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Vorrede.

Für die experimentelle Medizin sind der Hund, das Kaninchen

und der Frosch hervorragend wichtige Tiere. Ueher die Anatomie

des Kaninchens und des Frosches existieren, ebenso wie über die

Anatomie des Pferdes und des Rindes, bereits einge]ien<le Werke.

Dagegen hat die Anatomie des Hundes bis heute eine besondere

Darstellung noch nicht erfahren. Auf Anregung des weltberühmten

Physiologen C. Ludwig in Leipzig fassten wir den Vorsatz, die

Anatomie des Hundes zu bearbeiten und die Ergebnisse unserer

Untersuchungen der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Die Ausführung dieses Vorsatzes wurde aber erst durch be-

sondere, uns von staatlicher Seite gewährte Unterstützungen er-

möglicht. Das Königliche Ministeiium des Kultus und öffentlichen

Unterrichts hat uns in wohlwollendster Weise die zur Ausfülirung

unserer Arbeit notwendigen Geldmittel zur Verfügung gestellt und

es dadurch unter anderem dem Einen vnu uns erm<'»gli(dit. zwei

Jahre nur und allein dieser Arbeit zu widmen und wälnend die>er

Zeit von jeder anderen Thätigkeit abzusehen. Das Königliche

^linisterium des Innern hat als vorgesetzte I5ehi>rde der tierärzt-

lichen Hochschule uns die, zu unseren rutersucliuniren nötigen

Hülfsmittel (Instrumente, Apparate und dergleichen) und vor allem

aucH das Untersuchungsmaterial zur Verfügung gestellt. Es ist

für uns ein dringendes Bedürfnis, den beiden genannten König-

lichen Ministerien an dieser Stelle für die wolilwullL-nde Unter-

stützung, die sie unserem Unternehmen bereitwilligst zu Teil
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Aveideii lit^^seii. unsenMi ehrerbietigsten und tiefgelüliltestt-u I);uik

auszusprechen und es ausdrücklieh zu betonen, dass die Arbeit

ohne das tliätige Eingreifen von dieser Seite liätte unterbleiben

müssen.

Der Herr Geheime I\;it Professor Dr. C. Ludwig, dem wir das

vorliegende Werk in dankbarer Verehrung widmen durften, hat

nicht allein die Anregung zu der Herausgabe des Buches gegeben,

sondern er hat uns auch jederzeit mit seinem Rate unterstützt

und uns auch bei den einleitenden Schritten, die behufs Erlangung

der staatlichen Unterstützung unternomun-n werden mussten. treu

zur Seite gestanden. Ihm hierfür ütfentlich unseren verbind-

lichsten Dank aussprechen zu dürfen, i>t uns eine besondere

Freude und eine hohe Ehre.

Ueber die Art der Darstellung in dem vorliegenden Buche

und über die p]inrichtung desselben, über die Auswahl des Stoffes,

das Untersuchungsmaterial, über die anatumischen Rasse -Unter-

schiede und die Nomenklatur und über manches andere, was

sonst in der Vorrede erwähnt zu werden pflegt, haben wir uns in

der nachfolgenden Einleitung ausgesprochen. Wir wollen uns

hier nur darüber äussern, für wen das P.uch geschrieben ist.

Dasselbe ist für Jeden bestimmt, der sich für die anatomischen

und zoologischen Wissenschaften und die Tierzuchtlehre inter-

essiert, insbesondere für die Forscher auf dem Gebiete der Me-

dizin und Veterinärmedizin, der vergleichenden Anatomie und

Zoologie und für alle Veterinäre.

Die in dem Werke enthaltenen Abbildungen sind, abgesehen

von wenigen mit dem Namen der betrefl'enden Autoren versehenen

Figuren, durchweg Originale. Sie sind, mit Ausnahme der im

Anhange beigegebenen, von uns vermittelst eines besonderen

Apparates gezeichneten Lithographien, von einem jungen Künstler,

Herrn Herrmann Dittrich aus Dresden, nach den von uns an-

gefertigten Präparaten hergestellt und von dem Holzschneider

Herrn August Neu mann in Leipzig xylographiert worden. Die

Lithographien wurden in dem Atelier des Herrn \\'. A. M« yn in

Berlin hergestellt. Allen diesen Herren schulden wir für die

Mühe und Sorgfalt, die sie auf ihre Arbeit verwendeten, vielen

Dank, den wir hiermit aussprechen.
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Die Verlagsbuchhandlung ist allen unseren Wünschen mit der

grössten Bereitwilligkeit entgegengekommen und hat kein Opfer

gescheut, eine gute Ausstattung des Werkes zu ermöglichen. Wir
sind dem Inhaber der Verlagshandlung, Herrn Paul Parey, für

sein liebenswürdiges Entgegenkommen und sein bereitwilliges Ein-

gehen auf unsere Wünsche in hohem Grade zu Dank verpflichtet.

Dresden, im Frühjahre 1891.

Die Verfasser.
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Einleitung

Wie der Titel des Werkes besagt, so haben Avir uns darauf

beschränkt, die Anatomie des Hundes sj^stematisch und topo-

graphisch darzustellen. Auf histologische, ontogenetische,

ph3'logenetische und vergleichend anatomische und sonstige

Verhältnisse sind wir nicht eingegangen, um den Umfang des

Buches nicht zu selir anschwellen zu lassen. Wir haben nach

langem Schwanken uns auch entschlossen, weder die günstigen

Operationsstellen zu bezeichnen, noch die Operationen zu

beschreiben, welche zu ph3^siologischen Versuchen vorgenommen

werden können. Die Operationsstellen müssen sich aus der

gegebenen Schilderung der anatomischen Verhältnisse und vor

allem aus den Abbildungen zur Genüge ergeben. Eine Schilde-

rung der gebräuchlichen Operationen würde viel Raum beansprucht

haben; sie erschien uns auch deshalb überflüssig, weil alle bis

jetzt voi'genommenen Operationen bereits ausfülirlich an anderen

Orten, zum Beispiel in Cyons Methodik der physiologischen

Experimente und Vivisektionen, Giessen 1876, geschildert worden

sind. Auch auf physiologische Angaben haben vvii- verzichtet.

Nur bei den Muskeln haben wir die lineare Zugwirkung
angegeben. Selbstverständlich soll damit nicht die gesamte Wir-

kung der Muskeln bezeichnet werden. Die Mannigfaltigkeit der

AVirkung jedes einzelnen Muskels und der Muskelgruppen zu

schildern, kann nicht die Aufgabe eines Werkes üImm- Aiintnmie

sein.

Litteratur-Angaben sind, abgesehen von denen über die

Anatomie des Auges (s. S. 59U), nur wenige gemacht worden.

AVenn wir auch die gesamte einschlägige und uns zugängliche

Litteratur der letzten Dezennien durchgesehen haben, so mussten
Anatumie des lliiinle-i. II
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wir uns doch iin wesentlichen auf unsere eigenen Untersuchungen

und deren Ergebnisse verlassen. Selbstverständlich haben wir

dabei des Vergleichs halber anatomische Lehrbücher, namentlich

die Werke über Veterinär-Anatomie von Franck, von Leisering

und C. Müller, von Fr. Müller und insbesondere die Leisering'sche

Arbeit über die Muskeln der Hunde zu Rate gezogen.

Zu unseren eigenen Untersuchungen stand uns ein sehr

reiches Material zur Verfügung. Es werden in jedem Jahre an

der tierärztlichen Hochschule im Durchschnitt 500 Hunde durch

Vergiften getötet. Die Kadaver aller dieser Tiere konnten mit

wenigen Ausnahmen zu anatomischen Zwecken benutzt werden.

Wir konnten sonach von dem Präparieren konservierter Teile, an

denen mancherlei undeutlich wird, fast ganz absehen und zu jeder

Untersuchung einen anderen frisch getöteten Hund benutzen und

waren in der Lage, zweifelhafte Dinge sehr häufig kontrolieren

zu können. Da sich unsere Untersuchungen auf mehrere Jahre

erstreckten, so ist es klar, dass wir Teile von mehreren Hundert

Hunden studiert haben.

Ueber die anatomischen Rasse-Unterschiede der Hunde. Der

Bearbeitung und Darstellung der Anatomie des Hundes stellen

sich gewisse Schwierigkeiten in den Weg, die in der Verschieden-

heit der Hunderassen begründet liegen. Die ausserordentlich

bedeutende Verschiedenheit in der Grösse der Hunde ist die

Ursache davon, dass wir auf Zahlenangaben vielfach an Stellen

verzichten mussten, an denen solche Angaben wohl erwünscht

gewesen wären. Im übrigen möchten wir aber bemerken, dass

durch die Rasse -Unterschiede keine wesentlichen Verschieden-

heiten in Bezug auf die Lage der Muskeln, Gefässe, Nerven und

Eingeweide herbeigeführt werden. Nur bei krummbeinigen Hunden,

zum Beispiel bei den Dachshunden, tritt entsprechend der

Drehung der Extremitätenknochen eine gewisse Abweichung in

Bezug auf die Richtung der Flächen der Extremitäten ein; die

dadurch hervorgerufenen Abweichungen in der Lage der Muskeln

u. s. Av. sind selbstverständlich. Es bleibt dabei aber das

topographische Verhältnis der Muskeln zu einander und
zu den Gelassen und Nerven und Knochen unverändert.

Wir haben deshalb auf die Angaben von Rasse-Unterschieden in

der Myologie, Angiologie, Neurologie und Splanchnologie verzichtet.

Dagegen haben wir die Rassemerkmale des Skelets (der

Knochen) in der Osteologie kurz geschildert, weil dieselben
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typische Eassemerkmale darstellen. Das Studium dieser Verhält-

nisse ist uns durch die grosse Liebenswürdigkeit und Zuvor-

kommenheit des Herrn Dr. Nehring, Professor an der landwirt-

schaftlichen Hochschule zu Berlin, ermöglicht worden. Er öffnete

uns die bedeutenden Sammlungen dieser Hochschule und stand

uns, zu jeder Auskunft stets bereit, zur Seite. Es ist für uns eine

Pflicht und ein Bedürfnis, dem Herrn Professor Nehring an dieser

Stelle unseren verbindlichsten Dank für seine grosse Güte und

Liebenswürdigkeit und für seine wertvollen Ratschläge auszu-

drücken.

Ueber die Art der Darstellung. Bei der Schilderung der

anatomischen Verhältnisse des Hundes kam es darauf an, die-

jenigen Bezeichnungen zu vermeiden, welche sich aus der gewöhn-

lichen Stellung des Tieres und der Haltung seiner Teile ergeben.

Dies kann deshalb in der vergleichenden Anatomie nur zur Ver-

wirrung führen, weil die Stellung der Lebewesen und die Haltung

ihrer Teile eine sehr verschiedene ist.

Dies mögen einige Beispiele illustrieren. Der Mensch steht und g-eht

aufi'echt: was beim Menschen oben ist, ist beim Vierfüssler vorn u. s. w.

Viele Säugetiere Iialten, ebenso wie Eeptilien. Amphibien u. s, w., den Kopf
gerade gestreckt, andere, wie die Haussängetiere, halten ihn gebeugt;

bei vielen Tieren bildet der Hals mit dem Rücken eine gerade Linie, bei

andern steht er stumpfwinklig zu demselben u. s. w.

Aus den angeführten Beispielen ergiebt sich, dass die Aus-

drücke oben, unten, vorn, hinten und ähnliche Bezeichnungen

möglichst vermieden werden müssen. Man kann dieselben nur

dann gebrauchen, wenn es sich um die Beschreibung von Ab-

bildungen handelt, um den Ort der Teile des Bildes zu bezeichnen,

oder bei der Schilderung von baulichen Zuständen, zum Beispiel

der Lage der Mucosa zur Muscularis und dergleichen. Wir haben

die Namen oben und unten, vorn und hinten auch bei der Schilde-

rung der Sinnesorgane nicht ganz vermeiden können; sie sind

da so allgemein gebräuchlich geworden, dass die Schilderung bei

Anwendung neuer Bezeichnungen unverständlich geworden wäre.

Bei den im übrigen von uns gebrauchten, der Bestimmung

des Ortes, der Eichtung u. s. w. der Teile dienenden Worten

haben wir uns leider vielfach fremdsprachlicher Ausdrücke anstatt

deutscher bedienen müssen und zwar deshalb, weil erstere in der

vergleichenden Anatomie bereits üblich und weil sie flexibler als

die deutschen und in den verschiedensten Formen anwendbar sind.

Man kann von einem oralen und aboralen, nicht aber von einem
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mundwärtsigen und mundabwärtsigen , Rande und dergleichen

sprechen.

Bei unseren Beschreibungen nehmen wir an, dass der Mund,

wie dies bei allen Tieren die Regel ist. an dem einen Ende des

Körpers und zwar nach der ventralen Seite liegt. Sonach haben

wir eine Mundseite resp. ein Mundende des Körpers und ein dem

Munde abgewendetes Ende zu unterscheiden; daraus ergiebt sich

die Bedeutung der Ausdrücke oral (mundwärts) und aboral

(mundabwärts); aus naheliegenden Gründen ist oral gleich-

bedeutend mit nasal und aboral gleichbedeutend mit caudal

und anal gebraucht worden.

Weiterhin unterscheiden wir an jedem Körper eine Rücken-
und eine Bauchseite und gebrauchen danach die Ausdrücke

dorsal (rückenwärts, gegen die Rückenoberfläche) und ven-

tral (bauchwärts, gegen die Bauchoberfläche). Ausserdem sind

die Flächen, Ränder, Winkel u. s. w. nach den Teilen genannt

worden, nach denen sie gerichtet sind; ebenso geschieht

dies bei der Beschreibung der Gefässe und Nerven, wobei die

Verlaufsrichtung nach den Teilen bestimmt wird, nach welchen

die genannten Organe hinverlaufen. Sollten sich ausnahmsweise
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aus Versehen Ausdrücke wie oben und unten etc. eingeschlichen

haben, dann beziehen sich dieselben auf die natürliche Stellung

des Hundes bei gestrecktem Kopfe.

Die Ausdrücke lateral und medial werden schon allgemein

anstatt aussen und innen gebraucht. Aussen und innen ist nur

angewendet worden bei der Beschreibung von Hohlorganen,

Körperhöhlen und dergleichen und wohl auch bei der Beschreibung

des Verlaufes von Gefässen und Nerven, wenn dieselben aus der

Tiefe des Schenkels, des Rumpfes etc. nach der Haut (nach der

Oberfläche) verlaufen; dann sagt man wohl „die Arterie etc. tritt

nach aussen". — Bei der Schilderung gewisser Körpei-teile werden

noch besondere Bezeichnungen gebraucht, die hier kurz erwähnt

werden sollen.

Für die Anhänge des Rumpfes gelten die Ausdrücke

proximal und distal, Naheende, Fernende, Nahefläche,

Fernfläche u. s. w. Sie drücken das Verhältnis der Entfernung

vom Rumpfe aus. Gewöhnlich werden diese Ausdrücke nur bei

der Schilderung von Teilen der Glied massen gebraucht; sie

können jedoch für alle Anhänge, zum Beispiel für den Schwanz,

die Ohrmuschel und dergleichen benutzt werden. Hier sagt man

wohl auch spitzenwar ts anstatt distal und rümpfwar ts oder

basal anstatt proximal. Die Bezeichnung spitzenwärts wird

auch bei der Gliedmassenschilderung gebraucht, wenn es sich um
die Richtung gegen das Ende der letzten Phalange handelt.

Bei der Beschreibung der Gliedmassengürtel (Schulter und

Becken) werden dieselben Ausdrücke wie für den Rumpf gebraucht;

für sie finden die Benennungen proximal und distal keine An-

wendung. Die Bezeichnung der Flächen des Schulterblattes

macht Schwierigkeiten; beim Tiere ist eine laterale und eine

mediale, beim Menschen eine vordere und eine hintere Fläche

vorhanden. Man kann passend von einer Ober- und Unter-

fläche (s. Muskeln) sprechen, die letztere auch Rippenfläche

nennen. Am Arm (Ober- und Unterarm) und am Schenkel

(Ober- und Unterschenkel) unterscheiden wir eine orale und eine

aborale, eine mediale und eine laterale Seite. Oral ist alles, was

beim Menschen bei herunterhängenden Armen in die Mundfläche,

aboral, was in die entgegengesetzte Fläche (beim Tiere in die

Schwanzfläche) fällt; hier deckt sich der Begriff" oral mit ventral

und caudal mit dorsal. An der Hand und am Fusse treten an

Stelle dieser Flächenbezeichnung die Worte dorsal und volar
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resp. plantar (palmar); wir haben diese Bezeichnnngen zuweilen

auch für den Unterschenkel und Unterarm gebraucht, um die-

jenigen Seiten dieser Teile zu bezeichnen, die dem Hand- resp.

Fussrücken oder der Planta resp. Vola entsprechen.

Ausserdem sind bei der Beschreibung der Teile des Kopfes

und Rumpfes und der Gliedmassen, wo es angebracht erschien,

Ausdrücke aufgenommen worden, die ohne weiteres verständlich

sind, wie zum Beispiel radial, ulnar, carpalwärts, fusswärts,

zehenwärts, schulterwärts, stirnwärts, frontal, scheitel-

wärts, occipital, thoracalwärts, beckenwärts, Beugeseite,

Streckseite, Kniekehlenseite, Kniescheibenseite u. s. w.

Leider sind in der Osteologie aus Versehen beim Arme die Aus-

drücke Streck- und Beugefläche einige Male unrichtig gebraucht

worden. Die Beugefläche des Armes ist die orale, die Streck-

fläche die aborale Fläche; dies bezieht sich auf Humerus und

Antibrachium. Beim Antibrachium sind die Ausdrücke: Beugeseite,

dorsale Seite und orale Seite als Synonyma aufzufassen.

Die für den Hals angewandten Bezeichnungen kopfwärts,

rumpfwärts, brustwärts, rechts, links bedürfen keiner wei-

teren Erklärung.

Bei der Schilderung der Teile der Wirbelsäule sind die

Ausdrücke hämal, neural und spinal eingeführt worden; als

hämale Seite wird die ventralwärts gerichtete, den grossen Ge-

lassen (Aorta, Vena cava, Carotiden, Venae jugulares) zugewandte,

als neurale die nach dem Rückenmarke gerichtete und als spi-

nale diejenige Fläche der Wirbel bezeichnet, an der sich die

Spinalfortsätze befinden. Die Ausdrücke aussen und innen

werden nur im Verhältnisse zu dem Wirbelkanale gebraucht. Im

übrigen finden auch hier Benennungen Platz, wie kopfwärts

(cranial, nasal, oral), caudalwärts, sacralwärts, lumbalwärts und

dergleichen, die keiner Erläuterung bedürfen.

Bei der Beschreibung der Muskeln haben wir der Kürze

halber die Oberfläche derselben in eine Oberfläche im engeren

Sinne und eine Unterfläche (Knochenfläche, Tiefenfläche) ab-

geteilt. Die Oberfläche ist dem Integument, die Unterfläche

den Knochen, Bändern, anderen Muskeln resp. der Tiefe u. s. w.

zugewandt. Natürlich finden auch hier Ausdrücke Platz, wie

Humeralrand, Skapularrand, Radial- und Ulnarfläche und

bei Gliedmassenmuskeln distales und proximales Ende, dorsale und

volare Fläche u. s. w.
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Bei der Beschreibung der Eingeweide sind nur leicht ver-

ständliche Ausdrücke, wie brustwärt.s, herzwärts, beckenwärts und
dergleichen gebraucht worden. Beim Darmkanale ist wohl auch

anstatt mundwärts proximal und anstatt afterwärts distal an-

gewendet worden. Die Flächen, Ränder etc. der Organe sind nach

den Teilen benannt worden, denen sie anliegen, resp. nach dHnen

hin sie gerichtet sind.

Ueber die Benennungen (Nomenldatur) der Teile. AVir haben

uns bestrebt, jedem Teile des Körpers denjenigen Namen zu geben,

welchen der analoge resp. homologe Teil des Menschen in den

gebräuchlichen anatomischen Lehrbüchern führt. Gern hätten wir

die Ausdrücke anterior, posterior, superior, inferior ausgemerzt

und an ihre Stelle oralis, aboralis, dorsalis, ventralis gesetzt; wir

haben dies aber, um nicht missverstanden zu werden, unterlassen.

Auch die Namen internus und externus sind nicht durchgängig

durch medialis und lateralis ersetzt worden; wir mussten uns dem

herrschenden Gebrauche fügen.

Leider sind beim Menschen Dinge, die an der Daumenseite

der Brust-Extremität liegen, früher als externus und solche an der

Kleinfingerseite als internus bezeichnet worden; diesem Gebrauche

konnten wir uns deshalb nicht anschliessen, weil der Daumen

zweifellos der medialste und der kleine Finger der lateralste

Finger ist.

Die Bezeichnung der Muskeln der Hand und des Fusses und

ihre Homologisierung ist in der bis dahin üblichen Weise erfolgt.

Die neuen Arbeiten von Bardeleben lagen uns noch nicht vor, als

der betreffende Abschnitt gedruckt wurde, siehe hierüber: 1. Barde-

leben, Ueber die Hand- und Fussmuskeln des Menschen und der

Säugetiere, besonders des Praepollex (Praehallux) und des Post-

minimus, Anatom. Anzeiger V, S. 435; 2. Derselbe, Bemerkungen

über die Bezeichnungen Flexor digitorum tibialis und fibuhiris.

ebendaselbst S. 556.

Bei Benennung der Ohrmuskeln hätte an Stelle der Be-

zeichnung: M. drepressor auris (Gurlt) die Benennung M. detrahens

(Tereg) treten können.

Es soll auch hier noch darauf aufmerksam gemacht werden,

dass wir die Bezeichnung der Gefässe und Nerven der Zehen

und Finger aus Versehen nicht ganz konsequent gewählt haben;

eigentlich sollte man bei der gemeinschaftlichen Arterie (Nerv,

Vene) stets den Genitiv plural. des Hauptwortes, zum Beispiel

1
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A. digitoium commiin. II und bei den besonderen Arterien das

Adjectiv digitalis, zum Beispiel A. digitalis propria I ulnaris

anwenden.

Für die in den Text aufzunehmenden Abbildungen haben wir

durchgängig- Holzschnitte gewählt, weil sie die zu demonstrieren-

den Verhältnisse besser zeigen, als dies Zinkographien, Autotypien

und ähnliche Darstellungen vermögen.

In Bezug auf die Zahl der Text-Abbildungen haben wir uns

aus naheliegenden Gründen eine gewisse Beschränkung auferlegen

müssen. Wir hoffen aber, dass keine wesentliche, zur Orientierung

erforderliche Abbildung fehlt. Um etwaige Lücken in dieser

Richtung zu beseitigen und um die Topographie der einzelnen

Teile (namentlich für operative Zwecke) möglichst zur Anschauung

zu bringen, sind dem Werke noch eine Anzahl Tafeln von Litho-

graphien angehängt worden. Es sind "dies Durchschnitte durch

gefrorene Kadaver und einzelne Teile derselben. Kurze, den

Lithographien beigegebene Legenden erläutern das Erforderliche.

Aus Raummangel konnten Abbildungen von Lymphgefässen und

die genauere Schilderung des Lymphgefässsystems keine Aufnahme

finden. Wir hoffen, diese Lücke durch Veröffentlichung einer

Special-Arbeit ausgleichen zu können.

Auf die Aufnahme eines Figuren Verzeichnisses liaben wir

als überflüssig Verziclit geleistet.

Die Einteilung des Stoffes in Kapitel und dergleichen ist

in der herkömmliclien Weise geschehen.
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Das Skelett des Hundes (s Fig. i).

Abgesehen von den Zähnen und den Gehörknöchelchen besteht

das Skelett des Hundes aus 228—232 Knochen, davon kommen auf

das axiale Skelett 106—110 und auf die Extremitäten lis und zwar

auf den Kopf 26, auf die Wirbelsäule 46—50, auf den Thorax,
abgesehen von den Rückenwirbeln, 34, auf beide Brustextremi-
täten 62 und auf beide Beckenextremitäten 56 Stück. Dazu

kommen dann noch als Anhangsknochen: das Zungenbein, der Penis-

knochen, die Sesambeine, die Knöchelchen am lateralen und medialen

Condylus des Femur (Chritoite interne et externe, Strauss-Dürkheim),

42 Zähne (j . |f| C . J^ P . ^7^ M . y) und die Gehörknöchelchen.

Der Kopf besteht aus 9 Schädel- und 17 Gesichtsknochen, die

Wirbelsäule aus 7 Hals-, 13 Brust-, 7 Lendenwirbeln (in Summa
27 präsacralen Wirbeln), 1 Kreuzbeine und 18—22 Schweif- oder

postsacralen Wirbeln. Die ventrale Thoraxwand besteht aus

8 Sternebrae und jede Seitenwand aus 9 wahren und 4 falschen

Rippen. Jede Brustextremität besteht aus 3 präcarpalen (Hume-

rus, Ulna, Radius), 8 carpaleu und 19 postcarpalen (5 metacarpalen

und 14 digitalen) Knochen; jede Beckenextremität setzt sich

aus 4 prätarsalen (Femur, Tibia, Fibula, Patella), 7 tarsalen

und 16 posttarsalen (4 metatarsalen und 12 digitalen) Knochen

zusammen. Dazu kommt jederseits 1 Knochen des Schulter- und

3 Knochen des Beckengürtels. Das Skelett wiegt nach Falck und

Schürmann 8,53 pCt. (inkl. Zähne 8,8 pCt.) des Körpergewichtes.

Von dem gesamten Knochengewichte kommen 16,78 pCt. auf die

Kopfknochen, 23,13 pCt. auf die AVirbelsäule allein, 32,44 pCt. auf

die Wirbelsäule inkl. Thoraxknochen, sodass der gesamte axiale Teil

Anatomie des Hundes. 1
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des Skelettes 49,22 pCt. des Gesamtgewichtes der Skelettkuoclien

ausmacht. Die Knochen der Brustextremität wiegen 23,28, die

der Beckenextremität 27,49 pCt. vom Gesamtskelettgewicht. Die

Knochen der 4 Extremitäten betragen 4,3 pCt. vom Körper- und

Fig. 1. Skelett des Hundes, a Kopf, b Scapula, c Humerus, d Ulna,

d' Olecranon, e Radius, f Carpus, g Metacarpus, h Zehen, i Pelvis, i' Tuber

ischii, k Femur, 1 Patella, m Tibia, n Fibula, o Tarsus, p Tuber calcanei,

q Metatarsus, r Zehen, s Schweifwirbel. Die Hals-, Rücken- und Lendenwirbel

und die Rippen sind mit den entsprechenden, fortlaufenden Zahlen versehen.
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50,78 pCt. vom Skelettgewichte des Hundes. Der axiale Teil des

Skelettes macht 4,17 des Körper- und 40,22 pCt. des Skelettgewichtes

aus. Das Kopfskelett ist 1,42, das Rückgratskelett (inkl. Thorax)

2,75 pCt. des Körpergewichtes.

A. Truncus. Stamm.

I. Columna vertebralis, Wirbelsäule.

Die AVirbelsäule des Hundes besteht aus 50—52 Metameren

und zwar 7 Hals-, 13 Rücken-, 7 Lenden-, 3 Kreuz- und 20 bis

22 SchAveifwirbeln (s. Fig. 1). Der opisthocöle. den Boden des

Wirbelkanales bildende Körper (Corpus vertebrae) kommt allen

Wirbeln, vielleicht mit Ausnahme des ersten, zu. Die Apophyses
haemales und die Spinae haemales undZj'gapophyses fehlen

durchgängig. Die mit 2 seitlichen Wurzeln aus dem Körper ent-

springenden Apophyses neurales, die zusammen den Arcus verte-

brae (Wirbelbogen) und die Decke und Seitenwand der Apertura

spinalis bilden, fehlen den letzten Schweifwirbeln ebenso wie die,

das Schlussstück des Arcus vertebrae bildenden Spinae neurales

(Processus spinosi, Dornfortsätze). An allen anderen Wirbeln

finden sich diese Teile, wenn auch die Dornfortsätze oft nur schwach

entwickelt sind. Auch die anderen Fortsätze, die Processus trans-

versi (Apophyses pleurales. Quer-, Muskelfortsätze) und die

Processus articulares (s. obliqui, Gelenkfortsätze) fehlen vielen

Schwanzwirbeln. Die übrigen Wirbel besitzen jederseits einen

Quer- und zwei, einen oralen und einen caudalen, Gelenkfortsatz.

Da, wo der Wirbelbogen aus dem Wirbelkörper entspringt,

befindet sich köpf- und schwanzwärts jederseits ein Ausschnitt

(Incisura intervertebralis). der mit dem des vorliergelienden oder

folgenden Wirbels das Foramen mtervertebrale zum Durchtritt von

den Rückenmarksnerven und von Blutgefässen bildet.

Man unterscheidet an jedem Wirbel ein kopfwärts gerichtetes

(orales, nasales, craniales) und ein schwanzwärts gerichtetes (abo-

rales, caudales) Ende und eine Aussen- und eine Innenfläche (in

Bezug auf den umschlossenen Wirbelkanal); am Körper spricht man

auch von der der Medulla spinalis zugewandten Neural- (Medullär-)

und von der den grossen Gefässen (Aorta) zugekehrten Hämal-

(Ventral-) Fläche.
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Rasse-Verschiedenheiten: Mit Ausnahme der beim Atlas, Epistro-
pheus nnd dem Os sacrum vorkommenden und dort erwähnten Verschieden-
heiten, hissen sich durchgreifende Easse-Abweichuugen kaum konstatieren.

Man kann nur sagen, dass im allgemeinen bei muskelkräftigen Hunden die

einzehien Teile besser ausgeprägt und stärker entwickelt sind als bei
muskelschwachen Tieren.

a) V. ceryicales. Halswirbel.

Von den 7 verhältnismässig langen Halswirbeln ist der 2. der

längste, der 7. der kürzeste; vom 2. an nimmt die Länge allmählich

ab. Der Halswirbelkanal ist weit. Die Proc. spinosi sind schwach

entwickelt und nehmen candal an Grösse zu. Die Proc. transversi

sind gross; sie entspringen mit einer Wurzel aus dem Bogen und

einer aus dem Körper. An ihrer Basis werden sie der Länge
nach von dem Foramen transversarium durchbohrt. In ihrer

Gesamtheit bilden die Foramina transv. den Canalls transversarius,

in dem die A. und V. vertebralis verläuft; der L und 7. Wirbel

lassen diese Verhältnisse nicht erkennen; die Proc. articulares

sind, abgesehen vom 1. und 2. Wirbel, deutlich ausgeprägt.

Atlas, erster Halswirbel (Fig. 2). Er hat fast die Form eines

Siegelringes und besitzt jederseits einen grossen, lateral und

caudal abstehenden, platten Proc. transversus = Ala atlantis

(Flügelfortsatz) (a), dessen lateraler Eand aufgebogen ist und

kammartig vorspringt; derselbe dient einer grösseren Anzahl von

• Muskeln (M. longus atlantis,

obliquus capit. inf. et sup.,

rectus capit. lateral., leva-

tor scapul. ventral.) zur

Insertion resp. zum Ur-

sprünge. Da der Flügel fast

ganz horizontal vom Körper

absteht, so ist die Flügel-

grube fast ganz verwischt.

— Der schmalere, ventrale

Teil des Ringes, der sich

an Stelle des Wirbelkörpers

findet und als Arcus ante-

rior bezeichnet wird, ist

ohne Gelenkflächen; er be-

sitzt an seiner haemalen Seite das stark vorspringende Tuber-

culum anterius (c) für den M. longus colli. Seine neurale Fläche

Fig. 2. Spinalfläche des Atlas (von

der aboralen Seite gesehen), a Alae at-

lantis, b Tubercul. poster., c Tubercul.

anter., d Foramen ob]i(|Uum, e Foramen
transversarium, f Gelenkflächen an Stelle

der caudalen Proc. articulares.
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besitzt eine Vertiefung zur Aufnahme des Proc. odontoides des

Epistropheus. Der breitere, eigentliche Bogen, Arcus posterior

trägt median an seiner Aussenseite an Stelle des Prof. spiuo.sus

das unbedeutende, kaum sichtbare Tuberculum posterius (b) für

den M. obliquus capit. inf. Die Proc. articuiares werden durch

einfache (kopfwärts tiefe, caudal flache) Gelenkflächen am Bogen,

die sich aber an der caudalen Seite (f) bis an den Arcus anterior

erstrecken, vertreten. — Am Ursprünge der Flügel findet man
1. am nasalen Wurzelrande einen halbkreisförmigen Ausschnitt,

durch welchen der ventrale Ast des 1. Halsnerven in die Flügel-

grube tritt, 2. ein in den Wirbelkanal führendes, gegen den Kopf-

rand gelegenes Loch, Foramen obliquum (d). für den Austritt des

1. Halsnerven, 3. ein caudales Loch, Foramen transversarium (e);

dies führt in einen schräg verlaufenden Kanal, der in der Flügel-

grube endet und den Endstamm der A. vertebralis in die letztere

treten lässt. Von diesem Kanäle zweigt in der Flügelgrube ein

Seitenkanal ab, der in den Wirbelkanal geht und in diesen den

Ramus cerebro- spinal, der A. occipit. gelangen lässt.

Verschiedenheiten. Bei kleinen, wenig muskulösen Rassen (Dachs-

hund, Wachtelhund, Windspiel, Affenpintscher) sind die Alae atlantis scharf-
randig, weniger entwickelt und im allgemeinen fast rein liorizontal

abstehend, während sie bei muskelstarken Hunden (Doggen. Mastif ) stärker

entwickelt und venti-al gerichtet sind und vor allem einen breiten,

stumpfen Eand besitzen. Die Entwickelung der Tuberciüa richtet sich

nach der Entwickelung der lluskulatiu-.

Epistropheus, zweiter Haiswirbel (Fig. 3). Der lauge Körper

zeigt median an der hämalen Seite eine scharfe und auf der neu-

ralen eine stumpfe Leiste. Neben dem hämalen Kamme, der dem

M. longus colli zur Insertion dient, liegt jederseits eine flache

Längsgrube, die rechts und links von einem scharfen Kamme, dem

ventralen Rande des Proc. transv. und sowohl nasal als caudal durch

je einen Querkamm, den ventralen Rändern der Gelenkflächen des

Körpers, überragt wird. Kopfwärts geht der Körper in den ver-

hältnismässig langen, auf seiner ventralen Seite überknorpelten,

cylindrischen Proc. odontoides (a) aus, welcher genetisch dem

Atlas zuzin-echnen ist. Neben der Basis desselben befindet sich

jederseits an Stelle der oralen Proc. obliqui eine Gelenk-

fläche (b), die an der Hämalseite des Proc. odont. durch eine

kammartige, kopfwärts überknorpelte Commissur mit der der

anderen Seite in Verbindung steht.

Der Proc. transversus (c) entspringt mit 2 Wurzeln, welche
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das Foramen transversarium umschliessen, und ist mit dem freien

Ende ventral und caudal gerichtet;- seine Körperwurzel bildet den

oben erwähnten, scharfen, ventral

gerichteten Kamm. — An Stelle

des Dornfortsatzes findet man am
Bogen einen sehr hohen Sagittal-

Kamm (e). Derselbe springt na-

sal weit vor, so dass eine tiefe

Incisura intervertebralis entsteht,

und dient Muskeln (M. rectus capit,

postie. major et medius, obliquus

capit. inf.) und dem Nackenbande

zur Befestigung. Caudal und la-

teral entspringen aus dem Bogen als

seitliche Fortsetzungen desselben

die platten, horizontalen, aboralen

Proc. articulares. An ihnen findet

sich seitlich eine ventral gerichtete,

flache Gelenkfläche (f) zur Arti-

culation mit den oralen Gelenkfortsätzen des 3. Halswirbels,

Verschiedeulieiten. Bei grossen, muskulösen Hunden ist der Kamm
des Epistropheus hoch und stumpfrandig, umgekehrt bei kleinen, muskel-

schwachen Tieren.

Fig. 3. Epistropheus (von links

gesehen). a Proc, odontoides,

b Gelenkfläche an Stelle des ora-

len Gelenkfortsatzes, c Proc.

transvcrsus, d Foramen transvers.,

d' Eingang in den Canalis trans-

versus, e Kamm des Epistropheus

an Stelle des Dornfortsatzes.

f Caudaler Gelenkfortsatz mit

seiner Gelenkfläche.

Die letzten 5 Halswirbel

zum 5.) hämal einen medianen

Fig. 4. 6. Halswirbel (von links

gesehen), a Proc. transvcrsus in

Form einer viereckigen Knochen-

platte, von der sich ein Fortsatz (b)

erhebt, c Foramen transversar.,

d oraler Gelenkfortsatz, e aboraler

Gelenkfortsatz mit dem Proc. ac-

cessorius f, g Proc. spinös., h Ge-

lenkkopf des Wirbelkörpers.

(Fig. 4). Der Körper besitzt (bis

Kamm für den M. longus colli und

neural eine rauhe, mediane Leiste,

welch letztere am 6. und 7. Wirbel

als Knochensteg eine Grube über-

brückt.

Die Processus transversi, an

denen sich der M. serratus anticus

major, longissimus cervic, scalenus,

longus colli, atlantis und capitis und

der ileo-costalis befestigen, sind an

ihrem Ursprünge vom Foramen
transversar. durchbohrt und gehen

am 3., 4. und 5. Wirbel in 2 Aeste

(einen nasalen und einen caudalen)

aus, die ventral und lateral gerich-

tet sind. Am 6. Wirbel stellt dieser
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Fortsatz eine viereckige KnoclLeuplatte (a) dar, aus deren dorsaler

Fläche ein hakenförmiger, medio-caiidal gerichteter Fortsatz sich

erhebt (b). Der 7. Wirbel besitzt einen einfachen, ungeteilten

Querfortsatz, ihm fehlt das Foramen transversarium. Die

Gelenkfortsätze (d, e), Processus obliqui, sind deutlich, die oralen

haben spinal gerichtete, flache, die caudalen ventral gerichtete,

seichte Gelenkflächen. Von den caudalen Fortsätzen entspringt

ein kleiner Fortsatz, der Proc. accessorius (f). An ihm und an

den Proc. obliqui befestigen sich der M. longissimus capitis, semi-

spinal, cervicis et capit., transverso-spinal. cervic, multifidus Spinae

und der spinalis dorsi et cervicis.

Der Proc. spinosus (g) ist am 3. Wirbel durch einen kaum
merkbaren Kamm vertreten und nimmt vom 4. bis 7. an Höhe zu.

Er ist am 4. bis 6. Wirbel caudal gewendet und steht am 7. fast

senkrecht. An ihm inseriert sich der M. spinalis dorsi et cervicis.

h) V. dorsales. Kückenwirbel (Fig. 5).

Der Körper ist au den ersten Wirbeln in dorso-ventraler Rich-

tung flach und verhältnismässig breit, wird dann schmäler und

höher und an den letzten Wirbeln wieder breiter und flacher; er ist

bei den ersten 11 Wirbeln fast gleich gross und wird am 12. und

13. etwas länger. An seiner ventralen Fläche, die ein Ernährungs-

loch besitzt, ist er convex, abgerundet, nur stehen die Ränder

der proximalen und der caudalen Gelenkflächen etwas ventral vor.

Die medulläre Fläche besitzt eine mediane Leiste und neben der-

selben jederseits 1—2 Löcher. Die Gelenkflächen des Körpers

(a, b) sind flach; an beiden Seiten befindet sich an jeder Haupt-

gelenkfläche dorsal eine kleine Xebengelenkfläche (Rippengelenk-

fläche, Superficies costalis) (c), die mit der des vorhergebenden

oder folgenden Wirbels zusammen eine kleine Pfanne zur Auf-

nahme des Capitulum costae bildet. Die caudale Rippengelenk-

fläche erstreckt sich noch auf den Bogen, die nasale liegt nur am

Körper. Lumbalwärts wird die caudale Fläche immer kleiner und

fehlt den 3 letzten Wirbeln ganz, sodass die Rippengelenkpfanne

nur an dem cranialen Ende des Wirbelkörpers liegt. An den

2 letzten Wirbeln sind auch die oralen Rippengelenkflächen nur

schwach angedeutet. Der Arcus vertebrae ist an den ersten

Wirbeln flacher, an den mittleren steiler und an den letzten wieder

flacher gewölbt; demnach ist der Wirbelkanal halswärts breit, in

der Rückenmitte cylindrisch und lumbalwärts (vom 10. Wirbel ab)
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wieder breiter. Die für die Bildung der Foramina intervertebralia

bestimmten Ausschnitte sind am nasalen Rande des Wirbels seichter

und liegen nur am Bogen; am caudalen

Rande sind sie tiefer und ventral vom
Körper begrenzt. Die Proc. transversi

(d) besitzen seitlich eine sagittal ge-

stellte, vertiefte Geleukfläche (e) für das

Tuberculum costae. Diese wird lum-

balwärts kleiner und flacher und rückt

näher an die für das Capitulum costae

bestimmte Gelenkfläche heran. Vom
2. Rückenwirbel an geht aus der spi-

nalen Fläche des Querfortsatzes ein ab-

gerundeter, kleiner Höcker (Proc.transv.

äccessorius) (f), der vom 9. Wirbel ab

spitz und grösser wird, hervor. Er ist

an den ersten 7 Wirbeln halswärts und

an den letzten Wirbeln lendenwärts ge-

richtet. Die Querfortsätze werden lum-

balwärts kleiner.

An den letzten 3 Rückenwirbeln er-

hebt sich von der dorsalen Fläche der

oralen Gelenkfortsätze ein deutlicher

Höcker (Proc. mamillarls). An Stelle

der Proc. obliqui findet man einfache

Gelenkflächen am Grunde des Proc.

spinös, (g); nur am 1., halswärts am 2.

und an den 3 letzten Rückenwirbeln

findet man wirkliche Gelenkfortsätze. —
Der Proc. spinosus (h) ist verhältnis-

mässig stark entwickelt; er zeigt an den ersten 6—7 Rückenwirbeln

fast dieselbe Länge, nimmt dann an Höhe bis zum 10. ab und stellt

an den letzten 3 Rückenwirbeln nur noch einen niedrigen, seitlich

komprimierten Fortsatz dar. Er ist an den ersten 10 Wirbeln

leicht caudal gerichtet und zwar derart, dass bis zum 9. die Rich-

tung eine immer schrägere wird; am 10. steht der Dornfortsatz

wieder steiler und am 11., 12. und 13. Wirbel fast senkrecht. Im
Verhältnis zur Breite ist er an den 10 ersten Wirbeln dick und

an seinem caudalen Rande mehr abgerundet. Das freie Ende ist

meist beulenartig verdickt. — An den Rückenwirbeln befestigen

Fig. 5- 4. Rückenwirbel
(von links gesehen), a Ge-

lenkkopf und b Gelenk-

gi-ube des TVirbelkörpers,

c Gelenkfläche für das Capi-

tulum costae, d Proc. trans-

versus, e die an demselben
befindliche Gelenkfläche für

das Tuberculum costae,

f rudimentärer Proc. trans-

vers. äccessorius, g Gelenk-

fläche an Stelle des caudalen

Gelenkfortsatzes, h Proc.

spinös.
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sich die meisten der in der Rückenregion gelegenen Muskeln (M.

cucullaris, rhomboideus, latissimus dorsi, subcutaneus abdomin;
serrat. postic, longissimus dorsi, spinalis dorsi, multifidus Spinae,

multifidus cervicis und capitis, semispinalis ceiTicis et capitis,

levatores costarum, longus colli und z. T. die Lendenmuskeln).

c) T. lumbales. Lendenwirbel (Fig. 6).

Der verhältnismässig starke Körper ist in dorso- ventraler

Richtung etwas abgeflacht ; er nimmt bis zum 5. an Stärke zu und
dann wieder ab. Seine hämale, mit einem grossen und mehreren

kleineren Ernährungslöchern versehene Fläche ist abgerundet

und in der Längsrichtung etwas

eingebogen, sodass beide Enden

ventral ein wenig vorspringen;

seine neurale Fläche besitzt eine

mediane Leiste und seitlich der-

selben je 1 Ernährungsloch. Ge-

lenkkopf und Gelenkpfanne sind

flach (a und b). Die platten, band-

artigen Proc. transversi (c) sind

gross und entspringen vom Körper.

Der Ursprung rückt an den letzten

Wirbeln gegen den Bogen vor, so-

dass am 6. und 7. Wirbel eine

Wurzel vom Bogen entspringt. Den

längsten Querfortsatz hat der

4. LumbalWirbel, von hier aus

nimmt die Länge nach beiden Sei-

ten, schwanzwärts aber viel we-

niger als rückenwärts, ab, sodass

der 1. Lendenwirbel den kürzesten

Querfortsatz besitzt. Sie sind la-

teral, ventral und vom 2. ab stark

kopfwärts gerichtet. Die Querfortsätze der ersten 4 Lenden-

wirbel besitzen wie die Rückenwirbel einen Proc. accessorius (d).

während die 3 letzten an der betreffenden Stelle nur eine

kleine, rauhe Beule zeigen. Der Proc. accessor. tritt als ein

kleiner, zapfenartiger Fortsatz auf, der aus dem caudalen, freien

Rande der Seitenfläche des Bogens in Verlängerung der Bogen-

wurzel des Querfortsatzes entspringt und caudal gerichtet ist.

Fig. 6. 4. Lendenwirbel (von

links gesehen), a Gelenkkopf und

b Gelenkgrube des Wirbelkörpers,

c Proc. transversus, d Proc. trans-

versus accessorius, e oraler Ge-

lenkfortsatz mit e' dem Proc.

mamillaris. f Gelenkfläche am
aboralen Proc. articular., g Proc-

spinosus.
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Er begrenzt den Ausschnitt für das Foramen intervertebr.

dorsal,^ während der Wirbelkörper dessen ventrale Wand bildet.

Die 4 Proc. articulares (e, f) sind stärker als die der Rücken-

wirbel; die nasalen tragen die Gelenkflächen an der medialen, die

caudal'en an der lateralen Seite. Die ersteren werden von einem

undeutlichen Proc. mamillaris (e') überragt. Die Proc. spinosi (g)

sind breiter und höher als die der 3 letzten Rückenwirbel; ihre

Höhe nimmt bis zum 4. Lendenwirbel ein Wenig zu und dann bis

zum letzten ab. Sie sind basal breiter als am freien, etwas ver-

dickten Ende; der 7. ist spitz. Die ersten 6 sind etwas kopfwärts

geneigt, der letzte steht gerade. — An den Lendenwirbeln be-

festigen sich die Lendenmuskeln, der M. longissimus dorsi, multi-

fidus Spinae, transversus abdomin. und die Fascia lumbo-dorsalis.

d) V. sacrales. Kreuzwirbel (Fig. 7).

Die drei Kreuzwirbel sind zu einem vierseitigen, caudal ver-

schmälerten Knochen, dem Kreuzbeine, Os sacrum verschmolzen.

Die hämale Fläche desselben ist

breit und in der Längsrichtung

derart eingebogen, dass beide Enden

ventral vorstehen. Das vorragende

lumbale Ende wird als Promonto-

rium bezeichnet. 2 Querlinien dieser

Fläche sind die Verschmelzungs-

linien der 3 Wirbelkörper. Seit-

lich von ihnen findet sich ventral

jederseits je 1 Loch -= Fopamina

sacralia anteriora; diese führen in

einen Kanal, der an der spinalen

Fläche in Form der Foramina sa-

cralia posteriora (a) endet. Von

diesem Kanäle führt ein Nebenkanal

in den Wirbelkanal. Diese Löcher

entsprechen den Foramina inter-

vertebralia der übrigen Wirbel-

säule und dienen zum Austritt der

Lenden-Nerven und zum Eintritt von kleineren Gefässen. Das lum-

bale Ende besitzt einen flachen, breiten Gelenkkopf (b), das caudale

eine schmale, ebene Gelenkfläche. — Zur Seite des lumbalen Gelenk-

kopfes befindet sich jederseits ein gewaltiger Fortsatz, der sich

Fig. 7. Os sacriim (von der spi-

nalen Seite gesehen), a Foramina

sacralia poster., b Gelenkkopf am

proximalen Ende, c und d oraler

Gelenkfortsatz, e Flügelfortsatz

mit der Facies axiricidaris, f ru-

dimentäre Proc. articular., g ver-

schmolzene Proc. transversi,

h Proc. spinosi.
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V. caudales s. coccygeae. Schwanzwirbel. U
in einen spinal nnd einen ventral gerichteten Ac;t teilt. Beide
Aeste sind durch einen ziemlich tiefen Ausschnitt von einander

getrennt. Der dorsale Ast (c, d) stellt einen Gelenkfort-
satz mit sagittal gestellter, medial gerichteter GelenkÜäche dar.

Der ventrale, flügelartige Ast (e) ist der grosse Processus
transversus des 1. Wirbels und heisst Flügelfortsatz Die laterale

Fläche beider Aeste ist rauh und uneben (Facies auricularis) und
mit kleinen und einem grösseren Ernährungsloche versehen. Diese

sagittal gestellte Fläche dient zur Verbindung mit dem Os ileum.

Die verschmolzenen Proc. transversi des 2. und o. Wirbels

bilden eine seitliche, schmale Knochenplatte (g), die caudal in

einen schräg lateral gerichteten Fortsatz ausgeht.

Auf der Medianlinie der »Spinalfläche erhebt sich eine

dreizackige, caudal niedriger werdende Leiste (h), die durch Ver-

schmelzung der 3 Proc. spinosi entstanden ist. Neben ihr und

medial von. den Foramina sacralia findet man jederseits 2 kleine

Vorsprünge (f), die Kudimente der caudalen Gelenkfortsätze

des 1. und 2. und der lumbalen des 2. und 3. "Wirbels. Die caudalen

Gelenkfortsätze des 3. Wirbels stehen über das caudale Ende des

Kreuzbeines vor und besitzen ventral gerichtete Gelenkflächen.

Zwischen ihnen und dem distalen Ende des Körpers findet sich

der Ausschnitt für ein Forameu intervertebrale.

Verschiedenheiten. Das Kreuzbein ist kurz und breit (breiter als

lang) beim Mastif, bei der Ulmer und dänischen Dogge, beim Bulldogg; es

ist fast genau so lang wie breit beim Jagdhund, beim Bullterrier; es ist

lang und sclimal (länger als breit) beim AVindhund und Mops.
Die lumbale Geleukfläche verhält sich in Bezug auf ihre Breite zu

ilirer Höhe bei weiblichen Tieren wie 1 : 2, bei männlichen Tieren 1.5 : 2,5

(1,4 : 2,8; 1,7 : 2,9; 1,2 : 1,85; 1,7 : 2,9 etc.).

e) V. caudales s. coccygeae. Schwanzwirbel.

Die 20—22 Caudahvirbel zeigen das bekannte Verhalten, d. h.

die ersten 3 bis 4 Wirbel lassen noch alle Teile erkennen, die

wir in der Einleitung als Wirbelteile beschrieben haben; .^pitzen-

wärts verschwinden allmählich einzelne Teile, es tritt Reduction an

den AVirbeln auf, so dass diese bald nur noch aus dem K(»rper

bestehen; es verkümmern erst die Processus obliiiui, namentlich

die aboralen, dann die Arcus, dann die Processus transversi.

Die Körper der Schweifwirbel bilden Cylinder, deren sacrales Ende

dicker ist als das Spitzenende; sie nehmen bis zum 10. an Länge

zu und dann allmählich wieder ab, sodass der letzte nur noch ein
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Stumpf zugespitztes, kegelförmiges Knöchelchen bildet. Der Proc.

spinosus bildet eine einfache Crista. Es sind orale und aborale

Proc, obliqui vorhanden, die sich gelenkig verbinden; die oralen

lassen sich als kleine, dicht neben einander stehende Tubera bis

zum 15. ja 19. Wirbel verfolgen, die aboralen nur bis zum 6.

Die Arcus und damit der enger werdende Canalis verte-

bralis erhalten sich bis zum 6. Wirbel. Die Proc. transversi, die

un den ersten 5 Wirbeln verhältnismässig gross und mit Proc.

transversi accessorii versehen sind, verschwinden vom S.Wirbel

ab. Vom 4. oder 5. Schweifwirbel ab treten gewöhnlich an 2 Wirbeln

deutliche Proc. hämales auf; dieselben bilden die Seiten-Begrenzung

einesKanales, der ventral durch eine Spina haemalis geschlossen wird.

Vom G. oder 7. Wirbel ab sind die Hämalfortsätze sehr unbedeutend,

sie bilden keinen Kanal mehr; vom 15. Wirbel ab fehlen sie ganz.

IL Thorax. Brustkorb.

a) Costae. Rippen (Fig. 8).

Der Hund besitzt 13 Rippen, 9 wahre und 4 falsche. Die

Länge derselben nimmt bis zur 7. resp. 8. zu (von 64—190 mm),

bleibt bei der 7., 8. und 9. fast gleich und

nimmt dann wieder derart ab (von 190 bis

123 mm), dass die 13. noch länger als die

erste, ungefähr so lang wie die 3. oder

4. Rippe ist. Die Breite der Rippen nimmt

von der 1. bis 13. ab, während ihre Krüm-

mung bis zur 8. oder 9. zu- und dann

wieder abnimmt; die erste Rippe steht fast

gerade. Die ersten 6 Rippen sind platt

und besitzen eine laterale und eine me-

diale Fläche und 2 Ränder, einen oralen

(Hals-) und einen aboralen (Bauch-) Rand;

die letzten 7 Rippen besitzen eine fast

cylindrische Gestalt. Das vertebrale

(dorsale) Ende geht in einen kleinen, ab-

gerundeten Gelenkkopf, Capitulum costae

(a), aus, der halsartig (Collum capitull) (b)

abgesetzt ist ; lateral von ihm befindet sich

das Tuberculum costae (c), das ebenfalls

eine Gelenkfläche besitzt. Das Tuberculum

Fig. 8. 4. Eippe (vonder

lateralen Seite gesehen).

aCapituhim costae, b Col-

lum, c Tuberculum co-

stae, d Ansatzstelle des

M. levator costarum,

e Rippenknorpel.
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costae nimmt von den ersten bis zu den letzten Rippen immer mehr
an Grösse und Ausdehnung ab. An den letzten Rippen liegen beide

Gelenkflächen (die des Capitulum und Tuberculum) dicht neben ein-

ander, ja sie verschmelzen zu einer einzigen Gelenkfläche, die nicht

mehr mit dem Proc. transversus der Rückenwirbel articuliert. Vom
Tuberculum (c.) zieht eine undeutliche Crista zum Ansätze des M. le-

vator costarum lateral und ventral, ihr laterales Ende springt höckerig

vor (d) und befindet sich an der dorso-ventralen ümbiegungsstelle

jeder Rippe (Angulus costae). Das sternale Rippenende geht in

den Rippenknorpel (e) über. — Der an der medialen Rippenfläche

verlaufende Sulcus costalis ist sehr undeutlich. — An den

Rippen befestigen sich der M. latissimus dorsi, serratus antic. major,

serrat. post., longiss. dorsi, ileo-costalis, intercostalis, transversus

costarum, skalenus, das Zwerchfell und die Bauchmuskeln.

b) Sternum. Brustbeiü (Fig. 9).

Das schmale und platte, ventral ein wenig convexe Brust

bein besteht aus acht cylindrischen, seitlich etwas zusammen

gedrückten Stücken (Sternebrae), von

denen das 8. die übrigen, fast gleich- «.

langen, bedeutend an Länge überragt.

Die einzelnen Stücke sind dui'ch Knorpel-

scheiben mit einander verbunden, erst

im höheren Alter tritt Yerknöcherung

resp. Verkalkung derselben und damit

Verschmelzung der einzelnen Teile ein.

Das erste Stück spitzt sich an seinem

freien Ende zu und geht in einen klei-

nen, knorpeligen Fortsatz, Manubrium

sterni (a), zur Insertion des M. sterno-

mastoideus, sterno-hyoideus und thyreoi-

deus, über; das 8. Stück geht an seinem

freien Ende in einen stumpfen, kegel-

förmigen Fortsatz aus, an welchem sich

der schmale Schaufelknurpel (Cartilago

xiphoidea) (b) zur Insertion des Zwerch-

felles und des M. rectus abdomin. befestigt. An den Seitenflächen

befinden sich 9 Gelenkflächen für die Rippenkuorpel (e); die erste

liegt am Halsende des 1. Stückes, die folgenden zwischen je zwei

Fig. 9. Sternum (von der

Brustliölile aus gesellen),

a ManuJiriuui sterni. h C.ir-

tilago xiphoiilea. c wahre

unil tl falsche Hippen,

c Kippenknorpei. f M. in-

tercostalis.
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Stücken und die neunte endlich am Körper des achten Stückes. —
An dem Sternum entspringen die Brustmuskeln.

c) Cartilagiues costarum. Rippenknorpel (Fig. 9 e).

Es sind abgerundete, fast cylindrische Knorpelstücke, die mit

den Rippen verschmolzen und gegen das Sternum etwas verbreitert

sind. Nahe dem Eippenansatze biegen die Knorpel im stumpfen,

bei den mittleren Rippen in fast rechtem Winkel gegen das Ster-

num hin ab. Sie nehmen beckenwärts bis zum 10. an Länge zu

(z. B. von 26—110 mm); dann nimmt ihre Länge wieder ab, so dass

cler 12. halb so lang als der 10. und der 13. noch kürzer als der

erste ist. Die Knorpel der wahren Rippen sind mit dem Sternum

gelenkig verbanden, indem ihre orale Gelenkerhöhung in eine

Kieine Gelenkpfanne des Sternum passt. Die Knorpel der 4 falschen

Rippen legen sich, abgesehen von der letzten, welche frei in der

Bauchwand endet, zu dem Rippenbogen an einander. Sie enden

in der Leibeswand. — Die Uebergangsstellen zwischen Rippen und

Rippenknorpel liegen (abgesehen von den 3 letzten Rippen) in

einer Linie, die an der dorsalen Grenze des ventralen Viertels

des Thorax parallel mit dem Rücken gezogen wird; caudal ist die

Linie etwas dorsal aufgekrümmt.

Bänder der Wirbelsäule.

A. Gemeinschaftliche Bänder.

1. Ligament, nuchae s. supraspinale (Nackenband). Dasselbe beginnt

als ein sclniialer, rundlicher Strang- am Kamme des Epistropheus und hettet

sich an die Proc. spinosi der Eücken- und Lendenwirbel an, indem es sich

dabei allmählich verliert. Es wird von den Halsstreckern vollständig um-

fasst. — Ein platter Teil, wie er bei anderen Tieren vorkommt und den

Eaum zwischen dem strangförmigen Teile und den Proc. spinosi der Hals-

wii'bel ausfüllt, fehlt.

2. Ligamentum longitudinale anterius. Es beginnt ungefähr in der

Mitte der Eückenwirbelsäule an der hämalen Seite der Wirbelkorper und

verschmilzt mit dem Periost des Os sacrum. Es bedeckt die hamale beite

der Lumbal- und eines Teiles der Dorsalwirbelsäiüe. Rudimentär fandet es

sich schon vom 2. Halswirbel ab.

3. Ligamentum longitudinale posterius. Dieses Band liegt im Wirbel-

kanale auf dem Wirbelkörper und befestigt sich an dem rauhen Kamme

daselbst und an den Intervertebralknorpeln. Es beginnt am Processus

odontoides des Epistropheus und endet am Os sacrum. An der Interverte-

bralfuge ist es breiter als auf dem Wirbelkörper.
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B. Besondere Bänder

a) Kopfgeleiik. Atlauto-Occipitalgelenk. Articulatio capitis.

] Ligament, capsular. Zwischen beiden oralen Pfannen des \tlmund den Proc condyloid. des Occipitale findet sich ein am Knochen befesti^ter Faserknorpel. Beide Gelenkkapseln, die sich in lerUn 4biin^der Proc. condyloidei oss. occipit. und der oralen Gelenkflächen des \ lasanheften, konimumzieren mit einander und mit dem Li^. caps lare derbeiden ersten Halswirbel. * i^cip»iud,ie uei

2. Ligament, obturator. poster. Es befestigt sich einerseits am Konf-ende des Arcus posterior des Atlas, andererseits am dorsalen Rade lesForamen magnum zwischen den beiden Proc. condyloid. und ist it denKapselbandern verbunden.

.
3. Ligam. pbturatorium anterjus. Es schliesst die ventrale Ueffnunffzwischen dem Arcus anteri..r des Atlas und den Condylen. Es beginnt amKoptrande des Arcus anterior und endet über cUe Incisura intercondvloidea

hinweggehend am Corpus des Occipitale und ist ebenfalls mit dem Kansel-bande verbunden.
^^^'''^i-

^ .4. Ligamenta lateralla Atlantis. Sie entspringen nn dem lateralen
leite des Ivopfrandes des Arcus posterior, am Uebergano-e dieses in denArcus anterior, gehen, mit den Kapselbändern verbunden, ventral und lateralund enden an den Processus jugulares.

„ /• Ligamenta lateral ia superiora. Es sind dies 2 Bänder die am
Koptrande des Arcus posterior beginnen uud au der Squama ossis occinitis
enden und \ erstärkungen der Kapselbänder darstellen.

b) Gelenk zwisclien Atlas und Epistropheus.

1. Ligament, capsulare Atlantis et Epistrophei. Dasselbe umgiebt
das Gelenk und bildet einen geräumigen 8ack. der sich einerseits am
caudalen Rande des Arcus ant. et post. des Atlas, andererseits am ventralen
und lateralen Rande der oralen Gelenkflächen des Epistropheus. an der
oralen Incisura intervertel)ralis und dem Kamme des letzteren befestifft.
Es wird verstärkt durch das Lig. intercrurale und interspiiiale (s. unten
2 und 3) und durch fibröse Bandzüge an der ventralen Seite.

2. Das Ligamentum intercrurale ist sehr klein, füllt die Oeftnun«r
zwischen den Bögen aus und ist mit dem Lig. capsulare fest verbunden.

3. Das Ligamentum interspinale, eine doppelte, fibröse Platte, die
vom Tuberculum posterius atlantis /.um Kamme des Epistropheus geht uml
mit dem Ligam. intercrurale und capsulare verschmilzt.

4. Ligamenta lateralia proc. odontoid. s. alaria. Sie entspriii-vu
jederseits an den Seiten des Proc. odont. bis zu seiner Spitze, diveririer.-n
lateral und köpfwärts und enden an der inneren Fläche der Ccuidvlen des
Occipitale, jeder an dem Condylus seiner Seite.

,
5. Ligamentum transversum dentis, geht quer über den Proc. odmit.

hinweg: es stellt einen Teil des bei andereii Tieren vorhandenen Liiram.
cruciatum dar. Unter dem Querbande liegt ein kleiner Sclileimbeutel. Es
beginnt an der neuralen Fläche des Atlas und zwar an der Stelle, wo Arcus
anterior und posterior zusammenstossen. geht quer über den Pi-oc. odnnt.
hinweg und endet an derselben Stelle der anderen Seite.

I
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c) Terbindung zwischen den übrigen Wirbeln.

1. Ligamenta intervertebralia. Zwisclien den Wirbelkörpevn befinden

sicli FaseÄnovpelscbeilien, die au den Rückenwirbeln am dünnsten, an den

Schweifwirbeln am dicksten sind. Sie sind aussen von glänzenden, sehnigen,

sich überkreuzeuden Fasern überzogen, die sich mit dem Penost der

Wirbelkörper und mit dem Lig. longitudinale ant. et post. verbinden. Die

Scheiben bestehen aus einer faserigen Eindensubstanz und einem pulposen

Nucleus.

'>. Articulatio processuum obliquorum. Zwischen den Gelenkfort-

sätzen befinden sich Ligamenta capsularia, die an den Halswirbeln

lockere Säcke bilden, an den Rückenwirbeln aber fest anliegen.

3 Ligamenta intertransversaria Es sind Bandfasern, die von dem

Querfortsatze des einen zu dem des anderen Lendenwirbels verlaufen.

4. Ligamenta intercruralia s. flava. Sie füllen die Zwischem-äume

zwischen den Bögen aus.

5. Ligamenta interspinalia, fibröse Bänder, welche die Zwischenräume

zwischen den Processus spmosi ausfüllen, ohne aber zusammenhängende

Sehnenplatten zu bilden. Zwischen den einzehien Zügen befinden sich

vielfach Muskelbündel.

d) Verbindung der Rippen mit den Rüclienwirbeln und dem Sternum.

1. Lig. capsular. capituli costae (costovertebrale), umgiebt das

Gelenk des letzteren: es ist einfächerig und nur an dem der 10. und

11. Rippe zweifächerig (Franck).

2. Lig. capsulare tuberculi costae (costotransversarium) umgiebt

das Gelenk des letzteren und ist ziemlich straff.

3. Ligamentum transversarium externum. Ein starkes Band, das

von der Rippe zum Querfortsatze geht und z^var nimnit es seinen Ursprung

lateral vom Rippenhöckerchen, mehr am caudalen Rande der Rippe und

endet am Querfortsatze des betr. Wirbels, medial von der Gelenkflache tui

das Rippenhöckerchen.

4. Ligament, colli costae anterius. Ein Verstärkungsband des

Kapselbandes für das Rippenköpfchen an der ventralen Seite.

5. Ligamenta capituli costae. Es sind unbedeutende Bänder, welche

von den clpitula costSrum zu den Lig. intei-vertebraia verlaufen und s ch

beiderseits zu einem auf der spinalen Fläche der Wirbelkorper verlaufenden

Lig. conjugale verbinden.

6. Ligament, colli costae med., post. und inf. lassen sich nicht

isolieren, sondern sind höchstens als Verstärkungszuge vorhanden.

7. Ligamenta sterno-costalia, schwache Kapselbänder, die die Rippen-

knoi-pel an das Sternum befestigen.

8. Ligamentum sterni proprium ^'e^'l^i^^^^^
^^^f, f"f^,^^^^^^^^

mit einanTler. Seinen Ursprung nimmt es zwischen den beiden ersten

SternXAe und teilt sich dann bald in 3 Schenkel von denen der mittlere

der stärkste ist und sich bis zur Cartilago ^iP^^«if.«%^^^'^
ffi;,^' Fiäcl e

seitlichen Schenkel sind schwächer und bedecken die dorso-laterale Fläche

des Sternum.
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X

III. Kopf. Caput.

1. Die einzelnen Kopfknochen.*)

Os occipitale (Fig-, 10).

Das Occipitale (I) ist den Wirbeln analog- gebaut. Man kann

an demselben den Wirbelkörper (Os occipitale basale, Corpus. Pars

basilaris, Basioccipitale) (12), die Bogen-

stücke (Partes laterales s. condj-loideae,

Ossa occipitalia lateralia, Exoccipitalia)

mit den Gelenk- (Proc. condyloidei) (7)

und Querfortsätzen (Proc. styloidei)

(10) und das Schlussstück (Spina,

Squama occipitis, Pars occipitalis, Supra-

occipitale) (1) unterscheiden. Das Schlüsse

stück, die Squama, zerfällt wieder

in den eigentlichen Schuppenteil, das

eigentliche Schlussstück (Os occipitale

superius) (4) und einen Deckknochen,

den Processus interparietalis (1).

Die einzelnen Teile des Occipitale um-

geben eine grosse Oeffnung, das Ana-

logon des Wirbelkauales, das Foramen

magnum s. occipitale (j).

1. Die Squama, Sehlussstück,

Schuppe, wird äusserlich durch einen

Vorsprung, die Spina s. Protuberantia

occipital. externa (5), welche sich beider-

seits als scharfer, gegen den äusseren

Gehörgang abfallender Kamm, Linea

nuchalis sup. (Linea semicircul. sup.

s. Crista lambdoidea) (2), in eine

ebensolche kammartige Linie der Squama

oss. temp. fortsetzt, in den Nacken- und

den Scheitel- oder Hinterhauptsteil getrennt. Ersterer(Pars nuchalis)

bildet eine quergestellte, dreiseitige Knocheutafel, dereu breitere

*) Die topographisclien Angaben finden sich beim ..Kopf als (Jaii/os •:

die Rassenunterscliiedc, die an den einzelnen Kopt'knoolien hervortreten, sind

in einem besonderen Kapitel (s. unten) zusammcugcstellt.

Anatomie des Hundes.

Fig. 10. Planum nuchale.

I Occipitale, 1 Proc. inter-

parietalis. 2 Linea nuchal.

sup.. 3 Linea nuchal. inter..

4 S(iuama (die speziell mit

4 bezeichnete Stelle giebt

ausserdem die Linea nucha-

lis mecUan. an), 5 Protube-

rantia occipital. extern.,

G rauhe Gruben zur Inser-

tion von Muskeln. 7 Proc.

condyloid., 8 Incisur. inter-

condyloid.. i' Foramen m.ig-

num, 10 Proc. jugular..

11 Fossa condyloiilea.

12 Pars basilaris oss. occi-

pitis, 13 Foramen condyloi-

deum, II Pars niastoidea

oss. tempor., 14 Eingang in

den Schläfenkanal.
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Seite sicli mit den Partes laterales (7) verbindet und die dorsale

Seite des Foranien magniim (9) umgrenzt, während ihr dorsaler

Winkel, in den Occipitalteil, Proc. interparietalis (1), übergeht.

Dieser stellt einen keilförmigen, dreieckigen, sich oral zuspitzenden

Knochenfortsatz dar, der sich eine Strecke zwischen die Scheitel-

beine einschiebt und bei allen muskelkräftigen Hunden einen median

vorspringenden Kamm (Crista occipitalis s. mediana s. sagittalis)

bildet. Die Aussenfläche des Scheitelteiles (Superficies parie-

talis) wird entweder durch den gen. Kamm dargestellt oder bildet

eine schmale, dreieckige, glatte Fläche, während die des Nacken-
teiles (Superficies nuchaiis) uneben und rauh ist. Von der Pro-

tuberantia externa (0) geht in der Kegel eine kammartige Linie

(Linea nuchae mediana, Crista occipitalis externa) (4) gegen das

Foramen magnum. Sie wird in ihrer Mitte oft durch eine glatte,

durchscheinende, halbkugelige Vorragung (Bulla mediana) unter-

brochen.

Die Bulla mediana fehlt bei muskelkräftigen Hunden. Oft fehlt auch
der Mediankamm; an seiner Stelle sind dann 2 kurze, parallele Kämme vor-

handen, die eine vertiefte, längliche, mediane Fläche (Fossa nuchaiis) frei

lassen, an deren lateraler Seite sich je eine rauhe Grube (g) befindet.

An der Nackenfläche ist meistens noch eine 2. kammähnliche

Querlinie, die fast parallel mit der Linea nuchaiis sup. (2) verläuft

und nicht weit von ihr entfernt liegt, zu bemerken, die Linea

nuchaiis infer. (3). An ihr, die abwärts von der Sutura occipito-

temporalis liegt, befindet sich eine Gefässrinne, die in ein nahe

an der Basis des Proc. jugularis liegendes Loch (einen Eingang

in den Meatus temporalis) (u) mündet.

Eine fläclienartige Verbreiterung der Linea nuchaiis sup. und dadurch
das Zustandekommen einer Linea n. suprema ist nur bei ganz grossen
Hunden zuweilen zu beobachten.

Die Innenfläche der Schuppe (Superficies cerebralis) besitzt

an der Grenze des Interparietal- und des Nackenteiles einen rauhen

Vorsprung (Protuberantia occipitalis interna), der sich beiderseits

in einen rauhen Querkamm und oral in einen kurzen Sagittalkamm

fortsetzt und so eine Art Eminentia cruciata bildet. Die Pro-

tuberantia interna und der Querkamm werden durch einen bogen-

förmigen, mit einigen Oeffnungen versehenen Querkanal (Canalis

transversus s. occipitalis), in welchem der Sinus transversus liegt,

unterminiert; der Querkanal geht beiderseits im Querkarame mit je

einem Loche in eine offene Rinne aus, die sich ventral in den

Meatus temporalis fortsetzt. Ventral von der Protuberanz und dem
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Querkamme befindet sich eine tiefe Grube, die Fossa occipitalis s.

mediana s. cerebelli, die für den Wurm des Cerebellum bestimmt
ist und von 2 sagittalen, kammartigen Linien (Lineae 8. Cristae
occipitales internae), die den gespaltenen, ventral gerichteten

4. Schenkel der Eminentia cruciata darstellen, begrenzt wird. Seit-

lich von der Fossa cerebelli liegen jederseits 2, durch eine Linea
transversa geschiedene, seichte Gruben, eine dorsale, grössere und
eine ventrale, kleinere zur Aufnahme der Seitenteile des keinen Ge-
hirnes. — Von der Protuberantia interna und vor allem von dem
Occipitalrande der Ossa parietalia entspringen dünne Knochen-
platten, welche das Tentorium osseum bilden.

Der Processus interparietalis entspricht z. T. dem Os interparietale,
zuweilen liegt aber zwischen ilim und dem Os parietale noch ein (oder
mehrere) besonderes Os interparietale (Ismailow).

2. Die Partes laterales bilden als besondere Abschnitte die

Proc. condyloidei s. articulares (?) und die Proc. jugulares s. sty-

loidei (lo). Erstere (Condyli occipitales) stellen sagittal liegende,

überknorpelte Cylinderabschnitte dar, die beiderseits das Foramen

magnum begrenzen und ventral durch eine kleine Incisura inter-

condyloidea (s) von einander getrennt sind, während sich dorsal

die Schuppe zwischen sie einschiebt. Lateral von ihnen ist der

Knochen zu einer Grube, der Fossa condyloidea (n), vertieft. Die

Proc. jugulares (lo) liegen als flügelartige (ohrartige) Anhänge des

Occipitale lateral von den Proc. condyloidei an dem Os petrosum.

Sie entspringen aus der ganzen Breite der Seitenteile und zwar

derart, dass ein Wurzelrand aus der Schuppe, der zweite aus dem

Pars basilaris zu kommen scheint, und gehen in ein freies, stumpfes

Ende über. Zwischen dem ventralen Teile ihrer Basis und dem

Pars basilaris des Occipitale befindet sich ein Loch, das Foramen

condyloideum (i:0, welches von einer schwachen Knoehenleiste

(Tuberculum jugulare s. Proc. anonymus) überbrückt wird und in

einen Kanal (Canalis hypoglossi) übergeht, der an der Linenfläche

der Proc. condj^loidei mit 1—2 Oetfnungen in die Scliüdi'lhöhle

mündet.

Der aborale, zweilippige Rand des Proc. jugularis hebt sich

von dem betreffenden Proc. condyloideus durch einen Ausschnitt,

die Incisura condylo-jugularis ab; auch zwischen dem Proc. basi-

laris und dem Proc. jugularis befindet sich ein ebensolcher Aus-

schnitt, die Incisura jugularis. Diese bildet mit der Pars tym-

panica oss. temp. eine tiefe Grube (Fig. l."->. in welche das
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Foramen lacerum posterius und der Canalis caroticus

münden. Man nennt wohl auch die ganze, spaltenförmige Grube,

deren aboraler Rand von der Incisura jugularis gebildet wird, das

Foramen jugulare s. lacerum.

3. Der länglich viereckige Processus basilaris (12) ist sehr

breit. An seiner ventralen Fläche ist nahe der Incisura inter-

condyloidea (s) eine flache, rauhe Vorragung (Tuberculum pharyn-

geum medium) und ein Mediankamm sichtbar. Die Vorragung

dient der Schlundkopffascie zur Anheftung. Nahe den verdickten

und ventral aufgebogenen Seitenrändern des Proc. basilaris, also nahe

an der Pars tympanica oss. temp., ist noch jederseits ein Muskel-

höcker (Tubercufum pharyng. laterale zur Insertion der Kopfbeuger

Fig. 13ii) vorhanden, sodass die Mitte der Aussenfläche des Pars

basilaris ausgehöhlt, vertieft erscheint. — Die dorsale Fläche

(Superficies cerebralis) besitzt eine breite, sagittal gerichtete

Längsgrube für die Medulia oblongata (Suicus medullae obl.)

und an jedem Seitenrande den undeutlichen Semisulcus petro-

sus inferior.

4. Das Foramen magnum s. occipitale (9) wird beiderseits von

den Condyli occipit. (7), dorsal von der Squama (4) und ventral an

der medianen Partie von dem Corpus des Occipitale (12) begrenzt.

Die Form ist nach Rasse, Alter, Aufzucht u. s, w. verschieden.

Am dorsalen (Schuppen-) Rande bemerkt man dicht neben der

Medianebene meist je eine länglich-ovale, puiferähnliche Vorragung

(Tuberculum nuchale); beide Vorragungen sind durch einen

Ausschnitt getrennt. Die Innenfläche des Foramen magnum ist

glatt. An der Innenfläche der Condylen finden sich die Oeff-

nungen des Canalis condyloideus s. hn)oglossi. Seitlich von ihnen

befindet sich in der Wand des Occiput ein sowohl in seinem

Lumen als in seinem Vorkommen inconstanter Kanal zur Aufnahme

des Sinus occipital. anter.

Verbindungen. Das Occipitale verbindet sich: 1. durch die Sutura
lambdoidea mit den Ossa parietalia, 2. durch die Sutura squamoso-
occipitalis und occipito-mastoidea mit der Squama oss. temporum,
3. durch die Sympliysis petroso-occipitalis mit dem Os tympanicum
und iietrosum; hier bleibt zuweilen 1 (oder 2) Spalte, FIssura petroso-
occipitalis (Fig. 1.39), 4. durch die Syncliondrosis occipito-sphenoi-
dalis (Sutura basilaris) mit dem Sphenoideum. — Die einzelnen Teile

des Occipitale sind durch verknöchernde Synchondrosen vereinigt. (S. con-
dyloidea, zwischen Basilare und Condyli, S. occipitis media zwischen
den Condyli, S. transversa occipitalis zwischen Condyli und Squama.)
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Ossa parietalia (Fig. IUI und Fig. 12 II).

Die Scheitelbeine sind schalenartige, aussen konvexe, innen

konkave Knochenplatten, welche in der Medianlinie zusammen-
stossen und den grössten Teil des Daches der Schädelhöhle,

namentlich der Fossa cranii media bilden. Die Aussen fläche
(Superficies externa) zeigt rauhe Linien und Leistchen zum An-

sätze des M. temporalis. Ihre Wölbung ist in der Mitte, nahe am
Os temporum am stärksten (Tuber s. Eminentia parietal.) (Fig. 11 g

und Fig. 12 lo). Der nasal vom Tuber liegende, ein "Wenig ab-

fallende Teil beteiligt sich als Planum temporale (Fig. 11.. und

Fig. 12 ii) an der Bildung der Schläfengrube; der aboral vom
Tuber liegende, ebenfalls etwas abfallende Teil biegt sich nahe

der Linea nuchal. sup. oss. occipitis wieder ein Wenig- auf. sodass

eine flache, horizontal verlaufende Grube (Fossa transversa post.)

entsteht. — Die Innenfläche (Superficies cerebralis) (Fig. 14h)

ist ausgehöhlt und durch breite Vertiefungen und leistenartige

Erhöhungen (Impressiones digitatae und Juga cerebralia) aus-

gezeichnet, welche genau den G^tI und Sulci des Gehirnes ent-

sprechen; ausserdem finden wir feine, sich baumartig verzweigende

Eindrücke für die A. meningea media. Der längs der Medianlinie

verlaufende, von beiden Ossa parietalia gebildete Suicus sagittalis

s. longitudinal. zur Aufnahme des gleichnamigen Venensinus ist,

ebenso wie die Crista sagittalis s. frontalis interna niu- undeutlich

ausgeprägt. Gegen das Occiput besitzt der Knochen an seiner

Innenfläche dünne, nach innen vorspringende Knochenplatten, die

für sich allein oder mit ähnlichen Vorsprüngen des Occipitale

zusammen das Tentorium osseum (Fig. 14 m) bilden und eine

nahe dem Lambdarande und mit letzterem verlaufende Rinne

(Suicus transversus) begrenzen, die in den Schläfengang einer-

seits und in den Canalis transversus oss. occipitis andrerseits

führt und zur Aufnahme der A. und V. meningea postica und des

Sinus transversus dient.

Die Ränder des Parietale: 1. der Margo sagittalis s. parietalis

(Fig. 11 ö) verbindet sich durch eine wahre Naht (Sutura sagit-

talis) mit dem der anderen Seite und steht bei gewissen

Hunderassen (s. Eassenunterschiede), in Form eines senkrechten

Knochenkammes (Crista sagittalis externa) (Fig. 12 u>) hervor.

Caudal weichen die Känder auseinander und bilden einen drei-

eckigen Ausschnitt (Incisura occipitalis) zur Aufnahme des Proc.
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Fig. 11. Frontalansicht (dorsale Fläche) des Kopfes. I Os occipitale,

II Os (planum) parietale, III Os (planum) frontale, IV Os lacrymale, V Os jugale,

VI Pars squamos. oss. tempor., VII Os nasale, VIII Os maxillare sup., IX Os

intermaxillare , 1 Scheitelteil des Occiput, 2 Proc. interparietal., 3 Sutura

lambdoid., 4 Lin. nuchal. sup. oss. occipitis, 5 Crista s. margo sagittalis, 6 Su-

tura (margo) coronal., 7 Sutura (margo) squamos., 8 Eminentia parietal., 9 Pla-

num temporale, 10 Linea seraicircular. oss. frontis., 11 Margo orbitalis, 12 Proc.

zygomatic, 13 Fossa frontalis, 14 Arcus superciliaris, 15 Pars parieto-temporal.

oss. front., 16 Proc. nasalis oss. front., 17 Sutura frontalis, 18 Foramen lacry-

male, 19 Proc. maxillar. oss. front., 20 Maxillarrand des Thränenbeines, 21 Proc.

orbital, des Jochbogens, 22 Ramus frontalis des Jochbeines, 23 Proc. temporalis

des Jochbeines, 24 Proc. zygomatic. oss. tempor., 24' Proc. frontal, des Nasen-

beines, 25 Sutura nasalis, 26 Proc. nasalis des Nasenbeines, 27 Foramen

infraorbitale, 28 Dens caninus, 29 Dentes molares, 30 Proc. frontal, oss. maxillar.,

31 Corpus oss. intermaxillar., 32 Proc. nasalis und 33 Proc. palatin. oss. inter-

maxillar., 34 Incisura palatina, 35 Dentes incisivi.
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interparietalis oss. occipit. (Fig. 11 2). Bei anderen Hunderassen

findet man an Stelle des Sagittalkammes eine mehr oder weniger

breite, glatte Fläche (Interparietalfläche), die jederseits von einer

niedrigen Crista parietalis begrenzt wird; letztere geht oral in die

Linea semicircular. oss. front., aboral in die Linea nuch. sup. oss.

occipit. über. 2. Der Margo frontalis (Fig. 12 n und Fig. 11 «)

ist in der Mitte etwas eingebogen zur Aufnahme des Stirnbeines

und verbindet sich durch die Kranznaht (Sutura coronalis) mit

dem Stirnbeine, 3. der Margo squamosus s. temporalis (Fig. 12 14

und Fig. 11 7) stösst in der Schuppennaht (Sutura squamosa) mit

dem Schläfenbeine zusammen. Die Sut. coronal. und squamos. sind

Schuppennähte. 4. Der Margo occipital. s. lambdoid. vereinigt sich

durch die Sut. lambdoid. (Fig. 11 3) mit dem Occiput. — Die

4 Ränder stossen in den 4 entsprechenden AVinkeln zusammen.

Ossa frontis (Froutalia) (Fig. 11 HI und Fig. 12 m).

Die Stirnbeine beteiligen sich an der Bildung der Schädel-,

Augen- und Nasenhöhlen und der Schläfengrube und enthalten

die Sinus frontales. — An jedem Von ihnen kann man 4 Abschnitte:

Pars frontalis, parieto-temporalis, orbitalis und nasalis

unterscheiden.

Der Pars frontalis geht oral ohne jegliche Grenze ununterbrochen

in den zwischen den Augenhöhlen gelegenen, schwach entwickelten

Pars nasalis über, sodass man am besten beide zusammen als

Pars naso-frontalis beschreibt. Dieser Abschnitt ist aboral durch

die Linea semicircularis (zygomatica) (Fig. 11 10) und lateral durch

den Margo supraorbitalis (Fig. 11 u) begrenzt. Median stösst er

in der Sutura frontalis (Fig. 11 17) mit dem der anderen Seite

zusammen und oral bildet er einen medialen, spitzen, dem

Nasenbeine (Proc. nasalis) (Fig. 11 1«) und einen lateralen, dem

Augenhöhlenrande anliegenden Fortsatz (Proc. maxillaris) (Fig. 1 1 r.O-

Zwischen beiden bleibt ein Ausschnitt (Incisura maxillaris). in

welchem der Proc. frontalis des Os maxillare sup. (Fig. 11 30) liegt.

Zwischen den beiden Proc. nasales befindet sich die dreieckige,

aboral spitz zulaufende Incisura nasalis. — Beide Stirnteile bilden

den Stirnteil des Schädelgewölbes (Planum frontale) (Fig. 11 HD;

die Oberfläche desselben ist gewölbt, median aber mehr oder weniger

vertieft, weil beide Stirnteile sich gegen die Sutura li-ontalis ab-

dachen, sodass eine sagittale Stirngrube (Fossa frontalis) (Fig. 11 13)

entsteht. Zu beiden Seiten der Fossa springt das Stirnbein stark
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vor und bildet jederseits ein Tuber frontale; von diesem aus fällt

es lateral gegen den Augenbogen resp. den Proc. zygomaticus und

oral gegen das Os nasale und maxillare sup. ab. Der der Nasen-

wurzel anliegende und gegen die Nase abfallende Teil des Stirn-

beines (der orale Teil der Fossa) entspricht der Glabella hom. —
Die Linea semicircularis (Fig. 11 m) entspringt aus der Crista

sagittalis (Fig. 11 5) resp. der jederseitigen Crista parietalis des

Schädelgewölbes und läuft im schwachen Bogen lateral und oral;

sie stösst mit dem fi^eien Rande der Orbita (Margo orbitalis) in

einem Vorsprunge oder Höcker zusammen, der sich zwischen

Schläfengrube und Augenhöhle einschiebt und den Proc. zygomati-

cus (Fig. 11 12), an dem sich das Lig. orbitale befestigt, darstellt.

Der Margo orbitalis s. supraorbitalls (Fig. 11 n) bildet den freien

Rand der Augenhöhle und geht in den Margo orbitalis des Os lacry-

male und zygomaticum über.- Parallel mit diesem Rande bemerkt man
eine schwache, bogige Vorragung, Arcus superciliaris (Fig. 11 u).

— Der Pars naso-frontalis besitzt viele kleine Löcher; dagegen

fehlt das Foramen supraorbitale. — Als Pars parieto-temporalis

ist der aboral von der Linea semicircularis liegende und von der-

selben aboral und ventral abfallende, aber gewölbte Stirnteil zu

betrachten (Fig. 11 15). Die Wölbung dieses Teiles geht ventral und

zwar in einer Linie, die vom Proc. zygomaticus oss. frontis zur oralen

Wurzel des Schläfenbogens gerichtet ist (Linea orblto-temporal.),

in die konkave Fläche des Orbitalteiles über, während er sich

aboral in der Sutura coronalis (Fig. 11 e) mit dem Os parietale

(Fig IUI) verbindet.

Der Pars orbitalis stellt eine ventral gerichtete, beinahe drei-

eckige, lateral fast rechtwinklig am Stirn- und Nasenteile ansitzende

Knochenplatte dar und bildet die Fossa oculi. Sie reicht vom

Margo orbitalis (Fig. 12 is) bis in den Ausschnitt zwischen beiden

Keilbeinflügeln (Fig. I235 u. se) und verbindet sich durch eine Naht

sowohl mit diesen als auch mit dem Pars sagittalis des Os palatin.

(Fig. 12 IX) und mit dem Os lacrymale (Fig. 12 IV). Den zwischen

die Keilbeinflügel sich einschiebenden Teil bezeichnet man als

Proc. sphenoidalis (Fig. 12 20). Die laterale Fläche ist ausgehöhlt

und geht in die Konvexität des Pars parieto-tempor. über. Die

Fossa trochlearis ist ebenso wie die Fossa lacrymalis undeutlich;

das Foramen supraorbitale fehlt. Gegen die Alae orbitales des

Sphenoidale hin oder in der Grenze zwischen ihnen und dem Pars



Ossa frontis. 25

orbitalis befinden sich 1—2 (-3) kleine Oefifnungen, Foramina eth-

moidalia (Fig. 12 u).

Die Innenfläche des Stirnbeines (Facies cerebralis) beteiligt

sich nur zu einem kleinen Teile, der dem aboralen und ventralen

Abschnitte des Pars orbitalis und parieto-temporalis entspricht, an

der Bildung der Schädelhöhle. Dieser Teil ist mit Juga cerebralia,

Impressiones digitatae und Sulci vasorum versehen und besitzt

nahe der Lamina cribrosa des Ethmoidale (Fig. 14 d) 1 dorso-

ventral verlaufende Gefässrinne, die zu den Foramina ethmoidalia

(Fig. 14 d') führt. Oral von dieser Einne besitzt der Orbitalteil

einen flachen Ausschnitt, der mit dem der anderen Seite zu-

sammen die Incisura ethmoidalis zur Aufnahme der Lamina cribrosa

des Siebbeines bildet. An diesem Teile des Stirnbeines, der sich

an der Bildung der Schädelhöhle beteiligt, liegen die beiden

Knochenplatten fest aneinander und sind zu einer vereinigt. In

der ganzen übrigen Ausdehnung des Knochens weichen dieselben

auseinander, sodass grosse Höhlen (Sinus frontales) zwischen beiden

entstehen; die laterale Knochenplatte bildet den beschriebenen

Pars orbitalis und einen Teil des Pars parieto-temporalis; sie besitzt

an ihrer medialen Seite Leisten und Furchen für die Anlagerung

der Cellulae ethmoidales. Die mediale Platte (Lamina sagittaiis)

stellt eine senkrecht gestellte, sagittale Platte dar, die der der

anderen Seite direkt anliegt. Der hierdurch entstehende Sagittal-

kamm schiebt sich dorsal zwischen beide Laminae cribrosae ein und

stösst auf die Lamina sagittaiis des Siebbeines. — Die Decke der

Sinus frontales (Fig. 14 e) bildet der Pars frontalis des Stirnbeines.

Die Sinus erreichen ihre grösste Ausdehnung in der Eegion

der Tubera frontalia und der Augenbogen, sie reichen z. T. in

den Orbital- und Parieto-Temporalteil hinein, nur der eigentliche

Nasenteil ist frei von ihnen.

Verbindungen. Mit dem Margo medianus verbindet sich das Stirn-

bein mit dem der anderen Seite in der Sutura frontalis (Fig. 11 ir). init

dem Margo parietalis in der Sntnra coronalis (Fig. 11 ü) uiit dem Parie-

tale (Fig. 11 II), mit dem Margo naso-orbitalis in den Sntnrae tVonto-

nasalis, fronto - maxillaris , fronto - lacrvmalis mit dem Nasale

(Fig. 11 Vn), MaxiUare (Fig. 11 VIII) und Lacrymale (Fig. 11. IV). Mit

dem Margo ventralis verbindet es sicli mit dem Lacrymale (Fig. 1'2 IV),

Palatinnm (Fig. 12 IX) nnd Sphenoidale (Fig. 12 X) in der Sutura fronto-

lacrymalis, fronto-palatina und splieno-troutalis. Mit dem nasalen

Ende verbindet es sich noch mit dem Ethmoideum in der Sutura fr(»nto-

ethmoidalis nnd fronto-papyracea.

i
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Spheiioidale. Os sphenoideum (Fig. 12 X iiucl Fig. 13 ni).

Das Keilbein zerfällt bei jungen Tieren in 2 Metameren,

das Os sphenoidale anterius (Fig. 13 oe) et posterius (Fig. 13 25).

An jedem Teile unterscheidet man das Corpus (Diapliysis) und die

Fortsätze (die Sphenoidalia lateralia). Von dem Corpus des

Sphenoidale posterius (Basiphenoid) entspringen die Alae temporales

(s. magnae) (Fig. 1236) und die Processus pterygoidei und von

dem Corpus des Sphenoidale anterius (Präsphenoid) die Alae orbi-

tales (s. parvae) (Fig. 1235) und das Rostrum sphenoidale. Bei

älteren Tieren sind die beiden Mittelstücke zu einem Corpus

vereinigt.

1. Der Körper (Sphenoidale basale) (Fig. 1325 u. se) stellt einen

verhältnismässig breiten, dorso-ventral zusammengedrückten Knochen

dar, welcher sich oral verschmälert und verdickt. Seine ventrale

Fläche (Superficies externa) ist nur in dem aboralen Teile ganz

frei, im übrigen ist sie z. T. vom Os palatinum (Fig. I332), z. T.

vom Vomer (Fig. 13 VI) und z. T. vom Os pterygoideum (Fig. 13 IV)

bedeckt. Die frei bleibende Fläche erscheint dreieckig und läuft

oral spitz zu; sie ist eben und glatt und nur an der Synchondrosis

spheno-occipitalis etwas vorspringend. Nahe dem lateralen Rande

verläuft an ihr in nasaler und medialer Richtung eine seichte

Furche, die oral in den Canalis Vidiauus (s. S. 30) übergeht.

Die dorsale Fläche (Superficies cerebralis) besitzt eine gruben-

artige Vertiefung, die Sella turcica (s. equina, s. ephippium,

s. fossa hypophyseos) (Fig. 14z), die aboral von einem Knochen-

vorsprunge (Dorsum sellae turc. s. ephippii) (Fig. 14zO, der median

mit einem Knöpfchen endet und oft seitliche Vorsprünge (Proc. cli-

noidei post.) besitzt, begrenzt wird. Zuweilen ragen Knochen-

plättchen (Proc. occipitales) bis an das Felsenbein. Die aborale

Fläche des Dorsum sellae bildet mit dem Occipitale eine gegen das

Foramen magnum abfallende Fläche, Clivus (Blumenbachii). Oral

von der Grube findet sich eine niedrige Erhöhung, der Sattelknopf

(Tuberculum sellae turc. s. Proc. olivaris), und seitlich von ihr

niedrige Leisten (Proc. clin. medii). Neben der Sella findet man

jederseits eine Grube, den Suicus caroticus, und Nervenrinnen,

die zu den betreffenden Löchern führen. Oral vom Sattelknopfe

ist die Knochenpartie (Sphenoidale anterius) etwas erhöht, besitzt

seitlich vom Tubercul. sellae turcic. einen kurzen, aboral gerichteten

Fortsatz (Proc. clinoid. ant.) und vertieft sich nasal zu einer
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Grube für das Chiasma (Fossa optica). Oral von dieser ist die

Schädelgrundfläche erhöht zum Jugum sphenoidale. Das Jugum
ist von der Fossa durch eine scharfe Leiste, welche den dorsalen

freien Eand des Foramen opticum (Fig. 14 v) darstellt, die Crista

orbito-sphenoldaiis, getrennt. Jugum und Fossa gehören dem
Sphenoidale ant. (Fig. 141'), Sella turcica mit Anhängen dem
Sphenoid. post. (Fig. 141) an. Die Sellapartie stellt die mittlere

Schläfengrube dar, — Der Körper des Os sphenoideum enthält in

seinem oralen Ende jederseits eine tiefe Grube, die Fossae sphe-

noidales, die unter Umständen als Sinus sphenoidales gedeutet

werden könnten. Sie sind durch ein medianes Septum getrennt

und von den Seitenteilen des Ethmoidale ausgefüllt. Das Septum

ragt oral als Rostrum sphenoidale, welches auf seiner Schädel-

Fig. 12. Seitenansicht des Kopfes. lOs occiput., II Os parietale. III Os

frontale, IV Os lacrymale, V Os jugale (abgesägt), VI Os nasale. MI Os inter-

maxillare, Vni Os maxillare sup., IX Os palatiniim, X Os sphenoideum, XI Os

temponim (Squama), XII Os pteiygoideum. 1 Proc. interparietalis, 2 Linea nuchal.

sup., 3 Linea nuch. median., 4 Tuberculum nuchale, 5 Proc. condyloid., 6 Proc.

jugular., 7 Fossa condyloidea, 8 Eingang in den Meatus temporal, für die A. me-

ningea postic, 9 Sutur. lambdoidea, 10 Eminentia parietalis, 11 Planum temporale,

12 Crista sagittalis, 13 Sutur. coronalis, 14 Sutur. squamos.. 15 Pars parieto-tem-

poral. oss. frontis., 16 Linea semicircularis, 17 Arcus superciliaris, IS Margo orbi-

talis, 19 Foramina ethmoidalia, 20 Proc. sphenoidalis oss. frontis.. 21 Foramen

lacrymale, 22 Corpus oss. intermaxill., 23 Proc. nasalis oss. intermaxill., 24 .Inga

alveolaria, 25 Foramen infraorbitale, 26 Dens caninus, 27 Dentes molares,

28 Proc. frontalis, 29 Proc. zygomaticus (die Zahl 2li steht aus Versehen etwas

zu weit ventral), 30 Proc. alveolaris, 30' Proc. pterygoideus, 31 Pars sagittalis

oss. palatini, 32 Foramen palatin. post., 33 Foramen palato-nasale. 34 Proc.

sphenoidalis, 35 Ala orbital, oss. sphenoid., 36 Ala temporal, oss. sphenoid..

37 Foramen opticum, 38 Fissura orbital., 39 Foramen pterygoid. aut., 40 Fo-

ramen pterygoid. post., 41 Proc. zygomatic. oss. tempor. (abgesägt). 42 Proc.

postglenoid., 43 Eingang in den Meatus temporalis, 44 Bulla ossea. 45 Porus

acustic. extern., 46 Foramen stylo-mastoideum.
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fläche die Crista sphenoidalis bildet, vor und stösst an die Lamina
sagittalis des Ethmoidale. Die Seitenplatten der Höhlen ver-

breitern sich und springen oral und lateral als dünne Platten über

das Keilbein vor (Lamina papyracea Conchae sphenoidal. s. Cor-

nua spenoidalia, Ossicula Bertini). Sie legen sich einem

grossen Teile der lateralen Fläche des Ethmoidale an, ersetzen

hier die Lamina papyracea und schieben sich zwischen Palatinum

und Frontale ein und dienen z. T. zur Begrenzung der Orbita.

Jede Lamina papyracea besitzt bisweilen 1—2 Löcher. Der halb-

kreisförmige Ausschnitt zwischen beiden (Incisura ethmoidalis) wird

vom Siebbeine ausgefüllt. Seitlich vom Eostrum sollen 2 Knochen-

plättchen stehen, die Alae minimae (Luschka). — Mit den Seiten-

flächen geht der Körper in die Flügel über.

2. Die Alae temporales (magnae) (Fig. 1236) sind 2 vom Körper

in lateraler und dorsaler Kichtung abstehende, dünne Knochen-

platten, die sich zwischen Os temporum (Fig. 12X1), Os parietale

(Fig. 12 II) und Os frontale (Fig. 12 III) einschieben und die Wand
der Schläfengrube bilden helfen. Man kann an ihnen den Pars

superior und inferior unterscheiden. Ihre Aussenfläche

(Superficies temporaiis) ist gewölbt und in ihrem aboralen Teile

von der Squama oss. temp. bedeckt; an ihrem freien Teile bemerkt

man eine horizontale, dorsal aufgebogene, gegen den Proc. zygomat.

oss. front, gerichtete, abgerundete Kante (Crista orbitalis ant.); die-

selbe stellt einen Teil der Linea orbito-temporalis (s. S. 24) dar. Eine

zweite Leiste beginnt zwischen Foramen pterygoideum anterius und

Fissur, orbit. und geht ventral an der Fiss. orbit. und dem For. optic.

vorbei im Bogen gegen die dorsale Kante der Oeffnung des Canalis

infraorbitalis, Crista orbitalis posterior. Die Innenfläche (Super-

ficies cerebralis) ist ausgehöhlt und in ihrem aboralen Teile mit Ge-

hirneindrücken und Juga cerebralia versehen, während der rauhe,

orale Teil dem Frontale anliegt. Da, wo die Alae magnae mit ihren

beiden Knochenplatten aus dem Körper entspringen, liegen 2 Löcher,

das Foramen rotundum (Fig. 14 w), welches in den Canalis ptery-

goideus mündet, und das Foramen ovale (Fig. 14 x und Fig. ISis).

Am lateralen Rande beider Oeffnungen befindet sich an der Super-

ficies cerebral, eine bis zur Fiss. orbit. sup. ziehende Leiste; ent-

lang dem lateralen Rande der aboralen Hälfte derselben verläuft

eine Rinne, der Suicus der A. meningea media; am medialen Rande

befindet sich eine weniger ausgeprägte Kante (Lingula sphe-

noidalis). Das Foramen spinosum fehlt entweder und fällt dann
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mit dem Foramen ovale zusammen, oder es zweigt sich von
letzterem als ein besonderes, kleines Loch ab, das in den Sulcus

der A. meningea media führt.

Der ab orale Rand ist uneben, mit Zacken und Vorsprüngen

versehen und bildet mit dem Os tympanic. das Foramen caroticum

(Fig. 13i4). Der orale Rand besitzt einen glatten, halbkreis-

förmigen Ausschnitt, der mit einem ebensolchen am aboralen

Rande der Alae orbitales die Fissura orbitalis (Fig. 12 an) bildet,

und einen dorsal und oral gerichteten, zackigen Vorsprung (Spina

angularis s. sphenoidalis s. Proc. spinosus).

3. Die Alae orbitales s. parvae (Fig. 12 30) stellen 2 kleine

Knochenplättchen dar, die sich fast horizontal den Seitenrändern

des Corpus anlegen und sich grösstenteils mit dem Os palat.

verbinden, resp. sich zwischen Frontale (Fig. 12 HI) und Palat.

(Fig. 12 IX) einschieben. Sie besitzen eine glatte Aussenfläche

(Facies orbitalis und spheno-maxillaris) und eine Innenfläche

(Facies cerebralis). Der ventrale Rand verbindet sich mit dem

Os palat., der orale und dorsale mit dem Frontale, der aborale

mit den Alae temporales, mit denen er die Fissur, orbit. (Fig. 123s)

herstellt. Die kleinen Flügel zerfallen in einen Pars posterior und

anterior. Der Pars posterior entspringt mit 2 Leisten resp.

Wurzeln, von denen die eine oral von der Fossa optica und höher,

die andere aboral von dieser Grube und tief liegt. Zwischen

beiden Leisten einer Seite liegt das Foramen opticum (Fig. 123-

und Fig. 14 v). Die orale Leiste der einen Seite geht in die der

andern Seite median über und bildet so die aborale Kante des

Jugum und die orale Grenze der Fossa optica (Crista orbito-sphe-

noidalis). Jede aborale Wurzel geht in 1 caudal gerichteten,

kurzen Fortsatz aus, Proc. clinoid. ant (s. S. 26).

Der Pars anterior entspringt breit am Körper und ist mit

der Lamina papyracea verschmolzen.

4. Die Processus pterygoidei (Alae descendentes s. pala-

tinae) entspringen vom Körper in gemeinsamem Wurzelstücke mit

den Alae magnae und ragen als 2 fast sagittale, vierseitige, solide

Knochenplatten ventral hervor. Der Caudalrand ist verbreitert und

bildet mit den Alae magnae eine wenig ausgeprägte, grubenartige

Vertiefung, die ventral von einem Fortsatze überragt wird und mit

der Fossa pterygoidea des Menschen und vieler Tiere kaum

zu vergleichen ist. Die laterale Fläche ist grubenartig vertieft

und glatt, die mediale Fläche ist rauh und liegt dem Os ])tery-

I
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goideum (Lamina pterygoidea interna hom.) (Fig. 12 XII) an. An
der Basis der Proc. findet sich der sagittal gerichtete Canalis ptery-

goideus mit einer oralen nnd einer aboralen Oefinung (Foramen

pterygoid. ant. (Flg. ISo?) und post. (Fig. 13 19); in ihn mündet von

der Schädelhöhle aus das Foramen rotundum ein. Von dem Foramen

pterygoideum ant. geht eine Leiste aus, die Crista orbitalis post.

(s. oben S. 28). An der Basis des Fitigelfortsatzes, zwischen ihm

und dem Os pterj'-goideum, liegt der Canalis VIdianus.

Oeffnungen des Os sphenoidale: Von denselben liegt am
meisten oral das Foramen opticum (Fig. 12 37), dann folgt in ab-

oraler Richtung die Fissur, orbital, sup. (Fig. 1233) und das Foramen

pterygoid. ant. (Fig. 12 39); das letztere führt in den Canalis ptery-

goideus, der aboral vom Foramen pterygoid. post. (Fig. 13 19) be-

grenzt wird; in ihn mündet von der Schädelhöhle aus das Foramen

rotundum. Lateral und caudal neben dem Foramen pterygoid. post.

liegt das Foramen ovale (Fig. 13 is), von dem sich in vielen Fällen

ein besonderes Foramen spinosum zum Durchtritt der A. meningea

media abzweigt.

Verb in dun gen: Das Caudalende des Körpers verbindet sich mit dem
Occipitale basale (Fig-. 13 I) in der Sutura splieno-occipitalis (basilaris,

spheno-basilaris), das orale Ende mit dem Etlimoidale in der Sut. spheno-
ethmoid. und spheno-papyracea und in der vomero-sphenoidalis mit
dem Vomer (Fig. 13 VI). Die Flügel stossen in den Sutur. spheno-fron-
talis, spheno-parietalis, splieno-temporalis, spheno-palatina mit
dem Frontale (Fig. 12 III), Parietale (Fig. 12 II), Temporale (Fig. 12 XI) und
Palatinum (Fig. 12 IX) zusammen. Die Proc. pterygoidei verbinden sich

mit dem Os palatinum in der Sut. pterygo-palatina und mit dem Os
pterygoideum (Fig. 12 XII) in der S. pterygo-spbenoid. Auch das Corpus
verbindet sich mit dem Os pterygoideum und palatinum.

Ossa temporis. Temporalia.

Am Temporale des Hundes sind die Abteilungen, in welche

man diesen Knochen zu zerlegen pflegt, unter einander verschmolzen.

Trotzdem sollen in der nachfolgenden Beschreibung die üblichen

Abschnitte unterschieden und besonders beschrieben werden.

1. Die Pars squamosa (Squamosum) (Fig. 12X1) stellt eine

dünne, der Schädelwölbung entsprechend gewölbte Knochenplatte

dar, an die sich aboral und ventral die anderen Abschnitte des

Temporale anlegen und die oral in einen hakenartigen Bogenfort-

satz übergeht. Die Aussenfläche (Superficies externa, tempo-

ralis et infratemporalis) ist glatt, leicht gewölbt und hilft

die Schläfengrube bilden. An ihrem aboralen Rande befindet sich

eine dorso-ventral verlaufende Leiste, als ventrale Fortsetzung der
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Linea nuchal. sup. des Occipitale (Fig. 122). Sie endet caudal von

der aboralen Wurzel des Proc. zygomat. an einer kleinen Beule,

die am Proc. mastoid. liegt. Von dieser Fläche springt lateral

und ventral ein langer, stark lateral gebogener, oral gerichteter

Fortsatz, der Proc. zygomaticus (s. malaris) vor (Fig. 12*1, Fig. 11 24).

Er ist an seinem Ursprünge am breitesten (Basis), verschmälert

sich gegen sein Ende, welches über den Proc. temporalis des Ju-

gale (Fig. 11 23) hinausgreift, und läuft spitz zu. An der Basis kann

man 2 divergierende Wurzeln unterscheiden, eine orale und eine

aborale. Die aborale Wurzel stellt eine Kante (Linea temporalis

s. tympanica) dar, die aus der Linea nuch. sup. kurz vur deren

Ende entspringt, sich lateral wendet und in den dorsalen Rand
des Proc. übergeht. Die orale Wurzel entspringt mit einer Kante

ventral an der Squama, geht rechtwinklig lateral, um dann in den

ventralen Eand des Proc. umzubiegen. An der ventralen Seite der

Basis, zwischen beiden Wurzeln liegt eine quere, bogenförmige

Gelenkvertiefung, die Fossa articularis (s. mandibularis s. gle-

noidea) (Fig.lou), und aboral von dieser ein etwas oral gekrümmter

Fortsatz (Proc. postglenoidalis s. articular. post.) (Fig. 13 le und

Fig. 1242). Am lateralen Ende der Fossa bemerkt man oral einen

kleinen Höcker (Tuberculum articulare) für den M. masseter. Eine

Trochlea artic. fehlt. Aboral an diesem Proc. liegt die Pars

tympanica und ein Loch als Eingang in den Meatus temporalis

(Fig. 1820) und medial an seinem Grunde lateral neben dem Foramen

ovale die Fiss. Glaseri (Fig. 13io)- Die Innenfläche (Superficies

cerebralis) besitzt Gehirn- und Gefässeindrücke, namentlich eine

tiefe Gefässrinne. dicht an dem Os petrosum (Suicus des A. meningea

media), die mit einem Ausschnitt (Incisura spinosa) oder einem

besonderen Foramen spinosum am Foramen ovale beginnt. — Der

dorsale Rand verbindet sich in der Sutura squamosa (Fig. 12 u)

mit dem Parietale (Fig. 12 11), der orale und der ventrale mit

dem Sphenoidale (Fig. 12 X). Im übrigen verschmilzt das Squa-

mosum mit den anderen Teilen des Temporale.

2. Die Pars tympanica, Tympauicum (Fig. lo II) liegt ventral

der Pars squamosa und petrosa an und bildet eine ventral und

medial gerichtete, fast kugelige, äusserlich glatte Knochenblase

(Bulla ossea) (Fig. 13i2 und Fig. 1244). Dieselbe besitzt dorsal

eine grosse OeflFnung, Porus acusticus externus (Fig. 124:.), mit

einem wenig vorstehenden Knochenrande (Proc. audit. ext.). Ein

Meatus auditorius fehlt, er wird durch den gen. Knuchenrand
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Fig. 13. Basale Fläche des Kopfes. I Os occiput, II Os tempor. pars

tympanica, IIa Os tempor. pars squanios., IIb Os tempor. pars mastoidea,
III Os sphenoideum, IV Os pterj^goid., V Os palatin., VI Vomer, VII Os jwgale,

VIII Arcus zygomaticus, IX Seitenfläche des Schädels, X Os maxillare sup.,

XI Os intermaxillare, XII Cavum orbitale. 1 Tubercul. nuchalia, 2 Foramen
magnum, 3 Proc. condyloid., 4 Incisur. intercondyloid., 5 Fossa condyloidea,

6 Foramen condyloid., 7 Proc. jugularis, 8 Foramen lacerum und aborale

Oeffnung des Canalis caroticus, il Fissura petroso-occipit., 10 Fissura Glaseri,

11 Tubercul. pharyng. laterale, 12 Bulla ossea, 13 Proc. styliformis oss. temp.,

14 Foramen caroticum, 15 Tuba Eustachii ossea, 16 Proc. postglenoid.,

17 Fossa articularis, 18 Foramen ovale, 1!» Foramen pterygoid. post, 20 Ein-

gang in den Meat. temporal., 21 Foramen stylo-mastoid., 22 Porus acusticus

externus, 23 Ende der Lin. nuchal. sup., 24 Proc. zygomatic. oss. tempor.,

25 Os sphenoidal. post., 26 Os sphenoidal. ant, 27 Foramen pterygoid. anter.,

28 Fissur, orbital., 2i) Foramen opticum, 30 Hamulus oss. pterygoid., 31 Pars
horizontal, oss. palatin., 32 Pars perpend. oss. i)alatin. , 33 Sutura palatin.,

34 Sut. palato-maxill. ventr., 35 Spina nasalis post., 30 Foramina palatina, 37 Sulc.

palatin., 38 Proc. alveolar., 39 Proc. palatin. oss. maxillar. sup., 40 Proc. i)terygoid.

oss. maxill. sup., 41 Incisur. palatina, 42 Corpus oss. intermaxillar., 43 Lateraler

Ast des Proc. palatin. oss. intermaxill., 44 Marge alveolaris, 45 Proc. zygo-

matic. oss. front.
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(Knochenring) ersetzt. Die Knochenwand der Bulla ossea (Lamina

tympanica) liegt oral dem Proc. postglenoidalis an und ist von

der Pars petrosa (mastoidea) (Fig. 13 IIb) durch die Fissura tym-

panico-mastoidea, in der sich (caudal vom Perus acusticu.s) das

Foramen styio-mastoideum (Fig. 1821 und Fig. 1245) befindet,

getrennt. Der Proc- lingualis fehlt. An dem freien, oro-ven-

tralen Eande steht eine Knochenspitze (Proc. styliformis) (Fig. ISr»)

vor, an dessen medialer Seite sich eine von einem dünnen Knochen-

blättchen begrenzte Oeffnung (Foramen caroticum (Fig. 13i4), der

orale Eingang in den Canalis caroticus), befindet. Lateral vom
Foramen caroticum liegt die Oeffnung für die Tuba Eustachi! ossea

(Fig. 13i5).

Das Tympanum stösst medial an das Corpus des Occipitale;

zwischen beiden liegt meist ein enger Spalt: Fissura petroso-

occipitalis (Fig. ISs); aboral grenzt es an die Partes laterale^ des

Occipitale; hier befindet sich der Eingang in das Foramen lacerum

und die aborale Oeffnung des Canalis caroticus (Fig. 13s); medial

und dorsal stösst das Tympanum an die Squama und das Os

petrosum und oral an die Squama und das Sphenoidale.

3. Die Pars petrosa (Petrosum, Pars pyramidalis) mit

der Pars mastoidea s. mamillaris. Letztere wird von den Autoren

als fehlend bezeichnet. Von der Hauptmasse des Petrosum ent-

springt indes ein dorsal gerichteter, spitz zulaufender Fortsatz

(Fig. 10 11), der mit dem Squamosum in der Linea nuchalis sup.

verschmilzt; diesen Teil möchten wir als Pars mamillaris (mastoid.)

auffassen. Die Pars petrosa liegt dem Tympanum an und ist mit

diesem verwachsen, meist ist aber ein Spalt, Fissura petro-tym-

panica als Grenzandeutung vorhanden. Die dem Tympanum an-

liegende Fläche ist rauh: die entgegengesetzte Fläclie hilft die

Schädelhöhle bilden (Facies cerebralis). Sie zerfällt durdi eine

hohe, scharfe, unebene, schräge, oro- ventral verlaufende Kante

oder Leiste (Crlsta petrosa), die als Fortsetzung des Tentorium

osseum (Fig. 14m) erscheint und an das Dorsum sellae (Fig. 14z')

anstösst, in 2 Hälften, eine orale und eine aborale. Diese Crista

petrosa bildet die Grenze zwischen der Fossa cranii media und

post. und dient dem Tentorium cerebelli zur Anheftung. — Die orale

Hälfte der Facies cerebralis ist schwach gewölbt und dem

Schläfenlappen des Gehirnes zugewendet. Sowohl an der Fläche

selbst als zwischen ihr und der Squama ist je eine Furche wahr-

zunehmen. Die letztere (Suicus der A. meningea med.) führt zum
Anatomie des Hundes, <'
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Forameu ovale resp. dem Foranien spinosiim. — Die aborale

Hälfte (Superfic. occipitaüs) bildet einen Teil der Wand der

Fossa cranii post. Sie besitzt in der Mitte eine rundliche Grube,

den Porus acust. int. (Fig. 14 r), der mit der oralen Abteilung

(Fovea vestibuli et Cochleae) in das innere Ohr und mit der

aboralen in den Canalis Fallopianus (Apertura interna (Hiatus)

canalis Fallopiae) führt. Dorsal von ihnen und gegen die Crista hin

findet sich eine 2. rundliche Grube, in welche der Aquaeduct.

Vestibül, et Cochleae mündet. Dorsal und aboral von beiden findet

man mehrere, blind endende Gruben (Fig. 14 s und u), die zur

Aufnahme einzelner Teile des Kleinhirnes dienen. An der Grenze

zwischen Pars petros. und Occiput liegt ferner die Schädelöffnung

des Foramen lacerum (Fig. 14 n). In der Crista petrosa findet sich

dorsal ein feiner, oberflächlicher Spalt, während ventral die Basis

der Leiste von einem Kanäle (Canalis nervi trigemini) (Fig. 14 q)

durchbohrt wird, der aus der Fossa cranii post. in die Fossa

cranii media führt und in die Rinne übergeht, in welcher das

Forameu ovale und rotundum liegen. Ventral von ihm befindet sich

an der Grenze des Pars petros. ein Loch (Fig. 14 o), das in den

Canalis caroticus führt. Mit dem Corpus des Occipitale bildet das

Petrosuni einen Kanal: Canalis petroso-basilaris internus.

Die Pars mastoidea bildet an ihrer Aussen fläche gegen den

Porus acusticus hin eine vorspringende Beule, Proc. mastoideus,

Proc. squamosus; ventral von diesem liegt ein Spalt mit dem

Foramen stylomastoideum (Fig. 12 46)- An der Innenfläche bemerkt

man dorsal an der Grenze zwischen Pars mastoidea und squamosa

eine Furche, die dorsal in den Sulcus resp. Canalis transversus des

Occiput und Parietale, ventral in den Meatus temporalis mündet.

Der letztere verläuft von hier aus zunächst zwischen Pars petrosa

und squamosa und alsdann in letzterer lateral und ventral und mündet

aboral am Proc. postglenoidalis der Squama(Fig. 13 20) nach aussen.

Da, wo Squama und Proc. mast im dorsalen Rande zusammenstossen,

steht eine Zacke, Proc. parietal is, vor. — Die feineren Verhältnisse

der Paukenhöhle, des Vorhofes, der Schnecke u. s. w., s. Gehörorgan.

Verbindungen. Das Temporale verbindet sicli mit dem Margo
parietalis in der Sutura squamosa mit dem Parietale, mit dem Margo
spheno-temporalis in der Sutuiu splieno-temporalis mit dem Splunoidafe.

Ferner sind als Nähte zu nennen die Sut. squamoso - occipitalis,

occipito -mastoidea, occipito-petrosa, dann die Sut. squamoso-
petrosa (zwischen S(jiiamosuni und Peti'osum), Sutura squamoso-mastoi-
dea (zwisclien Squamosum und Pars mast.) und die Sutura annuli
(zwischen Bulla ossea und deren Umgebung).
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Os ethmoidenm. Ethmoidale (Fig. 14 d).

Das Ethmoidale scbliesst die orale (nasale) Seite der Scbädel-

böhle und gehört im Uebrigen der Nasenböhle an, in die es mit

den Seitenteilen tief hineinragt. Dasselbe liegt in der Incisura

etbmoidalis des Frontale (zwischen den Partes, orbitales) und ragt

über dasselbe oral weit vor, indem es in einem vom Maxillare

und Nasale gebildeten Ausschnitte liegt. — Es besteht aus der

Lamina perpendicularis s. sagittalis, den zelligen Seiten-

teilen (Labyrinth) und der Lamina cribrosa.

a) Die Lamina sagittalis stellt eine in der Medianebene

liegende, senkrechte Ivnochenplatte dar, welche mit dem sagittalen

Teile des Vomer das Septum narium osseum bildet, dem

Septum narium cartilagineum zum Ansätze dient, und die beiden

Seitenteile scheidet. Das ab orale Ende ist ausgeschweitt,

scheidet die Laminae cribrosae und ragt gehirnwärts ein wenig vor

und deutet damit die Crista galli hom. an. Das nasale Ende läuft

stumpf zu, sodass die ganze Platte dreieckig erscheint.

b) Die Seitenteile (Massae laterales, Labyrinthi ethmoidales) (c).

Sie bestehen aus zarten, aufgerollten und zusammengebogenen

Knochenblättchen, Laminae concharum, die jederseits einen mit

der Spitze nasal gerichteten, konischen Complex bilden. Die zu-

sammengebogenen Blättchen stellen die Düten, Muscheln,

Cellulae ethmoidales dar. Die mediale Seite des Dütencomplexes ist

der Lamina sagittalis zugekehrt und nur durch einen engen Gang

von ihr getrennt, die laterale Seite ist in dem aboralen Ab-

schnitte (70 von dem Orbitalteile des Frontale und der Lamina

anterior der Alae parvae des Sphenoidale bedeckt, während der

orale Teil eine eigene Decke in Gestalt einer ganz dünnen

'Knochenplatte (Lamina papyracea) besitzt. Die Seitenteile sitzen

mit ihrer Basis z. T. an der Lamina cribrosa; ein Teil der Düten

stösst nicht an die Platte, sondern an die Stirnhöhlen, ragt

tief in die aboral verlängerten Nasenhöhlen, bis seitlich neben die

Lamina cribrosa; einzelne Zellen sitzen am Septum der Sinus

frontales, andere in den Keilbeingruben (Sinus s. Fossae sphenoidales).

Im Ganzen kann man G Hauptmuschelu und mehrere

Nebenmuscheln unterscheiden. An dem an der Lamina cribrosa

ansitzenden Hauptabschnitte lassen sich 4 Hauptmuscheln innt

2 Nebenmuscheln) erkennen, dazu kommen noch, nicht an der

Lamina befestigt, eine dorsale Stirn- und eine grosse, vt-utrale
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Keilbeinmuscliel und kleine Nebenmuscheln. Die Hauptmuscheln

bezeichnet man als: Concha suprema s. frontalis (Stirnmuschel),

Concha sup., media (1—2) und inf. (die an der Lamina cribrosa

ansitzenden) und als Concha infima s. sphenoidalis (Keilbein-

muschel). — Zwischen den einzelnen Muscheln führen grössere

und kleinere Luftgänge (Meatus ethmoidales) hindurch und zwar

finden wir zwischen den der Lamina cribrosa ansitzenden Muscheln

3 grössere Haupt- und 2 kleinere Nebengänge, sodann noch

je einen Hauptgang zwischen Concha suprema und der Lamina

Fig. 14. Innenfläche der Schild elh»)lile. a Os paUtin., b Os pterygoid.,

c Cellulae ethmoidales, d Lamina cribrosa oss. ethmoid., d' Foramcn ethmoidale,

e Sinus frontales mit teilweise zertrümmerten Wänden, f Crista sagittalis,

g Occiput, h Os parietale mit den Impressiones digitatae und den Juga cere-

bralia für die Gyri und Sulci des Gehirnes, i Innenfläche des Proc. condyloid.

oss. occipit. resp. Foramen magnum, k Pars basilaris oss. occipit., 1 Corpus

oss. sphenoid. post., 1' Corpus oss. sphenoid. ant, m Tentorium osseuni,

n Schädelöffnung des Foramen lacerum, o Oeffnung in den Canalis carotic,

p Schädelöffnung des Canalis condyloid., q Canalis n. trigemini, r innerer

Gehörgang, s und u blind endende Gruben, t Kanal für den Sinus occipit.

auter., v Foramen opticum, w Foramen rotundum, x Foramen ovale, y Fissur,

orbital., z Sella turcica, z' Dorsum sellae tiircicae.

sagittalis und zwischen Concha suprema und superior; der erstere

kommt vom dorsalen, der letztere vom mittleren Nasengange. Zu

diesen Luftgängen kommen noch die Lufthöhlen in den

Muscheln und die Eingänge derselben, welche Spalten darstellen,

die nahe der Lamina cribrosa liegen.
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Das nasale Ende der Seitenteile ragt tief in die Nasenhöhlen

hinein. Der mit eigener Lamina papyracea bedeckte Teil bildet

mit dem Os maxill. superius eine Art Sinus maxillaris. Die La-

mina papyracea geht hier in einen hakenförmig gebogenen Fort-

satz, Proc. hamatus s. uncinatus, aus.

c) Die Lamina cribrosa (d). Sie stellt eine stark eingebogene,

durchlöcherte Platte dar, welche in der Incisura ethmoidalis der

Alae parvae des Sphenoidale und der Orbitalteile des Frontale liegt.

Sie bildet eine tiefe Grube (^Fossa ethmoidalis) zur Aufnahme der

Riechkolben. Durch ihre Foramina cribrosa treten die Riech-

nerven in die Nasenhöhle. Sie wird durch das sich median in die

Platte einschiebende Ende der Lamina sagittalis in 2 Hälften ge-

trennt. Proc. alares und Foramen coecum sind nicht vorhanden,

wenigstens nicht deutlich ausgesprochen.

Verbindungen. Das Siebbein lieg-t in dem Ausschnitte des Sphenoi-
dale und Frontale und ist lateral von den Orbitalteilen des Frontale, vom
Sphenoidale, Maxillare, Lacrymale und dem Palatinum bedeckt, stösst

dorsal an das Nasale und ventral an das Vomer. Man spricht dem.iremäss

von folgenden Nähten: Sut. fronto-ethmoidalis, Ironto-papyracea,
spheno-ethmoidalis, lacrymo-ethmoidalis, palato-ethm., concho-
ethm., vomero-labyrinthea, ethmoideo-maxillaris.

Tomer (Fig. 15).

Das Vom er erscheint als eine Ergänzungs-

platte des Ethmoidale und liegt demselben

ventral an. Wir unterscheiden an ihm einen

horizontalen und einen senkrechten Teil.

a) Der senkrechteTeil (Pars sagittalis) (b)

besteht aus 2 zarten, sagittalen Knochenplätt-

chen, die ventral in einem abgerundeten

Rande vereinigt sind, dorsal aber getrennt

bleiben, sodass eine tiefe Rinne (Suicus septi)

zwischen beiden entsteht, welche zur Auf-

nahme des Septum narium cartilagineum und

der Pars perpendicularis des Ethmoidale dient.

Das aborale Ende des ventralen Randes

(Fig. 13 VI) ragt frei in den Nasen-Rachen-

raum, während sich der übrige Teil dieses

Randes mit der Crista nasalis des Proc.

palat. des Oberkieferbeines und mit dein

Os intermaxillare verbindet und oral bis an

die Incisura palatina reicht. — b) Der freie.

i

Fig. 15. Vomer (von

der ventralen Seite

fresehcn). a Pars lio-

rizontalis, b Pars sa-

f^ittalis, c Incisur.

aphenoidal., il Intistir.

iiitcrniaxillaris.
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dorsale Rand jeder Sagittallamelle biegt sicli in der caudalen

Hälfte rechtwinklig' zu einer zarten, horizontalen Knochenplatte

(Pars horizontalis, a a) ab, welche sich dorsal fest mit dem Sieb-

beine und seitlich mit den Gaumenbeinen verbindet. Gegen beide

Enden verschmälert sich allmählich der horizontale Teil. Der senk-

rechte Teil wird aboral niedriger und geht schliesslich jederseits

in eine Spitze aus, die einen Ausschnitt zwischen sich lassen, in

w^elchen sich der Körper des Keilbeines (Fig. 13 26) einschiebt

(Incisura sphenoidalis) (c). Am oralen Ende bildet er in ganz ähn-

licher Weise 2 Spitzen, welche sich den Proc. palatini der Inter-

maxillaria anlegen und die Incisura intermaxillaris (d) bilden.

Verbinduugeu. Das caudale Ende nimmt das Keilbein in die Inci-

sura splienoidal. auf. Seitlich verbindet sich das Vomer mit den Palatina,

dorsal mit dem Ethmoidale und der Nasensclieidewand, ventral mit dem
Palatin., Proc. palatin. des Maxillare und Intermaxillare. Es trennt die

beiden Nasenhöhlen und Cliöanen teilweise von einander.

Ossa palatina (Palatina) (Fig. 13 V und Fig. 12 IX).

Das Palati num besteht aus 2 Abschnitten, dem Pars hori-

zontalis und dem Pars sagittalis s. perpendicularis.

a) Die paarige Pars horizontalis (Fig. 13 V) bildet einen Teil

und zwar das aborale Drittel des knöchernen Gaumendaches der

Mundhöhle resp. des Planum palatinum des Kopfes. Beide Partes

horiz. verbinden sich in der Medianebene durch die Sutura palatina

(Fig. I3 3;j). Im Verlaufe dieser Naht befindet sich dorsal und

ventral eine kleine Crista; diese steht aboral mit einer Spitze,

Spina nasalis posterior (Fig. 13 35), über den aboralen Rand des

Planum palatinum vor. Der laterale Rand ist convex gebogen

und gezackt; er beginnt median und geht im schwachen Bogen

lateral und aboral und verbindet sich mit dem Proc. palat. des

Maxillare in der Sutura palato-maxill. ventralis (Fig. 13 34).

Der caudale, freie Rand ist leicht ausgeschweift und geht

in den freien Rand des Pars sagittalis (Fig. 13 32) über; an ihm

befestigt sich das Gaumensegel; er begrenzt die Choanen oral.

— Die Pars horizontalis stellt eine horizontale, fast dreieckige

Knochenplatte dar, deren Spitze oral und deren Basis aboral ge-

richtet ist, und die mit der Basis lateral in den Pars sagittalis

übergeht. Sie besitzt eine Mundhöhlen- und eine Nasenhöhlen-

fläche. Beide Flächen sind an Grösse einander ziemlich gleich.

Die Facies palatina zeigt, abgesehen von der niedrigen, medianen

Crista palatina, einige rauhe Leisten und mehrere kleine Löcher,
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welche secundäre Ausgangsöffnungen des Canalis pterygo-palatinus

bilden. Die Hauptöffhung (Fig. 13 3,;) dieses Kanales liegt i. d. R.
in dem Proc. palatinus des Os maxillare oder in der Sutuia palato-

maxill. ventr.; der Kanal selbst liegt im Palatinum. Die Facies
nasal is ist glatt und eben und besitzt median eine niedrige, kaum
merkbare Crista nasalis.

b) Die Pars sagittalis s. perpendicularis (Fig. 1.^.,. und
Fig. 12 IX) hilft die Seitenwand des Nasenrachenraumes bilden.

Sie sitzt dem lateralen Rande der Pars horizontalis als sagittale

Knochenplatte, die aber das aborale Ende des letzteren weit über-

ragt, auf. Man unterscheidet an ihm eine laterale und eine mediale

Fläche, einen dorsalen und ventralen Rand und ein orales und ein

aborales Ende. — Der ventrale, freie Rand ist mit einigen

Zacken versehen, verläuft gerade und geht in die Facies palatina

des Pars horizont. über. Der dorsale Rand ist unregelmässig und
legt sich aboral an die Alae parvae und Conchae des Sphenoidale

(Fig. 1235), dann steigt er oral auf und verbindet sich mit dem
Frontale (Fig. 12 III). Hier bildet er den Rand des Proc. frontalis.

Der letztere stellt eine dorsal über die sonstige Höhe des Knochens

vorspringende, sagittale Knochenplatte dar. Ihr dorsaler Rand ist ge-

wölbt, springt also vor. An ihrer lateralen Fläche befindet sich eine

bogige Linie, die nahe der Incisura maxillaris eine kleine Beule

bildet und den oralen Abschnitt der Crista orbitalis posterior (S. 28)

darstellt. — Das aborale Ende des senkrechten Teiles schiebt

sich in Form eines kurzen, viereckigen Fortsatzes, Proc. sphenoi-

dalis (Fig. 12 34), zwischen Sphenoidale und Pterygoideum ein und

verbindet sich mit beiden. — Das orale Ende beteiligt sich an

der Bildung der Fossa palato- maxillaris und reicht bis an die

Incisura maxillaris des Oberkieferbeines, den Anfangsteii des Canalis

infraorbitalis. Es schiebt sich zwischen Proc. jug. und Proc. ptery-

goideus des Maxillare, Ethmoidale und Lacrymale ein und ent-

spricht z. T. dem Proc. pyramidalis. An seiner lateralen Fläche be-

merkt man die beim Proc. front, erwähnte Beule; aboral und ein

wenig ventral von dieser befinden sich 2, nur durch eine dünne

Knochenplatte getrennte Löcher, das ventrale Foramen palat.

post. (Fig. 12:ij) (Eingang in den Canalis pterygo- palat.) und das

dorsale Foramen palato-nasale (spheno-palat.) (Fig. 123:0- Oral von

der Beule liegt der Anfang des Canalis infraorbitalis.

Die laterale Fläche des übrigen Teiles der Pars sagittal.

ist leicht ausgehöhlt. Sie bildet z. T. die Wand der Fossa pterygo-
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und sphenopalatina und der Fossa palato-maxillaris und besitzt

Linae pterygoideae zur Anheftung des M. pterygoideus. Die

mediale J^'lä,che (Superficies nasalis) ist in ihrem ventralen Ab-

schnitte glatt; dann trennen sich ihre beiden Knochenplatten; die

mediale biegt sich medial um und bildet eine horizontale Knochen-

platte, die den ventralen Nasengang bedeckt und an der ventralen

Seite des Sphenoidale und Ethmoidale resp. Vomer liegt; die

lateralePlatte steigt senkrecht auf und ist an der medialen Seite rauh

zur Verbindung mit dem Frontale und Ethmoidale (dessen Lamina

papyracea sie hier z. T. ersetzt). Sie ragt bis zum Lacrymale

(Fig. 12 IV) und Frontale in die Höhe als der oben erwähnte Proc.

orbitalis s. frontalis. An der medialen Seite des letzteren findet

sich eine bogig dorso-ventral verlaufende Crista etlimoidalis zur An-

heftung des aboralen Randes der Lamina papyracea des Ethmoidale.

Nasal von der Crista findet sich eine tiefe Grube, die sich noch auf

das Maxillare erstreckt. In diese ragt das Labyrinth des Ethmoi-

dale, Zwischen Knochenwand und Labyrinth bleibt hier ein Raum,

Sinus maxillaris. In diesen Raum führt häufig ein Spalt, der an

der Grenze zwischen Maxill. und oralem Ende des Palat., dicht

an. dem Lacrymale liegt. An dem oralen Ende der horizontalen

Innenplatte und an der Crista ethmoidalis findet sich ein zweites

Loch, die innere Oeffnung des Foramen palato-nasale (Fig. 12 33),

die in eine Rinne ausgeht.

Lateral und ventral von dem Foramen spheno-palat, und

palat.-post., in der Ebene und Ausdehnung des lateralen Randes des

Pars horizontalis, biegt sich die Knochenplatte des Pars perpendic.

lateral auf; dadurch entsteht hier eine breite, rauhe, laterale Fläche

;

diese liegt am Proc. pterygoideus und z. T. jugalis des Maxillare.

Das Palatimim besitzt eine grosse Ausdeliimiig", es bildet z. T. die

Decke der I^lundhölile und die .Seiteiiwand der Kachenliölde, reicht einerseits

ins Cavum orbitale und bis zum Tliränenbeine, andererseits bis zur Scliädel-

basis und bis in den Überkieferkanal u. s. w. Es bildet mit den umliegen-

den Knochen entspr. Nähte, z. 13. die Sutura frouto-palat., spheno-
palat., palato-ethmoid., pterygo-palat., palato-maxill., concho-
palat., voraero -palat. und mit dem Knochen der anderen Seite die

Sutura palatina.

Ossa pterygoidea (Fig. 13 IV).

Das Flügelbein stellt eine dünne, viereckige Knochenplatte

dar, welche dem Flügelfortsatze des Keilbeines und einem kleinen

Teile des Pars sagittalis des Gaumenbeines (32) medial anliegt und

wohl auch als Lamina pteryg. medialis des gen. Fortsatzes be-
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trachtet wird. Es bildet einen Teil der seitlichen Begrenzung
des Nasen - Rachenraumes. Die mediale Fläche ist schwach
konkav und dem Nasenrachen zugewandt. Nahe dem Basalrande
findet sich ein undeutlicher Sulc. tubarius. Der freie, ventrale
Eand ist nach der lateralen Seite etwas umgebogen und bildet am
caudalen Ende, wo er mit dem Caudalrande in fast rechtem Winkel
zusammenstösst, einen Vorsprung (30), der dem Hamulus pt. zu ver-

gleichen ist. An der Stelle, wo der aborale und dorsale Rand
zusammenstossen, befindet sich ein EJnochenfortsatz, der sich

caudal bis zum Felsenteile und zwar bis zur ventralen Platte

des For. caroticum erstreckt. An diesem liegt die Ohrtrompete.

Der orale Rand verbindet sich zackig mit dem senkrechten Teile

der Gaumenbeine. Am naso-ventralen Winkel ist ein kleiner Fort-

satz bemerklich. Die laterale Fläche ist z. T. rauh und mit

den gen. Knochen verbunden. Nahe dem dor^alen Rande bemerkt

man an ihr eine längsverlaufende Rinne, die mit einer ebensolchen

des Proc. pterj^goideus oss. sphenoid. den Canalis Vidianus liildet.

Maxillae superiores.

Die Maxilla superior wird von dem Os maxillafe

superius (Pars posterior maxillae sup.) und dem Os inter-

m axillare (Pars anterior m. s.) gebildet.

1. Ossa maxillaria superiora (Maxillae) (Fig. 12 VIII, Fig. nvni
und Fig. 13 X). Das beim Hunde verhältnismässig kurze, aber

hohe Oberkieferbein bildet den bedeutendsten Teil der knöchernen

Grundlage des Gesichtes und beteiligt sich an der Bildung der Nasen-,

Mund- und Augenhöhle. Die Gesichtsleiste fehlt. Man unterscheidet

an ihm das Corpus und mehrere Fortsätze, den Proc. frontalis

(Fig.1^2^ undFig.ll au), alveolarisiFig. 12 3.,),zygomaticusiFig. Ii' .).

palatinus (Fig. 13 39) und pterygoideus (Fig. 13 40). Das Corpus

ist ein dreieckig keilförmiger Knochen, dessen Basis schädelwärts

und dessen Si)itze oral gerichtet ist. Aus dem breiten, schädel-

wärts gewandten Teile (Basis) entspringen der Proc. frontalis

(Fig. 12 28), der Proc. jugalis s zygomaticus (Fig. 1239) und ventro-

medial der Proc. pterygoideus (Fig. 134o). Ventral wird der Körper

vom Proc. alveolaris (Fig. 1230) überragt, während ventro-medial

der Proc. palatinus (Fig. 13 39) vorspringt. Der Körper besitzt

eine Gesichts- und eine Nasenfläche; das Planum orbitale fehlt.

Die laterale oder Gesichtsfläche (Superficies facialis) des

Körpers ist dreieckig und in der nasalen (Ilakeiizahniretrendi und
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aboralen (orbitalen) Backzahnpartie stärker vorg'ewölbt, als in der

Höhe der Prämolaren. Hier bleibt eine dorso-ventrale Vertiefung,

die Fovea maxillaris, an deren aboraler Grenze in der Höhe des

dritten Backzahnes sich das lateral von einem vorstehenden, deutlich

fühlbaren Rande begrenzte Foramen infraorbitale (Fig. 12 25) be-

findet, welches in den verhältnismässig kurzen Canalis infraorbi-

talis führt. Aboral und ventral von ihm finden sich deutliche und

oral undeutlichere Juga alveolaria (Fig. 12 24) und kleine Foramina
alveolaria, die Zahngefässen zum Ein- oder Austritt dienen.

Vom Foramen infraorbitale geht ein feiner Kanal im Knochen ent-

lang bis in das Os intermaxillare für den Eamus dentalis des

N. infraorbit.

Die mediale oder Nasenfläche (Superficies nasalis) ist

uneben und konkav. Sie besitzt in der oralen Partie eine rauhe

Stelle und eine in der Gegend des 3.—4. Backzahnes beginnende,

zuerst dorsal und dann nasal verlaufende Leiste (Kamm) für die

ventrale Nasenmuschel (Crista turbinaiis). Ungefähr in der Höhe
des 2.-3. Backzahnes, ventral von und dicht an der Crista turbinaiis,

findet sich die spaltförmige Oeffnung des knöchernen Canalis naso-

lacrymalis. Der letztere selbst läuft von dieser Oeffnung aus an der

Superficies nasalis im flachen Bogen aboral und ein wenig dorsal

zum Foramen lacrymale. Seine mediale Wand wird von einer nur

sehr dünnen Knochenlamelle gebildet. Ausser der Hauptleiste

kommen noch kleinere Muschelleisten vor. An einer in der dor-

salen Partie befindlichen, niedrigen Leiste (Crista ethmoldalis) be-

festigt sich ebenso wie an einer Leiste der Nasalfläche des Proc.

palatinus das orale Ende des Siebbeinlabyrinthes. Zwischen beiden

Leisten steht das von der Lamina papyracea bedeckte Siebbein

von der Nasalfläche des Oberkiefers ziemlich weit ab. Die dadurch

entstehende Höhle deutet den Sinus maxillaris an.

Der dorso-mediale Rand verbindet sich mit dem Proc.

nasalis des Os intermaxillare (Fig. 12 23) (Sutura incisiva) und

mit dem Os nasale (Fig. 11 VI) (Sutura naso-maxillaris). Er
beginnt oral von dem Hakenzahne (Fig. 12 2«) am ventralen Knochen-

rande, steigt als oraler Rand im steilen Bogen dorsal auf und

geht dann in sagittaler Richtung bis zum Os frontale. P]r fällt im

Niveau des 5. Backzahnes als aboraler Rand (Margo basilaris) steil

ab. Der ventrale Rand geht in den Proc. alveolaris (B"ig. 1230)

über, der die Alveolen für den Hakenzahn und die Backzähne

enthält, von denen die für die Molaren bestimmten Fächer 2—3fach



Maxillae supcriores. 43

geteilt sind. Das orale Ende bildet einen spitzen Winkel (Angulus

intermaxillaris), der sich zwischen Proc. nasalis und palatinus des

Os interniaxill. (Fig. 12 VII) einschiebt.

Das aborale Ende des Knochens (Margo basilaris), welches

sich mit dem Stirn- (Fig. 12 III), Thränen- (Fig. 12 IV), Joch-

(Fig. 12 V) und Gaumenbeine (Fig. 12 IX) verbindet, wird durch

einen steil oral von dem Margo orbitalis abfallenden, bogigen Rand
begrenzt. Es geht stirnwärts in den Proc. frontalis, schläfenwärts

in den Proc. jugalis und gaumensegelwärts in den Proc. ptery-

goideus über und reicht bis fast an den Orbitalrand. Der Proc.

frontalis s. nasalis (Fig. 1228 und Fig. 11 so) bildet eine breite, sich

dorsal verschmälernde Knochenplatte, die sich in einen Ausschnitt

des Os front. (Incis. maxillaris) einschiebt und sich auch mit dem

Os lacrymale (Fig. 12 IV) verbindet. Ihre Flächen gehen in die

des Corpus über; an der medialen Fläche befinden sich mehrere

Cristae ethmoidales; sie sind z. T. rauh und verbinden sich daselb.st

mit dem Stirnbeine. Der Proc. zygomaticus s. jugalis (Fig. 12 v..)

ist breit und kurz; er verbindet sich mit dem Os zygomaticum

(Fig. 12 V). Der Proc. pterygoideus (Fig. 13 40) ist gewissermassen

eine aborale Fortsetzung des Proc. alveolaris. Er verbindet sich mit

der Lamina sagittalis und horizontalis des Os palatinum und geht

in eine Spitze aus (Spina pt.) (Fig. 12 30')- Man findet an ihm eine

Tuberositas für den M. molaris und die Eachenhöhlenfascie. Das

Tuber maxillare ist klein, liegt aboral und dorsal vom letzten

Backzahne und besitzt kleine Löcher als Eingänge in die Canales

alveolares posteriores. Dorsal und oral von dem Tuber, medial

vom Proc. jugal. liegt ein grosses Loch, Incisura maxill., welche

den Eingang in den Canal. infraorbitalis bildet.

Der Proc. palatinus (Fig. 13 ^.i) stellt eine horizontale Knochen-

platte dar, die vom ventralen Rande der medialen Fläche des

Corpus entspringt, median mit der der anderen Seite, oral mit

dem Proc. palatinus des Os intermaxillare (Fig. 13 XI) und aboral

mit dem Pars horizontalis des Os palatinum (Fig. V6n) zusammen-

stösst. Der mediale Rand, Margo palatinus, bildet mit dem

der anderen Seite die Sutura palatina. Der ab orale Rand

geht vom xMedianrande im flachen Bogen lateral und aboral

gegen den Proc. pterygoideus (Fig. 13.10); er bildet mit dem Pala-

tinum die Sutura palato-maxlllaris ventr. (Fig. 13 3»). Der laterale

Rand geht in den Proc. alveolaris (Fig Ions) und das Corpus über.

Der orale Rand stösst mit dem Os intermaxillare in der Sutura

i
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palatina transversa zusammen; eine kleine Strecke ist er frei

und bildet einen Teil des Randes der Incisura palatina (Fig. 13 41).

Die dorsale oder Nasenfläche (Superficies nasaiis) ist eben;

sie besitzt aboral eine Leiste für die Befestigung des Siebbein-

labyrintlies und median einen niedrigen Kamm, Crista nasaiis,

für das Vomer. — Die ventrale oder Mundhölilenfläclie (Super-

ficies palat.) ist eben; sie besitzt dicht an der Sutura palato-

maxill. ein Loch als Ausmündung des Canalis pterygo-palatinus

(Foramen palat. med.) (Fig. 11 se); von diesem zieht eine m. 0. w.

deutlich sichtbare Rinne (Suicus palatinus) (Fig. lls;), mit der der

anderen Seite konvergierend, oral.

Verbindungen. Das Os maxillare verbindet sicli an der Basis mit

dem Frontale (Fig. 12 III) (Sut. fr onto-m axillaris), dem Lacrymale

(Fig. 12 IV) (Sut. lacrymo-maxill.), dem Jugale (Fig. 12 V) (Sut. zj^o-

matico-maxillar), dem Pars perpendicularis Oss. palatm. (Fig._ 12 IX)

(Sut palato-maxill. dors.), dem Pars horizontalis oss. palat. (Fig. 13 V)

(Sut. palato-maxill. veutr.), dem Nasale (Fig. 11 VII) (S^ut naso-

maxill. post.), dem Proc. nasaiis des Intermaxillare (Fig. 12 VII) (Sut.

naso-maxill. ant.), dem Proc. palat. des Intermaxillare (Fig. 13 XT) (Sut.

palatina transversa), mit dem Vomer (Sutura vomero-maxillaris)

und dem der anderen Seite (Sut. palatina).

2. Ossa intermaxillaria (Maxiilaria minora. Prämaxiilaria)

(Fig. 12 VII und Fig. 13 XI). An dem paarigen Prämaxillare

unterscheidet man den Körper, den Nasen- und den Gaumenfort-

satz. Das Corpus (Fig. 12:^2 und Fig. 13 42) ist kurz, dick, horizontal

gestellt, zusammengedrückt und besitzt eine Lippen-, eine Nasen-

und eine Mundhöhlenfläche. Im freien Rande (Marge alveolaris)

(Fig. 1344) sitzen 3 Alveolen für 3 Deutes incisivi. Median (in

der Facies incisiva) stossen die beiden Körper in einer Naht

(Sutura Incisiva) zusammen und bilden ein sehr kleines, kaum

sichtbares Foramen incisivum (s. palatinum inferius s. ante-

rius). Bei den Bulldoggs bleibt in der Regel ein Spalt zwischen

den Corpora. — Der Proc. palatinus entspringt aboral aus dem

Körper und spaltet sich in 2 Aeste, einen lateralen (Fig. 13 43),

der sich mit dem Ramus frontalis (s. nasaiis) verbindet, und einen

medialen Ast, der eine senkrecht gestellte, dünne Knochenplatte

darstellt, die ventral mit der der anderen Seite in der Sutura

palatina verbunden ist, sich dorsal aber lateral abbiegt, sodass

zwischen beiden medialen Aesten eine Rinne (Suicus palatinus)

für die Aufnahme des Septum narium bleibt. Zwischen dem late-

ralen und dem medialen Aste des Proc. palat. befindet sich ein

länglich ovaler Spalt, Incisura palatina (Fig. 13 40, der aboral von

1
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dem Proc. palat. des Os maxill. sup. (Fig. 1839) abgeschlossen
wird. — Der Proc. frontalis s. nasalis (Fig. 12 2:0 ist ein hakig
abgebogenes, seitlich zusammengedrücktes Knochenstück, das erst

senkrecht zum Nasale (Fig. 12 VI) aufsteigt, sich dann stirnwärts

umbiegt und sich zwischen letzteres und das Maxillare (Fig. 12 VIII)

einschiebt. Es hat zwei seitliche Flächen (eine Gesichts- und
eine Nasenhöhlenfläche) und 3 Ränder, einen nasalen, freien,

einen dorsalen, dem Nasale und einen ventralen, dem Maxillare

anliegenden Rand. Der freie Rand dient zur Befestigung von
Nasenknorpeln; er bildet mit dem der anderen Seite und mit dem
Corpus die Incisura nasalis und mit der Incisura nasalis der Na-

salia die Apertura nasi s. pyriformis. — Das Os interm axillare

verbindet sich mit dem Nasale, dem Vomer und dem Maxillare.

Zur Verbindung mit dem letzteren bleibt an der lateralen Fläche

des Proc. nasalis und der des lateralen Astes vom Proc. palatinus

eine rauhe Fläche.

Ossa lacrymalia (Fig. 12 IV).

Das Thränenbein stellt eine sehr kleine, länglich viereckige

Knochenplatte mit einem dorsal gerichteten Fortsatze (Proc. fron-

talis) dar, die, zwischen das Joch- (V), Stirn- (III), Oberkiefer-

(Vni) und Gaumenbein (IX) eingeschoben, einen kleinen Teil der

Wand und des Randes der Orbita bildet. Man unterscheidet an dem-

selben einen unregelmässigen, konkaven Stirn rand (Margo fron-

talis), einen unregelmässigen Gaumen- (Margo palat), einen geraden,

zackigen Joch- (Margo zygomat.), einen ebensolchen Maxillarrand

(Margo maxill.) und einen freien Orbitalrand (Margo orbital.), eine

fast dreieckige, dorso-oral sich zuspitzende Orbital- (Facies orbl-

talis), eine Ethmoidalfläche (Facies nasalis) und eine schmale,

ganz unbedeutende, oft fehlende Gesichtsfläche (Facies Tacialis),

die zwischen dem Maxillar- und Orbitalrande liegt. An der Orbital-

fläche findet sich in der kaum merklichen Fossa lacrymalis ein

Loch, Foramen lacrymale (21), das den Anfang des knöch. Thränen-

kanales darstellt. Ventral von dem Loche findet si4;h eine sagittal

gerichtete Leiste (Crista lacrymalis), die in die Crista orbitalis post.

übergeht.

All dem ürbitalrande bildet das Os froiital(> mit dem Os laci-ymalo idno

bogige, kleinen Kunden fehlende Vornifjun;;-, den Proc lacrymalis sup. U'ir

den Orbiculaiis oculi). Der l'roc. lacrymalis uit (aiil' der Facies laeialis)

fehlt; ebenso ist die Fossa lacrymalis für den M. obliciuus parvns kaum

walu-nehmbar. ,
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Das Thränenbein des Hundes erreicht das Nasenbein nicht. Es ver-

bindet sich durch falsche Ncähte mit dem Os frontale, Os maxillare, Os jugale

und dem Pars sag'ittalis des Os palatinum. Die entstehenden Nähte heissen:

Sutnra fronto-lacrymalis, lacrymo -maxillaris, lacrymo-zygo-
matica, lacrymo-palatina.

Jugale. Os zygomaticum. Os malae (Fig^. 16).

Das Jugale bildet mit dem Proc. zygomaticus des Temporale

den Arcus zygomaticus (Fig. 13 VIII). Es zerfällt in den Körper und

die Fortsätze. Der Körper bildet die laterale Begrenzung der Orbita

und stellt eine sagittal gerichtete Knochenplatte dar, die eine

scliwacli konvexe, laterale Facies facialis s. malaris und eine

schwach konkave, mediale Facies pterygo-paiatina s. temporalis,

einen konkaven, dorsalen Margo orbitalis (g) und einen ebenfalls

konkaven, ventralen Kand (Margo

massetericus, Margo basilaris)(f)

besitzt. Die Facies nasalis fehlt.

Der dorsale Rand ist flächenartig

verbreitert (Facies orbitalis), der

ventrale Rand ersetzt durch

flächenartige Verbreiterung die

Superficies masseterica und durch

seine laterale Kante die fehlende

Crista zygomatica anderer Tiere.

— Die Fortsätze gehen von den

beiden Enden aus. a) Das orale

Ende des Jugale spaltet sich in

2 Aeste. 1) Den Ramus frontalis

s. orbitalis ant. s. lacryraalis (d),

der sich median und stirnwärts aufbiegt, z. T. den Augenhöhlen-

rand bildet und sich mit dem Lacrymale und Maxillare durch

eine rauhe Fläche (h) verbindet; 2) den Ramus maxillaris (b), der

abwärts, gegen den vorletzten Backzahn gerichtet ist und sich mit

einer rauhen Fläche an den Proc. jugalis des Maxillare anlegt,

b) Das aborale Ende bildet zunächst einen kleinen, dorso-medial

vorspringenden Höcker (Proc. orbitalis s. frontalis post. (c) für

den Ansatz des Ligamentum orbitale) und geht dann in einen

bogigen, sich zuspitzenden, schwach lateral, und ventral gerich-

teten Fortsatz, den Proc. temporalis (a) aus. Der dorsale Rand

desselbeü (Margo temporalis) (e) liegt dem ventralen Rande des

Fig. 16. Os zygomaticum (von

der lateralen Seite gesehen).

a Proc. temporalis, b Ramus
maxillar., c Proc. orbitalis, d Ra-

mus frontalis, e Margo temporalis,

f Margo massetericus, g Margo

orbitalis, h Rauhe Verbindungs-

fläche.
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Proc. zygomat. des Temporale (Fig. 11 21) an. Der ventrale Rand
setzt den ventralen Eand des Corpus fort.

Das Os zyg'omaticum verbindet sich mit dem Maxillare, Larrvnialf
und Temporale in der Sutura zyi^^omaticü-maxill., lacrymo-zyj^ooiat.
und zygomatico-tempor.

Ossa nasalia s. nasi (Fig. 11 VII),

Die Nasenbeine bilden die Decke der Nasenhöhle, d. h. den

knöchernen Nasenrücken. Jedes Nasenbein stellt einen langen,

schmalen, an beiden Enden leicht aufgebogenen, hohlsondenartigen

Knochen dar, welcher eine schmale, in der Längsrichtung schwach

eingebogene Oberfläche (Superficies facialis), 2 schmälere

Seitenflächen und eine ventrale, rinnenartige Fläche, die

Superficies nasalis besitzt. Die mediale Seitenfläche, Mango

nasalis, legt sich an die der anderen Seite an und bildet mit ihr

die gegen die Nasenhöhle kammartig vorstehende Crlsta nasalis

mit dem Suicus ethmoidalis, welch' letzterer zur Aufnahme der

Nasenscheidewand dient. Die laterale Seitenfläche (IVIargo late-

ralis s. maxillaris) legt sich dem Maxillare (VIII) und Inter-

maxillare (IX) an. Die Innenfläche (Superf. nasalis) besitzt nahe

dem medialen Rande eine Leiste zum Ansätze von Conchae ethmoi-

dales und derConcha superior (Crlsta turbinalis anterior); diese Leiste

wendet sich schräg oral vom medialen zum lateralen Rande und

grenzt eine tiefere und längliche, orale Grube von einer breiteren,

aboralen Fossa ethmoidalis ab. — Das freie Ende ist verhältnis-

mässig breit und läuft lateral in eine Spitze aus (Proc. nasalis) (:,;),

an dem sich die Nasenknorpel befestigen. Die freien Enden beider

Nasenbeine bilden einen bogenförmigen Ausschnitt zwischen beiden

Proc. nasales, die incisura nasalis. Diese Incisur bildet mit der

des Interm axillare die knöcherne Begrenzung des Naseneinganges.

Das aborale Ende spitzt sich medial zum Proc. frontalis (-.V)

zu. Beide Proc. frontales schieben sich in die dreieckige Incisura

nasalis der Ossa frontalia ein. — Sinus nasales der Spongiosa

sind nicht vorhanden.

VerbinduuR-en. Das Os nasale vcibindet sich hiteral mit dem

Stirn- (lU), Ober- (VIU) und Zwischenkieterbeine (IX) ^Sutura iiaso-

maxillaris, naso-interm axillaris, frduto-nasalis) und medial mit

dem Nasenbeine der anderen .Seite in der Sutura nasalis (,j:,).



48 Osteologie und Syndesmologie.

Conchae nasales (Fig. 17).

Man unterscheidet eine grössere, ventrale Concha In-

ferior (c) und eine kleinere, dorsale Concha superior (d).

Die letztere befestigt sich an der Crista turbinalis des Os

nasale, ist mit dem Os ethmoideum verbunden und ragt in die

Sinus frontales hinein. Die ventrale, grosse Muschel (c), die an

der Crista turbinalis des Os maxill. sup. sich befestigt, erscheint sehr

Fig. 17. Nasenhöhle (von der medialen »Seite gesehen; die Nasenscheidewand

ist entfernt), a Oberlippe, b Ausgangsöffnung des Thränenkanales, c Concha

inferior., d Concha super., e Cellulae ethmoidales, soweit die Regio olfactoria

reicht (aboral von der punktierten Linie), f die übrigen Cellulae, welche zum
Teil in die Stirnhöhle ragen, g Lamina cribrosa oss. ethmoid., h ein Teil des

Vomer, i Fossa gutturalis, k ventraler, 1 mittlerer und m dorsaler Nasengang.

kompliziert; sie besteht aus vielfach gewundenen, zahlreich in

einander geschachtelten Knochenplättchen. 2 Hauptlamellen sind

vorwärts und rückwärts gerollt, an ihnen sitzen sekundäre und

tertiäre Seitenlamellen; diese bilden kleine Düten, die vom mittleren

Nasengange ihre Zugänge finden.

Mandibula. Maxilla inferior (Fig. 18).

