterzog die Entwicklung des Beckens

beim Hühnchen einer ausführlichen Bearbeitung, woran sich eine Homolo-

gisirung der Beckenelemente der Reptilien, Vögel und Säugethiere an-

schliesst. Die Untersuchung wurde in Cambridge angestellt. Am sechs-

tägigen Hühnerembryo, mit einer Gesammtlänge der hinteren Extremität

von nur 3,6 mm, besteht das ganze Becken und das Femur noch aus

einer völlig homogenen Knorpelmasse. Das Ilium überdacht nach vorn

hin den N. obturator, caudalwärts zieht es sich in eine schwächere Spitze

aus. Das Ischium erstreckt sich vom Acetabulum beinahe senkrecht

ventralwärts und etwas medianwärts. Das Pubis besteht aus einem breiten

basalen Theile, der in zwei Arme ausläuft; der hintere ist ziemlich parallel

dem Ischium, mit etwas nach vorn führender Richtung; zwischen ihm und

dem Ischium kommt der N. obturator hervor. Der vordere Arm des Pubis

erstreckt sich horizontal vorwärts und etwas auswärts.

Schon am Ende des sechsten Tages verlängert sich der hintere Arm

des Pubis bedeutend und krümmt sich dabei bogenförmig, mit der Con-

vexität nach unten, sodass das freie distale Ende schräg caudalwärts

gerichtet ist. Die distale Hälfte des Ischium verbreitert sich und die

postacetabulare Hälfte des Ilium verlängert und verbreitert sich ebenfalls

beträchtlich. Nur der vordere Arm des Pubis ist in seinem Wachsthum

stehen geblieben und erscheint mehr und mehr als vorwärts gerichteter

Anhang des gesammten Pubis.

Bronn, Klassen dos Thior-Ecichs. VI. 4. 02
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Ungefähr am siebenten oder achten Tage beginnt eine Trennung des

Femurkoi3fes vom Acetabnlum; später treten auch undeutliche Streifen

zwischen Ilium und Ischium und zwischen AcetabuUim und Pubis auf, die

Trennung wird aber erst später und ausschliesslich durch die Verknöcherung

bewirkt. Der hintere Arm des Pubis wächst schliesslich direkt caudalwärts,

knickt sich beinahe an der Basis des vorderen Armes und sendet erst

beim ausgeschlüpften Vogel einen kleinen Fortsatz gegen das Ischium hin,

welcher dann das Foramen obturatum caudalwärts vervollständigt. — Die

Verknöcherung des Beckens beginnt später als in den Beinknocheu und

schreitet von der Mitte des Ilium, Ischium und Pubis nach dem Aceta-

bulum vor. Zur Zeit des Ausschlüpfens ist das Acetabulum fast ganz

von Knochen umgeben mit Ausnahme seines Vorderrandes, wo der Knorpel

noch in den ganz knorpeligen Vorderarm des Pubis übergeht.

Bunge behauptete, dass die rückwärts gerichtete Stellung des Ischium

und „Pubis" durch eine ontogenetisch erfolgende Drehung des ganzen

Beckens herbeigeführt werde, wohl im Anschluss an eine von Huxley
aufgestellte Vermuthung. Johnson's Untersuchungen haben diese Ver-

hältnisse richtig gestellt. Bunge fand ferner bei Entenembryonen, dass

das „Pubis" sich selbständig von den anderen Beckenelenicnten anlegt

und dass es erst am achten Tage mit ihnen verschmilzt. Da das Pubis

in einer etwas von dem übrigen Becken verschiedenen Ebene liegt,

täuschen Schnitte allerdings solche Trennungen vor.

Auf Grund vergleichend anatomischer Untersuchungen kommt Johnson
zu folgenden Schlüssen. 1. Das vordere ventrale Beckenelement der Vögel,

das „Pubis", besteht wie bei den Reptilien aus einem gemeinsamen basalen

Theile mit zwei divergirenden Armen. 2. Der vordere Arm des embryo-

nalen Vogelpubis wird zum Proc. pectinealis, entspricht dem gleichnamigen

Fortsatze der Säugethiere und dem als Piibis bekannten Knochen der

Eidechsen und Schildkröten; anterior brauch of pubis s. pubis proper der

Dinosaurier nach Marsh. 3. Der hintere Arm, das sogenannte Pubis der

Vögel, entspricht dem Pubis der Säugethiere und dem Processus lateralis

pubis der Eidechsen und Schildkröten. — In Bezug auf das Verständniss

des Pubis der Säugethiere und der Crocodile sind erneute Untersuchungen

wiinschenswerth; die oben angegebene Vergleichung der Vögel mit den

Eidechsen, Schildkröten und Dinosauriern wird dagegen als endgültig

anzunehmen sein.

Es ist hier noch ein eigenthümliches Gebilde zu erwähnen, welches

von Garrod und Frank Darwin (Lit. No. 45) bei Struthio beschrieben

wurde. Es besteht aus einer knöchernen, theilweise knorpeligen kleinen

Platte, die dem Vorderrande der Mitte jedes Schambeines aufsitzt und mit

diesem entweder verschmilzt oder durch fibröses Gewebe verbunden bleibt.

Die Platten dienen zum Ansatz für die M. obliqui cxterni abdominis und

wurden von genannten Autoren als möglicherweise den Beutelknochen der

Säugethiere entsprechend angesehen. Bei Struthio Embryonen habe ich

diese Gebilde nicht gefunden.
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Die hintere Extremität; Taf. LVIII,

ist entwicklimgsgeschichtlich durch Gegenbau r grundlegend untersucht

worden. Rosenberg entdeckte später (Lit. No. 1228) das Metatarsale V.

Morse (Lit. No. 1188) machte eine wichtige Entdeckung den Astragalus

betreffend, Baur (Lit. No. 1094) führte die Vergleichung der parallelen

Entwicklung der Hinterextremität bei Vögeln und Dinosauriern durch, und
Johnson hat in ihrer oben besprochenen Arbeit die Entwicklung der

hinteren Extremität beim Hühnchen nochmals studirt.

Am sechsten Brütetage hissen sich schon alle Hauptelemente erkennen,

obgleich sie noch ganz ungetrennt ineinander übergehen, nur Tibia und

Fibula sind in der Mitte geschieden. Es sind die fünf Metatarsalia sicht-

bar; das fünfte als kleiner Vorsprung, das erste und zweite eng mitein-

ander verbunden ; das dritte ist das längste. Knorpel ist noch nicht vor-

handen, sondern nur prochondrale Elemente und zwar in Femur, Fibula

und Tibia.

Sehr bald, schon am siebenten Tage, erscheinen im Tarsus zwei pro-

ximale und ein distales Knorpel-Centrum; auch wird das Kniegelenk

angedeutet. Dann trennt sich Metatarsale I vom Tarsus und kommt in

einiger Entfernung von ihm zu liegen. Am achten Tage werden die

basalen Phalangen durch seichte Einschnürungen bemerkbar, welche bald

darauf durchgehende Querstreifen bilden. Diese Streifen bestehen aus

derselben Art von verdicktem, daher wenig durchsichtigem Gewebe,

welches in der Regel dem Knorpel vorangeht. Die Zehen bestehen i!ra

diese Zeit überhaupt nur aus den schon knorpeligen Metatarsalia, deren

jedes in eine prochondrale Spitze ausläuft. Hier findet apicales Wachs-

thum statt, indem sich die prochondrale Masse verlängert und dann nach

und nach in zwei bis fünf Phalangen segmentirt. Zuerst differenzirt sich

das erste Glied des Hallux und zwei Glieder der übrigen Zehen.

In der Tarsalgegend gehen wichtige Aenderungen vor sich.

Zwischen den proximalen und den distalen Tarsalelementen macht sich

eine Trennung im prochordalen Gewebe bemerkbar, welche die Bildung

des für die Vögel charakteristischen Intertarsalgelenkes herbeiführt. Die

distalen Elemente, entsprechend den Tarsalia distalia, von denen Mehnert

bei Cypselus den nur kurze Zeit bestehenden Rest des Tarsale 5 ge-

funden zu haben glaubt, verschmelzen fibular mit dem bald verschwindenden

*) Nachtrag zu S. 81. Dollo (Lit. No. 1128) hat ausser den proximalen Trochanteren

auf das Vorkommen eines Trochanters hingewiesen, der etwas distal von der Mitte des Femur-

schaftes an dessen Innen-Hinterfläclie als kleine Hervorragung bei Hesperornis und hei Lamelli-

rostres erscheint; ich finde ihn ferner sehr deutlich entwickelt bei Colymbus glacialis und

bei manchen Dinornis, z. B. D. gravis, er dient zur Insertion der Endsehne der Pars caudi-

femoralis des M. caud-ilio-femoralis, No. 36. Dollo nennt ihn mit Eecht Trochanter IV, da

er dem Troch. III an der lateralen Seite des Femurs mancher Säugethiere nicht liomolog ist.

Ein solcher Trochanter IV kommt ferner bei Iguanodontcn vor. aber auch bei Grocodilen, ver-

liert daher die Beweisfähigkeit für die Verwandtschaft der Vögel mit den Dinosauriern.

62*
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Metat. V und späterhin mit den proximaleu Enden der Metatarsalia II—IV.

Die proximalen Elemente, nämlich das tibiale und fibulare, berühren

ursprünglich die Tibia und die Fibula; letztere bleibt aber in ihrem

Längen- und Dickenwachsthum hinter der Tibia zurück, welche dabei

fibularwärts sich an ihrem distalen Ende verbreitert und so allmählich

die Fibula von dem Fibulare abdrängt. Eine ligameutose Verbindung

zwischen der distal verkümmernden Fibula und dem Fibulare erhält sich

jedoch oft selbst im reiten Embryo, wie denn sogar eiue vollständige

Fibula bei erwachsenen Vögeln ausnahmsweise vorkommt. Die tibiale

Hälfte der proximalen Tarsalreihe sendet nun einen knorpeligen Fortsatz

aus, der an der Vorderfläche der Tibia sich proximalwärts erstreckt. Er

wurde zuerst von Huxley bei Embryonen von Struthio abgebildet. Dieser

„ascending process of the astragalus'' wurde von Morse eingehend unter-

sucht, hauptsächlich bei Spheniscidae und Laridae, und als ein tarsales

Intermedium aufgefasst. Zwingende Gründe gegen diese Vergleichung

sind nicht beigebracht worden, nur dass nach Baur die Zellen dieses

aufsteigenden Fortsatzes nicht mit dem Knorpelcentrum der Fibulare,

sondern mit dem Tibiale zusammenhängen und nicht selbständig entstehen-

jedoch verknöchert der Fortsatz nach Morse selbständig. — Später,

jedenfalls vor dem Ausschlüpfen (die zeitlichen Verhältnisse wechseln

sehr bei den verschiedenen Vögeln) verwächst das gesammte fibulare und

tibiale mit dem distalen Ende der Tibia, der Proc. ascendens erscheint

dann als Haken an der Tibia und erst im reifen Embryo verschmilzt er

mit der Vorderfläche der Tibia. Wie schon Morse nachgewiesen, steht

er* zu der Knochenbrücke des M. cxtensor digitorum in keinem Verbältniss.

In Bezug auf die Verkuöcherung der Fussknochen bemerkt Gegen-
baur: Die beim Hühnchen sehr frühzeitig innige Verbindung der proxi-

maleu Tarsalia mit der Tibia scheint keine ganz durcbgreifende Erscheinung

zu sein. Bei jungen noch nicht vollständig flüggen Tauben ist noch eine

deutliche Grenze zwischen Tibia und Tarsalia nachweisbar, bei der Gans,

beim Kukuk , Sperling , Staar ist die Verbindung sehr frühzeitig eine

vollständige. Die Verknöcherung der Tarsalelemente geht unabhängig

von der Tibia und dem Metatarsus vor sich. Bei der Tibia beginnt die

Verknöcherung in der Rindenschicht des Schaftes, schreitet nach beiden

Enden gleichmässig vor, und noch während des Eilebens geht beim

Hühnchen eine Auflösung des Knorpels im Markraume vor sich, welche

gegen die beiden Enden auswachsen. In dem epiphysenartig der Tibia

angefügten Tarsusstücke bilden sich gleichfalls Knorpelcanäle, die mit

Markzellen gefüllt sind und die allmählich zwei discrete Ossifications-

punkte entstehen lassen. Der grössere entspricht dem Tibiale, der

kleinere, äussere, dem Fibulare. „Zuweilen tritt noch ein dritter*)

*) Dieses Element ist, wie Gegenbaur bemerkt, schon von Owen beschrieben, bald als

Calcaneus, bald als „calcaneal sesamoid". Owen erwähnt es bei Apteryx als lateral und

hinten in das Fersengelenk eingeklemmt, und als Rolle auf der Hinterfläche des Tibiaendes

dienend bei Meleagris, Crax, Penelope und anderen Kasores. Auch bei Dinornis ist es bekannt.
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Kuoehenkern auf. Er liegt hinten nnd aussen am unteren Ende der

Tibia und kann nicht mit Bestimmtheit als dem Tarsus angehörig an-

gesehen werden, da er etwas höher als die anderen gelagert, und die

Grenze zwischen Tarsus und Tibia lange vorher verschwunden ist. Bei

jungen halberwachsenen Hühnern sind die Knochenkerne der Tibiale und
Fibulare noch voneinander durch Knorpel getrennt, später fliessen sie

zusammen und erst nachher erfolgt die (knöcherne) Verschmelzung mit

der Tibia. Bei der Taube geht die Verbindung der Knochenkerne früher

vor sich. Junge, noch nicht ganz flügge Tauben zeigen schon eine einzige

grosse Knochenmasse im oberen Tarsalstück, während die Tibia an ihrem

unteren Ende noch knorpelig ist; das untere Tarsalstück (tars. distalia)

besteht bis auf eine dünne oberflächliche Schicht aus Knochen, der dicht

bis an die knorpeligen Bestandtheile der drei Metatarsalia reicht. Beim

halberwachsenen Huhn ist im unteren Tarsalstück ein einziger in der

Mitte gelegener Knocheukern , von dem aus der noch grösstentheils

knorpelige Tarsusabschnitt ossificirt. Im allgemeinen scheint die proxi-

male Tarsalniasse, auch verknöchert, früher in die Tibia aufgenommen zu

werden, als die distale sich mit dem Metatarsus verbindet." [Rosenberg
und Baur geben das Umgekehrte an, also werden diese nebensächlichen

Verhältnisse wohl recht wechselnde sein]. Gegenbaur.
Der Metatarsus. Nachdem die distalen Tarsalelemente erst mit-

einander und dann mit den proximalen Enden des Metatarsale H, später

mit Metat. IV und zuletzt mit Metat. III knorpelig verwachsen sind, ver-

wachsen auch die Metatarsalia II—IV miteinander. Sie erleiden dabei

eine eigenthümliche Verschiebung in ihrer gegenseitigen Lagerung. Das

proximale Ende des Metat. III wird nämlich nach hinten, plantarwärts

Das Museum zu Cambridge besitzt den grössten Tlieil eines Fusses von Dinomis elepbantopus

ju so gutem Zustande, dass der Tendo Acliillis nebst der ibn bedeckenden Haut mit sammt

den Schuppen getrocknet erhalten ist. Ohne jede Verbindung mit dem Tendo Achillis, aber

durch dünne Ligamente mit der Mitte der proximalen Fläche des mittleren M^tat. III ver-

bunden, und mit flachen Gelenkflächen dem Metatars. aufliegend, nach hinten vom Tendo

bedeckt, liegt ein 3 cm breiter Knochen, der selbst von drei Hauptflächen begrenzt ist; er

wurde von Buller abgebildet und als „astragalus - like bone" beschrieben! Ohne Zweifel ist

dieser Knochen der von Gegenbaur erwähnte; Morse bildet ihn ab als centrale bei Tyrannus.

Parker fand ihn beim erwachsenen Apteryx 5—7 mm lang, nnd hält ihn für ein fibulares

OS centrale tarsi , nicht für einen Sesamoidknochen , da er beim Embryo aus einem deutlich

selbständigen Knorpelstücke entsteht. Die beim Embryo knorpelige Natur dieses Gebildes

ist kein Grund gegen eine Sesamoidnatur, denn die Patella und mehrere andre Sesamkörper

der Vögel sind ebenfalls knorpelig präformirt.

Parker erwähnt bei Apteryx australis und bei A. Haastii noch einen zweiten ,
aber

viel kleineren Knochen, der medianwärts im Intertarsalgelenke oder vielmehr in dessen Gelenk-

scheibe liegt; obgleich es erst nach dem Ausschlüpfen des Jungen als selbständiges Knorpel-

stückchen erscheint, hält Parker es dennoch für ein tibiales os centrale tarsi.

Gerade am Tarsalgelenke befinden 'sich bei den Vögeln so bedeutend entwickelte, aus

fibrösem Knorpel bestehende, theilweise als Gelenkrollen dienende Scheiben und zahlreiche,

ebenfalls theilweise knorpelige Bänder, ausserdem echte Sesamoidkörper in den Streck- und

Beugesehnen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die in Eede stehenden Knochen nicht als

ursprünglich dem Tarsalia zugehörige Gebilde aufzufassen sind.'
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gedrängt*), während das distale Ende mit seinem Malleolus dorsalwärts

gedrängt wird , sodass es zwischen Metat. 11 und IV hervorsteht. Diese

Verschiebung tritt erst ein mit Beginn der Verknöcherung der Metatarsalia.

Letztere liegen nun nicht mehr in derselben Ebene. Da das mittlere

Metatarsale am proximalen Ende nach hinten ausweicht und da das

distale Ende nach vorn vorsteht, so findet sich auf der Vorderfläche des

Laufknochens eine proximale mittlere und zwei distale seitliche Furchen

;

das Umgekehrte, nämlich zwei proximale schwache Seitenfurchen und

eine distale, mittlere, tiefere Furche findet sich an der hinteren Fläche.

(Gegenbaur.) Gering ist die Verschiebung bei dem kurzen, aber

breiten Tarso - Metatarsus der Papageien; je nach der geringeren oder

grösseren Lageveränderung der drei Metatarsalknocheu werden auch die

für Blutgefässe und Nerven bestimmten interstitiellen Canäle zwischen

den Metatarsalen bald getrennt und einander parallel, bald zusammen

vereinigt sein oder convergiren, wie Gegenbaur nachgewiesen hat. —
Gegenbaur hält es für „bedeutungvoll, dass bei Schwimmvögeln die

primitiven Verhältnisse relativ am wenigsten vollständig verloren gehen.

Das ist ersichtlich in der Verbindung aller vier Zehen durch eine ge-

meinsame Schwimmhaut bei den Steganopoden , wodurch zugleich die

Innenzehe etwas weniger auffallend nach hinten gerichtet ist; noch mehr

aber tritt es hervor bei den Penguiuen, deren Innenzehe bekanntlich mit

den übrigen dreien nach vorn sieht. Dabei ist zugleich auch daran zu

erinnern, dass hier, wie auch bei den nahestehenden Alken, der Meta-

tarsus bei der Bewegung auf dem Lande den Boden berührt^'. Es ist

jedoch möglich, dass die embryonale Lagerung und unvollständige Ver-

schmelzung der Laufknochen der Penguine im Anschluss an die Ver-

kürzung und den plantigraden Gebrauch des Fusses secundär oder viel-

mehr tertiär, erworben ist und nicht als Beweis für die primitive Stellung

der Penguine aufzufassen ist. Dies wäre eins der Beispiele für pseudo-

primitive Organisation. Die embryonalen Verhältnisse wurden von den

jetzigen Penguinen beibehaltene kraft cenogenetisch erfolgter Unter-

drückung der von ihren Vorfahren erworbenen und dann wieder auf-

gegebenen Verlängerung, Dislocation und Verschmelzung der Metatarsalia.

— Aehnliches gilt in geringerem Maasse vom Laufe der Paj)ageien; man
wird seine pseudoprimitive Katur durch das eigenthümliche Kletterleben

erklären können.

Das Metatarsale 1 nebst der ersten Zehe löste sich, wie erwähnt,

schon sehr früh im Embryo von den übrigen Elementen ab; die Meta-

tarsalia II—IV wachsen so zu sagen an ihm vorbei und so kommt es

*) Durch dieses nach hinten Ausbeugen des proximalen Endes des Metat. III wird ein

nach hinten ragender Yorsprung gehildet, der von einem Fortsatze der distalen Tarsalmasse

überwachsen , mit einem Tuber calcanci einige Aehnlichkeit besitzt , und der von manchen

früheren Autoren mit dem Calcaneus verglichen wurde. Das Unzulässige dieser Ansicht wurde

von Gegenbaur auf Grund seiner Darstellung der Entwicklung des Vogelfusses endgültig

gezeigt.
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dann schliesslich bei allen Vögeln (ansgenoranien Spheniscidae) am distalen

Theile und endlich am hinteren Rande des Metat. II zu liegen. Die Ver-

kümmerung des Hallnx und das specielle Verhalten der Phalangen der

übrigen Zehen ist schon auf S. 508—520 beschrieben worden. Mehnert
untersuchte die Entwicklung der Phalangen bei Cypselus; beim Erwachsenen
tragen die zweite bis vierte Zehe bekanntlich je drei Phalangen, es fehlen

also eine Phalauge in der dritten und zwei in der vierten Zehe. Am
siebentägigen Embryo ist die zweite Ph alange der dritten Zehe und an

der vierten Zehe die erste und dritte Phalange bedeutend kleiner, kaum
halb so lang als die übrigen Phalangen. Am zehnten Brüttage ist die

erste Phalange der vierten Zehe schon verschwunden, nicht in Folge von

Verwachsung, sondern von Auflösung. Die dritte und vierte Zehe trägt

also je vier Glieder und die vierte Zehe erhält sich daher einige Tage
lang wie bei erwachsenen Syrrhaptes (s. S. 515) und Caprimulgus (8. 519).

Ungefähr am fünfzehnten Tage beginnt dann das zweite Glied der dritten

Zehe und das ursprüngliche dritte (nur scheinbare zweite) Glied der

vierten Zehe mit dem folgenden Gliede zu verschmelzen, und zwar beginnt

die Verschmelzung am Rande und schreitet nach innen fort. Noch beim

reifen Embryo sind Spuren der ursprünglichen Trennung sichtbar, länger

an der dritten als an der vierten Zehe.

Der Seliätlel. Taf. LVIII und LIX.

Die Entwicklung des Schädels. Wie auf S. 920 beschrieben,

entwickelt sich während des fünften Tages beim Hühnerembryo das Grund-

gerüst des primordialen Schädels aus den Parachordalknorpeln und aus

den Schädelbalken (Fig. 22, Taf. LIX). Schon am siebenten Tage ist

der Bau des knorpeligen Schädels so weit vorgeschritten (Fig. 24), dass

seine bleibende Gestaltung in den Gruudzügen erreicht worden ist. Es

ist besonders hervorzuheben, dass, mit Ausschluss des visceralen Skelets,

die gesammte in Fig. 23 und 24 abgebildete Knorpelmasse der Schädel-

kapsel ein zusammenhängendes Ganze bildet, sodass nur von verschiedenen

Regionen, nicht aber von einzelnen Knorpelstücken gesprochen werden

kann. Alle übrigen Theile der späteren Schädelwandungen, vornehmlich

das ganze Dach, die oberen und seitlichen Umhüllungen des Gehirns,

hängen zwar direct mit der Knorpelmasse zusammen, aber sie sind durch

indifferentes Bindegewebe gebildet. Die innerste Lage dieser häutigen

oder membranöseu Schädelkapsel bleibt zeitlebens als Dura mater (siehe

S. 341—342) nebst Hirnsichel und Hirnzelt, bestehen; sie verknöchert

nicht. Die äussere, dickere Lage der membranösen Kapsel verknöchert

dagegen direct und bildet die sogenannten Deckknochen oder secundären

Knochen.

Auch der grösste Theil des knorpeligen Schädelgerüstes verknöchert

und bildet die sogenannten primären oder Knorpel-Knochen. Es ist nicht

immer leicht, diese beiden in ihrer Entstehung fundamental verschiedenen

Knochenarten auseinander zu halten, denn cenogenetische Aenderungen



984 Entwicldiing des Skeicts.

spielen hier eine grosse Rolle. Ursprünglich knorpelig augelegte und

dann in primäre Knochen umgewandelte Theile können von Deckknochen

überlagert werden, wie z. B. Vomer und Basitemporale primären Knorpel-

knochen aufliegen. In manchen Fällen wird durch die vorwiegende Aus-

bildung solcher Deckknochen der tiefer liegende Knorpel theilweise oder

ganz unterdrückt, ehe der Knorpel in Knochen umgewandelt wird. Der

Platz des unterdrückten primären Knochens wird dann vom Deckknochen

eingenommen und nur die Entwicklungsgeschichte, oder die Vergleichuug,

kann den mori)hologischen Werth solcher Knochen entscheiden. Ein Bei-

spiel hierfür ist das Os basitemporale , s. basisphenoides inferius (vergl.

S. 20), ein Deckkuochen, welcher das eigentliche Os basisphenoides theil-

weise verdrängt hat. Dieser doppelte, aus einer rechten und linken

Hälfte bestehende, Deckknochen gehört übrigens mit dem dem Prae-

sphenoid aufliegenden ,,Rostrum" und dem ebenfalls paarigen Vomer in

dieselbe Classe, nämlich in ventral der öchädelkapsel aufgelagerte Deck-

knochen. Bei Fischen und Amphibien als Paraspheuoidknochen bekannt

und von grosser Ausdehnung, sind sie bei den Sauropiden theilweise in

der Rückbildung begriffen, oder werden wie das Basitemporale als in-

tegrireude Theile in die Schädelbasis aufgenommen. Der ursprünglich

paarige Vomer ist bei vielen Vögeln ganz oder bis auf kleine Reste rück-

gebildet. W. K. Parker fand ihn oft bei Embryonen aus zahlreichen

Splittern bestehend; die Zahl derselben ist natürlich von keinem tieferen

Interesse.

Eigenthümlich verhalten sich die beiden Ossa Palatina und die beiden

Ossa Pterygoidea. Ursprünglich werden sie auf oder vielleicht aus knor-

peliger Grundlage entstanden sein, denn dieser Gaumenapparat gehört

als dorsale Hälfte des Palato-Pterygo-Quadrat -f Mandibular-Bogens zum

Visceralskelete. W. K. Parker hat jedoch nachgevriesen, dass Gaumen-

und Flügelbeine der Vögel nicht mehr knorpelig augelegt werden, sondern

in loco direct wie Deckknochen aus dem indifferenten Bindegewebe ent-

stehen. Spuren der ursprünglich knorpeligen Katur oder Grundlage dieser

Knochen finden sich aber an den Enden der Flügelbeine, wo diese mit

dem Quadratbein und mit dem Praesphenoid, oder mit den Gaumenbeinen

articuliren.

Die Verdrängung ursprünglich knorpeliger Skelettheile durch Deck-

knochen ist ferner sehr deutlich am Unterkiefer zu sehen. Nur das

spätere Os articulare und wohl auch das Os angulare entwickeln sich

als primäre oder Knorpelknochen; der ganze Rest des langen Unterkiefer-

knorpels bleibt lange Zeit, selbst postembryonal, als schlanker Knorpel-

stab, der sogenannte Meckel'sche Knorpel, bestehen und wird von Deck-

knochen umlagert, welche somit fast den ganzen knöchernen Unterkiefer

bilden.

Wo endlich kein Knorpel vorhanden ist, kann über die Natur der

später dort auftretenden Knochen kein Zweifel herrschen. Dies ist haupt-

sächlich in der oberen Region des Schädeldaches der Fall.
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Primäre Knocbeu, aus Knorpel durch deren Verknöcherung her-

vorgegangen, sind folgende:

Basioccipitale,

Occipitale laterale,

Occipitale superius,

Basisphenoides (doppelt, s. Ö. 20),

Alisphenoides,

Periotica = Epoticum + Opisthotieum s. mastoideum + pro-

oticum,

Praesphenoides = Basiheloides (S. 22),

Orbitosphenoides = Alibeloides (S. 22),

Ethmoides (S. 28) mit Septum iuterorbitale,

Articulare des Unterkiefers.

Deckknochen, oder secundäre Knochen des Vogelschädels sind

folgende.

1. Deckknochen ohne knorpelige Unterlage:

Dorsal. Praemaxillare,

Nasale,

„ ^ , , (
praefrontale s. lacryraale,

Frontale 4- ' . , ,

I postirontale.

Parietale,

Squamosum.

Ventral. Praemaxillare,

Maxillare,

Jugale 4- Quadratojugale,

Vomer,

Palatinimi,

Pterygoideum,

2. Deckkuochen auf knorpeliger Unterlage

:

Rostrum sphenoidale ] r, i, -j
„ .,

^
, r> • 1 • 1 • f • = Parasphenoid,

Basitemporale s. Basisphenoides inierms J

(Von Magnus als Paukenbein beschrieben!)

Dentale

Angulare

Unterkiefer.Supraangulare s. coronoideum

Spleniale s. operculare

Complementare

Alle primären Schädelknochen verknöchern meistens von je einem

Ceutrum aus; das Basioccipitale, Basisphenoid und Occip. superius sind

nur scheinbar unpaar; es entsteht jedes derselben aus einer rechten und

einer linken Hälfte. Die Veiknöcherung des Ethmoids und des inter-

orbitalen Septums geht von mehreren Centren aus, welche weder örtlich

noch zeitlich sich fest bestimmen lassen. Ueberhaupt ist auf die Zahl

der Verknöcherungscentra oft zu viel Gewicht gelegt worden. Die zahl-

reichen, grossartigen Arbeiten W. K. Park er 's lassen wenigstens aus den
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Abbildungeu ersehen, dass die Reibeufolge und Ausdehnung dieser Ver-

knöcherungeu wohl kaum allgemeine Schlüsse ziehen lässt. Die Con-

figuration der Knochen lässt sich am besten am ausgebildeten Schädel

Studiren, denn die Entwicklung ist schliesslich doch nur Mittel zum Zweck

und dieser wird durch die verlangte Leistung bedingt.

Der Bau des Schädels ist von Selenka S. 17—43 so ausführlich

beschrieben und durch mehr als 70 Abbildungen erläutert worden, dass

nur noch einige Nachträge nöthig geworden sind.

In Bezug auf die Ossa periotica und deren auf S. 27 be-

sprochene Betheiligung an der Begrenzung des Hinterhaupts-

loches. Zur Vermeidung von Irrthümern seien folgende von Huxleye ge-

gebene Bezeichnungen festgehalten. Ossa periotica = Knochen, welche das

Gehörorgan umschliessen. Sie zerfallen jederscits in drei. Prooticum,
Epoticum, Opisthoticum. Prooticum = Petrosum Selenka's n. A.

Sein Vorderrand begrenzt das zwischen ihm und dem Alisphenoid

liegende Foramen ovale, für den Durchtritt des R. III Nervi V dienend.

Der llinterrand des Prooticum begrenzt die Fenestra ovalis, in welche die

Basis der Columella auris passt. Diese Fenestra ovalis und die Fenestra

rotunda zeigt die Grenze zwischen Prooticum und Occipitale laterale an.

Dorsahvärts stösst das Prooticum an das Epoticum (manchmal, nicht

immer, dem Mastoid Parker's entsprechend). Das Epoticum grenzt dorsal

und nach hinten an das Occipitale superius. Zwischen Occip. superius,

Occip. laterale und Epoticum liegt das Opisthoticum , dem Mastoid

Selenka's entsprechend.

Jedes dieser Ossa periotica verknöchert in der Regel mit je einem

selbständigen Kern; zuerst erscheint, und zwar als grösstes Element, das

Prooticum, dann das Opisthoticum, zuletzt das Epoticum. Letzteres ist

oft sehr klein, unterdrückt, und dann gelegentlich in 2—3 kleine Knochen-

kerne zerfallend, die aber alle mit dem Occip. superius verschmelzen.

Das Opisthoticum verschmilzt frühzeitig, d. h. wenigstens beim Flügge-

werden, mit dem Occip. laterale. Im Allgemeinen tritt diese Verschmel-

zung des Epoticum und des Opisthoticum mit den Occipitalia früher ein,

als ihre Vereinigung mit dem Prooticum.

In den meisten Fällen nimmt keines der Ossa periotica an der Be-

grenzung des Hinterhauptsloches Theil. Beim Hühnchen erscheint das

Epoticum erst zur Zeit des Ausschlüpfens, liegt während der nächsten

Tage als kleiner Knochenkern an der lateralen Seite des Occip. laterale

und Occ. superius und verschmilzt bald darauf mit letzterem : es bleibt

also vom Hinterhauptsloch durch die ganze Breite des Occip. laterale

getrennt.

Bei Apteryx fand T. J. Parker zu keiner Zeit Spuren von Ver-

knöcheruug, welche als selbständiges Epoticum gedeutet werden könnten

;

das Hinterhauptsloch wird nur von den Occipitalia geschlossen. Ebenso
scheint sich Struthio nach W. K. Parker zu verhalten.
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Bei Larus ridibundus, imgefäbr 1 Woche uaeh dem Aasscblüpfen,

ist das Prooticuni gross; das Opisthoticiim beginnt zu verküöcbein, wäh-
rend ein Epoticum noch nicht vorbanden ist. Gegen Ende der zweiten

Woche wird das Opisthoticiim zwischen Prooticum und Occip. laterale

eingeklemmt; zwischen beiden das Foramen für den N. vagus und Glosso-

pharyngeus. In der dritten Woche und um die Zeit des Flüggewerdens
erscheint ein kleines Epoticum, welches aber in 2-3 Knochenkerne zer-

fällt; bald darauf verlieren diese ihre Selbständigkeit, iudem sie mit den

dort zusammenstossenden Prooticum und Occip. laterale verknöchern. Das
Opistboticum vergrösscrt sieb bedeutend, drängt sich zwischen das Occip.

laterale und den »Seitenflügel des Occip. superius und begrenzt einen

grossen Theil des Hinterhauptslocbes. Das Occip. superius besteht aus

einer rechten und einer linken, theilweise vereinigten, Hälfte; jede der-

selben wird aus einem radialen und einem lateralen selbständig ver-

knöchernden Theile zusammengesetzt, welche beide die sich später

schliesseude Fontanelle umgeben. An der Begrenzung des Hinterhaupts-

locbes nimmt also in der That einer der Ossa periotica Theil ausser den

Occip. superius, Occip. laterale und Occip. basilare.

Die Entwicklung dieser Theile bei Larus ridibundus ist von

W. K. Parker durch zahlreiche und deutliche Abbildungen erläutert

worden; über die Richtigkeit der obigen Angaben kann kein Zweifel

herrschen. Die wichtigsten Ergebnisse sind die aus vier Theilen erfolgende

Zusammensetzung des Occip. superius, das Verhalten des Opistboticum

und die Reduction des Epoticum. Die schon von Seleuka auf S. 26

gemachte Andeutung, dass sein Epoticum in Wirklichkeit dem Occip.

superius (als dessen Seitenflügel) angehört, scheint sich als richtig zu er-

weisen. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Seiteuflügel in der That

später das verkümmerte Epoticum enthält, wodurch auch die durch

Fig. 10 Taf. HI abgebildete „ringförmige Verkuöcherung des Os epoticum

um den halbzirkelförmigen Canal'^ erklärt wird. Diese Bogencanäle ent-

stammen selbstverständlicb den Ossa periotica, aber sie erreichen bei den

Vögeln eine solche Grösse, dass sie sich weit in benachbarte Knochen

ausdehnen. — So wird auch der bei Hirundo rustica in Fig. 7 Taf II ep

genannte Knocbenkern in Wirklichkeit dem seitlichen Flügel des Occip.

superius von Larus entsprechen ; hiermit stimmt auch die Lage der Fonta-

nelle überein. Dasselbe gilt von ep in Fig. 13, Taf. II. — Fig. 7 Taf. II

zeigt ferner m als Mastoid oder Opistboticum; ebenso m in Fig. 10; ep

in Fig. 5 endlich ist das Opistboticum. — Es ist also nicht das Epoticum,

sondern das Opistboticum, welches bei manchen Vögeln, wie z. B. bei

Larus, an der Begrenzung des Hinterhauptslocbes Theil nimmt.