Die Mandibula besteht beim Hunde aus 2 seitlichen Hälften,

die in der Regel nicht fest mit einander verwachsen. An jeder

Hälfte unterscheidet man den zähnetragenden Corpus und den

Ramus. Die beiden Körper stossen in einem spitzen Winkel, dem

Kinnwinkel (Angulus mandibulae), zusammen und sind hier durch

eine Symphyse (Symphysis mandibulae) vereinigt und stellen so einen

einzigen Knochen dar, Corpus mandibulae (c). Der Raum zwischen
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I

beiden Körperhälften heisst der Kehlgang. Die Vereinigungstelle

springt zuweilen ventral etwas vor (Protuberantia mentalis).

1. Corpus. Körper. An jeder seitlich komprimierten Körperhälfte
unterscheidet man eine laterale und eine mediale Fläche, einen

dorsalen und ventralen Rand, ein orales und ein aborales Ende.
Die laterale Fläche (Facies masseterica und buccalis) ist leicht

gewölbt und rauh; gegen

das orale Ende hin be-

merkt man an ihr neben

einander ein grosses

und ein kleines Loch

(Foramina mentalia)(m),

als Ausgangsöifnungen

des Canalis alveolaris,

in welchem die A. und

derN. alveolaris inf. ver-

laufen; gegen das abo-

rale Ende befindet sich

an ihr eine tiefe Grube

(Fossa masseterica) (h),

die mit der Grube des

Astes verschmilzt und

dorsal seicht verläuft.

Die mediale Fläche

(Facies pterygoidea und

lingualis) ist leicht ge-

wölbt, gegen ihr aborales Ende besitzt sie ein spaltartiges Loch, Fo-

ramen maxillare posterius (mandibulare s. alveolare) (1) als Anfangs-

öffnung des Canalis alveolaris und ventro-caudal von diesem eine

rauhe Stelle für den M. pterygoideus. Nahe dem Alveolarrande be-

sitzt sie eine schwache, abgerundete Längsleiste, die Crista mylo-

hyoidea für den M. mylo-hyoideus. Die Fossa pterygoidea fehlt. —
Das orale Ende beider Körper zusammen bildet eiiio K'iioclienpartie,

Corpus mandibulae, an der man eine fast ebene Superficies lingua-

lis (c), eine rückwärts abfallende Superficies labialis s. mentalis

und einen Margo dentalis für die Insertion des M. depressor labii

inf. und der Lippen unterscheiden kann. In letzterem sitzen die

Alveolen für 6 (jederseits 3) Schneidezähne. — Der ventrale

Rand ist gewölbt und frei, abgerundet und in der Höhe des letzten

Backzahnes rauh (Insertio des M. biventer»; kurz vor dem aboraleu

Fig. 18. Mandibula (von der rechten Seite

und vorn gesehen), a Kechte, b linke Man-

dibularhälfte, c Corpus mandibul., (Superficies

lingualis), d Alveolarrand, e Proc. angularis,

f Proc. condyloideus
, g Proc. coronoideus,

h Fossa masseterica , i Crista coronoidea,

k Crista condyloidea , I Foranien maxillare

poster., m Foramina mentalia, n Lin. masse-

terica, o Incisura semilunaris sup.

Anatomie dos HuuJcs.
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Ende biegt er sich auf, um sich dann wieder abwärts zum Proc.

opercularis (e) zu wenden; der dorsale Alveolar-Rand (d) trägt

die Alveolen für 7 Backzähne und ist schwach konkav. Die ven-

tralen Känder stehen einander näher als die Alveolarränder. —
Das ab orale Ende geht so direkt in den Ramus ascendens über,

dass keine deutliche Grenze besteht; der dorsale Rand biegt in

einem stumpfen, fast rechten Winkel in den oralen Rand des

Ramus ascendens um. Mit dem ventralen Rande geht das aborale

Ende in einen hakenförmig gebogenen, horizontalen Fortsatz aus,

den Proc. angularis s. opercularis (e), (für den M. masseter). Von
hier, dem Angulus mandibuL, steigt der Rand im Bogen, Incisura

semilunaris inferior, zum Proc. condyloideus (f) auf. Die beiden

Flächen des aboralen Endes gehen in die Flächen des Ramus
über. Von dem Proc. opercularis zieht über die laterale Fläche

gegen das orale Ende der Fossa masseterica eine rauhe Linie,

die Linea masseterica (n) für den M. masseter. 2. Proc. s, Ramus

ascendens. Er geht aus dem aboralen Ende des Körpers dorsal

hervor und bildet einen seitlich komprimierten Knochenfortsatz,

der abgerundet endet. Er zerfällt in den Proc. coronoideus und

articularis. Der Proc. coronoideus s. temporalis (g) ist der höhere

und breitere, orale Ast, der den Gelenkkopf bedeutend überragt

und ein wenig aboral gebogen ist. Seine Flächen sind mit

Muskellinien (für den Masseter, Pterygoid. und Temporalis) versehen;

seine laterale Fläche bildet mit der des Körpers die dreieckige

Fossa masseterica (h). Diese Grube ist ventral durch einen ab-

gerundeten Kamm, Crista condyloidea (k), der zum Proc. condyl.

hinzieht, abgeschlossen; dorsal verläuft sie allmählich, oral grenzt

sie ein senkrechter Kamm, Crista coronoidea (i), ab, der in den oralen

Rand des Proc. coron. übergeht. Letzterer ist breit und geht

abwärts in den Alveolarrand, aufwärts in den schmalen, fast

scharfen Rand des freien Endes des Proc. coron. über. Der

aborale Rand, Margo parotideus, des Proc. coron. geht in einem

schwachen Bogen, Incisura semilunaris sup. (o), zum Proc. articu-

laris s. condyloideus (f). Der letztere bildet eine quergestellte

Gelenkrolle am aboralen Rande des Proc. coronoideus, dorsal vom
Proc. angularis, überragt vom Ende des Proc. coronoideus. Diese

Rolle passt genau in die Fossa glenoidea des Temporale und

bildet mit ihr das Cranio-Maudibulargelenk.
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Os hyoides. Zungenbein (Fig. 19).

Das Zungenbein besteht aus 9 durch Knorpel mit einander
verbundenen Stücken, von denen drei auf den Körper und 6 Stück
auf die Aeste kommen.

a) Der Körper. Derselbe besteht aus dem eigentlichen Corpus
(Basis) und den Cornua laryngea. Das erstere (g) ist transversal

gestellt und caudo-nasal kom-

primiert; seine ventrale

Fläche ist schwach ausge-

höhlt, seine dorsale schwach

konvex. Das Gabelheft fehlt.

An die beiden Enden des

Corpus legen sich die Cornua

laryngea, Gabeläste (f) au,

welche caudo-dorsal gerichtet

sind und mit dem Schild-

knorpel (a) artikulieren; sie

schliesen den Larynx ein.

b) Die Aeste. Wir kön-

nen 3 Paar Aeste, die Rami
s. Cornua inferiora, media
und superiora unterschei-

den. Die Cornua inferiora

(minora) (h) stehen jederseits

mit dem Ende des eigent-

lichen Corpus in Verbindung

und sind nasal gerichtet; sie

sind die kürzesten von allen.

An sie schliessen sich die

Cornua media (i) in dorso-

caudaler Richtung an; sie be-

sitzen die grösste Länge und

stossen dorsal an die gleichgerichteten Cornua superiora imajora)

(k); an diese setzt sich noch ein kleiner Knorpel (1) au. welcher

die Verbindung des Zungenbeines mit der Pars mastoidea oss.

tempor. vermittelt.

All die einzelnen Stücke des Zungenbeines sind lang-cyliudrisch,

meist etwas komprimiert, vielfach leicht gebogen. Sie dienen den

Zungen-, Zungenbein-, Schlund- und Kelilkopfmuskeln zur Insertion

4*

Fig. 19. Zungenbein und Kelil-

kopfsknorpel (von linka gesehen),

a Schild-, b King-, c Gicsskannen-

kuorpel, d Epiglottis, e Trachea, f lin-

kes Cornu laryngeum, g Corpus des

Zungenbeines, h Cornu infer., i Cornu

med., k Cornu sup., 1 Knorpel. 1 Lig.

thyreo-hyoideum, 2 Lig. crico-thyreoi-

deum.
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resp. zum Ursprünge und sind vollkommen von ihnen bedeckt; sie

scliliessen den Zungengrund und den Larynx ein.

Bänder des Cranio-Mandibulargelenkes.

Das Cranio-Mandibulargelenk wird durch einen zwischen die Gelenk-
flächen der Mandibula und des Os temporum eingeschobenen Zwischen-
knorpel (Cartilago interarticularis) vervollständigt. Ausser ihm findet man,
streng genommen, nur noch ein Kapselband.

Ligament, capsulare: Dasselbe ist ein wenig geräumiger Sack, der
dem Gelenke straff anliegt; er heftet sich am Rande der Fossa articularis

einer- und am E^nde des Proc. articularis oss. mandibul. andi^erseits an
und verbindet sich mit dem Rande des Zwischenknorpels, sodass gewisser-
masseu 2 Kammern entstehen.

Das Kapselband ist im allgemeinen starkwandig, besonders auf der

lateralen Seite, wo es durch fibröse Züge (Lig. laterale) verstärkt wird.

Bänder des Zungenbeines.

Das Zungenbein ist sowohl an seiner Verbindung mit der Pars mastoid.

oss. tempor. als auch an der mit dem Schildknorpel von einem enganliegenden
Kapselbande umgeben.

Die übrigen Bänder zwischen Zungenbein und Kehlkopf s. bei letzterem.

Der Kopf als Ganzes.

Die Knochen des Kopfes teilt man zunächst ein in Knochen

des Schädels und Knochen des Visceralskelettes. Die ersteren

zerfallen in Knochen der Hirnkapsel (des eigentlichen Schädels)

und in Knochen des Gesichts- oder des Antlitzteiles; die letzteren

scheidet man wieder in die Knochen der Nasenregion und der

Kieferregion. Zu den Knochen des Visceralskelettes rechnet man

den gelenkig mit der Hirnkapsel verbundenen Unterkiefer, das

Zungenbein und die Gehörknöchelchen. In der nachfolgenden

Schilderung betrachten wir den Kopf ohne Visceralskelett. Man
bezeichnet diesen Teil des Kopfes kurzweg als Schädel. Der

Gesichtsteil und die Hirnkapsel (Schädelteil im engeren Sinne)

liegen hinter- und nicht übereinander.

Man unterscheidet am Kopfe eine dorsale, eine ventrale

und 2 Seitenflächen, ein orales und ein aborales Ende, welch'

letzteres eine Fläche, das Planum nuchale s. occipitale, darstellt.

Die dorsale Fläche zerfällt wieder in den Pars cranialis s.

Fornix cranii s. Calvaria (Fig. 20 H und UI) und in die Regio

facialis s. nasalis (Fig. 20 VH und VIH). An der Calvaria

unterscheidet man wieder das orale Planum frontale (Fig. 20 HI)

und das aborale Planum parietale (Fig. 20 H). — Die ventrale
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Fläche zerfällt in die Basis cranii (Fig. 23 I, ü, III, IV u. VIj und
in das Planum palatinum (Fig. 23 V, X u XI), welch' letzteres den
Boden der Nasen- und das Dach der Mundhöhle darstellt. — Auch
an den Seitenflächen muss man zwischen dem Angesichtsteile
(Fig. 21 VII, Vni u. V) und dem Hirnkapsel- oder Schädel-
teile und an letzterem zwischen der aboralen Pars temporalis
(Fig. 21 X, XI u. 11) und der oralen Pars orbital is (Fig. 21 DI,

IX u. XII) scheiden.

Der Schädel ist in seinem Sagittaldurchmesser bedeutend grösser

als im Höhen- und Querdurchmesser. Die grösste Breite besitzt

er in der Gegend des Jochbogens (Fig. 23 VHI) ; er verschmälert

sich von hier aus in oraler und aboraler Eichtung. Der eigentliche

Angesichtsteil allein ist am breitesten in der Höhe des vorletzten

Backzahnes. Die grösste Wölbung besitzt der Kqpf in der Frontal-

region mitten zwischen beiden Augenbogen. Die Profillinie der

Hirnkapsel ist schwach konvex, die des Angesichtsteiles mehr oder

weniger konkav.

Die Augenhöhlen sind seitlich gestellt; ihnen fehlt der aborale

und der seitliche Abschluss. Nur ihre mediale Seite wird durch

eine Knochenwand, Orbitalteil des Stirnbeines, gebildet.

Die Nähte zwischen den Kopfknochen bleiben zum Teil während

des Lebens sichtbar, zum Teil verschwinden sie durch Verschmelzen

der Knochen untereinander. Bei manchen Rassen bleiben während

des ganzen Lebens Fontanellen bestehen und zwar vorwiegend als

Stirnfontanelle (an der Sutura frontalis) oder als Occipital-

fontanelle (an der Sutura lambdoid.). Die erstere findet sich

ausserdem fast bei allen Hunden noch 3—6 Wochen nach der Geburt.

I. Die dorsale Schädelfläche (Planum dorsale, Dach der

Schädel- und Nasenhöhle, Dach des Kopfes) (Fig. 20).

a) Pars cranlalis. Schädeldach, Fornix s. Tegmentum

cranii, Calvaria. Die Schädeldecke besitzt eine schwach gewölbte

Profillinie und zerfällt in den Scheitel- (II) und den Stirnteil (III).

An der Bildung des Scheitelteiles (Planum parietale) .sind ausser den

Ossa parietalia (II) das Os occipitale (I) mit dem Processus interparie-

talis (2) und die Ossa frontis mit ihrem Pars parieto-temporalis (,.s)

beteiligt. Der Scheitelteil, der seitlich ohne Grenze in die Schlälen-

gruben übergeht, besitzt einen je nach der Rasse verschieden ent-

wickelten Mediankamm (Crista sagittalis) (5) (für den M. temporalis.

attollens und adductor longus auris), der sich oral, an der Grenze

zwischen dem Frontale und Parietale, gabelig teilt und in 2 Linien (10)
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Fig. 20. Frontalansicht (dorsale Fläche) des Kopfes. I Os occipitale,

II Os (planum) parietale, III Os (planum) frontale, IV Os lacrymale, V Os jugale,

VI Pars squamosa oss. tempor., VII Os nasale, VIII Os maxillare sup., IX Os
intermaxillare , 1 Scheitelteil des Occiput., 2 Proc. interparietal., 3 Sutura

lambdoid., 4 Lin. nuchal. sup. oss. occipitis, 5 Crista s. margo sagittalis, 6 Su-

tura (margo) coronal., 7 Sutura (margo) squamos., 8 Eminentia parietal., 9 Pla-

num temporale, 10 Linea semicircular. oss. frontis., 11 Margo orbitalis, 12 Proc.

zygomatic, 13 Fossa frontalis, 14 Arcus superciliaris, 15 Pars parieto-temporal.

oss. front., 16 Proc. nasalis oss. front, 17 Sutura frontalis, 18 Foramen lacry-

male, 19 Proc. maxillar. oss. front, 20 Maxillarrand des Thränenbeines, 21 Proc.

orbital, des Jochbogens, 22 Ramus frontalis des Jochbeines, 23 Proc. temporalis

des Jochbeines, 24 Proc. zygomatic. oss. tempor., 24' Proc. frontal, des Nasen-

beines, 25 Sutura nasalis, 2G Proc. nasalis des Nasenbeines, 27 Foramen
infraorbitale, 28 Dens caninus, 29 Dentes molares, 30 Proc. frontal, oss. maxillar.,

31 Corpus oss. intermaxillar., 32 Proc. nasalis und 33 Proc. palatin. oss. inter-

maxillar., 34 Incisura palatina, 35 Dentes incisivi.
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Übergeht, die im schwachen Bog-en lateral zum Proc. zygoma-

ticus (12) verlaufen (Lineae semicirculares für den M. temporalis)

und die orale Grenze des Scheitelteiles bilden. Aboral ist derselbe

durch die kammartige, queiTerlaüfende Linea nuchal. sup. oss.

occip. (4) begrenzt.

In der Gegend der Sutura coronal. (e) ist der eiförmig ge-

wölbte Scheitelteil am schmälsten und in der Querrichtung flach

eingebogen (Fossa transversa anterior). Von hier aus nimmt die

Breite und Wölbung in aboraler Eiehtung zu; die stärkst gewölbte

Stelle stellt die Eminentia parietalis s. Tuber parietale (s) dar. Die

breiteste Stelle des Scheitelteiles entspricht der mittleren Schädel-

grube. Oral von der Linea nuch. sup. (4) und der Sutura lambdoidea (3)

ist das Schädeldach in der Richtung der letzteren leicht eingesenkt

(Fossa transversa posterior). — Die Schädelwölbung ist je nach

der Easse verschieden (s. Eassenunterschiede). Die Stirngegend

(Planum frontale) (EI) ist der vorspringendste, fünfeckige Teil der

Dorsalfläche des Kopfes und hat den Pars frontalis des Stirnbeines

zur Grundlage. Sie wird aboral durch die Linea semicircul.

oss. front. (10), lateral durch den Orbitalrand (n) und oral durch

die Sutura naso-frontalis begrenzt; sie ist median stark ein-

gebogen (vertieft) und bildet die sagittale, auf die Nase sich fort-

setzende Fossa frontalis (13), in deren Mitte die mediane Sutura

frontalis (n) sichtbar ist. Die lateral von dieser Grube, nahe

dem Proc. zygomatious (12), jederseits befindliche, stärkste Vor-

wölbung, Eminentia frontalis, wird durch eine Erweiterung der

Sinus frontales bedingt. Von der Eminentia frontalis dacht sich

das Os frontale nach allen Seiten ab. Die Abdachung gegen den

Nasenrücken fliesst mit der Fossa frontalis zusammen und entspricht

der interorbitalen Glabella. Das Foramen supraorbitale fehlt; der

Proc. zygomaticus (12) stellt einen einfachen Höcker dar und dient

zur Befestigung des Lig. orbitale.

b) Die Regio facialis s. nasalis (Gesichtsabteilung, Pla-

num nasale) wird von den Ossa nasi (VII), den Proc. nasales

der Ossa intermaxill. (32) und dem Endabschnitte der Ossa maxil-

laria superiora (VUI) gebildet. Der freie Eand bildet einen stark

konkaven, fast halbkreisförmigen Ausschnitt für die knorpelige

Schnauze. Die lang gezogene, viereckige Nasenfläche ist schwach

konkav ausgeschweift und geht seitlich in die halbcylindrische

Angesichtsfläche über. Die Nasenöffnung ist schräg oval. Gegen

den Stirnteil, an der Nasenwurzel, verbreitert sich das Nasendach,
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indem der Proc. nasalis des Os frontale (le) und ein kleiner Ab-

schnitt des Os maxill. sup. an seiner Bildung Teil nehmen.

IL Die Seitenflächen des Kopfes (Fig. 21). Man unterscheidet

an denselben zunächst den aböralen Hirnkapsel- oder Schädel-

und den oralen Angesichtsteil. Beide sind durch den Orbitalrand

und den oralen Ursprung des Jochbogens (V) von einander geschieden,

a) Der Schädelteii ist in seiner aboralen Partie gewölbt, in der oralen

Hälfte und ventral konkav und zerfällt, abgesehen vom abstehenden

Jochbogen, wieder in die Schläfen- und die Orbitalregion, die

Fossa spheno-palatina und die Pars pyramidalis.

1. Die Schläfenregion, Pars s. Planum temporal, stellt den

grössten Teil der Schläfengrube (Fossa temporalis) dar und wird

medial von der Squama des Os temporum (XI) und dem Temporal-

flügel des Os sphenoideum (ae) und lateral vom Arcus zygomaticus

begrenzt und reicht von der Linea nuchal. sup. (2) und dem aboralen

Wurzelrande des Jochbogens (41) bis zu einer schrägen Linie, die vom

Proc. zygomaticus oss. front. (17) zur oralen Wurzel des Proc. zygoma-

ticus oss. tempor. (41) gezogen wird (Linea orbito-temporalis für den

M. temporalis). In der Höhe dieser Linie geht die Wölbung des

Schädeldaches und der Schläfenregion oral in den flach konkaven

Orbitalteil über. Die Linea orbito-temporalis bildet gegen ihr aborales

Ende eine Leiste, die Crista orbitalis anterior, welche die eigent-

liche Schläfengrube von der oral und ventral von ihr gelegenen

Unterschläfengrube trennt. In der Schläfengrube liegt der M. tem-

poralis, der Proc. coronoideus mandibulae und ein Fettpolster.

Die Unterschläfengrube (Fossa subtemporalis s. infratempo-

ralis) gehört dem Keilbeine an, wird oral und dorsal von der

Crista orbit. ant., lateral und caudal von der Fossa articularis, dem

Proc. postglenoidalis und dem Os petrosum und medial vom Os

pterygoideum und dem Proc. pterygoideus oss. sphenoid. begrenzt.

In der Unterschläfengrube finden sich am meisten lateral das

Foramen ovale (Fig. 23 is) zum Durchtritt der A. meningea media

und des Ramus maxillaris inferior n. trigemini, medial und oral

von diesem als Eingang in den Canalis pterygoid., in welchem die

A. m axillar int. und der Ramus maxill. sup. n. trigemini verlaufen,

das Foramen pterygoideum post. (Fig. 23 19) und medial vom Proc.

styliform. (Fig. 23 13), an welchem der M. tensor und levator veli

palatini entspringen, das For. caroticum (Fig. 23 u).

2. Die Orbitalregion, Pars orbitalis. Sie wird von der Pars

orbitalis des Frontale, von der Ala orbitalis des Sphenoidale (35)
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und dem Os lacrymale (IV) gebildet. Sie ist schwach konkav,

Fossa oculi, und von der Fossa temporalis nur durch die Linea

orbito-temporalis, von der Fossa spheno-palatina und subtemporalis

nur durch die niedrige Crista orbit. post., die, aboral zwischen Fiss.

orbit. (33) und. Foramen pterygoid. ant. (39) verlaufend, zur dorsalen

Kante der Oeffhung des Canalis infraorbitalis hinzieht, getrennt.

In aboraler und basaler Richtung (gegen das For. opt.) verschmälert

sich die Fossa oculi. Man findet an dieser Fläche und an ihren

Grenzen: das Foram. nervi trochlearis (falls es vorhanden; durch

dasselbe tritt der N. trochlearis aus der Schädelhöhle), die Fiss.

orbit. (33), welche den N. abducens, oculo-motorius, den Eamus oph-

thalmicus n. trigemini und beim Fehlen eines Foramen n. trochlearis

den N. trochlearis aus der Schädelhöhle treten lässt; das Foram. opti-

Fig. 21. Seitenansicht des Kopfes. I Os occiput, II Os parietale, III Os

frontale, IV Os lacrymale, V Os jugale (abgesägt), TL Os nasale, VII Os inter-

maxillare, Vni Os maxillare sup., IX Os palatinum, X Os splienoideum, XI Os

temporum (Squama), XII Os pterygoideum. 1 Proc. interparietalis, 2 Linea nuchal.

sup., 3 Linea mich, median., 4 fuberculum nuchale, 5 Proc. condyloid., 6 Proc.

jiigular., 7 Fossa condyloidea, 8 Eingang in den Meatus temporal, für die A. me-

ningea postic, 9 Sutur. lambdoidea, 10 Eminentia parietalis, 11 Planum temporale.

12 Crista sagittalis, 13 Sutur. coronalis, 14 Sutur. squamos., 15 Pars parieto-tom-

poral. oss. frontis., 16 Linea semicircularis, 17 Arcus superciliaris, l.s Margo orbi-

talis, 19 Foramina ethmoidalia. 20 Proc. sphenoidalis oss. frontis., 21 Foramen

lacrymale, 22 Corpus oss. intermaxill., 23 Proc. nasalis oss. intermaxill., 24 .luga

alveolaria, 25 Foramen infraorbitale, 26 Dens caninus, 27 Dentes molares.

28 Proc. frontalis, 29 Proc. zygomaticus (die Zahl 29 steht aus Versehen otw.-is

zu weit ventral), 30 Proc. alveolaris, 30' Proc. pterygoideus, 31 Pars sagiUalis

oss. palatini, 32 Foramen palatin. post., 33 Foramen palato-nasale, 34 Proc.

sphenoidalis, 35 Ala orbital, oss. splienoid., 36 Ala temporal, oss. spheuoul..

37 Foramen opticum, 38 Fissura orbital., 39 Foraiuen pterygoid. aut., 40^ Fo-

ramen pterygoid. post., 41 Proc. zygomatic. oss. tempor. (abgesägt), 42 Proc.

postglenoid., 43 Eingang in den Meatus temporalis, 44 Bulla ossea, 45 Poriis

acustic. extern., 46 Forameu s-tylo-mastoideum.

I
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cum (37) zum Durchtritt des N. opticus, das doppelte Foram. eth-

moidale (i<.) für A. und N. ethmoidal., den Eingang in den Canalis

iacrymalis (21) und die flache Grube für den M. obliquus minor,

eine kaum merkliche Fossa lacrym., eine ebenso undeutliche

Fossa trochlearis.

Ueber den Arcus zygomaticus s. S. 64.

3. Superficies s. Pars spheno-palatina. Sie liegt ventral von

der Fossa oculi und wird gebildet von der Pars sagittalis des

Palatinum (IX 31), vom Os pterygoideum (XII), von einem kleinen

Teile des Orbitalflügels des Sphenoidale (35) und von dem Proc. ptery-

goid. des Os maxillare sup. (so')- Sie dient dem M. pterygoideus zum
Ursprünge. Von der Augengrube ist sie getrennt durch die niedrige

Crista orbitalis post. Ihre aborale Abteilung, die an die Fossa

subtemporalis grenzt, ist die Fossa pterygoidea s. pterygo-pala-

tina; an diese Abteilung schliesst oral die Fossa spheno-palatina

s. spheno-maxillaris und an diese die Fossa maxillaris mit der

Incisura maxillaris, dem Eingange in den Canalis infraorbitalis an.

Lateral wird die letztere vom Maxillare sup. und dem Jugale (V)

begrenzt. Alle 3 Abteilungen gehen ohne scharfe Grenze ineinander

über. Man findet an dieser Fläche, an der Grenze der Fossa oculi

und subtemporalis, das Foramen pterygoideum ant. (39) als orale

Oeffnung des Canalis pterygoideus; in letzteren mündet von der

Schädelhöhle aus das Foramen rotundum, durch welches der Ramus
maxill. sup. n. trigemini austritt; ferner das Foramen palatin. post. (32)

als Ajifang des Canalis pterygo-palatinus, das Foramen spheno-pala-

tinum (s. palato-nasale) (33) zum Durchtritt der A. spheno-palatin.

und des N. nasalis poster., endlich die Incisura maxillaris. — In dem
Canalis infraorbitalis verläuft die A. und der N. infraorbitalis, im

Canalis pterygo-palatinus die A. und der N. palatinus major.

4. Pars pyramidalis. Er liegt zwischen der Linea nuchalis sup,,

der Sutura occipito-mastoidea, dem freien Rande des Proc. jugularis

ossis occipit. (e) und dem Proc. postglenoidalis (42) und stellt ein

Dreieck dar, in welchem sich der Meat. audit. ext. (45), das

Foramen stylo-mastoid (46) zum Austritt des N. facialis und der

Ausgang des Meat. tempor. (43), in dem die V. cerebralis sup. ver-

läuft, befinden. An seiner Bildung beteiligt sich wesentlich die

Pars mastoid. und die Pars tympanic. des Os temporum. Die

erstere dient dem M. obliquus capit. sup., dem Splenius und

dem Longissimus capitis zur Insertion.

b) Der Angesichtsteil der Seitenfläche (Kieferregion des

Mii
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Schädels, Gesichtsfläche) ist dreieckig oder ungleichseitig vier-

eckig. Der lange, ab orale Rand (Orbitalrand) reicht vom
lateralen Rande des Nasenbeines bis zum vorletzten Backzahne,

bildet z. T. den Augenhöhlenrand und dient z. T. dem Joch-

beine (V) zum Ansätze. Die dorsale Seite stösst an das Nasen-

bein (VI) (Nasenrand), die ventrale wird vom Alveolarfortsatze

repräsentiert (Alveolarrand) (30); an letzterem entspringt der M.

buccinator. Der Nasen- und Alveolarrand verlaufen convergierend

gegen das knöchern begrenzte Nasenloch und erreichen dort die

vierte, dorso-ventral gerichtete Seite, den Nasenlochrand, der vom
Nasenfortsatze des Interm axillare (23) gebildet wird. — An dieser

Fläche befindet sich ungefähr in der Höhe des 3.—4. Backzahnes

(Prm. I—II) resp, des betr. Jugum alveolare das Foramen infra-

orbitale (25), in dessen Umgebung der M. levat. labii sup. propr.

und der M. caninus entspringen; durch dasselbe verlässt der N.

und die A. infraorbital, den gleichnamigen Kanal. Aboral von

diesem Loche ist die Seitenfläche am meisten vorgev/ölbt, breit und

mit deutlichen Juga alveolaria (24) versehen. Oral von dem Loche

dacht sich die Gesichtsfläche ab, wobei der Schädel bedeutend

schmaler wird. Die schmälste Stelle befindet sich an Pr. 4 (1.

Backzahn); von dort ab tritt oral wieder eine geringe Verbreiterung

ein. Dorsal von dem Foramen infraorbitale bildet die Seitenfläche

eine grubenartige LängsVertiefung; ventral und aboral von dem-

selben ist die Fläche senkrecht aufsteigend. Die Crista facialis

(zygomatica) fehlt.

III. Planum nuchale (Fig. 22). Die Nackenfläche des Schädels

ist dreieckig von Gestalt; sie läuft dorsal schmal zu und ist ventral

breit. Sie wird von der Squama und den Partes laterales des

Occiput gebildet. Man kann unter Umständen noch die Pars

mastoid. oss. tempor. (II) hierher rechnen. Aus praktischen Grün-

den haben wir dieselbe indes zur Pars pyramidalis (s. S. 58) ge-

zählt und dort beschrieben. Die Grenzen des Planum nuchale

werden von der Linea nuchal. sup. (2), die dem M. temporalis,

splenius und adductor auris brevis zum Ursprünge resp. zur In-

sertion dient, der Sutura occipito-mastoidea und den Proc. jugu-

lares (lo) gebildet; an letzteren befestigt sich der M. biveuter, die

dorsale Portion des M. stylo-hyoideus und der M. rectus capitis late-

ralis. Man findet an dieser Fläche das Foramen magnum (9), die

Tubercula nuchalia (zur Befestigung des Lig. obturator. post.), die

Linea nuchalis mediana (r, zur Insertion des M. rect. capit post.

k.
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minor) und inferior (3), zur Insertion des M. semispinalis cervic. et

capit. und des M. rectus capit. postic. medius, die Protuberantia

occipitalis externa (n) zur Befestig-ung' der M. rectus capit. postic.

major, einen Eingang in den Meatus temporalis in der Sutura occipito-

mastoidea (u), durch welchen die A.

meningea postica eintritt, die Proc.

condyloidei (7) und jugulares (10), die

Fossa condyloidea (u) und das Foramen

condyioid. (13), durch welches der N.

hypoglossus austritt.

IV. Das orale oder nasale Kopf-

ende (Fig. 21) wird von den Ossa inter-

maxillaria (VII) gebildet, welche die Deu-

tes incisivi tragen und mit ihrem Proc.

nasalis die knöcherne Apertura nasalis

zum Ansätze der Nasenknorpel be-

grenzen.

V. Die ventrale Kopffläche (Planum

ventrale) (Fig. 23). Sie zerfällt in den

aboralen Schädelteil (Basis cranii ex-

terna) und den oralen Gesichtsteil (Pla-

num palatinum). Beide Teile liegen in

verschiedenen Ebenen; der Gesichtsteil

liegt mehr ventral als der Schädelteil;

sie verlaufen aber beim Hunde fast

genau parallel zu einander, a) An der

Basis cranii kann man wieder 2 Teile,

den breiten, aboralen eigentlichen

Schädelteil und den schmalen, nasalen

Rachenteil (Choanenteil) unterschei-

den. Der Schädelteil reicht vom Foramen

magnum (2) und den Proc. condyloidei (3)

bis zu den Ossa pterygoidea (IV). Seitlich begrenzt ihn eine Linie,

die vom Proc. jugularis (7) zum Proc. postglenoid. (le) gezogen

wird, oral eine Linie, welche die aboralen Enden (Ränder) der

Ossa pterygoidea (IV) verbindet. Der mediane Teil wird von dem

Os occipitale basale (1) und einem Teile des Körpers des Spenoi-

dale (III), die Seitenteile von den Partes laterales des Os occi-

pitale (3 und 7) und von der Bulla ossea (12) gebildet. Die orale

Partie der Seitenteile geht in die Fossa infratemporalis über,

Fig.22. Planum nuchale.

I Occipitale, 1 Proc. inter-

parietalis, 2 Linea nuclial.

sup., 3 Linea nuchal. infer.,

4 Squama (die speziell mit

4 bezeichnete Stelle giebt

ausserdem die Linea nucha-

lis median, an), 5 Protube-

rantia occipital. extern.,

6 rauhe Gruben zur Inser-

tion von Muskeln, 7 Proc.

condyioid., 8 Incisur. inter-

condyloid., 9 Foramen mag-

num, 10 Proc. jugular.,

11 Fossa condyloidea,

12 Pars basilaris oss. occi-

pitis, 13 Foramen condyloi-

deum, II Pars mastoidea

oss. tempor., 14 Eingang in

den Schläfenkanal.
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Fig. 23. Basale Fläche des Kopfes. I Os occiput., TT Os temp(»r. pars

tympanica, ITa Os terapor. pars S(iuanios., TTb Os tempor. pnrs iiiastoidea,

TII Os sphenoideum, IV Os pterygoid., V Os palatin., VT Vomer. VIT Os Jugale,

MIT Arcus zygoraaticus, IX Seitenfläche des Schädels. X Os inaxillaro suik,

XI Os intermaxillare, XII Cavum orbitale. 1 Tubercul. nuclialia, 2 Foramon
magnum, 3 Proc. condyloid., 4 Incisur. intercondyloid., ö Fossa condyloidea,

6 Foramen condyloid., 7 Proc. Jugularis, 8 Foramen laeerum und ahorale

Oeffnung des Canalis caroticus, Fissura petroso-oocipit., 10 Fissura Ulaseri,

11 Tul)ercul. pharyng. laterale, 1'2 IJulIa ossea, lo Proc. styliforniis oss. tomp..

14 Foramen caroticum, 15 Tuba Eustachü ossea, Iti Proc. postgiciioid..

17 Fossa articularis. 18 Foramen ovale, !;• Foramcu pterygoid. post., '*() Lin-

gang in den Meat. temporal., 21 Foramen stylo-mastoid.. 22 T'orus acusticus

externus, 23 Ende der Lin. nuchal. sup., 24 Proc. zygomatic. oss. tempor.,

i
oss. maxill. sup., 41 Incisur. palatina, 42 Corpus oss. intcrmaxillar., 43 Lateraler

*st des Proc. palatin. oss. intermaxill., 44 Margo alveolaris, 45 Proc. /ygo-

matic. oss. front.
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neben welcher sich lateral die Fossa articularis (n) befindet, die

in gleicher Höhe mit dem Alveolarrande liegt. An dem Schädel-

teile bemerkt man ausser dem Genannten die halbkreisförmige

Incisura intercondyloidea (4). die Fossa condyloidea (5) mit dem
Foramen condyloid. (e) an der Basis der Proc. jugulares (7), die

Bulla ossea (12) und zwischen ihr und dem Occiput eine Grube

mit dem Foramen iacerum (s), welches dem N. accessorius, glosso-

pharyngeus, vagus und Fäden des Sympathicus zum Durchtritte

dient, und dem aboralen Eingange in den Canalis caroticus, in

dem die A. carotis intern, verläuft, die Tubera pharyngea late-

ralia (n) zur Insertion der Kopibeuger, das Tuberc. pharyng. medium,

den Proc. styliformis (13) der Pars tympanica und die Fissura

petroso-occipitalis (9). Seitlich von der Uebergangsstelle des Os

occipitale in das Os sphenoidale liegt die orale Oeffnung des

Canalis caroticus (u), dann folgt lateral der Proc. styliformis (lü),

dann der Eingang in die Tuba Eustachii ossea (15), dann die Fissura

Glaseri (10), durch welche die Chorda tympani austritt, dann der

Proc. postglenoidalis (is). Oral von letzterem liegt die Fossa arti-

cularis (17), oral von der Tuba das Foramen ovale (is) und oral

und medial neben diesem der Eingang in den Canalis pterygoid.,

das Foramen pterygoid. post. (19). Letztere beiden Oeffnungen

befinden sich schon in der Fossa subtemporalis.

Zwischen dem Foramen carotic. einer- und dem Foramen ovale und

pterygoid. post. andererseits verläuft in nasaler und medialer Richtung

eine Rinne, welche oral in den zwischen der Basis des Proc. pterygoid.

oss, sphenoid. und dem Os pterygoid. verlaufenden, unbedeutenden

Canalis Vidianus einmündet und zur Aufnahme des N. vidianus dient.

Der Choanenteil ist bedeutend schmaler als der Schädelteil. Er

bildet eine ventral offene, tiefe und breite Längsrinne, die Fossa

gutturalis s. naso-pharyngea, die knöcherne Grundlage des Nasen-

Rachens. Die Seitenwände der Grube, deren freie Ränder in der Höhe

des Planum palatinum liegen, bilden 2 schwach gebogene, sagittale

Knochenplatten, die von dem Os pterygoideum (IV), dem Proc.ptery-

goideus oss. sphenoid. und dem Pars sagittalis oss. palat. (32) gebildet

werden. Die Decke der Rinne wird von dem Körper des Os sphe-

noid. (25U.26), dem aboralen Teile des Vomer (VI) und dem dorsalen

Ansätze der Seitenfiächen hergestellt. Die Fossa tubae Eust. ist un-

deutlich. Die Fossa gutturalis geht oral in das Cavum nasale,

welches dorsal vom Planum palatinum liegt und ventral von diesem

abgeschlossen wird, über.
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b) Das Planum palatinum (Gaumengewölbe, Gaumendach, Ge-

sichtsteil der Ventraffläche) ist lyraföimig, breit, eben und rauh.

Es wird von einer grossen, horizontalen Knochenplatte (Palatum

osseum) gebildet, die aus dem Pars horizontalis des Palatinum (V)

und aus dem Proc. palat. des Maxillare (39) und Intermaxillare (43)

besteht. Das Planum reicht von den Choanen (dicht aboral vom
letzten Backzahne) bis zum Schneidezahnrande (44). Die seitliche,

den Zähnen direkt anliegende, etwas erhöhte Partie wird der

Zahnbogen genannt. Die Knochenplatte ist an den Choanen, wo-

selbst sie am aboralen Rande median die Spina nasalis post. (3:,)

besitzt, schmal, verbreitert sich dann rasch und bedeutend, ist am
oralen Rande des vorletzten Backzahnes am breitesten und nimmt

dann schneidezahnwärts allmählig wieder an Breite ab, sodass sie

an den Schneidezähnen ebenso breit ist wie an den Choanen. Das

Planum palat. wird seitlich von den Alveolarfortsätzen des Maxil-

lare (33) und von den Backen- und Hakenzähnen begrenzt. — Man
bemerkt an ihm ein wenig aboral vom letzten Backzahne den Proc.

pterygoideus (4o\ an der Sutura palato-maxill. ventr. die Foramina

palatina (se), durch welche die A, und der N. palatinus major aus-

treten, und von ihnen aus in oraler und medialer Richtung ver-

laufend, den Suicus palatinus (37), ferner die länglich ovalen

Fissurae palatinae (41), durch welche Zweige der A. palatin. major

in die Nasenhöhle treten und das sehr undeutliche Foramen inci-

sivum, die Sutura palatina (33), die Sutura palato-maxill. ventr. ((4),

die Sutura palatina transversa und eine undeutliche Crista palatina.

Cavum orbitale (Fig. 21): An jedem Seitenteile des Schädels

befindet sich ein freier, lateral nur von einem sagittalen Knochen-

bogen, dem Arcus zygomaticus, begrenzter Raum, welcher der

Augenhöhle und der Schläfengrube des Menschen (mit Eiuschluss

der Fossa maxillaris, spheno-palat. und pterygo-palatina) ent-

spricht und als Cavum orbitale bezeichnet wird. Dasselbe stellt

eine einzige, dorsal und ventral offene Höhle dar; man bezeichnet

den grossen, länglichen, dorsalen Zugang als Fissura orbito-tempo-

ralis dorsalis und den breiteren, ventralen Zugang als Fissura orbito-

temporalis ventralis. Oral wird das Cavum orbitale begrenzt vom

Proc. maxillar. oss. frontis , vom Os lacrymale (IV) und Os

maxillare (resp. dem Ansätze des Os jugale (V), dorsal vom Os

frontis (III), median von dem Pars orbitalis oss. frontis, dem Os

palatinum(IX) und dem Os sphenoid.(X), aboral von der Pars squam.

oss. tempor. (XI) und den Alae temporales oss. spheuoiil. (ss).
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ventral vom Os pterygoid. (XII), dem Os ]ialatin. (IX) und dem

Tuber maxillare, lateral vom Arcus zygomaticus (s. unten). —
Das Cavum orbitale anastomosiert mit der Schädelhöhle durch

die For, etlimoid. (19), das For. optic. (37), rotundum, ovale und

die Fissura orbitalis (ss), mit der Nasenhöhle durch den Canal.

lacrymalis (21) und das For. spheno-palatin. (33), mit dem Gesichte

durch den Canal. infraorbitalis, mit der Mundhöhle durch den Canal.

pterygo-palatinus (32). — Die Augenhöhlen im engeren Sinne (Fossae

oculi) sind aboral und ventral ganz offen; es besteht, abgesehen

von den ganz niedrigen Cristae orbitales, keine knöcherne Trennung

zwischen ihnen und den Schläfengruben. Angedeutet ist dieselbe

durch den Proc. zygomaticus des Stirnbeines (Fig. 20 12), den Proc.

orbitalis des Jochbeines (Fig. 20 21) und das zwischen beiden sich

ausspannende Lig. orbitale, Teile, welche die Gesichtsöffnung

der Augenhöhle aboral begrenzen. Ein wirklicher Abschluss erfolgt

nur durch eine Haut, die Periorbita (d. Weitere s. S. 57). Die

Schläfengrube (Fossa temporalis) wird lateral und aboral vom

Jochbogen, speziell vom Proc. zygomatic. oss. tempor. (Fig. 20 24)

und dem Proc. tempor. oss. zygomatic. (Fig. 20 23) begrenzt. Die

Trennung in Fossa temporalis und subtemporalis ist nur undeut-

lich; im übrigen s. S. 56, ebenso betr. der Teile Fossa maxillaris,

spheno-palatina und pterygoidea S. 58. — Das Cavum orbitale

enthält das Auge und seine Adnexe, den M. temporalis, den M.

pterygoideus, den Proc. coronoideus, Fett u. s. w.

Der Arcus zygomaticus (Fig. 20) wird vom Os zygomat. (V)

und dem Proc. zygom. oss. temp. (24) gebildet und stellt einen

sagittalen Knochenbogen mit 2 Seitenflächen und einem dorsalen

und einem ventralen Rande dar, der zwischen dem aboralen Ende

des Os maxillare (VIII) und dem Os temporum (VI) liegt. Er be-

ginnt in der Gegend des vorletzten Backzahnes am Os maxillare,

verläuft im weiten Bogen lateral und caudal und anfangs etwas

dorsal, wendet sich dann medial und etwas ventral und endet am

Schläfenbeine. An beiden Enden geht der Fortsatz in 2 Wurzeln

aus, und zwar am Os maxillare in eine dorsale und ventrale,

am Os temporum in eine orale und eine aborale. Letztere

kommen dadurch zu Stande, dass die sagittale Knochenplatte, die

den Arcus bildet, nahe am Os temporum bei ihrer Biegung medial-

wärts eine derartige Drehung macht, dass ihre mediale Fläche zur

dorsalen und die laterale zur ventralen wird. Die Biegung des

Bogens ist nach den Rassen sehr verschieden; alles weitere s. unter



Der Kopf als Ganzes. g5

„Os jugale und unter Os temporum". Bei anderen Tieren ist der
Jochbogen durch eine Querbrücke mit dem Os frontale verbunden.
Dies ist beim Hunde nicht der Fall; hier befindet sich zwischen
dem Proc. orbit. des Jochbogens (21) und dem Proc. zygomat. des

Stirnbeines (12) ein Band, das Ligamentum orbitale. — Von dem
Jochbogen gehört das Jochbein (V) der eigentlichen Augenhöhle,

der Proc. zygomaticus oss. temp. (24) der Schläfengrube an. Das
Os zygomat. bildet den lateralen Eand (zur Anheftung des unteren

Augenlides) der Orbita, ihren aboralen Rand bildet das Ligam. orbi-

tale, ihren medialen Rand der Margo orbit. des Stirnbeines (n), ihren

oralen Rand, der aboral etwas vorspringt, der Margo orbit. des

Lacrymale (IV) und Frontale.

Die Lufthöhlen: Die Kieferhöhle ist nur angedeutet (s. Os
maxillar. sup.). Die Stirnhöhlen (Fig. 24 e) sind, namentlich bei

grossen Hunden, ausgedehnt. Sie beginnen am aboralen Ende der

Ossa nasalia und reichen meist bis an den oralen Rand der Ossa

parietalia. Oral stehen sie mit den Nasenhöhlen und den Höhlen

der Siebbeinzellen in Verbindung (s. Os front, und Os ethmoid.).

Von ihren Innenwänden entspringen dünne Knochenplatten, die

wiederum Fortsätze absenden, sodass die grosse, jederseitige Höhle

in zusammenhängende Abteilungen zerlegt wird.

Die Nasenhöhlen (Cavitates nasales, Nares internae) stellen

2 ziemlich lange, aber schmale Längskanale dar, welche dui'ch eine

longitudinale, mediane Scheidewand von einander getrennt werden.

Die letztere besteht z.T. ausKnochen z.T. aus Knorpel. Die knöcherne

Partie wird von dem sagittalen Teile des Ethmoidale und des Vomer

(Fig. 96 c) gebildet und stellt ungefähr das ventrale Drittel der ge-

samten Scheidewand dar, sodass die Trennung beider Nasenhöhlen

durch die knöcherne Wand nur eine sehr unvollkommene ist,

vollkommen wird dieselbe erst durch den dorsalen, knorpeligen

Teil (Fig. 96 d). Beide Nasenhöhlen öffnen sich nach aussen

durch die beiden Nasenöffnungen, Aperturae nasi externae (pyri-

formesh.); caudal fliessen sie dadurch, dass die knöcherne Scheide-

wand (Fig. 96 c) niedriger wird und schliesslich einen einfachen

Kamm bildet, zu einer einzigen Höhle zusammen imd gehen durch

die Aperturae nasi internae (Choanae) in die Fossa gutturalis s. naso-

pharyngea (Fig. 96 m) über. — Das schmale Dach der Nasenhöhle,

welches äusserlich zuweilen median rinnenartig vertieft, sonst aber

gewölbt ist, wird wesentlich durch die Nasenbeine (Fig. 20 VII) und

den Proc. nasalis des Frontale (Fig. 20 le) gebildet. Die Seitenwand
Anatomie des Hundes.
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wird durch den Körper des Maxillare sup.-(Fig. 20 VIII) und den Proc.

nasalis des Os intermaxillare (Fig. 20 32), der Boden durch den Proc.

palatinus der Maxillaria (Fig. 23 39), den Pars horizontalis des Os

palatinum (Fig. 23 31) und den Körper und den Proc. palatinus des

Os intermaxillare (Fig. 23 XI) hergestellt. In ihm befindet sich nahe

dem oralen Ende die durch derbes, fibröses Gewebe verschlossene

Incisura palatina (s. Os intermaxillare). Gegen die Schädelhöhle

sind die Nasenhöhlen durch die Siebplatte des Siebbeines und den

Körper des Keilbeines abgegrenzt. In der Siebplatte befinden sich

zahlreiche, kleine Oeffnungen für die Bündel des N. olfactorius und

ein grösseres Loch, welches in die Stirnhöhle führt. — Die Nasen-

höhlen stehen mit den Stirnhöhlen und Siebbeinhöhlen in direkter

Verbindung; sie kommunizieren ferner durch die Choanen mit der

Fossa gutturalis resp. der Rachenhöhle, durch den Canalis lacry-

malis mit dem Cavum orbitale und durch den Ductus naso-palatin.

mit der Mundhöhle. — Die Nasenhöhlen dienen zur Aufnahme der

Nasen- und Siebbeinmuscheln, die in Form knöcherner Vorsprünge

der lateralen Wand aufsitzen und das Lumen der Höhle bedeutend

verengen. (Das Weitere siehe Nasenbein und den Abschnitt:

Atmungsorgane.)

Die Schädelhöhle. Cavum cranii (Fig. 24). Sie ist von der

Hirnkapsel umgeben und beim Hunde verhältnismässig gross. Die

Hirnkapsel und damit auch die Schädelhöhle ist von ovaler Gestalt;

ihr sagittaler Durchmesser ist grösser als der transversale. Oral

verschmälert sie sich bedeutend, sodass man an ihr einen aboralen

(vertebralen), breiten und einen oralen, schmalen Abschnitt unter-

scheiden kann. Das Dach der Schädelhöhle, die dorsale Wand der

Hirnkapsel, wird vom Os frontale, parietale und dem Proc. inter-

parietalis des Occipitale, die Seitenwände werden vom Parietale,

vom Frontale (Pars orbitalis), den Alae des Sphenoidale und dem

Temporale, die basale Wand wird von dem Occipitale basale und

dem Sphenoidale (Corpus), die caudale Wand vom Occipitale

und einem Teile des Temporale und die nasale Wand vom Os

ethmoideum gebildet. Ueber die Aussenfläche der Hirnkapsel

s. „Flächen des Kopfes". Die Hirnkapsel besitzt viele Oeffnungen

:

caudal das Foramen magnum (i), oral die Foramina cribrosa (d) und

das For. ethmoidale (d'), seitlich und basal das Foramen opticum (v),

rotundum (w), ovale (x), die Fissura orbit. (y) und den Eingang in

den Canalis condyloideus (p). Die sämtlichen Oeffnungen dienen

zum Durchtritt von Gefässen und Nerven und sind schon bei den
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Flächen des Kopfes und bei den einzelnen Kopfknochen be-

schrieben worden (s. diese). Die Innenfläche (Höhlen-, Gehirn-
fläche) der Hirnkapsel, welche mit Juga cerebralia, Impressiones

digitatae und mit Sulci venosi und arteriosi versehen ist, verhält

sich wie folgt: Die Decke (Fornix s. Tegmentum cranii) ist

gleichmässig gewölbt imd, abgesehen vom Tentorium osseum, ohne

Zeichen einer Regionenbildung. Median ist die schwache Crista

frontalis mit dem Suicus longitudinalis bemerkbar. Die Basis

cranii zerfällt in 3, in verschiedeneo Ebenen liegende, durch

Knochenleisten getrennte Abschnitte (Fossae cranii). Der aborale

Fig. 24. Innenfläche der Schädelhöhle (Legende s. Fig. 14.)

I

Abschnitt liegt am tiefsten, der orale am höchsten; der mittlere

Abschnitt ist der breiteste und der orale der schmälste.

a) Fossa cranii anterior. Sie umfasst die Region des Os sphenoi-

dale anterius (s. S. 26) {V) und ist durch die aborale Kante

des Jugum sphenoidale (Crista orbito-spenoidalis) von der mittleren

Grube geschieden. Die Fossa anterior ist schmal kanalartig.

An ihrer Bildung beteiligen sich ausser dem Sphenoidale (1'),

der Orbitalteil des Frontale und die Siebplatten des Etlimoi-

dale (d), zwischen denen sich die kaum sichtbare Crista galli be-

findet. Die durch das Siebbein gebildete, nasale Wand ist gruben-

artig vertieft, Fossa ethmoidalis s. olfact., und enthält die Foramiua

cribrosa und ethmoidalia (d') und an ihrem aboralen Rande eine vom

Foramen ethmoid. aufsteigende Rinne für die A. ethmoidalis. An

den Seitenwänden bemerkt man eine Däugsleiste ,
die 2 breite

5*
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Furchen scheidet. An dem aboralen Ende befinden sich die schon

zur Fossa media gehörigen Foramina optica (v).

In der Fossa er. anterior liegen die Stirnlappen und Riech-

lappen, also überhaupt die Vorderlappen des Gehirnes.

b) Fossa cranii media. Sie umfasst wesentlich die Region des Os

sphenoidale posterius (1). Der mittlere Teil dieser Grube wird von

der beim Hunde sehr tiefen Sella turcica (mit Sattelknopf und

Lehne) (z) eingenommen; oral von der Sella befinden sich an der

Grenze zwischen Fossa er. ant. et media die Fossa optica und

die beiden Foramina optica (v) (die Fissur, opt. fehlt) und seitlich

von der Sella neben den Sulci carotici die Fiss* orbitalis (y), das

Foramen rotundum (w), das For. ovale (x) und das Foramen caro-

ticum internum (o). Seitlich von diesen Löchern befindet sich

eine Leiste und seitlich von dieser eine grosse Grube mit Juga

cerebraiia und Impressiones digitatae für die Schläfenlappen des

Grosshirnes. Am aboralen Rande der Grube ist der Suicus der

A. meningea media und der undeutliche Suicus petrosus super.

zu sehen. An der Grenze zwischen Parietale und Temporale

bemerkt man caudal die OefFnung des Meat. temporalis, der inner-

halb des knöchernen Zeltes mit dem der anderen Seite zusammen-

fliesst. — An der Wand der mittleren Schädelgrube sind die Sulci

meningei, besonders die für die A. meningea media, auffallend deut-

lich. — An der Bildung der mittleren Schädelgrube beteiligen sich

ausser dem Sphenoidale ein Teil des Parietale, des Frontale und

des Temporale; von der Fossa er. poster. wird sie durch die das

Tentorium osseum fortsetzende Crista petrosa (s. S. 33), von der

Fossa ant. durch die Crista orbito-sphenoidalis (s. S. 27) geschieden.

— In ihr liegt der grösste Teil des Gehirnes.

c) Fossa cranii post. Sie umfasst die Region des Occipitale (k)

und reicht von der Sattellehne (z') und der Crista petrosa des

Os tempor. resp. den Seitenkämmen des Tentorium osseum (m)

bis zum Foramen magnum (i) und zur Protuberantia occipita-

lis interna. Ausser dem Occipitale beteiligt sich an ihrer

Bildung noch ein Teil des Temporale. Sie beherbergt das Cere-

bellum und die Medulla oblongata. Für die Aufnahme der letzteren

ist der mediale Teil der Grube vertieft (Clivus Blumenbachii). An

der Innenfläche des Os petrosum findet man den Perus acust. int. (r)

mit den Eingängen zum Canal. Fallop. und zum Aquäduct. Cochleae

und vestibuli; zwischen dem Felsenbeine und dem Occipitale befindet

sich die Schädelöffnung des Foramen lacerum (n); weiter caudal
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I

und etwas ventral liegt der Eingang in den Canalis condyloideus fp),

seitlich von ihm befindet sich in der Wand des Occiput ein so-

wohl in seinem Lumen als in seinem Vorkommen inkonstanter

Kanal (t) zur Aufnahme des Sinus occipital. anter. und am meisten

caudal das Foramen magnum (i). In der Crista petrosa findet sich

ventral ein kurzer Kanal (q), der aboral in die Fossa post., oral in

die Fossa media mündet und für den N. quintus bestimmt ist.

Auch an der Wand der Fossa post. kommen Linien, Furchen,

Juga, blind endende Gruben und dergleichen vor.

Die Zähne (Dentes) (s. Fig. 18 u. 23).

Der Hund besitzt 12 Schneide-, 4 Haken- und 26 Backenzähne,

sodass die Zahnformel folgende ist J Ifl C J-^ P |f* M |f|
= 42.

Auch an den Zähnen des Hundes unterscheiden wir die in der Alveole
steckende Wurzel, die das Zahnfleisch üben-agende Krone und zwischen
beiden eine niehi' oder weniger tiefe Einschniii'ung. das Collum. — Die Grenze
zwischen Collum und Krone (die Ki'onenbasis) ist durch einen hervorstehen-

den, ringsum den Zahn verlaufenden Eand (Cingulum) deuthch ausgeprägt.

a) Dentes incisivi (J i—J 3). Schneidezähne. Dieselben sind zu

je 6 in die Alveolen des Zwischen- und Unterkiefers eingekeilt

und stehen gedrängt in einem flachen Bogen. Hire Wurzeln
sind ungeteilt, stecken fest im Kiefer und konvergieren ein wenig

nach der Medianlinie. Die Krone, welche von der Wurzel durch

einen Hals abgesetzt ist, lässt eine Lippen- und eine Mundhölilen-

fläche erkennen und ist im allgemeinen dreilappig. Die Lippen-

fläche ist gewölbt, die Mundhöhlenfläche etwas vertieft und

am Oberkiefer mit 2, am Unterkiefer mit 1 Furche versehen.

Beide Flächen stossen in einem bei jungen Hunden scharfen Rande

zusammen; bei älteren Tieren ist derselbe infolge der Abnutzung

des Zahnes mehr oder weniger stumpf. Die 3-Lappung der

Zähne ist am deutlichsten bei Ji (Zange) und J- (Mitteizahn);

die mittlere Spitze (Lappen) ist die grösste, die seitlichen gehen

aus dem Cingulum hervor, von ihnen ist die laterale die kürzeste.

Beim Eckzahne (Ja) des Intermaxillare ist das Mittelblatt sehr

gross, während die Seitenspitzen rudimentär sind, sodass dieser

Zahn 1-spitzig erscheint, während er am Unterkiefer ebenfalls

3 lappig ist. — Die Incisivi des Hundes sind im allgemeinen klein;

die des Intermaxillare sind wieder grösser und stärker als die

der Mandibula; in jedem Kiefer sind die medialen (Ji) die

kleinsten und die lateralen, die Eckzähne (Js), die grössten; die
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letzteren nähern sich in der Gestalt dem Hakenzahne, weil ihre

Mittelspitze hakig gebogen und konisch, fast spitz zulaufend ist.

Die Milchschneidezähne zeigen keinen wesentlichen Unter-

schied von den bleibenden Schneidezähnen.

b) Dentes canini (Hakenzähne). Sie sind bedeutend länger

und dicker als die Incisivi , sitzen im Maxillare sup. und der

Mandibula zwischen den Schneide- und den Backenzähnen und

sind stark entwickelt. Meist bleibt eine grössere Lücke zwischen

Canini und Prämolaren und eine kleinere zwischen Canini und

Incisivi. Die Canini des Maxillare sind grösser als die der Man-

dibula. Die Wurzel ist sehr breit und lang und seitlich zusammen-

gedrückt; sie steckt tief im Kiefer, sodass sie die benachbarten

Lückenzahnwurzeln übergreift. Die schwach hakenförmig ge-

krümmte Krone ist kegelförmig und ebenfalls seitlich zusammen-

gedrückt. An ihrer medialen, glatten Fläche bemerkt man nahe

dem oralen Rande eine Rinne, die vom Halse gegen die Spitze

verläuft; sie ist an dem Maxillar-Haken deutlicher als an dem

Mandibular-Haken. Gegen den aboralen Rand, der einen deut-

lichen Längsgrat bildet, findet man eine ähnliche, aber viel

schwächere Rinne. An der lateralen Fläche sind mitunter auch

2 Rinnen und eine Lippenwulst wahrnehmbar; doch sind dieselben

stets nur sehr undeutlich. Der Hals ist wahrnehmbar, aber nur

wenig ausgeprägt.

Die Milchhaken sind stärker gekrümmt, schwächer und

sehr spitz.

c) Die Backzähne.

Der Hund besitzt 26 Backzähne, von denen 12 Stück (6 auf jeder Seite)

im Alveolarrande des Maxillare und 14 Stück (7 jederseits) in dem der

Mandibula stecken.

Man scheidet die Backzähne in die dem Zahnwechsel unter-

worfenen Prämolaren und die demselben nicht unterworfenen

Molaren. Die ersteren stellen, sowohl im Ober-, wie im Unter-

kiefer, die ersten (vordersten) 4 Backzähne dar, die übrigen bilden

die Molaren. Die Prämolaren bezeichnet man als Pr i—Pr 4, wobei

man die den Molaren zunächst stehende als Pri, die dem Dens

caninus zunächst stehende als Pr^ rechnet. Die Molaren, die mit

M^_M2 (resp. Ms im Unterkiefer) bezeichnet werden, zählt man

von den Prämolaren aus. Die letzteren lassen meist kleine Lücken

zwischen sich. — Auch bei den Backzähnen geht die Reibefläche

resp. der Reiberand in Spitzen, Höcker, aus. Ausserdem zeigt der
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Rand der Kronenbasis oft eine quer verlaufende, leistenartige Er-

höhung, die man im allgemeinen als Joch resp. Querjoch bezeichnet.

Der grösste Zahn im Oberkiefer ist Pri und im Unterkiefer

Mi; er wird als Reisszahn, Dens sectorius (Sectoralis, Carnassier,
Fleischzahn) bezeichnet. Der zweitgrösste Zahn ist Mi und

nächst ihm M 2 des Maxillare u. s. w. Die Prämolaren nehmen
von 1—3 resp. 4 an Grösse ab. M3 ist stets sehr klein, ebenso

wie P4. Die Wurzel der Backzähne ist durch ein Collum von

der Krone abgesetzt.

a) Die Backzähne des Oberkiefers. Die 4 Prämolaren
sind seitlich zusammengedrückt und besitzen sonach eine laterale

(buccale) und eine mediale (linguale) Fläche resp. Wand und

einen oralen und aboralen Eand, also schneidende Kronen. Die

letzteren erscheinen dieieckig, mit der Basis dem Knochen zu-

gekehrt; anstatt der Eeibefläche ist ein Eand vorhanden, der in

Spitzen resp. Lappen oder Höcker geteilt ist. Die orale Abteilung

des Eeiberandes ist schneidend scharf, die aborale ist zwar auch

scharf, aber meist durch einen Kerb in 2 Lappen geteilt, wovon

der aborale der kleinere ist.

Der Eeisszahn erscheint stark zweilappig und ist mit einem

Vorjoch versehen. Sein Eeiberand geht also in 2 Höcker aus

und an seiner medialen Fläche befindet sich nahe am oralen Kande

ein kleiner, innerer Höcker (Tuberculum). Der Eeisszahn besitzt

3 Wui'zeln. — P 2 ist viel kleiner, besitzt 2 Wurzeln und zwei,

einen oralen, höheren und einen aboralen, niedrigeren Höcker. Der

letztere ist durch eine Kerbe gewöhnlich wieder in 2 Lappen ge-

teilt. Ein Vorjoch fehlt meist. P3 ist noch kleiner als P2, be-

sitzt 2 Wurzeln, 1 oralen Haupt- und 2 kleine, aborale Neben-

höcker. — P4 ist einwurzelig und 1-höckerig; zuweilen kommt

noch ein kleiner, aboraler Nebenhöcker vor.

Die 2 Molaren zeigen die seitliche Kompression nicht; sie

besitzen eine horizontale, ungefähr 4 eckige, mit Höckern versehene

Eeibefläche. M 1 ist der zAveitgrösste Zahn. Ihre laterale Wand

ist zweilappig, d. h. sie geht in 2 deutliche, hinter einander

liegende Höcker aus. An der medialen Hälfte der Molarfläclie des

Zahnes finden sich ebenfalls 2 hintereinander liegende, kleine Höcker,

von denen der aborale kleiner und unbedeutender ist. Der mediale

Rand der Krone springt in Form eines bei jungen Hunden ziemlich

scharfen Randes (medialer Pfeiler) über die Eeibefläche vor.

Dieser Zahn besitzt 3 Wurzeln. Ma ist bedeutend kleiner alsM«.
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Ihre Reibefläclie besitzt 2 kleine, laterale und einen kleinen,

medialen Höcker. Ihre mediale Wand springt ebenso wie bei Mi
im mehr oder weniger scharfen Rande (als eine Art Höcker) vor.

Ein Joch ist schwach erhalten. Der Zahn besitzt 3 Wurzeln.

b) Die Mandibular-Backzähne. Die Prämolaren 1, 2, 3, ver-

halten sich ganz ähnlich wie Pr. 2, 3, 4 im Oberkiefer. Sie sind

zweiwurzelig, seitlich komprimiert und besitzen eine scharfe, drei-

eckige Krone, deren Basis nach dem Knochen gerichtet ist. Der

Reiberand derselben ist 2—3 lappig (höckerig) und zwar findet

man einen hohen, oralen und 2 niedrige, aborale Höcker, von denen

der 2. dem Cingulum angehört, zuweilen noch einen oralen Neben-

höcker, Die Pr4 ist sehr klein, einhöckerig und einwurzelig; sie

besitzt einen deutlichen Hals und wechselt nicht. — Von den

Molaren stellt Mi den Reisszahn dar; derselbe besitzt eine

zum grössten Teile blattförmige Krone, die scheerenartig gegen

die Pri (Reisszahn) des Oberkiefers wirkt und einen grossen,

blattförmigen, oralen und einen kleinen, niedrigen, aboralen

Abschnitt erkennen lässt. Der erstere wird durch einen tiefen

Kerb wieder in 2 Lappen oder Höcker geteilt, von denen der

orale der kleinere, der aborale der grössere ist; an der medialen

Seite des letzteren findet sich noch ein kleiner, medialer Höcker.

Der ab orale Abschnitt der Krone ist von dem oralen durch einen

grossen Kerb getrennt und viel niedriger und besitzt zwei kleine

Höcker, einen lateralen und medialen. Die M2 ist klein und

zweiwurzelig; ihre horizontale Kaufläche besitzt 2 orale und

1 aboralen, bisweilen auch 2, seitlich nebeneinander stehende

Höcker, von denen die ersteren die grösseren sind. Die M3 ist

sehr klein, einwurzelig und besitzt in der Regel 2 kleine Höcker,

oder sie ist auch einfach stumpf, kegelförmig.

Milchprämoiaren. 1. Im Oberkiefer. Pri ist an der

Aussenwand 2 lappig. Das Vorjoch ist erhalten und nach der Zahn-

mitte gerückt, das Nachjoch ist verwischt. Sie bezitzt 3 Wurzeln

und gleicht der Mi des bleibenden Gebisses. Pr2 gleicht der

Pri des bleibenden Gebisses, ist 2 höckerig und 3 wurzelig; das

Vorjoch ist angedeutet. Pra besitzt 1 Haupt- und 1 Neben-

höcker und 2 Wurzeln. — 2.1m Unterkiefer. Pri ist schmaler

als die des Maxillare und 3 zackig. Das Querjoch ist angedeutet.

— Pr2 besitzt 1 Haupt-, 2 Nebenhöcker und kein Querjoch.

Pr3 ist sehr klein, besitzt 1 Haupthöcker; die Nebenhöcker sind

kaum wahrnehmbar.
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Stellung der Zähne. Dieselbe ist nach den Rasseu verschieden.

Im allgemeinen stehen die Oberkieferzähne in Form einer Lyra,
welche die grösste Weite an der Grenze zwischen Pri und M,
und ihre geringste Weite an der Pr^ besitzt (Weiteres s. Rasse-
verschiedenheiten). Die 3 letzten Backzähne stehen meist dicht

aneinander; die Prämolaren lassen bei vielen Rassen Lücken
zwischen sich und eine Lücke zwischen P4 und Hakenzahn.
Ebenso bleibt eine Lücke zwischen Dens caninus und Eckzahn.

Die Schneidezähne stehen dicht aneinander.

Zahnansbrnch und ZahnwechseL

Neugeborene Hunde besitzen noch keine Zähne.

Die Milchschneidezähne erscheinen im Alter von vier bis

sechs Wochen, sie werden durch bleibende Schneidezähne ersetzt

im Alter von 2—5 Monaten, meist im 5. Monate. — Die Haken-
zähne brechen im Alter von 3—4 Wochen durch und werden mit

4V2—5V2—6 Monaten gewechselt. — Die Backzähne Pr-j u. 3

erscheinen bei Hunden in der 3.—4.—6., Pr 1 in der 8. Woche und

werden mit 5—6 Monaten gewechselt. — Der Reisszahn erscheint

im 4.—5. Monate, Mi im 5.—6. und M2 im 6.—7. Monate. P4 im

Unterkiefer bricht im 4.—5. Monate durch. Die Molaren und P 4

wechseln nicht. Mit V2—Vi Jahren hat der Hund alle bleibenden

Zähne. Die spätere Altersbestimmung der Hunde nach den

Zähnen ist sehr unsicher. Nach Erdelj'i sind die dreilaiipigen,

scharfrandigen Schneidezähne des Hundes schon im 4.—5. Jahre

abgestumpft; die Spitzen der Backzähne reiben sich allmählich

ab, so dass nur noch die mittlere, höchste Spitze bestehen bleibt.

Im höheren Alter verkleinern sich die Kronen der Schneideziihne.

Hunde von 8—10 Jahren haben oft nur noch kleine Stumpfe in

den Kiefern sitzen. Mit 10—12 Jahren ist die Krone in der Regel

verschwunden. Im höheren Alter fallen zuerst die P4 imd dann

die Schneidezähne aus. Franck sagt, dass mit 1—2 Jahren die

Lappen an Ji, mit 2—3 an J2, mit 4—5 Jahren an J3 schwinden.

Rassenunterschiede des Kopfes und der Zähne. Nach der Gesamt-

formation des Kopfes küimeii wh- 2 grosse Gniitin-n von Huiulerasseu untcr-

scheiilen, nämlich

a) diejenigen mit einem langgestreckten, schmalen Kopfe

(s. Fig. 25 u. 2G) (Dolichocephali) und
b) die mit kurzem, breitem Kopfe (s. Fig. 27, 28 u. 20) (Brachy-

cephall).
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ad a. Zu den Doliclioceplialen freliört: Dog-e-e, Hof-, Wind-, Schäfer-,
Vorstehliund, Pudel, Bernhardiner und Neufundländer. Bei ihnen

verhält sich die Länge des Kopfes (gerechnet von dei' S^iina oecipitalis externa

bis zum Alveolarrande des Intermaxillai'e) zur Breite des Kopfes (gemessen
von der lateralen Fläche des einen Jochbogens zu der des anderen) wie
1:0.6 — 0,65 (d. Nähere s. die beigegebene Tabelle); die Breite des
Kopfes beträgt mit anderen Worten -/s von dessen Länge. Die

Länge der Hirnkapsel (gemessen von der Spina occipital. extern, bis zum
aboralen Ende des Os nasale) verhält sich zur Länge des Gesichtes (ge-

messen vom aboralen Ende der Nasenbeine l)is zur Incisura nasalis der

letzteren) wie 1,0 : 0,6 — 0,7 (d. Nähere s. die Tabelle). Das Gesicht

Fig. 25. Kopf eines englischen Windhundes (von der Seite gesehen).

Nach Nathusius.

ist im allgemeinen also '/s so lang als die Hirnkapsel, Die Joch-

bogen stehen nur wenig ab. Die Hirnkapsel ist relativ schmal und besitzt

im allgemeinen eine starke Crista sagittalis, welche beim Hof- und Schäfer-

hunde meist median gespalten ist, sodass ein enger Spalt zwischen beiden
Teilen besteht. Die Crista ist ausserdem gewöhnlich um so stärker, je

muskelkräftiger der Hund ist; je höher sie ist, desto schmaler und abfallender

erscheint der Schädel. Die Stirn ist bei den Rassen dieser Gi'uppe breit

(vielleicht mit Ausnahme des Schäferhundes, bei dem sie meist schmal
erscheint), besitzt einen deutlichen Process. zygomaticus nnd eine deutlich

ausgeprägte, mediane Stirngrube. Die Nase ist sehr wenig eingedrückt und
verläuft jfast gerade, sodass die Glabella nur sanft abfällt und die Profil-

linie der Doi'salfläche des Kopfes nur schwach eingebogen erscheint.

ad b. Zu den Brachycephalen gehören: Mops, Bulldogg und Seiden-
spitz. Bei ihnen verliält sich die Länge des Kopfes zur Breite desselben
wie 1,0:0,84 — 0,9, also die Breite beträgt 'Z« der Länge; die Länge
des Schädels zur Länge des Gesichtes wie 1,0 : 0,3 — 0,36, mit anderen
Worten, ilas (fesicht ist nur '/s ^'" lang als der Schädel. Die Joch-
bogen stehen weit ab. Die Hirnkapsel ist kugelig gewölbt und breit und
besitzt im allgemeinen keine Crista sagittalis; an ihrer Stelle ist viel-

mehr eine m. o. w. breite, glatte Interparietalfläche vorhanden, welche zu

beiden Seiten von je einer niedi'igen, rauhen Leiste begrenzt ist; die letztere
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^eht oral in die Linea semicircnlaris ossis frontis, aboral in die Linea
nuclialis su]). oss. occipit. über. Nur beim Jjuldojf}? felilt bisweilen die

Interparietalfliiche und die beiden Leisten sind zu einer Crista satrittalis

vereiniirt. Die Stirngrube fehlt oder ist nur {ran'/, schwacli angedeutet,
sodass die Stirn s<>;:ar Ids zu einem S"e\vissen Grade f,'ewölbt erscheint; der
Process. zygomaticus ist schwach entwickelt. Die kurze Nase ist stark

Fig. 27. Koia eines Mopses (von der Seite

gesehen). Nach Nathusius.

Fig. 26. Schädel des Windhundes (basale

Fläche). Nach Nathusius.

Fig. 2S. Schädel eines Mopses

(basale Fläche). Nach Nathusius.

eingedrückt, sodass eine steil abfallende Glabella entsteht und die Drohl-

linie der Dorsalfläche des Kopfes stark einiieboircn trscheint.

Zwischen beiden CTrui)i)eii und gleichsam den r.'berirauir vcniiitttlud.

stehen weisser Spitz, Pinscher und Dachsliund. IJeiui weissenSpi^ze

verhält sich die Länge des Ki>\>i\-s zur Breite desselben wie LO : 0.75 (O.rJ)

und die Länge der Hirnkapsel zu der des Gesichtes wie 1.0 : 0,44 (0,48).
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Die erstere ist kugelig* gewölbt; ihr fehlt die Crista sagittalis, an deren

Stelle eine in ihrer Breite wechselnde Interparietalfläche vorhanden ist. Die
Stirngrube ist verschieden entwickelt, die Nase ziemlich stark eingebogen.

Beim Pinscher gestaltet sich das Verhältnis der Länge des Kopfes zu
dessen Breite wie 1,0:0,G8 (0,7:5) und das der Länge der Hirnkapsel zu
der des (xesichtes wie 1,0 : 0.54 (0,57). Der Kopf ist ziemlich langgestreckt,

die Hirnkapsel eiförmig, kugelig gewölbt, ohne Crista sagittalis, statt deren
eine schmale Interpaiietalfläche vorhanden ist. Die Nase ist leicht einge-

bogen. Beim Dachshunde (Fig. 30) verhält sich die Länge des Kopfes zu
dessen Breite wie 1,0:0,09 und die Länge der Hirnkapsel zu der des Ge-
sichtes wie 1,0 : 0,57. Der Kopf ist ziemlich langgestreckt, die Hirnkapsel
fein, zart und kugelig. Die (Jrista sagittalis fehlt und ist durch eine mittel-

breite, aboi'al sich verschmälernde Interparietalfläche ersetzt. Die Nase ist

massig eingebogen.

Tabelle der Verhältnis-Zahlen der Kopfdurchmesser bei den
einzelneu Rassen:

Kasse

Dachshund .

Windliund
(Russischer)
BuUdogg . .

Mops ....
Seidenspitz

Pinscher . .

Pudel . . .

Weisser Spitz
{

Dogge (Ulmer)

Dogge
(Danische)

llofliund . .

Bernhardiner .

Schäferhund .

Neufundländer!

Deutscher (

Vorstehhund <

Verhältnis der Länge zur
Breite des Kopfes.

Die Länge ist gerechnet von
der Spina occipit. ext. bis zum
Alveolarrande des Intermaxil-
larej die Breite von einem

Jochbogen zum andern.

1,0: 0,69 (11,4 cm :7,9 cm)

1,0 : 0,5

1,0: 0,9 (11,9 cm: 11 cm)
1,0 : 0,9 (9,4 cm : 8,3 cm i

1,0 : 0,84 (7,5 cm : 6,3 cm)
1. Hund: 1,0 : 0,68 (12,6 : 8,6 cm)
2. Hund : 1,0 : 0,73 (12,6 : 9,2 cm)
1. Hund: 1,0 : 0,6 (16,75 : 10,1 cm)
2. Hund : 1,0 : 0,64 (14,85 : 9,8 cm)
3. Hund: 1,0 : 0,6 (14,2 : 8,35 cm)
L Hund : 1,0 : 0,75 (10,2 : 7,6 cm

)

2. Hund: 1,0 : 0,72 (13,3 : 9,5 cm)
1,0:0,64 {22,6 cm : 14,6 cm)

I.Hund: 1,0: 0,63 (18,0: 11,4 cm)
2. Hund: 1,0 : 0,61 (21,5 : 13,2 cm)
3. Hund : 1 ,0 : 0,63 (11,4 : 7,2 cm)

1,0: 0,61 (21 cm :12,85 cm)
1,0:0,65(22,1 cm : 14,3 cm)
1,0: 0,6 (16,4 cm :9,9 cm)

L Hund: 1,0: 0,59 (20,6 : 12,1 cm)
2. Hund: 1,0: 0,65 (11,9 :7,8 cm)

1,0 : 0,64 (20,0 cm : 12,8 cm)

Verhältnis der Länge der
Hirnkapsel zu der des Ge-

sichtes.

Die Länge des Schädels ist_ ge-

rechnet von der Spina occipit.

ext. bis zum aboralen Ende
der Ossa nasalia, die des Ge-
sichtes von dem letzteren bis

zur Incisura nasalis der Nasen-
beine.

1,0 : 0,57 (7,0 cm : 4,0 cm)

1,0:0,6

1,0 : 0,36 (8,5 cm : 3,05 cm)
1,0 : 0,35

1,0 : 0,3 (6 cm : 1,85 cm)
L Hund: 1,0: 0,54 (7,6 :4,1cm)
2. Hund: 1,0: 0,57 (7,9 :4,0 cm)
L Hund: 1,0: 0,6 (10,1 :6,1cm)
2. Hund : 1,0 : 0,67 (8,6 : 5,85 cm)
3. Hund : 1,0 : 0,64 : (8,7 : 5,6 cm)
1. Hund : 1 ,0 : 0,44 (6,9 : 2,3 cm)
2. Hund: 1,0: 0,48 (8,3 :4 cm)

1,0: 0,6 (13,9 cm :8,3 cm)
1. Hund: 1,0 : 0,61 (10,9 : 6,7 cm)
2. Hund : 1,0 : 0,71 (12,3 : 8,7 cm)
3. Hund : 1,0 : 0,63 (11,4 : 7,2 cm)

1,0: 0,62 (12,85 cm :8 cm)
1,0: 0,6 (13,5 cm :8 cm)
1,0 : 0,63 (9,9 cm : 6,2 cm)

1. Hund : 1,0 : 0,6 (21,8 : 13,0 cm)
2. Hund: 1,0: 0,6 (13 :7,8 cm)

1,0 : 0,66 (11,8 cm : 7,8 cm)

Das Planum palatinum ist in seiner Form abhängig von der Richtung
der Zahnbogen des Oberkiefers; verlaufen dieselben ziemlich gerade und
dementsjnechend fast sagittal, dann sind sie an der Grenze von Pri und Mi
nur wenig ausgeschweift und das Planum palatinum erscheint schmal und
^ang; so ist es im aUgemeinen der Fall beim Windhund, Pinscher,
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Pudel, Dog-ge, Hofhund,. Bernhardiner, Schäferhund, Neufund-
länder und Vorstehhund, also wesentlich hei den Dolichocephalen.
Umgekelirt erscheint das Planum juilatinum breit und kui'z. wenn die Zahn-
reihe in der aboralen Hälfte stark gebogen resp. ausgebuchtet ist, sodass

Fig. 29. Kopf eines Bulldogg (von der Seite gesehen). Nach Nathusius.

eine wirkliche L}Ta-Form zustande kommt. So fanden wii' es besonders
beim Mopse, Bulldogg und Seidenspitze, mit anderen AV(trten bei

den Brachycephalen. — In einem gewissen Verliältnisse zum rhiiuim ]iala-

tinum scheint die Entwickelung der Fossa gutturalis, des Nasen-Rachen-

Fig. 30. Kopf eines Dachshundes (von der Seite gesehen). Nach Nathusius.

raumes, zn stehen, wenigstens fanden wir bei den Dolichocepalen meist

einen schmalen und tiefen Nasen-Rachen und umgekehrt bei den IJiacliy-

ceplialen vorwiegend eine breite und flache Fossa gutturalis. Ausnahmen
von dieser Regel sind jedoch niclit selten.

Das Planum nuchale zeigt im allgemeinen die Form eines mit der

Spitze dorsal gericlitetcii Dreieckes. Bei den Brachycephalen erscheint es

mehr gerundet und klein und bei den Dollchoceitalen sch.irf dreieckig,

gi-össer, mehr in die Länge gezogen. Die Lineae nuchales sind bei
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grossen, muskelstarken Hunden (Windhund, -BuUdogg, Pudel, Dogge, Hof-,

Schäfer- und Vorstehhund, Bernhardiner und Neufundländer) meist deutlich

ausgeprägt und steil abfallend, während sie bei kleinen, muskelscliwachen

Rassen (Dachs, Mops, Spitz) nur rauhe, lateralwärts gebogene Linien dar-

stellen; bei den erst genannten Rassen bildet die Protuberantia occipitalis

externa einen hohen Querkanim, der mit der Crista sagittalis zusammen-
iliesst, sodass ein starker Torus occipitalis gebildet wird; bei muskel-

schwachen Rassen ist die Protuberanz nui' noch als Rauhigkeit vorhanden.

Das Foramen magnum wechselt in

seiner Form ganz auffallend. Nur
in den seltensten Fällen ist es

nahezu kreisrund (Bulldogg); in

den übrigen Fällen überwiegt ent-

weder der Höhen- gegenüber dem
Querdurchmesser (Dachs, Mops,
Pinscher, Spitz, Hofhund), oder

der Querdurchmesser über den
Höllendurchmesser (Windhun d,

Pudel, Dogge, Bernhardiner,
Schäferhund, Neufundländer,
deutscher Vorstehhund). Im
ersteren Falle ist das Foramen

Fig. 31. Unterkiefer des Windhundes.

Nach Nathusius.

Fig. 32. Unterkiefer vom
Mopse. Nach Nathusius.

längs-, im letzteren queroval. Die erstere Form kommt demnach mehr bei

kleinen, die letztere mehr bei grossen Hunderassen voi'. Bei einzelnen

Rassen: Dachs, Mops, Pinscher, Pudel, Spitz, also hauptsächlich

bei den kleinen Hunden, ist ausserdem das Foi'amen magnum dorsal, d. h.

nach der Spina occipitalis extei-na zu ausgebuchtet resp. verlängert; bei

diesen Rassen findet man gleichzeitig eine Bulla mediana im Verlaufe der

Linea nuclialis mediana. /
Mandibula. Rassenunterschiede machen sich wesentlich in der ver-

schieden grossen Divergenz der beiden Unterkiefer und der dadurch beding-

ten, verschiedenen Breite des Kehlganges bemerkbar. Der Winkel, den der

letztere bildet, schwankt zwischen 20 und 35"; am kleinsten fanden wir

ihn beim Windhunde, am grössteu beim Bulldogg und Mopse. Im aUge-
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meinen ist er grösser bei den Brachycephalen, kleiner bei den Dolicho-
cephalen. Bei den ersteren ist ausseidein der Kiefer meist in seiner Längs-
richtung- etwas gewölbt. — Die Ausbildung der einzelnen Muskel-Cristen
richtet sich auch hier nach der Entwickelung der Muskulatur.

Die Zähne. Die Zähne zeigen sowohl in Bezug auf die Stellung als
in Bezug auf die Anzahl Abweichungen. Die Stellung derselben ist im
Oberkiefer wesentlich von der Kichtung und Länge des Zahnbogens ab-
hängig. Der letztere verläuft, wie bei dem Planum jialatin. erwähnt wurde,
bei den Dolichocephalen ziemlich gerade und fast sagittal und ist relativ

lang. Bei ihnen zeigen die Backzähne in Form und Stellung die bekannten
Verhältnisse des Cauidengebisses, sodass also bei den Molaren der trans-

versale Durchmesser länger ist als der sagittale Durchmesser, wälu-end bei

den Prämolaren der Längsdurchmesser grösser ist als der Querdurch-
messer. Prs ist auch bei den Dolichocephalen etwas schräg gestellt.

Zwischen den einzelnen Prämolaren und oral und aboral vom Dens caninus
bleiben ausserdem m. o. w. erhebliche Lücken. Wesentlicli anders gestaltet

sich die Zahnstellung bei den Brachycephalen. Bei ihnen sind die Zahn-
bogen in ihrer aboralen Hälfte stark ausgebuchtet und relativ kurz; es

stehen deshalb die Prämolaren dicht gedi'ängt, ohne Lücken und mit ihrem
Sagittal-Durchmesser m. o. w. quer gerichtet, und zwar am meisten Pr^,

am w'enigsten Pri. Die Molaren stehen schräg, sodass eine durch ihre Mitte,

senkrecht zur Längsachse gelegte Linie mit der Längsachse von Pri einen

m. 0. w. stumpfen, beim Mopse sogar nahezu rechten Winkel bildet

(Nathusius). Im Unterkiefer haben alle Backzähne einen grösseren Längs-
ais Querdurchmesser und sind sagittal gestellt; nur bei den Brachycephalen
sind die Prämolaren bisweilen schi'äg, mitunter sogar quer gerichtet; bei

den Dolichocephalen findet man ebenfalls zwischen den einzelnen Zähnen
vielfach Lücken, wälu-end dieselben bei den Brachcej'i)haleu fehlen. — Er-

wähnt sei noch, dass sich die Licisivi nicht immer genau decken; es über-

ragen vielmehr bei einzelnen Rassen (Dachshund, Pinscher, Schäfer-
hund) die Incisivi des Litermaxillare die der Mandibula, während bei

anderen Eassen (Mops, Bulldogg etc.) die letzteren die Intermaxülar-In-

cisivi überragen; bei den übrigen Eassen decken sie sich m. o. w. voll-

kommen.
Die Canini der Mandibula stehen fast immer weiter oral als die

des Maxillare, selbst bei denjenigen Eassen, bei denen die Licisivi des

Litermaxillare die der Mandibula überragen (Schäferhund, Pinscher).

Unregelmässigkeiten in Bezug auf die Zahl der Zäiiiie kommen nach

Ne bring sowohl bezügl. der Incisivi als auch der Backzähne vor. Die

Uni-egelmässigkeiten in Bezug auf die Zahl der Incisivi äussern sich in

der Eegel in Form einer Vermehrung um 1—2 Stück, sodass wii- bei

solchen Hunden 7—8 Incisivi finden. Die überzähligen Zähne sitzen meist

nur in einer Kieferhälfte. Die Backenzähne sind manchmal an Zald ver-

mehrt, manchmal vermindert. Die ^'ermehrung kann sowohl die Molaren
als auch die Praemolaren betreffen; die überzähligen Backälme reihen sich

stets an die Enden der Zahnreihe an, stellen also eine Prs oder eineMa(4)

dar; sie sitzen entweder in beiden Ober- und in beiden Unterkiefern, (»der

nur in den ersteren resp. letzteren oder nur in einer Kieferhälfte. Bei

verminderter Anzahl fehlen die Zähne ebenfalls an den Enden der

Zahnreihe, es fehlt mit anderen Wollen Pr4 und Mj (3). — Im allgemeinen

findet man (nach Nehring) bei den Dolichocephalen eine Tendenz zur Ver-

melirung, bei den Brachycephalen hingegen eine Tendenz zur Veruiindevung

der Zahl der Zähne.

Schlussbetrachtung über die Rassen-Unterschiede. Nach der Ge-

samtformation des Kopfes lassen sich die Hunderassen in 2 gi-osse Uruppen

einteilen

:
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Gruppe a (Dolichocephahlen): Zu derselben gehört Dogge, Hof-, "Wind-,

Schäfer- und Vorstehhund, Pudel, Bernhardiner und Neu-
fundländer.

Gruppe b (Brachycephalen): Zu ihr gehört Mops, Bulldogg und Seiden-

spitz.

Zwischen beiden Gruppen stehen der weisse Spitz, der Pinscher
und der Dachshund und bilden den Uebergang.

Die Dolichocephalen besitzen einen langgestreckten, schmalen Kopf,

während die Brachycephalen einen kurzen und breiten Kopf haben, denn

das Verhältnis der Länge zur Breite des Kopfes ist bei ersteren

1,0:0,6 bis 0,65, bei letzteren hingegen 1,0:0,84—0,9. Die relativ

grosse Länge des Kopfes der Dolichocephalen ist bedingt durch

eine stärkere Entwickelung des Gesichtes, denn das Verhältnis

der Hirnkapsel zu der des Gesichtes verhält sich bei den Dolicho-

cephalen im Durchschnitte wie 1,0:0,65 (also das Gesicht ist bei ihnen Vs so-

lang als die Hirnkapsel), während es sich bei den Brachycephalen im Durch-

schnitte wie 1,0 : 0,33 gestaltet (das Gesicht ist demnach bei ihnen nur Vs so

lang als die Hirnkapsel). Der langgestreckte Kopf der Dolichocephalen besitzt

ferner fast durchgehends eine hohe, starke Crista sagittalis und eine

schmale Hirnkapsel, die durch die hohe Crista steil abfallend erscheint, während

die Hirnkapsel der Brachycephalen breit und kugelig gewölbt ist und an Stelle

einer Crista sagittalis eine m. o. w. breite, glatte Hiterparietalfläche besitzt;

ihr fehlt ausserdem die Stirngrube, welche bei den Dolichocephalen immer

vorlianden ist. Die lange Nase der letzteren ist nur wenig eingedi'ückt,

sodass die Glabella sanft abfäUt und die Profillinie der Dorsalfläche des

Kopfes nur wenig eingebogen ist; gerade umgekehrt ist bei den Brachy-

cephalen; bei ihnen ist die kurze Nase sehr stark eingedrückt, sodass die

Glabella steil abfallend und die Profillinie stark eingebogen erscheint, —
Mit dem langgestreckten, schmalen Kopfe der Dolichoceplialen ist ausser-

dem im allgemeinen ein wenig abstehender Joch bogen, ein schmales,

langes Planum palatinum, eine enge, tiefe Fossa gutturalis und ein

dreieckiges, grosses Planum nnchale mit deutlichen Lineae nuchales
und quer-ovalem Foramen magnum verbunden, während wir bei den

Bracliycephalen einen weit abstehenden Jochbogen, ein breites und nur kurzes

Planum palatinum, eine breite, flache Fossa gutturalis und ein kleines,

abgerundetes Planum nuchale mit undeutlichen Lineae nuchales und längs-

ovalem Foramen magnum finden. Von der Form des Planum palatinum

ist wieder die Richtung der Zahnbogen des Ober- und Unterkiefers abhängig,

denn das schmale Planum palatinum der Dolichocephalen ist von ziemlich ge-

raden und fast sagittal verlaufenden, langen Zahnbogen begrenzt, in welchen

die Prämolaren im allgemeinen sagittal und vielfach mit Lücken stehen,

während die Zalmbogen des breiten und kurzen, lyraförmigen Planums der

Bracliycephalen ausgeschweift und nur kurz sind, sodass die Zähne in ihnen

ohne Lücken und schräg oder quer stehen. Die beiden Unterkiefer zeigen

bei den Dolichocephalen im allgemeinen eine geringere Divergenz als bei den

Brachycephalen.



Scapula. Schulterblatt. gj

B. Brust-(Schlüter-) Extremität.

(Extremitas superior h.)

I. Die Knochen des Extremitätengürtels.

Der ventrale Schluss des Extremitätengürtels fehlt dem Hunde.

Von der Clavicula findet man nur ausnahmsweise ein Rudiment in

Form eines kleinen, knorpeligen oder knöchernen Gebildes, welches

in den M. sternu-cleido-mastoideus eingelagert ist.^ Als Rudiment des

Coracoids ist der Processus coracoideus der Scapula zu betrachten.

Scapula. Schulterblatt (Fig. 33 u. 34).

Das platte, unregelmässig di^eiseitige Schulterblatt liegt in

schräger Richtung an der Seitenfläche des Thorax (s. Fig. Ib).

Der wulstige, dorsale, schwach gewölbte Rand, die Basis scapulae

(Fig. 33h h), stösst im stets abgerundeten Nackenwinkel (Auizulus

superior) mit dem oralen (Hals-) und im deutlich eckigen Rücken-

winkel (Angulus inferior) mit dem caudalen (Rippen-) Rande

zusammen. Der Nackenwinkel liegt in der Höhe des Dornfortsatzes

des ersten bis zweiten Rückenwirbels, der Rückenwinkel am oralen

Rande des dorsalen Endes der fünften Rippe. Das ventrale Ende

der Scapula (Gelenkende. Capitulum scapulae) liegt vor der ersten

Rippe, in der Höhe der Vereinigung derselben mit ihrem Knorpel.

Der scharfe, gewölbte, lateral etwas aufgebogene Halsrand

bildet gegen das Gelenkende hin eine Einbiegung, die Incisura

scapulae (Fig. 33 k\ Der fast gerade verlaufende, verdickte und

abgerundete Rippenrand, an dem man ein Labium laterale und

mediale unterscheiden kann, besitzt nahe am Rückenwinkel eine

längere, rauhe, verdickte Stelle für den ^I. teres major (Fig. 33 i)

und gegen das Gelenkende hin und lateral Leisten für den M. an-

conäus longus(Tuberositates infraglenoidalej>j und uumittelbar

über dem Pfannenrande eine rauhe Erhabenheit für den M. teres

minor (Tuberculum supraglenoidale posterius).

An die rauhe Basis scapulae lagert sicli ein schmaler Knorpel-

saum an, der die Stelle des Schulterblattknorpels (Cartilago

scapulae) vertritt.

Das Capitulum sc, welches durch eine breite, halsartige Kin-

sclmürung (Collum scap.) vom übrigen Schulteiblatte abgesct/t ist.

Anatomie des lluudes.
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besitzt eine flache GeleiikgTube (Cavitas glenoidea, Gelenk-

pfanne) (Fig. 33 f), die medial eiiien kleinen Ansschnitt nnd hals-

Aväits einen dreieckigen Fortsatz bildet. Mit diesem Fortsatze

gellt ihr ]\and halswärts in das vorspringende Tuber scapulae,

Tuberculnm supraglenoidenm (Fig. 33 g u. Fig. 34 e), Avelches

dem M. bicej^s zur Anlieftnng dient, über. Der medial am Tuber

bemerkbare Processus coracoideus (Fig. 34 f) (für den M. coraco-

brachialis) ist klein und rudimentär.

Fig. 33. Sca])iila (laterale PMäclie).

a Fossa sui)raspinata, b Fossa infra-

spinata, c Spina scapulae, d Basis

Spinae, a Acroniiontiäclic, 1' Cavitas

glenoidea, g Tuberculuui supra-

glenoi<leiim, li Basis scapulae, i Ur-

sprungsstelle des M. teres major,

k Incisura scajjulae.

Fig. 34. Scapula (mediale Fläche),

a Fossa subscapularis, b Cost^e,

c Muskelleiste für den M. serratus

antic. major, d Cavitas glenoidea,

e Tuberculum supraglenoid., f Rudi-

mentärer Proc. coracoideus, g Er-

nährungsloch für ein Vas nutritive

der A. eircumflex. humer. post.

Die mediale Schnlterblattfläche bildet eine ganz flache

Fossa subscapularis (Fig. 34 a) und ist mit Längsleisten (Costae

Fig. 34 1), b, b) lüi" den Uisprung des M. subscapularis versehen.

Gegen den Nackenwinkel und .Halsrand hin ist eine rauhe Fläche

(Fig. 34 c, c) sichtbar, die dem M. serratus anticus major und dem

M. rhomboideus zum Ansätze dient. Ventral zeigt die mediale

Fläche nahe dem Eippenrande ein grösseres Ernährungsloch für

ein Vas nutrit. der A. circumflexa humeri post. (Fig. 34 g).

Die laterale Schulterblatttläche wird durch die steile und hohe

Spina scapulae (Fig. 33 c) in 2 fast gleichgrosse Grätengruben, die

Fossa supra- und infraspinata (für den M. supra- und infraspinatus)

geleilt. Die halswärts gelegene, etwas grössere Fossa supraspinata
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(Fig. 33 a) verschmälert sich gegen den Nackenwinkel hin, während
die Fossa infraspinata (Fig. 33 b) dorsal sehr breit ist, sich aber
gegen das Gelenk hin bedeutend verschmälert und sich am Collum
sc. verliert. Die Spina scapulae dient dem M. cucullaris, levator

scapulae ventralis und deltoideus zur Insertion. Sie beginnt mit

einer dreieckigen Rauhigkeit, der Basis Spinae (Fig. 33 d), aus der

Basis scapulae, erhebt sich rasch zu einer bedeutenden Höhe und
fällt an dem Collum scapulae steil ab; der dadurch gebildete Winkel,

Acromion scap. (für den M. deltoideus pars acromialis), wird von

einem wenig beträchtlichen Fortsatze, dem Processus hamatus,

überragt. Am Acromion scapulae bildet die Spina dadurch, dass

sich ihr freier Rand aboral umlegt, eine dreieckige Fläche, die

Acromionfläche (Fig. 33 e). Der vom Acromion ziwn Collum steil

abfallende Rand geht mit der flachen Incisura colli scapulae in

den Schulterblatthals über. An der Uebergangsstelle findet sich

ein grösseres Ernährungsloch.

Die Scapula bildet mit dem Humerus einen Winkel von 115"

und mit einer senkrecht durch das Gelenk und den Rumpf gelegten

Ebene einen solchen von 30°.

Verscbiedenheiteu. Die Länge der Spina scapulae verhält sich im
allgemeinen zur Basis scapulae wie "2:1 und nur beim Dachshunde wie

4:3. Die Incisura scapulae ist flach bei den Doggen, beim BuU-Terrier.

Windbunde u. s. w., sie ist kurz beim Jagdhunde, kaum sichtbar beim Bull-

dogg und Mopse. Die Acromionfläche ist bei allen muskelstark^n und

grossen Hunden ausgeprägt: bei kleinen imd schwachen Hunden fehlt die

Fläche oder ist sehi- klein (Bulldogg. W\achteUiund. Atfenpintsoher. Hull-

Terrier). Der Processus hamatus überragt die Caritas glenoidea bei der

Dogge, beim Jagdhunde; er erreicht dieselbe beim Bulldogg und Bull-

Ten-ier, bei anderen Rassen steht er zurück. Der Kippenrand verläuft

gerade beim W^achteUumde. beim Windhunde, beim Mopse; bei anderen

Rassen ist er gebogen; der Halsrand ist bei fast aUen Rassen stark ge-

wölbt. Die Basis scapulae bildet beim Wachtelhunde, Windlnmde uml

Bull-Terrier eine gerade Linie, sonst ist sie konvex.

Bei den Windhunden ist die Scapula lang und sclnnal. beim Dachshunde

kurz und breit.

Die Länge der Scapula beträgt bei den Doggen und Windhunden
17—21 cm, bei Jagdlmnden, Bulldoggs u. dgl. 13—14 cm, beim Bull-Terrier

11,5, beim Dachshunde und Mopse 7—8 und beim "Wachtelhunde S cm.

Der Humerus ist länger als die Scapula (8:7), der Radius ist ebenso

lang oder kaum länger als der Humei'us; die Ulna aber ist wieder länger

(Humerus : Ulna wie 17:20 oder 10:19; Scapula: Ulna wie: 7:10).
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IL Knochen der Extremitätensäule.

Hunienis. Oberarmbein. (Proximale Abteilung der Säule.)

(Fig. 35.)

Der Humerus ist beim Hunde verhältnismässig sehr lang. Er

liegt in schräger Richtung seitlich am Thorax (s. Fig. Ic) und zwar

am ventralen Ende der vier ersten Rippen resp. deren Knorpel und

am Sternum; sein proximales Ende liegt ein

wenig vor der ersten Rippe in der Höhe

der Verbindung derselben mit ihrem Knor-

pel, sein distales Ende reicht bis zur Höhe

der 4. bis 5. Rippe und liegt, in der Hori-

zontalebene gedacht, etwas fusswärts vom

Sternum. Mit dem Schulterblatte bildet der

Humerus einen Winkel von 115—120", mit

einer durch das Schultergelenk gelegten

Senkrechten einen solchen von ca. 30
", mit

dem Radius (bei senkrechter Stellung des

letzteren) einen Winkel von ca. 150 ".

Das proximale Endstück bildet

das durch ein Collum (b) deutlich ab-

gesetzte Caput humeri (a) und zwei durch

eine am medialen Rande befindliche, breite

Rinne, Suicus intertubercularis (für die

Sehne des M. biceps), getrennte Tuber-

cula, das laterale, grössere, nahezu sagit-

tal gestellte, das Caput überragende Tuber-

culum majus (für den M. supraspinatus) (d)

und das kleinere, medial am Caput liegende

Tuberculum minus (für den M. subscapu-

laris, ])ectoralis minor und einen Teil des

supraspin.). Das Tuberculum majus be-

sitzt an seiner lateralen Seite eine rund-

liche, glatte Fläche (e) für den Ansatz des

M. infraspinatus. Zahlreiche Löcher an

dem proximalen Ende dienen Zweigen
den A. circumflexa humeri post. zum Eintritte. — An der late-

ralen PJälfte des (Collum humeri lindet sich noch eine rauhe Linie für

Fij(. .'»5. Iliiiiierus (von

der lateralen Seite ge-

sehen), a (Japut Immeri,

b Collum limneri, c Spina

humeri, d Tuijerctilnm

majus, e Anheftungs-

stelle des M. infraspina-

tus, f Epicondylns latera-

lis, g Spina condyloidea

externa, h Fo!<sa sujira-

trocldearis anterior,

i Fossa sui»ratrochlearis

posterior.
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die Anhettung des M. anconäus post. und brachialis internus. Ein

Collum chirurgicum ist nicht voiiianden.

Das bei Dachshunden bedeutend, bei anderen Hunden wenig-er

gekrümmte Mittelstück des Armbeines erscheint leicht spiralig

gewunden, weil es im proximalen Drittel seitlich und im distalen

Abschnitte caudo-nasal zusammengedrückt ist.

An der lateralen Fläche befindet sich ein Kamm (c), der am
proximalen Endstücke des Humerus zwischen dem Caput und

dem Tuberculum majus desselben beginnt und hier die Spina

humeri (zum Ansätze des M. teres minor, anconäus externus

und brachialis int.) darstellt, Sie geht fusswärts ununterbrochen in

die kämmartige Tuberositas für den Ansatz des M. deltoideus,

Tuberculum deltoideum, über, welche zur Streckfläche des Knochens

zieht und hier, ungefähr in der Mitte des Armbeines, in eine rauhe

Linie, die Linea (Spina) tubercuii majoris (für den M. pectoralis

major und delto-cleido-mastoideus) übergeht; letztere kommt

vom Tuberculum majus und geht als eine niedrige Leiste au

der Streckfläclie (oralen Fläche) bis zum medialen Rande der

Troclilea humeri. An der volaren Fläche des Humerus befindet

sich eine 2. rauhe Linie, die Linea capitis, die vom Caput bis

zum distalen Humerusende reicht. An ihr befestigt sich der

M. brachial, int., der sich ausserdem noch an der Linea tuber. maj.

•anheftet und zwischen beiden Linien in einer flachen Vertiefung

(Sulcus radialis hom.?) liegt.

Am proximalen Drittel der medialen Fläche befindet sich

noch eine vom Tuberculum minus hals- und fusswärts ziehende,

rauhe Linie (Linea tubercuii minoris) für die Anheftung des M. teres

major, latissimus dorsi, coraco-brachialis und anconäus internus.

Auf der dreieckigen Fläche zwischen dieser Linie und der Spina

tubercuii majoris liegt der M. biceps brachii. Die dreieckige

Fläche zwischen der Spina humeri und der Linea tubercuii majoris

bleibt grössten Teiles frei.

Ungefähr in der Mitte der (volaren, caudalen) Beugefläche

des Mittelstückes bemerkt man ein Loch für eine A. nutritia (Zweig

der A. circumflexa humeri post.).

Das distale Endstück geht in die schräg gestellte und scharf

gerandete Trochlea über, deren grössere, laterale Hälfte mit dem

Radius und deren kleinere, mediale mit der Ulna articulirt.

Proximal von der Trochlea befindet sich caudal eine tiefe Grube

(Fossa supratrochlearis posterior s. olecrani) (i) und oral eine
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flache Fossa supratrochl. anterior s. ctibitalis (h). Die dünne,

zwischen beiden Gruben Ifegeude Knochenplatte ist meist von einem

Loche (Olecranonloch) durchbohrt, das mit einem Häutchen oder

Knorpelblättchen geschlossen ist. Die Trochlea huraeri besitzt an

beiden Seitenflächen je einen kleinen, beulenartigen Vorsprung, den

Epicondylus lateralis (s.extensorius) (f) und medialis (s.flexorius),

An dem stärkeren, medialen, für die Anheftung der Beuger der

Handwurzel und der Hand bestimmten Epicondylus befindet sich

ein Fortsatz für die Anheftung des M. pronator teres. Am Epicon-

dylus lateralis nehmen die meisten Strecker der Handwurzel und

Hand ihren Ursprung. Beide Epicondylen sind uneben, mit kleinen

Erhabenheiten und rauhen und glatten Flächen für Sehnenansätze

versehen.

Von beiden Condylen- zieht auf der caudalen Seite je eine

Leiste, die Spina condyloidea lat. (für den M. extensor carpi

rad., ancon. parv. und supinat. long.) und die Spina condyl. med.

(zum Teil für den M. brach, int.) an dem entsprechenden Condylus

schulterwärts, indem beide konvergieren.

Die Ränder der beiden Fossae supratrochleares gehen als

je 2 konvergierende Linien, die sich bald vereinigen und dann

verschwinden, auf das Mittelstück über.

Verschiedenheiten. Der Humerus ist beim Wind-, Jagd- und
Waclitelhimde lang und schlank und wenig gewunden; bei den Doggen ist

er dicker, die Windung wenig ausgeprägt. Beim Dachshunde ist er kurz,

dick und stark gewunden und zwar so, dass der Epicondylus lateralis fast

oral stellt. Die Fossa olecrani ist bei dem Dachshunde und bei den

Bull-Terriern meist nicht durchbohrt.

Die Länge des Huniei'us beträgt bei grossen Hunden 19—24, bei mitt-

leren 12—15 und bei klemen (Dachs, Mops, Wachtelhund) 6,5—9 cm.

Antibrachium. Vorarm.

(Distale Abteilung der Extremitätensäule.) (Fig. 36.)

Die Grundlage des nahezu senkrecht gestellten Vorarm es

(s. Fig. 1 e und d) bilden 2 hinter- und zum Teil nebeneinander

liegende Knochen, der Radius und die UIna, die am proximalen

und distalen Ende gelenkig, also beweglich verbunden, im übrigen

aber durcli einen Spalt (Interstitium s. Spatium interrosseum

antibrachii), in welchem die Membrana interossea antibrachii aus-

gespannt ist, von einander getrennt sind. Das proximale Ende

der Ulna überragt den Radius; die distalen Enden beider Knochen

articulieren mit Carpalknochen.
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1. Radius. (Speiche.) (Fig. 36 A.)

Das in sagittaler Eichtimg abgeplattete Mittel stück des

Radius ist leicht dorsal gebogen und mit ziemlich scharfen Seiten-

rändern versehen; die Dorsalfläche ist

gewölbt und glatt und die Volarfläche

eben oder etwas ausgehöhlt und rauh. Die

letztere ist lateral mit einer längsver-

laufenden, rauhen Leiste (Crista inter-

ossea hom.) zum Ansätze des M. pronator

quadratus und am proximalen Drittel mit

einem Ernährungsloche für ein Vas nutr.

des Eamus inteross. der A. inteross. und

distal von diesem zwischen der Leiste und

dem lateralen Rande mit einer länglichen

Rauhigkeit zur Verbindung mit der Ulna

versehen. Am medialen, schAvach kon-

kaven, proximal rauhen Rande befestigen

sich der M. pronator quackatus und pron.

teres. — Gegen das distale Ende hin wird

der Radiuskörper unter Abrundung der

Ränder nahezu cylindrisch.

Das proximale Endstück bildet ein

durch ein Avenig ausgeprägtes Collum ab-

gesetztes Köpfchen (Capitulum) und besitzt

2 Gelenkflächen und zwar eine proximale,

seichte, horizontale Gelenkgrube, die Fo-

vea capituli (c) zur Articulation mit dem

lateralen Abschnitte der Trochlea humeri

und eine volare, senkrechte, durch einen

scharfen Rand von der ersteren getrennte,

konvex gebogene Gelenkfläche zur Articu-

lation mit der Ulna. — Direkt distal von

dem Collum radii ist am lateralen Rande

eine Beule zur Insertion des Ligam. laterale

und am medialen eine rauhe Stelle (Tu-

berositas radii) für die Endsehne des M.

biceps und brachialis internus vorhanden.

Das distale Endstück ist bedeutend stärker als das Mittel-

und proximale Endstück. Es besitzt eine horizontale, mit dem

Fig. 3G. Radius iiiid

Ulna (von der dorso-

lateralen Seite gesehen).

A Kadius, B Ulna.

a Gleit-Rinne für den

M. ext. oarp. radial..

1) (ileit-Hiune für tlen

M. ext. digit. eonimun..

c Fovea capitul.. d Ole-

cranon, e Kostrum ole-

crani, f Incisura sigmoi-

dea major, g Proc. co-

roiioidcus, li Incisura

sigmoidea minor, i Gieit-

Kinne zwischeu Kadius

und Uliia fVir den M. ext.

digitor. lateralis, k (Jleit-

Kiuno für den M. al>-

ductor long, et e\t. Ine-

vis pollie.
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meclialeii Eaiide distal etwas vorspringende (Proc. styloides radii),

seichte Gelenkfläclie zur Articulation mit dem Os carpi radiale und

an dem lateralen Rande eine flache, überknorpelte Grube (Incisura

ulnaris radii) zur Articulation mit der Ulna. Die beiden Seiten-

ränder des distalen Endstückes bilden vorspringende Leisten. An

der Dorsalfläche finden sich ,-> flache Gleitrinnen, von denen die

laterale (b) für die Sehne des M. extensor digit. com., die mittlere

(a) für die des M. extens. carpi rad. und die mediale, schmale

Rinne (k) für den M. abductor long, et ext. brev. pollic. bestimmt

ist. Ueber die Rinne zwischen Radius und Ulna (i) verläuft die

Sehne des M. ext. digitor. lateralis. — An der Dorsalfläche der

Speiche und lateial liegen die Strecker, an der Volarfläche und

medial die Beuger der Handwurzel und der Hand.

2. Ulua. (Lateraler Vorarmknochen, Ellenbogenbein.)

(Fig. 3GB.)

Die Ulna kreuzt in der Richtung nach der lateralen und

distalen Seite die volare Fläche des Radius, deren proximale

Partie sie fast vollständig bedeckt; sie überragt mit ihrem proxi-

malen Endstücke, welches volar am Radius liegt, den letzteren

und bildet das volar und dorsal vorspringende Olecranon (d) zur

Anheftung der Musculi anconäi. Das Olecranon liegt frei am

Thorax in einer Transversalebene mit der 4. Rippe und in gleicher

Horizontalebene mit der äusseren Sternumfläche.

Der proximale Rand des proximalen Endstückes bildet oral

eine Rinne (zur Aufnahme der Sehnen des M. ancon. longus und

post.) mit 2 vorspringenden Lippen und geht dann in einen ab-

fallenden, flach konkaven Rand über, der das scharf vortretende

Rostrum olecrani (e) bildet, an welches sich die abwärts sich ver-

breiternde und durch eine niedrige, abgerundete Längsleiste in

2 Facetten geteilte, überknorpelte Incisura sigmoidea major ulnae (f)

(zur Articulation mit dem Humerus) anschliesst. Dieselbe bildet

mit ihrem distalen Rande einen kleineren, medialen und einen

grösseren, lateralen Fortsatz, den Processus coronoideus (g).

Zwischen beiden Fortsätzen liegt eine senkrecht gestellte, konkave

Gelenkfläche zur Articulation mit dem Radius (Incisura radial, ulnae

s. sigmoidea minor) (h) und direkt distal von derselben eine flache

Grube mit einei' lateralen Leiste zur Aufnahme des Radius bei

starker Beugung des Gelenkes.
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Das Mittel st tick ist rauh, schwach (nach vorwärts konvex)

gebogen, verdünnt sich gegen das distale Ende hin und hat dorsal

eine breite Rinne. Gegen das proximale Ende hin erscheint das

Mittelstück platt, dreikantig, gegen das distale Ende hin dagegen

fast cylindrisch. Die mediale Fläche des proximalen Teiles besitzt

dicht an dem Proc. coronoideus eine deutliche Tuberositas ulnae,

an der sich der M. biceps br. und brachialis int. anheften. Die

laterale Fläche ist mit Längsleisten, Grübchen und Löchern und

ungefähr in der Mitte mit einer rauhen, halswärts gewendeten Vor-

ragung (Tuber ulnae, zur Verbindung mit dem Radius) versehen. Von

den Längsleisten der distalen Partie des Mittel Stückes entspringt

der M. abduct. poll. long. Die dorso -lateralen Kanten der Ulna

stellen die Cristae interosseae dar. Das distale Endstück
läuft stumpf zu, überragt den lateralen Rand des Radius (Processus

styloides ulnae) und bildet eine Gelenkfläche zur Articulatiun mit

dem Os carpi ulnare. An der dorso -medialen Seite ist noch eine

glatte Stelle zur Verbindung mit dem Radius vorhanden.

Verschiedenheiten. Der Voraiin ist beim Windliimde selu" lang und
schlank, schwach konvex: das Spatium interosseum ist nur in der Mitte

deutlich. Bei anderen Hunden ist der Vorarm plumper, dicker, sonst verhält

er sich ebenso; beim Mopse und Bulldogg- ist er stark, beim Biül-Temer
und anderen sehr wenig- gebogen. Beim Dachshunde erscheint der Vorarni

kurz und plump, er konvergiert mit seinem distalen Ende mit dem der

anderen Seite; das Spatium interosseum ist sehr breit und fast auf die

ganze Länge des Vorarmes ausgedehnt; die ÜIna liegt z. T. seitlich neben

dem Radius: das distale Eadiusende ist wieder lateral gerichtet.

Die Länge des Radius beträgt bei grossen Hunden 19—24—25, bei

mittelgrossen 14—15, bei kleinen 6,5—9 cm, die der Ulna bei grossen 23

bis 30,5, bei mittelgrossen 14—17 und bei kleinen 8—11 cm.

III. Knochen der Extremitätenspitze (Fig. 37).

Die Extremitätenspitze setzt sich zusammen aus: Carpus,

Metacarpus und Phalangen. Der Carpus des Hundes besteht

aus 7 Handwurzelknochen, an die sich die fünf gegabelte ^littel-

hand anschliesst. Diese geht in 5 dreigliedrige Finger resp.

Zehen aus, von denen aber der mediale verkümmert ist. Da kein

opponierbarer Daumen vorhanden ist, so ist, streng genommen, das

Wort Hand durch Fuss, das Wort Finger durch Zehen zu ersetzen.

Carpus. Vorderfusswurzel, HaudwurzeL

Die Handwurzel besteht aus 7, in 2 Reihen angeordneten

Knochen, von denen 3 auf die proximale, 4 auf die distale Reihe
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kommen. In der proximalen Reihe liegt medial das Os navicii-

lare (Os carpi radiale) (3), lateral das Os triquetrum (Os carpi

ulnare) (.) und volar und lateral von letzterem das Os accessorium (5).

In der distalen Keilie' folgen von der medialen nach der lateralen

Seite: Das Os carpale primum, se-

cundum (h), tertium (7) und quar-

tum (8). Das Os intermedium der

proximalen Reihe (Os semilunare

s. lunatum) und die Ossa centralia

fehlen.

Proximale Reihe:

Das Os carpi radiale (s. me-

diale s. naviculare s. Sca-

phoid. Kahnbein) (3) besitzt eine

proximale, wellenförmig gebogene,

zur Articulation mit dem Radius (1)

und eine distale, in 3 Abschnitte

getrennte, zur Articulation mit dem

Os hamatum (s), capitatum (7) und

multangulum minus (e) bestimmte

Gelenkfläche. Dazu kommt noch

eine überknorpelte Stelle am me-

dialen Ende für das Os multangulum

majus und eine am lateralen Ende

für das Os triquetrum (4). Das

mediale Ende des Knochens steht

hakenartig über den Radius vor.

Os carpi ulnare (Os trique-

trum, dreieckiges Bein) (4).

Fig. 37. Extremitätenspit/e

der Brustgliedmasse (von der

lateralen und dorsalen Seite ge-

sehen). Nach Leisering. 1 Ra-

dius, 2 Ulna, 3 Os carpi radiale,

4 Os carpi ulnare, 5 Os accesso-

rium, ü Os carpale sccund., 7 Os

carpale tertium, 8 Os carpale

(piartum et quint., !)—13 Mc, bis

MC5, 14 Phalanx prima, 15 Thal,

secund., IG Phalanx tertia der

fünften Zehe.

Dieser Knochen hat eine unregel-

mässig viereckige Gestalt mit einem starken, weit volar und distal

bis zum Metacarpus V. (13) reichenden Fortsatze. Er articuliert mit

der Ulna (2), dem Os accessorium (r,), naviculare (3), hamatum (s) und

metacarpale quintumds). Das Os carpi radiale und ulnare bilden zu-

sammen eine Art Gelenkkopf, der mit den Vorarmknochen articuliert.

Os accessorium (Os pisiforme. Erbsenbein) (.5). Es liegt

lateral und volar am Carpus und gleicht einem an beiden Enden etwas

aufgetriebenen, doppelt so langen als dicken Cylinder. Es besitzt

eine fast ebene Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Os carpi

I



Metacarpus. Mittelhand, Vorflermittclfuss. 91

ulnare (4) und eine ebensolche zur Articulation mit der Ulna (aj. —
An ilim inseriert sich der M. flex. carpi ulnar,

Os carpale primum (Os multangulum majus, Trapezium).
Es ist der kleinste Knochen des Carpus, liegt am meisten medial

und articuliert durch je eine Gelenkfläche mit dem Os metacarpi

primum (g), Os naviculare (a) und multangiilum minus («).

Os carpale secundum (Os multangulum minus, Trapezoi-
des) (e). Es ist keilförmig und articuliert mit dem Os metacai-pale

secundum (10), dem Os naviculare (3), Os capitatum (7) und Os mul-

tangulum majus.

Os carpale tertium (Os capitatum, Os magnum) (7), ein seit-

lich zusammengedrückter Knochen, der mit dem Os naviculare (3), me-

tacarpale tertium (n), hamatum(8) u. multangulum minus (e) articuliert.

Os carpale quartum et quintum (Os hamatum s. uncina-

tum) (s), der grösste Knochen der distalen Reihe, besitzt die Ge-

stalt eines mit der Spitze volar gerichteten Keiles und articuliert

mit dem Os naviculare (3), capitatum (7) und metacarpale quartum et

quintum (12 u 13),

Ausser den genannten Knochen findet man an der medialen

Seite des Carpus stets einen kleinen, rundlichen Knochen proximal

vom Mc 1 und 2 kleine, platte Sehnenknochen an der volaren Seite.

Der ganze Carpus ist bei grossen Hunden 6—8—9, bei mittleren

4— 6 und bei kleinen 3—3,5 cm breit.

Metacarpus. Mittelhaud, Yorderiuittelfuss (Fig. 37 9^13).

Der Metacarpus wird von 5 cylindrischen, an beiden Enden

etwas verdickten Röhrenknochen gebildet, welche von der medialen

nach der lateralen Seite gezählt, als Mci— Mcr. bezeichnet werden.

Das proximale, volar und dorsal gewölbte Ende (Basis) derselben

articuliert mit den Carpalknochen, und zwar wie folgt:

Mci (9) mit dem Os multangul. majus,

Mc2 (10) „ „ ,, „ minus (e),

Mc3 (11) „ „ Os capitatum (7),

Mc4 (12) „ „ Os hamatum (s),

Mc5 (is) „ „ Os hamatum (s) und dem Os triquetruin (4).

Das distale Ende (Capitulum) articuliert mit den Phalangen.

Die Länge der einzelnen Metacarpalknocheu ist verscliicden. Das

Os metacarpale primum (Os metacarpi pollicis) ist der

dünnste und kürzeste Knochen; das Os metacarpale tertium et

quartum hingegen besitzen die grösste Länge und reichen am
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weitesten fusswärts, während ihr proximales Ende von dem des

Mc 2 und Mc 5 etwas überragt wird. Der Mc 1 verhält sich zu Mc 3

und Mc 4 wie 1 : 3.

Die Form der Mittelfiissknochen ist im allg-emeinen cylin-

drisch; dabei ist aber Mcs 4- Mc 4 fast vierkantig, MC2 + MC5 fast

dreieckig und Mci abgerundet. — Gegen das proximale Ende

besitzen Mc 3 + Mc 4 beiderseits und Mc 2 H- Mc 5 nur medial kleine,

seitliche Gelenkflächen zur Articulation mit den benachbarten

Metacarpalkuochen. Ebensolche Gelenkflächen finden sich am
distalen Ende und zwar beiderseits auMcs 4- Mc4, sowie medial

an Mcr, + Mc2. Die distale Gelenkfläche bildet eine Gelenkrolle

(Trochlea), die am Mc 1 durch einen volar vorspringenden Kamme
in zwei seitliche Hälften getrennt wird. Proximal von der Troch-

lea befindet sich dorsal eine Vertiefung und an beiden Seiten eine

Bandgrube; letztere fehlt an der lateralen Seite von Mc 2 und Mc 5.

— Zwischen den einzelnen Metacarpalkuochen bleiben die Inter-

stitia interossea metacarpi.

Am proximalen Ende von Mcs endet die Seline des M. ext. carpi

uhiaris. an dem von Mc 2 H- Mc 3 volar die Seline des M. flexor carpi radialis

und doisal die des M. ext. cai'p. radial., am Mc 1 endlich die Sehne des M.
abduct. long, pollic.

Phalangen. Finger, Zehen (Fig. 37 u-u).

Das Skelett jedes Fingers resp. jeder Zehe besteht aus einer

Reihe von 3 Gliedern, der Phalanx prima (Grundphalange) (u),

secunda (Mittelphalange) (15) und tertia (Endphalange) (ig),

mit Ausnahme der medialen (ersten) Zehe (Pollux), welche nur

2 Glieder besitzt, weil das erste Glied mit dem Os metacarpale

primum verschmolzen ist; daher gleicht die distale Gelenkfläche

des Mci auch nicht der der anderen Metacarpalkuochen, sondern

der distalen Gelenkfläche der ersten Zehenglieder. Das zweite und

dritte Glied der ersten Zehe sind klein, sodass das distale Ende

der ersten Zehe nicht einmal bis zum distalen Ende von Mc2 reicht.

Infolge der verschiedenen Länge des ersten und zweiten Zehen-

gliedes sind die dritte und vierte Zehe länger als die zweite und

fünfte, welch' letztere beiden ebenso wie die ersteren beiden fast

gleich lang sind. Das erste und zweite Glied stellen je einen kurzen,

nahezu vierkantigen Cylinder dar; sie besitzen proximal eine aus-

gehöhlte, volar durch einen Ausschnitt unterbrochene Gelenkfläche

und distal eine volar stark proximal umgebogene Gelenkrolle. An
der Volarseite von Phal. I. befinden sich 2 rauhe Leisten für ein
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Querband der Beugesehnen. Die zweite Phalange ist etwas

kürzer als die erste. Am proximalen Ende besitzt sie einen Aus-

schnitt; an ihrem distalen Ende befindet sich dursal eine Grube

zur Aufnahme von Phal. 3 bei starker

Streckung. An der 2. Phalange inserie-

ren sich die Sehneu des M. flexor digi-

torum sublimis. Die 3. Phalange (Fig.

38 d) ist an allen 4 Zehen gleich gross

und gleicht in ihrer Gestalt der etwas

hakenförmig gebogenen Hundekralle

resp. einem seitlich zusammengedrück-

ten Kegel, der dorsal und bodenwärts

gekrümmt ist; an ihr inserieren sich

die Sehnen der beiden Zehenstrecker

und des Flexor digitor. profund.

Nahe der Gelenkfläche steht ein

das proximale Knochenende um-

gebendes Knochenplättchen vor, wo-

durch ein Falz (Fig. 38 b) zur Auf-

nahme der Basis der Kralle entsteht,

das proximale Ende hin eine beulenartige Auftreibung (Ballen-

höcker, für die Beugesehnen) (Fig. 38 a), neben welcher jederseits

ein Loch (Sohlenloch) (Fig. 38c) für Ernährungsgefässe vorhanden ist.

Fig. 38. Phalanx seciinda

und tertia. Nach Siedam-

grotzky. a Ballcnhöcker,

b Knochenfalz, c Sohlenloch,

d Phalanx tertia, e Ligament.

dorsalia.

Volar befindet sich gegen

Ossa sesamoidea. Sesambeiue.

Auf der volaren Seite befinden sich auf den Gelenk rollen

der Metacarpalknochen 10, also für je einen der letzteren 2 kleine

Sesambeine, von denen die medialen die kleinsten sind; ausser-

dem findet sich zwischen Phalanx secunda und tertia je ein kleiner,

Sesambeiue vertretender Faserknorpel. — Auf der dorsalen Seite

liegen an dem Gelenke zwischen Metacarpus und Phalanx prima

und meist auch an dem zwischen letzterer und der Phalanx secunda

je 1, demnach zusammen 8 linsenförmige Knöchelchen, mit denen

sich die Sehne des M. extensor digitorum communis verbindet.

Bänder der Schulter-Extremität.

Bänder des Schultergelenkes.

Das Sclmltergeleiik besitzt nur ein Kapselband. Passelbe betestiv^t

sich einerseits am Kunde der Caritas sieimidea sciinilae, andererseits am
Humerus, und zwar am freien Rande des tn'l.nKkn|.rfs und dem diesem
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zugewandten Rande des Tuberculuni niajns und minus. Ain Sulcus inter-

tuberculai'is setzt es sich unter dem l\ingl)ande des M. biceps brachii auf
die Seime und den Anfangsteil desselben fort und geht schliesslich in dessen
Perimysium externum über, — Von der lateralen Fläche des Kapselbandes
geht meist ein starker, fibröser Zug ab und inseriert sich am Acromion.
Aussei-dem fanden sich sehr oft Bandzüge zwischen Acromion und Tuber
scapulae (Lig. coraco-acromiale).

Bänder des Aiitibracliialgelenkes.

1. Ligament, capsulare. Dasselbe stellt einen relativ weiten Sack
dar, der sich 1. am Humerus befestigt und zwar an den .Seitenrändern

der Trochlea und in der Umgebung der Fossa supratrochlearis ant. et

poster. 2. am Radius rings um die Fovea capituli, aber Vz—1 cm von
derselben entfernt. 3. an der Ulna und zwar an den Rändern der Sig-

moidea major et minor. — Seitlich verbindet sich das Kapselband mit den
Ligamenta lateraUa. — Innerhalb des tibrösen Sackes befinden sich, besonders
in der Fossa supratrochlearis ant, et post., schleimig -fettige Massen,

2. Ligament, mediale. Dasselbe entspringt am Epicondylus medial.hu-
meri, geht fusswärts über das txelenk und teilt sich in der Höhe desselben in

2 Schenkel, von denen dei' .orale sich am medialen Rande des proximalen
Endstückes des Radius inseriert, während der aborale sich in das Spatium
Interosseum einsenkt und sicli an beiden Knochen, Radius und Ulna, befestigt.

3. Ligament, laterale. Es besteht aus 2 Portionen, welche gemeinsam
am Epicondylus lateral, humeri entspringen und sich erst in der Höhe des

Gelenkes von einander ti'einien. Die orale Portion geht an den latei'alen

Rand des Radius, um an dei' Beule, direkt distal vom CoUum, zu enden,

während die aborale Portion sich fächerförmig ausbreitet und am dorso-

lateralen Rande der Ulna in gleicher Höhe wie die orale Portion sich

inseriert.

4. Ligament- radii annulare. Dasselbe besteht aus Bandzügen, die

wesentlich zur Vei'stäi-kung des Kapselbandes an der Beugefläche des Ge-
lenkes dienen. Sie beginnen am lateralen Knorren des Radius und ziehen

direkt distal von der Fovea capituli quer über die dorsale Radiusfläche

hinweg zu dessen medialcui Knorren und verschmelzen hier mit der Sehne
des M. biceps brachii und bracliialis intern, und enden insofern auch an der

llliui. Ausserdem aber strahlen sie von der Mitte nach dem Humerus zu
aus und lassen sich bis zur Anheftung des Kapselbandes an letzterem

verfolgen.

Verbindung zwischen Radius und Ulna.

1. Lig. interosseum. Dasselbe besteht aus Bandmassen, die das
Spatium int('r(»sseum ausfüllen.

2. Lig, volare antibrachii ist ein deutlich abgegrenztes, rundes,

elastisches liand, das von dci- medialen Fläche des E])icondylus medialis

humeri an den dorso -medialen Rand der Ulna, direkt über das Rostrum
«deciani, geht. Es ist von den in der Ellenbogeugrube befindlichen Fett-

massen verdeckt.

Die Bänder des Carpus.
Die Carpalknochen stellen in ihrer Verbindung mit dem Antibrachium

und dem Metacarpus 2 federnde Winkelgelenke (zwischen Antibraciiium und
proximaler Knoclienreihe und zwischen beiden Reihen des Carpus) und ein

straffes Gelenk (zwischen distah^' Reihe der Carpusknochen und Metacarpus)
dar. Die einzelnen Knochen sind (buch straffe Gelenke untereinander seit-

lich vei-bunden; immerhin bleibt die Beweglichkeit eine grössere, als bei

anderen Tieren. Die Knochen der proximalen Reihe bilden einen condylen-
artigen Gelenkteil.

I



Bänder der Schulter-Extremität. 95

A. rTomeinsfliaftlicIit' Hüiider.

Ligamentum carpi capsulare commune. Es liildet H Kapseln für die

3 genaiinteu Gelenkt- und bildet dorsal Scheiden für die Streoksehnen.
während es sich volar an das Accessoiimn anlegt. Die heideii distalen
Kajist'ln stehen (liuch ( icftiiungfii iuitcn'inan<ler in Verbindung'.

Ligamentum laterale ulnare longum und
Ligamentum laterale radiale longum. Beide Bänder, von denen das

eine lateial. das andere medial am Caiijus liegt, sind beim Hunde sehr
schwach, ja fehlen oft. Sie entspringen am Radius re.sp. an der l'lna und
enden am lateralen oder medialen Metacaipalknochen. Sie verschmelzen
mit dem Ligam. capsulare.

B. Besondere Bänder.

Diese Bänder verbinden die einzelnen Knochen einer Reihe (Zwischen-
knochenbänder, Lig. interossea) oder die Knochen der einen mit dt n

Knochen der anderen Reihe (Zwischenrelhenbänder, Ligam. intercarpalia).
Dazu kommen noch Bänder, welche die Carpalknurlitn mit di-n vnlar am
Cai-pus gelegenen Sesambeiüen verbinden. Die Zwischenreiln-nbänder sind

beim Hunde in sehr grosser Zahl und zwar in grösserer Zahl als bei ii-gend

einem anderen Haustiere vorhanden. Die Bänder werden nach Ursitrungs-

und Endpunkten genannt und zerfallen darnach in :^ Gruppen: die Lig.

carpi volaria, lateralia und dorsalla.
Von volaren Bändern seien z. B. genannt: 1 schiefes Band von der

Ulna zum Radiale, 1 Band von dem Radius zum ulnare. 1 Band von dem
Accessorium zum Cai-pale 4 (Lig. piso-hamatum), 1 Band von dem Acces-

sorium zum Mc. 4 und Carpale 3 (Lig. piso-capitatumj. Bandmassen von

dem Accessorium zum Radiale nnd Caii)ale 1 und 2 (Lig. pisd - metacar-

peum\ 1 Band vom Radiale zum Carpale 1 und 2 und Mc. 2 (Lig. lat. in-

ferius radiale breve).

Von Seitenbändern: 1 Band von dem Radius zum Radiale (Lig.

laterale snp. radiale breve), 1 Band von der Ulna zum l'lnare (Lig.

laterale sup. ulnare breve), 1 Band von dem Accessoiiuni zum L'lnare

(Lig. piso-ulnare), 1 Band von dem Accessorium zum Mc. 5.

Von dorsalen Bändern: 1 Band vom Radius zum l'lnare. I Band
vom Ulnare zum Carpale 4, 1 vom Carpale 4 zum Mc. 5. 1 vom Radiale

zum Carpale 3, 1 vom Carjjale 3 zu Mc. 3 und 4. 1 von Radiale zu Ulnare.

Endlich Bänder von Carpale 1 zu 2, von 2 zu 3 und V(»n 3 zu 4.

Es lassen sich noch mehr Bänder, als hier erwähnt, herauspräparieiyn.

Wir halten eine namentliche Aufzählung der einzelnen Bänder und eine

genaue Beschreibung derselben für übeitlüssig. Dies gehört in eine Mtmn-

giaphie über die Hand. Bemerkt sei nur noch, dass die Bandmassen an

der volaren Seite (Ligam. carpi vidaria s. iirofunda) bedeutend stärker sind

als an der dorsalen Seite. Sie verlaufen zum Teil quer, zum Teil boirig

und radiär u. s. w. An der doi-salen Seite tallt besonders das schräg von

dem Radius lateral zum Ulnare verlaufemle Band ins Auge (Lig. rliom-

boides). An der volaren Fläche des Carpus ziehen ausserdem starke Maiid-

massen oberflächlich vom Os accessorium zum Tulterculum des K'adiale und

zum
h

liegen (s. diese).

im Carpale 1. (Ligam. carpi volare transvers.). Es verbindet sicli mit der

ascie und ülu-rbrückt einen Kanal, in weldieni die Sehnen der Zehenlteuger

Die Bänder des Metacarpus.

Die Verbindungen des :Mc. mit dem Carpus s. oben. Zwischen den

Metacarpalknochen 2—5 verlaufen Handfasern (Ligam. interossea). die aber

<lie gegenseitige Bewegung der Metacarpalknoeluii ni( lit hindern.
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I. Metacarpophalangealverbindungen. Die distalen Grelenk-

enden der Metacaipalknocheu bilden nadi der dorsalen Seite Condylen und
tragen volar einen Kamm; 5 Gelenkkapseln umgeben diese Gelenke. Die
Kapselbänder werden unterstützt durch ein LIgam- laterale ulnare luid

ein Ligam. laterale radiale- Beide Bänder sind zweischenkelig. Das
Ligani. capsulare hängt dorsal auch mit den Streckseimen zusammen
und bildet hier kleine Sehnenscheiden.

Jedes Paar der volaren Sesambeine ist durch je ein Querband
(Lig. ossium sesamoideorum transversum) nnter einander verbunden; das

Querband ist von fast knorpeliger Härte und besteht aus kurzen, querver-

laulenden Fasern, welche das beti'. Paar fest an einander heften. Ausserdem
werden die Sesambeine durch Seitenbänder (LJgam. lat. OSS. sesam>
ulnare et radiale) an den Metacari)us und die Phalanx prima befestigt.

Sie entspringen von den lateralen Flächen der Sesambeine und gehen an

die BandgTuben der betr. Metacariialknochen und der Phalanx piima. —
Ein Lig. volare rectum oss. sesam. sowohl, wie das Lig. cruciatum konnten
wii' nicht nacliweisen.

Die dorsalen Sesambeine werden durch je ein Band, welches von
ihi'em distalen Rande entspringt und an die dorsale Fläche des 2. Zehen-

gliedes geht und durch einen oder mehrere Sehnenzüge, die von der Sehne
des Extens. digit. conim. oder von den M. interossei kommen und sich an

den proximalen Teilen der Sesambeine befestigen, in der Lage erhalten.

n. Interphal an gealVerbindungen.
a) Verbindung von Phalanx prima und secunda. Man findet

4 Grelenke. Die Zwisclientingerbänder fehlen.

1. Ligamentum capsulare. Dieses Band ist an der dorsalen Wand
dick und knorpelig, volar dünn. Es verbindet sich mit den Strecksehnen,

den Beugeselinen und den Seitenbändern.

-. Ligam. laterale ulnare et radiale. Die beiden Seitenbänder ent-

springen in der Eandgrube der Plialanx prima und enden am Bandhöcker
von Phalanx secunda.

b) Verbindung von Phalanx secunda mit Phalanx tertia. Die
Phalanx secunda bildet 2 Gelenkhügel, die Phalanx tertia eine Pfanne.
Die Ossa sesamoidea felilen an diesem Gelenke. Es finden sich ein Lig.

capsulare, 2 Lig. lateralia (ulnare et radiale) und 2 Lig. dorsalia (ulnare

et radiale) (Fig. liS e). Sie entspringen von den Seitenfläclien der zweiten
Phalange mit den Seitenbändern und gehen zum proximalen Ende der

3. Phalange (an den Knochenfalz). An den beiden mittleren Zehen sind

die einander zugekehiten Bänder die stärksten, an der 5. das ulnare, an
der 2. das radiale dorsale Band. Das elastische Band hat oft einen be-

sonderen Schenkel, der von der distalen Bandgiaibe der 2. Phalange ent-

springt.

C. Die Knochen der Beckenextremität.

I. Der Extremitätengürtel (Beekengürtel).

Er wird durch die paarigen Beckenbeine (Ossa innominata

s. coxae s. pelvis) gebildet, welche als 2 sagittal gestellte Knochen-

äste ventral in der Symphysis ossium pubis et ischil zusammen-

stossen, wodurch eine ventrale K'nochenplatte, Beckenboden, ent-

I
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steht, in welchem sich jederseits ein grosses Loch, das Foramen
ovale s. obturatum s. obturatorium, befindet. Lateral vom Foramen
ovale bemerkt man an der Vereinigungsstelle des Darm-, Scham-

und Sitzbeines das Acetabulum, welches zur Aufnahme des Caput

femoris dient. Der Boden der überknorpelten Fläche der halb-

kugeligen Pfanne ist rauh, Fossa acetabuli. Die letztere geht

in die den Pfannenrand durchbrechende, caudo-medial gegen das

Os ischii gerichtete Incisura acetabuli über, welche von dem Er-

gänzungsbande überbrückt wird.

Die ventrale Schlussplatte des Beckengürtels, der Becken-
boden, wird durch die paarigen Ossa pubis und Ossa ischii ge-

bildet, welche in dem Acetabulum mit den beiden dorsal gerichteten,

seitlich der Beckenhöhle anliegenden Ossa ileum zusammenstossen.

Die dorsale Fläche des Beckenbodens ist schwach eingebogen, die

ventrale Fläche ist gewölbt und steht median in Form eines

stumpfen Kammes dadurch vor, dass die beiden Schlussknuchen

an der Symphj'se bedeutend dicker sind als lateral.

Die Beckenbeine bilden den wesentlichen Teil der knöchernen

Grundlage und zwar die ventrale und z. T. die seitliche Wand
der Beckenhöhle (Cavum pelvis), welche zur Aufnahme der Hani-

blase, des Eectum und eines Teiles der Geschlechtsorgane bestimmt

ist. Die dorsale Wand dieser Höhle erhält ihre knöcherne Grundlage

von den letzten Lendenwirbeln, demOs sacrumund den ersten Schweif-

wirbeln. Im Uebrigen wird das Becken seitlich und caudal noch durch

Bandmassen (Ligam. tuberoso-et spinoso-sacrum etc.) und Musku-

latur abgeschlossen. Oral ist die Beckenhöhle offen und geht in

die Bauchhöhle über (Ostium abdominale). Ab oral wird der Ver-

schluss der eigentlichen Beckenhöhle durch eine Ausstülpung des

Bauchfelles erreicht, aboral von demselben aber wird ein weiterer

Abschluss ausser durch Muskulatur und das Integument noch durch

die Beckenorgane hergestellt.

Das Becken liegt nicht horizontal, sondern etwas geneigt; die

dorsale Wand der Beckenhöhle reicht bedeutend weiter oral als

die ventrale Wand; diese erstreckt sich jedoch bedeutend weiter

caudal. Der Beckeneingang ist sonach schief abgeschnitten; er wird

markiert durch eine Bogenlinie, die am Promontorium ossis sacri

beginnt, über die Sacralflügel und am oralen resp. ventralen Darni-

beinrande fusswärts verläuft und an der Symphysis oss. pubis. endet.

Der Beckeneingang ist beim Hunde nicht, wie bei anderen Tieren,

der weiteste Teil des Beckens, sondern wird gegen den Ausgang
Anatomie des llunde.s. i
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etwas weiter, weil die Axen beider Darmbeine oral etwas
konvergieren, sodass die Darmbeinscliaufeln in der Höhe der

Facies auricularis näher an einanderstehen als die Darmbeinsäulen;

die dorsale Wand ist ausgeschweift, der Beckenboden ist caudal

etwas geneigt. Die Seitenwände sind, abgesehen von den Darm-
beiusäulen, die einen knöchernen Halbring bilden, nachgiebig.

Das weibliche Becken ist weiter als das männliche, die Darm-
beinsäulen sind mehr nach aussen gebogen, die Knochenvorsprünge

sind mehr abgerundet, der Arcus ossium pubis ist tief und dabei

breiter als beim männlichen Tiere, derBeckeneingangist weit, der freie

Rand der Schambeine ist fast gerade (weit ausgebogen), die Pfannen

stehen weiter von der Beckenfuge ab, das Foramen ovale ist rund.

Eine kleine und eine grosse Beckenhöhle und eine sie scheidende

Linea terminalis lässt sich bei den Hunden nicht unterscheiden.

Beim Hunde hat Harms noch eiii kleines, erbsengrosses

Knöchelchen gefunden, das sich medial an der Pfanne zwischen den

3 übrigen Knochen befindet.

Rasseverscliiedenheiteu. Beim Mastif, der Ulmer und dänischen
Dogge und beim Bnlldogg ist das Becken kurz und gedrungen, die Knochen
sind dick, der Arcns ossium pubis tief, die Muskelansätze stark, die

Darmbeiusäule kurz und dick, das Os sacrum kuiz und breit.

Beim Windhunde, Dachshunde und Mopse ist das Becken langge-

streckt, die Darmbeinsäulen sind lang und schlank, die Schaufel sclnnal , der

Beckenboden mittelbreit, das Os sacrum lang und schmal.

Der Jagdhund und Bull-Terrier stehen zwischen den geschilderten

Arten des kurzen, gedrungenen und des langen, schhinken Beckens.

Os ileum. Darmbein (Fig. 39).

Das sagittal gestellte Darmbein besteht aus einem seh aufei-

förmigen, dorsalen, fast sagittal gestellten Abschnitte, der

Darmbeinplatte oder Schaufel (h), welche dem M. glutaeus

medius zum Ansätze dient, und einem c au do -ventralen, ver-

schmälerten Teile, dem Stiel, der Säule (i). Das Darmbein

besitzt einen kopfwärts gerichteten, konvexen und verdickten Band,

die Crista OSsis ilei (a), an dem keine deutlichen Labien zu unter-

scheiden sind und der zum Ansätze des M. glutaeus medius und

longissimus dorsi dient, einen verdickten, dorsalen (Margo supe-

rior) und einen dünneren, ventralen Hand (Margo inferior), welche

mit der Crista os.sis ilei in 2 abgerundeten Winkeln, in dem

medialen (b) und dem lateralen Winkel (e) zusammeustossen.

Am medialen (dorsalen) Winkel, der eigentlich nur einen

wulstigen Band darstellt, betindet sich eine rauhe Beule, die Spina
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iliaca posterior superior (b) (für den M. longissimus dorsi) und

gleich caudal neben ihr, durch eine seichte Einbuchtung getrennt,

eine zweite, die Spina iliaca posterior inferior (c). Von hier aus

bildet der dorsale Rand mit dem Sitzbeinrande, in den er über-

geht, einen flachen Bogen, die Incisura ischiadica major (d). Am
lateralen Darmbeinwinkel findet sich die Spina iliaca anterior

superior (e) für den M. tensor fasciae latae und den M. sartorius; sie

Fig. ;:i9. Becken (von der linken und caudalen Seite gesehen), a Crista

ossis ilei, b Spina iliaca post. sup., c Spina iliaca post. inf. , d Incisura

ischiadica major, e Spina iliaca ant. sup., f Spina iliaca ant. inf., g Linea

arcuata externa infei*., h Darmbeinschaufcl, i Darmbeinsäule, k Linea arcuata

externa sup., 1 Facies auricularis, m Crista ileo-pectinea, n Eminentia ileo-

pubica, Acetabulum, p liamus horizontalis und q Kamus descendens ossis

pubis, r Tuberculum ileo-pectineum, s Foramen ovale mit s' dem Sulcus obtura-

torius, t Muskcllciste für den M. coccygeus, u Spina ossis iscliii, v Incisura

ischiadica minor, w Tuber ischiadic, x Arcus ossium pubis.

setzt sich in eine rauhe, etwas eingebogene Leiste (Incisura semi-

lunaris hom.) fort, an die sich die gen. beiden Muskeln ebenfalls

anheften. Diese Leiste endet mit einem Höcker, der Spina iliaca

anterior inferior (f) für den M. quadratus lumborum. Der jetzt

etwas verbreiterte und gebogene, ventrale Rand (Incisura iliaca

minor), an dem Fasern des M. ileo-psoas entspringen, ist von der

lateralen Darmbeinfläche durch eine rauhe Leiste, Linea arcuata

externa inferior (g), die nach dem dorsalen Rande der Pfanne
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hinzieht und dem M. glut. minimus zum Ansätze dient, getiennt.

Die laterale (äussere), durch kleine Leisten und Krnährun^^slöchcr

rauh erscheinende Fläche der Schaufel, Superficies externa

S. glutaea (h), ist grubenartig ausgehöhlt. Die Vertiefung wird

caudal durch eine Leiste, Linea arcuata externa superior s. glutaea

anterior (k), die von der Spina iliac. anter. infer. {f) zur Spiua

iliaca poster. infer. (c) zieht und dem M. glut. med. und minim.

zum Ansätze dient, begrenzt.

Die mediale Fläche (Superficies interna s. inferior) besitzt

einen kopfwärts gerichteten, rauhen, unebenen Abschnitt, Facies

articuiaris, der die ganze Schaufel einnimmt, und einen glatten

Abschnitt, Facies iliaca, der sich auf die Säule erstreckt. Ein Teil

der Facies articuiaris ist besonders rauh, sogar höckerig und

überknorpelt und dient zur Verbindung mit dem Os sacrum

-= Facies auricularis (1), der übrige Teil, die Tuberositas,

dient zum Ansätze von Bändern und Muskeln (M. longissimus dorsi).

Die Facies iliaca wird durch einen niedrigen Kamm (t), der

caudal in- die Spina ossis ischii übergeht und dem M. coccygeus

zum Ansätze dient, in 2 Abschnitte getrennt. Ein 2. Kamm, der

die Facies iliaca von dem verbreiterten, ventralen Rande der Darm-

beinsäule scheidet (Crista ileo-pectinea) (m), setzt sich in den freien,

proximalen Schambeinrand fort; an demselben inseriert sich der

M. psoas parvus. Das ventrale (caudale) Ende des Darmbeines geht

in das Scham- und Sitzbein über und bildet mit diesen das Aceta-

bulum (o), an das sich proximal eine rauhe Beule anlagert, die

Eminentia ileo-pubica (n) für den M. rectus fem.

Os pubis. Scliambeiu.

Das Schambein, welches die mediale und orale Begrenzung

der Pfanne und des Foramen obturatum bildet, besteht aus zwei

Aesten, dem Ramus horizontalis (p) und descendens (q), die in einem

stumpfen, aber fast rechten Winkel zusamnienstossen.

a) Der Ramus horizontalis (p) stösst in der Symphysis

ossium pubis mit dem der anderen Seite und in dem Aceta-

buluni mit dem Darm- und Sitzbeine zusammen. Der freie,

proximale Rand ist die Fortsetzung der CvisUi ileo-pectinea (m)

und dient der Sehne der Bauchmuskeln zur Insertion. Au ihm

befindet sich direkt neben der Symphyse das Tuberculum pubis

S. pubicum zum Ansätze des M. rectus abdoiii. und gegen das lalr-

rale Ende das Tuberculum ileo-pectineum n) /mn lisiiruuire des
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J\L adduct. long. Der caudale (distale) Rand begrenzt in seiner

lateralen Partie, indem er einen halbkreisförmigen Ausschnitt

(Suicus obturatorius) (s') bildet, das Foramen ovale (s), durch

welches der N. ubturatorius hindurchgeht. An diesem Rande findet

sich zuweilen ein Vorsprung: Tuberculum obtur. anterius. Die

dorsale Eingeweide- (Innen-) Fläche dient dem M. obturat.

int. und levator ani zum Ursprünge. An ihr bemerkt man meist

eine vorragende, quer zur Spina oss. iscliii lautende Linie: Pecten
ossis pubis. Die gewölbte, ventrale (Aussen-) Fläche dient

dem M. adduct. long, und obturator extern, zum Ursprünge.

Der Ramus descendens s. longitudinalis (q) geht aus dem
medialen Abschnitte des Rani, horizont. hervor und ist sagittal

gerichtet und median in der Symphysis mit dem der anderen Seite

verbunden, während sein lateraler Rand das Foramen ovale (s)

begrenzt. Caudal geht er in den medialen Sitzbeinast und oral

mit seinen Flächen in die des Ramus horizont. über; an der ventralen

Aussenfläche befestigen sich der M. gracilis und obturat. externus.

Os ischii. Sitzbein.

Das Sitzbein bildet den distalen (caudalen) Abschnitt der

ventralen Beckenwand (des Beckenbodens) und stösst mit seinem

Körper (Truncus s. Corpus) mit dem Darm- und Schambeine in

der Pfanne (o) zusammen. Die mediale Beckenhöhlenfläche
des Körpers stösst mit der lateralen Aussenfläche in einem

dorsalen Rande, der die Spina ossis ischii (u) (für den M. glut.

minimus) bildet, und in einem ventralen Rande, der das Foramen

ovale (s) begrenzt, zusammen. Der laterale, sagittal gerichtete

Sitzbeinast, die distale Fortsetzung des Körpers, bildet mit seinem

dicken, lateralen Rande durch eine Einbiegung die Incisura ischia-

dica minor (v),*) an der die M. gemelli entspringen, und verdickt

sich caudal und lateral zu dem Tuber ischiadicum (w), das dem

M. biceps fem., semitendinosus und semimembranosas zur Anhef-

tung dient.

Vom Sitzbeinhöcker geht medial der quergestellte, mediale

Sitzbeinast aus, der sich in der Symphysis oss. ischii mit dem der

andeieu Seite vereinigt und i)roximal in den Ramus descendens

ossis pubis übergeht. Der caudale Rand beider medialer Sitz-

*) Eigentlich würde der flaclie Ausschnitt, der von der Spina ossis ischii

zum Tuber geht und der durcli die Spina von der Incisura ischiadica major
getrennt wird, als Incisura iscliiadica minor anzusehen sein.
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beinäste ist median stark eingebogen und bildet den Arcus ossium

pubis liom. (x). Der urale Rand dieses Astes begrenzt das Fora-

men ovale (s). An der ventralen Ausseufläche des Sitzbeines heftet

sich neben der Symphyse der M. gracilis an, weiterhin beginnen

an dieser Fläche der M. adductor magnus, quadratus femoris und

obturator externus.

II. Skelett der Extremitätensäule.

Os femoris. Oberschenkelbein (Fig. 40 imd 41).

Das Oberschenkelbein liegt schräg am Rumpfe resp. an

der ßauchwand. Seine Längsachse bildet mit der des Daimbeines

einen Winkel von 110", mit der der Tibia einen solchen von

130—135" (s. Fig. Ik).

Am proximalen Endstücke befindet sich das scharf um-

randete, medial gerichtete, durch einen deutlichen Hals (Collum

femoris; Fig. 40 b) abgesetzte, etwas mehr als die Haltte einer Kugel

bildende Caput femoris (Fig. 40 a), das eine flache Fovea capitis

besitzt, die zur Insertion des Lig. teres dient. Lateral vom Caput

steht der starke Trochanter major (Fig. 40 c und Fig. 41 a) vor, an

dem sich der M. glutaeus medius imdminimus ansetzen. Der caudale,

freie Rand des Trochanter geht als frei vorspringende Leiste, Linea

intertrochanterica (Fig. 41 c) für den M. quadratus femoris, im Bogen

fusswärts und medial und endet an einem kleinen, medial gerichteten

Höcker, dem Trochanter min. (Fig. 41 b), an dem sich der

M. ileo-psoas inseriert. Zwischen der Linea intertrochanterica

und dem Caput femoris liegt die tiefe Fossa trochanterica

(Fig. 41 d) zur Insertion des M. obtur. ext. und int., der Mm.

gemelli und des quadrat. femor. — Oral von dem Trochanter

major zieht eine rauhe Leiste (Linea transversa) (Fig. 40 e) für

den M. vast. ext. vom Caput lateral und fusswärts und weiterhin

im Bogen caudal und distal (kniekehlenwärts) und bildet ehien

lateral gerichteten Höcker, Trochanter tertius (s. externus s.

Tuberositas glutaealis) (Fig. 41 e) resp. eine rauhe Linie für

den M. glutaeus maximus.

Das Mittelstück ist fast cylindrisch und ein wenig bauch-

wärts (oral) und lateral gekrümmt. An der caudalen Fläclie

(Beugefläche, Kniekehlenfläche) bemerkt man in der Mitte

eine schmale, ratihe Längstläche, Linea aspera (Fig. 41 f) (für den
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M. adduct. magnus) , mit 2 deutlichen Rändern , dem Labium

externum (laterale) (Fig. 41 g) für den M. vast. ext. und dem Lab.

int. (mediale) (Fig. 41 b) für den M. vastus int. und adduct.

long. Die Ränder divergieren proximal und distal. Proximal

gellt das Labium lat. (als Linea vasti lat.) zum Trochanter

Fig. 40. Femur (von der

oralen Seite gesehen), a Ca-

put femoris, b Collum femoris,

c Trocliantcr major, d Tro-

chanter minor, e Linea trans-

versa, f Muskelleiste für den

M. vast. lateral., g Fovea pa-

tellaris, h Epicondylus media-

lis, i Ei)icondyliis lateralis,

k Fossa suprapatellaris.

Fig. 41. Femur (von der caudalen und

lateralen Seite gesehen), a Trochanter

major, b Trochanter minor, c Linea inter-

troclianterica, d Fossa trochanterica, e Tro-

chanter tertius, f Linea aspera, g Labium
extern, (laterale), h Labium intern, (mediale),

i Planum poplitaeum, k Condylus lateralis,

1 Condylus mcdialis, m Fossa intercondy-

loidea.

tertius (Fig. 41 e) und das Labium med. zum Trochanter

minor (Fig. 41 b), an dem es vorbeizieht und am Collum capitis

endet als Linea vasti medial.; zwischen beiden Labien bleibt

proximal das Planum trochantericum, an dessen distalem Ende

einige Ernährungslöcher für Zweige der A. circumfl. fem. int. sich

finden. Distal entsteht das dreieckige Planum poplitaeum (Fig. 41 i),

das mit seinen beiden Labien den Mm. gastrocnemii und dem M. flex.

digitor. ped. perforat. zum Ursprünge dient. Das Labium lat.
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bildet noch einen besonderen Höcker für den M. gastrocn. lateral,

nnd geht an den lateralen, das Labium med. an den medialen Rand
des betr. Condyhis. An beiden Labien befindet sich ausserdem

eine, meist jedoch nur ganz undeutlich ausgeprägte Gelenkfiäche

für 2 kleine Sesambeine (Vesali'sche Sesambeine), welche in die

Ursprungssehnen der Mm. gastrocnemii eingefügt sind. Ein drittes

kleines Sesambein enthält die Sehne des M. poplitaeus. — Auf der

Kniescheibenfläche (Streckfläche) des Mittelstückes befinden

sich gegen das proximale Ende hin zwei rauhe, von der Knie-

kehlenfläche kommende Linien (Fig. 40 f ), die gegen das Collum

femoris konvergierend verlaufen und den beiden Mm. vasti fem.

zum Ursprünge dienen. Die Seitenflächen zeigen nichts Besonderes.

Das distale Ende besitzt an der Streckfläche die Trochlea mit

der Fovea patellaris (Fig. 40 g), welche seitlich von 2 .starken,

hervorstehenden Sagittal-Kämmen begrenzt wird und der Patella

als Gleitfläche dient; an das proximale Ende der Fovea patellaris

schliesst sich die nur undeutlich ausgeprägte Fossa suprapatel-

laris (Fig. 40 k) an. x4n der Beugefläche finden sich die beiden

Condyli ossis femoris: Condylus medialis (Fig. 41 1) und late-

ralis (Fig. 41k), mit der sie scheidenden Fossa intercondyloidea

(Fig. 41 m) für den M. poplitaeus und Bandansätze. Die Fossa

intercondyloidea ist durch die Linea intercondyloidea vom

Planum poplitaeum getrennt. — Die Seitenfläche beider Condylen

ist rauh und etwas vorstehend. Epicondylus s. Tuberositas late-

ralis (Fig. 40 i) und medialis (Fig. 40 h), und dient hiteial dem

M. extens. digitor. ped. longus zum Ursprünge und dem M. nuadri-

ceps femor. und dem lateralen Seitenbande zur Insertion, medial

dem M. quadriceps femor., sartorius, seminiembranos. und dem

medialen Seitenbande zur Befestigung und dem M. flex. digit. ped.

perforat. zum Ursprünge. An der distalen Partie des lateralen

Epicondylus findet sich eine flache Grube für den Ursprung des

M. poplitaeus.

Verschiedenheiten: Das Feninr ist huii>- und schhuik bidm Wjuditel-.