Die Zusammensetzung des Condylus occipitalis. Schon auf

S. 18 ist richtig angegeben, dass das Occip. basilare „die mittlere Partie

des unpaaren Gelenkhöckers'' bildet". Seit Haeckel's Vorgang werden

Vögel und Reptilien als Monocondylia den Säugethieren und Amphibien

oder Amphicondylia gegenübergestellt. Hieraus hat sich allmählich die
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Auffassung entwickelt, dass der Condylus der Sauropida ein einfacber,

nur vom Occip. basilare gebildeter Knopf sei, während er in der That

durch das Occip. basilare nebst den beiden Occip. lateralia gebildet wird.

Bei Schlangen und Schildkröten ist diese dreifache Natur des Condylus

ganz deutlich, vorausgesetzt, dass die allen dreien gemeinsame Epiphyse

entfernt wird. Auch bei den Vögeln nehmen die beiden seitlichen Occi-

pitalia an seiner Zusammensetzung Theil. Ausser Meckel hat Strecker*)

diese Verhältnisse untersucht. Beim zwei Monate alten Huhn ist der Au-

theil des Occip. basilare vier bis fünf Mal grösser als der jedes Occip.

laterale. Jedenfalls erreichen die verknöchernden Occip. lateralia den

Condylus erst spät nach dem Auskriechen, so lange der ganze Condylus

noch knorpelig ist, bei der Lachmöve noch vierzehn Tage nach dem

Auskriechen wird er fast ausschliesslich nur vom Occip. basilare gebildet.

— Die Form des Condylus ist entweder nierenförmig, mit einer dorsalen

Vertiefung oder Furche, oder er ist kugelrund; beide Formen sind, wie

zu erwarten, durch Mittelstufen verbunden. So finde ich den Condylus

fast kugelrund bei Corvus und fast alle anderen Passeres, Vultur, Sarco-

rhamphus, Strix, Scythrops, Buceros, Sula, Psophia, Platalea. Halbkugel-

förniig, dorsal abgeflacht, bei xVra. llalbkugelförmig, breit, oben mit

seichter, aber breiter Furche bei Ratilae, Aptenodytes, Buceros, Balearica.

Fast kugelig, aber mit scharfer Furche bei Otis und Phoeuicopterus.

Nierenförmig bei Gallus, Columba, Larus, Haematopus, Ciconia, Grus,

Carbo, Anas, Opisthocomus, Haliaetus.

Ergänzung zu S. 34—35 in Bezug auf das „Paukenbein"
der Vögel. Bei Besprechung der Homologien der Gehörknöchelchen,

S. 474—478, wurde nachgewiesen, dass das Quadratbeiu der Vögel dem
Os tympanicum = Aunulus tympanicus = Paukenbein der Säugethicre

entspricht. Es sind jedoch, wie auf S. 34—35 erwähnt, gewisse Ver-

kuöchcrungen in der Paukenhöhle von Meckel und Parker für Beste

eines Anuulus tympanicus bei den Vögeln gehalten worden. Parker
beschrieb zwei Knöchelchen im hinteren Theile des Trommelfellumlanges

bei mehreren Kasores und Tinamidae ; ierner erwähnt er, dass diese Ver-

knöcherungen besonders bei vielen Limicolae vorhanden sind und bis-

weilen einen Viertelring bilden , sodass sie mit dem Annulus tympanicus

der Säugethiere grosse Aehnlichkeit besässen und ihm unstreitig homolog

seien. Er bildet an einem Hemipodius-Schädel zwei Knochen ab; einen

ziemlich grossen am Unterrande des Meatus auditorius externus, dicht

neben dem Foramen jngulare, und einen viel kleineren dicht vor dem
ersteren.

Ich finde Folgendes. Erstens dienen diese Knöchelchen gar nicht,

oder nur in geringem Grade als Gerüst für das Trommelfell; zweitens

variiren sie bedeutend in Zahl, Grösse und Stellung bei verwandten Gat-

tungen, Arten und selbst Individuen; drittens sind sie nicht knorpelig

*) Strecker, üeber die Condylen des Hinterhaupts. Archiv f. Anat. u. Phys. —
Anat. Ahth. 1887. S. 301—338. (Vögel, S. 308—310.)
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piäformirt, während dies beim Annulus tympauicus der niederen Säuge-
thiere der Fall ist. — Beim erwachsenen Rhynchotus rufescens, Fig. 6
Taf. LIX ist ein grosser Knochen vorhanden, der schon synostotisch mit
den benachbarten Fortsätzen des Squamosum und Mastoideum verbunden
ist und den oberen Winkel der äusseren Paukengegend ausfüllt. Bei
einem erwachsenen Haushahu liegt ein 3 Mm langer und 2 Mm breiter

ovaler Knochen am unteren Hinterrande der Höhle und ist mit dem Proc.

mastoidcus und dem ventralen Flügel des Os Petrosum, an der Brücke
über das Foramen jugulare, durch ein dickes und breites Ligament ver-

bunden. Bei Ortalis catraca liegen zwei sehr kleine Knochenkerne mitten

in dem Ligamente oder der Membran, welche sich vom Proc. mastoideus

zum Gelenke des Unterkiefers und zum unteren Paukenrande erstreckt.

Diese Membran liegt ungefähr 2 Mai ausserhalb von dem Trommelfell.

Letzteres ist überhaupt stets tiefer als der äussere Rand der Paukenhöhle

gelegen, erreicht nur am Proc. postglenoidalis einigermaassen die Ober-

fläche und ist vorn, unten und hinten zwischen Quadratbein, Ali-Basi-

sphenoid, Perioticum ausgespannt. — Bei Plotus fand ich einmal den

unteren Rand des Gehörganges durch einen beinahe halbkreisförmigen

dlinnen Knochenring verstärkt, der in der That mit einem Anoulus tym-

panicus grosse Aehnlichkeit besass.

Das Verständniss dieser Knochenstückchen ist nicht so schwierig,

wenn man bedenkt, dass der äussere Gehörgang und sogar ein Theil des

mittleren Ganges, d. h. median vom Trommelfell, besonders in der unteren

und vorderen Hälfte knorpelig bleibt, nach aussen hin in indifferentes

Bindegewebe übergeht, durch mehrere Bindegewebszüge mit benachbarten

Knochentheilen zusammenhängt und endlich sich verlängert oder mehr

oder weniger röhrenartig auszieht. In diesem membranösen Theile des

Ohrganges treten Verknöcherungen auf, welche in wechselnder Zahl und

Lage entweder selbständig bleiben, oder später mit benachbarten primären

Knochen verschmelzen.

Schon Parker war auf diesem richtigen Wege der Erkenntniss

dieser Knochenstücke, wie aus seiner Beschreibung bei Pavo cristatus

(Osteol. Gallinaceous birds Lit. No. 206 p. 156) hervorgeht; wenige Seiten

darauf verfiel er aber auf den Vergleich mit dem Annulus tympanicus. —
Die meisten Vögel besitzen keine solchen Verknöcherungen, auch nicht

die Ratiten, und bei Embryonen hat auch Parker in seinen zahlreichen

späteren Arbeiten nie solcher Knöchelchen oder gar Knorpel entdeckt.

Es sind eben spätere Verknöcberungen im Bindegewebe.

Es ist nicht anzunehmen, dass diese Verknöcherungen letzte Reste

eines Annulus tympanicus sind, der bei den Vögeln auch in der Rück-

bildung begriffen wäre, denn Reptilien besitzen wie die Vögel ein typisches

Quadratbein, aber keine Andeutung eines selbständigen Annulus tympa-

nicus, und dass die Vögel einen solchen Ring einst erworben haben, dann

wieder verlieren sollten, ist mehr als unwahrscheinlich, zumal da die

Entwicklung des Annulus der Säugethiere aus dem Quadratbein ihrer
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Reptilien-Vorfahren wohl sicher, und ein Vergleich des Quadratbeins mit

der Gliederkette der Gehörknöchelchen unstatthaft ist.

Garrod (Proc. Zool. Soc. 1873 p. 33—38) glaubte in dem Verhalten

des vorderen Randes der Ossa nasalia ein wichtiges taxonomisches

Merkmal gefunden zu haben. Er theilte sämmtliche Vögel in zwei Gruppen

ein. Holorhinae: Der Vorderrand des Os nasale jedcrseits ist concav;

der seitliche Fortsatz legt sich auf den lateralen Ast der Praemaxilla

und auf den aufsteigenden Ast der Maxilla ; der mediale Fortsatz begleitet

den mittleren Ast der Praemaxilla. Die Praemaxilla erstreckt sich zwischen

die beiden Nasalia und zwar weiter rückwärts als eine quere den con-

caven Rand der beiden Nasalia verbindende Linie. — Schizorhinae:
Der Vorderrand des Os nasale bildet einen spitzen Winkel, indem der

seitliche und der mediale Fortsatz des Os nasale tief gespalten ist, und

zwar so weit, dass der Spalt weiter nach hinten als das Ende der me-

dialen nebeneinanderliegendeu Frontalfortsätze der Praemaxilla reicht.

Garrod wies daraufhin, dass sämmtliche schizorhine Vögel zugleich

Schizognathen sind; und dass von allen Desmognathen nur Platalea

schizorhin sei. Letztere Gattung zeigt sogleich die Schwäche der Garrod'-

schen Eintbeiluug an. Ich finde bei manchen Schädeln von Platalea

allerdings einen tiefen, engen Spalt in jedem Nasale, aber der Spalt

reicht kaum so weit als das Ende der Praemaxilla. Garrod selbst be-

merkte, dass die Entscheidung zwischen schizorhin und holorhin besonders

bei Tbinocorys und Pteroclidae recht schwierig ist; Fürb ringe r fügt

Aptornis und gewisse Furnariidae (also Passeres!) hinzu. Für die Pelargi,

Limicolae und Passeres, welche sämmtlich schizorhine und holorhine Re-

präsentanten enthalten, kann dieses Merkmal höchstens zur Abgrenzung

von Unterfamilien benutzt werden, (Ftirbringer.) Die taxonomische

Schwäche dieses Merkmales wird klar, wenn neben die schizorhinen auch

die ihnen nahe verwandten holorhinen Vögel gestellt werden.

Schizorhinae und zugleich

Schizognathae sind:

Columbae, Pteroclidae, Turnicidae,

Limicolae excl. Oedicnemus, incl.

Parra,

Laridae und Alcidae,

Gruidae, incl. Eiirypyga, Rhinochetus

und Mesites, excl. Psophia,

Platalea und Ibis.

Ausserdem manche Furnariinae
(also Passeres !) nach F ü r b r i n g e r.

Holorhinae und zugleich typi-

sche Schizognathae sind:

Spheniscidae,

Tubiuares,

Colymbidae,

Podicipedidae,

Rasores,

Rallidae excl. Parra,

Otidae und Oedicnemus,

Dicholophus und Psophia,

Opisthocomus.

Alle übrigen Vögel sind Holorhinae.

Der Kiefer-Gaumenapparat. Cornay (Lit. No. 1122) veröffent-

lichte im Jahre 1847 eine eingehende Arbeit über die taxonomische

Verwendbarkeit der Gaumenknochen, nachdem er bereits im Jahre 1842
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in Comptes Keiidus XIV, p. 164 und in L'Institut XII, p. 21 kurze Notizen
daiiil)er gemacht hatte. Auch Cabanis wies in seineu Ornithologischen

Notizen (Archiv f. Naturgeschichte, XIII, 1847) auf den Werth dieser Ver-

hältnisse hin. Dann folgen Parker's Untersuchungen und endlich im
Jahre 1867 Huxley's bekannte Arbeit. Eine Zusammenfassung der letz-

teren findet sich auf S. 37-39, wo zugleich der Werth dieser neuen
Classification kritisch besprochen worden ist.

Fiirbringer hat sich die Mühe genommen, die zahlreichen Cor-

recturen der Huxley'schen Eintheilung zusammenzustellen, wie sie durch
die Untersuchungen von Parker, Magnus, Sun de v all. Gar r od,
Forbes, Shufeldt bekannt wurden.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die schizognathe Bildung
die ursprüngliche ist und dass daraus durch Vereinigung der Gauraeu-

knochen in der Mittellinie miteinander, oder mit Hülfe des ethmoidalen

oder nasalen Septum, Desmognathie entstanden ist. Zugleich erscheint

es selbstverständlich, dass die Desmognathie von verschiedenen ursprüng-

lich schizognathen Vogelgruppen selbständig erworben sein kann. Aehn-

liches gilt von der ebenfalls aus Schizognathie hervorgegangenen aegitho-

gnathen Bildung. Hiermit fällt der Werth dieser Formationen als Princip

für die Eintheilung der Vögel in drei oder vier grosse Gruppen.

Unter den Schizognathen erwiesen sich Thinocorys und Turnix als

incomplet aegithognath. Ehinochetus ist eine Uebergangsform zu den

Desmognathen und Dicholophus ist imperfect direct desmognath.

Von den „Aegithognathen" bleiben nur die Cypselidae und die Mehr-

zahl der Passeres übrig, da sich die Trochilidae, Caprimnlgus und Nycti-

bius als schizognath, Chordediles als desmognath erwiesen; ferner zweigte

Parker die Pici als Saurognathae ab, da ihr Vomer aus zwei getrennten

Hälften besteht, somit zeitlebens einen primären Zustand beibehält; Für-

bringer bemerkt jedoch mit Recht, dass diese Trennung der Vomer-

knochen wohl eher auf einer Reduction beruht und nicht als primordial

(den Sauriern direct vergleichbares Verhalten) aufzufassen ist, wie denn

auch die Embryonen der Passeres einen saurognathen Typus aufweisen

(Parker), der sich bei Formicariinae und Cotinginae mehr oder weniger

erhält.

Parker unterschied ferner bei den Passeres drei Arten von Aegitho-

gnathie. 1. Complet: Cypselidae und die meisten Passeres. 2, Zu-

sammengesetzt: z. B. Gymnorhina, Paradisea, Artamus, Dendroco-

laptes, Thamnophilus, Phytotoma; bei diesen Vögeln führt Verwachsung

der vorderen Enden der Palatina miteinander und mit dem Nasenseptuni

zur Desmognathie. 3. Incomplet: Menura, ähnhch wie Thinocorys und

Turnix.

Von den sogenannten Desmognathen sind besonders die meisten

Striges, die Trogonidae, Megalaema als schizognath zu entfernen. Parker

unterschied mit Recht zwischen folgenden Arten von Desmognathie:

1. Direct, d. h. die Process. Maxillo-Palatini verwachsen direct mitein-
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ander, dabei entweder incomplet: Dicholopbus, oder complet: Falconidae

und Lamellirostres, mit oder ohne Betheiliguug des Nasenseptums. 2. In-

direct, d. h. die Max.-Palatioa verwachsen nur mit Hülfe des Nasen-

septums, incomplet: Megalaema asiatica, complet: Aquila, Vultur, Striges,

Alcedinidae. 3. Doppelt, d.h. Maxillo-Palatina und Palatina verbinden

sich zu einem knöchernen Gaumendache: Podargus, Buceros. Individuelle

incomplete Desmognathie ist besonders bei Falconidae und bei Herodii

häufig.

Für bringer bemerkt, dass, wenn man den Schwerpunkt auf das

Verhalten der Ossa Palatina selbst legt, sich nähere Beziehungen ergeben

zwischen Tubinares, Steganopodes und Pelargo-IIerodii ; dies ist wichtig;

ferner aber auch zwischen Psittaci, Caprimulgidae und manchen coni-

rostren Passeres, was natürlich keine taxonomische Bedeutung hat.

Der Vom er kann taxonomisch verwerthet werden, wobei nicht zu

vergessen , dass er sich bei vielen Vögeln embryonal doppelt anlegt und

dass er sehr häufig nachweisbar in der Rückbildung begriffen ist.

Bei Ilesperornis bleibt er paarig getrennt. Ebenso bei Rhamphastidae

und Picidae (Parker 's Saurognathae, s, oben). Die Form des Vomer

ist nicht als durchgängig sicheres Merkmal zu benutzen; er ist nämlich

vorn gegabelt bei Indicator, Capito, Khamphastus, wie bei den meisten

Aegithognathen ; dagegen vorn breit und abgerundet bei Calyptomena

und manchen Paradiseiden ; lancetttönnig zugespitzt bei Menura und bei

den Trochilidae.

Der Vomer ist auf kleine Reste rückgebildet oder ganz verschwunden

bei Pteroclidae, Columbae, Rasores, Psittaci, Musophagidae, Todidae, Upu-

pidae, Alcedinidae, Coliidae.

Die Basi-pterygoid-Fortsätze, vergl. S. 21. Obgleich unstreitig

von den Reptilien her ererbt, finden sich diese Fortsätze bei vielen ziem-

lich hoch stehenden V()geln, während viele der niederen Ordnungen sie

nicht besitzen. Häufig sind diese Fortsätze ontogenetisch in der Rück-

bildung begriffen, indem sie bei Embryonen und selbst bei älteren Jungen

vorhanden sind , ohne aber die Pterygoiden zu erreichen , und später

wieder rückgebildet werden, sodass sie entweder ganz verschwinden, oder

nur durch kleine Knochenvorsprünge am Sphenoid angedeutet bleiben.

So z. B. bei Corvus und vielen anderen Passeres, bei Astur nisus, Ciconia

nigra, Phoenicopterus , Otis u. s. w. Innerhalb der Ordnung der Tubi-

nares finden sich bei nahe verwandten Gattungen wohl entwickelte und

ganz reducirte Fortsätze. In Bezug auf Caprimulgus s. S. 21, ebenso

Steatornis.

Es ist zugleich auf die Stellung dieser Fortsätze und ihre Articulation

mit den Pterygoiden zu achten. Sie entspringen zwar mit Ausnahme von

Dromaeus stets nach vorn von den Mündungen der Tubae Eustachii und

gehören der Basis des sphenoidalen Rostrum an, aber sie articuliren ent-

weder (überwiegende Mehrzahl) mit der Mitte des Pterygoidbalkens, oder

(Rasores und Lamellirostres) mit dem vordersten Ende des Pterygoids,
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dicht neben dessen Verbindung mit dem Palatinum, oder endlich sie

entspringen vom Sphenoid hinter den Tubae Eustachii und articuliien

dann mit dem proximalen Ende des Pterygoid, dicht am Quadratbein
(Dromaeus).

Die Fortsätze sind wohl entwickelt und articuliren mit den Ptery-

goidenbei: Lamellirostres; Ratitae; Tinamidae; Turnices ; Rasores ; Ptero-

clidae; Columbae; Limicolae excl. Cursorius, Thinocorys, Attagis, Chionis,

Dromas, Glareola, Oedicnemus, Otis; meisten Tubinares; Cathartidae und
Serpentarius; Striges; Trogonidae.

Die Fortsätze fehlen : von den Tubinares bei den Diomedeinae, Ocea-

nitinae und den Gattungen Procellaria und Cymochorea (Forbes); Ste-

ganopodes; Spheniscidae; Colymbidae; Podicipedidae ; Alcidae; Laridae;

Herodii; Pelargi incl. Platalea und Phoenicopterus; Cursorius, Attagis,

Thinocorys, Chionis, Dromas, Glareola, Oedicnemus (selten ganz klein

und distal), Otis; Rallidae und Giuidae incl. Rhinochetus, Eurypyga,

Dicholophus, Mesites; Raptores excl. Cathartidae und Serpentarius; Psit-

taci; Coceyges; Upupa, Buceros; Coracias, Alcedo, Merops, Leptosoma,

Podargus (rudimentär bei Caprimulgus und Steatornis) ; Trochilidae; Buc-

conidae, Galbulidae; Pici; Passeres.

In Bezug auf das Quadratbein, vergl. S. 36, ist zu bemerken,

dass sein proximales oder oberes Ende entweder mit einfacher, oder mit

doppelter Gelenkfläche am Schädel articulirt. Einfach ist diese Fläche

nur bei Ichthyornis, Struthio, Dromaeus, Casuarius, Apteiyx, Dinornis,

Crypturi. Einen Uebergang von einfacher zu doppelter Gelenkfläche

zeigen Hesperornis und einige Rasores (nicht die Turnices).

Der Unterkiefer. Zusatz zu S. 39. Der Unterkiefer erhält nach

Magnus im Ganzen elf Knochen. DasOs dentale entwickelt sich bei

den jetzigen Vögeln unpaar, sein Knochenkern entsteht gerade dort, wo

die beiden Hälften bei anderen Wirbelthieren die Symphyse bilden. Bei

Hesperornis, Ichthyornis und Gastornis hat dagegen eine solche Verwach-

sung noch nicht stattgefunden. Es entspricht dem Alveolartheile des

Unterkiefers der Säugethiere und trägt nur bei den Odontornithes Zähne;

vergl. S. 498. Die übrigen Knochen sind paarig.

Das Os articulare, der einzige aus Knorpel entstehende dieser

Knochen, bildet die Gelenkfläche für das Quadratbein. An der inneren

Seite befindet sich am Gelenktheil stets ein an der Basis breiter, median-

wärts gerichteter Fortsatz, der Proc. mandibularis internus, s. Apophyse

styloide, Herissant'= Proc. angularis internus, Owen; auf S. 40, und

S. 318 von mir unrichtig als Proc. ang. internus s. serpiformis erwähnt.

Der Fortsatz, nebst den Gelenkflächen, ist auf Taf. XLVI, Fig. 12 abge-

bildet, und ist für die Erkenntniss der Umwandelung des Quadratbeines

(vergl. S. 478) von grosser Wichtigkeit.

Das Os supraangulare s. coronoideum bildet den oberen Rand des

Unterkiefers zwischen dem Articulare und Dentale. Sein oberer Rand

dient theilweise zum Ansatz für den M. temporalis und trägt bei einigen

Bronn, Klassen des Thier-Keichs. VI. 4. 63
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Entwicklung des Skelets.

Vögeln die von Nitzsch als Palato-niaxillaria beschriebenen Knochen.

Bei Poiphyrio fand Magnus jcderseits zwei solcher Knochen. Der untere

Rand des Supraangulare liegt dem Angulare an.

Das Os angulare bildet den hinteren unteren Theil der Mandibula

und schiebt sich nach vorn als langer dünner Fortsatz über die innere

Fläche des Dentale. Nach hinten geht es in den Froc. niandibularis s.

angularis posterior s. Apophyse serpiforme (Herissant) über. Dieser

Fortsatz zeigt so mannigfache Formen , dass er von recht gutem taxo-

nomischcm Werthe zu sein scheint; jedoch steht er natürlich als Ansatz-

punkt für den M. digastricus (M. No. 110) mit der Ausbildung dieses

Muskels, also schliesslich mit der Nahrungsaufnahme, in directem Ver-

hältniss. Ich finde diesen Fortsatz sehr lang und stark, dabei aufwärts

gebogen, bei »Spheniscidae, Lamellirostres, Phoenicopterus, Ibis, Platalea,

Ilerodii, vielen Limicolae, Kasores, Tinamidae, Cathartidae; klein bei

Dicholophus, Pallidae, Grus, Larus, Passeres. Kaum vorhanden bei den

Katitae, Steganopodes, Tubinarcs, Ciconia, Psophia, Columbae, Striges,

Falconidae, Coccyges, Buceros u. s. w.

Das Os opierculare s. lamelliforme ist eine dünne langgestreckte

Platte, welche der lunentiäche des Dentale und Angulare aufliegt und mit

crsterem den Canal für die Nerven und Gefässe des Unterkiefers bildet.

Das Os complementare liegt als kleiner dünner Knochen der Innen-

fläche des Su])raangulare auf und bedeckt den hintersten Theil des In-

framaxillarcanals. Es verwächst an seinem hinteren Ende sehr zeitig

mit dem Gelenktheil, wesshalb es nur schwer genau zu erkennen ist.

Am trühesten tritt nach Magnus die Verschmelzung zwischen Arti-

culare, Supraangulare, Complementare und theilweise Angulare ein, etwas

später die des Operculare mit dem Dentale und am spätesten die des

Dentale mit dem Supraangulare und dem Angulare, deren Trennung sogar

bei alten Vögeln oft deutlich bleibt. Das an dieser Stelle bei jungen

Vögeln häutig vorhandene Loch erhält sich bei vielen Familien während

des ganzen Lebens. So finde ich ein durchgehendes Loch bei den Oscines

und bei Menura; Trochilidae, Columbae incl. Pezophaps; Sarcorhamphus

papa; bei Striges sehr weit und gross; Porphyrie und Psophia; Larus,

Uria, Colymbus; Tantalus, Ciconia, Mycteria; Tetrao; Opisthocomus;

Geococcyx nur klein. Nur ein Spalt bleibt übrig bei Limosa; Didus;

Spheniscidae; Leipoa und vielen anderen Rasores; Scythrops u. s. w. Nur

als Grube in der Aussenseite des Unterkiefers bei Gallus; Grus, Rhino-

chetus; Tiuamus; Ardea, Ibis, Platalea; das Loch ist ganz ausgefüllt bei

Steganopodes, Tigrisoma; Lamellirostres; Phoenicopterus; Gallinula, Rallus;

Phasianus, Crax, Pavo; Falconidae und Vulturidae; Psittaci; Cypselus,

Podargus, Caprimulgus; Buceros; Momotus, Coracias, Alcedo; Musophaga;

Pici; Furnarius, Phibalura, Pachyrhamphus, Oxyrhamphus u. s. w.

Besonders die Rasores und Sumpfvögel zeigen in dieser Hinsicht ein

sehr wechselndes Verhalten, auch werden Unterschiede des Alters die

Grösse dieses Loches beeinflussen.
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ZusammenstelluDg einiger mit Vorliebe für taxonomische Zwecke
benutzten Merkmale des Schädels.

Schizognath

Ratitae

Tiiiamidae s. Cryptuii

Lamellirostres . . .

Spheniscidae . . .

Colyinbo-Podicipedidae

Steganopodes . . .

Herodii

Tubinares ....
Pelargi . .

Laridae Alcidae

Liinicolae . .

Pteroclidae .

Columbae . .

Kasores . .

Opistliocomus . . .

Turnices s. Hemipodü
Ralliformes ....
Gruiforuies ....

ßaptorcs

,

Psittaci .

Coccyges

Halcyoiies

Epopes

Trogonidae
Striges .

Colius

Cypselomorpliae

Bucco
Galbula

Pici .

Strnthio

Aptery.x

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
Trocbilidae

Caprimulgus

Nyctibius

Aegithoguath Desmognath
Processus

Hasi-

Pterygoid

Rhea Dromaeus

Tbinocorys,

incomplet

undiiicoinplet

Cypselidae

Indicatoridae

+

+
4-

+

Cracidae

incomplet

Dicbolopbus

incomplet,

Rhinochetus

+

+

+

+

+
Capitonidae

+
Steatornis

Chordeidiles

Podargus

+
Rbamphastid.Picidae

;

Megalaema
Passeres Furnariinae

Hiermit ist der anatomische, beschreibende

sich daraus ergebenden taxonomischen Schlüsse

matischen Theile ihre Anwendimg.

+
+
u

Ü

ü

4- u.

undrudim

Chara-

driidae

+ 11.

andere Ü

+
+

Didus

-f- distal,

bisweilen

fast rudi-

mentär

Ü

+

Catbarti-

dae -f-

U

Serpenta-

rius -}-

ü

Ü

Buceros

rudim.

-|-rudim.

+

oder

rudiment.

Vomer
rudimentär

oder
fehlend =0

Muso-
pbagidae
(I Alce-

dinidae

Todus,
Momotus
üpupa

Galbula

Holorhin
Schizorbiu

H
H
H
H
H
H
H

H; Ibis u.

Platalea S
S

S; Otis u.

Oedicnem. H
S

S

H

H
S

H; Parra S
S ; Psopbiau.

ÜicbolopusH

H

H

H
H
H

H

H
H
H

... H
Theil abgeschlossen, die

finden im zweiten, syste-
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Verbesserungen im Text.

Seite 45 Zeile 27 v. o. ist zu lesen von 13 (Cypselus) bis 25 (Schwan); vergl. auch

S. 948.

47 - 13 v. u. - - - Leptoptilus argala.

59 - 19 V. u. - - - , das vom Storch sehr dick und zellig ist,

75 - 4v. u.- - - Cypselus statt Hirundo.

86 - 12 V. u. - - - Tarsalknochen.

262 - 23 7. 0. - - - M. brachialis inferior.

274 - 10 V. u. - - - M. extensor metacarpi radialis statt ulnaris.

- 308 - 20 V. u. - - - in die Bronchien.
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Suite 322 Zeile 3 v. u. ist zu lesen AI. ethmo - palatinus.

415. In dem Holzschnitt sind die Bezeichnungen der Wirbelt und C vertauscht worden.

Der oberste der 3 Wirbel ist mit A anstatt mit C, der unterste mit C anstatt mit

A zu bezeichnen. — Dementsprechend muss es heissen

S. 415, Zeile 1 von oben: Durch Assimilation des Wirbels unter B, statt des

untersten Wirbels B; und

S. 415, Zeile 5 von unten: Ich halte diesen Wirbel für den Wirbel A, statt C.

442 Zeile 3 v. o. ist zu lesen Brechungsindex.

456 - 7 V. u. - - - Bei Columba fehlt sie nicht, ist aber sehr klein.

462 - 17 V. 0. - - - Fenestra ovalis.

467 - 2 und 3 v. o. ist zu lesen Fenestra statt Foramen.

- 470 - 15 V. u. ist zu lesen Taf. XLVI Fig. 15 statt Fig. 10.

471 - 11 V. 0. - - - Ductus cochlearis.

488 - 16 V. u. - - - Ausser kleinen Ohrenschmalzdrilsen in der Wand des

Wulstes im Innern des Gehörganges .... (s. Schwalbe,
Lit. No. 1305).

494 - 11 V. u. - - - pygmaea.

495 - 14 V. 0. - - - Docimastes.

503 - 13 V. 0. - - - Tetraoniden.

- 524 - 16 T. 0. - - - Taf. XLVII Fig. !)a statt Fig. 7.

524 - 21 V. 0. - - - Schleimhautzellen M^ statt M^.

528 - 9 V. u. ist s. plunoplumae zu streichen.

529 - 8 V. 0. ist zu lesen Aesten statt Strahlen.

569 Bei Tinamidao ist die fünfte Armschwinge als vorhanden, -{-, hinzuzufügen.

587 Zeile 14 v. u. ist zu lesen nur gestattet.

600 - 24 V. 0. - - - pullus statt pucllus.

607 - 18 V. u. - - - Dagegen fand ich bei einem S2)heniscus minor das Duo-

denum ....

612 - 12 V. u. - - - Ganz besonders stark ist der Muskelmagen gedreht bei

Ossifraga, Puffinus obscurus und Procellaria Leachi.

612 - 10 V. u. - - - Bei Diomedea und Puffinus anglorum, pullus, dagegen

ist Vergl. Lit. No. 1283.

zwischen Muskelmagcn und Pylorus.

. . und von den Passeres Panurus.

bis jetzt bekannt bei einigen Eatitac, Spheniscidae,

choledoclius.

Numenius arcuatus.

verzweigte Hohlräume,

Podicipedidac,

tympaniformis.

Verbindung der Spitze des Herzens mit dem Herzbeutel.

10 und 12 V. 0. ist zu lesen Kammer statt Vorhof.

13 V. u. ist zu lesen Phoenicopterus.

Septutn atriorum.

des eben erst sich entwickelnden

- - Taf. LVII statt LVI.

Taf. LI Fig. 9C und 9D. Bei der Bezeichnung des Arteria subclavia ist rechts und links

vertauscht worden; es ist zu lesen su,s statt su.d und umgekehrt.
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Sacliverzeiclmiss.

Die hinter den Muskeliiameu eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Nummern der

Muskeln; alle übrigen Zahlen beziehen sich auf die Seite.