Wind- und .Jagdhunde. Attenpinsclier und :\l()pse: es ist kui/ und plump

beim Dachshunde und dick, aber lang: l)ei den Doggen, beim null-'l'cnicr etc.

Das ('(illuni ist kurz und undeutlich beim Dachshunde, bei den Doiiiicii,

Ix'im BuU-Terrier und dergleichen, es ist lang und deutlich beim Wacht. d-.

Jagdhunde, Mops, in der Regel beim Windhumlc und beim AtVenpiuschi-r.

Die Muskelansätze, Troehanter tertius und dcrglfichcn sind lud muskcl-

staiken Hunden sehr deutlich und sehr ausgepriigt; beim Dachs und

kleinen, schwächlichen Hunden ist der Troehanter tertius undeutlich, ott

gar uiclit nachzuweisen.
Der längste Kuocheu des iiinterschenkels ist in <l<'r b'cüvl die Tibia,

I
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dann tbl.st das fast ebenso lanfje Fenuir, dann die Fibula und dann das

Os coxae (li) : 1H.5 : 17,5 : 15). Beim Duc.lislinnde ist das Feinur läni^er als

die Tibia (i^,2 : 7,2). In der Regel ist die Tibia 0,5—1 cm länf>er als das

Femur.
Die Länge des Femur beträgt bei grossen Hunden 20—27, bei mittel-

grossen 10—16, bei kleinen 7,5—9 cm.

Patella. Kniescheibe (Fig. 1 1).

Die Kniescheibe ist schmal, doppelt so lang als breit und

bildet einen proximalen, stumpferen Winkel (Basis patellae) zur

Anheftiing- des M. quadriceps femoris und einen distalen, spitzeren

(Apex patellae) zum Ursprünge des Kniescheibenbandes. Die orale

Fläche ist rauh und in der Richtung der Länge und Breite ge-

wölbt; die caudale Gelenkfläche in der Längsrichtung ausgehöhlt,

in der Querrichtung convex. Sie liegt gelenkig auf der Fovea

patellaris des distalen Endes des Femur und berührt fusswärts

die Tibia.

Crus. Unterschenkel (Fig. 42).

Die knöcherne Grundlage des Unterschenkels wird durch zwei

neben einander liegende, durch das Spatium interosseum crurls ge-

schiedene Knochen, Tibia und Fibula gebildet; dieselben sind am

proximalen und am distalen Ende straff- gelenkig miteinander ver-

bunden. Die Tibia (A) ist der bei weitem stärkere der beiden

Knochen; sie ist dem Radius des Vorarmes ebenso wie die viel

schwächere Fibula (B) der Ulna homolog. Der Unterschenkel liegt

schräg caudal und bodenwärts (s. Fig. 1 m und n) und articuliert

durch die Tibia mit dem Femur; mit diesem bildet der Crus einen

Winkel von 130 bis 135", mit dem Metatarsus im Sprunggelenke

einen solchen von ca. 140". Das proximale Ende des Crus steckt

in der Kniefalte, das distale artikuliert mit den Tarsalknochen.

1, Tibia. Schienbein, Unterschenkelbein (Fig. 42 A).

Das Mittelstück ist ein wenig caudal gebogen, gleichzeitig

schwach S förmig gewunden, indem es sich proximal ein wenig

medial, in der Mitte etwas lateral und distal wieder medial krümmt.

In seiner proximalen Partie ist es dreikantig und besitzt hier

an der dorsalen Seite einen scharf vorspringenden Kamm, die

Crista tibiae (c), dessen freier Rand in der proximalen Partie oft

lateral umgebogen ist und dadurch eine Fläche bildet. An der

Crista, die distal in medialer Richtung abbiegt, befestigen sich die
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Sehne des M. gracilis und sartoiiiis, des U. biceps teni., des

M. semitendinos., die »Sehnenschenkel des M. qnadriceps fem., das

Lig. pattellae rect. und der M. tibialis anticus. Die laterale

Fläche der proximalen Tibiapartie ist

ausgehöhlt, die mediale eben und die

palmare schwach vertieft; letztere wird

von 2 Längsleisten begrenzt und besitzt

die schräg fuss- und medialwärts ver-

laufende Linea poplitaea (lür den M. popli-

taeus). Der distale Teil des Mittelstückes

ist mehr cj'lindrisch und dünner als der

proximale Teil; er besitzt lateral und

palmar eine schmale, rauhe Längsleiste

(Crista interossea) für die Anlagerung

der Fibula,

An der palmaren Fläche der Tibia

sind rauhe, schiefe Leisten für den M. flexor

hallucis longus vorhanden. Eine stärkere

Leiste, die sich von der Linea puplitaea

herabzieht, scheidet den Ursprung des M.

flex. hall, longus von dem des M, flex. digi-

tor. commun. longus.

Das proximale Ende ist verdickt

und bildet den Condylus tibiae lateralis (a)

und medialis, die beide eigentlich nur

2 vertiefte, beckenwärts gerichtete, fast

in einer Ebene liegende Gelenkflächen

darstellen, die durch eine rauhe, sagit-

tale Vertiefung, den Suicus Intercon-

dyloideus, geschieden sind. In der Mitte

des Suicus befindet sich die sehr nie-

drige Eminentia media s. intercondy-

loidea (b), die den Suicus in eine Fossa

intercondyl. ant. und post. scheidet. Im

Suicus befestigen sieh die Ligamenta

cruciata. Der mediale Kand der Gelenk-

tlächen ist erhöht. An der Kniekehlenseite befindet sich zwischen

beiden Condylen die Incisura poplitaea. Am lateralen Kandr

des lateralen Condylus bemerkt man eine GelenkHäche zur .\nlagc-

rung der Fibula (Superficies fibularis). Palmar davon findet sich

'M

Fig. 42. Tibia und
Fibula (von der dorso-

latoraien .^eitt' ireselien).

A Tibia. B Fibula,

a Condylus lateral, ti-

biae, b Eminentia inter-

condyloid. , c Crista ti-

biae, d Ausschnitt für

die Sehne des M. oxtens.

digitor. longus, e Mal-

leolus medialis, f Capitu-

luui tibulae, g Spatium

interosseum cruris. Ii di-

stales Ende der Fibula

als Malleolus lateralis,

i CJleitrinne fiir die Sehne

des M. i)eroneus tortius.
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eine kleine Gelenkfläclie für ein Sesambein. Am medialen Con-

dylus inseriert sich der M. semimembranosus und das mediale

Seitenband; am lateralen entspringt der Tibialis anticns und der

Peroneus longus und inseriert sich das laterale Seitenband.

Der das proximale Endstück resp. die Gelenkfläche distal

scharf absetzende Rand Margo infraglenoidalis (für den M. tibialis

antic), geht dorsal in einen rauhen Vorsprung (die Tuberositas

tibiae) und von dieser abwärts in die Crista tibiae(c) über. Zwischen

der lateralen Seite der Crista und dem lateralen Condylus liegt

ein halbkreisförmiger Ausschnitt für die Sehne des M. extensor

digit. longus (d).

Das distale Ende geht in eine quer gestellte, mit mittlerer,

sagittaler Erhabenheit und 2 seitlichen, sagittalen Gelenkgruben ver-

sehene Gelenkrolle (Walze) aus, deren medialer Eand einen starken,

die Trochlea hakenförmig überragenden Malleolus medialis (e) bildet,

während sich lateral ein Ausschnitt (Incisura fibularis) für die An-

lagerung der Fibula findet; die letztere steht abwärts etwas vor

und bildet den Malleolus lateralis (h). Die mittlere Gelenkerhöhung

geht palmar in einen Fortsatz aus, der in den Malleolus medialis

übergeht. Zwischen Tibia und Fibula bleibt dorsal eine Rinne

für die Sehne des M. peroneus longus.

2. Fibula. Wadenbein (Fig. 42 B).

Die EMbula ist ein schmaler, bandartig plattgedrückter, in der

proximalen Hälfte etwas lateral gedrehter Knochen, der an beiden

Enden verdickt ist und proximal eine orale und eine aborale, distal

eine laterale und mediale Fläche und 2 Ränder besitzt. Das proxi-

male Ende (Capitulum) (f) trägt eine schräg fusswärts und medial

gerichtete, kleine Gelenkfläche zur Articulation mit der Superficies

fibularis der Tibia. Mit seiner distalen Hälfte legt sich das Waden-

bein vollständig an die laterale Fläche des Unterschenkelbeines an,

während zwischen seiner proximalen Hälfte und der Tibia ein

Spalt (Interstitium s. Spatium interosseum cruris) (g) bleibt, in dem

sich das Lig. inteross. crur. ausspannt. Das distale Ende geht über

die Incisura fibularis der Tibia hinweg, verbreitert sich etwas und

bildet den hakenförmig über das laterale Tibia-Ende vorspringenden

Malleolus lateralis (h), der medial eine Gelenkfläche zur Verbindung

mit dem Unterschenkel- und Rollbeine hat und distal eine solche,

die auf dem Sprungbeine ruht. Lateral am Malleolus befindet

fc>ich eine "zwischen zwei kleinen, rundlichen Vorsprüngen gelegene
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Rinne (Suicus malleoli lateralis) (i) für die Sehne des M. peroneus
tertius et brevis.

Verschiedenheiten: Beim Dachshunde ist der Unterschenkel kurz
und plump, die Gelenkenden sind sehr bi-eit. die Crista sehr hoch und stuik
umgebogen, das Spatium interosseum cruris. auffallend gross: der g-anz<-
Unterschenkel ist gebog-en; alle Muskellinien und Höcker sind schwaclV
Beim Wind-, Jagd- und Wachtelhunde, Atfenpinscher und Mopse ist der
Unterschenkel dünn und schlank, die Crista wenig' umgebogen, nur kamm-
artig; beim Mopse ist das distale Ende der Tibia sagittal stark kompri-
miert. Bei den Doggen und ähnlichen Hunden ist der Unterschenkel dicker
als bei Jagd- und Windhunden, die Crista ist mehr umgebogen und der-
gleichen. Die Länge der Tibia beträgt bei grossen Hunden 20—28 bei
mittleren 10—17, bei kleinen 7—9 cm.

III. Skelett der Extremitätenspitze.

Tarsus. Sprunggelenk, Ferseugelenk (Fig. 43 ss).

Der Tarsus besteht aus 7 Knochen, von denen die zwei

grössten, das Os tarsi fibulare (Sprungbein) (4) und tibiale (Roll-

bein) (3) in der proximalen und 4, das Os tarsale I, II, III, IV in

der distalen Reihe liegen. Von der medialen Seite aus schiebt

sich ein Os centrale (Os naviculare) (5) zwischen beide Reihen ein.

Ein Os intermedium fehlt der proximalen Reihe. Proximal arti-

culiert das Tibiale mit der Tibia und Fibula und das Fibulare

mit der Fibula. Distal articulieren das Os tarsale primum (erstes

keilförmiges Bein) mit Mti (Rudiment der Innenzehe, der grossen

Zehe), das Secimdum (2. keilf. Bein) mit Mt2, das Tertium

(3. keilf. Bein) mit Mt 3, das verschmolzene Quartum und Quintum

(Cuboideum) mit Mt4 und 5.

Der Tarsus ist an der Calcaneusseite bei gi'ossen Hunden 15—20. bei

mittleren 10—14, bei kleinen 6—7,5 cm lang resp. hoch. Die Beuge-
fläche (Dorsalfläche) wird vom Talus, dem Naviculare, dem Cuneitbrme
tertium und dem Cuboideum, die Streckfläche (])alniare Fläche) vom
Calcaneus, Cuneiforme 1 und 2, und vom Cuboideum und die laterale
Fläche von dem Talus, Calcaneus und dem Cuboideum und die mediale
Fläche vom Talus, Naviculaie und Cuneiforme 1 gebildet. Die proximale
Fläche wird vom Talus, die metatarsale von der distalen Knot-henreihe
hergestellt.

Os tarsi tibiale (Talus, Astragalus) (3). Die proximale Hälfte

(Corpus) dieses ivuochens geht in eine verhältnismässig breite,

plantar und medial gekehrte, schräg gestellte Gelenkwalze aus

zur Articulation mit der Rolle der Tibia (i). Die palmare Fläche

des Körpers besitzt 2 durcli einen Suicus interarticularis gi'trennle

(jielenktiächeu zur Articulation mit dem Calcaneus. Der :Siil(iis inter-
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articularis bildet mit dem Analogon des Fersenbeines den Sinus

tarsi. Die laterale, fast bolineniörmige Fläche ist überknorpelt

und dient der Fibula (2) als Gleitfläche resp. articuliert mit derselben;

die mediale ist rauh. — Distal

verschmälert sich der Körper

des Talus (Collum) und geht in

das medial gerichtete Caput tali

aus, dessen distale Gelenkfläche

auf dem Os centrale (5) ruht.

Os naviculare (centrale) (5).

Es ist ein platter Knochen mit

einer dorsalen Gelenkfläche, die

für das Rollbein (Caput tali) (s)

und einer distalen, die für die

3 keilförmigen Beine (g u. 7) be-

stimmt und deshalb in 3 Facetten

geteilt ist. Die palmare Fläche

bildet einen Vorsprung; ebenso

findet man an der medialen Seite

eine rauhe, wenn auch niedrige

Vorragung (Tuberositas ossis

navic). An der lateralen Fläche

befindet sich eine kleine Ge-

lenkfläche zur Verbindung mit

dem Cuboid. («).

Os tarsi fibulare. Calca-

neus (4). Das proximale End-

stück steht (in ähnlicher Weise

wie das proximale Endstück

der Ulna) gegen den Unter-

schenkel vor und besitzt an

seinem für den Ansatz der Tendo Achilles bestimmten Ende (Tuber

calcanei) eine Gleitrinne für den M. plantaris; der laterale Rand der

Rinne bildet noch einen kleinen Höcker (Tuberculum calcanei).

Das Tuber ist sehr unbedeutend und kaum so zu benennen. Von der

medialen Fläche springt gegen das distale Ende hin das Susten-

taculum tali medial vor; dasselbe bildet palmar mit dem Körper

die Gleitrinne für den M. flex. hall. long. (Suicus flexoris hallucis)

und besitzt dorsal eine Gelenkfläche für das Rollbein (0- Lateral

neben dieser Fläche liegen, von ihr durcli den Suicus interarticu-

Fig. 43. Tarsus, Metatarsus und
Zehen der Beckenextremität (von

der dorso - lateralen Seite gesehen).

Nach Leisering. 1 Tibia, 2 Fibula,

3 Os tarsi tibiale, 4 Os tarsi fibulare,

5 Os naviculare, G Os tarsale secun-

duni, 7 Os tarsale tertium, 8 Os tar-

sale (juartum et quintum (cuboideum),

<) Metatarsus, 10 Phalanx prima,

11 Phalanx secund. und 12 Phalanx

tertia der 2. Zehe.



Metatarsus.
1

1 .

laris (der mit der entsprechenden Rinne des Talus den Sinus tarsi
bildet) geschieden, 2 dem Körper angehörige, ebenfalls für den
Talus CO bestimmte, durch einen vorspringenden Rand getrennte Ge-
lenkflachen die der Facies articularis lateralis hom. entsprechen.
Das distale Ende bildet eine ebene Gelenkfläche für das Cuboi-
aeum (s) (Processus anterior).

Os tarsale primum (cuneiforme primum). Es ist glatt, unre-el-
massig viereckig und besitzt einen kleinen, palmar und proximafge-
richteten, abgerundeten Fortsatz und am gegenüberliegenden Ende
eine kleine Gelenkfläche zur Articulation mit dem Rudimente der
medialen Zehe (Mt 0; lateral articuliert es mit dem Os naviculare (o)
und dem Os cuneiforme secundum (e). Bei einzelnen Hunderassen
verschmilzt das Cuneiforme primum mit dem Mt , zu einem
Knochen.

Os tarsale secundum (cuneiforme secundum) (..). Es ist der
kleinste Knochen der Hinterfusswurzel und von keilförmiger Ge-
stalt; es zeigt eine proximale, etwas ausgehöhlte, längliche
Gelenkfläche für das Os naviculare (5), eine distale, fast ebene,
für den Mts und eine laterale für das Os tarsale tert. (7).

Os tarsale tertium (cuneiforme tertium) (7). Es hat die Ge-
stalt eines mit der Spitze palmar gerichteten Keiles, eine proximale
Gelenkfläche für das Os naviculare (5), eine distale für den Mta
und seitliche für das Os cuboid. («), das Os tarsale secundum («)
und den Mto.

Os tarsale quartum et quintum (Cuboideum. Würfelbein) (s). Es
ist dies ein länglich würfelförmiger, resp. viereckig säulenförmiger
Knochen mit einer proximalen, fast ebenen Gelenkfläche für das
Sprungbein (4) und einer distalen, geteilten und schwach ausgehöhlten
Gelenkfläche für den Mt4 und 5. Die palmare und die laterale

Fläche besitzen je eine Beule und die mediale eine Gelenkfläche
für das Os tarsale tert. (7).

Metatarsus (Fig. 489).

Derselbe besteht aus 5, mit Ausnahme von Mt 1 nahezu
gleichlangen, cylindrischen Knochen, die etwas länger und dicker

als die des Metacarpus sind (Länge 14 : 13). Mt 1 und erste Zehe
sind meist nur in Form eines kleinen, rudimentären, kegelförmigen

Knochens vorhanden, der sich mit dem Os tarsale primum ver-

bindet oder mit ihm verschmilzt, und der Sehne des M. tibialis

anticus zum Ansätze dient; nicht selten fehlt die mediale Zehe ganz,
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zuweilen ist sie aber auch vollständig entwickelt, nur dass der

Mittelfussknochen dann kurz und dünn ist. Ausnahmsweise (zum

Beispiel beim Neufundländer) kommen 2 verkümmerte Phalangen

(Afterklaue) vor; beim Dachshunde ist die 1. Zehe öfters doppelt

(Hubertuszehe). Die Phalangen der Afterklaue sind mehr ver-

kümmert als an der Brustextremität. — Mt .•?
-^ M 4_ sind gleich lang

und etwas länger als Mts + Mts, welche ebenfalls gleicli lang sind

(74:66). Am proximalen Ende zeigen Mt2—Ms Vorsprünge (Tu-

berositates Met.), von denen der am Mt2 der stärkste ist, und

seitliche Gelenkflächen zur gegenseitigen Verbindung, jeder Meta-

tarsalknochen ausserdem eine proximale Gelenkfläche, mittels deren

er mit dem Tarsus wie folgt articuliert:

Mt 1 mit dem Os tarsale primum,

Mt2 „ ,„ „ ,, secundum,

Mts „ „ „ „ tertium,

Mti + Ma mit dem Os cuboid.

An der palmaren Fläche des proximalen Endes von Mta undMt4
findet sich noch eine kleine Gelenkerhöhung zur Verbindung mit

je einem kleinen, rundlichen Sesambeine.

Die Phalangen (Zehen) (Fig. 43 lo— 12) verhalten sich wie die

der Brust-Gliedmassen. Die erste Phalange von Zehe 3 und 4 ist

länger als die von 2 und 5; die 2. Phalangen sind kürzer als

die 1., sie sind am längsten an Zehe 3 und 4, dann folgt Zehe 2,

dann Zehe 5. Die Phalangen der 1. Zehe (Hallux) fehlen in der

Regel.

Die Sesambeine der Phalangen verhalten sich wie an der

Brustextremität. Ausserdem kommen 3 Sesambeine in der Knie-

kehlengegend (s. oben) und 1 Sesambein palmar auf dem proximalen

Ende von Mt-, und 4 vor.

Bänder der Becken-Extremität.

Die Bänder des Beckens.
1. Articulatio ileo-sacrum. Die Gelenkfläclieii stellen die Facies auri-

culaiis d(',H I]ciiui und die i'aulie Fläche der •Sacralflüg'el dar. a) Liga-
mentum capsulare sacro-lliacum- Es heftet sicli rund um die gcniainiten

Gelenkfläclieji an. h) Ligamentum laterale anticum. Dieses Band besteht

aus kurzen FaserLündeln, die neben der Gelenkfläche des Os saci'um ent-

springen und in der Umgebung der Facies auricularis des Heuni enden.
Dieses Band ist mit dem Kapselliand verschmolzen.

2. Symphysis pelvis. Am Beckenboden stossen das Os pubis und das
Os ischii in dei- Medianebene zusammen und werden hier durch Knorpel
untereinander veibunden. An beiden Flächen der Furche ziehen quere Ver-
stärkungsfasei'ii von einem Os coxae zum and<;rn (Ligamentum arcuatum).
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3. Besondere Beckeiibäiider.
a) Ligamentum ileo-sacrum breve. Dasselbe geht vom medialen Winkel

oder dem dorsalen Kunde des Dannbeins zum Seitenrande des Os sacrum.
b) Ligamentum ileo-sacrum longum. Es entspringt am dorsalen Rande

des Os ileuni, von der Spina oss. il. post. snp. und geht an die 8eitenj*änder
des Os sacrum.

c) Ligamentum tuberöse- et spinoso-sacrum (Fig. 5Sj). Es ist ein
schmales, starkes Band, das vom Tuber ischii zum caudalen Abschnitte des
Os sacrum und zwar zum Seiteni'aude desselben geht.

Bänder des Hüftgelenkes.

Das Hüftgelenk (Articulatio coxae) ist ein freies und ein

sogenanntes Nussgelenk. Das Caput fem. wird vom Acetabulum

unter einem oral offenen Winkel von 90— KX)" aufgenommen. Zur

Vertiefung und Vervollständigung der Pfanne ist ein knorpelig

fibröser Saum, das Labrum glenoidale (Limbus cartilagineus)

dem Rande der Pfanne aufgesetzt. Derselbe setzt sich über die

Incisura acetabuli brückenartig fort und bildet das Ligam. trans-

versum. Dies ergänzt den Pfannenrand, lässt aber unter sich einen

Kanal frei, durch welchen Gefässe etc. in die Pfanne eintreten.

Ligam. capsulare. Dasselbe bildet einen im Verhältnis sehr weiten

Sack und beginnt am Rande der Gelenkpfanne des Beckens; es endet am
Femur und zwar böl grossen Hunden 1^—IV2 cm entfernt vom Caput femoris

und bildet durch seine starke Anheftung die Zona orbieularis. Innerlialb

derselben sind am Collum femoris geringe Mengeu Fettes zu tinden.

Das runde Band (Lig. teres) ist ein sehr- starkes, kurzes Band, das

innerhalb der Gelenkkapsel von der Fovea capitis des Femur nach iler

Fossa acetabuH geht.

Gelenk zwischen Femur und Tibia.

Ligament capsulare. Dasselbe bildet 2 fast vollkommen von ein-

ander getrennte Säcke und zwar a) einen oralen, geräumigen und

b) einen ab oralen (caudalen), weniger geräumigen.

a) Der orale Sack: Derselbe befestigt sich am Femur an den beiden

Condylen und in der Umgebung der Fossa patellaris (bei grossen Hunden

IV2—2 cm von derselben entfernt), an der Tibia an der oralen Seite des

Gelenkrandes und an den Räudern des proximaleu Endes derC'rista tibiae;

ausserdem an den Menisci. In die Wand dieser Kapsel ist die Knie-

scheibe eingeschoben, mit deren Bändern sie sich fest verbindet, ebenso

verbindet sie sich mit der Sehne des Quadriceps. — Man bezeichnet diesen

3ack wohl auch als Kapselband der Kniescheibe. Innerlialb des

fibrösen Sackes tinden sich mehr oder weniger grosse Mengen intensiv gelb

gefärbten, vielfach schleimig degenerierten Fettes, besonders in deiu Kaume
zwischen beiden Knochen und in der Fossa suprapatellaris. Ausserdem

umhüllt derselbe den Anfangsteil der Sehnen des Extens. digitor. communis

und Poplitaeus und zum Teil die Kniegelenksbänder.

b) Der ab orale Sack befestigt sich an der Beugefläche des Gelenkes

au den Rändern der Gelenkflächen von Femur und Tibia. an den ^[emsci

und an den Condvlen beider Knochen; er ist stäiker als der orale Sack,

besonders auf der caudalen Fläche (Lig. posterius); er verschmilzt mit den

Seitenbändern.
Auatomie des Hundes,
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Beide Säcke sind bis auf eine durch das Gelenk (median zwischen den
Menisci hindurch) gehende Communication vollkommen von einander ge-

ti'euut.

Ligam. tibiae mediale. Dasselbe entspringt vom Condylus medial oss.

femor^und endet ein AVenig distal vom Tibiaknorren, es befestigt sich am
medialen Zwischenkorpel und verbindet sich mit dem Kapselbande.

Ligam. tibiae laterale. Es entspringt am lateralen Knorren des Femur,
geht über die Sehne des M. poplitaeus hinweg und inseriert sich, ohne
mit dem lateralen Zwischenknorpel eine innige Verbindung einzugehen, am
lateralen Knorren der Tibia und den! Köpfchen des Wadenbeines.

Lig. cruciatum anticum. Dasselbe geht von der Fossa intercondyloidea
anterior der Tibia aufwärts in die Fossa intercondyloidea des Femur und
endet an der medialen Fläche des lateralen Condylus oss. femoris. Nahe seinem
Ui'simuige wird es vom Ligam. antic. cartilag. semilunar. intern, gekreuzt.

Lig. cruciatum posticum. Es ist ein starkes Band, das sich medial
an der Incisura poplitaea befestigt und von hier aufwärts steigt, um sich in

der Fossa intercondyloidea des Femur nahe der Fossa patellaris anzuheften.

Bänder der Menisci.

Lig. anticum cartiginis semilunar. intern. Es geht von dem oralenWinkel
des medialen Knorpels nach der Fossa intercondyloidea anterior der Tibia.

Lig. antic. cartilagin. semilun. extern. Es entspringt am oralen Winkel
des lateralen Knorpels und geht ebenfalls nach der Fossa intercondyl.

anterior der Tibia.

Lig. postic. cartilagin. semilunar. int. Dasselbe geht, das Lig. cruciat.

postic. kreuzend, nach der Fossa intercondyl. poster.

Lig. postic. inferius cartilagin. semilunar. extern. Es ist nur unbe-

deutend und entspringt am caudalen (aboralen) Winkel des lateralen Knor-
pels und endet lateral an der Incisur. poplitaea.

Lig. postic. sup. cartilagin. semilunar. extern. Dasselbe entspringt an
der medialen Fläche des medialen Knorren vom Femur, geht fusswärts und
lateral und endet am aboralen Winkel des lateralen Knorpels.

Bänder der Kniescheibe.

Lig. capsulare s. das Kapselband des Gelenkes zwischen Femur und
Tibia.

Ligamentum patellae rectum, ein einziges starkes Band, welches in

gerader Linie von der Patella nach der dorsalen Fläche der Crista tibiae

geht; an der Kniescheibe verschmilzt es mit den Endseimen des Quadriceps
femoris, als deren Fortsetzung es ersclieint. Auf der lateralen Seite ver-

schmilzt mit ihm auf die Länge der ganzen Ausdehnung die Sehne des Biceps
femoris, indem die Fasern der letzteren zum Teil auf die freie, zum Teil

auf die dem Knochen zugewendete Fläche ausstrahlen und hier verschmelzen;
ausserdem vereinigt es sich mit dem Kapselbande.

Lig. transversum patellae laterale et mediale. Diese 2 Bänder sind

dui'cli starke Sehnenzüge vertreten, die vom lateralen resp. medialen M.
gastrocnemius abstammen; das laterale ist markierter, das mediale mehr
verschwommen; beide gehen sie an die Seitenfläche der Kniescheibe resp.

verschmelzen mit der Sehne des Quadriceps femoris.

Gelenke zwischen Tibia und Fibula.

Zwischen den beiden Untersclienkelknochen existieren 2 straffe Gelenke,

ein proximales und ein distales, liergestellt durch je eine straffgespannte,

an den Rändem der Gelenkflächen befestigte Kapsel. Ausserdem ist noch
ein Ligamentum maUeoli lateralis und ein Ligamentum interosseum, eine

fibröse Membran im Interstitium interosseum, vorhanden.

I
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Die Gelenkkapsel des proximalen Tibiofibular^elenks ist plantar und
dorsal verdickt, sodass man auch von einem Ligamentum tibif)-capituli

fibulae anterius und posterius spricht. Die Höhle der distalen Gelenk-
kapsel fliesst mit der des Talo-Cruralgelenks zusammen. \'on der Tibia
gehen hier scluäge Bandzüge an den Malleolus lateralis: Ligamentum
malleoli fibulae laterale.

Bänder des Tarsus.

Die Beweglichkeit des Tarsus ist hocligradig. Neben Flexio und Extensio
können schwache Adductions-, Abductions-, Pronations- und Supiuationsbe-
wegungen erfolgen; dabei federt das Cfelenk etwas. Beide Knöchel des Crus
übergreifen seitlich den Talus ; letzterer steht gerade, beide Rollen haben einen
gleichen Radius. Der Talus ist distal sehr verlängert und mit condylen-
artiger Gelenkfläclie versehen und bildet fusswärts nur die Hälfte des Ge-
lenkes zwischen 1. und 2. Reihe. Der Calcaneus articuliert mit dem Talus,
Cuboideum und dem Fibulare.

Als besondere Ai'ticulationen unterscheidet man: 1. Articulatio talo-cru-

ralis; 2. Art. talo-calcaneo-navicularis; 3) Ait. calcaneo-cuboidea ; 4) Alt.

tarso-metatai'sea.

Lig. capsulare. Es reicht vom Crus bis zum Metatarsus und heftet sich an
den einzelnen Sprunggelenkknochen au, sodass sozusagen für jedes Gelenk
zwischen je 2 Knochen ein besonderes Kapselband entsteht. Es entstehen

mindestens 4 Säcke; 1. Der Saccus talo-cruraüs, der dorsal vollständig

von dem nächstfolgenden Sacke getrennt ist; 2. der Sack zwischen der

proximalen Reihe und dem Naviculare ; 3. ein Sack zwischen Naviculare und
distaler Reihe; 4. ein Sack zwischen distaler Reihe und Metatarsus. Der
proximale Sack ist der grösste und wichtigste und bildet dorsale und
palmare Aussackungen; er ist dorsal und palmar verstärkt (Lig'. anterius

und posterius) und besitzt unter dem Ligam. laterale tibulare einen

Spalt, der in die Abteilung für den Calcaneus und in den 2. Sack fülut.

Die Kapsel steht mit der Sehne des Tibialis anticus, mit den Seitenbändem
und mit der Unterlage des Flexor haUucis und dessen Sehnenscheide in

Verbindung. In diesen Sack sind auch die 2 proximalen Gelenkfacetten

des Calcaneus aufgenommen. Die distale Kapsel wird indirekt vom Tibial.

ant. gespannt.

Ligamentum laterale fibulare longum und Ligamentum laterale tibiale

longum. Beide sind rudimentär und schwer nachzuweisen, entspringen von

dem entsprechenden Malleolus und inserieren sich an den Knochen der late-

ralen resp. medialen Fläche des Tarsus und dem betr. Mt.

Ligamentum tarsi posterius geht vom Tuber calcanei über die Streck-

fläclie des Tarsus hinweg zum Mt. Das Ligamentum tarsi anterius

fehlt oder ist schwach angedeutet.

Die Ligamenta intertarsalia (Zwischemtilienbändor) und interossea

zerfallen in die Ligamenta lateralia fibularia und tibialia und in die

Ligamenta dorsalia und plantaria.
1. Ligamenta lateralia fibularia. a) Ligamentum talo-tibulure

(vom lateralen Malleolus zum Talus); b) Ligamentum calcaneo-libulare

(vom Malleolus zum Calcaneus, pioxinial gerichtet); c) Ligamentum calcaneo-

tibulare (vom Malleolus zum Calcaneus, distal gerichtet, an den lateralen

Rand des Sustentaculum); d) Ligamentum metacarpo -cuboideum;

e) Ligam. calcaneo-cub(ddeuin.

2. Ligamenta lateralia tibialia. a) Ligamentum talo-tibiale (vom me-

dialen Malleolus zum Talus): b) Ligamentum calcaneo-tibiale. Dieses Band

setzt sich meist bis auf das Naviculare fort, c) Ligamentum talo- und cal-

caneo-naviculare; d) Ligamentum talo-metacarpale (vom RoUbeiu zum

Daumen); e) ein Ligamentum vom Mti zu Mtj.
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3. Ligamenta plantaria kommen viele vor; liier sind starke Bandmassen
vorhanden, die die einzebien Knochen verbinden; sie gehen vom Calcaneus
znr distalen Knocheni-eihe nnd von dieser zum Metatarsus. Man spricht

von einem Calcaneo-cuboidenm plantare longum et breve, einem Ligani. plan-

tare rectum astragali et navicularis. Ligam. astragali et calcanei et ossis

navicularis et cuboidei. Ligam. rectum plantare calcanei et cuboidei, Ligam.
rectum j^lantare calcanei et metatarsi. Lig. rectum pl. calcanei et ossium
cuneif., Ligam. rectum plantare ossium cuneif. et metatarsi etc. etc.

4. Die Ligamenta dorsalia sind nicht so mächtig ausgebildet wie die

Ligamenta plantaria; man findet Bänder, die vom Talus zum Naviculare und
der distalen Reihe gehen, solche die von dieser zum Metatarsus, solche die

vom Naviculare an die distale Reihe herantreten u. s. w. So spricht man
von einem Ligam. obliiiuum dorsale calcanei et ossis naviculai'is, Ligam.
obliquum ossis navicularis et cuneif. tertii doi-s., Ligam. obliquum ossis

cuneif. tertii et metatarsii dors., Ligam. obliquum ossis cuboidei et meta-
tarsii dors. etc. etc.

Die Ligamenta interossea haben meist einen queren Verlauf und werden
deshalb als Ligamenta transversa bezeichnet, z. B. Ligam. transversum ossis

navic. et cuboidii dorsale, Ligam. transversum dorsale et intermedium ossis

cuneiform. tertii et cuboidei Qtc.
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I. Muskeln des Kopfes.

A, Muskeln des Antlitzes und des Scliädeldaclies.

Die Gesichtsmuskeln liegen direkt unter dem Integument ohne

Umhüllung durch ein Fascie und werden vom N. facialis innerviert.

Die oberflächlichste Schicht der Gesichtsmuskeln wird vom Platysma

myoides (Latissimus colli, Subcutaneus colli) gebildet. Die Muskeln

der Zunge, des Gaumensegels, des Kehl- und Schlundkopfes werden

an anderer Stelle abgehandelt.

1. Muskeln der Mundöffuuiig und der Backen.

Erste Schicht.

M. triangularis (depressor anguli oris, risorius Santorini)

(Fig 44q). Dieser Muskel ist vollkommen mit dem Platysma myoides

(s. daselbst) verschmolzen. Er geht vom Unterkieferraude, breit

beginnend und sich verschmälernd zum Mundwinkel und zur Unter-

lippe.

Wirkung: Herabzieher und Rückwärtszieher des Mund-

winkels.

*) Die Grössenvcrliältnisse der an die einzelnen IMiiskeln anfrronHMHlen

Fettschichten sind in der Myologie nur im allgemeinen Iterücksichtifrt, weil

sie zu sehr nach dem jeweiligen Ernährungszustände des Tieres wechseln. —
Um die Ausdehnungsverhältnisse der Fettlagen hei einem reichlich mittcl-

fetten Hunde genau zu veranschaulichen, haben wir zu den im Anhauire boige-

gebenen Transversalschnitten einen solchen Hund benutzt. Pies«' Schnitte,

auf denen das Fett mit blauer Farl)e angedeutet ist, demonstrieren die er-

wähnten Verhältnisse viel besser, als selbst eine .nusnihrliche Beschreibung.
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M. zygomaticus (Zygom. major) (Fig. 44f). Es ist ein band-

artiger, langer Muskel, der vom Schildknorpel des Ohres, an dessen

oralem Winkel er beginnt, bis zum Mundwinkel reicht, wo er, mit

dem Gesichtshautmuskel (q) verschmolzen, in der Haut endet.

An seinem Ursprünge, woselbst er mit dem Platysma (g) und

dem Scutularis (a) verschmilzt, ist er nur von der Haut, weiterhin

vom Platysma und der Haut bedeckt.

Er bedeckt zum Teil den Temporaiis, zum Teil den Adductor

auris inferior (c), zum Teil den Scutularis (a), den M. masseter (i),

den Buccalis (o) und den Jochbogen (e).

An seiner Unterfläclie liegen Teile vom Dut.-Stenon. (2'), vom N.
buccal. sup. et Inf., von der A. und V. facialis und deren Zweigen, vom
N. zygomatico-temporalis und der A. u. V. tempor. superf (s.Fig. 45 u. 46).

Wirkung: Rückwärtsführer und Feststeller des Mundwinkels,

Vorzieher und Feststeller des Scutulum auris.

M. quadratus labii superioris (Fig. 44 1 und m). Dieser Mus-

kel entspringt vom Frontale, medial von der Orbita, und von der

Galea aponeurotica und vom Maxillare neben dem Foramen infra-

orbitale und geht von hier herab zur Oberlippe. Er umfasst den

Levator labii superioris alaeque nasi und den Levator labii sup. pro-

prius und vielleicht auch den Zygomaticus minor.

a) M. levator labii superioris alaeque nasi (Fig. 44 1).

Er ist breit, liegt an der Seitenfläche des Maxillare und ent-

springt am Frontale bis zum medialen Augenwinkel und aus der

Galea aponeurotica. Am Ursprünge schmal, verläuft er, sich ver-

breiternd, zur Oberlippe und endet in derselben resp. in ihrem

Sphincter bis zum Nasenloche. Kurz vor seinem Ende grenzt er

ventral an den Caninus (n) und verschmilzt zum Teil mit ihm.

Von seinem dorsalen Rande geht eine feine Aponeurose aus, die

den Nasenrücken überzieht und stirnwärts mit der des Scutularis

zur Galea aponeurotica verschmilzt. — Der Muskel ist von der

Haut bedeckt, er liegt auf dem Knochen und oral auf dem

Levator labii sup. proprius. Aboral grenzt er an den M. zygo-

maticus minor (k) resp. den Gesichtshautmuskel und verschmilzt

zum Teil mit ihm.

Auf der Oberfläche des Muskels liegen Endzweige des Ram. zygomat.
des N. facialis und an seiner Unterfläclie Aeste des N. und der A. infra-

orbitalis, der Nervi buccales und der A. und V. faciaKs (s. Fig. 45 u. 46).

ß) M. levator labii superioris proprius (Fig. 44 m). Er

entspringt neben dem Foramen infraorbitale am Maxillare und

läuft, indem seine Fasern divergieren, oral; er tritt dabei
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ungefähr in der Mitte seines Verlaufes unter den vorigen, ver-

bindet sich zum Teil mit ihm und strahlt mit seinen Fasern in

die Oberlippe, resp. den Spincter oris und in die Umgebung des

Nasenloches aus.

In seiner nasalen Hälfte ist er vom vorigen, im übrigen vom
Malaris (k) und Gesichtshautmuskel bedeckt. Er liegt auf dem
Knochen und grenzt ventral an den dorsalen Rand des Caninus (n).

Fig. 44. Muskeln des Kopfes (Seitenansicht), a M. scutularis, b M. adductor

auris sup., c M. adductor auris Inf., d M. helicis, e M. antitragicus, f M. zj;go-

maticjis (major), g Gesichtshantmuskel (abgeschnitten), h M. depressor conchae.,

i M. maasgter, k M. malßlis, 1 M. levat_orJabii_sup. alaeque nasi, m M. lewitor

labii sup. proprius, n—it-c^inus, o M. buccalis, p M. molaris, q M. risorius

Santorini als Ende des GesicliTsliautmuskels, r M. biventer, s M. mylo-hyoideus.

1 Grund der Ohrmuschel 2 Gland. parotis, 2' deren Ausfiilirungsgang (Duct.

Stenon.), 3 Gland. submaxillaris, 4 Oberflächliche Kehlgangslymphdrüsen,

5 Gland. buccal., 6 Arcus zygomatic, 7 Os maxillare sup., 8 Nasenrücken, 9 Gland.

auricularis.

I

Auf seiner Oberfläche verläuft die V. facialis, an seiner ünterfläclie

liegen die A. und der N. infraorbitalis und deren Hauptäste (s. Fig. 45 u. 4G).

Wirkung: Der Quadratus der Oberlippe wirkt als Erheber

der letzteren, öffnet die Lippenspalte und erweitert das Nasenloch.

M. malaris s. zygomaticus minor (Fig. 44 k). Es ist ein sehr

dünner, zarter Muskel, der mit dem Levator lab. sup. alaeque

nasi (1) und dem Gesichtshautmuskel zusammenhängt. Oral breitet

er sich über die Backenmuskeln (o, p) und Backendrüsen lO ans.
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indem er vollkommen mit dem Platysma myoides verschmilzt.

Aboral verbindet er sich mit dem Orbicularis palpebrarum, resp. der

Fascie im unteren Augenlide.

Wirkuu"-: Er zieht die Backen auf- und rückwärts.

M. quadratus labii inf. (depressor 1. inf.). Es ist ein blasser,

dünner Muskel, der jederseits am Schneidezahnhöhlenrande der

Mandibula bis zum Foramen mentale entspringt und im Sphincter

Fig. 45. Verbreitungsgebiet tlcs N. facialis (die Gland. parotis ist ent-

fernt), a N. facialis, b N. auricularis post., c N. auricularis intern., d Eamiis

(ligastricus, e N. buccalis infer., f N. longus colli sup., g Ramus adscendens

n. facialis, h N. buccalis super., i Ramus temporalis, k Ramus zygomaticus,

k' dessen Endzweig für das untere, k" dessen Endzweig für das obere Augenlid,

1 N. temi)oralis superficialis, m Ramus malaris desselben, n N. buccinatorius,

o Zweig des N. mylo-hyoideus, p N. subcutaneus nialae, (( N. lacrymalis,

r N. frontalis, s N. infratroclilearis, t N. infraorbitalis. 1 Proc. styloideus oss.

occipit, 2 M. biventer, 3 Grund der Ohrinuscliel, 4 M. niasseter, 5 Jochmuskel,

6 M. scutularis, 7 Arcus zygomat., 8 Maxillare su]).

oris an der Unterlippe endet. Er ist nur von der Schleimhaut

bedeckt. Die beiderseitigen Muskeln erreichen einander nicht.

Einen gesonderten Levator menti sichtbar zu machen, ist kaum
möglich. Der jMuskel ist durchaus rudimentär.

M. caninus s. levator anguli oris (Fig. 44 n). Es ist ein

kleiner Muskel, der am ventralen Rande des Levator lab. sup.

propr. (m) an der Seitenfläche des Maxillare liegt. Er entspringt

ventral vom Foramen infraorbitale und in der Fossa canina des

Maxillare, läuft oral, indem seine Fasern etwas divergieren.
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verschmilzt dabei zum Teil mit dem Lev. lab. sup. et alae nasi (1)

und strahlt ungefähr in den mittleren Teil der Oberlippe, resp. in

den Sphincter oris aus, einzelne Fasern auch in den äusseren

Nasenflügel.

Er ist von den Endausstrahlungen des Gesichtshautmuskels

und der Haut bedeckt; er liegt direkt dem Knochen an, be-

deckt aber zum Teil den Buccalis (Buccolabialis o), mit welchem

er sich innig verbindet.

An seiner Oberfläche verläuft die V. facialis, an seiner Untei-fläclie be-

finden sich Zweige der A. und des N. inö-aorbitalis, (!•*< \. buccalis sup.

und der A. facialis (s. Fig. 45 und 46).

Wirkung: Heber der Oberlippe.

Zweite Schicht.

Mm. incisivi. Man versteht darunter kleine Muskelbündel, die

am Alveolarrande des Intermaxillare oder der Mandibula und zwar

zwischen dem lateralen Schneidezahne und dem flakenzahne ent-

springen und an den Orbicularis oris gehen. Sie sind beim Hunde

schwer als gesonderte Muskeln darzustellen.

M. buccinator. Es ist ein breiter, glatter Muskel, der die

Grundlage der Wange abgiebt. Man pflegt ihn in 2 Portionen,

den M. molaris (Backenzahnmuskel) und den }>[. buccalis

(Backenmuskel im engeren Sinne) zu unterscheiden.

a) M. molaris (Fig. 44 p). Er entspringt am Proc. alveolaris des

Oberkieferbeines in der Gegend der 2—3 letzten Backenzähne und,

vom M. masseter (i) bedeckt, von einer Aponeurose, die sich zum

Teil am Proc. coronoideus der Mandibula befestigt, zum Teil in

die den Pteiygoideus überziehende Fascie übergeht. Die Fasern

des Muskels verlaufen ventro-oral, kreuzen dabei die mediale

Fläche des Buccalis (o), mit dem sie zum Teil verschmelzen, und

enden nahe dem ventralen Rande der Mandibula; oral gehen sie

ohne scharfe Grenze in den Orbicularis oris über. Der ^luskel

bedeckt den Knochen, die Schleimhaut und zum grossen Teile

die Backendrüsen (5). Er ist bedeckt oral vom M. buccalis (0),

aboral zu einem kleinen Teile vom Masseter (i), in der Mitte

vom Joch- (f) und vom Hautmuskel.

Auf ihm verlaufen Teile der A. und V. facialis und deren Zwei^'e. N.

und A. buccinator., der N. buccalis sup. et. inf.. der Kam. malaris des ober-

flächlichen Schläfennerven und der Duct. Stenonian. (»'). il*^i' il>» "i der

Höhe des 3. Maxillar-Backzahnes durciibohrt (s. Fig. 45 und 46).

/5) M. buccalis (Fig. 44 0). Er besteht aus Muskelbündeln,

die schräe: vom Ober- zum Unterkiefer verlaufen. Dabei kreuzt
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er in seiner aboralen Partie die Muskelzüge des Molaris (p), mit

dem er zum Teil verschmilzt.

Oral verschmilzt er mit den Fasern des Haut- (q) und Joch-

muskels (f) und geht ohne Grenze in den Orbicularis oris über

(M. buccolabialis). Die Muskelbündel entspringen im allgemeinen

Fig. 46. Oberflächliche Arterien und Venen des Kopfes. 1 A. facialis,

2 A. labialis inf., 3 A. anguli oris, 4 A. labialis sup., 5 A. infraorbitalis (lateralis

nasi), 6 A. dorsalis nasi, 7 A. temporalis superficialis, 8 Ramus masseteric.

derselben, 9 A. auricular. anter., 10 A. zygomatico-orbitalis, 11 V. zygomatico-

orbital., 12 V. auricular. antor., 13 V. temporal, supertic, 14 u. Ifi V. maxillar.

intern., 15 V. auricular. magn., 17 V. jugular. externa, 18 V. maxillar. externa,

19 V. facialis, 20 V. labialis inf., 21 V. buccinatoria, 22 Ramus venosus com-

municans, 23 Anfangsteil der V. facialis, 24 V. labial, sup., 25 V. anguli,

26 V. dorsal, nasi. a Ohrmuschel, b Parotis, c Submaxillaris, d Oberflächliche

Kehlgangslymphdrüsen, e M. mylo-hyoid., f M. biventer., g M. masseter., h M.

zygomatic, i M. scutular., k M. temporal., 1 M. orbicul. ocul., m Arcus zygo-

matic, n M. risorius Santorini, o M. buccalis.

an der Maxilla nahe dem Proc. alveolaris; sie enden gegen den

ventralen Rand der Mandibula. — Der Muskel ist vom Joch- und

vom Hautmuskel resp. der Haut bedeckt und bedeckt selbst

zum Teil die Schleimhaut der Backen, den M. molaris (p) und

I



Muskeln der Nase. — Muskeln der Augenlider. 123

zum Teil die Backendrüsen (5). Gegen den Nasenrücken grenzt

er an den M. caninus (n).

Auf der lateralen Fläche des Muskels liegen die grobmaschigen Ver-
bindungsnetze des N. buccalis sup. et. inf., des N. infraorbital, und bucci-
natorius, zum Teil der Ramus malaris des N. temporalis superficial, und
die Hauptzweige der A. und V. facialis (s. Fig. 45 u. 46).

Anhang. M. orbicularis s. sphincter oris. Es ist eigentlich

ein Haiitmuskel. Er stellt zum Teil die Grundlage der Lippen dar

und verläuft nahe dem freien Eande der letzteren und in derselben

Richtung; er liegt zwischen Haut- und Schleimhaut und geht aus

den Muskeln der Lippen und Backen, ganz besonders aber aus

dem Buccinator, dem Triangularis und dem Caninus hervor, so,

dass eine Abgrenzung zwischen ihm und den genannten Muskeln

nicht vorhanden ist. Die Mm. incisivi sind untrennbare Teile von

ihm. In der Oberlippe ist der Orbicularis viel stärker entwickelt

als in der Unterlippe. Er ist am besten durch Abpräparieren der

Schleimhaut sichtlich zu machen. In der Medianlinie der Oberlippe

ist er unterbrochen (gespalten).

2. Muskeln der Nase.

Als Muskeln der Nase fungieren beim Hunde gleichzeitig die

Muskeln der Oberlippe (Quadratus labii sup. und Caninus), weil

deren Fasern teilweise nach dem Nasenrücken und dem äusseren

Flügel des Nasenloches ausstrahlen. Besondere Nasenmuskeln

können beim Hunde nicht nachgewiesen werden.

3. Muskeln der Augenlider.

Die Muskeln des Augapfels werden erst bei der Besprechung

des Auges abgehandelt. Zu den Gesichtsmuskeln sind nur die

Muskeln der Augenlider zu rechnen.

M. orbicularis palpebrarum (Fig. 47 g). Er bildet die Grund-

lage der Augenlider und umzieht fast kreisförmig die Lidspalte.

Er liegt zwischen der äusseren Haut und der Bindehaut der Augen-

lider und nimmt seinen fixen Punkt wesentlich an der knöchernen

Orbitalwand nahe dem medialen Augenwinkel. Am oberen Augen-

lide ist er bedeutend stärker entwickelt und breiter als am unteren.

Caudal geht derselbe ohne scliarfe Grenze in den Scutularis (d')

über. Die Sonderung des Muskels in eine Pars orbitalis und Pars

palpebralis ist beim Hunde nicht gegeben.

M. levator palpebrae superioris. Er ist von der Periorbita

bedeckt und reicht vom Foramen opticum bis zum Kande des
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oberen Lides. Er entspringt neben dem M. troclilearis und rect.

sup., bedeckt den letzteren und tritt unter die Tbränendrüse, um
in eine Sebne auszugehen, die, an der Conjunctiva liegend, am
Rande des oberen Augenlides endet.

M. corrugator supercilii medialls (Fig. 47 f). Dieser platte

Muskel entspringt aus der Sebnenplatte des Schildspanners (d d')

in der Mitte des Stirnbeines nahe der Mittellinie des Kopfes, geht

lateral und oral und endet nahe dem medialen Augenwinkel am
oberen Augenlide, indem er dabei mit dem Kreisrauskel des Augen-

lides (g) verschmilzt. Nach beiden Seiten hin ist der Muskel

nicht scharf abgegrenzt, sondern geht in feine Sehnenplatten aus,

die mit der Galea aponeurotica verschmelzen.

Der Muskel ist nur von der Haut bedeckt und liegt dem Stirn-

beine auf. Er bedeckt das Ende des N. frontalis und Endzweige

des Ramus zygomaticus n. facialis und Endzweige der A. tempo-

ralis superficialis.

M. corrugator supercilii lateralis (Fig. 47 e). Ein kleiner,

platter Muskel, der aus der den M. temporalis überziehenden Apo-

neurose am Jochbogen nalie dem Augenbogenbande entspringt und

oral und medial verlaufend, am äusseren Augenwinkel endet, wo

er zum Teil mit dem Orbicularis oculi (g) verschmilzt.

Der Muskel ist nur von der äusseren Haut bedeckt und

liegt dem M. temporalis und dem Augenbogenbande auf.

Er bedeckt den N. .subcutanens malae an seiner Austrittsstelle am
Augenbogenbande, einzelne Endzweige des Ramus zygomaticus n. facialis

und kleine Endzweige der A. temporalis superficialis.

M. malaris. Er ist als eine Fortsetzung des Gesichtshautmuskels

anzusehen und verschmilzt mit dem Orbicularis oculi (s. S. 119).

4. Muskeln des äusseren Ohres.

Am äusseren Ohre findet man 2 Gruppen von Muskeln: 1) solche,

welche der Ohrmuschel aufgelagert sind; 2) solche, welche die

Ohrmuschel als Ganzes bewegen. Die ersteren werden bei Be-

sprechung der Ohrmuschel abgehandelt werden; nur die letzteren

finden hier ihre Schilderung. Diese entspringen vom Kopfe oder

vom Schildknorpel und enden an der Ohrmuschel oder am Schilde.

In der oberflächlichsten Schicht liegt der Fixator scutulorum

(M. scutularis s. communis auris), der Levator auris longus, Ab-

ductor longus, der Depressor conchae und der Attrahens ; in 2. Lage

befinden sich der Attollens, der Abductor brevis und der Rotator

auris.

1
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M. scutularis (Scbildspanner
, gemeinschaftlicher Ohrmuskel)

(Fig. 47 d und d', Fig. 44 a). Es ist ein breiter, platter Muskel,
der an der Schädeldecke direkt unter der Haut seine Lage hat
und sich an dem Schildknorpel des äusseren Ohres befestigt. Man
kann au ihm mehreie Portionen unterscheiden:

I

I

>?-

Fig. 47. Muskeln des Kopfes (Frontalansicht), a M. levator auris longus,

b M. occipitalis, c M. transvers. aur., d M. intermedius scutulorum, d' M.

froutoscutularis, e M. corrugat. supercil. lateral., f M. corrugat. supercil. medial.,

g M. orbicular. palpebrarum, h M. levator labii sup. alae(iue uasi, i M. malaris.

1 Schildknorpel.

a) M. intermedius scutulorum (Fig. 47 d). Es ist ein

dünner, breiter, unpaarer Muskel, dessen Fasern vom medialen

Rande des einen Schildknorpels (i) zu dem des anderen ver-

laufen und sich daselbst anheften ; er verschmilzt aboral mit

dem Levator longus (a) und dem Occipitalis (b) und oral mit dem

Froutoscutularis (d'j. Er bedeckt den Occipitalis und Temporaiis.
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b) M. frontoscutularis (Fig. 47 d' u. Fig. 44 a). Er entspringt

wesentlich am Proc. zygomatic. des Frontale und am Ligam. orbitale

und verläuft, sich verbreiternd, gegen den Schildknorpel hin. Ein

Teil des Muskels endet am Scutulum (Fig. 47 1) und zwar an dessen

oralem Winkel, wobei er lateral mit dem M. zygomaticus (Fig. 44 f)

und der Sehne des Adduct. inf. auris (Fig. 44 c) verschmilzt, ein

anderer (der mediale) Teil geht, ohne aber vorher die Median-

linie des Kopfes zu erreichen, in eine Sehnenplatte aus, die mit

der der anderen Seite, mit der des Corrugat. supercil. medial.

(Fig. 47 f) und mit der Ursprungssehne des Quadrat, labii sup. zur

Galea aponeurotica verschmilzt.

Der Muskel verbindet sich ab oral mit dem vorigen und

geht an seinem Ansätze am Scutulum in den Adductor aur. sup.

(Fig. 44 b) über. Lateral reicht der Muskel bis zum Arcus zygom.

(Fig. 44 e) und geht hier in eine feine Sehnenhaut aus, die den M.

masseter überzieht und zum Teil in den Orbicul. palpebr. ausstrahlt.

c) M. cervico-scutularis. Derselbe ist beim Hunde nicht

gesondert; er stellt einen Teil des Attollens (Fig. 48 d) und des

Levator longus (Fig. 47 a) dar (s. diese).

Der ganze Scutularis ist von der Haut und nur zu einem geringen

Teile noch vom Jochmuskel (Fig. 44 f) bedeckt; er bedeckt

den Temporaiis und grenzt ab oral au den Levator longus (Fig. 47 a),

oral an Corrugator supercilii lat. (Fig. 47 e) und med. (Fig. 47 f).

Wirkung: Fixieren des Schildes. Erheben der Muschel.

An seinem lateralen Rande verläuft der Ram. zyg-omat. des N. facialis;

an seinen Flächen die A. und V. tempor. superficialis, die Endzweige des

N. lacrymalis und subcutaneus malae.

M. attollens auris s. auricularis sup. s. levator auris

medius (Fig. 48 d). Dieser Muskel liegt unter dem Levator auris

longus (Fig. 47 a), einem Teile des Abductor auris longus (b) und

dem M. occipitalis (Fig. 47 b). Er entspringt an der Crista parie-

talis und zum Teil noch am Proc. interparietalis und läuft, auf dem

M. temporalis (a) gelegen, lateral zur Ohrmuschel; er spaltet sich

dabei in 2 Schenkel, von denen der eine (M. cervico-scutularis)

am Schildknorpel endet, während der andere an die konvexe

Fläche der Ohrmuschel geht (M. parieto-auricularis). Nahe seinem

Ende bedeckt er zum Teil den M. rotator auris. An seinen beiden

Flächen verlaufen Zweige der A., V. und des N. auricular. post.

Wirkung: Erheber der Muschel bei lateral und etwas aboral

gestellter Spalte.
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M. attrahens auris s. auricularis ant. s. adductor auris

sup., med. et inf. s. scutulo-auricularis post., med. et aut.

Derselbe zerfällt in 3 Portionen:

a) M. adductor auris sup. (oberer Einwärtszieher) (Fig. 44 b).

Er entspringt aus dem Skutularis (a) da, wo sich dieser am Schilde

inseriert, und endet an der Spina helicis anter. super, der Ohr-

muschel, wo er mit dem M. helicis (d) zusammenstösst. — Er ist

nur von der Haut bedeckt und bedeckt zum Teil den Schild-

knorpel und den Adductor medius, Zweige der A., V. und des N,

temporal, superficial, und des Ramus temporal, n. facialis.

b) M. adductor auris medius. Als solchen muss man ein

kleines Muskelbündel auffassen, das am lateralen Winkel medial

am Schilde entspringt und zum caudalen Rande -des Tragus geht;

es ist vom Adductor sup. bedeckt.

c) M. adductor auris inf. (unterer Einwärtszieher) (Fig. 44 c).

Er entspringt an ' der medialen Fläche des Zygomaticus (f), nahe

dessen Ursprünge aus der Sehnenplatte des Skutularis (a), ver-

läuft caudal und endet zwischen dem M. depressor conchae (h) und

dem M. antitragicus (e) am Antitragus der Ohrmuschel. — Er ist

zum Teil vom Zygomaticus (f) bedeckt, im übrigen von der Haut.

Er bedeckt Aeste der A. und V. tempor. superfic. und des

Kam. zygomatic. n. facialis und zu einem kleinen Teile die

Parotis (2).

Ein äusserer Einwärtszieher ist nicht vorhanden, wenn man nicht,

einen Schenkel des vorigen, der öfter aus dessen ventralem Rande sich ab-

spaltet und mit dem Joch- und Gesichtshautmuskel verschmilzt, als solchen

auflassen yviü.

Wirkung: Der Attrahens ist Vorwärtssteller der Muschelspalte.

M. depressor conchae (M. parotideus s. parotideo-auricu-

laris) (Fig. U h). Es ist ein langer, bandartiger Muskel, der auf

der Gland. parotis (2) und submaxillaris (3) liegt; er entspringt au

dem ventralen Rande des Antitragus der Ohrmuschel und reicht

fast bis zur Mittellinie des Halses, wo er mit dem Hautmiiskel

verschmilzt. — Er ist bedeckt vom Halshautmuskel und der Haut

und bedeckt ausser der Parotis (2) und Submaxillaris (3) zum Teil

die Muschelröhre (1).

Unter ihm liegen die V. jugularis ext. resp. der Anfang ihrer beiden

Aeste (V. maxill. ext. u. int.) und Zweige der A. auricular. magna, lernrr

der N. subcutan, colli sup. et. med. und der N. auricular. maguus.

Wirkung: Abwärtszieher der Muschel.
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M. retrahens s. auricularis poster. s. cervico- (occipito-)

auricul. Dieser Muskel besteht beim Hunde aus 3 Muskeln:

a) dem Abductor auris long-us (langer Auswärtszieher)

(Fig. 48b). Derselbe entspringt an dem Proc. interpariet. und der

Crista parietalis, verläuft lateral an den Grund der Ohrmuschel,

umfasst diesen von der aboralen Seite und endet am Antitragus,

aboral neben dem Ursprünge des Depressor conchae. Er ist

vom Levator auris longus (Fig. 47 a) und von der Haut bedeckt

Fig. 48. M. temporalis; zweite Schicht der Ohrmuskeln, a M. tern-

poralis, b M. abductor auris long., c M. abductor auris brevis, d M. attoUens

auris, e M. transversus auris.

und liegt auf einem Teile des Attollens (d), des Abductor brevis (c),

des Temporalis (a), der Muschel und des Transversus auris; er

bedeckt ferner Zweige der A., V. und des N. auricular. post.

b) dem Abductor auris brevis (kurzer Auswärtszieher)

(Fig. 48 c). Er liegt unter dem vorigen und entspringt an der

Linea nuchalis sup. oss. occipit. resp.am Proc. interpariet., geht lateral

um den Grund der Ohrmuschel herum, um an der Muschelröhre

ganz nahe dem Kürass zu enden. Er liegt auf dem M. tempo-

ralis (a) und der Muschelröhre und wird fast ganz vom Abductor

longus (b) bedeckt. Auf seiner Oberfläche verlaufen Zweige der

A., V. und des N. auricular. poster.
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c) dem Levator auris longus (langer Heber. Fig. 47 a).

Er entspringt an der Mittellinie des Nackens, caudal von der Spina

occipital. ext., verläuft, zum Teil mit dem Skutularis (d, d') ver-

schmolzen, zum Schildknorpel (i) und endet zum Teil an diesem

(als Cervico-scutularis): zum grüssten Teile aber geht er an die

konvexe Muschelfläche und spaltet sich in 2 Schenkel, die daselbst

enden. — Er bedeckt zum Teil die ürsprungsselme des Sterno-

cleido-mastoid. und die Muschel, den Abductor auris longus

(P'ig. 48 b) und den AttoUens (Fig. 48 d), nahe seiner Insertion

Teile der A. auricul. poster. An seinem Ende grenzt er an den

M. transversus auris (c), der zum Teü zwischen den beiden

Schenkeln liegt. Er ist bedeckt von der Haut, Zweigen der A.

auricularis poster. und des Ram. occipital. des 1. Halsnerven.

Wirkung: Der Retrahens ist Auswärtssteiler der Spalte.

M. Potator au-ris (scutulo-auricular. inf. s. intern.). Beim

Hunde kommt nur ein erheblicher Rotator vor. Es ist dies ein

in der Tiefe unter dem ev. Fettpolster liegender Muskel, der an der

unteren (medialen, Schädel-) Fläche des Schildes entspringt, caudal

läuft und an den Grund des Ohres tritt; diesen umfasst er von der

medialen imd aboralen Seite und endet an der Muschelröhre, am und

unter dem Gesässe der Ohrmuschel. Der Muskel liegt also zwischen

Gesäss und M. temporalis; nahe seinem Ursprünge ist er zu einem

geringen Teile vom Adduct. auris sup. et medius bedeckt. Er

grenzt an Zweige der A. und des N. auricular. poster. und der

A. tempor. superficial.

Ausserdem findet mau ut»ch eiu Muskelbüudel. das am ahnralen Rande
des Schildes entspring uud oberflächlich voui Levator auris loujrus. diesen

kreuzend, caudal geht, um zwischen dem Levator aur. lon^. und dem Ab-

ductor aur. long-, am Muschelgesässe zu endeu (Rotator superticialis).

Wirkung: Rückwärtssteiler der Spalte.

6. Muskeln des Schädeldaches.

Auf dem Schädeldache liegt die Galea aponeurotica. Diese

überzieht als eine dünne Aponeurose die freiliegenden Knochen-

teile des Schädeldaches und des Nasenrückens. Sie geht aus dem

Scutularis, dem M. corrugator supercilii und occipitalis hervor und

.strahlt zum Teil in die Fascia temporalis aus; sie dient dem M.

levator labii superioris et alae nasi zum Ursprünge und geht auch

in die Augenlider über.

M. epicranius s. occipitalis (Fig. 47 b». Dieser Muskel

liegt auf dem M. temporalis zu beiden Seiten der Medianlinie des

Anatomie des Huudes. •'
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Kopfes, reicht vom Occiput, an devssen Proc. interparietalis er sich

zum Teil inseriert, bis zum Frontale und verschmilzt oft mit dem der

anderen Seite, sodass das Ganze als ein mehr oder weniger ovaler,

dünner Muskel erscheint. Oral verschmälert sich derselbe etwas

und geht in eine Sehne aus, die mit der des Skutularis verschmilzt;

aboral verschmilzt er mit dem Levator auris longus (a). Der

Muskel ist bedeckt vom Skutularis (d) und kleinen Zweigen der

A. und V. temporalis superfic, er selbst liegt auf dem Schläfen-

muskel (Fig. 48 a) und zum Teil auf dem Attollens (Fig. 48 d).

Anmerkung'. Der M. occipitalis des Hundes entspricht nicht dem des

Menschen. Sicherlich ist auch der j^anze M. scutuhiris dem M. epicranius

zuzurechnen.

B. Muskeln des Visceralskelettes des Kopfes.

1. Muskeln des Unterkiefers (Kaumuskeln).

Diese Muskeln entspringen am Schädel und enden an der

Mandibula. Sie sind beim Kauen thätig und werden vom 3. Ast

des N. trigeminus innerviert. Sie bilden 2 Lagen, eine ober-

flächliche, laterale

(Masseter und Tem-

poralis) und eine tiefe,

mediale (Pterygoi-

deus externus und in-

ternus).

M. masseter (Fig.

44 i). Dieser kräftige

Muskel liegt an der

lateralen Fläche der

aboralen Hälfte des

Unterkiefers und reicht

vom Arcus zygomatic.

(e) bis zum ventralen

Rande der Mandibula,

den er wulstig überragt. Er wird durch sehnige Ausbreitungen

in 3, stellenweise verschmolzene Abteilungen getrennt.

a) Die laterale, oberflächliche Portion entspringt an der

lateralen Kante des ganzen Margo massetericus des Jochbogens und

am Tuberculum ai-ticulare des Proc. zygomatic. des Temporale.

Fig. 49. Mandil)ula (Legende s. Fig. 18).
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Die Fasern verlaufen schräg- caudo-ventral und enden sehnij^^ am
Proc. angularis (Fig. 49 e), an der Linea masseterica (Fig. 49 n)

und, indem sie um den gewölbten, ventralen Rand der Mandibnla

umbiegen, an der medialen Fläche der letzteren, woselbst sie zum
Teil mit dem Pterygoid. intern, verschmelzen.

b) Die mittlere Portion entspringt neben der vorigen am
Margo massetericus und ausserdem an der Temporalfläche des Are.

zygomatic. Sie endet lateral am Proc. coronoideus, an der Crista

coronoidea (Fig. 49 i) und condyloidea (Fig. 49 k), lateral von der

tiefen Abteilung. Die Fasern verlaufen gerade ventral (senkrecht).

Sie verschmilzt an ihrem Ursprünge teilweise mit dem Temporaiis.

c) Die tiefe mediale Portion füllt besonders die Fossa mas-

seterica aus. Sie entspringt an dem Tuber articulare des Proc.

zygomatic. des Temporale und medial von demselben und befestigt

sich an der ganzen Fossa masseterica (Fig. 49 h) und an der

oralen Hälfte der Crista condyloidea, also in der Umgebung des

oralen Winkels der Fossa masset. Die Fasern verlaufen schräg

ventro-oral.

Der Masseter bedeckt den Knochen und mit seinem oralen

Teile in geringem Grade den M. molaris (p); mit seinem ventralen,

die Mandibnla überragenden Rande grenzt er an den Biventer (r). Aut

seiner Oberfläche liegen die Fascia parotideo-masseter.. der Gesiclits-

hautmuskel und der M. zygomatic. (f).

Ueber die laterale Fläche des Masseter zielit der Duct. StenoTiian. (•..').

der Ramus malaris des X. temporalis supei-ficial.. der N. buccal. sup. et

Inf., die A. und V. transversa faciei. Am oralen Rande liegen die A. und
V. facialis, am aboralen Rande die Gland. auricnlaris (.»). die Pariiti.>< (j),

Submaxillaris (3) und zum Teil die oberfläcliliclien Kehlganji:slymplidriisen (4).

der N. temporal, superficial., der Grund der Olirnnusohel. che A. und V.

maxillaris interna. Am ventro-medialen Bande, zwisclien Masseter und

Pterygoideus. liegt die A. maxillaris externa. — Der Muskel bedeckt zum
Teil die Backendrüsen (5), den N. buccinatorius, den Eamus venosus yom-

municans, mit seinem aboralen Teile au der Incisura semihinaris die A.

und den N. masseteric. — Zwischen dem M. biventer und masseter tritt

die A. facialis und ein Ast des N. mylo-hyoideus hervor. (Hetr. dei- Tnjn»-

graphie zu Nerven und Gefassen s. Fig. 45 und h>).

Wirkung: Anzieher des Unterkiefers.

M. temporalis (Fig. 48 a). Es ist dies der stärkste Muskel

am Kopfe; er füllt den ganzen Raum zwischen der Crista sagittalis

und dem Arcus zygomatic. aus und ist sowohl median als auch

aboral über die Schädelknochen wulstig vorgewölbt. Er entspringt

mit einer starken Sehnenausbreitung, die dann seine Aussentiäche

überzieht, an der gesamten Crista sagittalis, von dem Vvoc. zygomatic.
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üss. frontis bis zur Spina condyloidea externa, also am Proc. inter-

parietalis des Occiput (Fig. 20 2), an der Crista sagittalis, resp. bei

Hunden mit Interparietalfläclie an der Crista parietalis des Parietale

(Fig. 20 5) und an der Linea semicircularis des Frontale (Fig. 20 10),

ausserdem an der Linea nuclialis super, des Occiput (Fig. 20 4)

und dem Margo tympanic. des Schläfenbeines bis herab zum Joch-

bogen, am Lig. orbitale, an der Aussenfläche des gesamten Parie-

tale (Fig. 20 II), ferner an der Pars parieto-temporalis des Frontale

(Fig. 20 15), zum Teil an der Pars squamosa des Temporale

(Fig. 20 VI) und an der medialen Fläche des Jochbogens, zu einem

ganz geringen Teile auch noch an der Ala temporalis des Sphe-

noidale. Die Grenze gegen die Augenhöhle hin ist am Knochen

durch die Linea (Crista) orbito- temporalis angedeutet. Die ganze

gewaltige Muskelmasse insedert sich zum Teil an den beiden Flächen

des Proc. coronoideus der Mandibula, zum Teil verschmilzt sie

mit der mittleren Portion des M. masseter. Im Innern ist der

Muskel mehrfach von starken Sehnen durchsetzt. — Der M. tem-

poralis ist bedeckt von den Ohrmuskeln (b, c, d, Fig. 47 a, d, d'),

vom Grunde der Ohrmuschel, vom M. occipitalis (Fig. 47 b), den

Corrugatores supercilii (Fig. 47 e u. f) und vom Schildknorpel

(Fig. 47 1). Er bedeckt die Ursprungssehne des M. molaris

(Fig. 44 p) und die erwähnten Schädel-Knochen und füllt die

Schädelgrube vollständig aus. Er grenzt ventro-oral an die

Augenmuskeln, ventral an den Pterygoideus, caudal an die

Sehne des Splenius und Sterno-cleido-mastoideus und nasal an

das Ligam. orbitale. Median grenzt er bei niedriger Crista an

den der anderen Seite. Ist eine Interparietalfläche vorhanden,

dann bleibt diese frei und der Muskel reicht nur bis zur Crista.

parietalis.

Ueber die Oberfläche des Muskels verläuft der N. zygomatico-temporalis

mit seinen Aesten, die A, und V. tenip. superfic., der N. tempor. superfic. An
seiner Unterfläche liegen ventral die auf der Aussenfläche des Pterygoi-

deus gelegenen Gefässe und Nerven (s. diesen), ventro-oral grenzt er an
die mit den Augenmuskeln verlaufenden Gefässe und Nerven (s. daselbst);

er bedeckt die in ihn eindringenden Aa. temporales prof., den N. tempor.

prof. und zum Teil die A. ophthalmica.

Wirkung: Anzieher des Unterkiefers.

M. pterygoideus lateralis et medialis (Fig. 50 a). Die beiden

Muskeln sind teilweise mit einander verschmolzen, aber immerhin

tiennbar.

Der Pterygoideus lateralis entspringt in der Fossa ptery-

goidea (laterale Fläche des Pterygoideum) (Fig. 21 XII), lässt jedoch
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das ventrale Ende des Pterygoideum frei. Er verläuft schräg
aboral, ventral nnd lateral und endet an einer rauhen Stelle an
dei- medialen Fläche der Mandibula, ventral vom Processus con-

djloideus (den er jedoch nicht erreicht) und aboral vom Foramen
mandibulare post. bis zum Proc. angularis.

Der Pterygoideus medialis entspringt an dem vom Pt.

lateral, frei gelassenen, kleineren, ventralen Abschnitte des Ptery-

goid., an der Crista orbitalis post. und in der Fossa spheno-palatina

(palato-maxillaris), bis zum Foramen palat. post. und palato-nasale (am
Pars perpendic. oss.

palat. Fig. 21 IX) und

zum Teil an der Ala

orbit. oss. sphenoid.

(Fig. 21 35); seine Fa-

sern verlaufen ' zum
Teil direkt ventral,

zum Teil ventro-cau-

dal und dabei etwas

lateral; sie kreuzen

zum Teil die Fasern

des Pteryg. lat. und

enden an der medialen

Fläche der Mandibula,

ventral vom Foramen

mandib. post., nahe

dem ventralen Kieferrande und an einer besonderen rauhen Linie,

die vom Proc. angul. oral verläuft; an dieser Stelle stosst er an

den M. masseter und verschmilzt zum Teil mit ihm.

Medial bedeckt der Muskel den Pterygo-pharyng., den Palato-

pharyng. und palat., den Levator und Tensor veli palat., die liau-

mensegelpfeiler, die Palatinaldrüsen (s. Fig. 51 «) und zum Teil

die Gland. sublingu. (Fig. 51 a). — Mit seiner lateralen Fläche

grenzt der Muskel nahe dem Ursprünge an die Augenmuskeln

(Fig. 51 a), weiterhin an das Ende des M. temporalis und an die

Gland. orbitalis (Fig. 51 -). — An seiner Insertion stösst er ausser

an den Masseter, an den Biventer (b), den Mylo-hyoideus und die

Gland. submaxillar.

Ueber die laterale Fläche verlaufen: A. niaxill. int. und deren Teilniisrs-

stelle in A. infraorbit. etc.. die A. buccinat., N. buocinat., A. vfli i)alat..

A. und X. alveol. inf. N. ptervfroideus, X. nivbt-hyoid., Rani.
.
niaxill. sup.

des Trisemin. und X. lins-ual. (s'. Fig. 139 u. ISl). An der medialen Fläche

Fig.50. M. biventer und pterygoideus. a M.

pterygoideus, b M. biventer. 1 Proc. styloid.

ossis occipit., 2 Bulla ossea des Schläfenbeines,

3 Flügelbein, 4 Pars perpendicularis des Os

palatin., 5 Mandil)ula.



134 Myologie.

lieg:eii A. und V. niaxill. ext. (entlang der Insertion) und Zweige des N.

glosso-pharyngeus.

Wirkung-: Anzieher und Vorführer des Unterkiefers.

2. Muskeln des Zungenbeines.

Die Muskeln der Zunge werden bei Besprechung der Zunge

abgehandelt werden. Hier gelangen nur die Muskeln des Zungen-

beines, welche von Schädel- oder Gesichtsknochen entspringen,

zur Schilderung. Von diesen wird der Sterno-hyoideus mit dem

Sterno-thyreoideus bei den Halsmuskeln beschrieben, weil sie am
Halse ihre Lage haben. Die übrigen Zungenbeinmuskeln liegen

am Kopfe und werden von Gehirnnerven innerviert.

Laterale Gruppe.

M. biventer maxillae infer. (stylo-maxillaris) (Fig. 50 b). Dieser

Muskel ist beim Hunde nicht zweibäuchig und gehört deshalb eigent-

lich den Muskeln des Unterkiefers an. Wenn wir ihn unter den

Zungenbeinmuskeln aufführen, so folgen wir dabei dem herrschen-

den Gebrauche. Er entspringt sehnig und fleischig an dem Proc.

jugularis des Occipitale, bildet einen starken, rundlichen Muskel-

bauch, der medial und ventral vom Masseter liegt und an der

medialen Fläche des mittleren Teiles der Mandibula (5) breit und

muskuUös endet, wobei er mit dem Pterygoideus (a) zusammenstösst.

— Der Muskel bedeckt mit seinem Mandibularrande den Masseter,

medial zum Teil den Stylo-glossus (Fig. 51 c), Hyo-pharyngeus

(Fig. 51 h), Mylo-hyoideus und die dorsale Portion des Stylo-

hyoideus. Lateral liegt er an dem Sterno-cleido-mastoideus, der

Gland. parotis (Fig. 51 1), submaxillaris (Fig. 51 2), einem Teile der

Gl. subungualis (Fig. 5I3) und an den tiefen Kehlgangslymphdrüsen.

— Am Ursprungsteile ist der Muskel oft von einem Sehnenstreifen

durchsetzt und damit die Zweibäuchigkeit angedeutet.

Mit seinem Ui'sprungsteile bedeckt er (medial) die A. occipitalis und
carotis int. und ext. und die Teilungsstelle der letzteren, also den Anfang der

Aa. maxillares und der A. lingualis (am ventralen ßande), weiterhin auch
die A. maxillaris ext. (facialis). Am dorso- medialen Eande des Muskels
liegt die A. auricul. post. und die A. subungualis. — Lateral liegen am
Muskel Teile der V. inaxillaris.

Der Muskel bedeckt weiterhin den N. hypoglossus und glosso-pharyngeus,

den Anfang des Facialis, des N. vagus und sympathicus, den Anfang des

N. Iar3'ngeus sup. und accessorius. Zwischen dem Muskel und der ventralen

Seite des' Proc. angularis liegt ein Zweig des N. mylo-hyoideus (Ram.
massetericus).

Wirkung: Ab- und Rückzieher des Unterkiefers.
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M. stylo-hyoideus. Derselbe zerfällt beim Hunde in 2 Portio-

nen: «) Die dorsale Portion (Fig. 63 a), liegt zwischen dem Proc.

jugularis des Occipitale, an dem sie entspringt, und dem Schädel-

ende des dorsalen Zungenbeinastes, an dem sie endet, als kleiner,

viereckiger, platter Muskel. Derselbe ist vom Ursprungsteile des

Biventer vollständig bedeckt und grenzt am Zungenbeinaste an den

Ursprung des Stylo-glossus (b) und Stylo-pharyngeus (c). Er liegt

auf der Bulla ossea des Temporale.

Fig. 51. Drüsen des Kopfes (Legende s. Fig. 94).

Auf ihm liegen der N. facialis und einige Aeste desselben und

der A. stylo-mastoidea.

Man kann diesen Muskel auch als einen abgespaltenen Teil

des M. biventer betrachten.

/^) Der eigentliche Stylo-hyoideus stellt einen äusserst

schlanken und dünnen Muskel dar, der an der Bulla ossea des

Temporale, am aboralen Rande des Meat. audit. ext. mit einer

dünnen Sehne beginnt, die am dorso-lateralen Rande des Biventer

fleischig wird. Der Muskel geht über die laterale Fläche des abo-

ralen Teiles des Biventer, bedeckt von der Gland. submaxillaris,
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ventral, gelangt dann an das laterale Ende des Corpus ossis hyoidei

und endet daselbst zwischen der Insertion des M. mylo-hyoid. und

sterno-hyoideus, Der]\[uskel ist lateral bedeckt von der Subniaxil-

laris, den oberflächlichen Kehlgangslyniphdi'üsen und der Parotis und

liegt nur teilweise direkt unter dem Halshautmuskel. An dieser

Fläche befindet sich die Vena maxill. externa. Die mediale Fläche

des Muskels liegt am Biventer und Crico-pharyngeus.

Wirkung: Heber des Zungenbeines.

Mediale Gruppe.

M. mylo-hyoideus (Fig. 62 a). Es ist dies ein platter, breiter,

im Kehlgang gelegener Muskel, der sich gurtartig zwischen den

beiden Teilen der Mandibula vom Kinnwinkel bis zum Körper des

Zungenbeines ausspannt und den Boden der Mundhöhle bildet. Er

entspringt an der medialen Fläche des Unterkiefers, jederseits

nahe dem Alveolarrande an der Crista mylo-hyoid. und geht zu-

nächst an der medialen Fläche der Mandibula ventral und dann

im Bogen zur Mittellinie, um dort mit dem der anderen Seite zu

verschmelzen. Die Grenze bleibt ventral durch eine Raphe an-

gedeutet. Oral inseriert sich der Muskel ausserdem im Kinnwinkel,

ab oral am Körper des Zungenbeines, wo er gleichzeitig mit dem

Stylo-hyoideus zusammenstösst. — Der Mylo-hyoideus ist auf seiner

ventralen Seite vom Gesichtshautmuskel und der Haut überzogen.

Lateral grenzt er oral an die Mandibula, aboral an denM. biventer,

die oberflächlichen Kehlgangslymphdrüsen , den Masseter und

Pterygoideus. Medial stösst er an den über ihm liegenden Genio-

hyoideus, mit dem er fest verbunden ist, ferner an den Genio-

glossus, Stylo-glossus und Baseo-glossus und bedeckt die Gland.

subungualis (orale Portion).

Lateral liegen am Muskel die A. und V. sublinynalis und subinentalis,

die A. maxill. ext., der N. mylo-hyoid.; medial stösst er an den N. und die

V. lingualis, den N. hypo-glossus, Duct. Whartonian. und Bartholin.

Wirkung: Heber der Zunge und des Zungenbeines.

M. mylo-glossus. Er fehlt beim Hunde.

M. genio-hyoideus (Fig. 52 a). Der Kinnzungenbeinmuskel

liegt im Kehlgange und reicht bei Längsrichtung seiner Fasern

vom Kinnwinkel, woselbst er entspringt, bis zum Körper des

Zungenbeines, an dessen oralem Rande er endet. Er grenzt median

an den der anderen Seite und ist oral mit demselben vollkommen

und weiter gfegfen das Zunsfenbein hin nahezu vollkommen ver-
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wachsen. Nur eine Längsvertiefung an der ventralen Seite deutet

die ursprüngliche Trennung beider Muskeln an. Der Muskel ver-

breitert sich alhnählich vom Ursprungs- bis zum Endpunkte hin.

Von der Haut und den Mandibularästen ist der ]\luskel durch den

Mylo-hyoideus geschieden; gegen den Zungengrund hin liegt ihm

lateral der Hj^o-glossus (c) an. Zungemvärts bedeckt ihn der Genio-

glossus (b). Grössere Gefässe und Nerven liegen nicht an dem

Muskel, sondern nur kleinere Zweige derselben.

Wirkung: Zieht das Zungenbein in den Kehlgang und oral.

Fig. 52. Zungen- und Zungenbcin-^luskeln (.Legende s. Fig. 95i.

I

M. kerato-hyoideus (s. kerato-glossus) (Fig. 52 g). Dieser

Muskel liegt seitlich am Zungengrunde und füllt den Kaum

zwischen dem Gabelaste, dem Cornu inf. und einem Teile des

Cornu med. aus und befestigt sich an diese Teile. Er liegt zum

Teil der Rachenfascie auf und ist von dem Hyo-glossus (c) und

dem Constrictor pharyngis medius (f, f) bedeckt. An ihm ver-

laufen Endzweige des N. glosso-pharyngeus.

Wirkung: Er hilft den Zungengrund heben.

Fascien des Kopfes.

1. Fascia temporalis. Es ist dies eine starke Fascie, die den

M. temporalis überzieht und sich zwischen der Crista sagittalis
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(parietalis) und dem Jochbogen ausspannt, indem sie sich an diesen

Teilen, der Linea nuchalis sup., der Linea semicircularis des

Frontale und am Lig. orbitale befestigt. Onil geht sie in die

Galea aponeurotica, ventral in die Fascia parotideo-masseterica aus.

2. Galea aponeurotica (s. S. 129).

3. Fascia bucco-pharyngea. Es ist nur eine undeutliche Fascia

buccalis zugegen; ein Uebergang in eine Fascia pharyngea besteht

nicht.

4. Fascia parotideo - masseterica. Sie überzieht als dünne,

bindegewebige Schicht die Parotis, die Subm axillaris, den Masseter

und den Jochbpgen und strahlt an letzterem in die Fascia tem-

poralis aus. Auf dem Masseter wird sie durch Bindegewebszüge

vom M. zygomat. und subcutan, fac. und auf dem Jochbogen vom

Perioste verstärkt. Oral geht sie auf das Maxillare über und ver-

liert sich in dem Gesichtshautmuskel. Die E^ascie setzt sich noch

in den Kehlgang fort, überzieht den Biventer und den Mylo-

hyoideus und verliert sich allmählich.

IL Muskeln des Stammes.

A. Muskeln des Rückens und Nackens.

Dieselben liegen in der Rücken- und Nackenregion. Die

Nackenregion (s. Anhang Tafel I) erstreckt sich von der Linea

nuchalis des Occipitale bis zum 1. Rückenwirbel resp. bis zu der

Scapula; sie gehört demnach zum Halse und zwar stellt sie die

dorsale Partie desselben dar und reicht von der Rückenlinie des

Integuments bis zu den Proc. transversi der Halswirbel, also bis zu

einer Linie, die man vom Proc. styloideus des Occiput in der Rich-

tung der Proc. transversi zur Spina scapulae zieht. Ventral von

dieser Linie befindet sich die vordere Halsregion. Die Rücl<enregion

reicht von den Proc. spinosi der Rücken-, Lenden-, Kreuz- und ersten

Schweifwirbel bis zum zweiten Viertel der Rippen und zerfällt

entsprechend den Wirbelgiiippen in die Brustregion, welche man

in die Skapular- und mittlere Thoracalregion einteilen kann,

die Lenden-, Sacral- und Caudalregion (s. Tafel I). Die

Muskeln beider Regionen lagern sich, abgesehen von den Haut-

muskeln, in fünf Schichten, von denen die ersten beiden und zum
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Teil auch noch die dritte liumpf-Gliedmaasseniiiiiskeln dar-

stellen, wie folgt über einander:

Erste Schicht: Trapezius (Fig. 56g, g'), Sterno-cleido-mastoideus

(Fig. 56 e, f). Zweite Schicht: Latissimus dorsi (Fig. 56 s), Rhoni-
boideus (Fig. 54 b, b'), Levatores scapulae (Fig. 54 c u. Fig. 56 k).

Dritte Schicht: Serratus anticus major (Fig. 53 b), Serratus posti-

ciis (Fig. 53 c und Fig. 54 g') und Splenius (Fig. .53 a). Vierte

Schicht: Longissimus dorsi (Fig. 55 a), Spiualis dorsi (Fig. 55 b;.

Longissimus cervicis (Fig. 55 g), Ueo-costalis (Fig. 55 c), Longissi-

mus capitis (Fig. 55 e) und Complexus (Fig. .55 d, d'). Fünfte

Schicht: Levatores costarum, Multifidus spinae, Intercostales; dazu

kommen an den Wirbeln als tiefste Muskeln die Intersi)inosi und

Intertransversales und die Muskeln zwischen dem Kopfe uud der

dorsalen Fläche der 2 ersten HalsTNirbel.

Die meisten der hierher gehörigen Muskeln werden von den

dorsalen Aesten der Eückenmarksnerven versorgt, die Stamm-Glied-

maassenmuskeln aber von den ventralen Aesten (und hauptsächlich

von Cervicalnerven) und ausserdem vom Accessorius.

In der Sacralregion und zum Teil auch in der Lendenregion

liegen wesentlich Muskeln der Becken-Extremitäten und die Anfänge

der Schweifmuskeln.

1. Mnskeln der Rückenregion.

In dieser Region liegen von Gliedmaassenmuskeln der

Cucullaris inf , Rhomboideus inf. und die Endabschnitte des ('ncul-

laris sup. und Rhomboideus sup., der Anfang des Latissimus dorsi.

Diese bilden die beiden oberflächlichsten Muskelschichten. Unter

ihnen liegen die eigentlichen Rückeumuskeln in der dritten, vierten

und fünften Schidit wie folgt:

Dritte Schicht.

Die Muskeln derselben entspringen am Rücken und Nacken

und gehen zu den Rippen. Sie kommen nach Entfernung <ler

Rumpfgliedmaassenmuskeln zum Vorscheine und werden wohl auch

breite Rückenmuskeln (]\Iusculi spino-costales) genannt.

M. serratus posticus superior. (Fig. 53 c). Es ist ein platter

Muskel, der an der Rückenseite der Brust auf der Aussenfläche der

2.-9. Rippe liegt. Er entspringt mit einer breiten Sehnenplatte (c'),

die caudal in die Aponeurose des Longissimus dorsi resp. in die

Fascia lumbo-dorsalis (s. diese) übergeht, an dem sehnigen Mittel-
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streifen des Nackens nnd den Durnfortsätzen der ersten 6—7 Kiicken-

wirbel und geht erst lateral vom Longissimus dorsi (g) in einen

Muskelkörper über, der mit Fleischzacken an dem oralen Rande

der 2.—0. (event. 10.) Rippe, genau am lateralen Rande des Ileo-

costalis (h) endet und dessen Fasern schräg caudo-ventral und la-

teral verlaufen.

Fig. 53. III. Muskelliige des Körpers, a M. splenius, b M. serratus antic.

major (an seiner Insertion abgeschnitten), c M. serrat. postic. super., c' dessen

Sehnenplatte, rl M. scajcmis (postic. et inedius), <!' M. scajcnus ajiticus, e M.

longus capitis, f M. transvers. costar., g M. longissimus dorsi, g' M. spinalis

dorsi, li M. ileo-costalis, i M. intercostal. extern., k M. intcrcostal. intern.,

1 M. rectus abdom. 1—8 bezeichnen die entspr. Hippen.

Der Muskelkörper ist bis auf die letzten 3—4 Zacken, auf

welchen der Latissimus dorsi liegt, vom Serrat. ant. major (b)

bedeckt. Auf der Ursprungsaponeurose liegen die M. rhomboidei

(Fig. 54 b, b'). Er bedeckt mit seiner Aponeurose den Longissim.

dorsi (g), den Spinalis dorsi et cervicis (g'), den Splenius (a) und

mit dem Fleischkörper den Ileo-costalis (h). Er wird von Zweigen

der Aa. und Nn. intercostales durchbohrt, die er zunächst, ebenso

Avie den Kam. dors. der Intercostalnerven, bedeckt.

Wirkung: Heber der Rippen. Inspirator.
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M. serratus posticus inferior (Fig. 54 g'). Er entspringt mit

einer breiten Aponeurose, die vollkommen mit der Fascia lunibo-

dorsalis (li') (s. diese) verschmilzt, an den Proc. spinosi der ersten

Lendenwirbel und endet mit 3—4 Zacken, deren Fasern schräg

sternal verlaufen, an dem aboralen Rande der 11., 12., 13. (eventuell

auch 10.) Rippe. Die Zacken schieben sich zum Teil zwischen

den Intercostalis ext. und int. ein, wenn nicht der Intercust. ext.

fehlt; in jedem Falle ist der Serrat. post. inf. mit dem Intercost.

int. eng verbunden.

Er ist bedeckt vom Latissimus dorsi (Fig. 56 s) und Intercost.

ext. (am Ende); er bedeckt Teile des Intercost. int. des Ileo-

cost. (i) und des Longissim. dorsi (h). Caudal grenzt er an den

Obliqu. abdom. int.(l),. ventral an den Obliqu. abdom. ext. (Fig. 56 v).

— Der Raum zwischen der 10. (9.) und 11. Rippe ist in der Regel

von Zacken frei.

An der Unterfläche des Muskels liegen der Rani, post; der Intercostal-

nenen und. zum Teil die Eami dorsales der Aa. und Vv. intercostales.

Wirkung: Herabzieher der 3—4 letzten Rippen. Exspirator.

Vierte Schicht.

Die in vierter Schicht am Rücken liegenden ^luskeln (lange

Rückenniuskeln, Musculi spino-dorsales) stellen einen zusammen-

hängenden Muskel mit 4 Zacken (Aesten, Bäuchen) dar, den

Strecker der Wirbelsäule , Extensor dorsi communis (Erector

trunci s. opisthothenar). Der gemeinsame Hauptbauch liegt aut

der Lendenwirbelsäule und entspringt am Becken. Von ihm geht

zunächst lateral in der Gegend der letzten Rippe der Ileo-

costalis (Fig. 55 c) als lateraler Ast hervor. Weiter halswärts

teilt er sich in 3 Aeste, einen dorsalen (Spinalis et Semi-

spinalis) (Fig. 55 b), einen mittleren (den eigentlichen Lon-

gissimus) (Fig. 55 a) und einen ventralen Ast, den Cervicalis

descendens (Fig. 55 g). Halswärts umgreifen diese Aeste die

Ursprünge der langen Halsstrecker: Splenius, Trachelo-mastoideus

(Fig. 55 e) und Complexus (Fig. 55 d, d') und schliessen dieselben

ein. Sie reichen vom Becken bis zum Halse imd, da die langen

Nackenmuskeln (Splenius etc.) als ihre Fortsetzungen zu be

trachten sind, bis zum Kopfe. Der Trachelo-mastoideus, der Cer-

vicalis descendens, der Longissimus dorsi. der Spinalis dorsi et

cervicis und der Ileo-costalis werden auch als ein Muskel. Sacro-

spinalis. zusammengefasst.
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M. longissimus dorsi (Fig. 55 a). Es ist ein starker, fleischiger

Muskel, der an den Seitenflächen der Processus spinosi der Lenden-

und Brustwirbel, auf deren Quertortsätzen und auf den dorsalen

Teilen der Rippen liegt. Er reicht vom Becken (Ileum und Sacrum)

bis zur Halswirbelsäule und entspringt an der Crista ossis ilei

und an der ventralen (medialen) Fläche der Darmbeinschaufel (oj

bis zur Grenze der Facies auricularis. Er heftet sich mit einer

deutlichen Zacke an dem 7. Halswirbel neben dem Ueo-costalis (cj

an; dadurch aber, dass er hier mit dem Cervicalis descendens (g)

und dem Spinalis (b) verschmilzt, reicht er bis zum 2. Halswirbel. Er
füllt den Raum zwischen den Dorn- und Querfortsätzen der Lenden-

wirbel und zwischen den Dornfortsätzen der Brustwirbel und dem

dorsalen Teile der Rippen aus und sendet dabei Sehnen an die Proc.

transversi der Lenden-, Rücken- und letzten Halswirbel und an die

Rippen und in seinem caudalen Abschnitte auch an die Processus

spinosi. Für jede Rippe besteht eine Sehne, die sich am caudalen

Rande derselben, medial vom Ileo-costalis (c) anheftet.

Der Muskel ist bedeckt an seinem Anfange zum Teil vom

Tensor fasciae latae, dann vom Serratus postic. (Fig. 54 g, g').

und dem Latissimus dorsi, im Uebrigen von einer Aponeurose, die

mit der Fascia lumbo-dorsalis (Fig. 54 h') (s. diese) zum Teil ver-

schmilzt. Er bedeckt die Levatores costarum. den Multitidus

Spinae, die Intertransversarii, die Ursprungsapoueurose des Trans-

versus abdom. (m) und zum Teil den Intercost. ext. (i).

Er grenzt lateral in der Lendengegend an die Bauch-

muskeln (m) und den Serratus postic. (Fig. 54 g'), sodann an den

Ileo-costalis (c) und medial an die Dornfortsätze, den Multitidus

Spinae, an den Spinalis (b) und den Transversalis cervicis (g).

Mit seinem Endabschnitte stösst er an die Nackenmuskeln (d, g).

Der am Nacken liegende Transversalis cervicis s. cervicalis descen-

dens s. longissimus cervicis (g) ist als die Halsportion und der

Trachelo-mastoideus (Longissimus capitis) (e) als die Kopfportion

des Longissimus dorsi zu betrachten.

Am lateralen Rande des Longissimus treten der Ramus dor-

salis der Aa, Vv. und Nn. intercostales und lumbales aus.

Wirkung: Strecker des Rückens. Erheber des Vorderteiles.

Erheber des Hinterteiles u. s. w.

M. spinalis dorsi et cervicis (Fig. 55 b). Er entspringt aus

dem Longissimus dorsi (a); sein Ursprung wird bis zum 11., selbst

12. Rückenwirbel verlegt, erst am 7. Kückenwirbel über tritt eine
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^V'irkliclle Treniiuiig- beider

i\Iuskelii ein. Der Spinalis

liegt zwischen dem Multi-

lidiis Spinae und dem Lon-

gissimus dorsi an den Durn-

fortsätzen der l^ückenwirbel,

an denen er sich mit 8eh-

nenplatten (vom 6. Brust-

wirbel ab) inseriert. Vom
Gelenk- und Dornfortsatze

des 1. und oft auch des

2. RiLckenwirbels erhält er

muskulöse Verstärkungen.

Kr endet mit stärkeren

Zacken an den Gelenk-

und Dornfortsätzen des G.

und 7., mit schwächeren an

denen des 5. bis 2. Hals-

wirbels. Teile von ihm ver-

schmelzen mit dem Splenius;

dadurch reicht er bis zum

Atlas und zum Kopfe.

Fig. 55. IV. (tiefste) Muskcl-
schicht des Körpers, a M.

longissimus dorsi, h M. spinalis

dorsi et cervicis, c M. ileo-costa-

lis, d M. seinispinal. cervicis et

capitis, dorsale Tartie = M. bi-

venter cervicis, d' dessen ven-

trale Partie = M. complexus ma-

jor, e M. longissimus capitis,

t M. longus atlantis, g M. lon-

gissimus cervicis, li M. inter-

transversal, cervic, i M. inter-

costal. extern., 1' M. intercostal.

intern., k Ursprungssehne des

M. rectus abdomiu., 1 M. rectus

abdomin., m M. transversns ab-

domin. 1 Linea semicircular. sup.

oss. occipit., 2 Bulla ossea oss.

tempor. mit dem Meatus auditor.

extern. , 3 Arcus zygomatic,

4 M:indil)iil;i, 5 .Stcniuiu, (> Pidvis.
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Die Rückenpartie des Muskels lässt die Rippen frei und be-

festigt sich nur an den Wirbeln; sie ist von der Sehne des Serra-

tus postic. sup. (Fig. 53 c') resp. der Fascia dorso-himbalis bedeckt;

die Nackenportion füllt den Raum zwischen den Halswirbeln und
dem Nackenbande aus, ist vom Complexus (d) bedeckt und stösst

median an den der anderen Seite. Sie bedeckt die Wirbel mit

ihren Bändern, die Mm. interspinosi und den Multilidus (kurzen

Halsstrecker).

Der Rückenteil dieses Muskels umfasst nicht nur den Spinalis,

sondern auch den Semispinalis dorsi. An beiden Flächen des

Muskels liegen Zweige von den dorsalen Aesten der Halsnei-ven

und von den Nackengefässen.

Wirkung: Strecker und Erheber des Halses. Adjutor des

Longissimus dorsi.

M. ileo-costalis (sacro-lumbalis) (Fig. 55 c). Er liegt als

langer, schmaler, halswärts sich ein wenig verbreiternder Muskel,

der aus zahlreichen, sehnig überzogenen Abteilungen besteht, an

dem lateralen Rande des Longissimus dorsi (a) auf der äusseren,

dorsalen Thoraxfläche und reicht von der Lendengegend bis zum

Querfortsatze des letzten Halswirbels, an welchem seine Endzacke

sich inseriert. Er entspringt in der Lendengegend aus dem

Longissimus dorsi (a) und damit vom Heum; er bildet dann, in

Zacken zerfallend, eine laterale, oberflächliche Portion, deren

Zacken sich an dem caudalen Rippenrande, und eine tiefe, me-

diale Abteilung, deren Zacken sich am Halsrande der Rippen

befestigen. Die einzelnen Bündel der lateralen Abteilung biklen

Sehnen, die 2—3 Intercostalräume überspringen und sich dann erst

anheften; nur an die 2—3 letzten Rippen gehen sie meistens

fleischig heran. Die Bündel der medialen Portion, die mit den

oberflächlichen vielfach verschmelzen, heften sich meist fleischig,

zum Teil aber auch sehnig an. — Der Muskel ist grösstenteils

bedeckt vom Serrat. postic. sup. et inf. (Fig. 54 g u. g'), zwischen

beiden vom Latissimus dorsi, halswärts zum Teil vom Serrat. antic.

major (Fig. 54 d') und an seinem Ursprünge von der Fascia dorso-

lumbalis (Fig. 54 h'). — Er bedeckt den Intercostal. externus (i)

und die dorsalen Teile der Hippen. — Dorso-medial grenzt er an

den Longissimus dorsi (a) und die aus der Bruslhiihle tretenden Kami

dorsales der Aa., Vv. und Nn. intercostal. et lumbal, und an Zweige

der A. intercostal. suprema, halswärts an den Cervicalis descen-

dens (g), ventral (resp. lateral) an die Urspruugsstelle des

Anatomie des HumUs. 10
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JSerrat. postic. resp. /um Teil an den Latissimus dorsi. Am Halse

verschmilzt er zum Teil mit, dem Scalenus. Ueber seine Endseline

verläuft die A. und V. cervicalis transversa.

Den j\ruskel kann man sich aus einzelnen Bündeln bestehend

denken, von denen jedes am aboralen Rande einer Rippe beginnt

und am aboralen Rande einer anderen Rippe endet. Nach der

Lage dieser Bündel kann man ihn einteilen in: Ileo-costalis

lumborum, dorsi et cervicis.

Wirkung: In- und Exspirator.

Fünfte Schicht.

In der fünften Schicht sollte eigentlich der Semispinalis dorsi

folgen. Dieser ist aber gesondert nicht darzustellen, weil er mit

dem Spinalis verschmolzen, ist. DieLevatores costarum, welche

in dieser Schiclit liegen, werden gewöhnlich als Thoraxmuskeln

beschrieben.

M. multifidus Spinae. Es ist dies gewissermassen die 2. Schicht

des Transverso-si)inalis, dessen erste Schicht durch den Spinalis

gebildet wird. Der Multitidus besteht aus Fleischbündeln, die sich

übereinander schichten und an den Seitenrändern des Os sacrum,

an den Proc. obliqui der Lenden-, den Proc. transversi, obliqui,

mamillares und accessorii der Rücken- und den Proc. obliqui der Hals-

wirbel entspringen. Jedes Bündel läuft mindestens über einen, in

der Regel über einige Wirbel hinweg und endet an der Seite der

Processus spinosi der genannten Wirbel. Die Muskelbündel des

Multitidus liegen also seitlich an den Proc. spinosi und den Arcus

der Wirbel in schräg dorso-ventraler Richtung. In der Lenden-

region überragen sie die Proc. spinosi und bedecken deren freie

Enden. Der Halsabschnitt des Multitidus wird wohl auch als be-

sonderer Muskel, als Multifidus s. Transverso-spinalis cer-

vicis, kurzer Strecker des Halses, bezeichnet (s. Nackenmuskeln).

Die Kopfportion bildet der Complexus major (s. Nackenmuskeln).

Der Muskel geht caudal mit einem Teile seiner lateralen

Portion in den Extensor caudae longus und mit medialen Bündeln

in den Ext. caudae brevis über. Sein caudaler Abschnitt liegt

dem Ext. caudae longus lateral an und ist bedeckt vom medialen

Darmbeinwinkel und von einer Aponeurose, der ganze Muskel vom

Longissimus, vom Spinalis (incl. Semispinalis) dorsi und am Halse

vom Semispinalis cervicis.

?'r bedeckt die Bögen der Wirbel, die Gelenkfortsätze der
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Kreuz- und Lendenwirbel und schiebt sich zwischen die Dcjrulurt-

sätze und schiefen Fortsätze der Lenden- und letzten Rückenwirbel

ein. Am Halse liegt der mediale Ast der A. cervic. prof. auf dem

Muskel.

Wirkung: Feststeller des Rückens.

Eine Darstellung einer gesonderten tiefen Schicht des Multi-

fidus, der sogen. Mm. rotatores, gelingt beim Hunde nicht.

Mm. interspinales dorsi. Sie liegen zwisclien den Proc. spinosi

je zweier Wirbel und sind in der Lumbairegion ziemlich ent-

wickelt.

Mm. intertransversales dorsi. Sie liegen in denRäumen z\\ischen

den Querfortsätzen. An den Lendenwirbeln kommen ausser diesen

noch Muskeln vor, die vom Proc. mamillaris entspringen und au

dem Proc. accessorius des vorhergehenden Wirbels enden. Sie

stellen die mediale" Portion der Intertransversarii dar.

Die Intertransversarii und Interspinosi sind natürlich von den

Rückenmuskeln bedeckt; ihnen liegen Gefäss- und Nervenzweige an.

An den letzten Rücken- und an den Lendenwirbeln kann man von

den Intertransversales kleine Bündelchen trennen, die den Rotatures

entsprechen; man unterscheidet: Rotatores longi, die am Proc.

transv. entspringen, über einen Wirbel hinweggehen und am Proc.

accessor. des nächsten enden und Rotatores breves. die von Proc.

accessorius zu Pr. accessorius gehen. Vom *J. Rückenwirbel ab

verschmelzen sie mit dem Mnltitidus Spinae.

2. Muskeln der Nackenregiou.

Am Nacken liegen: 1. eine Anzahl von Stammgliedmassen-

muskeln: Sterno-cleido-mastoideus (Port, cervicalis) (Fig. 56 f).

Cucullaris sup., (Fig. 56 g), Rhumboideus sup. (Fig. 54 b), Levatores

scapulae (Fig. 56 k), Halsteil des Serratus antic. major (Fig. .)6h).

Sie bilden die oberflächlichsten Schichten (s. unten); '2. die End-

abschnitte von Rückenmu.skeln : Longissimus dorsi (Fig. 55 a),

Spinalis dorsi (Fig. 55 b), Ileo-costalis (Fig. 55 c); 3. die eigent-

lichen Nackenmuskeln. Diese zerfallen wieder in lange und

kurze. Die ersteren gehören auch den breiten Muskeln an und

sind zum Teil anatomisch, zum Teil funktionell als die Fort-

setzungen der Rückenmnskeln aufzufassen. Anatomische bort-

setzungen des Longissimus dorsi sind der Longissimus capitis

(Fig. 55 e) und cervicis (Fig. 55 g), funktionelle der Splenius

(Spino-transversalis) (Fig. 54 a), der Semispinalis cervicis et

1
lu*
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capitis und der Complexus major (Fig. öö d, d'). Der letztere ist die

anatomische Fortsetzung des Multifidus Spinae und bildet mit ihm
den Transverso-spinalis.

Die unter 1 genannten Stamm-Gliedmassenmuskeln bilden die

1., 2. und zum Teil 3. Schicht, unter ihnen, in der 3., 4. und

5. Schicht liegen die übrigen Muskeln, wie folgt:

Dritte Schicht.

M. splenius s. spino-transversalis (Fig. 54 a). Dieser stark

fleischige, aboral spitze, kopfwärts breiter werdende Muskel

liegt an der Seitenfläche des Nackens, zwischen Widerrist und

Nackenband einer- und den Halswirbeln und dem Kopfe anderer-

seits. Er entspringt aus einer Aponeurose, die sich an dem
Nackenbande resp. den Dornfortsätzen der ersten 4—5 Rücken-

wirbel und dem sehnigen Mittelstreifen des Halses befestigt und

mit der des Longissimus dorsi (h) verschmilzt. Am 1.—2. Rücken-

wirbel wird er muskulös, verbreitert sich kopfwärts bedeutend und

endet breitsehnig an der Linea nuchalis. sup. und mit dem Lon-

gissimus capitis (Fig. 55 e) vereinigt an dem Proc. mastoideus oss.

temp. Dorsal und median stösst er mit dem der anderen Seite

zusammen. Ventral grenzt er an den Serrat. ant. major (d), an

den Longissimus capitis (Fig. 55 e) und den dorsalen Hand des

Longissimus cervicis (Fig. 55 g). — Er ist bedeckt vom Sterno-

cleido-mastoideus (Fig. 56 e, f), zum Teil vom Cucullaris sup.

(Fig. 56 g), vom Levator anguli scapulae dors. (c), der Sehnen-

platte des Serratus postic. sup. (g) und in geringem Grade vom

Serratus antic. major (d). Er bedeckt den Complexus (Fig. 57 d, d'),

den Longissimus capitis (Fig. 57 e) und mit seiner Ursprungs-

sehne zum Teil den Spinalis dorsi (Fig. 57 b).

Aufseiner Obeiflcäche verlaufen proximal Aeste der A. auricularis poster..

auf seiner Unterfläche solche der A. cervicalis prof und vt-rtebralis. die

alsdann in ihn eindringen. Au beiden Flächen verlauten Zweige der dorsalen

Aeste der Halsnerven.

Wirkung: Strecker und Aufrichter und bei einseitiger

Wirkung Seitwärtsführer des Halses und Kopfes. Feststeller der

ersten Rückenwirbel.

Vierte Schicht.

M. longissimus cervicis (cervicalis descendens, trans-

versalis cervicis) (Fig. 57 g). Es ist ein dreieckiger Muskel,

der den Raum zwischen den Proc. spinosi der ersten Rückenwirbel
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und den Halswirbeln aus-

füllt und demgemäss den

Nackenmuskeln angehört.

Er entspringt aus dem

Longissimus dorsi (a) (ist

also dessen ventro- orale

Zacke) und von den Proc.

spinosi der 4—5 ersten

Brustwirbel, verbreitert

sich flächenai'tig und en-

det sehnig und muskulös

an den Proc. transversi

der 4—5 letzten Hals-

wirbel. Auf seiner la-

teralen Fläche, auf der

sich 3 — 4 glänzende
Sehnenstreifen befin-

den, liegt der M. serratus

ant. maj. (Fig. 54 d); er

bedeckt aboral zum Teil

den Trachelo - mastoideus

(e), einen Teil des Semi-

spinalis cervicis et capitis

(d) und des Spinalis cer-

vicis, mit welchem er sich

verbindet. Er stösstkopf-

wärts und dorsal an den

Splenius (Fig. 54 a) und

ventral und ab oral

(längs seiner Anheftung)

an den Ileo-costalis (c) und

die Intertransversales (h).

All seiner lateralen Fläclie

lie^ die A. transversa cervi-

cis, an der medialen die A.

cervicalis prof. und an beiden
Flächen Zweige der dorsalen

Aeste der Halsnerveu.

Wirkung: Aufrichter

des Halses. Bei einsei-

tiger Wirkung: Seitwärts-

bieger des Halses.
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M. longissimus capitis (trachelo-mastoideus, tiansver-
salis capitis, coniplexus minor. Fig. 57 e). Derselbe liegt an

dem ventralen Rande des Complexus (d') auf den Halswirbeln. Er
entspringt an der Seitenfläche der Proc. spinosi und an den Proc.

transversi der 4 ersten Rücken- und an den Proc. obliqui der

3—4 letzten Halswirbel*, geht kopfwärts, an der Seitenfläche des

3. und 2. Halswirbels entlang und über den Flügel des Atlas

hinweg und inseriert sich, verbunden mit dem Splenius , an

dem Proc. mastoideus des Temporale (2). — Er ist ventral

und aboral vom Longissimus cervicis (g), dorsal und oral vom

Splenius (Fig. 54 a) bedeckt. Er liegt auf dem ventralen Teile

des Complexus (d') und bedeckt zum Teil den M. transverso-

spinalis cervicis, den Obliquus capitis sup. und inf. Dorsal grenzt

er an den Complexus (d, d'), ventral an den Longissimus cervicis (g)

resp. an die Proc. transversi der Halswirbel.

An seinen Flächen verlaufen Aeste der A. cenäcalis prof., der A. veile-

bralis und der dorsalen Zweige der Halsnei"ven.

Wirkung: Strecker des Kopfes.

M. longus atlantis (Fig. 57 f). Es ist ein accessorischer Muskel,

der dem Longissimus cervicis oder capitis zugezählt w^erden kann.

Er besteht aus Bündeln, die von den Proc. transversi des 3., 4. und

5. Halswirbels entspringen und einen Muskel bilden, der am Flügel

des Atlas endet. Er grenzt dorsal an den Obli(iuus cap. inf. und

Complexus major (d') und ventral an den Scalenus und den Lon-

gissimus cervicis und ist teihveise mit dem Longissimus cap. (e)

verschmolzen, der ihn zum grössten Teile bedeckt. Er liegt

auf den Mm. intertransversales (h) und den Proc. transversi der

betr. Halswirbel. — Er bedeckt die Austrittsstelle des 2., 3. und

4. Halsnerven und deren Teilung.

Wirkung: Strecker und event. Seitwärtsbieger des Halses.

M. semlspinaiis cervicis et capitis (Complexus) (Fig. 57 d, d').

Er liegt zwischen den Proc. spinosi des 4.—(!. und den Proc. trans-

versi der ersten 6 Kückenwirbel, den Proc. obliqui der letzten

5 Halswirbel, dem Nackenbande und dem Kopfe in der Tiefe an

der Seite des Nackens. Er zerfällt in den dorsalen M. biventer

cervicis (d) und den ventralen M. complexus major (d')- Der

M. biventer cervicis wird von 4 schräg verlaufenden Sehnen-

zügen durchzogen. Er entspringt an den Proc. transversi des

5.—G. und an den Proc. spinosi des 2.-5. ((>) Rückenwirbels, am

Nackenbande und dem Mittelstreifen des Nackens, während der
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ventrale Teil, der Complexus major (d'), an den Querfortsätzen

der ersten 3—4 Rücken- und den Gelenkfortsätzen der letzten fünf

Halswirbel seinen Ursprung nimmt. Beide Abteilungen ziehen gegen

das Os occipitale, vereinigen sich in der Region des Atlas und

enden mit einer starken Sehne mit dem Rect. capit. post. major

an den Leisten und Vertiefungen neben d^r Protuberantia occipit.

externa und an der Linea nuchalis sup. oss. occip. (i). — Der Muskel

ist bedeckt zum grössten Teile vom Splenius, in geringem

Grade vom Longissimus capitis (e), Longissimus cervicis (g) und

nahe seinem Ursprünge vom Longissimus dorsi (a). Er bedeckt

den Spinalis dorsi et cervicis (b), den Rectus capitis postic. major,

den Obliquus capitis inf. et sup. und das Nackenband und stösst

medial und dorsal an den der anderen Seite.

Auf und in dem Muskel liegen die Hauptzweige der A. cervicalis prof.

und Zweige der A. vertebralis. An beiden Flächen verlaufen Zweige der

dorsalen Aeste der Halsnerven.

Wirkung: Aufrichter und event. Seitwärtsrichter des Halses

und Kopfes.

Fünfte Schicht.

In dieser liegen brustwärts der M. spinalis dorsi et cervicis,

kopfwärts auf dem Atlas und Epistropheus die kurzen Muskeln

zwischen dem Kopfe und dem 1. resp. 2. Halswirbel (die Kopf-

strecker) und die Muskeln zwischen den beiden letzteren. Am
ganzen Halse findet man in tiefster Lage die zum Teil zum Nacken,

zum Teil zum Vorderhalse gehörigen Mm. intertransversales.

M. transverso-spinalis cervicis (Multifidus Spinae cervicis).

Er stellt die unmittelbare, aber bedeutend verstärkte Fortsetzung

des Multifidus Spinae dar und verhält sich ganz wie dieser. Er

besteht aus 4—5 dorsal zusammenhängenden Bündeln und füllt den

Raum zwischen den Proc. artic. und den Proc. spinosi am Halse aus

und zwar bis zum 2. Halswirbel. Er entspringt zum Teil sehnig,

zum Teil muskulös von den Proc. articulares der Halswirbel und

inseriert sich an den Proc. spinosi derselben bis zum 2. hinauf.

Er ist bedeckt vom Complexus (Fig. bl d') und dem Trachelo-

mastoideus (Fig. 57 e); an seinem Ursprünge grenzt er an den

M. longus atlantis (Fig. 57 f) und den Trachelo-mastoideus (Fig. 57 e),

medial und dorsal an den Spinalis dorsi, nasal an den Obliquus

capit. inf. Er bedeckt die Halswirbel und die Mm. interspinales. An
ihm verlaufen Zweige der Rami posteriores der Halsnerven und

Zweige der A. prof. cervicalis und vertebralis.
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Wirkung: Eilieber der Halswirbel gegeneinander. Feststeller

des Halses.

M. rectus capitis (posticus) major. Ein platter Muskel,

welcher zwischen dem Kamme des Epistropheus und dem Occiput

liegt, vom aboralen Teile des ersteren und dem an diesem sich

inserierenden Nackenbande entspringt, gerade nach dem Os occipitale

zugeht und sich, vereinigt mit der Sehne des Complexus, an der

Protuberantia occipitalis ext. anheftet. Der Muskel ist vollkommen

bedeckt vom Complexus und liegt selbst aboral dem Obliquus ca-

pitis inf, oral dem Rect. capit. postic. med. auf. Medial stösst er

an den der anderen Seite, lateral an den Obliqu. capit. sup. et inf.

An den Recti postici capitis verlaufen Aeste der A. verte-

bralis, occipitalis und der Rami posteriores des N. cervical. I u. U.

Wirkung: Strecker (Aufrichter) des Kopfes.

M. rectus capitis (posticus) medius. Ein dreieckiger Muskel,

welcher am proximalen Teile des Epistropheuskammes entspringt

und, indem seine Fasern etwas divergieren, über den Atlas hinweg

nach dem Occiput zugeht und sich hier an der Linea nuchalis inf.

anheftet. Er ist bedeckt vom Rect. cap. post. major und in ge-

ringem Grade vom Obliquus capit. sup. und bedeckt den Rect

cap. post. minor und ein wenig den Obliquus capitis inf., den Atlas

und das Ligam. intercrurale.

Wirkung: Strecker des Kopfes.

M. obliquus capitis infer. s. epistrophico-atlanticus: Ein kurzer,

aber kräftiger Muskel, welcher am ganzen Kamme des Epistropheus,

dem caudalen Gelenkfortsatze desselben und am Tubercul. poster.

des Atlas entspringt, schräg lateral und kopfwärts verläuft und

sich am lateralen Rande des Atlasflügels anheftet. Er liegt zwischen

der Seitenfläche des Kammes des Epistropheus und dem Kopfrande

des Flügels vom Atlas und ist bedeckt vom Complexus, Rectus

capitis major und medius und z. T. vom Obli(iuus capit. sup. und

Longissimus capitis; er bedeckt den grössten Teil des Epistro-

pheus und des Atlas und das zwischen beiden befindliche Gelenk.

C au dal grenzt er an den Longns atlant. und den Tran.^verstt-.^pinalis

cervicis, medial an den Kamm des Epistropheus, lateral an den OMiiiuus

capit. sup. und oral an den Rect. capit. postic. minor und den Flüirel des Atlas.

Er bedeckt Zweige der A. vertebralis und occipitalis, den 1. Halsnerven

an seiner Austrittsstelle aus dem Foramen obli(iuum und Zweige «b's ddi-

salen Astes des 2. Halsuerven.

Wirkung: Dreher des Atlas auf dem 2. Halswirbel (^\e^der

des Genickes).
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M. obliquus capitis sup. Dieser Muskel entspringt am Kopf-

rande des Flügels vom Atlas, geht kopfwärts und ein wenig lateral

und inseriert sich an der Pars mastoidea des Schläfenbeines. Er
ist bedeckt vom Longissim. capitis und Complexus; er bedeckt
das Atlanto-Occipitalgelenk, in geringem Grade den Rect. capit.

postic. medius, Obliqu. capit. inf und den Rectus capitis lateralis.

An seiner Insertion grenzt er an den Ursprung des M. biventer,

medial an den Rect. capit. postic. major, lateral an den Sterno-

cleido-mastoid. Er bedeckt die A. occipitalis und den Ram. anter.

des N. cervicalis I. und z. T. den N. accessorius.

Wirkung: Aufrichter des Kopfes bei beiderseitiger Wirkung,

Einbieger des Genickes bei einseitigerWirkung ( Wender des Kopfes).

M. rectus capitis (postic.) minor. Ein kleiner Muskel, der

zwischen Atlas und Occiput liegt und am Kopfrande des Bogens

vom Atlas entspringt, über das Atlanto-Occipitalgelenk hinweggeht

und sich am Occiput ventral von der Linea semicircularis inf und

an der Linea nuchae mediana anheftet. Er ist bedeckt vom Rect.

capit. postic. medius und bedeckt das erwähnte Gelenk und

das Kapselband.

Wirkung: Erheber des Kopfes.

Mm. intertransversaies (Fig. 57 h) und Mm. interspinosi cer-

vicis. Sie stellen Fleischbündel dar, die sowohl zwischen den

Querfortsätzen als zwischen den Dornfortsätzen resp. den ihre

Stelle vertretenden Kämmen der Halswirbel liegen. Die ersteren

sind stärker als die Mm. interspinosi und vom Scalenus und

Longus capitis und colli bedeckt.

M. rectus capitis lateralis. Er ist ungefähr von gleicher Grösse

wie der Rectus capitis antic. minor und an dessen lateralem Rande

in der Flügelgrube zwischen Arcus anterior atlant. und Proc. styloid.

oss. occipit. gelegen. Er entspringt als ein durchaus fleischiger

Muskel an der ventralen Fläche der aboralen Hälfte der Flügel-

platte des Atlas lateral vom M. rectus capitis antic. minor, läuft

dann fast gerade kopfwärts und befestigt sich an der Basis des

Proc. styloideus des Occiput. — Er ist ventral zum Teil noch von

dem Rectus capitis anticus major bedeckt, dorsal vom M. obliquus

capit. sup. und dem Atlas. — Direkt an seiner Anheftung am Proc.

styloideus läuft über seine ventrale Fläche die A. occipitalis.

Wirkung: Beuger des Kopfgelenkes.

Dieser Muskel kann ebensowohl zu den Hals-, als zu den Nacken-

muskeln gezählt werden und ist als ein Intertransversarius zu deuten.
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3. Muskeln des Schwanzes.

Man unterscheidet Strecker (Eihebei), Beuger (Niederzieher)

und Seitwärtszieber des Schweifes. Die Muskeln beginnen am
Becken, am Kreuzbeine oder an der Lendenwirbelsäule und gehen an

die Schweifwirbel, indem sie allmählich dünner werden und sich

sehnig verlieren. Dadurch erscheint der Schweif konisch zugesi»itzt.

ly M. extensor (levator) caudae lateralis (longus) (Fig. 58a). Er

entspringt an den Proc. articul. der Lenden- und Kreuzwirbel und

Fig. 58. Muskeln des Afters und der männlichen (;esehlech ts-

organe. a M. extensor caudae lateralis, b M. abductor eoecygis cxternus,

c AI. coccygeus, d M. levator ani, e mittlere, e' caudale Purtinn des M.

sphincter ani extern., f Afterrutenmuskel, g Vi. Itulbo-cavernosus, h M. ischio-

cavcrnosus, i seitliche Sitzbeinharnröhren -Muskeln, k M. obturat. intern..

1 Kectum, m Urethra mit dem M. constrictor urethrae transvers., n M. tlexor

caudae longus.

den Proc. transversi der ersten Schwanzwirbel und heftet sich mit

vielen langen Sehnen an alle Schwanzwirbel an der Sifinalseite an.

Er liegt mit seinem Ursprungsteile zwischen dem Longissimus dorsi

und dem Multilidus Spinae und bedeckt weiterhin die s|.inale

Schwanzfläche lateral.

i. M. extensor (levator) caudae medialis (brevis). Kr entspringt

mit Bündeln an den Proc. sphiosi der letzten Lenden-. Kreuz- und

ersten Schweifwirbel; die Bündel enden an Avw (ieltMiklcrtsätzen
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lesp. der spinalen Fläche der Schwanzwirbel. Er liegt au der

medialen Seite des vorigen und stösst median mit dem gleich-

namig-en der anderen Seite zusammen. Er stellt die Fortsetzung

des i\Iultitidus Spinae dar.

Beide Extensores caudae bedecken die A. caudalis lateralis prof.

sup. und den N. coccygeus sup.

M. abductor coccygis (caudae) ext. (poster.) (Fig. 58b). Dieser

ziemlich starke, rundliche ]\luskel liegt seitlich und dorsal am An-

fangsteile des Schwanzes. Er entspringt am medialen Darmbein-

und lateralen Kreuzbeinrande und an den Proc. transversi der

ersten Schweifwirbel und endet mit seinem oralen Teile zwischen

Levator caudae long, (a) und Coccygeus (c) und mit dem caudalen

Teile zwischen Extensor (a) und Flexor caudae longus (n) an der

Seite der Wirbel. Er liegt zwischen den genannten Muskeln

und am dorsalen Eande des Coccygeus (c), dessen Anheftung er

bedeckt. Auf seiner Oberfläche verläuft die A. caudal. lateral,

superfic.

M. abductor caudae internus (anterior) s. coccygeus (Fig. 58 c).

Dieser starke ]\Iuskel entspringt medial an der Spina ossis ischii, ver-

läuft dorso-caudal und endet an den Proc. transv. des 2.-5. Schwanz-

wirbels zwischen Abduct. externus (b) und Flexor longus (n). Er

liegt auf dem Levator ani (d) und zum Teil auf dem Rectum (1);

sein Ursprungsteil grenzt caudal an den Obturator internus (k).

Lateral von ihm liegt der M. glutaeus maximus und pyriformis

und das Lig. tuberoso- et spinoso- sacrum (2).

Auf seiner lateralen Seite verlaufen der Rani, pariet. et visceral, der

A. liypog-astrica, die V. hypogastrica und die A. caudal. lateral, superüc.

;

ausserdem liegt hier der Plexus sacralis mit seinen Aesten.

M. flexor s. depressor caudae longus S. lateralis (curvator

coccygis) (Fig. 5s n). Dieser kräftige Muskel entspringt seitlich

an der hämalen Fläche des letzten Lendenwirbels, des Os sacrum

und der Proc. transversi der SchwanzAvirbel und endet mit langen

Sehnen an der hämalen Seite der Schweifwirbel. Ungefähr in der

Mitte des Schweifes verschmilzt er mit den Zacken des Flexor

brevis. Er grenzt lateral (und dorsal) an den M. coccygeus (c),

der ihn zum Teil bedeckt, an den Abduct. coccygis extern, (b) und

gegen das Ende an den Ext. caud. lateral, (a), medial an den

Flexor brevis. Zwischen ihm und dem Extensor longus (a), resp.

auf dem Abductor ext. (b) verläuft die A. caudalis lat. superficial.

Er stösst an die Kreuznerven und an den Mastdarm.
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M. flexor (depressor) caudae brevis. Er entspring^t an der

hämalen Fläche des Os .sacriim und der ersten Schwanzwirbel und

inseriert sich an dieser Fläche der letzteren. Er liegt medial vom
vorigen an der hämalen Seite des Schweifes und hört ungefähr in

der Mitte desselben auf.

Zwischen den Flexoren verläuft die A. sacralis media, und v(m ihnen
bedeckt werden die A. candal. prot. Inf und der N. ci)ccyf,'eus Inf.

Mm. intertransversarii lassen sich nicht gesondert darstt-ll. n.

Die Schweifmuskeln sind von einer Aponeurose, der Fascia

caudaiis überzogen, die aus der Fascia lumbo-dorsalis und glutaealis

hervorgeht.

Die Wirkungen der Schweifmuskeln ergeben sich aus ihren

Namen.

B, Muskeln des Tliorax.

Hierher gehören die Muskeln der Rippen und das Zwerch-
fell. Die ersteren zerfallen in die Levatores costarum, die von

den Querfortsätzen der Brustwirbel, und die Intercostales, die von

den Rippen selbst entspringen. — Ausserdem rechnet man noch

hierher den Transversus costarum und den Triangularis sterni

(Transversus thoracis).

Den Tliorax kann man einteilen in die Extremitäten-

region, von 1. bis 5. Rippe, Mittelregion, von 5. Rippe bis

zum Ende des Sternum (10. Rippe), und Abdominalregion, von der

la—13. Rippe (s. Anhang Tafel I).

Mm. levatores costarum. Es sind kleine, vom Sacrospinalis

(caudal vom Lougissimus dorsi, oral vom Ileo-costalis) bedeckte

Muskeln, die an den Proc. transversi der Brustwirbel beginnen,

schräg ventro-caudal bis zum Angul. costae verlaufen und am oralen

Rande des dorsalen Teiles der Rippen enden. Sie gehen in den

Jntercostalis externus über.

Zwischen ihrem oralen Rande und dem aboraien Rande der

Rippen treten die Rami dorsales der Interco.stalarterien durch.

Wirkung: Inspirator.

Mm. intercostales (Fig. 54 k u. k'). Die Muskulatur, weldio die

Zwischenrippenräunie ausfüllt und in 2 Lagen, deren Fasern einen

dilferenten Verlauf haben, gesondert ist, stellt die Mm. intercostales

dar. Sie entspringen an dem aboralen Rande einer Kippe und

enden an dem oralen Rande der folgenden. Die Fasern des

Stratum exteruum (laterale) (k) verlaufen von der vorhergehenden
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Rippe zur folgenden schräg ventral (oro-dorsal), während die des

Stratum internum (mediale) (k') umgekehrt, also schräg d o rsal (oro-

ventral) verlaufen. Das Stratum externum (Fig. 59 i) reicht von

der Wirbelsäule bis ungefähr zum Ansätze der Rippenknorpel,

beckenwärts etwas darüber hinaus. Zwischen den Rippenknorpeln

liegt nur das Stratum internum Dies reicht also von der Wirbel-

säule bis zum Sternum resp. dem Ende der Rippenknorpel. Die

Mm. intercostales int. sind sonach von den Mm. intercost. ext.

bedeckt, nur zwischen den Rippenknorpeln ist dies nicht der Fall.

Hier findet man nur Mm. intercost. int., aber erheblich stärker ent-

wickelt als weiter dorsal.

Die Intercostalmuskulatur liegt nur an der ventralen Grenze

des Latissimus dorsi (Fig. 60 s) direkt unter dem Hautmuskel;

im übrigen ist sie bedeckt: vom Heo - costalis (i), von der

fleischigen Portion der Serrati postici (g und g'), vom Serrat.

ant. major (d'), vom Scalenus (e), vom Transversus costar., vom

Ijatissimus dorsi (Fig. 60 s), vom Obliqu. abdom. ext. (Fig. 60 v),

vom Rect. abdom. (m) (ventral) und vom Pectoralis (n). Der La-

tissimus dorsi bedeckt nur einen kleinen Teil direkt.

Der Innenfläche der Intercostalmuskulatur liegt die Fascia

intercostalis (intrathoracica) und die Pleura an.

Im Stratum int., resp. zwischen ihm und dem kStrat. ext. liegt im
Bereiche der doisalen Partie des Tlioi-ax die Intercostahirterie und der

Intercostalnerv; dann treten sie an die Innenfläche des Muskels und ver-

laufen am aboralen Kande ihrer Kippe nach dem Sternum zu.

Wirkung: Stratum externum für Inspiration. Strat. internum

für Exspiration.

M. transversus costarum (sternalis hom.) (Fig. 53 f). Er

liegt in schräger Richtung ventral der Extremitätenregion des

Thorax an und reicht von dem Ursprünge des Scalenus ant. (d')

an der 1. Rippe bis zur Verbindung der 3. Rippe mit dem Knorpel,

zuweilen auch bis zur 5. und 6. Rippe. — Er grenzt dorsal an

den Scalenus medius (d), halswärts an den Seal. ant. (d'), rück-

wärts und ventral an den Intercost. int. (k), die Rippenknorpel und

an die Sehne des Rect. abdom. (1), die er zum Teil noch bedeckt. Be-

deckt ist er von einer Aponeurose, welche in die des Scalenus und

des Rect. abdom. (1) übergeht, und ausserdem vom Pector. minor.

Er bedeckt den Intercost. int. und zum Teil die Knorpel der

3 ersten Rippen resp. die letzteren selbst.

Wirkung: Inspirator.

M. triangularis sterni. Dieser Muskel liegt an der Innen-
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fläche der Thoraxwand und zwar auf dei- der Brustliöhle zuf^e-

kehrten Fläche der Rippenknorpel und reicht von der 2. oder 3. Rippe

bis zur Cartilago xiphoid. Er bildet einzelne platte, mehr oder

weniger deutlich von einander getrennte Muskelbündel, welche von

der Eingeweidefläche des Sternum, das frei von Muskelmasse

bleibt, mit einer kurzen, platten Sehne entspringen und schräg

lateral laufen bis zum Uebergange der wahren Rippen in ihre

Knorpel, um sich im wesentlichen an der Innenfläche der letzteren

zu inserieren; zum Teil bilden sie eine ganz dünne Sehnenplatte,

die mit der die Intercostal- Muskeln überziehenden verschmilzt.

Einige Muskelbündel entspringen auch noch vom Knorpel der

7. und 8. Rippe. — Der Muskel bedeckt nahe dem Sternum die

A. und V. mammaria int. und deren Zweige und ist bedeckt von

der Pleura; er grenzt medial an das Ligam. radiatum (sternale).

Wirkung: Exspirator. Feststeller der Rippen.

Diaphragma. Zwerchfelimuskel. Das Zwerchfell des Hundes

besteht wie das der anderen Tiere aus einem peripheren,

fleischigen Teile und einem centralen, sehnigen Abschnitte,

dem Centrum tendineum (Speculum Helmonti, Pars tendinea).

Am fleischigen Teile unterscheidet man S Abschnitte, die Pars

lumbalis, costalis und sternalis.

a) Pars lumbalis s. vertebralis. Sie entspringt in ihrer media-

len Partie mit 2 kurzen Ursprungssehnen, einer rechten und einer

linken an der hämalen Fläche des 2. bis 3., mit ihrer lateralen

Partie fleischig am 3. bis 4. (5.) Lendenwirbel und zum Teil an

der Selinenhaut des Psoas parvus bis zum vertebralen Ende der

13. Rippe. Beide Partien vereinigen sich und gehen oral in einen

Muskelbauch, den Pfeiler des Zwerchfelles, über, der, in sternaler

Richtung verlaufend, am Centrum tendineum endet. Der Ursprung

des rechten Pfeilers liegt oft etwas weiter oral als der des linken.

Zwischen den Ursprungssehnen bleibt direkt an den Wirbeln ein Spalt

für den Durchtritt der Aorta, Hiatus aorticus; ein wenig ventral

von dieser Spalte findet man zwischen den Fleischbäuchen, etwas

links gelegen, einen zweiten Spalt, durch welchen der Schlund und

die ihn begleitenden Gefässe und Nerven durchtreten. Hiatus

oesoi)hageus.

b) Pars costalis. Sie besteht aus radiär nach «lern (Zentrum ver-

laufenden und unter einander verschmelzenden Kaserbündeln, die

mit undeutlichen Zacken an der Innenfläche der s.— 13. Kijtpe und

zwar an dei' Stelle entspringen, wo die betr. Rippen sich mit ihrem



160 Myologic.

Knorpel vereinigen, und an der 13. Rippe herauf bis fast an die

Wirbel. An ihrer Ursprungsstelle' stossen die Faserbündel an den

M. transversus abdominal., mit dem sie in einem Sehnenstreifen

zum Teil verschmelzen.

c) Pars Sternalis. Sie beginnt an der Cartilago xiphoidea resp.

unmittelbar oral von derselben am Ende des Sternum und verläuft

schräg dorsal zum Centrum tendineum.

Das Centrum tendineum ist beim Hunde verhältnismässig klein

und liegt nicht genau in der Mitte, sondern etwas ventral. Die

Muskelfasern der fleischigen Partien verlaufen radiär zu ihm. In

dem Centr. tendineum befindet sich eine Oeffnung für die Vena

Cava inf (Foramen venae cavae s. quadrilaterum).

Das Zwerchfell ist gegen die Brusthöhle stark vorgewölbt,

sodass die Pars costalis auf 1—2 Intercostalräume der Innenfläche

der Rippen anliegt (Fig. 107 n) und die Zwerchfellmitte bei der

Inspiration bis zur 7.—8., bei der Exspiration bis zur 6.—7. und

und bei starker Exspiration bis zur 5.—6. Rippe vorragt. Dabei

ist die rechte Hälfte etwas weiter vorgewölbt als die linke.

Die Pfeiler grenzen an die Psoasmuskeln, die beiden Flächen

an Eingeweide (Lunge, Herz, Leber, Magen, Milz, Pancreas, Niere).

Im Centrum tendineum sind die Zweige der Vv. phreuicae leicht zu

sehen; die Aa. pluenicae und die letzten Aa. intercostales verbreiten sich

ebenso wie der N. plirenicus im Zwerchfell.

Natürlich tieten Aorta, Vena cava inferior, V. azygos und hemiazygos,

Duct. thorac, N. sympath., N. vagus, N. splauclmicus durch das Zwerclifell,

zum Teil durcli den Aorten-, zum Teil durch den Schlundspalt. — Zwischen
den Pfeilern entspringt die A. coeliaca und mesenteiica sup.

C. Muskeln der Baucliv^and.

Die von der Bauchwand repräsentierte Fläche wird in die

bekannten Regionen: Regio epi-, meso- und hypogastrica

eingeteilt (s. Anhang Tafel I), von denen die erstere in die

Regio xiphoidea mit dem Epigastrium und das rechte und

linke Hypochondrium, die zweite in die Regio umbilicalis,

die Regiones iliacae und lumbales, die dritte in die Regio

pubis und die Regiones inguinales zerfällt.

Von den Bauchmuskeln liegt am oberflächlichsten der M. ob-

lifiuus abdominis ext. (Fig. 60v), dann folgt der Obliquus int.(Fig.541),

dann der Rectus (Fig. 59 1) und Transversus abdom. (Fig. 59 m).

Der Fleischbauch des M. rectus liegt in dem medialen Teile der

Bauchwand, beiderseits neben der Linea alba vom Sternum bis
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zum Becken, die Bäuche

der anderen 3 Muskeln,

die man auch wohl breite

Bauchmuskeln (Bauch-

muskeln mit schrägem

oder querem Faserver-

laufe) nennt, liegen mehr

in den Seitenteilen der

Bauchwand. Sie gehen

nach der Linea alba zu

(ungefähr am lateralen

Rande des Rect. abdom.)

je in eine Sehne aus;

diese 3 Sehnen schliessen

zusammen als Rectus-

scheide den M. rectus

abdom. ein. An der letzte-

ren unterscheiden wir das

äussere Blatt (Fig. 60 V),

welches durch Vereini-

gung der Sehnen des

Obliquus abdom. ext. und

int. und aboral noch der

des Transversus entsteht

und die Aussen- (Ober-)

Fläche des Rectus über-

zieht, und das innere

Blatt; das letztere wirdvon

der Sehne des Transver-

sus abdom. gebildet und

überzieht die Innen- (Un-

ter-, Eingeweide-) Fläche

des Rectus. In der Me-

dianlinie stossen beide

Blätter mit denen der

anderen Seite zusammen,

verschmelzen mit ihnen

und bilden auf diese

Weise einen derben,

festen, am Nabel etwas verbreiterten Längsstreifen, die Linea

li;i

bo

te

cC

alba.

Anatomie dus Iluiules. 11
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Die Tunica abdominalis (gelbe Bauchhaut) ist beim Hunde
sehr dünn.

M. rectus abdominis (Fig. 591). Es ist ein langer, schmaler,

ziemlich gleich breiter und nur an beiden Enden zugespitzter

Muskel, der beiderseits neben der Linea alba in der Bauchwand

liegt und von der 5. Rippe bis zum Schambeine reicht. Er wird

von der sehnigen Ausbreitung der anderen Bauchmuskeln (Rectus-

scheide) (Fig. 60 v') eingeschlossen. Er beginnt muskulös an der

Cartilago xiphoidea und mit einer Sehne (k), die mit der sehnigen

Ausbreitung des Transversus costar. (Fig. 64 f) und der Fascia

superfic. abdom. (s. diese) verschmilzt, an den Knorpeln der ersten

5—6 Rippen. Er endet, indem seine Fasern gerade vom Sternum

zum Beckenboden verlaufen, am Schambeinrande und zwar wesent-

lich am Tuberculum pubic. und in dessen nächster Nähe (lateral).

Er liegt mit seinem Anfangsteile auf den Rippenknorpeln und dem

Intercost. int. (i'), im übrigen liegt seine Bauchhöhlenfläche an dem

inneren Blatte seiner Scheide und dem Peritonäum. — Seine Ur-

sprungssehne ist bedeckt vom Pectoralis minor (Fig. 60t) und

sein Muskelkörper von dem äusseren Blatte der Rectusscheide,

ausserdem oral zum Teil vom Pectoralis minor und in der Regio

umbilicalis und pubis vom Praeputialis ; auch wird er zum Teil

vom Penis resp. der Milchdrüse verdeckt. Lateral grenzt er an

den Obliqu. abdom. ext., int. und transvers. (m) und den Inter-

costalis; medial stösst er mit dem der anderen Seite zusammen.

Auf seiner Unterflädie verlaufen Zweige der A. und V. epigastrica sup.

et Inf., der Aa. und Nn. intercostales, des N. ileo-liypogastricus und ileo-

inguinalis. Feine Zweige der genannten Arterien durcliboliren ihn und ver-

laufen dann auf seiner Oberfläche.

Man bemerkt an seinem Muskelbauche 3—6, jedocli meist nur ganz
undeutliche, sehnige Inscriptionen.

Wirkung: Vorbringen des Beckens. Rückführen des Vorder-

teiles. Beugen und Fixieren des Rückens.

M. obliquus abdom. externus (Fig. 60 v). Dieser ausgedehnte

Muskel liegt fleischig an der ventralen Hälfte der Brust- und Bauch-

wand; seine Fasern verlaufen von den Rippen und dem Rücken

schräg caudo-ventral. Dorsal stösst er an die ventrale Grenze

des Latissim. dorsi (s), ventral reicht seine Muskelmasse bis an

resp. auf den Rectus abdominis (u). An seinem dorsalen Rande bildet

der Muskel am Thorax Zacken (für jede Rippe eine und zwar von

der 5.-6. Rippe an), die sich sehnig oder fleischig an den Rippen

befestigen und zum Teil in die Zacken des Serrat. ant. major
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(Fig. 54(10 eingreifen. Caudal von den Rippen sind keine Zacken

mehr vorhanden; der dorsale Muskelrand grenzt an den Latissi-

miis lind Longissimus dorsi und geht beckenwärts von der letzten

Rippe in eine Sehnenplatte aus, die mit der Fascia lumbo-dor-

salis (s') (s diese) verschmilzt. Aus dem ventralen Muskelrande

geht ebenfalls eine Sehnenhaut hervor (v'), die mit der des Obliqu.

abdom. int. zum äusseren Blatte der Rectusscheide verschmilzt und

den Rectus bis zur Linea alba überzieht. Beckenwärts geht der

Muskel in eine breite Sehne aus, die sich am Os pubis, neben der

Symphyse, und am ventralen Darmbeinrande bis zu dem äusseren

Darmbeinwinkel (Spina iliaca anter. sup.) befestigt. Diese Sehne

ist also von dem äusseren Darmbeinwinkel bis zum Tuberculum

pubicum bogenförmig ausgespannt =- Ligam. inguinale s. Poupartii

s. Arcus cruris. In der Sehne befindet sich kurz vor derem Ende

am Os pubis ein Loch resp. ein Spalt: Annulus abdominis
s. inguinalis externus (mit einem Crus superius und inferius)

(s. S. 166), der bei männlichen Tieren gross, bei weiblichen klein ist.

Von der Endsehne des Muskels geht ein Blatt (Schenkelblatt)

an die mediale Schenkelfläche, verbindet sich mit dem Adductor

longus, verschmilzt mit der Fascia femoris und bedeckt die Fossa

ileo-pectinea und die in derselben liegenden Gefässe und Nerven

und die medialen Schenkelmuskeln.

Der Muskel ist bedeckt: von einer sehr feinen Aponeurose

(Fascia superficial, abdomin., das Weitere s. diese), dem Sub-

cutan, abdom. (Fig. 69 a) und an seinen Anfangszacken vom La-

tissimus dorsi (s). Auf seiner ventralen Sehne liegt der M. präputia-

lis. Er bedeckt den Obliquus int. (Fig. 54 1) und den Intercost. ext.

(Fig. 54 k), mit seiner ventralen Sehne (v') den Rectus abdom. (u),

mit seiner dorsalen Seline (s') resp. der Fascia lumbo-dorsalis zum
Teil den Serratus post. inf. (Fig. 54 g'), den Longissimus dorsi

(Fig. 54 h), den Ileo-costalis (Fig. 54 i) und die Rippen. Er grenzt

lateral am Becken an den Tensor fasc. latae (y) und den Sarto-

rius, ventral und medial an den Penis, dessen Gefässe und Nerven.

Zwischen den Eippenzacken treten die Kami laterales der Nn.
und der Aa. iutercostales aus und verlaufen zum Teil noch auf der
lateralen Fläche des Muskels; l)eckenwärts von der letzten ßii)])e wird der-

selbe von Zweigen der Lendenarterien und der A. lunibo-abdoniinalis, von
Aesten des N. ileo-hypogastricus und ileo-inguinalis und nalie am hiteralen

Darmbeinwinkel von der A. und V. abdominal, und dem N. cutaneus temor.
ext., welche noch auf seiner lateralen Fläclie verlaufen, durchbohrt.

Wirkung: Exspirator. Pressen der Baucheingeweide.
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M. obliquus abdomin, internus (Fig. 54 1). Dieser j,nüsse,

platte Muskel, dessen Fasern dorso-ventral und ein wenig oral

verlaufen, liegt zwischen dem caudalen Rande des Thorax (Rippen-

bogen), dem Darm- und Schambeine, der Lendenwirbelsäiile und
der Linea alba. Mit seinem dorsalen, caudalen und ventralen

Rande geht er je in eine starke Fascie über, während sein oraler

Rand sich fleischig an den caudalen Rand und die mediale Fläche

der letzten Rippe, meist auch noch an den Knorpel der vorletzten

Rippe anheftet und zum Teil mit dem Serrat. postic. inf. (g'), an

den er stösst, verschmilzt. — Die dorsale Aponeurose beginnt am
lateralen Rande des Longissimus dorsi (h) und bildet, indem sie

mit der des Obliquus abdom. ext. und der des M. serrat. postic.

inf. verschmilzt, die Fascia dorso-lumbalis (h') (s. diese), die sich

an den Dornfortsätzen der Lendemvirbel und am lateralen Darm-

beinwinkel befestigt. Sie geht in die caudale Aponeurose über,

welche sich am ventralen Darmbeinrande und am Schambeine inse-

riert und nahe dem letzteren ebenfalls ein Loch (richtiger: Aus-

stülpung) besitzt, das mit dem in der Sehnenhaut des Obliiiiuis

abdom. ext. befindlichen Anuulus abdomin. ext. korrespondieit.

Die ventrale, starke Sehnenhaut (1') verschmilzt mit der des

Obliquus abdom. extern, und dem Perimysium des Rectus abdom.

zum äusseren Blatte der Rectusscheide. — Der ventrale Rand des

Fleischkörpers schneidet mit einer Bogenlinie ab, die man vom

ventralen Ende der IL— 12. Rippe zur Mitte der Regio pubis zieht.

— Der Muskel ist vom Obliqu. ext. (Fig. 60 v) bedeckt, er liegt

auf dem Transversus abdom. (Fig. 59 m) und überzieht mit seiner

dorsalen Sehne den Longissimus (h) und mit seiner ventralen den

Rectus abdom. (m); entlang des Darmbeinrandes grenzt er an die

Beckenmuskeln. Am Rippenbogen stösst er an den Serratus postic.

inf. (g') und an die Zwischenrippenmuskeln (k) resp. die Rippen.

Er wird von Zweigen der letzten Intercostalai-terien, der LendenarteriiMi.

solclien der A. himbo-abdominalis, von Aesten des N. ileo-liyiiogastriciis uiijl

Ileo-inguinalis und nahe dem lateralen Davnibeinwinkel von der .\. und \.

abdominal, und dem N. cutaneus femoris ext. duirlibolirt. Zwei^^e der fre-

nannten Gefässe verlaufen sowohl auf seiner lateralen (doeh weniirer). als

auch besonders auf seiner medialen Fläche. Er bedeckt ausserdem Zwoijre

der A. epigastrica inf. et sup. und des N. spermatic. ext.

Wirkung: Exspirator. Erheber des Vorderteiles.

M. transversus abdominis (Fig. 59 m). Es ist ein platter,

dünner Muskel, der zwischen dem Becken, der inneren Fläche

der Rippenknor])el, den Querfortsätzen der Luiubalwirbel und der
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Linea alba liegt. Er entspringt mit einer Sehnenliaut an den

Proc. transversi der Lendenwirbel und an der Innenfläche der

falschen Rippen, dicht an der Zwerchfellinsertion, und ttiesst hier

durch einen Faserstreifen mit dem Zwerchfelle zusammen. — Die

Fasern des Querbauchmuskels verlaufen dorso- ventral gegen die

Linea alba und gehen nahe an derselben in eine breite Sehnenhaut

aus, die sich mit der der anderen Seite verbindet. Dem Muskel

liegt aussen der Obliqu. abdom. int, (Fig. 54 1) und der Rectus

abdominis (1) auf; innen ist er mit einer dünnen, dem Peritonäum

anliegenden Sehnenhaut, Fascia transversa, bekleidet. In der

Regio pubis spaltet sich die Sehnenhaut des Muskels in 2 La-

mellen; die äussere Lamelle geht über die Aussen-, die innere

(B^ascia transversa) über die Innenfläche des M. rectus abdom.

hinweg.

Der Muskel stösst dorsal an den Longissimus dorsi (a) und

die Psoasmuskeln, ventral an den der anderen Seite, brust-

wärts an das Zwerchfell, beckenwärts reicht er bis ganz nahe

an das Darm- (6) und Schambein.

Auf der lateralen Fläche des Muskels verlaufen zahlreiche Zweigfe der

letzten Aa. und Nn. intercostales, der Aa. lumbales, der A. lumbo-abdoniinalis,

des N. liypogastricus und ileo-inguinalis, welche den Muskel alle durchbohren,

ferner Zweige der A. epigastrica Inf et sup., der A. spermatica ext. und
abdominal. Ausserdem wird der Muskel nahe dem lateralen Darmbein-
winkel noch vom N. cutaneus femor. ext. durchbohrt.

Wirkung: Verengerer der Bauchhöhle. Träger der Bauch-

eingeweide.

Canalis inguinalis. Er beginnt mit dem Annulus abdom. ext.,

einer etwas oral vom Schambeine und nahe der Medianlinie gelegenen

Oeffnung in der Sehne des M. obliqu. abdom. ext., geht dann

zwischen dieser Sehne und deijenigen des Obliqu. abdom. internus

etwas oral, durchbohrt den M. obliqu. int. an der Grenze zwischen

Muskel und Sehne (der

Muskel liegt also aussen

und die Sehne innen) und

dann die innen davon lie-

gende Fascia (tendo) trans-

Fig. 61. M. praeputiaiis i:g. versa. Die Oeffnung in der

Fascia transversa stellt den

Annulus abdominalis internus dar (das weitere Verhalten

s. Geschlechtsteile.)

M. präputialis (Fig. Gl a). Es ist ein platter und schwacher
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Muskel, welcher oberflächlich zu beiden Seiten der Linea alba

liegt. Er entspringt an der Cartilago xiphoidea des Sternum und
an der Linea alba und endet am Präi)Utium und zwar in der

Weise, dass seine Fasern das Ende des Penis fast ringförmig

umgeben und sich dabei an der Innenfläche des Präputium inse-

rieren. Der Muskel ist vom Hautmuskel resp. dessen Aponeurose

bedeckt und liegt auf dem Rectus resp. der Sehne des Obliqu.

abdom. ext. imd int. Auf seiner Oberfläche verlaufen Zweige der

letzten Aa. intercost., der A. pudenda ext., epigastrica etc.

Der eigentliche M. pj^ramidalis fehlt. Der Präputialmuskel

kann als eine Abteilung des Pyramidalis, den man bei manchen

Tierarten in eine Becken- und in eine Brustportion scheidet, be-

trachtet werden. Er stellt die Brustportion des Pyramidalis dar.

M. quadratus lumborum. Dieser Muskel liegt direkt der ven-

tralen Fläche der Proc. transversi der Lendenwii'bel an und über-

ragt lateral die übrigen Lendenmuskeln ein wenig, sodass er hier

den Bauchmuskeln resp. dem Longiss. dorsi anliegt. — Er ent-

springt gemeinsam mit dem Psoas minor an der haemalen Fläche

der letzten 2 Rückenwirbel, mit einzelnen Bündeln auch noch an der

letzten Rippe, sodann an den Proc. transversi der Lendenwirbel.

Mit seinen Fasern geht er schräg caudo-lateral und inseriert sich

zum Teil noch an den Querfortsätzen der Lendenwirbel, der stärkste

Teil des Muskels aber endet zum Teil muskulös, zum Teil sehnig

an der Spina iliaca anter. inf. des Darmbeines und mit eiuzehien

Muskelbündeln an der medialen Darmbeinfläche und an einer von

der genannten Spina zum Os sacrum hinziehenden Linie. Der

Muskel ist bauchwärts zum grössten Teile vom Ileo-psoas bedeckt,

nur lateral tritt er zum Teil frei zu Tage.

An ilmi liegen der Plexus lumbalis und die meisten seiner Z\veii?e; an

dem ft-eiliegenden Teile verlaufen tast dieselben Gelasse und Neiveu wie

an der ventralen Fläche des Eeo-psoas (s. diese).

Wirkung: Feststelleu der Lendenwirbelsäule und eventuell

Seitwärtsbiegen derselben.

D. Muskeln der vorderen Halsregioii.

Hierher sind die an der hämalen Seite der Halswirbelsäule

gelegenen Muskeln zu rechnen. Sie werden durch die sich zwischen

dieselben einschiebenden Luft- und Speiseorgane in 2 Gruppen

geschieden. Die oberflächlichen Muskeln liegen zwi.schen Haut
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und Trachea resp. Oesophagus, die tiefen zwischen diesen Organen

und der Wirbelsäule resp. direkt auf den Wirbeln.

Die oberflächlichen Muskeln liegen zum Teil in der Regio

mediana colli, zum Teil in den Regiones laterales. In jeder Regio

lateralis befindet sich eine Fovea jugularis zur Aufnahme der

V. jugular. externa.

1. Oberflächliche Halsmuskeln.

Zu den oberflächlichen Halsmuskeln gehören der Sterno-cleido-

mastoideus (s. Gliedmassenmuskeln), der wesentlich in der Regio

lateralis colli liegt, dann der Sterno-hyoideus und -thyreoideus.

Der Omo-hyoideus fehlt dem Hunde.

M. sterno-hyoideus (Fig. 62 c). Ein langer, platter Muskel, der

von dem Manubrium sterni bis zum Körper des Zungenbeines

reicht und gemeinschaftlich mit dem der anderen Seite die ventrale

Fläche der Trachea bedeckt. Beide Muskeln sind so eng mit

einander verbunden, dass eine deutliche Trennung nicht immer

möglich ist. Besonders im aboralen Drittel wird die letztere meist

nur noch durch einen medianen Sehnenstreifen angedeutet. Sie

entspringen am Manubrium sterni und zur Seite der Brustbein-

spitze (am Knorpel der ersten Rippe) und enden fleischig am

Körper des Zungenbeines; an ihrem Ursprünge sind sie innig mit

dem Brust-Schildmuskel (c') verbunden und bedecken denselben

auf ihrem weiteren Verlaufe, nur in der oralen Hälfte bleibt ein

kleiner lateraler Teil frei. Sie bedecken ausserdem die Trachea,

den M. crico-thyreoideus (Fig. 631), den Ring- und Schildknorpel

(Fig. 633) und zu einem geringen Teile den M. hyo-thyreoideus

(Fig. 63 k). Der Muskel ist bedeckt an seinem Ursprünge von

der Portio sternalis (d) des Sterno-cleido-mastoideus und kopfwärts

nur von der Haut resp. vom dünnen Hautmuskel. Mit seinem

dorsalen Rande grenzt er brustwärts an die Pars mastoidea des

Sterno-cleido-mastoideus; an seiner Insertion am Zungenbeinkörper

grenzt er an den M. mylo-hyoideus, stylo-hyoideus und hyo-pharyn-

geus (Fig. 63 f').

An seinem Ursprünge läuft über seine laterale Fläche der Truncus
omo-cervicalis und au seinem Ende au der Uuteifiäclie der Endstamm der A.

crico-thyreoid. ; weiterhin verlaufen au ihm Zweige der A. cervicalis adsceu-

dens und des ventralen Astes des 1. Halsnerven und der ventrale Ast des

letzten Halsnerven.

Wirkung: Ab- und Rückwärtsführer des Zungenbeines, des

Kehlkopfes, der Zunge etc.
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M. sterno-thyreoideus (Fig. 62 c'). Dieser lange, schmale

Muskel reiclit vom Brustbeine bis zum Kehlkopfe; er entspringt

I

Fig. 62. Brustmuskeln (ventrale Aadcht). a M. niylo - liyoi<lous, I» M. l»i-

venter, c M. sterno-hyoideus, c' M. sterno-thyreoideus, d Port, stcrnalis des

M. sterno-cleido-mastoideus, e M. sterno-clcido-mastoideus, f M. sultscaiuiiaris,

g M. pectoralis major, h M. pectoralis minor, 1 M. rectus abdoiu., k M. obliMUiis

abdom. extern., 1 M. ancon. longus, m M. anoon. int., n M. bioeps brac-iiii,

o M. brachialis internus. 1, 1', 1" OberHächliehe Kolilgaugslyniplulrüsen,

2 Gland. thyreoid., 3 Vena jugularis externa.

gemeinschaftlich mit dem Sterno-hyoideus (c) am Manubrium sterni

und zur Seite desselben und läuft dann, die ventrale und kopfwiirts

mehr die laterale Seite der Trachea bedeckend, kopfwärts, um sich
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in der Mitte des aboraleii Randes des Schildknorpels (Fig. 03 a)

Üeiscliig zu inserieren. Seine abörale (sternale) Hälfte verbindet

sich eng mit dem Sterno-h3'oideus, der ^ie ganz bedeckt, während

seine proximale Hälfte getrennt, aber ebenfalls fast vollständig vom

Sterno-hyoideus bedeckt ist; die freie Partie ist grösstenteils

von der Port, sternalis des Sterno-cleido-mast. (d) bedeckt. Der

Muskel bedeckt die Trachea, zum Teil die Gland. thyreoidea (2)

Fig. 6.3. Muskeln der llaclieiiliölilc und des Sc hl und köpfes; von links

gesehen (Legende s. Fig. 98).

und den M. crico-thyreoideus (Fig. 63 1) und grenzt dorsal an die

Pars mastoidea des Sterno-cleido-mastoideus, an seinem Ende dor-

sal an den Crico-pharyngeus (Fig. G3i), nasal an den Hyo-thyre-

oideus (Fig. 63 k), ventral an den Crico-thyreoideus (Fig. 63 1).

An ilim verlaufen Zweig'e der A. und V. cervicalis adscendens und des

ventralen Astes des 1. Halsnerven, nahe seinem Ende bedeckt er die A.

ci'ico-tliyi-eoidea und die Endzweii^c des Eam. pharyngeus sup. n. vagi.

An seinem Ursprünge am Sternum gi'enzt er an die A. carotis und den N.

vagus unil sympatliicus und bedeckt hier den N. recurrens, die A. thyreoidea

inf. und die V. jugularis int.

Wirkung: Wie der vorige.

M. hyo-thyreoideus (Fig. 63 k). Ein platter, ganz fleischiger

Muskel, der anj aboralen und ev. medialen Rande der dem Zungen-

i
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beinkörper zugewandten Hälfte des Gabelastes entspringt; seine

Fasern verlaufen dann aboral, um sich an der Linea oblicpia des

Schildknorpels und am mittleren Drittel des aboralen Kandes
desselben anzuheften. Der Muskel bedeckt genau das mittlere

Drittel der lateralen Schildknorpelfläche (3) und ist bedeckt von

der Gland. submaxillar. und zum Teil von den tiefen Kehlgangs-

lymphdrüsen. An der Linea obliqua grenzt er an den Sterno-

thyreoideus (m), an den Thyreo-pharyngeus (h) und am Gabelaste

an den Baseo-glossus (Fig. 52 c); mit letzteren beiden verbindet er

sich. Sein ventraler Rand stösst an den lateralen Rand des Steino-

hyoideus (n), sein aboraler Rand an den Crico-thyreoideus (1) und

den Sterno-thyreoideus (m).

Der Muskel glänzt auf der Cartilago thyreoidea an den N. larynfrens

sup. (resp. dessen Eintrittsstelle in den Larynx) und mit seinem ventralen

Rande an die A. crico-tliyi-eoidea und die V. sublins-ualis. Ueber .seine laterale

Fläche läuft der Ram.'pharyng. sup. u. vagi und der lüam. descemlens des

N. Lypogloss. (s. Fig. 184).

Der Muskel stellt gewissermassen eine Fortsetzung des Steruo-

thyreoideus dar und wird deshalb den Halsmuskehi zugerechnet.

Wirkung: Erheber und Wender des Kehlkopfes.

2. Tiefe Halsmuskeln.

Mediale Gruppe.

Hierher gehören: Longus colli, Rectus capitis anticus major

(Longus capitis) und minor.

M. longus colli. Ein langer, aus einzelnen Bündeln sich zu-

sammensetzender Muskel, welcher dem Körper der Hals- und der

sechs ersten Rückenwirbel anliegt.

Man kann ihn in einen

a) Brust- Teil (inneren Beuger des Halses nach (iurlt)

und einen

b) Hals-Teil (langer und kurzer Beuger des Halses nadi

Gurlt)

trennen.

ad a) Der Brustteil entspringt an der hämalen und der

Seitenfläche der ersten Rückenwirbelköiper und bildet einen

rundlichen Muskelbauch, dei- aus der Brusthöhle lieraustritt und

sich zum Teil am Proc. transvers. des 7., wesentlich aber an

dem des G. Halswirbels, wo er mit dem ]>ongus cai»itis zu-

sammenstösst, anheftet. In der Medianlinie grenzt er .m dt-n der
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aiulereu Seite; seine laterale Fläche ist von der Pleura bedeckt.

Er bedeckt die Kapselbänder der Capituli costae und zum Teil

die Intercostalnerven und hat links den Duct. thoracicus neben

sich.

ad b) Der Halsteil besteht aus einzelnen Bündeln, welche an

den Querfortsätzeu und Körpern des 7.—3. HalsAvirbels entspringen,

auf der hämalen Fläche der Halswirbel konvergierend kopfwärts

und medial gehen und sich an dem Kamme an der hämalen Fläche

der Halswirbelkörper resp. am Tuberc. anterius des Atlas inserieren;

sie stossen dabei an ihrer Insertion mit den entsprechenden Bün-

deln der anderen Seite zusammen und bilden so gleichsam ein

System von ineinander geschobenen V-förmigen Muskeln. — Dieser

Teil grenzt lateral an den Longus capitis und ist zum Teil von ihm

bedeckt. — Der ventralen Seite des Longus colli liegt der Schlund

resp. am Brusteingange die Trachea an. Am Brusteingange ist

der Muskel vom Scalenus bedeckt, im übrigen nur von den Wirbeln.

An seinem lateralen Eande treten die ventralen Aeste des 6. 7. und
8. Halsnerven aus. In der Brustlifible liegen dei' lateralen Seite des Muskels
das (lanfilion stellatuin und zum Teil die von ilim aus,ü:elienden Zweige, vor

allem auch der Brustsympatliicus an, ferner der ventrale Ast des 1. liücken-

nerven, zum Teil die A. vertebralis, der Truncus costo-cervicalis und
seine Aeste mit den entsprechenden Venen, die Aorta und die Intercostal-

arterien.

Wirkung: Beuger des Halses.

M. longus capitis. (M. rectus capitis antic. major) (Fig. G7f).

Es ist dies ein langer, rundlicher Muskel, der, die Proc. transversi

der Halswirbel bedeckend, an der Seite der HalsWirbelsäule liegt

und sich noch ein wenig auf die ventrale Seite der letzteren um-

schlägt. Er entspringt an den Proc. transversi des 2.—6. Hals-

wirbels. Der Muskelbauch spitzt sich, indem er über die hämale

Fläche des Atlanto-Occipital-Gelenkes und alsdann über die mediale

Fläche der Bulla ossea des Temporale (») hinweg nasal geht, all-

mählich zu und heftet sich zum Teil sehnig, zum Teil muskulös

am Tuberculum pharyngeum laterale des Occipitale an. An dem

Urprunge des Muskels verschmelzen dessen Fasern vielfach lateral

resp. dorsal mit denen des Scalenus (e') und des Multifidus Spinae

cervicis und medial mit den End-Ausstrahlungen des Longus colli.

Der Muskel wird an seiner lateralen Fläche von der Portio mastoidea

und an seinem ventralen Rande von der Portio sternalis des Sterno-

cleido-mastoideus bedeckt und stösst kopfwärts an den Obliquus

capitis sup. und den Rectus minor.
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Er grenzt an den Austritt der ventralen Aeste des 2., :5. und 4. Hals-
nerven. Ueber seine laterale Fläche verlaufen der ventnüe Ast des
1. Halsnerven, nahe am Kopfe ferner der N. vag-us mit dejn Plex. nodosus
und der Syinpatliicus mit dem Gangl. cervicale supr.. d«'r N. accessorius,
glosso-pharyngeus und hypog'lossus, die A. nccipitalis und zum T»'il deren
Aeste und die A. carotis interna. Ferner verläuft an und mit iljm .lir \

carotis mit dem N. vagus und sj'mpathicus.

Wirkung: Beuger des Kopf-Halsgelenkes.

M. rectus capitis anticus minor. Es ist dies ein kleiner

Muskel, welcher in der Fliigelgriibe des Atlas, zwisclien dein Are.

anterior atlantis und dem Os occipitale basale, dorsal von dem Rect.

cap. ant. major liegt. Seinen Ursprung nimmt er an der hämalen

Fläche des Körpers des Atlas und zwar lateral vom Tuberculum

anter. Seine Fasern gehen über das Atlauto-Occijiital-Gelenk hin-

weg kopfwärts und etwas medial und heften sich am Tuberculum

pharyngeum laterale des Occiput, direkt aboral von dem Lougus

capitis an. — Auf seinem ganzen Verlaufe ist er ventral von

letzterem bedeckt; lateral stösst er an den Rectus capitis lateralis;

dorsal liegt er direkt dem Gelenke auf.

Lateral grenzt der Muskel an die A. occipit. und condyhiidea, an dt-ii

10. und 11. Nerven und einen Teil des Sj^mpathicusknotens (am Insertions-

punkte). an die Carotis interna und das Lig'. obturator. anter.

Wirkung: Beuger des Genickes.

Laterale Gruppe.

M. scalenus (Fig. 64d,d0. Der Muskel liegt seitlich an dem

Extremitäten-Abschnitte des Thorax und an der Seitenfläche der

Halswirbel. Er zerfällt in mehrere Bündel, die am Halse unter

sich und stellenweise mit dem Longus capitis (e) verschuielzen.

Am Brustteile kann man 3 Portionen, 2 oberflächliche,

laterale (d) und 1 tiefe, mediale (d') trennen. Die beiden

oberflächlichen Bäuche liegen neben einander. Der dorsale vt»n

ihnen (M. scalenus posticus) entspringt an der 3. und ev. 4. Rii>i»e

und endet hauptsächlich am Querfortsatze des ö. Halswirbels. Der

ventrale Bauch (M. scalenus medius) entspringt sehnig an der

S.—9. und wird fleischig an der 5.-6. Rippe; er geht an den

Querfortsatz des 5. Halswirbels und verschmilzt zum Teil mit der

)). Abteilung. Die tiefe Portion (M. scalenus anticus) (d') be-

steht aus einzelnen Muskelbäuchen. Diese entspringen an der ersten

Rippe und an den Proc. traiisversi der Halswirbel und verhalten

sich so, wie dies die Zeichnung ergiebt, d. h. sie vereinigt-n sich

zum Teil mit dem Scalenus postic. et med, zum Teil inserieren
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sie sich an den Pioc. transversi, znm Teil verschmelzen sie mit

neuen, von diesen Querfortsätzen entspringenden Bündeln u. s. w.

Sie reichen bis zum 1. Halswirbel. Zwischen den einzelnen Bündeln

treten die Halsnerven aus; der Muskel ist am Thorax von dem

M. latissimus dorsi (Fig. 65 s) und von der Schulter (M. teres

major, subscapularis, supraspinatus) , am Halse vom Sterno-cleido

mast. (Fig. 65 ef) und dem Levat. scapulae ventr. (Fig. 65 k) be-

Fig. (34. in. Muskellage des Kuiiipfes (Legende s. Fig. 53, S. 140).

deckt. Er grenzt dorsal an den M. serratus antic. major (b),

ventral am Halse an den Longus capitis (e), am Thoiax an den

Transversus costarum (f) und den Pectoral. minor. Er bedeckt die

Mm. intertransversales, zum Teil den Intercostalis (i und k) und die

Ixippen; am Brusteingange zum Teil den Longus colli und die

Trachea (resp. linkerseits den Schlund).

An der Unterfläche des Muskels liegen die A. und V. vertebralis,

die ventralen Aeste des 6., 7. und H. Halsnerven resp. des Plexus

ln'achialis, der N. recurrens, die Anfänge des N. phrenicus, der Endstannn
der A. subclavia, ein Teil der A. carotis, des N. vagus und sympatliicus,

der V. jugulaiis int. und dei- üisprung des Truncus omo-cervicalis. —
Zwischen den einzelnen Bündeln tieten die ventralen Aeste des 3. bis
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0. Ilalsnerven ans und verlaufen znm Teil noch auf dei lateralen Fläche
des Muskels; am Thorax laufen ül)er die letztere Rami laterales der Tnter-

costalnerven und Zweige der Intercostalarterien. — Am dorsalen Rande des
Scaleuus postic. tiitt am oralen Rande der 1. Rippe der N. respirator.

extern, hervor, nachdem er eine Strecke an der medialen Fläche des Muskels
verlaufen ist.

Wirkung: Beuger und Seitwärtsbieger des Halses; Inspirator.

Fascien des Stammes.

Fascia lumbo-dorsalis (Fig. 07 h', Fig. 65 s'). Sie überzieht die

Lenden- und Eückengegend und umliüllt die Streckmuskeln der

Wirbelsäule. Sie bestellt aus 2 Blättern. Das oberflächliche,

starke Blatt heftet sich an die Dornfortsätze der Wirbel und an

die Crista oss. ilei an und geht über in die Sehnen des M. obliqu.

abdom. ext. (Fig. 6äv) und int. (Fig. 671), des Latissimus dorsi

(Fig. 65 s), des Serrat. post. inf. (Fig. 67 g') und sup. (Fig. 67 g) und

des M. cucull. inf. (Fig. 65 g') und am Becken in die Fascia glu-

taealis, ventral in die Fascia abdominalis superficialis, an der Schulter

in die Fascia scapulo-brachialis und in die Fascia colli. — Eine be-

sondere Fascia nuchalis lässt sich nicht unterscheiden. Das tiefe

Blatt bildet die Eigen-Aponeurose des M. longissimus und ist stärker

in dessen caudaler Hälfte. Bei fetten Hunden liegt ein starkes

Fettpolster zwischen beiden Blättern, bei mageren Tieren liegen

beide Lamellen fest aneinander.

Fascia colli. Dieselbe ist nur deutlich in dem Räume zwischen

aboralem Rande der Portio cervicalis des M. sterno-cleido-mast.,

dem M. cucullaris sup. und dem ventralen Ende der Spina scapulae;

sie ist au diese Teile befestigt und setzt sich am Acromion in die

Fascia scapulo-brachialis fort.

FascIa abdominalis superficialis. Es ist ein sehr dünnes, binde-

gewebiges Blatt, welches dem Obliqu. abdom. ext. (Fig. 65 v), dem
Rect. abdom. (Fig. 65 u), dem Pectoralis minor (Fig. 65 1), dem
Latissimus dorsi (Fig. 65 s) und dem Transversus cost. entstammt,

den M. obliqu. ext., die Litercostales (Fig. 6d w) und einige Rippen

überzieht und mit der Endsehne des M. latissimus dorsi und des

Subcutaneus maximus verschmilzt.

Fascia caudalis. Sie ist eine Fortsetzung der Fascia gUitaealis

und umgiebt die Schweifmuskeln, welche sie dadurch, dass sie sich

zwischen sie einsenkt, zum Teil von einander trennt; sie verdünnt

sich gegen das Schwanzende.
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III. Grliedmassenmuskelii des Stammes.

Wir verstehen darunter Muskeln, welche vom Rumpfe an die

Brust-(Schulter-)Extremität herantreten. Sie zerfallen in 2 Grup-

pen, die Rumpf- Schulter- und die Rumpf-Armbeinmuskeln und

liegen am Halse, am Rücken, an dem Thorax und an der Brust;

dabei bilden sie zum Teil die oberflächlichste, zum Teil eine tiefere

Muskellag-e der betreifenden Kürperregionen. Topographisch würden

sie eigentlich mit den Stamm-Muskeln zu besprechen sein.

1. Rumpf-Schultermuskeln (Spino-Scapularmuskeln).

Oberflächliche Schicht des Halses, der Scapular- und

mittleren Thoracalregion des Rückens.

M. trapezius s. cucullaris (Fig. 65 g g'). Derselbe zerfällt

in 2 Portionen, eine Hals- und eine Rückenportion.

a) M. trapezius s. cucull. superior (g) (Portio cervicalis). Es

ist ein breiter, dünner Muskel, der wesentlich in der Nackengegend

und an der Schulter seine Lage hat. Er liegt oberflächlich zwischen

der dorsalen Medianlinie des Halses (in der Ausdehnung vom
3. Hals- bis zum 3. oder 4. Rückenwirbel) und der Spina scapulae.

Er entspringt an dem medianen Sehnenstreifen des Nackens in

der gedachten Ausdehnung, verläuft schräg ventral zur Schulter

Fig. ()ö. Oberflächlichste Muskelschicht des ganzen Körpers,
a jM. masseter, b M. biventer, c M. niylo-hyoideus, d M. sterno-hyoideus et

-thyreoideus, e M. sterno-niastoideus s. pars sternalis m. sterno-cleido-mastoid.,

i" Portio cervicalis und f Portio clavicularis ra. sterno-cleido-mastoid., g M. tra-

pezius sup., g' M. trapezius inf., h M. serratus antic. major (Ilalsteil), i M. sple-

nius, k M. levator scapul. ventral., 1 M. supraspin., m M. deltoid. pars scapular.,

m' M. deltoideus pars acroniialis, n M. anconaeus longus, o M. anconaeus
exteriius, p M. brachialis intern., q M. extens. carpi radial., r M. infraspinat.,

s M. latissimus dorsi, s' Fascia lumbo-dorsalis, t M. pectoralis minor, u M.

rectus abdomin., v M. obHquus abdomin. exteu^., v' dessen ventrale Sehnen-
l)latte, w M. intercostalis, x M. glutaeus medius, x' M. glutaeus maximus,

y längerer, y' kürzerer Kopf des M. tensor fasciae lat., z M. biceps femoris,

z' dessen 8chneii])iatte, welche den M. (juadriceps überzieht. 1 M. scmitendi-
nosus, 2 M. semimembranosus, 3 M. extens. caudae long., 4 M. abductor
coccygis extern., 5 Gland. parotis, 5' Gland. submaxillar., 6 Vena jugular.

externa, 7 Vena cephalica humcri, 8 Spina scapulae, 9 Trochant. maj. des Femur.
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und endet an dem freien Kande der Spina scapulae (s) und an

einer Sehnenhaut, die als Verlängerung der Spina von dieser

bis zur Medianlinie des Rückens reicht. Ein kleiner distaler Ab-

schnitt der Spina bleibt frei für den Levator scapulae ventralis (k).

Der Muskel ist nur von der Haut und kopfwärts noch von

dem M. subcutaneus colli (Fig. 69 b) bedeckt. Er selbst be-

deckt einen Teil des Halsteiles des Serratus anticus major (h),

des Splenius (i) und des Rhomboideus superior, den Supraspina-

tus (1) und den rudimentären Schulterblattknorpel. Der Halsrand

des Muskels grenzt mit seinem dorsalen Ende an den Stern o-cleido-

mast. (f) (mit dem er verbunden ist) und mit seinem ventralen Teile

an den Levator scap. ventr. (k), mit dem er nahe der Spina sc. zum

Teil verschmilzt; der mittlere Abschnitt ist frei und bildet den

aboralen Rand einer dreieckigen Lücke der oberflächlichen Hals-

muskulatur, die oral vom Sterno-cleido-mast. (f) und ventral vom

Levator scapulae (k) begrenzt wird. In dieser Lücke liegen die Hals-

lymphdrüsen (Fig. 66 a, b) auf Muskeln der zweiten Lage der Hals-

muskulatur (i, h). Der Schulterrand des Muskels grenzt an den

Deltoideus (m) und den Cucullaris inferior (g').

An der Unterfläche des Muskels liegen: Der N. accessorius, Endzweige
der A. und V. subscapularis, Zweige der A. und V. cervicalis superficialis

und profunda.

Wirkung: Heber und Vorführer des Schenkels und der

Schulter.

b) M. trapezius s. cucull. inferior (Portio dorsalis) (Fig. 65g').

Es ist ein platter Muskel, der oberflächlich in der Scapular- und

mittleren Thoracalregion des Rückens liegt und mit einer Sehnen-

platte von den Dornfortsätzen des 3. bis 10. (9.) Rückenwirbels

(resp. von der Fascia lumbo-dorsalis) entspringt nnd an dem dorsalen

Drittel der Spina scapulae («) endet. Seine Fasern verlaufen zum
Teil schräg, zum Teil senkrecht dorso-ventral.

Er ist bedeckt von der Sehne des Subcutaneus abdom.

(Fig. 69 a) und von der Haut; er bedeckt einen Teil des Latissi-

mus dorsi (s) und des Rhomboideus inf, einen Teil des In-

fraspinatus (r), meist beträchtliche Fettmassen und den rudimen-

tären Schulterblattknorpel. Oral verschmilzt seine Sehne mit der

des Trapez, sup. (g), caudal mit der Fascia dorso-lumbalis (s. diese);

ventral bildet er einen freien Rand, der auf dem Latissimus

dorsi (s) und dem Infraspinatus (r) liegt.

Unter dem Muskel befinden sich kleine Aeste der Intercostalarterien
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und -Nerven, ferner Endäste vom N. accessorius und Zweige der A. sub-
scapularis.

Wirkung: Heber, Rück- und Vorwärtsführer der Schulter

und der Gliedmasse.

M. levator scapulae ventralis (Leisering) (Fig. 65 k). Dieser

Muskel, welcher auch dem Cucullaris sup. (g) zugerechnet
werden kann (Gurlt),

liegt an der Seite des

Halses. Er entspringt ^
am Atlas (am Flügel-

rande ventral und oral)

und endet an dem dista-

len Abschnitte der Spina

scapulae (s) resp. an dem

Acromion, also ventral

vom Cucullaris (g). Sein

dorsaler Rand grenzt

kopfwärts an den Sple-

nius (Fig. 67 a), schulter-

wärts an den M. serra-

tus anticus major (h und

Fig. 67 d) und an den

Cucullaris sup. (g), mit

welchem er sich innig

verbindet. Sein ventra-

ler Rand schneidet mit

den Querfortsätzen der

Halswirbel ab und grenzt

an den Rectus capitis

antic. major (Fig. 67 f).

Der Muskel ist von einer ganz feinen Aponeurose überzogen,

die sich von seinem ventralen Rande aus in die Schulterfascie

fortsetzt; über dieser ist er bedeckt: kopfwärts vom M. sterno-

cleido-mastoid. (f, e), schulterwärts von Fett, vom dünneu Hals-

hautmuskel (Fig. 69 b') und der Haut. — Er selbst bedeckt

schulterwärts zum Teil den Supraspinat. (1) und bisweilen gering-

gradig den Deltoideus pars acromialis (m'), kopfwärts von ersterem

die Halslymphdrüsen (Fig 66 a, b), den Halsteil des Scalenus

(Fig. 67 e') und zu einem geringen Teile den Rectus capit. antic.

major (Fig. 67 t) und den Halsteil des Serratus anticus major (,h).

1^*

Fig. 6G. Halslymplidrüsen. a Dorsale und

b ventrale Halslj'mplidrüsen. 1 M. sterno-

cleido-mast , 2 M. trapezius sup., 3 M. seiTat.

antic. maj., 4 M. supraspinat., 5 M. levat.

scapul. ventral, (abgeschnitten), G Tubercul.

maj US hmueri.
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lieber seine Oberfläche verläuft der N. accessorius. Er bedeckt die

Eami ventr. des 2. 3. 4. und 5. Halsnerven an ihrer Austrittsstelle; die

ersten 3 durclibohren ihn und verlaufen dann noch eine kurze Strecke auf

seiner Obei-fläche; er bedeckt ferner die A. und V. cervicalis superficial,

und die A. und V. acromialis.

Wirkung: Vorführer der Gliedmasse.

Tiefere Schicht.

M. levator scapulae dorsalis s. levator sup. anguli scapulae

(Fig. 67 c). Es ist ein langer, bandförmiger Muskel, welcher am
Nacken auf dem M. splenius (a) liegt. Er entspringt aus der

Insertionsaponeurose des Splenius, ungefähr in der Höhe des 1. bis

2. Halswirbels (also sehnig am Os occipitale), läuft bis zum 4. oder

5. Halswirbel gesondert herab, tritt an den Rhomboideus sup. (b)

und verschmilzt mit diesem. Er ist bedeckt vom Sterno-cleido-

mast. (Fig. 65 f) und vom Cucull. sup. (Fig. 65 g).

Man kann ihn als eine Portion des M. rhomboideus
betracliten.

Wirkung: Adjutor des M. rhomboideus.

M. rhomboides (Fig. 67 b, b'). Dieser Muskel liegt an dem
Nacken und in der Scapularregion des Rückens zwischen Medianlinie

resp. Wirbelsäule und Basis scapulae. Er zerfällt in 2 Portionen:

1. Die Nackenportion (M. rhomboideus minor s. sup.) (b) ist sehr

stark und liegt seitlich und dorsal am Nacken vom 2. Hals- bis

3. Rückenwirbel. Sie entspringt an der Mediansehne des Nackens

und den Proc. spinosi der 3 ersten Rückenwirbel und endet an

einer rauhen Stelle der medialen Fläche der Basis scapulae, nahe

dem Nackenwinkel (Fig. 34 c). 2. Die Rückenportion (IVI. rhomboi-

deus major s. inf.) (b') stellt einen schwächeren Muskel dar, der

zwischen den Dornfortsätzen des 4.—6. (resp. 7.) Brustwirbels, an

denen er sehnig entspringt, und der Basis scapulae liegt. Er endet

neben resp. caudal von dem vorigen medial an der Basis scapulae

;

meist endet er teilweise auch lateral an derselben neben dem
Ursprünge des Teres major (t) und wird hier vom Latissimus

dorsi bedeckt.

Der caudale Rand des M. rhomboides stösst an den Latissimus

und Longissimus dorsi (h), den Serrat. post. sup. (g) und den Serrat.

ant. major (d'), der orale Rand an den Levator scap. dorsalis (c)

(mit dem er verschmilzt), an den Splenius (a) und den Serratus antic.

major (d), mit welch' letzterem er fest verbunden ist. Der dorsale
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sehnige Rand verschmilzt mit der Sehne des CuculL, Serrat. posticus

sup. und Latissim. dorsi. Der Muskel ist bedeckt vom Cucullaris

(Fig. 65 g, gO' <^6 Halsportion ausserdem vom Sterno-cleido-mast.

(Fig. 65 f) und die Rückenportion vom Latissimus dorsi (Fig. 65 s).

Er bedeckt: einen Teil des Spinalis dorsi et cervicis (Fig. 68 g'),

des Splenius (a), des Serratus anticus major (d') und des Serrat.

posticus sup. (g) und dessen Sehne.

An der Unterfläche des Muskels verlaufen: Endzweige der A. cervical.

transversa und Zweige der letzten Hals- und ersten Intercostalnerven.

Wirkung: Heber der Gliedmasse, Rück- und Vorführer des

Schenkels und der Schulter. Andrücker der Scapula an den

Stamm (mit allen Stammschultermuskeln gemeinsam).

Tiefe Schicht an der Rippenwand und am Halse.

M. serratus anticus major (Fig. 68 b). Dieser gewaltige Muskel

liegt an der Rippenwandung und der Seitenfläche des Halses; er

breitet sich von der Basis scapulae fächerförmig aus, sodass er

einerseits bis zur 7. (8.) Rippe, andererseits bis zu dem Querfort-

satze des 3. Halswirbels reicht. Seine Fasern verlaufen divergie-

rend von der Basis scapulae, also zum Teil schräg halswärts, zum

Teil senkrecht dorso- ventral, zum Teil schräg aboral. Der

Muskel entspringt ventral vom Rhomboides und dorsal vom Sub-

scapularis mit einem dicken, fleischigen Muskelkörper an der

medialen Fläche der Basis scapulae und an der rauhen Partie des

dorsalen Teiles der medialen Fläche der Scapula (Fig. 34 c). Der

dicke Muskel verbreitert sich bald fächerartig, indem er ventral

läuft; er zerfällt dabei in 10—11 Bündel, die aber mit einander

vereinigt sind. Jedes Bündel endet mit einer fleischigen Zacke

und zwar 7 an der Aussenfläche (nahe dem Halsrande) der ersten

7 Rippen und 4 (—5) an den Querfortsätzen der letzten 4—5 Hals-

wiibel. In der Regel reicht die orale Begrenzung bis an den

Austritt des 3. Halsnerven.

Der Ansatz der Halszacken (Halsrand) liegt zwischen dem

Longissimus cervicis einer- und den Intertransversales und dem Sca-

lenus (d) andererseits. Der Ansatz der Rippenzacken (Rippenrand)

grenzt an die oralen Zacken des Obliquus ext. abdom. und den

Scalenus (d). Der Nackenrand stösst an den Splenius (a), der

thoracale Rücken rand an den Serratus posticus sup. (c) und

Intercostalis externus (i).

Der Muskel ist bedeckt: zum Teil von der Schulter und
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deren Muskeln (Subscapularis, Teres major und Supraspinatus) und

ist locker an die letzteren befestigt, am Halse und Nacken von dem
Levator scapulae ventr. (Fig. 65 k), dem Cucullaris (Fig. 65 g), dem
Sterno-cleido-mastoideus (Fig.65f) und den Halslymplidrüsen (Fig.66

a und b), in der mittleren Thoracalgegeud von dem Latissimus

dorsi (Fig. 65 s) und zum Teil vom Ehomboid. inferior. Er bedeckt:

am Thorax ungefähr die dorsale Hälfte der ersten 7 Eippen und

Fig. 68. in. Muskelschicht des Rumpfes (Legende s. Fig. 53, S. UO).

deren Mm, intercostales, einen Teil des Serratus posticus sup. (c),

am Halse zum Teil den Spleuius (a), den Longissimus cervicis und

zum Teil die Halswirbel.

Auf seiner Oberfläche liegen die A. cervic. superficialis, der N. acces-

soiins und respiratorius und kleine Zweige der Intercostal-Arterieu und

-Nerven und an seiner Unterfläche die A. cervicalis transversa.

Wirkung: Träger und Heber des Rumpfes, Vor- und Rlick-

führer des Rumpfes, Inspirator, Vor- und Rückführer der Schulter

resp. der Extremität.
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2. Stamm-Armmuskelii.

Muskeln am Halse, an der Rippenwancl und dem Rücken.

M. sterno-cleido-mastoideus (Fig. 71 e, f und f). Er liegt

wesentlich an der Seite des Halses und Nackens und mit seinem

distalen Abschnitte am Arme und reicht vom Occipitale bis zum

distalen Ende des Humerus.

Der Muskel (e, f) entspringt mit einer ganz kurzen Aponeu-

rose an der Linea nuchae sup. des Occipitale, am Processus

mastoideus des Temporale und an dem medianen Sehnenstreifen

des Halses (woselbst er aboral mit dem Cucull. (g) verschmilzt).

Der Muskelkörper verläuft arm- und brustwärts und spaltet sich

in 2 Endäste; der dünnere, mediale Ast (Fig. 70 d) endet am

Manubrium sterni; der laterale, bedeutend dickere Ast (Fig. 70 e)

bildet nahe dem Schultergelenke einen Sehnenstreifen, in welchem

ein Rudiment der Clavicula liegt (Clavicularsehne), wird dann wieder

fleischig und geht über das Schultergelenk hinweg, senkt sich zum
Teil mit dem Pectoralis major (Fig. 70 g) zwischen beide Vorarm-

beuger (Fig. 70 n und o) ein und endet an dem distalen Viertel der

an der Dorsalfläche (Oralfläche) des Humerus verlaufenden Linea

tuberculi majoris. Die Endsehne giebt ein Blatt an die Aponeu-

rose des Pect, major und ein anderes an die Vorarmfascie ab.

Er ist bedeckt von der Haut und dem Halshautmuskel (Fig. 69

b und b'), an seinem Ursprünge noch von Ohrmuskeln, der Gland.

parotis und submaxillaris (5 und 5')- Er bedeckt: Die Levatores

scapulae (k und Fig. 67 c), den Rhomboid. sup. (Fig. 67 b), den

Splenius (i), den Serrat. antic. major (h), zum Teil den Rectus ca-

pitis antic. major (Fig. 67 f) und den Scalenus (Fig. 67 e'), den Ur-

sprung des M. biventer, Teile der Trachea, des Schlundes, des

Sterno-thyreoideus und -hyoideus (Fig. 70 c, c'), die tiefen Kehlgangs-

lymphdrüsen und die Glandula thyreoidea (Fig. 70 2).

Sein ab oral er Rand grenzt dorsal an den Cucullaris (g),

ventral davon an die Halslymphdrüsen (Fig. G()aundb), nahe dem
Schultergelenke an den Supraspinatus (1) und am Humerus an den

Deltoideus (m') und Brachialis internus (p). Der orale resp. ventrale

Rand ist frei, stösst dorsal an die Gland. parotis (5) und submaxil-

laris (5'), ventral davon an den Sterno-thyreoid. und -hyoid. (d); der

mediale Rand der medialen Zacke (Fig. 70 d) grenzt nahe dem
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Manubrium sterni an den der anderen Seite, der mediale Rand der

lateralen Zacke an den Pectoralis major (Fig. 70 g).

Auf der Oberfläche des Muskels verlaufen Zweige der Arterien und
Venen, die unter dem Muskel und an seinen Eändern liegen, dann End-
zweige der ersten Halsnei^ven, des Halshautnei-ven (N. subcutaneus colli

med. et inf., X. auricularis magnus), die Vena jugularis externa (e), die

später zwischen die Portio sternalis und mastoidea tritt. An der Unter-
fläche des Muskels liegen: N. accessorius, Zweige der meisten Halsnerven,
der A. vertebralis, auricularis posterior, des Truncus omo-cenicalis, die A.
carotis mit N. vagus und Sympathicus, der N. recun-ens, die A. thjTeoidea
inferioi*, die Vena jugularis interna. Am lateralen Bande der Armportion
und teilweise von ilu- bedeckt liegt die V. cephalica humeri (7) und am
oralen Eande der Warzenportion die V. maxillar. int.

Die ganze gewaltige Muskelmasse des Sterno-cleido-mastoideus

kann beim Hunde in 4 Portionen zerlegt werden, 2 Hals-, eine

Arm- und eine Brustportion, a) Die Nackenportion (Portio

cervicalis) (f) ist breit; sie entspringt aponeurotisch am Occipitale

und der Medianlinie des Nackens und endet an der Clavicularsehne.

Mit ihrem oralen Rande stösst sie an den Brustteil (e): sie bedeckt

die aborale Partie der Warzenportion, ß) Die Warzenportion (Portio

mastoidea) liegt tiefer, entspringt mit der Brustportion am Proc.

mastoideus des Temporale und endet an der riavicularsehne. Sie

ist aboral von der Nackenportion und oral von der Brustportion,

mit der sie sich kreuzt, bedeckt, y) Die Armportion (Portio clavi-

cularis, Pars anterior IVI. deltoidei) (f und Fig. 70 e). Hierunter ver-

steht mau den am Humerus liegenden Teil des Muskels; er beginnt

an der Clavicularsehne und endet am distalen Teile des Humerus.

6) Die Brustportion (Portio sternalis s. M. sterno- mastoideus)

(e und Fig. 70 d). Sie bildet die orale Partie der Nackenportion und

zugleich die oberflächliche Schicht der Portio mastoidea, mit der

sie nahe ihrem Ursprünge verschmolzen ist; sie entspringt mit einer

kurzen Sehne am Proc. mastoideus oss. temp., verläuft brustwärts und

geht dabei zwischen V. jugul. ext. (e) und Carotis durch (die sie

trennt) und endet, sich medial wendend, am Manubrium sterni. Sie

wird verstärkt durch Muskelbündel, die vbm Occiput uud der Hals-

mitte entspringen. Sie bedeckt die Portio mastoidea. Der aborale

Rand ist mit der Nackenportion verschmolzen.

Wirkung: Vorführer der Schulterextremität, Rückführer des

Rumpfes, Feststeller des Halses, Seitwärtsbieger des Halses (ein-

seitig).

M. latissimus dorsi (Fig. 71 s). Dieser sehr grosse und platte,

k
breite Muskel liegt an der Seite der dorsalen Hälfte der Brustwaud
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Humerus aus. Er beginnt mit einer sehnigen Ausbreitung (s'), die

mit der der Bauchmuskeln zur Fascia dorso-lunibalis (s. diese)

verschmilzt, an den Processus spinosi der Lenden- und der sieben

letzten Brustwirbel und fleischig an den letzten 2—3 Kippen und

endet an der Linea tuberculi minoris humeri, indem seine Sehne

unter die Schulter tritt, mit der des Teres major imd des Sub-

cutan, abdominis verschmilzt und sich zwischen Biceps brachii und

anconaeus int. einsenkt. Teilweise geht die Endsehne in die Vor-

armfascie, in die Fascia subscapularis und in die Aponeurose der

Brustmuskeln über. Die Muskelfasern verlaufen zum Teil senk-

recht, zum Teil schräg dorso-ventral und konvergieren dabei. Der

ventrale, aborale Rand des Muskels ist durch eine Linie be-

stimmt, die von der Mitte des Humerus nach dem letzten oder

vorletzten Lendenwirbel gezogen wird. Mit diesem Rande grenzt

er an die Zacken des Obliquus abdom. ext. (v), von denen er die

ersten noch ein wenig bedeckt, und mit seiner aboralen Partie

an den Obliquus abdom. int. Von dem ventralen Rande aus setzt

sich eine feine Aponeurose fort, die mit der Fascia superficial,

abdom. verschmilzt (s. diese). Mit diesem Rande geht der Muskel

nahe seiner Insertion zum Teil in den Bauchhautmuskel über.

Halswärts ist die Muskelgrenze durch eine gerade Linie ge-

geben, die man von der Humerusmitte über den Rückenwinkel

der Scapula zur Wirbelsäule (5.—6. Brustwirbel) zieht und ent-

lang deren der Muskel an den Teres major (Fig. 67 t) und den

Rhomboideus inf. (Fig. 67 b') grenzt. Der dorsale Rand geht in

die erwähnte Ursprungsaponeurose aus.

Der Muskel ist bedeckt von einer dünnen Aponeurose und

eine kleine Strecke (dorsal) vom Cucullaris inferior (g'), im übrigen

vom Subcutaneus abdom. (Fig. 69 a) und der Haut und sein Endteil

von den Anconaeen (n) und dem Coraco-brachialis. Er bedeckt den

Serratus posticus (Fig. 67 g, g'), zum Teil den Serratus anticus major

(Fig. 67 d') und Heo-costalis (Fig. 67 i), den Longissimus dorsi

(Fig. 67 h), den Ursprungsteil des Teres major (Fig. 67 t), zum

Teil den Scalenus (Fig. 67 e), den Rhomboideus inf. (Fig. 67 b'),

den Intercost, ext. (Fig. 67 k), den Pectoralis minor (t) und den

Rückenwinkel der Scapula.

Auf seiner Oberfläche liegt, ein starker Ast der A. subscapnlaris und
Aeste der A. und V. thoracico-dorsalis. An seiner Unterfläche verlaufen
Rami laterales der Aa., Vv. und Nn. intercostales und N.. A. und V. thoracico-

dors. Seine Endaponeurose bedeckt die medial zwischen Biceps und Ancon.
int. gelegenen, grossen Gefässe und Nerven (A. imd V. brachialis, N. uln.,
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median., radial., niusciilo-cutan. s. Fig. 157). An seinem oralen (Schulter-)

Rande verläuft zum Teil der Endstamm der A. und V. subscap. Am ventralen

Eande des Muskels treten die meisten Rami laterales der Intercostalnerven aus.

Wirkung: Vor- und event. Seitwärtszieher des Eumpfes,

Herabdrücker der Wirbelsäule, Träger des Schenkels, Andrücker

der Schulter an den Rumpf, Exspirator, Strecker des Schenkels

durch den Tensor fasc. antibrach.

Brustmuskeln.

Oberflächliche Schicht.

M. pectoralis major s. superficialis (Fig. 70 g). Er liegt zwischen

dem Sternum und dem Humerus und entspringt mit mehreren

(3—4) Faserbündeln median an der Aussenfläche des Sternum,

und zwar in der Ausdehnung vom Manubrium sterni bis zur Ein-

fügung des Knorpels der 3. Rippe. Er verläuft lateral, über-

zieht den Biceps (n), tritt zwischen diesen und den Sterno-cleido-

mast. port. clavicularis (e) resp. auch Brach, int. (o) ein und endet

bis auf eine kleine distale Strecke an der ganzen Linea tuberculi

majoris des Armbeines.

Der Muskel ist bedeckt von der Haut und gegen das Ende

hin vom Sterno-cleido-mastoid. (e). Er bedeckt den Knorpel

der 1. Rippe und die Seite des Manubrium sterni, den oralen

Teil des Pectoralis minor (h), den grössten Teil des Biceps (n),

das Ende des Subscapul. (f) und zu einem kleinen Teile den

Ancon. int. (m) und Transversus costarum. Sein oraler (Hals-)

Rand grenzt am Ursprünge an den Sterno-mastoideus (d) und die

V. jugularis ext. (3). Der caudale Rand ist frei und grenzt an den

Pectoralis minor (h). Der mediale (Brustbein-) Rand stösst an

den der anderen Seite. Der laterale Rand bildet den Endteil

des Muskels und verhält sich in der oben beschriebenen Weise.

Eine Pars clavicularis ist nicht vorhanden.

Am Armbeine verlaufen auf der Oberfläche des Muskels Zweige der

A. cefvicalis adscendens. Ausserdem liegen an demselben Zweige der A.

mammaria ext. und int. und zum Teil die Nn. thoracic!. Durchtretende Ge-
fässe und Nei-ven trennen eine orale von einer aboralen Partie.

Wirkung: Träger des Schenkels. Seitwärtszieher des Rumpfes.

Vor-, Rück- und Einwärtsführer der Gliedmasse.

Tiefe Schicht.

M. pectoralis minor s. profundus (Fig. 70 h). Es ist ein sehr

grosser und auch starker Muskel, der an der Unterbrust (Vorder-
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brüst) seine Lage hat und sich vom Sternum und den Knorpeln

der wahren Kippen bis zum Achselgelenke ausspannt. Er ent-

springt an der Cartilago xiphoidea und am Sternum bis zum

Fig. 70. Brustimuskeln (ventrale Ansicht), a M. mylci^ryoidons. b M. bi-

venter, c M. sternojijoideus, c^M. sterno-thyreoid., d M. sterao-mastoidoua,

e M. sterno-cleido-mastoid., f M. subscapular., g M. i)ectoral. major, h M. pec-

toralis minor, i M. rectus abdoni., k M. ol)li(iu. abdom. ext., I M. ancon. long.,

m M. ancon. intern., n M. biceps bracliii, o M. brachial, intern. 1, 1' und 1" Ober-

Hächliche Kehlgangslymphdriisen, 2 (rland. thyreoid., 3 Vena jugnlar. extern.

2. Rippenknorpel und bedeckt das letztere und die Knorpel der

wahren Rippen, an die er sich aber nur durch lockeres Binde-

gewebe befestigt, von aussen. Seine Fasern verlaufen konver-
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gierend lateral und schräg gegen das Schultergelenk und gehen

in eine Sehne aus, die am Tuberculum minus hunieri endet und

eine Sehnenplatte zum Tuberculum majus sendet, welche die

Ürsprungssehne des Biceps (n) bedeckt. Von der Mitte des

Muskels geht meist ein Faserbündel ab, welches direkt an die

mediale Fläche der Mitte des Humerus herantritt und hier an der

Sehne des Bauchhautmuskels oder mit demselben endet.

Der Muskel ist bedeckt von einer dünnen Aponeurose, die

zum Teil in die Fascia superficial, abdom. (s. diese), zum Teil

in diejenige des Biceps und des Bauchhautmuskels, zum Teil in die

Vorarmfascie übergeht, sodann zum Teil vom Bauchhautmuskel

(Fig. 69 a) und halswärts vom Pectoralis major (g), im übrigen von

der Haut. Er bedeckt den Transversus costarum (Fig. 68 f), den

Anfangsteil des Eectus abdom. (i), zum Teil die Sehne des Obli-

quus ext. abdom. (k), den Scalenus (Fig. 68 d) und den ventral

frei liegenden Intercostalis internus (Fig. 71 w). — Der dorsale

und aborale Rand grenzt an den Rectus abdom. (Fig. 71 u) und

den Scalenus, der sternale Rand an den der anderen Seite, der

orale Rand an den Pect, major, die V. jugularis ext. (s) und den

M. subscapularis (f). Lateral liegen ihm Gliedmassenmuskeln

locker an: das Ende des Subscapul., der Coraco-brach., der Ur-

sprung des Biceps, des Ancon. int. und longus, der Extensor anti-

brachii long., die Sehne des Latissimus dorsi und Teres major.

All dei' Unterfläche des Muskels liegen die Nn. tlioracici, Zweige der
A. manniiaria int. und der Nn. intercostales. Am Humerus deckt er lateral

zu: die A. und V. brachialis und zum Teil deren Zweige, den N. musculo-
cutan., medianus, ulnaris und radialis (s. Fig. 157).

Wirkung: Nachzieher und Seitwärtszieher des Rumpfes,

Träger der Gliedmasse, Strecker des Achselgelenkes, Rückführer

des Schenkels.

IV. Muskeln der Brustextremität (Schulter-

extremität),

A. Muskeln an der Schulter
(excl. Stammschultermuskeln).

1. Muskeln an der lateralen Schulterfläche (Innervation:

N. axillaris und suprascapularis). Oberflächliche Schicht.

M. deltoideus s. abductor brachii (Fig. 72 d und d').

Der M. deltoideus, welcher aus 2 Portionen besteht, liegt als
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oberflächlicher Muskel in dem Dreiecke zwischen Spina scapulae

und Humerus und ist zum Teil von einer schillernden Aponeurose

überzogen. Seine beiden Portionen grenzen aneinander und gehen

in eine gemeinsame Endsehne aus. Die Portio scapularis (d) ent-

springt aus der Schulteraponeurose und mit einer sehnigen Aus-

breitung an der Spina scap. (i) und geht in der Nähe des Schulter-

armgelenkes in eine Sehne über, die sich mit der der acromialen

Portion verbindet. Die Portio acromialis (d') entspringt am Acro-

mion (2); der rundliche, ovale Muskelbauch geht über das Tuber-

culum majus hum., also über die laterale Seite des Gelenkes hinweg

und vereinigt sich dann mit der Sehne der Portio scapularis. Die

gemeinsame Sehne endet an dem Tuberculum deltoideum (resp. ^er

Spina humeri).

Der M. deltoideus is.t bedeckt von der Schulteraponeurose,

zu einem geringen Teile von der Poi-tio clavicularis des M. sterno-

cleido-mastoid. (Fig. 71 f) und von der Haut. Er bedeckt den

M. teres minor (Fig. 67 q), zum Teil den M. infraspinatus (b) und

die an der Scapula und dem Humerus gelegene Anfangspartie des

M. anconäus longus (e) und externus (e'). Der freie Muskelrand

geht in die Schulteraponeurose über und liegt auf den Anconäen.

Der entgegengesetzte Rand der Portio scapularis stösst an die

Spina scapulae (1) und den M. cucullaris (Fig. 71 g), während dieser

Rand der Portio acromialis an den Humerus (3) grenzt resp. auf

ihm liegt und an den Armteil des Sterno-cleido-mastoid. (Fig. 71 f).

Ueber die Oberfliiclie der Portio scapularis geht dorsal der End-
staumi der A. snbscapnl. und übei- die Oberfläche der Portio acromialis
ein Zweig- der Vena cepbalica liumeri (s. Fig. 71) hinweg, die letztere selbst
verläuft mit dem N. cutan. humeri jjost. und Zweigen der A. circumflexa
liumeri post. am freioi, aboialen Kande der Portio acromialis.

All der medialen Muskelseite liegen Zweige der A. circumflexa Imm.
post., des N. axillaris (am Axillargelenk) und der V. axillaris. ~ Von der
A. circumfl. hum. jiost., die zwisclien Port. scap. und Ancon. ext. durchtritt,

geht ein starker Zweig zwischen den beiden Portionen des Deltoideus
hindurch.

Wirkung: Er beugt das Schultergelenk und zieht den Humerus
etwas latei-al.

Tiefere Schicht.

M. supraspinatus (Fig. 72 a). Der Musculus supraspinatus

füllt die Fossa supraspinata aus und überragt und verdeckt den

Halsrand der Scapula. Er entspringt mit einem schmalen Sehnen-

streifen, der in die Schulteraponeurose übergeht, an dem Rande
der Spina scap. (1) und mit zahlreichen Sehnenzipfeln, an denen
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auch der M. subscapularis seinen

Ursprung nimmt, an dem Hals-

rande (Streckrande) des Schulter-

blattes und endlich auf der ganzen

Fläche der Fossa supraspinata.

Das ventrale Ende des Muskels

umfasst die Streckseite des Schul-

terarmgelenkes, indem der Muskel

mit seiner Hauptmasse sehnig am
Tuberculum majus und zwar we-

sentlich an dessen medialer Fläche

endet, sich ausserdem aber mit

einigen Fleischbündeln und kurzen

Sehnenzacken an der medialen

Fläche des Tuberculum minus in-

seriert. Der Muskel ist bedeckt

zum Teil vom Cucullar. sup.

(Fig. 71 g), vom Levat. scap.

ventr. (Fig. 71 k) und vom Sterno-

cleido-mastoideus (Fig. 71 f). Er
selbst bedeckt den Knochen,

die ürsprungssehne des M. bi-

ceps und coraco - brachialis und

mit seiner über den Scapular-

rand vorspringenden Partie einen

Teil des M. scalenus (Fig. 67 e').

Halswärts grenzt er an den Hals-

Fig. 72. Muskeln der Brust-Extre-
mität (von der lateralen Seite gesehen),

a M. supraspinat, b M. infraspinat.,

c M. teres major, d M. deltoid. pars

scapularis, d' M. deltoid. pars acromial.,

e M. anconaeus long., e' M. anconaeus
extern., e" M. anconaeus parvus, f M.

brachialis intern., g M. extensor carpi

radial., h M. extensor digitor. commun.,
i M. extensor digitor. lateralis, k M. ex-

tensor carpi ulnaris, 1 ^I. flexor carpi

ulnar, extern. ,
1' M. flexor carpi ulnar,

intern., m M. abductor longus et exten-

sor brevis pollic. 1 Spina scapulae, 2 Acroniion, 3 Humerus,

5 Radius, 6 Condyl. extensor. humeri.
Anatomie des Hundes.

^cranon,
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teil des M. serratus antic. raaj. (Fig; GT d), die Halslymplidrttsen( Fig.

66 a u. b), den M. subscapiilaris und am Gelenke au den M. pectoralis.

Auf der Oberfläche des Muskels verlaufen im dorsalen Drittel der

N. accessorius und die Endzweige der A. subscapularis und im ventralen

Drittel die A. und V. acromialis. An der Unterfläche des über den
Scapuhirrand vorspringenden Teiles des Muskels liegen der G., 7. und 8. Hals-

nerv, zum Teil der Plexus brachialis, die A. scapularis medialis und der N.
suprascapularis, welch' letztere beiden in der Höhe der Incisura scapulae
zwischen M. supraspin. und M. subscapularis in die Tiefe gehen.

Wirkung:- Er streckt das Scliultergelenk und führt den

Schenkel vor.

M. infraspinatus (Fig. 67 p). Der untere Grätenmuskel

liegt in der Fossa infraspinata und reicht bis zum proximalen

Ende des Humerus. Er entspringt an der Basis scapulae, an der

Fläche der gen. Grube, an der ihn überziehenden Sehnenhaut

(Schulteraponeurose und Ursprungssehne desM. deltoideus. Fig. 72 d)

und an der von ihm bedeckten Ursprungssehnenplatte des M.

anconäus longus (r) und teres minor (q). Am Schulterarmgelenke

hört die Fleischmasse auf und endet mit einer starken, rundlichen

Sehne an einer glatten, überknorpelten Stelle der lateralen Fläche

des Tuberculum majus humeri (Fig. 35 e). Diese Sehne beginnt

schon in der Mitte des Muskels und teilt denselben gewissermassen

in 2 Hälften (gefiederter Muskel). Von der Unterfläche des

Muskels geht nahe am Gelenke ein Sehnenzug ab, der sich mit dem
Kapselbande verbindet, zum Teil mit einer Sehnenscheide ver-

sehen ist und lateral am freien Rande der Cavitas glenoidea endet.

— Der Muskel ist bis auf einen *kleinen Teil, v^elcher von der

Schulteraponeurose überzogen ist, ganz von dem M. deltoideus

(Fig. 71 m) und dem M. cucullaris inferior (Fig. 71 g') bedeckt.
— Er selbst bedeckt die Fossa infrasp., den Ursprung

des M. anconäus longus (r), die laterale Fläche des Schulter-

Armgelenkes und zum Teil den M. teres minor (q). Mit dem

Halsrande stösst er in der Nähe des Gelenkes an den M. supra-

spinat. (o), im übrigen an die Spina (5). Mit dem Rückenrande
grenzt er an den M. anconäus longus (r), teres major (t) und

latissimus dorsi (Fig. 71 s).

Zwischen dem mittleren und dorsalen Diittel geht quer über die

Obei-fläclie des Muskels der Endstamm der A. subscapularis. An der
öntei-fläclie liegen Zweige der A. suprascapularis und circumflexa scapulae
und des N. suprascapularis. Am Rückenrande verlaufen die A. subscapu-
laris und zum Teil deren Aeste und der N. axillaris.

Wirkung: Strecker des Schultergelenkes, Vorführer des

Schenkels.
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M. teres minor (Fig. 67 q). Der rundliche M. teres minor

liegt an dem ventralen Abschnitte des Rippenrandes (Beugerandes)

des Schulterblattes und an der Beugeseite des Schulterarmgelenkes

(Achselgelenkes) in der Tiefe zwischen dem M. ancunäus longus (r)

und dem Infraspinatus (p). Er entspringt mit einer breiten, sehnigen,

Ausbreitung, welche in die des M. ancon. long, übergeht, am ven-

tralen Drittel des Rippenrandes des Schulterblattes, hauptsächlich

am Tuberculum supraglenoidale post., und endet mit einer kurzen,

rundlichen Sehne an der Spina humeri zwischen der Anheftung

des M. infraspinatus und dem Ursprünge des M. ancon. externus (s).

Er ist bedeckt vom M. deltoideus (Fig. 72 d, d') und zum Teil

vom Infraspin. (p). Er bedeckt einen kleinen Teil des Anconäus

longus (r), den Anfang des Ancon. externus (s) und das Kapsel-

band an der Beugeseite des Schulter-Armgelenkes.

An seinem Ursprünge treten die A. cii'cumflexa humeri post. und der

N. axillaris nach aussen.

Wirkung: Beuger des Schultergelenkes.

2. Muskeln an der medialen (costalen) Fläche der Schulter.

(Innervation : N. subscapularis und Nn. thoracici).

M. subscapularis (Fig. 73 a). Der breite Unterschultermuskel

liegt an der medialen (costalen, thoracalen) Schulterblattfläche und

überragt den Rippen- und den ventralen Teil des Halsrandes der

Scapula. Er ist von einer glänzenden Sehnenhaut über- und von

4 Längssehnen durchzogen, welch' letztere den Muskel in 5 Por-

tionen trennen und ihn mehrfach gefiedert erscheinen lassen (s. die

Abbildung). Er entspringt mit den 4 ihn durchsetzenden Sehnen

an den Costae (Fig. 34 b) der medialen Schulterblattfläche, sodann

am ganzen Rippen- und an der costalen Seite des Halsrandes

und an einer rauhen Querlinie der dorsalen Abteilung der medialen

Fläche der Scapula neben dem Ansätze des M. serrat. antic. major

(s. Fig. 34 c). Schmaler geworden, geht der Muskel, schon zum

Teil sehnig, über die mediale Fläche des Schulterarmgelenkes und

giebt dabei eine Nebensehne ab, die mit dem Kapselbande ver-

schmilzt und an der Cavitas glenoidea endet. Die Hauptsehne

des Muskels endet medial vom Caput humeri am Tuberculum minus.

Der Subscapularis ist lateral von der Scapula, dem Achsel-

gelenke und der Sehne des Coraco-brachialis (e), aboral und ven-

tral vom Anconäus longus (h) und Teres minor (aber nur zu

einem ganz geringen Teile) bedeckt. Mit seiner Unterfläche liegt

13*
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er am Serratus anticus major und Scalenus und in der Nähe des

Gelenkes (mit seiner Seline) an dein Pectoralis minor.

Halswärts grenzt er an den M. supraspinatus (b), mit dem

er zum Teil verschmilzt, und an den Halsteil des Serratus anticus

major, aboral (rippenwärts) grenzt er an den Anconäus longus (h)

und den Teres major (c), distal an den Coraco-brachialis (e),

dorsal stösst er an den M. serratus anticus major und ventral

an den Biceps brachii (g).

An der Unterfläche des Muskels liegen die A. und V. axillaris^ der

Plexus bracliialis und der Anfang der Nerven desselben; am Halsrande
liegt in der Hölie der Incisura scapulae die A. und V. scapularis medialis

und der N. suprascapularis. An dem Rippenrande verlaufen an dem
Muskel die A. und V. subscapularis und deren Zweige und der lateral

durchtretende N. axillaris.

Wirkung: Strecker des Achselgelenkes, Vorführer des

Schenkels.

M. teres major (Fig. 73 c). Dieser ziemlich dicke, fleischige

Muskel liegt in dem Dreiecke zwischen dem Rippenrande der

Scapula und dem proximalen Drittel des Humerus, also an der

Beugeseite des Achselgelenkes.

Er entspringt am Rückenwinkel und dem dorsalen Abschnitte

des Rippenrandes der Scapula (Fig. 33 i), am Schulterblattknorpel

und am aboralen Rande des M. subscapularis, verläuft armwärts

und endet mit einer kui'zen, starken Sehne, welche mit der Sehne

des Latissimus dorsi (d) und des Bauchhautmuskels verschmilzt,

an der medialen Seite des proximalen Humerusdrittels und zwar

an der Linea tuberculi minoris. Die gemeinsame Sehne des Teres

und des Latissimus, welche ein Sehnenblatt zur Fascia antibrachii

sendet, schiebt sich zwischen Anconäus internus (k) und Coraco-

brachialis (e) einerseits und den M. biceps brachii (g) andererseits

ein. Der Teres major ist bedeckt vom Latissimus dorsi (d),

Anconäus longus (h) und int. (k) und vom Coraco-brachialis (e).

— Mit seiner Unterfläche liegt er an dem Serratus anticus

major, dem Scalenus und mit seiner Sehne an dem Pectoralis

minor. Schulterwärts grenzt der Muskel an den M. subscapu-

laris (a), dorsal an den M. rhomboid. inf. (Fig. 67 b').

Am Scliulterrande liegen Nn. infi^ascapulares und thoracici, der an
diesem Rande nacli aussen durchtretende N. axillaris und die ebenso ver-

laufende A. circumflexa lium. post., der 8tamm der A. subscapularis, die

A. cii'cumflexa scapulae und die Glandula axillaris.

An der Unterfiäche und dem distalen Teile des Muskels liegen

Abschnitte der A. und V. brachialis, der A. circumflexa hum. ant., der
A., N. und V. thoracico-dorsalis, des N. medianus, ulnaris und radialis.
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Die beiden letztgenannten Nerven liegen mit der Glandula axillaris auf
dem Schulterrande der medialen Muskelseite.

Wirkung: Beuger des Achselgelenkes, Eückwärtsführer des

Armes.

B. Muskeln am Oberarme (Humeriis).

1. Muskeln an der oralen Fläche (Innerv. N. musculo-cutaneus).

M. biceps brachii (Fig. 73 g). Er entspringt mit einer langen,

starken Sehne, die zunächst noch innerhalb der Schulter-Gelenk-

kapsel liegt, an dem Tuber scapulae, geht sehnig durch den Sulcus

intertubercularis humeri, woselbst ihn ein Ringband in der Lage

hält, wird fleischig, tritt erst an die mediale und dann an die

orale Fläche des Humerus und geht in der Nähe des Antibrachial-

Gelenkes in die Endsehne über, die über den medialen Teil der

Trochlea humeri herabgeht und sich in 2 Schenkel spaltet, von

denen der stärkere an der Muskelrauhigkeit an dem proximalen

Abschnitte der medialen Fläche der Ulna (Tuberositas ulnae) und

die schwächere an der Tuberositas radii am proximalen Ende des

medialen Speichenrandes sich befestigt; zwischen beiden tritt die

Sehne des Brachialis internus durch.

Der Biceps brachii besitzt einen starken, spindelförmigen

Muskelbauch, der durch eine ihn durchsetzende Längssehne in

2 Bäuche zerlegt wird.

Der Biceps (Fig. 70 n) ist bedeckt von den Brustmuskeln

(Fig. 70 g u. h), distal geringgradig vom Armteile des Sterno-cleido-

mast. (Fig. 70 e) und vom Brachialis internus (Fig. 70 o) und dann

von der 2blättrigen Vorarmfascie; er liegt direkt auf dem Knochen

und grenzt aboral an den Anconäus internus (k) und in seinem

proximalen Teile noch an den Coraco-brachialis (e). Sein distales

Ende schiebt sich gemeinsam mit dem Brachialis internus zwischen

M. extensor carpi radialis (m) und pronator teres (n) ein, während

das proximale zwischen dem Ende des Supraspinatus (b) und des

Subscapularis (a) liegt.

Ueber das distale Ende des Muskels verläuft die A. brachialis an-

terior, die in ihn eindringt, die A. coUat. rad. sup.. die A. brachial.,

der N. cutan. brach, int. und die V. mediana cubiti. Zwischen ihm und

dem Knochen liegen proximal Zweige der A. circumflexa humeri ant., distal

treten die A. collat. rad. inf. und der N. musculo-cutan. zwischen beiden

nach aussen. An seinem Knochenrande liegt medial die A. und V.

brachialis, der N. medianus, musculo-cutaneus und ulnaris (Fig. 157).

Wirkung: Er beugt das Vorarmgelenk (Fl exor antibrachii).
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Fig. 73.
M. brachialis internus (Fig.

72 f ). Der Muskel entspringt

fleischig direkt distal von dem

Caput humeri an der lateralen

Humerusfläclie, an der Linea

capitis und der Spina humeri.

Er läuft zunächst gerade

herab und windet sich dann,

indem er zwischen der Linea

tuberculi majoris und derLinea

capitis liegt und deren Rich-

tung folgt, von der lateralen

auf die orale Fläche des Arm-

beines, wobei er sich mit sei-

nen Rändern an den beiden

genannten Linien befestigt,

sonst aber dem Knochen nur

locker anliegt. Am distalen

Drittel des Humerus spitzt

sich der Muskel allmählich

zu, geht über die Beugefläche

des Gelenkes hinweg und wird

sehnig. Seine Sehne geht zwi-

schen den Sehnenschenkeln

des Biceps durch und spaltet

sich auch in 2 Schenkel, die

Fig. 73. Muskeln der Brust-
Extremität (von der medialen

Seite gesehen), a M. subscapu-

laris, b M. supraspinat., c M. teres

major, d M. latissimus dorsi, e M.

coraco - brachialis, f M. anconaeus

poster., g M. biceps brachii, h M.

anconaeus longus, i M. extensor

antibrachii longus, k M. anconaeus

internus, 1 Humerus, m M. extensor

carpi radialis, n M. pronator teres,

M. flexor carpi ulnaris extern.,

p M. flexor carpi radialis, q M.

flexor digitor. sublimis, r M. flexor

digitor. profund., s lladius, t M.

radialis.
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mit den beiden Sehnenschenkeln des Biceps verschmelzen und sich

mit ihnen inserieren. — Die gemeinschaftliclie Speichensehne wird

durch eine Unterstützungssehne verstärkt, die am medialen Rande
des Humerus direkt über der Trochlea entspringt.

Der Muskel ist zum grossen Teile von den Anconäen (e, e')

bedeckt; auf der distalen Partie liegen die Strecker der Hand (g, li);

der frei bleibende Teil des Muskels ist von dem oberflächlichen

Blatte der Vorarmfascie überzogen. Er selbst bedeckt nur den

Knochen. — Mit seinem distalen Teile stösst er an den Sterno-

cleido-mastoideus (Fig. 71 f), den M. pectoralis major (Fig. 70 g)

und den Biceps (Fig. 70 n) und schiebt sich mit seinem distalen

Ende zwischen diesen und den Ext. carpi radialis ein.

Auf seiner Oberfläche verlaufen Zweige der A. circuniflexa hunieri post.,

kleine Zweige des Eamus descendeus der A. cervicalis adscendens und die

V. cephalica hunieri (Fig. 71 r). Zwischen dem distalen Ende des
Muskels und dem Knochen liegt die A. collateral. radial, inf. und der N.
musculo-cutaneus und zwischen üini und dem Ext. carpi radial, der X. ra-

dialis profundus.

Wirkung: Beuger des Vorarmgelenkes.

2. Muskeln an der medialen und aboralen Seite des

Oberarmes.

M. coraco-brachialis (Fig. 73 e). Er entspringt mit einer

langen Sehne am Proc. coracoideus der Scapula, proximal und medial

neben dem Ursprünge des M. biceps; die Sehne läuft, bedeckt von

der Sehne des M. subscapularis (a), schräg über die mediale Seite des

Schultergelenkes (in einer Gleitrinne und mit einer Sehnen-Scheide

versehen) hinweg, bildet einen kurzen, platten Muskelbauch, der

zwischen Ancon. int. (k) und post. (f) liegt, und endet an der

medialen Seite des proximalen Teiles des Humerus an der Linea

tuberculi minoris dicht neben dem Ancon. int (k).

Der Coraco-brachialis liegt mit seiner lateralen Fläche auf

dem Knochen, dem Schulter-Arnigelenke und dem Anfange des M.

ancon. posterior (f). Mit seiner medialen Fläche grenzt er au

den Endteil des Subscapularis (a), an die Sehne des Latissimus

dorsi (d) und Teres major (c), an den Anconäus internus (k) und

den Pectoralis minor. An dieser Fläche liegen die A. circuniflexa

hum. ant., die A. und V. brachialis und axillaris, der N. musculo-

cutaneus, radialis, ulnaris und medianus. Armwärts liegt der

Muskel dem Knochen an, aboral grenzt er an den Anconäus

longus (h) und posterior (f).
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Wirkung: Vor- und Einwärtsführer des Armes und Strecker

des Achselg-elenkes.

3. Muskeln an der aboralen Seite des Oberarmes.

(Innerv. N. radialis).

Die Strecker des Vorarmgelenkes (M. ancouäi s. extensores

antibrachii).

Die gewaltige Muskelmasse, welche die Streckung des Vor-

armes bewirkt, füllt im wesentlichen den dreieckigen Raum aus,

der sich zwischen dem Eippenrande der Scapula, dem Humerus

und dem proximalen Ende der Ulna befindet. Ausser den An-

conäen liegen in diesem Räume noch der M. deltoideus und teres

minor, die lateral, und der M. teres major, der medial den Streckern

anliegt. Die Hauptmasse der gewaltigen Streckmuskulatur bildet

eine gemeinsame Endsehne, die an dem Olecranon endet. Diese

Sehne liegt da, wo sie über die Vorsprünge und durch die Rinne

am proximalen Ulna-Ende geht, auf einem Schleimbeutel (Bursa

olecrani). Die Muskelmasse zerfällt in 6 Köpfe resp. Muskeln,

den dicken, äusseren, inneren, langen, hinteren und kleinen Strecker

des Vorarmes, von denen die 3 ersten dem M. triceps brachii

hom. entsprechen.

M. extensor antibrachii longus s. tensor fasciae anti-

brachii (Fig. 73 i). Dieser platte, bandförmige, ziemlich breite

Muskel (langer Strecker) liegt an der caudalen Abteilung der me-

dialen Fläche und dem caudalen Rande des Anconäus longus (h).

Er entspringt aus der Sehne des Latissimus dorsi an dessen late-

raler Fläche, läuft in gerader Linie gegen das Olecranon, wird in

dessen Höhe sehnig und endet zum Teil an ihm mit der gemein-

samen Sehne der Anconäen, zum Teil geht seine Sehnenplatte in

die Fascia antibrachii über.

An der medialen Seite dieses Muskels liegt der Pectoralis

minor und der Bauchhautmuskel, an seiner lateralen Seite der

Ancon. longus (h) und internus (k). Sein oraler Rand liegt auf diesen

Muskeln, sein ab oral er Rand ist frei, sein proximaler Rand liegt am
Latissimus dorsi (d). An beiden Seiten des Muskels verlaufen Zweige

der A. und V. profunda brachii und collateral. ulnaris und ein

kleiner Zweig des N. radialis.

M. anconäus longus s. vastus. (Caput longum). (Fig. 75 e).

Dieser Muskel (dicker Strecker) bildet einen dreieckigen Mus-
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kelbauch, dessen eine Seite an dem Rippenrande der Scapula liegt

(Scapnlarrand, Ursprungsrand), während die zweite Seite eine ge-

rade Linie bildet, die zwischen dorsalem und mittlerem Drittel

des Rippenrandes der Scapula beginnt und am Olecranon

endet (caudaler, aboraler, abhumeraler Rand); die dritte Seite

verläuft ziemlich parallel mit dem Humerus und zwar von dem

Tuberc. supraglen, post. der Scapula bis zum Olecranon (distaler

oder Humeralrand). Der Muskel entspringt mit einer starken

Sehnenplatte, die mit der des Teres minor (Fig. 67 q) verschmilzt,

an dem Labium extern, des Rippenrandes der Scapula und zwar

ventral von der Ursprungs -Beule des Teres major (Fig. 33 i) bis

nahe zur Pfanne (Tuberculum supraglenoid. post.); seine Fasern

verlaufen konvergierend gegen das Olecranon und gehen in eine

kurze, rundliche Sehne über, die sich am Olecranon anheftet. Der

Muskel wird von einem grossen, dicken und breiten und mehreren

kleinen Sehnenstreifen durchsetzt.

Mit seiner lateralen Fläche liegt er nahe seinem Ursprünge

an dem Infraspinatus (Fig. 67 p), Teres minor (Fig. 67 q) und

Deltoideus (d); im übrigen ist diese Fläche frei und nur von

den Anfängen der Schulterfascie und der Haut bedeckt; der

Humeralrand liegt an dem Anconäus externus (e'), mit dem er

innig verbunden ist. Der ab orale Rand ist zum Teil frei, zum

Teil stösst er an den M. extensor antibrachii longus (Fig. 73 i) und

den Teres major (Fig. 67 t).

An der medialen Fläche des Muskels liegen nahe dem

Urprungsrande der M. subscapularis (Fig. 73 a) , weiter entfernt

davon der M. teres major (Fig. 73 c), das Ende des Latissimus

dorsi (Fig. 73 d) und des Bauchhautmuskels, gegen den aboralen

Rand hin der Extensor antibrachii longus (Fig. 73 i) und armwärts

(oral) der Anconäus posterior (Fig. 73 f) und internus (Fig. 73 k).

Auf der medialen Fläche verlaufen: ein Zweig des N. radialis, Zweige
der A. profunda brachii und collateralis ulnaris und nahe dem Schulter-

blattrande die A. subscapularis und Aeste derselben. — Api Humeralrande
und ganz nahe dem Schultergelenke treten die A. circumflexa humeri
post., der N. axillaris und die V. cephalica humeri hindurch. Zwischen dem
Anconäus longus einer- und dem Ancon. post. und int. andererseits liegen

der N. axillaris und Zweige der A. profunda brachii. Auf der lateralen

Fläche vei'laufen ebenfalls Zweige der letzteren.

M. anconäus externus s. brevis s. lateralis (Fig. 75 e). Der

ziemlich starke Muskelkörper liegt in der Lücke zwischen dem

Humeralrande des Ancon. longus (e) und dem Humerus. Er ent-

springt, mit dem Ancon. post. zusammenstossend und auf dem
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ßracliialis int. (f) liegend, au der Spina humeri (Fig. 35 c). Seine

Fasern verlaufen ziemlich parallel mit dem Humerus gegen das

Olecrauou und gehen in eine breite Sehne aus, die teils mit der

gemeinsamen Sehne der Anconäen verschmilzt, teils in das tiefe

Blatt der Vorarmfascie übergeht.

Auf seiner lateralen Fläche liegt an seinem Ursprungsteile

der M. deltoideus (d, d') und teres minor (Fig. 67 q), während der

übrige Muskel nur von der Fascie und der Haut bedeckt ist.

Mit der medialen Fläche liegt der Muskel an seinem Ur-

sprünge auf dem M. brachial, int. (f), weiterhin auf dem Anconäus

posterior, longus (e) und gegen sein Ende hin auf dem Ancon.

parvus (e") und dem Anfange des M. extensor carpi rad. (g). (Beim

Dachshunde liegt der ganze Muskel auf dem M. ancon. longus).

Mit dem abhumeralen Rande grenzt er an den M. anconäus longus

(e), mit dem humeralen Rande an den M. brachial, int. (f), exten-

sor carpi rad. (g) und ancon. parvus (e").

Au der medialen Fläche verlaufen Zweige der A. circumfl. 1mm.
post. und profunda bracliii und des N. radialis. In dem Winkel zwischen
M. ancon. lonjoifus (e), M. deltoideus (d, d') und ancon. ext. (e') liegen Zweige
der A. circumfl. lium. post., der N. axillaris und die Vena cephalica
liumeri. Ueber die laterale Fläche verlauten, nahe dem freien Rande des
M. deltoideus (d, d'), die Vena cephalica humeri, der N. cutaneus humeri
post. und kleine Zweige der A. circumflexa humeri post.

M. anconäus internus s. medialis (Fig. 73 k). Der spindel-

förmige Muskelbauch liegt an der medialen Seite des Humerus (1);

er entspringt sehnig an der Linea tuberculi minoris, zwischen der

Insertion des M. teres major (c) und des Coraco-brachialis (e), geht

an der medialen Seite des Humerus ulnar und wendet sich am
distalen Humerusende auf dessen aborale Fläche, wird sehnig und

endet medial am Olecranon; er sendet Verbindungsfasern zum M.

ancon. post. und longus und zur Vorarmfascie.

Medial ist der Muskel an seinem Ursprünge von dem Ende
des M. latissimus dorsi (d) und teres major (c) und im übrigen

von den Brustmuskeln (Fig. 70 g, h) bedeckt. Lateral liegt der

Muskel auf dem Knochen und mit seiner distalen Partie auf dem
Ancon. post. (f) und parvus und mit seiner Ursprungssehne auf

dem Ende des M. coraco-brachialis (e); oral grenzt er an den M.

biceps brachii (g) und aboral an den M. anconäus longus (h),

posterior (f) und den M. ext. antibrach, long. (i).

An seiner medialen Seite liegen der N. musculo-cutaneus, die A. und
V. bracliialis, der N. mediauus und ulnaris und Zweige der A. und V. collat.
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oral

lateral medial

ulnar., gegen das proximale Ende der Ursprung der A. proftinda brachii
und gegen das distale Ende der N. cutan. brachii int. — Mit dem aboralen
Rande stösst der Muskel an den N. radialis und an Zweige der A. cii'cum-
flexa lium. post. (Betr. der Topogi-aphie s. Fig. 157).

M. anconäus posterior

{Fig. 73 f). Der nmdliche

Muskelbaiicli lieg^ an der

aboraleu Seite des Hume-
rus. Er entspringt dicht

unter demEande des Caput

hum., geht am Humerus

fusswärts und am distalen

Drittel desselben in eine

lange, rundliche Sehne

über, die sich mit der des

M. ancon. long, und ext.

verbindet und in der Rinne

des Olecranon liegt.

Mit seiner humeralen
Fläche liegt der Muskel

dem M. brachialis internus

und an seinem distalen

Ende dem M. ancon. par-

vus an. Mit der abhu-

meralen Fläche stösst er

an den M. ancon. longus (h):

lateral wird er vom M.

ancon. externus und me-
dial vom M. ancon. int. (k),

von der Endsehne des M.

teres major (c) und zum
Teil vom M. coraco- bra-

chialis (e) bedeckt. (Betr.

der Topographie s. auch

Fig. 74 d).

An seiner medialen Fläche
liegen die A. und V. brachia-
lis und profunda brachii. Zwi-

caudal

Fig. 74. Querschnitt durch die Brust-
Extremität in der Mitte des Humerus
(der Schnitt ist im rechten Winkel zum
Knochen geführt), a M. biceps brachii, b M.

brachialis intern., c M. anconaeus intern.,

d M. anconaeus poster. , e M. anconaeus
extern., f M. anconaeus longus, g Pars cla-

vicularis des M. sterno - ck-ido-mast., h M.

pectoral. major, i Humerus, k M. extens.

antibrachii longus. 1 M. pectoral. minor,

m N. musculo-cutan., n A. brachialis, o N.

medianus, p N. ulnaris, q V. brachialis,

r N. radialis, s V. cephalica humeri, t Haut.sehen ihm und dem M. an-
con. int. geht der N. radialis,

der eine Strecke auf ihm ver-
läuft, hindurch. An seinem Ursprünge, zwischen ihm. dem M. aiicon. long.
und dem Achselgelenke, tritt die A. cii-cumfl. hum. post. und der X. axillaris
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d\ii'cli. ^laii findet an dem Muskel Zweige der A. profunda brachii und
cireumfl. huni. post.

M. anconäus parvus s. quartus (Fig. 75 e")- Es ist ein kleiner

Muskel, der au dem distalen Drittel des Humerus liegt und den

Raum zwischen den beiden Condylen ausfüllt. Er beginnt an der

Spina condyloidea externa des Humerus neben dem Ursprünge des

M. extensor carpi rad. (g), ferner am Epicondylus lateralis und dem

lateralen Seitenbande und endet an der lateralen Fläche des

proximalen Endstückes der Ulna.

Der Muskel ist lateral vom M. ancon. ext. (e') und der Vor-

armfascie und medial von M. ancon. int. bedeckt. Er bedeckt

ausser dem Knochen lateral die Gelenkkapsel. Mit seiner proxi-

malen Partie stösst er an den M. brachial, int. (f) und mit dem

aboralen Rande an den M. ancon. post., mit seinem Endteile an den

M. extensor carpi uln. (k).

Auf seiner lateralen Fläche verlaufen kleine Zweijsre der A. cireumfl.

lium. post. und auf der medialen Zweige der A. und V. collat. ulu.

Wirkung: Alle 6 Muskeln sind Strecker des Vorarmgelenkes

und zum Teil Spanner der Vorarmfascie.

C. Muskeln am Vorarme (Antibracliium).

1. Muskeln an der lateralen (ulnaren) und an der dorsalen

(oralen) Seite des Vorarmes.

Diese Muskeln entspringen, abgesehen von M. abduct. long, et

extens. brev. pollic. und dem Ext. pollic. et indic. propr., am Epi-

condylus extensorius. Ihre Sehnen gehen über die dorsale oder

laterale Seite des Carpus und werden dort durch das Ligamentum

carpi dorsale (verstärkte Fascie), welches die entsprechenden

Fächer für die Sehnen bildet, in der Lage erhalten. Sie werden

vom N. radialis versorgt.

Oberflächliche Schicht.

Diese Muskeln lassen sich in eine radiale und eine ulnare

Gruppe zerlegen. Zur ersteren gehören der Supinator longus, der

Extensor carpi radialis und der Extensor digitorum communis; zur

letzteren der Ulnaris externus und der Abductor longus et extensor

brevis poUicis. Zwischen beiden Gruppen, aber schon ziemlich

ulnar, liegt der Extensor digitorum lateralis.
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M. supinator longus s. brachio-radialis. Ein langer, schmaler,

bandförmiger, häufig sehr verkümmerter Muskel, der auf der dorsalen

Fläche des Vorarmes direkt unter der Haut liegt. Er entspringt

an der Spina condj^loidea externa des Humerus, proximal vom
Ursprünge des Extensor carpi radial. (Fig. 75 g), liegt dann auf der

dorsalen (freien) Fläche dieses Muskels und wendet sich ungefähr

in der Mitte des Vorarmes mehr auf die mediale Seite desselben,

läuft an seiner Sehne noch ein Stück herab und inseriert sich

schliesslich an der medialen Fläche des Radius, da, wo der Knochen

direkt unter der Haut liegt. — Der Muskel ist nur von der Haut

bedeckt und liegt dem Extensor carpi radial, auf.

An ihm verlaufen Zweige der A. collateralis radialis sup., des N. ra-

dialis superficialis und die Vena cephalica antibrachii.

Wirkung: Er dreht den Radius nach aussen (lateral).

M. extensor carpi radialis s. M. radialis lateralis (externus)

(Fig. 75 g). Dieser verhältnismässig lange, starke und fleischige

Muskel liegt an der dorsalen Fläche des Radius medial neben dem
Extensor digit. comm. (h) und greift beim Dachshunde noch auf

die mediale Fläche über. Er entspringt am Epicondyhis extenso-

rius (6) und der Spina condyloidea externa des Humerus, distal

von dem Supinator longus und oral von dem Extensor digit.

comm. Er bildet dann einen Muskelbauch, der sich in 2 Köpfe:

einen oberflächlichen schwächeren, den M. extensor c. r. longus

und einen tiefen stärkeren, den M. extensor c. r. brevis zer-

legen lässt. Am Anfange des distalen Drittels (resp. in der Mitte)

des Radius geht jeder Muskelbauch in eine Sehne aus. Beide

Sehnen (Fig. 77 a) liegen direkt dem Radius auf und zunächst

dicht aneinander und gelangen über die betr. Gleitrinne am distalen

Ende des Radius (Fig. 76 a) an die Streckfläche des Carpus. wo-

selbst sie in einem vom Lig. carpi transv. dorsale gebildeten Fache

liegen und von einer Schleimscheide umgeben sind; dann trennen

sie sich, die Sehne des M. ext. c. r. longus endet am proximalen

Ende des Os metacarpi II, die des M. ext. c. r. brevis am Os

metac. III.

Nahe dem Ursprünge senkt sich in den Ext. carpi radialis eine

Sehnenplatte ein, die von der medialen Fläche der den Braehialis

internus überziehenden Aponeurose abgeht.

Der Muskel ist an seiner proximalen Partie vom Anconäus

externus (e') und dem Supinator longus, im übrigen von beiden.

Blättern der Vorarmfascie und der Haut bedeckt. Seine Sehne
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Fis- 75. wird von der Seime des Abdiict,

poU. long, (m und Fig. 77 d) über-

quert. Er bedeckt mit seinem

Ursprünge den distalen Teil des

Brachialis int. (f) und das Kapsel-

band, den Supinator brevis und

die Endseline des Pronator teres.

Lateral stösst er an ein Blatt

der Vorarmfascie, das ihn vom

Extensor digit. comm. (h) scheidet,

und mit seiner distalen Partie an

den Abduct. poll. long. (m). Mit

seiner medialen Seite grenzt

er proximal an den Pronator teres

(Fig. 73 n) und distal an den hier

zum Teil frei liegenden Radius (5

und Fig. 73 s).

Auf der Oberfläche (Oral-, Haut-
fläclie) des Muskels verlaufen neben
einander der ßadialast des N. radialis

superfic, der Eam. medial, der A.
coilat. rad. sup., die Vena ceplial. anti-

bracliii, der Eam. lat. der A. coilat.

rad. sup. und der Ulnarast des N. ra-

dialis supeiticialis und dessen Haut-
äste. An der aboralen Knocbenfläche
(Unterfläclie , Tieffläche) liegen die

A. coilat. rad. und der N. rad. pro-

fundus. — An der medialen Fläche
des Ursprungsteiles des Muskels liegt

Fig. 75. Muskeln der Brnst-Extre-
mität (von der lateralen .Seite gesehen).

a M. supraspinat. , b M. iiifraspinat.,

c M. teres major, d M. deltoid. pars

scapularis, d' M. deltoid. pars acromial.,

e M. anconaeus long., e' M. anconaeus

extern., e" M. anconaeus parvus, f M.

bracliialis intern., g M. extensor carpi

radial., h M. extensor digitor. commun.,

i M. extensor digitor. lateralis, k M. ex-

tensor carpi ulnaris, 1 M. Hexor carpi

ulnar, extern., 1' M. ttexor carpi ulnar,

intern., m M. abductor longus et exten-

sor brevis pollic. 1 Spina scapulae,

2 Acromion, 3 Humerus, 4 Olecranon,

5 Radius, Epicondyl. extensor. humeri.
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die A. coU. rad., die sich bald in iliii eiiiseukt. dann Zweige des Ram.
dors. antibrachii der A. interossea communis. Zwischen beiden Muskel-
köpfen liegt ein stärkerer Zweig des N. radialis.

Wirkung: Strecker und Dreher des Fusses nach der Radialseite.

M. extensor digitorum communis (Fig. 75 h). Der Muskel-

körper, welcher sich, meist freilich nur unvollkommen, in 4 Bäuche

zerlegen lässt, liegt auf der dorsalen und zum Teil auf der ulnaren

(lateralen) Fläche des Vorarmes, lateral vom

Ext. carpi rad. (g). Er entspringt sehnig am
Epicondylus extensorius des Humerus (6), zwi-

schen dem Ext. carpi radial, (g) und dem Ext.

digitor. lateralis (i), und am lateralen Seitenbande;

carpalwärts verschmilzt er zum Teil mit den

beiden genannten Muskeln. Am Beginne der

distalen Hälfte resp. des distalen Drittels des

Antibrachium geht der Muskel in 4 (also jeder

Muskelbauch in eine), anfangs dicht aneinander

liegende, locker verbundene und von einer ge-

meinsamen Hülle umschlossene Sehnen über

(Fig. 77 b). Das Sehnenbündel geht über den

Abduct. poll. (m) und tritt, medial und oral

neben der Sehne des Ext. digit. brev. (i und

Fig. 77 c) fusswärts laufend, durch die entspr.

Gleitrinne des Radius (Fig. 76 b), woselbst es

diu'ch ein starkes Querband in der Lage er-

halten wird, auf die Streckfläche des Carpus

und über diese hinweg an den Metacarpus;

hier divergieren die einzelnen Sehnen. Jede

Sehne geht an der Streckfläche eines Mc.

(2. 3. 4. 5.) und der Phalangen einer Zehe bis zur Phalanx

tertia der Zehen 2. 3. 4. 5.; hier teilt sich jede derselben in

2 kleine Schenkel oder verbreitert sich kappenartig und endet an

der Phalanx tertia. Jede Sehne erhält am distalen Ende der

Phalanx prima jederseits eine Unterstützungsehne (Fig. 77 b')

von den Mm. interossei; die an die 3. 4. und 5. Zehen gehenden

Sehnen erhalten ausserdem Unterstützungssehnen vom Extensor

digit. lateralis (Fig. 77 C, c"). Da, wo die Sehnen über die Streck-

fläche des Gelenkes zwischen Phalanx I und 11 hinweggehen, be-

festigen sie sich an die dort vorhandenen Sesambeine. — Die

Strecksehnen helfen die Dorsalaponeiirose der Zehen bilden.

Fig. 76. Kadius
und Ulna.

(Legende s.Fig.SG).
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Der Muskel ist vom tiefen Blatte der Vorarmfascie umkleidet

und von deren oberflächlichem Blatte und der Haut bedeckt. Er be-

deckt zum Teil das Kapselband, den

M. supinator brevis, einen Teil des

M. extensor digit. lateralis (i) und des

Abduct. pollic. long, (m), den Extensor

pollicis long, et indicis propr. und

liegt im übrigen auf dem Knochen (5).

Seine Sehnenschenkel überkreuzen

und bedecken zum Teil diejenigen

des Extensor digit. brevis (Fig. 77 c).

Er grenzt medial und oral an den

M. extensor carpi rad. (g) (resp. an die

sie scheidende Fascie). Lateral und

aboral stösst er proximal an das

Seitenband, im übrigen an den Ex-

tensor digit. brevis (i). Zwischen

seiner Sehne und der des Ext. carpi

radial, (g) liegt der Radius (5) zum

Teil vollkommen frei, das heisst er

ist nur von der Haut bedeckt.

Auf der Oberfläche des Muskels
liegen die Hauptzweige der A. collat.

rad. sup., des N. radialis superfic. und
der V. cephalica antibracliii und auf der

Vorarmfascie die Zweige des N. cutan.

brachii post. inf Unter dem Muskel (au

der Unterfläche) liegen kleine Zweige
des Kam. dors. antibracliii der A. in-

terossea und nahe seinem Ursprünge
Zweige des N. radial, profundus.

Wirkung: Er streckt die Ge-

lenke der Zehen 2, 3, 4, 5.

M. extensor digitorum lateralis

s. brevis s. extensor digiti tertii,

quarti et quinti proprius (Fig.

75 i). Der Körper des Muskels liegt an

der lateralen Seite des Vorarmes, zwi-

schen Extens. digit. comm. (h) und Ext.

carpi uln. (k) und lässt .sich in zwei

zum Teil mit einander verschmolzene

Bäuche zerlegen, die je in eine Sehne

Fig. 77. Sehnen der Hand-
strecker. a Sehne des M.

extens. carpi radialis, b Sehne
des M. extens. digitor. commun.,
b' von den Mm. interossei stam-

mende Unterstützungssehne,

c Sehne des M. extens. digitor.

lateralis, c' Sehne des M.

extens. digiti minimi, c" Sehne
des M. extens. digiti 3 und 4,

<l Sehne des M. abduct. longus

et extens. brevis pollic,

e Sehne des M. extens. pollic.

long, et iiulic. propr.



Muskeln am Vorarme. 209

ausgehen. Der stärkere Bauch (Extensor digiti minimi pro-

prius) entspringt am Epicondyl. extensor. humeri (e), am Ligament,

laterale und an der Vorarmfascie; der schwächere Bauch (Exten-

sor digiti tertii und quarti proprius), welcher dem Menschen

als gesonderter Muskel fehlt, entspringt mit einer Sehne aus der

medialen und oralen Fläche des oberflächlichen Bauches. Der

oberflächliche Bauch geht schon am Ende des proximalen Drittels

des Vorarmes in eine Sehne aus, während der tiefere Bauch noch

eine Strecke lang fleischig unter dieser liegt und dann erst eben-

falls sehnig wird. Beide Sehnen sind anfangs verbunden und

liegen in einer gemeinsamen Scheide. Das Bündel (Fig. 77 c) geht

durch die Rinne zwischen Ulna und lateralem Condylus des Radius

(Fig. 76 i). in der es durch fibröse Bandmassen in der Lage er-

halten wird, und über die laterale Fläche des Carpus zehenwärts.

Nun sondern sich die beiden Sehnen, die des Extensor digiti minimi

(Fig. 77c') geht, mit dem entsprechenden Sehnen-Schenkel vom M.

ext. digit. com. vereinigt, an die Phalanx tertia der 5. Zehe. Die Sehne

des Extensor digiti 3 und 4 (Fig. 77 c") teilt sich an (oder schon

über) dem Carpus in 2 Aeste, welche z^\ischen den Sehnenschenkeln

des M. ext. digit. comm. und dem Metacarpus hindurch schräg zehen-

wärts und medial verlaufen und an der 3. und 4. Zehe und zwar an

deren Phalanx tertia, vereinigt mit den betr. Schenkeln des Ext.

digit. comm. enden. Von den Mm. interossei kommt meist noch eine

Verstärkungssehne.

Der Muskel ist von der Vorarmfascie und der Haut bedeckt

und stösst oral an den M. ext. digit. comm. (h) und ab oral an

den Extens. carpi ulnaris (k).

An seiner Unterfläche, die zum Teil dem Supinator brevis und

distal dem Abduct. long, et extensor brevis poll. (m), dem Extensor

poll. longus und dem Knochen aufliegt, finden sich kleine Zweige

des Ram. dors. antibrachii der A. interossea und des N. radialis

profundus. Auf seiner Oberfläche verlaufen Zweige des N. cutan.

brachii post.

M. extensor carpi ulnaris (Ulnaris externus) (Fig. 75k). Dieser

etwas abgeplattete, aber starke Muskel, dessen Bauch Sehnenzüge

enthält, liegt an der lateralen (beim Dachse auch an der volaren)

Seite der Ulna. Er entspringt sehnig an dem Epicondyl. exten-

sorius (ti) des Armbeines, volar von dem Extens. digitorum lateralis (i).

Gegen das distale Drittel des Antibrachiums geht er in eine starke

Sehne über, die über die laterale Fläche des Carpus, woselbst sie,

Anatomie des Hundes. 14
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ohne Gleitrinne und Sehnenscheide, befestigt ist, verläuft und

lateral am proximalen Ende des Os metacarpi V endet, vorher

aber ein Sehnenblatt an das Os accessor. sendet.

Er ist von beiden Blättern der Vorarmfascie und von der

Haut bedeckt. Schulterwärts (proximal) stösst er an den M.

anconäus parvus (e"), an das Kapsel- und laterale Seitenband, in

volarer und medialer Richtung an den Flexor carpi uln. (1),

resp. an die Fascie, welche sich zwischen ihn und die Beuger ein-

senkt, oral grenzt er an den Extensor digitor. lateral, (i) und den

Abductor long, et extensor brevis pollicis (m), den er proximal zum

Teil noch bedeckt.

An seiner Unterfläche liegen kleine Zweige des Ramus dorsalis anti-

brachii der A. inteross. conimun. und des N. radialis prof. lieber die

laterale Fläche seiner Endsehne verlaufen der ßanius dorsalis n. ulnaris,

nahe seinem Ursprünge, doch ausserlialb der Vorarmfascie, Zweige des N.

cutan. brach, post. int", h.

Wirkung: Streckung des Oarpalgelenkes mit schwacher

Drehung lateralwärts.

Tiefe Schicht.

Diese Muskeln entspringen an dem Epicondylus extensorius

humeri, an der ülna oder an der Membrana interossea und verlaufen

meist schräg radial. Ihre Sehnen treten häufig zwischen den

Muskeln der oberflächlichen Schicht hindurch.

M. supinator brevis (Fig. 79 e). Dieser kurze, aber breite Muskel

liegt direkt auf der dorsalen Fläche vom proximalen Viertel des

Radius und beginnt schmal am Lig. laterale und am Epicondyl. lat.

humeri, am Margo lat. und an der Fläche des Radius, breitet sich

dann schaufelartig aus und endet am medialen Rande des Radius.

Der Muskel ist von den Extensores digitorum, dem Extensor carpi

radialis und Pronat. teres bedeckt, grenzt lateral an den Ext. carpi

uln. und den Abductor longus et Extensor brevis pollicis, medial an

den Pronator quadratus. Seine Oberfläche ist von einer Aponeurose

überzogen; auf ihr verlaufen kleine Zweige des Ramus dorsal,

antibrachii der A. inteross. commun. Er bedeckt einen starken

Ast des N. radialis profundus.

Zugwirkung: Er dreht den Fuss lateral und unterstützt den

Supinator longus.

M. extensor pollicis longus et indicis proprius. Dieser kleine,

platte, halbgeliederte Muskel entspringt am lateralen Rande des

Mittelstückes der Uhia, lateral von dem Abductor pollicis longus, und
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läuft, bedeckt von dem Ext. digit. comm. und Ext. digitorum brevis,

fusswärts. Er geht über dem Carpus in eine Sehne (Fig. 77 e) über,

die am medialen Rande der Sehne des ersteren über die Streck-

fläche des Carpus zehenwärts geht und sich, medial gewendet, in zwei

Schenkel teilt, von denen der eine an der 1., der andere an der

2. Zehe, nachdem er sich mit dem entsprechenden Sehnenschenkel

vom Ext. digit. comm. (Fig. 77 b) verbunden hat, endet.

Der Muskel ist zum grössten Teile vom Ext. digit. comm. be-

deckt und liegt dicht am Ursprungsrande des Abduct. poll. lougus

resp. noch auf demselben.

Wirkung: Er streckt die 1. und 2. Zehe und führt namentlich

die erstere lateralwärts.

Anmerkung: Nach Leisering findet man nicht selten auch noch eine

an die diitte Zehe gehende, schwache Sehne und zuweilen eine Spaltung
des Muskels in 2 Bäuche.

M. abductor longus et extensor brevis pollicis (Fig. 75m). Dieser

halbgeflederte Muskel liegt in der Tiefe lateral zwischen Radius

und Ulna und entspringt an einer lateralen Längsleiste der Dorsal-

fläche der Ulna (resp. am lateralen Ulnarrande), am lateralen

Rande des Radius und an der Membrana interossea. Die Fasern

enden an einem Sehnenstreifen, der an der lateralen Speichen-

fläche liegt und carpalwärts mit einer Sehne zusammenfliesst, an

welcher der distale Teil des Muskels endet. Diese Sehne geht

zwischen dem Ext. digit. comm. (h) und dem Knochen (-,) medial-

wärts, überschreitet die Sehne des Extens. carpi rad. (g und Fig. 77 a),

tritt in die mediale Gleitrinne des Radius (Fig. 76 k), gelaugt an

die mediale Carpalfläche und endet medial am proximalen Ende

des Os metacarp. I. Am Carpalgelenke wird die Sehne von einem

schrägen Längsbande in der Lage erhalten und von einem Schleim-

beutel (Sehnenscheide) umgeben, von dem das Aufhängeband des

Carpalballens entspringt.

Der Zwischenkuochenteil des Muskels ist von beiden Zehen-

streckern (h, i) (Muskelbäuchen und Sehnen) und proximal zum

Teil noch vom Extensor carpi ulnaris (k), der Speichenabschnitt

dagegen nur vom tiefen Blatte der Vorarmfascie bedeckt. Er

bedeckt nur Knochen und zum Teil die Sehne des Extens. carpi

rad. (g).

Aboral und ulnar grenzt er an den Ext. carpi uln. (k) und an den E.xtensor

pollic. long, et indicis proprius, der ihn eventuell sogar zum Teil noch

bedeckt. Auf seiner Oberfläche verlaufen kleine Zweige des N. radialis

profundus, lieber seine Sehne läuft die A. coUateralis radial, sup., die

Vena cephalica antibrachii und der N. radialis superficialis. Er bedeckt
14*
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gi-össten Teiles den Ramus pro rete carpi dorsal., der vom Ramus inteross.

der A. interossea stammt, und kleinere Zweige des Ramus dors. antibrachii

der A. interossea commun.

Zugwirkuug: Abduction und Streckung der ersten Zehe.

2. Muskeln an der medialen (radialen) und Beuge- (Volar-) Seite

des Vorarmes.

Die meisten dieser Muskeln entspringen am Epicondylus me-

dialis (s. flexorius) liumeri, entweder direkt oder von Sehnen-

blättern, die sich an. diesem befestigen und in die Muskeln ein-

dringen oder zur Fascie ziehen. Von der aboralen Seite gezählt,

bilden die Muskeln 3, ja 4 Schichten (s. Querschnitt Fig. 79). Am
oberflächlichsten, d. h. an der Haut, liegen der M. flex. digit. subl.

(1), der Flexor carpi uln. ext. (i), der Flex. carpi radialis (o) und der

Pronator teres (p). Die 2. Schicht bildet der M. flexor carpi uln. int.

(m); die 3. und ulnar tiefste Schicht der Flexor digit. prof. (n); die

4. radiale Schicht (von der medialen Schenkelfläche die 2.) der

Pronator quadratus (r) und Radialis volaris (q). — Von den Volar-

muskeln entspringen nicht am Humerus der Pron. quadratus, der

Palmaris longus, der Ulnaris volaris, der Radialis volaris und der

Flexor carpi uln. ext. Im Nachstehenden unterscheiden wir nicht

4 Schichten, sondern nur oberflächliche und tiefe Muskeln. Inner-

vation vom N. ulnaris und medianus.

Oberflächliche Schicht.

M. Pronator teres (Fig. 78 n). Der rundliche, von einer Apo-

neurose bedeckte Muskel liegt an der radialen Fläche des proxi-

malen Drittels des Vorarmes (medial am Radius). Er entspringt

am Epicondylus flexorius des Humerus (1), oral von den Beugern,

verläuft fusswärts und oral (dorsal) und endet am medialen Rande

und fast bis zur Mitte des Radius, distal von dem Supinator brevis.

Er bedeckt an seinem Ursprünge zum Teil das Kapselband,

das mediale Seitenband und die Endsehne des Biceps (g) und

Brachial, int., weiterhin einen Teil des Flexor digit. profundus (r);

er stösst oral und lateral an den Supinator brevis und Extensor

carpi radialis (m), ab oral (volar) an den Flexor carpi radialis (p).

Er ist bedeckt von der Vorarmfascie und der Haut.

An seiner Unterfliiche lieg-t ein Teil des N. medianus und der A.
brachialis (antibi-achialis), weiterhin der Ursprung' der A. radialis, interossea
comm. und vol. antibrachii und zum Teil noch die A. ulnaris (betr. des Ursprunges
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der sämtlichen Gefässe s. Fig. 143).

Auf der Oberfläche und zwar
auf der sie bedeckenden Vorarm-
fascie verläuft der N. cutan. brachii

externus.

Wirkung: Er proniert die

Hand und dreht den Radius.

M. flexor carpi radialis

(M. radialis internus s. me-

dialis) (Fig. 78 p). Der Mus-

kel liegt medial (beim Dachse

auch volar) amVorarme. Er ent-

springt am Epicondylus flexo-

rius zwischen Pronator teres

(n) und Flexor digit. profun-

dus (r), liegt dann zwischen

beiden und geht distal von

der Mitte des Eadius in eine

Sehne aus, die, nachdem sie

ein Unterstützungsblatt vom
Eadius erhalten hat, ein wenig

aboral von dem medialen

Speichenrande auf dem Flexor

digit. prof. (r) mit der A. radial,

zehenwärts läuft. Sie tritt dann

an die Beugefläche des Carpus,

Fig. 78. Muskeln der Brust-
Extremität (von der medialen

Seite gesehen). a M. subscapu-

laris, b M. supraspinat., c M. teres

major, d M. latissimus dorsi, e M.

coraco-brachialis, f M. anconaeus

poster.
, g M. biceps brachii, h M.

anconaeus longus, i M. extensor

antibrachii longus, k M, anconaeus

internus, 1 Ilumcrus, m M. extensor

carpi radialis, n M. prouator teres,

o M. flexor caq^i ulnaris extern.,

p M. flexor carpi radialis, q M.

flexor digitor. subliniis, r M. flexor

digitor. profund., s Kadius, t M.

radialis volaris.

Fig. 7H.
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WO sie, in eine Sehnenscheide eingeschlossen, durch fibröse

Bandmassen in der Lage erhalten wird, und spaltet sich in

2 Schenkel, die am Os metacarpi II und III enden.

Der Muskel ist nur von der Fascie und der Haut bedeckt.

Er bedeckt an seinem Ursprünge die Gelenkkapsel und liegt

dann auf dem Flexor digit. profundus (r). Ab oral stösst er an

den Flexor carpi uln. und den Flex. digitor. subl. (q), oral an

den Pronator teres (n) und an seinem Ursprünge an das mediale

Seitenband.

An seiner Unterfläche liegt (s. Fig. 143) die A. antibracliialis und die

A. collat. uln. inf., der Ursprung der A. interossea comm. und zum Teil die

A. volaris antibrachii, die Teilungsstelle der A. antibracliialis in A. radialis

und uhiaris, sodann die A. ulnaris mit dem N. medianus. Nahe am
Carpus verläuft am Radialrande der Sehne die A. radialis und (aber

ausserhalb der Fascie) der N. cutan. bracliii ext. und die Vena salvatella.

Wirkung: Er beugt das Handgelenk und führt die Hand

nach der Radialseite.

M. flexor digitorum sublimis s. perforatus (Fig. 78 q). Der

lange und breite Muskel liegt oberflächlich an der medialen und

an der volaren Seite (beim Dachse nur an der medialen Seite) des

Vorarmes. Er entspringt mit einer knorpelharten Sehne am Epi-

condyl. flexorius, zwischen dem Flex. dig. prof. (r), dem Flex.

carpi rad. (p) und dem Flex. carpi uln. (o) und geht kurz über

dem Carpus in eine Sehne aus, die an der Beugefläche des

letzteren, medial vom Pisiforme, in einem Gleitkanale herabsteigt

und sich distal am Carpus in 4 Schenkel teilt, die am Metacarpus

herablaufen, bald eine Sehnenscheidenhülle erhalten und an den

Sesambeinen der Metacarpo-Phalangeal-Gelenke, in Gemeinschaft

mit den Sehnenschenkeln des Flex. digit. prof., durch ein Ringband

in der Lage erhalten werden. Sie enden an dem distalen Rande

der Beugeseite des zweiten Zehengliedes. — Distal von den

Sesambeinen treten die Sehnen des Flex. prof. durch die des

Flex. subl. hindurch, so dass nunmehr die ersteren oberflächlich

liegen. Vom medialen Rande des Carpus treten an die Sehne

mächtige Sehnenzüge als Unterstützungsbänder heran.

Der Muskel ist bedeckt von beiden Blättern der Vorarm-

binde und der Haut, nur in der Nähe seines Ursprunges bedeckt

ihn im geringen Grade der Flexor carpi uln. extern, (o). Seine

Sehnen werden an den Zehen von den Sehnen des tiefen Beugers

bedeckt.

Er bedeckt zum Teil den Flexor digit. profundus (r) und zum
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Teil den Flexor carpi lün. internus, am Metacarpus mit seinen

Sehnenschenkeln die Mm. lumbricales und den Palmaris brevis.

Oral (dorsal) stösst er an den Flexor carpi rad. (p) und ab oral

(volar) an den Flexor carpi ulnaris (o).

An der Unterfläclie des Muskels liegen Zweige der A. coUat. uln.

inf. und snp., der A. volaris antibrachii und des N. medianus, an der
Beugefläche des Carpus die A. ulnaris, am Metacarpus die A. volaris
subl., die Aa. digit. commuu. vol. und die Nn. intermetacarpei volares.
Am lateralen Eande der Sehne verläuft am Carpus der X. ulnaris.

M. flexor carpi ulnaris (M. ulnaris medialis s. internus)

(Fig. 751,10- Dieser Muskel besteht aus 2 Köpfen; beide gehen

aber in eine gemeinsame Sehne über, die am Pisiforme endet. Er
liegt lateral und volar am Vorarme und zwar mit einem Kopfe,

dem Flexor carpi uln. extern, (lateral.) (1 und Fig. 78 o) in der

oberflächlichsten Schicht, lateral neben dem Flexor digit. sublinüs

(Fig 78 q), mit dem anderen Kopfe, dem Flexor c. uln. intern,

(medial.) (1'), in der 2. Schicht der Volarmuskulatur, unter dem
Flexor sublimis und auf dem Flexor digit. profundus (s. Fig. 79m).

a) M. flexor c. uln. ext. (Caput superficiale) (1 u. Fig. 78o).

Sein verhältnismässig schwacher Muskelbauch liegt am lateralen

Rande des Flexor digit. subl., volar und lateral am Vorarme. Er ent-

springt medial an dem Volarrande des proximalen Endstückes der

Ulna, geht in der Mitte des Vorarmes in eine Sehne aus, die, lateral

von der Sehne des Flex. digit. subl. und auf dem tiefen Kopfe gelegen,

zehenwärts geht und sich mit der Sehne des letzteren verbindet.

b) Der tiefe, stärkere Kopf (M. fl. c. uln. int.) (1') entspringt

am Epicondyl. flexor. des Armbeines, bedeckt vom Flex. digit. sub-

limis, dicht oral von der Ulna, liegt, von einer Aponeurose über-

zogen, an der volaren Fläche des Vorarmes und endet sehnig am
Os accessorium carpi. Hier ist die Sehne von einem Schleinibeutel

umgeben, von welchem aus sehnige Züge in den Carpalballen als

dessen Aufhängeband ziehen.

Der tiefe Kopf ist zum grössten Teile von dem Flex. digitor.

sublim. (Fig. 78 q) und in geringem Grade noch von der Sehne

des oberflächlichen Kopfes bedeckt. Nur der laterale Rand (resp.

die laterale Seite) der distalen Hälfte (1') bleibt frei, ebenso eine

kurze Strecke direkt vor der Anheftung; diese sind nur von der

Vorarmfascie und der Haut überzogen. Er bedeckt den Flex.

digitorum profundus; mit seinem lateralen Rande grenzt er an den

Extensor carpi ulnaris (k) und mit dem medialen Rande an beide

Zehenbeuger. — Der oberflächliche Kopf ist nur von der Vorarm-
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fascie und der Haut bedeckt. Er liegt auf dem tiefen Kopfe upd

dem Flexor digitorum sublim, (s. Fig. 79 i).

An der medialen Seite beider Köpfe verlaufen ganz nahe dem Vor-
armgelenke Zweige der A. coUateral. ulnar, inferior, weiter abwärts auf
der dem Knochen zugewandten Fläche (Unterfläche) des tiefen Kopfes resp.

an dessen medialem E an de
solche der A. volaris anti-

brachii und der absteigende
Ast des Ramus volaris der A.
inteross. commun. Auf der
Oberfläche des Flex. carpi

ulnar, extern.Hautzweige ver-

schiedenerArterien. AmAnti-
brachialgelenke trittzwischen
die beiden Köpfe der N.

ulnaris ein und läuft dann
zwischen dem tiefen Kopfe
und dem Flex.digitor. profund,

fusswärts. Der oberfläch-

liche Kopf bedeckt eine

Strecke lang den Ramus
dorsalis nervi ulnaris.

Wirkung: Er beugt

die Hand nach der Ul-

narseite.

medial g. lateral

Tiefe Schicht.

M. flexor digitorum

profundus s. perforans.

Dieser Muskel bildet die

tiefste Lage der Volar-

muskulatur des Vorarmes.

Seine Muskelbäuche lie-

gen mit dem Pronator

quadratus direkt der

volaren Fläche der Ulna

und des Radius auf. Er
besteht aus 5 Muskel-

köpfen, die in eine ge-

meinsame Sehne auslau-

fen. Drei von diesen

5 Köpfen sind aber wie-

der zu einem Muskel-

körper vereinigt und stellen den Hauptmuskel dar.

1. Der tiefe Zehenbeuger im engeren Sinne (Fig. 78 r). Er baut

sich aus 3 durch Sehnenzüge, Gefässe und Nerven (A. coli. uln. inf.,

caudal

Fig. 79. Querschnitt durch den Vorarm
(der Schnitt ist im rechten Winkel zum
Knochen zwischen dem 1. [proximalen] und
2. Viertel geführt), a Radius, b Ulna, c M.

extensor carpi radialis, d M. extensor digitor.

communis, e M. supinator brevis, f M. exten-

sor digitor. lateralis, g M. abduct. longus et

extens. brevis pollic, h M.ext. carpi ulnar., i M.

flexor carpi ulnar, extern., k M. ulnaris vo-

laris, 1 M. flexor digitor. sublimis, m M. flexor

carpi ulnar, intern., n M. flexor digitor. pro-

fund., o M. flexor carpi radial., p M. pronator

teres, q M. radialis volaris, r M. pronator

(juadrat., s N. ulnaris, t starker Zweig der

A. volar, antibrach., u A. radialis, v A. vo-

laris antibrachii, w V. cephalica antibrachii,

x Haut.
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Rami musculares nervi mediani) getrennten Parallelmuskeln auf,

die mit gemeinsamer, kurzer Sehne am Epicondylus flexorius des

Arrabeines zwischen dem Flex. digit. subl. (q) und dem Flex. carjji

rad. (p) entspringen. Der vereinigte Muskelkörper, dessen Faseni

auch an den einliegenden Sehnen entsi^ringen, liegt auf der

medialen Seite des Vorarmes zwischen dem unter 2 und o erwähnten

Speichen- und Ellenbogenkopfe (Fig. 79 n). Kurz über dem Carpus

vereinigen sich die den Muskel durchsetzenden Sehnen zu der

stärken Insertionssehne; dieselbe geht, nachdem sie die Sehnen

des M. ulnaris und radialis volaris aufgenommen hat, in einer

Rinne, die von dem Ligamentum carpi volare transversum (der ver-

stärkten Fascie) zum Kanäle abgeschlossen wird, über die Beuge-

fläche des Carpalgelenkes zehenwärts und giebt schon hier einen

Sehnenast ab, der an die erste Zehe geht und auf der Phalanx

prima derselben durch ein Ringband in der Lage erhalten wird.

Am distalen Ende des Carpus teilt sich die Hauptsehne, die vorher

eine Vertiefung zur Aufnahme der A. ulnaris und des N. media-

nus bildete, in 4 Schenkel, die mit und bedeckt von den ent-

sprechenden Sehnenschenkeln des Flex. digitor. subl. und schliess-

lich in einer Rinne derselben verlaufen, sie in der Höhe der

Sesambeine am Metacarpo-Phalangealgelenke durchbohren und an

der volaren Fläche der Phalanx tertia enden. Die Sehnenschenkel

werden durch 3 Ringbänder in der Lage erhalten, von denen das

eine zwischen Metacarpus und Finger, das zweite auf der volaren

Fläche der Phalanx prima und das dritte auf der Volarfläche der

Phal. tertia liegt.

Die Sehnenschenkel, zwischen denen sich an der Volarfläche

des Metacarpus die Mm. lumbricales befinden, sind von der Mitte des

Metacarpus ab mit Sehnenscheiden, die unter dem proximalen

Querbande durchziehen, die beiden anderen Querbänder aber be-

kleiden, versehen.

Der Muskel ist bedeckt: medial bis auf eine nur eine

kleine Strecke frei liegende Kante vom M. flexor carpi radialis (p),

volar und medial vom M. flexor carpi ulnaris und zu einem kleinen

Teile vom Flexor digitorum sublimis (q), lateral stösst er an

den M. ulnaris volaris (Fig. 79 k). Er liegt an seinem Ursprünge

auf dem Kapselbande, dann auf der Ulna (Fig. 79b), dem Pronator

quadratus (Fig. 79 r) und mehr medial auf dem M. radialis volaris

(Fig. 79 q).

Medial am Muiskel lietft direkt am \'üraiiiii:eleiike die A. cell. ulii.
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iuf., weiter fussvvärts und zum Teil zwischen den Köpfen die A. vol.

antibracliii und Rami muscul. des N. medianus, dann mehr carpalwärts

die A. uln. und der N. medianus. ZNvischen ihm und dem Flexor carpi

ulnaris internus verlaufen der Eamus volaris der A. iuteross. und der
N. ulnaris.

Am Carpus verläuft am medialen Eande seiner Sehne der Ram. vol.

der A. rad. und am lateralen Rande der Ram. interosseus der A. inter-

ossea comm. und der Rani, superlic. des N. ulnaris. Am Metacarpus liegt

auf seiner Sehne der Arcus vol. subl., während bedeckt von derselben sich

der Arcus vol. prof. befindet. Auf den Sehnenschenkeln verlaufen die Aa.
digitor. vol. comm. und die Nu. intermetacarpei volares; von ihnen bedeckt
sind die Aa. intermetacarpeae volares und die Nn. digitorum communes
volares.

2. M. radialis volaris (Fig. 78 t). Der Muskel liegt an der vo-

laren Fläche des Radius zwischen dem Pronator quadratus und

Pronator teres. Er entspringt an dem medialen Rande des Radius (s),

oral von dem Pronator quadratus (und zum Teil oral von dem Flex.

carpi rad.) (p), und geht an der Grenze des distalen Drittels des

Radius in eine Sehne über, die mit einem Sehnenstreifen zusammen-

hängt, der am Rande des Muskels liegt, und die an der proximalen

Carpusgrenze an die Hauptsehne des Flex. digit. prof. tritt und

sich mit ihr vereinigt.

Der Muskel liegt auf dem Radius; lateral liegt er dem Pronator

quadrat. (Fig. 79 r) und medial dem Pronator teres (Fig. 79 p)

und dem Flexor c. rad. (Fig. 79 o) an. An der volaren Seite wird

er vom Flexor digitorum prof. (Fig. 79 n) und zum kleinen

Teil vom Flexor carpi radialis bedeckt. Auf der medialen Fläche

des Muskels verläuft, entlang seinem Ursprünge am Radius, die

A. radialis.

3. M. ulnaris volaris (Fig. 79 k). Dieser platte Muskel liegt

an der volaren Seite der Ulna (b) und entspringt am volaren Rande

derselben und zwar vom proximalen Ende bis zum distalen Viertel.

Seine Fasern verlaufen schräg in distaler und aboraler Richtuog

zu einem Sehnenstreifen, der den Rand des Muskels bildet. Am
distalen Viertel des Vorarmes geht der Muskel in die Endsehne

über, die sich mit der Hauptsehne des Flexor digitorum profundus

vereinigt.

Der Muskel liegt mit seiner Unterfläche (oral) auf der Ulna,

mit seiner lateralen Fläche an dem Ext und Flexor carpi ulnaris

(h u. i), mit seiner medialen Fläche an dem Flexor carpi uln. (m)

und an dem Hauptbauche des Flex. digit. prof. (u).

Zwischen ihm und dem Flexor digit, prof. verläuft volar der
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absteigende Ast des Ram. vol. der A. interossea; ferner liegt

zwischen ihm, dem Flexor digit prof. und dem Flexor carpi ulnar,

int. der N. ulnaris (s).

Wirkung des Flexor digitorum profundus: Er beugt die

Hand.

M. Pronator quadratus (Fig.TQr). Dieser Muskel füllt den Raum
zwischen Radius und UIna auf der medialen Seite aus und bedeckt

die Membrana interossea, zum Teil die mediale Fläche der Ulna

und die volare des Radius, mit Ausnahme des proximalen und

distalen Endes. Die Fasern verlaufen quer von einem Knochen

zum anderen. Der Muskel ist volar vom Flexor digit. prof. bedeckt;

an seiner medialen Seite liegt der M. radialis volaris (q). Er be-

deckt den Ramus inteross. der A. inteross. commun. und Zweige

des N. medianus.

M. palmaris longus (langer Sohlenspanner). Dieser kleine

Muskel entspringt am Beginne des distalen Speichendrittels an der

volaren Fläche des Flexor digitor. prof aus der Muskelmasse des-

selben und bildet einen unbedeutenden, runden, bis an das Carpal-

gelenk heranreichenden Muskelbauch, welcher in eine dünne Sehne

ausgeht, die zwischen den Sehnen der Zehenbeuger zeheuwärts läuft

und in der Mitte des Metacarpus sich in 2 Aeste spaltet, die am
distalen Ende der Metacarpalknochen mit den Sehnenschenkeln

des Flex. digitor. sublimis, die für die 3. und 4. Zehe bestimmt

sind, verschmelzen. Der Muskel liegt dem Flex. digitor. prof auf

und ist bedeckt von Flex. digit. sublim.; an ihm verläuft die A.

ulnaris mit dem N. medianus.

Wirkung: Er beugt die Hand.

D. Muskeln am Vorderfusse (Haiuliiiiiskelii).

Die Handmuskeln liegen an der Vorlarfläclie der Hand resp.

an der des Vorderfusses. Die Innen- und die Aussenzehen be-

sitzen die meisten Muskeln; von einem Thenar und Hypothenar

kann mau beim Hunde nicht reden. Die Palmar-Aponeurose ist

unbedeutend, daher sind aucli die Ligamenta vaginalia für die

Sehnen schwach.
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1. Zwischen den Beugeselinen.

M. paimaris brevis (kleiner Sohlenspanner). Ein ganz

kleiner, zarterj wenig fleischiger Muskel, der in der Gegend des

Carpalgelenkes an der dem Knochen zugekehrten Fläche des Sehnen-

schenkels für die 5. Zehe vom Flex. digitor. subl. entspringt; er

läuft alsdann an dieser Fläche zehenwärts und bildet eine ganz feine

Sehne, die sich in der Sehnenscheide des Flex. digitor. prof. verliert.

Mm. lumbricales (die wurmförmigen Muskeln). Es sind

3 kleine, rundliche Muskeln, welche an der volaren Fläche der

Teilungsstelle der Sehne des Flex. digitor. prof. entspringen.

Je einer von diesen Muskeln tritt dann zwischen je 2 Sehnen-

schenkel ein (zwischen 2. und 3., 3. und 4., 4. und 5.) und läuft

zwischen denselben zehenwärts. Die einzelnen Bäuche bilden je eine

kurze, zarte Sehne, mit der sie an der Phalanx prima der 3,, 4. und

5. Zehe oder in den dort befindlichen Bandmassen enden. Der

mittlere von diesen Muskeln ist der stärkste.

Die Muskeln sind von den Sehnenschenkeln des Flex. digitor.

sublim, bedeckt und bedecken die Ab- und Adductoren der

Zehen und die Zwischenknochenmuskeln. Mit ihnen verlaufen

zum Teil die Aa. digital, comm. volares und die Nn. intermetacarpei

volares.

2. Zwischen den Knochen.

Mm. interossei (Fig. 80h). Sie sind verhältnismässig stark und

liegen an der volaren Seite der Mc. 2. 3. 4. 5. und füllen die

Zwischenräume zwischen ihnen aus. Sie entspringen an der

distalen Knochenreihe des Carpus und den proximalen Enden von

Mc. 2. 3. 4. 5., laufen distal und teilen sich dann jeder in einen

medialen und lateralen Ast. Jeder Ast geht in eine Sehne über,

die sich zum Teil an dem betr. Sesambeine zwischen Mc. und

Phalanx I anheftet und zum Teil an den Seiten von Phalanx I distal

und dorsal verläuft und sich, wie S. 207 erwähnt, mit den Sehnen-

schenkeln der Zehenstrecker verbindet (Fig. 77 b').

Die Zwischenknochen- und Zwischensehnenmuskeln bilden zu-

sammen die Hohlhandmuskeln.

3. Besondere Muskeln der medialen, ersten Zehe
(Muskeln des Daumenballens d. M.).

M. abductor pollicis brevis et opponens pollicis (Fig. 80 a).

Dieser Muskel entspringt an einem Querbaude, das von der Sehnen-
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scheide des Flexor digit. subl. medial geht (Ligam. carpi vol. transver-

sum), und bildet einen sehr kleinen, schmalen Muskelbauch, der

distal am Mc i und lateral an der Phalanx I der ersten Zehe endet.

M. flexor pollicis brevis (Fig. 80 b). Er ist etwas stärker als

der vorige und entspringt am Ligam. volare carpi transv., geht schräg

zur ersten Zehe und endet am medialen Se-

sambeine. Er liegt medial am vorigen und
,

lateral am folgenden Muskel.

M. adductor pollicis (Fig. 80 c). Er ist

der stärkste der 3 Daumenmuskeln. Er ent-

springt zwischen dem vorigen und dem

M. interosseus der 2. Zehe am Ligam.

volare carpi und endet an der lateralen

Fläche von Phalanx I des Pollux.

4. Muskeln der 5. Zehe (Muskeln des

Kleinfingerballens d. M.).

M. adductor digiti quinti (Opponens)

(Fig. 80 e). Dieser Muskel entspringt an

der ßeugefläche des Carpus, läuft schräg

lateral und endet am Mc o und an der

medialen Fläche der Phalanx I von Zehe 5.

Mit seiner proximalen Partie liegt er auf

dem M. inteross. 3 und 4 und mit seiner

distalen zwischen den Mm. inteross. 4 und 5.

M. flexor digiti quinti brevis (Fig. 80 f).

Er entspringt au dem Ligam. piso-metacar-

pale volare, geht schräg lateral und ver-

bindet sich mit der Sehne des folgenden.

Er liegt zum Teil auf dem M. inteross. 5.

M. abductor digiti quinti (Fig. 80 g).

Er entspringt am Pisiforme, bildet einen

verhältnismässig starken Muskelbauch und

endet am lateralen Sesambeine und an

der Phalanx L Er ist der dickste Muskel

der 5. Zehe, liegt direkt unter der Haut

und auf dem Ligam. piso-metacarpale.

Fig. 80. Muskeln an
der Vola des Meta-
carpus. a M. abduct.

pollic. brevis et oppo-

nens poUie., b M. flexor

pollic. brevis, c M. ad-

ductor pollic d M. ad-

duct. digiti secundi. e M.

adduct. digit. quinti. f M.

flexor digiti quinti bre-

vis, g M. abductor digiti

quinti , li Mm. interossei.

1 Os pisiforme . 2 erste

Zehe, 3. 4, 5 u. G Meta-

carpo-Phalangealgelenke

resp. die aut' ihnen lie-

sreuden Ossa sesamoid.

1

5. Besondere Muskeln der 2. Zehe.

M. adductor digiti secundi (Fig. 80 d). Dieser Muskel entspringt

am Ligam. volare carpi zwischen M. inteross. 2 und dem Adduct.
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dig. V, läuft distal und endet sehnig- am proximalen Ende von

Phalanx I der Zehe 2. Er liegt zwischen M. inteross. 2 und 3.

Die genannten Handmuskeln sind zum Teil bedeckt von den

Sehnenschenkeln der Zehenbeuger. Mit und zwischen ihnen ver-

laufen die Aa. intermetacarpae vol. und die Nn. digit. comm. volares.

Faseien der Brustextremität.

Die Muskeln der Brustextremität sind nicht direkt von der

äusseren Haut bedeckt, sondern zwischen beiden liegt noch eine,

an verschiedenen Stellen aus mehreren Blättern bestehende Fascie.

Dieselbe wird je nach der Lage in eine Fascia subscapularis,

eine scapulo-brachialis und in eine antibrachialis unter-

schieden; doch gehen alle 3 ohne scharfe Grenze in einander über.

Die Fascia scapulo-brachialis (s. Fig. S3). Dieselbe überzieht die

laterale Schulterfläche. Sie nimmt ihren Ursprung vom ventralen,

freien Rande des M. cucullaris inf. (g'), wobei sie mit der Fascia

lumbo-dorsalis im Zusammenhange steht, ferner von der Spina

scapulae (s), und überzieht als dünne Membran den freiliegenden

Teil des M.infraspinatus (r), den M. deltoideus pars scapularis (m),

von dessen Rändern sie Verstärkungszüge erhält, und den M. del-

toideus pars acromalis (m'), an dessen oralem, freiem Rande sie zum

Teil mit der Fascia colli (s. d.) zusammenfliesst, zum Teil sich an der

lateralen und oralen Fläche des Humerus anheftet, indem sie sich

zwischen M. deltoideus (m') und brachialis internus (p) einerseits

und der Pars clavicularis des M. sterno-cleido-mastoid. (f) und die

Brustmuskeln andererseits einsenkt. Ab oral überzieht sie die

Anconäen (n, o) und schlägt sich um den Rippenrand derselben

um auf deren mediale Fläche, woselbst sie in die Fascia sub-

scapularis übergeht. — Distal setzt sie sich auf den Vorarm fort

und vereinigt sich mit der Fascia subscapularis zum oberfläch-

lichen Blatte der Fascia antibrachialis.

Die Fascia subscapularis überzieht die mediale Fläche der

Schulter und des Armes und nimmt ihren Urprung aus dem Peri-

mysium des M. subscapularis und teres major, erhält eine ansehn-

liche Stärke jedoch erst an der medialen Fläche des Armes, weil

dort mit ihr die Fascia scapulo-brachialis und abdominalis super-

ficialis, ferner zum Teil die gemeinsame Sehne des M. teres

major, latissimus dorsi und subcutaneus maximus verschmelzen.

Die daraus entstehende Fascie überzieht die mediale Fläche der
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Anconäen-Griippe und den Biceps brachii und heftet sich teils am
oralen, teils am medialen Hunierusrande an, teils setzt sie sich

distal fort und bildet mit der Fascia scapulo-brachialis das ober-

flächliche Blatt der Fascia antibrachialis, zum Teil geht

sie auch in das tiefe Blatt der letzteren über.

Die Fascia antibrachialis (Vorarmfascie, Vorarmbinde)

umkleidet mantelartig den ganzen Vorarm und den Fuss und zer-

fällt in 2 Blätter, a) Das oberflächliche Blatt ist als eine Fort-

setzung der Fascia subscapularis imd scapulo-brachialis zu be-

trachten. An die von ihm überzogenen Teile, besonders an das

tiefe Blatt derselben Fascie, befestigt es sich nur durch lockeres

Bindegewebe; eine wirklich feste Insertion findet sich allein

am oro - medialen Rande des Radius. Distal lässt sich dies

oberflächliche Blatt deutlich bis zum Carpus verfolgen und ver-

liert sich dann allmählich am Metacarpus und den Zehen, b) Das

tiefe Blatt ist bedeutend stärker als das obei-flächliche Blatt. Es

beginnt am Antibrachialgelenke aus einzelnen dünnen Blättern, die

zum Teil von der Fascia subscapularis, zum Teil vun den Ancunäen

stammen und sich, unterstützt von sehnigen Zügen, die vom Perioste

der Vorarmknochen imd des Humerus entspringen, zu einer ver-

hältnismässig dicken Fascie vereinigen, welche den Vorarm mit

seinen Muskeln umscheidet. An der medialen Fläche überzieht sie

die Muskeln einfach, das heisst ohne sich an dieselben anzuheften,

sie inseriert sich nur am Radius und zwar medial vom Extensor

carpi radialis, also an der Stelle, wo der Knuchen frei zu Tage

tritt. Airf der lateralen Seite hingegen tritt dieses Blatt in innige

Verbindung mit den dort gelegenen Muskeln und zwar in der

Weise, dass es sich z^nschen je zwei der Muskeln einsenkt und

dadurch die letzteren fast scheidenartig umgiebt. was besonders

auch für die Sehnen der betreffenden Muskeln gilt: ausserdem

nehmen aber auch die Fasern besonders der Zehenstrecker auf dem-

selben ihren Ursprung, sodass eine Trennung nur durch das Messer

zu erreichen ist. — Eine Hauptinsertion dieser Fascie findet sich

ausser am Radius, wesentlich am lateralen Rande der Ulna zwisclien

Extensor und Flexor carpi ulnaris. Distal wird die Fascie auf

der Streck- und lateralen Fläche immer schwächer und ver-

schmilzt zum Teil mit den am Cai-palgelenke gelegenen Bändern

resp. bildet dieselben diu-ch bedeutende Verstärkung. Vom Carpus

aus setzt sie sich als Fascia dorsalis pedis auf die dorsale Fläche

des Metacarpus und der Zehen fort und verbindet sich dabei mit
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den Sehnen der Zehenstrecker. Anf der medialen Fläche hin-

gegen behält sie fast ihre vollö Stärke bis herab zum Carpal-

gelenke und befestigt sich teils an der medialen Fläche des letzteren

und des Mc2, teils bildet resp. verstärkt sie die Querbänder des

Carpus, teils setzt sie sich, allmählich schwächer werdend, als

Fascia pedis volaris auf die Volarfläche des Metacarpus und der

Zehen fort, überzieht die daselbst gelegenen Muskeln und ver-

bindet sich mit den Sehnen der Zehenbeuger und vor allem mit

den Eingbändern.

V. Muskeln der Beckenextremität.

A. Muskeln der Hüfte (um und im Becken).

Die Articulatio sacro-iliaca ist eine Amphiarthrose; des-

halb sind wenig oder keine Muskeln vorhanden, die auf dieses

Gelenk wirken; das Becken ist wesentlich von solchen Muskeln

umlagert, die zui- freien Gliedmasse gehen und die, mit wenigen

Ausnahmen, vom Becken selbst entspringen. Die Hüftmuskeln

werden in äussere und innere eingeteilt.

Eine Anzahl Muskeln liegt mit einem kleinen Teile ihrer

Muskelbäuche an dem Becken, mit dem bedeutendsten Teile aber

am Oberschenkel, weshalb wir diese als Oberschenkelmuskeln be-

schreiben. Es sind die sogenannten Hinterbackenmuskeln und der

Tensor fasciae latae.

1. Innere Uüftmuskelii.

Hierher gehören der Ileo-Psoas, der Psoas parvus und der

Obturator internus. Die ersteren werden vom Plexus lumbalis

innerviert, der Obturator vom N. ischiadicus.

M. obturator internus (Fig. 81 f). Dieser dünne, fächerförmige

Muskel liegt innerhalb des Beckens und bedeckt das Foramen ob-

turatum. Er entspringt am Rande und in der Umgebung des ge-

nannten Loches am Os pubis und Os ischii. Seine Fasern konver-

gieren lateralwärts und bilden an der Incisura ischiadica minor

eine platte, breite Sehne (Fig. 86 c), die auf den Mm. gemelli

(Fig. 86 b) gelegen , über diesen Ausschnitt hinweg nach aussen

und lateral geht und sich in der Fossa trochanterica befestigt.

Der Muskel liegt caudal vom M. glutäus minimus (Fig. 86 a) und

pyramidalis. Seine Sehne ist von dem M. biceps femoris bedeckt.
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Fig. 81. Muskeln
der Beckenextre-
mität (von der me-
dialen Seite gesehen).

a M. ileo- psoas,

b Sehne des M. psoas

parvus, c M. flexor

caudae longus, d M.

coccygeus, e M. glu-

taeus piriformis, f M.

obturator intern., g M.

levator ani (abge-

schnitten), h M. sar-

torius, oraler (latera-

ler) Kopf, h' M. sar-

torius, aboraler (me-

dialer) Kopf, i M.

rectus femoris, k M.

vastus medialis, 1 M.

adductor longus,

m M. adductor magnus
et brevis, n M. graci-

lis, M. semitendino-

sus, p M. semimem-
branosus, q M. ga-

strocnem. medialis,

q' Tendo Achilles,

r M. flexor digitor.

ped. sublimis, s Un-

terstützungssehne

vom M. biceps femo-

ris, t M. poplitaeus,

u M. flexor digitor.

ped. profundus, dessen latera-

ler Bauch = Flexor hallucis

longus, u' dessen medialer

Bauch = Flexor digitor. com-
mun. long., ti" die gemein-

schaftliche Sehne von u' und u",

V Sehne des M. tibialis postic,

w M. tibialis anticus, x Sehne
des M. extens. digitor. pedis

longus. 1 Mediale Fläche des

Beckens, 2 Symphyse des

Beckens (durchschnitten),

3 Tuber ischii, 4 Coudylus

medialis oss. femor., 5 Li-

gament, patell., G Mediale

Flüche der Crista tibiae, 7 Ti-

bia, 8 Tarsus, ö' Calcaneus,

9 Metatarsus.

Anatomie des Hundes. 15
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Entlang der Symphyse des Beckens entspringt medial von ihm

der M. levator ani (g und Fig. 58 d), an den er mit dem grössten

Teile seiner medialen Fläche grenzt; mit seinem oralen Rande

stösst er an den Ursprung des M. coccygeus (d und Fig. 58 c).

Im Becken liegt auf ihm der Enclteil des Eamus visceralis der A.

lij^pogastrica mit seinen Aesten (haemorrlioid. med., perinei, pudenda int.),

ferner der N. pudend. int. und der N. cutan. femor. post. An seinem oralen

Rande tritt der N. obturatorius ein. Ausserhalb des Beckens liegen auf
seiner Sehne zum Teil N., V. und A. iscliiadica. (Vergl. Fig. 84, 85 u. 148.)

Wirkung: Träger des N, ischiadicus. Wender (Dreher) des

Trochanter medialwärts und des Kniegelenkes lateralwärts.

M. ileo-psoas (Fig. 81 a). Er entspringt an der hämalen Fläche

der Körper und Querfortsätze der letzten 3—4 Lendenwirbel und

am ventralen Darmbeinrande und endet, caudal, lateral und fusswärts

ziehend und sich z"«ischen den Vastus medialis (k) resp. Rectus

femoris (i) und die Addiictoren (1) einschiebend, am Trochanter

minor des Femur. Man kann an dem Muskel 2—3 Portionen, die

längere Lenden- und die kürzere Darmbeiuportion, unterscheiden;

zwischen beiden (also mitten im Gesamtmuskel) liegt der N. cruralis

(Fig. 84 a). Die Darmbeinportion heftet sich am Darmbeinrande und

an der Darmbeinsäule an. Ein Teil, der an seinem Ursprünge vom

N. obturat. durchbohrt wird, legt sich lateral, der andere medial

der Lendenportion an; der mediale Abschnitt entspringt da, wo

der Psoas parvus endet, und an dessen Sehne und wendet sich dann

auf das Pfannengelenk, den Pfannenrand etc. bedeckend. Die drei

Abteilungen verschmelzen mit einander und bilden einen gemein-

samen Endabschnitt.

Die Lendenportion ist im proximalen Drittel ventral und medial

vom Psoas parvus und dorsal vom Quadratus lumborum bedeckt;

nur ihr lateraler Rand ist frei. Der mittlere Abschnitt des

Muskels wird lateral und ventral in grösserer Ausdehnung frei,

weil ihm der Psoas parvus nur noch im medialen Abschnitte ven-

tral und schliesslich mit seiner Sehne (b) nur noch medial an-

liegt; an der dorsalen Fläche befindet sich noch der Quadratus

lumborum. Die freie Muskelpartie ist von der Fascia ileo-lum-

balis bedeckt, die caudal sich bedeutend verstärkt und sich mit

dem Schenkelbogen der Bauchmuskeln verbindet; die letzteren

liegen hier zum Teil dem Ileo-psoas ventral und lateral an; lateral

schliesst sich der Anfang des Sartorius (h, h') an. Der Endabschnitt

des Muskels liegt medial dem Adductor magnus (m) und longus (1),

lateral dem Vastus medialis (k) und Rectus femoris (i) an. Mit
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seinem Ende stösst er auch an den Obturator ext. und den Qua-

dratus femoris.

An seiner ventralen Fläche verlaufen die mit ihm fast gleich gerichteten

A. und V. femoralis; ventral und medial liegen ihm Zweige des Bauch-
sympathicus, die Vena cava und Aorta mit ihrer Teilungsstelle in die beiden
Aa. hjqjogastricae, der Ursprungsteil der A. sacralis media und ileo-lumbal.

und die entsprechendenjVenen, die Aa. und Vv. lumbales an; quer über seine
ventrale Fläche ziehen die Aa. und Vv. renales, abdominalis, spermat. int.,

Zweige der Aa. plu-enicae und zum Teil , der N. cutan. femoris ext. (der

z^^ischen ihm und dem Psoas par\'us austritt) und der N. spermat. ext.

Der N. ileo-inguinalis verläuft zum Teil am lateralen ffande, der N.
obturatorius berülut ihn eine Strecke dorsal und medial. Ueber seinen
Endabschnitt verlaufen die A. und V. fem. profunda mit iliren Zweigen
und Zweige der A. circumfl. fem. ext. (die sich der Üarmbeinportion medial
anlegt): an dem lateralen Eaude des Endabsclinittes liegen der N. cruralis

und saphenus. Die Leudendiüsen, welche am Psoas parvus ihre Lage
haben, reichen selten bis auf die ventrale Fläche des Ileo-psoas. (Betretis

der Lage zu Gefässen s. Fig. 159 und zu Nerven Fig. 84.)

M. psoas minor s. parvus (Fig. 81 b). Er liegt dem Bauchfelle

(resp. der Fascia transversa) und damit den Eingeweideu direkt

au und reicht von den letzten Rückenwirbeln bis zur Darmbeinsäule.

Er entspringt an der hämalen Fläche der 2 bis 3 letzten Rücken-

und der ersten Lendenwirbel und bildet einen plattrunden Muskel-

bauch, der medial vom Ileo-psoas ventral an den Wirbelkürpern liegt

imd am 5. Lendenwirbel in eine platte Sehne ausgeht (b), an der

anfangs lateral noch Muskelfasern liegen und die, medial und zum

Teil ventral am Ileo-psoas (a) gelegen, caudal zieht und an der

Crista ileo-pectinea des Darmbeines endet.

Die Dor.salfläche liegt anfangs dem Quadratus lumb., mit dem

der Muskel am Ursprünge verbunden ist, und dann dem Ileo-

psoas (a) an. Die ventrale Fläche ist am Ursprünge vom Zwerch-

felle und der Pleura und dann vom Bauchfelle und Eingeweiden be-

deckt. Der laterale Rand seiner Sehne geht in eine Aponeurose

resp. Fascie aus, die den Ileo-psoas überzieht (Fascia ileo-lumbalis).

An der ventralen Fläclie liegen medial die Aorta (rechts) und die Vena
cava (links), die A. und V. renalis, Zweige der Aa. phrenicae und die A.

und V. abdom., die ihn quer übersclu-eiten, der N. spermatic. ext., die

Lendendi'üsen und dann am caudalen Ende die A. und V. femoralis. Der
Sehne liegt medial der N. obturatorius an. Zwischen ihm und dem Quaih-atus

lumborum liegen der N. ileo-inguinalis und ileo-hygogastricus, zwischen ihm
und dem Ileo-psoas der N. fem. cut. ext. — (Vergl. Fig. 159 u. 84.)

2. Aenssere (laterale) Httftnuiskelii.

Sie umlagern das Becken und werden vom Plexus sacralis

innerviert.
15*
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Oberflächliche Schicht.

M. tensor fasciae latae (Fig. 83 y und y'). Dieser Muskel liegt

mit seinem grössten Teile am Becken; nur ein Teil seiner Mus-

kulatur und seine Sehne liegen am Oberschenkel, so dass der Muskel

auch den Oberschenkelmuskeln zugerechnet werden könnte. Er

besteht aus 2 mit einander verbundenen Köpfen, deren Ursprungs-

und Endsehnen verschmelzen: a) der längere und stärkere, mehr

Fig. 82. Becken (von der linken und caudalen Seite gesehen)

(Legende s. Fig. 39, S. 100).

rundliche Kopf (y) bildet die orale Begrenzung des Oberschenkels.

Er entspringt breitsehnig am lateralen Darmbeinwinkel (Fig. 82 e)

und z. T. an der Incisura semilunaris; er verläuft, auf dem ßect.

fem. gelegen, kniewärts und geht über der Mitte des Femur in eine

breite Sehne über, die mit der des Biceps (z') verschmilzt und die

Fascia lata bilden hilft, welch' letztere sich oral an der Kniescheibe

befestigt, aboral die Schenkelmuskeln überzieht und sich auch am
Femur und Trochanter major inseriert; ß) der kürzere, schwächere,

flache und laterale Kopf (y') entspringt breitselmig an der Incisura

semilunaris des lleum und liegt lateral an Hüfte und Oberschenkel

(auf dem Vast. ext.); er geht bald in eine Fascie aus, die mit der

des Glutaeus maximus (x'), des Biceps (z') und des Quadriceps ver-

schmilzt und bis zur Patella geht.
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Der Muskel ist bedeckt von der Fascia glutaealis, von der

Haut und bisweilen vom Endteile des M. subcutaneus abdom.; er

bedeckt den proximalen Abschnitt des Rectus fem. (Fig. 861) und
Vast. ext. (Fig. 86k); dorsal und oral grenzt der Muskel an den

Longissimus dorsi und die Bauchmuskeln (v); der mediale Rand
stösst an den Sartorius (Fig. 861), der laterale (resp. caudale) an

den Glutäus medius (x) (ev. auch maximus, s. diesen). Die mediale

Fläche des längeren Kopfes liegt zum Teil noch der Bauchwand an.

Ueber die laterale Muskelfläche (Oberfläche) verlanfen Aeste der A.
und V. abdom., des N. cutan. fem. ext. und üeo - ingulnalis. An der
Unterfläche liegen Zweige der A. und des N. glnt. sup.. der A. ileo-lum-
balis und der Eam. ant. des N. cruralis; an seinem ürsprungsteile der
Eamus superficialis der A. und V. femoralis anterior.

Wirkung: Vorführer des Schenkels und unter Umständen

Strecker desselben.

M. glutäus maximus (Fig. 83 x'). Dieser verhältnismässig

kleine Muskel liegt zwischen dem Os sacrum resp. dem ersten

Schwanzwirbel und dem Trochanter major (9) direkt unter der

Haut und entspringt an der Oberfläche des Ligam. tuberoso-et

spinoso-sacrum, am Os sacrum, am ersten Schwanzwirbel und an

der Fascia glutaealis. Seine Fasern konvergieren distal und

lateral und gehen in eine Sehne aus, die den Trochanter major

überzieht, an dessen lateraler Fläche bis zum Trochanter

tertius und an der Linea transversa fem. endet und in die Apo-

neurose des Tensor fasciae latae (y') imd des Quadriceps fem.

ausstrahlt.

Der Muskel ist von der Fascia glutaeal. und der Haut und an

seinem Ursprünge vom Abduct. coccygis extern, bedeckt. Er
bedeckt einen kleinen, eaudaleu Abschnitt des Glutaeus medius (x)

und den Pyriformis, das Ligamentum tuberoso-et spinoso-sacrum,

den C'occj'geus, Obturator internus und die Gemelli und mit seiner

Endsehne den Ursprung des (Quadriceps fem. (Vastus ext.). Er

grenzt caudal an den Biceps femoris (z), oral an den Glut,

med. (x) und mit der Sehne an den Tensor fasc. latae (y').

An seiner Oberfläche verlaufen Zweige des N. ileo-ingninalis uiul

cutan. fem. ext., ferner zum Tiil die Nu. cutanei cluniuni post.

An seiner ünterfläche befinden sich der N. iscliiudicus, die \. und
A. ischiadica, die A. caudalis lateralis supeiUcialis. der N. cutan. fem.

post., der X. pudendus internus und der N. cutan. clunium inf und peri-

naei. (Betr. der Lage zu Nerven s. Fig. 84 u. 8ö und zu (ietassen s. Fig. ir>9.)

Der orale Abschnitt dieses Muskels (s. Fig. iS.! caudal von y'), den
man bei anderen Tieren und beim Menschen findet, fehlt oder ist mit dorn

Tensor fasciae latae derart verwachsen und vom aborab-n Bauche des Glut,

max. so abgespalten, dass man ihn zum Tensor f. 1. rechnet.
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Wirkung: Strecker des Pfanneiigelenkes. Wender des Knie-

gelenks lateralwärts.

M. glutaeus medius (Fig. 83x). Dieser sehr starke, von Sehnen
durchsetzte Muskel liegt auf der Darmbeinscliaufel und verdeckt

das Ileum. Er entspringt am oralen Darmbein rande (Crista ossis

ilei), auf der lateralen Fläche der ganzen Darmbeinschaufel bis

zur Linea arcuata externa sup. (Fig. 82 k) und auf der Ursprungs-

sehne des kürzeren Bauches des M. tensor fasciae latae (y'). Er
endet mit einer kurzen, starken Sehne an dem freien Ende des

Trochanter major (9) des Femur.

Der Muskel ist bedeckt: von der Fascia glutaeal., die sich in

die Rückenlendenbinde, in die Bauch- und Schweifaponeurose fort-

setzt, und darüber zum Teil direkt von der Haut, zum Teil (caudal)

vom M. glutaeus maximus (x') und am lateralen und oralen Rande

von dem Tensor fasciae latae (y, y'); caudal grenzt er an den

Levator longus caudae (3). Er bedeckt zum grössten Teil den

Glut, minimus (Fig. 86 a), einen Teil des M. pyriformis (Fig. 85 t)

und den Knochen.

An seiner Unterfläche liegt zum Teü der N. und die A. glut. sup.

und die A. ileo-lumbalis.

lieber seine Oberfläche verlaufen Zweige des N. cutau. fem. ext. und
ileo -inguinal, und der A. und V. abdominalis.

Wirkung: Strecker des Pfannengelenkes, Wender der Knie-

scheibe medial, Rückführer des Schenkels, Nachschieber des Rumpfes.

Zuweilen spaltet sich vom Glutaeus medius ein schmaler Muskelbauch
von dessen medialer Seite ab, der am Ligam. tuberöse -et spinoso-sacrum
entspringt und mit einer schwachen Sehne am Trochanter tertius endet.

Er ist vom Glut, maximus bedeckt und liegt auf dem Pyriformis.

Tiefere Schicht.

M. glutaeus minimus (Fig. 86 a). Dieser starke, fächerförmige

Muskel beginnt an der Linea arcuata ext. sup. (Fig. 82 k) und inf.

(Fig. 82 g), au der Spina ossis ischii (Fig. 82 u) und au der lateralen

Fläche der Darmbeinsäule. Der Muskel verläuft lateral und geht

in eine Sehne aus, die am lateralen, oralen Rande des Trochanter

major (3) und an der Linea transversa fem. endet.

Der Muskel liegt in der Tiefe und ist von einer Aponeurose,

weiterhin zum Teil vom Glut. med. und zum Teil vom M. piriformis

(Fig. 864) bedeckt; er liegt auf der Darmbeinsäule, der Gelenk-

kapsel, dem M. capsularis und dem Ursprünge des Vastus lat. (k)

und des Rectus femoris (i). Sein caudaler Rand grenzt an die
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Gemelli (b), sein oraler resp. ventraler Rand an den Rect. femor. (i),

Sartorius (1) und den Tensor fasciae latae (Fig. 83 y').

Auf seiner lateralen Fläche verläuft zum Teil der N. und die A. glut.

sup. und nahe seinem caudalen Eande der N. ischiadicus (Fig-. 85).

Wirkung: Strecker und Feststeller des Pfannengelenkes.

Rück- und Auswärtsfülirer des Schenkels und Vorscliieber des

Rumpfes.

M. piriformis s. pyramidalis (Fig. 864). Der kurze, aber

ziemlich dicke Muskel liegt zum Teil in dem Becken. Er entspringt

Fig. 84. Plexus sacralis und seine Nerven. IV—VII bezeichnet die

ventralen Wurzeln des IV.—VIT. Lendennerven, I und II die des 1. und
2. Sacralnerven. a N. cruralis (die punktierte Stelle liegt im M. ileo-

psoas), h dessen Ramus anterior, c N. saphenus, d N. obturatoiüus, c N. glut.

sup., f N. ischiadicus, g dessen Zweig für den M. obturator internus, h N. hac-

morrhoidal. posterior, i Nervi glutaei inferiores, k N. cutan. fcmoris poster.,

1 Nervi cutan. clunium infer., ni Zweig des 2. Sacralnerven für den M. levator

ani und coccygeus, n N. pudendus intern., o dessen die Harnröhre begleitender

Ast, p N. haemorrhoidalis medius, q N. dorsalis penis. 1 M. ileo-psoas, 2 Sehne

des M. psoas parvus, 3 M. sartorius, 4 M. quadriccps fem., 5 M. adductor long.,

6 M. gracilis, 7 M. adductor magnus, <S Symphyse des Beckens, 9 Innenfläche

der Darmbeinsäule, 10 M. obturator intern., 11 M. piriformis, 12 M. glutaeus

maximus, 13 Penis, 14 Os sacruni.
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an der medialen (inneren) Fläche des Lig. tuberöse- et spinoso-

sacrum und an der ventralen Fläche des Os sacrum. wendet sich

lateral und ventral und geht in eine plattrundliche Sehne aus,

welche entweder mit der des M. glut. med. verschmilzt oder ge-

sondert distal neben derselben endet.

Er ist zum Teil vom Glut, max., zum Teil vom Glut. med. und

Biceps fem. bedeckt und liegt dem Glut, minim. (3), dem Levator

ani und dem Coccygeus auf. Nahe an der Wirbelsäule liegt er am
Depressor caud. und ist zum Teil von dem Levator longus caudae

bedeckt.

Zwischen seinem oralen Eande und der Incisura ischiadica major treten

durch: die A. und Vena glutaea sup. und der N. ^lut. sup.: an seiner me-
dialen Fläche liegen beide Hauptäste der A. hj'pogastr. und der Vena
hypogastrica, zum Teil die A. und V. caudal. lat. superfic. und die

A. sacral. med. und der N. glut. Inf, der sich mit dem N. ischiad. um
seinen caudalen Rand umschlägt, ferner der Plex. coccygeus und dessen
Nerven. (Betr. der Lage zu NeiTen s. Fig. 85 u, 84 und zu Gefässen
Flg. 159).

Wirkung: Unterstützt die Glutäen.

Tiefste Schicht (ventrale Beckenmuskeln).

M. quadratus femoris (Fig. 86d). Dieser Muskel liegt caudal

vom proximalen Ende des Os femoris und ventral vom Os ischii.

Er stellt einen kurzen, dicken Muskelkörper dar, der an der ven-

tralen Fläche des Tuber ischii (2) entspringt und am caudalen

resp. ventralen Eande des Obturator externus im schwachen

Bogen nach der Fossa trochanterica verläuft und sich an deren

distalem Ende anheftet.

Medial liegt der Muskel distal am Adductor magnus femoris (h)

und dem Obturator externus resp. zwischen beiden und ist lateral

vom M. biceps femoris (Fig. 83 z) bedeckt. Proximal (dorsal)

grenzt er an die Gemelli (b) luid an den Feuiur und caudal an

den Semitendinosus (g).

Ueber seine laterale Fläche verlauten die A. und \'. ischiad. und der

N. ischiadicus und Zweige dieser (Fig. H5).

Wirkung: Vorführer des Schenkels. Ueberzieher der Schwer-

linie. Träger des N. ischiadicus.

Mm. gemelli (Fig. 86 b). Sie stellen einen platten Muskelkörper

dar, der zwischen dem lateralen Aste des Os ischii und dem

proximalen Drittel des Femur liegt. Er entspringt von dem

lateralen Sitzbeinaste an der Incisura ischiadica minor und endet

in der Fossa trochanterica proximal vom Quadratus (d). Auf
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seiner dorsalen resp. latera-

len Fläche liegt die platte

Sehne des Obturator inter-

nus (c) und darüber der Bi-

ceps femoris (Fig. 83 z). Er

liegt anl' einem kleinen Teile

des Obturator externus. Mit

seinem oralen (dorsalen)

Eande grenzt er an den

Glutäus minimus (a) und mit

dem caudalen (ventralen)

an den Quadratus (d).

Fig. <S5. Verbreitungsgebiet
des N. ischiadicus; Venae
saphcnae. a N. glutaeus sup.,

a' dessen End-Aeste für den M.

tensor fasciae latae, b N. ischia-

dicus, c dessen Rami musculares

(die in den M. biceps femoris ein-

dringenden Aeste mussten abge-

schnitten werden), d N. peroneus,

e dessen Ramus prof., f dessen

Ramus superf., g N. cutaneus

crur. post. , h N. tibialis, i N.

cutan. femor. post. long., k dessen

oraler, 1 dessen aboraler Ast,

m gemeinsamer Stamm der 3 Vv.

digitor. commun. dorsales, n V.

saphena magna, o Ramus commu-
nicans zwischen m und n, p V.

saphena parva, q A. poplitaea,

r Zweig der A. femor. poster. inf.

1 Becken, 2 M. sartorius, 3 M.

glutaeus minimus, 4 M. glutaeus

piriformis, 5 M. vastus ext., 6 Tro-

chanter major des Femur, 7 Mm.
gemelli, 8 M. quadratus femoris,

9 M. semitendinosuB, 10 M. ad-

ductor magnus, 11 M. semimem-
branosus, 12 M. gastrocncniius

ext, 13 M. flexor digitor. sublim.,

14 M. flexor digitor. prof., 15 M.

peroneus longus (ein Teil ist

herausgeschnitten), IG M. extens.

digitor. pedis long., 17 M. tibialis

anticus, 18 distales Ende der

Tibia.
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Ueber seine dorsale (laterale) Fläche verläuft der N. isclilad. und die

A. und V. ischiadicii und deren Aesto (s. Fig-. 85).

Wirkung: Vorführer und Dreher des Schenkels. Träger des

N. ischiad.

M. obturator externus. Es ist ein fächerförmiger Muskel, der

das Foramen obturatum von der ventralen Seite bedeckt. Er
entspringt am Rande und in der Umgebung des genannten Loches,

an der ventralen Seite des Os pubis und ischii.

Seine Fasern konvergieren nach der Incisura ischiadica minor

zu, indem dabei der anfangs ganz platte Muskelkörper allmählich

dicker wird und sich schliesslich in der ümdrehergrube anheftet.

Der Muskel ist lateral bedeckt von den Gemelli und dem
Quadratus fem. — Ventral liegt er auf dem Adductor magnus. An
der Symphyse grenzt er an den Ursprung des Gracilis und oral

und lateral an das Coxalgelenk.

Nahe seinem oralen Rande durchbohrt ihn der N, obturatorius

und kleine Zweige der A. femor. profunda.

Wirkung: Vorführer des Schenkels mit lateral gedrehtem

Knie. Seitwärtsführer des Rumpfes.

B. Muskeln des Oberschenkels (Femnr).

Das Os femoris wird vollständig von Muskeln umhüllt, nur das

proximale Ende bleibt zum Teil frei von ihnen. Man kann die

Muskeln des Oberschenkels, deren Wirkung sich wesentlich auf

den Unterschenkel, weniger auf den Oberschenkel erstreckt, in vier

Gruppen, in laterale, mediale, orale und caudale einteilen.

Zu den lateralen Muskeln gehört der Biceps fem. und der

Vastus lat., der letztere wird unter der Gruppe „orale Muskeln",

da er auch oral liegt, abgehandelt. Die caudalen I\Iuskeln werden

durch die sogen. Hinterbackenmuskeln (Semimembranosus, Semi-

tendinosus und Biceps femoris) repräsentiert. Diese Muskeln

entspringen an dem Sitzbeine, und zwar am Tuber ossis ischii

und nur zum Teil auch am Ligam. tuberoso-et spinoso-sacrum

und verlaufen im Bogen gegen das Kniegelenk und gegen das

proximaleEnde desUnterschenkels. Sie bilden eine gewaltige Muskel-

raasse, die, ebenso wie die laterale Gruppe, vom N. ischiadicus, also

vom Plexus sacralis, innerviert wird. Zur oralen Gruppe gehören

der distale Teil des Tensor fasciae latae (s. S. 228) und dessen

Sehne, der orale Kopf des Sartorius und der Quadriceps femoris.
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Sie werden, abgesehen vom Tensor, der vom Glut. siip. Zweige

erhält, vom N. cruralis innerviert. Die mediale Gruppe wird ge-

bildet vom aboralen Kopfe des Sartorius und der sog. Adductoren-

gruppe. Sie werden vom N. obturatorius innerviert.