Acrocoracoid 968

Acromion 970

Acromyodae 731

Aegithognathi 38, 991

After 848

Afterschaft 527, 567

Albinismus 5S5

Alae cinereae 348

Albumen 809

Allantois 902

Ammonshorn ßll

Amnion 902

Amphicoele Wirbel 946

Ampullen des Ohres 468

Amyodae 740

Annulus tympanicus 988

Anomalogonatae 92

Anticoeler Typus 703

Anus, Muskeln 848

Aorta 768

Aorta descendeiis 780

Apophysis furculae 966

Apteria = t^ederraine 542

Aquaeductus Sylvii 344, 347

Arachnoides 341

Area vasculosa 899

Arteria acromialis 778

allantoica 807

anonyma 769

auricularis 775

axillaris 778

brachialis 779

brachiocephalica 769

carotis 776

Variationen 777

cerebralis 722

Arteria cervicalis superior 771

clavicularis 778

coccygea 785

coeliaca 780

comes Vagi 770

coronaria cordis 768

cruralis 783

ethmoidalis 773

facialis 774

-
. femoralis 783

fossae sylyiae 773

haemorrhoidalis 784

hyoidea 773

ischiadica 783

laryngea 773

Ungualis 773

mammaria 778

maxillaris 775

meningea 772

mesenterica 781

occipitalis 771

oesophagea 770

ophthalmica 771 , 773

pelvica 783

pudenda 784

pulmonalis 768

radialis 779

renalis 783

spermatica 782

sphenoidea 772

Sternalis 776

sterno-clavicularis 776

subclavia 776

temporalis 771

thoracica humeralis 7 76

tibialis 784

Arteria ulnaris 779

umbilicalis 783

vertebralis 774

vitellina 806

Arterien des Embryos 806

Körperkreislaufs

768

Lungenkreislaufs

708

Arteriensystem 767

Entwicklung

806

Athmung, Mechanismus 75G

Athmungsorgane 713

Atlas = erster Halswirbel 45

- Entwicklung 944

Atrium dextrum 762

sinistrum 764

Auge 423; Entwicklung 447

Augendriisen 445

Augenlider 444

Augenmuskeln 442

Auriculae cordis 762

Axis s. Epistropheus 45; Ent-

wicklung 945

Bänder des Armes 72

des Beckens 80, 82

der Finger 75

des Fusses 85—89

der Handwurzel 73

des Kniegelenkes 84

der Mittelhand 74

der Eippen 51

der Schulter 66

der Wirbelsäule 49—50

Balken des Gehirns 368
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Rasi-pterygoid-Fortsätze 21, 29,

992

Recken, Bau u.Gestaltung76—Sl

Entwicklung 9TG

Plexus der Nerven 41G

Begattungsorgane 855

Bicepsband(Sebnenschlingc)16S

Blastoderm S6S

Blastoporus 905, 908

Blinddärme 688

Blut 758

Bowman'sche Kapsel 823

Bronchi 71

S

Brnnchidesmus 729

Broncbophonac 744

Brücke des Gehirns 348

Brustbein, Gestaltung 51

Entwicklung 951

Verknöcherung 958

taxonomisch 964

Brustfell 746

Brustwirbel, Definition 44

s. Wirbelsäule 44

—48
Briltezeit, T.ängc derselben 929

Brutflecke 795

Bürzeldrüse 488

Secret ders. 492

Bursa Fabricii 849

Calamus scriptorius 348

Canäle, halbzirkelförmige 468

Canalis naso-lacrymalis 4oS

Canalis neurentericus s. Neurula

908

Canalis pharyngeo-tympanicus

467

Carina sterni 953

Garpus 72

Entwicklung 972

Cavum respiratorium 751

Cavum tympanicum 462, 467

Cellae s. sacci aeriferi 751

Centralcanal des Kückenmarkes

338

Cerebellum 353

Chalazae 869

Chiasma nervorum opticorum

378

Choadriten 945

Chorda dorsalis 906, 940

Chorioidea 428

Chorioidspalte des Auges 447

Chorion 904

Chordae tendineae 764

Chorda tympani 384

Cicatricula 867

Clavicula 61, 64, 967, 971

Entwicklung 966

Reduction 967

Clitoris 862

Cloake 846

Entwicklung 853

Cochlea 470

Columella auris 462, 467, 475

Commissura Sylvii 354, 359

Commissuren des Rückenmarks

332

des Gehirns 347,

367

Condylus occipitalis 987

Conjunctiva 427

Coprodaeum 847

Coracoid 63, 968

taxonomisch 968—69

Coracosteon 959

Corinm 487

Cornea 426

Cornu Ammonis 371

Corpora bigemina 358

lutea S32

restiformia 349, 355

Corpus callosum 368

ciliare 429

striatum 369

vitreum 442

Corti's Organ 470

Cricoidknorpel 717

Crista s. carina sterni , Ent-

wicklung 953

Crura cerebelli 355

- cerebri 369

Cutis 486

Cyclocoeler Typus 703

Darm, Länge und Weite 693

Variiren der Länge 695

Lagerung 701

taxonom. Verwerthung

707

Darmzotten 687

Deckfedern des Flügels 557

Decussatio pyramidarum 349

Descemet's Membran 427

Desmognathi 38, 991

Diaphragma 749

Diffuse Sinnesorgane 479

Discus proligerus 867

Diverticulum coecum vitelli 686

Dotter 866

Dottcrsack-Respiration 912

Dotterstiel 926

Drüsen des Auges 445

Brunner'sche 687

derHaut488 (U.Errata)

Lieberkühn'sche 687

der Lymphe 687

der Mundhöhle 663

der Nase 455

Drüsenmagen 673

Ductus cholcdochus 683

hcpato-entericus 683

hepato-cysticus 683

thoracicus 812

venosus Arantii 808

Dünndarm 685

Duodenum 685

Dura mater 341

Ectobronchia 747

Ectoderm 898

Ei des Eierstocks 831

- Färbung der Schale 878

- reifes 866

- Schale 874

- Schalenhaut 872

- taxonomisclier Werth der

Schalenstructur 885

- Zahl der Eier im Gelege 890

Eierstock, Bau 842

Entwicklung 831

Eileiter 843

Eiweiss 869

Eizahn 501

Embryologie s. Entwicklung

Embryonalhüllen 922

Enddarm 685

Endoderm 898

Entobronchia 747

Entwicklung, allgemeine E. des

Embryos 897

specielle E. des

Cypselus 927

spec.E.des Hühn-

chens 904

Arterien u. Venen

806

Auge 447

Brustbein 951,

954

Bürzeldrüse 4't2

Cloake 854

Ei 831, S66

Extremitäten,

hintere 979
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Entwicklung, Extremitäten, vor-
j

derc !)72

Federn 523

Gehirn 329

Geschlechtsorgane

826

Harnorgane 826

Herz 765

Lungen und Luft-

säcke 753

Lyuiphherzen 830

Muskeln 21)7

Nase 457

Ohr 464

Schädel 983

Schilddruse und

Thymus 816

Skelet 934

Visceralbogcn 299

Wirbelsäule 940

Zahnreste, angeb-

liche 498

Entwicklungsgeschichte 893

Entwicklungszeit, Länge der-

selben 928

Ependyma 340, 371

Epiblast 898

Epidermis 486

Epididymis 836

Episternal-Apparat 60—62

Epistrophcus = zweiter Hals-

wirbel 45

Entwicklung 944

Epiphysis cerebri 362

Erstlingsfeder 533

Erythrismus 585

Exoccipital s. Ossa occipitalia

18

Fächer des Auges 430; Zahl

der Falten 432

Färbung, abnormale 585

Falx cerebri 342

Farben der Federn 575

Farbenmnster 585

Farbenpigmente 579

Federn, Entwicklung 523

Bau u. Eintheilungo27

Nestkleid 533

Mauser 538

Federfluren 542

Farben 575

Femur 81

Fenestra ovalis 25

rotunda 25

Fibula 82

Finger 75, 974

Flimmerepithel der Blinddärme
688

Flocculus 354

Flügelbeinc = ossa pterygoidea

29

Fontana'scher Kaum 436

Foramen lacerum anterius 23

magnum 19

Monroi 343, 369

ovale auris 25

pneumaticum des

Unterkiefers 43

supra-occipitale 19

Foramina für die Hirnnerven 23

Fornix 367

Fossa subcondyloidea 20

temporalis 27

Fossae supraorbitales 24

Drüsen darin

454

Foveac retinae 440

Funiculus solitarius 386

Furcula 04, 967

Entwicklung 966

Reduction 967

Furchen des Grosshirns 365

Fuss, Bekleidung 506—521

Zehenstellung 508—521

- Zehenzahl 508—521

Fusswurzelknochen 85

Gallenblase 683

Gallengänge 682

Gallertgewebe des Sinus rhom-

boidalis 330

Ganglion cardiacum 395

cervicale supremum

384,387,391,394

ciliare 380, 391

ethmoidale 381, 392

Gasseri 382, 391

geniculatum 385,391

jugulare 387

oculomotorii 380

ophthalmicum 380,

391

opticum s. retinae 441

orbito-nasale 384,392

petrosum 387

semilunatum s. Gasseri

382, 391

spheno-palatinum 384

thoracicum primum

395

Gastrula 905

Gaumenbeine = Ossa palatina

30

Gefässhof 899

Gefässsystem 756

Entwicklung 806

Gehirn, DifFerenzirung der An-

lage und allgemeine

Beschreibung 342

Massenverhältnisse 372

Gehörknöchelchen, Homologien

474

Gehörorgan 459

Entwicklung 465

membranöses 468

Geschlechtsorgane, Entwicklung

826

Bau des Eierstocks 842

- - Hodens 834

Begattungsorgane 845,

856

- Cloake 845

Spermatozoen 838

Geruchsorgan 449

Geschmacksorgane 480

Gewöllbildung 680

Glandula Harderi 445

Arterien ders. 773

pinealis 362

pituitaria 361

supraorbitalis

Arterien ders.

773

thymus 818

thyreoidea 816

uropygialis 488

Glandulae lymphaticae 814

sublinguales 663

submaxillares 663

Glaskörper 442

Glomeruli der Nieren 823

Grandry'sche Körperchen 482

Grosshirii 364

Grosshirnrinde 370

Grosshirnschenkel 369

Hagelschnüre 869

Halswirbel s. Wirbelsäule 44

—48
Entwicklung 940

Hamulus costalis s. processus

uncinatus 50

Handschwingeu 555

Handwurzelkuochen 72

Entwicklung 972
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Haploophonae 740

Harder'scbe Drüse 445

Arterien ders. 773

Harnorgaiie, Entwicklung 826

Bau der Nieren 818

Haut, Drüsen dors. 4S8 und

Errata.

System der äusseren 483

Hautmuskeln 589

Hautsinn, Organe desselben 480

Hemisphären des Gehirns 364

Hepar 680

Herbst'schc Körperchen 480

Herz, Bau 760

Entwicklung 765

Heterocoele Wirbel 946

Heteromeri 783

Hinterhauptsbein = ös occi-

pitale IS

Condylen des 987

Hinterhirn 353

Hirnanhang 361

Hirnstiele 369

Hode 833, 831

Höcker auf dem Schnabel 498

Holorhinae 990

Homalogonatae 92

Homodynamie , imitatorische

400

Homoeomeri 783

Hüllen des Embryo 922

Humero-scapular-Knochen 69

Humerus 67

Hypoblast 898

Hypophysis cercbri 361

Jacobson'sches Organ 459

Incus 475

Index = Digitus H 75

Infundibulum 361

Ingluvies 671

Integument 483

Intercentra vertebralia 940, 943

Interclavicula 967

Iris 433

Ischium s. Sitzbein 78

Isocöler Typus 703

Kehlkopf, oberer 71

6

unterer 728

Keimbläschen 867

Keimepithel der Geschlechts-

drüsen 831

Keimscheibe 867

Keimstreif 905

Kernkörperchen 867

Kiofcr-Gaumcnapparat

Hu\ley's taxonomische

Anwendung 37—39

Ausnahmen und Ver-

besserungen 991

Kiel des Brustbeins, Entwick-

lung 953

Kleinhirn 353

Kniegelenk 84

Knochen, Bau 16

Deckknochen und pri-

märe Knochen 985

Kolbenkörperchen 4SI

Kreuzbein s. Wirbelsäule 47

j

Kropf 671

Labyrinthe der Luftrühre 721

Lacunar 446

Lamina cribrosa 28

fusca 428

terminalis 347, 348

Larynx inferior 728

superior 716

Leber 680

Lendenwirbel s. Wirbelsäule

44—48, 947

Lens crystallina 442

Lien 814

Ligamenta corporum vcrtebra-

lium 49—50

Ligamente s. Bänder

Ligamentum annulare corneae

428

ciliare 428

denticulatum 341

nuchae 49

Suspensorium 49

Linse 442

Lobi optici 358

Lophosteon 960

Lufthaltigkeit im Allgemeinen

89—90
des Schädels 42

des Unterkiefers 40

Luftröhre 718

Bruchsack b. Dromaeus

720

Pauken oder Labyrinthe

721

Windungen d. Luftröhre

723

Luftsäcke 749

Entwicklung 753

Function 754

Lungen 746

Lungen, Entwicklung 753

Lungenpfeifen 748

Lymphdrüsen 814

des Darmes 687, 812

Lymphe 758

Lymphherzen 813

Lymphräume, subdurale 342

Lymphsystem 810

Macula germinativa 867

neglecta 469

Maculae acusticae 468, 473

Magen 673

Malleus 475

Mandibula 39, 993

Mauser 538

Maxilla 30

Mediastinum 746

Medulla oblongata 347

Gruppirung der Gang-

lien 350

Membrana Dcscemeti 427

hyaloidea 431

iiictitans 444

Eeissneri 470

semiluuaris 728

suprachorioidca428

tympani 464

tympaniformis 728

Meniscus interrertebralis 49,

942

Mesencephalon 355

Mesenchym 899

Mesoblast 899

Mesobronchium 747

Mesogyrisch 704

Mesomyodae 731

Mesonephros 829

Metacarpus 73, 973

Metagnathium 41

Metamerie derWirbelplatten 911)

Metauephros 829

Metatarsus 86, 980

Metencephalon 353

Metosteon 959

Milz 814

Mittelfussknochen 86

Mittelhandknochen 73, 973

überzählige 975

Mittelhirn 355

Mittelplatte 910

Müller'scher Gang 830

Mundhöhle 661

Musculus abductor digiti II (58)

201
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Musculus abductor digitiIV(63)

205

abductor indicis (96)

2S7

abductor poliicis (98)

289

accessorius obturatoris

(42) 173

adductor brevis 158

adductor digiti II (60)

203

adductor digiti IV (62)

204

adductor longus 158

adductor magnus 174

adductor metacarpi 272

adductor poliicis (101)

291

- ambiens (32) 145

anconaeus (81) 263

apertor laryngis 718

biceps bracliii (79) 261

biceps femoris 168

biventercervicis(5) 107

brachialis inferior (80)

262

brachialis internus 202

- Brücke 436

caud-ilio-femoralis (36)

158

caud-ilio-flexorius (37)

162

cerato-glossus ( 1 7) 3 1

5

cerato-hyoideus (108)

316

cervicalis ascendens (3)

106

ciliaris 436

cleido-hyoideus 310

complexus (6) 109

constrictor colli 214

contractor iridis 434

coraco-brachialis ante-

rior (75) 251

coraco-brachialis brevis

238

coraco-brachialis poste-

rior (76) 252

coraco-sternalis 225

coraco-thyreoideus 308

costi-sternalis(186)125

Cramptonianus 436

cruraeus 154

cruralis 154

Musculus cucullaris(64) 214,217

deltoideus major (69)

230

deltoideus minor (70)

234

depressor coccygis (25)

132

depressor mandibulae

(110) 318

depressor palpebrae 445

digastricus (110) 318

dilatator iridis 434

ectepicondylo - radialis

(84) 269

ectepicondylo - ulnaris

(83) 268

entepicondylo - carpalis

(85) 270

entepicondylo - radialis

(82 A) 266

entepicondylo - ulnaris

(82 B) 267

ethmo-maxillaris 322

ethmo-palatinus 322

expansor secundario-

rum 259

extensor brevis digiti III

(56) 199

extensor brevis digiti IV

(57) 200

extensor carpi radialis

275

extensor carpi ulnaris

277

extensor digitorum com-

munis manus (92) 282

extensor digitorum com-

munis pedis (4H) 1 78

extensor hallucis brevis

(54) 197

extensor indicis longus

(94) 285

extensor metacarpi ra-

dialis (88) 274

extensor metacarpi ra-

dialis brevis (93) 283

extensor metacarpi ul-

naris (89) 276

extensor poliicis brevis

(100) 291

extensor poliicis longus

(93) 283

extensor proprius digiti

III (55) 199

Musculus femori-tibialis (35)

154

femoro-caudal 158

femoro-coccygien 158

flexor brevis digiti III

(61) 204

flexor carpi radialis 272,

273
flexor carpi ulnaris 270

- flexor digiti III (102)

292

flexor digitorum pro-

fundus (91) 279

flexor digitorum subli-

mis (90) 278

flexor hallucis brevis

(59) 202

flexor hallucis longus

(53 b) 197

flexor metacarpi brevis

87

flexor perforans digito-

rum (53) 193

flexor perforans et per-

foratus (52) 191

flexor perforatus digi-

torum (51) 186

- flexor poliicis (97) 288,

292
flexor profundus pedis

(53) 192

gastrocnemius (49) 183

genio-glossus (106) 314

gcnio - hyoideus (105

313
- glutaeus 140— 143,153,

170

gracilis 145

hypoglossus (109) 316

iliacus internus 144

ilio-coccygeus (28) 134

iliocostalis (1) 105

-i ilio-femorales (29— 31)

139

-US ilio-femoralis internus

(31) 144

- ilio-fibularis (39) 168

ilio-tibialis anterior (34)

151

ilio-tibialis internus (33)

149

ilio-tibialis medius (34)

153

ilio- ti bialis posterior(34

)

153
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Musculi iliö-trochanterici (20)

140

-US infraspinatus 235, 237

-i interappendicularcs

(ISc) 12;}

-i interarticularcs 114

-i intcrcostales (IS'i 121

-US interosseus dorsalis ('J5)

288
interosseus pahnaris f119)

21)0

-i interspinalcs (1 1) 114

-i intertransversarii (12)

115

-i intertubcrcularcs (17)

121

-US ischio - feuioraiis (10)

170

ischio - flcxorius (38)

166

latissimus dorsi (68)

226

levator aai 12'.», 848

levator coccygis (24)

i;n

-i levatorescostarum(28d)

123

-US levator humeri 234

levator palpebrae 445

levator penis 857

levator scai)ulae 220

longissimus cervicis (4)

107

longissiinusdorsi(2)10ß

longus colli anticus (14)

US
longus colli externus

117, 118

longus colli posticus

107, 110

longus lateralis cervicis

et capitis (13) 116

-i lumbricales 204

-US masseter 320

metapatagialis 222, (78)

227

Muelleri 436

- multifidus (9) 113

mylohyoideus(103)304

obliquo - transversalis

(10) 114

obliquus abdominis ex-

ternus (19) 126

obliquus abdominis in-

ternus (20) 127

Musculus obliquus colli 106,

'

115

obliiiuus inferior oculi

434
obliquus supcrior oculi

434
\

oblurator (41.i 1"1

orbicularis 445

orbito-niaxillaris 320

orbito-quadratus 320

-i papilläres cordis 764

-US pectoralis (73) 241

pectoralis medius 246

pectoralis minimus 252

pectoralis minor 225,

226
peroneus lonfius ISO

peroneus profundus(4S)

182
peroneus superficialis

(47) ISO

plantaris (50) 185

popliteus (44) 176

Pronator profundus

(82 A II) 267

pronator sublimis(82A

l) 267

propatagialis(73Il)242,

(77) 253

protractor penis 857

pterygoideus (112) 323

pubi-coccygeus exter-

nus (25) 133

pubi-coccygeus inter-

nus (27) 134

pub - ischio - femoralis

(43) 174

pyramidalis membranae

nictitantis 443

pyriformis 158—162

quadrato-maxillaris 320

quadratus femoris 158,

170
quadratus lumborum

(ISg) 126

quadratus membrana

nictitantis 443

rectus abdominis (23)

130
rectus capitis anticus

(15—16) 120

rectus capitis lateralis

117

rectus capitis posticus

(S) 112
rectus femoris 154

Musculus rectus oculi externus

443

rectus oculi inferior 443

rectus oculi internus 443

rectus oculi superior442

retractor penis S57

rliomboides profundus

(65 b) 218

rhomboides superficialis

(65a) 217

-i rotatores (10) 114

-US sacrolumbalis 105

sartorius 149

scalenus (18 e) 121

scapuli-humeralis ante-

rior (71a) 235

scapuli-humeralis poste-

rior (72 a) 236

semimembranosus (38)

166
semispinalis (9) 113

semitendinosus (37) 162

serpi-hyoideus 305

serratus profundus(66a)

220
serratus superficialis

(66b) 221

soleus 185

spheno-maxillaris 323

sphincter ani 848

sphincter iridis 434

sphincter laryngis 718

splenius 110, 112

spinalis (7) 110

stapedius 462

sterno-coracoideus (67)

224
sterno-costalis 125

sterno - hyoideus (104)

307

sterno-thyreoideus 308

sterno-trachealis 729

subclavius 224, 246

subcoracoideus (72 a)

238
sub - coraco - scapularis

(72) 238

subcutaneus abdomina-

lis 242

subcutaneus thoracis

242
subscapularis (72 b) 240

supinator 269

supracoracoideus (74)

246



Musculus supraspinatus 235

syringeus 7i>3

temporalis (111) 319

tensor fasciae latae 151

tensor membranae ante-

rioris alae 242, 253

tensormembranaeposte-

rioris alae 222, 227

tensor patagii 254

tensor tynipani 462

- teres 235, 237

thoraci-scapularis (66 b)

221

thyreo -hyoideus 307,

310

tibialis anticus (45) 177

trachelo - masteoideus

117, 120

tracheo-broncliialis730,

732

tracbeo-hyoideus 30S

tracbeo-laryngeus 731

tracheo -Sternalis 307,

729

transverso-analis (22)

129

transverso-cloacalis 129

transverso-obli(juus (4)

106

transverso-spinalis 112

transversus abdoininis

(21) 128

trapezius 217

triangularis sferni 125

triceps cubiti (Sl) 263

ulni-mefacarpalis dor-

salis (87) 273

ulni-metacarpalis ven-

tralis (SO) 272

vastus 254

ypsilo-trachealis 730

Muskeln, Anordnung 102

Beschreibung 97

Eintheilung, gene-

tische 297

Vergleichung 99

des Afters 848

des Auges, innere 434

äussere

442

der Augenbrauen 445

der Augenlider 445

des Beckens u. der hin-

teren Extremit. 135

Vögel.

Muskeln, der Haut 5S9

Kaumtiskeln 318

des oberen Kehlkopfes

307, 718

d. unteren Kehlkopfes

307, 729

des Ohres 462. 4G3

des Penis 857

des Schulterglirtels u.

d. vorderen Extre-

mität 210

des Stammes 104

desVisceralskelets 294

d. Zungengerüstes 307

des Zwerchfells 749

Muskelmagen 673, 676

Myocommata 940

Nachhirn 347

Niigel 75, 501, 904

Nahrung, als Eintheilungsprin-

cip 690

Nase, Entwicklung 457

Nasenbein = os nasale 33

Nasenhöhle 450

Nasenlöcher 451

Nasenmuscheln 453

Nasenthränendrüse 455

Nebeneierstock 828, 832

Nebenhoden 829, 832, 836

Nebennieren 824

Nephrostom 829

Nervensystem, allgemeiner Bau

der Nerven 377

Nerven des Beckenge-

flechtes 400

Nerven des Gehirns 377

Nerven des Schulter-

geflechtes 396

peripherisches 375

Sympathische Nerven

des Kopfes 390

des Kampfes u. Halses

394

Nervi brachiales inferiores 403

brachiales superiores 401

thoracic! superiores 400

peronei 421

Nervus abducens 384

accessorius 388

acusticus 384

ciliaris 380

facialis 384

- furcalis 409, 418

glossopharyngeus 387
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Nervus hypoglossus 388

intermedius 385

maxillaris inferior 383

maxillaris superior 383

medianus 405

naso-ciliaris 380

obturator 418

oculomotorius 378

olfactorius 377

ophthalmicus 382

opticus 378

patheticus 3S1

pterygo-palatinus 392

radialis 401

recurrens trigemini 384,

391

sacralis 409, 418

spheno-palatinus 384,

391

supracoracoideus 403

sympathicus carotico-

cephalicus 391

sympathicus impar 395

sympathicus temporo-

lacrymalis 390

temporo-lacrymalis 391

trigeminus 381

trochlearis 381

ulnaris 405

vagus 388

vidianus 384, 391

Nestkleid 533

Netzhaut 437

Neuroglia 331

Neurula s. Canalis neurentericus

908

Nickhaut 444

Nieren, Bau 818

Circulation 824

Entwicklung 827

Pfortaderkreislauf 801

Oberkiefer 30

Oberschenkel 81

Obex 347

Oesophagus 670

Ohr s. Gehörorgan 461—478

- Taubheit d.Auerhahns 464

Ohrklappe 463

Olecranon 71

Oligomyodae 740

Oologie 892

Opisthocöle Wirbel 946

Orbitalknochen 32

Os aliheloides 22
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Os angulare 40, 994

- articulare 40, 993

- liasiheloides= splienoideum

basilare anterius 22

- basitemporale 985

- carpi radiale 72

ulnare 73

- centrale tarsi 981

- coini)leinentare 40, 985, 993

- coronoideum 40 , 985, 993

- dentale 40

- cpoticum 26, 968

- etbmoides 28

- frontale 23

- heloides= sphenoideum an-

terius 21

- liumero-scapulare 69

- iliuin s. ilei 77

- interinaxillare 33

- ischii 78

- lacrymale 31

- inaxillare 30

- nasale 33

- operculare 40, 994

- opisthoticum 25, 986

- parasphenoides 985

- parietale 23

- petrosum 24

- piacfrontale^ OS lacrymale

31

- pracmaxillarc 33

- prooticum 25, 986

- pubis 77, Entwicklung 977

- quadratum 35—37, 993

Vermuthete Homo-

logien 36, 475

- sacrum 47, 80

- spbenoides = Keilbein 20

orbitospbenoides 21

alisphenoides |

basispbenoides

praespbenoides

parasphenoides f

- spleniale 40, 985

- squamosum 27

- tympanicum (Vermuthete

Homologien) 33—35, 988

- vomeris 28, 992

Ossa carpalia "2

Entwicklung 972

- mastoidea 24—25

pterygoidea 29

infraorbitalia 32

supraorbitalia 32

ho— -23

Ossa metacarpalia 73

occipitalia 18

- periotica 24, 980

tarsalia 85

Entwicklung 981

Ossification des Sternum 958

Osteiten 945

Ostium atrio-ventriculare 703

Ovarium 831, »42

Oviductus 843

Pacini'sche Körperchen 480

Pancreas 6S4

Panniculus adiposus 487

Papulae acusticae 46S, 473

Papillen der Lederhaiit 487

Parablast 899

Parabronchia 748

Parachordalknorpel 920

Parasphenoid 9*55

Parhomologie 400

Pars commissuralis des Hinter-

hirns 353

Pars peduncularis des Mittel-

hirns 355

Patella 83

Pauken der Luftröhre 721, 727

Paukenbein 34, 988

Paukenhöhle 462

Pecten 430

Pedunculi cerebri 369

Pedunculus septi peilucidi 367

Pelvis, Bau u . Gestaltung 76—8

1

Entwicldong 976

Verknöcherung 53, 977

Penis 856

Pericöler Typus 703

Pessulus 726, 728

Phalangen, Zahl der Finger-

glieder 75

Zahl der Zehen-

glieder 88

Nägel d. Finger 75

Pleurosteon 959

Pia mater 339

Pigment der Haut 488

der Federn 579

Plagiocüler Typus 703

Pleura 746

Plexus brachialis 39G

cruralis 418

ischiadicus 419

ophthalmicus 391

pudendus 422

sacralis 406

Plexus, Weber'scher 391

Pneumaticität, im Allgemeiueu

89—90, 751, 753

des Schädels 42

des Unterkiefers 40

Pollex 75

Polygyrer Typus 703

Polymyodae 740

Pons Varoli 348, 350

Porencanäle der Eischale 878

Primitivfurche 906

Primitivstreif 905

Processus angularis internus

478. 993

angularis posterior

40, 994

basi-pterygoidei 2 1

,

29, 992

coracoideus scapu-

lae 970

coronoideus 40

ensiformis 951

furcularis scapulae

63

interclavicularis

966

laterales sterni 951,

965

mammillares cerebri

371

obliquus sterni 951

odontoideus 45,945

orbitalis anterior 3

2

orbitalis posterior

27, 32

palatini maxillae 3

1

pectinalis pubis 977

procoracoideus 969

pterygoidei 21, 29

uncinati 50, 948

vocales 739

Procöle Wirbel 946

Procoracoid 966

Proctodaeum 847

Pronephros 829

Proosteon 958

Proventriculus 673

Pterylosis 542

Pubis, prae-postpubis 78

Puderdanen 531

Pygostyl 943

Pylorusmagen 673, 679

Pyramidenkreuzung 349

Quadratbein 35—37, 993



Quailratbein,Homologien 36,475

Radius 71

Eautengrube 34

S

Kectrices 503

Kectum 6S5

Kerniges 555

Renas succentiiriati 824

Respiration des Dottersackes 912
Respiration, Mechanismus 756
Rete mirabile d. Flügelarterien

779

oplithalmicum

771

venöse Netze 805

venosum tempo-

rale 787
Retina 437

Riechbein 28

Riechhöcker 371

Rippen, Bänder 51

Umbildung 954

Zahl 948

Zusammensetzung 50

Rostrum sphenoidcs 21

Rückenmark 327

Rumpfplatten 907, 940

Sacci s. cellae aeriferi 751

Saccus endolymphaticus 4C9

Sacralwirbel, Definition 406

Zahl 417
Samenkörper 83

S

Samenleiter 837

Sattelrain 554

Saurognathae 991

Scala vestibuli 470

Scapula 63, 970

Schädel, allgemeiner Bau 17

Entwicklung 920, 983

Schädelbalken 920

Schale des Eies 874

Färbung 878

Schalenhaut des Eies 872

Schalenstructur, taxonomischer

Werth 885

Schildknorpel 717

Schizognathi 38, 991

Schizorhinae 990

Schlund 670

Schnabel 493

Schultergürtel, Bänder 66

Entwicklung 905

Zusammensetzung

62
Schuppen d.Fussbekleidung505

Schwanzfiulcn des Embryos 917

Vögel.

Schwanzwirbel, Form u. Anzahl

48

Entwicklung 943
Schwungfedern 503

Seitenplatten 907

Sella turcica 21

Septum nasale 458

ventriculum 765
Serum 758

Sichelrinne 905

Siebbein = Os ethmoides 28

Sinnesorgane, diffuse 479
Sinus rhomboidalis sacralis 327,

335

- terminalis 806

- venosi cranii 789
- venosus cordis 806

Siphonium d. Unterkiefers 40, 43
Sklera 426

Skleroticalring 427

Schuppenzahl 432

Somatopleura 901

Somiten 907

Spina iliaca 977

Sternalis 951, 964—965
Spiralkante des Grosshirns 366

Splanchnopleura 901

Spien 814

Sporen an Hand und Fuss 501

Stapes 462, 475

Sternum, Gestaltung 51

Entwicklung 951

taxonomisch 964

Verknöcherung 958

Stimmbänder 729

Stimmorgane 713

Stratum corneum 486

Malpighii 4^6

Stirnbein = Os frontale 23

Streifenhügel 369

Substantia reticularis 336

Sulcus centralis 348

Syrinx 728

bronchialis 744

Muskeln 729

trachealis 738

tracheo-bronchialis 740

verschiedene Arten 734

Tapetum lucidum 428

Tarsus 85

Entwicklung 979

des Auges 444

Tastkugeln 482

Tastzellen 482
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Taubheit des Auerhahns 464
Tectrices 555. 557

Tela chorioides 340

Telogyrer Typus 703

Temperatur der Bnitmaschinen

929
Tentorium cerebelli 342
Testis 833

Thalamencephalon 361

Thränenbein 31

Thränendrüse 446

Thymus 818

Thyreoidknorpel 717

Tibia 82

Trabecula lateralis sterni 953
Trabeculae cranii 920

Trachea 718

Bruchsack b. Dromaeus

720
Pauken oder Laby-

rinthe 721

Windungen d. Trachea

721
Tracheophonae 738

Trommelfell 467

Tuba Eustachii 467

- Fallopii 843

Tuber cinereum 361

Tubercula olfactoria 371

Tubuli medulläres 823

uriniferi 823
Türkensattel 21

Turacin 580

ülna 71

Unterkiefer 39—41, 99S

Unterschenkel 82

üreier 831

ürmund 905, 908

ürniere 829

Urnierengang 827, 9U
Urodaeum 846

ürosteon 960

ürostyl 943

ürwirbel 907, 940

Uterus 843

Utriculus auris 468

Uvea 433

Valvula cardiaca dextra 763

cerebelli 348, 354

Eustachii 762

mitralis 765
Valvulae semilunares 765, 766

venarum 785

Vas deferens 837

Velum medulläre anterius 354
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Vena afferens renalis 802

allantoica 807

axillaris 794

azygos tLoracis 802

basilica 795

cardinalis 806

Cava inferior 79G, 804

- Cava inferior, Mündung

762

Cava posterior 797, 803

Cava supcrior 786

cephalica communis 7 87

cephalica externa 789

coccygo-mesenterica 799

coronaria 796

cruralis 798

cutanea abdomino-femo-

ralis 797

cutanea abdomino-pecto-

ralis 795

cutanea colli 793

cutanea cruris 798

cutanea pubica 799

cutanea ulnaris 795

epigastrica 798

- facialis 787

femoris 797

hcpatica 803

humeri 795

hypogastrica 798

iliaca communis 803

iliaca externa 797

- interna 798

intervertebralis lumbalis

801, 803

iscbiadica 802

- jugularis 787, 792

- lingualis 788, 792

mesenterica 804

metatarsalis 797

Vena obturatoria 802

occipitalis 791

oesopbagea 793

omphalo-mesaraica 805

ophtbalmica 787

ovarii 803

peronea 797

pbaryngea 787

- portalis 803, 804

proventricularis 7915, 803

pudenda 800

radialis 794

- renalis 800, 801, 803

Sternalis 796

subclavia 794

suprarenalis 802, 803

suralis 797

temporalis 788

testiculorum 803

thoracica 795, 796

tbyreoidea 793

tibialis 797

trachealis 793

ulnaris 794

- umbilicalis 804, 808

vertebralis 793

- vitellina 806

Venensystem 785

Entwicklung SOG

Venen des Embryos 806

des Körperkreislaufs 786

d. Lungenkreislaufs 785

Venenklappcn 785

Ventrikel des Hirns 344, 371

Ventriculi cordis 762

Verknöcberung des Brustbeins

958

Vesicula germinativa 867

Villi intestinorum 687

Vomer 28, 992

Vorderhirn 364

Vormagen 673

Vorniere 828

Weber 's Plexus 391

Wirbel, Gelenkformen 946

Wirbelsäule, Ränder 49

Entwicklung 940

membranöse pri-

mitive 918

Kegionen derselb.

44—48
- Verknöcherung

942

Wirbelzahlen 44—48, 947

Wolfl'scher Gang 827, 911

Wundernetze der Art. ophtbal-

mica 771

der Extremitäten

805

der Flügelarterien

779

der Temporalvene

787

Wurm des Kleinhirns 354

Xanthochroismus 585

Xiphosternum 951

Zähne 498

Zahnfortsatz 45

Zehen 88

Zehen-Stellung).

-Zahl r^'
Zirbeldrüse 362

Zonula ciliaris 428

Zoomelanin 580

Zoonerythrin 580

Zunge 663

Zungenbein 298

Zwerchfell 749

Zwischenhirn 361

Zwischenkiefer 33, 985

-521
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Erklärung von Tafel I.

Situs viscerum. Osteologie.



Fig.

1. Idealer Querschnitt durch den Wirbelthierleib. A das dorsale Ner\enrohr. B ventrales

Rohr für die Eingeweide. Z Darm.

2. Schematische Seitenansicht der Eingeweide des Sperlings {Passer domesticus). v Wirbel-

säule , B Becken die Nieren überdeckend, J)/ Brustbein , oe Oesophagus, pr Magen,

V Muskelmagen, i Darm, •9- Blinddärme, a After, pl Lunge, c Herz.

3. Situs viscerum von Falco nisus 5- (Mit Zugrundelegung der Figur in R. Wagner 's

Icones zootomicae. Taf. XI, Fig. I.) \'i.

oe Oesophagus, pv Magen, v Muskelmagen, i Darm, & Blinddärme, i' Enddarm,

K Kloak, h Leber, rf Gallenblase, j) Panki'eas, tr Luftröhre, pl Lunge, E Eierstock

(hier paarig), T Abdominalöffnung des Oviducts, ov Oviduct, r Niere.

fx— f Luftsäcke: « CoUula supralaryngea, ß C. infralaryngea, y C. subcostalis anterior,

S C. subcostalis posterior, i C. abdominalis; ;'', <)',?' Austrittsöffnungen der Luftsäcke aus

der Lunge.

c Herz; c' rechte, c" linke Vorkammer; t; glandulae thyreoideae.

4. Der in der Längsrichtung durchsägte Kopf vom Femur des Strausses. Die sich kreuzenden

Linien bezeichnen den Verlauf der Innern stützenden Knochenlamellen. Schematische

Zeichnung, '/j.

5. Linke Schädelhälfte von OUis vulgaris. Der Sclinitt ist so gefülirt, dass die in der

Medianlinie gelegenen Partieen noch erhalten sind.

fm Hinteihauptsloch , C Condylus , st Türkensattel, »S' Interorbitalseptum, e Riech-

bein, i Zwischejikiefer, pl Gaumenbein, md Unterkiefer. — Die Hirnhöhle zeigt 3 paarige

Eindrücke, welche 1 die Hemisphären, 2 die Vierhügel, 3 das kleine Gehirn auf-

nehmen. — / Loch für den Austritt des Nervus olfactorius , //des N. opticus. — '/'•

G. -Vordere Wand der Schädelkapsel von Olus vulgaris, von innen gesehen. Der frontal

geführte Sägenschnitt hat die Architectur der Diploe B freigelegt, sowie die Kanäle der

Eustachischen Trompete TA und der Arteria carotis interna w getroffen. — / Loch für

den Nervus olfactorius, II Nervus opticus, F dritter Ast des N. trigeminus, IT Nervus

abducens. — '/»•

7. Schädel von Ci/psehis apus, von unten gesehen. C Condylus, T Vomer, Q Qnadratbein,

pt Flügelbein, i^l Gaumenbein, pp processus palatinus maxillae , /Zwischenkiefer. — '/|.

8. Unterkiefer desselben Schädels. '

'i.

9. Schädel von Alcedo ispidn , von unten. / Jochbogen, / Thränenbein
, y hinterer Muskel-

fortsatz des Gaumenbeins. Die übrige Bezeichnung wie in Figur T. '/i-

10. Unterkiefer desselben, '/i.

Alle Zeichnungen Originale.
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Erklärung von Tafel IL

Osteologie. Schädel junger Vögel.



Fig.

1. Sagittal median durchschnittener Schädel von Fnlco albicilla. st Türkensattel , 1 Lager

der Hemisphären, 2 der Vierhügel, 3 des kleinen Gehirns. — Verkleinert.

(Nach d'Alton <1. \. u. d. J. Die Skelete der Raubvögi;!. Bonn, 1838- Taf. I, Fig.«.)