1. Muskeln an der candalen Fläche (Beugefläche) des Ober-

schenkels (Hinterbackenmuskeln).

a) Caudale und laterale Lage.

M. biceps femoris (Fig. 83 z, z). Dieser dicke und lange

Muskel bildet . den lateralen, candalen Teil der sog. Hinterbacke

und liegt wesentlich lateral vom Femur; er reicht vom Becken

bis fast zur Mitte der Tibia. Er entspringt mit einem starken

Kopfe an dem Ligam. tuberoso- et spinoso-sacrum und am Sitzbein-

höcker und mit einem schwächeren Kopfe ebenfalls am Tuber

ischii, aber medial vom stärkeren Kopfe. Die beiden Köpfe ver-

schmelzen bald mit einander und bilden einen Muskelkörper, der,

während seine Muskelfasern divergieren, sich etwas lateral wendet

und im Bogen gegen das Kniegelenk und die Tibia bis fast zur

Mitte derselben verläuft und in eine breite Aponeurose ausgeht,

die sich an das Ligam. laterale des Kniegelenkes, an die Knie-

scheibe und die Crista tibiae befestigt, im Uebrigen aber in die

Fnterschenkelfascie und die Fascia lata übergeht. — Aus der

medialen Fläche des Muskelrandes geht noch ein Sehnenblatt

hervor, das, fusswärts laufend, sich gegen das distale Drittel des

Unterschenkels hin mit einem Sehnenblatte des Semitendinosus ver-

bindet und so eine stärkere Sehne bildet (Fig. 81 s), die an der

Unterseite der Achillessehne liegt und neben dieser am medialen

Rande des Fersenbeines endet.

Der Biceps ist bedeckt von einer Aponeurose und von der

Haut. Er bedeckt einen Teil des Lig. tuberoso- et spinoso-sacrum

(Fig. 864), das Tuber ischii (Fig. 862), die Sehne des Obturator

internus (Fig. 86 c), die Gemelli (Fig. 86 b), einen Teil des Piri-

formis (Fig. 85 4), den Quadratus femoris (Fig. 8G d), weiterhin die

laterale Oberschenkelfläclie und die in dem Beugedreiecke zwischen

Femur, Tuber ischii und proximalem Tibiaende gelegenen Muskeln

:

Adductor magnus fem. (Fig. 86 h), Semimembranosus (Fig. 86 e', e"),

Adductor cruris, einen Teil des Vastus lateralis (Fig. 86 k) und

die Kniekehlenlympfdrüsen und mit seiner Endsehne das Kniegelenk
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und die Ursprungsteile

der Zehenstrecker und

-Beuger und des Gastrocn.

later. (Fig. 86 m, o, p, s u.t).

Aus seinem oralen resp.

proximalen Rande, der an

Fig. 8G. Muskeln der
Becken - Extremität (von

der lateralen Seite gesehen).

Der M. biceps femoris
(Fig. 83 z), glutaeus maxim.
und medius (Fig. 83 x' und x)

und der Tensor fasciae lat.

(Fig. 83 y und y') sind ent-

fernt, a M. glutaeus mini-

raus, b Mm. gemelli, c Sehne

des M. obturator intern., d M.

quadratus femoris, e M. semi-

membranosus, e' dessen proxi-

maler (oraler) Bauch und
e" dessen distaler (aboraler)

Bauch, f M. gracilis, g M. se-

mitendinosus, h M. adductor

magnus et brevis, i M. rectus

femoris, k M. vastus lateralis,

1 M. sartorius, oraler (lateraler)

Bauch, m M. gastrocnem. la-

teralis, n M. flexor digitorum

sublimis, n' dessen Sehne, o M.

flexor digitor. profund., p M.

peroneus longus, q Sehne des

M. peroneus tertius, r M. pero-

neus brevis, r' dessen Sehne,

8 M. extens. digit. ped. longus,

s' dessen Sehne, t M. tibialis

anticus, u M. extensor digitor.

coramun. brevis. 1 Laterale

Fläche der Darmbeinschaufel.

2 Tuber ischii, 3 Trochant.
maj. oss. ferner., 4 Lig. tu-

beroso- et spinoso - sacrum,

5Condylus lateralis oss. femor.,

<i Patella, 7 Tibia, 8 Calcaneus,
'•' proximales Ringband für die

Sehnen des M. tibialis anticus

und M. extens. digitor. ped.

long., 10 distales Ringband für

die Sehne des letzteren.
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den M. vast. later. (Fig. 86 m), giut. max. (x') uud pirif. (Fig. 854)

grenzt, geht eine Fascie als Fortsetzung der den Muskel über-

ziehenden Aponeurose hervor (z'). die mit der von den Glutäen (x, x')

und dem Tensor fasc. lat. (y') stammenden verschmilzt und in die

Fascia lata übergeht. Am caudalen resp. distalen Rande geht die

Biceps-Aponeurose in die des Semitendinosus (i), an welchen Muskel

der Biceps hier angrenzt, und in die Unterschenkelfascie über.

An der Oberfläche des Muskels verlaufen Aeste der A. iscliiad.

und des N. cutaueus femoris externus; au seiner Unterfläche liegen die A.

glutaea superior, der N. ischiadicus und der x\nfang- des N. tibialis und
peroneus, die Endabschnitte der A. und V. femoralis (poplitaea), starke

Muskelzweige, die Hauptzweige der A. feinoral. postica inf., der N. cutan.

crur. post. und cutan. femoris post. longus, die Vena saphena parva. Unter
seiner Endsehne liegt der N. peroneus. (Betr. der Lage zu üefässen und
Nerven s. Fig. 85.)

Wirkung: Strecker und Beuger des Kniegelenkes, Strecker

des Tarsalgelenkes, Vorschieber des Rumpfes, Rückführer des Schen-

kels mit lateral gerichtetem Knie.

M. abductor cruris. Es ist ein dünner, bandförmiger Muskel,

welcher mit seinem proximalen Teile zwischen dem Biceps femoiis

einerseits und dem Semimembranosus und Adductor magnus anderer-

seits und mit seinem distalen Teile (im proximalen Drittel des

Unterschenkels) zwischen M. biceps und semitendinosus liegt. Er

stellt also eine tiefe Lage der Hinterbackenmuskeln dar, entspringt

mit einer dünnen Sehne am Lig. tuberoso-et spinosu-sacrum und

verläuft zwischen dem medialen Rande des aboralen Teiles des

Biceps und dem Adductor magnus tarsalwärts; am distalen Drittel

des Oberschenkels tritt er auf die laterale Fläche des Gastrocn.

lat. und verschmilzt mit dem Biceps fem. .so, dass er dessen cau-

dalen Rand darstellt. Seine Sehne verschmilzt mit der des Biceps.

Er bedeckt die Kniekehlendrüsen und liegt distal dem Gastro-

cnemius lateralis auf. Er ist medial vom Quadratus fem., Semi-

membranosus, Semitendinosus und Adductor femoris und lateral

vom Biceps bedeckt.

Mit dem Muskel verläuft der N. cutan. cruris posterior. An seiner

Untei-fläche liegen zum Teil Zweige der A. ischiad. und des Nerv,
iscliiad., der A. fem. post. inf. und die V. saphena pai-va und zum Teil dei-

Nervus cutaneus longus fem. posterior (suralis).

b) Caudale und mediale Lage.

M. semitendinosus (Fig. 86 g). Es ist ein langer, fleischiger,

viereckig -rundlicher Muskel, der zwischen dem lateral von ihm

befindlichen Biceps und dem medial von ihm liegenden Semimem-



Muskeln an der caudalen Fläche des Oberschenkels. 239

branosus (e, e', e") in dem caudalen Teile der Hincerbacke liegt,

und zwar im Bogen zwischen Sitzbein und proximalem Teile des

Unterschenkels. Mit seiner proximalen Partie liegt er lateral, mit

der mittleren caudal und mit der distalen medial am Schenkel; er

bildet zum Teil die caudale Oberschenkelcontour. Er entspringt am
Tuber oss. isch. (2) zwischen dem M. biceps fem. (Fig. 83 z) und

semimembr. (e), geht am caudalen Rande des Biceps fem. fusswärts

und tritt in der Höhe des Kniegelenkes an die mediale Seite

(^Fig. 8I0); er liegt jetzt am caudalen Rande des Semimembran. (e")

und an der medialen Seite des Gastrocn. (Fig. 81 q), über welch'

letzteren er im fast rechten Winkel hinweggeht, um eine kräftige

Sehne zu bilden, die zum Teil an der medialen Fläche der Tibia

(Fig. Sie) und an der Crista tibiae endet, zum Teil in die Unter-

schenkelfascie resp. die Aponeurose des M. gastrocnemius medial,

ausstrahlt. Ein Teil der Sehne setzt sich distal fort und verbindet

sich mit einem Sehnenblatte des Biceps fem. (s. diesen) zu einer

Sehne, die vereint am Calcaneus endet (Fig. 81 s).

Der Muskel ist grossen Teils nui* von der Aponeurose und der

Haut bedeckt; er stösst oral und lateral an den Biceps fem.

und in seiner distalen Hälfte an den Semimembranosus (e"), er

grenzt medial an den Semimembran. (e), distal an den Gracilis (f).

Seine Endpartie ist lateral natürlich vom M. gastrocnemius (m)

und dem Unterschenkel bedeckt.

Zwischen ihm und dem Biceps liegen am caudalen Rande der Gastro-

cuemii die Kuiekelileulj'mphdriisen und Zweige der A. femoral, postica

inf., die Vena saplieua" parva, der N. cutaueus longus posterior femoris

und der N. cutan. cruris post. Ueber die mediale Fläche des Muskels läuft

nahe dessen Ende A., V. und X. saph. — An seinem oralen Kande treten

Zweige des N. und der A. ischiad. ein. (Betr. der Lage zu Gelassen

und Nerven s. Fig. 85.)

Wirkung: Beuger des Kniegelenkes, Rückführer des Schen-

kels, Vorschieber des Rumpfes.

M. semimembranosus (Fig. SG e, e', e", Fig. 87 e, e'). Dieser

Muskel ist lang, fleischig, rundlich viereckig; er hilft die Hinter-

backe bilden und stellt mit seinem proximalen Teile die caudale Con-

tuur derselben dar. Er liegt im Bogen zwischen Tuber isch. (Fig. 8G2)

und Kniegelenk (Fig. 873) und ist zweiküi)tig. Lateral liegt ihm

der Biceps (Fig. 83 z) und der Semitendinosus (Fig. S6g), medial

der Gracilis (Fig. 81 n) an. Er entspringt am medialen Teile des

Tuber isch., resp. des Angulus lateralis oss. isch. und trennt sich

dann in zwei Bäuche, welche dicht an einander liegen; der orale
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Kopf ist stärker als der aborale; die Sehnen beider verschmelzen zum

Teil mit einander. Der proximale (orale) Bauch (Fig. 86 e' und

Fig. 87 e) inseriert sich zum Teil distal am Feniur (mit dem Adduct.

long, gemeinsam), zum Teil an dem medialen Sesambeine; ausser-

dem bildet er eine Sehnen-

platte, die in die Aponeu-

rose des Vast. medial. (Fig.

87 a) übergeht. Der distale

(caudale) Bauch (Fig.86e"

und Fig. 87 e') geht mit

seiner dünnen Sehne unter

das mediale Seitenband des

Kniegelenkes und inseriert

sich medial am Gelenk-

rande (Margo infraglenoi-

dalis) der Tibia.

Der Muskel ist be-

deckt: lateral vom Bi-

ceps (Fig. 83 z), Semiten-

dinosus (Fig. 86 g) und

nahe seinem Ende vom

Gastrocn. (Fig. 86m), me-

dial zum grössten Teile

vom Gracilis (Fig. 81 n)

und gegen sein Ende etwas

vom Sartorius (Fig. 81 h').

An seinemUrsprünge grenzt

er medial an den Ischio-

cavernosus. Der orale

Rand grenzt an den Ad-

ductor magn.fem.(Fig. 86 h),

der aburale an den Semi-

tendinosus und gegen sein

Ende an den Gastrocn.

medialis (Fig. 87 g).

lieber die mediale Fläclie

des Muskels verlaufen die A.
und V. fem. post. sup. und me-
dia und nahe seinem Ende die

A. und V. saph. und der N.
saphenus (Fig-. 89). An der
lateralen Fläche liegen der

Fig. 87. 2. Schicht der am Fomur ge-
legenen Muskeln (von der medialen
Seite gesehen), a M. vastus medial., b M.

rectus femoris, c M. adductor longus, d M.

adductor magnus et brevis, e M. semi-

membranosus, proximaler (oraler) Bauch
und e' dessen distaler (aboraler) Bauch,

f M. semitendinosus, g M. gastrocnem.

medialis, h M. flexor digitor. sublimis,

i M. poplitaeus, k M. tibialis anticus.

1 iMediale Fläche des Beckens, 2 Bccken-
Symphyse (durchschnitten), 3 Condylus
medial, oss. iemor., 4 Mediale Fläche der

Crista tibiae, 6 Ligament, patell.
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N. ischiad. mit dem N. peroneus und tibialis, der N. cutan. crur. post. und
nali(; seinem Ende die A. und V. poplitäa, Zweig-e der A. fem. post. inf.,

die V. saphena parva und zum Teil der N. cut. fem. post. long-. (Fig. 85).

Wirkung: Rückführer des Schenkels mit adduciertem Knie.

Vorschieber des Rumpfes. Strecker des Kniegelenkes.

2. Muskeln an der oralen (dorsalen) Seite des Feninr.

Erste Schicht.

M. sartorius (Fig. cSl h, h'j. Dieser Muskel liegt nur zum Teil

oral, zum grossen Teile aber medial. Er bildet einen breiten,

platten und langen Muskelbauch, der in der Regel in zwei deutliche,

meist mit ihren Rändern an einander liegende, selten getrennte

Köpfe (h u. h') zerfallt und von der Darmbeinschaufel bis an das

proximale Ende des Unterschenkels reicht. Die beiden Köpfe ent-

springen neben einander an dem lateralen Darmbeinwinkel und der

oralen Hälfte des ventralen Darmbeinrandes, die mediale Portion

nur an letzterem. Der orale und laterale Kopf (h) läuft am oralen

Oberschenkelrande, dessen Grundlage er (zum Teil mit dem Tensor)

bildet, kniewärts, tritt nahe der Patella ganz an die mediale

Seite und geht in eine breite Sehne aus, die zum Teil medial an

der Patella endet, zum Teil mit der des medialen Kopfes ver-

schmilzt. Er liegt w^esentlich auf dem Rectus femoris (i) und grenzt

mit seinem Ursprungsdrittel lateral an den Tensor fasc. latae. Der

mediale Kopf läuft an der medialen Schenkelfläche cruralwärts

und liegt dabei auf dem Vastus medialis (k) und bildet eine breite

Sehne, die zum Teil mit der des Gracilis (n) und Semimembra-

nosus (p) und der des oralen Kopfes verschmilzt und in die Fascia

cruris und die F. lata übergeht, zum Teil an der medialen Flä(;he

des proximalen Endstückes der Tibia (r,) endet.

Der Sartorius liegt grössten Teiles direkt unter der Haut, nur

mit seinem dorsalen (proximalen) Abschnit^te liegt er zum Teil medial

tlen Bauchmuskeln und dem Ileo -psoas (a) an, die ihn verdecken;

er bedeckt den Rectus femoris (i) und Vastiis medialis (k) und

mit seinem Endabschnitte das Ende des SemimiMuhraiiosus (p) und

Gracilis (n). Lateral und oral grenzt er an den Tensor f. 1.; der

mediale, caudale Rand ist frei, bildet die orale Begrenzung der

Fossa ileo-pe(;tinea und liegt auf dem Rectus fem. (i), dem Va.st.

med. (k), dem Ende des Adductor magn. fem. (m). des Semimembr. (p)

und Gracilis (n).

An.Ttomio di>-i HhiiiIi':. 1(1
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An seiner Unterfläclie liegen die A. und V. fem. ant., die A. und V. ar-

ticularis genu suprenia. proximal noch der Eamus ant. des N. cruralis und

zum Teil der N. glutaeus sup., distal der N. sapheuus und viele kleine

Aiterienzweig-e, die in den Vastus med. eintreten. Sein caudaler Rand
stösst an die A. und Y. femoralis und den N. saplienus so, dass die A. fem.

meist zum Teil von ihm bedeckt wird. (Betr. der Lage der Geiässe und

Nerven s. Fig. 89.)

Wirkunof: Vorführer und Adductor des freien Schenkels.

Zweite Schicht.

lateral medial

caudal

Fig. 88. Querschnitt durch die

Becken -Extremität (der Schnitt ist

in der Mitte des Fcmur und im rech-

ten Winkel zum Knochen geführt).

a Femur, b M. vastus lateralis (und

cruralis), c M. vastus medialis, d M.

rectus femoris, e M. sartorius, oraler

(lateraler) Kopf, f M. biceps femoris,

g M. semiteiidinosus, h M. scmimem-
branosus, (h'staler (aboraler) Bauch,

i dessen proximaler (oraler) Bauch,

k M. gracilis, 1 M. adductor magnus et

brevis, m M. sartorius, aboraler (me-

dialer) Kopf, n N. saphenus, o A. femo-

ralis, p V. femoralis, q Haut.

M. quadriceps fem. s. ex-

tensor cruris femoris quadri-

ceps (Fig. 80 i und k und Fig.

87 a und b). Dieser gewaltige

Muskel bedeckt die laterale,

mediale und dorsale Fläche

des Os femoris. vom proxi-

malen bis zum distalen Ende.

Er geht distal in eine Sehne

aus, welche die Patella als

Sesambein in sich aufnimmt

und dann an der Crista tibiae

als Lig. patellae endet. Sie

sendet auch Fortsetzungen an

die umliegenden Aponeurosen.

Der Muskelkörper kann in

3—4 Köpfe zerlegt werden,

von denen der eine, der Rec-

tus femoris, oral, der zweite

(laterale), Vastus externus,

lateral, der dritte (mediale),

Vastus internus, medial am

Os femoris liegt. Zuweilen ist

mitten zwischen beiden Vasti

und bedeckt von dem Rectus

fem., als tiefste Schicht, noch

ein Muskelbauch abzutrennen,

der die orale B'emurfläche direkt

bedeckt und vom Rectus und

den oralen Teilen der Vasti
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bedeckt wird. Dieser Muskelbauch wird als M. cruralis be-

zeichnet.

^ a] M. rectus femoris (Fig. 86 i und Fig. 87b). Der rundliche,

oral am Femur liegende Muskelbauch entspringt mit einer starken

Anfangssehne an der Eminentia ileo-i)ubica des Ileum (Fig. 82 n)

und reicht bis nahe an die Patella, wo er in eine Sehne ausgeht,

die an die Patella herantritt. Er ist oral von der Fascia lata

und der Haut überzogen, liegt zwischen dem Vast. int. (Fig. 87a)

und ext. (Fig. 86 k), beide aber oral überragend. An seinem

Ursprungsteile (Fig. 86 i) wird er lateral zum Teil vom Glut,

minimus (Fig. 86 a), zum Teil vom Tensor fasc. latae, zum Teil

vom Capsularis und medial vom Ileo-psoas (Fig. 81a) bedeckt. Auf

seiner vom Vastus freien, medialen Fläche liegt der Sartorius

(Fig. 81 h, h'). Er ist zuweilen mit dem Vast. ext. und mit dem
Cruralis verschmolzen.

Medial geht quer über seinen Ursprungsteil hinweg die A. und
V. femor. ant. mit dem Ram. ant. des N. cruralis; weiter distal hegt an
dieser Fläche die A. und V. femoralis, der N. saphenus und cruralis und
caudal und proximal die A. circumflexa fem. externa. (Betr. der Lage
zu Gefässen und Nerven s. Fig. 89.)

ß) M. vastus medlalis s. internus (Fig. 87 a). Der lange,

breite Muskelbauch entspringt am Femur, ganz nahe dem Caput

und zum Teil am Labium mediale der Linea aspera. Nahe dem

Kniegelenke geht er in eine breite Sehne aus, die zum Teil au

die Patella tritt, zum Teil aber am Epicondylus medialis oss.

femoris endet und dabei zum Teil mit der Sehne des Semimem-

branosus (e, e') und Add. magn. (d) verschmilzt.

Der Muskel liegt direkt auf dem Knochen und grenzt in der

Tiefe an den Cruralis resp. den Vastus lateralis. Er stösst lateral

und oral an den Kectus femoris (b) und medial mit seinem Ur-

sprungsteile an den Ileo-psoas (Fig. 81a). Oral und medial liegt er

am Sartorius (Fig. 81 h,h') und caudal am Adduct. long.(c) und Adduct.

magnus (d); im übrigen ist er von der Fascia lata überzogen.

An seiner medialen Fläche liegt die A. und V. femoralis, der N. sa-

phenus, die A. circumtiexa fem. int. und nahe seinem Ende die A. und
V. artic. genu suprema mit einem Zweige des N. sai)luMius. An seinem

oralen Rande treten nahe seinem Ursprünge die A. und \. circumfl. fem.

ext. und der N. cruralis ein. (Zur Lage der Ciefässe und Nerven

s. Fig. 89.)

;') M. vastus lateralis s. externus (Fig. 86k). Ks ist der stärkste

Kopf des M. (luadriceps fem.; sein Muskelbauch ist lang und breit.

Er entspringt an der Linea transversa oss. femor. (Fig. 88a S. 244 e),

IG*
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an den rauhen Linien an der lateralen Fläche des proximalen Teiles

des Feniur und an dem Labium ext. der Linea aspera. Nahe dem

Kniegelenke geiit, er in eine breite Aponeurose aus, die an die ^a-

tella tritt und teils mit der des M. plantar, u. Gastrocn.lat. verschmilzt.

Der Muskel ist bedeckt an seinem Ur-

sprünge vom Glutaeus maximus (Fig. 83 x')

und vom Tensor fasc. latae (Fig. 83y, y'), nahe

seinem caudalen Rande ausserdem in geringem

Grade vom Biceps femoris (Fig. 83 z) ; im

übrigen ist er von der starken Fascia lata

(Fig. 83 z') überzogen, die sich zwischen ihm

und M. biceps einsenkt und am Femur be-

festigt; über der Aponeurose liegt die Haut.

Der Muskel bedeckt den Knochen, den

Rectus fem. (i), den Vastus internus und

am Ursprünge zum Teil den M. capsularis.

C au dal grenzt der Muskel an den M. biceps

fem. und an den Adductor magnus (h). An

seinem Ursprünge stösst er mit dem Glut,

minimus (a) zusammen. Im distalen Drittel

versclimilzt er mit dem Rect. fem.

Er wird von Aesten der A. circuniflexa femor.

ext. und des N. crnralis und einem Sehnenzuge
durchzogen. Ueber seine laterale Fläche verlaufen

Zweige des N. cutan. fem. extern, und der A. und
V. abdom.

Einen M. crnralis vermochten wir in

der Regel nicht nachzuweisen (s. oben).

Wirkung des gesammten Quadriceps: Strecker des Knie-

gelenkes, Vorführer des Schenkels, Anspanner der Fascia cruris.

M. capsularis. Ein platter, schmaler, blasser Muskel, der, am

Collum femoris beg'innend, übei- die laterale Fläche des Coxal-

gelenkes hinweg dorsal und oral läuft und sicli direkt neben der

Sehne des M. rectus femoris am Plännenrande anheftet. Er be-

deckt das Gelenk und die Sehne des M. rectus femoris und ist

bedeckt vom Vastus externus und Glutaeus minimus.

*

Fig. 88a. Femur
(von der oralen Seite

gesehen; Legende s.

Fig. 40, 8. 104.)

3. Muskeln an der medialen Seite des Oberschenkels (Fig. 81).

Diese Muskeln füllen, abgesehen von einem medianen Spalte,

den Raum zwischen dem Beckenboden und dem Oberschenkel

aus. Mau nennt sie wegen ihrer Wirkung aufli die Ad-
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ductoren- Gruppe. Sie werden wesentlicli vom N. obturatorius

innerviert und bilden eine oberflächliche und eine tiefe Lage.

Die letztere wird vom Adductor longus (1) und Adductor magnus
et brevis (m) gebildet; als tiefste Schicht folgt ihnen der Obtu-

rator externus und Quadratus femoris, die bei den Hüftmuskeln

besprochen sind. Die oberflächliche Lage wird vom Sarto-

rius (h, h'), der an der oralen, und dem Gracilis(n), der an der

caudalen Partie der medialen Fläche liegt, hergestellt. Zwisclien

beiden bleibt ein langer, dreieckiger, flacher Raum. In der cau-

dalen Hälfte des letzteren kommen die Muskeln der zweiten,

tiefen Lage (1, m) zum Vorscheine und lagen also in die ober-

flächliche Schicht hinein. Dies ist namentlich mit dem Adduct.

long. (1) der Fall, den man auch zur oberflächlichen Schicht

rechnen kann. Die orale, tiefere Partie dieses Raumes, die einer-

seits vom Sartorius (h'), andererseits vom Adductor longus (1) und

Adductor magnus et brevis (m) begrenzt wird, stellt die Fossa

lleo-pectinea (s. diese) dar. — Nach dem Abziehen der Haut be-

merkt man dementsprechend an der medialen Fläche des Ober-

schenkels vom oralen gegen den caudalen Rand gerechnet: 1. den

M. sartorius (h, h'), 2. die Fossa ileo-pectinea (s. unten), H. den

Adductor longus (1) und Adductor magnus et brevis (m), 4. den

M. gracilis (n) und 5. einen schmalen Rand vom M. semiten-

dinosus (o).

Die Fossa ileo-pectinea und der Aiiiuilus cniralis (Fig. 81).

Die Fossa ileo-pectinea hom. Avird beim Hunde durch eine

lange, dreieckige, flache Vertiefung an der medialen Fläche des

Oberschenkels ersetzt; dieselbe wird auf der oralen Seite vom

M. sartorius (h'), auf der ab oralen vom Adductor longus (1) und

Adductor magnus et brevis (m) und dorsal vom M. ileo-psoas (a)

begrenzt; fusswärts laufen die Ränder des M. sartorius einer- und

des Adductor long, und Adduct. magnus et brevis andererseits im

spitzen Winkel zusammen. In der Fossa kommen zum Vorschein,

d. h. bilden deren Boden, Teile des Rect. femor. (i) und des

Vast. medialis (k). — Die Fossa wird ausgefüllt durch Fett,

Nerven (N. cruralis u. saphenus) und Gefasse (A. u. V. femoialis

|s. Fig. 89]). Distal wird die (irube flacher und enger und setzt sich

bis unter den Adductor magnus (m) und den Seiiiimembranosus (p)

fort (Huuters Kanal, in welchem die Fenioral-Gefässe liegen).
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Die Fossa ileo-

pectinea ist von

der Fascia femoralis

überdeckt. Am di-

stalen Ende wird

die letztere von Ge-

fässen und nament-

lich von der A. und

V. saphena durch-

bohrt; die hierdurch

entstehende Lücke

stellt den Annulus

cruralis exter-

nus dar.

Fig. 89. Verzwei-

gung der A. und V.

femoralis. a A. und

V. femoralis, b A. pro-

funda femoris mit ihren

Aesten und den entspr.

Venen, c A. u. V. fcmor.

anter. mit dem Ramus

anter. n. cruralis, d A.

u. V. femoral, postica

sup., e A. u. V. femoral,

postica media, f A., V.

u. N. saphen., g A. u. V.

articular. gcnu suprenia

mit einem Zweige desN.

saphenus, li plantarer

und i dorsaler Ast der

A. u. V. saphena, k N.

saphenus. 1 M. ileo-

psoas, 2 M. tensor

fasciae latae, 3 M. sar-

torius, 4 M. quadriceps,

5 Os ileum, 6 M. ad-

ductor longns, 7 M. ad-

ductor magnus, 8 M.

gracilis, 9 M. semiten-

dinosus, 10 M. semi-

membranosus , 11 Mm.

gastrocnemii, 12 M. ti-

bialis anticus.
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Erste Schicht.

M. gracilis (Fig. 92n). Der Muskel ist breit und bis auf den cau-

dalen dicken Teil platt und bildet die oberflächlichste Muskellage

am caudalen Teile der medialen Oberschenkelfläche. Er entspringt

an und neben der Symphysis ossium isch., am caudalen Rande

des Sitzbeines und an der Sehne des Adductor fem. magnus (m);

sein Muskelbauch geht in der Höhe des Kniegelenkes in eine breite

Sehnenplatte aus, die sich an der medialen Fläche der Crista

tibiae (e) anheftet und mit der Sehne des Sartorius (h'), des Semimem-

branosus (p) und zum Teil mit der des Adduct. longus (1) verschmilzt.

Der Muskel ist von der Haut und einer Aponeurose bedeckt.

Er liegt lateral auf einem Teile des Adduct. magn. (m), Semimem-

branosus (p) und Semitendinosus (o). Sein oraler Rand liegt frei

und zwar auf den beiden zuerst genannten Muskeln, distal grenzt

er bisweilen an den M. sartorius. Der ab orale Rand liegt auf

dem Semitendinosus (o); distal stösst der Muskel an den Sar-

torius (h') und proximal mit dem oralen Rande an den Adductor

longus (1). Medial grenzt er mit seinem Ursprungsteile an den

Samenstrang, den Penis, die Inguinaldrüsen und die Penisgefässe

(A. und V. pudenda ext.).

Ueber die Oberfläche seiner Sehne verläuft die A. und V. saphena
und der N. saphenus, an seiner Unter- (lateralen) Fläche liegen die

A. und V. fem. post. sup. und med. und Zweige des N. obturatorius. (Betr.

der Lage zu Gefässen und Nerven s. Fig. 89.)

Wirkung: Adductor und ev. Rückwärtsführer des Schenkels.

Einwärtsschieber des Rumpfes.

Zweite Schicht.

M. adductor longus (pectineus?) (Fig. 921). Dieser schlanke,

rundliche Muskel liegt an der medialen Oberschenkelfläche,

zwischen M. vastus internus (k) und adductor magnus (m) und

entspringt mit einer Sehne, die sich auch mit den Sehnen der

Bauchmuskeln verbindet, am Schambeine, vom Tuberculum ileo-

pectineum bis zur Symphyse, läuft fusswärts und geht ungefähr in

der Mitte des Femur in eine breite Sehne aus, die sich am me-

dialen Rande des distalen Femurendes (Labium mediale der Linea

aspera) zwischen Vastus internus und Adductor magnus inseriert

und bis zum Sesambeine reicht.

Auf seinen Ursprungsteil setzt sich ein Sehnenblatt der Bauch-

muskeln fort; im übrigen ist er, zum Teil den aboralen Rand der
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Füssa ileo-pectinea bildend, nur von der Fascia femoral. und der Haut

bedeckt. Er liegt lateral (bedeckt) dem Adduct. magn. (m) und

an seinem Ursprünge dem Ileo- psoas (a) an. Oral stösst er an

den Rect. fem. (i) und Vast. medial, (k), ab oral an den Adductor

magn. (m) und an seinem Ursprünge an den Gracilis (n), distal

senkt er sich zwischen Vast. int. (k) und Adduct. magn. (m) ein.

Bauclivvärts von seinem oralen Eande, der an die A. profunda femoris

nnd an den Eamus ascendens der A. circunittexa t'emor. externa stösst, liegen

am proximalen 8clienkelabsclinitte die A. u. V. femor. und der N. saplienus;

aboral grenzt er an Zweig'e des N. oliturator. Auf seiner lateralen Fläche

liegt nahe dem Ursprünge die A. und V. fem. prof. und nahe dem aboralen

Rande die A. und V. circumfi. leui, int. Ueber die mediale Fläche ver-

laufen proximal die A. und V. pudenda ext,, distal die A. und V. fem.

post. sup. und die A. und V. femoralis. In der Tiefe, zwischen ihm und
dem Adduct. magnus fem., tritt der N. obtur. aus der Beckenhöhle. (Betr.

der Lage zu Gelassen und Nerven s. Fig. 89.)

AVirkung: Adductor des Schenkels, Seitwärtsführer des

Rumpfes. Auswärtsdreher des Kniegelenkes.

M. adductor femoris magnus et brevis (Fig. 87 d). Dieser

dicke, keilförmige Muskel liegt an der medialen Schenkelfläche

zwischen dem Adductor longus (c) und dem Semimembranosus (e)

und reicht von der ventralen Beckenwand bis zur distalen Partie

der caudalen Fläche des Femur. Er entspringt an der ganzen

ventralen Fläche des Scham- und Sitzbeines und an dem oralen

Rande des ersteren und inseriert sich muskulös an der ganzen

Linea aspera und dem Planum poplitaeum des Os femoris und

sehnig am Labium mediale der Linea aspera und an dem Epicondyliis

lateralis, ausserdem an der Sehne des M. adductor longus. Er
bildet zum Teil die aborale Begrenzung der Fossa ileo-pectinea.

Lateral ist er (Fig. 91h) bedeckt vom Biceps femor. (Fig. 83 z),

medial zum Teil vom (iracilis (Fig. 92 n), zum Teil von der Fascia

femor., über der die Haut liegt. Dieser Teil (Adductor brevis) kann

zur oberflächlichen Schicht gerechnet werden. Ab oral stösst er an

den Semimembranosus (e), oral an das Os femoris, den Adductor

long, (c), den Vastus internus (a) und externus (Fig. 91 k). Dorsal

und lateral grenzt er an den M. quadratus femoris (Fig. 91 d) und

obturator extern.

Auf der medialen Fläche liegen (s. Fig. 89) die A. und V. femoral,

post. sup., ferner am distalen Absclmitte die A. und V. femoralis, welche hier

lateral durchtreten, der N. sa])henns und Zweige des N. obturatorius. Nahe
dem oi-alen llande dringt die A. ])r()f. fem. in ihn ein, und verläuft kniewärts
die A. circumfi. tem. int.; weiteiiiiii tritt an dem oralen Eande der N. ob-

tnrat. aus der Beckenhöhle. — An seiner lateralen Fläche verläuft der
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N. ischiad. zum Teil mit seinen Zweigen (N. peron., tibiaJis nnd cutan. cnu-.

post.) (Vergl. Plg. 85).

Wirkung: Rückfülirer des Schenkels. Vor- und Seitwärts-

schieber des Rumpfes.

C. Muskeln am Unterschenkel (Crus).

Diese Muskeln bilden am proximalen Teile des Unterschenkels

starke Bäuche, während sie distal in Sehnen ausgehen; der Unter-

schenkel verdünnt sich also distal. Die Bildung einer Wade (Sura)

ist beim Hunde nicht zu konstatieren. Die Muskelmassen liegen

an der caudalen (palmaren, plantaren), lateralen und oralen (dor-

salen) Fläche des Unterschenkels. Die mediale Fläche der Tibia

ist zum bei weitem grössten Teile frei von Muskeln und liegt direkt

unter der Haut.

1. Muskeln an der dorsalen und lateralen Fläche des Unter-

schenkels.

Sie liegen auf der Tibia und Fibula und der Membrana

interossea und werden vom N. peroneus versorgt.

Oberflächliche Schicht.

M. tibialis anticus (Fig. 91 1). Dieser verhältnismässig starke

Muskel liegt dorsal am Crus in der oberflächlichsten Lage. Er

entspringt am lateralen Epicondylus und am lateralen Teile des

Margo infraglenoidalis der Tibia, ferner an der Crista tibiae. Sein

platter Anfangsteil liegt an der lateralen, sein mehr rundlicher

Endteil an der Dorsaltläche der Tibia {Fig. 92 w). Etwas distal

von der Mitte derselben geht er in eine Sehne aus, die gerade an

der Dorsalfläche der Tibia, dann in schräger Richtung medialwärts

an der Beugefläche des Tarsus (Fig. 92 s) und über das Lig.

mediale hinweg und zehenwärts geht und sich an dem Rudimente

der ersten Zehe anheftet. — Bis zum Tarsus liegt die Sehne des

Tibial. ant. mit der des Ext. digit. long, (s) zusammen. Beide

werden ein Wenig proximal vom Tarsus durch einen sdiiüg

medial und fusswärts gerichteten, beiderseits befestigten Sehnenzug

(Ligamentum annulare. Ringband) (:.) überbrückt.

Der Muskel ist von dem doppelten Blatfe der Untersehenkel-

binde (inkl. Bicepssehnenplatte) und der Haut bedeckt; er liegt

I
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auf dem Ext. digit. long, (s) und distal zum Teil auf dem

Extensor liallucis longus. Mit seinem lateralen Rande grenzt er

nahe seinem Ursprünge an den M. peroneus longus (p). Medial

von ihm liegt die Tibia (Fig. 92?) direkt der Haut an, sein medialer

Rand resp. Fläche grenzt also an den Knochen.

Manchmal reicht der Muskelbai>ch (z. B. beim Dachse) bis an

den Tarsus. Auf der medialen Fläche liegt ein Sehnenstrang, der

distal von der Crista an der medialen Fläche der Tibia entspringt

und sich am distalen Drittel mit dem Ringbande verbindet, als-

dann an der Beugefläche des Tarsus abwärts steigt, sich am

Kapselbande befestigt und am proximalen Ende des Mt.a endet

(Spannband des Tarsus).

An der Unterfläche des Muskels liegen Aeste der A. tibial. antica, die

in ihn eindringen, und speziell an seiner Sehne der Stamm dieser Arterie

und der N. peron. prof. auf eine kurze Strecke. Seine Sehne wird vom
Eam. dors. der A. saphena und dem N. peron. superficialis begleitet.

Wirkung: Dreher des Fusses nach der lateralen Seite.

Strecker der 1. Zehe, falls sie vorhanden.

Zweite Schicht.

M. extensor digitor. pedis longus (commun.) (Fig. 91 s). Dieser

lange, von Sehnen durchzogene, spindelförmige Muskel liegt zum

Teil auf der lateralen, w^esentlich aber auf der dorsalen Fläche

der Tibia zwischen dem Tibial. ant. (t) und dem Peron. longus (p).

Er entspringt, verdeckt vom Tibialis anticus (t), ohne aber mit ihm

verbunden zu sein, mit einer Sehne (innerhalb des Kapselbandes)

an dem lateralen Epicondylus des Os femoris in einer rauhen

Vertiefung (beim Menschen an der Tibia); die Sehne steigt dann

in dem Sehnenausschnitte am lateralen Condylus der Tibia (Fig. 42 d)

herab und geht in den Muskelbauch über, der sich auf die Dorsal-

fläche wendet und distal von der Mitte der Tibia sehnig wird. Die

Endsehne (s') läuft am lateralen Rande der Sehne des M. tibialis

anticus (mit ihr durch ein Ringband (9) in der Lage erhalten) bis

zum Tarsus, geht au der Beugefläche desselben, woselbst sie

abermals durch ein Ringband (10) fixiert wird, zehenwärts (s') und

spaltet sich dann in vier divergierende Sehnenschenkel, die auf

der Dorsalfläche der 2. — 5. Metatarsal- und Zehenknochen

spitzenwärts laufen, sich an den Gelenken der Zehenglieder

befestigen und an der Phalanx tertia enden, wobei sich an der

Phalanx I der 5. Zehe der Seimenschenkel für dieselbe mit der

Sehne des M. peroneus tertius (q) und die Schenkel der übrigen
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Zehen mit den Sehnenschenkeln des M. exteiisor digitoruni

communis brevis (u) verbinden. Häufig spalten sich die lateralen

Schenkel und geben je einen Ast ab an die medialen (4. u.a.) Zehen.

Der Muskelbauch ist bis auf eine kleine laterale Partie (s), die

nur von der Fascie und der Haut überzogen wird, von dem Tibialis

anticus (t) bedeckt. Medial liegt er direkt dem Knochen an.

Im übrigen bedeckt er den Extensor hallucis longus und stösst in

sagittaler Richtung und lateral an den Peron. longus (p) und

medial im Spatium interosseum an den Flexor digitor. pedis

profundus. Seine Sehnenschenkel liegen auf dem Extensor digit.

commun. brevis (u).

An der Unterfläche des Muskels liegen medial die A. tibial. antica und
der N. peron. prof. An dem lateralen Rande des distalen Muskeldrittels
verläuft der N. superficialis peroneus. An seinen Sehnenschenkeln lieg-en

die Zweige des Eam. dors. der A. saphena (Aa. digit. commun. dors.), die

Venae digit. comm. dors. und die entsprechenden Aeste des N. peroneus
superficialis.

Wirkung: Strecker der Zehen. Vorführer des Fusses etc.

Dritte und laterale Schicht.

M. peroneus tertius (nach Franck: Extensor brevis dig. ped. V)

(Fig 91 q). Es ist ein schwacher, wenig fleischiger Muskel, der

an dem Dorsalrande der Fibula zwischen Peroneus longus (p) und

Flexor halluc. long. (0) und bedeckt von diesem liegt. Er entspringt

distal von dem Capitulum iibulae an dem Wadenbeine; sein dünner

Muskelbauch geht im mittleren Drittel des Unterschenkels in eine

dünne Sehne (q) aus, die mit der des Peron. brevis (r) fusswärts

läuft, über die Rinne an der lateralen Fläche des distalen Fibular-

endes(Fig.42i), wo sie durch sehnigeBandmassen in derLage erhalten

wird, und dann unter dem Seitenbande hinweggeht, die Sehne des

Peron. longus (p) kreuzt und dann auf der dorsalen und lateralen

Fläche von Mt. 5 digital verläuft und an Phalanx I der Zehe V
mit dem betr. Sehnenschenkel des Extens. digit. long, (s) sich

vereinigt und mit demselben endet.

Der Mu>;kelbauch ist vom Peron. longus (p), dem Flexor halluc.

long. (0) und der Fascie bedeckt; er liegt auf dem Rande der

Fibula und zum Teil auf dem Peron. brevis (r). Sein aboraler resp.

medialer Rand grenzt an den Flexor hallucis longus (Vgl. Fig. 90f ).

An seiner Oberfläche, zwischen ilun und dem l'oron, longus, liegt die

A. tibial. antica und deren Rani, superficial., der N. peroneus und speziell

^—dessen Rani, superficialis.
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oral

M. peroneus longus (Fig. 91 p). Dieser kurze, rundliche

Muskel liegt an der proximalen Hälfte der lateralen Unterschenkel-

fläche; er entspringt an dem Epicondylus lateralis der Tibia, am
Ligamentum laterale und am proximalen Ende der Fibula und

geht nahe der Mitte der Tibia in eine plattrunde, ziemlich starke

Sehne aus, die, in

eine fibröse Scheide

eingeschlossen, an

der lateralen Seite

der Tibia zehen-

wärts läuft, dann, von

einer Sehnenscheide

umhüllt und durch

fibröse Bandmassen

in der Lage erhal-

ten, zwischen Tibia

und Fibula hin-

durchgehend , an

die laterale Fläche

des Tarsus kommt
und die Sehnen des

Peron. brevis (r')

undPerun.tertius (<!)

kreuzt. Sie begiebt

sich dann in eine

Rinne des Cuboi-

deum, läuft, nach-

dem sie einen klei-

nen Schenkel ab-

gegeben hat
,

quer

medialwärts und

endet an dem Ru-

dimente der ersten

Zehe
,

gegenüber

dem Ende des Ti-

bial. anticus.

Fig. DO. Querschnitt durch die Beckenextre-
mität (der Schnitt ist zwischen 1. |proxiraalem]

und 2. Viertel der Tibia im rechten Winkel zum
Knochen geführt), a Tibia, b Fibula, c M. tibialis

anticus, d M. extcnsor digitor. ped. longus, c M.

peroneus longus, f M. peroneus tertius, g' M. flexor

digitor. perforans s. profund, (medialer Kopf =
U. flexor digitor. commun. longus), g M. fiexor

digitorum perforans s. profund, (lateraler Kopf =
M. flexor hallucis longus), h verschmolzener M.

gastrocnemius lateralis und flexor digitorum per-

foratus s. sublimis, i M. biceps fcmoris, k M. gastro-

cnemius mcdialis, 1 M. poplitaetis, m A. und n V.

tibialis antica., o A. tibialis postica, p V. saphena
parva,

(i
Haut.

Nach Fr an ck bildet sie dabei zwei faserknorpelige Rollen, welche Sesam-
beine vertreten. Am lateralen Karide des Tarsus zweigt sich ein Sehnenast
ab, dieser tritt nacli Art einc.'S Zwisclienknorpels zwisclieii Cuboid und Jlt.ä

ins Gelenk und endet zwischen beiden lateralen Mt. am ])ioxinialen Ende
von Mt. 1 . Es bekommen aber auch Mt. 3 u. 4 Aeste der Sehne. Die
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.Selmeuscheido dieser Sehne
steht mit der Gelenkkapsel in

Verbindung- (Franck). Der
Muskel dreht die Soldenfläche
des Fusses laterahvärts.

Der Muskel ist be-

deckt von der Unter-

schenkelbinde und der

äusseren Haut; er be-

deckt den M. peroneus ter-

tius (q) und zum Teil den

Peron. brevis (r) und mit

seiner Sehne zum Teil den

Knochen (7), die A. tibia-

lis antica und deren Ra-

mus superficialis und den

N. peron. und. dessen Ra-

mus superf.; er grenzt oral

an den Ext. digit. long, (s)

und an den ürsprungsteil

des M. tibialis anticus (t).

caudal und im Spatium

interosseum an den Flex.

halliic. long. (0).

M. peroneus brevis

(Fig. 91 r). Ein unbedeu-

tender Muskel, der an dei-

lateralen Seite der dista-

len Hälfte der Tibia und

Fibula distal vom Ur-

sprünge des Peron. ter-

tius entspringt und einen

dünnen, halbgefiederten,

langen Muskelbauch bil-

det; derselbe geht nahe

dem Sprunggelenke in eine

ziemlich starke Sehne (r')

über, welche gemein-

schaftlich mit der des

Peron. tertius (q) über die

Rinne an der lateralen

H^. !tl. Muskeln dei- IJocki-M-Kxt itMii i tat

(vun der lateralen .Seite gesehen); liOgentlo

s. Vis. .SG. S. 237.

L
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Fläche des distalen Endes der Fibula, wo sie durch sehnige

Bandmassen in der Lage erhalten wird, und weiterhin unter

dem lateralen Seitenbande hinweg medial und fusswärts geht,

sich mit der Sehne des Peroneus longus (p) kreuzt und sich

am lateralen Teile des proximalen Endes des Mt. 5 anheftet. —
Der Muskel ist von den beiden anderen Musculi peronei (p u. q),

seine Sehne von der Unterschenkelbinde bedeckt. Er liegt

dem Knochen auf. Auf seiner Überfläche, zwischen ihm und den

genannten Muskeln, verlaufen der Ramus superficialis der A. ti-

bialis antica und zum Teil der N. peroneus superf.

Wirkung: Beuger des Tarsalgelenkes.

M. extenspr hallucis longus. Es ist dies ein langer, sehr dünner

Muskel, der zwischen dem M. extens. digit. long. (Fig. 91s) und dem
Peroneus longus (Fig. 91 p) an der lateralen Fläche der Fibula

zwischen proximalem und mittlerem Drittel proximal vom Peron.

brevis entspringt; er läuft dann, grösstenteils auf dem Knochen lie-

gend, und anfangs vom Peroneus longus, sodann aber vollkommen

vom Extensor digit. longus bedeckt, an der A. tibialis antica mit

dem N. peroneus profund, fusswärts. An der Grenze zwischen

mittlerem und distalem Drittel der Tibia geht der Muskel in eine

dünne Sehne über. Diese verläuft am medialen Rande der Sehne

des M. tibialis anticus über den Tarsus und verliert sich entweder,

indem sie sich verbreitert, in der sehnigen Ausbreitung an der

distalen Sprunggelenksgrenze, oder aber sie läuft am Mt2 herab,

bis zu dessen distalem Ende, um sich dort zu verlieren oder aber

an der Phal. I anzuheften.

2. Muskeln an der plantaren Seite des Unterschenkels.

Sie werden vom N. tibialis (Plex. sacralis) versorgt.

Erste Schicht.

M. gastrocnemius (Fig. 91 m). Dieser Muskel liegt an der

plantaren Fläche des Kniegelenkes (Kniekehle) und des proximalen

Teiles des Unterschenkels als oberflächlichste Muskellage. Er

zerfallt in zwei Köpfe. Der laterale Kopf (m) entspringt am
lateralen Sesambeine, dem lateralen Rande und Höcker des Planum

poi)litaeum oss. fem. und wohl auch mit einer schwachen Sehne an

der Patella. Der mediale Kopf (Fig. 92q) nimmt an dem medialen

Sesambeine und dem medialen Labium des Planum poplitaeum

seinen Ursprung. Die beiden Köpfe verschmelzen bald zu einem
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rundlichen Miiskelkörper, der in der Mitte der Tibia in eine starke

Sehne, die Tendo Achillis (Fig. 92 q'j, ausläuft; diese endet an der

Tuberositas calcanei. Der Muskel ist lateral grösstenteils von dem
Biceps fem. (Fig. 83 z), medial zum Teil (proximal) vom Semiten-

din. (Fig. 92 o) und Semimembran. (Fig. 87 e, e') und im übrigen,

ebenso wie seine Sehne, von der Fascie und dem Integument be-

deckt. An seinem Ursprünge grenzt er au den Adductor fem.

magnus (h).

Die Sehne liegt mit ihrem Anfangsteile auf und mit ihrem dista-

len Teile unter der Sehne des Flex. digit. subl. (n). Die letztere

windet sich nämlich um die Achillessehne herum (s. M. flex. digit.

subl.). Unter der Tendo Achillis, also oral von ihr, liegt eine sie

begleitende Sehnenplatte (Fig. 92 s), die dem M. biceps und se-

mitendin. entstammt und zum Fersenbeine geht. Gegen ihr Ende

ist die Achillessehne von einer Sehnenscheide umhüllt.

Der Muskel bedeckt den M. flexor digit. subl. (plantaris) (n),

zum Teil den Flexor hallucis longus et digit. ped. longus (o),

das Gelenk zwischen Tibia und Femur von der Beugeseite und zum

Teil den M. poplitaeus (Fig. 92 t).

Ueber die laterale Oberfläche verläuft der N. peroneus. Zwischen
beide Köpfe tritt am Ursprung-steile der N. tibialis ein. Unter dem Mnskel
liegen: die A. und V. poplitaea; an seinem caudalen Rande, zwischen

Semitendin. und Biceps, befinden sich die Kniekelilenlymphdi-üsen, ein

"gTösserer Zweig der A. fem. post. inf , die V. saphena parva, der N. cutau.

cruris post., der N. cut. fem. post. long. (s. Fig-. 85).

In dem Räume zwischen dem Sehnenbündel (Achillesseime, Plantarsehne,

Bicepssehne) und der Tibia verlaufen: der Rani, plantar, der A. saphena,

Aeste der V. saphena magna und parva, der N. suralis und der N. tibialis

(Fig. 85).

Wirkung: Strecker des Tarsalgelenkes. Beuger des Knie-

gelenkes.

Der M. soleus fehlt dem Hunde. Sonach kann man nicht

von einem Triceps surae sprechen. Ein Rudiment des Soleus hat

man in einem sehr kleinen Muskelbündel rinden wollen, das sehnig

an der lateralen Seite der Patella entspringt und mit dem Gastrocn.

lateralis verschmilzt.

Zweite Schicht.

M. flexor digitorum ped. perforatus s. sublimis (M. flex. digit.

comm. brevis et plantaris hom.) (Fig. 91 u, Fig. 92 r). Es ist

ein starker, fleischiger, rundlich cyliudrischer Muskel, der au

der Plautarfläche der Tibia auf dem Flexor digit. perforans (Fig.92u)

und zum Teil unter und zwischen den Köpfen des M. gastrocu.
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(Fig. 92 q) liegt. Distal überragt er mit seinem Miiskelbauche den

des letzteren. — Er entspringt (niit dem M. gastrocnemius lateralis

vereint nnd zum grossen Teil mit ihm verschmolzen) an der lateralen

Lippe des Planum poplitaeum, an dem lateralen Sesambeine, dem
lateralen Epicondylus des Femur und an der Sehnenausbreitung des

Vast. lat. In der Mitte der Tibia läuft er in eine rundliche

Sehne aus, die anfangs unter der Achillessehne (Fig. 92 q') liegt,

sich aber bald um diese, und zwar um deren medialen Rand

herumwindet (Fig. 92 r') und auf die Oberfläche derselben gelangt.

Nach dem Calcaneus zu verbreitert sie sich und bildet auf dessen

Höcker einen Schleimbeutel und eine Kappe (Fig. 91 n'), die sich

an beiden Seiten des Höckers befestigt. Hier tritt an dieselbe ein

Sehnenzug vom Biceps fem. und Semitendinosus heran (s. Fig. 92 s).

Die Sehne läuft dann fusswärts an der Plantarfläche weiter. An
der Streckfläche des Tarsus oder am Metatarsus (woselbst oft

noch Muskelfasern als Andeutung eines gesonderten Flex. dig.

brevis bemerkbar sind) teilt sich die Sehne in 2 Schenkel, von

denen sich jeder bald wieder zweiteilig gabelt. Die 4 Schenkel

treten an die entsprechenden Ossa metatarsi (2—5) und werden

auf der plantaren Fläche der Metatarso-Phalangealgelenke und

mit den Sehnenschenkeln des Flex. digitor. perforans (Fig. 92 u)

gemeinsam in ein Ringband eingeschlossen. Hier bilden die

Sehnensclienkel des oberflächlichen Beugers eine Art Röhre für die

des tiefen und werden von letzteren durchbohrt (das weitere Ver-

lialten s. Schulterextremität). An der distalen Hälfte des Metatarsus

geht vom lateralen Rande der beiden lateralen und vom medialen

Rande der beiden medialen Schenkel je ein Sehnenzug ab, der mit

dem Aufhängebande der Sohleuballen verschmilzt.

Der vom Gastrocnemius seitwärts und aboral umschlossene

^Fuskel liegt auf dem M. flex. digit. pei-forans (Fig. 91 und

Fig. 92 u) und zum Teil auf dem Poplitaeus (Fig. 92 t); seine Sehne

ist nur von der Fascie und der Haut bedeckt und bedeckt vom

Tarsus ab grösstenteils die Sehnen des Flexoi' digitorum perforans.

Am aboi'alen, freien Rande des versclnuolzeiieii (lastrocn. lateralis und
Flexor snblinüs liegt ein stark(!r Ast der A. fem. jjost. inf. Zwischen dem
Flexor subl. und dem Gastrocn. medialis verläuft dei' N. tibialis. An seine)'

Sehne liegt ein Ast der V. sa])liena parva nnd des N. suralis. Am Meta-
tarsus sind auf den Sehnen gelageit die Aeste des Kam. plantaris der A.
saphena und die Zweige des N. plantaris medialis.

Wirkung: Beuger der Zehen. Rtickführer des Fusses. Beuger

des Kniegelenkes. Strecker und Feststeller des Tarsus.
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Fig. 92. Muskeln der Bccken-Extremität (von der mcdial«Mi Seite

gesehen); Legende s. Fig. 81, S. 225.

Anatomie des Huudcs. ••7
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Dritte Scliiclit.

M. flexor digitorum pedis perforans s. profundus (flexor hallucis

longus et flexor digit. ped. communis longus) (Fig. 92 u und u',

Fig. 91 o). Dieser starke Muskel liegt in der Tiefe, plantar und

lateral an der Tibia, wobei er proximal mit den Gastrocnemii

zusammenstösst (Fig. 91m). Er besteht aus 2 Muskelköpl'en,

von denen der eine wolil dem Flex. hallucis longus, der andere

dem Flexor digit. ped. longus d. M. entsprechen dürfte. Er ent-

springt an der palmaren Fläche und dem medialen Rande der

proximalen Hälfte der Fibula und am lateralen, plantaren Rande

der proximalen Hälfte der Tibia und zum Teil von der Aponeurose

des M. poplitaeus. Der Spalt zwischen Tibia und Fibula wird durch

die Muskelmasse ausgefüllt.

Der schwächere, mediale Muskelbauch (seitlicher Zehen-

beuger), Flexor digitorum communis longus (Fig. 92 u'), der

in seinem proximalen Teile vom stärkeren Kopfe und dem M. popli-

taeus (Fig. 92 t) eingeschlossen ist, windet sich medial um den proxi-

malen Abschnitt und den medialen Rand des lateralen Bauches herum,

liegt also z. T. auf ihm, und geht über der Mitte der Tibia in eine

Sehne aus, die, mit der Sehne des Tibialis posticus (Fig. 92 v) vereint,

am medialen Rande der Tibia fusswärts bis zum lateralen langen

Seitenbande des Tarso-Tibialgelenkes läuft, dort durch einen

Bindegewebskanal (Bandfach) geht und am distalen Ende des

Tarsalgelenkes init der des lateralen Bauches zu der gemeinsamen

Sehne (Fig 91 u") verschmilzt.

Der stärkere, laterale Bauch (tiefer Zehenbeuger, Flexor
hallucis longus) (Fig. 92 u und Fig. 91 o) liegt auf der plantaren

Fläche der Tibia. An seiner aboralen Fläche befindet sich ein

Sehnenstreifen, an welchem viele seiner Muskelfasern enden;

ebenso sind Sehnenstreifen innerhalb des Muskels vorhanden. Nahe

dem Tarsalgelenke bildet der Muskel eine breite Sehne; diese

geht über den Rollausschnitt des Fersenbeines digital, vereinigt sich

an der Streckfläche des Tarsal-Gelenkes mit der Sehne des medialen

Kopfes, wird breiter und teilt sicli in der Mitte der plantaren

Fläche des Metatarsus in 4 Schenkel, die sich wie diejenigen des

M. flex. digitorum prof der Schulter-Extremität verhalten.

Im proximalen Drittel des Mt. giebt die gemeinsame Sehne

noch eine dünne Sehne ab, die, digital verlaufend, sich teilt und

im Plantarballen endet.
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Beide Köpfe sind vom Flexor digit. perforatus (Fig. 92 r und

Fig. 91 n) und der mediale Flexor digitorum l(jngus noch vom
Gastroenemius medialis bedeckt. Sie l)e decken den Tihialis

posticus und liegen sonst dem Knochen an. ^ledial stösst der Muskel

an den M. poplitaeus (Fig. 92 t) und lateral an die Mm. peronei

(Fig. 91 p und r). Im Spatium interosseum liegt er auch an dem
Extensor digit. comm. longus. Die Sehnen liegen direkt auf dem
Knochen und sind von fibrösen Hüllen umgeben; am Metatarsus

bedecken sie die hier gelegenen Muskeln.

Nahe dem Ursprünge des Muskels läuft üljer dessen lateralen Rand
(resp. Fläche) der N. peroneus, welcher zwischen ihm und dem Perou. longus
eintritt (Fig. 85). Auf der plantaren Oberfläche, näher dem medialen
Rande (resp. am aboralen, medialen Rande), verläuft der Rani, plantaris

der A. saphena und der N. tibialis. An seiner Unterfläche liegt zum Teil
die A. tibialis postica und unter der Sehne zum Teil der Arcus plantaris

profundus und die Aa. intermetatarseae plantares.

Wirkung: Beuger der Zehen. Rückführer des Fusses.

M. tibialis posticus (M. peroneo-tibialis nach Grub er) (Fig. 92v).

Es ist ein ganz unbedeutender, dünner, kurzer Muskel, der an

der plantaren Tibiafläche, vom Flexor digit. comm. longus bedeckt,

liegt und medial am proximalen Ende der Fibula entspringt.

Seine sehr dünne Endsehne (v) wendet sich, fusswärts laufend,

medial, geht mit der Sehne des seitlichen Zehenbeugers (u') durch

eine mediale, von einem Bande überbrückte Einne am distalen

Tibia-Ende und endet an den medialen Seitenbändern des Tarsus

, resp. an der Basis von Mt. 2. Er liegt zwischen dem M. popli-

taeus (t) und dem Flexor hallucis longus (u) und ist vom Elex,

digit. longus und zum Teil vom Poplitaeus (t) bedeckt. Seine

Sehne liegt auf dem Knochen und ist von der Unt^rschenkelbinde

und der Haut überzogen.

Wirkung: Dreht den Fuss lateral und beugt ihn ev.

M. poplitaeus (Fig. 92 1). Er liegt an der Beugetiäche des

Kniegelenkes, direkt auf dem Kapselbande und dem proximalen

Ende der Tibia. Er entspringt breit am medialen Bande und

zum Teil an der caudalen Fläche des proximalen Drittels der

Tibia (an der Linea poplitaea), wendet sich dorso-lateral und geht,

die Kapsel bedeckend, in eine Sehne aus, welche, an der lateralen

Gelenkseite oral und proximal laufend, die Gelenkkapsel durch-

bohrt und innerhalb der Kapsel, unter dem lateralen Seitenbande, am

! Epicondylus lat.oss.fem. endet. Die Sehne enthält ein Sesambeinchen.

Der Muskel ist vom Elex, digit. i)erforatus (r) und vom

Gastroenemius (([), im übrigen von der Unterschenkelbinde resp. der

17*
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Sehne des M. semitendinosus (o) bedeckt und liegt lateral an dem

Flexor digitorum perforans (Uj u'). Er bedeckt die A. und

V. poplitaea und ihre Teilung. Auf seiner caudalen Fläche ver-

laufen Muskelzweige des N. tibialis.

Wirkung: Dreher der Tibia lateralwärts. Dreher des Tarsus

lateral- und der Zehen medialwärts.

D. Muskeln am Fiisse.

. 1. An der dorsalen Fläche.

M. extensor digitor. communis brevis (Fig. 91 u). Es ist

ein ziemlich breiter und fleischiger Muskel, der am Fussrücken

seine Lage hat. Er zerfällt in 3 Köpfe, von denen 'der mittlere

der längste ist. Er entspringt am Calcaneus und an den Bandmassen

daselbst und bildet 3 Endseimen, von denen die laterale an die 4.,

die mittlere an die 3. und 4., die mediale an die 2. und 3. Zehe

gehen und sich vorher mit Sehnenschenkeln der Mm. interossei, die

von der Plantar- zur Dorsalfläche verlaufen, verbinden. Die

gemeinsame Sehne tritt wieder in Verbindung mit den ent-

sprechenden Sehnenschenkeln des Extensor dig. long. Von der

mittleren Zehe geht oft ein Ast zum Kudimente von Zehe 1 (Extens.

halluc. brevis). Zuweilen spaltet sich vom medialen Kopfe ein

4. Muskelbauch ab, der sich mit der Sehne für die Zehe 2 verbindet.

Bisweilen geht die Sehne des lateralen Muskels an die Zehe 5.

Der Muskel ist bedeckt vom Extensor digit. longus resp. dessen

Sehnen (s'), von der Fascia cruris und der Haut. Er liegt direkt

den Knochen, d. h. der Beugefläche des Tarsus und dem proximalen

Drittel des Metatarsus auf.

An seiner Unterfläche liegt ein Teil der A. digit. dors. pedis,

der A. metatarsea und der Aa. intermetatarseae dorsales.

Wirkung: Hilft bei der Streckung der Zehen.

2. Muskeln der Fusssohle.

Von den hier liegenden Muskeln verhalten sich die Mm. lum-

bricales, die Adductores digiti II, der Adductor digiti V und die

Mm, interossei wie die gleichnamigen Muskeln an der Hand
resp. am Vorderfusse. Ausser diesen kommen am Hinterfusse

noch vor:
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Caro quadrata. (Caput plantare m. flexoris dig. longi.) Er
entspringt an der lateralen Fläche des distalen Endes des Cal-

caneus und am lateralen Seitenbande des Tarsus und geht zehen-

und medialwärts und läuft in eine dünne Sehne aus, die an die

• Sehne des Flexor digit. prof. herantritt. Er ist zum Teil vom fol-

genden Muskel bedeckt. Er spannt diese Sehne.

M. adductor digiti minimi. Er besteht aus zwei Teilen, einem

proximalen und einem distalen. Der proximale Teil stellt einen

langen, schmalen Sehnenstrang dar, der proximal an der Plantar-

fläche des Calcaneus entspringt, an der lateralen Fläche der Fuss-

wui'zel liegt und lateral am proximalen Rande der Basis des Mt. 5

endet. Die distale Abteilung entspringt proximal am medialen

Teile des Calcaneus (oder an der proximalen Abteilung); seine

dünne Sehne endet an der Phalanx I der Zehe V resp. in dem

Bindegewebe daselbst. Sie liegt auf dem M. interosseus IV (Y).

Bisweilen kommt ein rndimentärer M. abiluctor digrit. V vor, der am
lateralen Seitenbande des Tarsus entspringt und au die Phalanx I der

Zehe V geht.

Die Plantarmuskeln sind von den Sehnen der Zeheiibeuger

bedeckt. Ausserdem liegt der Arcus plant, prof. auf ihnen. Auf

imd zwischen ihnen befinden sich noch die Aa. intermetatarseae

plantares und der N. plantaris lateralis mit seinen Aesten.

Die Fascien der Beeiden -Extremität.

Das Fascieusystem der Becken - Gliedmasse setzt sich aus

mehreren Blättern zusammen, die alle zum Teil mit einander

verschmelzen. Im allgemeinen können wir folgende Blätter unter-

scheiden :

1. Die Fascia glutaealis, welche die auf der lateralen

Beckenfläche gelegenen ^luskeln überzieht;

2. die Fascia lata, welche wesentlich den M. quadriceps

umgiebt;

3. die Fase ia femoralis, welche die mediale Oberscheukel-

fläche umkleidet uud

4. die Fascia cruris mit einem oberflächlichen und einem

tiefen Blatte als Hüllen für den Unterschenkel.

ad 1. Die Fascia glutaealis nimmt ihren Anfang aus der Fascia

lumbo-dorsalis (Fig. SHs'), an der Crista ossis ilei und von den

^—ersten Schweifwirbeln und steht mit der Fascia caudalis, welche
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eine starke Aponeurose den M. glutaeus medius (Fig. 83 x) und

niaximus (Fig-. 83 x'), mit dessen Perimysium ext. sie sich ver-

bindet, und verschmilzt dann mit der vom Tensor fasciae latae

(aboraler Kopf) (Fig. 83 y') und vom freien, oralen Rande des

M. biceps femoris (Fig. 83 z) kommenden Aponeurose (Fig. 83 z').

Die gemeinsame Aponeurose überzieht alsdann den Vast. lat.,

wobei sie grösstenteils mit der Fascia lata verschmilzt, und strahlt

zum geringeren Teile mit der Fascia femoralis (s. diese) in das

oberflächliche Blatt der Fascia cruris aus.

ad 2. Die Fascia lata ist eine sehr starke Aponeurose, die

den M. quadriceps femoris überzieht; sie nimmt ihren Ursprung

am Trochanter .major und dem Labiura later. lineae asperae des

Femur und überzieht zunächst den M. vastus later., wobei sie

mit der Fascia glutaealis verschmilzt; weiterhin umkleidet sie den

Rectus femoris und, etwas schwächer werdend, den M. vastus

medial., um am Labium mediale lineae asperae zu enden. Distal

inseriert sich die Fascia lata zum Teil an der Kniescheibe und

an den Condylen des Femur, zum Teil setzt sie sich in das tiefe

Blatt der Fascia cruris fort. Zwischen den Condylen und der

Kniescheibe ist sie noch verstärkt durch Sehnenzüge, die von den

Mm. gastrocnemii stammen, und stellt das mediale und laterale

Seitenband der Kniescheibe (Lig. patellae transversum laterale und

mediale) dar.

ad 3. Die Fascia femoralis medial. (Fascia iieo-pectinea).

Die Sehne des Bauchhautmuskels und der Bauchmuskeln und die

Fascia iliaca setzen sich zum Teil auf die mediale Fläche des Schen-

kels fort und überziehen in Form einer bindegewebigen, dünnen

Membran die an der medialen Seite des Femur gelegenen Muskeln

(verstärkt durch deren Perimysium externum) und die Gefässe der

Fossa ileo-pectinea, überbrücken also die letztere. Gegen die Knie-

scheibe hin wird die Fascie stärker, zumal hier die Aponeuros'en

resp. Sehnen des M. gracilis, sartorius und tensor fasciae latae sich

mit ihr verbinden; sie vereinigt sich hier ausserdem mit der von

der lateralen Fläche des Schenkels kommenden Fascia glutaealis

(s. diese) und geht in das oberflächliche Blatt der Fascia

cruris über; zum Teil inseriert sie sich am medialen Condylus,

am freien Rande der Crista tibiae und am medialen Rande der

Tibia selbst, zum Teil vereinigt sie sich mit der Fascia lata.

4. Die Fascia cruris ( Unterschenkelfascie , ünter-

schenkelbinde) besteht aus zwei Blättern, a) Das oberflächliche
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Blatt geht wesentlich aus der Fascia femoialis medial, und

glutaealis und aus dem Perimysium ext. des M. biceps femoris

hervor und überzieht mantelartig den ganzen Untersclienkel bis

zum Metatarsus, wo es sich allmählich verliert; zum Teil inseriert

es sich am freien Eande der Crista tibiae und am medialen

Rande der Tibia selbst, b) das tiefe Blatt geht wesentlich aus

der Fascia lata hervor; ausserdem verschmelzen mit ihr feinere,

vom M. adductor magnus und M. semitendinosus stammende Binde-

gewebsmembranen; das tiefe Blatt umgiebt ebenfalls mantelartig

den ganzen Unterschenkel und zwar sowohl den eigentlichen

Unterschenkel als auch die Mm. gastrocnemii und den Flex. digitor.

sublimis. In dem Eaume zwischen Tendo Achillis und Crus legen

sich beide Blätter an einander und füllen (verstärkt durch das

oberflächliche Blatt) den genannten Raum bis zu einem gewissen

Grade aus. Am Knochen bildet die Fascie bedeutende Ver-

stärkungen des Periostes. Sie inseriert sich zum Teil am freien

Rande der Crista tibiae und am medialen Rande und den Condylen

der Tibia, zum Teil senkt sie sich (an der lateralen Seite)

zwischen die einzelnen Muskeln ein, wobei sie sich öfter mit deren

Perimysium verbindet, und inseriert sich am lateralen Rande

der Tibia. Fusswärts lässt sie sich als Fascia pedis plan-

taris et dorsalis bis zu den Zehen verfolgen, wobei sie sich am

Tarsus und Metatarsus zum Teil innig mit dem Perioste, den

Kapsel- und Ringbändern u. s. w. verl)indet.

Die Fascia pedis plantaris und dorsalis verhalten sich wie die

entsprechenden Fascien der Schulter -Extremität. — Am Crus

nehmen am tiefen Blatte der Fascia cruris zum Teil die Muskeln

ihren Ursprung.

Fascia iliaca.

Sie entsteht aus dem lateralen Rande der Sehne des M. psoas

parvus, wendet sich lateral und überzieht den Ileo-psoas; sie be-

festigt sich zum Teil an den Querfortsätzen der Lendenwirbel, zum

Teil geht sie in die Fascie der Bauchmuskeln und in die Fascia

femoral, medial, über, zum Teil befestigt sie sich am Os ileum.

Auf ihrer Ireien Fläche liegen die grossen Gefässe der Bauchhöhle.
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Einleitung. Der bedeutendste Teil der Eing-eweide liefet in dem Cölom,
der Leilieshölile, die beim ausgebildeten Tiere durch das Zwerchfell in die

Brust- und Baucliliöhle gescliieden ist. Beide Höhlen besitzen eine seröse

Auskleidung, an welcher man den parietalen Teil, welcher die innere

Höhleuwand austapeziert, und den visceralen Teil, welcher die Aussenfläche
der Eingeweide überzielit, unterscheidet.

Die Brusthöhle wird dorsal von den Brustwirbeln, seitlich von den
Rippen und der Zwisclienrippenmuskulatur, ventral vom Sternum und aboral

vom Zwerchfelle (s. 8. 159) geschlossen. Der Brusthöhleneingang (der Raum
zwisclien dem 1. Rippenpaare, dem Manubiium steriii und der Wii'belsäule)

erhält seinen Verschluss in der dorsalen Abteilung von der Luft- und Hpeise-

rölire, von Gefässeu und Nerven und in der ventialen Abteilung durch die stumpf
zugespitzten Enden der Spitzenlappen beider Lungen, die hier zwischen der

Spitze des Brustbeines und den Knorpeln des ersten Rippenpaares liegen.

An der Innenfläche der Brustwand liegt zunächst die Fascia endothoracica
und dann die Pleura. — Die Fascia endothoracica (intrathoracica) ist

eine dünne, bindegewebig-elastische, an das Brustfell befestigte Haut, welche
die Luienfläche der Rippenwand und die thoracale Fläche des Zwerchfelles,

mit dessen seimigem Teile versclimelzend, überzieht und von der Wirbelsäule
zum Herzen herabsteigt und in das fibröse Blatt des Herzbeutels übergeht.

Die Pleura bildet zwei Säcke, einen rechten grösseren und einen linken

kleineren; sie ist also paarig und tritt als Pleura dextra und sinistra auf.

Jede Pleura bildet ein nahe der Medianebene gelegenes Sagittal- und ein

*) Die Gefässc und Nerven der Eingeweide werden nicht bei den

einzelnen Teilen erwähnt, weil sie in einer besonderen Tabelle (s. u.) zu-

sammengestellt sind. — Die feineren topographischen Verhältnisse
(die Lage der Eingeweide zu umliegenden Oefässeii u. s. w.) werden hier

ebenfalls nicht geschildert, Aveil dieselben aus den im Anhange beigegebenen

Lithographien, welche Zeichnungen von Transversal-, Horizontal- und Sagittal-

scliiiitten vom Hunde darstellen, ersichtlich und dort in den Legenden ge-

schildert sind. — Wir heben noch besonders hervor, dass aus der

Betrachtung der erwähnten Lithographien im Vereine mit den
S.eitenansichten der Brust- und Banchcingeweidc die Lage- und
Grössenverhältnisse der einzelnen Eingeweide sich fast aus-

nahmslos sehr genau ergeben.
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die Brustwand überzielieiides Parietalblatt (Pleura costaiis et j)lirenica).

Die Sagittalblätter (Pleura mediastinalis) bilden Ausstülpungen für die

Lungen (Pleura pulnionalis), ferner für die Geiasse und Nerven und
überziehen auch den Herzbeutel (Pleura pericardiaca). Die beiden

einander zugewandten Sagittalblätter liegen an einigen Stellen, welche oral,

ventral, aboral und dorsal vom Herzen gelegen sind, an einander als

Mediastinum, an anderen weichen sie auseinander und lassen Eäunie
zwischen sich, die IVlJttelfellräume (Cava mediastini), welche zur Aufnahme
von Gelassen und Nerven, der Luft- und Speiseröhre, des Herzens und der

Thymusdrüse bestimmt sind. Man unterscheidet einen mittleren peri-
cardialen Mittelfellraum, in welchem das Herz liegt, einen präcardialen
und einen postcardialen Raum. Das Mediastinum bildet jederseits

eine laterale Falte für den N. phrenicus und beteiligt sich an der Bildung
des Ligam. pulmonale. Die Mediastinalblätter inserieren sich ventral am
Sternum und ventro-aboral am Zwerchfelle; an letzterem biegt die Insertions-

linie anfangs, namentlich stark auf der linken »Seite, lateral aus, sodass sie

in der Höhe der 7. Eippe links nahe an die Rippenwand kommt, im übrigen

am lateralen Rande des Helmonfschen Spiegels vei'läuft. Weiter caudal nähert

sich die Insertion wieder der Mediauebene. Die Zwerchfellinsertion beider

Pleuren verläuft also bogenförmig. Die rechte Pleura überzieht, vom
Rücken kommend, die rechte und die aboi'ale Abteilung der dorsalen

Fläche des Herzbeutels, befestigt sich aber nicht am Sternum, sondern

nur am Zwerchfelle. Sie bildet bekanntlich noch eine besondere Falte, das

Hohlvenenblatt. Diese Falte entsteht in der Weise, dass das an das

Zwerchfell und an den Herzbeutel gelangte rechte mediastinale Blatt der

Pleura wieder dorsal umbiegt, die Hohlvene einschliesst, daim wieder

ventral verläuft und aboral mit der linken Pleura zusammenfliesst.

Das Hohlvenenblatt trennt vom rechten Brustraume einen besonderen

Raum, den mittleren Lungenraum, ab, der dorsal durch eine weite

Spalte mit dem Hauptraume kommuniziert und ventral auf den Herzbeutel

und das Zwerchfell stösst, nicht aber auf das Sternum (Eich bäum). Der
Raum nimmt ventral au Breite zu (wegen der Ausbiegung an der Insertion

der Mediastinalblätter) und ist dorsal, neben der Herzbasis, enger. Er ist

rechts etwas kürzer als links, weil sich rechts das Zwerchfell weiter vor-

wölbt (Eichbaum).
Oral und ventral von dem Herzen inseriert sich das Mediastinum am

Sternum. Die Phrenicusfalte zeigt linkerseits ein eigentümliches Ver-

halten; oral vom Herzen ist sie kaum merklich; am Herzbeutel, woselbst

sie ungefähr in halber Herzhöhe liegt, tritt sie deutlich hervor und wird

aboral vom Herzen so hoch, dass sie mit dem Hohlvenenblatte verglichen

werden kann. Sie inseriert sich am Zwerchfelle, nahe der Rijjpeninsertion

desselben. Die rechte Phrenicusfalte ist niedrig, liegt an der Huhlvene

und ist hier scheinbar ein Nebenblatt des Holilvenenblattes.

Die Einteilung der Brusthöhle in Regionen ist überfliissig; die Ober-

fläche der Brustwand wird allerdings in Regionen abgeteilt. Man unter-

scheidet in dorso -ventraler Richtung: eine ventrale Regien (\order-

brust), eine Seitenwand- und eine dorsale Region: in sagittaler Richtung

spricht man von einer Extremitäten-, einer Mittel- und einer Abdominal-

region. (Das Weitere über diese Regionen s. Legende zu Tafel 1.)

Die Bauchhöhle zerfallt in die eigentliche Bauchhöhle und in die

Beckenhöhle. Die erstere reicht vom Zwerchfelle bis zum Scliambein-

. rande und hat nur die Lendenwirbel als knöeheine Stützen. Die Beekeu-
' höhle stellt den von den Beckenknochen, den Ossa coxae. dem C)s sacrum

und den ersten Schweifwirbeln umschlossenen K'auni dar. Beide Hidilen

kommunizieren durcli eine weite Oetinung mit einander und gelien direkt

in einander über. l):is Peritonaeum. das Bauchfell, ist beiden Höhlen ge-

meinsam und bildet einen geschlossenen Sack, der vom Zwerchfelle bis nahe



266 Splancliiiologie.

an eleu Beckenansft'aiig" reicht. Das nähere "N^^rlialteii des Bauchfelles, seiner

Falten und AuHstülpung'en (des Netzes, Gekröses, der Eingeweidebänder etc.),

\vird ;in andei'en Stellen 1)esprochen werden.
Die Bauchhöhle zerfällt in di'ei Hauptregionen: die Eegio epi-, meso-

und hypogastrica. Diese Hauptregionen zerfallen wieder in Subregionen.
(reber diese Verhältnisse s, Taf. I und die zugehörige Legende.)

A. Die Verdaiuiiigsorgane (Organa cligestionis).

1. Die Mimtl- und Rachenliöhle.

Die Mundhöhle (Cavum oris) ist gegen die Lippen hin schmal,

Avird aber gegen das Gaumensegel hin breiter und ziemlich

geräumig und besitzt eine sehr bedeutende Oeffnungsmöglichkeit.

Sie zerfällt in das Vestibulum oris (mit dem Cavum buccale

und labiale) und das Cavum oris intern. Diese beiden Abschnitte

der Mundhöhle sind beim Hunde nicht vollständig von einander

getrennt, denn es bleiben sowohl zwischen der letzten Prämolare

und dem Caninus, als auch zwischen diesem und den Insicivi und

bei gewissen Eassen auch zwisclien den einzelnen Prämolaren,

ferner zwischen der letzten Molare und dem Mandibularrande

Zwischenräume, die das Cavum oris int. und das Cavum buccale

in Verbindung setzen. Auch zwischen den Mandibular- und den

Maxillar- Prämolaren bleiben oft dadurch Zwischenräume, dass

dieselben einander nicht erreichen. — Das Cavum oris steht durch

die Mundspalten mit der Aussenwelt, durch die Eachenenge mit

der Eachenhöhle, durch die Stensonschen Kanäle mit der Nasen-

höhle in Verbindung.

Die Lippen. Labia oris.

Die Oberlippe ist lang, leicht und frei beweglich; sie besitzt

median eine deutliche, tiefe und schmale Lippenrinne (Philtrum),

welche sich mehr oder weniger deutlich in eine Einne fortsetzt,

die zwischen beiden Nasenöffnungen in die Höhe steigt (Suicus

medio-nasalis). Zuweilen kommt median ein tiefer Einschnitt an

der ( )berlippe vor (Hasenscharte, besonders bei Bulldoggen). Die

Unterlippe ist kurz und nur gegen die Winkel (Commisurae labio-

rum) hin lang, schlaff und frei beweglich. Beide Lippen sind an

der Aussenfläche vollständig behaart; nur an der Oberlippe ist

eine kleine, dreieckige, median gelegene, haarlose, meist schwarz

pigmentierte Stelle vorhanden, die in den Nasenspiegel übergeht
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und mit vielen kleinen Oeffnnngen, den ^Mündungen grosser, tubu-

löser Drüsen, ansgestattet ist. Die Tasthaare kommen an der

Oberlippe zahlreich, au der Unterlippe spärlich vor. Die LifJpen-

schleimhaut ist in der Regel pigmentiert und zwar partiell (fleckig

oder streifig) oder total; sie bildet an der Oberlippe ein deut-

liches, bei Doppelnasen doppeltes, an der Unterlippe ein weniger

deutliches Frenulum und ausserdem an der Unterlippe zuweilen

kleine Faltungen. Der Lippenrand erscheint gezähnelt, stärker an

der Unterlippe, schwächer an der Oberlippe. Die Lippenspalte (Os)

ist sehr gross, sodass die Lippenwinkel am aboialen Kande von

Pr. I, also fast in der Höhe des 4. Backzahnes, sich befinden. —
Die Glandulae labiales sind nur sparsam und in kleinen Häufchen

vorhanden.

Die Lippenmuskulatur s. S. 117—120.

Die Backen. Buccae.

Die Backen des Hundes sind klein; sie nehmen den Raum von

dem 4. Backzahne bis zum aufsteigenden Aste der Mandibula und

bis zum Tuber m axillare ein. Sie befestigen sich an der lateralen

Fläche der Mandibula und des Maxillare; oral gehen sie in die

Lippen über. Die Aussenfläche ist behaart, die Innenfläche,

d. h. die Backenschleimhaut ist glatt und gewöhnlich schwarz

pigmentiert (meist partiell, selten total); die letztere geht an der Be-

festigung der Backen an den Kiefern in das Zahnfleisch, oral in

die Lippenschleimhaut und aboral mit ihrer Submucosa in das

Perimysium des M. masseter und biventer über; ausserdem be-

festigt sie sich aboral an dem oralen Rande des Ram. ascend. der

Mandibula und an dem Tuber maxillare resp. dem Proc. pterj'goideus

des Maxillare. Dadurch entsteht ein Schleimhautpfeiler, der am
Zahnfleische aboral vom letzten Unterkieferbackzahne beginnt und

aboral vom letzten Oberkieferbackzahne endet und in das Palatum

molle, speziell den Arcu.^ palato-glossus übergeht (Plica pterygo-

mandibularis s. Arcus mandibulo-maxiilaris). — Li der Backen-

schleimhaut fiuden sicli in der Höhe des ;> , selten 2. oder

4. Backzahnes, die Mündung des Ductus Stenonianus (Fig. iU^o)

und in der Höhe des letzten Backzalmes die Mündungen der

Nuck'schen Gänge (Fig. ii4 s) und in der Krouenhöhe der

.Mandibular-Backzähne die OefFnungen der Gland. buccales inf. —
Das Cavum buccale ist ziemlich geräumig.

Die äussere Haut der Backen geht allseitig (dine Aenderung
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ihrer Beschaffenheit in die äussere Haut der angrenzenden Teile

über. Die Backenmuskulatur ist S. 117—120 beschrieben worden.

Die Glandulae buccales (genales) infer. liegen in der Höhe

des Alveolarrandes der Mandibula in der Submucosa und reichen

lateral zwischen die Muskeln. Sie verschmelzen oral mit den

Lippendi'üsen. Ein kleiner, etwas dunkel gefärbter Drüsenabschnitt

(Fig. 93 5) liegt am oralen Rande des M. masseter resp. in der

Plica pterygo-mandibularis.

Die Glandulae buccales superlores (Fig. 94?) sind aboral und

dorsal in die Augenhöhlen gerückt und heissen daher Glandulae

orbitales. Sie liegen zwischen Periorbita, dem M. pterygoid.

medial, (b) und dem Arcus zygomaticus, also an der medialen

Fläche des letzteren und an der Aussenfläche der ersteren. Nach

Wegnahme des Unterkiefers und des Jochbogens tritt die Drüse frei

zu Tage. Sie liegt zum grössten Teile dem M. pterygoideus int. (b)

auf und stösst ventral an den Anheftungsteil des Gaumensegels (g).

Jede Orbitaldrüse besitzt in der Regel einen grösseren und 3 bis

4 kleinere Gänge, die Ductus Nuckiani (8), die am ventralen Rande

oder nahe demselben aus der Drüse austreten und in der Gegend

des letzten Backzahnes in das Cavum buccale münden. Der grössere

Gang ist fast so gross wie der Stensonsche Gang; die kleinen

fehlen zuweilen.

Die Orbitalclrüse bedeckt den Endteil der A. maxill. int. und deren
Teilimg'sstelle, den Urspruiifi'steil der A. veli palat., die A. buccinat., den
N. buccinat. und den Rani, maxill. sup. des Trig-eniinus und dessen Teilung
in den N. infi'aorbitalis und splieuo-palatinus.

Das Zahnfleisch. Dasselbe erscheint beim Hunde häufig mar-

moriert, da es mit schwarzen und grauen Flecken und Streifen

versehen ist.

Palatum durum. Der harte Gaumen.

Er bildet die Decke, das Dach der Mundhöhle, hat den

knöchernen Gaumen zur Grundlage und damit auch die Ausdehnung

und Form des letzteren (s. S. 63 und S. 76). Oral ist er schmal

und aboral wird er breiter; er ist mit 9—10 schwach gebogenen

Staffeln versehen, von denen die erste nur als halbe Staffel er-

scheint. Die Staffeln liegen aboral enger als schneidezahnwärts;

zwischen ihnen befinden sich oft sekundäre Staffeln, die meist nur

halbe oder Viertelstaffeln vorstellen. Die Raphe fehlt oder ist

undeutlich. Beiderseits und schneidezahnwärts geht der Gaumen

in das Zahnfleisch, aboral in das Velura palatin. über. Die Schleim-
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haut ist meist pigmentiert und zwar total oder partiell; im letzteren

Falle erscheinen oft die Staffeln schwarz oder schwarzgrau, während
die zwischenliegenden Thäler pigmentfrei sind. — Oral von der ersten

Staffel und gewissermassen in ihr liegt, ganz nahe an den mittleren

Jncisivi, eine (oft 2) dreieckige, sich oral zuspitzende, kleine Wulst
(Gaumenpapille), an deren Seitenrändern und si)itzenwärts sich

2 Oeffnungen befinden, die in je einen Ductus naso-palatinus (in-

cisivus s. Stenonianus) führen. Der Gang ist 1—2 cm lang und so

weit, dass man eine Sonde einführen kann; er verläuft in der

Submucosa aboral, in einer Einne des Zwischenkiefers liegend,

gelangt an die Fissura palatina und geht in derart schräger Rich-

tung durch dieselbe, dass er am aboralen Ende der Fissur die

Nasensclileimhaut durchbohrt und damit in die Nasenhöhle mündet.

Der aborale, auf dem Os palat. aufliegende Teil des Gaumens,

der vielleicht schon zum Velum gerechnet werden kann, ist glatt

und wenig pigmentiert. Die letzte Staffel liegt ungefähr in der

Höhe der Sutura palato-maxillaris. — Drüsen sind nicht vor-

handen; ebensowenig finden wir makroskopische Papillen.

Der Boden der Mundhöhle.

Auf der Mundhöhlenfläche des Schneidezahnendes (Körpers) der

Mandibula liegt eine teilweise oder ganz pigmentierte Schleimhaut,

die aboral, in der Höhe der Pr III oder IV, in eine grosse Falte, das

Frenulum linguae, und seitlich in das Zahnfleisch übergeht. Auf

diesem Unterboden liegt die Zungenspitze, die mit dem Zungen-

körper gemeinsam den Boden der Mundhöhle darstellt.

Gland. salivales. Die Speicheldrüsen.

Ausser den S. 268 erwähnten Gland. buccales und orbitales und

ausser den in den Lippen, dem Gaumensegel und dem Zungen-

grunde vorhandenen Drüsenhaufen (Wanddrüsen) münden in die

Mundhöhle noch 3 grosse Anhangsdrüsen, die ihrer Function wegen

Speicheldrüsen genannt werden: die "Gland. parotis, submaxil-

laris und subungualis.

Parotis. Glandula parotis (Fig. 93 2). Die Parotis ist sehr

klein, dreieckig (oder unregelmässig viereckig) von Gestalt und

liegt zwischen dem Grunde der Ohrmuschel, dem aboralen Rande

der Mandibula und dem Flügel des Atlas. Sie ist dorsal breiter

als ventral. Ihr dorsaler Rand bildet einen tiefen Ausschnitt für

den Grund der Ohrmuschel (i) und geht in einen post- und einen
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präauricularen Lappen aus, die sich etwas an der Muschel in die

Hölie ziehen. Das sehmale, ventrale Ende liegt auf der Gland.

submaxillaris (3; Fig. 94 2). Die laterale Fläche ist vom M.

subcutaneus colli, vom Depressor auris (h) und der Haut und am
Kieferrande von einer Lymphdrüse, der Gland. auricularis (9), die

sich noch etwas unter die Parotis erstreckt, bedeckt. Ueber

diese Fläche verlaufen kleine Zweige des N. auricularis magnus.

— Die Parotis bedeckt mit ilirer medialen Fläche den Grund der

Fig. 93. Muskeln und Drüsen des Kopfes (Seitenansicht);

Legende s. Fig. 44, S. 119.

Ohrmuschel (1), zum Teil den Biventer (r) und einen Teil der

Gl. submaxillaris (3).

An der mediulHn Fläche lief;-en der N. facialis und dessen meisten Aeste,
von (h:'nen am Kieferrande der N. huccal. sup. et inf und der N. zyi>omatico-

teniporalis, am vent)'ah.'n Ende der N. sul)cutaneus colli mediiis (Fiff. ]<S7f)

und am Halsrande der N. auricul. post. (Fiü;-. 187 h) hervortreten. Am Kiefer-

rande tritt ferner der Rani, communicans des N. tem])oralis supertic. hervor.

Weiterhin bedeckt die Drüse einen Abschnitt der A. maxill. int, die Ur-

spriinfi-e der A. auric. post. und der A. temi)oralis supei'ficialis, die V. maxiU.
int. (die anfanf^'s in der Drüse liegt) und die V. tempor. superticialis. (lietr.

der Lage der Drüse zu Gefässen und Nerven s. Fig. 45 und 46.)

Der Ausführungsgang, Duct. Stenonianus (/) setzt sich aus

mehreren Gängen am Kieferrande der Drüse zusammen, läuft quer

über den Masseter (i) und nahe dessen oralem Kande unter dem
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M. zygomaticus (f) oral, kreuzt den N. buccal. siip. und die Vena
facialis, gelangt auf den M. buccal. (o, p) und mündet in der Gegend
des 'S. Maxillar-Backzalines in die Mundhöhle.

Bisweilen sondern sich von der Hauptdrüse ein;celne Drüsenläppchen
ab, die als Gland. parotides accessoriae den Duct. Stenoniamis begleiten
und mit ihi'en kleiiici) Aiisfuhrungsgän.nen in denselben einmünden.

x4usserdem münden in diesen nalie seiner Einmündunj^sstelle in die
Mundhöhle oft einige kleine Schleiindiiischen ein.

Fig. 94. Drüsen des Kopfes (der Arcus zygomaticus ist abgesägt). 1 Gland.

parotis, 2 Gland. submaxiliaris, 3 Gland. subungualis (aborale Portion),

'i^' Gland. subungualis (orale Portion), 4 Duct. Wliartonian., 5 Ductus Bartiio-

linian., (3 Gaumensegcldrüsen, 7 Gland. orbitalis, 8 Nuck'sclie Gänge, ü Gland.

lacrymalis. a Augapfel mit seineu Muskeln, b M. pter\goid. int., c M. stylo-

glossus, d AI. biventer, e M. genio-glossus, f M. genio-liyoi(leus, g M. baseo-

glossus, b M. constrictor pharyng. med., i M. constrict. pliary ug. iuf.. k M.

thyrco-liycideus, 1 Proc. zygomatic. oss. tcniptu-. (abgesägt).

I

Glandula submaxiliaris (Fig. 942). Die Untcrkieferdrii>f isi

grösser als die Parotis und stellt ein rundlich-knolliges, auf der

Oberfläche fast glatt erscheinendes Gebilde von wachsartigem

Aussehen dar, welches von einer festen Hindegewebsschicht

kapselartig und locker umgeben ist. Die Läppchenzeichnung

ist undeutlich (die Drüse ist nach Gurlt bei grossen Hunden
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172" lang, IV4" breit und 5" dick). Sie liegt ventral von der

Parotis (1), aboral vom Masseter (Fig. 93 i) und der Mandibula und

ragt lateral vor. Halswärts schiebt sich die Drüse in das Dreieck

ein, welches die Vena maxill. ext. (Fig. 46 is) und int. (Fig. 46 le)

vor ihrem Zusammenflusse zurV. jugul. (Fig. 46 n) bilden. Sie be-

deckt (resp. liegt mit ihrer medialen Fläche auf) den M. biventer (d)

mit ihrer oralen Hälfte, die Pharynxmuskulatur (besonders Hyo-

pharyng. (h) und Thyreo-pharyng. (i)) und die retro-pharyngealen

Lymphdrüsen und zum Teil die auf der Pharynxmuskulatur ge-

legenen Nerven (s. Fig. 184) und Gefässe (s. Fig. 137) mit ihrem

aboralen Teile und den M. sterno-cleido-mastoideus mit dem dorso-

caudalen Abschnitte. Die laterale Drüsenfläche ist zu einem ge-

ringen Teile von der Parotis (1), im übrigen aber nur vom Haut-

muskel und dem Depressor auris (Fig. 'J3 h) bedeckt. Dieser Fläche

liegt ausserdem der N. subcutan, colli medius (Fig. 187 f) auf. An
den oralen Rand grenzt ventral eine der oberflächlichen Kehlgaugs-

lymphdrüsen (Fig. Ü3 4) und im Uebrigen die aborale Abteilung der

Gland. subungualis (;i), welche sich oft so innig mit der Submaxill.

verbindet, dass beide zusammenzugehören scheinen. Aus der

medialen Fläche der Drüse geht der relativ starke Wharton'sche

Gang (Ductus Whartonianus) (4) hervor, welcher zunächst zwischen

der lateralen Fläche des Biventer (d) und dem aboralen Abschnitte

der Gland. subling. (3) hindurch oral verläuft und etwas ventral

vom Duct. Bartholin. (5) auf der lateralen Fläche des M. stylo-

glossus (c) oral geht und schliesslich am Grunde des Zungen-

bändchens an einer kaum merklichen Wulst in die Mundhöhle ein-

mündet. An der medialen Seite treten Nerven und Gefässe in die

Drüse ein.

Gland. subungualis (Fig. 943,3')- Sie stellt eine langgestreckte

Drüse dar, die sich in 2 Abschnitte, einen ab oralen und einen

oralen, zerlegen lässt. Die aborale, stärkere Abteilung (:0 grenzt

direkt an den oralen Rand der Submaxillaris (2) und ist so innig

mit dieser verbunden, dass sie ein Fortsatz der letzteren zu sein

scheint, zumal beide von derselben Bindegewebskapsel ein-

geschlossen sind. Beide Drüsen stehen aber in keiner Beziehung

weiter, ihre Verbindung geschieht lediglich durch lockeres Binde-

gewebe; nur ausnahmsweise mündet von der Sublingual, ein

Ausführungsgang in den Whartonschen Gang ein. Dieser Teil

hat eine unregelmässig-viereckige bis dreieckige Gestalt, die breite

Seite aboral, die schmale Seite resp. die Spitze oral gekehrt, und

J
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liegt vollkommen dem M. biventer (d) auf. Lateral ist sie bedeckt

von dem über den aboralen Rand der Mandibula vorstehenden

Teile des M. masseter {Fig. 93 i) und zu einem Teile von der

Mandibula selbst, speziell deren Proc. opercularis. Sie besitzt

einen besondern Ausfülirungsgang, den Bartholin'schen Gang,

Ductus Bartholinianus (.-.), der ausserdem noch kleine, vom oralen

Abschnitte der Drüse stammende Rivinische Gänge aufnimmt und

etwas dorsal vom Whartonschen Gange (4) auf der lateralen Fläche

des M. stylo-glossus (c) oral verläuft und am Zungenbändchen in

das Cavum oris mündet.

Der orale Teil der Drüse (3') stellt einen langgestreckten,

schmalen Drüsenkörper dar, der zuweilen aus zerstreut liegenden

Läppchen besteht. Er schliesst sich an den aboralen Teil an und

reicht von letzterem, resp. vom oralen Rande des M. biventer (d)

bis zum letzten Backzahne. Er liegt zur Seite des Zungen-

grundes auf dem Stylo-glossus (c) und ist lateral von der Schleim-

haut und dem M. mylo-hyoideus (und sekundär vom Unterkiefer)

bedeckt. Er besitzt mehrere Ausführungsgänge, welche im allge-

meinen aus dem ventralen Rande der Drüse hervortreten und sich

zum Teil mit dem Bartholin'schen Gange (5) vereinigen, zum Teil

(8—10 Gänge) als Rivinische Gänge direkt die Schleimhaut durch-

setzen und in das Cavum oris einmünden.

lieber die laterale Fläche der Drüse geht nahe dem oralen

Ende schräg dorso-ventral der N. lingualis (Fig. 181 d). Am ven-

tralen Rande verläuft die vom N. lingualis stammende Chorda

tympani (Fig. 181 c).

Die Zunge. Lingua. Glossa (Fig. 95 1).*)

Die während des Lebens lebhaft rot gefärbte, unpigmentierte

Zunge des Hundes ist breit, flach und sehr beweglich; sie besitzt

zwei scharfe Seitenränder und eine dorsale und eine ventrale Fläche.

Zungenspitze und Zungenkörper heben sich in der Form nicht von

einander ab. Der Zungengrund, der die aborale, gegen den Kehlkopf

abfallende Fläche resp. den aus dem Boden der IMundliöhle hervor-

tretenden Teil darstellt, ist durch die besondere Papillenbekleidung

und andere Verhältnisse deutlich gekennzeichnet. A\'ährend die dicht

I

*) Die histologisclicn Eigciiti'iniliclikeitcn der lluiido/.unprc s. Csokor: U.-ui

des (Jesclimacksorgancs der llaussäugetiere. Oestcrr. ^iortolJallr88cllr. für

Voteriiiiirkiinde 1)2. 15d., S. 11G und llandlnicli der Histologie der llaussäiigetiiMv

von Elic'uherger.

Auutouiio des lluiidus. lÖ
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mit feinen, haarartigen, weissen Papillen besetzte Oberfläche des

Zungenkörpers einen Aveissliclien Anflug besitzt, hat der Zungen-

grund eine rein rote Farbe und ist mit sehr grossen, weit ge-

stellten, seitlich olt in Reihen angeordneten Papillen besetzt.

Vom Zungengrunde zieht median eine Schleimhautfalte zur Basis

der Epiglottis =- Frenulum glosso-epiglotticum s. epiglottidis; zu

beiden Seiten der letzteren befindet sich an der Basis der Epi-

glottis je eine tiefe Schleimhautbucht (Vallecula). Die rauhe

Rückenfläche der Zunge ist mit einer Medianfurche versehen;

die ventrale Fläche der Zungenspitze ist glatt, weich und frei

von Papillen; ihre dünne Schleimhaut bildet das Frenulum linguae,

das beim Hunde lang und sehr deutlich ist.

Die Papulae filiformes bedecken den Zungenrücken und den

Zungengrund, lassen dagegen die Seitenränder, die Bodenfläche

und die Arcus glosso-p^alatini frei. Auf der oralen Hälfte der

Zunge sind sie klein, knospenartig und stehen dicht gedrängt,

aber in Reihen, die schräg gegen die Medianfurche verlaufen;

das freie Papillenende ist aboral gerichtet. Gegen den Zungen-

grund hin werden die Papillen allmählich zu langen, weichen, zum
Teil kegelförmigen und si)itz zulaufenden Zotten, die, ebenfalls in

diagonalen Reihen stehend, den Zungengrund bedecken und sich

auch auf das Frenulum epiglottidis und vereinzelt sogar auf die

orale Fläche der Epiglottis erstrecken, wobei ihre Basis wieder

breiter wird. Die Zotten stehen weiter auseinander als die kleinen

Papillen des Zungenrückens. — Die letzteren besitzen nahe der

Zungenspitze 8—9 und in der Zungenmitte drei Epithelspitzen; bei

den Zotten des Zungengrundes sind diese drei Si)itzen in eine

verschmolzen.

Die konischen Papulae fungiformes s. clavatae liegen zer-

streut, nicht gruppenweise, zwischen den vorigen an der Zungen-

oberfläche und erscheinen als hellgefärbte, kleine, circa hirsekorn-

grosse Knötchen. Sie bilden am Zungenrande eine Art Saum
zwischen Boden- und Rückenfläche. Gegen die Zungenspitze hin

sind sie sehr klein und undeutlich; gegen den Zungengrund werden

sie grösser, deutlicher und zahlreicher und sind rot gefärbt. Sie

reichen nur bis zu den umwallten AVärzchen, in deren Nähe sie

sehr deutlich sind und öfter sogar diagonal wie die P. filiformes

stehen. Am Zungengrunde fehlen sie.

Die lebhaft rotgefärbten Papulae vallatae s.circumvallatae liegen

seitlich von der Mittellinie des Zungenkörpers nahe dem Zungen-
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gründe in zwei aboral Vförmig konvergierenden Linien und zwar
in der Zahl von 4, selten von 6. Sie sind an der Basis ein-

geschnürt; ihre gewölbten Seitenwände treten über das Niveau der
Schleimhaut hervor; der freie Eand hat 1—2 Einschnitte; der

Wallgraben stellt einen sichelförmigen Ringwall dar, der abgerundet

am Grunde der Papille endet und nicht ganz bis zur Höhe des

freien Papillarrandes reicht; er enthält Drüsenausgänge.

Am Seitenrande der Zunge, am Uebergange des Zungenkörpers

in den Zungengrund, befindet sich jederseits ein länglich -ovales

(reiskorngrosses, höchstens 1-1,5 cm langes), undeutliches
Mayer'sches (BrühTsches) Organ (Papilla foliata), dessen hügel-

artige Vorraguug mit 6—8 Querfältchen (Geschmacksleisten) und
5—7 Querfurchen ausgestattet ist. Die mittelste Leiste ist gerade

und verläuft senkrecht zur Längsachse der Zunge, die zu ihren

beiden Seiten liegenden sind gebogen und mit den Enden gegen

die Mittelleiste gekrümmt, sodass, die Leisten melonenartig

(zwiebelschalenartig) in der Papille gelagert erscheinen.

An der Bodenfläche (ventralen Fläche) der Zungenspitze

liegt median, bedeckt von der Schleimhaut und einigen dem
Lingualis angehörenden Muskelzügen, in einer Grube zwischen

beiden Genio-glossi ein länglich-spindelförmiger oder strangförmiger,

wurmartiger, derber Körper, die Lyssa. Sie ist bei grossen Hunden

rabenfederstark und 4—5 cm lang, erscheint weiss von Farbe und

ist von lockerem Bindegewebe umgeben; spitzenwärts verschmilzt

sie mit der Zungenschleimhaut, aboral geht sie in einen weissen

Faden aus, der sich unter Umständen bis zum Zungenbeine ver-

folgen lässt. — Der bei gewissen Tierarten vorkommende Zungen-
rückenknorpel fehlt.

Die Zuugenbälge sind an der Zunge des Hundes makro-

skopisch kaum wahrnehmbar, ebenso die Zungendrüsen. —
Teber die Mandeln s.: Gaumensegel. — Das Foramen coecum

linguae felilt.

Ueber die mikroskopischen Verhältnisse s. das Hand-

buch der vergleichenden Histologie der Haussäugetiere.

Muskeln der Zunge.

IVon
Zungenmuskeln fehlen dem Hunde der Mylo-glossus

ind der Transversus hyoideus. Das Septuin linguae fil)rosum

st sehr undeutlich; man bemerkt in der Mcdiaiicbene der Zunge

lur etwas lockeres Bindegewebe.

I

lö*
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Wenn man vom M. lingualis zunächst absieht, dann liegen die

Zungenmuskeln in drei Lagen, von denen die oberflächlichste zum

Teil von Zungenbeinmuskeln (s. S. 134) bedeckt wird.

Oberflächlichste Muskellage (laterale Lage).

M. stylo - glossus (Fig. 95 d). Es ist der oberflächlichste

Zungenmuskel; er liegt wesentlich an dem Seitenrande der

Zunge und stellt einen langen, platten Muskel dar, der mit dem

Fig. !»5. Zungen- und /ungenbcinmuskeln (von links gesehen).

a M. genio-hyoifleus, b M. genio-glossus, c M. baseo-glossus, d M. stylo-glossus,

e M. stylo-pliaryngeus, f M. hyo-pharyngeus (orale Portion), f M. hyo-pliaryn-

geus (aborale Portion), g M. kerato-liyoideus, li M. hyo-tliyreoideus, i M. thyreo-

pliaryngeus, k M. sterno-hyoitlcus. 1 Zunge, 2 (Jaumensegel und zwar speziell

Gaumensegcldiüsen, .'5 Cavuni oris, 4 linker Unterkiefer (abgesägt), 5 Bulla

ossca des .Schläfenbeines, (• Proc. styloideus und 7 Proc. condyloideus oss.

occipitis, 8 Proc. postglenoidalis des Schläfenbeines, !) Jochbogen, 10 Porus

acusticus extern., 11 Oberkieferbein.

Stylo-pharyngeus (e) und neben dem Ansätze der dorsalen Portion

des Stylo-hyoideus (Fig. ü<Sa) am Cornu sup. oss. hyoid., und zwar an

der lateralen Fläche desselben und an dessen ganzem aboralem Rande

entspringt, die laterale Fläche des genannten Zungenbeinastes und

das Gelenk zwischen Coinu sup. und med. oss. hyoid. bedeckt

und am .Seitenrande der Zunge oral (bis zum oralen Zungendrittel)

verläuft. — Die laterale Fläche des Ursprungsdrittels des Mus-
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kels (Fig. 94 c) grenzt an den M. biventer (Fig. 94 d), die des übrigen

Muskels an die Zungensclileimliaut und zum Teil an den Mylo-hyoi-

deus. Die mediale Fläche des oralen Teiles des Muskels liegt an dem
Hyo-glossus (c) und Lingualis und die des aboralen Teiles an dem
Levator veli palat., am Pterygo- und Palato-pliaryngeus, am mittleren

und dorsalen Zungenbeinaste und an der Rachenfascie. Während
der dorsale Rand au der Zungenschleimhaut liegt, grenzt der ven-

trale Rand oral an den Geuio-glossus (b), in der Mitte an den

Hyo-glossus (c) und aboral an den Hyo-pharyngeus (f) und Stylo-

pharyugeus (e).

An der lateralen Fläche liegen nahe dem Ursprungre zum Teil die

A. niaxill. int. nnd ext. und der Ursprung- der A. auric. po.st. und temiioral.

superficial. , sodann im weiteren Abschnitte der Ductus Wharton. und
Bartholin. (Fig. 94 4 und 5), die orale Portion der Glandula sublingual.

(Fig. 943')) der N. lingual., die Chorda tympani; an der medialen Fläche
liegen Zweige des N. glosso-pliarjTig. und an dem ventralen Rande die

A. lingual., der N. hypoglossus und glosso-pharyngeus. (Betr. der Lage
zu Gelassen und Nerven s. Fig. 181 n).

Wirkung: Befördert die Nahrung zwischen die Zahnreihen,

krümmt die Zunge, zieht dieselbe zurück.

Mittlere Muskellage.

M. hyo-glossus s. baseo-glossus (Fig. 95 c). Er entspringt an

der lateralen Seite des Gabelastes und des Körpers des Zungen-

beines, lateral vom Genio - hyoideus (a) und Genio - glossus (b),

tritt als platter Muskel an die Seiteufläche des Zungengrundes und

der Zunge und lässt sich deutlich bis in die orale Zungenhälfte

verfolgen. — Mit seiner lateralen Fläche liegt er zum Teil am

Stylo-glossus (d), zum Teil am Mylo-hyoideus und der Schleimhaut;

medial liegt er auf dem Zungenbeine, dem Hyo-pharyngeus (f, P),

Kerato-hyoideus (g), dem Genio-hyoideus (a), Genio-glossus (b) und

Lingualis.

An der lateralen Fläche verläuft der N. hypoglossus (Fig. isla), an

der medialen der orale Abschnitt dieses Nerven und die A. lingualis

(Fig. 181.,).

Wirkung: Rückzieher der Zunge, Heber des Zungengrundes.

Tiefste Muskellage (mediale Lage).

M. genio-glossus (Fig. 95 b). Dieser Muskel liegt in sagittaler

Richtung in der Zungenmitte. Die beiderseitigen Muskeln berühren

einander mit ihrer medialen Fläche und bilden so eine Art Muskel-

septum in der Zunge. Der ventrale, zum Teil sehnige Muskelrand
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reicht vom Kinuwinkel der Mandibula bis zum Zungenbeine; an beide

Endpunkte, oral also an die Medialfläclie der Mandibula (nahe dem

Kinnwinkel) und aboral an den Zungenkörper, befestigt sich der

Muskel. Von dem ventralen Rande strahlen die Fasern fächerartig

in die Zunge aus, sie verlaufen demnach spitzen-, rücken- und grund-

Avärts (resp. oral, dorsal, aboral) und reichen bis nahe an die Schleim-

haut. — Lateral liegt der Muskel am Mylo-hyoideus und Hyo-

glossus (c), medial an dem der anderen Seite, an Fasern des Lin-

gualis und am fibrösen Septum. Ventral liegt ihm der Genio-

hyoideus (a) an, dorsal stösst er an den Stylo-glossus (d).

Zwischen Hyo-s'lossus und Grenio-g'lossns lieg-en die A. lingualis (Fig. l^U)
und spitzenwärts der N. hypoglossus (Fig. 181 a). Auch liegen Zweige des

N. lingualis (Fig. 181 d) an seiner lateralen Fläche.

Wirkung: Zieht die Zunge vom Gaumen ab in den Kehlgang,

bildet die Längsrinne auf dem Zungenrücken, zieht die Zungen-

spitze rachenwärts oder den Zungengrund oralwärts u. s. w.

M. lingualis (Fig. 96 o). Die Fasern dieses Muskels haben

eine verschiedene J\ichtiing; sie verlaufen transversal, longitudinal

und perpendiculär und beginnen zum Teil an der Schleimhaut resp.

dem intermuskulären Bindegewebe, zum Teil an dem Zungen-

beine, zum Teil an dem Septum (die transversalen). Am deut-

lichsten lassen sich die longitudinal verlaufenden Fasern nach-

weisen; sie bilden ein ziemlich starkes Stratum (p), welches direkt

imter der Schleimhaut liegt (M. longitudinal. sup. h.). Der M.

longit. inf. und der M. transversus sind undeutlich. Man kann

aber in der Zunge deutlich ein verticales, ein transversales und

ein sagittales Fasersystem unterscheiden. Diese Systeme werden

jedoch von den Fasern aller in die Zunge eintretenden Muskeln

gebildet.

Das Gaumensegel. Velum palatinum. Palatum molle

(Fig. U6n).

Das Gaumensegel des Hundes ist verhältnismässig lang und

breit; sein freier Rand (Arcus palatinus), welcher kein Zäpfchen

(Uvula, Staphyle) besitzt und leicht concav gebogen ist, ragt

bis zum Kehlkopfe herab, liegt in der Regel an der Mund-

höhlenfläche des Kehldeckels (t) und erreicht nahezu dessen Basis;

liegt das Gaumensegel zufällig auf der Rachenhöhlenfläche der Epi-

glottis, dann reicht der Rand bis zu den Giesskannen-Kehldeckel-
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falten resp. bis zu den Aryknorpeln (v) herab.*) Der freie Rand
bildet mit dem Ende des Zungengiundes resp. mit dem Frenulum
glosso - epiglotticum den Isthmus faucium. Die Mundhühlen-
fläche des Gaumensegels liegt dem Zungengrunde an und be-
sitzt meist Pigmentflecke; diese fehlen der glatten, schleimigen
Sachen höhlenfläche. An der Mundhühlenfläche findet sich

median eine schwachgrubige Vertiefung. — Seitlich bildet das

^^r

r\

Fig. 9(j. Medianschnitt durch den Kopf, a Oberlippe, b Stonson'schc

Ixiihre, c Yonier, d knori)elige Nasenscheidewand, e Kegio oltactoria derselben,

f SUrnliölilen, g Crista sagittalis, li Cercbruin, i Küokonniark, k Kopfbeuger,

1 Schädelbasis, m Nasen - liaehenraum (Fossa gutturalis), u (iaiiniensogol,

o Zunge, p M. longitud. .sup., q Unterlippe, r Körper der Mandiliuhi. s ^l. mylo-

liyoideus uml genio-hyoideus, t Epiglottis, u Cartilago thyreoid., u' Zungen-

beinkörper, V Arj-Knorpcl, av .Stimnuitze, x Stinindtand, y Cartil. crieoidea.

z Schlundkopfsehnürer, z' Schlund.

Gaumensegel je zwei Falten, die Gaumenbögen; die oralen von

ihnen stellen die Arcus palato-glossi, die aboralen die Arcus

palato-pharj'ugei (pharvngo-palatini) dar. Die Arcus palato-

glossi bilden zwei sehr deutliclie, ziemlich senkrecht gestellte

und nur etwas oral verlaufende, zum Seitenrand der Zunge

*) Die Angabc Eichbauni.s, dass «ler Arcus iialatinus hinter der Fpi-

glottis gelegen sei, können wir nicht bestätigen. "Wir faiulen ihn in ib>r Kegel

oral von derselben gelagert. Beim Atmen durch den Mund liegt er natürlich

aboral von der EpigU>ttis.



280 Splanchnologie.

ziehende Falten. Die Arcus palato - pharyngei enthalten quer-

gestreifte Muskulatur, sind stärker als die ersteren und spalten

sich bald nach ihrem Urspiunge in 2 Schenkel; der eine (kürzere)

von diesen zieht schräg zur lateralen und ab oralen Wand des

Pharynx, um sich allmählich in der Schleimhaut zu verlieren,

während der andere (längere) Schenkel an der Seitenwand des

Pharynx bis zum Kehldeckel geht und sich mit dem der anderen

Seite vereinigt, indem er dabei gleichzeitig in die Pharynxschleim-

haut ausstrahlt. Der auf den Aryknorpeln liegende Teil beteiligt

sich an der Bildung der Eingfalte des Schlundeinganges. — Zwischen

den Zungen- und Schlundkopfpfeilern befindet sich in einer von

2 Schleimhautfalten begrenzten Schleimhauttasche oder Nische

(Forameu coecum) eine länglich-bolmenfürmige, rötliche, IV2—3 cm
grosse Wulst, die Tonsilla (Fig. 98 e); sie geht aus der lateralen

Taschenwand hervor. Aboral von der Tasche befinden sich oft

noch kleine Gruben.

Das Gaumensegel entspringt am Os palatinum, besonders am
freien Rande desselben und zwar bis zum Hamulus des Ptery-

goideum, also am ganzen freien Rande der Fossa gutturalis und

der Choanen. Auf der Mundhöhlenfläche des Pars horizontalis oss.

palatini liegt ein staff'elloser Uebergangsteil zwischen Palatum

durum und molle.

Das (Taniiiciis('f;t'l bestellt iuis einer bindc^gewebi^'en ]V[einl)ran, der

Fascia palatina, die einen Teil der Fascia pliaryngis darstellt. Anf dieser

Fasele liegt aboral die .Schleiniliant der Eaclieidiölile, oral Muskulatur, die

Gaiimendriisen, cj'togenes Cfewebe resi). L3'nii)f'ollikcl und die Schlcinihaut der
Mundliölde. Die Gaumensegeldrüsen (Fig. 1)5 2) kommen nahe der Basis des
Segels mir vei'einzelt vor, dann bilden sie ein schwaches und weiter ab-

wäits ein starkes Lager. Das Cjaumensegel verdickt sich denigemäss ab-

wärts bedeutend (Fig. 96 n); hier ist mehr Muskulatur, melu' cytogenes
und mehr Drüsengewebe vorhanden als dorsal. Die Verdickung lindet

besonders dicht neben der Medianlinie statt; seitwärts, gegen die Pfeiler

hin, ist das Segel dünner, ebenso nahe dem freien Rande.

Die Rachenhöhle und der Schluudkopf. Fauces und

Pharynx (Fig. 97 a).

Zwischen der Nasenhöhle und der Mundhöhle einerseits und

der Speise- und der Luftröhre andererseits liegt eine besondere

Höhle, in der eine Durchkreuzung der beiden Wege, des

Luft- und des Speiseweges stattfindet, indem der anfangs

dorsal vom Speiseweg gelegene Luftweg jetzt ventral unter den-

selben tritt. Diese Durchkreuzung nennt man die Rachenhöhle,

Fauces. Der Anfangsteil der Luftröhre wird als Kehlkopf (Larynx),
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I

der Anfangsteil des Schlundes, der durch eine ihm eigentümliche
Muskulatur gekennzeichnet ist, als Schlundkopf (Pharynx) be-
zeichnet. Eachenhöhle und Schlundkoi.f zusammen stellen
die Rachenhöhle im weiteren Sinne dar.

hVl. w'i'/'vn!'"?" 'af '^^n
.?r'i«"''öhle weit geöffnet, der 8chlundkopf zieni-

p 1 ;,.! -^
'^ch mgeu von Xahruno- wird die Atniun- unt..rl,r..,-I,..n. die

i^t:!^ den' iJSef^ ""' '"" ''^'''''''''' ^^^^" ''^ ''^^^'''''^

grund diclit lieraugezo-
gen. Deshalb heben sich
Eaclieuhöhle und Schlund-
kopf nur beim Schlingen
scliaif von einander ab.
In der Zwischenzeit gelieu
beide ohne scharfe Grenze
in einander über. Das
Weitere s. S. 282.

Die knöcherne resp.

knorpelige Grundlage

dieser Höhle wird dor-

sal von der Basis cra-

nii (s), seitlich von

den Zungenbeinästen

(Cornua majora), ven-

tral (aboral) von den

Xehlkopfsknorpeln ge-

bildet. Die häutige
Grundlage wird her-

gestellt durch eine

bindegewebige, fibröse

Membran, die Fascia

pharyngis, auf welchei

liegen.

Die Rachenhöhle besitzt eine Schädelwand (b) (Fornix pha-
ryngis), eine Wirbel- (c), eine Kehlkopfs- (d), eine (laumensegel-

wand (e) und zwei Seitenwände. Die Höhle kommuniziert in ihrem
dorsalen Abschnitte mit den beiden Nasenhöhlen (k) und den beiden

Tuben (i), in ihrem ventralen (aboralen) Abschnitte mit der Mund-
höhle (h), dem Schlundkopfe (f) und dem Kehlkopfe (g); sie verengt
sich gegen den Schlundkopf trichterförmig. Im dorsalen Abschnitte

übertrifft ihr Längsdurchmesser bedeutend den Querdurchmesser. —
Die Schleimhaut der Rachenhöhle geht dorsal, woselbst .sie die

Schädelbasis überzieht, in die Nasenschk'imliaut und in die Schleim-

Fig. 97. Kacheuliühle (lialbsclieniatisch).

Vergl. mit dieser Abbildung auch Fig. 96 m.
a Kaclienhölile, b Schädelwand, c Wirbchvand,
d Kelilkopfswand, e Gaumensegehvand, f Ein-
gang in den Schlund, g Eingang in den Kehl-
kopf, h Eingang in das Cavum oris, i Eingang
in die Tuba Eustachii, k Eingang in die Xasen-
liiihlen. 1 Schlund, 2 Kehlkopf, o Mundhiihlc,

1 Epiglottis, 5 Aiy-Knori)el , G (iaumensegel,

7 Vomer, 8 Schädelbasis.

die Schleimhaut, Drüsen und ^Iiisk.'ln
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haut der Tuben, ventral in die der Mundhöhle (;i), des Schlundes (i)

und des Kehlkopfes (2) über.

Die Rachenhöhlenwand befestigt sich dorsal an die ganze

Schädelbasis, an den freien Rand und die mediale Fläche der

Ossa pterygoidea und an den freien Rand dei- Ossa palatina, also

an den ganzen Rand der Fossa guttur., und ausserdem seitlich an

die Cornua majora und media des Zungenbeines. An der Schädel-

basis reicht die Befestigung bis an die Incisura intercondyloidea;

von der Protuberant. pharyngea media zieht sie sich zwischen den

beiderseitigen Mm. recti cap. antici maj. bis zu der genannten Stelle

aboral fort. Sie bildet an der Schädelbasis eine fibröse Platte, die

schlundwärts in.einen medianen Sehnenstreifen (sehniger Mittelstreif)

übergeht, der die beiderseitigen Schlundkopf-Muskeln scheidet =
Raphe pharyngis. An der Rachenhöhlenwand liegen ausser den

Eigenmuskeln derselben die Kopfbeuger, die A. carot. ext. und die

V. jugularis, Lymphdrüsen (retropharjaigeal und seitlich) und

Nerven (9., 10., IL, 12. Nerv und Sympatliicus) und viele Gefäss-

und NervenzAveige.

Beim Schlingen wird die orale Wand der Rachenhöhle, das

Gaumensegel (e), das dem Zungengrun,de anliegt, derart gehoben,

dass es fast parallel mit der Schädelbasis (s) liegt und dass der

freie Rand, der vorher an der Plica glosso-epiglottica lag, jetzt

die aborale Wand der Rachenhöhle (c) erreicht; gleichzeitig Avird

der Schlundkopf gegen den Zungengrund, resp. den Isthmus fau-

cium herangezogen. Jetzt ist die gemeinsame Rachenhölile ver-

schwunden; es besteht nur noch eine dorsale Höhle, der Nasen-

rachen, Rachenhöhle im engeren Sinne, und eine ventral von ihr

gelegene Höhle, Schlundkopfhöhle im engeren Sinne, Schlund-,

Kehlkopfsrachen. Aboral und ventral von letzterer liegt die

Kehlkopfshöhle. Der Nasenrachen ist mit einer Fortsetzung der

Nasenschleimhaut (Flimmere])ithel), der Schlund- oder Kehlkopfs-

rachen mit einer cutanen Schleimhaut, einer Fortsetzung der

Mundschleimhaut, ausgekleidet. Das Gaumensegel bildet den Boden

des Nasenrachens und die Decke des Schlundrachens.

Wegen dieser beim Schlingen deutlich werdenden Trennung

der Rachenhöhle in zwei Abteilungen, pflegt man dieselbe in diese

zwei Abteilungen, eine dorsale und eine ventrale, zu scheiden.

1. Die dorsale Abteilung, Nasenrachen, Kachenhöhle im

engeren Sinne. Cavum pharyngo - nasale. vSie ist gross und

führt mit zwei Oeffnungen (Choanae) (k) in die Nasenhöhlen, mit
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zwei in die Tuben (i) und mit einer sehr weiten Oeffnung in die

ventrale Abteilung. Letztere Oeffiiung wird von dem Arcus

palato-pliaryngeus umrandet. Die Oeftnungen in die Tuben stellen

schräge Spalten dar; aboral von der Tubenöffnung ist die Schleim-

haut wulstartig verdickt, sodass zwischen der Tubenöffnung und

der Wulst eine grubenartige Vertiefung bleibt (Rosenmüllers

Grube?).

2. Die ventrale Abteilung, Schlundkopf im engeren
Sinne. Schlund-, Kehlkopfsrachen. Cavum pharyngo-
laryngeum. Sie ist kleiner und enger als die dorsale Abteilung,

mit der sie durch die Nasenrachenöftnung kommuniziert. Sie führt

durch eine ringförmige Oeffiiung in den Schlund (i) (s. S. 288),

durch den Kehlkopfseiugang (g) in den Kehlkopf (v) imd durch die

Rachenenge (h) in die Mundhöhle (3). Ihr Boden wird durch den

Kehlkopf gebildet. Die Mundschleimhaut setzt sich vom Zuugen-

grunde auf die orale Kehldeckelfläche fort und geht neben dem

Kehlkopfseingange weiter aboral zum Schlünde. Rund um den

Kehlkopfseingang geht die Schleimhaut in die Kehlkopfschleimhaut

über; am Uebergange des Schlundkopfes in den Schlund bildet

die Schleimhaut eine Ringfalte (s. Schlund). Ist das Gaumen-

segel erhoben, dann wird die orale Wand, die vorher von der

Epiglottis gebildet wurde, vom Zungengrunde hergestellt.

Muskeln des Gaumensegels, der Rachenhöhle und des

Schlundkopfes.

Zu den Muskeln des Gaumensegels und der Rachenhöhle im

engeren Sinne gehören die Mm. palatinus, palato-pharyngeus,

levator und tensor veli palatini, pterygo-pharyngeus und stylo-

pharyngeus, während als Schlundkopfmuskeln im engeren

Sinne nur der Hyo- und Laryngo-pharyngeus aufzufassen sind.

Die Schhmdkopf-Constriktoren der einen Seite stossen mit denen

der anderen Seite in einem sehnigen Mittelstreifen (Raphe

pharyngis) an der aboralen (dorsalen) Wand zusammen.

Muskeln des (Jaumensegels.

M. palatinus et palato-pharyngeus (Fig. 98 d'). Beim Hunde

sind beide Muskeln mit einander verschmolzeu. Der gemein-

schaftliche Muskel entsi)ringt mit einer diiuncn Sehnenplatte am

freien Rande des Palatinum bis /um Il;iuuilus oss. pterygoidei,
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woselbst er mit dem Pterygo-pliaryngeus (d) zusammenstösst; er

verläuft zum Teil direkt aboral zum Arcus palatinus, woselbst

er endet, zum Teil seitlich zur Seitenwand der Raclienliölile, um

sich an der Fascia pharyugea gegen die Raphe hin zu inserieren;

er hilft dadurch die orale und Seitenwand dieser Höhle bilden.

Er liegt auf der Rachenhöhlenfascie und einem Teile des Levator

Fig. 1)8. Muskeln des Kehl- und Sclilundkopfes (von links gesehen).

a M. stylo-hyoideus (dorsale Portion), b M. stylo-glossus (abgeschnitten),

c M. stylo-pharyngeus, d M. ptcrygo-pharyngeus, d' M. palato-pharyngeus,

e M. levator veli palatini, f M. hyo-pharyngeus (orale Portion), f M. liyo-

pharyngcus (aborale Portion), g M. kerato-hyoideus, h M. thyreo-pliaryngeus,

i M. crico-pharyngeus, k M. hyo-thyreoideus, 1 M. crico-thyreoideus, m M.

sterno_^thyTeoideus (abgesclinitten), n M. sterno - liyoideus (abgeschnitten).

1 Schlund, 2 Trachea, 3 Schildknorpel, 4 Zungenbein (speziell dessen Cornu

inf.), 5 Zunge, (i Tonsilla, 7 Velum palatinura (Gaumensegcldrüsen), H Mund-

höhie, Uachenhöldeniascie, H» Proc. styloidens oss. occipit., 11 abgeschnit-

tenes Cornu sup. oss. hyoidci, rj .lochbogen, 13 Proc. postglenoid. oss. tcmp.,

14 Bulla ossea oss. tonip.

veli (e) und wird zum Teil vom Stylo-glossus (b) und Pterygoideus

bedeckt. — An ihm verlaufen der N. palatinus minor und Zweige

der A. veli palatini.

Der mediale Teil des Muskels, der median am harten Gaumen,
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resp. an dessen aboralem Eande entspringt und zur Mitte des

aboralen Randes geht, ist stärker als die Seitenteile und stellt

den eigentlichen Palatinus dar; er besitzt median einen Längs-

streifen. Der M. palato-staphylinus (s. uvulae, azygos uvulae)

und glosso-staphylinus fehlen.

Wirkung: Heber, Yerkürzer und Spanner des Segels, Vorzieher

des Schlundkopfes, Verkürzer des Rachenraumes.

M. levator veli palatini (s. petro-salpingo-staphylinus s. petro-

staphylinus) (Fig. 9s e). Er entspringt an dem Proe. styliformis

des Tympanicum, liegt an der Seitenwand der Rachenhühle (resp.

auf der Rachenfascie) und breitet sich fächerartig im Gaumensegel

aus, indem seine Fasern zwischen das Drüsengewebe eintreten.

Lateral liegen dem Muskel der Stylo-glossus (b) und Pterygo-

pharyugeus (d) an, medial grenzt er an den M. palato-pharyn-

geus (d'); mit letzteren beiden Muskeln kreuzt er sich. Seine

Fasern verlaufen ein wenig oral, die des Pterygo-pharyng. aboral.

Der Levator endet im Gaumensegel, also in der oralen (ventralen)

Rachenhöhlenwand, der Pterygo-pharyngeus dagegen in der ab-

oralen Rachenhöhlenwand. Wirken beide Muskeln gemeinsam,

dann schnüren sie den Nasenrachen vom speiseführenden Schlund-

rachen (Schlundkopfe) ab.

Wirkung: Heber und Zurückführer des Gaumensegels.

M. tensor veli palat. (spheno - staphylinus, spheno - salpingo-

staphylinus). Er beginnt mit dem vorigen gemeinsam am Proc.

styliformis des Tympanicum (nach v. Troeltsch ausserdem an der

häutigen Tubenwand und am Keilbeine) und liegt anfangs lateral

an demselben. Dann trennen sich beide Muskeln. Der Tensor

geht an der Tuba, resp. seitlich an der Schädelbasis herab und

gelangt, sich verbreiternd, an die laterale Fläche des Ptery-

goideum, schlägt sich, sehnig werdend, um den freien Rand des-

selben um und endet in der Fascie des Gaumensegels (Rachen-

fascie). Dabei bildet er noch ein Fascienblatt, welches den

Levator veli überzieht und bis zum freien Rande des Segels

herabreicht. Der Muskel liegt dem M. pterygoideus dicht an.

Wirkung: Anspanner des Segels. Drückt auf den Bissen.

Muskeln der Rachenhöhle und des Schlundkopfes.

M. pterygo-pharyngeus (Constrictor pharyngis superior hom.)

(Fig. 98 d.). Er entspringt neben dem Palato-pharyngeus (d') am

Hamulus des Pterygoideum, geht an der Seitenwand der Rachen-
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höhle, sich mit dem Levator veli p. (e) kreuzend und breiter wer-

dend, gegen die Raphe pharyngis und stösst hier mit dem der

anderen Seite und mit dem Hyo-pharyngeus (f) zusammen; ein

kleiner Teil seiner Fasern tritt zwischen diejenigen des Stylo-pha-

ryngeus (c). — Er ist mit seinem Rande eng dem Palato-pharyn-

geus (d') verbunden und bedeckt bei der Kreuzung den Levator

veli palat. (e) eine kurze Strecke; im übrigen liegt er an der

Fascie. Er wird oral vom Pterygoideus int. und aboral vom
Stylo-glossus (b) und Stylo-pharyng. (c) bedeckt. — Auf ihm ver-

laufen Zweige vom N. glosso-pharjmgeus.

Wirkung: Er schnürt mit dem Levator veli palat. gemeinsam

den Nasenrachen vom Schlundkopfe ab.

M. stylo-pharyngeus (Fig. 98c). Es ist ein ziemlich starker,

anfangs rundliclier Muskel, der am Halsrande des dorsalen Endes

des Cornu majus des Zungenbeines (n) neben dem Stj^lo-glossus (b)

entspringt und gegen die Rücken- und Seitenwand der Rachen-

höhle verläuft, unter einen Teil des (-onstrictor medius (f und f

)

tritt und sich zwischen den Fasern dieses Muskels und denen des

Pterygo - pharyngeus (d) an der Rücken - und Seitenwand der

Racheuhöhle verbreitet. Er ist vom M. biventer bedeckt und be-

deckt selbst das Ende vom Pterygo- (d) und Palato-pharyngeus (d').

An seiner lateralen Fläche verläuft der Eani. lingualis des N. glosso-

])liar3Mig-., kleine Zweig'e des Eani. pharyng. sup. n. Vagi, die A. carot. ext.

und der Eain. adsc. der A. Iar3'ngea sup.

Wirkung: Er erweitert die Rachenhöhle bei Aufnahme von

viel lAift u. dgl.

M. constrictor pharyngis medius s. hyo-pharyngeus (Fig. 98

f

und f). Dieser Muskel liegt an der Seiten- und Rückenfläche des

Schlundkopfes, stösst in der Medianlinie der letzteren, in der

Raphe pharyngis, mit dem der anderen Seite zusammen und ent-

springt mit zwei Köpfen: der orale Kopf (M. kerato-

pharyngeus s. hyo-pharyngeus lateralis) (f) beginnt am

Cornu medium des Zungenbeines, seitlich von der Rachenhöhle,

verläuft dorsal und aboral und verbindet sich bald mit dem aboralen

Kopfe und dem Stylo-pharyngeus (c). Der aborale Kopf (M. hyo-

pharyngeus inferior s. chondro-pharyngeus) (f) entspringt

als ein platter Muskel an der lateralen Fläche des Cornu

pharyngeum und minus des Zungenbeines, steigt an der Seiten-

wand des Sclilundkopfes in die Höhe, verbindet sich mit dem

oralen Kopfe und endet mit dem der anderen Seite an der Raphe
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pharyngis. Er ist gegen seinen Ursprung vom Baseo-glossus

(Fig. 94 g). weiterhin vom Biventer (Fig. 94 d) und der Glandula
submaxill. (Fig. 94 bedeckt; er bedeckt zum Teil den Kerato-

hyoid. (g), das Ende des Stylo-pliaryngeus (c) und die Schleim-

haut resp. die Fascie. An seinem aboralen Eande verschmilzt er

mit dem Laryngo-pharyngeus (h) und stüsst am Cornu pharyng.

an den Hyo-thyreoideus (k) und den Sterno-hyoideus (nj.

An seiner lateralen Fläche liegt zum Teil der Plexus phamifreus,
der N. hypoglossus und dessen Eani. descendens, die A. lingua'lis. la-

rj'ng-ea sup. und pharyng. ascend. und mehr dorsal die A. carot. ext. und
der Ursprung der A. occipitalis. An seinem aboralen Kand»' volläuft der
N. larj'ugeus sup.. kurz vor seinem Eintritte in den Larynx. (Boti-. der
Lage zu Nerven s. Fig. 184 imd zu Gefässeu s. Fig. 137.)

'

Wirkung: Er wirkt verengernd und zusammenschnürend aul

den Schiandkopf und treibt den Bissen magenwärts.

M. constrictor pharyngis inferior s. laryngo-pharyngeus

(Fig. 98 h und i). Dieser Muskel, welcher an der Seiten- und

Rückwand des Schlundkopfes liegt und in der Raphe pharjiigis mit

dem der anderen Seite zusaminenstösst, entspringt mit zwei

Köpfen. Der orale Kopf (M. thyreo -pharyngeus) (h) nimmt

seinen Anfang an der Linea obliqua des Schildknorpels (3),

der aborale Kopf (M. crico-pharyngeus) (i) an der lateralen

Fläche und dem aboralen Rande des Ringknorpels. Beide Muskel-

köpfe verschmelzen bald mit einander. Der orale Rand des

M. constrictor pharyng. inf. ist mit dem Hyo-pharyngeus (f') ver-

bunden, sein aboraler Rand ist frei. Mit dem ventralen Rande

grenzt er an den Hyo- (k) und Crico-thyreoideus (1). — Der orale

Kopf ist fast ganz von der Gland. submaxillar. (Fig. 94 2) und den

tiefen Kehlgangslymphdrüsen, der aborale ausserdem zum geringen

Teile (am Ursprünge) vom Sterno-thyreoid. (m) bedeckt. Er br-

deckt zum Teil den Ring- und Schildknorpel.

An der lateralen Fläche des Muskels verläuft die A. tbyreoidea sup.,

pliaryngea adscendens, zum Teil die A. crico-tlijTeoidoa und die Anlange
der V. jugularis interna, ferner die Kami pharyngoi n. vagi. der veuti'ale

Ast des 1. Halsneiven und der Kam. descendons n. hyitoglossi; endlich

liegt an dieser Fläche zum Teil der Plexus pharyngeus. An der Grenze
zwischen der lateralen und der Rückentliiche verlaufen der N. vagus und

sympathicus und die A. carotis CDinmunis; die letztere giebt an dieser

Stello die A. thyreoid. sup., carotis interna uml occipitalis ab. Am aboralen

Kande des M. crico-pharyngeus tritt an dessen medial»' Fläche der N. re-

currens, um in das Kehlkoj»fs-lnnere zu gelangen. (Betr. der Lage zn

Gelassen s. Fig. l.')? und zu Nerven Fig. 184.)

Wirkung: Schnürer und Verengerer des Schlundkopfes.
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2. Der Schlund. Oesophagus.

Der Schlund geht in der Höhe des ersten Halswirbels ans

d6m dorsal vom Kehlkopfe gelegenen Schlnndkopfe hervor, liegt

zunächst zwischen Trachea und Longus colli in der Medianfläche

des Halses, tritt dann allmählich immer mehr auf die linke Seite

der Trachea und gelangt nahe der Brusthöhle an die mediale

Fläche des Scalenus sinister und tritt links an der Trachea,

zwischen Trachea und 1. linker Rippe verlaufend, und dorsal

an den M. longus colli und longus capitis grenzend, in die

Brusthöhle ein. Hier verläuft er, indem er sich in der Höhe

des Aortenbogens, an dem er rechts vorbeigeht, wieder auf die

dorsale Fläche der Trachea wendet, zwischen beiden Blättern

des Mediastinums gegen das Zwerchfell. Aboral vom Herzen wendet

er sich etwas nach links von der Medianebene und liegt am

ventralen Eande der Aorta, von welcher er sich in der Höhe des

3. Rückenwirbels trennt. Er verläuft dann im flachen Bogen

ventralwärts, tritt in der Höhe des 12. Rückenwirbels durch den

zwischen den Pfeilern des Zwerchfelles liegenden Schlundschlitz

in die Bauchhr)hle und mündet links in den Magen ein.

Der Halsteil des Schlundes liegt in lockerem Bindegewebe,

das, zwischen M. longus colli resp. longus capitis und Trachea

gelegen, auch als Fascia colli profunda bezeichnet wird. Lateral

und in der aboralen Partie dorso- lateral liegt am Schlünde die

A. carotis mit Vagns und Sympathicus und zum Teil die V. jugu-

laris int. Auch der N. recurrens ist durch lockeres Bindegewebe

mit ihm verbunden. Ueber den Schlund ziehen linkerseits die

ventralen Aeste des 1. und 5.—8. Halsnerven hinweg, von denen

die letzten in den Plexus brachialis eintreten oder den N. phre-

nicus bilden. Seitlich überbrückt den Schlund der M. sterno-

cleido - mastoideus sinister.

Der Brustteil (Fig. 136 i) liegt anfangs zwischen Trachea (2)

und Wirbelsäule, dann dorsal auf dem Grunde des Herzens und

kreuzt den grossen linken Bronchus der Lunge. Aboral von der

ersten Rii)pe liegen am Schlünde die A. subclavia sinistra (d), die

hier den Truncus costo-cervicalis (f) und die A. vertebralis (e)

abgiebt, sowie die V. azygos und die Venenstämme, welche die

V. Cava descendens bilden. Ferner die Ansa Vieussenii und der

Ramus cardiacus des Ganglion stellatum. Im weiteren Verlaufe

kreuzt die Aorta (a') die linke Schlundseite; ausserdem wird der
I
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Schlund von dem dorsalen und ventralen Aste des N. vagus und

den Verbindungszweigen zwischen beiden begleitet. — Da, wo der

Schlund die Trachea verlässt und an die Herzbasis tritt, ist er

innig mit ihr und dem linken Bronchus verbunden. Weiterhin ver-

läuft er auf der dorsalen Flüche des mediastinalcn Lungenlappens.

Der M. broncho-oesophageus und der M. pleuro-oesophageus

sind vorhanden, aber makroskopisch nur als Bindegewebsmenibianen

zu erkennen.

Die Länge <les .Sclilnndes richtet sich nach der Grösse und ixassc des

Hundes, in erster Linie natürlich nacli der Länge des Halses. Die Schlund-
sohleimhaut liegt in Längsfalten; sie ersclieint weiss und ist in ilii-er

ganzen Ausdehnung mit Schleimdrüsen ausgestattet. Das Lumen des
»Schlundes erweist sich Lei künstlicher Ausdehnung und hei Messungen des

aufgeschnittenen Sclilundes nicht überall gleich (Sappey u. A.). Die engste

Stelle liegt am Schlundanfange (am aboralen Rande der Cailil. cricoid.),

dann erweitert sich der Schlund (z. B. von 4,5 auf 7 cm), verengt sich

dann wieder (5 cm), erweitert sich wieder (bis 7,2 cm) und vei-engt sich

dann abermals kurz vor der Cardia (auf 5,5 cm), dann geht er mit tiichter-

förmiger Erweiterung in den Magen über (Eubeli). Die Wand ist an den
engen Stellen dicker, als an den weiten Stellen; ihre grösste Dicke er-

reiclit sie an der Cardia. Diese Wandvei'dickung wird nur durch die Mus-
cularis bedingt. Letztere besteht beim Hunde wesentlich aus roter, quei-

gestreifter Muskulatur; in der ausseien Muskelschicht reicht dieselbe bis

zur Cardia und strahlt mit ihren Bündeln aucli auf den Mag-en aus; dera-

gemäss erscheint der ganze Schlund des Huiules rot. Die Muscularis be-

steht im Anfangsteile aus einer äusseren schwächeren und einer inneren

stärkeren Lage, die beide an der Raphe pharyngis und an der dorsalen Fläche

der Ringplatte entspringen und in Schraubenzügen derart gegen eiu-

ander verlaufen, dass sie sich an der dorsalen und \entralen Fläche wie

die zwischen einander gesteckten Finger zweier Hände kreuzen; gegen

die Schlundmitte werden beide Lagen gleich stark, wälirend etwas weiter

hin die äussere Schicht stärker als die innere wird, dabei wird die

erstere allmählich zur Längs-, die letztere zur Kreisfaserlage. Zu diesen

beiden Lagen kommt im alioralen Viertel des Schlundes noch eine innere,

schwache Längsfasei'lage liinzu. Die mittlere Ringfaserschicht bildet einen

sphinkteiähnlichen Muskelring am Magen, wälirend die innere Längs-

faserschicht zui- schrägen Schiclit wird (Laime}'). VW Adventitia i^t

locker.

Der Schlundeingang verdient noch eine besondere Besprechung.

In der Höhe des aboralen llandes der Cart. cricoidea bildet die

Schleimhaut rund um eine ziemlich breite, ringförmige Falte, in

welcher ein starkes Muskelbündel liegt. Hier wird also eine

Schlundenge (Isthmus oesophag.) geschaffen, durch welclie der zu

schlingende Bissen mit Gewalt hindurchgetrieben werden muss.

3. Der Magen.

Der Magen des Hundes hat eine nahezu kugelige Gestalt und

ist nach rechts darm ähnlich ausgezogen. Man muss denselben dem-

nach in eine linke dorsale, kugelige Abteilung (Corpus ventriculi.

Aualuniio des lluudüS. 1','
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Portio cardiaca) (Fig. 100 a) und eine rechte ventrale, darm-

älinliche Pylorusabteilung (Portio pylorica s. Antrum pylori)

(Fig-. 100b) trennen; eine leichte äussere Einschnürung deutet die

Tre'unungslinie an (s. Fig. 100), die am leeren Magen sehr deutlich

^-™.„^«^

Fig. 99. Magen (mit Luft aufgebla-

sen), a Oesophagus, b Cardiadriisen-

abteilung des Magens, c Fundus-

drüsenregion, d Pylorusdrüsenregion,

e Duodenum, f Curvatura minor,

g Curvatura major. 1 Pancreas.

Fig. 100. Leerer Magen (im ge-

frorenen Zustande aus der Leibes-

höhle genommen); von der Seite ge-

sehen, a Corpus ventriculi, b Portio

pylorica, c Duodenum, d Ein Teil des

mittleren Leberlappens, e Schlund,

f Anheftungsstelle des Omentum
raajus.

Fig. 101. Magen mit Pancreas (im gefrorenen Zustande aus der Leibes-

höhle genommen); von der caudalen und linken Seite gesehen, a Corpus

ventriculi, b Pars pylorica des Magens, c Schlundeinptlanzung, d Curvatura

minor, e Curvatura major, f Duodenum, g Pancreas.
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ausgeprägt ist und am stark gefüllten Magen verschwindet. Das
linke Ende (Saccus coecus) des Magens ist abgerundet. Der
Schlund (Fig. üü a) pflanzt sich gerade unter trichterförmiger

Erweiterung in den Magen ein. Die Schlundpforte (Cardia)

ist also weit, geräumig; dagegen ist die Darmpforte (Pylorus)

eng. Die kugelige, linke Magenabteilung ist sehr erweiterungs-

fähig, während dies von der darni ähnlichen Pylorusabteilung nicht

gesagt werden kann.

Wie am Magen aller Tiere, so unterscheidet man auch am
Magen des Hundes eine grosse und eine kleine Kurvatur, ein

rechtes und ein linkes Ende, eine Zwerchfell- (oder Leber-)

und eine Eingeweide -Fläche.

Die Serosa und die Muscularis des Mas^ens zeigen das bekannte
Verhalten. Die Serosa, welche eine Reihe von Bändern bildet, die den
Magen an die Umgebung' befestigen, lässt an Ijeiden Curvatnren scbniale

Streifen für die ein- und austretenden Gefässe und Nerven ttei. Die Mus-
cularis bildet mit ihrer Kingfaserlage am Pj'lorus einen von aussen deut-
lich fühlbaren Sphincter; an der Cardia stellt sie einen besonderen
Schliessappar at her. Der Pylorussphinkter stellt mit der Duodenal-
muskulatur in Verbindung; von dort strahlen Fasern in ihn ein. Diese
dürften die Oetfnung des. Pylorus bewirken. An der Cardia ist, me
schon erwähnt, die Schlundmuskulatur verdickt. Dazu kommt aber, dass
die Muskulatur eine weitschenkelige, hufeisentTirmige Muskelschleife bildet,

deren Fasern zum Teil in die Magenmuskulatur ausstralilen. zum Teil

aber aus einem Schenkel in den anderen übergehen, sodass dadurch ein

muskuhiser King entsteht. Die Verhältnisse sind hier so eingerichtet, dass
die Schlinge vom Magen aus zugezogen und geötl'net werden kann.

Die Schleimhaut des linken, kugeligen Sackes (Fundusdrüsenschleim-
haut) (Fig. yjc) ist rot bis braunrot von Farl)e und veihältnismässig dick,

die der Pylorusabteilung (Pylorusdrüsenschleimhaut ) (Fig. DO d)

ist heller, grau oder gelb (von übergetretener Galle) von Farbe und dünnei"

als die Fundusdrüsenschleimhaut. Die Schleimhaut des kugeligen Sackes
ist in zahlreiche verstreichbare Falten gelegt, die wesentlich der Länge
nach d. h. nach rechts verlaufen und in der Pyhirusabteilung verschwinden.
Von der Fundusdiüseiischleimhaut hebt sich ein gegen die Cardia hin ge-

legener, kleiner Abschnitt (Fig. '.•'.»!») dadurch ab, dass er heller erscheint,

dünner, weniger blutreich und weniger gefaltet ist. Am deutlichsten

scheiden sich diese drei Schleimhautregionen. wenn die Verdauung im
(lange ist. Die Schlundschleimhaut leicht nur bis zur Cardia. An dem
Si)hinkter pyloii findet sich eine ringförmige Schleimhautfalte.

Lage des Magens (s. a. Baum: Lage des Magens vom Hunde

in den verschiedenen Füllungsgraden und die Rotationstheorie.

Deutsche Zeitschrift f. Thierniedic. u. vergl. Pathoh)gie XV. Bd.).

Der kugelige Teil des massig gefüllten Magens (Fig. 100 a)

liegt schräg dorso-ventral im linken Hypochondiium an der Leber,

k reicht dorsal bis an die Pfeiler des Zwerchfelles und die Wirbel

'und ventral bis nahe an die Bauchdecken; letztere erreicht er nur

im stark gefüllten Zustande; im anderen Falle liegen noch Leber-

h
l'.i*
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teile zwischen beiden. Das dorsale, linke, blinde Ende reicht bis

zur 9.—10. Rippe, der übrige Teil erstreckt sich beckenwärts bis zur

13. Rippe und berührt dort das Zwerchfell-Ende der linken Niere.

Der dorsale Teil berührt die Rippenwand direkt; im übrigen liegt

der Magen an der Leber, nur der caudale Abschnitt liegt zum

Teil nicht mehr diesem Organe, sondern dem Zwerchfelle an.

Die Schlundeinpflanzung befindet sich in der Höhe des 9. Inter-

costalraumes, direkt links neben der Medianebene und nahe den

3 10 JJ 12 43

Fig. 102. Leerer Magen in der natürlichen Lage, Seitenansicht (Gcfrier-

präparat). Die nnter der Leber gelegene Magengrenze und die unter der

Milz liegende Nierengrenze sind punktiert, a Zwerchfell (abgeschnitten),

b Schlund, c Anheftungsstelle des Omentum majiis, d Dünndarmschlingen,

e Bauchdeckeu. 8—13 Rii)pen.

Zwerchfellspfeilern. Der darmähnliche Magenabschnitt (Fig. 100b)

liegt anfangs ventral in der Regio epigastrica resp. in der Regio

xiphoidea, wendet sich dann nach rechts (über die Medianebene)

und etwas dorsal gegen die Leberpforte und geht nahe an der-

selben, ca. im 9. Litercostalraume, in das Duodenum über. Die

grosse Curvatur (Fig. 99g und lOOf) verläuft im 12. Intercostal-

raume, ist ungefähr dem Rippenbogen gleich (dorso-ventral) gerichtet

und wendet sich dann mit der Pylorusabteilung (im ventro-lateral

konvexen Bogen) gegen die Leberpforte. Die kleine Curvatur

(Fig. 99 f) geht von der Schlundeinpflauzung brustwärts, rechts

und ventral und biegt an der Portio pylorica dorsal um. In

den an der kleinen Curvatur zwischen dem kugeligen und darm-
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ähnlichen, aufgekrümniten Magenteile bleibenden Raum schiebt sich

ein Teil des mittleren Leberlappens ein {Fig. lOUd). Üie Kur-

vaturen gehen am gefüllten Magen ohne Grenzen in die Flächen

über, sie sind aber kenntlich an den Netzanheftungen. Von den
Magenflächen liegt die eine brustwärts und links (an Leber und
Zwerchfell), die andere beckenwärts und rechts (an den Darm-
teilen: Colon etc.). Das linke Ende liegt am Rücken (resp. am
linken Zwerchfellspfeiler), das rechte an der Leberpforte. An

Bückenw. Lendemv.

Fig. 103. Stark gefüllter Magen in der natürlichen Lage, Seitenansicht

((xefrierpräparat). Die nnter der Leber liegende Jlagengrcnze nnd die unter

der Milz liegende Nierengrenze sind punktiert, a ZAvercldVIl (abgeschnitten),

b Schlund, c Anheftungsstelle des Omentum majus, d Dünndarmschlingen,

e Bauchdecken. 8

—

V^ Kii)pcn.

der grossen Curvatur liegt links die Milz, die den leeren ]\Iagen

nur mit dem oralen Rande, den gefüllten zum Teil mit der medialen

Fläche berührt. Beim leeren Magen liegt die grosse Curvatur

(Fig. 102c) in der Höhe des 11. Intercostalraumes oder der 12. Rippe,

beim stark gefüllten (Fig. l();3c) beckenwärts von der 1.".. Rijipe, in

der Mitte zwischen dieser und dem lateralen Darmbeinwinkel. Der

ventrale Teil des leeren Magens ist durch Teile der Leber und

des Dünndarmes von der Bauchwand getrennt und vom Netze und

Fett überlagert, der des stark gefüllten Magens liegt der Bauch-

Avand (Fig. 103 e), namentlich im Bereiche der Nabelgegend, au.

Während die linke IMagenfläche bei leerem Magen nur an der Leber
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und dem Zwerchfelle liegt, berührt sie beim stark gefüllten

die Kippenhälfte der ganzen linken Bauchwand. Der stark ge-

füllte Magen schiebt die linke l^age des Colon gegen die Median-

ebene. Bei starker Inspiration rückt der Magen um einen

Intercostalraum beckenwärts, bei der Trächtigkeit wird er um
2—3 Intercostalräume brustwärts verschoben.

Anmerkung. Man nennt von Alters her einen besthnniten Teil des
Magens Fnndus ventriculi. Danach hat man die daselbst vorkommenden
Drüsen, die sich dnrcli ihren (Tchalt an Heleiizellen anszeiclmen, Fundus-
driiseu genannt. Beim Hunde kommen im ganzen kugeligen Magen-
abschnitte Fundusdrüsen vor. Beim Menschen nennt man nur das linke,

blind geschlossene Ende Fundus ventriculi s. Saccus coecus s. Portio
lienalis. den mittleren Teil Corpus ventriculi und den rechten Antrum
pyhiri. Beim Hunde kann man \v(dil den ganzen kugeligen Teil als Corpus
und auch als Fundus bezeichnen.

Die Verbindungen des Magens und sei-ne Befestigung.

Der Magen verbindet sich:

1. mit dem Zwerchfelle durch das Lig.gastro-phrenicum (Mesogastrium).
Dieses besteht ausser aus dem Peiitonacum aus kurzen, derben Binde-
gewebsmassen, die rund um die Cai'dia entspiingen und in der Umgebung
des Hiatus oesopliageus des Zwerchfelles enden.

2. Mit der Leber durch das Lig. gastro-hepaticum. Dieses bildet den
wesentlichsten Teil des Omentum minus. Es geht von der Curvatura
minor zur Leber; es ist links breit (7—10 cm bei grossen Hunden) und
wird dann rechts, am dai-mälinlichen Magenteile, schmäler, am Pylorus
(Ij cm), resp. an der Leberpforte am schmälsten, d. h. am kürzesten. An
letzterer Stelle ist der Magen ziemlich tixiert. Zwisclien Corpus ventriculi

und Leber bildet das Band einen tormlichcn Netzlieutel.

3. Mit dem Duodenum durch das Lig. gastro-duodenale. Es ist die

Fortsetzung der ad 2 genannten Banelifellduplikatur auf das Duodenum.
4. Mit der Milz durch das Lig. gastro-lienale. Dieses Band ist ein

Teil des grossen Netzes, geht von der Curvatura major des Magens zur
Milzrinne und ist sehr breit. Es sendet ein Blatt an die Wirbelsäule,

resp. die linke Niere und hilft einen Teil des Netzbeutels bilden (s. dasell)st).

Im übrigen wird der Magen durch den Schlund an das Zwerchfell be-

festigt.

Das Netz und das Gekröse.

1. Das Netz (Omentum). Man unterscheidet ein kleines und

ein grosses Netz, a) Das Omentum minus entspringt von der ganzen

kleinen Curvatur des Magens (bis zum Duodenum) und geht zur

Leber, speziell zur Porta hepatis, und mit dem Schlünde zum

Zwerchfelle. Diese Banchfellfalte bildet einen Sack zwischen Magen

und Leber (kleiner Netzbeutel), der mit dem grossen Netzbeutel

an der Stelle, wo sich das Winslow'sche Loch befindet, communiziert.

Das gen. Loch führt in beide Netzbeutel, b) Das Omentum majus

(eine Bauchfell- Duplicatur) entspringt zusammenhängend an der

ganzen grossen Curvatur des Magens und vereinigt sich links und
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dorsal mit dem Mesocolon, nahe dessen Ursprünge an der Wirbel-

säule. Seine linke Abteilung, die von dem Corpus ventriculi an-

fängt, gellt an die Wirbelsäule (bis zum Schlünde und zur Leber)

und vor allem an die Milz und bildet einen besonderen Sack, der

mit dem grossen und kleinen Netzbeutel communiziert. Von dieser

Sackwand geht ein besonderes Blatt am Colon descendens vorbei

ziu- Wirbelsäule und linken Niere (Ligam. reno-colicum). Die

rechte Abteilung bildet einen grossen Sack (Bursa omentalis,

grosser Netzbeutel), dessen seröse, mit Fettstreileu durcli>etzte

Wände an einander liegen. Das grosse Netz liegt ventral und

seitlich den Baucheingeweiden in Form eines Vorhanges resp.

einer Schürze an und reicht bis zum Anfange der Beckenhöhle.

Das ventrale Blatt des Sackes liegt den Bauchdecken direkt au.

Es geht an der Bauchwand beckenwärts bis zum Beckeneingange;

dort bedeckt es einen Teil der Blase oder biegt sich etwas um
das Dünndarmconvolut um und hüllt es von der aboralen Seite zum

Teil ein; dann schlägt es sich in das dorsale Blatt um, welches,

am ventralen gelegen, wieder brustwärts geht bis nahe an den

Magen; hier geht das dorsale Blatt, indem es das ventrale verlässt,

an der oralen Fläche der Dünndarmschlingen dorsal, schliesst zum

Teil das Pancreas ein und verbindet sich an der Gekröswurzel

mit dem Gekröse und brustwärts mit dem kleinen Netze. . Hier,

zwischen Magen, Pancreas und Dünndarm befindet sich also ein

besonderer Teil des Netzbeutels.

In die Netzbeutel führt das sehr grosse, spaltartige Winslow'-

sche Loch. Es liegt zwischen Hohlvene und Pfortader, rechts au

der Eingeweidefläche der Leber und wird auch von der V. lienalis

und dem Ligam. gastro- und duodeno-hepaticum begrenzt. Man

gelangt mit dem gerade eingeführten Finger in den Teil des Sackes,

der beckenwärts vom Magen und ventral' vom Pancreas liegt;

durch Biegen und Verschieben des Fingers kann man aber in alle

Abteilungen des grossen und in den kleinen Netzbeutel eindringen.

2. Das Mesenterium bildet beim Hunde ein zusaninienhängendes

Ganzes, welches von der Wirbelsäule entsi)ringt (Radix mesen-

terii) und an die einzelnen Darmteile geht. Wenn man auch

nicht, wie bei anderen Tieren, zwei vollkommen von einander ge-

trennte Wurzeln unterscheiden kann, so hebt sich doch derjenige

Teil des Mesenteriums, der um die A. mesenterica sup. entspringt

und der Radix sup. entspricht, deutlich durch seine grössere Stärke

ab. Er lieRt ungefähr ventral von dem 2. Lendenwirbel. Das Leer-
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darmg'ekröse ist am längsten, dann folgt das Duodenal- und dann

das Mastdanngekröse. — Das Mesoduodenum ist veiliältnisniässig

lang (bei einem kleinen Hunde z. B. 7 cm) und nimmt zwischen

seine Blätter das Pancreas auf; es geht brustwärts in das Meso-

colon über (s. Duodenum). — Das Dünndarmgekröse ist fast

doppelt so lang als das Duodenalgekrüse und enthält nahe seinem

Ursprünge zwischen seinen Blättern das Pancreas Aselli. — Meso-

colon und Mesorectum sind kürzer als die vorigen und an

ihrem Ursprünge mit denselben verbunden. Vom Mesocolon gehen

Fortsetzungen an das Cöcum, die dessen Windungen unter einander

verbinden =- Mesocöcum. Cöcum und Ileum sind ebenfalls durch

eine Bauchfellduplikatur verbunden, Mesenterium ileo-cöcale.

4. Der Darnikanal. Tractus iiitestiuorum.

Der Darmkanal des Hundes ist 2—7,5 (im Mittel 4—5) Meter

lang, d. h. 5—öVs (nach Landois 5—6) mal länger als der Hunde-

körper (von der Nase bis zum After geraessen). Colin giebt

folgende Mittelmasse an: Dünndarm 4,14, Cöcum 0,08 und Colon

0,60 Meter -= 4,82 Meter. Der Darm fasst im Mittel 7 Liter

Flüssigkeit; seine Gesamtoberfläche verhält sich zu der des Körpers

wie 0,59 : 1. Er ist im grossen und ganzen vom Anfange bis zum

Ende gleich weit; jedoch sind das Ileum und Jejunum in der Regel

etw^as enger als der übrige Darmkanal. Bandstreifen und Poschen

fehlen. Die Muskelhaut bildet eine äussere Längs- und eine innere

Kreisfaserschicht und ist verhältnismässig stark, am Ileum ein

wenig stärker als am Jejunum. Am Mastdarme verdickt sie

sich, namentlich ihre Längsfaserschicht, welche ein starkes After-

schweifband bildet. — Die Schleimhaut besitzt lange Zotten und

bildet an der Grenze zwischen Ileum und Colon eine klappenartige,

niedrige, die Oefthung ringförmig umgebende Ringklappe: Valvula

ileo-cöcalis s. coli s. Bauhini. Dieselbe schliesst nur unvoll-

kommen; neben (caudal und ventral von) derselben liegt ein in

den Blinddarm führendes, grösseres Loch, welches von einer

Schleimliautfalte (Valvula cöco-colica) umgeben ist. Brunner'sche

Drüsen sind nur in der Nähe des Pylorus vorhanden, während die

Lieberkühn'schen Drüsen nirgends fehlen. Die Peyer'schen Platten

sind rundlich und kommen schon im Duodenum vor. Im ganzen

Dünndarme zählt man ausser den solitären Follikeln 20—30 Platten.

Im Blinddärme findet man zahlreiche, grosse, solitäre Follikel.

J
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Auch das Colon enthält in seinem Anfangsteile viele solitäre Fol-

likel. Die Serosa zeigt nichts Besonderes.

1. Duodenum. Zwölffingerdarm. Dieser Darmabschnitt liegt

wesentlich rechts und dorsal; er besitzt ein ziemlich langes Ge-

kröse und beschreibt 2 Krümmungen, eine in der Leberpforte und
eine nahe dem Becken in der Regio iliaca s. lumbalis. — Der
Pylorusteil des Magens, der sich hufeisenförmig rechts, dorsal und
brustwärts aufkrümmt, geht nahe der Leberpforte in das Duodenum

Fig. 1(>4. liechte Ansicht der vom Zwerchfelle verdeckten Organe
(Gefrierpräparat), c Anfangsteil des Duodenum, d Dünudarmschlingen. Die

Rippen und die Wirbel sind mit den entspr. fortlaufenden Zahlen bezeichnet-,

die übrigen Organe mit ihren Namen.

Über. Der Anfangsteil des letzteren liegt an der Leber (s. Fig. 104

und lO.ö) und ist dorsal von einem Teile des Pancreas. ventral

vom Mittellappen der Leber überlagert; in ihn mündet der Ductus

choledochus ein. ^'on der Leberpforte aus verläuft das Duodenum

zunächst als Pars transversa sup. am rechten Leberlappen etwas

rechts und beckenwärts und tritt damit aus dem Ausscbnitte

zwischen dem mittleren und rechten Leberlap[it'n heraus an die

innere, rechte Bauchwandtläche (ungefähr in Höhe der 11. Kippe).

.An derselben läuft es im Bogen beckenwärts und dorsal (Pars

descendens) (Fig. lO.'jf). Dieser Teil verläuft ventral von der

rechten Niere, medial das Colon berührend, bis nahe an das Becken,

I
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biegt dann in der Höhe des 6. Lendenwirbels als Pars transversa

inferior, den Kopf des Pancreas resp. den rechten Pancreasschenkel

einschliessend, nm und verläuft als Pars adscendens brustwärts,

wobei es den medialen Eand der linken Niere streicht, das Dünn-

darmgekröse und das Colon adscendens rechts und das Colon des-

cendens uiid den Anfang des Rectums links lässt, sodass es zwischen

dem rechten und linken Mesocolon hindurchgeht. Es gelangt so

bis nahe an den Pylorusabschnitt des Magens resp. links neben die

Gekröswurzel, an die es durch ein Band befestig-t ist, krümmt sich

ventral und geht hier in das Jejunum über. — Das Mesenterium
wird an der wieder adscendierenden Partie des Duodenums nahe

dem Uebergange in das Jejunum kürzer und doppelt. Das eine

Gekröse geht an das Mesocolon (Lig. s. Mesent. duodeno-colicum),

das andere geht an das Ende des Colon descendens und an das

Rectum (Lig. s. Mesent. i-ecto-duodenale). — Das Duodenum descend.

liegt ausserhalb des Netzes. Es ist in der rechten Unterrippen-

gegeud durch ein breites Gekröse aufgehängt, welches das Pancreas

zwischen seinen Platten birgt und mit der Gekröswurzel in Ver-

bindung steht.

'2. Jejunum. Leerdarm. Es verläuft in unregelmässigen AVin-

dungen vom Magen aus beckenwärts. Zunächst geht es im Bogen

von links nach rechts (venti-al vom Colon transversum), dann medial

vom Duodenum descend. beckenwärts; nahe dem Becken wendet es

sich nach links; von dort verläuft es wieder thoracalwärts und

rechts; dann biegt es ventral um, geht von rechts nach links, biegt

dann beckenwärts und dorsal um und geht im Bogen schräg von

links nach rechts, biegt dann wieder beckenwärts und ventral um
und gellt wieder von rechts nach links u. s.w. — Die Schlingen

des Jejunums liegen ventral vom Colon und ventral, zum Teil medial

vom Duodenum. Sie werden von der Bauchwand nur durch das

Netz geschieden. Sie erstrecken sich aboral bis zum Becken-

eingange und oral bis zum Magen. Am Beckeneingange liegen

sie an der Harnblase (dorsal und links).

3. Ileum. Hüftdarm. Es ist der Endabsclmitt des Jejunum

und von diesem niclit scharf geschieden; es ist ein wenig enger

als das Jejunum und verläuft in schwachen Sclilängelungen, ventral

vom Rectum, schief thoracalwärts und rechts nach dem Becken-

ende des rechten Pancreasschenkels (Fig. 105 h). Hier, in der

Höhe des 1. bis 2. Lendenwirbels, pflanzt es sich in der genannten

Richtung in das Colon ein und zwar an der Grenze zwischen Colon

Mi
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und Cücum. Nalie seinem Ende ist es mit dem Cöcum durch ein

kurzes Gekröse, Ligam. ileo-cöcale, verMnden. — Die Schleimhaut

enthält die grösste Peyer'sche Platte des Darmkanales.

4. Coecum. Blinddarm {Fig. 105 g, Fig. 106 2). Es liegt in

der rechten Hälfte der Bauchhöhle, nahe der Wirbelsäule, also

dorsal in der Eegio iliaca dextra und zum

Teil sogar in der Regio lumbalis, lateral

oder ventral vom Colon adscendens. Ventral

von ihm befindet sich das Ileum, oral die

rechte Niere (Fig. 105 e) und das Ende des

rechten Pancreasschenkels (Fig. 105h). Ent-

weder liegt der Blinddarm direkt der Bauch-

wand au, oder es schiebt sich zwischen ihn

und diese das Duodenum (Fig. 105 f) und

e'ine Leerdarmschlinge ein. Das Coecum

verläuft von der Einmündung des Hüft-

darmes an beckenwärts, sodass sein blin-

des Ende caudal zu seinem Anfange

liegt. Es ist S förmig gebogen oder kork-

zieherähnlich derart gewunden, dass die

blinde Spitze brustwärts umgebogen ist.

Die Windungen sind durch ein kurzes

Gekröse unter einander verbunden. Die

Weite des Blinddarmes ist nach der In-

dividualität sehr verschieden; gegen das

blinde, stumpfspitzige Ende hin ist die-

selbe etwas geringer als am Anfange.

Seine Länge beträgt, wenn er ausgezogen

wird, bei grossen Hunden 15—21 cm. Seine Schleimhaut enthält

50—100 rundliche, weissliche, solitäre Follikel.

5. Colon. Grimmdarm. Das Colon beginnt an der Ein-

pflanzungsstelle des Ileum in der Regio iliaca dextra (lumbalis d.)

medial vom Duodenum, ungefähr am Ende des rechten Pankreas-

schenkels (Fig. lOoh), läuft als Colon adscendens medial von letz-

terem thoracal bis zum Pylorusabschnitte des Magens, biegt, auf

dessen dorsaler Fläche gelegen und brustwärts an das Pankreas

grenzend, im mehr oder weniger stumpfen Winkel nach links in

das linke Hypochondiium um (Flexura coli dextra), geht nach

links (Colon transversum), biegt aboral um (Flexura coli

sinistra) und verläuft dann am medialen Rande oder an der ven-

Fig. lUli. Coecum.
Nacli Leiscring.

1 Ileum, 2 Coecum, 3 Co
Ion adscendens.
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tralen Fläche der linken Niere als Colon descendens (Fig. 107 i)

beckenwärts und gelit, median verlaufend und selten eine ganz

kleine Flexura sigmoidea bildend, am Os sacrum, neben der

Beckenkrümmung des Duodenum, in das Rectum über. Das Colon

transversum liegt bei leerem Magen beckenwärts von diesem,

zwischen ihm und der linken Niere. Der stark ausgedehnte

Magen verdrängt das Colon aus diesem Räume und schiebt sich

selbst in denselben

ein. Das Colon biegt

dann an der Portio py-

lorica direkt becken-

wärts um und geht

am medialen Rande
der Niere, also fast

in der Medianebene,

beckenwärts.

Das Colon besitzt

meist ein etwas grös-

seres Lumen als das

Coecum, ist von An-

fang bis zu Ende

gleich weit und be-

sitzt keine Bandstrei-

fen und keine Poschen.

Die Schleimhaut des

Anfangsteiles enthält

solitäre Follikel. Sie bildet weder Plicae noch Haustra. Ueber

die Valvula Bauhini und die Valvula coeco-colica s. S. ^96.

0. Rectum. Mastdarm (Fig. 108a und Fig. 105m). Es ist kurz,

das S romanum hom. (zwischen Colon und Rectum) fehlt. Das

Rectum verläuft gerade an der hämalen Seite des Os sacrum und

der ersten Schweifwirbel zum After und besitzt weder Poschen

noch Bandstreifen. Die Längsmuskulatur ist gleichmässig verteilt;

nahe dem After sendet sie ein stärkeres Bündel an die Wirbel-

säule, das Afterschweifband. Die Schleimhaut bildet keine Co-

lumnae Morgagni.

Afterdrüsen. Seitlich von der Aftermündung, am freien After-

rande, etwas ventral von der horizontalen Mittellinie und ein

wenig entfernt von der Schleimhautgrenze, befindet sich jederseits

ein enges, stecknadelkopfgrosses Loch, das durch einen sehr kurzen

Fig. 108. Mcdiansehiiitt diircli das llectum

und die weiblich enGesclileclitstcile. aMast-

darm, b Vagina, b' Vulva, c Uterushorn (linkes),

c' Utoruskörper, d Harid)]ase, e Harnrölire.

1 Symphyse des Beckens, '2 Os sacrum.

I
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Gang- in je einen liaselnnss- bis wallnii^sgiossen, tugeligen oder

ovalen ßlindsack. Bursa ani (Analbeutel), Analsack, führt, der

sich zwischen Schleimhaut und ^iuskelhaut einschiebt und einen

mittleren Durchmesser von 2U—25 mm besitzt (Siedamgrotzky).
Der Sack grenzt medial an die glatte Muskulatur des Afters,

lateral an den Sphiucter externus, der sich fächerartig über ihn

ausbreitet. Die Analbeutel sind blindsackähnliche Einstülpungen

des Integuments. Die Wand (der Balg) des Beutels enthält ver-

zweigte schlauchförmige Drüsen (Siedamgrotzky). Im Innern

des Beutels findet sich eine gelblich-bräunliche, trübe, schmierige,

unangenehm riechende, sauer reagierende Masse (ein weichflüssiger

Brei). Um die x\fteröffnung findet sich ein fast haarloser, in der

Regel höher geröteter, ringförmiger Hautwulst, der im Mittel einen

Durchmesser von 16— 18 mm hat (Siedamgrotzky). In diesem

Wulste kommen neben grossen Talg- und Schweissdrüsen grosse,

gewaltige, acinöse Circumanaldrüsen vor. An der Grenze zwischen

Mastdarm- und Afteischleimhaut findet man einen bei mittelgrossen

Hunden ca. 5 mm breiten Ring von traubenförmigen Drüsen (Anal-

drüsen) (Siedamgrotzky). Sonach findet man am After ausser

Talg- und Scliweissdrüsen: Analdiilsen, Circumanaldrüsen und

Analbeuteldrüsen.

Muskeln des Afters.

Levator ani (Fig. 10!) d). Dieser Muskel ist bei den Fleisch-

fressern verhältnismässig gross. Er liegt ventral und medial vom

Coccygeus (c), der ihn zu einem Teile bedeckt, und bildet einen

ausgedehnten, dünnen, dreieckigen, platten Muskel, der sich an

der Darmbeinsäule, am oralen Rande des Schambeines und an der

Symphysis ossium pubis et ischii, unmittelbar neben dem Muskel

der anderen Seite, befestigt. Er spaltet sich in eine schwächere,

laterale Darmbein- und eine stärkere, mediale Schamsitzbein-

portion; beide sind schräg dorsal und afterwärts gerichtet und enden

an den ersten Schwanzwirbeln. — Einige Faserbündel strahlen auf

eine Aponeurose aus, die zu den Sphincteren' des Afters geht. Sie

können den letzteren nach der Beckenhöhle ziehen. Lateral und

ventral grenzt er an den Obturator internus (k), mit dem er nur

durch lockeres Bindegewebe verbunden ist, und ausserdem au den

Coccygeus (c) und einen Teil des M. glutaeus piriformis; medial

stösst er an den Mastdarm (1), einen kleinen Teil des Spliincter

ani externus (e) und an den Wilson'schen Muskel (m), resp. bei

I
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weiblichen Tieren an die Scheide. Der Levator ani, Coccygeus

und Obturator int. umschliessen zum Teil das llectum, den After

und die Geschlechtsteile als Diaphragma pelvis. Sie lassen einen

Spalt zwischen sich, durch welchen die genannten Teile durch-

treten.

Wirkung: Zusammenpressen des Rectums, resp. des Afters.

Sphincter ani externus (äusserer Schliesser des Mast-

darmes) (Fig. 109 6 und e'). Dieser Muskel umschliesst in seiner

Fig. 1()[). Muskeln des Afters und der männlichen Geschlechts-
organe (von der linken Seite gesehen), a M. extens. caudae lateral., b M.

abductor coccygis extern., c M. coccygeus, d M. levator ani, e mittlere und

e' caudale Portion des M. sphincter ani extern., f Afterrutenmuskel, g M. bulbo-

cavernos., h M. ischio-cavcrnos., i M. ischio-urcthralis (seitlicher Sitzbeinharn-

r(iiireu-Muskel), k M. obturator internus, 1 liectum, lu Urethra mit dem M. con-

strictor nretiirac transversus, n M. tiexor caudae loiigus. 1 Becken, 2 lAg.

tuberoso- et sitinoso-sacrum, 3 Sitzbeinliückcr, 4 Penis.

Gesamtheit gleich einem Ringe den After. Er lässt sich in drei

Portionen zerlegen, welclie jedoch vielfach mit einander ver-

schmelzen und deshalb nicht deutlich zu trennen sind. Sie ent-

springen an der Schweif- Aponeurose. Die orale Portion ist

nur ganz schwach entwickelt, geht caudal und ventral, tritt an

die mediale Seite der mittleren und verliert sich allmählich in

derselben und in der aboralen Portion. Die mittlere Portion (e)

geht fast gerade dorso-ventral und strahlt fusswärts in den
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M. bulbo-cavernosus (g) aus. Die aborale PoHion (e') bildet

den eigentlichen Ring-; sie geht ebenfalls dorso-ventral und vereinigt
sich mit der der anderen Seite, sodass sie gurtartig den Mast-
darm umgiebt. Aus der Muskelmasse beider Portionen geht der
After-Rutenmuskel (f) hervor. Beim weiblichen Tiere i^ind nur
zwei Portionen vorhanden, eine orale (Fig. 134b) und eine aborale
(Fig. 134b0; erstere geht vollständig, letztere zum Teil in das
After- Schamband (After -Schammuskel) (Fig. 134a) über. —
Der ganze Sphincter ani externus liegt direkt unter der Haut
und bedeckt den durch Verdickung der Kreismuskulatur des
Mastdarmes entstandenen Sphincter ani internus.

Sphincter an! internus. Er stellt eine einfache Verdickung der
Ringmuskulatur des Endes vom Mastdarme dar. Er ist bedeckt
vom Sphincter ani extern, und bedeckt die Analbeutel.

M. transversus perinei (Mittelfleischmuskel). Unter dieser

Bezeichnung muss man beim Hunde einen kleinen Muskel ver-

stehen, welcher auf der dorsalen Fläche des M. ischio-cavernosus,

nahe dessen oralem Rande entspringend, direkt nach innen sich

wendet und mit der Muskelmasse des M. bulbo-cavernosus ver-

schmilzt.

5. Leber, Milz und Paiicreas.

a) Die Leber. Hepar s. Jecur.

Lappung. Die Leber des Hundes besteht aus 6 Lappen, die an

der visceralen Fläche deutlich sichtbar sind, während an der parie-

talen Fläche nur 4 Lappen vollständig zu übersehen, die anderen

aber nur teilweise wahrzunehmen sind. Man kann 3 Hauptlai)pen

unterscheiden, einen rechten (Fig. 111b und Fig. lloc), einen

linken (Fig. lila und Fig. UOa) und einen mittleren (Fig. lllc,c'

und Fig. 110 b, b), von denen der linke der grösste ist. Der Mittel-

lappen zerfällt durch einen tiefen Einschnitt (Fossa longit.) in

2 Lappen, von denen der linke (Fig. 111c') der Zwerchfellslläche

des linken Hauptlappens aufliegt, während der rechte Mittellappen

(Fig. 111c) den rechten Hauptlappen nur zu einem kleinen Teile

bedeckt. An der visceralen (Magen-) Fläche der Leber betinden

sich ausserdem der Lobus Spigelii und der Lobus quadratus.

| Der Lobus quadratus (Fig. 111 d) stellt gewissermassen den mittelsten

^^B und schmälsten Lel)erlapi)en dar. Er liegt schmal auf dem linken Ab-

^^1 schnitte des rechten Mittellappens (Fig. 111 c), mit welchem er fest

^^^H Analumic des Iluuduä. t?U
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verbimden ist, und am rechten Rande des linken Mittellappens

(Fig. IIIC), dabei ventral von der I^eberpforte, stösst rechts an die

Gallenblase (Fig. III3) und deren Ausführungsgang und links an die

Reste der Nabelvene. Sein ventrales Ende ist frei, es überragt den

scharfen Leberrand in der Mitte und hilft deshalb die parietale Fläche

der Leber bilden. Der Lobus Spigelii (Fig. llle, e', e") stellt einen

grossen und langen Lappen dar, der in 2 seitliche Abschnitte und ein

Mittelstück zerfällt. Das Mittel stück (Fig. 111 e) bildet den wesent-

lichsten Teil des dorsalen Marge obtusus (Fig. 111h) und liegt

1

\
a

Fig. 110. Leber (Zwerclifcllsfliiche). a Linker Hauptlappen, b mittlerer

Hauptlappcn, der in zwei fast gleichgrosse Hälften zerfällt; zAvischcn beiden

kommt der Lobus quadratus zum Vorscheine, der aus Versehen auch mit b

bezeichnet ist, c rechter Hauptlappen, d Spitze des rechten Lappens vom

Lobus Spigelii, e linker Lappen des Lobus Spigelii, f Lebervenen (die rauhe

Stelle um dieselben stellt Bandreste dar).

direkt dorsal von der Porta hepatis und neben der Vena cava, also

zwischen Vena cava (Fig. III2) und Vena portarum (Fig. Uli). Von

diesem Mittelstücke geht die eine Abteilung als linker Lappen

(Fig. nie') nach links und dorsal, greift schaufeiförmig auf den

linken Hauptlappen (Fig. lila) und überragt links und dorsal dessen

Rand, sodass er an der parietalen Fläche zu Tage tritt (Fig. UOe).

Nahe dem Ursprünge dieses Lappens findet sich eine ventral ge-

riclitete Vorragung resp. ein vorspringender Rand, Tuberculum

papilläre (Fig. Ulf). Vom Mittelstücke geht rechts und ventral

ein zweiter Lappen (rechter Lappen) (Fig. llle") ab, der rechts

und ventral den rechten Haupt-Leberlappen (Fig. 111b), an dessen

visceraler Fläche er liegt, in Form eines Dreieckes überragt, das
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parietal sichtbar ist (Fig. llOdj. Dieser Lappen (Lobus caudatus

im engeren Sinne, stark entwickeltes Tuberculum caudatum) ist

zuweilen zwei-, ja manchmal sogar 3 zipflig. Auch am .Mittelstücke

des Lobus Spigelii kommen oft kleine Nebenlappen vor.

Die Flächen. Die dem Zwerchfelle anliegende Fläche (parie-

tale, thoracale, Zwerchfell-Fläche) (Fig. 110) ist gewölbt und

liegt zum Teil noch an der ventralen Bauchwand (ventrale Fläche).

Die dem Magen und anderen Baucheingeweiden zugekehrte Fläche

I

Fig. 111. Leber (Eingeweidefläche), a Linker Hauptlappen, b recliter Uaupt-

lappen, c rechter Mittellappen, c' linker Mittellappen, d Lobus (piadratus.

e Lobus Spigelii (Mittelstiick), e' dessen linker Lappen, e" dessen rechter

Lappen, f Tuberculum papilläre, g Margo acutus, h Margo obtusus, i Fossa

renalis. 1 Vena portar., 2 V. cava int'., 3 Gallenblase, 3' deren Au;<führungs-

gang (Ductus cysticus), 4 Ductus hcpatici, 5 Ductus choledoclius.

(Abdominal-, Eingeweide- (viscerale), Magenfläche) (Fig.lll)

ist dagegen vertieft, namentlich linkerseits; rechterseits erscheint

die Leber vorstehend, weil der Lobus caudatus (e") in Form eines

Randes vorspringt. An dieser Fläche liegen auch der Lobus Spigelii

(e, e', e") und der Lobus quadratus (d) (s. oben). In der Mitte der

Eingeweidefläche befindet sich die Leberpforte (Porta hepatis. Fossa

transversa); dieselbe wird dui-ch JMndegcwelie, (-Jelässe, Xoiven

und die Gallengänge ausgefüllt und liegt an derjenigen Stelle, wo

sämtliche Leberlappen zusammenstossen. An dieser Stelle ist die

Leber am dicksten. Am rechten Hauptlappen bemerkt man gegen

den dorsalen Rand hin eine sehr tiefe, bohnenförmige Grube, die

20*
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Fossa renalis (Fig. 111 i), deren Rand oft melirzipfelig erscheint;

dieselbe wird zum Teil vom rechten Hauptlappen (Fig. 111b) und

zum Teil vom rechten Lappen des Lobus Spigelii (Fig. 111 e")

gebildet.

Ränder. Man kann an der Leber einen ventralen, einen rechten

und linken und einen dorsalen Rand unterscheiden. Da der ventrale

Rand gleichzeitig beckenwärts gerichtet ist, so erscheint auch

diese Bezeichnung nicht ganz zutreffend. Deshalb pflegt man eiuen

kurzen, abgerundeten Rand (Mango obtusus) (Fig. 111 h) und

einen scharfen Rand (Margo acutus) (Fig. 111 g) zu unterscheiden.

Der erstere ist gegen die Wirbelsäule gerichtet (dorsaler Rand)

und gehört wesentlich dem Lobus Spigelii (Fig. 111 e, e') an. Er

bildet einen tiefen Ausschnitt zwischen dem rechten und linken

Leberlappen. In diesem Ausschnitte liegt links der Schlund (Fossa

ösophagea) und rechts, in einer tieferen Rinne, die Vena cava inf.

(Fig. 111 2) (Fossa venae cavae). Die Fossa ösophagea stellt

eine schräg gerichtete, flache, furchenartige Vertiefung im Mittel-

stiicke des Lobus Spigelii dar.

Die Vena cava (Fig". 111 2) tritt von der rechten vSeite mit dem Lig'a-

mentiim hepaticum an den Spig-el'schen Lappen (e), geht an ihm medianwärts,
zuweilen zwischen 2 Zipfeln desselben, gelangt an den dorsalen Leberrand
(h) und biegt, rechts vom Schlünde in der Fossa venae cavae gelegen, auf

die parietale Leberfläche um, nimmt die Lebervenen auf und wendet sich

sofort, ohne an der Leberfläche herabzusteigen, zum Hohlvenenschlitze

des Zwerchfelles. Zuweilen wird die Hohlvene, sobald sie an die Leber tritt,

rundum von Lebergewebe umhüllt, sie dui'chbohrt dasselbe schräg thoracal-

wärts und nach links und liegt zwischen dem Schlünde und dem rechten Haupt-
lappen der Leber (b) und biegt sich am dorsalen Leberrande ventral um.

Der sehr ausgedehnte scharfe (rechte, linke und ventrale),

vielfach gekerbte Rand (Fig. 111g) ist grösstenteils beckenwärts

gerichtet und besitzt 3—5 Einschnitte (Incisurae interlobulares).

An der parietalen Fläche sind dieselben, namentlich die mittleren,

oft wenig deutlich; an der visceralen Fläche dagegen erscheinen

sie sehr tief und reichen bis zur Porta hepatis, woselbst alle

Lappen zusammenhängen. Der linke Rand des rechten Haupt-

lappens ist beckenwärts umgebogen.

Gewicht: Das Gewicht der Leber schwankte bei den von uns unter-

suchten Hnndnn zwischen 1:17 bis 1:26 des Körpergewichtes.

Ausführungsgänge. Aus der Leber kommen 3—4 (selbst 6—7)

Gänge (Ductus hepatici) (Fig. IIL) hervor, die sich untereinander

und mit dem Blaseugange (Ductus cysticus) (Fig. lila') verbinden.

Ductus hepato-cj'stici fehlen. Der durch die Vereinigung der Ductus

hepatici mit dem Ductus cvsticus entstehende Ductus choledochus
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(Fig. 111 5) geht von der Leberpforte zum Duodenum und mündet

circa 3—5 cm von dem Pylorus entfernt in dasselbe ein.

Die Gallenblase (Fig. 111 3) liegt in der Höhe des 8. Inter-

costalraumes in der Fossa vesicae feile ae etwas rechts von der

Mitte an der visceralen Fläche der Leber und ist ein wenig schief

nach links und ventral und oral gerichtet. Die Fossa stellt eine

flache Vertiefung am rechten breiten Rande des Lobus quadratus (d)

und am linken Rande des rechten Mittellappens (c) dar. Sonach

liegt die Gallenblase zwischen diesen beiden Lappen; sie ragt nicht

über den ventralen Rand vor (höchstens bei sehr stark gefüllter

Blase); ein schmaler Teil ihres Scheitels dringt durch die Lücken

der betr. Leberlappen bis auf die Zwerchfellsfläche der Leber vor

und berührt dort ev. das Zwerchfell, üeber diesen Teil der Leber

bilden die Leberlappen eine Brücke. Die Gallenblase geht in den

Blasenhals und dieser in den Ductus cysticus (3') über, der in der

Porta hep. liegt.

Lage der Leber. Die Leber (s. Fig. 103) liegt an der Abdo-

minaifläche des Zwerchfelles (a) in beiden Unterrippengegenden

und ventral an den Bauchdecken (e) bis in die Regio umbilicalis.

Die parietale Fläche grenzt an das ganze Zwerchfell (nur ein

kleiner, dorsaler Abschnitt desselben bleibt frei), also auch an den-

jenigen Teil des letzteren, der sich der Innenfläche der letzten

Rippen anlegt (Fig. 105 c und Fig. 107 n); sie überragt ausserdem

die ventrale Hälfte des Rippenbogens (links mehr als rechts)

noch beckenwärts (Fig. 107 c), sodass sie hier direkt an den Bauch-

muskeln liegt. Rechterseits tritt auch der dorsale Teil der parie-

talen Fläche, welcher die Fossa renalis bildet (Fig. 105 d), ein ^enig

beckenwärts über die letzte Rippe vor, sodass er bis in die Höhe

des 2. Lendenwirbels reicht und hier die Bauchmuskeln berührt.

Die viscerale Fläche liegt am Magen (s. Fig. 102), am Duodenum

(Fig. 104 c), am Pancreas (Fig. 104) und an Dünndarmschlingen

(Fig. 102 d). Der dorsale Leberrand liegt links in der Höhe des

11. Intercostalraumes (12. Rückenwirbels), wird vom Magenblindsack

überragt und reicht also links (s. Fig. 102) nicht bis in das dorsale

Viertel der Bauchhöhle, d. h. nicht bis an die Columna; rechts

reicht der dorsale Rand bis zum aboralen Rande der 13. Rippe;

er bedeckt mindestens die Hälfte der rechten Niere ventral und

bildet die Fossa renalis für dieselbe (s. Fig. 104). Dieser Teil

des Randes gehört dem Sijigel'schen Lap])en an. Ventral liegt

dieser Lappen am Pancreas, Colon und lleimi. lutt'ral an der
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Bauchwand. — Der rechte Rand der Leber verläuft dicht am

Rippenbogen und überschreitet ihn ventralwärts in der Höhe der

1(3.—11. Rippe; der linke verläuft mit der 11. Rippe und geht in

deren Verlängerung auch über den Rippenbogen hinaus. Der

ventrale Rand liegt an der Rauchwand, 1—2 cm vom Proc.

xiphoid. (ensifoimis) entfernt; ihn bedeckt der Pylorus und der

Anfang des Duodenum. — Bei der Inspiration wird die Leber

in toto um ca. 1 Intercostalraum beckenwärts gedrängt.

Die weiteren Einzelheiten über die Lage der Leber ergeben

sich aus dem Studium der Durchschnitte durch gefrorene Hunde

(s. diese im Anhange).

Bänder. Befestigungen. Die Leber wird durch eine Anzahl Baucli-

feUfalten befestigt resp. mit anderen Org'aiien verbunden und zwar:

1. Mit dem Zwerchfelle durch: a) Ligamentum (trianguläre) hepatis

sinistrum. Dasselbe ist i'elativ stark und bei grossen Hunden 5— (i cm breit.

Ks entspringt am linken Leberlappen und Iieftet sich am linken Pfeiler des

Zwerchfelles, zwischen dem Hiatus ösoph. und dem Helmont'schen Spiegel,

an der medialen Grenze des letzteren, an. b) Ligamentum (trianguläre)

hepatis dextrum. Es ist ein unbedeutendes Band, welches am dorsalen

Kndt; des lecliten Hauptlappens entspringt und am rechten Zwerclifellspfeiler,

d. h. zwischen Hiatus ösophageus und (lem rechten Teile des Helmont'schen
Spiegels, endet, c) Ligamentum Suspensorium- Es ist ein sehr kleines

Band, das an der Grenze des linken und mittleren Leberlappens (also an
1 leiden) und von der Holilvene beginnt und am Helmont'schen Spiegel, neben
dem Durchtritte der Hohlvene, endet. Es enthält Eeste der Nabelveue

(Lig. teres) nnd ist eine sagittale Bauchfellfalte.

2. Mit der rechten Niere: Ligamentum hepato-renale- Es entspringt

am Spigel'schen Lappen imd geht an die rechte Nieie. Es spannt sich

zwisclien Nierenvene, Hohlvene, Spigel'schem Lappen und dem oralen Nieren-

ende aus.

;;. Mit dem Magen und dem Duodenum: Ligam. hepato-gastro-duo-
denale- Es gehört, trotzdem es ein transvei'sales Band ist, ui'siiiiiiiglich der

sagit^ilen Baucbfellfalte an und geht vom Ende des Magens und vom An-
fange des Duodenum zur Lel)er; man unterscheidet dasselbe wohl in das

Lig. hepato-gastricum und hepato-duodenale. Das letztere enthält den Duct.

choledochus (rechts), die Vena portaruni und die A. hepatica (links); es be-

grenzt das Foramen Winslowi.

b) Die Milz. Lien s. Spien (Fig. 112).

Die Milz des Hundes ist ein langes, sehr plattes, schmales,

zungenförmiges Oi-gan mit abgerundeten Enden und stumpfen Rän-

d(Mii. Ihre Länge überragt die Breite ungefähr um das Vierfache.

Dabei ist sie entweder von einem Ende bis zum anderen gleich

breit, oder in der Mitte etwas eingeschnürt, oder dreieckig und

zwar ventral breit und doisal schmal; letzteres ist am öftesten

der Fall. Der thoracal gerichtete Rand ist ein wenig konkav,

während der beckenwärts gewandte meist etwas konvex erscheint.
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Beide Flächen sind schwach gewölbt; dadurch aber, dass die

Milz sich der Bauchwand anschmiegt, nimmt sie eine derartige

Biegung an, dass ihre parietale Fläche konvex, die viscerale kunkav
wird. An der letzteren (visceralen, Magenfläche) befindet

sich eine schwaclie Längsvorragung, Leiste (a), von der aus die

Fläche nach beiden Rändern abfällt. An
der Leiste, die dem Hilus lienalis hom.

entspricht, liegen die Gefässe, die hier in Jfl^
die Milz ein- und aus ihr austreten und '*'' '' *

dieselbe stark durchlöchern. Die Malpighi-

schen Körperchen der Hundemilz sind klein, "

aber deutlich. Die Milz ist von grauroter

(livider) Farbe; auf dem Durchschnitte er-

scheint sie braunrot bis schwarzrot. Das

Gewicht derselben schwankt nach unseren

Untersuchungen zwischen 1:500 bis 1:600

des Körpergewichtes.
^^

Lage (s. Fig. 107 e). Die Milz liegt

im linken H3^pochondrium schräg dorso-

veutral und ausserhalb des Netzes. Das

ventrale Ende reicht bis zum ventralen

Fünftel oder Sechstel der Bauchhöhle,

aber nicht bis an die ventrale Baucliwand.

Es überragt die letzte Rippe (is) becken-

wärts bedeutend und liegt an der Seiten-

wand der Bauchhöhle je nach dem Füllungs-

grade des Magens, in der Höhe des 2.—4.

Lendenwirbels. Das dorsale Ende reicht

fast bis an den Körper des letzten Rücken

wirbeis resp. an den linken Zwerchfellspfeiler; es liegt an der letzten

Rippe (i.s) und reicht bis zur vorletzten (12). Es liegt also zwischen

Zwerchfell, Magen und linker Niere und zwischen letzterer _und

der Bauchwand. — Die parietale Fläche der Milz liegt der

Bauchwand an. Die viscerale Fläche, welche bei stark ge-

fülltem Älagen diesem anliegt, berülirt sonst die linke Niere, das

Colon und Dünndarmschlingen (i und k). An dieser Fläche be-

findet sich das grosse Netz. Der thoracale Rand liegt am

Magen (d) und in der Mitte des H()hendun'hniessers am aboralen

Rande der letzten Rippe. Der Beckenrand ist frei. Die Milz

des Hundes ist der klinischen Untersuchung leicht zugänglich.

Fi^^ 112. Milz (von der

visfcralen Seite gesellen),

a llihis lienalis (Anlicf-

tnngsstelle des Netzes),

I) dorsales, c ventrales

Ende.

oder ersten Lenden-
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Von Bändern ist iiiu- tlas Lig. gastro -lienale (s. S. 294)

vorliaiiden.

c) Das Paiicreas (Fig. 101g und Fig. 105h).

Das Pancreas des Hundes ist lang (20—30—45 cm), schmal

und dünn, blassrot von Farbe und bildet aboral vom Magen

und der Leber eine grosse Schleife, die zwischen den Blättern

des Mesoduodenum und des Omentum majus liegt und zwei

Schenkel, einen rechten und einen linken, erkennen lässt; die

letzteren divergieren beckenwärts. Der linke Schenkel (Cauda

pancreat.) liegt mit seinem Anfange, d. h. seinem aboralen Teile,

nahe dem medialen Rande der linken Niere und ist links an den

M. psoas befestigt; er geht an der Eingeweidefläche des Magens

(Fig. 101 a), die er je nach dem Füllnngsgrade des letzteren in

verschieden grosser Ausdehnung, aber stets durch den Netzbeutel

getrennt, bedeckt, thoracalwärts, wendet sich an den dorsalen

Rand der Portio pylorica des Magens, also an die kleine Curvatur,

stösst hier an die Leber und verläuft mit ersterer nach der Leber-

pforte zu. An der Uebergangsstelle des Pylorus in das Duodenum

biegt das Pankreas in seinen rechten, längeren Schenkel (Caput

pancreat.) um, der, an der Eingeweidefläche der Leber und am

dorsalen resp. medialen Rande des Duodenums gelegen, der Rich-

tung des letzteren folgt und mit ihm an der Leber, dem Zwerch-

felle und endlich an der Bauchwand beckenwärts verläuft und

zwar bis nahe an die Umbiegungsstelle (Pars transversa inf.) des

Duodenum. Sein Endteil (das eigentliche Caput) geht, sich

krümmend, oft noch mit dem Duoden. adscendens wieder etwas

brustwärts; derselbe liegt meist nicht mehr dem Zwölffingerdarme

direkt an, sondern wendet sich dorsal, sodass er gewöhnlich bis

au die rechte Niere (Fig. 105 e) reicht und eventuell zum Teil das

Coecum (Fig. 105 g) bedeckt. Bisweilen wendet er sich etwas

median und gelangt so an die ventrale Fläche der Niere und an

das Colon adscendens. — Da, wo der linke in den rechten

Schenkel umbiegt, grenzt das Pancreas dorsal an die Pfortader

und Leber, brustwärts an die Leber und beckemvärts an das

Colon transversum. Für letzteres besitzt es eine grubenartige,

quere Vertiefung. An dieser Stelle münden auch die Ausführungs-

gänge des Pancreas in das Duodenum ein.

Die Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse: Es sind deren

zwei vorhanden, welche das Pancreas in der Längsrichtung durch-
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setzen. Der vom linken Schenkel kommende (Ductus Wirsungianus)

mündet mit dem Ductus choledochus in das Duodenum, der andere,

vom rechten Schenkel stammende Gang 3—5 cm distal davon.

IJeide Gän^e stehen in der Drüse mit einander in Kommunikation.

B. Die Atmimgsorgane (Respirationsorgane).

1. Die Nasenhöhlen.

Die knöcherne Grundlage der Nasenhöhlen und die Nasen-

muscheln sind S. 48 und 65 bereits besprochen worden. Zu der

knöchernen Grundlage kommen noch : ein Knorpelgerüst, die

S. 123 besprochenen Muskeln, die Nasenschleimhaut und die

äussere Haut. Die Nasenknorpel zerfallen in das knorpelige

Gerüst der Schnauze (Nase) und die Nasenscheidewand. Als

Schnauze, Nase bezeichnet man die bewegliche, bis über die

Schneidezähne vorragende Verlängerung der Nasenhöhlen. Sie

stellt eine Art Doppelröhre dar, die von Muskeln und der Haut

umgeben ist. Sie ist mit der Oberlippe verschmolzen und enthält

die Eingänge zu den Nasenhöhlen, resp. zu den Eöhren der

Schnauze (den Vorhöfen der eigentlichen Nasenhöhlen), die

Nasenlöcher, Nares. Die Haut ist in der Umgebung der letzteren

haarlos, meist schwarz von Farbe und gefeldert; sie ist bei

gesunden Hunden feucht und kalt. An dieser Stelle (Nasenspiegel)

liegen grosse Drüsen unter der Haut. Das Integument geht an

den Nasenlöchern in die Nasenschleimhaut über, die anfangs (am

Uebergange) meist pigmentiert ist. — Die Schnauze besitzt

median eine flache, senkrecht zwischen beiden Nasenlöchern

verlaufende Rinne (Philtrum), die bei manchen Hunderassen,

besonders den Bulldoggen, sehr tief ist und so die Schnauze spaltet.

Dadurch entsteht die sogenannte Doppelnase.

Das Knorpelgerüst der Schnauze. Dasselbe wird wesentlich

dadurch gebildet, dass sich die knorpelige Nasenscheidewand weit

über die Nasenbeine, ja sogar bis über den Schneidezahnrand

der Intermaxillaria hinaus fortsetzt und grosse Seitenwaudknorpel

(Fig. 113 a und b) bildet. Wir wollen diesen Teil der Scheide-

wand, welcher dicker ist als die Höhlenscheidewand, Septum

narium mobile nennen, trotzdem als solches eigentlich nur die

Hautfalte zwischen beiden Nasenlöchern zu bezeichnen wäre. Von

den beiden Rändern des Septum (Fig. 114 e) gehen nach beiden
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Seiten Knorpelplatteu (Seitenwandknorpel) ab, die sich gegen

einander (also die dorsalen ventral und die ventralen dorsal)

umbiegen und sich mit einander verbinden. Sie stellen dann das

Dach, den Boden und die Seiteuwände der Höhlen der Schnauze

dar. Die dorsalen Platten (Fig. 113 und 114a) machen eine weitere

Excursion. einen grösseren Bogen als die ventralen und biegen sich

etwas median ein, ehe sie sich mit den letzteren (Fig. 113 und 114b)

verbinden. Auf diese Weise entsteht eine Längsrinne zwischen den

dorsalen und ventralen Seitenwandknorpeln. Dieselbe geht nahe dem

freien Ende der Schnauze in einen kurzen Spalt, einen Einschnitt,

W(#
Fig. 113. Nasenknur-
pel (von der linken

Seite gesehen), a Dor-

saler, b ventraler Seiten-

wandknorpel, c äusserer

Alisatzknorpel. 1 Den-

tes incisivi, 2 Dens ca-

ninus.

Fig. 114. Transversalsclmitt durch die

Nasenknorpel (der Schnitt ist zwischen dem
freien und mittleren Drittel der Schnauze ge-

führt . a Dorsaler und b ventraler Seitenwand-

knorpel, c Analogen des Sigma - Knorpels,

d Scldcimhautfalte um den Sigma-Knorpcl, die

sich als Schleimhaut-Auskleidung auf die Innen-

fläche des dorsalen und ventralen Scitenwand-

knorpels fortsetzt, e Septum narium. (Die

schwarz gezeichneten Stellen entsprechen den

Eingängen zu den Nasengängen.)

Über, der sich zwischen den dorsalen und ventralen Knorpeln be-

findet. Am freien Ende des ventralen Seitenwandknorpels, und

mit ihm verbunden, findet sich ein kleiner, dreieckiger, lateral

und dorso - caudal (stirnwärts) gerichteter, querer Knorpel

(Fig. 113 c), der äussere Ansatzknorpel, der in den Ausschnitt

zwischen dorsalem und ventralem Seitenwandknorpel hineinragt.

Dadurch, dass seine Ränder aufgebogen sind, entsteht eine Rinne,

die mit einer Rinne des ventralen Seitenwandknorpels resp. mit dem
Ausschnitte zwischen ventralem und dorsalem Knorpel korrespon-

diert und in die Nasenhöhle führt. Dieser Knorpel stützt den

ventralen Teil dei' lateralen Wand des Nasenloches (des lateralen

J
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Nasenflügels). — Vom ventralen Seitenwandknorpel geht noch ein

knorpeliger Fortsatz, eine Knorpelplatte (Fig. 114 c), medial- und

dorsalwärts. Dieser aboral sich verkleinernde Knorpel ist mit dem

Sknorpel zu vergleichen. Er ist von einer Schleimhaut (Fig. 114 d)

überzogen, welche in eine Falte (laterale Flügelfalte) übergeht, die

zur ventralen Xasenmuschel (Fig. 115c) führt und gewissermassen

als deren Fortsetzung erscheint. Am Ursprünge dieser Falte auf

dem Sknorpel findet sich in der pigmentierten Schleimhaut die

Oeffnung des Thränenkanales. Dorsal von und parallel mit dieser

Falte liegt am dorsalen Seitenwandknorpel eine kleinere Falte, die

zur dorsalen Nasenmuschel führt und eine von ersterem ausgehende,

knorpelige Grundlage hat. — Die Xknorpel werden durch das be-

deutend verdickte Ende des Septum narium mobile, dessen Seiten-

ränder dadurch konkav erscheinen, dass es dorsal und ventral

dicker ist als in der Mitte, gebildet (Fig. 114 e). Die Platte der

Xknorpel wird durch das freie Ende der Scheidewand und der

dorsalen Seitenwandknorpel gebildet. — Die Nasenlöcher des

Hundes sind sonach rundum knorpelig gestützt.

Das Septum der Nasenhöhlen Avird in seinem knöchernen
Teile von der Lamina sagittalis des Ethmoidale und des Yomer

(Fig. 9G c) gebildet; an dieses schliesst sich oral und dorsal das

knorpelige Septum an (Fig. 96d). Dasselbe stellt eine senkrecht

zwischen dem Yomer und der Sutura der Nasalia in der Median-

ebene liegende, knorpelige, im Alter (namentlich in den caudalen

Partien) verknöchernde Längsplatte dar, die in ihrer Fortsetzung

auch die Scheidewand der Höhlen der Schnauze (Septum narium

mobile) bildet. — Die zur Seite der letzteren im Boden der Nasen-

höhle sich befindliche Fissura palatina ist durch derbes, fibröses

Gewebe geschlossen.

Der ventrale Rand der Scheidewand ist abgerundet und

liegt in einer Einne des Vomer; der dorsale Rand befestigt sich

an der Sutura uasalis der Nasenbeine. Die Seitenflächen be-

sitzen Erhöhungen und Vertiefungen für Gefässe und Nerven.

Vom Nasenloche aus entwickelt sich an der Scheidewand
eine lateral vorstehende, der Sknorpelfalte gegenüberliegende

Schleinihautfalte , die zunächst im aboral konvexen Bogen

etwas ventral und dann grade an der Scheidewand entlang bis

zur Gegend der ersten Molare geht, dort bedeutend grösser wird

und eine horizontale Knochenplatte als Stütze erhält, die vom
Vomer, Ethmoidale und Palatinum entspringt und den ventralen
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Nasengang vollständig bedeckt und ihn vom mittleren und dorsalen

scheidet. Die Falte bildet in ihrem ganzen Verlaufe die dorsale

Grenze resp. die Decke des ventralen Nasenganges. — Neben

dem ventralen Rande der Scheidewand liegt zwischen Vomer und

Schleimhaut jederseits eine dünne, mit Schleimhaut ausgekleidete,

bei grossen Hunden ca. 3 cm lange Knorpelröhre, das Jacobson'sche

Organ, welches aboral blind endet, oral aber in der Gegend des

Caninus in den Nasengaumenkanal einmündet.

Die Nasenhöhlen (Cavitates nasales) (Fig. 115). In jeder

Nasenhöhle unterscheidet man drei Nasengänge, von denen der

Fig. 115. Nasculiölile (von der medialen Seite gesehen, die Nascnsclieidcwand

ist entfernt), a Oberlippe, b AusgangsöfFnung des Tliränenkanales, c Conclia

inferior, d Conclia sui)er., e Cellulae etlmioidales, soweit die Regio olfactoria

reicht (aboral von der punktierten Linie), f die übrigen Cellulae, welche zum

Teil in die Stirnliöhlc ragen, g Lamina cribrosa oss. ethraoid., li ein Teil des

Vomer, i Fossa gutturalis, k ventraler, 1 mittlerer und m dorsaler Nasengang.

mittlere (1) so eng ist, dass er nur eine Spalte bildet, die

zwischen die Siebbeinmuscheln führt. Der zwischen dem

Nasendaclie und der Concha sup. liegende dorsale Gang (m)

führt zu den Sinus frontales, den Siebbeinmuscheln und zur

Lamina cribrosa (g); der ventrale, zwischen dem Mundhöhlen-

dache, dem Septum und der Concha inf. gelegene, zum Teil von

der Crista turbinalis des Maxillare (s. S. 42) und nahe dem Nasen-

loche von der Äfalte und der Scheidewandfalte bedeckte Gang (k)

ist der weiteste und führt in die Rachenhöhle (i). — Die Ver-

engerung des mittleren Ganges kommt besonders dadurch zu

Stande, dass sich das Siebbeinlabyrinth zwischen die Nasenmuscheln

einschiebt. — Die Eingänge in die drei Nasengänge sind sehr
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deiitlicli durch Schleimhautfalten markiert. Zwischen dem Ein-

gang-e in den ventralen und mittleren Gang liegt die Falte des

Sknorpels; zwischen mittlerem und dorsalem Gange eine kleinere

Parallelfalte (s. S. 315).

Die Nasenhöhlen stehen mit der Aussenwelt in Verbindung

durch die kleinen, rundlichen Nasenlöcher (Aperturae nasi ex-

ternae), mit der Rachenhöhle durch die weiten, länglichen

Choanen (i) und mit der Mundhöhle durch den Nasengaumenkanal

(Stenson'schen Kanal) (Fig. 96b). Der letztere führt von einem

Loche, das sich im ventralen Nasengange, in der Höhe des Haken-

zahnes befindet, schräg zu der in der Mundhöhle aboral von den

Schneidezähnen, rechts und links neben der Gaumenpapille ge-

legenen Oeffnung (s. S. 269). Dorsal und aboral führen die Nasen-

höhlen in die Nebenhöhlen (Sin. frontales etc.) und in die Siebbein-

zellen. Diesen Teil der Nasenhöhle nennt man auch den Grund
derselben.

Die Schleimhaut der Nasenhöhlen ist am Naseneingange

pigmentiert und geht einerseits in das Integument, andererseits in

die Schleimhaut der Rachenhöhle und in die der Nebenhöhlen der

Nase über. In der Submucosa der Schleimhaut häufen sich an

manchen Stellen Venenpolster, die sog. Schwellkörper der Nase,

an. Ein Schwellkörper liegt an der Scheidewand, andere an der

Seitenwand, d. h. an den Muscheln. Der erstere liegt in der

Längsaxe nahe dem ventralen Rande, die anderen sind gegen das

freie Ende und den ventralen Rand der Muscheln hin am stärksten

entwickelt und gehen wohl auch in die die Muscheln gegen das

Nasenloch fortsetzenden Falten über.

Die Regio olfactoria der Nasenschleimhaut (Fig. 96 e) ist beim

Hunde gross; sie umfasst den ganzen Grund der Nase, den ab-

oralen Teil der Schleimhaut der Nasenscheidewand und die das

Siebbein bekleidende Haut. Sie hebt sich durch eine bräunliche

Färbung und bedeutendere Dicke von der übrigen Nasenschleimhaut

deutlich ab.

2. Die Raclienhöhle (s. S. 280).

3. Der Kehlkopf (Larynx) (Fig. 116).

Der Kehlkopf des Hundes stellt ein fast viereckiges, verhältnis-

mässig kurzes Kästchen dar, welches in der Weise vom Zungenbeine

getragen wird, dass sich die Curnua super, des Schildknorpels (a) mit
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den (rabelästen (f) und das Älittelstück dieses Knorpels mit dem

Zungenbeinkürper(g) verbinden. Der Kehlkopf liegt in der Gegend

des ersten und am Anfange des zweiten Halswirbels, aboral von der

KaclienlKihle, sodass sein Eingangsbezirk ungefähr den Boden der-

selben bildet, und ventral vom Schlundkopfe und den Kopf- und

Halsbeugern. Oral stösst er

an die Zungenwurzel. Seit-

lich ist er znm Teil vom

Sterno - hyoideus , Sterno - thy-

reoideus, von dem Constrictor

pharyng. medius und iiif.,

dem Crico-thyreoid. und Hyo-

thyreoid. (s. Fig. 98) und zum

Teil von der Schilddrüse be-

deckt.

Der Kehlkopf hat vier

Wände: eine dorsale, eine

ventrale und zwei seitliche,

die ziemlich gleich gross und

gleich gestaltet sind. Oral

und aboral ist der Kehlkopf

offen.

a) Das Knorpelgerüst des

Kehlkopfes (Fig. 116).

Der Schildknorpel. Carti-

lago thyreoidea (a). Er stellt

einen an der dorsalen Seite

nicht geschlossenen Knorpel-

ring dar, welcher an der

ventralen Aussenseite median

einen höckerigen Vorsprung

besitzt, Protuberantia laryngea (Pomum Adami). Von hier aus

gehen die Seitenplatten des Halbringes (^4 Ringes) schräg dorsal

und aboral. Das freie Ende jeder Seitenplatte bildet einen nasal

und einen caudal gerichteten Fortsatz, " das Cornu superius und

inferius. Das Cornu superius verbindet sich mit dem Gabelaste

des Zungenbeines (f), das Cornu inferius gelenkig mit dem ab-

oralen Rande der Ringplatte (b). Demgemäss wird die Ringplatte

seitlich von dem dorsalen Abschnitte des Schildknorpels ein-

Fif?. IIG. Ziiiif?cnbein und Kelil-

koi)l'sknoipcl (von links gesellen),

a .Schild-, I) King-, c Giesskannen-

knorpel (speziell Cartil. Santoriniana),

d Epiglottis, c Trachea, f linkes Cornu
laryngcuui, g Corpus des Zungenbeines,

li Cornu infcr., 1 Cornu med., k Cornu
sup. , 1 Knorpel. 1 Lig. thyreo-hj^oi-

deuni, 2 Lig. crico-thyreoideum.
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geschlossen. Median legt sich an den oralen Rand des Scbild-

knoipels die Basis der Epiglottis (d) an. — An der Anssenfläclie

der Schildplatten findet man oral und ventral am Cornu .superins

einen Ausschnitt für die A. und den N. laryng. sup. und nahe dem
dorsalen und caudalen Rande einen Muskelkamm (Linea obliqua).

Die Incisurae thyreoideae sind nicht vorhandiMi.

Die Giesskannenknorpel. Cartilagines arytaenoideae. Ary-,

Stellknorpel (Fig. llGc und Fig. 117). Sie sitzen dorsal gelenkig

auf dem oralen Rande der Ringplatte, sind von unregelmässig

viereckiger Gestalt und besitzen auf ihrer lateralen Fläche einen

im ventral convexen Bogen verlaufenden Muskelkamm (Fig. 117a),

rig. 117. Linker (J iosskannen-
kii()ri)el (von der latoralt'n Seite

{Tcselicn). a Muskolkaniin. h Troc.

vocalis, c Cartilago Santuriniana.

Fig. lis. Epiglottis Kclilkopts-

fläclio: liailisrlicniatiseln. a Kiirpor.

1) r>asaltiil. 1 Dorsaler (oraler),

2 ventraler talioraliM-) Winkel, 3 und

4 Seitenwinkcl.

der diese Fläche in eine grössere dorsale und eine kleinere

ventrale Abteilung scheidet. Der aborale Teil des Kammes
entspricht dem Proc. muscularis des Menschen. Der ventrale

Oralwinkel der Aryknorpel bildet einen kurzen, stumpfen Proc.

vocalis (Fig. 117 b), während sich an den dorsalen Oral-

winkel die hakenförmig medial und aboral gebogene Cartiiago

Santorinlana (Proc. corniculatus , Cartiiago corniculata)

(Fig. 117 c) ansetzt. Die mediale Fläche eines jeden Aryknorpels

trägt am ventralen und aboralen Winkel eine ovale (lelenktläche

zur Articulation mit dem Ringkiiorpel. An den Ansatzstellen der

Muskeln hat Gurlt Sesambeine und auch Zwischenknorpel nach-

gewiesen. Die kleinen, flachen Sesamknorpcl fand er neben der

Vereinigung beider Oiesskanncnknorpel.

Der Kehldeckelknorpel. Cartiiago epiglottidis ,Fig. IIS). Der
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Kelildeckelknorpel bildet die Grundlage des Kehldeckels und be-

steht aus einem breiten, dreieckigen Körper (a) und einem

schmaleren, ebenfalls dreieckigen Basalteile (b). Beide Dreiecke

liegen mit der Basis an einander und sind mit einander ver-

schmolzen. Das Ganze bildet ein Viereck mit einem oralen (i)

und einem aboralen (i-) (resp. dorsalen und ventralen) und mit

zwei seitlichen (3 und 4) Winkeln.

Der ventrale Winkel (Basiswinkel) (2) liegt median am
oralen Rande des Schildknorpels (Fig. 119 1), der dorsale Winkel d)

bildet die freie Spitze der Epiglottis. Von dem Spitzen- bis zum

Basiswinkel ist der Kehldeckel in sagittaler Richtung derart

gekrümmt, dass seine Mundhöhlenfläclie k(^nkav und seine Kehl-

kopfsfläche konvex erscheint. In transversaler Richtung ist

der Knorpel derart gebogen, dass die Seitenwinkel gegen einander

gekehrt sind und dass dadurch eine breite Grube (Rinne) entsteht,

die sich gegen den Grund bedeutend verschmälert.

DieWrisberg'schen Knorpel. Cartilagines cuneiformes (Fig.ir.^).

Sie sind relativ gross und leicht hakenförmig gebogen und liegen

zwischen den Aryknorpeln, mit denen sie durch Bandfasern ver-

bunden sind, und den Rändern des Kehldeckels (5). An letztere

und an die Seitenwinkel der Epiglottis sind sie durch Binde-

gewebe und die Schleimhaut befestigt. Ventral stehen sie durch

die Schleimhaut mit den Taschenbändern in Verbindung. Ihre

Spitze überragt die Aryknorpel.

Der Ringknorpel. Cartilago cricoidea (Fig. IKjb). Er gleicht

einem Siegelringe. Der schmale Teil des Ringes liegt frei, ab-

oral vom Schildknorpel (a), und besitzt median einen weiten und

tiefen Ausschnitt am nasalen Rande. Die dorsal gelegene Ring-

platte ist sehr breit und hat median einen starken Sagittal-

kamm. An ihrem nasalen Rande befindet sich jederseits eine

Gelenkfläche für die Anlagerung der Aryknorpel und am aboralen

Rande je eine solche für die Articulation mit dem Schildknorpel.

b) Bänder des Kehlkopfes.

Ausser den Kapselbändern, «lie sleli tiiidi'u z\vis(lit>n <l»*m Zuiiirt'ülMMne

niitl (It'in Scliililkiioipfl. /.\vis( hcii dein Ary- nml dfiii IviniikiniiiMd, zwImIu'ii
dem Ict/tiTi'u und dt'iii Srliildkimriud (Li^raiii. (•;i|)>iil. liy<i-tIiyiT<.id.. cvicn-

aiytat'imid.. ciico-thyrt'nid.) kiMimu'U t^l^t•Ildt lüiiidir v<>r: 1. Kiii dt-ut-

licl» ausj^npiäirtes Lij,'aiii. t liyrcd - liy ••idcuin iiu'iliuin mit der Mcin-
liiaua Iiyn-tliyitMtidea. 2. Bnitf, luckfic Litranunta tliyn-o - liynidea
latt'i-alia (Fiir. Ulli). In diesen findet man kein ("uiiiusetilum tiitieeum.

3. Das Lijram. crieo - tliyreoid. lat. et med. (Ki^-.l KI .•). I. Ein kurzes,
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beide Aryknoi-pel verbin.len.les Lifrain. arvtaenoideorum (s amaenoi-d.um transversO.
.
5 Das Li^ram. thyreo - e,,i,^l..tticnm, Band.nas.en

zwiscl.en der Basis der Ejdirluttis und dem Schilde. G. Das I i-imcrico-tracheale 7. Das Lif,'am. hyo- ei.ij^lotticum. 8. Bandinussen/wisc it'ii Ary- und Rins:kn..i-p,d (ausser dem Kapselbande). 9. Ijandma^sen

Kn!'rHdn
'" ^^ "'^'^« ^^''^» "»'l Santorini'schen und den benachbuiten

Ausser diesen Bändein s-i'ht es noch zwei so- innere Bändpr dievon besonderer Wi.liri-keit sind:
eanaer, aie

h«nrf^" •7;P'"^']!""',^falVP"''"'" :^thyreo-arytaenoideum sup.. Taschen-band. Dle>es J.aiel bestellt UUs einer sehr kui/eu Und einer län-eie«Portion. Die erstere entsi.rinf,^t ventral an der medialen Fläce^de"
A\ risber- sehen Knorpel und -eht an dh-jeniir- Stelle ,1er Arvknorpel wosieh die santonni sehen Knorpel anlejren. Der zweite. län.Vr! Schenkelgeht von den \\risberir sehen Knorpeln /um SehildknorpePund endet aborUvom Ansätze des KehbLckels oder an .lern Seitenrande .les letz"ere„

-. Ligamentum vocale s. L. thyreo-arytaenoideum inferius (Fi- l-\)e)Die.M's starke Band -eht v-ui der Innentiäehe ,l..r medianen PaTtie desSduldknoipels zum ventralen Oralwinkel des ArvknurpeN
Die beid.-n letztgenannten Bänder lie-en in Sehleimhautfalten.

d) Muskeln de.s Kehlkopfes. Oberflächliche resp.

äussere Lage.

M. crico-arytaenoideus posticus (Fig. liOd). Dieser Mu^;kel
hegt auf der Platte des Kiiigknorpels; er entspringt auf dieser (an
dem medianen Kamme, dem aboralen Kande und der Au^;sentläche)
und endet an dem aboralen Teile des Muskelkammes, also am
Proc. muscularis (hom.) des Aryknorpels. Er ist bedeckt vom
Anfange des Schlundes, resp. vom Schlundkopfe; lateral stösst er
an den Schildknorpel und an den Kamus commnnicans zwischen X.
hiryng. sup. et inferior, weiter an den Crico-arvt. lat. (e); medial
grenzt er an den der anderen Seite und in der Tiefe an den Median-
kamm, oral an den Transversus arytaen. (c) und den Thvreo-arytaen.
inferior (b).

*

.voi,w s^lii" m. ,^T"'x^'''''^'''
^^^'^'' ^'"-'" *^'''"" ^^^-i^" •>••• A. thv-'»-"lut.i suj». untl des N. recuirens.

Wirkung: Er erweitert die Stimmritze und den Kehlkopfs-
eingang.

M. crico-thyreoideus (Fig. l.Sl). Er füllt den Raum zwischen
'lei- ventralen Hälfte des Ringknorpels und dem Schildknorpel (3)
ans Er entspringt an der lateralen Fläche und dem aboralen
Jwii.de der ventralen Hälfte des l^ingknorpels, ohne aber die
ventrale Mittellinie zu erreichen, und en.let am aboralen Rande
nnd zum Teil an der medialen Fläche des ventralen Teiles des
• childknorpels. Er ist vom Sterno-thyre.)ideus (m) un.l -hv.^ideu. (n)





322 Splanclinologie.

I

und an das Ring-Scliildgelenk, oral an den Hyo-thyieoideiis (k),

medial an den Crico-arytaenoideus lateralis (Fig. 110 e).

An spiiitr ()l)ei fläche Iieg:en die A. crico-tliyrcoidt-a und der En<ltoil
des Riuii. iiliaiyiifreiis des X. vajirns: an seinem doiso-mediaU-ii liaiide tiitt
der N. recuri'cns in den Kehlkopf ein.

Wirknng: Er unterstützt den vorigen (führt die Ringplatte

zurück, indem er den schmalen Teil vorzieht).

M. aryiaenoideus transversus (s interarytaenoideus) (Fig. 119c).

Er liegt auf den Gies.s-

kannenknorpeln als un-

paarer Muskel und reicht

vom Muskelkamme des

einen zu dem des an-

deren Knorpels. Er ist

bedeckt vom Pharynx

resp. dessen Schleimhaut

und oral zum Teil vom*'

Thyreo-arytaen. sup. (a),

mit dem er sich euer

verbindet; aboral grenzt

er an den Th3Teü-ary-

taenoideiis inf. (b) und

an den Crico-arytaenoi-

deus posticus (d).

Seine Lage 7a\ den Ge-
tassen nnd Ncrvi'H s. M. thy-
reo-arytaenoidens suj).— Die-
ser Kinski'], dennian wohl audi
noch in einen Interarytae-
noideus (ddii|nus und trans-
versus scheidet, kann auch
zu den inneren Kehlkojits-

niuskehi irezählt werden.

Wirkung: Er un-

Fig. 119. Muskeln des Keiilkoples (von
links gesellen: der linke Scliildknurpel ist

gnisstenteils entfernt), a M. th} rco-arytae-
noid. sup., b M. tliyreo-aiytacnoid. inf., c M.
nrytacnoid. transversus, d M. crico-arytaen.

postic.. e iM. crico-arytaen. lateral., f Mor-
gagni'sche Tasche. 1 Abgeschnittener linker

«childknorpel, 2 Kingknori)cl, 3 Santorini-
scher Knorpel, 4 Wrisbergscher Knorpel,
n Kehldeckel, «J Gabclast (ab^^cschnitten),

7 Cornu infer., .S Cornu med., !» Cornu .sup.

oss. hyoid., 10 Knorpel, 11 Körper des Zungen-
beines.

terstützt je nachdem die

Verengerer oder die Er-

weiterer der Glottis.

M. hyo - epiglotticus

(Zungenbein - Kelildeckel-

mu.skel). Dieser beim Hunde verhältnismässig .starke Muskel ent-

springt mit zwei deutlich von einander getrennten Schenkeln am
Körper des Zungenbeines. Beide Schenkel verlaufen dann, indem sie

sich dabei zu einem einzigen Muskel vereinigen, nach der Zunjren-





Kehlkopf. 323

fläche des Kelildeckels und lielten sich an deren Mittellinie an.

Einzelne Muskelbündel von ihm vermischen sich mit dem M. lin-

gualis. Der ganze Muskel ist von dem Frenulum glosso - epi-

glotticum eingehüllt.

Wirkung: Erheber des niedergedrückten Kehldeckels.

Tiefe innere Lage.

M. crico-arytaenoideus lateralis (Fig. 119e). Er liegt zwischen

der lateralen Fläche des nasalen Randes des Ringknorpels {-) und

dem Muskelkamme des Giesskannenknorpels. Er entspringt am
mittleren Teile des Ringknorpels, von dessen lateraler Fläche und

oralem Rande, geht schräg oral und dorsal zum Muskelkamme

und heftet sich hier zwischen dem Crico-arytaen. post. (d) und

dem Thyreo -arytaen. inf. (b) an. — Er ist bedeckt vom Schild-

knorpel (i) und grenzt aboral an den Ursprung des Crico-thyreoi-

deus, an das Schild-Ringgelenk und an den Crico-aryt. post. (d),

oral an den Thyreo -arytaen. inferior (b).

Ueber seine Lage zu Gefässen und Nerven s. M. thyi'eo-arjiiaenoidens sup.

Wirkung: Verengt die Stimmritze.

M. thyreo-arytaenoideus inferior. (Fig. 119 b). Er entspringt

ventral an der medialen Fläche des Schildknorpels (i) bis zur

Mittellinie, geht an der Morgagni'schen Tasche (f) vorbei mit

seinen Fasern schräg dorsal und aboral und endet am mittleren

Teile des Muskelkammes des Aryknorpels neben dem Crico-

arj^taen. lateralis (e). Ein Teil seiner Fasern geht zum Arytaen.

transversus (c). — Der Muskel ist vom Schildknorpel bedeckt und

liegt an der Schleimhaut des Kehlkopfes und zum Teil am Giess-

kannenknorpel. Oral stösst er an den Thyreo-arytaen. sup. (a),

von dem er zum Teil durch die Morgagni'sche Tasche getrennt

ist, und an den Transversus arytaen. (c), caudal an den Crico-

arytaen. lat. (e), dorsal an den Crico-arytaen. post. (d).

Ueber die Lage zu Gelassen und Nerven s. den folgenden iluskel.

Wirkung: Verengt die Stimmritze.

M. thyreo-arytaenoideus superior. (Fig. 119a). Er liegt inner-

halb des Schildknorpels uj und entspringt an dessen medialer

1^'läche, nahe der Mittellinie, und ^ ^ni Wrisberg'schen Knorpel (4),

direkt dorsal von der lateral vortret . u Ausstülpung der Morgagnl-

schen Tasche (f). Er verläuft do über den Muskelkamm des

Giesskannenknorpels hinweg, und amilzt, aboral vom Santorini-

schen Knorpel (n), zum Teil mit der anderen Seite, zum Teil

21*
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mit dem M. transversus aryt. (c). Ein Teil seiner Fasern heftet

sich wohl auch am Aryknorpel an. — Er grenzt aboral (brustwärts)

an den Thyreo-arytaen. inf. (b) und an den Transversus arj^t. (c),

oral an den Santorini'schen (3), den Wrisberg'schen Knorpel (4)

und an Teile des Kehldeckels (5). Er ist vom Schildknorpel (1) und

dorsal vom Pharynx bedeckt; er liegt den Wrisberg'schen und

Santorini'schen Knorpeln und der Schleimhaut auf.

Ueher die laterale Fläche der IVIuskehi: Tliyreo-arytaenoid. sup. und
inf., cvico-arytaenoideiis lateralis imd arytaenoideus transversus verlaufen

Zweige der A. und des N. laryng'. sup., der

A. th3a'eoi(lea sup. und des N. laryng. inf.; der

Kamus coniuiunicaiis zwischen N. laryng". inf.

und SU]), läuft über die mediale Fläche des
8cliildknor])els nahe und fast parallel dem dor-

salen Kande des letztei'en.

Der M. thyreo -arytaenoideus sup. und inf.

sind meist so eng mit einander verbunden, dass

eine schaife Grenze zwischen beiden nicht vor-

handen ist.

Wirkung: Verengt die Stimmritze.

c) Die Kehlkopfshöhle. Cavum
laryngis.

Die Kehlkopfshöhle führt oral in die

Rachenhöhle und aboral in die Trachea.

Die orale Spaltöffnung wird Aditus ad

laryngem s. Ostium pharyngeum laryngis

genannt. Die Wände des letzteren werden

von der Epiglottis (Fig. 119 5) und den

Aryknorpeln, den Wrisberg'schen (Fig.1194)

und Santorini'schen Knorpeln (Fig. W.) a),

die gewissermassen die Rachenwand des Kehlkopfes darstellen,

und von einer seitlichen Schleimhautfalte hergestellt, die jeder-

seits von der Epiglottis, an den Wrisberg'schen Knorpeln, mit

denen sie verbunden ist, vorbei, zu den Aryknorpeln liin-

zieht =-- Plica ary - epiglottica. Zwisclien den Erhöhungen der

Falte an den Wrisberg'schen und den Aryknorpeln (Nodulus Wris-

bergii und Santorini) findet sich eine erhebliche Einsenkung, ein

tiefer Ausschnitt, indem die Falte hier einen stark konkaven

Bogen macht. Zwischen der Plica ary-epiglottica und dem Schilde

liegt eine Schleimhautbucht, der Sinus piriformis. Der Recessus

laryngis scheint zu fehlen.

Vom Kehlkopfseingange setzt sicli die. Kelilkopfschleimhaut in die

Schleimliaut der Kachenhöhle, der' Mundhöhle und des Hclilundkopfes fort.

Fig. 120. Medi an-

schnitt durch den
Kehlkopf. a Kehl-

deckel, b Santorini'sclicr

Knorpel, c Ringknorpel,

d Schildknorpel, e Lig.

vocale, f Morgagni'sche

Tasche.

I
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Oral schlägt sie sich um den freien iJand dci- p]j)i>;l<)ttis um. ülteizieht

dei'en orale Fläclie und ffeht dann auf den Zuiif^'-eii^riuid iiljer. Dabei
bildet sie die starke mediane Plica glosso-epiglottica s.Frenulum epiglottidis
(s. S. 274) und kleinere Seitenfalten. Aboral f^eht die Scblcimhaut iilx-r

den freien Rand der Ai-yknorpel weg-, überzieht deren Sclilundkoiiflläche,
gellt danir abuial und liildet am lJeberj2:anffe des Sclilundkopfes in den
Schlund z.T. die ringförmitie Schlundfalte (s.S. 289). Seitlich g-eht die Schleim-
haut in die der Kachenhöhle, speziell in die der Arcus palato-pharyngei über.

Der Binnenraum des Kehlkopfes wird in drei Abteilungen ge-

trennt, von denen die mittlere die engste ist. Die orale Ab-

teilung der Kehlkopfsliöhle, das Vestibulum laryngis, ist sehr kurz

und wird durch eine seitliche, das Ligamentum vocale spurium

überziehende Falte (Plica thyreo- aryt. sup.) vom Mittel-

raum e getrennt. Dieser wird von der aboralen Abteilung durch

seitliche Schleimhautfalten (Plicae thyreo -aryt. inf.) ge-

schieden, die die Ligam. vocalia (Chordae vocales) überziehen

und die Glottis zwischen sich lassen, die deutlich in eine Glottis

respiratoria (spuria) und vocalis (vera) zu trennen ist. An der

Seitenwand des Mittelraumes findet sich jederseits zwischen fal-

schem und wahrem Stimmbande ein sagittaler Spalt, der in eine

tiefe und geräumige, blinde Tasche führt (Ventriculus s. Sinus

lateralis laryngis s. Morgagni, Fig. 119 f), die zwischen dem
M. thyreo -aryt. sup. und inf. lateral vorragt. — Am Grunde der

Epiglottis bemerkt man eine kleine Vertiefung (keinen Blindsack),

die Andeutung des Sacculus laryngealis (?). — Der aborale
Teil des Kehlkopfes ist weit und verschmälert sich gegen die

Stimmritze (Conus elasticus). Seine Schleimhaut setzt sich oral

auf die Stimmbänder (Membrana vocalis) fort und geht aboral in

die der Trachea über.

t. Die Luftrölire. Trachea.

Die Trachea hat eine fast cylindrische Gestalt und ist nur

wenig dorso- ventral zusammengedrückt. Sie besteht aus 42 bis

46 C förmigen, dorsal nicht geschlossenen Eingen. Der dorsale

Verschluss der letzteren findet du^ "'- .luerverlaufende, glatte

Muskulatur statt, die an der Ausse he der Binge sich an-

heftet; auf die Muskulatur folgt die ' ;gewebige äussere Faser-

haut (Membrana transversa) un auf diese die Schleimhaut.

Die gesamte Verschlusshaut ist ir .giludinale Falten gelegt;

dies ist die Ursache einer erhebli ; Erweiterungsfähigkeit der

Trachea, einer Thatsache, die fr las Einlegen von Tracheal-

kanülen wichtig ist. — Die Tei der Trachea (Bifurcation)
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findet in der Höhe des 6. Rückenwirbels resp. in der Höhe der

4. bis ö. Rippe statt.

Die Trachea grenzt dorsal an den Schlund und an den

yi. longus colli. Ueber die Lage des Schlundes zur Trachea

s. S. 288. Ventral liegen an letzterer die Mm. sterno-hyoideus und

-thyreoideus. Seitlich liegen der Trachea zum Teil die Gland.

thyreoid., der M. sterno-cleido-mastoid., die Carotis mit Vagus und

Sympathicus, die Vena jugularis interna, der N. recurrens und event.

der Schlund an. In der Brusthöhle, woselbst sich die Trachea

etwas rechts wendet und an die rechte Abteilung des Longus

colli zu liegen kommt, liegen sowohl an der ventralen als an den

beiden Seitenflächen (soweit die linke nicht vom Schlünde verdeckt

ist) die grossen arteriellen und venösen Gefässe (Subclavia,

Truncus costo-cervicalis und seine Zweige, Vena cava sup. u. s. w.),

ferner Teile der Lunge. An der Bifurcationsstelle (in Höhe des

fünften Intercostalraumes) liegen die Bronchial -Lymphdrüsen.

Die Tracheairinge sind durch membranöse Bindegewebsmassen

(Ligam. interanniüaria) unter einander verbunden. Die Verbindungs-

bänder gehören der äusseren Faserhaut an x\n der Innenseite

der Ringe liegt die Submucosa, welche in die Mucosa übergeht.

6. Die Lungen.

Die Lungen des Hundes sind stark gelappt, denn die linke

Lunge besitzt zwei bis drei, die rechte vier zum Teil über ein-

ander geschobene, grosse Lappen, an denen öfter noch kleine

Nebenlappen vorkommen. Die Läppchenteilung ist undeutlich.

Anthracose ist in verschiedenem Grade vorhanden. — Das Gewicht

der Lunge schwankt nach unseren Untersuchungen zwischen 1 : 60

bis 1 : 90 des Körpergewichtes.

Die Hauptlappen jeder Lunge stehen nur durch die Bronchien,

Bindegewebsmassen und Bindegewebshäutchen unter einander in

Verbindung; im Parenchym sind sie getrennt. Der sog. Spitzen-

lapi)en hängt mit dem sog. Cardiallappen links stets und rechts

zuweilen auch parenchymatös zusammen (s. unten). — Beide

Lungen stehen an der Radix pulmonum (der Bifurcationsstelle der

Trachea), welche über der Herzbasis im Niveau des 5. Inter-

kustalraumes, ventral von dem (3. Rückenwirbel liegt, durch die Bron-

chien und Bindegewebe in Verbindung. Im übrigen sind sie durch

das Mediastinum von einandei geschieden. Ihre mediastinalen

Flächen sind natürlich einander zugewandt. Ausser der media-
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stinalen besitzt jede Lunge noch eine costale und eine cardio-

diapliragmale Fläche. Die diaphragmale Fläche wird auch als

Basis pulmonum bezeichnet. Die Ränder der Lungen zeigen das

bekannte A'erhalten, ebenso die Incisura cardiaca.

Der Bronchialbaum der Hundelungen (Fig. 121) zeigt folgendes

Verhalten. Die Trachea (a) teilt sich zunächst in zwei Hauptäste

(Bronchi). Jeder derselben teilt sich am (resp. vor dem) Eintritte

in die Lungen wieder in zwei Aeste (b und c, d und e), einen

oralen (ventralen) und einen

aboralen (dorsalen). Der

orale der linken Lunge (e)

gabelt sich abermals in zwei

Aeste, der rechte, orale

(eparterieller Bronchus) (c)

dagegen nicht. Der rechte,

ab orale Ast (b) teilt sich

thrichotomisch in 3 Haupt-

äste, der linke (d) nicht.

Demnach sind links drei,

rechts vier Hauptäste zu-

gegen. Diese verzweigen

sich dann in der bekannten

Art und Weise.

Die Lungen sind durch

je ein Band (Lig. pulmonale

dextr. et sin,) an die Wir-

belsäule und das Zwerch-

fell, durch Gefässe und die Pleura an das Herz, durch die Trachea

an die Wirbelsäule u. s. w. befestigt.

Der dorsale stumpfe Rand liegt au der Verbindungsstelle der

Kippen mit der Wirbelsäule; der ventrale scharfe Rand erreicht

im Exspiratiunszustande weder den Costalausatz des Zwerchfelles

noch die Verbindung des Sternums mit den Rippenknorpelu; er

bleibt vielmehr von beiden etwas eritfernt.

a) Die linke Lunge (Fig. 122 a, a', a"). Sie zerfällt zunächst

in zwei Hauptlappen, einen oralen, sternalen und einen ab-

oralen, dorsalen, diaphragmalen (a""* n denen der erstere wieder

in zwei, oft nur undeutlich gesc. ,'ue, in sagittaler Richtung

hinter einander liegende Lappen .1 a cardialeu (a) und den

Spitzenlappen (a) zerfällt. De 3 beiden Hauptlappen schei-

Fig. 121. Bronchialbaum, a Trachea,

b rechter aboraler Bronchus, c rechter

oraler (eparterieller) Bronchus, d aboraler

linker Bronchus, e oraler linker Bronchus.
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dende P^inschnitt (Incisura iuterlobaris) beginnt in der Höhe

des 5. oder des 4. bis 5. (selten des G.) Rückenwirbels nnd

verlänft ventral bis zum Knorpel der (J. Rippe, macht aber die

Biegung des Knorpels nicht mit, sondern verläuft sternal und ab-

oral. Der orale, sternal e Lappen (a, a') reicht ventral bis zur

ersten Rippe und schiebt sich hier zwischen die Rippen, die

eventuell in Fettmassen liegenden grossen Gefässe, die Rippen-

knorpel, den M. intercost. int. und das Sternum resp. den M. trian-

gularis sterni ein. Aboral reicht er bis zur 6. Rippe und berührt

hier medial den mittleren Lungenlappen. Der ab orale Lappen

(Basislappen) (a") reicht bis zum 11. oder 12. Rückenwirbel

und schiebt sich hier zwischen Zwerchfell (n) und Wirbelsäule

ein. Mit einer Fläche liegt er am Zwerchfelle (Superficies dia-

phragmatica s. Basis pulmonum), mit der anderen an den

Rippen (Superficies costalis) und mit der medialen Fläche am

Mediastinum (Superf. mediastinalis). Die linke Lunge ist

durch ein Band (Ligam. i)ulmon. sin.) an die Aorta, die Wirbel-

säule und das Zwerchfell befestigt. Dieses Band ist die Fort-

setzung der Pleura pulmonalis, ist also zweiblätterig. Es be-

ginnt am ventro-mediastinalen Lungenrande und geht anfangs an

der linken Schlundfläche und dann an der linken Aortenfläche

dorso-caudal zur Wirbelsäule; eine aborale Abteilung geht zum

Zwerchfelle. Ungefähr von der Mitte seines Verlaufes ab verschmilzt

das Lungenband mit dem Mediastinum.

Die linke Lunge lässt die ventrale Partie des Herzens (b) und

zwar in der Ausdehnung vom 3. bis zum 7. Intercostalraume frei,

demnach macht der ventrale Rand einen tiefen, dorsal konvexen

Bogen (Herzausschnitt), der seinen höchsten Punkt in der

Höhe der 5. Rippe erreicht. Dieser Lungenrand liegt also nur

nahe dem Brusteingange und aboral vom Herzen dem linken

Brustbeinrande an.

b) Die rechte Lunge (Fig. 123 a, a', a"). Dieselbe ist etwas

grösser als die linke und reicht aboral bis zum 12. ja 13. Rücken-

wirbel. Sie besteht aus drei lateralen und einem medialen (niedia-

stinalen) Lappen. Der Spitzenlappen (a) ist erheblich grösser

als der linksseitige Spitzenlappen. Seine Spitze verhält sich wie

die der anderen Seite. Sein stern Rand besitzt oft noch einen

Einschnitt. Der cordiale Läpp .i') liegt auf dem Herzen (b)

und zwar wesentlich in der Höh« ' - 5. und G. Intercostalraumes.

Ventral bleibt zwischen ihm und • ;ii vorigen ein kleiner Abschnitt
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1

für das Herz (b) im 4. und 5. bis 6. Intercostalraume frei. Der
diese beiden Lappen scheidende Einschnitt geht vom 4. Inter-

costahaume schräg- dorsal bis zur 6. Rippe. Der Basis-
lappen (a") ist der grösste. Er verhält sich ähnlich dem linken

Basislappen. Der Einschnitt, welcher ihn dorsal vom Spitzen-

und ventral vom cardialen Lappen trennt, beginnt am 5. bis

6. Rückenwirbel, geht schräg ventral bis in den 7. Intercostalraum

und läuft dann im Bogen mit dem Rippenknorpel oral. Der ven-

trale Rand, welcher den vom 4. bis 6. Litercostalraume reichenden

Herzaussclmitt bildet, liegt oral und seitlich vom Herzen dem
Brustbeine an und greift nach links über.

Die rechte Lunge befestigt sich mit einem gleichen Bande
(Lig. pulmon. dextr.), wie die linke, an die Wirbelsäule und das

Zwerchfell.

Der mediastinale Lappen, der keilförmig gestaltet und mit-

unter zweilappig ist, entspringt aus der rechten Lunge. Er liegt

zwischen ihr und der linken Lunge in einer besonderen Nische

des Mediastinums. Mit seiner oralen Fläche grenzt er an den
Herzbeutel, mit der aboralen an das Zwerchfell; er schiebt sich

also zwischen beide ein, wobei seine Spitze sternal gerichtet ist

und bis zum Anfange der Rippenknorpel reiclit, während seine

Basis nach der Wirbelsäule zeigt und vom Schlünde resp. der

letzteren begrenzt wird. Mit seiner Spitze grenzt der Lappen an

das Herz und an das Zwerchfell. An seiner rechten Seite liegt

die V. Cava adscendens. Links besitzt er meist einen ventral ge-

richteten Fortsatz, der medial dem Herzrande, aboral dem Zwerch-
felle und lateral dem Hohlvenenblatte anliegt.

In der Höhe der 5. Eippe ist der Lappen im Querschnitte noch nicht
sichtbar, während die drei hiteralen Lai)pen in diesem Schnitte, ebenso wie
die beiden linken oralen Lappen, übereinander g-elajiert erscheinen. In der
Höhe der 0. Rippe (des 7. Wirbels) erscheint der Lappen im (Querschnitte sehr
ii-ross, er liegt dorsal am Schlünde, ventral an der llerzspit/e. seitlich
an den beiden Lungen, speziell rechts an der Hohlvene. In der Höhe des
S. Wirbels ist er noch ziemlich ausgedehnt; in der Höhe des 9. Wirbels
sehr klein, in der Höhe des 10. Wirbi iclit mehr sichtbar, (s. Anhang:
Transversalschnitte.)

6. Die Schild- 11 rh.yiuusdrüse.

Die Schilddrüse. Gland. thy Jea (Fig. 137n, Fig. Td, und
Fig. 184.s). Die Scliilddrüse bes aus 2 Seitenlappen und dem
sie verbindenden Isthmus (Pars rmedia); der letztere fehlt in

[der Regel bei kleinen Hunden. hrend er bei grossen Tieren
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meist sehr deutlich ist und eine Breite von 1 cm und eine Dicke von

3—5 mm erreichen kann. Bei mittelgrossen Hunden ist sein Vor-

kommen unregelmässig. Er verläuft entweder gerade von dem
aboralen Ende des einen Seitenlappens zu dem des anderen, oder

er macht einen aboral gerichteten Bogen. Die Schilddrüsen (Schild-

drüsenlappen) sind beim Hunde verhältnismässig gross; sie sind

in die Länge gezogen und an beiden Enden etwas verschmälert

(Cornua gland. thyreoid.). Ihre Lage haben sie an der lateralen

und oft noch etwas an der dorsalen Seite der Trachea unmittelbar

aboral vom Larynx. Seitlich werden sie vom M. sterno-cleido-

mastoideus, ventral vom M. sterno-thyreoideus und -hyoideus be-

deckt. Dorso-medial grenzen sie an den Schlund, oral au den

M. constrictor pharyng. inf.; das aborale Ende ist frei.

An dem ddrso-lateralen Eande der Drüse verläuft die A. carotis coin-

iimiiis mit dem N. vagus niid vSym])atliiciis, über die laterale Fläclie die

ventrale AVurzel des 1. H;tlsiierveii. tSie bedeckt den N. recurrens und
grenzt an die Hauptzweige der A. tliyreoidea sup. und der V. jugularis in-

terna. (Betr. der Lage zu Gefässen und Nerven s. Fig-. 137 und 184.)

Anmerkung. Li neuerer Zeit spricht man noch von sog. Neben-
schilddrüsen, welclie sowohl in der Nähe der Scliilddrüsen und zwar be-

soiuU'rs an dem oralen Ende, als auch in der Brusthölile am Aortenbogen
ihre Lage haben sollen (Fuhr, Plana). Nach unseren Untersuclmngen findet

sich in den meisten Fällen, wenigstens stets bei grossen Hunden, bisweilen
fehb^nd bei kleinen, am oi'alen Ende der Sehibbb'üse ein kleines, Ijraunrotes

(T('l)ikle von der Grösse eines Stecknadelkoijfes Ins zu der einer Linse oder
Erbse. Selten fanden wir solche Gebilde von der Schilddrüse entfernt am
Köi-per des Zungenheines odei' am Aortenbogen. Die mikroskopische llntei'-

suchung einer Anzahl dieser (lehihle ergaJ) jc(h)c.h, dass es si(!h in diesen
Fällen um kleine Lymithdrüscn handelte.

Die Thymusdrüse. Gland. thymus (Fig. 124 1). Die Thymus-

drüse bildet im Stadium ihrer stärksten Entwickelung ein plattes

Organ von drüsigem, blassgrauem Aussehen, welches zum bei

weitem grössten Teile in der Brusthöhle im Cavum mediastin.

anter. zwischen beiden Lungen auf dem Sternum liegt. Sie dehnt

sich von der 1. bis 6. Kippe aus und liegt mit ihrem aboralen

Teile noch dem Herzen (a) resp. dem Herzbeutel auf; mit dem
übrigen Teile grenzt sie dorsal an den Aortenbogen (c), die

Trachea, die A. anonyma (d) und zum Teil an deren Aeste, von

denen die A. subclavia (e) und mammaria interna (g) noch über

ihre laterale Fläche verlaufen; die letztere ist an ihrem Ursprünge

auf eine kurze Strecke in das Parenchym der Drüse eingelagert

und giebt mehrere kleine Zweige an dasselbe ab. — Ein kleiner

Teil der Drüse tritt an der ventralen Seite der Trachea und des

Schlundes zwischen dem ersten ßippenpaare (k) aus der Brusthöhle

;
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der ausserhalb der letzteren gelegene Teil macht jedoch höchstens

Vs— Vg der Gesamtdrüse aus; er bedeckt die V. jugularis und grenzt

an die Carotiden.

Eine deutliche Trennung der Drüse in 2 seitliche Lappen

ist gewöhnlich nicht vorlianden; dieselbe bildet vielmehr einen

einzigen Körper, welcher ventral von den grossen Gelassen der

Brusthöhle liegt; nur der aborale Teil der Drüse, also derjenige,

der dem Herzbeutel aufliegt, spaltet sich in 2 Schenkel, ebenso

der ausserhalb der Brusthöhle gelegene Teil. Die linke Hälfte

o c^ O Q Q

Fig. 124. Thymusdrüse. 1 Thymusdrüse, a Kechte, b linke ITerzkaramer,

c Aorta, d A. anonyma, e A. subclavia sinistra, f A. axillaris, g A. mauimaria

interna, h Trachea, i Zwerchfell, k erste Rippe (abgesägt).

I

der Drüse ist bedeutend grösser als die rechte, vor allem sind

auch die beiden linken Schenkel viel stärker entwickelt als die

rechten, von denen der eine oder der andere bisweilen fehlt.

Rückbildung der Thymus: Bei der Geburt verliUlt sich das Ge-
wicht der Drüse zu dem des Körpers durchschnittlioli wie 1 : 250; iu den
ersten 8— 14 Tagen nach der Geburt nimmt dasselbe zu. sodass es sich im
Stadium der stäi'ksten Eutwickeluiig der l^iiise \vie 1 : 170 iiestaltet: von
da all tritt Iiückljüdung der letzteren ein; dieselbe geht rasch vor sieh in

den ersten "2—3 Lebensmonaten. Innerhalb dieser Zeit ist die Lriise soweit

reduziert, dass sit; nur noch 1 : 1'2(X)—-UiOO des Körpergewichtes beträgt.

Die weitere und vollkommene Ivückbildung geht dann verschieden schnell,

gewöhnlich aber sehr langsam vor sich, sodass sich J\este des Drganes
nocli im 2.^— ;{. Lebcnsjalire Unden können. — Die Rückbildung bctrittt

zunächst den ausserhalb der iJrusthöIile gelegenen und erst dann den iunerf

halb derselben betindlichen Teil: sie erstreckt sich aussertlem zunächst au-

die einzelnen 1 )rüsenläppchen; diese werden kleiner, sodass sie all-

mählich nur noch locker an einander gereiht sind und weit von einander
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entfernt liegen, womit der solide nnd kompakte Charakter der Drüse gra-

datim verloren geht. Daher kommt es, dass die letztere selbst dann, wenn
sie nur noch einen ganz geringen Teil des Körpergewichtes ausmacht
(z.B. 1:1200), noch relativ grosse Dimensionen zeigt.

C. Das Urogenitalsystem.

I. Die Harnorgane. Organa uropoetiea.

1. Die Nieren. Renes (s. Fig. 123e, 122f und 125i).

Die Nieren des Hundes haben eine bohnenfürmige Gestalt und

sind verhältnismässig dick. Wir unterscheiden an ihnen 2 gewölbte

Fläclien, eine dorsale und eine ventrale, ferner 2 convexe

Känder, einen lateralen und einen medialen; der letztere be-

sitzt in Form eines Einschnittes den Hilus renalis, durch welchen

die Gefässe ein- und austreten. Die Oberfläche ist glatt und

ventral und am Eande vom Bauchfelle überzogen. Das die Nieren

umgebende Fett, die Capsula adiposa, ist nach der Individualität

verschieden entwickelt; die Capsula fibrosa ist leicht abzielibar;

sie schlägt sich am Hilus gegen den Sinus renalis zu ein. In

Bezug auf Färbung und Schichtenbildung, innere Lappung (Pyra-

midenbildung), Verlauf der Arcus arteriosi und dergl. zeigen die

Hundenieren nichts Besonderes. Sie besitzen nur ein grosses, auf

dem Wege der Verschmelzung der einzelnen Nierenpapillen ent-

standenes Nierenwärzchen. Dasselbe ist schmal und ziemlich lang;

es lässt 7— 9 wulstige Vorragungen erkennen (Anbaue nach

Franck); dies sind die Spitzen von ebensovielen, mit dem Wärz-

chen nicht vollständig verschmolzenen Malpighi'schen Pyramiden.

Zwischen diesen vorspringenden Wülsten dringen starke Binde-

gewebsstränge des Nierenbeckens in die Nierensubstanz ein, sodass

also zwischen je zwei Strängen ein Vorsprung liegt.

An dem freien Rande des Nierenwärzchens befinden sich zwei

Spaltöffnungen, die in kurze Gänge (Recessus) führen, die gegen die

Nierenenden gerichtet sind; in sie münden Ductus papilläres ein.

Die rechte Niere ist bisweilen etwas grösser als die linke; in

letztere tritt die Nierenarterie unter rechtem, in erstere unter

einem spitzen Winkel ein. Je kleiner dieser Winkel ist, um so

grösser ist die Niere (Rosenstein). — Die ventrale Fläche ist

locker vom Peritonaeum überzogen.
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Gewicht. Das Gewicht beider Nieren schwankte bei den von

uns untersuchten Hunden zwischen 1 : 140 bis 1 : 185 des Körper-

gewichtes. In allen Fällen wog jedes Mal eine Niere genau so

viel wie die andere.

Lage. Die Nieren liegen in der Regio lumbalis. Ihr me-
dialer Eand ist gegen die Aorta und die Hohlvene und gegen

Teile des Colon gerichtet; demselben liegt die A. und V. renalis,

der Ureter, die Nebenniere und ev. das Duodenum an; der

laterale Rand liegt an der Bauchwand, resp. an der Milz und

ev. an Dünndarmschlingen. Das thoracale Ende der rechten

Niere liegt in der Fossa renalis der Leber und ist hier durch das

Lig. reno-hepaticum befestigt; das betr. Ende der linken Niere

stösst bei stark gefülltem Magen an diesen, andernfalls an das

Colon. Das Beckenende ist bei weiblichen Tieren mit dem

Ovarium verbunden. Mit der dorsalen Fläche gi-enzen die Niereu

an die Zwerchfellspfeiler und an dieLendenmuskeln, mit der ven-

tralen Fläche die rechte an die Leber und ev. an das Pancreas,

die linke ev. an das Colon descendens, im übrigen beide an Dünn-

darmschlingen. — Beide Nieren liegen zuweilen in derselben Trans-

versalebene; meist liegt aber die linke Niere mehr caudal als die

rechte; erstere reicht dann bis an die 12. Rippe, letztere bis an

die 13. Rippe.

2. Nierenbecken und Ureter.

Das verhältnismässig schmale, im Nierensinus gelegene Nieren-

becken (Pelvis renalis) des Hundes, dessen Schleimhaut mit

Papillen und Drüsen ausgestattet ist (P. Müller), besitzt Aus-

buchtungen für die am Nierenwärzchen vorhandenen Wülste (An-

baue) imd ausserdem meist 2 kurze Nierengänge (Recessus), aber

keine Nierenkelche. Das Becken sendet verhältnismässig starke,

sich bald verdünnende und allmählich verschwindende Bindegewebs-

Fortsätze zwischen die Abteilungen des Nierenwärzchens. Nach

dem Hilus der Nieren zu verengt es sich und gelit in den Ureter

(Harnleiter) (Fig. 125 u. 1262) über. Derselbe nimmt den bekannten

Verlauf an der ventralen Fläche der Psoasmuskeln, kreuzt mehrere

Gefässe und ev. das Vas deferens und tritt mit dem der anderen

Seite in die Douglas'schen Falten ein; beide gelangen dann auf die

dorsale Fläche der Harnblase, verlaufen auf dieser caudal bis zum

Blasengrunde und münden hier schief ein, indem sie zunächst

die Muscularis durchbohren, dann eine kurze Strecke zwischen
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dieser und der Mucosa verlaufen und nun erst diese durchdringen.

Die Ureter-Oeffnung in der Mucosa liegt nahe dem Blasenhalse.

3. Die Harublase. Vesica uriiiaria (Fig. 1203 und Fig. 126i).

Die Harnblase des Hundes ht verhältnismässig gross und

rundlich; die Urach usnarbe am Sclieitel ist kaum sichtbar; der

Fundus der Blase hebt sich

wenig ab. Aboral geht sie in

den am oralen Rande des

Scliambeines gelegenen, langen

Bla.senhals über, der von der

Prostata (Fig. I264) umfasstwird.

Sie ist fast ganz vom Bauchfelle

überzogen; Muscularis und Mu-

cosa zeigen nichts Besonderes.

Die mittlere mortale Capazität

der Blase beträgt beim männ-

lichen Hunde 44,7, beim weib-

lichen 01,0 ccm auf 1 kg Kör-

pergewicht; die mittlere vitale

Capazität beträgt nur 82,7 pCt.

der mortalen (Falck).

Lage(Fig. 1221 und 123 k).

Die Harnblase liegt in der

Bauchhöhle und nur selten mit

einem kleinen aboralen Ab-

schnitte in der Beckenhöhle.

Mit der ventralen Fläche liegt

sie an der Bauchwand resp. am
Netze (s. Fig. 123k). Die dorsale

Fläche erreicht das Rectum, zum

Teil wird aber auch sie, wie auch

die Seitenflächen, von Dünn-

darmschlingen bedeckt. Der

Fig. 125. Ocfässo der BaiiclilMililc.

a Aorta alxlominalia, 1» A. coeliaca,

c A. mesentericii sup., il A. plirenica

(Icxtra, e A. renalis, f A. speriiiatica

int., g A. abdominal., ii Vena cava inf.,

i Vena renal., k Vena abdominal., 1 A.

niesentcrica inf., ni A. cruralis. 1 Niere,

2 Ureter, .'} Harnblase, 4 Samenleiter.

Scheitel (Vertex) reicht im

gefüllten Zustande bis zum Nabel. — Bei weiblichen Tieren liegt

die Blase ventral vom Uterus (s. Fig. 132d).

Bänder der Harnorgane: 1. Ligamentum vesico-umbilicale. Es stellt

eine jzcki-ösiUnilicIic, l)r(;it,e, dinclisclKäiieiide l'iatte (Jiauelifellduplikatiir)

dar, die in der Mittellinie an dei' Ijaiicliwand, vom Nabel bis zum ()s pnbis,

beginnl und an die ventrale Flache der Harnblase median herantritt.
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•2. Ligamentum pubo-vesicale. Es ist die candale Fortsetzung des
vorigen, ist aber bedeutend kürzer und liegt zwischen der Beckensymphyse
und der ventralen Blasenfläche.

3. Ligamentum laterale. Es ist ein sehr breites, von den Seiten-
wänden (fesp. Rändern der leeren Blase) entspringendes Bund, das sidi
bald dorsal wendet, rechts und
links am Rectum, ohne sich an
dasselbe zu befestigen, dorsal ver-

läuft und an resp. neben der Wir-
belsäule endet. Es ist eine Bauch-
fellfalte, welche der Douglasi'schen
Falte des Menschen entspricht ; das-

selbe begrenzt seitlich das Cavum
recto-vesicale s. Douglasi.

4. Ligamentum teres. Es stellt

die obliterierte Nabelarterie dar und
befestigt sich neben dem Urachus
am Blasenscheitel,

4. Nebeimieren. Glandulae

suprarenales.

Es sind längliche, kleine,

etwas plattgedrückte, leicht

gelblich schimmernde Organe.

Sie liegen am medialen Eande

der Nieren, gegen das thoracale

Ende derselben, wobei sie das

letztere meist brustwärts über-

ragen, in dem die Nieren um-

gebenden, fetthaltigen Binde-

sfewebe an den Lendenmuskeln.

Fig. 126. Beckenteii des männ-
lichen Harn- und Geschlechts-
apparates. 1 Harnblase, 2 Harn-

leiter, 3 Samenleiter, 4 Prostata,

5 Harnröhre mit dem Wilson'schen

Muskel, G Bulbus uretlirae. a Bauch-

decken, b Darmbeinsäule (durchsägt),

c Sitzbein.

IL Gesehleehtsorgane.

A. Männliche Geschlechtsorgane.

a) Scrotum und Testiculi.

Der Hodensacl( (Scrotum) (Fig. 127i) liegt zwischen und caudal

von den Beckenextremitäten unweit vom After. Er ist von rund-

licher Gestalt und besteht aus dem Integument und der Tunica

dartos. Die erstere ist fein behaart und schwarz von Farbe; in

der Mittellinie findet sich die wenig deutliche Raplie. Die Tunica

dartos ist mit dem Integument fest verbunden und bildet das

mediane Septum scroti.

I
Aii.-itiiiiiii' ilc-; lliihili
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Die Hoden (Testes, Testiculi) {Fig. 127 2) liegen in sagittaler und

schräg dorso-ventraler Richtung im Hodensacke, jeder in dem B'ache

seiner Seite. Sie werden durcli die Scheidenhäute, Gefässe und Nerven

getragen und stehen mit dem beim Hunde verhältnismässig grossen,

an ihrem dorsalen Rande gelegenen Nebenhoden (Fig. 127 3, 3', 3")

in eng-ster Verbindung. Sie sind von rundlich-ovaler Gestalt und

Fig. 127. Hinterteil eines Hundes mit freigelegten, männlichen
Gesclilechtsteilcn (von rechts und unten gesehen; der rechte Hinterschenkel

ist entfernt worden). Nacli Leiscring. a Acetabulum des Beckens, b Foi*amen

ovale. 1 Hodensack (geöftnet), 2 der rechte Hoden, 3 K(irper des Nebenhodens
(die Zahl 3 steht ein wenig zu tief), 3' Ko])f und 3" Schwanz des Nebenhodens,

4 Samenstrang, 5 Vas deferens, G Die Vorhaut (in der Figur von der Seite her

geöifnet); sie umschliesst 7 den oralen Teil der Rute, welchen die sehr lange

Eichel darstellt, 7' aboraler Rutenteil, 8 Bulbus glandis (Schwellknoten, Eichel-

zwiebel, Eichclwulst), 8' Bulbus glandis bei Anstauung des Blutes, 9 Sitzbein-

Rutenmuskel, 10 M. cremaster, 11 Abgeschnittener M. quadriceps.

verhältnismässig klein. — Ihr innerer Bau zeigt nichts Besonderes;

der Highmor'sche Körper liegt ziemlich in der Mitte und ist deut-

lich; er sendet radiäre Septula in die Hodensubstanz, die sich mit

Fortsetzungen der Tunica albuginea, die den Hoden kapselartig
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und eng umschliesst, verbinden, sodass längliche, bis zum convexen

Rande reichende, aber nur undeutliche Läppchen entstehen.

b) Epididymis (Nebenhoden) und Tas deferens (Samenleiter).

Der beim Hunde verhältnismässig starke Nebenhoden (Fig.

127 3,3', 3") liegt mit seinem Kopfe (Caput epidid.) (Fig. 127 3') am
oralen Ende, mit seinem strangförmigen Körper (Fig. 127 3) am
dorsalen Rande und mit seinem Schweife (Cauda epid.) (Fig. 1273")

an dem aboralen Ende des Hodens. Zwischen Hoden und Neben-

hoden bleibt ein geringer Zwischenraum, eine Lücke. Der Kopf

geht aus der Substanz des Hodens hervor, hängt mit diesem also

pareneh3qnatös zusammen. Im Uebrigen sind Hoden und Nebenhoden

durch ein Band (eine Bauchfellfalte, s. unten) mit einander verbimden.

Die Nebenhoden Substanz wird von einer weiss erscheinenden

fibrösen Haut, der Tunica albuginea, umgeben. In Bezug auf Bau,

Ursprung aus dem Hoden u. s. w. ist nichts Besonderes zu bemerken.

Der Schwanz des Nebenhodens geht in das Vas deferens

(Ductus spermaticus, Samenleiter) über (Fig. 127 5); dasselbe ist

sehr starkwandig und fühlt sich deshalb hart an. Es verläuft,

eingeschlossen in die Samenleiterfalte, medial vom Nebenhoden

am dorsalen Rande des Hodens bis zum Kopfe des Nebenhodens

und dann mit den Gefässen nach dem äusseren Leistenringe und

gelangt durch den Leistenkanal und den inneren Leistenring in die

Bauchhöhle, tritt sofort in die Beckenhöhle, verläuft (s. Fig. 126 3)

caudal, medial und schwach dorsal, kreuzt sich mit dem Ureter

und der V. umbilicalis, gelangt auf die dorsale Wand der Harn-

blase neben das der anderen Seite, mit dem es jetzt durch eine

doppelte Bauchfellplatte verbunden wird, geht weiter caudal und

medial (convergierend mit dem der anderen Seite) und mündet,

bedeckt von der Prostata, mit dem der anderen Seite in einem

kammartig vorspringenden Wärzchen (Colliculus seminalis) unmittel-

bar am Blasenhalse in die Urethra.

Da die Samenblasen fehlen, so kann, streng genommen, von

einem Ductus ejaculatorius nicht gesprochen werden. — Die

Ampulla ist aussen nur ganz schwach angedeutet, aber durch die

drüsige Einrichtung ihrer Schleimhaut charakterisiert.

c) Tunicae vaginales. Funiculus spermaticus.

1. Die Tunica vaginalis communis (gemeinschaftliche Scheiden-

haut) ist nur am Schweife des Nebenhodens befestigt; im übrigen
22*
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bildet sie einen gegen den Leistenkaual engen, gegen den Grund

des Hodensackes bedeutend erweiterten Sack, welcher den Hoden,

Nebenhoden, Vas deferens, Gefässe, Nerven und die Tunica vagi-

nalis propria einschliesst, ohne an diese Teile befestigt zu sein.

Dieser Sack, auf dessen Aussenwand der M. cremaster liegt,

kommuniziert durch den Leistenkanal mit der Bauchhöhle. Die

gemeinschaitliche Scheidenhaut besteht aus einem serösen

inneren und einem fibrösen äusseren Blatte. Das letztere er-

scheint als die Fortsetzung der Fascia transversa und der seh-

nigen Ausbreitung des Obliquus internus abdominis, es stellt mit

anderen Worten eine Ausstülpung derselben dar; die Oeffnungen

in der Sehnenhaut des M. obliquus abdom. int. und transvers. zum

Durchtritte des Samenstranges (s. S. 166) sind daher nur schein-

bar und stellen nur den verengerten Eingang in den Sack dar. Das

seröse Blatt geht vom. Bauchfelle aus. Beide Blätter gehen am

inneren Leistenringe in einander über. Viele Autoren rechnen

das seröse Blatt zur Tunica vaginalis propria und bezeichnen

dasselbe als die Parietallamelle derselben.

2. Tunica vaginalis propria. Sie liegt der Tunica albuginea

des Hodens und Nebenhodens fest an und überzieht beide

vollkommen. An der medialen Seite geht sie über die Lücke

resp. Vertiefung zwischen dem Hoden und dem Kopfe des

Nebenhodens hinweg; an der lateralen Seite senkt sie sich, nacli-

dem sie den Schwanz und zum Teil den Körper des Nebenhodens

überzogen hat, in diese Lücke ein und zwar so weit, dass sie mit

dem medialen Blatte zusammenstösst; erst dann tritt sie an die

laterale Fläche des Hodens, sodass zwischen Hoden und Neben-

hoden eine Tasche, Vaivula s. Saccuius epidid., entsteht. Dadurch,

dass die beiden Blätter zusammeustossen, bilden sie zwischen

Hoden und Nebenhoden eine aus zwei serösen Blättern bestehende

Gekrösplatte, das Lig. epididymidis; dasselbe ist sehr kurz und nur

am Schweife etwas länger. Von der serösen Tunica vaginalis

propria werden Hoden und Nebenhoden getragen. Sie stellt

demnach deren Mesenterium (Mesorchium, Lig. suspensor.) dar.

Sie schliesst die Samengefässe und -Nerven und den Samen-

leiter, und zwar letzteren in eine besondere mediale Falte ein

und begleitet diese durch den Leistenkanal in die Bauchhöhle.

Beim Austritte aus dem Annul. abdom. int. bildet sie zwei breite

peritoneale Falten, von denen die eine die A. spermatica interna

bis zu deren Ursprünge begleitet und sich zwischen ilir und der
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Wirbelsäule, an welcher sie sich befestigt, ausspannt. Die andere

Falte begleitet das Vas deferens und breitet sich zwischen diesem,

der Wirbelsäule, an der sie sich befestigt, und dem Lig. laterale

der Harnblase aus und verschmilzt mit dem letzteren. Nahe der

Einmündung der Samenleiter verbindet sie sich mit der der

anderen Seite und spannt sich so zwischen beiden Samenleitern

aus. Beide Blätter sind vom Annulus inguinalis ab auf eine kurze

Strecke noch mit einander verbunden. Ausserdem kommt noch eine

dritte, kurze Falte vor. welche die A. spermatica externa begleitet.

Bekanntlich kann man auch das seröse Blatt der Tunica vaginalis
communis und die besprocliene Tunica vag. propria als eine Membran unter
dem Namen Tunica vaginalis propria zusammenfassen. In diesem Falle
spricht man von einem parietalen und von einem visceralen Blatte der ge-
nannten Haut. Das parietale Blatt (die Serosa des Processus vaginalis)

ist fest mit der eigentlichen Tunica vag. communis, einer tibrösen Haut,
verbunden: das Aiscerale Blatt überzieht den Hoden. Beide stehen am
Nebenhodenschweife und in einer davon aufsteigenden Linie bis zum Bauch-
ringe (Eadix mesorcliii) mit einander in Vei'bindung. Das %iscerale
Blatt erscheint sonach nur als eine Falte, eine Verdoppelung, des parietalen

Blattes und verhält sich zu diesem wie das Mesenterium zum parietalen
Peritonaeum. — Der Eingang in den Sack des Mesorchium ist eng.

3. Der Funiculus spermaticus, das Mesorchium mit Gefässen,

Nerven und Vas deferens vom Nebenhoden bis zum Leistenkanale,

ist dreieckig und platt und enthält glatte Muskulatur (Cremaster

internus) und den aus den vielfach geschlängelt verlaufenden

Venen gebildeten Plexus pampiniformis. Er kreuzt seitlich den

Penis, sodass der letztere zwischen beiden Funiculi spermatici

hindurchgeht; des Weiteren zeigt er nichts Besonderes.

Der Bauchring ist ziemlich gleich weit von der Medianlinie

und dem Schambeine entfernt; er wird ebenso, wie die durch den-

selben tretenden Gefässe und Nerven, zuweilen vom Netzbeutel

bedeckt.

(1) Urethra. Harnröhre (Fig. 128). (Canalis urogenitalis.)

Die Harnröhre des männlichen Hundes zeichnet sich nicht

durch besondere Eigentümlichkeiten aus. Sie besteht aus der

Schleimhaut und dem Corpus cavernosum und beginnt beim

männlichen Tiere am Blasenhalse, rundum von der Prostata (4)

umgeben (Pars prostatica), läuft dann als Pars membranacea hori-

zontal nach dem Arcus ossium pubis, dabei das Diaphragma

pelvis durchschreitend, tritt ventral vom After durch die ge-

nannte Incisur aus der Beckenhöhle und wendet sich ventral;

sie beschreibt dabei einen caudal convexen Bogen, tritt zwischen
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die Schenkel der Corpora cavernosa penis und läuft nun, als

Penisabschnitt, in dem Sulcus urethralis der Corpora cavernosa

und des Penisknocliens liegend, nabelwärts und endet an der

Spitze der Eichel, ohne einen Processus urethralis zu bilden,

mit einer kleinen Oeffnung, dem Ostium urethrale.

Das Beckenstück der Harnrühre (Pars membranacea und Pars

prostatica) liegt ventral vom Rectum, auf dem Beckenboden,

resp. auf der Symphyse desselben und ist vom M. urethralis (5)

umgeben. In die Pars prostatica münden dicht am Blasenhalse

die Vasa deferentia (3) und die Ausführungsgänge der Prostata. Das

Caput gallinaginis ist undeutlich. Die Harnröhre ist in der

Pars prostatica eng, erreicht in der Pars membranacea ihre

grösste Weite und verschmälert sich wieder, indem sie in die

Pars cavernosa übergeht. Ein Isthmus in der Pars membranacea

ist nicht vorhanden.

Der Penisabschnitt (Pars cavernosa) liegt mit seiner dorsalen

Wand in dem Sulcus urethralis, mit der ventralen an dem After-

Rutenmuskel (Fig. 130 f). Der Anfang dieses Abschnittes, der

zwei stark markierte Vorragungen (Bulbus urethrae) (e) zeigt

(s. unten), ist von dem Bulbo-cavernosus (Fig. 130 g) umgeben.

Das Corpus cavernosum urethrae beginnt mit zwei kolbigen

Wülsten (Bulbus urethrae) am Anfange des Penisstückes, resp.

am Ende der Pars membranacea der Harnröhre und geht oral in

das Schwellgewebe der Eichel über. Es ist nur kurz. Seinen

Blutzufluss erhält es von der A. bulbosa (von der A. pudenda in-

terna); es sendet sein Blut in die V. bulbosa und zum geringen

Teile in die Vv. dorsales penis. Es besitzt eine zarte Propria und

ein feines Balkenwerk.

Beim weiblichen Tiere ist die Harnröhre im Verhältnis sehr

lang (Fig. 132 e und Fig. 131m); sie verläuft hier zwischen der

Vagina (Fig. 132 b), mit der sie ziemlich fest verbunden ist, und

der Beckensymphyse (Fig. 132 1) caudal bis zum Arcus ossium pubis,

um hier in das Vestibulum vaginae einzumünden (das Weitere

s. Vestibulum vaginae).

e) Prostata. Vorsteherdrüse (Fig. 128 4).

Die Prostata des Hundes ist in Bezug auf ihre Grösse durch-

aus inkonstant; sie kann aber im allgemeinen als verhältnismässig

gross bezeichnet werden; sie besitzt eine rundliche Gestalt und

ist sehr undeutlich zweilappig. Sie umfasst vollkommen den
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Blasenhals und das Anfangsstück der Harnröhre und ist an der

ventralen Seite meist am stärksten entwickelt; sie fühlt sich

ziemlich derb an und besitzt eine gelbliche Farbe. Bei alten

Hunden ist sie sehr häufig, zuweilen aber auch schon bei jünge-

ren Tieren, sehr bedeutend vergrössert und verdickt; sie enthält

dann oft eine gelbliche, purulente Flüssigkeit. Sie besitzt zahl-

reiche Ausführungsgänge, die seitlich und im Kreise um die Oeff-

nungen der Vasa deferentia

(resp. um den Colliculus semi-

nalis) in die Urethra münden.

Die Prostata umschliesst noch

ein kleines Bläschen, das blind

geschlossen ist oder zwischen

den Oeffnungen der Vasa de-

ferentia mündet. Von der Pro-

stata setzen sich kleine Drüsen

in die Pars membranacea der

Urethra fort. — Um die Pro-

stata liegt viel glatte Muskula-

tur und ein Teil des Wilson-

schen Muskels.

Die Prostata liegt auf dem

oralen Schambeinrande und zu-

weilen zum Teil oral von dem-

selben und ist vom Mastdarme

aus zu fühlen.

Die Cowper'schen Drüsen

und die Samenbiasen fehlen

dem Hunde.

Fig. 128. Beckenteil des männ-
lichen Harn- und Geschlechts-
ap parat es. 1 Harnblase, 2 Harn-

leiter, 3 Samenleiter, 4 Prostata,

ö Harnröhre mit dem Wilsonschen

Muskel, G Bulbus urethrae. a Bauch-

decken, b Darmbeinsäule (.durchsägt)»

c Sitzbein.

f) Penis (s. Fig. 127).

Der Penis des Hundes ist besonders gekennzeichnet durch

den Penisknochen und die eigentümlich beschaffene Eichel

resp. den Bulbus glandis. Der Penisknochen erscheint morpho-

logisch als die Fortsetzung und Ergänzung des Corpus cavernosum

penis.

Der Penis liegt mit seinem Mittelstücke (Körper, Schaft)

zwischen den beiden Beckenextremitäten, dorsal von den Hoden,

zwischen den Funiculi spermatici. Mit der Radix penis ist er an
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die Sitzbeine befeistigt, mit dem Ende (Kopf, Eichel) reicht er bis

zum Nabel. Das Dorsum penis liegt an der Bauchwand. Im

übrigen ist er von dem zu einem besonderen Präputium um-

gestalteten Integument umhüllt.

1. Corpora cavernosa penis (Fig. 129 2). Dieselben entspringen

mit zwei Schenkeln (Crura penis) (2') am Arcus ossium pubis neben

der Symphyse. Sie werden von dem Ischio-cavernosus (Fig. 130 h)

eingeschlossen und sind durch breite, fibröse Bandmassen unter-

einander verbunden. Am Mittelstücke des Penis liegen beide

Corpora cavernosa dicht an einander, werden aber durch ein

starkes, fibröses Septura, das median liegt, von einander ge-

trennt. — Sie sind verhältnismässig kurz, werden gegen die

Eichel hin dünner und schmäler und enden am Penisknochen, an

den sie sich direkt befestigen. Sie werden von einer festen,

derben, weiss erscheinenden Tunica albuginea als Hülle um-

geben und besitzen an der Bodenfläche eine mediane Rinne, den

Suicus urethralis (2"), zur Aufnahme der Harnröhre. Sie sind reich

an organischer Muskulatur, und ihre Schwellräume sind klein.

Die innere Schicht der Albuginea (Propria) enthält ein dichtes

Venennetz.

2. Os penis. Os priapi. Rutenitnochen (Fig. 129 3). Der Ruten-

knochen besitzt die Gestalt einer dreikantigen Hohlsonde, deren

Rinne (2") bodenwärts, gegen die Urethra gerichtet ist. Bei grossen

Hunden erreicht er eine Länge von 8—11 cm. Sein aborales Ende,

welches mit den Corpora cavernosa penis (2) zusammenhängt, ist

dicker als das Eichelende ; der Knochen wird allmählich schwächer,

nimmt eine mehr rundliche Gestalt an, verliert die Rinne und geht

in einen knorpelharten, bindegewebigen, sich zuspitzenden und

gekrümmten Endfortsatz (4) aus. Die dickere Knochenpartie (3)

besitzt 2 Seitenflächen, die doisal in einem rundlichen, stumpfen

Rande zusammenstossen und ventral divergieren; die ventrale

Fläche besitzt eine Rinne (3'), in welcher die Urethra liegt; die

Rinne ist die Fortsetzung des Suicus urethralis der Corpora caver-

nosa penis; sie wird eichelwärts flach und verliert sich allmählich.

Der Rutenknochen wird von dem Gewebe der beim Hunde

sehr langen Eichel, von den Corpora cavernosa glandis und dem

Bulbus cavernosus umgeben. Er bildet die Grundlage der Eichel.

3. Glans penis. Eichel (Fig. 127 7). Die Eichel des Hundes

ist ausserordentlich lang; sie ist ungefähr in der Mitte ihrer Länge

am dünnsten und schwillt in caudaler und oraler Richtung, ganz
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besonders aber in ersterer an. Die orale Anschwellung nimmt im

Bereiche des Endfortsatzes des Rutenknochens spitzenwärts wieder

ab und spitzt sich derart zu, dass man von einer Penisspitze reden

kann. — Das Schw^ellgewebe der Eichel des Hundes zerfällt in

2 Schwellkörper, einen oralen und einen aboralen. Beide stehen

nur durch grosse, venöse Gefässe mit einander in Verbindung; im

Uebrigen sind sie vollständig getrennt.

Der aborale, kugelige Schw^ellkörper bildet einen dorsal und

seitlich stark vortretenden Wulst, der die aborale Hälfte des Euten-

knochens einnimmt = Bulbus glandis, Schwellknoten, Eichel-

l

Fig. 12f>. Schwellktirper der Kute und Kutcnknoclicn des Hundes
(die Teile sind an den Sitzbeinen erlialten und nach liinten so zurückgesehlafren,

dass sie von der äusseren und ventralen Seite zu sehen sind). Nach Leisering.

1 Os ischii, 2 der Schwellkörper der Rute, durch zwei Schenkel (,2') an den

Sitzbeinen befestigt, zeigt auf der ventralen Fläche die Harnröhrenrinne (2"),

'.'> Rutenknochen (wo die Zahl 3 hinweist, von dem Bulbus der Eichel bedeckt),

:V IIarnr("»hrenrinne (Sulcus urethralis). 4 bindegewebiger Anhang am oralen

Ende des Rutenknochens. 5 Harnrühre mit dem Bulbus urothrae.

Zwiebel, Eichelwulst (s). Dieser Knoten geht mit seinem mitt-

leren Teile spitzenwärts in einen kleinen, niedrigen, fast drei-

eckigen, dorsalen Fortsatz aus. Der Schwellknoten umgiebt den

Penisknochen dorsal und seitlich, lässt dagegen den Sulcus

urethralis des Knochens vollständig frei. Er besitzt starke

elastische Septa und grosse Schwellräume. Das Balkengerüst

entspringt vom Perioste; die Maschenräume nehmen nach aussen

an Grösse zu (v. Frey). Aus dem grossmaschigen, cavernöseu

Gewebe gehen die Dorsalvenen des Penis direkt hervor. In die

Schwellräume ergiessen sich Venen aus dem oralen Schwellkörper
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und aus dem Corpus spongiosum uretlirae und solche, die aus dem

Capillarnetze der Balken und der Hülle entspringen. Der Schwell-

knoten ist von einer Fortsetzung der Tunica albuginea der Corpora

cavernosa penis, einer sehr elastischen und starken Haut, die mit

dem Perioste des Rutenknochens verschmilzt, umgeben; er ist

also unverschieblich an den Penisknochen befestigt. Bei der

Erektion nimmt der Schwellkörper eine sehr erhebliche Grösse an

(8') und wird infolge seines langsamen Abschwellens die Ursache

des sog. „Zusammenhängens der Hunde" nach der Begattung.

Der orale, cylindrische Schwellkörper (Spitzenschwell-

körper) ist der eigentliche Schwellkörper der Eichel und besitzt

eine gut entwickelte, elastische Albuginea und ein elastisches Balken-

werk. Die Balken bestehen aus einem dichten Filze elastischer

Fasern, auf welchem ein grosszelliges Endothel aufsitzt (v. Frey).

Der Schwellkörper ragt. nicht in Form eines Knotens vor, sondern

bildet eine mehr flächenhafte Anschwellung, die den oralen Teil des

Penisknochens und die Harnröhre umgiebt, spitzenwärts abnimmt

und sich verliert. In aboraler Richtung schiebt sich sein verdünntes

Ende noch auf den Schwellknoten herauf. Aus seinem grossmaschigen

Schwellgewebe treten grosse Venen aus, deren Blut hauptsächlich in

den aboralen Schwellknoten, aber auch in Venen des Präputiums ab-

fliesst. Die Venen, welche sich in den Schwellknoten ergiessen, ver-

binden beide Schwellkörper mit einander; parenchymatös sind letztere

nicht verbunden. Das Corpus cavernosum glandis erhält seinen Blut-

zufluss aus der A. dors. penis (A. pudenda interna), deren Aeste

sich meist oberflächlich verzweigen. Aus ihren Capillarnetzen ent-

stehen die Venen, die sich in die Schwellräume ergiessen.

Von einerCorona glandis und einem Sulcus coronariuskann

man beim Hunde nicht sprechen.

4. Präputium (Fig. 127 6). Das Präputium setzt sich ziemlich

scharf von der Bauchwandung ab und umgiebt beim Hunde den

Penis wirklich scheidenartig und zwar verhältnismässig eng. Die

Präputialöffnung (Ostium praeputiale) ist ebenfalls im Verhält-

nisse als eng zu bezeichnen. Dieselbe erscheint schräg, weil die

Vorhaut an der Bauchwand etwas weiter nabelwärts reicht als an

der freien Wand.

Das Präputium besteht aus einem Parietal- und einem Penis-

blatte. Das Parietalblatt zerfällt wieder in 2 Lamellen. Die

äussere Integumentlamelle ist schwarz und behaart, schlägt

sich an dem Ostium präputiale um und geht in eine nackte, einer
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Schleimhaut ähnliche Haut (innere, diüsenhaltige Lamelle des

parietalen Blattes) über, die Längsfalten bildet und sich am
Schwellknoten auf den Penis umschlägt (Penisblatt) und diesen

spitzenwärts bis zum Ostium urethrale überzieht. Ein eigentliches

Frenulum präputii ist nicht vorhanden.

An dem drüsenlosen Penisblatte und an der drüsenhaltigen

Lamelle des parietalen Blattes des Präputiums kommen, namentlich

an der Umschlagsstelle (Grund des Präputialsackes), viele Lymph-

follikel vor, die unter Umständen kleine, rundliche, mit blossem

Auge erkennbare und fühlbare Vorragungen darstellen.

Ueber den M. präputialis s. S. 166.

g) Muskeln der männlicheu Geschlechtsorgane.

M. ischio-cavernosus. Sitzbeinrutenmuskel. Aufrichter der

Rute (Fig. 130 h). Es ist ein kurzer, ziemlich breiter Muskel, der

am medialen Winkel des Sitzbeinhöckers (3) und in dessen Um-
gebung auf der dorsalen Fläche des Sitzbeinkürpers entspringt.

Seine Fasern gehen von hier aus medial und ein wenig caudal und

ventral; sie umfassen dabei die Schenkel der Eutenwurzel und

inserieren sich zum Teil an diesen, zum Teil an der fibrösen Um-
hüllung des Schwellkürpers der Rute. An seinem Ursprünge

grenzt der Muskel lateral an den Semimembranosus; im Uebrigen

ist er nur von der äusseren Haut resp. von Fett bedeckt.

M. ischio-urethralis (Seitlicher Sitzbein-Harnröhren-Muskel)

(Fig. 130 i). Es ist ein paariger, schwacher Muskel, der oral vom

vorigen am Tuber ischiadicum entspringt, ventral und medial ver-

läuft und an der Symphyse des Sitzbeines an einen mit dem Penis

in Verbindung stehenden, fibrösen Apparat tritt, der die Dorsal-

venen des Penis umschliesst. Bei Contractionen des Muskels werden

die Venen zusammengepresst.

M. bulbo-cavernosus (Harn- oder Samenschneller) (Fig. 130g).

Ein beim Hunde relativ sehr starker Muskel, welcher zum grössten

Teile aus circulär um den Bulbus urethrae verlaufenden Fasern

besteht. Er beginnt seitlich und vential an der elastischen, fibrösen

Umhüllung der Harnröhrenzwiebel und stösst in der dorsalen Mittel-

linie mit dem der anderen Seite zusammen, dabei eine Raphe

bildend. — Von seinem aboralen Teile lösen sich jederseits 2 Muskel-

schenkel ab, welche caudal und ventral gehen, das After-

Rutenband umfassen und mit demselben verschmelzen oder an
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der Albuginea des Penis enden. Der Muskel ist nur von der

äusseren Haut bedeckt.

Der Afterrutenmuskel, das Afterrutenband (Fig. 130f). Der-

selbe bildet zunächst einen paarigen, dem Aussehen nach aus un-

willkürlichen Fasern bestehenden, blassen Muskel, der jederseits

aus dem Sphineter ani externus (e, e') hervorgeht, dann von diesem

umgeben zur Seite des i^fters herabläuft und sich ventral vom

After mit dem der anderen Seite vereinigt und nunmehr als ein

Fig. 13U. Muskeln des Afters und der milnnlichen Geschlechts-
organe (von der linken Seite gesehen), a M. extens. caudae lateral., b M.

abductor coccygis extern., c M. coccygeus, d M. levator ani, e mittlere und

e' caudale Portion des M. sphineter ani extern., f Afterrutenrauskel, g M. bulbo-

cavernos., h M. ischio-cavcrnos., i M. iscliio-urethralis (seitlicher Sitzbeinharn-

röhren-Muskel), k M. obturator internus, 1 Rectum, m Urethra mit dem M. con-

strictor urethrae transversus, n M. flexor caudae longus. 1 Becken, 2 Lig.

tuberoso- et spinoso-sacrum, 3 Sitzbeinhöcker, 4 Penis.

unpaarer Muskel, der nur mit dem Messer in 2 Muskeln zu trennen

ist, über die Mitte der Oberfläche des M. bulbo-cavernosus (g)

hinweggeht und an die ventrale Mittellinie der Harnröhre tritt, um
hier spitzen(eichel-)wärts zu verlaufen. — Nachdem er über den M.

bulbo-cavernosus hinweggegangen ist, verschmelzen mit ihm Muskel-

züge des letzteren.

Der Muskel ist in seinen proximalen Partieen vom M. sphineter

ani externus, in seinen distalen von der äusseren Haut bedeckt,
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Constrictor s. Compressor urethrae transversus. M. urethralis.

Wilson'scher Muskel (Fig. 130 m). Derselbe ist kräftig eutwickelt;

er- umgiebt ringtörmig das Beckenstück der Harnröhre und nimmt

seinen Ursprung von der fibrösen Hülle der letzteren; caudal

strahlt er in den M. bulbo -cavernosus (g) aus. An seine dicke Ring-

faserschicht schliessen sich in der Tiefe, unmittelbar an der Harn-

röhrenwand gelegen, Bündel von Läng^Jfasern an, die an der ven-

tralen Seite ein besonderes Stratum bilden.

M. cremaster (externus) (Fig. 127 lo). Er entspringt an der

inneren Fläche des Obliquus abdom. internus und ist lang und

schmal; er tritt dann an die Aussenfläche der Tunica vaginalis com-

munis, geht mit ihr in den Hodensack, liegt daselbst, sich wenig

verbreiternd, an der caudaleu Seite dieser Haut, befestigt sich an

ihr und reicht bis fast an den ventralen Rand des Hodens herab.

B. Weibliche Geschlechtsorgane.

a) Die Ovarieii. Eierstöcke.

Die Eierstöcke des Hundes (Fig. 131 c) stellen kleine, länglich-

ovale, an der Oberfläche durch prominierende Graafsche Follikel

etwas höckerige Organe dar, an welchen ein Hilus nicht nach-

weisbar ist.

Ihre Lage (Fig. 122 g) haben sie verhälmismässig weit brust-

wärts, in der Mitte zwischen der letzten Rippe und dem lateralen

Darmbeinwinkel, ventral vom 3. bis 4. Lendenwirbel. Sie liegen

den Bauchdecken direkt an, etwa da, wo die Seitenwand derselben

in die Rückenwand übergeht und zwar zwischen dem Beckenende

der Nieren und dem Tubenende der Uterushörner. Der linke

Eierstock liegt zuweilen etwas mehr oral als der rechte und

reicht mit seinem oralen Ende meist noch bis an die ventrale Seite

der linken Niere vor, während der rechte dicht aboral von der

rechten Niere sich befindet. Die Ovarien sind an die genannten Teile

und an die Wirbelsäule durch Bauchfellduplicaturen(ßänder)befestigt

(Mesoarium). Das Bauchfell bildet ausserdem für jedes Ovarium

eine tiefe Tasche, Eierstockstasche, Ovarialsack (Kig. 131 a, b), in

welche die Ovarien derart eingelagert sind, dass sie äusserlich,

ohne dass man sie aus den Taschen herausdrückt, gar nicht sichtbar

sind. In jede Eierstockstasche, deren Wände sehr fettreich sind, führt

von der ventralen (und medialen) Seite eine enge, spaltttirmige

Oeffnung. Jede Tasche wird von 2 starken Bauchfellfalten gebildet,

die an den Nieren resj». in deren Nähe an der Wirbelsäule ent-
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springen, viel Muskulatur enthalten und 2 kleine Falten, die Plica

tubae (Fimbria ovarii) und das Ligamentum ovarii, an das Uterus-

ende senden. Die beiden Hauptfalten dürften das laterale und das

mediale Eierstocks-Nierenband darstellen. Das laterale Band

geht von dem lateralen Eande des Tascheneinganges zum lateralen,

convexen Bogen der Niere und setzt sich bis nahe an die letzte

Kippe fort. Es ist auch als Ligam. ovarii anterius oder als Ligam.

Suspensorium bezeichnet worden. Das mediale Band geht zum

aboralen Ende der Niere.

b) Tubae Fallopianae.

Die Tuben sind kurz (7—8 cm) und wenig oder gar nicht ge-

schlängelt; sie verlaufen in einem Bogen erst thoracal und dann

beckenwärts und liegen in einer Bauchfellfalte (Plica tubae); sie

besitzen eine sehr enge üterin- und eine weite, trompetenartige,

mit Falten (IVIorsus diaboli, Fimbriae) versehene Abdominalöffnung,

welche ihre Lage in der Eierstockstasche hat. Isthmus und

Ampulle heben sich nicht von einander ab. Die Tuben sind wegen

der Fetteinlagerung in die Eierstockstasche schwer zu sehen. Nach

Franck soll der Isthmus die Hälfte der Länge der ganzen Tube

einnehmen.

c) Der Uterus. Oebärrautter (Fig. 131).

Der Uterus des Hundes erscheint äusserlich als ein Uterus

bicornis, indem scheinbar ein kurzer Uteruskörper vorhanden

ist, von dem aus dann von einer Stelle, die als Fundus uteri be-

zeichnet werden kann, die Hörner abgehen. In Wirklichkeit besitzt

der Hund einen Uterus bipartitus, indem auch an Stelle des schein-

baren Körpers noch eine vollständige innere Scheidewand vor-

handen ist, welche die beiden Hörner trennt und bis zu dem beiden

Hörnern gemeinsamen, also einfachen Orificium internum reicht.

Von dem scheinbaren Körper (e) aus gehen die langen Hörner (d)

Vförmig auseinander und sind nur an ihrem Anfange auf eine ganz

kurze Strecke durch ein Band, welches die Spitze des zwischen

beiden Hörnern bestehenden Spaltes überbrückt, verbunden. Dieses

Band ist nichts Anderes als das von einem Hörne zum anderen

übertretende Bauchfell. Im Uebrigen ist der Spalt zwischen den

Hörnern frei, sodass diese nur lateral befestigt sind.

Der scheinbare Uteruskör])er geht aboral in einen schmaleren

Abschnitt über, welcher gewissermassen ein kurzes Verbindungs-
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stück zwischen der Vagina simplex und den beiden fJterushörnern

darstellt, aber dem Uterus zugerechnet und als Collum s. Cervix

uteri bezeichnet wird. Er stellt einen stark muskulösen, nahezu

cylinderischen Abschnitt mit einem sehr engen Axenkanale (Canalls

cervicis) dar, der einerseits in die Vagina, andererseits in den

Uterus mündet. Die Oeffnung in die Vagina wird als Orificium extern.

(Scheidenöffnung) (f), die

in den Uterus als Orific

intern. (Uterusöffnung) be-

zeichnet. Beide Oeffnun-

gen sind eng. Der Cer-

vix wird an Breite von

den Hörnern übertroffen.

Die Schleimhaut des

Canalis cervicis ist in

Längsfalten gelegt (Palma

plicata). Das aborale

Ende des Cervix ragt

als Portio vaginalis uteri

(f) in Form einer kur-

zen, kegelförmigen Papille

in die Vagina vor. Die-

selbe ist scheinbar mit

einer Wand der Vagina

verwachsen ; es geht näm-

lich von der Portio vagi-

nalis dorsal eine mediane

Falte aus, die gegen den

Uterus und die Vagina

verläuft. Bei alten, mul-

tiparen Hündinnen ist die

Portio vaginalis ziemlich

gross.

Lage. Der scheinbare

Uteruskörper, das Collum

uteri und der Anfang der

Hörner liegen dorsal auf

der Harnblase (Fig. 132 d),

zwischen ihr und dem Rec-

tum (Fig. 132aj; sie ragen

Fig. 131. Weibliche Geschlechtsteile

(Vagina und Vulva, ebenso /.um Teil der

Uteruskürper sind getiffnet). a Ovarialsack,

geschlossen, b Ovarialsack, geöftnet, c Ova-

riuni, d Uterushürncr, e Corpus uteri, f Ori-

ficium ext. resp. Tortio vaginalis dos Cervix

uteri, g Vagina, g' Vestibulum vaginac,

h Hymen, i Schaudippen. k Eichelgrube,

1 Uarnltlase, m Harnröhre.
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bei multipareii Hündinnen unter Umständen bis in die Nähe der

Nieren vor. Die Uterushörner gehen ungefähr in der Höhe des

0.—7. Lendenwirbels vom Uterus ab, weichen gabelig lateral aus-

einander und verlaufen an beiden Seiten des Rectums dorso-oral

resp. nierenwärts (s. Fig. 122 h). Sie liegen medial am Rectum
und Colon descendens (Fig. 122 i) und lateral an der Bauchwand;

ihr Ende liegt dorsal von letzterem Darmabschnitte. Das rechte

Hörn ist etwas länger als das linke. Das Orificium ext. liegt

einige Centimeter oral von dem Schambeine.

Der trächtige Uterus ist an den Stellen, wo die Föten liegen,

erweitert und zeigt infolge dessen äusserlich Anschwellungen, sog.

Ampullen. Dieselben liegen in regelmässigen Abständen; dadurch

bekommen die Hörner ein paternosterförmiges Aussehen (Franck).

In den Ampullen, den Lagerstätten der Föten, ist die Schleimhaut

gürtelförmig verdickt und blutreich (Piacenta zonalis). Der träch-

tige Uterus liegt unmittelbar an den Bauchdecken; er reicht

schliesslich bis zur Leber, bis zum Zwerchfelle und Magen. Stark

befruchtete Hörner werden so lang, dass sie sich umbiegen müssen

und Querlagen bekommen. Infolge hochgradiger Trächtigkeit werden

die sämtlichen Baucheingeweide gedrückt und seitlich und brust-

wärts gedrängt. Das Zwerchfell tritt brustwärts bis in den 5., ja

sogar bis. in den 4. Intercostalraum vor. (Die weiteren Einzel-

heiten ergeben sich aus den im Anhange beigegebenen Horizontal-

schnitten durch eine trächtige Hündin und deren Legenden;

s. diese.)

Die Uterusbänder. Die Uterushörner sind iin flachen Bogen durch
die veiliältnismässig- kurzen, sog. breiten Bänder (Ligamenta lata,

Mesometria) aufgehängt. Jederseits neben der Wirbelsäule (ci)'ca vom 1.

(resp. 15.) — (3. Lendenwirbel) ents])ringt je eine breite Bauchfellfalte, die an
den lateralen Kand der Hörner, des sog. Körpers, eines Teiles der Vagina,
an die Tuben und das Ovaiiuni herantritt und diese Teile einschliesst.

Nahe dem Ceivix gehen die beiderseitigen Bänder ineinander über, indem
sie den Spalt zwischen den Hörnern liier überbrücken. Diese Bauchfell-

falten (Ligamenta lata) verhalten sich zu den genannten Teilen genau wie
das Mesenterium zum Darme. Jedes Mesometrium besteht aus 2 Platten,

einer dorso-medialen und einer ventro-lateralen, die von der lateralen Seite

an den Rand des betr. Organes herantieten und dann, auseinander weichend,

dies überziehen. Es sind also Ausstülpunge]i des Bauchfelles, in denen der

Uterus lieg-t. Hie enthalten viel Fett und glattes Muskelgewebe. — Jedes
Ligamentum latum bildet lateral eine niediige Falte in Form eines rund-

lichen Stranges oder einer niedrigen, schmalen Platte, Ligamentum uteri

rotundum (teres). Dieses Band verläuft in der Kichtung von dem Ende
der Uterushörner nacJi dem Leistenkanale. Es tiitt durch den Leistenkanal

nach aussen und lässt sich, allmählich kleiner werdend, fast bis zur Scham
verfolgen, indem es sich in der Sul)cutis verliert. An der Austrittsstelle

aus dem Leistenkanale legt sicli an das Band ein unbedeiitendei', schmaler



Vagina und Vulva. 353

Muskel an, welcher von der Sehne der Bauchmuskeln entspring und bei grossen
Hunden das Band 4—5 cm weit begleitet (Aualogon des Cremaster).

Das beschriebene Verhalten der Ligamenta rotunda erklärt das Zu-
standekommen von Leistenbrüchen, in denen die Hörner des Uterus (zuweilen
mit Föten) liegen.

Von dem Seitenrande des Uterus, resp. von dem hier antretenden
Ligamentum latum und von der Vagina, geht eine kurze Bauchlellfalte an
den Ma.stdarm, die Plica Douglasii. Sie schliesst seitlich die Excavatio
recto-uterina s. Douglasii ab, welch' letztere durch die Einsenkung des
BaucliffUes zwischen Eectuni und Vagina entsteht.

Die Excavatio vesico-uterina ist durch die seitlichen Blasenbänder
seitlich abgeschlossen. Sie erstreckt sich bis zum oralen Schambeinrande.

In den Douglasi'schen Falten und in den Mesometrien liegt viel glatte

Muskulatur.

d) Vagina nnd Tnlva.

Die Vagina (Fig. 132 b iind Fig. 131g) ist verhältnismässig

lang; ihre Schleimhaut ist in Längsfalten gelegt, die in querer

Kichtiing gekerbt erscheinen. Sie wird gegen den Uterus hin

enger und endet rund

um die in Form einer

konischen, abgerunde-

ten Papille in sie ein-

ragende Portio vagi-

nalis uteri (Fig. 131 f).

Die Vaginalschleim-

haut ist hier sehr ver-

dickt. Ein Fornix

oder Fundus vagi-

nae ist nur wenig

markiert. — Die Va-

gina liegt in der

Beckenhöhle , ventral

vom Rectum (Fig.

132 a) und dorsal von

der Harnblase (Fig.

132 d), also zwischen

beiden, und ist an

beide durch seitliche Bänder beiestigt. Dadurch entsteht zwischen

ihr und dem Rectum der Douglasi'sche Raum (Excavat. recto-

uterina). Das orale Ende der Vagina überragt den Schambeinrand

und liegt in der Bauchhöhle dorsal von dem Blasenhalse.

Vestibulum vaginae ^Canalis urogenitalis) (Fig. 131g'). Der

Scheidenvorhof ist ziemlich lang; sein Kanal grenzt sich von dem
Aiiutumie des Hundes. 23

Fig. 13-2.

tum und
Mediansclmitt durch das Kec-

die weiblichen Geschleclits-

urgane. a Kectuni. b Vagina, b' Vulva, c liukes

Utcrusiiorn, c' Uteruskörper, d Harnblase, e Harn-

rölire. 1 Beckensympliyse. 2 Os saeruui.
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^

der Vagina durch eine ventrale Querwulst ab, die seitlich in kleine

Schleinihautfalten ausläuft, welche das Rudiment des Hymen, der

Valvula vaginae (Fig. 131 h), darstellen. Die Vorhofsschleimhaut

ist glatt. Caudal von der Grenze zwischen Vagina und Vestibulum,

also an der genannten Querwulst, mündet in das Vestibulum ventral

die bei Hündinnen lange, mit einem Corpus cavernosum ausgestattete

Urethra (Fig. 131 m und Fig. 132 e) mit einer kleinen Oeffnung.

Neben diesem Ostium

urethrae befindet sich
'"""

jederseits eine von

der Hymenfalte über-

deckte Grube resp.

blinde Tasche. In

diese münden viel-

leicht die Gärtner-

schen Gänge, die wir

jedoch nicht zu finden

vermochten.

An der ventralen

und zum Teil an der

Seitenwand des Vor-

hofes findet sich jeder-

seits ein sehr stark

ausgebildeter Schwell-

körper, der die Va-

ginalwand sehr dick

erscheinen lässt. Beide

Schwellkörper stossen

median zusammen und

stehen mit dem Corpus

cavernosum clitoridis in Verbindung. Von der Urethralöffnung setzt

sich eine besonders starke Falte zum Orificium externum fort.

Bartholin'sche Drüsen konnten wir nicht nachweisen. Der

Scheidenvorhof liegt ventral vom Rectum und dorsal vom Becken-

boden.

Vulva (Fig. 132 b'). Sie bildet mit dem Vorhofe den Introitus

vaginae. Die Vulva besitzt eine abgerundete, dorsale und eine

spitze, ventrale Commissur. Die dorsale Commissur entspricht der

Commissura in f., die ventrale der Commissura sup. hom. Die

letztere verlängert sich in einen frei liegenden, dreieckigen, häu-

Fig. 133.

Hündin

\^

Quersclinitt von der Clitoris der
a Albuginea, b Septum, c c Gefösse.

(Nach Eichbaum.)
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tigen Anhang, dessen Spitze ein wenig absteht. Die beiden Labia

vulvae (Fig. 131 i) sind wulstig, sehr fleiscliig und abgerundet.

Labia minora fehlen. — Zwischen der Vulva und dem Anus

befindet sich ein grosses Perinaeum.

Clitoris. Die Clitoris besteht aus einem gewaltigen Fett-

polster, von welchem die beiden Clitorisschenkel abgehen, die

sich am Arcus ossium pubis inserieren; sie ist bei mittelgrossen

Hündinnen 3—4 cm lang. In den Vorhof ragt nahe der ventralen

Commissur ein kleiner, spitzer Körper vor, die Eichel der Clitoris.

Unter dieser befindet sich eine tiefe und breite, von zwei Falten

begrenzte Eichelgrube (Fig. 131 k), in deren auskleidender Mem-

bran sich viele kleine, durch falteuartige Vorsprünge geschiedene

Grübchen (sekundäre Gruben) befinden. Dadurch erhält die Gruben-

schleimhaut ein netzartiges Ansehen. Die Eichelgrube verläuft

gegen die Commissura superior vulvae.

e) Die Milchdrüsen. Mammae.

Die einzelnen Milchdrüsen bilden das sogen. Gesäuge der

Hunde. Dies reicht von der Regio pubis bis in die Regio ster-

nalis (xiphoidea), resp. vom Os pubis, selbst Os ischii, bis zum

Sternum und liegt an der ventralen Bauchwand, und zwar der

aborale Teil (Schamteil) an der ventralen Fläche des Scham-,

selbst Sitzbeines, das orale Ende auf dem 5., selbst 4. Rippen-

knorpel. Das ganze Gesäuge besteht aus zwei Hälften; jede

derselben zerfällt in fünf (selten vier) Drüsengruppen, von denen

jede mit einer kurzen, stumpfen, konischen Zitze versehen ist.

—

Die Scheidung in zwei Hälften markiert sich äusserlich durch

eine rinnenartige, mediane Vertiefung; die innere Scheidung ge-

schieht durch eine Bindegewebsmasse, eine Art Band: Ligam.

Suspensorium mammae. Die Trennung jeder Hälfte in 4 bis

5 Unterabteilungen erfolgt ebenfalls durch Bindegewebe. Häufig

ist die Scheidung aber keiue vollständige, sodass einzelne Ab-

teilungen noch durch Drüsengewebe (Parenchymbrücken) mit

einander in Verbindung stehen.

Die stumpf kegelfcirmigen Zitzen (Papulae) werden nach ihrer

Lage als Brust- (2), Bauch- (2) und Scham zitzen (1) bezeich-

net. An dem freien Zitzenende (der Zitzenspitze) finden sich

o bis 8 dicht neben einander stehende Löcher (von 0,2—(),(? mm
Durchmesser); jedes derselben führt in einen kleinen Kanal (Ductus

lactiferus s. galactophorus); die Kanälchen liegen ziemlich dicht

L
23*
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neben einander, durchziehen die Zitzen longitudinal und teilen

sich gegen die Zitzenbasis, noch innerhalb der Zitze, sodass an

der Basis mehr (meist doppelt so viel) Kanälchen vorhanden sind

als gegen die Zitzenspitze. — Bei säugenden Hündinnen bildet

jeder Milchgang nahe seiner Ausmiindung- eine ampullenartig-e Er-

weiterung (Sinus s. Sacculus lactiferus). Bei jungfräulichen

Hunden sind die Papillen kurz, stumpf und derart eingesenkt, dass

eine Ringfurche um sie herumzieht. Bei Tieren, die gesäugt

haben, sind die Zitzen lang, ausgezogen, die ringförmige Ver-

tiefung fehlt. Die Oberfläche der Zitzen ist pigmentiert, stark

gerunzelt; die Zitzen verbreitern sich gegen das Euter hin und

gehen so in dasselbe über; sie besitzen vereinzelte Haare.

Bei männlichen Tieren kommen rudimentäre Zitzen vor.

Die Milchdiüsenkomplexe sind von Fett und Bindegewebs-

massen überlagert; eine Mammafascie ist nicht zugegen.

In der Gegend des Schamteiles (der Schamzitze) der Drüse

liegen die Leistendrüsen; sie sind bei multiparen Hündinnen

vom Mammagewebe bedeckt.

f) Muskeln der weiblichen Genitalien.

Der After - Schammuskel (Fig. 134 a). Der Sphincter ani

externus zerfällt beim weiblichen Tiere in zwei Portionen; beide

setzen sich, die eine vollständig, die andere zum Teil, schamwärts

fort und bilden den After-Schammuskel, einen im Verhältnis sehr

stark entwickelten, breiten, platten Muskel, welcher zur Seite

des Mittelfleisch-Muskels liegt, ventral unter den Constrictor cunni

tritt und sich bis nahe an die Schamlippen verfolgen lässt; hier

verliert er sich allmählich; zu einem geringen Grade verschmilzt

er mit dem Constrictor vestibuli et cunni (d, e).

Constrictor vaginae (Schnürer der Scham). Er zerfällt in

zwei Portionen:

1. eine stärkere: den Schnürer des Scheiden -Vorhofes (Con-

strictor vestibuli) und

2. eine schwächere: den Schnürer der eigentlichen Scham

(Constrictor cunni).

ad 1. Der Constrictor vestibuli (Fig. 134 d) umgiebt ring-

förmig den Scheidenvorhof; dorsal stösst er in der Mittellinie

teils mit dem der anderen Seite zusammen, teils verschmilzt er

mit den Fasern des Mittelfleisch-Muskels (c), teils mit denen des

After-Schammuskels (a); ventralwärts treten seine Fasern zwischen
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den scliwammigen Körper der Clitoris und den eigentlichen Vorliof

ein, um sich hier zu verlieren.

ad 2. Der Constrictor cunni (Fig. 184 e) ist nur schwach

entwickelt und liegt caudal von dem vorigen, reicht aber nicht

ganz bis an den freien Rand der Schamlippen; dorsal verschmilzt

er zum grössten Teile mit dem Mittelfleisch-Muskel (c); ventral

strahlt er an den Schenkeln der Clitoris aus.

Man kann beim Hunde nicht sagen, dass
dieser Muskel die (Trundlage der Scham resp.

der .Schamlippen bilde, dazu ist der Muskel
viel zu schwach, ausserdem erreicht er nicht
den freien Eand der Schamlippen. Die Grund-
lage dei' letzteren wird vielmehr zum grössten
Teile durch derbes, festes Bindegewebe (Sub-
cutis) gebildet.

Das Mittelfleisch, Perinaeum (Fig.

134 c). Dasselbe ist bei der Hündin stark

entwickelt, sodass After und Scham weit

von einander entfernt liegen. Der Mittel-

fleischmuskel (Musculus periuaei) wird von

Fasern gebildet, die aus dem Sphincter

ani externus (b, b') hervorgehen (resp. in

denselben ausstrahlen), dann schamwärts

ziehen bis nahe zum dorsalen Schamwinkel

und hier zum grössten Teile mit dem
Constrictor vaginae verschmelzen; zum
Teil verlaufen die Fasern allmählich und

enden in der Haut (M. radiatus).

Der Harnröhren-Scheidenmuskel um-

giebt die Harnröhre und die Scheide, von

der Einmündung der Harnröhre in letztere

an gerechnet, auf eine kurze Strecke (bei

einem grossen Hunde ca. o—4 cm) blasen-

wärts, und zwar als ein vollkommen ge-

schlossener Eing.

Wirkung: Befördert die Harn-Ent-

leerung.

Ausserdem findet man oral von diesem ^Muskel noch dünne,

kaum sichtbare Muskelzüge, welche längs der Harnröhre ver-

laufen und unter denselben treten, um sich hier zu verlieren.

Der Erector clitoridis fehlt.

Fig. 134 Muskel n

der weiblichen Ge-
schleclitsteile. a After-

Schammuskel, b M. sphinc-

ter ani extern, (orale Por-

tion), b' M. sphincter ani

extern, (aboralc Portion),

c M. periuaei, d M. con-

strictor vestibuli, o M. con-

strictor cunni. 1 After,

2 Vulva.
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Das Herz und der Herzbeutel.

Der Herzbeutel (Pericardium).

Der aus einem inneren serösen nnd einem äusseren fibrösen

Blatte bestellende Herzbeutel hat ungefähr die Form eines Trich-

ters, dessen Basis dorsal und oral und dessen Spitze ventral und

aboral gerichtet ist. Die Spitze inseriert sich nicht an dem

Brustbeine, sondern an dem Zwerchfelle, nahe dessen Anheftung

am Sternum, in einer 1—3 cm breiten Ausdehnung. Da der Herz-

beutel vom Mediastinum (Pleura pericardiaca) überzogen wird, und

da dieses an die Medianlinie des Brustbeines herantritt, so steht

auf diese Weise das Pericardium auch mit dem Sternum in Verbin-

dung. Man hat diesen Teil des Mediastinums wohl als ein beson-

deres elastisches Band beschrieben. Ventral vom Herzbeutel schieben

sich von der oralen Seite aus Lungenteile zwischen ihn und das

Sternum ein. Der Herzbeutel besitzt 2 Seitenflächen, auf denen

sich Fett befindet, und 2 Ränder, einen ventro-oralen und einen

dorso - aboralen. Die Seitenflächen berühren in nicht unbedeu-

tender Ausdehnung die Brustwand (s. Herz). Dorsal heftet sich

der Herzbeutel an die grossen Gefässe an, wobei das fibröse

Blatt in die Gefässwände übergeht, während sich die Pleura

pericardiaca in die Pleura pulmonalis fortsetzt und das seröse

Blatt sich auf das Herz umschlägt und dasselbe als Epicardium

überzieht. Innerhalb des letzteren liegen, besonders am Ursprünge

der Aorta und der Lungenarterie, oft nicht unbedeutende Fett-

mengen. Im Herzbeutel befinden sich stets geringe Mengen

(ca. 1 Theelöffel voll) einer serösen Flüssigkeit.
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Das Herz (Cor) (Fig. 135).