2. Tetrao iirognUiis. JJas Schädeldach ist durch einen Sägenschnitt entfernt, um den Einblick

von oben in die Hirnkapsel zu gewinnen. — -/ die durchschnittenen halbzirkelförnügen

Kanäle, l Thränenbein, (' Condylus. — 1 Nervus olfactorius, 11 N. opticus, /' erster

.\st des N. trigeminus, / ' zweiter und dritter Ast des N. trigeniinus, 11 N. abducens.

—

Original. — Verkleinert.

3. Tetrao uiogalltis , Schädel von hinten gesehen, X Austrittsloch des Nervus vagus, ß des

N. hypoglossus ; y Get'ässöffnungen. — Original. — Um '/s verkleinert.

4. Vanellus cristatus. os occipitale superius, ol occipitale laterale, p os parietale, / frontale,

sq squamosum, ps sphenoides , ah aliheloides (=- ala parva ossis sphenoidis), e ethmoides,

Cff crista galli , / lacrymale , n nasale, i intermaxillare , (^ quadratuiu, pt pterygoideum,

pl palatinum , v Vonier, ntx maxilla , / Jochbogen, T Austritt des ersten Astes des

N. trigeminus. — Vi-

(Die Fi!?ur nach Parker, On the Osteology of Galliuaceous liirds and Tinamus, in:

Transact. Zool. Soc. London. Vol. V. Part. 3, ISü^. PI. 37, Fig. 4.)

5. Vauellus cn's/atus. PuUus. Schädel von unten. « noch nicht ussifieirte Theile des Schädels,

. OS occipitale superius, ol occipitalia lateralia mit dem occipitale basilarc zwischen sich,

ep os epoticum , ösi basisphenoides inferius (= lingulae ossis sphenoidis), y Trommelfell.

Die übrigen Buchstaben wie in Fig. 4. — Original. — ^ %.

6. Hausschwalbe {Hiritndo uibicn). Nestjunges, pir Anlage und erste Verknöcherung der

Concha, bo occipitale basilarc, sp sphenoides, X Nervus vagus, ß N. hypoglossus, pp Pro-

cessus palatini maxillae. Die übrigen Buchstaben siehe Fig. 5. — Original. — ^ji.

7. Rauchschwalbe {Hiruvdo rnslica). Nestjunges, as aüspheuoides (= ala ossis sphenoidis),

Dl mastoideum, y Trommelfell, ß Nervus hypoglossus, daneben ein Gefässloch. Uebrige

Bezeichnung wie oben. — Original. — 'Z^.

8. Kohlmeise {/'arus major). Jung. S Schnabel, ./ Jochbogen; c os ethmoides, noch nicht

von Nasen- und Zwischenkieferbeinen überwachsen. — Original. — ' |.

9. Avtrs boschas , soeben ausgekrochen. Die Schädelbasis, von der Hirnhölile aus gesehen.

Auf das basisphenoides inferius bsi legt sich von oben und hinten das basioccipitale lio,

von vorn das basisphenoides superius bss auf; K liostrum ossis sphenoidis, ptr petrosum,

sq squamosum, as alisphenoides , st Türkensattel mit dem narh unten sich gabelnden

Gefässloche. Der vordere Körper des Keilbeins (os heloides) ist nicht nssificirt und liegt

knorpelig in der Rinne des Rostrum. — Original. — ^ |.

10. Ibis falcinellus . jung. Schädel mit Unterkiefer. m os mastnidcuni , sp Keilbein. —
Original.

11. fsifix flammca , nestjung. 1\ Rostrum ossis sphenoidis, ps vorderer Körper des Keilbeins

(os heloiiles), qj os quadrato-jugale
, ./ jugale, /' processus orbitalis anterior des Stirnbeios.

Uebrige Buchstaben wie oben. — Original. — ' |.

12. Otus biibo . linkes Ohrlabyrinth, von innen gesehen; links die drei halbzirkelförmigen

Kanäle, reciits die Schnecke; der darunter liegende Pfeil bezeichnet die Schädelbasis.

fp Antheil des os epoticum am Labyrinthe, in Antheil des os mastoideum am Labyrintlie,

pt Antheil des os petrosum am Labyrinthe. Im Meatus auditorius internus unterscheidet

man: « Loch für den Eintritt der portio dura des Nervus acusticus, ß den Eintritt des
Nervus Cochleae, y die drei Nerven zum Vestibulum. (Vgl. Taf. IV, Fig. 3.)— Original. — Y^-

13. Rothschwänzchen. Schädel von hinten gesehen. Jung, ob basioccipitale, ol occipitale

laterale, os occipitale superius, cp epoticum, sq squamosum, p parietale, /' frontale. —
Original. — ^

i

14. Hausente, ganz reifer Embryo. Hintere untere Schädelpartic der rechten Seite. Bezeich-

nung wie in Fig. 13. Q Quadratbein, J Jochbogen, jjt Flügelbein, O das Ohrloch mit
dem Trommelfell, t>/ das vermuthliche os tympanicum. — Original. — -'(.

15. Kiwi {Apteryx aufiralis). Verkleinert.

(Nach E. Blanchard, L'organisation du Regne animal. Oiseaux. PI. I.)
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Eiklaiiing von Tafel III.

Osteologie.



oh occipitale basilare.

vi „ laterale.

OS „ superius.

bs sphenoidcs basilare s. basisphenoides.

as alisphenoidcs.

ep epnticuni.

sq squamosum.

p parietale.

/ frontale.

n nasale.
I^

Durchgehende Bezeichnungen.

e ethmoides.

l lacryniale.

i intermaxillare.

mx maxi IIa.

ppm Processus palatini ossis niaxillaris.

J' Vonier.

pt i)terygoideuai.

pl palatinuni.

Q quadratuni.

Fig.

1. Cicuuia alba. Schädel eines nestjungen Vogels von unteu. E die offene, nicht zu einem

knochigen llohre geschlossene Tuba Eustachii ; mx' der processus jugalis der Maxilla»

'iJ quadrato -jügalc
, J jugale, bsi os basisphenoides inferius. Der Vomer V ruht hinten

auf den Gaumenbeinen pl, ist aber noch nicht mit diesen verwachsen wie es bei Pig. 3

der Fall ist. — Original. — '/i-

2. Derselbe Schädel von der Seite. II foranieu opticum. — Original. — ' |.

3. Ciconia alba. Schädel eines erwachsenen Thieres, auf die Grösse von Fig. 1 reducirt, um

der Vergleichung zu llilfe zu kommen. Die Maxillen ppm sind hier bis auf eine mediane

Lücke mit einander verwachsen , das vordere Ende des Vomer schwebt frei über der

Gaumenplatte, /t Muskelfortsatz des Quadratbeins, g<j' die beiden Gelenkflächen für den

Unterkiefer. — Original.

4. Archaropteryx lithographica H. v. Meyer. Das Thier liegt auf dem Kücken und alle

rechts gelegenen Theile gehören der linken Seite des Thieres au, und umgekehrt. 1 u. 2

Phalangen der Finger mit Klauen; 3 Furcula; i rechte Scapula; ö linker Humerus, noch

an der Scapula hangend; 6 linker Radius; 7 linke Ulna; 8 linker Uar[tus; 9 Metacarpus;

lU Sternalrippen ; .?i ilium mit dem Acetabulum; YSischii; i«? femur; i4 tibia; iJ Meta-

tarsus ; 16 Fussknochen; 17 Schwanzwirbel (20 an Zahl); A Flügel; B Schwanz. —
Etwas über '/j natürlicher Grösse.

5. Die Flügelknochen desselben Exemplars restaurirt.

6. Flügelknochen von Falco trivirgatus.

7. Beinknochen von Corgthaix. tm os tarsometatarsi.

8. Beinknochen von Archaeopteryx. tm os tarsometatarsi.

(Fig. 4— S nach Owen: On the Archaeopteryx of v. Meyer, in: Philos. Transact.

Koyal Soc. of London. 4. Vol. 153. Part. I. I8t}3. Plate I-IlL)

9. Tarsus und Metatarsus (1

—

IV) von Ciconia alba, etwas verkleinert, t der mit di-r Tibia

verwachsende Theil des Tarsus; t' der mit dem zweiten bis vierten Metatarsalknochen

\erwachsende Theil des Tarsus. — Original.

10. Hausschwalbe {Hirundo urbica), Nestjunges. Horizontalschnitt durch die hintere Sehädel-

wand, dicht oberhalb des foramen magnum geführt, os occipitale superius, t tabula externa,

t' tabula vitrea s. interna, S Diploe, ej) os epoticum, c. sem. canalis semicircularis. Die

Verknöcherungen des occipitale superius und os epoticum berühren sich noch nicht. —
Original. — '*/i.
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Erklärunc: von Tafel IV.

Osteologie,



Durchgehende Bezeichnung der Schädeltheile.

Q Quadratum.

I foramen Nervi olfactorii.

// ,, opticum.

IIJ ,, Nervi trochlearis.

C Condylus.

f/n foramen magnura.

H rostruni sphenoides.

ppt Processus pterygoiilei ossis sphenoidis.

r Vonier.

pl Palatinutii.

p( Pterygoideiiiii

/ Jochhof^^en.

nij: Maxilla.

ppin Processus palatini inaxilhit'.

i intcrmaxillari'.

n nasale.

Fli

IJ^ ,, ,, oculomotorii.

J^ ,, des ersten Astes des Nervus

trigeminus.

V „ des zweiten und dritten Astes

desselben Nerven.

VI „ Nervi abducentis.

st sella turcica.

1. Hechte Schädelhälfte eines Schnepfenschädels. Der Sägenschnitt ist so geführt, dass die

in der Medianlinie gelegenen l'artieen noch erhalten sind. S Diploe
, y der Ort wo die

Schnabel.spitzc federt : A Stellung der Schnabelspitze in der lluhe , £ bei nach vorn

gezogenem Gaumenapparat. — Original. — '/i.

2. Kechte Schädelhälfte von Anas acuta, der Sägenschnitt ebenso geführt.« y Loch, durch

Bandmasse ausgefüllt, zwischen der squama occipitis, os epoticum und os parietale gelegen

;

6' Interorbitalseptum ; X Septum der Nasenhöhle. — Original. — */|.

3. Einblick in die Hirnkapsel von Psiitacus cterocephalus . Das Schädeldach und die rechte

Schädelbasis sind entfernt. S Diploe ; DD' knöcherner Kanal zur Aufnahme der rechten

Arteria carotis interna, welche in der Türkensattel -Grube mit der gleichnamigen Arterie

der linken Seite zusammentrifft. Von der Gehörkajjsel ist die Schnecke A und die drei

halbzirkelförmigen Kanäle B frei präparirt. — Original. — \ i.

4. Quei'schnitt durch das von spongiöser Knochensubstanz durchzogene Brustbein von Didus

incpius. 2 Brustbeinkamm. — Verkleinert.

(Nach Owen: Transact. Zool. Soc. London. Vol. VI. PI. 23.)

5. l'emur von Apteryx australis. — Verkleinert.

(Nach Owen: Ebenda, Vol. IIL PI. 29.)

6. Apteryx australis. Schädel von unten ; das Schnabelendc ist weggelassen.

(Nach Emile Blanchard, L'organisation du regne animal. Oiseaux. PI. IL)

7. Dinornis robustns. Untere Schädelansicht. — Verkleinert.

(Nach Owen, Transact. Zool. Soc. London. Vol. V. PI. 50.)

8. Dinornis robustus. Von der Seite gesehen, um das Profil des Schädels zu reigen.

Sehr verkleinert.

(Nach Owen, ebenda PI. 55.)

9. Dinornis elcphantopus. Skelet von vorn gesehen. Der Schädel ist stark verletzt. / Fibula

;

t das mit der Tibia , t' das mit dem Metatarsus verwachsene Stück des Tarsus ; 2 Brust-

bein. — Stark verkleinert.

(Nach Owen, ebenda Vol. IV. PI. 47.)

10. Struthio camclus. Schädel von unten gesehen. S Septum, vom os ethmoides gebildet.

—

Original. — Fast V* nat. Gr.

11. £hea americana. Schädel von unten. — Fast '/i nat. Gr.

(Nach Parker, On the Osteology of Gallinaceous Birds and Tinamus, in: Transact.

Zool. Soc- London." Vol. V. PI. 42.)



AA^es. Taf.IV.

1 \ ^^^y>fe Wl '

% \ fi
11.

^^>i'^^\'^M^*^ jjj

4'^ ät'Ä

^3





Aves Taf.\:





Erklärung von Tafel VI.

Osteologie der Rasores.



Fiif.

1. Tinamus robuntus. \lt-

2. — — Schädel von unten,

3. — — Schädel von oben gesehen.

4. Syrrhaptes paradoxvs. '^/a.

5. — — Schädel von unten ; etwas über natürliche Grösse,

(i. Lngopus scoticns. '^i.

7. Hechte hintere Extremität eines Hühnerembryos vom neunten Brüttage ;/ Fomur, / Tibia,

p Fibula, s oberes Tarsusstück, i unteres Tarsusstück , m die vier Metacarpalknochen,

I bis IV die vier Zehen. Vergr.

8. Unteres Ende des os tarso - tibiale und tarso-metatarsale einer jungen Taube, von hinten

gesehen. Bezeichnung wie in Fig 7.

!). Schema des Randskeletes eines Vogels, nach einem Hühnerembryo entworfen. U Uliia,

li Radius, u os carpi ulnare, r os carpi radiale, I II III Metacarpalia , / und 2

Fingergliedcr.

10. Tetrao urogalh(s. Schädel von unten, V Jochfortsatz des os lacrymale, Ohrloch, x \)xo-

cessus zygoraaticus (in mehrere getrennte Knochenstücke zerfallend). */?•

11. Argus giganteus. E Eingang in die Eustachische Trompete, i)i Margo tympanicus, y \

Muskelfortsatz des Quadratbeins, x Processus pterygoides des Keilbeins, /'rudimen-

tärer Vomer. W
12. Terlhuhn. T' der knori)lige Vomer, x fenestra rotunda. Yi.

13. Crax globicera. S das ossificirte Nascnseptum, der vereinigte obere (y) un<l untere {x)

Schläfenfortsatz, T Schlafgrube.

(Fig. I () nach K. Parker, in: Trans. Zool. Soc. London. Vol. V, l'art .'{. — Fig. 7— 9

nach Gegenbau r, Untersuchungen. 1. Heft. !8(>1. — Fig. 13 nach Huxley, On the

Classification of Birds, in: Proceed. Zool. Soc. London. 1867. — Die übrigen Figuren

Originale.)
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Erklärung von Tafel V.

Osteologie der Brevipennes,



Fig.

1. Slrttfhto camelus. Skelet mit äusserem Körperuni risse, il os iliuni
,

jib os pubis , isch

OS iscbii, /" femur.

2. — — Hinteres Keilbein von unten oder aussen geseben.

,'t. — — Dasselbe von innen, st sella turcica.

Bezeichnunsj wie auf den früberen Tafeln.

4. C'asnarins galeaiiis.

5. — — i?"us8 desselben.

6. — — Schädel desselben.

7. Ihoinaiiis Novae llollandiav. S knorplige Nasenscbeidewand; /' protessus orbitalis poste-

rior, welcher hier als besonderes Knochenstück auftritt.

8. — — — Schäilel eines Embryos, von oben gesehen. Das linke os

quadratum ist aus der Einlenkung herausgehoben , um

den Processus frontalis /' sehen zu lassen.

9. Ihotnaeiis irroiaiux. Schädel eines Embryos von oben gesehen, a- das knorplige ali-

nasale Parker, >/ das knorplige ali-septale Parker. Nat. Gr.

10. Ii/wa aiiuricana.

11. — — Fuss.

12. ^Iptcryx anulralis. Das os tarsometatarsi mit dein sehr hoch cingelenkten Daun:ou (7).

/ bis 11' die vier Metatarsalknochen.

13. — — Dasselbe von der Seite.

(Fig. 1 — 7, I(t -11 nach d' AI ton d. J. , Die Skelete der straussartigen Vögel. — Fig. 8,

12—13 nach Owen, Transact. Zool. Soc. London. Vol. 111. 1819. — Fig. 9 nach

K.. Parker, Ou the structure and develo[iment of tbe Skull in tbe Ostrich tribe, in.

Philos. Transact. ISCUI. Plate XI.)



ErkläniiiQ' von Tafel VII.

Osteologie der Tauben.



Fig. 1

.

Didns inepfus. Restaurirt.

2. - - Vorderer Dorsalwirbel , von vorne gesehen.

3. - - Derselbe von der Seite.

4. . - ^littlerer Halswirbel , von oben.

5. - - Schädel, von unten.

C. . - Schädel längs durchschnitten, um die schwammige, stark entwickelte

Diploe zu zeigen.

7. Didunadus sirigirosiris. i.

8. - - Kiefer -Gaumenapparat.

9. Trcron chlorigastcr. Schädel median durchschnitten. Man sieht in die linke Scliädel-

hälfte hinein.

10. - - Der Fuss. Man bemerkt zwei deutliche Metatarsalinterstitien.

11. . - Metutarsale pri»tn>n, mit den beiden Daumengliedern.

12. Goura Steursn. Schädel von unten.

13. Geophaps Smithti (vergl. Taf. II, Fig. 4).

14. - - Derselbe von unten.

1 5. Columba livia.

(Pjg. 1 — 4, f, nach Owen, On the Osteology of the Dodo, in: Trans. Zool. See. London.

Vol. VI. Part IL ISO". — Fig. 5, 7—14 nach Strickland & Melville, The

Dodo and its kindred. Lond. 1S48. 4. — Fig. I.') nach Parker, On the Osteology

of Gallinaceous Birds and Tinamus, in : Trans. Zool. Soc. London. Vol. V.)
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Erkläiung von Tafel VIII.

Osteologie.



Fig. 1. lih>jnchoi)s nigra. Unterkiefer, von rechts und oben gesehen. S. Hornschuabel. ^.

2. - - Schädel von unten. — Q. Quadratbein, V. Vomer, pl. Gaumen- ^

bein, ppm. Processus palatinus maxiUae , pt. Flügelbein, i6'. Horn-

Bchnabel. *.

3. Flatus melanogaster. \.

4. Rhijnchops nigra. Flügelknochen der linken Seite. Der Ansatzpunkt der Schwingen

durch Erhabenheiten auf dem Knochen angedeutet.

5. r/ialacrocorax carbo. Schädel von der Seite, nebst Unterkiefer, x. Sehnenknochen am

Hinterhaupte. — Etwas über \ nat. Gr.

6. - - Derselbe von unten, pt. Gaumenbein.

7. Pelecanus crispns. Schädel von unten , fast j nat. Gr. — hsi. Os basisphcnoideum

i7ifcrius, pt. Gaumenbein, Ch. Choanen.

8. Sula fusca. — Etwas über \ nat. Gr.

9. Flotits An/iitiga. — E. rostriim sphcnoideum. — Etwas verkleinert.

10. - - Unterkiefer.

11. Diottudea cxulans. — y. ossicidum lacr>jmo-p(datiiiHni Brandt. Die übrige Bezeich-

nung wie auf Taf. II l und IV, — Verkleinert.

12. Lestris parasitica. Kiefergaumenapparat.

13. Sterna hirundo. \.

14. Ciconia alba. — Unterkiefer, von rechts und aussen gesehen. Yerkl. ar. Os arti-

cularc, an. Os angulare, sa. Os coronoideton, d. Os dentale, o. Knorpel.

(Fig. 3 nach Alphonse Milne Edwards, llecherches anatomiques etc. PI. 30. — Fig. 4

bis 10 nach J. F. Brandt, Beiträge zur Kenntniss der Naturgeschichte der Vögel,

in: Memoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Petersbourg. VI. Serie. 1839; auch

als Separat 4". — Die übrigen l'iguren Originale.)
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Erklämiier von Tafel IX.

Osteologie.



Fig. 1. Alca impemiis.

2. - - Schädel von unten. Quadratbein und Flügelbein der linken Schädel-

seite fehlen.

3. -

4. Fodiceps auräus,

5. - cristatHS.

6. - -

7. Uria grylle.

8. Aptenodyles demersa.

9. - - Die drei ersten Halswirbel.

10. - pataffonica. Tarsus mit den Zehen. Im Tarsus liegen zwei Metatarsal-

interstitien ; hinter ilira Jas Mctatarsale I nebst den beiden

Daumengliedern.

11. - - Flügelknochen. Die Gelenke zwischen ihnen sind abgeplattet

und gestatten nur eine geringe Bewegung.

12. Eudijlcs scptenlrionalis. Oberes Schienbeinende.

13. - - Schädel von oben, mit den sichelförmigen Eindrücken im

Os frontale.

14. Fratercula ardica, Schädel von links gesehen, nebst Unterkiefer. Etwas verkleinert. —
V. Foramen für den Nervus trigeminus , I. Knochige Röhre zum Durchtritte des

Nervus olfadorius ; li. rostrum sphcnoideum, V. Vomer, mx. Maxille, ppin. Processus

palatinus »laxillae, pl. Gaumenbein, e. ßiechbein , l. Thränenbein, i. Zwischenkiefer,

Q. Quadratbein.

(Fig. 1—3, 7 nach Owen, Trans. Zool. Soc. Lond. V. Tl. 51 — 52. — Fig. 4— 6, 10— 13

nach Brandt, 1. c. — Fig. S— 'J nach K. Wagner, Icones zootomicae. — Fig. 14

Original.)
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Erklärung von Tafel X.

Osteologie.



Fig. I. Vutpanser tadorna. Vom Rücken gesehen. Die Hauptschwingen angedeutet. Fast

A nat. Gr.

2. Cijgnus musicus. Die Lage der Trachea im Brustbeine ; ein Theil des ßnistbein-

kieles ist abgesprengt. Altes Exemplar.

,3.
- - Junges Exemplar. Verkleinert.

4. Anas davgula. Schädel von der Seite.

5. - chjpeaia. Schädel von unten.

ü. Halswirbel eines älteren Hühnerembryos, a. Ligamentum Suspensorium, h. Meniscus,

c. letzte Spur der Chorda dorsalis. — Vergrössert. (Vergl. p. 49.)

7. Ciconia alba. Becken eines nestjungen Thieres, von oben gesehen, il. Os ilium,

pb. Os pubis, isch. Os iscfiii. Die Ossification hat sich noch nicht auf den Knorpel

k ausgedehnt. Fast um die Hälfte verkleinert.

8. Grus pavmiia. Sternum mit der freigelegten Trachea.

9. Flamingo. Die Schädelbasis von unten, um den Kiefergauraenapparat zu zeigen.

Fig. 6 nach G. Jäger. Vergl. pag. 49. — Die anderen Figuren Originale.)

NB. Die Figuren sind thörichter Weise direct, und nicht durch den Spiegel, nuf Stein

übertragen, so dass das Licht von rechts einfällt.

"1
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Erklärung von Tafel XI.

Osteologie.



Foramen ischiadieum.

Os ilium.

Os pubis.

Fibula.

Os tibio-tarsale.

Os tarso-metatarsi.

Erster Metatarsalknochen.

Fig. 1. Balaeniceps rex Gould i bat. Gr.

at. Atlas. «'«.

ax. Epi8tropheus(aa;w der engl. Aut.) iL

cv. Halswirbel. P^-

cc. Carotidenkanal. fb.

cd. CaudalWirbel. tb.

fc. Furcula. tmt.

r. Kadius. »«< I

u. Ulna. d\ — d\. Zehen.

ism. Tis ischii.

2. Balaeniceps rex. Schädel desselben, von unten gesehen.

3. - - Schädel, von hinten.

4. . - Der Atlas, von hinten und unten.

5. . - Derselbe von der Seite.

6. - - Mittlerer Rückenwirbel, von der Dorsalfläche, sp. l'roceasus spinosus.

1. - - Neunter Halswirbel, von unten gesehen, cc. Carotidenkanal.

8. - - Derselbe von der Dorsalseite.

9. - - Becken, von oben.

10. - - Becken, von unten.

11. Ardea egrcita Gmel. Japan. V. Vomer, pl. Gaumenbein.

12. Cancroma cochlearia. Surinam, pt. Flügelbein.

13. Haemaiopus ostralegus. Holland. V. Vomer.

14. Grus monacha. Japan. J'. Vomer.

(Fig. 1 — 10 nach W. Kit che n Farker, On the Osleology of Balaeniceps rex (Gould), in:

Transact. Zool. Soc. London. Vol. IV. Part 7. 18öl. Die übrigen Figuren Originale.)
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Erklärung von Tafel XII.

Osteologie.



Fig. 1. Strix deciissaia.

2. Sarcorhamphus papa.

3. Condor. Schädel von unten.

4. Neophron percnopterus.

5. - -

6. Gypogeranus serptntarius.

7. Cathartes aura.

8. - -

9. Vultur niger. Schädel von unten.

10. Gypaähis barbaius. Der Vomer ist knorpelig, bei der Maceration des Schädels daher

verloren gegangen.

11. Falco tinnunculus. pp. processus palatini mazillae. f.

12. Aquila fulva L.

13. - - Siebenter Halswirbel, von unten gesehen.

14. - - Zehnter Halswirbel, von vorn und oben.

15. - - Derselbe, von unten.

16. - - Unterkiefer, m. region meniionnere, s. r. sus-mcniionnere, ms. r. masse-

terienne, p. pertuis postdentaire, c. cavitc condylienne , a. angle postarii-

culaire, i. apophyse articulvire interne. (A. Milne Edwards).

17. Milvus regalis. Der frei auf den Gaumenbeinen liegende und nicht mit diesen ver-

wachsen, knöcherne Vomer des ausgewachsenen Thieres in natürlicher Grösse. 1

18. Strix passcrina. Knöcherner Vomer eines ausgewachsenen Schädels in natürlicher Grösse.

(Fig. 1, 2, 4 — 10 nach d' AI ton d. A. & d. J. Die Skelete der Raubvögel. — Fig. 3 nach

Gay, Historia di Chile, Ornithologie. — Fig. 12 — 16 nach A. Milne Edwards,

Recherches anatomiques et paleontologiques pour servir ä l'histoire des Oiseaux fossiles

de la France. Livr. 4. PL 6. 1867. — Die übrigen Figuren Originale.)
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Erklärung von Tafel XIII.

Osteologie.



Fig. 1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

lü.

Picus viridis.

Becken und Schwanzwirbel von oben. iL Os iliutn, isch. Os ischii, p. Os

pubis.

Podargus cornutus.

Pavo cristatus. Becken von oben.

A. Erster Rückenwirbel.

BB. Die verschmolzenen folgenden vier Rückenwirbel.

C. Der sechste selbständige Rückenwirbel.

Darmbein, die Lendenwirbel-Bogen überdachend.

Vorderster Schwanzwirbel.

Die Platte der hinteren Schwanzwirbel.

Schambein.

Femur.

a. Die vereinigten Damibeinkärame. Sie überdachen die Lendenwirbel, mit deren

Spinis verschmelzend.

b. Hintere grosse Oefl'nung des Canalis ileolumbaris.

c. Kreuzbein. Seitlich die Fonticuli interiransversarii exlerni , nach innen die

Fonticttli interiransversarii sacrales interni.

Coli/mbus riifogularis. Die Rückenseite des Beckens.

B.

F.

G.

II.

J.

Ueberdachung des

das Os iliutn.

AB. Darmbein.

C. Erster Schwanzwirbel.

E. Schambein.

a. Sulcus ilcoltimbalia.

Podiceps subcristatus. Rücken des Beckens.

AB. Darmbein, in' C verwachsen mit dem der andern Seite

D. Sitzbein.

E. Erster Schwanzwirbel.

G. Schambein.

a, b, wie Fig. 5.

Haliaeus carbo.

Cuculus canortis.

Columba domcstica.

Tringa maritima.

Anschwellung des Nervenrohres.

Sulcus ileosacralis
, gebildet durch

Os sacrum durch

(Fig. 1 — 2 nach Blanchard, l'Organisation du regne animal. Oiseaux — Fig. 3 Original.

— Fig. 4 — 10 nach Barkow, Syndesmologie der Vögel, fol.)
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Erklärung von Tafel XIV.

Osteologie.



Fig. 1. Fsittacus erythac^is.

2.

3. . - Wirbelsäule von unten gesehen, a. Halswirbel, b. Rückenwirbel,

c. Kippen, d. Processus transversi , e. Kückenwirbel, mit dem Becken verwachsen,

(j. Os ilittm.

4. Cacatua erytkracephala. Unterkiefer.

5. Calyptorhynchus. Ditto.

6. Microglossum. Ditto.

7. Nestor productus. Ditto.

8. Bitccros rhinoceros. Etwas verkleinert. Der Schädel ist median durchsägt, c. Knö-

cherner Kanal für die Arteria carotis interna. x. Scheidewand zwischen dem Luft-

räume der Hirnkapselknoclien und dem Lufträume im Schnabel ; die Scheidewand be-

sitzt nur einige wenige feine Löcher, durch welclie beide Lufthöhlen communiciren.

Der mit A bezeichnete Pfeil führt in die, durch den Vomer in zwei Abtheilungen

getheilten Choanen
;
jede Choane leitet in einen F - förmigen Knochensack yy' hinein,

der durch seine feinen Löcher sowohl mit seinem Nachbar als mit der Schnabelhöhle

communicirt. d. Diploe des Schnabels, a. Umriss des Hornschnabels. <S'. Ort des

knorpligen Intcrorbitalseptums. C. Condylus. Q. Quadratbein. pt. Flügelbeine, pl.

Gaumenbeine. /'. Vomer.

9. Linke Schädelhälfte des rothen Ära. 1, 11, 111, V und V, VI Austritt des ersten,

zweiten etc. Hirnnerven aus der Hirnhöhle in die Augenhöhle. E. Eingang in die

Eustachische Trompete. S. Schlafgrube. /'. Processus orbiialis posterior. X. Fenestra

rotinida. l. Os lacrymale.

10. Caprimulijus americanus. Schädel von unten gesehen, etwas verkleinert, pt. Gaumen-

beine. Sonstige Bezeichnung wie oben.

11. Caprimulgus europaeus und

12. - - Unterkiefer, a. Die hinteren breiteren pneumatischen Aeste.

b. Der nicht pneumatische Schnabeltheil. c. Die Stelle, wo a und b gelenkig mit ein-

ander verbunden sind.

(Fig. 1 —-3 nach Blanchard, L'organisation du regne animal. Oiseaux. PI. 1 — 2. — Fig.4

bis 7 nach A. Milne Edwards in: Ann. Sc. nat. Zool. 1866. Tome VI. PI. 2. —
Fig. 8 — 10 Originale. — Fig. U — 12 nach Nitzsch, Osteographische Beiträge.

Leipzig, 1811. 8. Taf. 1.)



Avcs. Taf.XK:





Erklärung von Tafel XV.

Brustbeine.



Fig. 1. Siruthio cametus. Altes thier. i. Sc. Jicapulä.

2. - - Jugendlich. \. Sc. Scapula. Linke und rechte tifustbeiöplattö

sind noch nicht unter einander verschmolzen, k. knorpeliger, dem Episternum*)

zugehöriger Theil der Schultergegend.

.3. Casuarius galeattis. \.

4. Rhea americana. Jugendlich, i, rechts von der Seite und unten gesehen. Die Brust-

beinplatten sind in der Medianlinie noch nicht verschmolzen.

5. Aptvryx australis.

6. Tinamus robustus.

7. Syrrhaptes paradoxus. A.

8. Ferdix cinerea. A.

!). Goura coronata. i.

10. Trocellaria gigantca. i.

1 1

.

Podiceps rubricollis. \.

12. Anser leucoptis. \.

13. Larus marinus. \.

14. Ciconia nigra, i.

(Fit:- 5 nach Owen, in: Trans. Zool. Soc. Lond. Vol. 111. — Fig. — S nach K. Parker,

ebenda. Vol. V. — Die übrigen Zeichnungen Originale.)

«) Man vergleiche die vorläufigen, auf pag. GG aufgerührten Befunde bei Embryonen.
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Erklärung von Tafel XVI.

Brustbeine.



Fig. 1.
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Erklärung von Tafel XVII.

Episternalapparat. Becken.



Durchlaufende Bezeichnung für Fig. l — 12.

cl. Clavicula.

CO. Os coracoideum.

s. Brustbeinplatte.

p. Brustbeinkamm.

mp. Lame mediane posierieure ou

verticale de l'appareil episternal

(Karting).

Fig. I. Dtomaeus Novae Uoüandiac.

2. Uria trolle.

3. Numida meleagris,

4. Crax alector.

5. Perdix cinerea.

Coccothrauntes vulgaris.6.

7.

8.

0.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

(Fig. 1

ma. Lame mediane anterieure ou horizontale,

ml. Lames laterales.

OS, Apophyse superieure.

af. Apophyse furculaire.

am. Apophf/se mediane.

Nucifraga caryocataetes. t. Ligamente für die Trachea.

Ardea stellaris.

Ardea cinerea.

Auser bernicla.

Ci/gnus musicus. tr. Trachea.

Larus glaucus.

Aquila fulva. Becken von der Seite.

a. Os sacrutn. j

b. Os ilium. '

l.

c. Os ischii.
I

K

d. Os pubis.

e. Crista spinosa.

h. Fossae iliacae externae.

i' . Crista iliaca superior.

i". Crista iliaca inferior.

Ibis rubra. Becken von unten gesehen.

Pufßnus cinereus. Becken von oben.

Larus cantis. Becken von unten.

Podiceps cristatus. Becken von unten gesehen.

— 12 nach Harting, L'Appareil episternal des Oiseaux , in: Naturkundige Verhande-

lingen Prov. Utrechtsch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Nieuwe reeks.

I. Deel. 3 Stuk. Utrecht. 1864. — Fig. 13 — 17 nach A. Milne Edwards, Ke-

cherches. PI. 2, 47, 52 und 67.)

Processus iachiadicus inferior.

Crista iliaca externa,

n. Foramen ischiadicum.

0. Angulus ischiadicus.

p. Foramen obturatoriutn.

r. Gelenkpfanne.

s. Facette.

t. Untere Wirbelcriste,
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Erklärung \oii Tafel XVIII.

Muskeln des Apteryx australis.



a. Constridor colli.

c. Sterno-maxillaris.

d. Dermo-transversalis.

e. Obliquus ahdaminis externns.

h. Appendico-costales.

i. Serratus magniis.

k. Levator scapulae.

l. Sacrolumbalis

.

l**. Cervicalis ascendens.

m. (Fig. 1 u. 3.) Longi.isimus dorsi

m\ — m 9. Obliquus colli.

m. (Fig. 2.) Lntissimus dorsi.

n. (Fig. 2.) Jkltoideus.

o'. (Fig. 1.) Infraspinaius.

o\ — 9. Longus colli posticus.

p. (Fig. 2.) Pedoralis.

p\ — ju 2. Spinalis dorsi.

q. (Fig. 3.) Muliißdus spinae.

q. (Fig. 1.) Subclavius.

V. Triceps.

y. Cwnplexus.

Äpteryx australis.

Figuren und Bezeichnung nach Owen 1. c.

«. Teniporalis exiernus.

ß.
- internus.

S. Orbicularis palpebrarum.

A. Glutaeus externus.

B. Glutaeus medius.

C. Glutaeus minimus.

B. Glutaeus quartus.

E. Adductor brevis femoris.

F. Adductor longus.

H. Tensor vaginae et Rectus feworis

J. Sartorius.

K. Biceps flexor cruris.

L. HcMimcmbranosus.

M. Üemitetidinoius.

0. Cruraeus.

R *. Gastrocnemius.

T. Fectinem.

1. Flexor perforans digitortwi pedis.

2 — 6. Flexor perforatus.

7. Peroneus lotigus.

8. Tibialis anticus.

12. Peroneus medius.
z. Trachelomastoidcus.

Fig. 1. Seitenansicht der zweiten Muskelschicht.

2. Zweite Muskellage des Nackens, von vorn und seitlich gesehen

3. Seitenansicht der tieferen Rücken- und Nackenmuskeln.

4. Muskeln der Zehen.
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Eikhininj' von Tafel XVIII a.

Muskeln des Rumpfes und der hinteren Extremität.



Fifr.