Die Gestalt des Herzens ist eine mehr rundliche, als bei

anderen Tieren; trotzdem kann man von 2 Seitentlächen und

2 Rändern sprechen. An den beiden Flächen trifft man die be-

kannten Längsfurchen (Sulcl longiiudinales), die aus der Kreis-

furche (Sulcus coronarius), weiche die Gienze zwischen Kammern
und Vorkammern andeutet, entspringen. Sie markieren die Tren-

nung der beiden Herzkammern und enthalten ausser Blutgefässen

stets geringe Fettmengen

und starke, mit unbewaffne-

tem Auge sichtbare Lymph-

gefässe. Die linke Längs-

furche (f) verläuft fast senk-

recht dorso-vent]-al undistam

Anfange vom linken Herzobre

bedeckt; die rechte verläuft

schräg, und zwar parallel

mit dem aboralen Rande des

Herzens, aboral und ventral.

Beide Längsfurchen errei-

chen aber nicht die Spitze

des Herzens, sondern biegen

nahe derselben oral ab und

vereinigen sich dann. Die

Herzspitze wird infolgedessen

vollständig vom linken Her-

zen (a) gebildet. — Der Sul-

cus coronarius (g) ist deut-

lich; er wird auf der linken

Seite durch die Aorta und

Lungenarterie unterbrochen

und stellenweise von den

Herzohren überlagert; in ihm

Fig. 135. Herz (von links gesehen),

a Linlver Ventrikel, b Rechter Ventrikel,

c Linke Vorkammer, d deren llerzohr,

e Rechte Vorkammer, f Sulcus longitu-

dinalis sinister, g Sulcus coronarius,

h Aorta, i Ligamentum Botalli, k A. pul-

monalis, 1 A. anonyma, m A. subclavia

sinistra, n Lungenvenen.

liegt Stets Fett. — Der ven-

tru-orale Herzrand ist stark, der dorso-caudale schwach konvex;

beide sind flächenartig verbreitert. — Die Vorkammern (c und e)

Isind
schlaff; sie stehen mit den grossen, venösen Gelassen in

Verbindung. Jede Voi'kamnier besitzt eine spitz zulaufende Aus-
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die Aorta (10 und die T.ungenarterie (k) herum, ohne sich aber mit

iliren Spitzen zu erreichen. — Beide Herzkammern (a, b) sind

durcli das Septum cordis getrennt; von ihnen gelien die grossen,

arteriellen Gelasse aus.

Lage des Herzens (Fig. 1^35 a). Das Herz des Hundes liegt

sehr schief vtnitral- und caudalwärts. Die Basis ist oral und

dorsal, die abgerundete Spitze ventral und stark caudal gerichtet.

Die Basis des Herzens reicht vom 3. Intercostalraume bis zur

7. Eippe; die Spitze liegt je nach dem durch die Atmung be-

dingten Stande des Zwerchfelles im Niveau des 7. oder 8. Rippen-

knorpels, links von der Medianebene und etwas entfernt vom

Fig. lo^a. ITerz in doi- L.ige. a Ikccliter Yontrikel, b Linker Ventrikel,

c Linke Vorkammer, (\ Eeclilc ^'orkalunler, e Siilcus longitudinalis sinister,

f A. pulmonalis, g Aorta, li A. anonyma, i A. subclaAia sinistra, k Sclilund,

1 ZwerclifcU uliirclisclinittcn). - 1, 2, 3, b und i) bezeichnen die cntspreclienden

Rippen.

Sternum. Sie stösst caudal an das Zwerchfell. Bei starkem

Exspirationszustande reicht die Spitze bis zum 6. Intercostalraume,

bei mittlerer Inspiration bis zum 7. und bei starker Inspiration

bis zum 8. Rippenknorpel. -- Das Herz hat keine symmetrische

Lage; es ist vielmehr etwas nach links verschoben; diese Vei-

schiebung ist am wenigsten meiklich in der Höhe des 4. und

5. Intercostalraumes und am stärksten ausgeprägt an der Herzspitze.

Die beiden Seitenflächen des Herzens liegen mit ihrem

ventralen Teile der ßrustwand an (s. Fig. 122 b und Fig. 123 b),

die linke aber in grösserer Ausdehnung als die rechte. Die linke

Berührungsfläche reicht von der 3. oder 4. Rippe bis zum 6.—7. Inter-
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costalraume. Die rechte Fläche berührt ventralwärts die seitliche

Brustwand nur in der Höhe der 5 Rippe.

Die beiden Längsfurchen liegen nicht in gleichem Niveau,

sondern die linke (e) ungefähr in der Höhe der 5., die rechte in Hohe
der 6. Rippe. Derjenige Teil des Herzens, der oral von beiden

Furchen liegt, ist die rechte, der aboral gelegene Teil die linke

Herzkammer. Der ventro-orale Rand der rechten Herzkammer
ist mit seinem aboralen Teile dem Sternum zugekehrt; er läuft

dann schräg dorsal und oral und endet am rechten Herzohre im

Niveau der 3. Rippe. Der dorso-caudale, der linken Kammer an-

gehörige Rand verläuft schräg ventro-caudahvärts; er beginnt* dorsal

ungefähr in der Höhe der 6. und endet ventral in Höhe der 7. bis

8. Rippe. Sonach liegt der linke Ventrikel (b) aboral und links, der

rechte (a) oral und rechts. Der rechte Ventrikel umfasst den linken

von der oralen und rechten Seite (s. Anhang: Horizontalschnitte

und die Schnitte durch eine trächtige Hündin). Die rechte

Kammer reicht mit ihrer aboralen Begrenzung links bis zur 5.,

rechts bis zur 6. Rippe. Die Vorkammern (c, d) liegen mit den

Herzohren, deren abgerundete Spitze nach links gerichtet ist, dorsal

auf den Kammern. Die linke Vorkammer liegt aboral und links,

die rechte oral und rechts von der Aorta (g) und der Lungen-

arterie (f). Beide Vorkammern stossen rechts von diesen Gefässen

im Septum atriorum zusammen, während sie nach links die ge-

nannten Gefässe mit ihren Herzohren beinahe vollständig um-

greifen. Die linke Vorkammer reicht von der 5. Kippe (resp. dem

4. Intercostalraume), woselbst die Spitze des Herzolires liegt, bis

zur Höhe der 6. Rippe, resp. bis in den 6. Intercostalraum (selbst

7. Rippe). Das rechte Atrium erreicht mit dem Herzohre den

oralen Rand der 3. Rippe oder nur den 3. Intercostalraum und

erstreckt sich aboral bis zum 6. Intercostalraum; kurz vor dem

Ende, in Höhe der 6. Rippe, befindet sich die Oettnung für die

V. Cava inferior.

Ein in Hüllt' (U*r 4. Kiiipe juretiihrter Tiaiisverstilsclinitt öffnet nur diis

rechte Jlerz. Ein in Höhe 4er 5. L'ipjie fieführtei- Schnitt öffnet 4;is linke

Herz in der Mitte, 4;is rechte in der aboralen Partie; ein weiter aboral

I

geführter Schnitt öffnet nur das linke Herz in seiner ventrah'ii Partie.

Dorsal grenzt das Herz an die grossen venösen imd arte-

riellen Gefässe, die Trachea (deren Bifurkationsstelle) und den

Schlund; seitlich an Lungenteile (dorsal) und an die Brustwand

(ventral), den N. i)hrenicus und Zweige des Vagus, ausserdem

" "
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läppen uiul das Zwerchfell, oral an Lnng-enteile und event. an die

Thymus.

Das Septum ventrieulorum ist schräg ventro-caudalwärts

g'erichtet; ausserdem liegt es schräg von rechts und oral nach

links und caudal.

Die Muskulatur des Herzens. Die Muskulatur der Vorkammern

ist am scliwäclisten, dann folgt die der rechten und dann die der

linken Herzkammer. An den Vorkammern verdickt sie sich wieder

ein wenig nach dem Sulcus coronarius zu und ist an der Ein-

mündung der grossen Gefässe durch muskulöse Ringe verstärkt.

Die der rechten Kammer ist ungefähr V^—Vs so stark, wie die

der linken Kammer, im übrigen aber fast gleichmässig dick,

während die der linken Kammer nach der Spitze zu bedeutend an

Stärke abnimmt.

Der Herzknorpel fehlt oder ist nur schwach entwickelt.

Die Binnenräume des Herzens: Atrium dextrum (rechte Vor-

kammer). Die rechte Vorkaiiimer ist sehr geiäumig und im all-

gemeinen eiförmig; sie besitzt eine scharf abgesetzte, grössere Aus-

stül])ung. die den Binnenraum des Herzohres bildet. Neben derselben

finden sich an der medio-aboralen Wand der Vorkammer ausser-

dem 2 trichterförmige Ausbuchtungen, welche in die beiden Hohl-

venen führen. Die dem Herzohre zunächst gelegene führt in die

Mündung der Vena cava sup. (Ostium venae cavae sup.; Lower'scher

Sack), die von ihm entferntere in die der Vena cava inf. (Ostium

venae cavae inf.); zwischen beiden Mündungen bleibt in Form eines

dorso-ventral verlaufenden, vorspringenden Kammes oder Wulstes

ein deutliches Tuberculum Loweri. Neben der der Vena cava inf.

zugekehrten Wand dieses Wulstes befindet sich die wenig aus-

geprägte Fossa ovalis. Der Vieussen'sche Ring lässt sich kaum

nachweisen. P^in ähnlicher Vorsprung befindet sich zwischen dem

Herzohre und dem Ostium venae cavae sup., nur dass derselbe

keine Verdickung der ^luskulatur darstellt, sondern lediglich

durcli den Eindruck der Aorta bedingt ist. — An der dem

Sulcus coronarius zugekehrten Wand des Ostium venae cavae

inf. findet sich die Mündung der Vena coronaria cordis magna.

Die Valvula Thebesii lelilt oder ist nur ganz undeutlich ent-

wickelt. — Die Muskulatur der rechten Vorkammer bildet an

der Innenwand zahlreiche Mm, pectinati in Form strangförmiger

Vorragungen, die sich netzartig unter einander verbinden. Am
stärksten sind dieselben im Herzohre ausgeprägt, weniger in der
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eigentlichen Vorkammer; gänzlich fehlen sie an den Ostien der

Hohlvenen und an dem Annulus fibrosus.

Die der Kammer zugewandte Seite der rechten Vorkammer
wird fast gänzlich von der Atrio-Ventrikular-Oeffnung, dem Ostium

venosum, eingenommen. Dieselbe ist von einem deutlichen Annulus

fibrosus umgeben.

Atrium sinistrum (linke Vorkammer). Die linke Vorkammer

hat ein wenig stärkere Wände als die rechte Vorkammer, ist post

mortem weniger geräumig als diese und besitzt ebenfalls eine

grössere Ausstülpung, die den Binnenraum des linken Herzohres

darstellt. Die Innenfläche ist glatt bis auf das Herzohr; hier sind

Mm. pectinati s. Trabeculae carneae vorhanden. In die linke Vor-

kammer münden 3—5 Lungenvenen (Fig. 135 n) ein, von denen

sich öfter 2 kurz vor der Einmündung zu einem Stamme ver-

einigen. — Die Atrio-Ventrikular-Oeffnung (Ostium arteriosum) ist

weniger umfangreich als die rechte.

Ventricuius dexter (rechte Herzkammer). Der Innenraum

der rechten Kammer ist post mortem grösser als der der linken

Herzkammer und breiter als hoch. Die Trabeculae carneae finden

sich sowohl an der Scheide- als an der Seitenwand, doch sind die-

selben an der letzteren zahlreicher, als an der Scheidewand; an dieser

sind sie besonders gegen die Spitze der Kammer kräftig ausgeprägt.

In der Nähe des Ursprunges der Lungenarterie fehlen sie gänzlich.

— Von Querbalken findet man gewöhnlich 1—2 stärkere, die von

dem Grunde der Papillarmuskeln der Scheidewand zur Seitenwand

gehen, und mehrere schwächere in Form zarter Fäden. 2 grosse,

von der Scheidewand ausgehende Mm. papilläres, von denen der

eine oder der andere bisweilen einen tiefen Einschnitt zeigt, sodass

er bis zu einem gewissen Grade doppelt, manchmal sogar dreilach

erscheint, senden Chordae tendineae zur Atrio-Ventrikularklappe.

Ausser diesen entspringen noch eine grössere Anzahl Chordae

von kleinen Höckern der übrigen Scheidewand. — Die Atrio-

Ventricular - Oeffnung ist von einem deutlich abgesetzten

Annulus fibrosus umgeben, an welcheoi sich die Valvula

tricuspidalis inseriert. Die letztere bildet an ihrem Ursprünge

ein zusammenhängendes Ganzes und sondert sich dann in drei,

meist jedoch nicht deutlich von einander geschiedene Zipfel. Von

den letzteren sitzt der eine an der Scheidewand; er ist am deut-

lichsten; seine Chordae tendineae entspringen direkt an der Scheide-

wand. Die anderen beiden Zipfel sitzen an der Seitenwand; sie
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sind beide nicht scharf von einander abgegrenzt und verschmelzen

meist zu einem einzigen; die Cliordae tendineae beider nehmen

iliren Ursprung von den Papillarmuskeln. — Gegen das dorsale Ende

verjüngt sich rechterseits die rechte Kammer bedeutend, sodass

ein deutliclier Conus arteriosus entsteht, der sich schliesslich zur

Mündung der Lungenarterie verengt; letztere ist von einem

schwachen Muskelringe umgeben, an den sich 8 halbmondförmige
Klappen (Valvulae semilunares) ansetzen; der freie Rand der-

selben bildet in der Mitte ein deutliches Arantl'sches Knötchen. —
Die Atrio-Ventrikular-OeÖhung liegt oral und rechts, die Mündung

der Lungenarterie aboral und links; beide sind durch einen mus-

kulösen Wulst von einander geschieden.

Ventriculus sinister (linke Herzkammer). Die linke Herz-

kammer umfasst die Spitze des Herzens und ist höher als breit. Die

Trabeculae carneae sind weniger zahlreich als in der rechten Herz-

kammer, übertreffen die der letzteren aber an Stärke und finden sich

wesentlich gegen die Spitze der Kammer. Von Mm. papilläres

findet man 2 stark ausgeprägte an der Seiten wand. Dieselben

haben eine stärkere Basis als rechterseits, sind aber niedriger als

dort. Die Querbalken sind schwach entwickelt; ihre Anzahl

variiert. Die Chordae tendineae entspringen teils von den Mm.
papilläres (die stärkeren), teils von der Seitenwand (die schwäche-

ren); die Scheidewand ist frei von ihnen. Die Atrio-Ventrikular-

klappe ist zweizipfelig (Valvula bicuspidalis); der eine Zipfel be-

findet sich an der Scheide-, der andere an der Seitenwand. Die

arterielle Oeffnung — Aorten-Oeffnung — ist von einem deut-

lichen Faserringe umgeben, an dem sich 3 halbmondförmige

Klappen inserieren, deren freier Rand in der Mitte zu einem

Aranti'schen Knötchen verdickt ist. — Die Atrio-Ventrikular- und

die Aorten-Oefthung liegen hinter einander, oral die letztere, aboral

die erstere.
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Arterien/')

A. Lungenarterie (Fig. 135 k).

Die Lungenarterie entspringt aus dem Conus arteriosus der

rechten Kammer und bedeckt an ihrem Ursprünge zum grössten Teile

die Aorta von links; dann ^Yendet sie sich im flachen Bogen derart

dorsal und aboral, dass sie die Aorta adsc. (h) bis zu einem gewissen

Grade kreuzt imd an den ventro-aboralen Rand des Aortenbogens

und an die ventrale Fläche der Trachea gelangt, woselbst sie sich

im 5. Intercostalraume in 2 Aeste spaltet, die in die Lungen ein-

treten und sich entsprechend der Lappung der Lunge in die Haupt-

äste teilen, die sich in diesen mit den Bronchien verästeln; kurz vor

der Teilung geht von der dorsalen Wand der Lungenarterie das

Ligamentum Botalli (i) zur Aorta; dasselbe stellt zur Zeit der Geburt

den offenen Botalli'schen Gang dar. Am 9. Tage nach der Geburt

war nur noch ein ganz feiner Kanal, am 20. Tage war kein Lumen
mehr nachzuweisen.

B. Aorta.

Die Aorta (Fig. 136 a) entspringt aus dem linken Herzventrikel

(zwischen der 4. und 5. Rippe), geht zunächst etwas oral (Aorta

adscendens) und dann dorsal zur Wirbelsäule, biegt dabei bald,

den Arcus aortae bildend, caudal um und wird zur Aorta des-

cendens. Diese läuft als Aorta thoracica (a') an der hämalen

Seite der Wirbelsäule, etwas links liegend, zum Aortenschlitze des

Zwerchfelles, tritt durch diesen hindurch und wird zur Aorta

abdominalis.

*) Das Lagevcrhältnis der Arterien zu den Venen ist vielfaeli niclit

besonders erwähnt worden, weil sich dasselbe aus den Zeichnungen und all-

gemeinen Kegeln von selbst ergiebt. Die Anastomosen der einzelnen Arterien

unter einander sind in einer Arbeit von Baum: Die Artericnanastomosen des

Hundes und ihre Bedeutung für den tierischen Organismus, l)eutsche Ztschrft.

fiir Tiermed. und vergl. Path. Bd. XIV. S. 273 in einer besonderen Tabelle zu-

sammengestellt. Dieselbe Arbeit behandelt ausserdem gewisse feinere Ver-

hältnisse der Anastomoseubilduni;- u. s. w.
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I. Aorta adscendeiis (Fig. im a).

Sie liegt nocli in der Höhle des Pericardiums , links vom

rechten Herzohre und rechts von der Pulmoualarterie, und be-

ginnt mit dem schwach angedeuteten Bulbus aortae (Val-

salva'sche Taschen). Sie giebt unmittelbar nach ihrem Ur-

sprünge die Aa. coronaiiae cordis ab.

a) A. coronaria c. dextra. Sie ist bedeutend schwächer, als die

linke Coronararterie und tritt zwischen dem Anfange der Pulmoual-

arterie und dem rechten Atrium, bedeckt vom rechten Herzohre,

hervor, geht in dem Sulc. circularis um die rechte Herzhälfte

und anastomosiert mit der A. coron. sinistra; sie gelangt dann als

Rani, descendens in den rechten Siücus longitud. und läuft in

diesem bis nahe zur Herzspitze. Sie versorgt die Wand der rechten

Herzkammer und zum Teil die des rechten Vorhofes.

b) A. coronaria c. sinistra. Sie ist mindestens doppelt so stark

als die vorige, liegt zwischen A. pulmon. und linkem Herzohre und

tritt sofort links in die Kranzfurche und teilt sich, noch bedeckt

vom Herzohre, in den Kam. descendens und den Rani, circum-

flexus. Der Rani, descendens (Fig. 136 z) liegt in der linken

Längsfurche, versorgt die Wand der linken Kammer (.5) und giebt

an die der rechten Kammer (4) Zweige, welche mit denen der A.

coron. dextra anastomosieren. Der Rani, circumflexus (Fig. 136 z')

verläuft in dem Sulc. coronarius um das linke Herz und anastomo-

siert mit seinem Ende mit der A. coron. dextra. Er giebt Zweige

an die Wand der linken Kammer und Vorkammer.

Zuweilen entspringen beide Coronararterien mit einem ge-

meinsamen Stamme.

IL Arcus Aortae (Fig. i36).

Der eigentliche Aortenbogen (a) liegt anfangs links neben,

später dorsal von dem Schlünde (1) und der Trachea (2), resp.

der Teilungsstelle der letzteren. An ihm verlaufen Zweige vom

N. vagus, sympathicus und plirenicus; ausserdem schlägt sich an

der linken Seite der N. recurrens um ihn herum (s. Fig. 185 f).

Der Anfang des Bogens (Aorta adscendens) ist zunächst (je

nach der Grösse des Hundes 1—3 cm weit) noch vom Pericard

umhüllt.
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Aus der Konvexität des Aortenbogens entspringen die für den

Kopf und die Brustextremität bestimmten Stämme: die Arteria

anonyma (b) und subclavia sinistra (d). Die erstere stellt

den gemeinsamen Stamm der Aa. carotides communes und der

I

Fig. 136. Brusthöhle mit ihren arteriellen Gefässcn (von links gesehen),

a Aorta adscendens, a' Aorta descendens, b A. anonyma, c A. carotis com-

munis sinistra, d A. subclavia sinistra, e A. vertebralis, f Truncus costo-

cervicalis, g A. cei^vicalis transversa, h A. cervicalis profunda, i A. inter-

costalis suprema, k Truncus omo-cervicalis, 1 A. cervicalis adscendens, ra A.

transversa scapulae, n A. scapularis medialis, o A. acromialis, p A. cervicalis

superficialis,
(i
Endstamm der A. subclavia, r A. mammaria externa, s A. axil-

laris, t A. mammaria interna, t' A. musculo-phrenica. t" A. epigastrica sup..

u Hami sternales, v A. bronchiaiis ant., w Aa. mediastinales anteriores, x Aa.

l)ronchialcs posteriores, y Aa. oesophageae, z Kamus descondons und /' Uamus
c'ircuuiflex. der A. coronaria sinistra. 1 Oesophagus, 2 Tracliea, ."> Erste Kippe

(abgesägt), 4 Rechte und 5 Linke Herzkammer, G Zwerchfell, 7, 8 und '.• l>ie

drei letzten Halswirbel.
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A. subclavia dextra dar. Oft entspringt aus ihr auch noch die

A. thyreoidea inf. Nach Abgabe der Aa. carotides comm. und der

A. thyreoidea inf. heisst sie A. subclavia dextra. Die beiden

Subclavien (resp. auch die Anonyma) liegen von der Aorta bis

zur ersten Rippe an der (linken resp. rechten) Seite des Schlun-

des (i) und der Trachea (2); jede Subclavia schlägt sich um die

Eippe ihrer Seite (am Uebergange der Rippe in den Knorpel)

um, tritt an die mediale Seite des Schultergelenkes und nimmt

den Namen A, axillaris an.

Aus jeder A. subclavia entspringen:

1. A. vertebralis (e), 2. A. costo-cervicalis (f), 3. A.

mammaria interna (t), 4. A. omo-cervicalis (k), 5. A. mam-
maria externa (r), (>. A. axillaris (s). Von diesen verlaufen

oral und dorsal die A. vertebr., costo-cervical. und zum Teil die

A. omo-ceivic, lateral:. Die A. omo-cervic. und mammar. ext.

und ventral: Die A. axill. und mamm. int.

Verzweigung der A. carotis communis.

Die A. carotis communis tritt gleich nach ihrem Ursprünge

links (Fig. 136 c) an den Schlund, rechts (Fig. 155 i) an die

Trachea, läuft schräg dorsal und dann rein kopfwärts, wobei sie

rechts am dorso-lateralen Rande der Trachea, links am linken

Schlundrande oder zwischen diesem und der Trachea und wirbel-

wärts am M. rectus capitis anticus major liegt. Sie wird vom

N. vagus und sympathicus und zum Teil von der V. jugularis

interna (Fig. 137 x) begleitet An ihrem Ursprünge giebt sie

meist die A. thyreoidea inf. ab. Am Schlundkopfe, an dessen dorso-

lateralem Rande sie liegt, entspringen aus der ventralen Wand
die A. thyreoidea superior (Fig. 137 b), dann aus der dorsalen

Wand die A. carotis interna (Fig. 137 g) und die A. occipi-

talis (Fig. 137 h), weiter koi)fwärts ventral die A. laryngea su-

perior (Fig. 137 f). Nun nimmt sie den Namen A. carotis

externa (Fig. 137 i) an.

lieber die laterale Fläche der CaTotis verlaufen am Halse die Eami ven-

trales des 5., C>., 7. und 8. Halsnerven; die Carotis ist ausserdem bedeckt brust-

wärts von dem Sterno-tliyreoideus und Steiiio-mastoideus, kopfwärts von
der Pars mastoidea und cervicalis des »Sterno-cleido-mastoideus; letztere

trennen sie von der oberflächlich verlaufenden V. jugularis externa (Fig. 65 c).

a) A. thyreoidea inferior (Fig. 137 w). Es ist dies eine wenig

starke Arteiie, die jederseits aus der (Jarotis, direkt an dereni

Ursprünge, oder aus der Arteria anonyma resp. subclavia sinistra
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entspringt und sofort an die Seitenwand der Luftröhre tritt; an

derselben teilt sie sich und läuft mit einem kleineren Zweige

caudal und anastomosiert mit den Aa. oesophageae; mit dem
grösseren Zweige aber geht sie an der Seite der Trachea kopf-

wärts; auf dem Wege giebt sie ununterbrochen kleinere Zweige

an die Trachea, den Schlund, den N. vagus und sympathicus ab,

welche mit denen der anderen Seite oft anastomosieren; die ein-

zelnen Zweige dringen bis in die Schleimhaut der Luft- und
Speiseröhre ein. Nahe der Gland. thyreoid. (n) anastomosiert der

Hauptstamm mit dem starken, aus der Schilddrüse austretenden

Endstamme der A. thyreoidea superior.

b) A. thyreoidea superior (Fig. 137 b). Sie stellt ein ziemlich

starkes Gefäss dar, welches aus der ventralen Wand der Carotis

communis (a) entspringt und dann im Bogen, seltener gerade, an

der Seitenwand des Schlundkopfes zum Kopfende der Schilddrüse (u)

verläuft, Sie giebt ausser kleinen Eami thyreoidei ab:

L Die A. pharyngea adscendens (c). Dieselbe ist nur schwacli;

sie entspringt nahe dem Ursprünge der A. thyreoidea sup.

und spaltet sich an der Seitenw^and des Schlundkopfes bald

in mehrere Aeste; einige der letzteren gehen etwas ventral

und zwischen Eing- und Schildknorpel hindurch an die Innen-

fläche des Schildknorpels, verzweigen sich in den dort ge-

legenen Muskeln und in der Kehlkopfsschleimhaut und ana-

stomosieren dabei sowohl mit Endzweigen der A. laryngea

sup., als auch der A. crico-thyreoidea. Die übrigen Aeste der

A. pharyngea adscendens dringen in die Schlundkopfmuskeln

ein und anastomosieren daselbst mit Zweigen der A. laryngea

superior und mit dem Kam. cervicalis infer. der A. occipitalis.

2. Die A. crico-thyreoidea (e). Sie geht zwischen Trachea (m) und

Sterno-thyreoideus (9) hindurch, wobei sie dem letzteren, dem

Crico-thyreoideus und dem Sterno-hyoideus Zweige giebt, wendet

sich an den ventralen Eand des Hyo-thyreoideus (s) und geht

an diesem, resp. an der lateralen Fläche des Schildknorpels

entlang, um schliesslich in den Sterno-hyoideus einzudringen,

sich in demselben zu verteilen und mit der der anderen Seite

und mit Zweigen des Kamus hyoideus der A. lingualis zu

anastomosieren.

Da, wo dieser Endast der A. crico-thyreoidea, der dem Kam. liyoid.

honi. entsprechen düifte, über den Eing-Scliil(huuskel jreht. giebt der-

selbe ausseidem kleinere Zweige ab, die zwischen beiden Knorpehi in

Anatomie des Hundes. 24
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den Kohlkopf eintreten und sich /lun Teil in der Sehleinihaut, zum

Teil in den Muskeln verbreiten und dabei mit Zweiten der A. pha-

rynaea adscendens und mit der A. laryni-ea su])erior anastomosieren.

Ein anderer Zweii:' drinut in den M. hyo-thyreoideus ein und anastonio-

siert in demselben' mit Zweig-en der A. larj-ngea superior (f).

Starke Rami glanduläres (d) als Endäste des Stammes. Dieselben

dringen in die Drüse ein, verzweigen sich dort und verlassen

Fig. iy7. Verzweigung der A. carotis communis, a A. carotis com-

munis, b A, thyreoidea sup., c A. pharyngea adscendens, d Kami glanduläres

der A. thyreoid. sup., e A. crico-thyreoidea, f A. laryngea sup., g A. carotis

interna, h A. occipitalis, i A. carotis externa, k A. lingualis, 1 A. maxillaris

externa, m A. auricularis post., n Kami mastoidei derselben und n' Zweig für

die Gland. submaxillaris, o Kamus auricularis posterior, p Ramus occipitalis,

q Kamus auricuiar. ant. der A. auricularis post., r A. maxillar. interna,

s A. temporalis superfic, t A. auriculai-is ant., u Kamus massetericus, v A. fa-

cialis, w A. thyreoidea inf., x V. jugularis interna mit ihren Aesten. 1 Jocli-

bogen, 2 Ohrmuschel, 3 M. masseter (tiefste Schicht), 4 Proc. opercularis der

Mandibula, 5 M. biventer, 6 M. constrictor pharyng. medius, 7 M. constrictor

pharyng. inf., 8 AI. hyo-thyreoideus, 9 M. sterno-thyreoid., 10 Trachea, 11 Gland.

thyreoidea, 12 M. rectus cajjitis aiitic. major, 13 M. sterno-cleido-mastoideus.
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dieselbe zum Teil wieder am aboralen Ende; ein stärkerer

Zweig von den letzteren läuft an der Seitenwand der Trachea

herab, giebt Zweige an diese und an den Schlund und anasto-

mosiert mit der A. thyreoidea inf. (w). Die übrio^en Zweige

des Endstammes der A. thj^-eoidea superior verzweigen sich

im Sterno-hyoideus und Sterno-thyreoideus und anastomosieren

dabei mit der A. cervicalis adscendens.

c) A. laryngea superior (Fig. 137 f). Sie entspringt als ein

wenig starkes Gefäss aus der ventralen Wand der Carotis comm. (a)

da, wo diese an die mediale Fläche des M. biventer (5) tritt, und

teilt sich bald in einen in der Schlundkopfmuskulatur aufsteigen-

den und einen absteigenden Ast. Letzterer (Ramus descen-

dens s. ventralis) läuft nach dem Zungenbein - Schildknorpel-

gelenke, wobei er kleinere Zweige an die Mm. constrictores pharyng.

((ju. 7) und den M. hyo-thyreoideus U) abgiebt, welche mit der

A. phaiyngea adscend, (c) und crico-thyreoidea (e) anastomosieren.

Der Hauptstamm tritt über das Zungenbein-Schildknorpelgelenk

hinweg an die mediale Fläche des Schildknorpels und verbreitet

sich in den dort gelegenen Muskeln, in der Kehlkopfsschleimhaut,

im Perichondrium der einzelnen Knorpel, besonders auch auf der

Kehlkopfsfläche des Kehldeckels, und anastomosiert mit der A. crico-

thyreoidea und pharyngea adscendens. Ein Zweig geht am Gabel-

aste vom Zungenbeine nach dem Zungenbeinkörper, verzweigt sich

im M. hyo-pharj'ngeus und anastomosiert mit Zweigen der A. lin-

gualis und mit den Endzweigen der A. crico - thyreoidea im

M. sterno-hyoideus. Der aufsteigende Ast (Ramus adscen-

dens s. dorsalis) entspringt ev. auch gesondert aus der Carotis,

anastomosiert mit Zweigen des Ramus cervicalis inf. der A. occi-

pitalis, oral mit Rami musculares der A. lingualis und dringt mit

seinem Endstamme in den M. rectus capitis antic. major ein.

?l. A. carotis interna (s. cerebralis: Innere Kopfarterie)

(Fig. 137 g).

Die A. carotis interna ist beim Hunde nur schwach und

höchstens von gleicher Stärke wie die A. occipitalis. Sie entspringt

ein wenig aboral von der A. occipitalis. bildet eine divertikel-

artige Erweiterung, ki-euzt die mediale Fläche der A. occipitalis (h)

und geht über die laterale Fläche der Mm. recti capitis antici

hinweg nach dem Hasalteile des Os occipitale und dringt in das

ü
24*
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Foramen lacerum und in den Canalis caroticus ein. Sie geht in

letzterem*) bis nahe ans Foramen cai"oticum, biegt dann medial

um und tritt in die Schädelhöhle ein; in derselben verläuft sie im

Sulcus caroticus und giebt, ehe sie die Dura mater durchbohrt, 1 bis

2 kleinere Zweige ab, die in der Schädelhöhle mit der A. meningea

media anastomosieren; einer von ihnen (A. ophthalmica interna

nach Bellarminow) verlässt durch die Fissura orbitalis die

Schädelhöhle und anastomosiert mit der A. ophthalmica. Nach

Abgabe dieser Zweige teilt sich die A. carotis int. in 2 Aeste.

a) Ramus anterior. Dieser verläuft im Bogen schräg oral und

medial und giebt ab:

1. Die A. cerebri media (A. fossae Sylvii). Sie verläuft in der

Fossa Sylvii am nasalen Rande des Uncus zur lateralen Hemi-

sphärenfläche und tritt zum Teil in die Fissura Sylvii, zum Teil

in die Fiss. präsylvia ein. Sie giebt zahlreiche Zweige an die

laterale Hemisphärenfläche ab, die zum Teil bis zum medialen

Hemisphärenrande aufsteigen. Sie verzweigen sich zum Teil

aussen, zum Teil dringen sie in das Innere ein. Ein Zweig,

die A. chorioidea anterior, geht zu den Plexus chorioidei

laterales.

2. Die A. cerebri anterior. Sie verläuft medial und nasal, kreuzt

den N. opticus, gelangt an den oralen Teil des Chiasma und

verbindet sich durch einen Querast, Ramus communicans
anterior, mit der der anderen Seite. Vorher geht jederseits

ein kleiner Zweig an die Gehirnsichel, A. meningea anterior.

Die A. cerebri ant. geht an den Balken, den Lob. olfact.

und einen Teil des Stirnhirnes. Ihr Hauptast tritt an die

mediale Seite der Hemisphäre, verläuft dorsal, biegt sich um
das Genu corporis callosi und begleitet den Balken (A. corporis

callosi). Von ihr geht in der Regel ein Hauptast gegen die

Fiss. cruciata, ein anderer zur Fiss. ansata. Beide Zweige

gelangen auf die dorsale Hemisphärenfläche und verzweigen

sich dort. — An ihrem Anfange giebt die A. corp. callosi die

A. ethmoidalis ant. ab, die an dem Tract. und Bulb. olfac-

*) Unter Canalis caroticus (Kopfpulsaderkanal) ist derjenige Kanal

zu verstehen, der oral mit dem For.amen caroticum beginnt und zwischen der

Pars basilaris ossis occipitis und der Bulla ossea oss. temp. (doch scheinbar

zu letzterer gehörig) caudal geht, um gemeinschaftlich mit dem Foramen lacerum

nach aussen zu münden; gleichzeitig mündet dieser Kanal durch eine Oeffnung

in die Schädelhöhle.
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torius nasal geht, diesen Teilen Zweige giebt und durch die

Lamina cribrosa in die Nasenhöhle eintritt, woselbst sie mit der

A. ethmuid. post. und spheno-palat. anastomosiert.

b) Ramus posterior. Er verläuft im Bogen aboral und ver-

bindet sich als Ramus communicans post. mit dem entspr. Aste

der A. occipitalis (resp. der A. basilaris cerebri; s. diese). Da oral

die Ranii comnumicantes sich mit einander verbinden, so ist hiermit

der Circulus Wiilisii gebildet. Von ihm aus gehen kleine Zweige

nach innen, die unter einander anastomosieren, ohne dass aber

eine Rete mirabile zu stände kommt.

An der Verbindungsstelle der Occipitalis mit dem Ram. commun.

post. entspringt die A. cerebri posterior, welche um die laterale

Seite der Grosshirnschenkel herum, am Schläfenlappen entlang

läuft und an die Eminentia quadrigemina und zum Teil auch an die

Thalami optici herantritt. — Ein oder mehrere Aeste (A. chorioid.

post.) gehen an die Plex. chorioid. — Ein stärkerer Ast der A.

cerebri post. läuft an den Sehhügeln aboral, tritt am Splenium corp.

call, an die mediale Hemisphärenfläche, sendet einen Zweig in den

Sulcus corp. call., tritt in die Fiss. splenialis und mit Zweigen in

die Fiss. postsplenialis und gelangt zur dorsalen Hemisphärenfläche.

33. A. occipitalis (Hinterhauptsarterie) (Fig. 137 h).

Die A. occipitalis ist verhältnismässig schwach und von

fast gleicher Stärke wie die A. carotis interna. Sie entspringt

aus der A. carotis communis (a), ein wenig aboral vom M. bi-

venter (5), dicht neben der Carotis interna (g), doch oral von der-

selben. Sie kreuzt deren laterale Fläche und verläuft auf den Mm.
recti capitis autici nahe deren Auheftung quer gegen das Occiput,

wendet resp. schlägt sich um den Proc. styloideus desselben und geht,

bedeckt von den Mm. recti capitis postici, über die laterale Fläche

desselben und gelangt an die Aussenfläche der Pars mastoid. oss.

tempor.; an derselben läuft sie (in einer eigenen Gefässrinne) und

weiterhin in dem Sulcus zwischen Linea nuchalis sup. et inf. oss.

occipit. dorsal, um sich schliesslich in den Mm. recti capitis postici

und den Mm. obliqui capitis, dem M. occipitalis und im M. re-

trahens auris zu verzweigen und mit der A. auricul. post. und der

A. temporalis superficialis zu anastomosieren. — Auf dem ge-

nannten Wege giebt sie folgende Aeste ab:

a) Zahlreiche Rami muscuiares: für den M. biveuter, den
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M. stylo - hyoideus (dorsale Portion) und die Mm. recti capitis

postici und obliqui capitis; sie anastomosieren mit Zweigen der

A. auricularis posterior und der A. vertebralis.

b) Drei Rami cervicales. Der Ramus cervicalis inferior

entspringt aus der A. occipitalis nahe derem Ursprünge und ist ver-

hältnismässig stark. Er verläuft am ventro-medialen Rande des M.

rect. capit. ant. major und giebt ihm Zweige, die mit dem Ramus cervi-

calis medius anastomosieren. Ein Zweig dringt in die Schlund-

kopfschnürer und anastomosiert mit der A. laryngea sup. und pha-

ryngea adscendens. Die Endzweige des Ramus cervicalis inferior

verbreiten sich in den Mm. recti capitis antici und im Endteile

des Longus colli, wobei sie mit Zweigen der A. vertebralis anasto-

mosieren. Kleine Zweige versorgen die Gelenkkapsel zwischen

Occiput und Atlas, den Atlas und den Epistropheus. — Der

Ramus cervicalis medius entspringt kurz vor der Umschlags-

stelle der A. occipitalis^ schlägt sich um den Proc. styloideus

ossis occipitis und läuft in fast gleicher Richtung wie der Ramus

cervicalis inferior zwischen M. rectus capitis anticus minor und

lateralis, giebt an diese Muskeln und den Longus capitis Zweige

und anastomosiert mit dem Ramus cervicalis inferior und mit Zwei-

gen der A- vertebralis. Kleine ZAveige gehen auch an das Atlanto-

Occipitalgelenk. — Der Ramus cervicalis superior entspringt

neben dem vorigen und geht über die Seitenfläche des Atlanto-

Occipitalgelenkes hinweg caudal und ventral und giebt dabei

kleinere Zweige an die Kopfbeuger. Am halbkreisförmigen Aus-

schnitte des Flügels des Atlas teilt er sich in einen ventralen

und einen dorsalen Ast. Der erst er e giebt noch Zweige an

die Mm. recti capitis antici und läuft an der ventralen Fläche des

Flügels entlang, anastomosiert mit dem Endstamme der A. verte-

bralis und schickt durch den Seitenkanal der Flügelgrube einen

Verbindungszweig zur A. spinalis anterior (s. auch A. vertebralis).

Der dorsale Ast geht durch den halbkreisförmigen Ausschnitt

des Atlas auf dessen spinale Fläche, verzweigt sich in den hier

gelegenen Muskeln und anastomosiert mit Zweigen der A. verte-

bralis. Ein Zweig von ihm (die A. cerebro-spinalis) tritt durch

das Foramen obliquum in den Wirbelkanal, durchbohrt die harte

Hirnhaut, welche Zweige erhält, und mündet in eine Gefässinsel

ein, aus deren aboralem Winkel die A. spinalis anterior, aus

deren oralem die A. basilaris cerebri entspringt.

c) Die A. condyloidea. Dieselbe entspringt dicht neben dem
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Ramus cervicalis snperior (oder aus einem gemeinschaftlichen

Stamme mit demselben) und wendet sich dann direkt nach dem

Foramen condyloideum anterius. Sie teilt sich dabei in mehrere

(gewöhnlich 3) Aeste, von denen der eine in den Kopfbeugern sich

verzweigt, der andeie durch das Foramen lacerum direkt in die

Schädelhöhle eintritt, während der dritte endlich den N. hypo-

glossus begleitend durch das Foramen condyloideum in den Ca-

nalis condyloideus und damit in die Schädelhöhle geht und sich

in der harten Hirnhaut verbreitet.

d) Die A. meningea postica (snperior) geht aus der A. occipi-

talis an der Grenze zwischen Pars mastoidea oss. temp. und

Occiput ab, dringt durch das daselbst befindliche Loch (Fig. 22 u)

in die Schädelhöhle ein und verzweigt sich in der Dura mater

und im Tentorium cerebri.

e) A. basilaris cerebri. Dieselbe entspringt oral aus der

meist in Form eines Gefässkranzes stattfindenden Vereinigung

der beiderseitigen Aa. cerebro-spinales und des zwischen 2. und

3. Halswirbel eintretenden, von der A. vertebralis stammenden,

starken Eamus spinalis cervicis; aus dem aboralen Winkel des

Gefässkranzes entspringt die A. spinalis ant. (s. unten). Die

A. basilaris cerebri geht von der Stelle ihrer Entstehung an der

Basalfläche der Medulla oblong, und der Brücke in der Median-

furche oral und spaltet sich dann in einen rechten und einen

linken Ast, die sich mit dem Ram. post. der A. carot. int. ihrer

Seite verbinden und so als Rami communicantes post. den Circulus

Willisii schliessen helfen. Aus der Basilar-Arterie entspringen:

1. Rami pro medulla oblongata. Sie verlaufen lateral und ver-

zweigen sich in der Medulla oblong.

2. A. cerebelli inferior posterior. Sie geht ungefähr zur aboralen

Hälfte des Cerebellum und ist in den meisten Fällen doppelt

vorhanden.

3. A. cerebelli anterior inferior et superior. Es sind meist zwei

Zweige, die für den vom Grosshirne bedeckten Teil des Klein-

hirnes bestimmt sind. Sie entspringen oral von der Brücke,

gehen um die Grosshirnschenkel lateral herum und wenden sich

dann caudal zum Kleinhirne.

4. A. auditiva interna. Sie verläuft mit dem Nervus acusticus

und entspringt zuweilen aus der A. cerebelli posterior.

5. Die A. meningea superior s. postica kommt in der Regel von

der A. occipitalis direkt (s. oben).
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G. A. spinalis anterior. Sie verläuft in dem Siilcus longitiidinalis

aut. caudal bis zum Ende des Rückenmarkes, wobei sie fort-

während kleine Zweige an das letztere abgiebt. Auf dem Wege
erhält sie zwischen je 2 Wirbeln Verstärkungs- und Verbindungs-

zweige von der A. vertebralis, den Aa. intercostales, lumbales

und sacrales.

6. A. carotis externa.

Die A. carotis ext. (Fig. 137 i) tritt als Fortsetzung der Carotis

communis (a) zwischen dem M. biventer (5) und dem M. hyo-

pharj^ngeus (g) hindurch, wobei sie zwischen Gabelast und mittlerem

Zungenbeinaste die A. lingualis (k und Fig. 139 d) abgiebt. Nach-

dem am dorso-lateralen Rande des dorsalen Zungenbeinastes die

A. maxillaris externa (1 und Fig. 139 e) aus ihr entsprungen ist,

nimmt sie den Namen A. maxillaris interna (r und Fig. 139 h) an.

a) A. lingualis (Fig. .139 d). Sie entspringt aus der Carotis

externa (a), verläuft, vom N. hypoglossus und glosso-pharyngeus

begleitet, am ventro-medialen Rande des M. biventer und am ven-

tralen Rande des M. stylo-glossus auf dem Hyo-pharyngeus (e) oral

über die laterale Fläche resp. den lateralen Rand des mittleren

Zungenbeinastes, überschreitet die mediale Fläche des M. hyo-

glossus (3), tritt dann zwischen ihn und den Genio-glossus ein und

geht an der lateralen Seite des letzteren bis zur Zungenspitze.

Man bezeichnet diesen letzten Abschnitt beim Menschen als A.

ranina s. profunda linguae.

Sie giebt ab:

1. Rami musculares für die Zungenmuskeln und Aeste für die

Zungenschleimhaut. Unter ihnen fällt a) ein Ast auf, der an

den M. biventer geht und mit einem Aste VQp der A. carot. ext.

und einem Zweige der A. maxill. ext., welche beide in den

Muskel eindringen, anastomosiert, /?) 2 Aeste, die man als

Aa. palatinae adscendentes bezeichnen kann. Sie gehen

zum Zungengrunde, zu den Muskeln und der Schleimhaut des

Gaumensegels und des Schlundkopfes, dem Meyer'schen Organe

und den Arcus veli pal. Sie anastomosieren mit der A. veli

palat. und der A. tempor. profunda.

2. Den Ramus hyoideus. Derselbe entspringt da, wo die A. lin-

gualis über die laterale Fläche des mittleren Zungenbeinastes

hinweggeht. Er schlägt sich um diesen Ast herum auf die mediale

Fläche des M. hyo-glossus und verläuft gegen die Zungenspitze.
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Er giebt dem M. hyo-, mylo- und styloglossus und dem M. kerato-

und sterno-hyoid. Zweige, die zum Teil mit der A. crico-thyreoi-

dea und laryngea sup. anastomosieren. Weiterhin verzweigt

er sich im M. genio-glossus und genio-hyoideus und im M. lingua-

lis; seine Zweige anastomosieren mit solchen der anderen Seite.

Ein besonders starker Zweig ist derRam. medianus linguae.

Er entspringt aus dem Ram. hyoideus und geht zwischen den

beiden Genio-hyoidei spitzenwärts. Er giebt diesen Muskeln,

dem Genio-glossus und Mylo-hyoideus Zweige und anastomosiert

mit der A. maxill. externa.

3. Zweige für den M. lingualis, die Zungenschleimhaut, die Lyssa

u. s. w. und Anastomosenzweige für die Arterie der anderen

Seite.

b) A. maxillaris externa (lateralis) (Fig. 139 e). Am dorso-

lateralen Rande des Coruu sup. oss. hyoidei giebt die A. carot.

externa (a) die A. maxill. externa ab und nimmt selbst den Namen
A. maxill. int. an. Das erstere Gefäss, welches bedeutend

schwächer als die A. lingu. ist, tritt zunächst an den dorso-medialen

Rand des M. biventer (Fig. 137 5) und an die mediale Fläche des

M. pterygoideus (7), resp. seiner Vereinigung mit dem M. masseter,

und verläuft gegen den oralen Rand des letzteren Muskels. Ehe
sie diesen erreicht, teilt sie sich in die A. subungualis (g) und

die A. facialis (f). Sie giebt ab:

1. Einen starken Ramus glandularis für die Gland. sublingu. und

sub maxill.

2. Rami musculares für den M. stylo-glossus, biventer und ptery-

goideus. Zweige an die Zuugenschleimhaut und zu Anastomosen

mit der A. lingualis.

3. A. subungualis (g). Sie verläuft am dorsalen Rande des M. bi-

venter und dann zwischen M. mylo-hyoideus (2) und Mandibula

bis zum Kinnwinkel. Hier heisst sie A. submentalis und giebt

Zweige an das Periost, an die Schleimhaut daselbst und an die

Haut am Kinne und anastomosiert mit der A. alveol. inf. und

der A. labialis inf. Vorher giebt sie Zweige an den M. biventer,

mylo-hyoideus und genio-hyoideus, welche unter einander und

mit Aesten der A. lingualis anastomosieren.

4. A. facialis (Fig. 138 1). Sie tritt zwischen ^fandibularrand und

Biventer (f ) und geht dann zwischen letzterem und dem M. masse-

ter (g) aus dem Kehlgange, woselbst sie Zweige an die Lyniph-

Mm
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drüseu giebt, ins Gesicht. Hier steigt sie am oralen Rande oder

an der lateralen Fläche des M. masseter gegen den Nasenrücken

und endet als A. labialis sup. (4). Sie und ihre Aeste sind

wesentlich vom G-esichtshautmuskel bedeckt und liegen auf den

ßackenmuskeln (0). Sie giebt ab:

«) Die A. labialis inferior s. coronaiia labil Inf (a). Sie sebt
auf den Backendrüsen und den Backenniuskeln (0), bedeckt vom
M. risor. 8antorini, seften die UnterUppe. Sie verzweigt sich in den
gen, Teilen, in der Haut und dem Perioste und anastomosiert mit

der A. angularis oris, coion. lab. sup., alveolaris inferior und sub-

mentalis.

fi) Die A. angularis oris (3). Sie verläuft parallel mit der vorigen

zum Mundwinkel bin und versorgt die Backeumuskeln, die Sclileim-

Fig. 138. Oberflächliche Arterien und Venen des Kopfes. 1 A. facialis,

2 A. labialis inf., 3 A. anguli oris, 4 A. labialis sup., 5 A. infraorbitalis (lateralis

nasi), 6 A. dorsalis nasi, 7 A. temporalis superficialis, 8 Kamus masseteric.

derselben, 9 A. auricular. anter., 10 A. zygomatico-orbitalis, 11 V. zygomatico-

orbital., 12 V. auricular. anter., 13 V. temporal, superfic, 14 u. 16 V. raaxillar.

interna, 15 V. auricular. magna, 17 V. jugular. externa, 18 V. maxillar. externa,

19 V. facialis, 20 V. labialis inf, 21 V. buccinatoria, 22 V. facialis pro-

funda, 23 V. facialis superficialis, 24 V. labial, sup., 25 V. angul. oculi,

26 V. dorsal, nasi. a Ohrmuschel, b Parotis, c Subraaxillaris, d Oberflächliche

Kehlgangslymphdrüsen, e M. raylo-hyoid., f M. biventer., g M. masseter., h M.

zygomatic, i M. scutular., k M. temporal., 1 M. orbicul. oculi, m Arcus zygo-

matic, n M. risorius Santorini, o M. buccalis.

I
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haut, die HlniKhviiikel und die. Oherlippo. Sic anastomnsiei-t mit

der vorhergehenden und folgenden Arteri«; und mit der A. infra-

orbitalis.

j) Die A. labialis superior s. coronai'ia lab. sup. (4). Sie biegt

als Fortsetzung der A. facialis, nachdem die letztere noch kleine

Zweige zum Kaumuskel und zum untei-en Augenlide abgegeben hat,

über den Proc. alveol. oss. maxill. snp. orahvärts um. wobei sie

zum Teil vom M. zvgomat. (h) bedeckt ist. Sie verläuft parallel mit
der vorigen nach der Oberlippe und Nase und verzweigt sich in dem
Jochmuskel, den Backenmuskeln, der Haut und Sclileimhaut der
Backen und in der Oberlippe. Diese Zweige anastomosieren mit

der A. angul. oris und infraorbitalis. Die ünteraugenlid- und Kau-
muskelzweige anastomosieren mit der A. transversa faciei.

c) A. maxillaris interna (medialis) (Fig. 139 h). Nachdem die

A. carotis externa die A. maxillar. lateralis abgegeben hat, nimmt

sie den Namen A. maxillaris int. an. Dieselbe steigt an der

medialen Fläche des M. biventer und der lateralen Fläche des

Cornu sup. oss. hyoid. und des M. stylo-glossus resp. der Bulla

ossea noch etwas dorso-oral, wendet sich dann im Bogen (fast

rechtwinklig) über die Bulla ossea gegen das Kiefergelenk, geht

über die ventrale Fläche des Proc. postglenoidalis oss. temp. resp.

des Proc. artic. der Mandibula hinweg, steigt am oralen Rande

des Proc. articularis dorso-medial und dringt in den Canalis pteiy-

goideus ein. Sie geht neben dem Eam. maxill. sup. nervi V durch

denselben hindurch, gelangt dann an die laterale Fläche des

Ursprungsteiles des M. pterygoideus (7) und verläuft über die

laterale Fläche des letzteren zur Oeifnung des Canalis infraorbi-

talis und teilt sich dort in die A. infraorbitalis (u) und den

Truncus spheno-palato-nasalis (v).

Bis zum Foramen pterygoideum giebt die Arterie ab: 1. Die

A. auricularis posterior (i und Fig. 137 m), 2. die A. tem-

poralis superficialis (k und Fig. 137 s), 3. die A. alveolaris

inferior (1), 4. die A. temporalis profunda posterior (m),

5. Rami pterygoidei (Muskeläste für den M. pterygoideus),

6. die A. meningea media, 7. einen feinen Zweig, der die

Chorda tympani begleitet. Vom Foramen pterygoideum bis zum

Canalis infraorbitalis giebt die A. maxillaris int. ab: 1. Rami

musculares für den M. temporalis und pterygoideus, 2. die A.

ophthalmica (0), 3. die A. temporalis profunda media und

anterior (m'j, 4. die A. buccinatoria (n), 5. die A. veli pala-

tini (t).

1. A. auricularis magna s. posterior (Fig. 137 m). Sie entspringt

am dorsalen Rande des Cornu sup. oss. hyoid. und am dorso-
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medialeu Biventerraude (r.), ehe die A. temporalis superficialis (s)

abgeht, steigt am Biventer, bedeckt von der Parotis, gegen

das Ohr (2) und giebt unter der Sehne des M. sterno-mastoideus

einen oder zwei Rami mastoidei (n) ab, während sie selbst

auf der aboralen Seite des Olirmuschelgrundes dorsal verläuft,

auf den nuchalen Teil des M. temporalis tritt und auf dem-

selben medianwärts geht, um in ihm, dabei mit der A. tempor.

proümda anastomosierend, zu enden. Sie selbst und ihre Haupt-

äste werden von dem N. auricularis posterior und dessen Aesten

begleitet.

Fig. 139. Verzweigung der A. maxillaris interna, a A. carotis communis

(resp. externa), b A. thyi-eoidea sup., c A. laryngea sup., d A. lingualis,

6 A. maxillaris externa, f A. facialis, g A. subungualis, h A. maxillaris

int., h' deren Endstamm, i A. auricul. post. , k A. temporalis supei'ficialis,

1 A. alveolar, inf., m A. tcmp. prof. post., m' A. temporalis profunda ant.,

n A. buccinatoria, o A. oplithalmica, p Ramus muscularis derselben, q A.

lacrynialis, r A. frontalis, s A. ethmoidalis (post.), t A. veli paiatini, u A.

infraorl)italis, v Gemeinsamer Stamm der A. spheno-palatina und palatina

descendens, w N. mylo-liyoideus, x N. lingualis, y N. alveolaris inf. 1 Zunge,

2 M. mylo-hyoideus, ^ M. baseo-glossus, 4 M. hyo-thyreoid(3U8, 5 M. constrictor

pharyng. inferior, 6 M. constrictor pharyng. medius, 7 M. pterygoideus, 8 M.

temporalis, 9 Grund der Ohrmuschel. — Der Jochbogen und die Gland. orbitalis

sind entfernt.
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Sie giebt ab:

«) einen (oder 2) Ramus mastoideus, der am M. sterno-cleido-

mastoideus (13), in welchem er sich verzweigt, brustwäils verläuft

und einen Zweig (n') an die Gland. submaxill. (A. gl and. submax.
sup.) und einen an die Koptstrecker, der mit der A. vertebralis

und occipitalis anastomosiert, abgiebt. Es gehen auch Zweige an
den M. cucull. sup., den levator scap. dorsalis und an die Haut, die

mit der A. profunda cervicis anastomosieren.

ß) Die A. stylo-mastoidea. Ein feiner Zweig, der den M. stylo-

hj'oid. (dorsale Portion) versorgt und dann, den N. facialis beglei-

tend, in das Foramen stylo-mastoideum eindringt.

y) Einen (oder mehrere) Ramus auricularis posterior (0) mit der
Verzweigung an der aboralen Muschelfläche, im M. retrahens auris,

in der Parotis, in der Haut der Ohrmuschel und zum Teil des
Halses, im Scutularis und Transversus auris. Einige Zweige (Rami
peiforantes) geheu auch an die innere Muscheltiäche. Die Zweige
anastomosieren unter einander und mit den Aa. : auric. ant., cervic.

prof. und tempor. superfic.

()) Ramus temporalis post. s. occipitalis (p). Er geht am ab-

oralen Rande des Temporalis gegen die Mittellinie und endet in

diesem Muskel.
f) Ramus auricularis anterior (q). Er geht zwischen Muschel und

M. temporalis zum M. attrahens, zum Rotator auris und zum Schild-

knoiT)el und verläuft median. Er verzweigt sich in diesen Teilen,

im M. retrahens, scutularis, occipitalis, transversus auris und in der

Ohrmuschel. Anastomosen mit der A. auric. ant., tempor. superfic.

und dem Ramus auricul. post.

i) Zweige an das Periost und die Haut.

2. A. temporalis superficialis (Fig. I08 7). Sie entspringt aus der

Konvexität des Bogeus der A. maxill. interna (Fig. 137 r) und ver-

läuft, anfangs von der Gland. parotis (b) bedeckt, über die laterale

Fläche des Arcus zygomaticus scheitelwärts; dorsal vom Joch-

bogen biegt sie gegen das Auge um und- verläuft als A. zygo-

matico-orbitalis (m), bedeckt von der starken Aponeurose des

M. temporalis, neben der Vene parallel mit dem Jochbogen.

In der Nähe des Lig. orbitale teilt sich die Arterie in einen

dorso -medialen und einen ventro -lateralen Ast. Der erstere

geht an das obere Augenlid und dessen Muskeln, an den Scu-

tularis und als R,am. frontalis an die Haut und an die Mus-

keln auf der Stirne (dabei anastomosierend mit der A. lateralis

und dorsalis nasi und labialis sup.) ; der ventrale Zweig ver-

liert sich im unteren Augenlide. Die Arterie giebt ab:

«) Rami masseterici (g) für den M. masseter und die Haut. Sie

anastomosieren unter einander und mit der A. nuixillaris ext. und
facialis.

/?) A. transversa faciei, meist ein feiner Zweig eines Rani, masse-

tericus, der am Ji»climuskel entlang geht und mit der A. fac. ana-

stomosiert. Er verzweigt sicli im Jochmuskel und in der Haut.

)') Rami glanduläres und musculares für die Parotis, die Lymph-
drüsen (Gland. auricularis), den M. scutularis, die (.irundmuskeln iles
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Ohres und den M. attrahens. Dazu kommen Zweige für das
Periost.

()) A. auricularis ant. (9); sie entspringt am ventralen Rande des
Joclibügens und versorgt den medialen und oralen Teil der Ohr-
muschel mit den dort gelegenen Muskeln. Sie anastomosiert mit
der A. auricul. post,

*) Kami temporales (anstatt einer gesonderten A. temporalis me-
dia) für den M. temporalis, die mit der A. occipit. anastomosieren.
Dazu kommen noch Zweige für Ohrmuskeln, die mit der A. auric.
post. sich verbinden.

3. A. alveolaris inferior (Fig. 139 1). Dieselbe geht genau an der

Stelle aus der A. niaxillaris interna ab, wo dieselbe an der

oralen Fläche des medialen Teiles des Proc. articularis mandi-
bulae dorsal geht. Das Gefäss tritt, zwischen M. pterygoideus

int. (7) und Mandibula gelegen, mit dem N. alveolaris inf. (y)

durch das Foramen mandibulare posterius in den Unterkiefer-

kanal und verläuft in demselben gegen die Ausgänge. Auf
diesem Wege giebt' .sie fortwährend kleinere Zweige ab,

welche in den Knochen eindringen und sich bis zu den Alveolen

verfolgen lassen und die Alveolen und Zähne versorgen (Ranii

dentales). In der Höhe des 3. oder 4. Backenzahnes giebt die

Arterie ausserdem einen stärkeren Ast ab, welcher gleichzeitig

mit dem Hauptstamme durch die Foramina mentalia nach

aussen tritt. Von nun an entsprechen beide Gefässe der A.

mentalis h. Sie verbreiten sich in der Unterlippe, deren

Muskeln und in der Schleimhaut resp. dem Zahnfleische und
anastomosieren mit der A. labial, inf. und der A. submentalis.

Der Hauptstamm geht in der Unterlippe bis zur Mitte, um hier

mit dem der anderen Seite zu anastomosieren.

4. Die Aa. temporales profundae (Fig. 139 m und m'). Die A. tem-
poralis prof. post. (m) ist die stärkste der 3 gleichnamigen

Arterien und entspringt nach der A. alveol. inf. (1) aus der

A. maxill. int.; sie geht an der medialen Fläche des Proc.

coronoideus der Mandibula im M. temporalis dorsal und ver-

breitet sich in diesem bis zum Gebiete der A. auricul. post. hin.

Sie giebt ab: einen Zweig, der am M. pterygoideus (7) entlang

zum Arcus palato-glossus geht und dabei mit der A. palat.

ascend. und Zweigen der A. maxill. int. anastomosiert; einen

Ramus massetericus, der sich an der Incisura semilunaris

um die Mandibula umschlägt und sich tief in dem M. masseter,

in dem Perioste und zum Teil im M. temporalis verzweigt. Die

A. temporalis prof. sendet auch Zweige an das Periost der Ossa
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parietalia und des Arcus zygomaticus. Die A. temp. pro f. me-
dia et anterior (m') entspringen neben der A. ophtlialmica (o),

verlaufen dorsal, also stirnwärts, anfangs oberflächlich und

senken sich dann in den M. temporalis ein und verbreiten sich

in ihm. Sie senden noch Zweige an das Augenfett, an den

Jochbogen, die Orbitaldrüse und das Periost der Schädeldecke.

Sie anastomosieren unter einander und mit der A. tempor.

superficialis. Von den beiden Arterien fehlt oft eine. Die A.

temp. prof. anterior entspringt oft aus der A. buccinatoria (n).

5. A. meningea media. Sie entspringt als starkes Gefäss unmittel-

bar, bevor die A. maxill. int. in den Flügelkanal eintritt, und

geht neben dem Rani, maxill. inf. nervi V durch das Foramen

ovale oder durch ein von letzterem sich abzweigendes, be-

sonderes Foramen spinosum in die Schädelhöhle zur Dura mater.

Sie giebt einen Zweig ab, der durch die Fissura orbit. nach

aussen tritt und mit der A. ophthalmica anastomosiert. Ausser-

dem anastomosiert sie durch kleine Zweige mit der A. carotis

interna. Ihre Zweige: Ram. ant. und post. etc. machen deutliche

Eindrücke (Sulci) in die Schädelwand.

6. A. ophthalmica (Fig. 139 o).*) Sie entspringt aus der A. maxill.

int. (h) (beim Menschen aus der Carotis interna), nachdem die-

selbe den Canal. pterygoid. verlassen hat, und verläuft zunächst

zwischen Periorbita und M. temporalis und weiterhin an der

Pars orbitalis des Stirnbeines ausserhalb der Periorbita bis zum

Foramen ethmoideum und tritt als A. ethmoidalis (s) durch

dieses Loch in die Schädelhöhle. Kurz nach ihrem Ursprünge

giebt sie resp. einer ihrer Rami musculares einen Ramus
anastomoticus ab, der durch die Fissura orbitalis zur A. ca-

rotis interna geht; er giebt nach Bellarminow, der ihn

A. ophthalmica interna nennt, die A. centralis retinae ab.

Die A. ophthalmica hat folgende Aeste:

«) 2 Eami musculares für die Angeiiniiiskeln, von denen der eine
wesentlicli den Rectus lateralis nnd suiierior. die Periorbita, das

Aug-enfett, den Grundmnskel und die Tliräncndrüse, der andere den

Rectus medialis und inferior, den Grundniuskel und den Obliquus

lat. versorgt. Beide entspringen oft mit einem Stamme. Sie ana-

stomosieren mit der A. front, und dem Ramus malaris. Am Bulbus

treten kleine Zweige von ihnen an diesen und durchbolirt-n die

Sclera (Aa. ciliares anticae).

*) Die feineren Gefässverzweigungen im Auge, das ^'tM•llaltOM der A. cen-

tralis retinae, der Aa. ciliares etc. s. Kapitel „Au^c".



384 Angiologie.

ß) Die A. lacryraalis (q), ein feines Gefäss, das, den gleichnamigen
Nerven begleitend, am M. rectus. lat. verläuft und sich in der Gland.

lacrymalis und im oberen Augenlide verzweigt,

}') A. frontalis (r). Sie verläuft lateral am M. rectus superior inner-

halb der Periorbita, versorgt diesen Muskel und den Eect. med.,

den Obliqu. lat., das Augenfett und die Periorbita und reicht bis in

das obere Augenlid und den lateralen Lidwinkel, woselbst sie mit
der A. tempor. superfic. anastomosiert.

ö) Aa. ciliares posteriores, 2 Aeste, die den N. opticus begleiten

und durcli Verbindungsäste eine Art Netz um denselben bilden. An
der Eintrittsstelle des Nerven in den Bulbus bilden die beiden
Arterien einen ßing an der Sclera. Aus diesem Einge entspringt

jederseits eine A. ciliaris p'ostica longa und zahlreiche Aa. ci-

liares posticae breves,
t) Die A. ethmoidalis (post.) (s). Sie gelangt durch das Foramen eth-

moidale in die Schädelhölile und teilt sich in 2 Aeste, welche Zweige
an die Dura mater abgeben (Aa. meningeae anteriores, welche
mit der A. corp. callosi anastomosieren) und dann mit ihren anderen
Zweigen durch die Foramina etlimoidalia die Scliädelhöhle verlassen

und sich in den Cellulae ethmoidales, in der Schleimhaut des ganzen
Siebbeines und in -der Nasenscheidewand (A. nasalis anterior)
verbreiten und in letzterer ein Netzwei'k bilden, das viele Anasto-

mosen mit dem Netze der A. jialat. descendens und mit der A. septi

mol)ilis (Ast der A. infraorbitalis) eingeht. Ausserdem gehen Zweige
in die Schleimhaut des dorsalen Nasenganges, die mit der A. spheno-

palatina anastomosieren.

7. A. buccinatoria (Fig. 139 n). Sie entspringt neben der A. temp.

prof. media und ant. und verläuft mit dem N. buccinat. lateral

auf dem M. pterygoideus (7) in der Richtung nach den Back-

zähnen und verzweigt sich in den Backenmuskeln, den Backen-

drüsen und der Backenschleimhaut und anastomosiert mit den

verschiedenen Zweigen der A. facialis.

8. A. palatina minor s. veli palatini (Fig. 139 t). Sie entspringt

kurz vor der Teilungsstelle der A. maxill. int., verläuft an

der lateralen Fläche des oralen Abschnittes des M. pterygoi-

deus (7) gegen das Gaumensegel und sendet dabei einen Ra-

mus pterygoideus in den M. pterygoideus. An der medialen

Fläche des Proc. pterygoid. des Os maxillare sup. verlaufend,

gelangt die Arterie in den Gaumensegelmuskel, in welchem

sie, ihm, den Drüsen, und der Schleimhaut fortwährend Zweige

gebend, bis zum freien Rande des Segels zu verfolgen ist. Sie

anastomosiert mit der A. palat. adscendens und descendens und

sendet auch kleine Zweige in das Palatum durum.

9. A. infraorbitalis {k. alveolaris superior) (Fig. 139 u). Sie

läuft als der Endstamm der A. maxillaris medialis in der

ursprünglichen Richtung der letzteren weiter und giebt

direkt nach ihrem Ursprünge die A. orbitalis ab. Manchmal

^A
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entspringt sie aus der A. maxill. int. vor der Teilung oder

selbst aus der A. veli palatini; alsdann dringt sie, mit den

Nn. infraorbitales verlaufend, in den Canalis infraorbit, ein, wo
sie bald die Unteiaugenlidarterie und während des ganzen

Verlaufes kleinere Aeste an den Knochen und die Maxillar-

Backenzähne (Eami dentales) abgiebt. Kurz vor dem Aus-

tritte aus dem Foramen infraorbitale teilt sie sich in mehrere

Aeste, die den Kanal verlassen (Fig. 138). Der ventrale von

diesen Zweigen wendet sich sogleich ventral und anastomosiert

mit der A. labialis sup. (4) und der A. anguli oris (:.). Der

stärkste resp. mittlere Ast geht als A. nasalis lateralis (5)

(Franck bezeichnet diesen Zweig als A. coronaria labii sup.),

bedeckt von den Backenmuskeln, über die laterale Fläche des

Oberkieferbeines hinweg nach der Nase zu, versorgt dabei die

Backen- und Nasenmuskeln und die Haut der entsprechenden

Stelle und löst sich nahe der Oberlippe in mehrere Zweige auf,

die sich in den Muskeln der Oberlippe verbreiten. Der stärkste

Zweig von ihnen geht dann nahe dem freien Rande der Ober-

lippe in letzterer der Mittellinie zu, versorgt dabei die Schleim-

haut des entsprechenden Teiles der Oberlippe, anastomosiert

mit dem der anderen Seite und steigt etwas seitlich von der

Mittellinie in die Höhe nach dem Nasenspiegel, giebt Zweige

an die sog. Schnauze und an die Haut der Nasenlöcher, ferner

an die Nasenscheidewand (als A. septi mobilis), welche mit der

A. ethmoidalis anastomosieren, und solche an die Nasenknorpel,

welche sich mehrfach mit der A. spheno-palatina und palatina

descendens vereinigen. — Vom Nasenspiegel aus wendet sich

der Endstamm auf dem Nasenrücken wieder aboral und ana-

stomosiert mit den dorsalen Zweigen der A. infraorbitalis

(A. dorsalis nasi) (g). Diese wenden sich nach ihrem Aus-

tritte aus dem Foramen infraorbitale dorsal, d. h. nach dem

Nasenrücken zu. — Ausserdem anastomosieren die genannten

Endzweige noch mit der A. temporalis superticialis.

«) Die A. oibitalis verzweigt sich wesentlicli in der Orbitahlnise und

dringt mit feineren Zweigen noch in die kleinen Löcher in der lUdie

der letzten Backzähne ein.

ß) Der Ranius nialaris (Unteraugenlidarterie). Es ist ein ver-

hältnismässig starkes Gefliss, das aus der A. infraorbit. erst ent-

springt, naclidem dieselbe in den Canal. infraoibit. eingetreten ist.

Sie läuft dann am Knochen aboral bis in die Augenhidüe. giebt

Zweige an den ^1. ol)li(|U. minor und die Periorbita, schlägt sich

dann um den Margo oiliit. des Os zygomat. um und t»'iU sich in

Anutoniip des lliuides 'Jj
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mehrere Aeste, die sich im unteren Aiigenlide verbreiten und zum
Teil in den an der Stirnfläche gelegenen Äluskeln oral verlaufen
und mit Zweigen der A. infraorb. auastomosieren.

10. A. palatina major s. descendens. Sie entspringt in der Regel

gemeinsam mit der A. splieiio-palatina aus einem kurzen Stamme
(Fig. 139 v), der an der lateralen Fläche des M. pterygoideus (7)

liegt. Sie verläuft im Gaumenkanale und in der Gaumenrinne

mit dem N. palatin. major lippenwärts und wendet sich, aboral von

den Schneidezähnen, im Bogen medialwärts gegen die der anderen

Seite und vereinigt sich median mit ihr. Aus dem Bogen gehen

Zweige an die Schleimhaut, die Zähne, das Periost u. s. w.

Aus der A. palatina entspringen zahlreiche Zweige für den

harten Gaumen und das knöcherne Gaumendach; diejenigen

Zweige, die direkt nach dem Austritte der Arterie aus dem

Foramen palatin. medium abgehen, anastomosieren mit der

A. palatina minor, die während des übrigen Verlaufes ab-

gehenden mit entsprechenden der anderen Seite. Ein stärkerer

Zweig geht an die Alveole des Hakenzahnes. Der stärkste

Zweig tritt durch die Fissura palatina hindurch in die Nasen-

höhle (Eamus palato-nasalis) und teilt sich sofort in mehrere

Aeste, die sich in der Schleimhaut der Nasenscheidewand

(A. septi narium ant.) verbreiten und ein Netzwerk bilden, das

mit einem ebensolchen der A. ethmoidalis anastomosiert; aboral

bestehen ausserdem Anastomosen mit einem Aste der A. spheno-

palatina, oral mit der A. septi mobilis der A. infraorbitalis.

11. A. spheno-palatina fA. nasalis post.). Sie entspringt gewöhnlich

mit der A. palat. descendens aus einem gemeinschaftlichen Stamme

(Fig. 139 v). Sie geht durch das Foramen spheno-palatinum in die

Nasenhöhle, läuft an der medialen Fläche des Oberkieferbeines

oral und giebt einige Zweige an die Cellulae ethmoidales, an die

Nasenscheidewand (A. septi narium post), an die Schleimhaut

der Nasenhöhle und an das Vomer ab. Der fortlaufende Stamm
teilt sich dann in 4—5 ziemlich gleichstarke Aeste (Aa. narium
lat. post.), welche in fast paralleler Eichfuug in der Schleim-

haut der lateralen Wand dei' Nasenhöhle (der stäikste auf der

Crista turbinalis) oral verlaufen und fortwährend Zweige an die

Xasenmuscheln und schliesslich an die Nasenknorpel abgeben.

— Die einzelnen Zweige anastomosieren mit der A. ethmoi-

dalis, dem Ramus palato-nasalis und der A. septi mobilis

(A. infraorbitalis).
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Ter/,weii?ung der A. subclavia.*)

a) A. veriebralis (Fig. 140 e). Sie entspringt ein wenig aboral

von der ersten iiipite und diclit neben dem Tiuncus costo-cervicalis,

recliterseits meist aus dem letzteren selbst. Sie geht, indem sie

die mediale Fläche des Truncus costo-cervicalis (f) überschreitet,

halswärts und verlässt an der Seite des M. lonuns colli die Brust-

höhle, tritt dann, bedeckt vom M. scalenus, an die ventrale Seite

des Querfortsatzes des 7. Halswirbels und dann durch das Foramen

transversarium des 6. Halswirbels in den Querfortsatzkanal. In

diesem verläuft sie bis zum F.pistropheus, verlässt ihn durch dessen

Foramen transversarium, geht über das Gelenk der Proc. obliqui

des Epistropheus und Atlas, gelangt durch das Foramen transvers.

des letzteren in die Flügelgrube und anastomosiert dort mit dem
Ramus cervicalis sup. der A. occipitalis und sendet einen Ver-

bindungszweig zur A. basilaris cerebri resp. zur A. spinalis ante-

rior. Sie giebt ab:

1. Rami spinales cervicis. An jedem Foramen intervertebrale

dringt ein solcher Zweig in den Wirbelkanal ein zur Verbin-

dung mit der A. spinalis anterior. — Der zwischen 2. und

3. Halswirbel eintretende Zweig ist besonders stark und hilft

mit dem der anderen Seite meist einen Gefässkranz bilden, aus

dessen aboralem Winkel die A. spinalis ant., aus dessen oralem

Winkel die A. basilaris cerebri entspringt.

2. Rami musculares. Diese sind für alle an der Seite des Halses

gelegenen Muskeln bestimmt. Sie anastomosieren unter ein-

ander, mit Zweigen der A. occipitalis, cervicalis profunda und

adscendens.

3. Rami articulares, die sich in den Gelenken zwischen den

Wirbeln verbreiten.

4. Ramus cervicalis superior. Dieser Ast entspringt in dem Canal.

transversarius des 3. Halswirbels, tritt zwischen 2 und 3 Hals-

wirbel aus und ist stärker als der fortlaufende Arterienstamm.

Er teilt sich in 3 Zweige, in einen ventral, einen dorsal und

einen kopfwärts (oral) gerichteten Zweig, welche die Mus-

kulatur, die um die 2 ersten Halswirbel gelagert ist, also

die Muskeln des Halses und Kopfes und zum Teil auch die

Anfangsteile von Kumpfglicdmassenmuskeln, versorgen. Ausser-

*) Ueber das Lageveihältnis dieser Arterien zu den eutsproclicndon Veiieii

s. Fiff. 154 und 1.%.
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dem senden sie Zweige an das Gelenk zwischen Atlas und

Epistiopheus und an das Atlanto-Occipitalgelenk. Sie anasto-

raosieien mit der A. occipitalis und den Aa. auriculaies.

b) Truncus costo-cervicalis (Fig. 140 f). Dieser Stamm giebt

die A. intercostalis suprema (i), die A. cervicalis transversa (g) und

profunda (h) und rechts meist auch noch die A. vertebralis ab.

Kr entspringt in der Höhe der 1. Rippe aus der Subclavia (der

1. Rückennerv kreuzt hier seine laterale Fläche), geht medial von

der 1. Rippe (3) an der Seitenwand der Trachea resp. des Schlun-

des dorsal, kreuzt dabei lateral die A. vertebralis (e) und giebt

einen Muskelzweig an den M. serrat. antic. maj. und den M. longus

colli, sodann die A. cervicalis transversa (g) ab, geht weiter

dorsal und ein wenig caudal. gelangt zwischen 1. und 2. Rippe,

giebt gewöhnlich die A. intercost. I ab und teilt sich nahe den

Wirbelkörpern in die A. cervicalis profunda (h) und A. inter-

costalis suprema (i).

1. A. cervicalis transversa (transversa colli) (g). Sie schlägt

sich um den Halsrand der 1. Rippe um und geht an der Untei--

fläche des M. serratus anticus major, dem sie viele Zweige

giebt, nach dem Nackenbande und verzweigt sich mit ihren

Endästen im M. rhomboideus. Zweige der Arterie, die schultei-

wärts gehen und in den M. subscapularis und supraspinatus

eindringen,* anastomosieren mit der A. scapularis medialis, der

A. circumflexa scapulae und der A. acromialis. Halswärts ver-

laufende und sich dort verästelnde Zweige verbinden sich mit

der A. vertebralis.

2. A. intercostalis suprema (i). Sie geht über die laterale Fläche

des Rijjpenhalses der 2. und 3. Rippe caudalwärts bis nahe zur

4..Rippe und endet im M. serratus post. sup und dessen Umgebung.

Sie giebt im 2. Zwischenrippen räume die 2. und im 3. die 3. und

bisweilen im 4. die 4. Zwischeniippenarterie und einen oder

mehrere Zweige (Rami dorsales) ab für den M. longissim. cer-

vicis, trachelo-mastoideus, splenius, complexus, ileo-costalis,

longissimus dorsi und spinalis und für die Haut. — Nach Franck

wird sie öfteis durch einen rückläufigen Ast der 5. A. inter-

costalis post. gebildet.

3. A. cervicalis profunda (h). Vom 1. Zwischenrippenraume aus

verläuft sie occipitalwärts, indem sie anfangs zwischen M. lon-

gissimus cervicis und trachelo-mast., später im Complexus, in

welchem sie bis zum Atlas verfolgt werden kann, liegt. Sie
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gieht Zweige an diese Muskeln und den .M. splenius und

anastomosiert mehrfach mit der der anderen Seite. In der

Geg'end des Epistropheus sendet sie dorsale Zweio:e in den M.

cucullaris sup., die mit der A. auricularis post. anastomosieren.

Fig. 140. Brusthöhle mit iliren arterielien Gelassen (von links gesehen),

a Aorta adscendens, a' Aorta descendens, b A. anonyma, c A. carotis com-

munis sinistra, d A. subclavia sinistra, e A. vertebralis, f Truncus costo-

cervicalis, g A. cervicalis transversa, h A. cervicalis prolunda, i A. inter-

costalis suprema, k Truncus omo-ccrvicalis, 1 A. cervicalis adscendens. in A.

transversa scapulae, n A. scapularis medialis, o A. acromialis, p A. cervicalis

superücialis. q Endstamm der A. subclavia, r A. mammaria externa, s A. axil-

laris, t A. mammaria interna, t' A. musculo phrenica. t" A. epigastrica sup.,

u Kami sternales, v A. bronchialis ant., w Aa. mediastinales anteriores, x Aa.

bronchiales posteriores, y Aa. oesophageae, z Hanius desc<Midens und /.' Kanins

circumtlex. der A. coronaria cordis sinistra. 1 Oesophagus. 'J Trachea. .5 Erste

Rippe (abgesägt), 4 Kechte und 5 Linke Herzkammer. G Zwerchfell. 7, 8 und

9 Die drei li'i/.ten Halswirbel.
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c) Truncus omo-cervicalis (Fig-. 140 k). Der Truncus omo-

cervicalis entspringt kniz vor dem Umschlage der A. subclavia

um die erste Rippe und liegt medial am Plexus bracliialis. Er

nimmt seine Richtung gegen das Manubrium sterni und liegt dabei

wesentlich au der medialen Fläche des M. supraspinatus. Er teilt

sich bald in 2 Stämme:

1. A. cervicalis adscendens (1). Sie geht an der ventralen resp.

ventro-lateralen Halsseite kopfwärts; anfangs liegt sie an der

medialen Fläche des Sterno-mastoideus und später in diesem

Muskel. Sie giebt Zweige an ihn, an den Sterno-hyoideus und

Sterno-thyreoideus, an die Pars mastoidea des Sterno-cleido-

mast. und an die Haut. Sie anastoniösiert mit der A. manimaria

externa und der A. auricularis magna. Ausserdem entspringt

aus ihr oder aus dem Truncus omo-cervicalis noch ein Ramus
descendens, welcher an den Armteil (Pars clavicularis) des

M. sterno - cleido - masti. geht und mit einem Zweige zwischen

diesem und dem M. pector. major und mit einem anderen

Zweige zur lateralen Schulterfläche und dann armwärts ver-

läuft. Er verzweigt sich in den genannten Muskeln und im

M. brachialis internus und deltoideus (Pars acromialis). Er

anastomosiert mit der A. circumflexa humeri post.

2. A. transversa scapulae (m). Sie ist bedeutend stärker als die

vorige. Am Halsrande des M. supraspinatus wendet sie sich

dorsal und teilt sich in 3 Zweige:

«) A. scapularis meclialis (n). Sie geht an der medialen Fläche

des M. supraspinatus, oral von der Scapula, ventralwärts , senkt

sich in der Höhe der Incisura scapulae zwischen diesen Muskel

und den M. subscapularis ein und teilt sich dann in mehrere Aeste,

die in verschiedenen Eichtungen (auch ascendierend) verlaufen und

sich in den genannten Muskeln vei'breiten und mit der A. acromialis,

subscapularis, transversa colli und circumflexa scapulae anastomo-

sieren.

ti) A. acromialis (o). Sie schlägt sich zwischen dem ventralen und

mittleren Drittel der Scapula um den Halsrand des M. supraspinatus

lateral um und verzweigt sich in diesem Muskel, wobei sie mit der

A. subscapularis und circumflexa scapulae anastomosiert. Sie sendet

meist einen Ramus anastomoticus zwischen der Sehne des M. infraspin.

und teres minor über die freie Humerusfläche zur A. circumfl. lium.

post. und zum Eam. descendens der A. cervic. adsc. und einen Zweig

an den M. levator scapulae ventralis.

5') A. cervicalis superficialis (p). Sie verläuft zwischen dem Lev.

scapulae ventr. einerseits und dem Longus colli und Serrat. ant.

maj. andererseits oral von dem M. supraspin. gegen das Nacken-

band und teilt sich in 2 Zweige. Der Ramus dorsal is geht am
M. supraspin. entlang dorsal zum M. cucull. sup. und Levat. scapul.

dors., zum Halshautmuskel, zu den Halslymphdrüsen und zur Haut
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und anastomosiert mit dei- A. ceivic. pinf. und thoracico-dorsalis.

Der Kam. veuti aliö verzweigt sich in deni Levatcr scapulae ventr.,

dem 8teino-cleido-uiastoideus, den Halslymididrü.s(ii und in der Haut.

(l) A. mammaria externa (Fig-. 14i)rj. Sie eiit.><pringt an der-

jenigen Stelle, an welcher die Subclavia auf die laterale Seite der

1. Eippe tritt, geht zwischen der 1. Rippe und dem M. sterno-

hj^oideus und sterno-thyreoid. und dem Schultergelenke ventral

gegen die Brustmuskeln und teilt sich in der Regel in einen

Ranuis superficialis für den M. pector. major und einen Ram.
profundus für den M. pector. minor; letzterer anastomosiert mit

Zweigen (Rami sternales) der A. mammaria interna. Im Anfange

ihres Verlaufes sendet die A. mamm ext. Zweige an die Mm. sterno-

hyo- und -thyreoidei. die mit der A. cervic. adsc. anastomosieren.

Bei weiblichen Tieren gehen von ihr atis kleine Zweige in

die Mamma.

e) A. mammaria interna (Fig. 140 1). Sie entspringt neben

dem Trtmcus omo-cervicalis und läuft mit der V. mammaria interna

an der medialen Fläche des Spitzenlappens bauchwärts und tritt

etwa an der 3. Rippe an die Seite des Sternum und verläuft an

demselben bis gegen das Zwerchfell, woselbst sie sich in die

A. musculo-phrenica und A. epigastrica stiperior teilt. Sie giebt ab:

1 Die Aa. intercostales anteriores: in jedem Zwischenrippen-

raume durchschnittlich eine, welche, den Zwischenrippenmus-

keln Zweige gebend, dorsal läutt und mit der entsprechenden

A. intercostalis post. anastomosiert.

2. Ramj thymici. die nur bei jungen Tieren ztigegen sind.

3 Die Aa. bronchiales anteriores (v) an die Spitzenlappen der

Lungen.

4. Rami sternales wi), die sich zum Teil im M. triangul. sterni

verzweigen, zum Teil durch die Intercostalräume nach aussen

treten (Rami perforantes), sich in den Brustmuskeln ver-

breiten und mit der A. mamm. ext. anastomosieren. Bei

weiblichen Tieren verzweigen sich dieselben noch in der

Mamma.
:'). Aa. mediastinales anteriores (w). Eine von ihnen geht in der

,^K Höhe des 2., die andere gewöhnlich in der Höhe des .'>. Inter-

^^H costalraumes ab. Sie verbreiten sidi im ^littelfelle und Herz-

V^m beutel.

^^K G. A. pericardiaco-phrenica. Sie entspringt in der Regel aus der

k
"'"
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(dem sie Zweige g-iebt) entlang- znm Zwerchfelle, wo sie sich

verästelt und mit der A. phrenica anastomosiert.

7. A. muscuio-phrenica (t/). Sie geht an der Zwerchfellinsertion

etwas dorsal, anastomosiert mit den letzten Aa. intercost. post.

und verzweigt sich dann im Zwerchfelle, mit der A. phrenica

anastomosierend; kleine Zweige giebt sie auch an die Zwischen-

rippenmuskeln der letzten Rippen.

8. A. epigastrica superior {t"). Sie durchbohrt gewöhnlich im

7.-8. Intercostalranme das Zwerchfell, geht in den Bauch-

muskeln beckenwärts und verzweigt sich im M. abdom. obliqu.

int, transversus und rectus und anastomosiert mit der A.

epigastr. inferior. — Bei weiblichen Tieren ist sie stark

entwickelt und versorgt wesentlich die proximale Hälfte der

Mamma mit vielen Zweigen, distal dabei mit der A. pudenda

externa anastomosierend.

Verzweii»iiiij? der A. axillaris.

Die A. axillaris (Fig. 141 a) geht an der medialen Fläche

des Schultergelenkes im schwachen, halswärts konvexen Bogen

armwärts und giebt an der Beugefläche des Gelenkes in dem
Dreiecke zwischen dem der Schulter zugewandten Bande des

M. teres major (ü), dem M. coraco-brachialis und subscapularis (i)

die A. subscapularis (b) ab und nimmt dann selbst den Namen
A. brachialis (h) an. Als solche geht sie an der medialen Seite

des Oberarmes herab. Vom Antibrachialgelenke ab heisst sie A.

antibrachialis; diese geht in die A. ulnaris und radialis über.

a) A. subscapularis (b). Dieselbe läuft zwischen M. teres

major (2) und M. subscapularis (1) und medial am M. ancon. longus

gegen die Basis scapulae. Sie erreicht den Rippenrand des

Schulterblattes nahe dem Rückenwinkel und geht an der dorsalen

Grenze des M. anconaeus longus zwischen M. teres major und

M. infraspinatus hindurch auf die laterale Schulterblattliäche,

überschreitet den M. infraspinatus bis zur Spina scapulae und

löst sich in ihre Endzweige auf, die sich in dem M. deltoideus,

cucull. sup und inf. und im M. supraspinatus, in den Lymphdrüsen

und im Sterno-cleido-mastoideus verzweigen und mit der A. scapu-

laris medialis, acromialis, profunda brachii und circumflexa humeri

posterior anastomosieren. Sie giebt ab:

1. Die A. thoracico-dorsalis (d). Sie entspringt kurz nach dem
Anfange der A. subscapul. und geht mit dem N. pectoralis post.
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8up. (thoracico-dorsalis) fv) über die mediale Fläche des Teres

major (2) an die mediale Fläche des Latissimiis dorsi (:,) und
teilt sich in 2 Aeste, von denen der eine an die laterale P'läche

dieses Muskels tritt, während der andere an der medialen bleibt.

Beide begleiten den Muskel und verzweigen sich in ihm. Von
dieser Arterie gehen auch Aeste zum M. teres major, zum
Bauchhautmuskel und zur Haut, welche mit der A. cervicalis

superficialis und den Aa. intercostales anastomosieren.

2. Die Aa. circumflexae humeri. Sie entspringen der vorigen

gegenüber aus der lateralen "Wand der A. subscapularis und

zwar meist gesondert, selten mit einem Stamme. Oft (in

17 Fällen S Mal) entspringt die A. circumflexa humeri an-

terior (f) aus der A. brachialis.

«) Die A. circiimfl. hnm. anterior (f). Sie g-elit über die mediale
Fläche des M. teres major bis zu dessen Insertion und teilt sich
dort in 2 Aeste, von denen der eine in den M. biceps brachii (,,)

eindringt und sich in diesem verzweigt, während der andere über
die mediale Fläche des M. coraco-brachialis hinweg zum Schulter-
gelenke verläuft und Zweige an den Coraco-brachialis. an das
Gelenk, an den M. biceps und feine Aa. nutritiae an den Humerus
abgiebt. Sie anastomosiert mit der A. circumflexa hum. post. und
den Gefässen, welche Zweige in den M. biceps senden.

ß) Die A. circumflexa humeri posterior (c). Sie geht mit der
V. und dem N. axillaris zwischen dem M. anconaeus longus resp.

teres major, dem M. anconaeus post. und dem Scliultergelenke hin-

durch zur lateralen Fläche resp. zum Deltamuskel. Bei diesem
Durclitritte teilt sie sich in 2 Aeste, von denen der eine im all-

gemeinen dorsal nach der Basis scapulae zu, der andere fusswärts
verläuft. Vorher giebt sie ab: einen Ramus articularis für das
Schultergelenk, den M. coiaco-brachialis und das Foiamen nutritium
proximal von der Gelenkpfanne; einen langen Kamus muscularis,
der zwischen M. anconaeus internus resp. posterior und brachialis

int. bis zum Vorarmgelenke zu verfolgen ist und sich in den Mm.
anconaei. bracliialis int. und coraco-brachialis verzweigt, ein grosses
Ernährungsgefäss in den Humerus und ein Begleitungsgefäss zum
N. radialis sendet. Die 2 Endäste lösen sich bald in weitere
Zweige auf und verbreiten sich im M. anconaeus longus und ex-

ternus, M. teres minor, M. infraspinatus und vor allem im M. del-

toideus. Die Arterie anastomosit.'it mit der A. profunda bracliii,

collatei'alis ulnaris sup.. subscapularis, circumflexa hunu'ri anterior,

acromialis und cervicalis adscendens. — Der Kamus muscularis ent-

springt oft aus der A. subscapularis.

3. Die A. circumflexa scapulae. Ihr Anfang liegt zwischen dem
dorsalen und mittleren Drittel der Scapula. Es ist ein

schwaches Gefäss, welches die Sehne des M. ancon. longus,

dem sie Zweige giebt, durchbohrt und sich dann im M. infra-

spinatus verzweigt und dabei ein p]rnährungsgefäss für die

Scapula abgiebt. Sie sendet bei ihrem l'rsprunge wohl auch
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Zweige an den M. subscapularis. Sie bildet Anastomosen mit

der A. ceivic. transversa, scapularis medialis nnd acromialis.

4. Zahlreiche und oft lange nnd starke Rami musculares. Diese

verzweigen sich in sämtlichen an der Schulter und zum Teil

in den am Oberarme (Anconaei) liegenden Muskeln. Die Zweige

haben einen sehr verschiedenen Verlauf, so läuft z. B. meist

ein Zweig am ganzen Humerus (im Anconaeus exteinus)

herab u. s. w. Die A. subscapularis anastomosiert, wie ersicht-

lich, einerseits mit dem Carotidenstamme, andererseits mit der

Subclavia (A. acromialis).

b) A. brachialis (Fig. 141 h).*) Sie läuft mit dem N. me-

dianus (q) und musculo-cutaneus (o) und der V. brach, an der

medialen Fläche des M. ancon. medialis (?) und am Knochenrande

des M. biceps brachii (e) bis zum Antibrachialgelenke und ist dabei

von der Fascia subscapularis überzogen. Medial von ihr liegen

die Brustmuskeln. Am Vorarmgelenke tritt sie zwischen M. Pro-

nator teres (n) und biceps brachii (g) und geht an der Knochen-

fläche des ersteren über das Gelenk an den Vorarm. An diesem

geht sie als A. antibrachialis (Fig. 143 a') zwischen dem Flexor

carpi radialis (Fig. 143 7) und dem Caput rad. musculi flexor. digit.

prof. (Fig. 1434) mit dem N. medianus nach dem Carpalgelenke und

entspricht, nachdem sie nahe der Mitte des Vorarmes die A. radialis

(Fig. 143 e) abgegeben hat, nunmehr der A. uinarls (Fig. 143 g).

Diese geht, bedeckt von der Sehne des Flexor carpi rad. und auf

der medialen Fläche des Flexor digit. prof., bis zum Carpalgelenke,

wobei sie die Sehne des Flexor carpi rad. kreuzt, und tritt mit dem

N. medianus zwischen die Sehnen des M. flexor digit. prof. und

sublim, und geht zwischen ihnen an der Beugefläche des Carpus

(immer mit dem N. medianus) zum Metacarpus, woselbst sie sich in

mehrere Handarterien auflöst (s. diese).

Im Bereiche des Oberarmes giebt die A. brachialis (Fig. 141)

ab: 1. die A. piofunda brachii (g), 2. die A. brachialis anterior (i),

3. die A. collateralis ulnaris sup. (k), 4. die A. collateralis ra-

dialis sup. (1), 5. die A. collateralis radialis inf. und 6. Eami

musculares.

1. A. profunda brachii (g). Sie liegt zwischen dem dorsalen und

mittleren Drittel des Oberarmes und ist für die an der abora-

len Seite liegenden Muskeln bestimmt. Sie entspringt aus der

*) Ueber das Verhältnis der A. brachialis und ihrer Zweige zu den

Venen s. Fig. 157.
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entsprechenden Wand der Bracliialis. woselbst der N. radia-

lis (t) neben ihr liegt, geht neben der Vene beckenwärts in

die Mm. ancunaei und anastomosiert mit der A. circumtiexa

hum. post., der A. subscapul. und collateralis ulnaris.

Fig. 141. Scliulter und
Oberarm mit Arterien
und Nerven (von der

medialen Seite gesehen).

a A. axillaris, b A. sub-

scapularis, c A. circum-

flexa lium. post., d A. tho-

racico-dorsalis, e A. mam-
maria ext., f A. circuni-

flexa liumcri ant., g A. pro-

funda bracliii, h A. bra-

cliialis, i A. bracliialis an-

terior, k A. collateralis ul-

naris sup.,. 1 A. collatera-

lis radialis sup., m N.

suprascapiilaris, m' dessen

Zweig für den M. sterno-

ck'ido-mastoideus, n Nn.

tlioracici anter., o N. mus-

culo-cutaneus, p N. cutan.

brach, ext., q N. medianus.

r N. ulnaris, s N. cutan.

brachii internus, t N. ra-

dialis, u N. axillaris, v N.

thoracico - dorsalis. 1 M.

subscapularis, 2 M. teres

major, 3 M. latissimus

dorsi, 4 M. supraspinatus,

5 M. pectoralis minor,

6 M. biceps brachii, 7 M.

anconaeus Int., 8M. ancon.

longus, 9 M. extensor anti-

brachii longus, 10 M. ex-

tensor carpi radialis, 11 ^I.

Pronator teres.

i
2. A. brachialis anterior s. interna (i). ^ie entspringt zwischen

H dem mittleren und distalen Drittel des Armes aus der oralen
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mit der A. ciicuniflexa humeii ant. anastomosierend. Sie ist

sehr oft ein Ast der A. collat. rad. sup. (1), wie überhauitt ihr

Urspruno" sehr variieit.

3. A. collateralis ulnaris sup. (k). Sie entspringt gewöhnlich

etwas distal von der vorigen, seltener proximal von ihr, und

geht zwischen N. medianus (q) (mit der Vena brach.) und dem

N. ulnaris (r) hindurch nach dem Olecranon zu, sendet einen

Zweig an die Mm. anconaei (internus (7), longus (s) und extensor

antibrachii longus (9) ) (A. collat. uln. media) und einen Zweig,

der, den N. cutaneus brachii int. major (s) begleitend, gegen

das Olecranon verläuft, dort die Fascie durchbohrt und zur

Haut an der medialen und volaren Fläche der proximalen Hälfte

des Vorarmes geht. Ein dritter Zweig endlich begleitet den N. ul-

naris und giebt Zweige an die Vorarmbinde, den Ancon. parvus

und das Ellbogengelenk. Häufig entspringt aus ihr auch die

A. collat. rad. sup. —
^ Anastomosen findet man mit der A. cir-

cumflexa hum. post., profunda brachii, collateral. radial, sup.

und interossea commun.

4. A. collateralis radialis superior (Fig. 141 1). Sie entspringt ge-

W()hnlich im distalen Drittel des Armes, selten weiter proximal,

neben oder etwas distal von der A. collat. uln. oder zuweilen mit

derselben gemeinsam aus einem Stamme; an ihrem Ursprünge

schlingt sich ein Ramus communicans vom N. musculo-cuta-

neus (0) zum N. medianus (q) um sie herum. Sie verläuft

zunächst an der medialen Seite des M. biceps (e) und begiebt

sich dann am distalen Ende dieses Muskels in die Beugeseite

des Vorarmgelenkes; sie tritt dann auf den Extens. carpi

radialis und teilt sich in 2 Aeste, von denen der mediale an

der V. cephalica antibrachii bis zum Carpalgelenke herabgeht

und sich dabei in der Haut verzweigt und Zweige in das

Rete carpi dorsale sendet; der laterale Ast geht am Biceps

etwas dorsal, giebt einen stärkeren Hautast für die laterale

Fläche des proximalen Viertels des Antibrachiums ab, biegt

sich dann fusswärts um und verläuft am lateralen Rande der

V. cephalica antibr. und am medialen des ulnaren Zweiges des

N. radialis suiterficialis zum Carpalgelenke (Fig. 142 a), dabei

Zweige an die Haut und Anastomosenzweige zur A. collat. uln.,

A. collateralis radialis inf., A. radialis (Fig. 142 e) und zur

A. digitorum communis volaris I (Fig. 142 d), die von der

A. ulnaris stammt, gebend. Etwas distal vom Carpus teilt
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sich der laterale Ast in

3 Aa. digitales commu-
nes dorsales (Fig. 142 b,

b-, b").

Aus der A. collat. rad.

sup. entspringen vor der

Teilung Zweige für den

M. biceps und für die

Haut der medialen und

dorsalen Vorarmfläclie. —
Der Kanins lateralis

giebt am Carpus ab: einen

starken Ast für die Haut

und das Carpalgelenk, der

zum Teil die oben er-

wähnten Anastomosen

mit der A. radialis, der

A. digitorum communis

volaris I der A. ulnaris

und der A. interrossea

commun. vermittelt und

Zweige zum Rete carpi

dorsale sendet. Diese

letzteren entspringen öf-

ter auch gesondert aus

dem Ramus lateralis.

Die Aa. digitales

dorsales commun es JI,

III, IV (Fig. 142 b, b-, b")-

Sie verlaufen, je eine zwi-

schen Mc. 2 und 3, 3 und

4, 4 und 5, zehenwärts und

anastoniosieren mit den

entsprechenden Aa. inter-

metacarpeae dors. (Fig.

142 h, h', h") und mit den

Aa. digitorum communes
volares (durch Ranii per-

forantes) {Fig. 142 i) und

geben dann die Aa. digi-

Y'ig. 142. Dorsalarterieu des Meta-
earpus und der Zehen der Brnst-
Extromität. a A. eollateral. radial, sup.

iKauius lateralis), b, b', b" Aa. digitor.

couiniun. dorsales IV, III u. II. c A. di-

gital, propr. dorsal, ulnaris und o' A. di-

gital, propr. dorsal, radialis, d A. digito-

rum eomniun. vol. I (stammend \o^\ der

A. ulnaris), e A. radialis, f Kauuis dor-

salis der A. radialis, g Kamus pro rete

carpi dorsale des Ramus inten»ss der

A. interossea commnn.: er bildet mit f

das Kcte carpi dorsale, ans dem li. h' u.

li" = Aa. intermetacarpeae dorsales ent-

springen, i Kamus perlorans s. oommuni-
eans der Aa. digital, commun. volares
zu den ilorsales. 1 Hadius, 2 Tina, .nicj.

4 Mc<, 5 .Mc.,, t; Mcj, 7 Mc,.
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Fig. 143. Vorarm mit Arterien,

a A. Uraoliialis. a' A. antibraclüalis,

b A. collatcralis ulnaris inf.. c A. iii-

terossea communis, d A. volaris anti-

bracliii, e A. radialis, e' deren Ramus

dorsalis, e" deren Ramus volaris,

f und f Hautäste der A. radialis,

g A. ulnaris. 1 M. biceps bracliii,

2 M. e.\t. carpi radial., 3 M. pronat.

teres, 4 M. Hex. digitor. profund.,

5 Radius, ß M. tlex. digitor. sublim.,

7 M. flexor carpi radial., 8 M. Hexor

carpi ulnar, ext., 9 Humerus.

torum dorsales propriae (Fig.

142 c, c') ab. Vorher entspringen

kleine Hantzweige ans ihnen.

b. A. collateralis radialis inferior.

Sie entspringt direktproximalvon

dem Voranngelenke, geht zwi-

schen Hnnierus nnd den Vorarm-

beugern nach der lateralen Seite

nnd dringt in den M. extensor

carpi radialis ein, in welchem

sie sicli bis fast znm Carpus ver-

folgen lässt. Sie giebt Zweige

an den M. bi-achialis internns,

das Vorarmgelenk, den M. supi-

nator longns und brevis und den

M. extensor carpi radialis und

zuweilen an den Extensor digit.

conim. und den Sterno-cleido-

mastoideus. Sie anastomosiert

mit der A. circumfl. hum. post.,

der A. inteross. commun. und

der A. ccdlateral, radialis sup.

Am Vorarmgelenke ent-

springt aus der A. brachialis

ausser

6. Musitel- und Gelenitzweigen (für

den M. Pronator teres, biceps bra-

cliii und das Vorarmgelenk) die

7. A. collateralis ulnaris inferior

(Fig. 143 b). Dieses Gefäss geht

zwischen Flexor digit. prof. (i)

und Flexor carpi rad. (7), diesen

Muskeln und dem Pronator te-

res (3) Zweige gebend, bis zum

medialen Bande des tiefen

Kopfes des Flexor carpi uln.,

wo sie sich in 2 Aeste spaltet;

der eine Ast geht carpalwärts,

verzweigt sich im Flexor digit.

subl. (e) und Fiex. carpi uln.
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und bildet einen Anastomosenbogen mit der A. volaris anti-

brachii(d); der andere Ast geht nach dem Vorarmgelenke und
dem Epicondyl. medial, des Humerus, giebt Zweige an den
Flex. carpi uln., Flex. digit. subl., an die Gelenkkapsel, die

Bänder und das Periost und anastomosiert mit der A. collat.

uln. superior. Bisweilen entspringen beide Aeste gesondert
aus der A. bracliialis.

Am Vorarme entspringen aus der A. antibrachialis folgende

Arterien: 1. A. interossea comm. (Fig. 143 c), 2. A. vol.

antibrachii (Fig. 148 d), 3. A. radialis (Fig. 143 e), 4. A.

digit. comm. vol I.

8. A. interossea communis (Fig. 14:; c). Sie geht distal vom
Vorarmgelenke, dicht neben der A. collateralis ulnaris inf. fb),

ab, tritt zum Spatium interosseum antibrachii und giebt einen
Ast, den Ramus volaris der A. interossea, ab, gelangt in

das Spatium interosseum und sendet dort den Ramus inter-
osseus medialis carpalwärts, tritt dann als Ramus dorsalis
antibrachii aus dem Spatium interosseum heraus und verbreitet

sicli in den Streckern.

'<) Ramus volaris der A. interossea (s. antibrachialis siiblimis).
Er geht zwischen der medialen Seite der Ulna und den Beug-ern
volai- und teilt sich in den Eamus ascendens und descendens. Der
Ramus ascendens volai-. giebt dem Flexor digit. prof. und dem
Flex. carpi ulnar. Zweige und anastomosiert mit der A. collat. uln.
super, durch einen Zweig, der mit dem N. uln. verläuft. Der
Ramus descendens geht mit dem N. ulnaris, am M. flex. dig:it.

perforaus caput radiale caipalwärts und giebt ihm und den anderen
Beugern Zweige, die zum Teil mit Zweigen der A. V(daris auti-
brachii und des Ramus interosseus der A. inteross. commun. anasto-
mosieren. Sie sendet aucli einen (l)isweilen '2) Hauptast ab. der am
Flexor carpi ulnar, lateral, fusswärts verläuft, sich in der Haut ver-
zweigt und mit der A. collat. uln. sup., radialis und volaris anti-

brachii anastomosiert.

ß) Der Ramus interosseus s. medialis. Er geht medial im Spatium
interosseum, bedeckt vom Pronator quadi-atus, dem er Aeste giebt,

carpalwärts, sendet Zweige an das Periost und das Foramen nutrit.

des Radius und durch das Spatium interosseum hindurch solclie zu
den auf der lateralen Vorarmfläche gelegenen Streckern und giebt
ungetahr in der Mitte oder im distalen Drittel iles Vorarmes den
Ramus retis carpi dors. ab, gelangt zum Carpus, geht an der
medialen Seite des Os accessorium, woselbst er einen Ramus
recurrens abgiebt, zum lateralen Rande der Sehne des Flexor
digit. prof. und geht mit dieser über die Beugetläche des ("arpus

(Fig. 144 h), wo er den Ramus sublimis (Fig. 144 i) abgiebt,

zehenwärts. Distal vom Carpus geht er etwas medial, um mit
seinem Endstamme (Fig. 114 h') den Arcus volaris profundus,
aus dem die Aa. intermetacarpeae volares II, III und IV
(Fig. 141:1, r, i") entspringen, zu bilden. — (</<) Der Ramus pro
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rete caipi dorsalo (Fig-. 142 ii). Er gelit an der dorsalen Vorarm-
seite. gTösstenteils bedeckt vom iM. abdiictor long, et ext. brevis pollic,

zehenwärts, giebt einen Anastonioseirzweig zur A. collat. radialis snp.

und hilft das Kete carpi dorsale bilden, in welches noch Zweige
der A. collat. rad. sup. und der A. radialis (Fig. 142 e) einmünden.
Aus diesem Netze entspringen die Aa. intermetacarpeae dor-
sales II, III, IV (Fig. 142 h, h', h"), die an der dorsalen Fläche
des Metacaipus, bedeckt von den Sehnenschenkeln des M. flex,

digitoj". profund., zwischen Mc. 2 und 3, 3 und 4, 4 und 5 verlaufen

und am distalen Ende des ]\Ietacar])us durch Ranii perforantes

(Fig. 142 i) mit den entsi)rechenden Aa. digit. conimun. volai'es et dor-

sales sich vereinigen. — ßfi) Der Eamus recurrens. Er geht vom
Metacarpus aus proximal und anastomosiert mit dem Rani. vol. der

A. interossea und der A. volaris antibrachii. — yy) Dei' Ramus
sublimis (Fig. 144 i). Er verläuft oberfläclilicher als dei' Hau])tast

gegen den Metacarjnis und dann an der Ulnarseite des Mc. 5 zehen-

wärts; er sendet einen Verbindungszweig (Fig. 144 k) zur A. digi-

talis communis volaris IV der A. ulnaris (Fig. 144 e") und trägt so

zur Bildung des Arcus volaris sublimis bei. Der Kam. suhl,

sendet oft einen Zweig zum Are. vol. profundus. — Od) Der Arcus
volaris profundus. Ev liegt an der Kuochenfiäche der Sehne
des M. flexoi- digit. jtrof. und entsteht in der Weise, dass sich der

Endstamm des Rani, inteross. der A. interossea (Fig. 144 h') zu-

nächst teilt und dass die Aeste sich dann wieder unter einander

und mit dem Ramus volaris der A. radialis (Fig. 144 m') verbinden.

Aus diesem Gefässbogen entspiingen die Aa. intermetacar])eae
volares II, III, IV (Fig. 144 1, 1', 1"), die an der vcdaven Meta-

car])alfläche, zwischen Mc. 2 und Mc. 3, Mc. 3 und Mc. 4, Mc. 4 und

Mc. f) fingerwärts laufen und sicli am distalen Ende des Metacarpus
mit den ents|)rechenden Aa. digitoi'. conimun. volares (Fig. 144 e, e', e")

und durch Rami ])erforantes (Fig. 144 f) mit den Aa. intermetac.

und digitor. conimun. dorsales vereinigen. — Ausserdem entspiingen

aus dem Arcus volaris pT'ofundus noch Muskelzweige und Haut-

äste. Die Zweige des Gefässbogens anastomosieren natürlich unter

einandei'.

y) Ramus dorsalis antibrachii. Er geht in die Strecker der Hand,
läuft mit seinen Zweigen zum Teil bis zum ('ai])us herab und ana-

stomosiert mit der A. collateralis radialis inf. Ausserdem giebt er

einen Ramus recurrens ab, der sich in die Anconäen einsenkt

UMil (las Vorariiigelcnk versorgt.

9. A. volaris antibrachii (Fig. 143 d). Sie entspringt distal von der

A. interossea commun. und geht, vom Flexor carpi rad. (7) bedeckt,

und weiterhin zwischen den Köpfen des Flex. digit. prof. (4)

carpalwärts und volar. In der Mitte des Vorarnies, nahe dem

Flexor carpi uln., teilt sie sich gewöhnlich in 2 Aeste: der auf-

steigende geht am Flex. digit. subl. (r), resp. am Flexor carpi

ulnaris medialis, beiden Muskeln und dem Flex. digitor. profund.

Zweige gebend, volar und proximal und anastomosiert mit der

A. coUater. ulnaris inf. — Der absteigende Ast teilt sich bis-

weilen wieder in 2 Zweige, von denen der eine am medialen

(oralen) Rande des Flex. digit. sublimis (e), der andere am

Flex. carpi uln. medial, carpalwärts geht und die genannten Mus-

m
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kein und den Flex. digit. prof. mit Zweigen versorgt. Sie geben

Hautäste ab, die unter einander und mit solchen der A. radialis

und des Ramus volai-is der A. interossea anastomosieren. Tn

der Nähe des (Telenkes verbinden sie sich einzeln oder vereint

mit dem Ramus interosseus der A. interossea commun. und

senden einen rücklaufenden Zweig (Ramus recurrens) zum
Ramus dorsalis der A. interossea communis.

10. A. radialis (Fig. 143 e). Eine Arterie, die nahe der Mitte des

Radius aus der A. antibrachialis (a') entspringt, am medialen

Rande des Radius bis zum Carpus herabläuft und sich dort in

2 Aeste spaltet, muss als Homologon der A. radialis aufgefasst

werden, obgleich sie wesentlich eine Hautarterie darstellt.

Sie giebt kleine Zweige an den Flex. digit. prof. (4) und das

Periost, einen Ramus anastomotic. zur A. ulnaris (Fig. 144 b)

und dann nahe dem distalen Drittel des Vorarmes 2 starke

Hautzweige (f, f) für die mediale und dorsale Seite des Vor-

arnies ab, welche unter sich und mit anderen Hautarterien von

der A. digitorum communis volaris I, der A. volaris antibrachii,

der A. interossea und der A. collateral. radial, superior sehr

oft anastomosieren.

An der proximalen Grenze des Carpus spaltet sich die A. ra-

dialis in 2 Aeste: «) der dorsale Ast (e') wendet sich auf die

dorsale Fläche des Carpus (Fig. 142 f), verzweigt sich hier und

anastomosiert dabei oft mit Zweigen des Ramus interosseus

der A. inteross. (Fig. 142 g) und bildet mit ihm das Rete carpi

dorsale, aus welchem die Aa. intermetacarpeae dorsales

II, HI, IV (Fig. 142 h, h', h") entspringen (s. A. inteross.: rani.

medialis); ß) der volare Ast (Fig. 144 m') geht an der Seiten-

fläche des Cari)us herab und sendet einen Zweig zum Arcus

volaris ]»rofundus (s. diesen).

1 1. A. digitorum communis volaris I (Fig. 144 c). Sie entspringt an

der distalen (Frenze des Carpus aus dei- A. ulnaris (a) und

geht zwischen der 1. Zehe (Finger) (9) und dem Mc..' (s), nach-

dem sie die A. digital, propria vol. radialis des 2. Fingers (d)

und die ulnaiis des 1. Fingers abgegeben hat, als Haut-

arterie (c') auf die dorsale Fläche des Metacaipus und Carpus

(Fig. 142 d), anastomosiert mit der A. collat. rad. sup. (Kig. 142 a)

iund
radialis (Fig. 142 e, f) und vei'sorgl die Haut an der me-

dialen und doisalen Seile des Carpus und Metaearjtu.s.

12. Aa. digitorum volares communes li, III, IV (Fig. 114 e, e'. e").
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Fig'. 144. Arterien an dcx Volarseite
des Vorderfusses. a A. uliiaris, b deren

Haniiis cr)nimnnicans znr A. radialis, c A.

digitor. cttninnin. volaris 1, c' deren Ast,

der sii'li auf die Dorsaltiiiclie des Metacari)us

innseldägt, d A. dij^ital. propria \olar. radial,

jjed. 11, e, e' u. e" Aa. dij^itor. couimunes

\()lares II, III u. IV, 1" llaiuus perforans zur

entspr. A, digitor. coiuiuun. dorsalis, g und
g' A. digital, ijrojir. volar, radial, et nlnaris,

|i Kanins interosseus der A. interossea coni-

luun., W der den Arcus prof. liildende End-

stanini desselben, i Kanins subliniis des-

selben, der k den \'('rl)indiiiigsz\veig zum
Arcus volaris sui)crfieialis altgieht, I, 1' u.

I" Aa. internictacariieae volares IV, 111 n. II,

ui A. radialis, ni' deren Kaiuus volaris, n Haut-

ast derselben, n' Kanins dorsalis der A. ra-

dialis. 1 Kadins, '2 Ulna, 3 Os aecessoriuni,

4 Carpus, 5 M%, (3 MC4, 7 Mc,, ö Me^^, 9 Mc,.

Es sind die Endäste der

der A. ulnaris (a), in welche

sich dieselbe ungefähr in

der Mitte des Metacarpus

auflöst. Sie laufen, be-

de'ckt von den Sehnen-

schenkeln des Elex, digitoi-.

sublim., zwischen je zwei

Metacarpalknochen tinger-

wärts, geben je einen Zweig

in den Sohlenballen, ver-

binden sich mit den Aa.

intermetacarp. vol. (1, 1', 1"),

die vom Are. vol. prof.

stammen, und durch Rami

perforantes (f ) mit den Aa.

intermetacarp. dors. und

den Aa. digit. comm. dor-

sales und treten je eine

zwischen je 2 Einger und

teilen sich am distalen

Ende von Phalanx 1 je

in 2 Aeste, die als Aa.

dig-itales propriae vo-

lares (g, g') bis zur Finger-

spitze verlaufen. Jede A.

digit. comm. versorgt die

gegenüberliegenden Seiten

(die radiale und ulnare)

zweier Einger. Die A. digit.

comm. vol. IT giebt z. B.

die A. digit. uln. (lateralis)

des zweiten und die A.

digit. rad. (medialis) des

dritten Eingers ab u. s. w.

Die Aa. digitales propriae

anastomosieren unter ein-

ander, versorgen die Haut,

die Zellenballen, das Nagel-

bett u. s. w.
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Mit der A. digit. coiiinuinis vol. IV (e") verbindet sich der
Hiinins subliinis des Ramiis interosseus der A. inteross. (i)

diircli seinen Verbinduiigszweig (k), wodurch der Arcus vo-
laris sublimis entsteht. Aus dem Ramus sublim, und der
A. digit. comm. volaris IV entspringt hier je ein Hautast. Diese
anastomosieren mit der A. collateralis radialis sup. und ver-

sorgen die Haut an der lateralen, dorsalen und zum Teil der
volaren Seite des Metacarpus. — Zuweilen mündet der Kamus
sublimis direkt in die A. ulnaris ein, sodass diese beiden
Gefässe den Are. vol. sublimis bilden, aus welchem dann die

Digitalarterien entspringen.

Anmerkung. Ueber die Verhältnisse der Arterien der Hand und des
Fasses s. auch: Sussdorf, Die Verteilung- der Arterien und Nerven an Hand
und Fuss der Haussäugetiere, Festschrift zum Regierungsjubiläum des Königs
von Württemberg; Stuttgart. Ellenberger, Die Arterien - Anastomosen
zwischen der A. radialis und ulnaris beim Hunde, Deutsche Ztschr. £ Tiermed.
und vergl. Path. Bd. XVI, S. 273.

IIL Aorta descendens.

31. Aorta thoracica (Fig. 145 a').

Sie liegt vom Aortenbogen bis zum Aortenschlitze des Zwerch-
felles im postcardialen Mediastinalraum, anfangs links neben, später

dorsal vom Oesophagus (,) und anfangs dorsal vom Pericardium;

rechts resp. dorsal an ihr liegt der Ductus thoracicus. Aus ihrer

dorsalen Wand entspringen die Intercostalarterien und aus der

ventralen Wand die Aa. l)ronchiales und die Aa. oesophageae.

a) Aa. intercostales posteriores s. dorsales (s. Fig. 140). Die
Intercostalarterien für die Inteicostalgewebe des 1., 2. und 3. resii.

4. Intercostalraumes entspringen aus der A. intercostalis suprema
(Fig. 145 i). Aus der Aoi-ta thoracica nehmen nur die letzten 9 bis

in Intercostalarterien ihren Ursprung. Diese verlaufen in den
Intercostalräumen zunächst lateral und s])alten sich in einen Ram.
dorsalis und einen Rani, ventralis.

1. Dei- Ramus dorsalis giebt den Ramus spinal is an die A. sjtinalis

Iant.
ab. geht zwischen den Rippenhälsen liindmch und versorgt,

die Rückenmuskulatui- und die Haut.

2. Der Ramus ventralis verläuft an der medialen (inneren) Seite

des aboralen Randes dei' betretfenden Rii>pt' im Snlcus costalis
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zwischen Vene (oral) und Nerv (aboral) und anastomosiert ventral

mit den Ranii intercostales der A. niammaria interna (Aa. inter-

cost. ant. s. ventrales). Dieser Ast vei-sorgt die Zwisclienrippen-

srewebe und die zur iSeite der Brustwand gelegenen Muskeln

Fig. 145. Erustliölile mit iliren arteriellen üefiissen (von links gesehen),

a Aorta adscendens, a' Aorta dcscendens, b A. anonyma, c A. carotis coui-

niiinis sinistra, d A. subcLavia sinistra, e A. vertcbralis, f Truneus costo-

ccrvicalis, g A. corvicalis transversa, li A. cervicalis i)rolnnda, i A. inter-

fostalis suprenia, k Truneus onio-cprvicalis, I A. cervicalis adscendens, m A.

transversa scai)ulae, n A. scajjularis niedialis, o A. acromialis, p A. cervicalis

sui)erfieialis, (| Endstanmi der A. subclavia, r A. manirnaria externa, s A. axil-

laris, t A. mamniaria interna, t' A. musculo-phrenica, t" A. epigastrica sup.,

n Jlaini sternales, v A. bronchialis ant., w Aa. niediastinales anteriores, x Aa.

bioncliiaics posteriores, y Aa. oesopliageae, z Kamus descendens und z' Itamus

circuniHex. der A. coronaria cordis sinistra. 1 Oeso])liagus, 2 Trachea, 3 Erste

Kippe (abgesägt), 4 Rechte und 5 Linke Ilerzkaunner, (J Zwerchfell, 7, 8 und

9 Die drei letzten Halswirbel.

m
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(Latissiinus dursi, Scaleims, Obliquus abduni. ext., yeriatus antic,

major und Serratus posticus) und die Haut. Bei weiblichen
Tieren dringen Zweige zum Teil noch in die Mamma ein. Der
Ramus ventralis giebt auf seinem Verlaufe fortwährend Zweige

ab, die über die mediale Fläche der entsprechenden Rippe oral

gehen und am oralen Rande derselben Rippe verlaufen, ohne dass

aber ein zusammenhängendes Gefäss vorhanden wäre. Die

letzte Intercostalarterie verzweigt sich fast nur in den Bauch-

muskeln, die vorhergehende zum Teil; beide anastomosieren mit

der A. epigastrica sup. et inf., der A. lumbo-abdominalis und
den ersten Aa. lumbales.

b) Aa. bronchiales posteriores (Fig. 1-J5x). Es sind 2—3 kleine

Arterien, welche Aeste an die Glandulae bronchiales und an den

Schlund zu Anastomosen mit den Aa. oesophag. abgeben und mit

den Bronchien, die sie begleiten, in die Lungen eintreten.

c) Aa. oesopliageae (Fig. 145 30- Es sind meist 2 kleine Ge-

fässe, die nach einander (das eine gewöhnlich in der Gegend der

5.—6., das andere in der der 8.—9. Rippe) aboral von den Aa. bronch.

entspringen, an den Schlund treten und diesen, ihm fortwährend

Zweige abgebend, begleiten und mit dem Ramus oesophageus der

A. corou. ventr. sin. und mit den Aa. bronch. anastomosieren.

35. Aorta abdominalis.

Dieselbe liegt an der hämalen Seite der Wirbelsäule vum
Aortenschlitze des Zwerchfelles bis zum Os sacrum. An ihrer

rechten Seite liegt die Vena cava inferior. Am 6.—7. Lenden-

wirbel giebt sie die beiden starken Aa. femorales (iliacae externae

s. laterales) ab; der übrig bleibende Stamm geht in der ursprüng-

lichen Richtung noch 1—3 cm weiter, giebt dann im spitzen ^^'inkel

die beiden Aa. hypogastricae filiacae internae s. mediales) ab und

wird dann zur A. sacralis media. Auf ihrem Verlaufe giebt die

Aorta abdominalis folgende Aeste ab: 1. zwischen den Pfeilern des

Zwerchfelles die 1—IV2 cm lange A. coeliaca und dicht caudal

von ihr 2. die A. mesenterica superior; 3. die Aa. phrenicae;

4. die Aa. lumbales; 5. die Aa. renales; 6. die Aa. supra- et

I

infrarenales; 7. die Aa. spermaticae internae; 8. die A. me-

senterica inferior; 9. die Aa. abdominales. Nunmehr löst

sich die Aorta in gleicher Transversalebene mit dem lateralen

r^
--—
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femorales (iliacae ext.ernae s. laterales); 2. die Aa. hypu-

gastricae (iliacae internae s. mediales); 3. die A. sacralis media.

a) Arteria coellaca (Fig. 146 c). Dieselbe entspringt zwischen

den Zwerclifellspfeilern aus der ventralen Wand der Aorta. Sie

bildet einen ganz kurzen, ventral gerichteten Stamm, der sich in

die A. coronaria ventric. sinistra (e), hepatica (d) und lienalis (f)

spaltet (Tripus Halleri); zunächst geht in der Regel die A. hepatica

ab, sodass ein Stamm (Truncus gastro-lienalis) übrig bleibt, der

sich dann in die Magen- und Milzarterie spaltet.

1. A. hepatica (d). Sie wendet sich nach rechts, gelangt an die

Eingeweidefläche der Leber und geht an dieser im Bogen

gegen die Pankreasfläche des Duodenums. Aus der Konvexität

des Bogens entspringen '6—5 Aeste für die Leber; so findet

man z. B. 1 linken (h), 1 mittleren (i) und einen rechten Ast (g),

der mittlere teilt sich wieder in 3 oder mehr Aeste und versorgt

auch die Gallenblase; manchmal findet man 1 rechten, 1 linken

und 3 mittlere Leberäste u. s. w. Diese Aeste zusammen-

genommen entsprechen dem Ramus hepaticus des Menschen,

welcher die Rami vasculares, lobulares und capsulares abgiebt.

Aus dem Stamme entspringt weiterhin:

n) Die A. coronaria ventriculi dextra s. p3^1orica (k). Diese läuft

HUI Pjdorus geffen den Magen hin, gelangt an dessen kleine Knrvatur
und anastomosiert mit dem Eamus pyloricns der A. coron. ventr.

sinistra. — Der übrig gebliebene Stamm der Leberarterie führt jetzt

den Namen:
ß) A. gastro-duodenalis (1). Diese verläuft in dem Pankreas (4), dem

sie Zweige giebt, zum Pylorus und teilt sich dort in 2 Aeste: Die
A. pancreatico - duodenalis (superior) (n) und die A. gastro-
epiploica dextra (m). Die erstere geht am rechten Pankreas-
lappen darmwärts, versorgt das Pankreas und anastomosiert mit

einem Aste (A. pancreatico-duodenalis inferior) der ersten Düiindarm-
ailerie. — Die A. gastro-epiploica dextra (m) geht am Duodenum,
im Pankreas gelegen, zur Curvatura major des Magens, wo sie längs

der Ursprungsstelle des Omentum majus nach links verläuft und mit

der A. gastro-epiploica sinistra (t) anastomosiert. Sie sendet Rami
epiploici in das Netz und Rami gastrici an den Magen, die mit

beiden Aa. coronariae anastomosieren.

2. A. coronaria ventriculi sinistra (e). Sie ist bedeutend stärker als

die aus der Leberarteiie entspringende rechte Kranzarterie (k),

aber viel schwächer als Milz- und Leberarterie. Sie wendet sich

links gegen die Cardia, giebt ausser kleinen Rami cardiaci

für die Cardia und Rami anastomotici zur Verbindung mit

Zweigen der A. phrenica einen (oder 2) Ramus oesopliageus (0)

ab, der am Schlünde (e) verläuft und mit der A. oesophagea

anastomosiert. Alsdann sjjaltet sie sich in 2 Aeste (e' und e").
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die sich an heideii Magenlläclieii deiaiL veileileii, da.ss ilue

Zweige, die zwischen Serosa und Muscularis liegen, radien-

ähnlich von der Curvatura minor zur major ziehen und dabei

nach allen Seiten Zweige abgeben und schliesslich mit den

Aa. breves ventric. der A. lienalis anastomofeieren. Von dem
Aste der Zwerchfellsfläche (e') geht ein starker Zweig (Ramus

Fig. 146. Verzweigung der A. coeliaca. a Aorta abdom., b A. iiiesen-

terica su])., c A. coeliaca, d A. hepatica, e A. coroiiaria ventriculi sinistra,

c' deren Zwerchfellsflächenast, e" deren Eingeweideflächenast, f A. lienalis,

g Ranius hepatic. dexter, h Ramus hepatic. sinister. i Ranii hepatici niedii,

k A. coronaria ventriculi dcxtra, 1 A. gastx'o-duodenal., m A. gastro-epiploica

dextra, n A. pancreatico-duodonalis, o Ramus oesopliagous und p Ramus
pyloricus der Magenarterie,

<i
A. gastro-Iienalis, r deren Ramus lienalis un<l

8 deren Ramus gastricus, t A. gastro-epiploiea sinistra. 1 M;ngen il'ars car-

diaca), 2 Magen (Pars pylorica), 3 Duodenum, 4 Pancreas, 5 Milz, 5' deren

ventrales und 5" deren dorsales Ende, (> Oesophagus.

pyloricus) (p) an der Turvat. minor entlang zum Pylorus, um
mit der A. ventriculi coronaria dextra (k) zu auastomosiereu.

A. lienalis (f), Sie wendet sich am Pankreas vorbei nach der linken

Seite und gelangt beckenwärts vom Magen in das Milz-Magen-

band (Omentum majus); in di(\sem verläuft sie ventral und gi'i^on

I
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die Milz (,,) hin, erreicht dieselbe nahe dem ventralen Ende und

senkt sich dann mit ihren Endästeu in das ventrale Ende der

Milz (5') ein. Alle zur Milz gehenden Zweige der A. lienalis

treten am Hilus lienalis ein. Sie giebt ab:

«) Kami pancrfeatici und darunter oft einen Ast, der fast so stark

wie die fortlaufende Milzarterie ist und der auch zuweilen aus dem
Truncus g-astro-lienalis entspringt.

ß) Die A. gastro-lienalis (q), die dorsal verläuft und sich in einen

Eamus gastricus (s) und einen Ilamus lienalis (r) teilt. Der
erstere tritt, nachdem er mehrere kleinere Zweige an den dorsalen

Teil der Milz abg-egeben hat, an die Eingeweidefläclie des Magens
und geht an dieser nahe der grossen Kurvatur bis an das linke

Mngenende, liierbei die ]\ragenwand versorgend und mit den anderen
Magenarterien ansßtomosierend. Der Ramus lienalis (r) läuft

dorsal gegen das dorsale Milzdrittel (5") und teilt sich in mehrere
Aeste; die. schwächeren gehen an die Eingeweidefläclie des Magens,
wenden sich, um die Curvat. major umbiegend, auf die Zwerch-
fellsfläche desselben und versorgen mit denen des Ramus gastricus

die linke Hälfte der Curvat. maj. Die stärkeren Milzzweige dringen

in das dorsale Milzdrittel ein.

/) Die A. gastro-epiploica sinistra (t). Sie entspringt zwischen
dem mittleren und ventralen Milzdrittel, giebt mehrere Zweige an

die Milz, wendet sich zur grossen Kurvatur des Magens, giebt

mehrere und unter Umständen recht starke Zweige an den Magen,
läuft dann an der grossen Kurvatur entlang gegen den Pylorus und
anastomosiert mit der A. gastro-epiploica dextra. Sie giebt wähi'end

ihres Verlaufes fortwährend Zweige an den Magen (Aa. gastr. breves).

b) A. mesenterica superior (Fig. 146 b und Fig. 147 c). Dieser

Ramus visceralis der Aorta entspringt V2—3 cm (je nach der Grösse

des Hundes) entfernt von der A. coeliaca (Fig. 147 b) zwischen den

Pfeilern des Zwerchfelles aus der ventralen Aortenwand (Fig. 147 a)

und versieht Jejunum und Ileum und den grössten Teil des Dick-

darmes mit Aesten. Sie tritt in die Gekröswurzel zwischen

Pankreas und Duodenum und teilt sich in die A. ileo-coeco-colica

und die A. jejunalis.

1) Die A. ileo-coeco-colica giebt nach einander ab:

m) Die A. colica media. Sie geht mit der Vene iniMesocolon, nachdem
sie dur(4i einen aufsteigenden Ast mit der A. colica dextra in Ver-

bindung getreten ist, am Colon descendens rectalwärts und anasto-

mosiert mit der A. colica sinistra. Sie giebt in kurzen Zwischen-
räumen Zweige an das Colon ab.

ß) Die A. colica dextra. Sie geht rechts zum Colon ascendens und
Colon transversum und spaltet sich dann in 2 Aeste, einen Ast, der

nach links geht und mit der A. colica media anastomosiert, und einen

Ast, der mit der A. ileo-colica sich verbindet.

}') Die A. ileo-colica. Es ist ein starkes Gefäss, welches für das Ileum,

Coecum und einen Teil des Colon bestimmt ist. Es teilt sich an der

Stelle, wo das Ileum in das Coecum mündet, in 2 Aeste, welche
mit der A. colica dextra anastomosieren; der eine Ast verteilt sich

im Coecum, der andere verläuft im Hüft-Blinddanngekröse, vei'sorgt
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CotMuni iiiiil Ilciini mit Aesteii inul ;iiiasfoin<»si('it mit >{>) letzten

Diiiiiularinarterie.

Bisweilen entspringen je 2 der srenannten Arterien mit einem
gemeinschaftlichen Stamme. Die Endzweige derselben verhalten sich

in den gixiberen Verhältnissen wie die der Dünndannarterien.

2. Die A. jejunalis stellt den fortlaufenden Stamm der A. mesen-

terica superior dar. Sie spaltet sich in 14—16 Dünndarm-

arterien, von denen "die erste mit der A. pancreatico-duodenalis,

die letzte mit der A. ileo-colica und alle bogenförmig unter

einander in Verbindung stehen. Nach Mall verhalten sich die

Dünndarmarterien wie folgt:

Kurz nach ihrem Eintritte zwischen die Blätter des Mesen-

teriums beschreibt die vordere Gekrösarterie einen erst weiten,

dann engeren Bogen. Aus der konkaven Seite desselben ent-

springt zuerst ein Zweig für das Duodenum, dann aus der kon-

vexen eine Reihe von Zweigen für Jejunum und Ileum, im ganzen

10—20 Stämme, welche sich bisweilen nochmals teilen, sodass

bis zu 50 Bogen entstehen können. Aus den einzelnen Bogen

entspringen dann längere Arterien, welche zu je zwei kreis-

förmig das Darmstück umschliessen und durch Queräste gegen-

seitig verbunden sind; aus ihnen gehen dann die verschiedenen Ar-

terien für die einzelnen Schichten dör Darmwand ab (s. Histologie).

c) Aa. phrenicae (posticae) (Fig. 147 d). Es sind Rami parietales

<ler Aorta. Sie entspringen zwischen der A. mesent. sup. (c) und den

Aa. renales (e) aus der Aorta. Die A. phrenica dextra entspringt

zuweilen aus der A. coeliaca. Gewöhnlich ist mit den Zwerchfell-

arterien eine Arterie verbunden, die sich wesentlich in den Bauch-

muskeln verbreitet (A. phrenico-abdominalis) und von Franck als

oberflächliche Lendenarterie bezeichnet worden ist. Es ist

dann also ein gemeinsamer Stamm vorhanden, der sich in die

beiden Gefässe gabelt. Die A. phrenico-abduminalis entspringt

zuweilen gesondert aus der Aorta, caudal neben den Aa. phrenicae,

zuweilen aus der Nierenarterie.

1. Jede A. phrenica geht in den Zwerchfellspfeiler ihrer Seite und

verläuft neben dem Hiatus oesophageus und dem Foramen

([uadratum in der lumbalen Portion des Zwerchfelles ventral

gegen den Spiegel, geht an dessen lateralem Rande im Zwerch-

Ifellsfleische
(Portio costalis) entlang bis zur sternalen Portion.

Ihre Aeste anastomosieren im Bogen mit den Aesten der Arterie

der anderen Seite. Sie versorgen das Zwerchfell mit radiär
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den ersten Aa. lumbales und mit der A. eitigastrica sui). und

inf. anastomosiereu. Einige Zweige gehen auch an die Leber-

kapsel und die Leberbänder, andere an den Schlund und den

Magen. So kommen Anastomosen mit der A. ventriculi coion.

sin. und der A. hepat. zu stände.

2. Jede A. phrenico- oder lumbo-abdominalis verläuft caudo-ventral,

giebt einen Ramus dorsalis

;^ ab, der an den M. longissi-

mus geht, und durchbohrt

dann als Ramus ventralis

den M. transv. abdom., giebt

zahlreiche Zweige dem M.

obliqu. int., dabei mit der

A. abdom, anastomosierend,

und dringt in den M. obliqu.

ext. ein, in welchem er sich

fast in dessen ganzerAusdeh-

nung verzweigt. Er anasto-

mosiert mit den letzten Aa.

intercostales, den Aa. epiga-

stricae, der A. ileo-lumbalis

und renalis. Die Arterie giebt,

ehe sie in die r3auchmuskeln

eintritt, Zweige ab an das

Nierenfett, die Nierenkapsel

und die Lendenmuskeln und

geht dort Anastomosen ein.

d) Aa. renales Fig. 147 e).

In der Höhe des 1. Lenden-

wirbels entspringt jederseits

rechtwinklig eine starke Ar-

terie aus der Aorta, die an der

ventralen Seite der Lenden-

muskeln und der Pfeiler des

Zwerchfelles lateral oder caudo-

Fig. 117. Gefässe der Bauchhöhle,
a Aorta abdominalis, b A. coeliaca.

c A. mesenterica sup., d A. plirenica

sinistra, e A. renalis, f A. spennatica
Int., g A. abdominal., h Vena, cava Inf.,

i Vena renal., k Vena abdominal.,

1 A. mesenterica inf., m A. femoralis.

1 Niere, 2 Ureter, 3 Harnblase, 4 Sa-

menleiter.

lateral zum Hilus der betreffen-

den Niere geht. Diese Gefässe teilen sich entweder erst im Hilus

in 2—5 Aeste, die dann in die Niere eintreten, oder die Teilung

findet schon vorher, oft kurz nach dem Ursprünge statt. Der

T.'rsitrung beidei'Nierenarterien liegt nicht immer in gleiclier Höhe.

J
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Die Nierenarterien anastomosieren in den Nieieii, oder in der

Kapsel, oder ausseilialb der Nieren mit den Aa. plirenicae, den

letzten intercostales und ersten lumbales, ferner mit der A. vesi-

cularis sup., spermat. int., abdominalis und den Aa. supra- und

infrarenales. Sie senden bisweilen auch Zweige an die Neben-

nieren (Aa. suprarenales inferiores), das Nierenfett, die Lymph-
drüsen und den Ureter.

e) Aa. supra- et infrarenales. Oral und aboral von den Nieren-

arterien entspringen aus der Aorta kleine Gefässe, welche die dort

gelegenen Lj^mphdrüsen und die Nebennieren versorgen, auch in

das Nierenfett und die fibröse Nierenkapsel eindringen und sowohl

mit der A. phrenica als mit der A. renalis und abdom. ana-

stomosieren; zum Teil entspringen sie auch aus der Nieren-

arterie.

f) Aa. spermaticae internae (Fig. 147 f ). Ungefähr in der Mitte

zwischen den Aa. renales (e) und der A. mesenterica inferior (1)

entspringt jederseits die A. spermatica int. Jede A. spermat.

int. verläuft lateral und caudal und tritt am lateralen Rande der

Lendenmuskeln an die mediale Seite der V. spermat. int., mit

Avelcher sie, caudo-lateral weiter gehend, den Ureter (2) kreuzt.

Bei männlichen Tieren, bei denen die Gefässe von einer breiten

Bauchfellfalte, die sich bis zum Hoden verfolgen lässt und am
Annulus inguinalis mit der Douglasi'schen Falte sich verbindet

(s. S. 340), eingeschlossen sind, ziehen die inneren Samenarterien

zum Annul. inguin. int., indem sie au das Vas deferens herantreten,

hin, treten durch den Leistenkanal hindurch und verlaufen, die

Vene lateral, der Samenleiter medial und die Arterie zwischen

beiden, im Samenstrange gegen den Hoden. Im Samenstrange

macht die Arterie anfangs weitere, dann engere, die Vene um-

ziehende Spiraltouren und kurz vor dem Hoden viele knäuelförmige

Windungen. Sie tritt lateral zwischen Nebenhoden und Hoden ein

und verläuft zwischen beiden bis an das caudale Ende, biegt

daselbst um an den ventralen Rand und geht an diesem wieder

nach dem oralen Ende zu, wobei sie Zweige abgiebt, die in die

Höhe steigen und sich verästeln.

Aus der Arterie entspringen Aeste für den Nebenhoden, meist

fein lateraler und ein medialer; das laterale Gefäss entspringt oft

jchon nahe am Ursprünge der A. spermatica und i.st also isoliert

Im Saraenstrange nachzuweisen.

Der Samenstrang wird von der A. defeienlialis (Ast der A. um-
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bilicalis; s. diese) versorgt; dieselbe liegt am lateralen Rande des

Samenleiters und teilt sich in 5—7 Zweige, die znm Samenleiter

und zur Cauda epididymidis gehen und mit der A. spermat. int.

anastomosieren.

Aus der Spermat. int. entspringen in der Bauchhöhle Zweige,

die an das Nierenfett und die Nierenkapsel gehen und mit der

A. renalis und den Nierenkapselzweigen der A. abdominalis anasto-

mosieren.

Bei weiblichen Tieren bildet die A. spermat. int. ein relativ

starkes Gefäss, welches neben der V. spermat. int. geschlängelt

lateralwärts gegen das Ovarium verläuft und sich kurz vor diesem

in 3—4 Aeste spaltet, die geschlängelt als Rami ovarii an das

Ovarium und als R. uteri an den Uterus herantreten und mit der

A. uterina anastomosieren.

g) A. mesenterica inferior (Fig. 147 1 und Fig. 148 b). Es ist

ein kleines Getä,ss, Avelches als ein verhältnismässig langer Stamm

aus der ventralen Wand der Aorta, etwa in der Höhe des 5. bis

6. Lendenwirbels und ungefähr 1—2 cm brustwärts vom Anfange

der A. femoralis entspringt, beckenwärts, ventral und etwas nach

links verläuft und sich dann in 2 Aeste spaltet:

1. Die A. colica sinistra. Dieselbe geht, von der an ihrer ven-

tralen Wand gelegenen Vene begleitet, etwas nach links und

in dem Dickdarmgekröse, ca. 2—3 cm von der dorsalen resp.

mesenterialen Wand des Colon descendens entfernt, mit diesem

zwerchfellwärts und anastomosiert mit der A. colica media.

Sie entspricht dem Rani, ascendens der A. colica sin. hom.,

während der Ram. descendens fehlt. Auf ihrem Verlaufe giebt

sie in fast gleichen Zwischenräumen Zweige an den Dickdarm,

die sich wie die Zweige der Dünndarmarterien verhalten.

2. Die A. haemorrhoidalis superior verläuft im Mesorectum after-

wärts, anastomosiert mit der A. haemorrhoid. media und vesi-

cular. inf. und verhält sich in Bezug auf ihre Verzweigung

wie die A. colica sinistra.

h) Aa. abdominales (Fig. 148 d). Jede A. abdom. entspringt

in der Regel (25 Mal bei 27 untersuchten Hunden) aus der Aorta,

selten aus dem Anfangsteile der A. femoralis. Im ersteren Falle

liegt der Ursprung zwischen dem der A. mesenterica inf. (b) und

dem der A. femoralis (e), einmal dieser, einmal jener etwas

näher. Sie verläuft neben der Vene zwischen den dorsal von ihr

befindlichen Lendenmuskeln (i u. -j) und den ventral von ihr

J
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liegenden Lymphdrüsen (und rechterseits über die Hohlvene) ventro-

lateral und gie'ot dabei Zweige an den Psoas parvus (2), den lleo-

psoas (1), den (^uadratus luniboruni und an die Lymphdrüsen. Ausser-

dem aber sendet sie Zweige an das Nierenfett, resp. die Nieienkapsel,

die mit Zweigen der A. spermatica int., renalis und phrenica ana-

stomosieren. Nun durchhbolirt die A. abdora. mit dem N. cutan.

femor. ext. die Bauchmuskeln und giebt dabei einen Muskel-
zweig_ab, der zwäscheu dem M. transversus und obliquus inter-

Fig. 148. Arterien der Becken höhle, a Aorta abdominalis, I) A. lueson-

terica inf. . c Aa. Inmbales. d A. abdominalis, e A. femoralis, t A. profunda

fenioris, g A. epigastrica inf.. h A. pudenda externa, i Aa. hypogasti'icae,

k Kanins visceralis und 1 Ramns parietalis der A. hypogastrica, m A. ileo-

Inuibalis. n A. glutaea superior, A. umbilicalis, p A. caudalis lateralis super-

ficialis, q A. iscliiadica s. glutaea inf., r A. haemorrlioidalis media, r' A. liae-

UKirrlioidalis inf., s A. iierinari. t A. profunda penis, u A. bulbosa, v A. dorsalis

pciiis, w A. sacralis media. 1 M. ileo-psoas, 2 Sehne dos M. psoas parvus,

•i Bauclimuskeln, 4 M. sartorius, 5 M. rectus femor.. 6 M. vastus medialis,

7 M. adductiir longus, S M. adduotor fem. magnus et brevis, !• M. graeilis.

10 linu-ntläclit' des Os ileum, 11 M. pirifornns, l'J M. gliif.iiiis maxiuius,

13 M. obturator internus. II l'i'nis.

nus ventral verläuft, diesen Muskeln Zweige giebt und mit dei-

IA.

spermat. ext., lumbo-abdom., epigastr. suj). und verschiedenen

Aa. intercost. auastomosiert. Darauf gelangt die A. abdoni. nahe

i"'

'
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2—3 Aeste, die sich wesentlich in der Haut, aber auch in den

Apuneurosen und einigen Muskeln verzweigen. Die 3 Aeste haben

keinen konstanten Verlauf; sie verzweigen sich in der Haut des

ganzen Bauches, des Rückens, des Beckens und des Femur (also

dorsal, ventral, sternal und schenkelwärts) und senden dabei

Zweige in den ]\[. obli([uus abdoni. ext. und den Longissinius dorsi.

8ie anastumosieren mit Hautzweigen der Aa. intercost. und lum-

bales, der A. pudenda externa und saphena und mit Zweigen der

A. ischiadica, die durch den M. biceps fem. nach aussen treten. —
Besonders hervorzuheben ist, dass die Zweige der A. abdom. nicht

nur bauchwärts, sondern auch rückenwärts verlaufen und in der

Bauch- und Rückenmitte mit denen der anderen Seite anastomo-

sieren.

Bei weiblichen Tieren lassen sich einzelne Zweige bis zur

Milchdrüse verfolgen; dieselben anastomosieren besonders zahl-

reich mit der A. pudenda externa.

i) Aa. lumbales (Fig. 148 c). Sie verhalten sich den Intercostal-

arterien gleich und treten zu 7 Paaren auf, von denen die ersten

6 aus der Aorta vor Abgang der A. femoralis, das 7. nach Ab-

gang der letzteren (meist erst aus der A. sacralis media) ent-

springen. Sie verlaufen zwischen den Wirbelkörpeni und den Pfeilern

(Pars lumbalis) des Zwerchfelles resp. den Lendenmuskeln, also

bedeckt von letzteren, dorsal und geben dabei kleinere Zweige an

die genannten Muskeln ab, welche sich zum Teil noch bis in die

Bauchmuskeln verfolgen lassen und hier mit den anderen Arterien

(Intercostalarterien, Aa. epigastricae und A. lumbo-abdominalis)

anastomosieren. Der Hauptstamm jeder A. lumbalis tritt dann als

Ramus dorsalis zwischen den Proc. transversi der Lendenmuskeln

iiindui'cli, giebt einen Ramus spinalis zur A. si)inalis ant. ab

und verbreitet sich in den Rückenmuskeln. Nahe dem Becken

werden die erstgenannten Zweige immer schwächer.

Verlauf und Verzweigung der A. femoralis.*)

Die A. femoralis (Fig. 149 b) läuft an der medialen Seite der

Sehne des M. psoas i)arvus (Fig. 148 y) und an dei- medialen Pläche

des M. ileo-psoas (i) neben der V. fem. heiab bis zur Sehne der

Bauclimuskeln und tritt duich einen Spalt zwischen dieser und

dem M. ileo-psoas, nahe dem Schambeinrande, aus der Beckenhöhle

*) Uebcr «las Verliälliiis der A. femuralis luid iliici- Zweige zu den ciit-

öprceliendeii Veiien s. Fig. IGÜ.
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lieraus an den Ireieii Schenkel. Bis hierher giebt die Arterie

Aeste an die grossen Lymphdrüsen, die an der Ursprungsstelle

der A. femoral. liegen, und an das in der l'nigebung vorhandene

Fett ab. Sodann entspringt regelmässig die A. profunda feniu-

ris (Fig. 149 c und Fig. 148 f) aus derselben, während die A. al)-

dominalis (Fig. 148 d) sehr selten ihren Ursprung aus ihr nimmt.

Diese entspringt gewöhnlich aus der Aorta.

Die A. femoralis (Fig. 149) tritt nun auf die mediale Fläche des

Anfangsteiles des M. rectus femoris und giebt sofort, entweder ge-

sondert oder aber zu einem kurzen, gemeinsamen Stamme ver-

einigt, die A. circumflexa femuris externa (h) und die A. femoralis

anterior (g) ab. — Die Femoralis tritt nun in die Fossa ileo-pectinea,

also zwischen M. sartorius (s) und Adduct. long. («), an die mediale

Seite des M. vastus medialis und hat hier die V. femoral, am
caudalen und den N. saithenus am oralen Rande (s. Fig. 160).

Sie läuft kniewärts, tritt au die Endsehne des M. adduct. long,

und dann im distalen Drittel des Femur an die caudale Seite

des M. vastus medialis und an den caudalen Rand des Sartorius (s)

oder selbst unter letzteren. Sie gelangt nun zwischen den M. semi-

membranosus (9) und Vastus medialis, steigt abwärts, tritt an die

caudale Femurfläche zwischen M. semimembranusus und biceps fem.

und dann zwischen die Condylen des Femur, resp. in die Kniekehle,

und nimmt hier den Namen A. poplitaea an. Auf diesem Wege,

während dessen die A. femoralis das Os femoris spitzwinklig

ki-euzt, giebt sie ab: 1. drei und mehr starke Rami musculares

aus der oralen Wand, die sich in dem Vastus medialis und Sartorius

verzweigen; 2. die A. femoralis postica sup. (i) aus der cau-

dalen Wand; 3. die A. saphena (m) aus der medialen Wand:

4. die A. articularis genu suprema (1) aus der oralen Wand;

fj. die A. femoralis postica media (k) aus der caudahii Wand.

Zweige der A. femoralis.

a) A. profunda femoris (Fig. 149 c). Es ist die einzige

grössere Arterie, die beim Hunde in der Beckenlwdde aus der

A. fem. entspringt. Sie kommt aus der medialen resp. caudalen

Wand hervor, verläuft auf dem M. ileo-psoas (i) caudo-ventral und

giebt bald ab die A. spermatica externa (e') und einen ganz

[kurzen Stamm, der sich in dit> A. epigastrica inferior (di und

in die A. pudenda exteina (e) teilt. Die A. profunda tVmoiis,

die sowohl mit der Aorta als niil der A. hypogastrica anastomo-



416 Angiologic.

Fiy. 14!t. siert, tritt gemeinsam mit

der Vene durcli die Seime

der Bauclnnuskeln aus der

Baucliliölile und, ventral

vom Rani, liorizontalis des

Schambeines gelegen, zwi-

schen den M. ileo-psoas (i)

und Adduct. long, (e), giebt

diesen und dem M. vastus

internus Zweige, anasto-

mosiert mit der A. fem.

postica sup. und teilt sich

dann in die sich fusswärts

wendende A. circumflexa

femoris int. (medial.) (f)

und die fortlaufende A. pro-

funda fem. (C). Die letz-

tere verläuft caudal und

Fig. 149. Verzweigung der

A. femoralis; N. saphenus.

a Aorta abdominalis, b A. fe-

moralis, c A. i)rofunda femoris,

c' deren Endstamra, d A. e\n-

gastrica inf., e A. pndenda ext.,

c' A. spermatica externa, f A.

circumflexa femoris int., g A.

femoris anterior mit dem Ra-

mus anterior n. cruralis, h A.

circumflexa femoris externa,

i A. femoralis postica sup.,

k A. feuioral. postica media,

1 A. articularis genu snprema,

m A. saphena, n deren Uamns

plantaris, o dtu-en Hamns dor-

salis, p A. tarsea lateralis,

(1 N. saphenus, r N. obturato-

rius. 1 M. ileo-psoas, 2 üs

ilcnm, 3 M. gracilis, 4 M. se-

nMtciidiiio.sus, 5 M. addnctor

magiius, (J M. addnctor loiigus,

7 M. tpiadricei)S femoris, H M.

rastoriiis, 9 M. sennmendirano-

siis, 1(» Mm. .nastrocnemii, 11 M.

tibialis aiiticus, 12 Tibia.
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teilt sich in zwei oder mehrere Zweige, die sich einerseits in dem
Addiictor long (e), Adductor magnus (5), ObturatOi' externus und

internus, Capsularis und dem Kapselbande des Ptannengelenkes

und andererseits im Adductor magnus und im M. semimembranosus

verzweigen und mit der A. femoris postica sup. anastomosieren.

Die durch das Foramen ovale zum M. ubtur. int. ziehenden Zweige

anastomosieren mit den Rami obturatorii der A. hypogastrica.

1. A. spermatica externa (Fig. 149 e'). Bei 12 männlichen Hunden,

bei denen der Abgang der A. spermatica externa festgestellt

wurde, entsprang dieselbe nicht aus der Aorta, sondern aus

der A. profunda femoris neben oder mit der A. epigastrica inf.

und pudenda externa. Bei männlichen Tieren ist die Arterie

kleiner als bei weiblichen. Bei den ersteren teilt sie sich

kurz nach ihrem Ursprünge in 2 Aeste, der schwächere Ast

begleitet den Hodenmuskel und verzweigt sich in den Scheiden-

häuten, der stärkere Ast dringt zwischen den M. abdom. transv.

und obli(iu. int. ein und verzweigt sich in beiden, besonders

aber in dem letzteren. Die Arterie anastomosiert mit der

A. abdom. und spermatica int. Bei weiblichen Tieren ist die

Arterie (A. uterina) (Fig. 150 f) grösser; sie entspringt aus der

A. umbilicalis (Fig. 15(>e), verläuft im Ligamentum latum mit

dem Uterushorne ihrer Seite (E'ig. 15(».-,) und zwar in der

Nähe des lateralen Randes desselben und giebt dabei fort-

während Zweige an den Uterus ab. Gegen das Ende des

Hornes tritt sie selbst auf den Icterus über und anastomosiert

mit der A, spermat. int,

L^ A. pudenda externa (Fig. 148 h). Sie entspringt entweder ge-

sondert aus der A. fem. prof. (f ), oder bildet mit der A. epigastr.

inf. (g) einen gemeinsamen, aber kurzen Stamm. Sie verläuft

zunächst caudo-ventral, tritt nahe dem Schambeinrande durch

die Bauchmuskelsehne und gelangt nach aussen; sie wendet

sich, den Samenstrang kreuzend und neben der Veiie und dem

N. spermat. ext. gelegen, jetzt caudal, tritt an den Penis, ver-

läuft, seitlich an demselben im Fette gelegen, mit ihm und ver-

zweigt sich im Praeputium, in den Leistendrüsen, im Fett, in

dem Vorhautmuskel und in den benachbarten Teilen der Haut.

Die Hautzweige anastomosieren mit der A. abdominalis, pudenda

interna und fem. postica inferior. Bei weiblichen Tieren

ist die Arterie grösser als bei männlichen. Nachdem sie durch

die Sehne der Bauchmuskeln hindurchgetreten ist, teilt sie

Anatiiinie des liiiuiles. •'l
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sicli in einen caudal und in einen sternal verlaufenden Zweig-.

Der erstere giebt Zweige an die, Leistendrüsen, den in der

Scliamgegend gelegenen Absclinitt der Mamma, die Haut und

an die Scham und anastoniosiert mit der A. pudenda Int.; der

sternal verlaufende Zweig verteilt sich in der Mamma und in

der Haut und anastomosiert mit der A. abdom. und solchen

Zweigen der A. epigastrica sui»., die in die ]\[amma eindringen.

Die A. epigastrica inferior (Fig. 148 g). Sie entspringt ungefähr

bei der Hälfte der Hunde gesondert, bei der anderen Hälfte

gemeinsam mit der A. i)udenda ext, (h) aus der A. fem. prof. (f),

Fig. 150.* Gefässvortcilung am Aveiblichen (! enitalapparato (von der

linken Seite gesellen), a Aorta, b (linke) A. feuioralis, e Ilanms visceralis

der linken A. liyi)oga.strica, d liamus parietalis der linken A. hypogastrica.

e A. undülicalis, 1" A. uterina, g A. vesienlar. sup., li Der den Ureter beglciteiulc

Ast, i A. vesicularis inf., k A. pudenda interna, 1 A. liaenir)rrlioidalis nicdi.i.

1 Linke Niere, 2 Ureter, ij Harnblase, 3' llarnWilire, 4 Eierstock, 4' Eierstoeks-

Nierenl>aiid, 5 Linkes Uterusliorn, G Kecliles Uterusliorn, 7 Uterus, H N'agina,

!> Kcitiini. 10 Syui])iiyHe des Jieckens.

tritt an den M. rectus abdom. und läuft auf dessen Bauchhölilen-

(dorsalen) Fläche, bedeckt von der Sehne des Transversus

abdom., sternalwärts ; sie verzweigt sich dabei in diesen beiden

Muskeln und sendet auch dem M. obliqu. int. Zweige. Sie ana-

stomosieit mit der A. epigastr. sup., den letzten Aa. intercost.

und der A. i)lirenica. l^ei einem Hunde entsprang dieses Gefäss

direkt aus der A. femoralis (e).