1. Coli/iiihiiN seplenlrwiial/s.
'/-i

"^'- ^'^- ^^'^ Kuuipruiiiskclii nach Fortaalime der Extre-

mitäten und der Verdauungsorgaiic und des M. constrictor colli.

2. Ciihiiiil/nx .sfpteiitn'unali's. '/, iiat. (ir. Die Muskeln der übereil Halsregion von der

linken Seite, nach l'ürtnahmc des M. constrictor colli.

3. Colipuhittt sfipteulr/on(i/i.i. '/o nat. (jr. Dorsalansiclit tlcr Muskeln des Heckcns und

Schenkels; der M. il.-tib. ext. ist dunhsclinitlen und theilweise fortgeaotnuien.

4. riotiis <nilii)i(/a. Mechanismus zum Vorschnellen des Kopfes.

Bezeichnungen zu Tafel XVlü a:

/. /. r. M. longus lateralis colli.

pr. l. auf. Processus lateralis anterior sterni.

/•. c. a. M. roctus capitis anticus.

r. c. p. M. rectus capitis posticus.

4U M. gastrocncmius, caput externum.

ö'J M. liexor pi-rforans <;t perforatus.

Figg. 1—3 sind Originale; Fig. 4 nach Garrod (53).
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Eikläiung von Tafel XVIlIb.

Muskeln des Rumpfes und der hinteren Extremität.



Fig.

J. Coli/iubua scptoilnonalin. '/s ^^^- *''"• Muskeln der Wirbelsäule, Dorsalausiclit. Die i

ohcrflilchlicliereii Muskeln sind seitwärts und aufwärts aus ilirer Lage gezogen.

Colyinhun septeutrionalls. Muskeln der Ilalswirljelsiiule, Ventralansicht, Der M. rectus

capitis aiiticus lateralis ist seitlich hervorgezogen, der rechte M. longus colli auticiis

ist veutralwärts nach der linken Seite hiiuibergezogea , um sciiic tieferen Theile zu

zeigen.

Eadijpten chrysocoma. Ventralansicht, nach Fortnahme der Haut.

iVt«A firidis. 7i "**• ^i- Dorsalansicht der Schwanz- und Schenkeluiuskelu.

Picns viridia.
'/i "^'t. (ir. Bauch- und Schwanzmuskelu von der rechten Seite gesehen;

j

der Schwanz ist dabei zurückgeschlagen und etwas aufwärts gedreht. i

Bezeichnungen

ahd. c. M. obüijuns abdouiinis externus.

_c. Ih. M. cleido-thyrcoideus.

ccro. asc. M. cervicalis ascendeiis.

compl. M. complexus.

coiit. cerv. IIalsrii)pen.

crist. par. Scheitelbeinkauiui.

€l. h. M. dermo- humeralis.

rj. M. gastrocueuiius.

il.-fb. M. ilio-fibularis.

int. p. Mm. intertransversarii posteriores.

lg. dors. M. longissimus dorsi.

Pan. M. constrictor colli.

F. med. M. pectoralis medius.

proc. par. Processus paroccipitalis.

OS pb. Os pubis.

zu Tafel XVIII b:

r. c. a. M. rectus capitis anticus.

r. c. 2'. M. rectus capitis posticus.

S. a. M. sphiuctcr aui.

sp. iL Spina iliaca posterior.

T. c. M. trausvcrso-cloacalis.

10 M, obliijuus abdominis externus.

22 M. transverso-analis.

24 M. levator coccygis.

25 M. dcpressor coccygis

2b' M. pubo-coccygeus externus.

28 M. ilio-coccygeus.

3b' M. caud-ilio-femoralis.

37 M. caud-ilio-Hexorius. ,

38 M. ischio-flexorius.

Fig; 1. 2. 4. 5 sind Originale.

Fig. 3 nach Watsou (134).
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Erklärung \on Tafel XIX.

Muskeln der Wirbelsäule und der vorderen Extremität.



Fig. 1. Apteryx ausiralis. Seitenansicht der tieferen Bückenmuskeln.

2. - - Ebenso.

3. Apienodytes demersus. Muskeln des Armes.

4. Apienodytes demersus. Ebenso.

5. Falco buteo. Arnimuskeln.

(Fig. 1 — 2 nach R. Owen, On the Apteryx etc. in; Trans. Zool. Soc. London. 1842. —
Fig. 3 — 5 nach Schoepss. 1. c.)
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Erklärung von Tafel XX.

Muskeln des Schwanzes und der vorderen Extremität.



Fig. 1 — 5. Aqtiila fucofia Ctivier (alle Figuren verkleinert).

X. Sehnenschlinge für den Musculus biceps.

f. Flechisseur interne stipcrßciel du doigt

medius.

g. Flechisseur profond de l'avant-bras.

h. Flechisseur externe profond du medius.

i. Extenseur externe de la niain.

k. Extenseur interne de la main.

n. Extenseur interne de la main.

b. Flechisseur externe profond du medius.

c. Court ßechisseur de la main.

d. Court ßi'chisseur du petit doigt.

e. Long ßi'chisseur interne profond du

medius.

(Nach A. Milnc-Edwards, Recherches sur les oiseaux fossiles.)



Av ês Taf . XX.,

^

•.US coccy^is

•'^^'-^^•^y^i^_^^§^^









Erklärung von Tafel XX a.

Flügelmuskeln.

1. Faho ltiiiiinutili(6: Vciitralaiisiclit ; nach AI ix, Apparcil iocomoteur.

(5!l. M. deltoideus major.

71 a. M. scapuli-huincralis aiiteiior.

71b. „ „ „ posterior.

72 a. M. subcoracoideub.

731. M. poctoralis, pars thoracica.

73 IL M. propata^ialis loiigus.

73 III. M. pectoralis, pars abdominalis.

74. M. supracoracoidcus.

75. M. coraco-brachialis anterior.

70. M. coraco-bracliialii posterior.

77. Tensor brevis in. propatagialis.

79. M. biceps.

80. M. braciiiaiis inferior.

81. M. triceps.

82 AI. M. Pronator subliniis;

82 All. M. Pronator profundus.

82 B. M. entepicondylo-ulnaris.

Die 10 Schflrungfedern zweiter ÜrJnuiig- sind

verbunden.

/ = Lig. humero-ulnare mediale.

I'Kradiaea npeciuna. ^'entraI; nach De Man.

67. M. sterno-coracoideus.

71 b. M. scapuli-humeralis posterior.

72 a. M. subcoracoideus

73 I. Pectoralis, abgeschnitten und zurücivgelegt

76. M. coraco-brachialis posterior

86. M. ulni-metacarpalis ventralis.

94. M. extensor indicis longus.

Kudyptes chrynocome ; Seitenansicht nach Abtragung der Haut. Nach Watso^n.

Eudjiptes chrysocoine. Diagrammatische Darstellung der Schlinge

sehnen des M. latissimus dorsi. Nach Watson.

S3. M. ectepicondylo-ulnaris.

s4. M. ectepicondylo-radialis,

55. M. flexor carpi ulnaris;

85*. Bündel zu den Schwungfedern.

56. M. entepicondylo-carpalis.

'>>7. M. ulni-metacarpalis dorsalis.

hS. M. extensor metacarpi radialis.

s9. M extensor metacarpi ulnaris.

90. M. flexor digitorum sublimis (pt).

91. ,. ., .. [irofundus.

9ü. M abductor indicis.

97. M. flexor pollicis.

98. M. abductor pollicis.

99. M, interosseus palmaris.

101. M. adductor pollicis.

102. M. flexor digiti Jll.

urcli elastisches Band mit einander

für die Insertions-



5. Ciconia alba. Linker Humerus; lateral gesehen.

Lig.lt c = Ligamentum humero-scapulare.

Factor" Aberrirende Insertion des M. pectoralis.

Fector.' Insertionsstelle der Hauptsehne des Pectoralis.

Pector. Fleischige Insertion des Pectoralis.

Delt. min. Ursprungsfläche des M. deltoideus minor.

6. Ciconia alba. Linker Humerus; median gesehen; zeigt den Ursprung und die Insertion

der Muskeln. Die Beschreibung der Lage des Foramen pneumaticum auf S. 67—68 ist

falsch; es liegt, wie die Abbildung zeigt, median von der Crista inferior humeri.

7. Ciconia alba. Linker Humerus, ventral gesehen.

8. Ciconia alba. Rechte Seite (Fig. 6—S mit Benutzung von Wcldon, M. S. Zeichnungen^

9. Diomedea brachyura. Linke Seite, nach Durchschneidung und theilweiser Fortnahme

des M. pectoralis, um den zusammengesetzten M. supracoracoideus zu zeigen. Nach

Forb es.

j)' Oberflächliche Lage des Pectoralis.

p" Tiefere „ „ „ : die punktirte Linie deutet die ürsprungs-

grenze des Muskels an.

»Sc* Pars pectoralis m. supracoracoidei.

Sc- „ coracoidea „ „

Sc^ „ clavicularis,, „

Sc* der von der Membrana stemo-coraco-clavicularis entspringende Theil,

M = Membrana sterno-coraco-clavicularis.

/' = Symphyse di.r Furcula mit der Crista sterni.

L S.C. = Ligament, steiiio-coracoideuni.

10. Falciiicllus igneus. Rechte Hand, lateral.

IL „ „ Rechte Hand, medial.











Erklärung von Tafel XXI.

Bauch-, Brust-, Schulter- und Armmuskeln.



Fig. 1. Bauchmuskeln der Ente (vergl. pag. 102— 104).

Q. Kippen.

pb. OS pubis.

2. Brustbein.

2. Flügelmuskeln von Casuarius galeaius (vorwiegend Beugeseite),

3. Bidunculus strigirostris. Arm und Bein abgeschnitten. Die Musculi pec-

torales sind abpräparirt, und der M. (eres, sartorius und tensor mem-

branae alae zurückgeklappt. — Etwas verkleinert.

C. OS coracoideum.

K. Kropf.

F. Furcula.

4. Schulter- und Armmuskeln des Habichts. Von der ßückenseite.

H. Humerus.

U. Ulna.

R. Badius.

5. Recui-virostra. Armmuskeln von der Bauchseite aus gesehen.

Y. Zweig des Musculus biceps.

Q. Musculus ßexor carpi ulnaris.

(Fig. 2 nach Rüdinger, /. c. — Die übrigen Figuren Originale.) ,
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Erklärung von Tafel XXII.

Muskeln der vorderen Extremität.



Fig. 1. Armmuskeln von Bromaius Novae Hollandiae (vergl. Taf. 19).

2. Strix ßammea. Von der Eückenseite.

3— 4. Habicht. Rechts von der Seite gesehen.

.2". Brustbein.

Sc. Scapula.

C. Coracoid.
,

H. Humerus.

Tl. foramen pneumaticum.

•f.
Fläche der Scapula , von wo der M. ieres major abgetrennt ist.

Bei Fig. 3 ist der Humerus aufwärts, bei Fig. 4 abwärts gelegt.

5. Columba domestica. Von links gesehen. Bezeichnung wie oben.

6. Plexus brachialia der Ente. Die einzelnen Nerrenäste sind mit den Namen der

Muskeln versehen , zu welchen sie treten.

(Fig. 1 nach Rolleston l. c. — Fig. 2— 5 Originale. — Fig. 6 nach E. Selenka, Sur la

morphologie des muscles de l'^paule chez les oiseaux in : Archives Neerlandaises.

Tome V.)











Erklärung von Tafel XXIII.

Muskeln der hinteren Extremität.



I. ScLncnieblbKC.

(Alk Figuren UriipDttle.)

i











Eikliiiims> von Tafel XXIIIa.

Muskeln der hinteren Extremität.

Ansrr (loiiK'sfiiiis.



Fig.

1. Anser tiomesticii^. Linker Schenkel von der Ausseiiseite, nach Abtragung des M. ilio-

tibialis internus et exteruas und des M. ilio-tibularis. Der Ursprung dieser Muskeln

ist durch die rothen Linien ajigedeutct.

2. Dasselbe, nach Abtragung des M. feuioro-tibialis.

Mm. ilio-trochanterici.

M. ilio-lemoralis extcrnus.

M. ilio-fibularis.

M. caud-ilio-flexorius.

3. Dasseibi', nach fernerer Abtragung des M. caud-ilio-feuioralis

und des Caput externum M. gastrocneniii.

4. Dasselbe wie Fig. ."{, nacli Entfernung des M. isdiio-fenioralis.

5. Linker Sclienkel von der Innenseite, nacli Abtragung des M. ilio-tibialis internus.

(). Dasselbe wie Fig. .5, aber nach Fortnahme des >L femori-tihialis (dessen Ursprünge

und Insertionstheile durch roth und puuktirt angedeutet sind) um) der Mm. ambiens,

M. gastrocncmius, M. i.aud-il.-femoralis und M. ischio-flcxorius.

Bezeichnungen zu Tafel XXlIIa:

ac. uht. M. accessorius M. obturatoris.

cap. hj. cd. Caput longum M. caud. femoralis.

cd. iL ß. M. caud-ilio-lle.xorius.

cd. iL /in. M. caud-ilio-femoralis.

//. tr. auf. >L ilio-trochantericus anterior.

/*•. jL ]NL ischio - flexorius.

lcL\ cd. M. levator caudae.

obt. M. obturator.

pb. cocc. ext. M. pub.-coccygeus externus.

pb. is. flu. M. pub.- ischio -femoralis.

31 M. ilio- femoralis internus.

3411 M. ilio-tibialis medius.

3>5 M. ferner. - tibialis.

37 M. caud-ilio-flexorius.

38 M. ischio - flexorius.

39 M. ilio-fibularis.

4,9 M. gastrocnemius.

30 M. plantaris.

ölb M. flexor perforatus digiti IIL

Alle Figuren sind Originale, theilweise nach M. S. Zeichnungen von M. Fürbringer.











Erklänin- von Tafel XXIII b.

Muskulatur der hinteren Extremität, des Bauches

und der Rippen.

Oiriiniioi.



Fig.

1. Bvrnrvns nhyssinims. V-2 "''^*- ^'- Heclite Seite, Ausseriansicht ; nach theilwciser Enl-

fcrnuiig des M. ilio-fibularis. M. caud-ilio-llcxorius und der Nerven.

2. Plioenicopterns rosetis. Linke Seite, Aussenansicht; nacli Entfernung des M. ilio-tibialis

extenius und des M. ilio-<il»uIaris.

;<. PelccannH rv/escens. Linke Seite, Aussenansicht; nach Fortnaliuie des M. ilio-fibularis.

4. Griifi canadenfiia. Linke Seite, von aussen nach Entfernung- des M. ilio-fibularis und

des grössten Theiles des M. ilio-tibialis externus; die gesauiuUe Ausdehnung des Ur-

sprunges des letzteren Muskels ist foth punktirt.

5. G'nifi canndeusiH. Linke Seite von aussen. Der M. caud-il.- Jlex. und der M. ischio-

flex. sind an ihrer Kreuzungsstelle nahe dem Unterschenkel etwas auseinander gezogen

um ihre Verbindung mit einander und mit dem Caput tibiale des M. gastrociiemius

zu zeigen.

C. Ardea xlellaris. Linke Seite von aussen , nach Fortnahme des M. ilio - libularis und

des M. ilio-tibialis posterior.

7. Stnith/o-camelus. Embryo, nat (ir. Linke Seite, von aussen; wie Fig. 5.

Bezeichnung wie auf den vorigen Tafeln.

Alle Figuren sind Originale.











Erkliiriuio von Tafel XXIII c.

Muskeln der Hinter-Extremität.

Casuarius und Rheu.



Fig.

1. (Äisiiariva indiniK. '/^ nat. Gr. Innenansicht der Becken- und Sclienkelmuskeln. Das

Becken ist in der Längslinie durchschnitten. Der M. sartorius und der M. ambiens

nebst dem Caput int. M. gastrocneuiii sind zum grösstcn Theile entfernt.

2. ('asiinrinx iutlims. Innenansicht der reihten Becken- und Lendengegend.

;t. lihpd (iiiiericium. ".^ nat. (ir. Innenansiclit der Muskeln zwisclien Recken und linkem

Ober- und Untersrlienkel. Die Lage des abgetragenen M. sartorius ist punktirt.

4. Wich (tmcincann. Aussenansiclit der linken Seite. Die Lage des abgetragenen M. ilio-

tibialis externus ist punktirt.

ä. lUiea mnericdiia. ^4 "at. (ir. Linker Unterscjienkel von aussen, nacli Durclischneidung

und theilweiser Entfernung des M. peroneus superlicialis. und des ('aput externum

M. gastrocncmii und des M. iliö-tibularis.

Bezeichnungen zn Talil X.XIIIr:

V. XXIV. 24. Wirbel.

(icrexs: M. ..accessorius" M. caiid. il.-flex.

caji. crt. Caput externum M. gastrocncmii.

2)oit. fem. Portio femoralis

2wrt. tili. Purtio tibialis

'J,^ I M. ilio-trochantcricus posterior.

'J.''II - - - anterior.

f'iff M. ilio- femoralis externus.

-V/ - - - internus.

«VJ M. iemori- tibialis.

.%' M. caud - ilio - femoralis.

.?7 .. - - flfxorius.

38 M. ischio-flexorius.

4>'i M. pubi-ischio- femoralis.

47 M. peroneus superficialis.

4,9 M. gastrocnemius.

Slb M. flexor perforatus dig. II.

öJc - - - - IIL

Ö2a M. flexor perforans et perforatus dig. II.

Ö2b - - - - - - IIL

Alle Figuren sind Originale.











Erklärung von Tafel XXIV.

Muskeln der hinteren Extremität^



Fig. 1 — 6. ylquila fucosa Cuvier (Aqu. audax Laiham , Gray).

Fig. 1. Tiefere Schenkelmuskeln. Von links gesehen.

2. Unterschenkel, von vorne gesehen. Der M. tibialis anticus ist weggenommen , so dass

die untere Muskelschichte frei zu Tage liegt.

X. KoUe für den M. tibialis anticus.

3. Fuss von vorne t^esehcn. Die Muskeln in situ.

4. Fuss von vorne. Die Sehnen des M. extensor digitorum communis longtis sind entfernt.

5. Fuss, von innen.

6. Fuss, von unten und hinten gesehen.

Gemeinsame Bezeichnung für Fig. 3— 6:

1. Musclc adducteur du doigt externe.

2. Extcnscur propre du doigt mi'dius.

3. Ahducteur du doigt interne.

4. Extenseur propre du pouce.

8. Extenseur commun des doigls.

9. Flechisseur profond, pcrforans des doigts.

11. - pcrfore du doigt interne.

12. - pcrfore des doigts antirieurs.

13. Tibial antcrieur.

14. Muscle peronier supcrieur.
,

15. - - inferieur.

18. Portion interne du gastrocnetnien.

(Alle Figuren nach A. Milne-Edwards: Recherches etc.)
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Erklärung von Tafel XXV.

Myologische Formeln für die hintere Extremität.



Diese Tafel enthält eine tabellarische üebersicht der Vögel, aus welcher das Vorkommen

oder Fehlen einiger der am meisten variirenden Muskeln der hinteren Extremität zu ersehen ist.

Diese Muskeln sind folgendermassen bezeichnet:

Pars caudalis M. caud-ilio-femoralis (No. yO) ^ A.

,, iliaca „ „ „ ,, = B.

Der M. caud-ilio-flexorius (No. 3.7) inserirt nur an der Tibia, d. h ein „M. accessorius"

fehlt = X.

Der M. caud - ilio - Hexorius inserirt am Femur, d. h. ein M. accessorius ist vor-

handen = F.

Die Vögel, welche den M. ambiens besitzen, finden sich in der linken, die

ohne M. ambiens in der rechten Hälfte der Kreise.

Mithin besitzen die Katiten sämmtlichc oben erwähnte Muskeln, während den Passeres

(AXY, rechts) der M. ambiens und die Pars iliaca M. caud-il. flex. fehlt.

Die Combinationen, B, Aß, ABV, AY, Y und A' kommen, soweit bekannt, nicht vor.

Diese Tabelle ist mit einigen Aenderungen und Berichtigungen Garrod (No. 47) Proc. Zool.

Soc. London 1S74 pl. XVII, entnommen.
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Erklärung von Tafel XXIYa.
(I>ie Tafel ist talsclilieh 1»ezei<'linet: Aves. Taf. X^ICIIIa.)

Muskeln der Zehen.



Fig.

1. Cijgnus 7imsicus. Die langen Zehenbeuger von der Plantar- oder Hinterseite gesehen,

nach Fortnahme des M. Gastrocnemius.

Zur leichteren Uebersicht sind die einzelnen Muskeln mit den zugehörigen Endselinen

in verschiedenen Farben dargestellt.

2. Cygnus umsicus. Linker Tarso - metatarsus von der Plantarseite, um die Canäle und

Furchen für die Sehnen der langen Zehenbeuger zu zeigen.

3. Anser domesticus. Die kurzen Zehenmuskeln des linken Fusses; von der Plantarseite,

nach Fortnahme der langen Zeheiibeuger.

4. Anser doinesticns. Die kurzen Zehcnmuskeln des hnken Fusses, von der Dorsal- oder

Streckseite, nach Entfernung der langen Zehenstrecker.

43: Insertion des M. tibialis anticus.

40: Insertionen des M. e.xtensor digitoram communis an der IV. Zehe.

N. per: nervus peroneus, der sich in den N, superficialis und profundus spaltet.

5. Rhea americana. Dorsalansicht des Tarso -metatarsus und des distalen Theiles der

Tibia, nach theilweiser Entfernung der Sehne des M. cxtcnsor dig. comm.

6. RJiea americana. Linker Fuss, plantar, nach Fortnahme des Tendo Achillis, dessen

5 distale Insertionen durchschnitten sind.

7. Mhea americana. Linker Fuss, plantar, tiefste Lage, nach Entfernung des M, flex.

perforans et perforatus und des M. flex. perforatus. Die Endschne des M. flexor

profundus ist mit dem davon entspringenden M. flexor brevis dig. III zur Seite

gezogen; das distale sich an der (ielenkroUe der .S. Zehe inserirendc Ende des letzteren

Muskels ist entfernt.

Ö9 ist das sehnige Rudiment des M. flexor hallucis brevis.

8— lU. Querschnitte durch die Sehnen und die (ielenkroUe in der Gegend des Tarsalgelenkes,

um die gegenseitige Lage der Sehnen der langen Zehenbeuger zu zeigen. Sämmtliche

schematische Schnitte beziehen sich auf den linken Fuss.

M bedeutet Medianseite, L Latcralseite.

Die gewöhnlich fasorknorpelige Gelcnkrolle ist schralfirt, die Sehne des M. flexor

perforatus dig. III blau, die des M. flexor perforans et perforatus roth. In Fig. 8, 9

und 10b ist die Sehne des M. gastrocnemius niclit angedeutet.

8. Chrysotis agilis. Querschnitt in Höhe des Tarsal-Geleukes.

9. Talegalla lathami. Schnitt durch die Sehnen in Höhe des Tarsal-(iclenkes, oberhalb

der verknöcherten Gelenkrolle.

10 a. Bucorvus abyssinicus. Schnitt in Höhe des distalen Endes des Ostarso-tibiale.

10 b. Bucorvus abyssinicus. Schnitt in Höhe des proximalen Endes des Metatarsus.

Allgemeine Bezeichnungen

:

44 M. popliteus.

4ö M. tibialis anticus.

46 M. extensor digitorum communis.

47 M. peroneus superficialis.

48 M. peroneus profundus.

49 M. gastrocnemius.

ÖO M. plantaris.

öl a, b, c. M. flex perforatus dig II, III, IV.

J2 a, 6. M. flex. perforans et perforatus dig. II, III.

Ö3a, b. M. flex. perforans s. profundus et

flex. hallucis longus.

54 M. extensor hallucis brevis.

öö M. ext. proprius dig. III.

ob' M. ext. brevis dig. III.

o7 M. ext. brevis dig. IV.

Ö8 M. abductor dig. IL

59 M. flex. hallucis brevis.

b'O M. adductor dig. IL

67 M. flex. brevis dig. III.

b'2 M. adductor dig. IV.

Fig. 1 und 2 nach Quennerstedt :No. 111). — Fig. 5— 7 nach Gadow (No. 39); die

übrigen Figuren sind Originale.
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Erklärung von Tafel XXVI.

Kiefermuskeln von Microglosaus aterrimus und Anas boschas.



Vig.

1. Micro(jlotiNiis atcirinnis. Kiefcrinubkeln iiacli Abtragung- der Haut. Nat. Grösse.

2. Kiefermuskeln nach Fortnabinc des M. masseter und des unteren Orbitalringes nebst der

zu dem Processus squamosi gehenden Knochcnbrücke.

3. Kiefermuskeln nach Fortnahme des M. masseter und der ersten, zweiten und dritten Portion

des M. temporalis.

Nitzsch's M. quadrato-maxillariö ist fdlsclilich mit .,pterygoid" bczeichuet. Der nahe

dem Mundwinkel zwisclien dem Unterkiefer und sciirägherabsteigcnden Gaumenbeine

ausgespannte Muskel ist der M. pterygoideus e.\ternus; er schlägt sich auf die Aussen-

flächc des Gelenkendcs des Unterkiefers um. wo er fälsclilich mit ..4 port, temp." be-

zeichnet ist.

A. Kiefcrmuskcln, von hinten gesehen, nach Abtragung der Haut und der Hals-Kopf-Muskelu.

5. Die beiden Pterygoidmuskeln von unten gesehen.

t). Anas öosvhan. Nat. Grösse; nach Abtragung der Haut. Zeigt die beiden Theile des

M. hiventer mandibulae. nebst der eretcn und zweiten Portion des M. temporalis.

T. Anas. Yentralansicht. Zeigt den tiritten Theil des M. biventer mandibulae und die

Pterygoidmuskeln; der oberflächliche, diinnc. zum harten Gaumen gehende Muskel (petit

muscle longuet, Herissant) ist weiss gelassen.

Figg. ! — 5 Uriginalzeichnungcn von W. Marshall.

Figg. t) und 7 nach Herissant. Planche 23, Figg. 1 und 2.

Diese Tafel ist aus einer inedirten Bearbeitung des Bronn'schen Werkes durch Dr. Marshall

übernommen worden.











Erldäning von Tafel XXVII.

Kiefermuskelii von ^teriia birundo/ und von Anas boschas.



Fig.

1

.

Kiefermuskeln nach Abtragung der Haut.

2. Nach Abtragung der ersten und dritten Portion dos M. tcmporalis.

'S. Yentralansicht; auf der einen Seite nach Abtragung der Haut, auf der anderen nach Fort-

nahmc der oherflächlichcn Pterygoidmuskeln

4. Anas boschas, nach Fortnahme säinuitlicher Muskeln mit Ausnahme des M. orbito ptery-

goideus (orbo-omoideus Ticdemann = „4 port. temp. (j'\ und des M. orbito-quadratus =
„4 port. temp. «")•

Figg 1 — H ^cmft-^ttrrm^d^: Originalzeichnungcn von W. Marshall.

Fig. 4 nach H6rissant, PI. 23, Fig. 3.

Diese Tafel ist aus einer inedirtcn Bearbeitung des Bronn'schen Werkes durch Dr. Marshall

übernommen worden.
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Erklärung von Tafel XXVIII.

Zunge und oberer Kehlkopf.



1. Cacdtiia sjilplnircd.

2. Trichoglosstis haeinato(hu'<, Bodd.

.S. Biitco .v/j. Nacli Duvi^riioy, I'l. 1\', V'v^. <!.

4. Giips, sj)

5. Haliaetua alhlcUla Naili Du vc r iioy, PI. I, Fig. 5.

ü. Fuligula sp.

7. S^n'j' ßamniea.

S. Rhinochcietes jiilintiin.

9. Bnceron ahijusinicuif.

Diese Tafel stammt aus einer iiiediitcii Rearbeitiing von Dr. W. Mars ha 11.



Aa^os
Taf:ixvin.

LiU..Anst.v.,).0.Ba£h,Uipzi3





Eikläruns von Tafel XXIX.

Zunge und oberer Kehlkopf.



Fig.

10. Cnjpsirhina (Corvidac) nj^. Nach Duvcrnoy, PI. II, Fig. 12.

11. Paradisea sp. Nach Duvcrnoy, PI. II, Fig. 13.

12. Ifamphasius sp. Nach Owen.

13. Cygnus olor, ünterausicht, durch Mcdialschuitt gespalten, um die vordere und hintere

Fetttaschc {b und a) zu zeigen.

14. Phasiamis pichcs.

15. Grus antigoHC.

16. Cacatua sulphirea, Querschnitt durch den hinteren Theil der Zunge, a grosse Drüse

der Zunge.

Diese Tafel stammt aus einer inedirten Bearbeitung von Dr. W. Marshall.
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Erldäning von Tafel XXX.

Zungenapparat.



Flg.

17. Pelecanns onocrolaltix. Ziinui' «ikI Kehlkopf.

I"i. Cygniit<. Seitenpapille iler Zunge, zusammens'osctzt aus kleinen Papillen A. in welche

Blutgefäss - Schlingen treten.

U). Zungenbein von Rhinochaetes jubatu«.

20. Zungenbein von Ära, Dorsalansicht nat. Gr.; a = Basihyal; f' -= Entoglossum; r und d erstes

und zweites Glied der Zungenbeinhörncr.

21. Zungenbein von Plalalca leucurocJia ; das rudimentäre Urohyal ist nicht gezeichnet.

22. Cygunx. Schnitt durch die Zungenspitze; a = Os eiitoglossum ; // Papillen der Haut mit

Gefasssclilingen.

Figg. IT, Ib. ]!), 22 I »riginalzeichnungen von W. Mar.shall.

Figg. 20 nnd 21 nach Dnvernoy. PI. IV, 2 und II. VII.

Diese Tafel ist aus einer incdirten Bearbeitung des Bronn sehen Werkes durch Dr. Marshall

übernommen worden.
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Erklärung von Tafel XXXI.

Zungenapparat.



Fig.

23. Zungengerllst eines Adlers {Aigle commuv)\ a = Basih\al; 6 =» Eutoglossum. Naf. Gr.

24. Cygnns. Das Basihyal nebst ürohyal von der Seite gesehen, um die Gelenkgruben b, für

die Zungenhürner nnd a, fitr das Entoglossum zu zeigen.

25. Hinterer Theil des Entoglossum von unten, um das Gelenk zu zeigen, in welches der

hakenförmige Fortsatz des Körpers greift.

26. Cygnvti. Zungengerilsf. -

27. Zungengerüst von Phocnicopterus. nat. Gr.

28. Zungengerllst eines jungen Struthio.

29. Zunge von Phoenicopterus antiquonnn . nat. Gr.

Figg. 23, 27. 29 nach Duveruoy, Tl. L 2 und PI. III. 12 und 13.

Die übrigen Figuren sind Originale von W. Mars ha 11.

Diese Tafel i-<t aus einer inedirtcii Bearbeitung des Bronn'schen Wüikes durch Dr. Marshall

übernommen worden.
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Erklärulli» von Tafel XXXII.

Zungenmuskel 11.



.^0. Ziiiigeiibeininubkcln von Mkroi/losxus (ilerrhunn , iiadi Entfernung diu- Haut.

aa' = M. Hiylohyoidi'us.

Z< =^ M. stylo-hyoideus. al;; Ix-somlorei'. solltständig- acwunliiii r 'l'lieil

des vorigen.

cd= M. geniü-liyoideiis.

r =^ M. cerafo-hyoideus.

.".1. nlKMtläclilichc Zungennujsktln von llali(ieto.'< lexcof/oftle/-.

(i^^-=^i. niyloliyoidcui anterior, mit «lern longitudinal' n Stiittini.

l)= M. genio - hyoideus.

<• = M. cerato- hyoideus.

d' -\- e == M. uiyloliyiiideiis posterior.

f/=M. stylo- s. seriii- hyoideus.

32. l-'vliijiihi iiir<( a = mylohyoideus.

A = M. stylo-hyoideiis.

r= M. genio-liyoideus.

d^=},\. cerato -liyoideu>.

/!.!. Mu^lu•lll (Ilt Zunge von Otts larthi. \entralansiilit.

«=M. stylo-liyoidcus.

A = M. eei'ato-liyoideus.

r = M. cerato -gl(t>sus.

d=^ M. gcnio-glossus. durchschnitten.

«— M. tradieo- hyoideus.

Der doppelte rechte M. genio-hyoideu^ ist uiibc/eichnet geblieben,

o-l. Mii>k<lii der Zuiine von Arn inocao; -
., nat. (ir. \'cntralansicht.

a = M. cerato- hyoideus.

Ä==M. clcido- hyoideus (V).

c = M. ccratu-glossus lateralis.

d= M. basio-glossus Nitzsch, daneben nielir median der M. hypoglusstis

obliquus. Auf der Unterfläfhe des Zungenkerns der panrige

M. hypoglossus rectus.

e =^ yi genio-glussus. seitwärts gelegt.

Am Ende des irrsten (iliedes des linken Zunueiibeinhornes der dnjipclte

M. genio-hyuidous.

Figg, 3U

—

ii'l Uriginalzeichnungen vun W . .Marsliall.

Fig. 38 nach Duvernoy, Tl. III, 8.

Fig. U nach Giebcl-Ni tzsch Taf. III. Fig. 1.

Dii-se Tafel ist aus einer inedirten Bearbeitung des lironn'schen Werkes durcli Dr. Maishall

ul)ernommen worden.
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Erklaniiii» von Tafel XXXIII.

Z u n g e n m u s k e 1 n.



35. Zungenmuskeln von Gecinun viridiö-, iiat. (jr.

rt = M. tracheo - liyoideus.

36. Zungenmuskeln von Pailtacns Icncocephalits, Dorialansicht.

ai = M. cerato- liyoideus.

b == M. cerato - iilossus lateralis,

c = M. thyreo - liyoideus.

tl = M. cerato - glossus superior.

e!= M. hypoglossus oljli<|Uus.

37. Ein Stück der Kehlhaut von Peleeanus.

a= längslaufende Sehnenstreifen in der KeliUiaut.

b = 6ic (|uerlautenden Bänder des aufgelösten il. mylohyoideus-, die-

selben sind zwischen den beiden Unterkieferenden ausgespannt.

38. Mundliäche des Überschnabels von Fnliijtdn (ilra; a Papille neben den Clioanen, /> Drusen-

polster darunter.

31» Kehlsack von Otia tarda c?.

rr = Mündung des vor der Trachea liegenden sublingualen Kehlsackes;

dieselbe kann von der aufgerichtet gezeichneten Zunüe geschlossen

werden.

40. Mundfläche des Oberschnabels von Siertut liirnndo; a Papillen, welche auf dem Drustii-

polster b sitzen.

41. Dorsalansicht des Kehlkopfes und der Zungennuiskulatur von Felecnmix.

a = Os cntoglossnm.

b — Basihyal.

c = M. cerato - glossus.

rf^der in Längsbundel aufgelöste M. steino-traciieu-liyuideus; diese

zarten Muskelbündel kommen von der Haut des Halses über dem

BiTistbein , theilweise von der Trachea und vom Hinterende des

Unterkiefers und gehen an die Grenzen der Zungcidiönier.

Fig. 35 nach Huber, Taf. I, Fig. 4.

Fig. 36 nach Giebel-Nitzsch Taf. V, Fig. 1.

Fig. 37 nach Duvernoy, PI. IV, Fig. 13.

Die übrigen Figuren sind Originale von W. Marshall.

Diese Tafel ist aus einer inedirteii Bearbeitung des Bronnschen Werkes durch Dr. ^larsliall

übernommen worden.
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Erklärung von Tafel XXXIV.

Mundhöhle und Kropf.



Fig.

42. Ansicht des Gaumendaches der Mundhöhle. Buho?

a = Choanen oder hintere Nasenlöcher.

b = Drusenpolster.

c = Oeffnung:en der Tubae Eustachii.

43. Dasselbe, theilweise gcöiruet.

44. Kropf der Haustaube, in gcfiilltem Zustande. Nach Neerganl.

45. Ventralansiclit des Kropfes von Pliiifyianas j>'^ctu>>-

b = der zur Haut der Brust gehende suspensorialc Muskel.

46. Dasselbe, längs geöfil'net.

a = die beiden Kropfhälften, darunter die in Keihcn stehenden Drüsen des Vor-

magens.

47. Kropf und Magen von Cacatuu isulphurea.

a = Kropf.

b = Drüsenmagen.

c = Zwischeuschlund.

d = Muskelmagen.

4S. Kropf von Cacalna, aufgeschnitten.

a = Schlund.

b = Eingang in den Kropf.

c =: Drüsen.

Alle Figuren, ausser Fig. 44, sind Originalzeichnungen von W. Marshall.
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Erkliiiuno von TaM XXXV.

Schlund und Magen.



Fig.

49. Pelecanus onocrotalus.

a = Schlund (nicht in natürlicher Lage).

h = Drüsenmagen.

c = Sphincter.

50. Oiyisthocomus cristains, seitlich geöffneter Rumpf.

a = vorderer, weiter Tlieil dos Schlundes.

h = hinterer, sehr enger Theil desselben.

Nach einem Präparat im Museum zu Leiden. Vergl. den Text, S. 635.

51. lihinochetus jubatns, Magen der Länge nach geöffnet.

52. Querschnitt durch den Kropf einer Taube, in ausuedehntem Zustande ausser der Brütczeit.

5.M. Querschnitt durch den Kropf, während der Zeit des Krüpfcns.

n = Adventifia.

fj == Längsmusiielschicht.

c = Ringmuskelschicht.

d = Propria mit durchschnittenen Gefdssen.

e == die starken Epithelialfalten.

.'lt. Zellcnmasse des Secretes des Kropfes.

a = die mit körnig -fettigem Inhalte gefüllten platten Epithelzellen, deren Kern

und Zclhnembran noch erhalten sind.

/> und c = zerfallende und fettig degenerirte Zellen.

lig. 4y—52 Originalzeichnungen von W. Marshall; Fig. 52—54 nacli Hasse (Lit. No. 594).
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Erklärung von Tafel XXXYI.

Magen.



Fig.

55. Fulica atra, Magen g:eüfrnet.

5G. Drüsen- und Muskelmagen einer Tanagra. Nach LunJ.

57. Eiq^hone violacea.

a = Schlund.

h :^ Drüsen des Vormagens.

c —^ „Zwischenschlund".

d die Falten des Muskelmagens.

Nach Lund (Lit. No. 609).

öS. Citcvlus canortis, ein Theil des Muskelmagcns im Durchschnitt.

a = Drüsen, welche die Ciiticula Ij absondern, an der Oberfläche mit farbigen

Kürnern c, und mit eingebohrten Raupenhaaren tl.

ö\). Dasselbe wie Fig. 57, ungeöffnet.

c -' Rest des Muskelmagens?

> Magen verschiedener Tanagridac. Nach Lund.
(11. J

62. CollocoUa esculenta, einige Drüsen des Vormagens, vergrössert.

03. Striifhio camelns, Innenansicht eines Thciles des Muskelmagens.

a ^— Cardia, mit der vorspringenden Falte c.

h -^ Pylorus mit den einander gegenüberliegenden Falten dde.

Alle Figuren, mit Ausnahme von 56, 57, 59, 60, 61, nach Originalzeichnungen von

W. Marshall.
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Erklärung von Tafel XXXVII.

Magen.



Fig.

64. Cygnits sp? Muskelmagcii im Querschnitt.

a — Muskel.

h — Sehnen.

c = Lumen.

05. Strtithio catnelun, Pylorusmagen im Querschnitt.

c, d, e die alternireml vorspringenden Falten.

66. Ardea minuta.

a -— Speiseröhre.

b Drüsen.

c ---- Muskelmagen.

d -— Magenanhang.

e ^- Pylorialerwi'itiTung.

/ ^— Duodenum.

Nach Leuckart (Lit. No. 608).

67. Pelecamis onocrotalns, Magen geöfl'net.

a -^ Schlund.

b = Driiscnmagen. ,

c = Pylorusmagen.

e -~^ Einschnürung gegen den Mnskelmagen.

d = Duodenum.

65. Astur licilumbarius, Innenansicht, von der Magenseite aus, des Pylorus, Nach Neergard
69. Ardea stellarits, Bezeichnung wie in Fig. 66. Nach Leuckart.

Fig. 64, 65, 67 sind Originalzeichnungen von W. Marshall.
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Erklänmg von Tafel XXX VIII.

Histologie des Magens.

Fig.

70. DickendurchscLiiitt durch den A'ormagcii des Huhus bei TOfaclier Vergrösseruiig.

a = Ringmuskulatur.

h — Läng-suiuskulatur.

c =^ Bindegewebe der Schleimhaut.

d ^^ Schlauchförmige Drüsen eines Driiseniiacketes des Vormagens.

e -- Leistenförmige Erhebung in den Interstitien der schlauchförmigen Drüsen

mit Cylinderepithcl bekleidet.

f — Ausführungsgang des Drüsenpacketes, nicht vollständig erhalten.

</ = Schlauchförmige Drüse der Schleimhaut.

h ^^ Leistenförmigc Hervorragung derselben.

i = Pflasterepithelzellen der schlauchförmigen Drüsen.

k = Wellenförmige Linien im Secrete dieser Drüsen.

l = üebergangsopithel.

m, = Secret der Schleimhaut.

71. Flächenschnitt durch die Drüsen des Muskelmageiis des Huhnes bei 500 maliger Vergr.

a =^ Das die Drüsen trennende Bindegewebe.

h = Drüsengruppe.

c ^ Grosskernige Pflasterzelle einer schlauchförmigen Mageudrüse.

72. Dickendurchschnitt durch den Hühnermagen aus der Gegend eines Sehnensinegels bei

50 maliger Vergr.

a = Adventitia.

b = Gewebe der Adventitia, wo sie den Sehnenspiegel bildet.

c = Eingmuskelschicht.

d = Ursprung der Eingmuskelfasern von dem Sehnenspingel.

e = Längsmuskelschicht.

/ Das die Muskelbündel trennende lockere Bindegewebe.

g = Leydig'sche Querstreifen.

h = Drüsenscliiclit.

^ ^ ^ Einzelne schlauchförmige Drüse.

k = Drüsensecret mit mehr oder minder deutlich ausgesprochenen Streifen.

l = Kolbige Anschwellung am Fundus der schlauchförmigen Drüsen.

m = Bogenförmige Verbindung zwischen den einzelneu schlauchförmigen Drüsen.

71 ^^ Erhebungen des Secrets an der freien Mageninnenfläche.



Fig.

73. Flächenschnitt durch die Ausführungsgänge der zusammengesetzten Magendrüsen von

Cygnvn musicus. 500 Mal veri,^r. Der Schnitt etwas schräg.

a — Das die einzelnen Gänge trennende Bindegewebe.

7j ^- Cylinderepithelzelle des Ausführungsganges,

c ^ Kern und Kemkörperchcn einer Cylinderzelle.

d - Concentrische Schichtung der Secrcte der Drüsen.

e = Die im Ausführungsgange neben einander liegenden Secrete der einzelnen

Schläuche einer zusammengesetzten Drüse.

74. Dickendurchschnitt durch die Schleimhaut des Magens von Ci/gmis musicus. 70 Mal vergr.

a = Zusammengesetzte Drüse.

b = Secret derselben.

c = Einfacher Schlauch.

d = Das die einzelnen Drüsen trennende Bindegewebe

e = Ausführungsgang der zusammengesetzten Drüse.

/ = Längsverlaufende dunkle Linien im Secret mit Zellendetritas.

fj = Transversale Linien.

75. Flächenschnitt an der Grenze der Schläuche und des Anfangs der Ausführungsgänge der

zusammengesetzten Drüsen von Cygnus musicus. 120 Mal vergr.

a == Bindegewebe.

h = Lumen eines Drüscnschlauches.

c = Cylindercpithel vom beginnenden Ausführungsgange.

d = Durchschnittener Schlauch einer zusammengesetzten Drüse, innerhalb des be-

ginnenden Ausführungsganges sichtbar.

e = Undeutliche concentrische Anordnung im Secrete der Drüsenschläuche.

Alle Figuren jiach Hasse (Lit. No. 5!^4\

Die Tafel nebst den 12 vorhergehenden, stammt aus einer inedirten Bearbeitung von

W. Marshall.











Erklärung von Tafel XXXIX.

Darnilagerung.

Fig.

1. Dromaeus pullus, scliematische Darstellung- der Darnilagerung.

2. Stnithio camelus, einige Tage vor dem Auskriechen, nat. Gr. ßelative Lage des Vor-

magens mit den Drüsen, und des ^luskelmagens, von der rechten Seite gesehen.

H = Gallengang mündend nahe am Pylorus.

P == Pancreas und seine 2 Gänge, in den aufsteigenden Ast des Duodenums
mündend.

Die Eückenseite liegt links, die Bauchseite rechts in der Abbildung.

3. Bernicla sandvicensis.

C == Coecum.

4. Schematisclie Darstellung der auseinandergelegten Darmschlingen, um ihre Verbindung

durch das Mesenterium nebst der Arteria mesenterica zu zeigen, als Typus ixvc Lamellirostres.

5. Procellaria lecichi, von der rechten Seite, nebst dem weiten Vormagen P und dem
kleinen Muskelmagen.

6. Pufftmts anglorum, Schema.

7. J'nntalus loculator, Schema.

8. Ibis riihra.

G = Gallenblase.

L = Leber.

9. Limosa melanura, Schema.

10. Vanellus cristatus.

11. Charadrius auratus.

12. Sterna Mrundo.

13. Ocydronms sylvestris, Schema.

14. Parva chalcoptera.

15. Enlaheornis pliilip2-)eiisis, Schema.

16. Eliinochehis juhatus, rechte Seite, in natürlicher Lage.

17.
,, ,, schematische Darstellung der Windungen von 7 an.

IS. Podica senegälensis.

19. Ryncholus rufescens.

20 a. Crax glohicera.

20 b. „ ,, , Schema, die vierte, verborgene Hauptsclilinge ist punktirt.

21. Coturnix communis, zweite Schlinge = 3—4, dritte Sclilinge = 4— 6, mit Apex bei 5

die lange Endschlinge 6—S wird von den Coeca begleitet.



22 a, b. Si/rrhaj^tes paradoons, die Spitzen der Coeca liegen bei 4 und 5.

23. Ptüinojms.

24. Calocnas nicoharica, Schema der flach ausgebreiteten Darmschlingen. IIa ist die olfene

Extraschlinge. lU die ganz geschlossene Mittelschlinge, welche z. B. bei Columba die

Spirale bildet.

25. Opiathocomus cristatus, etwas auseinander gelegt; die vierte Schlinge liegt natürlich wie

in Fig. 2ö.

26. Cuculus canorns, Schema. Zweite Schlinge punktirt.

27. Phoenicophaes cw'virostns, Schema.

2S. Harpactes (Trogon).

29. C'olhcs erythropiis.

30. Eiiriistoimis orientalis.

31. Merops apiaster, Schema. Dritte Schlinge punktirt, halb ollen und quer gelagert.

32. Alcedo (jcvgcdens/'s, Schema. Der rückläufige, verborgene Ast der zweiten Schlinge ist

punktirt. Das Duodenum liegt in Wirklichkeit auf der vierten Schlinge.

33. Tanysiptera, die Schlingen vom Endaste der Spirale bis zum After in natürlicher Lage.

Die dritte Schlinge von Alcedo fehlt, dafür ist eine andere {IV'') vorhanden.

34. Biiceros convexun.

?.5. Buceros 2^licatus, das sehr lange, reclitsspiralig gerollte Duodenum ist zum grossen Thcil

von den anderen Windungen bedeckt. Dritte Schlinge 6. 7. S. sehr lang und weit ventral-

wärts umgebogen.

9 = Theil der olieuen vierten Schlinge.

36. Biicorvns abyssmicus, Schema.

37. Colapics anrahis,

38. Pichlae, Schema; die vierte, offene Schlinge ist punktirt.

39. Picnn rm'dis, die lange Gallenblase, nebst dem D. cystico-entericus und D. hepato-cysticus,

in das Duodenum umendend.

40. Xantliolacma rosea, zeigt die verkürzte zweite Schlinge (3).

41. Rhamphastns carinatus, mit nur 3 Schlingen, die zweite der Picidae ist ausgefallen.

42. Podargus Cuvien, etwas auseinander gelegt.

43. Caprimiilgiis enropaeus, von rechts dorsal gesehen.

44. Cyiyselus apns, Darm, nebst dem rechten Leberlappen.

45. TrochiUdae, Schema.

46. Psittaci, Schema der 5 Hauptschlingen.

47. Strix flammea, Schema, die verborgen liegenden Windungen sind punktirt.

48. Sti-ix lap2ionica, Schema, der Enddarm und die letzte, offene Schlinge punktirt.

49 a. Astur nisus, Schema, der verborgene, ruckläufige Ast der Spirale punktirt.

49 b. - - Fortsetzung der tiefer liegenden Windungen.

50. ßntco lagopus, Schema, die fünfte Hauptschlinge ist punktirt. Der Enddarm ist links

neben der Hauptfigur gezeichnet.

Alle Figuren sind Originale. Ausser den im Texte befindlichen Abbildungen sei auf die

140 Zeichnungen in der Jenaischen Zeitschrift (Lit. No, 580) verwiesen.











Erklärulli»" von Tafel XL.

Structur des Rückenmarkes.



Fijf.

1. Schnitt (lurcli die Ilalsauscliwclluiig.

2. Schnitt durcli ilic Brustregion, unterhalb der Ilalsanscliwellung, im selben Grösscnverhalt-

niss wie Fig. 1 gezeichnet.

3. Schnitt durch den Anfang der Lcndenschwcliuiig.

4. Schnitt vor Beginn der Lcndeuschwellung, unter starker Vergrösscrung gesehen und dann

verkleinert.

5. Schnitt hinter der Lcndcuschwcllung, im selben Verliältniss wie Fig. 1. 2, ;{ und (i ge-

zeichnet.

(3. a. Schnitt durch die Mitte der Sacral- oder Lcndenschwellung; (j. s. gallertartige Substanz.

S. S. 3ü5 und 'A'M\ und Duval, Lit. Kr. 229.

7. Ein ähnlicher Schnitt, unter stärkerer Vergrüsserung gesehen.

8. Der Gentralcaual nebst Umgebung, sehr stark vergrösscrt.

0. Sclinitt durch die Lendenschwellung. S. S. 334 und 341.

Allgemeine Bezeichnungen.

A.l.c =^ Arteria longitudinalis ventralis. Dasselbe wie A.ni.a.

A.m.a == Arteria meduUaris anterior.

A.in.x) = „ „ posterior.

D.vi = Dura mater.

C.C = Ccntralcanal.

JTSt = Hinterstraug.

V.y.C =^ Vordere graue Commissur.

V.w.C = Vordere weisse Commissur.

]'. W = Vordere Wurzel.

]^.7u.a = Vena medullaris anterior.

F.G = Pcriiiherische Gangliengrupiie.

P.ui = Pia mater.

X = Ligamentum deaticulatum.

Sämmtliche Figuren sind Originale, nach Osmium2)räiiaraten unter starker Vergrösserung

gezeichnet, und beziehen sich auf die Haustaube.
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Erklärung von Tafel XLI.

Structur des Gehirns,

Fipr.

1. Tauljc. Halsmark.

H.W hintere, V.W vonlere Wurzel eines Spinalnerven.

V.H Vorderhorn ; S.H Hintcrhorn der grauen Substanz.

2. Taube. Halsmark, diclit unterhalb des Anfangs der Medulla ol)longata.

3. Taube. Medulla oblongata und vierter Ventrikel. Darüber ein Theil des Ccrebelluui im

Querschnitt. 1 Aeussere Rindenschiclit, 2 Purkinje'sche Schicht.

4. Taube. Schnitt in Höiie des Ursprungs des N. hypoglossus (XH) und des Austritts des

N. vagus (X).

5. Ente. F.a = Fibrae arciformes; N.X = N, vagus.

6. Schnitt in Höhe des Austrittes des N. pharyngcus (mit X bezeichnet) , dicht hinter den

Kleiniiirnschenkeln.

Zwischen Cerebellum und Hinterliirn der Plexus chorioides.

7. Ente. Schnitt durch die Mitte der Kleinhirnschenkel.

V.IV = Vierter Ventrikel,

IV' = dessen Ausdehnung nach oben in das Kleinhiiii.

VI = N. abducens mit seinen Wurzeln.

V = Wahrscheinlich die aufsteigende Wurzel des N. trigeminus. S. auch S. i>5~.

P = Nuclei der Kleinhirnschenkel. S. S. U^.

b. Ente. Schnitt etwas weiter vorn als Fig. 7.

1.2. .5 = Aeussere graue, Purkinje'sche und Körnerschichten der in einander ge-

drängten und daher in verschiedener Eeihenfolgc liegenden Schichten der Klein-

hirnlappen.

9. Ente. Schnitt durcli den Stiel der Lohi optici.

IV. Ursprung und Verlauf des N. trochlearis.

N.i.o = Nucleus internus opticorum. S. S. 360.

Tr.o = Tractus opticus.

cor = Corona lobi optici.

10. Ente. Schnitt durch die Mitte der Sehhügel.

V.l.o = Seitliche Fortsetzung des vierten Ventrikels in den Sehhügel.

N.e.o = Nucleus externus.

7V.O = Tractus opticus.

G.H = Hinterster Theil der Grosshirn-Hemisphäre.

11. Ente. Schnitt in Hidie des vordersten Endes des Kleinhirns (Ch).

C.Sylv = Commissura Sylvii.

P = Nucleus peduncularis. S. S. .S63.

Gl.P = Glandula pinealis.



12. Elite. Sclmitt in Hülie des Iiirundilmlum (//'/.).

r.com == Coiniiüssiira i)OStciioi'.

N.III = N. oculomotorius.

P = Pednnculi cerebri.

B = Bindearme; crura cercbclli ad corpora bii;ciiiiiia.

L = Längsl)ündel der Haube.

r.h = rother Kern diT Haube.

cor = Corona.

y = 4te Könierscliiclit; 5 = 2tc Kijrnerschiclit; s. S. 359.

13. Ente, Scbnitt durch die Mitte des dritten Vcntriliels.

S.V = Seitcnvcntrikel.

Tel.ch = Tela chorioidcs des dritten Ventrikels.

L, F. n wie in Fi-. 12.

n. Ente. Sclmitt durch das Foramen Monroi {F.M.), um die Verbindung des dritten mit

den Seitenventrikeln und den Plexus chorioides zu zeigen.

15. Ente. Schnitt nahe dem vorderen Ende des dritten Ventrikels.

Am = Mandelkern.

L.o = Vorderende des Lohns opticus.

1' = Längshündcl der Grosshirnschenkcl.

P.v = ventrale Ilirnschenkelabtlieihing nach IJunim.

P.d = dorsale „

N.P = Nucleus peduncularis.

r.W = ventrale Wellenlinie.

TIi.o = Thalamus opticus Fasern ; s. S. 3(j3.

m.V./r =^ mediale Wand des Scitcnvcntrikels.

a.Ii = Streifenhügel rinde.

Ki. Ente. Schnitt durch die Mitte des Grosshirns.

Ch = Chiasma nervorum oi>ticorum.

Am = Mandelkern.

lSh\ScJi = Strahlige Scheidewand.

S.Mf =- Markfeld im Strcifenlümel.

V.W = ventrale Wellenlinie.

P.v = ventrale Hirnschenkelabthcilung.

Ca-\-P(l = Vordere' Comniissiir und dorsale Hirnschenkelabtheilung.

17. Ente. Querschnitt dnr«h das vorderste Ende der Hemisphären und durch die Kiochhückcr

nebst den Höhlen.

18. Sagittalschnitt durch einen Lappen des Kleinhirns. 2G mal vergr.

1. Marklelstc. 3. Purkiiije'sche Schicht.

2. Körnerschicht. 4. Graue IJindcnschicht.

P.M = Pia mater nebst Gefässen, welche sich tief in die Furchen und in die

Hirnsubstanz erstrecken.

Sämmtliche Figuren sind Originalzeichnungcn und stellen die Präparate so dar, wie sie

(unter Fortlassung unwichtig erscheinenden Details) bei 26facher linearer Vergrösserung er-

schienen. Darauf wurden die Camera-lucida-Zeichnungen um das 5^4 fache verkleinert, sind

also jetzt das 4,7 fache der natürlichen Grösse. — Das frische Gehirn einer jungen Hausente

wurde von Dr. H. Osborn nach sorgfältiger Härtung in ungefähr itOO Querschnitte zerlegt,

welche dann in Mayer's Carmin gefärbt wurden. Schnitt 1 begann mit dem Vorderende der

Eiechhöcker, Schnitt 566 fiel durch den Austritt des N. oculomotorius, 870 durch den des

N. hypoglossus u. s. w.











Eikliiruiiü von Tafel XLII.

Gehirn.



1-ig-

1. Anas boschas domeatica. Uorsalausiclit ilcs Gehinib. Nat. (ir.

W = Wulst an der dorsalen Grosshirnoberfläclie.

F = den Wulst umgebende Furche.

Tb.o = Tubercula olfactoria.

2. Buleo vulgaris. Dorsalansicht des Gehirns. Nat. Gr. Es ist nur der bei der Betrachtung-

von oben sichtbare hintere Theil der dorsalen Grosshirnobcrfläche gezeichnet.

L.o = Lobus opticus, bei Eaubvöiioln vom Grosshirn nicht bedeckt.

Sp.k = Spiralkantc.

^. ^Inser domestica. Senkrechter Längsschnitt durch dcJi Schenkel des Kleinhirns und des

verlängerten Markes, parallel geführt mit der inneren Fläche des letzteren. Doppelte Ver-

grösserung.

Cc' = Crus cerebelli ad corp. bigemina.

Cr = Corpus restiforme.

L.o = Das Markbündel für die Vierhtigel.

Lq == Schleife, Laqucus.

U.P = Unterer Pyramidenstrang.

R = Kückenmark.

VIII = Schnitt durch den Gehörnerven und seinen Hügel.

4. Mcleagris (jallojiaro. Die obere Fläche des verlängerten Markes und die hintere Fläche

des vorderen Wurmes vom Kleinhirn. Nur der hintere Wurm ist weggenommen, um den

Boden der vierten Ilirnhöhle sehen zu können. Doppelte Vergrösserung.

Cr = Corpora restiformia, eintretende Schenkel des Kleinhirns.

o.P = obere Pyramiden.

V = oberes, sich in das Kleinhirn erstreckendes Ende der vierten Hirnhöhle.

V.c = die Hirnklappe . wie sie von unten herauf die hintere Fläche des vorderen

Wurmes bedeckt.

y = Markfäden vom Boden der Höhle in die Kleinliirnschenkel ziehend.

Sp.I = erster Halsnerv.

VII—XI = Nummern der Hirnnerven.

5. Grundfläche des Gänsegehirns. Doppelte Vergrösserung.

G. Gänsegehirn von oben; zeigt den Gang der vorzüglichsten Maikfaserbündcl, wie man ihn

deutlicher nach Härtung des Gehirns lindet. Die rechte Seite zeigt die natürliche Ober-

fläche. Doppelte Vergrösserung.

Allgemeine Bezeichnungen für Figg. 5 und G.

Ch = Chiasma. H = Hypophysis.

c.cal = Corpus callosum. L.o = Lobus opticus.

Ca = Commissura anterior. Lq = Laqueus.

Cc = Crus cerebelli. P.C = Pedunculus cerebri

Cr = Anfang des Corpus restiforme. St.S = Strahlige Scheidewand.

C.Sy = Commissura Sylvii. y = Markfäden, wie in Fig. 4.

Cp = Commissura posterior. /

—

XII = Hirnnerven.

Fl = Flocculus. 1" = Kleine Portion^ des N.

F.S = Fissura Sylvii. T''' = Grosse „ / trigeminus.

7. Seitenansicht des Hirns vom Huhn, vergrössert.

// = vordere ventrale Wurzel = Stieda's hintere Wurzel.

V = hintere Wurzel des Acustico facialis mit dem Ganglion =- Stieda's vordere,

Wurzel.

V = N. trigeminus.

XI = N. accessorius.

Cb == Cerebellum.

Figg. 1 und 2 nach Bumm; Figg-. .3. 4. 5. nach A. Meckel; Fig. 7 nach Stieda.
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Eiklaiimg von Tafol XLIII.

Kopf- und Rückenmarksnerven.



Fig.

1 a. Sämiritliclie Kopf- uiul die ersten Halsiierveii von Stda hassana iii situ. Das Gehirn.

mit Ausnahme eines Theiles des Cerebellum und der ISIeduUa oblongata, ist fortgedaclit,

ebenso der Unterkiefer nebst den Kaumuskeln u. s. w.
|

Eoth: die sympathischen Nerven.

Gelb : der N. trigeminus.

Schwarz: der N. abduccns.

Weiss, aus dem Ganglion Gasseri: Nerven zur Nickhaut, Harder'schen Uriise, zur

Conjunctiva, Iris.

Schraffirt gekreuzt N. glossopharyngens und N. vagus, und der N. oculomotorius , zu

welchem der Eamus ciliaris des Ramus superior N. trigemini tritt.

1— 12 bedeuten die Nummern der Kopfnerven.

c. 11 = N. cervicalis II.

M. C = Nerv des Muse, complexus, s. S. 109.

R. i = M. rectus internus.

B. s = - - superior.

li. e. = - - externus.

(S. O = M. obliquus superior.

1 b. Der N. caroticus cephalicus (roth) und seine Verbindungen mit dem ersten und zweiten

Aste des N. trigeminus und dem N. facialis. Vergrössert. S. S. 3S4.

G. = Nasen-Thränendrüse.

R. sup. = Kamus superior.

R. Inf. = -^ inferior.

oc = Ramns ciliaris von V zu III.

G. s 2^- == Ganglion spheno-palatinuui.

Pt = N. pctrosus, Rochas.

V. 1. 2 == Ramus nasalis des Trigeminus.

1'. 1.1.== - ethmoidalis

2. Sämmtliche Nerven der Flugelmuskeln von Paradinea papuana in natiirliclior Lage.

Ventralansicht. Nach De Man.
3. Dasselbe; Dorsalansicht.

4. Armnerven-Geflecht von Gallu,<, nach Für bring er.

XIII—XVII Nummern der Spinalnerven.

c. er. 1. = Costa cervicalis I; oder erste, kurze, freie Halsrippc.

c. d. 1. = - dorsalis I; oder erste Brustrippe.

5. Geflecht der Arm-Schulteruervcn von Strnthio, nach Fürbringer.
6. Die Nerven des Unterschenkels in natürlicher Lage, von Paradisea papiiniia nach de Man.

7. Die Nerven der Becken- und Scheukelmuskeln von Casuarius. Aus Gadow, Lit. Nr. 39.

Bei den Figg. 2—7 beziehen sich die arabischen Ziffern auf die im Texte gebrauchten

Nummern der Muskeln. Die Abkürzungen correspondiren mit den Anfangsbuchstaben der

Muskelnamen.

Figg. la. Ib und 7 sind Originalzeichnungen. Figg. 2, 3, 6 nach de Man, Lit. 88.

Figg. 4, 5 nach Fürbringer, Lit. 143.











Erklärim2' von Tafel XLIV.

Schulternerven - Geflecht.



Säinmtliclic Figuren verkleinert, mit Fortlassung; der distalen Armnerven, nach Fürbringer,

Lit. 143.

Zum Verständniss vergleiche man Fisff. 4 und 5 auf Tafel XLIII.

1. Cu6iuiriua.

2. Coli/iubna.

3. Pi'jyimm.

4. 5. Aiiser.

6. Phoenicopteruti.

7. Otis.

8. Crupturun.

9— 11. Columha.

12. Pandion.

Fig.

13. Psittacati.

14. Cuculus.

15. Buteo.

16. Ketupa.

17. Podargus.

18. CijpseluH.

19. Biicorvus.

20. Gamdiia.



Taf.xnv:

Litli.Anst.vJ.&.Bach(Mus'K!iitkhardt),leipzig.





Erklärung von Tafel XI.V

Das Auge.

1. Auge von S/rvfJi/'o, mit dem Fächer. Aus Leiickart.

2. Horizoiitalsclinitt durch das Auge von JJh/jo inaximiis. Ans Lcnckart. nacli Socm-
mering-. Sc = Sclcra; K.lt. =-= Knoclionring; /' = Pecton ; N.O. = Sehnerv ;

(' ^
Cornea. — Links die Nasenseitc.

;;. Horizontalschnitt durrh das Auge eines Kaubvogels. Nacli li. Miillcr. Etwa doppelt

vergrössert.

3b. Dasselbe, schematisch vergrössert. Die nach den Figuren 7 und 14 gerichteten Theilc
liegen auf der Schläfenseite des Anges, die nach Fig. 8 gerichteten liegen auf der Nasen-
seite des Auges.
C Cornea.

j

H.C. Hueck's Canalis Fontanae posterior.

C,. üebergang der Cornea in die Sclcra. ' /. Iris.

C'/(. Chorioidea. i
Kn. Knorpelplatte.

Ci. An der Linsenkapsel fi.\irter Giliarfort- K.R. Knochenring.

satz. ' AI.C. Cramptons ^luskel.

Co. Conjunctiva mit dem auf die Hornhaut N.C. Durchsclinittene Ciliarnerven.

übergehenden Epithel Co.K. P. Pecten.

i*\C'. Canalis Fontanae, von dem elastischen 7»'. Retina: li, Vorderstes Ende der nach

Balken des Lig. pectinatum durchsetzt. hinten an Dicke zunehmenden Eetina.

*S.6'. Ringgefäss im Schlemm'schen Kanal.

4. Schnitt durch den Randtheil des Augenbechers eines Embryos von Turdtis mvsicuf^.

Nach Kessler.
Bi = Bindegewebsplatte der Iris. 1 P = Pigmentepithel der Retina, in der

Cc -= Corpus ciliare.
|

äusseren Lamelle des Augen bechers.

D = Descemets Membran. ' O.S = Ora serrata, Grenze zwischen Rand-

H.HE. Hornhaut und Hornhautepithel.
j

zone und Grund des Augenbechers.

LP = Ligamentum pectinatum iridis. 7?. Retina. — Seh. = Schlemm'scher Kanal.

1. 2. Innere und äussere Lamelle der pars iridis Retinae. S. BindegewebsiDlatte der Iris.

5. Schnitt durch den vorderen Abschnitt der Augenanlage eines Hühnerembruos, am fünften

Tage. Nach Kessler.
HE Hornhautepithel. — //. Structurlose Schicht der Hornliautanlage. — LE. Linsen-

epithel. — 1. W. Innere Wand des secundären Augenbechers. — B. Embryonale Binde-

substanz, welche den Augenbecher einhüllt und zwischen Linsenepithel {L.b]) und Horn-

hautepithel {HE) eindringend, die Anlage der Hornhaut bildet.

G. Längsschnitt des Ciliarapparates ^on Mcleagris gaUoparo. Nach Leuckart. CK. Ciliar-

körper; I.W. Iriswurzel; L.p. Ligam. pectinatum.

7. Meridionaler Schnitt durch die Linse des Huhns. Nach Leuckart.

a Epithelzellen.

h Senkrechte oder Radiärfasern.

c üebergang in die

d Meridionalen Fasern.

c Kapsel.

/ Structurlose Masse.



Fig.

Sa. 8b. Schnitte durch zwei Stadien der Bildung der Linse und des Augenbechers, Nach

0. Hertwig.
n.W. Aeiissere Wand. -/..(r. Linsengrube.

Gl. Glaskörper. 2ff- Zwischenhirn.

9. Plastische Darstellung des embryonalen Augenbechers. Nach 0. Hertwig.
A.SjJ. Augenspalte, sog. Chorioidspalte.

;
Gl. Glaskörper.

n.JV. Aeussere Wand.
!

L. Linse.

ÜW. Innere Wand des eingestülpten
;

S.N. Sehnerv.

Augenbechcrs.
,

10 u. 11. Mikrophotogramin der Retina des Sperlings, im senkrechten Durchschnitt. Ungefähr

80 mal vergrössert.

L.e und L.i = Limitans externa und interna. P= Pigment; 2—9 Die übrigen Schichten.

12. Ein stark vergrössertes Zäpfchen der Taubenretina, mit Fettkugel. Nach H. Müller.

\a. a. Stäbchen der Retina des Falken.

1

b. Zäpfchen " " " ' ( Nach M. Schulze. 800 mal vergrössert.

c. Stäbclieii - - - Huhns.)

14. Retina des Sperlings im senkrechten Durchschnitt; gehärtet und mit Bismarckbraun ge-

färbt. — Zeiss, Obj. D; Ocul. 2.

15. Linkes Auge von Rica. Veiitralansicht, natürl. Grösse.

16. - - - - Dorsalansicht,

D.j). Muse, depressor palpebrae.

Roth in Fig. 15: Nerv, abducens; in Fig. ItJ:

N. trochlearis.

G.H. Hanler'sche Drüse.

ir.L. Thränendrüsc.

NI.M. Membrana nictitans.

Sciiuarz und blau: Nerv, oculomotor,

17. Mcdialansicht des linken Auges vom Huhn.

18. Seitlich ventrale Ansiclit des linken Auges vom Huhn, um den M. pyramidalis und
M. quadratus zu zeigen.

l'.l. Ventralansicht des N. VI (roth) und III iblau und schwarz); rechtes Auge von Rhea.
Die Muskeln und der Kopftheil des Sympathicus sind fortgedacht.

20. Dasselbe in natürlicher (irösse und Lage.

Bei Fig. 15—20 bedeuten die Buchstaben die Muskeln oder ilie zu diesen Theilen

tretenden Nervenäste.

V.1.1. Ramus ethmoidalis des R. primus trigemini s. ophthalmici; s. S. 382.

G.H. Harder'sche Drüse. Zwischen dieser und V.1.1. die auf S. 392 beschriebene

Anastomose dos R. superior mit dem N. ophthalmicus.

Die Figuren 10 und 11 und 15—20 sind Originale.
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Erklärung von Tafel XLVL
Nase, Ohr und diffuse Sinnesorgane.

Fig.

1. Geruchsorgan der linken Seite von Anser cinereus. Nat. Gr. Aussenansiclit.

Die Nasetidiüsse ist fortgenommen , da sie seitlich zwischen L.O. (Lobus olfactorius) und
C.P. (hintere Muschel) laj?; ilir langer Gang zog neben dem Nerven N. V. 1 hin, dicht

unter dem Stirn-Nasenbein, und mundete von oberhalb, median von der V'^orhofsmuschel C.V.
Ch = Choana.

(J.M = Concba media.

C.V = - vestibuli, Vorhofsmuschel.

Cp = - posterior, Riechmuschel.

Gl.L == Glandula lacrymalis.

Gl.H = - Harderi.

L.O = Lobus olfactorius.

N = Aeusseres, linkes Nasenloch.

Pr.S. = Processus septi nasalis.

S.N = Septum nasale.

S.M = Sinus maxillaris.

V. 1 = Ramus ophthalmicus N. trigemini.

Rhea nmericnnn. Querschnitt durch den weitesten Theil der mittleren Nasenmuschcl.
Nach W. K. Parker.
B.S = Riisirum de» Basisphenoids.

N.Gl = Nascnthränendrüse.

Pm = Prämaxiila.

Vo = Vomer.

J.C ^ Knorpelreste des Jacobson'schen

Organs.

M.Pl -- Maxillo-palatinum. mit Luft-

sinus. Parkers Prevomer.

SN ^= Septum nasale.

Anns bosrhas. Senkrechter Querschnitt durch den Kopf, in der Mitte der mittleren

Muschel. Nat. Gr.

Iwj r^ Os lugale.
I

Po7. --= Os Palalinum, darüber der iV^ F. 2.

Gcruchsorgan der rechten Seite von Ardea cinerea, Medianansicht. Senkrechter Längs-

schnitt durch den Kopf. Nai. Gr

Sola hat>t<ana. Zum Vergleich mit Ardea. Die punktirte Linie deutet den obliterirten

Theil der Na>cnhöhlc an. 11= 1^1 olfactorius. der sich auf der hinteren, einzigen Riecli-

muschel ausbreitet; diese steht in weiter Verbindung mit der Mundhöhle. Bei Phalacro-

corax ist das äussere Nasenloch ein sehr enger Sclilitz und steht mit der Mundhöhle
noch in Verbindung. Bei Phaeton sind die äusseren Nasenlöcher weit offen und perviae.

Apteryx, Embryo. Querschnitt, ungefähr durch dieselbe Gegend wie Fig. 2. Narh T. J.

Parker.
J.C. = Knorpelreste des Jacobson'schen 1 D.N.Gl ^= Ausführungsgang der Nasen-

Organs.
I

Thräuendrüse.

Hälfte des Kopfes eines Hühnchens von der Mitte des öten Bebrütungstages , in der An-
sicht von vorn und etwas von unten, etwa 10 mal vergrössert. Nach G. Born.

N.M = Membrana nictitans.

N.R = Nasenrinne.

'I'h =^ Thränenfurche.

A, r^ Auge.
A.N =^ Aeusscrer Nasen fortsatz,

I.N. = Innerer

O = Oberkieferfortsatz, mit seiner Gaumen-
leiste G.

Columba domestica. Das membranöse Gehörorgan, ungefähr 6 mal vergrössert.

Von der medialen Seite gesehen.

Dasselbe: Von der lateralen Seite gesehen. Fig. 8— 10 nach G. Ketzius.

Dasselbe: Von hinten-oben gesehen.

Bezeichnungen für Fig. S— 10.

Die Pfeile geben die natürliche Kichtung des Gehörorganes an, indem sie die Vertikal-

linien andeuten.

A.a; A e; A.p = AmpuUa anterior, externa,

posterior.

Ca; C.e; Cp = Oanalis semictrcularis

anterior, exterior, posterior.

D.e = Ductus endolymphaticus; Fig. 8

zeigt innerhalb des Ductus endol. aucli

die Oeffnung des Canals utriculo-saccu-

laris.

M.n = Macula acustica neglecta.

M.u = Macula acustica recessus utriculi.

M.s = Macula acustica sacculi.

N. VIII = Durchschnittener Stamm des

Hörnerven.

OL = Otolitb.

Pap = Papilla acustica lagenae.

Reu = Recessus utriculi.

Rm.a.a = Eamulus ampuUae anterioris.

Rm.a.p = - - posterioris.

Rm.bas = Eamulus basilaris.

S = Sacculus.

S.ti.s; S.u-p = Sinus utriculi superior

et posterior.

Teg.v = Tegmentum vasculosum.



Fig.

11. Das knöcherne Geliörorgan von Buho indrnnce. Rechte Seite, von unten und hinten ge-

sehen, nach Fortnahme des Schädels. •Vergrössert.

Q ^^ Qoadratbein.

L = Lagen a.

S.H =^ Sagittaler und horizontaler halb-

kreisföriniser Canal,

Co =^ Condyius occipitalis.

F.M = Foramen magaum.
Pter. = ßeclites Pterygoid.

Th.Eust —- Tuba Eustachii.

Der grösste Theil der Columclla ist punktirt eingezeichnet. Das Trommelfell ist fort-

genommen.

12. Ciconin nigra. Nestling von einigen Tagen. Vergrössert.

Gehörkette, nebst ihrer Verbindung mit dem Unterkiefer, von hinten gesehen, ungefähr

in gleicher Lage wie Fig. 11.

A.A = Aeussere Articulation des Unterkiefers mit dem Quadratbein.

I.A = Innere - - - - -

F.pra. = Foramen pneumaticum; von dort erstreckt sich eine weiclie, halbknorpelige

Röhre, das Siphonium, aufwärts, innen am Quadratbein vorbei und öffnet sich in das

Cavum Tympani. V'ergl. Fig. 14.

St ~ Die in das Foramen ovale passende Platte des Steigbügels.

S und e processus supra — und extracolumellaris.

13. Gecinns viridis. Erwachsen. Gehörkette der linken Seite. Vergrössert. Nach W. K,

Parker.

14. Corvus monedida. Nestling. Gehörkettc der linken Seite, blossgelegt. Trommelfell

entfernt. Nach \V. K, Parker.
Q = Quadratbein.

Si = Siphoniifm, vergl. Fig. 12.

H — Ein feiner, theilweise knorpeliger Siran?, der von dem E.\tracolumellarknorpel sich

abwärts erstreckt, dann aber sich an die Wand der Paukenhöhle anlegt und obliterirt.

Dieser Strang entspricht wahrscheinlich, wie schon Peters vermutliete, dem Reste des

OS stylohyoideum. Aehnliclie Reste finden sich bei Eidechsen, während bei Halteria
das ganze Hyoid vorhanden ist. Vergl. Text, S. 476. Häufig, wie z. B. bei Gecinns,

Fig. 13, und bei Ciconin, Fiff. 12, ist dieser Hyoidrest mit dem Knorpelfaden verbunden,

welcher den E.xtracolumellarknorpel mit dem Unterkiefer verbindet, und dem Processus
folianus der Sänger entspricht.

15. Verticalcr Querschnitt ungefähr in der Mitte des Ductus cochlearis. Taube, etwa SOmal
vergrössert. Nach Retzius.

M.t. -= Membrana tectoria.

P.a.h — Papilla acustica basilaris.

Per = Periost.

Sc.v = Scala vestibuli.

Set = - tyuipaiii.

T.v. = Tegmentum vasculosum.

Bg = Blutgefäss.

G -^ Ganglien im Ramus basilaris des

Cochlearnerven.

H.S -- Hinterer Schenkel des Rahmens.
N.S = Nervenschenkel

Hc = Hyaline, innere Cylinderzellen.

Al.b. ~= Membrana basilaris

16. Veriicalschnitt mit isolirten Fadenzellen, F.Z; Nervenfasern, iV; und Haarzellen, HZ;
aus den Cristae acusticae der Ampullen. Links in natürlicher Anordnung, rechts isolirte

Gebilde mit einer an vier Haarzellen endigenden Nervenfaser. Taube. Nach Retzius.
Bei SöOmaliger Vergrüsserung gesehen und dann auf die Hälfte reducirt. Behandlung
mit Müller'scher Lösung.

17. Ein Herbst'sches Körperchen aus dem Schnabel der Waldschnepfe (Scolopax
rusticolaj nach Behandlung mit Ueberosmiumsäurc. öTUfache Vergrösserung. Nach Key
und Retzius.

18. Ein Zellenendkolben aus den weichen Papillen der Entenzunge. Key und Retzius.
Bei SöOmaliger Vergrösserung gesehen und dann auf die Hälfte reducirt.

19. Ein Herbst'sches Körperchen aus der Zunge der Ente. Behandlung mit Ueber-
osmiumsäurc. „Innerhalb der dichten, äusseren Kapsellage erscheint eine Zone kern- und
faserführender Lamellen und zu innerst um den kurzen Endkolben eine Zone, in deren
concentrischen Lamellen keine Kerne, aber zahlreiche punktförmige Faserdurchschnitte

wahrnehmbar sind. Die markhaltige, vom Perineurium umgebene, geschlängelte Nerven-
faser behält Myelin- und Schwann'sche Scheide bis zum Eintritt in den Innenkolben, um
dann in die blasse Terminalfaser überzugehen; am Innenkolben liegen die beiden Kern-
reihen." Key und Retzius. 570mal vergrössert und dann auf die Hälfte reducirt.

Die Figuren ], 3, 4, 5, 11, 12 sind Originale.











Erklärung- von Tafel XLVU.

Zähne, Schuppen und Federn.

Fit?.

1. Ein Zahu von Hesperornis regalis, nach Marsh, 4 mal iiat. Gr.

e = mit Email überzogener, freier Theil des Zahnes.

«"^ = Alvcolartheil, nur aus Dentin bestehend, mit der Pulpa 2', darin der junge Ersatzzahn.

2. Laufbekleidung von Gallus, a von der Innen-, h von der Aussenseite.

."5. - - Geococcyi:.

4. - - Menura. Seiteuansicht.

5. - - Corvtus. Von der Aussenseite,

(). - - Luscinia. Seitenansicht.

7— 10. Stadien der Federentwicklung.

E = Epitrichium.

.1/ = Stratum Maipighi.

P = Pulpa.

St.c = Stratum corneum, oder äussere, verhornte Hälfte der Malpigh. Schicht.

C = Corium oder Lederliaut.

7. Frühes Stadium. B = Bindegewebe der Lederhaut.

8a. Etwas späteres Stadium; die Kuppe der späteren Feder ist nach hinten gebogen.

8b. Querschnitt durch die Federanlage, um die sternförmige Zertheilung der Pulpa zu zeigen.

!)a. Schematischer Längsschnitt durch eine sehr junge Feder, nach der Balgeinsenkung oder

Follikelbildung.

itl). Theil eines Längsschnittes durch die Schwungfeder einer 2 Tage alten Taube.

Rd Zellenreihen, welche später die Eadien bilden.

Rm - _ _ - Rami bilden.

HF Hornfasern zwischen der Scheide und der Hornschicht der Follikelwaud.

Uc. Querschnitt durch den eingesenkten Theil der ganzen Anlage.

M. = Malpighische Zellen, welche die Aeste {Rm) der Feder bilden.

MF = Malpighische Zellenlage des Follikels 1 continuirlich mit St.c und M der Ober-

St.c.F = Stratum corneum des Follikels J haut.

Seh. = Hornscheide, welche die ganze, herausstehende Feder umgiebt, gebildet durch die

äusseren Zellenlagen von M.
H.S = Zellengruppen von jM, welche den Hauptschaft bilden.

N.S = - - - - - Nebenschaft bilden.

R = - - - - die Aeste bilden.

10. üebergangsstelle von einer Erstlingsfeder zur bleibenden Feder bei einer Eule.

EF, Aeste der Erstlingsfeder, Sp. aufgelöste Spule übergehend in die Aeste der bleibenden

Feder BF. Nach Klee.



IIa. Eine Eratlingsfcdcr von Nycticorax caycimenäta; nat. Or.

Seh = Honischcide, eine Spule vortäuschend.

IIb. Eiu einzelner Ast derselben Feder, um den Uebergang- in einen Ast der bleibenden Feder

?.u zeigen. Vergrössert,

12. Erstlingsfeder vom Kojife von Turdus mcrtda. als Beispiel für Passeres und Roptorcs.

13, Erstlingsfeder von Cohnnha. Nach Klee.

14_
- - Anas. Nach Klee.

]5. - - (lallus. Nach Klee.

10. Eine Fadenfeder der Gans, massig vergrössert. Nach Nitzsch.

17. Ende eines weissen Duneustrahles der Ilansentc. IbOmal vergr. Nach Nitzsch.

18. Unterer Theil eines Duncnstrahles vom unteren Ende einer Conturfeder von Garrnbis

glandarms. Vergr. Nach Nitzsch.

1',). Radius einer Conturfeder von Spilornis. 100 mal vergr.

20a. Theil einer metallisch goldgrün zu blau schimmernden Feder von Neclarinia famosa.

S = Schaft, r = Kamus, (> = Kadii. Schwach vergr.

20b, c. Endtheil eines Kadius derselben Feder, von der Fläche und von der Seite gesehen.

Stark vergr.

21. Endtheil eines metallischen Kadius von Jacamarhalcyon. Stark vergr.

22. Ein metallisch violetter Kadius von Sturnns vulgaris. 040 mal vergr.

23. Stück eines gelben, pigmentfreien Kadius von J*/lfa niohtcccnsis.

24. Stück eines Kadius einer gelben Urustbüschelfeder von Arachnolhera magna. 640 mal vergr.

25. Theil einer Bauchfeder von Piüa violucceusis.

ß = Schaft, R = Eamus, q = Kadii. Die radieiilosen verdickten Enden der Kami er-

scheinen lebhaft blau. 70 mal vergr.

26. Theil eines Kamus, bei '^•'

in Fig 25; Schematisch. Stark vergr.

T.lf. = Transparente Hülle, theilweise entfernt, darunter die Lage von Polyltedern,

darunter MZ = Markzellen mit schwarzbraunem Pigment.

27. Schematischer Längsschnitt eines Theiles eines Kamus yonPäta; Vergr. Zeiss Obj.D. Oc. 1.

Bei 1 erscheint die Feder tief blau, bei 2 schwach blau und die Polyhederzellen werden

unregelmässig und kleiner. Bei 3 ist kein blau mehr vorhanden, die Polyheder fehlen,

die transparente Hülle ist dicker. —

Fig. 1 nach Marsh i^Lit. No. 509); 2—6 nach Keichenow (No. 460): 10—15 nach

Klee (No 444); 16—18 nach Nitzsch (No. 454); 20—26 nach Gadow (No. 428); II, 12.

19, 27 sind Originale. 7—9 nach Angaben von K. A. Davies (No. 4S6 nebst brieflichen

Mittheilungen und Zeichnungen.')
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Erklärung von Tafel XLVIII.

Federfluren und Federn.



Fig.

1. Federfluren von GaUus. Ventral.

2. - - Falco lieregvinus. Dorsal.

3. - - Aqidla fulva. Ventral.

4. - - Arclea cinerea. Ventral.

.5.
- - Htrundo urhica. Dorsal.

6. 7. - - Chili >/ris cltloropjigia.

5. - -• Cjipselus opus. Dorsal.

II. - - Trochäus moscliitus. Dorsal.

10. 11. - - Pariis coeiideus.

12. LS. - - Upiipa epops.

14. Deckweise der Flugelfedern von Anas. Ventral.

15. - - - - - Dorsal.

Ifi. FIü<jelknoclien und Schwungfedern von Anas. Ventralansicht.

r,n = OS carpi radiale et ulnare.

17. Flügel von Anas. Dorsal.

MD = Metacarpo-Digital-Federn = Handschwingen.

Cuh = Armschwingen.

Huin = Humeralfcdern.

A.r = Axlllari'edcrn.

M = Marginal-Deckfedern.

T.1.2.'i = Grössere, mittlere und kleinere Deckfedern.

AI = Alula.

IS. Zwei Kami mit den Radien; i^xl = Kadien der distalen, (jp = Radien der proximalen Seite.

19. Schematisch sihriiger Schnitt durch Fig. IS in Richtung von ab.

Qtl ein distaler Radius, mit den Häkchen über die umgebogenen Ränder der proximalen

Kadien Qp des Rannis 7i^;/?, übergreifend.

Fig. 1—5, 8, 9, 12, 13 nach Nitzsch (No. 454); 14, 17, Ib, 19 nach Wray (No. 475V.

6. 7. 10, 11 sind Originale.
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Erklärung von Tafel XLIX.

Athmungs- und Stimmorgane.

1. Pterylosis eines 15tägigen Embiyos von Struthio. "^,'3 nat. Gr. Nach Beatrice Lindsay,

Proc. Zool. Soc. 1S85. pl. XLIK.

2. Cyfjnus ferus. Trachea nach Oeffiiung- der rechten Seite des Kieles des Brustbeins.

3. Gnis cimreus. Trachea nach OetTnung- der rechton Seite des Kieles des Brustbeins.

4. Manucodia at-a. Trachea nach Abtragung- der Haut.

5. Entwicklung der Lungen beim Hühnerembryo; mit Stieda's Bezeichnungen.

rt. 3^/2 Tage alt. oe = Oesophagus.

h. Ende des 5ten Tages. p = Lungenlappen.

c. Am 7ten Tage. s = Erste Anlage des Abdominalluftsackes.

d. Am Uten Tage, mit der Anlage sämmtlicher Luftsäcke.

1. Cellula supralaryngea.

2. — infralaryngea ; setzt sich später in die C. axillaris fort.

3. — subcostalis anterior.

4. — — posterior.

5. — abdominalis inferior; communicirt später mit der C. abd. superior, und

durch diese mit der C. supralaryngea.

U. Ventralansicht der rechten Lunge eines Huhns, mit Wachs injicirt. Die Zahlen bezeichnen

die Austrittsötfnungen der Lnftsäcke. Nach Stieda.

7. Ventralansicht der rechten Lunge einer Taube, Columha livia. Nach T. J. Parker's

Zootomy.

pa = Art. pulmonalis.

pv = Vena pulmonalis.

1 = OefFnung des Saccus praebronchialis.

2 = Oeffnung des Saccus subbronchialis-

8. Corvus corone. Gerüst des Kehlkopfes nach Boccius.

9a. Tetrao urogalhis, Gerüst des Kehlkopfes, Seiten- und Dorsalansicht. Nach Boccius.

Bezeichnungen nach Boccius: A = Arytaenoid.

C = Cricoid.

C, = Gelenkstück.

P = Fortsatz de's Arytaenoids.

T = Thyreoid.

9 b. Corvus corone. Dorsalansicht des Kehlkopfes.

10a, b. Yunx torqidlla. Ventral- und Dorsalansicht des Kehlkopfes. Nach Boccius.

X = Knochenplatte, einen Theil der Wand der Luftröhre bildend.



Fig.

11— 13. Ax>tenodytes longirostris. Nach Watsou.

11. Gerüst des Kehlkopfes; AC = Arytaenoid. T = Tracliea.

CC = Cricoid. TC = Thyreoid.

12. Dorsalansicht des Kehlkopfes mit dem M. Sphincter und M. apertor laryngis.

13. Dorsalansicht des Syrinx.

14. Rhea. Ventral.

15. Pelecanus crispus. Ventral.

16. Ciconia alba. 16a Dorsalansicht; 16b Sagittalschnitt, Innenansicht der Seite.

17. Ahdimia sphenorhyncha. Dorsal. Nach Beddard.

18. Phoenicoptenis roseus. Nat. Gr. Links, seitlich gesehen. Oberhalb des M. sterno-

trachealis folgt eine deutliche, obgleich schwache transversale allmähliche Erweiteruns der

Trachea, von ungefähr 5 cm Länge.

19. Anas tadorna $. Ventral.

20. Gallinwjo scolopachm. Ventral.

21. Gallinago scolopachm. Dorsal.

22. Ardea cinerea. Dorsal.

23—25. Columha domcstica. Ventral, dorsal und links lateral.

26. Phlogoenas cnientata. Dorsal.

Beim Syrinx bedeutet / den letzten Trachealring; a den ersten Bronchialring.

St == Muse, sterno-trachealis. Te = Membrana tympanif. externa.

ht ^ - broncho-trachealis. Ti ^= - - interna.

Nur Fig. 2, 3, 4 und IS sind Originale. Fig. 17 nach Beddard. Die übrigen Ab-

bildungen des Syrinx nach Wunderlich.
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Erklärung von Tafel L.

Stimmorgane, Syrinx.



Fig.

1.

2.

4.

5.

C.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

IG.

18.

19.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

die stark reduciitcii Traclieahiii'ru.

Nach WuiulcrlicL.

Original.

Nach Bedclard.

Gallus domesticns S- Porsal. Nach Wunderlich.
- (5- Seitlich. Zwischen / und V

Zwischen / und a die grosse Meuibr. tympanif. ext.

Perdix cinerea. Dorsal.

Cathartes atratns. Dorsal.

Falco peregrimis. T'entral.

7. Otus hrachyotns. Ventral und Dorsal.

9. Palaeomis sp. Vergrössert. Dorsal und links lateral.

Centropus ateralhus. Dorsal. |

Aegotheles novae Hollandiae. j

Siealornis caripensis. Nach Joh. Müller.

Batrachostomus. Dorsal. Nach Beddard.

15. Menura siqierha. Ventral und rechts lateral. Nach Garrod.

17. Atrichia rufescens. A'entral und dorsal. Nacli Garrod.

Thamnophilus naevius. Nach Müller.

Fumarius ini/us. Ventral. Nach Müller.

21. Pipra leucocilla. Ventral und dorsal. Nach Müller.

Trochilus dominiats. Muskeln der linken Hälfte entfernt. f> = oi-ster sehr dünner,

c = zweiter, starker Bronchialring.

Trochilus dominicus. Dorsal. Nach Mull er.

Coracina scutata. Ventral.
|

Grallaria guatemaleiisis.

Corvus corax. Original.

"Neutral. )

S. S. 732.

Nach Garrod.

A = Kechts.

B = Ventral.

C = Dorsal.

AUgemein gültige Bezeichnungen:

/ = Unterster Trachealring.

a = Erster Bronchialring.

st = Muse, sterno-trachealis.

ht = M. brondio-tracliealis.

T.i. = Memhrana tympanif. interna.

Nur Fig. 8, 9, 20 sind Originale; die übrigen nach Müller, Garrod, Beddard und

Wun derlich.
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Erklärung von Tafel LI.

Gefässsystem.

Fig.

1. Herz von Ixliea amevicana. VeiitralaiisicLt. V-, "'^'- ör. lÄechter Vorhof und rechte

Kammer geöllhet.

Mb = Muskelbüudel zwisdien Septum vcnlriculorum imd Wand der rechten Kammer.

S. S. 765.

P = Wurzel der Lungen artcrien, ilue drei Semilunarklappeu liegen in Hohe von 1\.

Pd == Bcchte Lungenartt;ric.

Vulv. c. d = Valvula cardiaca dextra; mit ihr zusammenstosscnd eine ähnliclic kleinere

Falte, einigeimaasseu einem Papiliarmuskel vergleichbar, wie auch die ganze Muskulatur

der Klappe phylogenetisch aus verschmolzenen Papilhirmuskeln entstanden zu sein sclicint.

O. a. V = Oriticium atrio-vcntricularc dextrum.

V. c. i = Durch zwei Klappenfalteu geschlossene MUndung der Vena cava inferior.

V. c. 8. d = Vena cava superior dextra.

2. Herz der Haustaube. Dorsalansicht. Nat. Gr. Nach T.J. Parker 's Zootomy. Venöses

Blut lialtcnde Gefüsse blau, arterielles roth.

Ao = Aorta.

Au.d; An.s = Kecliter und linker Vorhof.

Ca == Carotides commuues.

C.s = Vena cava superior sinistra.

C.^ = Vena cava inferior.

A.P = Arteria pulmonalis.

V.P = Vena pulmonalis.

Br.a = Armarterie.

Br.v = Armvene.

3. Krümmung des Herzens von rechts und dorsal gesehen, gegen Ende des dritten Tages.

Schematisch nach Duval.

A^—A^ = Primitive Aortenbogen der rechten Seite.

Vorn = Dottervene. Tr.a Truncus arteriosus,

4a. Ventralansicht des Herzens eines Hühnchens am vierten Tage.

LA = Linker Vorhof. V= Ventrikel. — Nach Balfour.

4b. Dorsalansicht des Herzens am fünften Tage. Nach Balfour.

.3. Herz und Gefässe von C'i/gmts olor. Nach einem injicirten Präparat im Museum zu

Cambridge. Va i^^t. Gr.

cut.a.p = Vena cutanea abdomino- ocs.l = Art. oesophagea inferior. S. S. 770.

pectoralis S. S. 795. mam = Art. mammaria interna.

nt.cl = Art. sterno-clavicularis.

ö. Querschnitt dicht hinter der künftigen Herzanlage beim Hühnchen von 25—26 Stunden.

Nach Duval.

7. Querschnitt durch die noch doppelte Herzanlage. Hühnchen mit 10 ürwirbeln, d. h. von

ungefähr 30 Stunden. (Nach Gasser.) In Bezug auf das Herz zeigt Fig. 6 ein früheres

Stadium.

C = Centralcanal des Rückenmarks. Ch = Chorda dorsalis.

Ph = Pharynx; in Fig. 6 noch nicht von der ürdarmhöhle abgeschnürt.

Vom = Dottervenen. Ao = Aorten.

So = Somato-, ä^j = Splanchnopleura. Hi/ = Hypoblast.

H = die beiden Herzhälften, noch durch Endothel von einander getrennt.

,'1/y = Mesenterium ventrale.

P = Peritonealhöhle.



Fig.

10.

11.

Aeste der Aorta von Bucorvus uhiif<sinicns. Nach Ottley. S. S. 77(i.

syr. = Arterie zum Syrinx, Oesophagus und Lunge, den Nen'. recurrens laryngei begleitend.

9. Verschiedenheiten der Carotides communes (roth) und der Gar. superficiales s. arteriae

comites vagi (schwarz). S. S. 77.5—778. Nach Garrod.

A. 2 Carotides profundae.

B. 2 Carotides profundae conjunctac.

C. 2 Car. prof. «onj., linke reducirt (Phoenicoptcrus).

D. Nur C. profunda dextra und Car. superfic. sinistra (Psittaci).

Schematische Darstellung des Blutkreislaufes bei den Vögeln. Vergl. S. 7(51. Die beiden

Herzhälften sind im Septum atriorum und im S. ventriculorum durchtrennt gedacht und

auseinander gelegt. Venöses Blut blau, arterielles roth.

Blutgefüsssystem der Haustaube. Ventralansicht. Nat. Gr. Nach T. J. Parker. Arterien

roth, Venen blau.

Ao = Aorta.

Äf = A. fenioralis.

Asc = A. ischiadica.

Bf = A. und V. brachialis.

Cc = Carotides communes.

C.i = Carotis interna dextra.

Coe = A. coeliaca.

IHM = A. mcscnterica supcrior.

m.p = A. mcsenterica inferior.

Pec = A. und V. pectorales.

P = Pulmonalarterien.

Su = A. subclavia.

V = A. und V. vortcbralis.

V.cp = Vena cava posterior.

V./ = Vena femoralis.

Um = V. unilnlicalis.

((.R.o == Aus dem Becken zuführende Niereu-

vcne.

cm == V. coccygo-mcsentcrica.

e.R.v = Ausführende Nicrenvcnc.

/'.m ^^ A. und V. mammaria interna.

i.il = Art. und V. iliaca interna.

If.d ^^ V. hepatica dextra.

18.

14.

lil, 5, ,7 = Obere, mittlere und untere

Nierenarteric.

Schema der Umbildung der primitiven Aortenbogen in die grossen Arterienstämme bei

den Vögeln. Nach den neueren Untersuchungen von Sabatier, Boas, Bemmelen.
Die schon sehr früh wieder verschwindenden Theilc sind nur punktirt; die sich noch länger

ligamentös erhaltenden sind grau.

1— 6' = die sechs primitiven Bogen. P = Pulmonalarterie. C'e, Ci = Carotis externa

et interna. S = A. subclavia. ])B = Ductus Botalli.

Schema der Umbildung der vierten und sechsten primitiven Bogen und des Truncus aorticus

bei den Vögeln.

Ao.d, Av.s = Machic und linke Aorta; der sich bei den Vögeln nur ligamentös erhaltende

Theil der linken Aorta ist grau, sein sich wohl überhaupt nicht mehr anlegender Wurzel-

theil ist weiss gehalten (nach Sabatier).

B.C.d, B.C.ts = Kechter und linker Truncus brachiocephalicus.

Die Koijfarterien der Ente; Schädel geöffnet. Nach Hahn.

1 == A. facialis.

2 =^ - Maxillaris interna.

3 =• - laryngea superior.

4 = - lingualis.

5 = - palatina.

G = Eam. ext. art. spheno-palatinae.

7 = Plexus maxillaris.

^. lü = A. ophthalmica externa.

!• = Kete temporale.

10. 12 = A. Carotis cerebralis.

\'6 = A. occipitalis.

ocs.s = A. oesophagea superior.

G.H = Glandula Harderi.

Mo = Musoo orbito - omoideus. S. S. 'AT^.

N.II = N. opticus.

N .V = N. trigeminuö ram. secundus.

V.I = Atlas.

Z = Zunge.

Fig. 1, 5, 10, \'d sind Originale.
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Erklärung von Tafel LH.

Gefässsystein.

Fig.

I—3. Drei Stadien der Entwicklung der V. oiniilialo-uiesentcricac und der V. uuibilicales

l^blau) beim Hühnchen. Nach Hochstettcr.

1. Um die 75. Stunde der BebrUtung. Der noch offen mit dem Dottersack communicirendc

Darm D ist von einem der sich bildenden und dann wieder verschwindenden venösen

Einge umgeben. — In der Leber L sprossen die zu- und abführenden Lebervenen.

Ucl = Kechte Umbilicalvene.

Us = Linke Umbilicalvene, mit einum neu gebildeten Ast in die linke Vena hepatica

mündend.

2. Um die lüü. Stunde. Der ursprünglich in den linken Ductus Cuvieri mündende Ast der

linken Umbilicalvene ist verschwunden. F = Pancreas; V.c.i die l)ereits gebildete

Vena cava inferior.

'S Um die 140. Stunde, am G. Tage, kurz vor Verschwinden des Ductus vcnosus; die

V. omphalu-iiu'senterica fast ganz in zuführende Lebervenen aufgelösst.

Rechte Umbilicalvene ganz verschwunden, linke nur in die V. hep. sin. mündend.

4— 0. Entwicklung der Korpcrvencnstämme. Nach Hochstettcr.

4. Am Beginn des 5. Tages.

5. Am Ende des 7. Tages.

6. Spätere Brüttage, bis Beginn der Luftathmung.

Die theilweise verschwindenden hinteren Cardinalvenen sind punktirt.

C}} = Hintere Cardinalvcne. Sic = Subclavia.

Do = Ductus venosus. U.s = V. Umbilicalis sinistra.

V.v.i = Vena cava inferior. ü = Vena iliaca.

V.h.s == V. hepatica sinistra. hy = Vena hypogastrica.

V.c.a = Vena cava anterior.

7. Columha domestica, 1 Tag vor dem Auskriechen. Spiraligc Drehung der Dottergefässe

um den Dottergang. S. S. 70G. Nach Gadow, Lit. No. 580.

D = in die Leibeshöhle eingetretener Dotter. N = Hautnabel. Us = V. umbilicalis

sinistra.

8. ücfässsystem des Embryos und seines Dottersackes am Ende des dritten Tages. Nach

Balfour; das Gefässnetz des Dottersackes ist vereinfacht gezeichnet.

Die ganze Keimhaut ist vom Ei abgelöst und vou unten betrachtet dargestellt, daher erscheint

links und rechts in umgekehrter Stellung. Der Embryo ist im Umriss eingezeichnet, seine

unmittelbare Umgebung ist gefässlos. Die Area opaca ist zur A. vasculosa geworden,

ihre zahlreichen Gefässe werden durch den Sinus termiualis scharf gegen den (nicht

gezeichneten) Dotterhof abgegrenzt.

Ci = Carotis interna. L.V.O, R.V.O= Linke und rechte Dottervene.

DC == Ductus Cuvieri sinister. ST = Sinus terminalis.

LAO, RAG = Linke und rechte Dotter- Sca, Ica = Vordere und hintere linke Cardinal-

arterie. vene.

1). Innenansicht der Beckenhöhle eines 20tägigen Hühuerembryos. Nach Budge.

F = Bursa Fabricii. o = Oviduct.

1j = Lymjihherz am Kam. post. der Vena u = Ureter,

hypogastrica.

Jü. Melewjris fjallüpacu 5- Nach Neugebauer. S. S. 791).

h)j = V. hypogastricae. cocc.m = V. coccygo-meseuterica.

11. Perais apivorus. Nach Neugebauer. S. S. 799.

v.r.iii = Vena renalis magna.



12.

14.

Meleci(/>-is gallopavo. Schädel

Gehirn. Nach Xeugebauer.

theilwcise entfernt bis auf das Ohrlabyriuth und das

= Vena cephalica posterior dextra.

= V. auris interna.

== V. occipito-collaris.

= V. occipitalis media.

= V. vertebralis dextra.

= Sinus transversus dextra.

= Sinus tempore splienoideus.

= Sinus occipitalis superior.

= Vena ophthalmica.

lü = V. nasalis interna.

11 = Verbindung des Annulus basilaris mit

Annulus nervi optici.

12 = Vena maxillaris.

Q = Os quadratum.

S = Canalis scmicircularis anterior.

N.II = Nervus opticus.

V.I = Atlas.

LS. Meleagris fjallopavu. Basilaransicht des Gehirns.

1 =
Nach Neu gebauer.

Sinus petrosi.

Sinus sphcnoidei.

Cercbellum.

Corpora bigemina.

Artoria Carotides cerebrales

Arteria ophthalmica.

Hypophysis cercbri.

Gullua ilomenticus. Arterien und Venen des Flugeis. Ventralaiisiclit

gebaucr. Venen blau, Arterien roth, Nerven weiss.

4.5 =

Annulus vcnosus cerebri aiiticus.

Venac basilaris laterales.

V. basilaris media.

Aestc zur V. ophthalmica.

Annulus venosus basilaris.

= V. basilaris medullae oblongatae.

Sinus venosus foraminis occipitalis.

t»

10

Cb

Bi
C.c

A.O

II

Nach Neu-

23 = V. profunda radialis.

29 == V. profunda ulnaris.

32 Verbindungen von IT mit 29.

1 = V. cav, sup. dextra.

2 = V. subclavia.

3 = V. thoracica interna.

4 = V. thoracica externa posterior.

7 = V. coracoidea.

8 = V. sternocoracoidea.

l( = V. acromialis.

12 = V. thorac. ext. anterior.

13 = V. cutanea abdomino-pectoralis.

15 = V. axillaris,

lö = V. liumeri profunda.

17 = V. basilica.

20 = V. brachialis.

22 = Verbindung von 17 mit 20.

15. Meleaiiris gallopavo. Jugular- und Vertebralvenen an Kopf und Hals

I?oth = Vertebralarterien.

1 = Vena jugularis dextra et sinistra.

2 ==^ V. occipito-collaris dextra et sinistra.

3 =- Verbindungen mit der Vertebralvene.

4 = Verbindung mit dem Annulus occi-

pitalis.

5 = Vena vertebralis dextra.

ti = Vena vertebralis ainistra.

7 = Vena lingualis.

8 = V. cephalica posterior.

a =
h =

d =
c =
/ =
=

h =
N.ni

Arterien.

Art. cutanea abdominalis.

A. thoracica externa posterior.

A. carotis dextra.

A. axillaris.

A. brachialis externa.

A. brachialis interna.

A. radialis.

A. ulnaris.

=» Nervus medianus.

Nach N e u tf e b a u e r.

=: V. cephalica anterior dextra.

= V. facialis externa dextra.

= V. cephalica anterior sinistra.

= V. facialis externa sinistra.

= Verbindung zwischen rechter und linker

Vena facialis interna.

14 = Veuae infrapalatinae.

15 = Vena 2)alpebralis.

16 Venac auriculares.

10

11

12

13











Erkläiiing von Tafel LIU.

Vig.

1. Klappen in der Arteria mesenterica superior von Anser. Nach Barkow. S, S. 781.

A. Aussenansicht. B. Gcötfnet.

2. Die linke V. suprarenalis der Gans. Nach Jourdain. (Lit. No. 795.)

C = Rippen.

p = Ein von dorsalwärts die Intercostalinuskcln durchbohrender Zweig des V. suprarenalis.

ps = Vena porte du corps surrenal.

st = Venae intercosto-vertebraics.

3. Schema der Nierenvenen und Arterien der Taube. Nach Jourdain.

c.p = Vena cava posterior.

cy = V. coccygea media,

y = V. femoralis.

f.d == brauche directe de la v. fcmorale.

/;• = brauche posterieure anastomotique

de la V. femorale.

fr^ = portion extra-r6nale.

h == V. hypog-astrica caudalis.

i = V. iliaca.

/.d = V. ilio- mesenterica.

1 = Arteria sacralis media.

2 = a. femoralis.

3 = a. sciatica.

23.S = V. porte du corps surr6nal == V. supra-

renalis externa.

}• = V. magna renalis ^ V. (imulgente

principale.

r.a = V. renalis afFerens lobi anterioris.

r.e := V. - efferens -

5 = V. sciatica.

z = \. azygos sacralis.

z.s = Anastomose der Nebennieren -Pfortader

und der V. azygos sacralis.

4.Ö.6 = a. renalis anterior, nudia et posterior.

7 = a. hypogastrica caudalis.

8 = 3.. coccygea media

4. Schematische Darstellung der Lymphbahnen (schwarz) der Gans. Theilweise nach Lauth.

(Lit. No. 799.)

coel = A. coeliaca. v.cs.d = Vena cava superior dextra.

mes = A. mesenterica superior. v.c.m = Vena coccygomesenterica.

sc = A. sciatica. L = Lymphherzen neben der Venae hypo-

fr^ = vergleiche Fig. 3. gastricae, nebst Lymphgefässen von der

v.j.d u. v.j.s = Vena jugularis dextra et Cloake kommend. Vergl. S. 813.

sinistra.

5. Lymphgefässe eines Hühnerembryos, nach Budge. Lymphgefässe schwarz, Arterien roth,

Venen blau. Nach Fortnahme des Herzens und der übrigen Eingeweide.

6. Schematischo Darstellung der Entwickelung der Thymus (T), der Schilddrüse {S) und der

Nebenschilddrüse (Ns) beim Hühnerembryo.

2—4 = Erste bis vierte Schlundtasche. — Nach de Meuron.

7. Ventralansicht der bleibenden Lagerung von Thymus, Nebenschilddrüse und Schilddrüse

eines jungen Huhnes. Nach de Meuron.

T = Thymus; S = Schilddrüse; Nä =- Nebenschilddrüse oder Supra = Pericardial-

körper.



Fig.

8 9. Schomati^che Dorsalansichtcn der Gegend der Halswnrzel eines "tägigen Hilhner-

emhryos. Nach Mall.

r/.*f/.5 = Vierter und fünfter Aortenbogen.

CD = Carotis dextra. mit der Subclavia S.d.

S = Haupttheil der Schilddrüse.

Tq = Haupttiieil des rechten Thymus, von x \- N getrennt bleibend.

T^ = Unterer, abgetrennter Theil der Thymus.

X ^= Aus der Innenwand der vierten Kiemen- oder Schlundtasche entstandener Thymus-

theil, vom 10. Tage an mit N vereinigt als Nebenschilddrüse.

y = Aus der Wand der Fossa subbranchialis entstandener Tliymustheil; zerfällt am

Ende der Rebrütung zu Körnchen, welche den Aortabogen umgeben.

Vjd = Vena juguiaris dextra.

10. Harnkaiiälchen einer Taube. Nach Hufner aus Stricker's Handbuch. (Lit. No. 848.)

Zur Erklärunir s. S. 823, VI und VII = Tubuli medulläres und grössere Sammeläste.

11. Scliematische Darstellung des Kreislaufes in einem Nierenbecher.

Schwarz = Nierenkanälchen.

Ruth = Nierenarti-rien und zwar a.i die Arteria interlobuiaris mit ihren in die Glo-

meruli eintretenden Zweigen; a.r die hauptsächlich sich in der Marksubstanz

verzweigenden arteriae rectae.

Blau = Nierenvenen, vena interlobuiaris, mit capillären Zweigen aus den Glomeruli

und capillären Zweigen, welche mit denen der art. rectae anastomosiren.

Vergl S. SOO, 802 und 824.

12. Querschnitt durch die Urniere. Die Anlage' des Müller'sehen Ganges und die Keimdrüse

beim Huhnereuibryo vom vierten Ta^e. Nach Waldeyer, stark vergrössert.

11' = Urniere; Wg = ürnierengang; R = Rnmpfplatte.

Rlau = verdicktes Keiuiepiihel, von welchem sich das vordere Ende des Müller'schen

Ganjtes {Mfj) einstülpt und in welchem bei O primäre Keimzellen liegen.

K = Modilicirtes Mesoblast, welches das Stroma der Keimdiüse bilden wird.

13. Querschnitt durch den äusseren Gloinerulus {Gl) eines der vorderen Vornierenkanälchen

eines Hülinerembryos von ungefähr 100 Stunden. Nach Balfour.

Pe = Peritonal-Epithel; 1^ = Wolll 'scher oder Urnierengang. Der sejrmentale Gang

und die Verbindung zwischen äusseren und inneren Theilen des Glomerulus sind

nicht ge/.eichnet.

Die übrigen, zur Erklärung der Entwicklung der Harn- und Geschlechtsorgane dienenden

Abbildungen finden sich auf den Tafeln zur allgemeinen Entwicklungsgeschichte. Taf. 55 ff.
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Erkläruno von Tafel LIV.

Uro - Genital-Organe und Cloake.

Fig.

1— 9. Spermatozoen iu ungefähr eintausendfacber linearer Vergrösserung. Nach Ballowitz

Lit. No. 8Ty. In 0,75 procentiger Kochsalzlösung durch Osmiumsäuredämpfe fixirt.

F«i = Vorderstück des Kopfes. H= Hauptstück der Geissei.

S == Schraubenförmiger Saum des Vorder- E == Endstück.

Stückes.

^s< = Hinterstück des Kopfes. yl/= Axenfaden.

Sst = Spitzenstuck. Sp = Spiralsaum.

F= Verbindungsstück der Geissei.

1. Fringilla coelebs. Bei x setzt sich die Geissei noch um ungefähr 10 cm weit fort.

2. Muscicapa grisola. Kopf und vorderer Theil der Geissei.

3. Oriolus galbula.

4. Caprimulgus europaeus.

5. Columba livia var. domestica.

6. Picus major.

7. Vanellus cristatus.

8. Tadorna vulpanser.

9. Meleagris gallopavo. Geissei nicht rollständig.

10. Columba S- Ventralansicht. 1. 5. 5. = Niereulappen. iV= Nebenniere. 7'= Hoden.

Ep = Nebenhoden. Fe?= Samenleiter mit der Anschwellung (vergl. S. 837). V= Ureter.

F= Vena caya posterior. Man vergleiche hiermit Fig. 3. Taf. LIK.

11. Columba livia, var. domestica 5- Ventralansicht, Vs ^^t. Gr. Nach T. J. Parker 's Zootomy.

ov = Ovarium.

loci = Linker Oviduct, mit der trichterförmigen OelFnung Tr des Infundibulum,

rod == Rudiment des rechten Oviducts.

12. Schematische Darstellung der Vogel- Cloake in verticalem Längsschnitt.

CD == Coprodaeum. BF = Bursa Fabricii.

UD == ürodaeum. s'pli = Sphincter ani.

T?D = Proctodaeum. u^vd = Ureter und Vas deferens.

13. Schematische Darstellung der Cloake von Struthio J.

F = Penis.

14. Leptophilus argala $. Ventralansicht der Cloake nach Entfernung des grössten

Theiles der ventralen Wand. Nat. Grösse.

u und g = Papillen, auf welchen die Harnleiter und Vasa deferentia münden.

15. Ehea darwini (J. Ventralansicht in das ürodaeum und die letzteres vom Coprodaeum

trennende Falte rc. Die Wände des ürodaeum gehen in den punktirt angedeuteten

Penis über.



Fig.

16. Rhea d-arwini (J. Die rechte Hälfte der Wandung des Rectum, Crodaeum und Proctodaeum

ist entfernt, um die Lageverbältnisse dieser Räume zu zeigen. Der Penis ist halb hervor-

gestreckt, sein rechter Schwellkörper ist durchschnitten.

K = Rectum-, v = ventrale Ecke der AfteröHhung.

17. Rhea americana S- Ventralansicht der eingezogenen Ruthe. ungefähr V> «at. Grösse.

Nach Müll er (Lit. No. 915).

BF = Bursa Fabricii.

E = Ende des festen Theiles der Ruthe.

F ---^ Fibröser Theil der Ruthe, mit dem Sphincter innig verwachsen; /= Fortsetzung

der fibrösen Körper.

MNO ^= Eingestülptes Rohr; M = aus der natürlichen Lage zwischen Sphincter und After-

haut hervorgezogene Windungen; N = in der Mitte des fibrösen Körpers an-

gewachsenes blindes Ende des Rohres; O = das andere Ende des Rohres, welches

mit der Oeflnung bei E in Verbindung steht; bei O ist die Borste künstlich durch-

gestossen.

P = Protractor penis.

R = Retractor penis.

S2Jh --'-- Sphincter ani, bei Sjih^ von der äusseren Haut des Afters bedeckt.

U = Ureter, V = Vas deferens.

18. Rhea americana (J. Dasselbe wie Fig. 17, aber nachdem der Röhrentheil der Ruthe

ausgestülpt worden ist.

r = Fortsetzung der Rinne von Ri.

19— 24. Entwicklung der Cloake des Hühnchens, nach Wenckebach. Lit. No. 924.

am = Amnionfalte. IG = lacunaeus Gewebe.

BF = Bursa Fabricii. 2^" = Postanaldarm.

Ca = Clpakalanschwellung. pr = Primitivstreif

Ch = Chorda dorsalis.

E = Epiblast Einstülpung des Proctodaeum.

Fig. 19— 21, 23 u. 24 in sagittulen Durchschnitten.

19. Embryo am Anfang des 2. Tages.

20. - - - - 4. -

21. - von 7 Tagen.

22 - von 6 Tagen, Frontalschnitt.

23. - - 1.^ -

24. Hühnchen von 5 Tagen.

Fig. 1— 9 nach Ballowitz, 10 Original. 11 nach T. J. Parker. 12— 16 nach Gadow

(Lit. No. 903.) 17 w. IS nach J. Müller. 19— 24 nach Wenckebach.











Ei'kliining von Tafel LV.

Ei und Entwicklung des Embryos.

Fig.

1. Schnitt durch eine» Theil des Eierstocks eiues erwachsenen Huhns. 4 mal vergr.

D = Ovulum, umgeben von der Eikapsel K.

2. Schnitt durch die Eikapsel. 250 mal vergr, D = Dotter. ^[. r = Membrana vitellina.

M. g = Membrana granulosa oder Follikelzellen.

F. H. = Follikelhaut. Vergl. S. 831 u. 865.

3. Schnitt durch die Mitte eines reifen Eierstockseies. Nat. Grösse. Ks = Keimscheibe.

C = Centrales Eiweiss, umgeben von Kh = Keimbläschen,

abwechselnd gelben und weissen Dotturschichteu.

4. Schematische Darstellung eines von oben betrachteten, befruchteten und gelegten Eies.

Die Dotterkugel ist unvei-sehrt ; Eiweiss und Scliale horizontal durchschnitten zu denken.

Vergl. S. 868.

Ap w. A = Blastoderm, oben auf der Dottcrkugel liegend.

Ch = Chalazae oder Hagelschnüre.

Ksch = Kalkschale: O = Oberhäutchen.

Seh 1 u. Seh 2 = Aeussere und innere Lage der Schalenhaut, den Luftraum L um-

schliessend.

5. Schematische Darstellung eines Querschnittes durch ein gekochtes Huhnerei. 20 mal

vergrössert.

d = homogene Schicht gegen die Schalenhaut; i == homogene Schicht gegen

den Dotter (Dotterhaut?).

h = durchsichtige Schichten sehr concentrirten Eiweisses.

c^ f, ff = Schichten des mehr wasserhaltigen Eiweisses , undurchsichtiger als h

wegen der körnigen Beschatfenheit , welche sie bei der Coagulation

annehmen.

/ ^ deutliche concentrische Schichtung.

g = keine Scliichtung, hierin Üuctuirt der Dotter ohne Hinderniss.

6. Verticaler Schnitt durch die Schale von Struthio. Schemalisch. Ungefähr 66 mal

vergrössert.

C = die verzweigten Porencanäle. welche in die Grabe G unter dem die

Oeffnungen ausfüllenden Oberhäutchen O münden.

y[ = Mammillen. Seit = Schalenhaut.

7. Schnitt durch die Schale vom Haushuhn. 72 mal vergr.

O = Oberhäutchen; Schiv = Schwammschiclit

:

AI = Mammillen; Seh = Schalcnhaut.

8. Schnitt durch die Schale von Opisthocomus. 72 mal vergr.

y. Schnitt durch die Schale eines Möveneies. F == Schichten braunen Pigments.

10. Die Keimscheibe eines befruchteten Hühnereies, in natürlicher Grösse.

1. Zur Zeit wenn das Ei im Uterus anlangt. S. S. S6S.

2. Zur Zeit, wenn die Schalenbildung beginnt.



11. Dasselbe wie in Fig. 10 (2) achtmal vergrössert.

12. Flächenansicht der Keimscheibe des frisch gelegten Eies, 4 mal vergrössrrt; entsprechend

dem vordem und hintern Ende des Blastoderms in der Längsaxe des späteren Embryos.

/) = Anfang der Sichelrinne.

13. Fläclienansicht der Keimscheibe nach Sstiindiger Bebrütung.

E. S = Embryonalschild. S = Sichel mit Stiel oder Rinne.

A. p = Area pellucida. A. o = Area opaca.

14. Längsschnitt durch die Keimscheibe in der Ebene ap der Fig. 12. Vielleicht nach zwei-

stündiger Bebrütung.

E = Aeusseres Keimblatt Cav = Höhle zwischen Dotter u. Furchungszellen.

Kto = Keimwall.

15. Querschnitt durch das Blastoderm in der Ebene tt der Fig. 13. — 5 Stunden,

Ps = Primitivstreif.

16. Querschnitt in der Ebene t't' der Fig. 18 — HP = Blustoporus.

17. Blastoderm und Dotterkugel in naturlicher Grösse. — 15 Stunden BebrUtung.

Ap = Area pellucida; A, o = A. opaca; ^I. vi = A. vitellina = Späterer

Gefässhof.

18. Die Area pellucida von Fig. IT, 14 mal vergrössert.

Ps = Primitivstreif. KF = Vordere oder Kopffalte des Amnion.

19. Area pellucida, um die 20 ste Stunde. MF = MeduUarfalten. A. va = Area vasculosa.

20. Dorsalansicht der Area pellucida mit 5 Somiten (So); PS und PS' = vorderer und hinterer

Theil des Primitivstreifs, ungefähr 24 Stunden alt und 20 mal vergrössert. Die MeduUar-

falten liegen schon theilwcise an einander. Nach Balfour.

21—27. Schematische verticale Längsschnitte durch Blastoderm, Embryo und Dotterkugcl in

natürlicher Grösse. Nach Foster und Balfour. — Embryo schraffirt. Leibeshöhle blau.

21. K= Kopffalte. D. H. Schematisch angedeutete Dotterhaut; der Deutlichkeit

halber zu weit vom Dotter entfernt gezeichnet. Das Blastoderm ist dunkel gezeichnet.

22. K. F. A = Koptfalte des Amnion, rechts. /S. /''. ^1 = Schwanzfalte des Amnion, links.

So = Somatopleura, Sp = Splanchnopleura.

-3. F. A = Die beiden Amnionfaltcn nähern sich über dem Embryo.

24. Die beiden Amnionfalten sind über dem Amnion verschmolzen, die beiden Hälften der

Leibeshöhle sind zu einer vereinigt. A. II = Amnionhöhle.

25. SchwanzhäLfte. All = Allantois.

26. Späteres Stadium, ungefähr Fig. 4 Taf. LVI entsprechend. Die Splanchnopleura hat

beinahe den ganzen Dotter umgeben , steht aber noch am untern Pole der Dotterkugel

mit der Serosa, d. h. dem peripheren Reste der Somatopleura in Verbindung.

27. Kurze Zeit vor dem Ausschlüpfen, wenn der Rest des Dotters in den Bauch des Embryos

hineingezogeen wird. Die Allantois ist der Einfachheit halber zu klein gezeichnet ; in

Wirklichkeit dehnt sie sich überall in dem extraembryonalen Theile der Leibeshöhle LH
aus. —
Fig. 1—5, 10 — 1!» nach Duval. 6— 9 nach Nathusius. 20—27 nach Foster und

Balfour.











Erklärung von Tafel LVL

Entwicklung des Embryos.

Fig.

1. Embryo und Dotter (Huhn) am 6. Brütetage. Nat. Grösse.

Allantois grün; Amnion blau.

2. Bauchgegend desselben Embryos, vergrössert, um die Lage des Dottersackes, seine Ver-

bindung mit der Darmschlinge und den Allantoisstiel zu zeigen. Das Amnion ist dicht

an seinem üebergange in die Leibeswand abgeschnitten.

3—6. Vertikale Längsschnitte durch Ei nebst Embryo des Huhnes, l'/o mal nat. Gr.

Roth = Mesoblast. Blmi == Ectoblast. Grün = Endoblast.

AH = Amnionhöhle. LH = Leibeshöhle; LH^ ihre extra-

All = Allantois. embryonale Ausdehnung.

DH = Dotterhaut. M.ser. = Membrana serosa.

LR = Luftraum am stumpfen Eipole.

3. Am Beginn des 4. Tages.

Seh = Kalkschale nebst Schalenhaut Sch.h.

4. Am 7. Tage; verticaler Längsschnitt; in Bezug auf das Ei in derselben Lage, der Em-

bryo selbst ist schräg nach dem stumpfen Pole zu umgesunken.

5. Am 14. Tage. Das Eiweiss ist auf die Figur des spitzen Poles beschränkt. Darm durch

das Mesenterium mit dem Rumpfe verbunden.

6. Verticaler Längsschnitt durch die Spitze Hälfte desselben Eies.

AU == Allantoisstiel.

7. Verticaler Längsschnitt durch den Embryo eines Vogels; combinirt nach Fostor und

Balfour.

All = Beginn der Allantoisausbuchtung.

Ch = Chorda dorsalis.

K.F.A = Kopffalte des Amnion.

KD = Kopfdarm.

LH^ = Extracmbryonale Ausdehnung der Pleuro- peritoneal -Höhle,

Hz = Herz.

N = Centralcanal des Rückenmarkes, als C. neurentericus mit der Darmhöhle

communicirend.

S.F.A = Schwanzfalte des Amnion.

xy = deutet die Ebene an, in welcher Fig. 12 iro Querschnitt gezeichnet ist.

8— 11. Querschnitte durch den Canalis neurentericus und seine Umgebung bei einem Enteu-

embryo von 26 Somiten. Ch = Chorda; Pr = Primitivstreif; Ales = Mesoblast.

8. Kopfwärts vom eigentlichen Canalis neurentericus. MC = MeduUarcanal. Ch = Chorda

dorsalis mit einer centralen Höhle.

9. Schnitt durch die Stelle, an welcher der MeduUarcanal niit der Chordahöhle communicirt,

d. h. die Chorda durchbohrt.

10. Schnitt dicht hinter dem vorigen; zeigt die Hypoblastöffnung des C. neurentericus und

die Grube an der Dorsalfläche des Primitivstreifs, welche Grube nach vorn hin in den

MeduUarcanal übergeht.

11. Schnitt durch den Primitivstreif dicht hinter dem C. neurentericus.

12. Querschnitt durch einen dreitägigen Embryo, in der durch die Linie xy, Fig. 7, an-

gedeuteten Ebene. Au= Ohrbläschen ; R= Recessus labyrinthicus ; C'= Beginn der Cochlea.

Ao = Aortenbogen, jederseits zweimal getroffen.

Ch = Chorda dorsalis.

IV = Vierter Hirnventrikel.

V.Ca = Vordere Cardinalvene oder V. jugularis.



13a. Entenembryo mit 32 Urwirbeln , d. h. ungefähr 50 Stunden alt. Querschnitt durch den

30. ürwirbel, Pr.W — W.G = Wolfi-scher Gang; V.C = Cardinalvene; L = Leibes-

höhle. M.Pl = Mittelplatte, noch zusammenhängend mit dem Peritoneum Fe; verj;!.

auch S. 828 ; Ao = Aorta.

13b. Querschnitt durch den 22. Crwirbel.

S.C = Sich entwickelndes, später mit dem W'olll 'sehen Gange verbindendes ürnicren-

canälchen.

14. Ventralansicht der hinteren Hälfte eines Embryos mit etwa 18 Urwirbeln von Melopsittacus

// = Herzkammer, Azi = Vorkammer. VDiif = vordere Darmpfoi'tc. Sp = Spalt im

angeschwollenen Chordaende, durch welchen das Rückenmarksrohr mit künftigem Darm-

lumen communicirt (Canalis neurentcricus). S. S. ÜOi*.

15. Seitenansicht des Hinterendes eines schon Fedcrpapillen besitzenden Embryos vonMelop-

sittacus. Vergrössert. A = After. K = Schwanzknöpfchen , s. S. 'Jl7.

16. ümriss des Embryos von 68 Stunden, dorsal und von der rechten Seite gesehen, nach

Forlnahmc des Amnion.

Vfu == Kechte vordere Dottervenc.

Vom = Linke Vena omphalo-mesenterica.

Vop = Linke hintere Dottervene.

Vi3 = Dritte Visceraltasche.

V.H, Z.II, M.IT, II.H = Vorder-, Zwischen-, Mittel-, Hinterhirn.

Li = Augenlinse, links davor die Chorioidspaltc.

Hz = Herz.

17. Verticaler Längsschnitt durch die Mitte der Vorderhälfte eines Hühnerembryos am Ende

des dritten Tages.

Gehirn und Kückenmark blau. Phi = Zirbeldrüse.

Ectodermale Hiillen und Chorda schwarz.

Mesoblast roth. Hypoblast grün.

Am = Amnion. Ao = Aortenwurzel.

Au = Rechter Vorhof mit der Vena omphalo-mesenterica V.o.m.

Ck = Chorda dorsalis, am Vorderende typisch umgeknickt.

Coel = Leibeshöhlc.

DH = Dotter- oder Darmhöhle.

Hy = Hypophysen -Einstülpung.

Hph = Pharyngeal -Hypophyse, nach Sees sei das Rudiment der von Kölliker

beschriebenen Pharynx - Tonsille.

M = Kest der bereits theilweise aufgelösten j\Iembran, welche den Pharynx von

der epiblastischen Mundeinstülpung scheidet.

Mpl == Muskelplatte.

U.W = Zum Wirbelköqier werdende ventrale Masse der Somitcn.

18. Schematischer Querschnitt durch den Rumpf eines Vogels. S. S. 900.

Ao= Aorta. — G ^ Geschlechtsdrüse. —N= Niere. — L = Leber. — L.H = Leibes-

höhle. — So.jil, Si^-ld = Somato- und Splanchnopleura. — W= Wirbel. — R = Rippe.

C = Centralcanal des Rückenmarks.

Fig. 1, 3, 4, 5, 6, 16 und 17 nach Duval. — Fig. 7 combinirt nach Fester und Balfour.

Fig. 8— 11 nach Fester und Balfour. Fig. 13 nach Sedgwick. Fig. 14— 15 nach Braun.

Fig. 2 und 18 Original«.











Erklärung von Tafel LVII.

Schultergürtel und Brustbein.

1. Schematisclic Darstellung der Bildung der j^riuiiti^en Sternalleiste. M == Mittellinie.

A jüngeres, B späteres Stadium.

2. Strutliio. Ungefähr 10 tätiger Embryo; Ventralansicht der beiden Brustbeinhälften und

der Kipjjen in natürl. Grösse. C = Coracoid -j- Procoracoid. rm, rl. = mittlere und

seitliche Portion des Muse, rectus abdominis.

?i. Struthio, Embryo 27 Tage alt. Seitenansicht in nat. Grösse. — Vergl. Fig. 11.

4. Ehca americana. Nahezu erwachsen.

MS = Knorpeliges Mesosternum. Vergl. Fig. 12.

X = Andeutung einer doppelten kielartigen Erhebung. 7s "^'- Grösse.

5. Casuarius Bennetti Eeifer Embryo. IV.2 "at. Grösse.

Pr -\- Pl.O = Knochenmasse des mit dem Proosteon vereinigten Pleurosteon.

Cl = Rest der Glavicula, dem Procoracoid aufliegend.

('.. Gallus. Embryo am Ende des 6. Tages, 2V2 nat. Grösse. Seitenansicht der linken

Sternalplatte, mit welcher 9 Eippen verbunden sind. Von diesen ziehen sich a, b, c und

d vom Proc. lateralis anterior sterni zurück, d wird zur Oervico - dorsal - Eippe. Die

5 Sternalrippen des Erwachsenen sind e— i.

7. Gallus domesticus. 3 Tage alt; l'/.. nat. Grösse. Seitenansicht. Vergl. Fig. 12.

8. Turnix rostratus. 1 — 2 Wochen alt; 2 mal nat. Grösse.

!». Corvus monedula. Soeben flügge. Nat. Grösse, il/o = Verknöcherung im Metasternum.

10. üria troile. Ungefähr am Ende des ersten Drittels der Brütezeit. Ventralansicht des

Schultergürtels; 5 mal nat. Grösse. Fr = Procoracoid (Parker's Meso-scapular-Segment).

11—13. Schematische Darstellung der Zusammensetzung des Brustbeines. Die Verknöcherungsl

centra des Proosteon und des Pleurosteon sind dunkel punktirt. Der Proc. lat. anterior

und das Metasternum sind senkrecht schralfirt. Spätere Auswüchse sind horizonta

schraifirt, Die beiden primären Sternalleisten sind weiss.

11. Struthio. B = Grenze bis zu der sich die Verknöcherung überhaupt erstreckt.

12. Eliea. / = Durch Membran geschlossene Fontanelle.

13. Gallus.

14. Die Elemente des Hühnerembryos. Vergrössert. Cl = Glavicula des Schultergürtels;

Fe == Procoracoid.

1—3 Aenderungen während der zweiten Hälfte des 5. Tages.

4 während des 0. Tages.

.5 am Ende des 6. Tages, wenn das Coracoid sich mit dem Sternum gelenkig ver-

bunden, und wieder von der Scapula getrennt hat.

15—48. Gegenseitiges Verhalten der Glavicula, des Goracoids und der Scapula. Vergl. S. 971.

Innenansicht der rechten Hälfte, meistens in natürlicher Grösse. Nach Für bringer.

Cl = Glavicula. Co = Coracoid, Fr = Procoracoid. /S = Scapula. A = Acromion

AC = Acrocoracoid - Fortsatz.



Fi}?.

1 5. Spheniscus dcmersus.' -/s-

16. Colymbus arcticus.

17. Pelecanus rafescens. Va-

18. Cygnus ferus Va-

19. Palamedea cornuta. 74-

20. Phoenicopterus roscus. ^4

21. Ciconia alba.

22. Eurypyga helias.

23. Psophia crepitans.

24. Dicholoplius cristatus.

25. Otis tarda.

26. Vanellus cristatus.

27. Crypturus noctivagus.

28. Nycthemerus igiieus.

2'J. Syrrhaptes paradoxus.

.SO. Columba livia.

'Ai. Opisthocomus cristatus.

32. Cacatua sult'urea.

33. Stringops liabioptilus.

Fig.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Centropus eurycercus.

Sarcorhamphus papa.

Falco peregrinus.

Gypaetus barbatus.

Ketupa javancusis.

Galbula rufoviridis.

Colius castanoiiotus.

Cypselus apus.

Trochilus rubineus.

Todus dominicensis.

Gcciuus viridis.

üpupa cpops.

Buceros plicatus. Die das Procoracoid mit

dem Acrocoracoid yerbiudende Spange ist

punktirt.

Corvus cornix.

Alrichia rufcscens.

Embryo von Struthio, ungefähr 5 Tage

alt. Nat. Grösse.

Fig 1—4, 6, 11—14, 49 nach M_iss Lindsay (Lit. No. 117:0; Fig. 5— 10 nach W. K. Parker

(Lit. No. 1212); Fig. 15-48 nach Fürbringer (Lit. No. 143).
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Erklärung von Tafel LVIII.

Entwicklung des Skelets.

Fig.

1. Hiihnerembryo von 8 Tagon. Aussenansicbt des Arm- und Handskelets. 9mal nat. Gr

2. Hiihnerembryo von lU Tagen. Innenansicht. 5mal nat. Gr.

3. Hühnchen. 33 Tage alt. Innenansicht. 2mal nat. Gr.

4. Hühnchen. 6 Wochen alt. Innenansicht 2 mal nat. Gr.

5. Apteryx Owe'ni. Linke Hand, Dorsal- oder Aussenansicbt. 2 mal nat. Gr.

6. Hühnerembryo von 6 Tagen. Schematischer Längsschnitt durch das Becken, combinirt

aus mehreren Schnitten, da die verschiedenen Theile nicht alle in einer

Ebene liegen. Vergrössert.

7. - am Ende des G.Tages. iV.s == Sacralnerven ; iV.er = Nervus cruralis.

N.oh. = N. obturator; pp = Pcctineal - Fortsatz des Pubis Qjraepubis).

8. - vom 20. Tage. Seitenansicht des theilweise verknöcherten (gelb) Beckens.

9. Apteryx australis. Zusammensetzung des Proc. pectinealis. Nat. Gr.

10. Aptery.Y Oweni. Embryo, ungefähr einem Stägigen Hühncrembryo entsprechend. Linkes

Bein, Dorsalansicht. 9 mal nat. Gr.

11. - Etwas späteres Stadium. 9 mal nat. Gr.

12. - Ungefähr einem 12 tägigen Hühnerembryo entsprechend. 4 mal nat. Gr.

13. - Vertikaler Schnitt durch den Tarsus; ungefähr dem lOtägigen Hühnchen

entsprechend. 22 mal nat. Gr.

("., = Centrale fibulare Park er 's.

2ir = Processus ascendens des ostibiale proximale.

14— 17. Aptcryx australis. Eeifer Embryo. Zweimal nat. Grösse.

14. Apteryx australis. Linke Seitenansicht des zweiten Halswirbel -Complexes.

15. - Ventralansicht des zweiten Halswirbel -Complexes.

16. - Vertikaler Längsschnitt durch den zweiten Halswirbel - Complex

;

Innenansicht.

odont. = Centrum des Atlas. C= Centrum des zweiten Wirbels.

Int. I = Intercentrum des Atlas. j^-^ = Hintere Zygopophysis.

Lit. II= Intercentrum des zweiten Wirbels.

17. - Vorderansicht des Atlasringes, lg. von der Chorda dorsalis durch-

bohrtes Ligament.

18. Apteryx Oweni. Embryo, dem 1 Otägigen Hühnerembryo entsprechend. 22malnat. Gr.

Vertikaler Längsschnitt durch den 4. Halswirbel.

oc.Cd = Condylus occipitalis.

19. Apteryx australis. Eeifer Embryo. Sacral- und Schwanztheil der Wirbelsäule, Ventral

ansieht. 2mal nat. Gr. Vertebra 33— 35 Rippen

Lh = 4. Lumbarwirbel. Int. = Intercentrum

20. Horizontaler Schnitt durch zwei Halswirbel eines neugeborenen Sperlings. Schematisch

vergrössert.

Ka = Verkalkte Stelle des Knorpels um die mittlere Erweiterung.



I

Fig.

21. Vertikaler Längsschnitt durch den Halswirl)cl eines jungen Buteo vulgaris. Schematisch

vergrössert

K = Ring aus Faserlinochen. G = Grenze zweier Wirbelkörper.

22. Horizontalschnitt durch Schädel und Gehirn eines Stägigen Hühnerembryos. 4 mal

nat. Gr. Vergl. S. 920 und S. 9S3.

Blau = Knorpel.

2''>. Dorsalansicht des primordialen Schädels eines Htägigen Hühnerembryos nach Fortnahme

des Gehirns und sämmllicher Deckkuochen und deren Matrix. 2 mal nat. Gr.

alin = Alinasaltheil. lo = occipitale laterale.

alieth = Aliethmoidaltheil des Ethmoid. no = occipitale superius.

ps2}h = Praesphenoid. 7?er« == ossa periotica s. petrosum.

24. Seitenansicht des knorpeligen Theiles des Schädels (Primordialschädel) nebst Visccralskelct

eines 7 tägigen Huhnerembryos. 6 mal nat. Grösse.

25—27. Apteryx Oweni. Fast reifer Embryo. Querschnitte durch den Kopf. 9 mal nat.

Grösse. Knorpel blau, seine Verknöcherungen gelb; Deckknochen schwarz, ^'ergl.

Fig. 2 u. 3, Taf. LXI.

25. Vorderer Schnitt.

2(). Mittlerer Schnitt.

27. Schnitt in Höhe des Infundibulum.

Fig. 1—4, 22—24 nach \V. K. Parker; Fig. (>—b nach Miss Johnson (Lit. No. 1170);

|.'ig. «j_i9, 25— 27 nach T. J. Parker (Lit. No. 12oO); Fig. 20—21 nach Gegenbaur

(Lit. No. 1147 a).
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Erklärung von Tafel IJX.

Entwicklung des Schädels.

Embryonen verschiedener Vögel.



Fig.

1. Schema eines disarticulirten Vogelschädels nebst Visceralskelet. Blau = aus Knorpel

hervorgegangene Knochen (Knochen des primordialen Schädels und theilweise des Visceral-

skelets). Gelb = Membran- oder Deckknochen, ohne knorpelige Grundlage.

2. Apteryx Oweni, fast reifer Embryo. Querschnitt durch die rechte Hiilfte des Kopfes

in der Mitte des Auges. 6 mal nat. Gr. Knorpel blau. Deckknochen schwarz.

.Sa. Apteryx Oweni. Querschnitt durch die linke Hiilfte des Schädels in Höhe des Cavnm

tympani. 6 mal nat. Gr.

Ty.M = Trommelfell. Col,E.r,St. = Theile der Columella.

3b. Apteryx Oweni. Querschnitt durch die rechte Hälfte, in Höhe des Condylus occipitalis,

6 mal nat. Gr.

II.S.C u. V.S.G = Horizontaler und vorderer Canalis semicircularls.

Op.ot = Opistoticum.

Knorpel blau, verknöcherte Theile desselben gelb.

4. Gallus bankiva, var. domesticus. Ventralansicht des Schädels eines Utägigcn

Embryos. 4 mal nat. Grösse.

Deckknochen schwarz punktirt. In Bezug auf Pterygoid und Palafinums. S. 0S4. Knorpel

und seine Verknöcherungen gelb.

Vom = Rest des Vomer.

R = Deckknochen dem Praesphenoid auflagernd.

BT= Deckknochen dem Basisphenoid auflagernd; Parke r's Basitemporal ; Selen ka 's

Basisphenoides inferius. Vergl. S. 20.

TE = Mündungen der Tubae Eustachii.

C.C. = Mündungen des Canalis Caroticus. Vergl. S. 391 u. 772.

jng. = Foramen jugulare. Vergl. S. IS u. 38S.

A'.A'// = Foramina fuer, das X.— XII. Hirnnervenpaar.

5. ünteransicht der Schädelbasis eines erwachsenen Penguins. Nat. Gr.

6. Khynchotus rufescens. Erwachsen. Linke Seitenansicht der Ohrgegend, nat. Grösse.

Gelb = die auf S. 9S9 beschriebenen Verknöcherungen.

7a. Ortalis catraca. Erwachsen. Linke Seitenansicht der Obergegend , nat. (irösse.

7b. Ohreingang nebst Trommelfell, nach Entfernung des lateralen Ligamentes.

Zy = Proc. zygomaticus. fr.h.pt = Proc. basipterygoideus.

r,(ß = Proc. postglenoidalis. CC = Canalis caroticus.

M = Proc. mastoideus. T.E = Linke Oeffnung der Tuba Eustachii.

8. Huhnerembryo von der Mitte des 4. Tages (84 Stunden) mit den Blutgefässen, in nat. Gr.

Ap — Area pellucida. S,.i = Sinus terminalis.

9. Apteryx australis. Embryo, ungefähr am Ende des 4. Tages. lOmal nat. Gr.

10. Apteryx Oweni. Embryo, zur Zeit des Erscheinens der Federkeime. 3 mal nat. Gr.

11. Cypselus melba, Embryo, ungefähr 4 Tage alt. .5mal nat. Gr.

12. - Embryo, ungefähr 10 Tage alt. 2 mal nat. Gr.

13. Struthio camelus. Embryo, ungefähr 15 Tage alt. Nat. Gr.

Fig. 1, 5, 6, 7 Originale: Fig. 2, 3', 9, 10 nach T. J. Parker; Fig. S nach Duval;

Fig. 11 u. 12 nach Zehntner; Fig. 13 nach Lindsay.
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