4. Die A. circumflexa femoris interna (medialis s. posterior)

(Fig. 141»f). Sie läuft zwischen ]\I. adductor magn. (&), Adductor

Hl
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long-. (,;) und Vastus int. fusswäits, gelangt an die (caudale)

KniekeldenHäche des Fenuir, nalie der Anlieftung des M. adduct.

niagn., und gelit hier fusswärts. Sie versorgt besonders den

Ar. adductor fem., giel)t aber aucli Zweige an den Vast. medial,

und sogar einige an den Vast. lateral, ab, welch' letztere die Ur-

sprungssehne des j\r. vast. latei-. durchbohren und mit der A.

circumflexa femor. ext. und der A. femor. post. inferior anasto-

mosieren. Sie giebt ausserdem eine staike Ernährungsarterie

für das Os femoris ab.

b) A. circumflexa fem. externa s. lateralis (s. anterior) (Fig.

149 h). Sie entspringt entweder gesondert oder mit der A. fem. ant.

(g) zu einem kurzen, gemeinsamen Stamme verbunden, aus der A. fe-

moralis (b), nachdem letztere durch die Bauchmuskeln getreten ist.

Sie hat nur einen kurzen Stamm, der Zweige an den M. rect. abdom.

abgiebt und sich dann gewöhnlich, aber nicht immer, in einen

Raums ascendens und descendens teilt. Sowohl der Stamm als die

Hauptäste sind von Aesten des N. cruralis begleitet. Der Ramus
descendens dringt mit seinen Zweigen in den M. vastus medial,

und rect. fem. (7) ein und verästelt sich in ihnen. Er lässt sich

im Kectus fem. bis zur Kniescheibe verfolgen. Der Ramus as-

cendens senkt sich zwischen M. rect. fem. und vast. medial, in

die Tiefe und teilt sich in mehrere, gewöhnlich 3 Zweige, von

denen der eine beckenwärts steigt und sicli im Rect. fem., Vast.

medial, und den Gelenkteilen verzw'eigt, während die anderen

kniewärts laufen und Zweige, die auch mit der A. circumti. fem. int.

anastomosieren, an den Rect. femor. und \'a.^t. lateral, abgeben

und mit einem Aste an die Kniescheibenlläche des Femur (im

proximalen Drittel) treten; dieser Ast läuft bis zum Kniegelenke

herab, giebt dabei dem Quadriceps Zweige und anastomosiert mit

der A. poplitaea und femoralis postica inf. Vor der Teilung giebt

der Rani, ascendens inkonstante Zweige ab an den M. ileo-psoas (1),

die mit der A. ileo-lumb. anastomosieren, an den Addu(t(»i- hmg.,

an den Quadriceps und an die Gelenkkapsel, selbst an den M. glut.

medius und an den Knochen.

c) A. femoralis anterior (Fig. 14lig). Sie entspringt entweder

mit der A. circumfl. fem. ext. (h) aus einem gemeinsamen Stamme oder

gesondert aus der A. femoralis (b), direkt, nachdem dieselbe durch

^^^die Bauchmuskeln getreten ist. Sie läuft, von dem Rani, anterior

^^des N. cruralis und von der Vene begleitet, nahe dem v<'ntralen

^^BRande dtt^ M ileo-psoas (1) zwischen M. rect. fem. (;) und Tensor

I
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fasciae latae einerseits (lateral) uml dem M. sartoriiis (,s) anderer-

seits (medial) brustwärts und teilt sich in 2 Aeste, den Ramus
superficialis und profundus. Vorher giebt sie einen Zweig an den

M. sartorius ab, der mit der A. saphena anastomosiert, und einen

oder mehrere Zweige an die Lendenmuskeln.

1. Der Ramus superficialis läuft, meist Zweige an den M. rectus

femoris abgebend, brustwärts und teilt sich an der Grenzscheide

zwischen M. sartorius und Tensor fasciae latae in einen auf-

steigenden Bauch- und einen absteigenden Schenkelast. Beide

verzweigen sich im M. sartorius, tensor f. 1. und im Fette etc.

Sie anastomosieren dorsal mit Zweigen der A. abdom. und dem

Kam. profundus, ventral mit Kami musculares des Stammes der

A. femoralis.

2. Der Ramus profundus liegt tiefer als der vorige; er dringt

zwischen den M. rectus fem. und tensor f. 1. ein bis unter den

oralen Bauch des M. tensor f. 1., unterwegs diesem und dem

M. sartorius Zweige gebend; dann teilt er sich (zwischen Ten-

sor f. 1. und dem Rectus fem. gelegen) in mehrere, öfters auch

nur in 2 Zweige, die sich in dem Sartorius, dem Tensor f. 1., in

den Mm. glutaei, wo sie mit der A. glutaea sup. anastomosieren,

und in der Haut, dabei mit der A. abdominalis und sacralis late-

ralis Verbindungen eingehend, verbreiten.

d) A. femoralis postica sup. (Ramus musc. sup.) (Fig. 149 i).

Derselbe entspringt etwas beckenwärts von der Femurmitte aus

der A. fem. und geht mit dem betreifenden Venenaste über die

mediale Fläche des distalen Endes des M. adduct. long, (t;), an

diesen einen Zweig abgebend (der mit der A. profunda fem. anasto-

mosiert), und über die mediale Fläche des Adduct. magn. (5) caudal-

und etwas fusswärts; dabei sendet er starke Aeste an den Adductor

magn. Er tritt dann zwischen den M. adductor (&) und den M.

gracilis (:0 und weiterhin zwischen letzteren und den M. semimem-

branosus und verzweigt sich im M. gracilis in dessen ganzer Aus-

dehnung. Er giebt auch Zweige an die Haut und anastomosiert

mit der A. saphena und ischiadica.

e) A. articularis genu suprema (Fig. 149 1). Sie entspringt

distal von der Mitte des Femur aus der oralen Wand der A.

femoral., etwa in gleicher Höhe mit der A. saphena (m), und

verläuft mit der gleichnamigen Vene und einem Aste des N. sa-

Ithenus an der medialen Fläche des M. vast. medial., und weiterhin

bedeckt vom Sartorius (s), diesem Zweige gebend, kniescheiben-
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wärts und verzweigt «ich in den Bändern der Kniescheibe, im

Kniegelenke, in den dortigen Aponeurosen und der Haut (Aa.

articul. genu anteriores und mediales). Sie anastomosiert

am Kniegelenke mit den Aa. articul. laterales und posteriores.

f) A. femoralis postica media (Kam. musc. inf.) (Fig. 149k).

Sie entsgiingt nur wenig distal von der A. saphena (m), geht auf

der medialen Fläche des distalen Teiles des Adduct. niagn. (>) und

dann des Semimembranosus (;,) mit der Vene caudal, mit ihrem

Ursprungsteile die A. und V. saphena und den N. saph. lateral

kreuzend. Sie giebt dem Adduct. magn. Zweige und verästelt sich

im M. semimembranosus und M. gracilis. Sie anastomosiert mit

der A. fem. post. sup. und anderen Muskelästen.

g) A. saphena (Fig. 149 m). Sie entspringt distal von der Mitte

des Femur aus der medialen "Wand der A. femoralis (b) und läuft

mit dem N. saphenus (oral) und der V. saphena (caudal) fusswärts bis

zum proximalen Ende der Tibia, woselbst sie sich in einen Ranius

dorsalis (o) und einen Ramus plantaris (n) spaltet. Bis dahin

giebt sie mehrere (in der Regel 5—0) Zweige ab, die bauchwärts oder

aboral verlaufen und sich in dem M. sartorius (y), dem M. gracilis (3),

im Kniegelenke und in der Haut verzweigen und Anastomosen unter

sich imd mit andeien Gelassen (A. fem. anterior, fem. post. sup.

und inf.) eingehen,

1. Der Ramus dorsalis (0), der oft viel schwächer als der R. plan-

taris ist, geht mit dem N. saph. und der V. saphena magna schräg

an der medialen Tibiafläche fusswärts, gelangt an den Innenrand

der Sehne des Tibialis anticus (u) und dann an die BeugeÜäche

des Tarsus, anastomosiert durch 1—2 Rami anastomotici mit

dem Ramus superficialis der A. tibialis antica und teilt sich dann

(Fig. 151a) gewöhnlich in 2 Zweige: die A. digitorum communis

dorsalis II (Fig. 151 b) (Ramus medialis) und den fortlaufenden

Stamm (Ramus lateralis I) (Fig. 151c). Bis dahin giebt sie

fortwährend Hautzweige ab. Die A. digit. comm. dors. II läuft

zwischen Mt. 2 und 3 zehenwärts und giebt dabei die A. digit.

ped. II. dorsal, tibial. (Fig. 151 d) ab, die bisweilen jedoch auch

aus dem Ramus dorsalis selbst entspringt. Der fortlaufende

Stamm (Ramus lateralis) (Fig. 151 c) teilt sich in die Aa. digi-

Ktorum
comm. dors. III und IV (Fig. 151 c', c"); die erstere

verläuft zwischen Mt. 3 und 4 und die letztere zwischen Mt. 4

und 5 zehenwärts. Sie anastomosieren durch Rami perforau-
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sich, ebenso wie die A. digit. couini. dors. II, am distalen Ende

des Mt. in 2 Aeste, welclie die Zehen bis in das Nagelbett

begleiten. Die Zehenäste werden als A. digiti pedis (II, III,

iV, V) fibnlaiis und tibialis propria dorsalis (Fig. 151 m, m')

bezeichnet. Die A. digiti ped. V fibularis stammt von der A.

tibialis antica.

2. Der Ramus plantaris (Fig. 149 n) ist stärker als der vorige. Er

gellt an der medialen Fläche des M. gastrocn. int. fusswärts,

liegt dann mit dem N. tibialis an der medialen Fläche des

Flexor digit. pedis profundus resp. zwischen Achilles- und

Beugesehne und gelangt an die Streckfläche des Tarsus und

anastomosiert mit der A. tibial. post. Abgesehen von den Haut-

zweigen giebt der Ram. plantaris einen Ast ab (äussere Tarsal-

artei'ie, A. tarsea lateralis), der medial am plantaren Tibiaende,

zwischen Tibia und den Beugesehnen, resp. an der plantaren

Fläche der Tibia schräg fusswärts und lateral verläuft und sich

schliesslich an der lateralen Tarsusseite in den Bändern etc.

des Tarsalgelenkes verzw^eigt und mit der A. metatarsea ana-

stomosiert. Er giebt auch Zweige an den Knöchel (A. malleol.

ext.).

Der Ramus plantaris (auch als A. tarsea interna s. me-

dialis bezeichnet) giebt ausser Zweigen an den medialen Knöchel

(Rami malleol. mediales) an der Streckfläche de« Tarsus

(Fig. 152 a) einen lateralen und einen medialen Zweig ab (A.

plantaris medialis et lateralis) (Fig. 152b und c), welche

am lateralen resp. medialen Rande der Sehne des M. flex. digit.

ped. long, fusswärts laufen, unter die Sehne treten und ge-

meinsam mit der A. plant, prof. (Fig. 152 f) den Sohlenbügen

bilden. Die A. plant, medial, anastomosiert mit der A. tarsea

medial, und die lateralis mit der A. metatarsea. Der Ramus

plantaris (Fig. 152 a) geht zwischen den beiden Zweigen, einen

Ram. anastomoticus an die A. intermetatars. I gebend, auf

der Mitte des Metatarsus (A. plantaris media) zehenwärts

und teilt sich nahe dem distalen Metatarsusende in die Aa.

intermetatarseae plantares II, III, IV (Fig. 152 e, e', e"),

welche in die entsprechenden Aa. digitorum communes plantares

(Fig. 152 g, g', g") einmünden; sie verlaufen mit den Nu. inter-

metatars. plantar, des N. plant, internus,

h) A. poplitaea. Der fortlaufende Stamm der A. femoralis, der

zwischen dem M. vast. medial, und dem M. semimembranosus liegt,



Verzweigung^ fler A. feraoralis. 423
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Fig. 151. Arterien der Dorsal-
fläclie des recliten Fasses der
Ijecken-Extreraität. a Ramus dor-

salis der A. sapliena, 1» dessen medialer

Ast als A. digitorum conimun. dorsal. II,

c dessen lateraler Ast, der sicli in c'

und c" = A. digitor. commun. dorsal. III

und l\ teilt, d A. digit. ped. II dors.

tiliialis, e Ranius siijterticialis der A. ti-

Uialis antica, f Kanins anastonioticus von
letzterem /nm Kamiis dor.salis der A. sa-

pliena, g A. digit. ped. V til»ularis, li A.

tiliialis antica, li' ihr Endstamm als A.

dursalis jiedis, i A. metatarsea, k, k' n.

k" Aa. intermetatarseac dorsales IV, III

und II, 1 Kanins perforans von der ent-

ipreclienden A. digitor. cummiin. volaris,

ni und m' A.digital. propria dursalis fihu-

laris et tiliialis. 1 Til.ia, 2 Fibula. :] Tar-

sus, 4 Mt.„ 5 Mtj, G Mt^, 7 Mt ,.

Fig. ib-2. Arterien ant der
Plantar - Seite des Fusses

der Becken-Extremität.
a Kamus plantaris der A. saphena,

b A. plantaris lateralis, c A. plan-

taris medialis, d A. plantaris me-

dia, e, e' und e" Aa. intermeta-

tarseae plantares, f A. iilaiitaris

profunda, g. g'nndg" Aa. digitor.

eonimun. i)laiitares, h und li' A.

liigital. iiropr. plant, tiliialis et

tibiilaris. i Zweig tür den Plaiitar-

liallen, k Kamus perforans von der

eiitsprceheuden A. digitor. etim-

mun. dorsalis. 1 Tibia, '2 Fibula.

.'{ Caleaiieus, 4 Astragalus, 5 Mtj,

t; Mtj, 7 Mt.,, S Mt..
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tritt in die Kniekehle ein (A. pojilitMi'a) nnd lieut dann zwischen

M. biceps lern, (lateral) und seminiembranosus (medial). In der

Kniekehle giebt der Stamm der A. poplitaea ab: 1. die A. femo-

ralis postica inf.; 2. die Aa. articulares genu; o. Rami mus-
cnlares. Nun tiitt der Stamm, vom M. poplitaeus bedeckt, zwischen

die beiden Condylen des Femur, läuft lateral bis an das proximale

Ende der Fibula und giebt 4. die A. tibialis postica ab, geh

zwisrhen Tibia und Fibula durch das Spatium inteross. crur. hin-

durch auf die laterale und dorsale Fläche des Unterschenkels und

nimmt nunmehr den Namen A. tibialis antica an, welche im wesent-

lichen den Fuss und den Unterschenkel versorgt und ihr Ende in

den Zelicna i't erien findet.

1. A. femoralis postica inferior. Sie entspringt am distalen Ende

des Femur aus dei' A. poplitaea und verläuft ähnlich wie die

A. fem. post. media und superior aboral. Sie teilt sich in

2
—

') Zweige, von denen der eine mehr dorsal, der andere mehr

gerade caudal und in die Tiefe, der dritte auf dem aboralen

Rande der ^\m. gastrocnemii mehr fusswärts seinen Lauf nimmt;

jedoch herrscht in dieser Richtung Inkonstanz; zuAveilen ent-

springt ein Ast direkt aus der A. poplitaea. Die Aeste ver-

zweigen sich im distalen Ende des M. biceps fem. und semi-

tendinosus, in den Kiiiekehlendrüsen, in den Mm. gastrocnemii,

den Flexores digitorum und mit kleinen Aesten noch im M. qua-

driceps fem. Sie anastumosieren mit der A. ischiadica, tibialis

postica, circumfl. fem. externa und interna, pudenda ext. und

saphena.

2. Aa. articulares genu posteriores. Sie verzweigen sich in der

Gelenkkajtsel und in dem M. poplitaeus und anastomosieren mit

Aesten der Aa. articulares laterales (von der A. recurrens tibialis)

und mit den Aa. articulares mediales (Endäste der A. artic. genu

suprema), sodass eine Art Rete genuale entsteht.

3. Ein starker Ramus muscularis kommt meist am dorsalen Rande

des M. poplitaeus hervor und geht zwischen dem M. gastrocne-

mius lateralis und dem Flexor digit. perforat. einerseits und dem

lateralen Condylus andererseits hindurch und am Gastrocn.

later. fusswärts bis zu der Achillessehne und giebt Zweige an

diese und den Flexor digit. perforatus.

4. A. tibialis postica (plantaris). Sie ist beim Hunde nur als Ru-

diment vorhanden; an ihie Stelle tritt die A. saphena. Sie

tritt, nachdem sie Zweige an den M. tibialis postic. und den
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seitlichen Zelienbeuger abgegeben hat, in den 31. Hex. digit.

long, und verbreitet sich in diesem und in dessen Sehne. Sie

anastoinosiert mit der A. saphena und der A. femor. postica inf.

i) A. tibialis antica (dorsalis). Sie tritt zwischen Fibula und

Tibia (durch das Spatium interosseum cruris) hindurch, einen

Zweig an den M. poplitaeus abgebend, auf die dor.sale Fläche und

ist hier leicht zu finden, wenn man zwischen M. peron. long, und

tertius eingeht. Sie liegt zunächst am Fibularrande und wendet sich

allmählich auf die Mitte der Dorsalfläche der Tibia; dabei ist sie

zunächst vom Peron. long, und dann vom Extensor digit. comm.

long, (im distalen Drittel der Tibia), weiterhin von der Sehne des

letzteren und des M. tibial. antic. bedeckt; sie geht dann an der

Beugefläche des Tarsus (als A. dorsalis pedis) (Fig. l.öl h') zehen-

wärts, gelangt auf den Metatarsus, giebt die A. digit. comm. dors. I

und die A. intermetatarsea II ab und tritt dann zwischen Mt. 2

und 3 hindurch auf die Plantarfläche des Metatarsus und entspricht

nunmehr der A. plantaris profunda h. (Fig. 152 f). Diese ana-

stomosiert mit der A. plantaris lateralis und medialis der A. sa-

l)hena (Fig. 152 b, c) und bildet gemeinsam mit ihnen den

Arcus plantaris (Sohlenbogen), aus welchem die 3 Aa. digi-

torum communes plantares (Fig. 152 g, g', g") entspringen, die

wieder die Aa. digitales (Fig. 152 h, h') abgeben. Die A. tibialis

antica giebt folgende Zweige ab:

1. A. tibialis recurrens. Sie entspringt kurz nach dem Durchtritte

des Arterieustammes durch das Spat, inteross. cruris und geht,

nachdem sie Aeste an den Peron. long, und den Extens. digit.

long, abgegeben hat, kniewärts, spaltet sich in mehrere Aeste,

die sich als Aa. articulares genu laterales im Kapselbande

des Kniegelenkes und dessen Umgebung verzweigen und mit

den Aa. artic. genu post. und med. anastomosieien.

2. Rami musculares. Sie entspringen in verschiedener Höhe und

gehen an den M. peroneus longus und tertius, tibialis anticus,

extensor digit. long, und flexor digit. long. Einer dieser Aeste,

der am Wadenbeine fusswärts geht, kann als A. peronea be-

zeichnet werden.

3. Einen Ramus superficialis (Fig. 151 e). Derselbe geht, den

IN.

peroneus superlicialis (s. diesen) begleitend, zehenwärts, giebt

1—2 Rami anastomotici (Fig. 151 f) zum Ramus dorsalis der

A. saphena und Zweige an die Haut und bildet mit seinem

Endstamme die A. digit. ped. V fibularis (Fig. 151 g).



426 Angiologie.

4. A. tarsea (malleolaris) medialis. Sie ent8i)iin{?t au der proxi-

malen Grenze des Tarsus aus der medialen Wand der A. tib.

ant., geht über die mediale Fläche des Rollbeines, giebt

kleine Zweige an die Bandniassen und auastomosiert mit der

A. saphena. Sie ist von Bandmassen bedeckt.

f). A. metatarsea (Fig. 151 i). Sie entspringt aus der lateralen

Wand der A. tib. antica an der distalen Grenze des Tarsus,

geht an der Beugefläche zwischen Bandmassen und Knochen

lateral und verzweigt sich in den Bandmassen und der Haut

an der lateralen Fläche. Sie auastomosiert mit der A. saphena

und speziell mit der A. malleolaris lateralis. — Aus ihr ent-

springen die Aa. intermetatarseae dorsales (interosseae) III

und IV (Fig. 151 k, k'), die im Zwischenräume zwischen Mt. 3

und 4, 4 und 5 zehenwärts laufen. Zu ihnen gesellt sich

noch ein Ast der A. tibial. ant., der direkt vor dem Durch-

tritte durch den 2. Zwischenmittelfussspalt entspringt und als A.

intermetatarsea dors. 11 (Fig. 151 k") zwischen Mt. 2 und Mt. 3

herabläult. Am distalen Ende des Metatarsus anastomosieren

diese 3 Aa. intermetatars. mit von den Aa. intermetatarseae

plant, stammenden Zweigen (Rami perforantes) (Fig. 1511).

0. Aa. digitorum communes plantares (Fig. 152 g, g', g"). Sie ent-

springen, drei an Zahl, aus dem Arcus plantaris, geben Zweige

an die Plantarmuskeln und Hautzweige ab uud laufen mit den

Nn. digitor. commun. plant, zwischen Mt. 2 und Mt. 3, Mt. 3

und Mt. 4, Mt. 4 und Mt. 5 (s. Fig. 152), von den Plantarmuskeln

bedeckt, zehenwärts und geben ZAveige an den Plantarballen.

Am distalen Ende anastomosieren sie durch Rami perforan-

tes (k) mit den Aa. intermetatarseae dorsales und den Aa.

digitorum communes dorsales und nehmen die entsprechenden

Aa. intermetatarseae plantares (e, e', e") auf und gehen dann an

den Zehengliedern bis zu dem Ende der Zehen, um sich hier

in dem Nagelbett, der Haut der Zehe etc. zu verbreiten. Die

mittlere, zwischen Mt. 3 und Mt. 4 herablaufende (g') teilt sich

dabei in einen tibialen (h), dem Mt. 3, und einen fibularen (h'),

dem Mt. 4 zukommenden Zweig.

Verzweigung der A. iliaca interna s. medialis s. hypogastrica.

Nachdem die Aorta (Fig. 153 a) die beiden Aa. iliacae externae

(Fig. 153 e) abgegeben hat, bleibt der zurückbleibende Stamm noch

i
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1—o cm lang, giebt dcinii im sitilzeii Winkel die lieiden Aa. iliacae

internae s. hypogastricae (Fig. 153 i) ab und bleibt als A. sacialis

media (Fig. 153 \v) zurück.

A. hypogastrica (Fig. 153 i). Sie läuft, die Vena iliaca an der

ventralen und lateralen Seite, zunächst an der ventralen Fläche

des Kreuzbeines, medial vom M. ileo-psoas (i), und an der Ileo-

Sacralverbindung vorbei caudal in die ßeckenhöhle. Da sich das Ge-

fäss etwas lateral wendet, so gelangt es an die mediale Seite der

Darrabeinsäule (lo), an deren oralem Rande es sich in den Rani,

parietalis (1) und Rani, visceralis (k) spaltet; zwischen beiden

verläuft die Vena iliaca interna.

a) Der Ramus parietalis (1) liegt mehr dorsal als der R. vis-

ceralis, er verläuft, anfangs an der medialen Darmbeinfläche do),

sodann an der medialen Fläche des M. glutaeus piriformis (n)

und zum Teil noch an der des Glutaeus maximus (12) und am
Ligam. tuberoso- et spinoso - sacrum gelegen, bis zur Incisura

ischiadica minor. Nunmehr tritt er unter dem ventralen Rande

des genannten Bandes hinweg in die erwähnte Incisur und schlägt

sich nach aussen um. Er heisst jetzt A. ischiadica s. glutaea

inferior. Vorher giebt er ab:

1. Die A. ileo-lumbalis (Fig. 153 m). Sie entspringt aus der late-

ralen Wand des Ram. parietalis (kurz nach dessen Ursprünge)

oder aus dem Stamme der A. hypogastrica und läuft nach der

Spina ant. inf. ilei, schlägt sich um dieselbe nach der dorsalen

Seite um, durchbohrt die Sehne des M. tensor fasc. latae, liegt

hier medial (oder nach innen) zwischen diesem Muskel und

dem Glutaeus medius und verzweigt sich dann als Ramus glut.

im Glutaeus medius. Sie giebt Zweige (Rami lumbales et iliaci)

an den Psoas parvus, Ileo-psoas, Tensor fasciae latae und den

Knochen und anastomosiert mit der A. glutaea sup., abdom. und

circuniflexa femor. externa.

2. Die A. glutaea superior (Fig. 153 n). Sie entspringt am oralen

Rande des ;\I. [liriforniis (n) aus dem Rani, parietalis und ver-

läuft mit der Vene und dem Nerven nach der Spina iliaca post.

inf, schlägt sich um dieselbe auf die laterale Darmbeintläche

Iund
teilt sich in 2 Aeste, die in die Mm. ghitaei und an den

Knochen gehen und mit der A. ileo-lumbalis. femoral. ant. und

ischiadica anastomosieren. Im Becken giebt sie n(»(h Zweige
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;}. Rami musculares, die sich in dem M. obtiiiator internus (Rami
obturatorii), dem Heber des Afters, dem Coccygeus und in

dem M. piriformis verteilen.

4. A. caudalis lateralis superficialis (Fig. 153 p). Diese entspringt

noch an der medialen Fläche des M. piriformis (u) und tritt

an die betreffende Seite des Schweifes, um, direkt unter der

Haut geleg:en, zwischen Depressor und Levator caudae longus,

anfangs auf der latei-alen Fläche des M. coccygeus gelegen, von

der Vene und dem Nerven begleitet spitzenwärts zu laufen. Sie

giebt an die genannten Muskeln und an die Haut Zweige, die

mit Hautzweigen der A. sacr. media und den Rami obturatorii

anastomosieren.

5. Die A. ischiadica s. glutaea inferior (Fig. 153 q). Sie stellt

den fortlaufenden Stamm des Ram. parietalis dar, welcher nach

Abgabe von 4 diesen Namen annimmt. Sie tritt mit dem

N. ischiad. durch die Inc. ischiadica minor aus dem Becken und

liegt dabei auf dem M. glut. minim., der Sehne des M. obturat.

int., den Mm. gemelli und an dem caudalen Rande des M. glut.

med. und max. Sie ist bedeckt von dem M. biceps lem. und

geht an der medialen Fläche desselben kniewärts, indem sie

sich bald in mehrere (meist drei) fast gleich starke Zweige

auflöst, die sich in diesem Muskel verzweigen und mit den

Aa. fem. posticae anastomosieren. Einer dieser Aeste geht

zwischen Adduct. magn. und Biceps caudalwärts und giebt

Zweige an den M. abductor cruris, den Semimembranosus und

den Semitendinosus und anastomosiert natürlich auch mit den

Aa. fem. posticae. Kleine Aeste gehen an den N. ischiadicus.

Die A. ischiad. giebt ab:

u) im Becken: Hautäste, die mit der A. abdum. und glut. sup. sicli

verbinden, und Muskeläste für die Mm. glutaei, die ebenfalls mit

der A. glut. sup. anastomosieren;
(i) beim Austritte, ehe sie an die mediale Bicepsfläche tritt, einen

starken Ast, der Zweige an den ]\r. glut. nuix. und an die Haut am
Sitzbeinhöcker giebt, dann auf die laterale Bicepsfläche tritt, sich

sofort (am Tuber oss. iscli.) teilt und sich im Biceps, Semimembran.
und Semitendin. und der Haut verteilt und mit der A. fem. post.

anastomosiert;

;') ausserhalb des Beckens: Rami musculares an die umliegenden

Muskeln (Gemelli, Obturator intern, und Quadric. fem.).

b) Ramus visceralis (Fig. 153 k). Er verläuft ventral vom

Wandaste zur Seite der ventralen Mastdarmfläche und liegt dabei

an der lateralen Fläche des Levator ani und des Coccygeus (also

m
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des Diapliragnia pelvis); er läuft, am ventralen Rande der \'ena

hypogastrica (s. Fig. 159) gelegen, zwischen Mastdarm und Urethra

bis nahe an den Arcus ossium pubis und nimmt dabei, nach Ab-

gabe der A. haemorrhoidalis media, den Namen A. pudenda interna

an. Der R. visceralis giebt folgende Aeste ab:

Fig. 153. Arterion der Beckenhölile. aTAort.a abilouiinalis, b A. uiostMi-

terica iiif., c Aa. lumbales, d A. abdominalis, e A. temoralis , f A. jirofuiula

femoris, g A. epigastrica inf., h A. pudenda externa, i Aa. hy))ogastricae,

k Hamus visceralis und 1 Ramus parietalis der A. hypogastrica, m A. ileo-

luuibalis, n A. glutaea superior, o A. umbilicalis, p A. caudalis lateralis super-

ficialis, (| A. ischiadica s. glutaea inf., r A. haemorrhoidalis media, r' A. hae-

UKirrhoidalis inf., s A. perinaei, t A. profunda penis, n A. bulbosa, v A. dorsalis

penis, w A. sacralis media. 1 M. ileo-i)soas, 2 Sehne des M. jisoas parvus,

o Bauchmuskeln, 4 M. sartorius, 5 M. rectus fenior.. 6 M. vastus medialis

7 M. adductor longus. 8 i\I. adductor fem. magniis et brevis, !• M. gracilis,

10 Innentläche des Os ileum, 11 M. piriformis, V2 M. glutaeus ma.xiunis,

13 M. obturator internus, 14 Penis.

1. A. umbilicalis (Fig. 15;5 o).*) Sie entspringt bald nach der

Spaltung der A. hypogastr. aus dem R. visceralis (k) und richtet

I*)

Der beim Fötus funktionierende Stamm derselben »diliteriert nach der

Geburt zu dem schwachen, schwer nachweisbaren, im Ligam. laterale vesicae

iBiugeschlosseneu Lig. teres (S. 337), Die hier negeliene IJesdireilmnü: lie/ieht
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ihren Tjaiif mediahvärt.s g-po-en den I>laseulials hin. Sie spaltet,

sicli in 2 Aeste

:

it) Der ))roximale Ast, A. vesicularis superior, gelit an der Seiten-

wand der Harnblase ii"e5>en dem Scheitel der JJlase hin nnd verzweigt
sich in der Blasenwand mit zalilreichen, g-eschlängelten Zweigen, die

mit denen der anderen Seite anastoniosieren und auch in dem para-
vesikuläi'en Fette sich verzweigen. Bei weiblichen Tieren entspringt
aus ihm die starke A. uterina an Stelle der A. si)ermatica externa
der männlichen Tiere (das Weitere s. A. spermatica ext.). Die
A. vesicular. snp. giebt ausserdem ab: einen Kamus spermaticus
s. deferentialis, der das Vas deferens begleitet und mit der
A. spermat. int. anastomosiert, uiul einen Zweig, der den Ureter
begleitet und mit der A. renalis anastomosiert.

|/j) Der distale Ast. A. vesicularis inferior, verläuft gegen die

Urethra hin, begleitet diese mit seinen Jilndästen und anastomosiert
mit der A. pudenda interna. Er giebt Zweige an den Blasenhals,

an die Prostata und an den Mastdarm und anastomosiert mit dem
der anderen Seite uiul mit der A. haemorrhoidalis media und sup.

Bei weiblichen Tiei'en sind diese Anastomosen besonders stark

und zalüreich (s. Fig. 150 i). Bei ihnen verbreiten sich die Aa.
vesiculares wesentlich im Körper und Halse des Uterus und in der

Scheide.

2. A. haemorrhoidalis media (Fig. 15;> r). Diese entspringt nahe

am Arcus ossiuni pubis aus dem Rani, visceralis, tritt an das

Rectum und steigt an dessen Seitenwand nahe dem Anus dorsal,

tritt an die dorsale Mastdarm wand, läuft gegen das Colon und

anastomosiert mit der A. liaemorrlioidal. superior und der

A. vesicular. inf. Bei weiblichen Tieren sind die letzteren

Anastomosen zahlreicher und stärker und entsprechen der

A. uterina post. des Pferdes. Sie giebt ausser Rami glandu-

läres für die Analdrüsen und Rami viscerales für das

Rectum an der Seitenwand des Rectums die A. haemorrhoi-

dalis inf(^rior (]') ab, die sich im Kndteile des Rectums, im

Anus und dessen Muskeln verzweigt.

3. A. pudenda interna (Fig. 153). Sie tritt am Arcus oss. pubis,

nachdem sie eine Arterie, A. perinaei (s), an das Perinaeum

abgegeben hat, bei männlichen Tieren als A. penis an die

Seite des Penis und teilt sich in die A. dorsaiis und in die A. pro-

funda penis. Die letztere (t) tritt in das Corpus cavernosum

penis ein, indem sie sich büschelförmig auflöst, und sendet einen

Zweig, A. buibosa (u), an das Corj). cavernosum urethrae und

kleinere Aeste an den M. bulbo-cavernosus und ischio-caver-

nosus. Die A. dorsaiis penis (v) geht neben der Vene seit-

lich an der Beckenseite des Penis (und zwar an den Seiten-

rändern je eine) gegen die Eichel. Sie giebt Zweige an das

J
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(!(»rpiis cavernosuiii, ;in die Tunicii :ilbuf>-iiiea, an die Kicliel

und an das Praeputium. Sie anastoniosiert mit der A. j))*)-

iunda penis und der A. pudenda externa. — Bei weiblichen
Tieren verbreitet sich die A. perinaei aucli in den Scliani-

lippen; der Endstanini der A. pudenda interna geht am Knd-

teile der Scheide, wobei er nasal zahlreicli niit den Aesten der

A. umbilicalis anastoniosiert, in die Clitoris und die Scham-

lippen resp. den Schwellkörper der Scham (s. Fig. 150).

A. sacralis media (Fig. 153 w). Die Aorta reduziert sich,

nachdem sie die Aa. femorales und hypogastricae abgegeben hat,

auf ein kleines Gefäss, das median an der hämalen Fläche des

Os sacrum caudal verläuft und sich auf die hämale Seite des

Schweifes fortsetzt und hier zwischen den langen Niederziehern

des Schweifes spitzenwärts verläuft. Sie giebt während ihres

Verlaufes, entsprecliend den Wirbeln, an denen sie verläuft, Seiten-

zweige ab, die den Aa. intercostales und lumbales, den meta-

meren, parietalen Zweigen der Aorta zu vergleichen sind.

1. Die erste Sacralarterie wird als A. sacralis lateralis gewöhn-

lich besonders beschrieben. Sie tritt, nachdem sie Zweige an

das Os sacrum und die Niederzieher des Schweifes und Kami

anastomotici (zur Verbindung mit den Aa. lumbales und der

A. sacr. media) abgegeben hat, in das proximale Foramen

sacrale anterius ein und teilt sich in einen Ramus spinalis

und einen Ramus dorsalis. Der letztere tritt durch das erste

Foramen sacrale posterius aus, verbreitet sich in den doit ge-

legenen Muskeln (Levatores caudae etc.) und in der Haut und

anastoniosiert mit der A. abdominalis und femoralis ant. l»ie

zweite Sacralarterie ist schwächer und tritt in das zweite

Foramen sacrale ant. ein und verhält sich wie die erste.

2. Die Aa. caudales. Sie entspringen zwischen Je 2 Wirbeln,

geben Zweige an die hier, d. h. an der Hämalseite der ^\ irbel

gelegenen IVluskeln und die Haut, treten an den ersten 4 bis

5 Schwanzwirbeln zwischen je 2 Wirbeln als L'ami dorsales

durch, geben vorher den Ramus vertebralis (Ramus si)inalis)

Iab

und verzweigen sich in den Hebern des Schweifes und in der

Haut. Sie anastomosieren mit der A. caudalis lateralis super-

iicialis und der letzten Lendenarterie.

Spinal und vential <>iebt jede Arteric an dif tolücndc lesj!.
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rechts und links auf der spinalen und liiiuialen Seite des

Schweifes je ein Längsstamm, je eine A. caudae lateralis pro-

funda sup. et inf. Der Ramus dorsalis IV—V giebt einen

stärkereu Ast ab, der als A. caudalis lateralis profunda sup. auf

der finalen Fläche (der Proc. transversi), bedeckt von den

Levat. caudae, spitzenwärts läuft. — Gegen die Schwanzspitze

hin werden alle diese Verhältnisse undeutlich.

Venen.

A. Luügeuveneu.

Die Vv. pulmonales (B'ig. 135 n) begleiten in der Lunge die

Bronchien und vereinigen sich an der Bifurkationsstelle zu 3 bis

5 grösseren Stämmen, welche sich zur linken Vdrkammer wenden

und in dieselbe einmünden; kurz vor der Einmündung vereinigen

sich oft 2 von ihnen zu einem Stamme.

B. Körperveiien.

Die Körpervenen zerfallen in 4 Systeme: L die Venen des

Herzens; 2. die V. cava sup.; o. die V. cava inf. und 4. die

Pfortader.

J. HerzveiieiL

V. magna cordis (coronaria magna). Dieselbe entsteht im

Sulcus longitudinalis sinister durch Zusammenfluss kleiner, von

beiden Ventrikeln stammender Venen und steigt in demselben

in die Höhe bis zum Sulcus coronarius; in letzterem verläuft sie

zwischen linker Vorkammer und Kammer um das linke Herz

herum, nimmt dabei kleinere Venen vom linken Ventrikel auf und

mündet an der ventralen Wand des Sinus venosus der V. cava inf.

in die rechte Vorkammer ein. Nahe ihrer Einmündung nimmt sie

noch 1—2 Venen (V. media cordis) auf, die vom Sulcus longi-

tudinalis dexter kommen und ihi-en Ursprung in der rechten

Kammerwand nehmen.
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V. parva cordis. Sie wird durch mehrere kleine Venen reprä-

sentiert, die von der rechten Kammerwand nach dem rechten

Sulcus coronarius verlaufen und entweder gesondert in die Vor-

kammer einmünden oder sich vorher zu einem kurzen, gemein-

samen Stämmchen vereinigen.

II. Vena cava sup. (descenclens).

Die V. cava sup. (Fig. 155 b) entsteht in der Weise, dass

jederseits der Stamm der Vv. jugulares und der V. axillaris

sich in der Höhe der 1. Rippe mit einander zur V. subclavia*)

vereinigen. Beide Vv. subclaviae verlaufen dann am ventro-

lateralen Eande der Trachea aboral und vereinigen sich nahe

dem Aortenbogen zur V. cava sup.; diese geht noch eine kurze

Strecke an der ventralen Seite der Trachea und rechts am
Aortenbogen caudalwärts und mündet in die rechte Vorkammer

ein. Kurz vorher nimmt sie die V. azygos auf (Fig. 155 c). In

jede Subclavia münden der gemeinsame Stamm der V. verte-

bralis und costo-cervicalis und die V. mammaria interna.

Ueber die Lage der Vv. subclaviae zu den entsprechenden Arterien

s. Fig. 154 und Fig. 155.

a) V. azygos (Fig. 155 c). Den Ursprung der V. azygos bilden

zwei kleinere (ein rechtes und ein linkes) Venenstämmchen in der

Bauchhöhle, von denen das linke der V. hemiazygos ent-

spricht. Sie sammeln zum Teil das Blut aus den Lenden- und

Bauchmuskeln und nehmen, indem sie an der ventralen Fläche

der Lendenmuskeln zwischen den Zwerchfellspfeilern hindurch

oralwärts verlaufen, noch die 3 letzten Intercostalvenen ihrer

Seite auf. Beide Stämmchen stehen ausserdem mit dem Sinus

columnae vertebralis durch die Lendenvenen in Verbindung und

vereinigen sich alsdann in der Höhe des 9.— 10. Rückenwirbels

zu einem Stamme, der V. azygos (cardinalis dextra), die an der

rechten Seite der hämalen Fläche der Körper der Rückenwirbel,

resp. am M. longus colli liegt und an der rechten Seite (resp. am
dorsalen rechten Rande) des Schlundes (2) bis zum 5.-6. Rücken-

*) Man bezeichnet diesen Stamm wohl auch als V. anonyma und nennt

dann das von uns als V. axillaris bezeichnete Ciofüss V. subclavia und den

Eudstanim der V. brachialis vor ihrer ^'ereinigullK uiit der V. subseapularis

\'. axillaris.

Auatuuiiu des Hundea. 2ä

1
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Wirbel verläuft, um sich dann ventral zu wenden; sie überschreitet

nun die linke Fläche des Schlundes und der Trachea (i) und mündet

in die V. cava sup. (b) in der Höhe der 4. Rippe ein. Sie nimmt auf:

die beiderseitigen, mit den gleichnamigen Arterien verlaufenden

Intercostalveneu (von der 9. bis zur 4.), von denen sich oft je 2 kurz

Fig. 154. Arterien und Venen der Brusthöhle (von links gesellen).

a Aorta, b A. anonyma, c A. subclavia sinistra, d V. costo-ccrvicalis, d' Truncus

costo-cervicalis, e A. carotis comnuni. sinistra, 1" Truncus omo-cervicalis, g A.

axillaris, g' V. axillaris, li A. und V. mammaria externa, i V. subclavia sinistra,

k A. mammaria interna, k' V. mammaria interna, 1 V. jugularis ext., m V. cervi-

calis descendens, n V. transversa scapulae, o V. Jugularis medialis. 1 Schlund,

2 Trachea, 3 Linke und 4 Rechte Herzkammer, 5 Erste Rii)pe, C Zwerchfell.

vor ihrer Einmündung zu einem gemeinschaftlichen Stamme ver-

einigen, ferner die Vv. bronchiales post. und oesoph., welch'

letztere mit den Aa. bronchiales posteriores und oesophageae ver-

laufen und das Blut aus deren Verbreitungsgebieten abführen.

1
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b) Der gemeinsame Stamm der V. vertebralis und costo-cervi-

calis (Fig. 154 d und Fig. 155 e'). Die V. vertebralis entspringt

mit einem Aste, der von der Scliädelbasis kommt und am Longus
capitis aboral verläuft; derselbe anastomosiert mit der V. occi-

Fig. 155. Brustliülile mit Arterien und Venen ^von rechts gesellen»,

a V. Cava inf., b V. cava sup., c V. azygos, d A. subclavia dextra, e Truncus

costo-cersicalis dexter, e' V. costo-cervicalis dextra, f A. und V. vertebralis,

g A. und V. cervicalis transversa, h A. und V. profunda cervicalis und inter-

costalis suprema, i A. carotis communis dextra, k A. und V. transversa

scapulae, 1 A. cervicalis adsceudens mit der V. cervicalis deseendens, ui V.

jugularis int., n V. jugularis externa, o A. und Vv. axillares, p A. und V. mam-
maria interna. 1 Trachea, 2 Oesoi)liagus, 3 Hechte N'orkanimer, 4 Z\v»'rchtell,

5 Erste Kippe.

I

pitalis und mit der V. jugularis interna, geht seitlich am Atlas

aboral und tritt in den Canalis transversarius ein. In diesem verläuft

die V. vertebr., indem sie zahlreiche Zweige von den Halsmuskeln

und an jedem F'oiamen infei vertebrale Vorbindungszweige von der
•_)>S*
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V. columnae vertebralis aufnimmt, am dorsalen Rande der gleich-

namigen Arterie gelegen, brustwärts. Nachdem die V. vertebralis den

Halswirbelkanal verlassen hat, nimmt sie an der medialen Fläche

der ersten Rippe die V. costo-cervicalis auf, die mit der gleich-

namigen Arterie verläuft und dasselbe Verbreitungsgebiet wie

diese zeigt. — Der gemeinsame Stamm beider Venen geht als-

dann linkerseits über die laterale Fläche des Truncus costo-cervi-

calis und der A. vertebralis, sowie über die laterale Fläche der

A. subclavia sinistra und anonyma hinweg ventralwärts und

mündet oral von der V. mammaria interna in die V. subclavia ein.

Rechte rseits kreuzt er höchstens die A. und V. subclavia dextra

(s. Fig. 155).

c) V. mammaria interna (Fig. 154 k'). Dieselbe liegt meist

aboral, selten oral von der gleichnamigen Arterie und entspringt

aus dem Verbreitungsgebiete dieser.

Oebiet der Vena Jugularis externa (lateralis).

Die V. jugularis externa (Fig. 65 e und Fig. 156 n) ent-

steht am aboralen Rande der Gland. submaxillaris (Fig. 156 c)

durch Vereinigung der V. maxillaris externa (Fig. 156 is) und

interna (Fig. 156 le). Kurz nach ihrer Vereinigung verbinden

sich meist beide Vv. jugulares ext. durch einen ventral am Ring-

knorpel liegenden Querast. Die V. jugularis lateralis verläuft

(s. Fig. 65 ü) am Halse, nur bedeckt von der Haut und dem Haut-

muskel, auf der Pars sternalis des M. sterno-cleido-mastoideus

(Fig. 65 e), woselbst sie in einer flachen LängsVertiefung (Jugu-

laris -Rinne) liegt, nach dem Brusteingange zu. Am oralen

Rande der Portio cervicalis des genannten Muskels (Fig. 65 f)

tritt sie zwischen diese und die Portio sternalis ein, geht zwischen

beiden hindurch und gelangt nahe dem ersten Rippenpaare an den

ventro-lateralen Rand der Trachea (Fig. 154 1). Sie vereinigt sich

hier mit der V. jugularis medialis (Fig. 154 o), läuft als

V. jugul. commun. noch eine kurze Strecke aboral und fliesst

am oralen Rande der 1. Rippe mit der V. axillaris (Fig. 154 g')

zur V. subclavia zusammen. Sie nimmt auf:

a) Kleine Hautvenen (Vv. subcutaneae colli) und Vv. muscu-

iares von den oberflächlichen, seitlich am Halse gelegenen Muskeln.

b) 2 Rami communicantes von der V. cephalica humeri (s. diese

S. 446).
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c) Die V. cervicalis descendens (Fig. 154 m). Dieselbe folgt

dem Verlaufe der A. cervicalis adscendens und mündet in die dor-

sale Seite der V. jugularis lateralis, kurz bevor sich dieselbe mit

der V. jugularis medialis vereinigt.

d) Die V. transversa scapulae (Fig. 154 n). Sie entspringt aus

dem Verbreitungsgebiete der gleichnamigen Arterie, liegt mit

Stamm und Aesten neben dieser und mündet dicht neben der

V. cervicalis descendens in die ventrale Wand der V. jugularis

externa.

Vena inaxillaris externa (lateralis) (Fig. 156 1»).*)

Die V. maxillaris externa sammelt das Blut aus dem Ge-

sichte, der Zunge und den anliegenden Teilen. Während ihres

Verlaufes im Gesichte heisst sie V. facialis (lyi. Der Stamm
derselben setzt sich wieder zusammen aus a) der oberfläch-

lichen (23) und b) der tiefen Gesichtsvene (22).

a) V. facialis superficialis (V. facialis im engeren Sinne)

(23). Sie entsteht an der Seitenwand der Nase resp. des Gesichtes

durch den Zusammenfluss der V. dorsalis nasi (2«) und angularis

oculi (25), verläuft alsdann auf dem Os maxillare, aboral vom

Foramen infraorbitale gelegen, nach dem oralen Rande des Masse-

ter (g), um sich hier, ungefähr am ventralen Rande des M. zygo-

maticus, mit der tiefen Gesichtsvene zur V. facialis comm. zu ver-

einigen. Auf ihrem Wege nimmt sie dicht am Foramen infraorbitale

noch die V. lateralis nasi und die V. labialis sup. (24) auf.

aa) V. dorsalis nasi (21-,). Sie sammelt das Blut vom Nasenrücken und
der knorpeligen Schnauze und verläuft dorsal neben der g:leichnamis-en

Arterie. Sie anastomosiert mit den Venennetzen der Nasenhöhle.

bb) V. angularis oculi (25) Sie verläuft nasal und etwas ventral und
nimmt dabei kleine Aeste von den Augenlidern und von der umliegen-

den Haut auf. Ihre Urspiungsgefässe, durch deren Vereinigung zu

einem Stamme sie entsteht, sind: die V. frontalis, die ^'v. i)alpebrales

superiores und die starke V. cerebro-facialis (V. ophthalmica me-
dialis s. sup.). Letztei-e ents])ringt aus dem Sinus cavernosus, verlässt

durch die Fissura orbitalis sup. die Scliädelhülile und verläuft an der

medialen Wand der Orbita (an dem M. rectus oculi sup.) nach dem
Proc. zygomaticus des Os frontale, woselbst sie zum Vorscheine kommt
und sich mit der von der Stirne kommenden, mit der V. temporalis

supertic. anastomosierenden V. frontalis vereinigt. Auf ihrem Ver-

laufe nimmt die V. cerebro-facialis Verbindungszweige aus dem Ur-

sprungsgebiete der V. maxillaris interna, ferner \'enen von den Augen-
muskeln und dem Augapfel auf und sendet einen starken Verbinduugs-

zweig zur V. ophthalmo-cerebralis, der an der medio-oralen Seite des

*) Dieses Gefäss wird aucli Vena facialis anterior genannt.

II
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Augapfels verläuft und auch kleinere, vou dem Augapfel und den
Augenmuskeln stammende Venen aufnimmt.

cc) V. lateralis nasi s. nasalis inf. Sie sammelt das Blut von der
Oberlippe und deren Muskeln und mündet dicht am Forameu infra-

orbitale in die oberflächliche Gesichtsvene ein. Selten fehlt sie.

dd) V. labialis sup. (-.m)- Sie liegt dorsal von der gleichnamigen Arterie.

b) V. facialis profunda (Rani, communicans sup.) (Fig. 156 22).

Sie entsteht in der Fossa spheno-palatina durch Zusammenfluss

zweier grösserer Gefässstämme. Der eine von ihnen kommt von

der Fossa spheno-maxillaris und verläuft zwischen Periorbita

und Gland. orbitalis. Er wird von der V. infraorbitalis und dem

gemeinsamen Stamme der V. palatina major und spheno-palatina,

Fig. 156. Oberflächliche Arterien und Venen des Kopfes. 1 A. facialis,

2 A. labialis inf., 3 A. anguli oris, 4 A. labialis sup., 5 A. infraorbitalis (lateralis

nasi), 6 A. dorsalis nasi, 7 A. temporalis superficialis, 8 Kamus masseteric.

derselben, IJ A. auricular. anter., 10 A. zygomatico-orbitalis, 11 V. zygomatico-

orbital., 12 V. auricular. anter., 13 V. temporal, superfic, 14 u. 16 V. raaxillar.

interna, 15 V. auricular. magna, 17 V. jugular. externa, 18 V. maxillar. externa,

19 V. facialis, 20 V. labialis inf, 21 V. buccinatoria, 22 V. facialis pro-

funda, 23 V. facialis superficialis, 24 V. labial, sup., 25 V. angul. oculi,

26 V. dorsal, nasi. a Ohrmuschel, b Parotis, c Siibmaxillaris, d Oberflächliche

Kehlgangslymphdrüsen, e M. mylo-hyoid., f M. biventer, g M. masseter, h M.

zygomatic, i M. scutular., k M. temporal., 1 M. orbicul. oculi, m Arcus zygo-

matic, n M. risorius Santorini, o M. buccalis.
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die alle mit den gleichnamigen Arterien verlaufen, gebildet. Der
andere Stamm (V. ophthalmo - cerebralis s. ophthalmica
inferior) kommt v..m Sinus cavernosus (s. S 443) und verlässt die
Schädelhöhle durch die Fissura orbital, sup., gelangt in die Fossa
ocuh, giebt einen starken Verbindungszweig zur V. cerebro-
facialis (s. S. 437) und verläuft mit dem M. rectus inf., wobei er
kleine, von dem Augapfel und den Augenmuskeln stammende Venen
aufnimmt.

Der Stamm der tiefen Gesichtsvene steigt, indem er anfangs
am oralen Rande der Gland. orbitalis verläuft, am Proc. zygo-
maticus des Maxillare und am Tuber maxillare abwärts, wobei er
an der medialen Seite des Masseter (g) und später lateral am
M. buccinatorius liegt, und vereinigt sich am oralen Rande des
M. masseter mit der oberflächlichen Gesichtsvene zur V. facialis.
Vorher nimmt er folgende Venen auf:

aa) y malaris. Dieselbe mündet nicht selten in den Stamm der Vv •

i>v.N

^^"^orbitahs. palatina major und splieno-palatina.
bb) V. temporalis superficialis oralis. Sie beginnt im M. tempor

lautt am lateralen Augenwinkel und oral vom Scliläfenmuskel lateral
und dann medial vom Orbitalteile des Jochbofrens veutrahvärts und
mundet am ventralen Rande des letzteren ein. — Diese Yene steht mei<;t
in direkter \ erbindung- mit der V. temp. superfic. aboraUs. Beide bilden
einen gi-ossen Bog-en. der ungefähr parallel mit dem Jochboiren verläutt
oral m die V. maxill. ext. und aboral in die V. maxill. int. mündet'
\ on diesem Bogen geht meist ein Zweig zur V. angiü. oculi

cc) kleine Aeste aus dem Knoclien.
dd) Aeste aus der Orbitaldrnse.
ee) 1—2 kleinere Venen, die von den Backenmuskeln kommen und audem Alveolan-ande aboral laufend, in den Hauptstamm münden (Vv

buccinatoriae).

c) Der Stamm der V. facialis (communis) (Fig. 156 ,..) verläuft
am aboralen Rande der A. facialis (i) längs des oralen Randes des
M. masseter (g) (wobei er zunächst den Duct. Stenonian. (medial)
und den N. buccalis sup. (lateral) und später die A. facialis (,)

kreuzt) und alsdann am ventralen Rande des Masseter, auf dem
Biventer (f) liegend, halswärts und gelangt, zwischen den ober-
flächlichen Kehlgangslymphdrüsen (d) hindurchtretend, an den ven-
tralen Rand der Gland. submaxillaris (c); hier nimmt die V. facialis

den Stamm der V. lingual, und sublingual, auf und nimmt nun den
Namen V. maxill. ext. (,,s) an, welche sich bald mit der V. maxill.
int. (le) zur V. jugul. ext. (w) vereinigt. Die V. facialis nimmt auf:

aa) Einen (oft geteilten) starken Verbindungszweig von der V. tem-
poralis superficialis aboralis. Derselbe liegt auf der lateralen Fläche
des Masseter und nimmt starke Hautäste auf.
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bb) Die Y. labialis inf. s. coronaria labii inf. (20). Sie ist oft doppelt,

sammelt das Bhit aus dem Gebiete der fileiclmamif?en Arterie und
verläuft ventral von dieser am Insettionsrande des M. biventer (f)

zur V. facialis. In sie münden in der Eeg'el eine V. sub mentalis,
die vom Kinne kommt, und eine V. buccinatoria (21), die von den
Wangenmuskeln, dem Gesiclitshautmuskel und dem Masseter kommt
und oft direkt in die V. facialis mündet. Die V. labialis inf. anasto-
mosiert mit der V. alveolaris inf,

cc) Muskeläste aus dem Biventer, Pterygoideus, Masseter und Temporaiis,
dd) Drüseuäste aus der Gl. submaxill. und den Lymphdrüsen.
ee) Kleinere Venen aus den Seitenteilen des Palatum molle und ev. Palat.

dur. Dieselben verlaufen medial vom Kiefer und lateral vom M. ptery-

goid. venti'alwärts und münden am ventralen Rande des Masseter ein.

ff) Den Stamm der V. subungualis und submentalis, von denen
die erstere innerhalb, die letztere ausserhalb des Muskelgürtels des
M. mylo-hj^oideus liegt und sich nicht selten mit der der anderen
Seite zu einem einzigen, median verlaufenden Stamme, der sich erst

nahe dem Zungenbeine spaltet, vereinigt. (Es kommt auch vor, dass
die V. subungualis direkt in die V. facialis mündet.) — Der Stamm
beider Venen vereinigt sich mit

gg) der V. lingualis. Der gemeinsame Stamm, der durch einen sub-

cutanen, am aboralen Rande des M. mylo-hyoideus verlaufenden, nicht

selten doppelten Ramus communicans mit dem der anderen Seite in

Verbindung steht, fliesst mit der V. facialis zur V. maxill. ext. zu-

sammen. Es sind oft 4—5 Venen, die hier an einer Stelle zusammen-
stossen: eine Vene aus der Gland. submaxillaris, ein oder zwei Sub-
lingualvenen , ein oder zwei Lingualvenen und ein Verbindungsast,
der die Lingual- und Sublingualvenen verbindet. Der Stamm der

V. lingualis anastomosiert ausserdem mit dem der anderen Seite

durch eine tiefer liegende Vene, die am Zungengrunde, dorsal vom
Körper des Zungenbeines, an der ventralen Kehlkopfsfläche von einer

Seite zur andern gelit. — Die V, lingualis liegt zwischen beiden

Mm, genio-giossi von der Zungenspitze bis zum Zungengrunde; sie

nimmt eine (oft mehrere) vom Zungenrücken kommende Vene auf.

In die Zungen- und Unterzungenvenen münden auch Venen aus den
Speichel- und Lymphdrüsen und dem Kehlkopfe.

Yeoa maxillaris interna (medialis) (Fig, 156 le).

Der Stamm derselben setzt sich aboral vom Proc. postglenoi-

dalis, ventral oder lateral von der Bulla ossea aus mehreren Venen

zusammen, die sich nach ihrem Ursprungsgebiete in zwei Gruppen,

ventrale und dorsale, scheiden lassen. Nach dem bei den ein-

zelnen Hunden im Modus variierenden Zusammenflusse dieser geht

der Stamm der V. maxillaris int. ventral und etwas lateral, nimmt

dabei die V. cerebralis sup. und die V. temporalis super-

ficialis aboralis auf, verläuft weiter ventral und lateral und

zwar bedeckt von und zum Teil im Parenehym der Gland, parotis,

nach dem aboralen Rande dieser und der Gland. submaxillaris; er

empfängt dabei die V. masseterica, kleine Vv. parotideae und

die V. auricularis magna (15). Nach Aufnahme der letzteren
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verläuft er noch eine kurze Strecke am dorso-caudalen Rande der

Gland. submaxillaris (c) bis zu deren aboralem Ende und vereinigt

sich hier mit der V. maxillaris lateralis (i$) zur V. jugularis late-

ralis (17).

Aeste der V. maxillaris medialis.

aa) Ventrale Ursprungsäste. Dieselben setzen sich wesentlich aus
Zungenvenen zusammen, die vom Zungeniiicken. dem Zungengrunde,
der Eachenvvand, den Arcus palato-glossi, den Rachenhöhlen- und den
Grundmuskeln der Zunge kommen.

bb) Dorsale Ursprungsäste. Dieselben bestehen aus Verbindungs-
ästen, die von der V. ophthalmo-cerebralis und cerebro -facialis

kommen; die meisten derselben verlaufen durcli den Flügelkanal und
vereinigen sich nach ihrem Austritte aus der aboralen Oeffnung des-

selben mit anderen Verbindungsästen von der tiefen Gesichtsvene, ferner

mit Zweigen, die von der Schädelhöhle, woselbst sie mit den Blutleitern

in Verbindung stehen, kommen. Die letzteren verlassen die Schädel-

hölile durch die hier vorhandenen Löcher. Der bei weitem stärkste

von ihnen zweigt sich vom vSinus cavernosus ab, direkt, nachdem
derselbe in den Canalis caroticus getreten ist, läuft in letzterem oral,

tritt durch die orale Oeffnung des genannten Kanales in die Unter-

scliläfengrube und mündet in die erwähnten Verbindungszweige ein.

Abgesehen von diesen Verbindungszweigen setzt sich das dorsale

Ursprungsgebiet der V. maxillaris interna aus den Vv. temporales
profundae, die das Hauptblut aus dem M. temporalis abführen, und der

V. alveolaris in f., welche mit der gleiclinamigen Arterie verläuft und
wohl auch als ein selbstständiges, laterales Gebiet aufgefasst werden
könnte, zusammen. Die Vv. temporales profundae vereinigen sich

meist zuvor mit der V. alveolaris inf., sodass ein Hauptstamm entsteht.

cc) V. cerebralis sup. Sie entspringt aus dem Sinus transversus resp.

aus dem dorsalen Venengebiete des Gehirnes (s. Gehirnvenen) und ver-

läuft in dem Meat. temporalis: sie verlässt denselben an der aboralen

Fläche des Proc. postglenoidalis und mündet sogleich in die V. maxil-

laris interna. Bisweilen vereinigt sie sich vorher mit der folgenden.

dd) V. temporalis superficialis (Fig. 156 13). Sie liegt, neben der

gleichnamigen Arterie und ist zum Teil von der Gland. parotis (b)

bedeckt und nimmt auf: a) eine schwache V. transversa faciei,

die zuweilen doppelt ist; ß) einen Kam. zygomatico-orbitalis (n);

y) einen Rani, auricularis (12), der das Blut aus dem Verbreitungs-

gebiete der A. auric. ant. aufnimmt; (^) kleine Rami parotidei.

ee) V. masseterica. Sie sammelt das Blut wesentlich aus den tieferen

Partien des M. masseter und verläuft mit der gleichnamigen Arterie,

ff) V. auricularis post. s. magna (15). Sie verläuft im wesentlichen

mit der Arterie, wenn auch oberfläcliliclier. Ihr Hauptstamni liegt am
Halsraude der Parotis (b) und ist bisweilen doppelt. Der eine der

beiden Stämme entspricht dann immer dem Verbreitungsgebiete des

Ramus mastoideus der A. auricularis magna.

Die Gehirnvenen.

Die Venen des Gehirnes vereinigen sich wesentlich zur V. cere-

bralis superior und inferior (anterior). Sie stehen andererseits

it den Venen des Rückenmarkes, der Nase, der V. vertebralis,

f
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maxillaris externa und interna und der V. jugularis interna in

Verbindung. Die Hauptmasse des Blutes wird jedoch von den

Sinus columnae vertebr. (s. S. 444) abgeführt. Die in Verdop-

pehmgen der Dura mater liegenden Venen werden als Sinus

venosi bezeichnet. Diese nehmen ausser den Gehirnvenen (Vv. cere-

brales) auch Venen aus den Gehirnhäuten, aus der Dura, aus dem

Knochen (Vv. diploicae) und aus dem Auge (Vv. ophthalmicae) auf.

a) Dorsales Venengebiet.

1. Sinus longitudinal. s. sagittalis superior. Er liegt in dem

Proc. falcif., an dessen gewölbtem Rande, also an der Sutura

sagittalis, und nimmt die Venen von der dorsalen und zum

Teil von der medialen Gehirnfläche auf. Am aboralen Ende

des Grosshirnes (an den Occipitallappen) teilt er sich in zwei

Stämme, einen rechten und einen linken. Diese heissen:

2. Sinus transversi s. laterales; sie verlaufen in dem Tentorium

cerebelli im Sulcus und im Canalis transversus lateral und ven-

tral, treten in den Meat. tempor., gehen in diesem weiter und

gelangen dicht aboral von dem Proc. postglenoidalis als V. cere-

bralis sup. nach aussen. In jeden Sinus transversus ergiessen

sich noch Venen von dem Cerebellum, von dem Schädeldache

und der Dura, sodann die Sinus petrosi sup. und die Sin. occi-

pitales sup. Die erster en liegen an der Crista petrosa und

stehen ventral mit dem Sin. circularis in Verbindung. Der

Sinus occipit. sup. geht jederseits von dem Sinus transversus,

unmittelbar dorsal vom Os petrosum ab, läuft an der Innen-

fläche der Seitenteile des Oeciput aboral und ventral und tritt

in einen Knochenkanal ein, der an der medialen Seite der

Proc. condyloidei liegt. Er durchläuft diesen und mündet in

den Sin. occip. inferior. Ausserdem gehen kleine Anastomosen-

zweige ab, die zum Teil durch kleine Oeff"nungen des Planum

nuchale nach aussen gehen (Elmissarien). In den Sinus longi-

tudiualis superior münden noch ein:

3. die V. magna Galeni. Sie entspringt aus den Plexus chorioidei

und sonstigen aus der Tiefe kommenden Venen, schlägt sich

um das Splenium corp. call, herum, tritt zwischen beide Hemi-

sphären und steigt als Sinus rectus dorsal und ergiesst sich

an der Stelle in den Sinus longitud. sup., wo der Sin. lateralis

entspringt (Confluens sinuum). Sie nimmt auf:

4. die V. corporis callosi s. Sinus lougitudinalis (sagittalis) i
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ferior. Diese liegt auf dem Corpus callosum am fieieu Rande

des Proc. falciformis und empfängt die Venen von beiden me-

dialen Flächen des Gehirnes, von dem Corp. call., vom Genu

corp. callosi etc. Sie mündet am aboralen Ende des Hirnbalkens

in den Sinus rectus ein.

b) Ventrales (basales) Veiiengebiet.

1. Sinus cavernosi. Sie liegen seitlich von der Hypophyse an

dem Corpus oss. sphenoidei und nehmen die Venen von der

ventralen Fläche des Gehirnes, die V. fossae Sj'lvii u. s. w. auf.

2. Sinus circulares s. intercavernosi (ant. et post). Sie liegen

oral und aboral von der Hj'pophyse fest am Knochen und ver-

binden beide Sinus cavernosi, wodurch der Circulus venosus

Ridleyi entsteht. Sie nehmen die Venen der Hypophj'se und

Gehirnvenen auf. — Aus dem oralen Abschnitte dieses Sinus-

gebietes gehen Venen hervor, die durch die Fissura orbitalis sup.

nach aussen treten und den Anfang der V. cerebro-facialis und

ophthalmo-cerebralis (s. S. 437 u. 439) bilden. Kleine Venenzweige

begleiten ausserdem den N. opticus und olfactorius. — Aboral

tritt der Sin. cavernosus, indem er vorher einen starken Zweig

abgiebt, der durch die orale Oeffnung des Canalis caroticus in

die Fossa subtemporalis tritt und sich mit den Anfängen der

V. maxillaris interna vereinigt, in den Canalis caroticus ein,

giebt dann den Sin. petrosus inf. (das Weitere s. diesen) ab

und wird nun zur V. cerebralis inferior. Diese tritt durch das

Foramen lacerum nach aussen und bildet den Anfang der

V. jugularis interna.

In den Sinus cavernosus münden noch zahlreiche kleinere

Venen ein, welche an den Alae parvae liegen und den Sinus

alae parvae entsprechen.

3. Sinus occipitalis inf. Dieser starke Blutleiter liegt an der

Innenfläche des Proc. condyloideus oss. occipitis, anastomosiert

mit dem der anderen Seite dui'ch einen starken Querblutleiter

und wird durch Zusammeiifluss folgender Venen gebildet: 1. Der

Sinus petrosus inferior. Derselbe entspringt aus dem Sinus

cavernosus (s. oben) und verläuft zunächst eine kurze Strecke

im Canalis caroticus und dann in einem besonderen Knocheu-

kanale zwischen dem Os petrosum und dem Basalteile des

IOcciput
aboral und geht in 2. den Sinus occipitalis sup.



444 Angiologie.

verläuft in dem Kuochenkanale an der Innenseite des Proc.

condyloideus oss. occipitis. In dem Kanäle nimmt er den Sinus

petrosus inf. auf. — Bisweilen kommt noch eine zweite Ver-

bindungsvene zwischen Sinus transversus und occipitalis inf.

vor; dieselbe verläuft dann an der Innenfläche des Occipitale

ventral.

Aboral entspringt aus dem Sinus occipitalis inf. jederseits

ein starkes Gefäss, welches durch das Foramen magnum tritt

und in die Sinus s. Vv. columnae vertebrales übergeht. (Das

Weitere s. diese.)

Die Emissarien der Sinus sind an anderen Stellen be-

sprochen worden.

Die Venen des Geliirnes teilt man ein in:

1. Vv. cerebrales superiores. Sie verlaufen zum Sin. sagitt. sup. und
liegen meist in den Sulci.

2. Vv. cerebrales inferiores. Sie liegen an der ventralen Wand und
münden in die ventralen Sinus ein. Die mächtigste ist die V. cerebri
media (Fossae Sylvii); sie mündet in den Sin. cavernosus.

3. Vv. cerebelli superiores. Sie münden in den Sinus rectus und
transversus.

4. Vv. cerebelli inf. Sie kommen vom Cerebellum, von der Medulla
oblong, und von dem Pons und verbinden sich mit den ventralen Sinus.

5. Vv. cerebr- profundae. Aus dem Plexus der Seitenventrikel ent-

springen die Vv. cerebrales internae, welche die V. terminalis, die an der
Grenze zwischen Sehhügel und Streifenkörper unter der Stria cornea ver-

läuft, auftiehmen. Sie vereinigen sicli ventral vom Balkenwulste zu einem
starken Stamme, der V. magna Galeni (S. 442), welche noch eine V, ba-
silaris aufnimmt, die von der Hirnbasis kommt und sich um die Hirn-
schenkel umschlägt.

Venen des Rückenmarkes.

1. Sinus s. Vv. columnae vertebrales. Es sind starke, anfangs

sinusartig erweiterte Venen, die ausserhalb der Dura, innerhalb

des Periostes liegen und aus dem Sin. occip. inf. entspringen,

durch den ganzen Rückenmarkskanal verlaufen und Venen aus

dem Rückenmarke, den Wirbeln (Vv. basivertebrales) und dem

Perioste aufnehmen. Sie liegen rechts und links am Rande des

Ligam. longit. post. in Knochenfurchen und stehen fast an jedem

Wirbel durch Queräste, über die oft Knochenspangen hinweg-

gehen, mit einander in Verbindung. An jedem Zwischenwirbel-

loche senden sie einen Zweig nach aussen in die Vv.: vertebr.,

intercost., lumbal., sacrales. An ihrem Anfange stehen sie ausser-

dem durch einen durch das Foramen obliquum des Atlas ein-

dringenden, starken Zweig der V. occipit. mit der V. jugularis

medialis in Verbindung (das Weitere s. V. jugularis interna).
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2. V. mediana spinalis posterior.

3. V. mediana spinalis anterior.

Diese verlaufen median au der dorsalen und ventralen Seite

des Rückenmarkes; das dorsale Gefäss ist stärker als das ventrale.

4. V. centralis. Jederseits neben dem Centralkanale eine

kleine Vene.

5. Vv. laterales. Sie liegen zwischen den dorsalen und ven-

tralen Wurzeln der Rückenmarksnerven, sind sehr klein und

fehlen oft.

Gebiet der V. jugularis interua s. medialis (Fig. 137 x).

Sie entsteht an der Seite des Basioccipitale und des Atlas

durch Vereinigung der V. cerebralis inf. mit mehreren kleinen

Venen. Sie tritt am Schlundkopfe an den ventralen Rand der

A. carotis communis (Fig. 137 a) und begleitet dieselbe bis un-

gefähr zur Mitte des Halses. Hier wendet sie sich etwas von der

Carotis ab und verläuft an der Seite der Trachea (Fig. 137 u,) und

linkerseits nahe dem Brusteingange an dem ventralen Rande des

Schlundes, um sich ungefähr am ersten Rippenpaare mit der

V. jugularis externa (Fig. 154 1) zu vereinigen.

In die V. jugularis int. ergiessen sich:

1. Die V. cerebralis inf. Dieselbe entspringt aus dem Sinus

cavernos. (s. S. 443) und läuft mit der A. carotis interna durch

den Canalis caroticus, wobei sie Zweige vom inneren Ohre

aufnimmt, gelangt durch das Foramen lacerum nach aussen

und wird zur V. jugularis int. (s. S. 443). Bei ihrem Austritte

aus dem Foramen lacerum nimmt sie die V. occipitalis auf.

Dieselbe entspringt aus der V. columnae vertebr., gelangt durch

das For. obliqu. des Atlas nach aussen, wendet sich über das

Atlanto-Occipitalgelenk hinweg und mündet in die V. cerebralis

inf. Sie steht durch Rami commimicantes mit der V. verte-

bralis in Verbindung und nimmt mehrere Vv. musculares von

den Kopfstreckern und -Beugern und ausserdem eine Vene

auf, die vom Sinus transversus stammt und durch den Eingang

zum Meatus temporalis an der Linea occipito-mastoidea (s. S. GO)

die Schädelhöhle verlässt.

2. Mehrere kleinere, von dem Zungengrunde, der Schädelbasis,

dem Larynx (V. laryngea) und Pharynx (V. pharyngea desc.)

kommende Venen.
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3. Die V. thyreoid. sup. (s. Fig. 137). Sie besteht aus mehreren

starken Zweigen, welche aus beiden Enden der Drüse austreten

(s. die Abbild.).

4. Vv. tracheales und oesophageae.

5. Rami musculares am Halse.

Gebiet der V. axillaris.

Das Gebiet der V. axillaris setzt sich aus

a) einem oberflächlichen (subcutanen) und

b) einem tiefen Systeme zusammen.

ad a) Das oberflächliche System führt das Blut aus dem Meta-

carpus und den Zehen und dem grössten Teile der Haut des

Schenkels ab und steht durch starke Rami communicantes
sowohl mit dem tiefen Systeme als mit der V. jugularis ext. in

Verbindung, Das System der Venen des Fusses geht aber nicht

nur in das oberflächliche, sondern auch in das tiefe System über,

indem es die Anfangsstämme der V. interrossea und der V. ulnaris

bildet. Sonach hat der Fuss 2 venöse Abflussgebiete. Das ober-

flächliche Venensystem hat folgende Anfänge:

Je eine V. digital, propria dorsalis radialis et ulnaris

von Mc. 2—Mc. 5 und die V. digitalis propr. dors. ulnaris von Mc. 1

vereinigen sich am distalen Ende des Metacarpus zu 3 Vv, digitales

communes dorsales und diese wieder nahe dem Carpus zur V, ce-

phalica antibrachii. Letztere steigt mitten auf der dorsalen

Vorarmfläche in die Höhe, nimmt ungefähr in der Mitte der letzteren

die von der medialen Seite kommende V, salvatella auf und giebt

nahe an der Ellbogenbeuge einen starken Verbindungsast, die V.

mediana cubiti (Fig. 157 h'), zur V. brachialis, während sie selbst

als V, cephalica humeri (Fig. 157 h" undFig, 65?) am lateralen

Rande der Pars clavicularis des M. sterno-cleido-mastoideus oder auf

dem M. brachialis internus (Fig. 65 p) i'umpfwärts steigt. Im proxi-

malen Drittel des Humerus giebt sie alsdann den ersten Ramus
communicans zur V. jugularis externa ab. Derselbe ist stark und

liegt zwischen der Pars clavicularis des Sterno-cleido-mastoideus

und dem Pectoralis major. Etwas dorsal von ihm geht der 2. starke

Ramus communicans zur V. jugularis lateralis ab; derselbe läuft

über die laterale Fläche des M. deltoideus pars acromialis (s. Fig. 65),

des Schultergelenkes und der Pars cervicalis des M. sterno-cleido-

mastoideus dorso-nasal zur genannten Vene. Dei- Hauptstamni der

Jl
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V. cephalica hiimeri gelit am freien (aboralen) Rande der Pars
aeromialis des M. deltoideus (Fig. 65 m') auf dem M. ancon. lateral,

rückenwärts und senkt sich zwischen M deltoid., ancon. lat. und

Fig. 157. Arterien, Ve-
nen und Nerven an
der Schulter und am
Arme (von der medialen

Seite gesehen), a A. axil-

laris, b A. bracliialis, c A.

und V. subscapularis, d A.

und V. thoracico-dorsalis,

e A. und V. profunda bra-

chii, f A. und V. collate-

ralis ulnaris sup., g V.

brachialis, h V. cephalica

antibrachii, h' V. mediana
cubiti, h" V. cephalica

humeri, i Nn. thoracici

anteriores, k N. musculo-

cutaneus, 1 N. medianus,
m N. ulnaris mit der V.

collateralis uln. sup., m' N.

cutan. brach, int. mit der

entsprechenden Vene, n N.

radialis, o N. thoracico-

dorsalis. 1 M. subscapu-

laris, 2 M. supraspinatus,

3 M. teros major, 4 M. la-

tissiuius dorsi, 5 M. pec-

toralis minor, 6 M. biceps

brachii, 7 M. anconaeus
longus, 8 M. extens. anti-

Itr.ichii longus, 9 M. aiuoii.

uu'dia!., 10 M. proiiator

tores.

longus in die Tiefe ein, um, die A. circumflexa humeri post. be-

gleitend und die gleichnamige Vene vertretend, medialwärts zu

gehen und in die V. subscapularis einzumünden.

Auf der volaren Seite sammeln sich in ganz ähnlicher Weise
die Vv. digitales propriae volares radiales et ulnarem» von

i



448 Angiologie.

Mc. 2—Mc. 5 und die V. digitalis propria volaris ulnaris von

Mc. 1 zu 3 kurzen Vv. digitales communes volares, welche

sich wiederum an der volaren Fläclie des Metacarpus zum Ar-

cus volaris venosus vereinigen. Aus letzterem entspringen:

1. medial die V. salvatella; dieselbe wendet sich vom Carpus

ab allmählich auf die dorsale Vorarmfläclie und mündet schon

ungefälir in der Mitte des Antibrachiums in die V. cephalica anti-

brachii ein, sodass von einer V. basilica nicht gesprochen werden

kann. 2. ein starker Ramus communicans zur V. interossea

(speziell der dem Ramus interosseus entsprechenden Vene); von

letzterem zweigt sicli meist ausserdem noch ein Verbindungszweig

zur V. ulnaris ab.

ad b) Das tiefe System. Dasselbe umfasst wesentlich das Ver-

breitungsgebiet der ganzen A. axillaris. — Die Venen des tiefen

Systems begleiten durchgehends einfach oder in doppelter Anzahl die

gleichnamigen Arterien und zeigen denselben Verlauf. Die V. ul-

naris und interossea kommunizieren (resp. entspringen aus) durch

Rami communicantes mit dem Arcus volaris venosus. Die

V. brachialis (Fig. 157 g) nimmt in der Ellbogenbeuge die von

der V. cephalica antibrachii stammende V. mediana cubiti (Fig. 157 h')

auf, ausserdem kleinere Hautvenen von der medialen Seite des

Vorarmes. Sie kreuzt nahe dem Antibrachialgelenke die mediale

Fläche der A. brachialis und verläuft dann am aboralen Rande

des N. ulnaris und radialis (s. Fig. 157). Die V. axillaris

(Fig. 154 g') vereinigt sich, einfach oder doppelt vorhanden, mit

der V. jugularis communis zur V. subclavia (Fig. 154 i). Kurz

vorher nimmt sie noch die neben der gleichnamigen Arterie ver-

laufende V. mammaria externa (Fig. 154h) auf.

Die Venen, welche das Gebiet der V. axillaris zusammen-

setzen, sind folgende: V. radialis, V. ulnaris, V. volaris antibrachii,

V. interossea, V. collateralis ulnaris inf., V. collateralis radialis

inf., V. collateralis radialis sup., V. collateralis ulnaris sup.,

V. brachialis ant., V. profunda brachii, V. brachialis und V. sub-

scapularis.

III. Vena cava inferior (adscendens)

(Fig. 155 a und Fig. 158 h).

Die V. cava inf. setzt sich in der Höhe des letzten Lenden

wirbeis aus den Vv. iliacae zusammen und läuft alsdann, reclits

I
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und ventral an der Aorta liegend, an den Lendenmuskeln briist-
wärts; nahe der Leber wendet sie sich ein wenig ventral von
der Aorta ab, gelangt an den stumpfen, dorsalen Leberrand und
biegt, rechts vom Schlünde in der Fossa venae cavae gelegen,
auf die parietale Leberfläche um, nimmt die Lebervenen auf und
wendet sich sofort, ohne die

Leberfläche in gi'össerer Aus-

delmung zu berühren, zum Hohl-

venenschlitze des Zwerchfelles

(s. S. 308). Durch denselben

gelangt sie in die Brusthöhle

und läuft hier zwischen me-
^

diastinalem Lungenlappen und
rechter Lunge, eingeschlossen

in das Hohlvenenblatt der

Pleura, in halber Brusthöhe

bis zur rechten Vorkammer,
in welche sie einmündet. Sie

nimmt folgende Aeste auf.

a) Parietale Wurzeln.

aa) Die Vv. lumbales. Jeder-

seits münden G—7 Lenden-

venen ein, von denen sich

öfter je 2 zu einem Stämm-
chen verbinden. Die letzte

Lendenvene mündet ge-

wöhnlich in die V. iliaca.

bb) Die V. phrenica. Sie ver-

läuft mit der gleichnamigen

Arterie und nimmt meist

die V. lumbo- abdominalis

auf. Li seltenen Fällen

mündet die letztere geson-

dert in die Hohlvene ein.

Fig. 158. Gefässe »1er Hauch Inili Ii-.

a Aorta al»d()ininalis, b A. cooliaoa.

c A. ineseutorica siip., d A. pliivnioa

siiiistra, e A. renalis, f A. sperniatica

int., g A. abdominal., li \'ona cava inf.,

i Vena renal., k Vena abdominal.,

1 A. mesenterica inf., m A. femoralis.

1 Niere, 2 Ureter, 3 Harnblase, 4 Sa-

menleiter.

b) Yiscerale Wurzeln.

cc) V. abdominalis (Fig. 158k). Sie entspringt aus dem Ver-

breitungsgebiete der gleichnamigen Arterie und verläuft mit

»dieser,
...........
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dd) V. spermatica interna. Beim männlichen Tiere beginnt die-

selbe mit kleinen, vom Hoden nnd Nebenhoden stammenden

Venen; dieselben vereinigen sich nnd bilden den Plexns pam-
piniformis, welcher, die A. spermatica interna einschliessend,

bis zum Canalis inguinalis reicht. Hier entwickelt sich aus

ihm die V. spermatica interna (selten 2 solcher), welche die

gleichnamige Arterie begleitet und entweder in die Hohlvene

direkt oder aber (in selteneren Fällen) in die V. renalis ein-

mündet. — Beim weibHchen Tiere liegt sie neben der

gleichnamigen Arterie, mündet aber sehr oft in die Nieren-

vene ein. Sie steht mit der V. uterina in Verbindung.

ee) Vv. supra- und infrarenales. Sie verlaufen mit den gleich-

namigen Arterien,

ff) V. renalis (Fig. 158 i). Sie verläuft am aboralen Rande der

gleichnamigen Arterie. Die linke geht über die ventrale

Fläche der Aorta hinweg. Oft nimmt die V. renalis (beson-

ders bei weiblichen Tieren) die V. spermatica interna auf.

gg) Vv. hepaticae. Sie verlassen die Leber an der Zwerchlells-

fläche derselben in Form von 2—4 grösseren und mehreren

kleineren Venen und münden nahe dem Hohlvenenschlitze des

Zwerchfelles in die V. cava ein.

Vena portaruni. Pfortader.

Die Pfortader entsteht ventral von der Teilungsstelle der

A. coeliaca aus der Vereinigung des Stammes der Magen- und

Milzvene und des Stammes der V. mesenterica magna und parva.

An der Vereinigungsstelle beider geht über die linke Fläche

der Pfortader die A. ventriculi sinistra und lienalis. Der Stamm

der Pfortader läuft dann am ventralen Rande der Leberarterie

brüst- und ein wenig ventralwärts nach der Porta hepatis, woselbst

er in die Leber eintritt und sich entsprechend den Hauptlappen

der letzteren in 3—5 grössere Aeste spaltet, die sich in der Leber

verzweigen. Kurz vor dem Eintritte nimmt er mehrere Vv. pan-

creaticae auf.

a) Truncus venae ventriculi et Henalis (gastro-lienalis).

Die beiden Venen liegen neben den entsprechenden Arterien,

aus deren Verbreitungsgebiete sie entspringen. Sie vereinigen

sich kurz vor ihrer Einmündung.

b) Der gemeinsame Stamm der V. mesenterica magna und

paiva. Erstere sammelt das Blut aus dem Gebiete der A. me-

11
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seuterica sup., letztere aus dem der A. meseiiterica inf. Die
einzelnen Venen begleiten die entsprechenden Arterien, smd
aber nicht selten doppelt vorhanden.

Tenae iliacae coiumunes.

Die Vv. iliacae entstehen jederseits an der ventralen Fläche
der Lendenmuskeln nahe dem oralen Beckenrande durch den
Zusammenfluss der V. hypogastrica und femoralis. — Eine jede
V. iliaca läuft dann zwischen A. femoralis und hypogastrica
medial- und brustwärts und vereinigt sich ventral von der Tei-
lungsstelle der Aorta (in A. femoralis und hypogastrica) mit der
der anderen Seite zur V. cava inf. In den Vereinigungswinkel
mündet die V. sacralis media ein.

a) V. hypogastrica (iliaca interna) (Fig. 159 g'). Dieselbe
sammelt das Blut aus dem Verbreitungsgebiete der gleichnamigen
Arterie. Sie scheidet sich nicht in einen Eamus parietalis und
visceralis, sondern bildet nur- einen einzigen Stamm. Derselbe
beginnt mit der V. ischiadica, welche, neben der gleichnamigen
Arterie gelegen, über die Incisura ischiadica minor in die Becken-
höhle tritt und das Blut aus den sogenannten Hinterbackeumuskeln
abführt. Kurz, nachdem die V. ischiadica, auf dem M. obturat.
internus liegend, in die Beckenhühle getreten ist, nimmt sie den
gemeinsamen Stamm der V. dorsalis (u) und profunda penis (t)

und der V. perinaei (s) und dicht daneben die V. haemorrhoi-
dalis media (r) auf. Nunmehr verläuft der Stamm der V. hypo-
gastrica zwischen dem Wand- und dem Eingeweide - Aste der
A. hypogastrica an der medialen Fläche des M. piriformis (,o) und
des Beckens brustwärts, wobei er die V. caudalis lateralis super-
ficialis (0), glutaea sup. (n) und umbilicalis (m) aufnimmt. Nach
Aufnahme der letzteren beiden kreuzt die V. hypogastrica den
Ramus visceralis der A. hypogastrica (1) und gelangt an den ven-
tralen Band der letztgenannten Arterie, nimmt die V. ileo-lumba-
lis auf und vereinigt sich mit der V. femoralis (c') zur V. iliaca.

Zweige der V. hypogastrica.

aa) Der Stamm der V. dorsalis und profunda penis und
der V. perinaei. Aus dem aboralen Schwelikörper der
Eichel entspringen zwei mächtige Vv. dorsales penis (u).

welche, neben der gleichnamigen Arterie liegend, caudal
verlaufen. Nahe dem Aicus ossium jinbis vereinigen sicli
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beide und nehmen die V. profunda penis (t) auf, die das

Blut aus dem Schwellkörper des Penis und zum Teil aus

dem der Harnrühre, der Albuginea etc. sammelt; etwas ent-

fernt davon mündet die V. perinaei (s) ein, welche aus dem
Verbreitungsgebiete der gleiclmamig'en Arterie entspringt.

Der auf diese Weise entstandene, gemeinsame Stamm verläuft

Fig. 151). Arterion und Venen der Beckenliölile. a Aorta, h V. cava

inf., c A. fcnioralis, c' V. femoralis s. iliaca externa, d A. und V. epigastrica

inf., e A. und V. profunda feiuoris, f A. und V. pudenda externa, g A. hypo-

gastrica, g' .V. liypogastrica, li A. und V. sacralis media, i A. und V. ileo-

lumbalis, k Ranius parietalis der A. liypogastrica, 1 Ilamus visceralis der

A. hyjjogastrica, m A. und V. umbilicalis, n A. und V. glutaea sup., o A. und

V. caudalis lateralis sui)erüciali8, p A. glutaea inf., q A. pudenda interna,

r A. und V. liaemorrliuidalis media, s A. und V. perinaei, t A. und V. profunda

poiiis, u A. und V. dorsalis penis. 1 M. ileo-psoas, 2 Sehne des M. psoas

parvus, 3 Bauchmuskeln, 4 M. sartorius, 5 M. (juadriceps, G M. adductor longus,

7 M. gracilis, 8 .Symphyse des Beckens, I) Mediale Fläche der Darmbeinsäule,

10 M. ghitaeus piriformis, 11 M. glutaeus maximus, 12 M. obturator internus,

13 Penis.

am lateralen Rande der A. pudenda interna über den Arcus

ossium pubis und mündet bald in die V. ischiadica ein.

bb) V. haemorrhoidalis media (r). Sie verläuft neben der

gleichnamigen Arterie; ebenso die

cc) V. caudalis lateralis superficialis (o) und

II
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dd) die V. gliitaea sup. (n).

ee) V. umbilicalis (m). Sie verhält sich beim männlichen Tiere

genau wie die Arterie; beim weiblichen Tiere nimmt der

Rani US inferior viele stärkere Venen auf, welche von dem
Schwellkörper des Vestibulum vaginae stammen. Im übrigen

veihält sich die Vene wie die Arterie. Die V. uterina ver-

bindet sich durch starke Zweige mit der V. spermatica interna.

ff) V. ileo-lumbalis. Sie verläuft neben der gleichnamigen

Arterie.

Venen der Beeken-Extremität.

Die V. femoralis s. iliaca externa. Das Quellengebiet der

V. iliaca externa setzt sich aus einem oberflächlichen und

einem tiefen Systeme zusammen.

Das oberflächliche, subcutane System führt das Blut aus

der Haut und den dicht unter ihr gelegenen Teilen des Schenkels

ab und bildet 2 Stämme, die V. saphena magna et parva

(Fig. 161 p). — Die Vv. saphenae stehen durch starke Rami com-

municantes mit dem Arcus plantaris venosus in Verbindung (resp.

entspringen aus ihm) und finden ihren Anfang gewissermassen in

den Digitalvenen.

Die Vv. digitales propriae dorsales vereinigen sich am distalen

Metatarsusende zu 3 Vv. digitor. communes dorsales, welche kon-

vergierend tarsalwärts verlaufen und auf der Mitte der dorsalen

Metatarsalfläche zu einem Venenstamme (Fig. 161 m) sich ver-

einigen, der noch kleine Seitenvenen von Mt. 4 und Mt. ö auf-

nimmt, an der Beugefläche des Sprunggelenkes beckenwärts

steigt, wobei er einen Ramus communicans (Fig. 161 o) zur

V. saphena magna (Fig. 161 n) abgiebt, und sich dann auf der

lateralen Fläche des distalen Drittels der Tibia schräg caudo-dorsal

wendet, um nahe der Mitte derselben und an deren aboralem

Rande in die V. saphena parva (Fig. 161 p) einzumünden.

In ähnlicher Weise wie die dorsalen, vereinigen sich auch die

plantaren Vv. digitales propriae zu 3 Vv. digitor. commun. plan-

tares, welche auf der plantaren Metatarsalfläche, direkt auf dem

Knochen gelegen und bedeckt von den Mm. interossei, tarsalwärts

verlaufen, um sich zu dem Arcus plantaris venosus zu vereini-

gen. Aus demselben entspringt lateral ein Ramus communicans zur

V. saphena parva und medial der Anfangsstamm der V. saphena

magna; der letztere schlägt sich medial von der ersten Zehe (wenn eine
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Fiff. 160.

solche vorhanden ist)

medialwärts um und

biklet den Stamm der

genannten Vene, wäh-

rend der erstere, noch

bedeckt von den ge-

nannten Muskeln, la-

teral- und rumpfwärts

geht und lateral an der

distalen Grenze des

Sprunggelenkes zum

Vorschein kommt; er

läuft dann an der

letzteren noch etwas

rumpfwärts und

Fig. IGO. Verzweigung
der A. und V. femora-
lis. a A. und V. femo-

ralis, b A. profunda fe-

moris mit ihren Aesten

und den entsprcclienden

Venen, c A. und V. femor.

anter. mit dem Ramus
anter. n. cruralis, d A.

und V. fcraoral. postica

sup., e A. und V. femoral,

postica media, f A , V.

und N. saphen., g A. und

V. articular. genu su-

prema mit einem Zweige

des N. saphenus, li Plan-

tarer und i dorsaler Ast

der A. und V. saphena,

k N. saphenus. 1 M. ileo-

psoas, 2 M. tensor fas-

ciae latac, 3 M. sartorius,

4 M. quadriceps, 5 Os

ilcum , 6 M. adductor

longus, 7 M. adductor

magnus, 8 M. gracilis,

9 M. scmitendinosus,

10 M. semimembranosus,

11 Mm. gastrocneraii,

12 M. tibialis anticus.
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mündet in die V. saphena
parva (Fig. 161p) ein. Diese

letztere entsteht aus Hautve-

nen von der plantaren Fläche

der Zehen und des Metatar-

sus und von dem Sohleubal-

len und steigt lateral in dem
Räume zwischen Achilles-

sehne und Tibia in die Höhe,

nimmt am Sprunggelenke den

Fig 161. Verbreitungsgebiet
des N. ischiadicus; Venae
saphenae (der M. biceps femor.

ist entfernt), a N. glutaeus sup.,

a' dessen End-Aeste für den M.

tensor fasciae latae, b N. ischia-

dicus, c dessen Rami musculares

(die in den M. biceps femoris ein-

dringenden Acste mussten abge-

schnitten werden), d N. peroneus,

6 dessen Ramus prof., f dessen

Ramus superf., g N. cutancus

crur. post., h N. tibialis, i N.

cutan. femor. post. long., k dessen

oraler, 1 dessen aboraler Ast,

m gemeinsamer Stamm der 3 Vv.

digitor. commun. dorsales, n V.

saphena magna, o Ramus commu-
nicans zwischen m und n, p V.

saphena parva, q A. poplitaea,

r Zweig der A. femor. postica inf.

1 Becken, 2 M. sartorius, 3 M.

glutaeus minimus, 4 M. glutaeus

piriformis, 5 M. vastus ext., 6 Tro-

chanter major des Femur, 7 Mm.
gemelli, 8 M. quadratus femoi-is,

!) M. semitendinosus, 10 M. ad-

duetor magnus, 11 M. semimcm-
branosus, 12 M. gastroencniius

ext., 13 M. flexor digitor. sultlini.,

14 M. Hexor digitor. prof., 15 M.

peroneus longus (ein Teil ist

herausgeschnitten), 16 M. extens.

I

digitor. pedis long., 17 M. tibialis

anticus, lö Distales Ende der

Tibia.

Fi- 161.



456 Angiologie.

Ramus communicaiis von Arcus plantaris, sodann etwas distal von

der Mitte der Tibia den gemeinsamen Stamm der Vv. digitor.

commun. dorsales (Fig. 1(31 m) und etAvas weiter einen von der

medialen Sprunggelenksfläclie kommenden Zweig, der sich um
die Achillessehne lateralwärts windet, auf. Von der Mitte der

Tibia ab wendet sich die V. saphena parva auf die laterale

Fläche des M. gastrocnemius lateralis (Fig. 161 12) und läuft auf

derselben, doch ganz nahe der plantaren Medianlinie, rumpfwärts

und tritt an der distalen Grenze vom proximalen Tibia-Drittel zwi-

schen M. biceps femoris (lateral) und M. semitendinosus (Fig. 161 9)

(medial) ein, läuft zwischen beiden am aboralen Rande der Mm. ga-

strocnemii bis nahe an das Femur und mündet in die V. poplitaea

oder femoralis ein. Vorher nimmt sie noch kleinere Zweige vom

M. biceps, den Mm. gastrocnemii, der Haut und den Kniekehlen-

Ij^mphdrüsen auf und direkt vor ihrer Einmündung meist noch

Venen, welche Zweigen der A. femoral, postica inf. entsprechen.

Die V. saphena magna entspringt aus dem Arcus plantaris

venosus, empfängt kleinere Hautvenen von der medialen Fläche

des Metatarsus und der medialen Sprunggelenksfläche, nimmt bald

einen Ramus comnumicans von dem gemeinsamen Stamme der Vv.

digitor. communes dorsales auf und begleitet den Ramus plantaris

der A. saphena; auf dem Wege nimmt sie noch Venen auf, welche

die Aeste der gleichnamigen Arterie begleiten und mündet am

distalen Femur-Drittel in die V. femoralis ein.

Das tiefe System führt das Blut aus dem Verbreitungsgebiete

der A. femoralis ab. Die Venen begleiten durchgehends in ein-

facher oder doppelter Zahl die gleichnamigen Arterien und setzen

in ihrer Gesamtheit die V. femoralis (Fig. 160 a) zusammen, die

am aboralen Rande der A. femoralis liegt und neben derselben

in die Bauchhöhle tritt und sich mit der V. hypogastrica vereinigt.

Grosse Unregelmässigkeiten zeigt die V. femoral, postica inf.; die

Zweige derselben münden meist gesondert und zwar teils mit der

V. saphena parva in die V. poplitaea oder femoralis. — Die V. epi-

gastrica inf. vereinigt sich bisweilen direkt mit der V. femoralis,

bisweilen bildet sie einen gemeinsamen Stamm mit der V. pudenda

ext., der in die V. profunda femoris oder aber in die V. femoralis

mündet.

Die Venen, welche das Gebiet der V. femoralis zusammen-

setzen, sind folgende: Vv. tibiales, V. poplitaea, Vv. articulares

genu, Vv. saphenae, Vv. femorales posticae, V. femoralis ant.,
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V. ciicumflexa fem. externa, V. profunda femoris mit ihieii Zweigen
und Vv. musculares.

Wie die Darstellung ergiebt, so fliesst das Blut der Venen
des Fusses nach beiden Systemen, dem oberflächlichen und dem
tiefen Stromgebiete ab, sodass das Blut des Fusses 2 Abfluss-
gebiete zur Verfügung hat. Allerdings geht die Hauptmasse
desselben wohl durch das subcutane System nach den Haupt-
stämmen.

Lymphdrüsen und Lymphgefässe.

I. Die Lymphdrüsen.

1. Die Lymphdrüsen des Kopfes, a) Gland. auricularis (s.

maxill. posterior) (Fig. 44.,). Es ist dies eine kleine Lymphdrüse,
die am ventralen Rande des Jochbogens (,;) zwischen dem aboralen
Rande des M. masseter (i) und der Gland. parotis (2) liegt, b) Die
oberflächlichen Kehlgangslymphdrüsen (Gland. lymi^haf.
submaxillares) (Fig. 44 4). Es sind jederseits 3 grössere Lymi.h-
drüsen, die, nur bedeckt von der Haut und dem Hautmuskel, am
aboralen Rande des M. masseter (i), zwischen diesem und der Gland.

submaxillaris (3) liegen. Mit ihrer Unterfläche berühren sie teils den
Biventer(r), teils den Stylo-hyoideus. c) Die tiefen Kehlgangs-
lymphdrüsen (retropharyngeale Lymphdrüsen). Es sind dies

1—2 grössere Lymphdrüsen, die am aboraleii Rande des M. biventer
und auf dem M. constrictor pharyngis medius et inferior liegen;

sie sind zum grössten Teile von der Gland. submaxillaris und zum
geringen Teile vom M. sterno-cleido-mastoideus bedeckt.

2. Lymphdrüsen des Halses, a) Gland. cervicales (Fig. 102).

Sie liegen am Halsrande des M. supraspinatus (4) in dem Dreiecke
zwischen M. cucullaris sup. (2), levator scap. ventr. (.0 und sterno-

cleido-mastoideus (1). Unter ihnen liegt der M. serratus anticus

major (3). Es sind meist 3 Stück vorhanden, 2 kleinere dorsale (a)

und eine grössere ventrale (b). Die ersteren sind zu einem ge-

lingen Teile vom M. sterno-cleido-mastoid. und oft noch vom
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Teile an der ünterfläche des M. levator scapul. ventr. liegt. Immer

sind die Gland. cervicales in ein gewaltiges Fettpolster eingehüllt.

3. Lymphdrüsen der Brust-Extremität. a) Gland. axillaris.

Sie liegt in einem Fettpolster auf der medialen Fläche des distalen

Endes des M. teres major, zwischen diesem und dem M. pectoralis

minor. Bisweilen kommt noch eine 2. Lymphdrüse (Gland. cubi-

talis) vor, die an der medialen Fläche des M. anconaeus longus

resp. des Latissimus dorsi liegt.

Fig. 1G2. Hals - Lymphflrüsen. 1 Pars

cervicalis des M. sterno-cleido-mastoideus,

2 M. cucullaris sup., 3 M. scrrat. antic.

major, 4 M. supraspinat., 5 M. levator scap.

ventr., 6 Schiiltergelcnk. a Dorsale und

b Ventrale Hals-Lymphdrüsen.

Fig. 163. Bronchial-Lymph-
drüsen. a Trachea, b Linker

und c Rechter Hauptbronchus,

d Eparterieller Bronchus.

1, 2, 2' und 3 Broncliialdrüsen.

4. Lymphdrüsen der Becken-Extremität. a) Gland. poplitaea.

Dieselbe liegt an der caudalen Fläche der Mm. gastrocnemii

zwischen dem M. biceps femoris und dem M. semitendinosus in

einem Fettpolster. Bisweilen ragt sie ein wenig caudalwärts vor

und ist dann nur von der Haut bedeckt. — Seltener sind 2 derartige

Drüsen vorhanden, b) Gland. pubis et inguinalis. Es sind

jederseits 1 grosse, seltener 2 kleinere Lymphdrüsen, die am dorso-

lateralen Rande des Penis und am oralen Rande des Samenstranges
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auf der lateralen Fläche des M. gracilis in einem Fettpolster

liegen. Dorsal grenzen sie an den M. rectus abdominis.

5. Lymphdrüsen der Brusthöhle, a) Glandulae bronchiales

(Fig. 163). Es sind mehrere kleinere Lymphdrüsen, die an der

Bifurkationsstelle der Trachea liegen. Eine von ihnen (i) liegt

gewöhnlich links von der Bifurkationsstelle, je eine (2 u. 2') ferner

am Ursprünge des eparteriellen Bronchus (d), die grösste (3)

endlich im Bifurkationswinkel; letztere geht in 2 Schenkel aus,

welche sich ein wenig am rechten und linken Hauptbronchus hin-

ziehen, b) Gland. mediastinales. Es sind kleine Lvmphdrüschen,

welche ohne bestimmte Anordnung in den Mittelfellsrüumen, be-

sonders an der Aortenwurzel, liegen.

6. Lymphdrüsen der Bauch- und Beckenhöhle, a) Gland. ilia-

cae. Es sind mehrere grössere Lymphdrüsen, die am Anfange

der A. femoralis liegen. Eine von ihnen findet man gewöhnlich

zwischen der Aorta und dem oralen Rande der A. femoralis, eine

zweite zwischen Aorta, A. femoralis und hypogastrica, eine dritte

endlich am oralen Rande der A. femoralis kurz nach derem Ur-

sprünge.

b) Gland. lumbales. Kleine Lymphdrüsen, welche in den

Plexus aorticus eingeschaltet sind.

c) Gland. mesentericae. Sie sind sehr spärlich vorhanden;

eine grössere liegt gewöhnlich ventral vom Panki'eas Aselli.

Kleinere, kaum sichtbare meist in der Nähe des Colons.

d) Pankreas Aselli. Es ist die grösste Lymphdrüse des

Körpers; sie bildet ein langgestrecktes, plattes Organ und beginnt

an der Vereinigung der Milz- mit der Magenvene, zieht sich dann

an dem kurzen Stamme der beiden Venen hin bis zur Pfortader,

biegt im flachen Bogen brustwärts um und liegt der linken Fläche

der Pfortader an und zwar bei grossen Hunden auf eine Strecke

von ca. 2—3 cm. Bisweilen zieht sich dieselbe aboral noch eine

Strecke an der Gekrösarterie, beziehentlich der Gekrösvene hin.

Das Pankreas Aselli ist offenbar durch Verschmelzung der

Magen-, Milz-, Leber- und der meisten Gekrösdrüsen, die sämtlich bei

anderen Tieren gesondert liegen, entstanden. Am Dickdarme linden

sich noch vereinzelte, kleine, kaum sichtbare Lymphdrüsen. In

der vorstehenden Aufzählung der Lymphdrüsen sind eine Anzahl

von Drüsen, z. B. die Glandulae thoracis fintercostales), brachiales

und tracheales, die sämtlich bei anderen Tieren deutlich nach-

zuweisen sind, deshalb nicht erwähnt worden, weil wir dieselben
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iiiclit aufzufinden vermochten. Sollten dieselben wirklich vorhanden

sein, dann sind sie so klein, dass sie sich unserer Beobachtung

entziehen konnten. Wir sind noch mit weiteren Untersuchungen

über das Lymphgefässsj'stem des Hundes beschäftigt und werden

die Ergebnisse derselben in einem besonderen Artikel veröffent-

lichen. Soviel steht zweifellos fest, dass beim Hunde das Lymph-

gefässsystem weniger ausgebildet ist, als dies bei vielen anderen

Tieren der Fall ist. Pferd und Schwein sind viel reicher an

Lymphdrüsen und Gefässen als der Hund, aber auch das Rind

besitzt ein höher entwickeltes Lymphgefässsystem.

IL Die Lymphgefässe.

A. Die Hauptstämme der Lymphgefässe.

Die sämtlichen Lymphgefässe des Körpers vereinigen sich

schliesslich zu dem Ductus thoracicus und den beiden Trunci

tracheales.

a) Der Ductus thoracicus führt die Lymphe des Schwanzes,

der AVand der Becken- und Bauchhöhle, der Becken-Extremität,

eines grossen Teiles der Brustwandung, der Becken-, Bauch- und

Brustorgane ab. Er variiert in seinem Verlaufe und Verhalten

sehr; er entspringt aus der zwischen den Pfeilern des Zwerchfelles

gelegenen Miichcisterne (Cisterna chyli) und bildet einen

bei grossen Hunden ungefähr gänsefederstarken Kanal, der dorsal

und rechts an der Aorta liegt und oral verläuft; von der 4. Rippe

ab wendet er sich gleichzeitig ventral, kreuzt die grossen, arte-

riellen Gefässe der Brusthöhle und mündet ungefähr im 2. Inter-

costalraume in die linke V. subclavia ein. Kurz vor seiner Ein-

mündung vereinigt er sich meist mit dem Truncus trachealis

sinister zu einem kurzen Truncus lymphaticus communis. Auf

seinem Verlaufe giebt der Hauptkanal des Ductus thoracicus fort-

während grössere und kleinere Aeste ab, die sich gewöhnlich,

nachdem sie mehrere Wirbel übersprungen haben, mit ihm wieder

vereinigen, sich ausserdem aber auch oft unter einander ver-

binden, sodass das Ganze vielfach verzweigt, beinahe netzförmig

erscheint. — In der Brusthöhle münden in den Ductus thoracicus

ein: kleinere Lymphgefässe von den Zwerchfellspfeilern, die Inter-

costal-Lympligefässe, die von den Gland. bronchiales und bisweilen

einige von der Gland. axillaris kommende Lymphgefässe.
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b) Die Trunci tracheales. Jeder 'rnincus tracliealis führt die

Lymplie aus der entsprechenden Hälfte des Kopfes, des Halses,

eines Teiles der Brustwandung und der Brustextreniität ab. p]r

entsteht als Stamm aus den Lyniphgefässen, welche aus den

tiefen Kehlgangslymphdrüsen entspringen und nimmt dann starke

Stämmchen aus dei' Ghind. thyreoidea und schwächere wohl auch

vom Zungengrunde und dem Kehlkopfe auf. Er läuft alsdann, die

V. jugularis interna begleitend, zur Seite der Trachea herab, nimmt

die von den Halslymphdrüsen stammenden Lymphgefässe auf und

mündet in die V. subclavia ein. Kurz vor seiner Einmündung

vereinigt er sich mit den von der Gland. axillaris stammenden

Lymphgefässen. Der Truncus trachealis sinister mündet meist in

den Ductus thoracicus ein, sodass ein kurzei" Truncus lym-

phaticus communis entsteht.

B. Die Lymphgefässe der einzelnen Körperteile.

a) Die Lymphgefässe des Kopfes. Die oberflächlichen

Lymphgefässe münden zum grössten Teile in die oberflächlichen

Kehlgangslymphdrüsen und nur zu einem kleinen Teile in die

Gland. auricularis ein. Die ersteren sammeln die Lymphe von

der Haut der Backen und des Kehlganges, von den I^luskeln der

Lippen und Backen, von dem M. mylo-hyoideus und zum Teil vom

Masseter. Sie bilden eine grössere Anzahl feiner, oft mit ein-

ander kommunizierender Stämmchen. — Die zur Gland. auricularis

ziehenden Lymphgefässe sammeln die Lymphe aus demjenigen

Teile des Kopfes, welchen die A. temporalis superficial, mit Blut

versorgt, also aus der Haut der Gegend des Auges, Scheitels und

Ohres, aus den Augen- und Ohrmuskeln, dem Jochbogen und zum

Teil aus dem Masseter und Temporalis. Sowohl die oberflächlichen

Kehlgangslymphdrüsen als die Gland. auricularis stehen durch

mehrere Lymphstämmchen mit den tiefen Kehlgangslymphdrüsen

in Verbindung.

Die tiefen Lymphgefässe des Kopfes entspringen in der

Zunge, den Kau- und Augenmuskeln, dem Gehirne, dem Schlund-

und Kehlkopfe u. s. w. und treten in die tiefen Kehlgangslymph-

drüsen ein.

b) Die Lymphgefässe des Halses (Vasa lymphat. jugularia et

cervicalia). Sie begleiten im allgemeinen die Venen, münden aber

in die Halslymphdrüsen ein. Letztere nehmen ausser den r^yiiiidi-

gefässen des Halses die Lymphgefässe der Haut dfr Hiiitt-rhaupts-

H
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und eines Teiles der Scheitelgegend, der Schulter- und zum Teil der

Rückengegend und solche aus den Schultermuskeln auf. — Die ein-

zelnen Halslymphdrüsen stehen unter einander und mit dem ober-

flächlichen Lymphgefässsysteme der Brustextremität durch Rami

communicantes in Verbindung. Aus ihnen entspringen mehrere Ge-

fässe, welche ventral gehen und in den Truncus trachealis einmünden.

c) Die Lymphgefässe der Brust- Extremität. Sie bilden, in

gleicher Weise wie die Venen, ein oberflächliches und ein

tiefes System. Das oberflächliche System sammelt die Lymphe

aus den Ballen und aus der Haut des Fusses und der distalen

Hälfte des Vorarmes. Die einzelnen Gefässchen vereinigen sich

schliesslich zu 2—3 Stämmchen, welche die V. cephalica anti-

brachii und liumeri und dann zum Teil den zur V. jugul. ver-

laufenden, venösen Raums communicans begleiten und in die Hals-

lymphdrüsen einmünden. Ein Teil der oberflächliclien Lymphgefässe

vereinigt sich mit den Gefässen des tiefen Systems. Das tiefe

System begleitet das arterielle Gefässsystem und führt die Lymphe

aus der Vorarmfascie, den Knochen von Schulter, Arm und Vor-

arm und aus den an diesen Knochen gelegenen Muskeln ab. Es

steht mehrfach mit dem obei flächlichen Systeme in Verbindung,

wesentlich an der volaren Fläche des Metacarpus; hier befindet

sich ein feines Lymphgefässnetz, das mit beiden Systemen kom-

muniziert und die Lymphgefässe der volaren Metacarpusseite

aufnimmt. — Die Lymphgefässe der Schultermuskeln begleiten

wesentlich die Aeste der A. und V. subscapularis, nur ein geringer

Teil mündet in das oberflächliche System ein oder geht direkt

in die Halslymphdrüsen. — Der die A. und V. brachialis be-

gleitende Hauptstamm giebt öfter Zweige ab, die sich wieder mit

ihm vereinigen u. s. w., sodass ein Plexus lymphaticus axil-

laris entsteht, der in die Gland. axillaris eintritt. Aus der

letzteren entspringt dann meist nur ein einziges grosses Lymph-

gefäss, das die V. axillaris begleitet, wobei es sich wieder mehr-

fach teilt und in den Truncus trachealis einmündet. Nicht selten

gehen einzelne Zweige direkt zum Ductus thoracicus oder ge-

sondert zur V. subclavia. — Die Achsellymphgefässe nehmen vor

ihrer Einmündung in das Venensystem Lymphgefässstämmchen

auf, welche die V. mammaria interna begleiten.

d) Die Lymphgefässe der Beciten - Extremität. Das ober-

flächliclie System sammelt die Tjymphe aus dem ganzen Fusse

und setzt sich aus mehreren Stämn)chen zusammen, welche die

A
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Vv. digitorum conimunes und weiterhin die V. saphena parva be-

gleiten und in die Gland. poplitaea eintreten. Aus der Gland.

poplitaea entspringen: 1. 2—3 grössere Stämmchen, welche neben

der A. femoral, postica inf. und der V. saphena parva bis zu deren

Einmündung in die Femoralis liegen und dabei ein vielverzweigtes

Netzwerk bilden, aus dem wiederum gewöhnlich 2—3 Stänimchen

entspringen, welche in das tiefe System einmünden; 2. meist ein

Gefäss, welches an der aboralen Schenkelkontur zwischen M. semi-

tendinosus und biceps femoris in die Höhe steigt und nahe der

Incisura ischiadica minor mit anderen die A. ischiadica beglei-

tenden Lymphgefässen sich vereinigt und mit diesen in den F^lexus

hypogastricus eintritt.

Das tiefe System entspringt aus den Muskeln und Knochen

des Unterschenkels und den meisten Muskeln des Oberschenkels;

die einzelnen Stämmchen begleiten die entsprechenden Arterien

und vereinigen sich zu 2—3 Hauptstämmchen, welche neben der

A. und V. femoralis beckenwärts verlaufen und neben diesen in die

Bauchhöhle treten, um in die Gland. iliacae einzumünden. Neben

dem Ursprünge der A. femoralis postica inf. treten die von der

Gland. poplitaea kommenden Gefässe in die Hauptlymphgetasse

ein, welch' letztere in der Bauchhöhle die von den Gland. ingui-

nales kommenden Stänimchen und einige der Hoden-, sowie der

die A. und V. abdominalis begleitenden Lymphgefässe aufnehmen.

Hierdurch kommt in der Bauchhöhle ein deutlicher Plexus fe-

moralis zu Stande.

Die Lymphgefässe der Haut des Unterschenkels, sowie die der

Haut der medialen und der distalen Hälfte der lateralen Fläche des

Oberschenkels münden in die Gland. inguinales ein. Diese nehmen

ausserdem die Lymphe des Präputiums und eines Teiles des

Bauches auf und schicken ihre Lymphe durch mehrere, die A. und

V. pudenda externa begleitende Gefässchen in die Bauchhöhle

zum Plexus femoralis oder auch direkt in die Gland. iliacae.

Die von der Haut der proximalen Hälfte der lateralen Ober-

schenkel- und der lateralen Beckenfläche kommenden Lymph-

gefässe dringen mit der A. und V. abdominalis in die Beckenhöhle

ein und münden in den Plexus femoralis res]), in die Gland. iliacae.

c) Die Lymphgefässe der ßrustwand. Dieselben verlaufen

zum Teil ventro-oral (der Faserrichtung des M. latissimus dorsi

folgend), zum Teil oral und vereinigen sich schliesslich zu wenigen

Stämmchen, welche nahe der Schulter den Latissimus durchboliren

1
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und zur Gland. axillaris gehen. In den Fällen, in denen eine

(rland. cubitalis vorhanden ist, passieren sie erst diese. — Die aus

dem Zwischenrippengewebe entstehenden Lj-mphgefässe münden
zum grüssten Teile in die vom Zwerchfelle kommenden, die A. und

V. mammaria interna begleitenden Lymphgefässe, zum Teil (die

dorsalen) direkt in den Ductus thoracicus. — Die Lymphgefässe
des Zwerchfelles, die durch Einstich - Injektionen leicht dar-

zustellen sind, münden zum Teil direkt in den Ductus thoracicus

ein, zum Teil verlaufen sie (der Faserrichtung folgend) radiär

und vereinigen sich an der Costal-Insertion des Zwerchfelles zu

mehreren kleinen Gefässeu, welche die A. und V. mammaria interna

begleiten und in die von der Gland. axillaris kommenden Lymph-

gefässe einmünden.

f) Die Lymphgefässe der Bauchwand. Sie münden zum Teil

in die Gland. inguinales, zum Teil begleiten sie die A. und V. ab-

dominalis und münden in' den Plexus femoralis oder in die Gland.

iliacae.

g) Die Lymphgefässe der Beckenhöhie. Sie sammeln die

Lymphe aus demjenigen Gebiete der Beckenhöhle, welches von

der A. hypogastrica versorgt wird, und bilden ein die V. hypo-

gastrica umspinnendes Netzwerk (Plexus hypogastricus), das

in die Gland. iliacae einmündet. Besonders zahlreich sind die

Lymphgefässe des Penis, welche die Dorsalvenen begleiten und

(durch die Praeputiallymphgefässe) auch mit den Gland. inguinales

in Verbindung stehen. Sehr zahlreich sind ferner die Lymphgefässe

des Uterus, welche sich neben der A. und V. uterina befinden.

h) Die Lymphgefässe der Bauchhöhle. Die Lymphgefässe der

Bauchhöhlenorgane vereinigen sich schliesslich zu einem die V.

Cava inf. und die Aorta abdominalis umgebenden, vielverzweigten

Netzwerke, dem Plexus aorticus. Derselbe nimmt ausser den

Lymphgefässen der einzelnen Organe die der Gland. iliacae auf,

ferner einen Teil der Hodenlymphgefässe und einige der die

V. abdominalis begleitenden Gefässchen. Er reicht vom Anfange

der Aa. femorales bis zwischen die Zwerchfellspfeiler, woselbst

seine einzelnen Gefässe in die Milchcisterne (Cisterna chyli)

einmünden. — In den Plexus aorticus sind die Gland. lumbales

eingeschaltet.

a) Die Lymphgefässe der Geschlechtsorgane. Die Lymph-

gefässe des Hodens entsjjringen in gro.sser Anzahl aus dem Hoden-

parenchym und verlaufen, indem sie sich plexusartig verbinden,

I
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mit der A. spermatica interna. Nacli dem Leistenkanale zu ver-

einigen sie sich zu 3—5 Stämmchen, welche durch den Leisten-

kanal gehen und zum Teil in den Plexus femoralis, zum Teil direkt

in die Gland. iliacae, zum grössten Teile aber in den Plexus

aorticus einmünden. — Ein Gefäss begleitet das Vas deferens

und verläuft zum Plexus hypogastricus. Die Lymphgefasse des

Uterus und Penis sind bei den Lymphgefässen der Beckenhöhle

erwähnt.

ß) Die Lymphgefässe des Magens und Netzes. Die Lymph-

gefässe des Magens vereinigen sich sowohl an der kleinen als an

der grossen Kurvatur zu je mehreren Stämmchen. Die von der

grossen Kurvatur begleiten den Magenast der Milzarterie und

vereinigen sich zum Teil mit den Lj-mphgefässen der Milz, um
gemeinschaftlich mit diesen in eine grössere Mesenterialdrüse ein-

zumünden; zum Teil treten sie direkt in diese Drüse ein. Dieselbe

liegt ventral von dem Pankreas Aselli und steht mit demselben in

Verbindung. Die an der kleinen Kurvatur des Magens entstehenden

Lymphgefässe begleiten die ^Magenvene und münden zum Teil in die

oben erwähnte Mesenterialdrüse, zum Teil direkt in das Pankreas

Aselli.

y) Die Lymphgefässe des Darmkanales und des Ge-

kröses. Die Lymphgefässe des Dünndarmes, Blinddarmes und

eines Teiles des Grimmdarmes begleiten die Venen dieser Teile

und treten in das Pankreas Aselli ein. Der übrige Teil der

Lymphgefässe des Colons mündet in den Plexus aorticus. — Die

vom Pankreas Aselli entspringenden Lymphgefässe gehen zum

Plexus aorticus resp. direkt zur Milchcisterne.

d) Die Lymphgefässe der Leber und der Gallenblase.

Die Lymphgefässe der Leber treten an der Leberpforte aus, be-

gleiten die Pfortader, nehmen einzelne Gallenblasenlymphgefasse

auf und treten in das Pankreas Aselli ein. Ein Teil der ober-

flächlichen Leberlymphgefässe mündet in die Zwerchfellslymph-

gefässe. — Die Lymphgefässe dei- Gallenblase vereinigen sich zum

kleineren Teile mit den Leberlymphgefässen, zum grösseren Teile

ziehen sie direkt zu dem Pankreas Aselli hin.

t) Die Lymphgefässe der Harnorgane. Die Lymphgetasse

der Nieren münden in den Plexus aorticus, die des übrigen Harn-

apparates in den Plexus hypogastricus.

C) Die Lymphgefässe der Milz treten am Hilus lienalis aus

und begleiten die iihitgetässe der Milz; sie münden, nachdem sie

Auatomie den liuiidei. .'Ul *
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einen Teil der von der grossen Knrvatur des Magens kommenden

Lymphgefässe aufgenommen haben, in die bei den Lymphgefässen

des Magens erwähnte Mesenterialdrüse ein.

i) Die Lymphgefässe der Brusthöhle.

a) Die Lymphgefässe der Lungen, die bei Toten am

besten bei künstlicher Atmung injiziert werden, münden und zwar

sowohl die oberflächlichen, wie die tiefen, wie auch die der abo-

ralen Hälfte der Trachea in die Gland. bronchiales ein. Von diesen

aus führen mehrere Stämmchen die Lymphe direkt in den Ductus

thoracicus.

ß) Die Lymphgefässe des Herzens vereinigen sich zu

grösseren Stämmchen, die in den Sulci longitudinales und dann

im Sulcus circularis verlaufen und in die Broncliiallymphdrüsen

einmünden.

r) Die Lymphgefässe des Mediastinums treten in die

kleinen mediastinalen Lymphdrüsen ein.



Neurologie.

A. Centi'ales Nervensystem.

1. Das Rückenmark.

Das Rückenmark besitzt eine nahezu cylindrische Gestalt; in

der Lendenwirbelsäule plattet es sich nicht unerheblich ab, wird

dünner und endet, kegelförmig zulaufend, in dem Kanäle des

Kreuzbeines in Form des dünnen, soliden Filum terminale (Conus

medullaris s. terminalis). Um letzteres liegen zahlreiche

Nerven, die an und von ihm entspringen und zu weiter cau-

dal gelegenen Zwischenwirbellöchern hinstreben. Das ganze

Bündel der Nerven mit dem Rückenmarksende stellt die Cauda

equina dar.

Die Hals- und Lendenanschwellung des Rückenmarkes

(Intumescentia cervicalis et lumbalis) sind auch beim Hunde

deutlich sichtbar; ebenso ist eine Fissura longitudinalis s.

mediana anterior und posterior vorhanden, welche Rinnen die

Scheidung des Rückenmarkes in zwei symmetrische, aber durch

die graue dorsale und die weisse ventrale Kommissur verbundene

Hälften andeuten. Die Sulci laterales (dorsalis und ven-

tralis) sind undeutlich.

Die graue Substanz, welche in der Mitte des Rückenmarkes

(in der Brustregion) am geringsten und im Lenden- und Kreuz-

niarke am stärksten vertreten ist, bildet, wie beim Menschen, die

dorsalen und ventralen Hörner (Cornua anteriora [ventraliaj

und posteriora [dorsalia]), welche dorsal vom Centralkanale

durch die Commissura grisea in Verbindung stehen. — Die

weisse Substanz zeifallt bekanntlich in die doisalen. lateralen
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iiud ventralen Stränge (Funiculi dorsales, lateiales und ven-

trales). An jeder Seite des Kückenmarkes treten die dorsalen,

aus den Dorsalhörnern und die ventralen, aus den Ventralhörnern

entspringenden Wurzeln der Rückenmarksnerven aus.

Der Canalis centralis geht oral in die vierte Hirnkammer

über, während er caudal mit dem Ventriculus terminalis endet.

In Bezug auf die feineren Verliältnisse sei nur Folgendes bemerkt.
Die Dorsalstränge, welche jederseits zwischen der Dorsalrinne und dem
Dorsalliorne liegen, zeifallen in die GrolFschen Fuuiculi teretes s. gra-
ciles und in die Burdacirschen Fun. cuneati. Die Funiculi teretes
liegen an der Fissura dorsalis, beginnen im Lendenmarke, werden kopf-

wärts stärker und enden in der Medulla oblongata. Die Funiculi cuneati
liegen lateral von den vorigen, sind stärker als diese und reichen vom
Lendenmarke bis in die Medulla oblongata.

Die Ventralstränge liegen jederseits zwischen der ventralen Median-
spalte nnd den ventralen Hörnern der grauen »Substanz und bestehen aus

den Pyramiden-Vorderstrangbahnen, die am ventralen Sulcus liegen,

und aus dem Gruudbündel der Vorderstränge (Vorderstrangbahn), die

lateral von ihnen liegen und bis über die Medulla oblong, gehirnwärts zu

verfolgen sind. Die ersteren treten erst im Halsmarke auf, verstärken

sich kopfwärts und bilden die Pyramiden der Medulla oblongata, Sie

gehen grösstenteils aus einer successiven Kreuzung der Pyi'amiden-Seiten-

strangbahnen hervor; die ungekreuzten Pyramiden - Vorderstrangbahnen
sind schwach.

Die Seitenstränge, die zwischen den ventralen und dorsalen Nerven-
wurzeln liegen, enthalten die direkte Kleinhirn-Seitenstrangbahn und
die Pyramiden-.Seitenstrangbahn. Die erstere liegt dorsal und obei'-

flächlich. beginnt im Lendenraarke und geht an der Medulla oblongata mit

den Corpora restiform. in das Cerebellum über. Die letztere stäi'kere,

ebenfalls im Lendenmarke entspringende Bahn, welche medial von der

vorigen liegt, endet in der Grosshirnrinde. Die Pyramiden-Seitenstrang-
bahnen kreuzen sich nahe der Medulla oblongata, treten hier als Pyramiden-
Vorderstrangbahnen in die Vorderstränge ein, indem sie die Pyramiden
daselbst bilden helfen oder dieselben allein bilden. Beide Bahnen werden
kopfwärts stärker. Ob man noch gemischte Seitenstrangbahnen unter-

scheiden soll, ist fraglich.

In Bezug auf die graue Substanz unterscheidet man ausser den
Vorder- und Hinterhöinerii noch das sogenannte Seitenhorn, einen vom
Vorderhorn in der Höhe des (^"entralkanales abgehenden, meist undeutlichen

Ast, und die Proc. reticulares, die aus Zügen grauer Substanz bestehen,

die sich vom Hinterhorn ablösen und sich netzartig mit einander verbinden,

indem sie Faserbündel der Pyramiden-Seitenstrangbahnen einschliessen.

Ueber den Bau und die Struktur der einzelnen Teile der nervösen

I Substanz und des Centi-alkanales, dei' ventralen und dorsalen Kommissui-,

der Ganglienzellhaufen in den Vorderhöinern, Seitenhörnern, dei- Clarke-
schen Säulen der Hinteiliöiner und über den FaseiTerlauf siehe Histologie

und Physiologie.

Arterien. 1. Die A, spinalis anterior s. S. 376, 2. Aa.

spinales posteriores. Sie liegen unter den dorsalen Wurzeln

der Rückenmarksnerven. Sie entstehen aus Zweigen der vorigen,

der Vertebral- und Intercostalarterien u. s. w.

Die Venen des Rückenmaikes s, S. 444,
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2. Das Gehirn. Kncephainni.

Am Hundegeliirne sind dieselben Teile zu unterscheiden,

wie am Gehirne des Menschen, nämlich das Grosshini (Cerebium),

das Kleinhirn (Cerebelhim) und das Unterhirn (Subencephalum;

Gehirnstamm, Gehirnstock). Das Unterhirn zerfällt wieder in

die Medulla oblongata und die Brücke als Nachhirn, die

Vierhügelregion als Mittel- und die Sehhügelabteilung als

Zwischenhirn. Die Hemisphären (Grosshirn) sind durch einen

tiefen Längsspalt (Fissura longitudiiialis) zum Teil von einandei

getrennt und überlagern das Kleinhirn nicht annähernd so voll-

ständig, wie beim Menschen; sie bedecken nur V2 bis 2/3 desselben.

Grosshirn und Kleinhirn sind durch einen tiefen Querspalt (Fis-

sura transversalis), in welchen sich das Hirnzelt einsenkt, von

einander geschieden.

Das absolute Gewicht des Gehirnes schwankt von 54—125

(Colin), ja bis 180 g (Chauveau). Das Gehirngewicht verhält sich

zum Körpergewicht wie 1 : 37—358 (Colin), resp. wie 1 : 28—llü

(Franck) und zwar bei den kleinen Hunden wie 1 : 28—57 und

bei den grösseren wie 1 : KX)—HO und darüber. Wir fanden bei

einigen kleinen Hunden das Verhältnis wie 1 : 40—60 und bei

grösseren wie 1:100— 111. Das Gewicht des Gehirnes verhielt

sich zu dem des Rückenmarkes bei einem von uns untersuchten

Hunde wie 6,5 : 1.

a) Das Nachhirn und Hinterhirn.

Mednlla oblongata (Fig. 164).

Sie ist die nasal sich verbreiternde (konische) Fortsetzung

des Rückenmarkes, die mit dem breiten Teile an die Brücke

(Fig. 164 a) stösst, seitlich vom Kleinhirne abgegrenzt und dorsal

von diesem überlagert wird. Caudal geht die Medulla obl. ohne

scharfe Grenze in das Rückenmark über. Die Ursprungsstelle des

ersten Halsnerven mag das Ende der Medulla oblong, markieren.

An der ventralen Fläche .ludet sich ein deutlicher, medianer

Sulcus longitud. ant.. welchen nasal das Foramen eoecuni

ant. (Fig. 164 c) begrenzt, und zwei undeutliche Seitenfurchen

Sulci laterales anteriores), welche durch die Austrittsstellen

der Wurzeln des N. hypoglossus (Fig. 164 XIIi gekennzeichnet

sind (Hypoglossuslinien). Zwischen der Medianfunhe und den

Seiteufurchen linden sich die Pyramiden (Funiculi pyrami-
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ilales) (Fig. 104 e) in Form zweier baiidarüger, sich uasal etwas

verbreiternder Längsstränge. Lateral von den Pyramiden und

durch die Sulci laterales anteriores von ihnen getrennt, verläuft

jederseits ein ähnlicher, nur schmälerer Längsfaserzug (ein Teil

des Vorderstranges) (Fig. 164 f), der sich nasal allmählich verliert

und im caudalen Drittel eine abgegrenzte Erhöhung bildet (Aus-

druck der lateralen Olive?).

Fig. 164. Pons und Mcdulla oh-
long-at;i (ventrale Fläche).

a Pons, i) Sulcns basilaris jiontis,

c Foranicn coccuni anter., d Nasaler

Kand des Pons, e Pyramiden, f Längs-

stränge zur Seite der letzteren (la-

terale Olive?), g Corpus trapezoides,

li Zonula Arnoldi, i Tuberciilum fa-

ciale. Der Ursprung des 5.— 12. Ge-

liirnnerven ist durch die entsprechen-

den Zahlen V—XII angegeben (V be-

deutet nur rlic scnsilde Wurzel des

N. quintus; die motorische Wurzel
ist, weil von der sensiblen verdeckt,

nicht zu sehen).

Fig. 165. Dorsale Ansicht der

.Seh-, Vierhügel und Med. ob-

longata. , a Lateraler Keilstrang

(Rolando'scher Strang), b Keilstrang

(Burdach'scher Strang), cTuberculum
cuneatum , d Funiculns gracilis,

e Clava, f Crus cerebcUi ad pontem,

g Crus ccrebelli ad med. oblong.,

h Crus cerebelli ad corpora quadri-

gemina, i Fasciculi teretes, k Ala

cinerea, m Colliculi poster., n Col-

liculi anter., o Brachium laterale

posterius (Brachium conjunctiv. post.),

p Sulcus Monroi, q Taenia thalami

optici, r Tuberculum anterius, s Pul-

vinar, t Corpus geniculatum laterale,

u Corpus geniculatum mediale.

Der an den Pons grenzende Teil der Med. oblong, bildet

ventral eine quere, bandähnliche Vorragung, das Corpus trape-

zoides (Ponticulus, Propons) (Fig. 164 g), welches vom late-

ralen Rande der Pyramiden bis zum Seitenrande der Med. oblong,

reicht; aus ihm entspringen der VIL (Fig. 164 Vll) und VIII.
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(Fig. 164 VIII) und eine Wurzel des V. Nerven (Fig. 1(;4 V). Aus

den Seitenfurchen gehen in der caudalen Hälfte, seitlich vom
Hypoglossuskerne, ausserdem Faserzüge hervor, die nasal und

lateral verlaufen (Fig. 164 h) und so wesentlich den Vorder- und

Seitenstrang im Bereiche der Med, oblong, umspinnen und zum
Kleinhirn ziehen (Fibrae arciformes externae, Fibrae zo-

nales, Zonula Arnoldi). Zwischen der Zonula Arnoldi und dem
Corpus trapezoides findet sich, lateral von den Pyramiden, eine

flache Erhöhung, das Tuberculum faciale (fälschlich Olive

genannt) (Fig. 164 i). Dasselbe ist medial und lateral von Nerven-

strängen, medial von den Vordersträngen, lateral von einem Teile

der Seitenstränge, begrenzt.

Die Seitenteile (Corpora restiformia) der Med. oblong,

setzen sich wesentlich aus den Hinter- und nur zum Teil aus den

Seitensträngen des Rückenmarkes zusammen und zerfallen durch

längs verlaufende Furchen in mehrere Teile. Der eigentliche

Seitenrand wird von dem lateralen Keilstrange (Rolando',

Orlando'scher Strang) (Fig. 165a) gebildet. Derselbe setzt

sich noch auf die ventrale und zum geringen Teile auch auf die

dorsale Fläche der 'Med. oblong, fort, wird ventral und lateral

von der Zonula Arnoldi umfasst und ist selbst wieder von mehreren

seichten Längsfurchen durchzogen, sodass er scheinbar wieder in

mehrere Stränge zerfällt. Medial von ihm und durch den Sulcus

lateralis posterior getrennt, liegt auf der dorsalen Fläche der

Keilstrang (Funiculus cuneatus, Burdach'scher Strang)

(Fig. 165 b), der nasal zum Tuberculum cuneatum (Fig. 165 c)

(mit dem Nucleus cuneatus) anschwillt und sich dabei etwas lateral

wendet und mit dem Funiculus gracilis ins Kleinhirn eintritt.

Medial wieder von diesem Strange und von ihm durch eine seichte

Furche (Sulcus dorsalis intermedius) getrennt, liegt der zarte

Funiculus gracilis (Fig. 165 d), der sich nasal und zur Seite

des caudalen Endes der Rautengrube zur Clava (Fig. 165 e) mit

dem Nucleus funiculi gracil. verbreitert; von dem der anderen

Seite ist er durch den medianen Sulcus lougitudinal. dors.

getrennt.

Die dorsale Fläche: Dadurch, dass sich die Hinterstränge

und Hinterhörner des Rückenmarkes an der Med. oblong, seit-

wärts wenden, verliert der Centralkanal seine Decke und so ent-

steht eine offene Grube, die Fossa rhoniboidea. Dadurch, dass

diese dorsal und seitlich vom Kleinhirne und den Marksegeln
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abgeschlossen wird, entsteht die vierte Hirnkammer (s. S. 473).

Die vierte Hirnkammer ist also die Fortsetzung und Erweiterung

des Centralkanales des Rückenmarkes.

An der ventralen Seite der Medulla ohlongata bemerkt man den

Austritt von acht Gehirn nerven, wie dies Fig. 164 ergiebt; die römi-

schen Zahlen bezeichnen die Zahl der betreffenden Gehirnnerven.

Innere Verhältnisse der Medulla oblongata und Beziehungen zum
Rückenmarke und Gehirne. 1. Weisse Substanz. Am Kopfende des

Eückenniarkes verlaiiern sich die weissen Fasern niannigfacli , die Aus-
delmunfi- und Form der g'i'auen Substan>c ändert sich erlieblich, es treten

neue Anhäufungen von Glia und Ganglienzellen auf, der Centralkanal wird
zur Eautengrube, dicht über dem Eückenmarksende ersclieint an der Stelle,

wo die Seitenstränge liegen müssten, jederseits die Oliva inferior als ein

graues Blatt. Von den beiden Pyramidenbahnen des Rückenmarkes bleibt

nur die des Vorderstrang-es in der Lage, die des Seitenstranges
durchbricht das Vorderliorn ihrer Seite und tritt in den Vorderstrang der
anderen Seite ein und verstärkt diesen zu den Pyramiden. Die Seiten-

strangbahnen kreuzen sicli demnach; die Pyramidenkreuzung liegt ventral

in der Medulla. Die Pyramiden enthalten also die Pyramiden-Seitenstrang-
bahn und zum Teil die Pyramiden - Vorderstrangbahn. Die Pyramiden
ziehen hirnwärts, gelangen ventral zum Pons, werden von dessen Fasern
überdec;kt und gespalten, kommen aber wieder zum Vorschein, treten in

die Crura cerebri und weiter in die (!apsula interna. Die Grundfasern des

Vorderstranges werden zum Teil in die Tiefe gedrängt, zum Teil liegen

sie neben den Pyi-amiden.
Die Hinterstränge des Rückenmarkes zeigen ebenso wie die Pyra-

miden-Seitenstrangbahnen eine Kreuzung. Diese entsteht in der Weise,
dass in der Höhe der Pyramidenkreuzung in den beiden Abteilungen der
Hinterstränge je ein grauer Kern (Nucl. tun. teret. et cuneati) auftritt;

aus diesen treten Fasern heraus, die sich mit denen der anderen Seite.

indem sie die graue Substanz durchbrechen, kreuzen (Fibrae arciformes
internae). Diese dorsal liegende Kreuzung heisst die Schleifenkreuzung,
weil ihre Fasern zur Schleife des Mittelhirns aufsteigen. Die mediane
Kreuzungslinie stellt die Raphe dar. Am Beginn der Abbiegung der
Hinteistränge nach den Seiten bleibt noch ein dünnes Markblättchen
zwischen ihnen, als Decke der vierten Kammer, das Velum medulläre
posterius. Dieses geht in das Cerebellum über.

Die Seitenstränge werden faserärmer, gelangen zum Teil an den
Boden der vierten Kammei-, zum Teil in graue Kerne und dergleichen;

die gemiscliten Seitenstraugbahnen verschwinden scheinbai-; an der Stelle

der Seitenstränge liegen die Olivae inferiores. Die Pyramiden-Seiten-
strangbahnen vollziehen die oben besprochene Umlagerung und Kreuzung.
Die Kleinhirn-Seitenstrangbahnen treten an der Medulla oblong, in den
Kleinhirnarm, das Corpus restiforme. Dieses erhält ausser ihnen: 2. un-

gekreuzte Fasern aus den Hintersträngen (Fibrae aiciforines externae post.)

(Fig. 164 h): '^. von der ventralen Seite umbiegende, gekreuzte Fasern aus
denselben, d. h. aus der Sclileifenschicht (Fibrae arcifoimes externae ant.),

die einen kleinen Nucleus arciformis einscliliessen; 4. Kleinliirn-Olivenfasern.
"2. Graue Substanz. Infolge des Seitwärtsrückens der Hinterstränge

wird die graue Substanz fast ganz frei; die Nervenkerne liegen also am
Boden der \ierten Hirnkammor. Die Vorderhörner rücken dorsal (Grund-
lage der Fascic. tci'etes), die Hinterliörner verschieben sich seitlicli und
schimmern ztim Teil zwischen Seitenstrang und Funic. cuneat. durch
(Tuberculum Rolandi). Die Hünier lösen sich von dem Stamme der grauen
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Substanz ab. Das Seiteiiliorn erhält sich als ein grauer Läng-sstainni, aus
dem viele motorische Faseiii (die des Vagns, Facialis etc.) entsprinpren.

An der früheren Ansatzstelle der Hinterhfirner entsteht der sensorische
Vaguskern. Die Hinterhörnei- spalten den Xud. fnnic. gracilis und funic.

cun. ab.

In der ^ledulla liegen drei besondere graue Bildungen und die Kerne
der letzten acht Gehirnnerven. Als besondere Bildungen werden die so-

genannten Oliven aufgefasst. 1, Die caudale Olive, eigentliche Olive,

liegt dorsal und etwas lateral von den Pyramiden, grenzt lateral an die

Hypoglossusfasern und medial fast an die Kaplie. Beide Oliven sind durch
Fasern unter sich und mit dem Kleinhirn und anderen Teilen verbunden.
2. Die laterale Olive liegt lateral von der Hypoglossuslinie. 3. Die
mediale Olive liegt medial und dorsal von der eigentlichen Olive. 4. Die
nasale Olive liegt nahe dem aboralen Kande des Pons, in der Höhe des
Corpus trapezoides, und bildet je einen Haupt- und zwei Seitenkerne. Sie
grenzt lateral an die Fasern des Abducens.

Die Formatio reticularis ist deutlich.

Die Nervenkerne liegen ungefähr wie folgt: Der fünfte Nerv hat drei

Kerne, einen im Hinterhoine des Rückenmarkes und im Rolando'schen
Strange, einen lateral von der Olive und einen ventral von den A'ierhügehi.

dorsal vom hinteren Längsbündel, lateral am Höhlengrau. Der Kern des
sechsten Nerven liegt ventral vom Funic. teres, an der Konvexität des

Knies der Facialisfasern. Der Kern des siebenten Nerven findet sich im
Tuberculum faciale und endet am caudalen Rande der Brücke: er ist unter
dem Corpus trapezoides am stärksten. Der Kern des achten Nerven ist

nicht genau bekannt, er dürfte zum Teil im Tuberculum acusticum und
zum Teil dorsal von der dorsalen Acusticuswurzel liegen. Der Kern des
neunten Nerven bildet den oralen Abschnitt des Vaguskernes. Dieser
liegt lateral von den Fasciculi teretes und vom Hypoglossuskerne, ist

ziemlich lang und beginnt dicht oral vom Calani. scriptorius. An ihm liegt

ein Accessoriuskern. Medial vom Vaguskerne befindet sich der Hypo-
glossuskern.

Die vierte Gehirnliamraer (Veiitriculus cerebelli s. quartns

cerebri) (Fig. 165).

Die vierte Hirnkammer entsteht in der S. 472 gescliilderten

Art und Weise. Ihr Boden wird von der Eautengrube (der

Fossa rhoniboidea), resp. von der Medulla oblongata und dem

Pons gebildet. Die Decke (Dach) wird von dem Kleinhirn

(speziell dem Wurme) und dem Velum ant. et post. hergestellt.

Seitlich wird sie von den Corpora restiformia, den Seitenteilen

der Marksegel und von den Kleinhirnschenkeln und zAvar von den

Brachia conjunctoria und, aboral von diesen, von den Crura cere-

belli ad pontem et ad med. oblong, abgeschlossen.

Die vierte Hirnkammer ist in der Mitte ihrer Länge zeltarlig

erhöht und hier gleichzeitig seitlich erweitert: caudal uud nasal

wird sie schmal und niedrig, weil hier der basal umgeschlagene

Wurm des Kleinhirns die Kammer beengt, während in der Mitte,

zwischen beiden Enden des Unterwurmes, ein kleiner Querspalt

I
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bleibt, der bis zum Markkerne reicht und das Zelt, den Giebel

(Fastigium) der vierten Kammer darstellt.

Das vordere Marksegel (Velum anterius s. superius,

s. Valvula cerebri, vordere Hirnklappe) befestigt sich nasal

an die Colliculi post. der Eminentia quadrig. und die Enden der

Lemnisci, lateral an die Crura cerebelli ad emin. quadrig. (Fig. 165h),

caudal an den Arbor vitae vermis cerebelli.

Der nasale Eand und die dorsale Fläclie sind in der Mitte von dem
schmalen, in dem Spalte zwischen beiden Vierhügeln beginnenden Frenulum
veli medulJ. ant, bedeckt. Mitten auf dem Marksegel liegt die Lingula
und ein Teil des Lobus centralis des Kleinhirns.

Das hintere Marksegel (Velum medull. post. s. Val-

vula Tarini; hintere, kleine Hirnklappe) heftet sich medial

an den Nodulus cerebelli, lateral an die Corpora restiformia, den

Nerv, acust., an das Tuberc. acust. und an den Flocculus. Es

stösst auch an das Velum medull. ant. und die Marksubstanz des

Kleinhirns. Zum Teil hängt es frei herab und ist mit der Tela

chorioid, verwachsen.

Die durcli Anheftung des hinteren Marksegels an den lateral ver-

laufenden N. acust. entstehenden, seitlichen Ausbuchtungen der vierten

Kammer stellen die Eecessus laterales dar.

Das dreieckige, zwischen den C'lavae (Fig. 165 e) liegende Mark-
blättchen heisst der Eiegel (Ob ex) und das seitlich am Tubercul. acust.

(s. unten) und an den Corp. restif. sich anheftende Markblättchen ist die

Ligula. Die Nester, Schwalbennester, die medial von der Ligula liegen,

sind sehr nndeutlich.

Der Boden der vierten Hirnkammer stellt die vierseitige, von

den Corj). restif. seitlich begrenzte Rautengrube (Fossa s.

Sinus rhomboidalis) dar, welche sich oral und aboral zuspitzt.

Oral bildet sie das Foramen coecum posterius s. superius

s. dorsale und aboral die Schreibfeder, Calamus scriptorius.

Als eigentliche Fortsetzung des Centralkanales tritt uns eine

mediane Längsfurche, Sulcus medianus foss. rh., entgegen.

Der Boden der vierten Hirnkammei- ist mit grauer, von weissen

Lamellen durchzogener Substanz (Lamina cinerea) belegt, die

den Hinterhörnern des Rückenmarkes angehört.

In der Mitte der Grube und aboral finden sich (undeutliche, weisse)

Querstreifen, Striae medulläres s. acusticae, welche die Grube in

einen oralen und aboralen Abschnitt trennen. In letzterem liegen, wie er-

wähnt, die Kerne vom N. vagus, accessor. und hypoglossus.

Beiderseits von der Medianfurche finden sich die beiden nasal

sich verbreiternden Funiculi s. Eminentiae teretes s. Pyra-

mides posteriores mit der Eminentia fasciculi teretis.
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Die au den Seitenrändeiii und der Spitze des Calamus lie-

genden Alae cinereae (Nuclei nervi vagi) (Fig. 165 k) sind

ebenso wie die seitlich von ihnen liegenden Foveae poste-

riores wenig deutlich. Dagegen hebt sich seitlich von den Fasci-

culi teretes das Tuberculum acusticum deutlich als Längs-

wulst ab. Von demselben entspringt der N. acusticus; derselbe

schlägt sich sodann direkt aboral von den Criu-a cerebelli ad

pontem et ad medullär.) oblongatam (Fig. 165 g und f) um das

Corpus restiforme um und tritt am lateralen Teile des Corpus

trapezoides an den aboralen Rand des N. facialis (s. Fig. 164 VIII).

Etwas oral und seitlich vom Tuberc. acust. liegt die wenig deut-

liche Fovea anterior und oral von dieser der wie der ganze

orale Teil der Rautengrube mit grauer Substanz (Substantia ferru-

ginea) belegte Locus coeruleus.

Die ventral vom Kleinhirn liegenden Plexus chorioidei

ventriculi quarti zerfallen in eine mittlere quere und zwei seit-

liche Abteilungen.

Verbindungen und Grenzen. Nasal ist die \'ierte Kammer abgegi-enzt

durch die Corpora quadrigemina. geht aber, sieh verschmälernd, liier in

den Aquaeduct. Sylvii über und stellt durch diesen mit der dritten und
den Seitenkammern in Verbindung.

Caudal liegt ein Schlitz (Fissura transversa cerebelli) zwischen Fossa
rhomboidea, Corp. restif. und der Uvula des Kleinhirns, der durch die

Ligula, Arachnoidea und Pia geschlossen wird. An der Spitze der Schreib-

feder geht die vierte Hirnkammer in den Centraikanal des Eückenmarkes über,

Pons Varoli (Brücke) (Fig. 164 a).

Die Brücke bildet eine scharf begrenzte, flache Hervorragung

ventral zwischen der Medulla oblongata und den Pedunculi cerebri.

In der ventralen Medianlinie findet sich der deutliche Sulcus

basilaris pontis (für die A. basilaris), der am caudalen Rande

des Pons das Foramen coecum anterius (Fig. 164 ci begrenzt.

Der nasale Rand des Pons ist gewölbt und beiderseits stark caudal-

wärts gebogen. Die verschmälerten Seitenteile gehen in Form

starker Fortsätze in das Kleinhirn über: C'rura cerebelli ad

pontem s. Brachia pontis. Da, wo diese aus den Seitenteilen

hervorgehen, bricht eine Trigeminus\vurzel (Fig. 1()4 V) hervor,

die sich mit einer anderen, aus dem Corp. trapezoides kommenden

Wurzel vereinigt. Caudal vor der Trigemiuus- liegt die Facialis-

wurzel (Fig. 164 VII). die aus dem Corp. trapezoides hervortritt.

Dorsal bildet die Brücke einen Teil des Bodens der vierten

Hirnkammer und zum Teil die Basis der Euiinentia (luadrigemina.

n
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Die Brücke bestellt aus Quertasern, Längsfaserii und grauer Substanz,

Die letztere tritt in Form von Häufchen und Lamellen zwischen der weissen
Substanz auf und bildet die Nuclei pontis. Die Querfasern treten in

Form der oberflächlichen und tiefen Querfasern auf. Die ersteren

liegen oberflächlich an der ventralen Seite der Brücke und gehen in die

(^rura cerebelli ad pontem über. Die tiefen Querfasern zerlegen die Pyra-
miden in Bündel und schliessen Nuclei pontis ein. Die Querfasern kreuzen
sich in der lledianebene und bilden eine Art Eaphe (Septum pontis).

Die Längsfasern liegen zwischen den tiefen Querfosern und entspringen

aus den Brückenkernen. Sie gehen zum Teil im Fusse der Schenkel
zur Grosshirnrinde, zum Teil wohl auch zum Kleinhirn.

Dorsal von den Brückenkernen liegt eine Lamelle aus Längsfasern

des Pedunculus cerebri und darüber als Fortsetzungen der Medulla oblon-

gata die Fasciculi teretes und ein Teil der Schleife, der Lemniscus,
welch' letzterer zu den aboralen Hügeln der Eminentia ciuadrigem. verläuft,

Cerebelluiu. Kleinhirn.

Das Kleinhirn ist an seiner dorso-oralen Fläche vom Gross-

hirne, an seiner dorso-aboralen vom Os occipitale bedeckt und mit

seiner ventralen Fläche "der Medulla oblongata (die es aber seitlich

überragt) und dem Pons zugekehrt. Die drei Flächen sind durch

stumpfe, abgerundete Ränder getrennt. An der dorsalen Fläche

linden sich zwei sagittale Rinnen, die das Kleinhirn in den Wurm
und' die flügelartigen Hemisphären trennen.

Der etwas geschlängelte, walzenförmige Wurm ist reichlich

mit dicht hinter einander liegenden Querfissuren, die ihn blätterig

erscheinen lassen, versehen und ragt dorsal über die seitlich ab-

fallenden Seitenteile vor. Während sein Hauptabschnitt seitlich

mit den Hemisphären verbunden ist, sind seine Enden frei. Die

letzteren biegen sich ventral gegen einander, das nasale Ende

krümmt sich aboral, das caudale dagegen oral. Da sie einander

nicht erreichen, so bleibt ein Spalt (das Zelt) zwischen ihnen

(s. vierte Hirnkammer). — Die Hemisphären dachen sich seitlich,

indem sie sich verschmälern, erheblich ab. An ihrer ventralen

Fläche findet sich eine- mediane Längsvertiefung, Fissura cere-

belli longitud. s. Vallecula, in welcher die umgeschlagenen

Wurmenden liegen.

Die Unterscheidung des Kleinliirns in Lobus posterior superior (bedeckt

von dem (xrosshirn), Lohns posterior inferior und Lobus ventralis (inferior

anterior) und die des Wurmes in Vermis su])eri()i' und inferior ist beim
Hunde nicht leicht durchführliar. Immerhin kann man einen nasalen, einen

caudalen und einen ventralen Teil des Wurmes unterscheiden. Die beiden

Ausschnitte an den Hemisphärenrändern (Jncis. cerebelli ant. |semilun.|

und Inc. cereb. post. [marsupialis|) sind undeutlicli.

Ausser den zahlreichen kleinen Fissuren findet man an der Kleinhirn-

Oberfläche Furchen und grosse Windungen; man unterscheidet die beiden

tirenzfurchen des Wurmes, eine kurze Querfurche und zwei bis drei um



Cerebellum. 477

letztere verlaufende Bof^eufurclieu an den Heniispliären. Dementsprechend
kommen an jeder Hemisphäre vier Bogenwindungen und zuweilen, wenn
noch eine sagittale Furche neben der Grenzfurche zugegen ist. eine sagittale
Windung vor.

Man unterscheidet am Kleinhirne folgende Teile: a) am Wurme:
das ventral- und caudalwärts umgebogene, nasale Ende, welches

aus drei bis fünf Läppchen besteht und auf dem Velum medulläre

anterius liegt, heisst die Lingula (Fig. 166 a'). An sie schliesst

sich ein dorsal gerichteter, auch noch das Marksegel berührender,

von den Corp. quadrigemina bedeckter Abschnitt, der Lobus

Fig. 16G. Medianschnitt
dxirch den Wurm des Klein-
hirns, a Lobus centralis mit

a' der Lingula, b Lobus monti-

ciili, c Declive, d Pyramis,

e Uvula mit e' dem Nodulns.

1 Med. oblong.

Fig. 167. Kleinhirn von der dorsalen
und rechten Seite gesellen, a Lobus

centralis, b Lobus monticuli, c Culmeu.

d Declive, e Tuber valvulao, f Pyramis.

g und g' Lobus quadraiigularis, g Lobus

lunatus antei"., g' Lob. luuatus int"., h Lobus

cuneitormis, i Lobus semiluuaris superior

(nasale Hälfte), k Lobus semiluuaris iuf.

(nasale Hälfte).

I

centralis (Fig. 166 a) an. Diesem folgt der Monticulus (Fig. 166 b

und c und Fig. 167 b, c und d). Es ist der breiteste, zum Teil vom

Grosshirn bedeckte Teil, der zunächst aufsteigt, das Culmeu
(Fig. 167 c) bildet und dann als Declive (Fig. 167 d und Fig. 166 c)

absinkt. An letzteres schliesst sich das undeutlich abgesetzte

Fol i um cacuminis, das mit einem seitwärts abgebogenen Vor-

sprunge, dem Tuber valvulae (Fig. 167 e) endet. An letzteres

schliesst sich ein steil abfallender und sich bald nasal umbiegender

Abschnitt, die Pyramis (Fig. 167 f und Fig. 166 d), an. Sie reicht

bis zur Spitze des Calamus scriptorius und gelit in die Uvula
(Fig. 166 e) über, die auf der Medulla oblongata liegt und ab-

gestumpft als Nodulus (Fig. 166 e') endet, welch' letzterer Ab-

schnitt mit dem Velum medull. post. vereinigt ist.
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b) An den Hemisphären. Die Alae und Frenula liiigulae

fehlen; ^ie Alae lobuli centralis sind sehr undeutlich, kaum an-

gedeutet. ' Dagegen legt sich an den Monticulus (inkl. Declive)

jederseits ein grosser, dreiseitiger, lateral zulaufender Lappen, der

Lobus quadrangularis. Derselbe zerfällt durch einen Ein-

schnitt in 'den grösseren, oralen, dem aufsteigenden Teile des

Monticulus abliegenden Lobus lunatus anterior (Lob. superior

anterior) (Fig. 167 g) und den kleineren, aboralen, an das Declive

anschliessenden Lobus lunatus inferior (Fig. 167 g'). Der

Lobus post. sup., an das Folium cacumin., und der Lob. post. inf.,

an das Tuber valvulae anschliessend, heben sich nicht ab. Da-

gegen legt sich seitlich an die Pyramis (und die Uvula) ein kleiner

Lobus cuneiformis (Fig. 167 h) an. Eine Tonsilla ist nicht

vorhanden; topographisch kann man den Endabschnitt des Lob.

cuneiformis als solche auffassen.

Den freien Rand des Lobus quadrangul. umziehen halbkreis-

förmig und zum Teil von ihm bedeckt, zwei schmale Windungen,

die man als Lobus semilunaris superior und inferior

(Fig. 167 i und k) deuten kann. Sie grenzen caudo- medial an

den Lobus cuneiform. und gehen naso-medial in einander über.

Am lateralen Rande befindet sich zwischen Lobus lunatus

inferior und der Medulla oblongata eine Gruppe weniger Blättchen,

die man als Flocculus auf-

fassen kann. Derselbe stösst

an den Nodulus, der vielleicht

zu ilim gehört.

Struktur des Cerebellum. Die
Oberfläclu! ist von grauer Substanz
gebildet, welche mantelartig die im
Inneren gelegene, weisse Substanz,

das Corpus medulläre, umgiebt.

An letzterer muss man drei unter

einander verbundene Stämme, den
Nucleus medullaris verrais und
die zwei Nuclei medulläres hemi-
sphaereae unterscheiden. Der Mark-
kern jederHemisphäre (Fig. 168 a, a)

hat ungefähr die Form der letzteren

und verschmilzt median mit dem
Corpus medulläre vermis, wähi'end er nasal (und lateral) in die Kleinhirn-

schenkel übergeht. Von ihm gehen nach allen Seiten Markblättchen mit

sekundären Nebenblättchen (Lamiuae medulläres) aus. Innerhalb des

Markkernes liegt ein grauer Kein (Nucleus dentatus) (Fig. 168 b).

Das Corpus medulläre vermis s. trapezoides (s. Fig. 166) ist viel

kleiner als das der Hemisphären und enthält einen, beim Runde in zwei

Fig. 168. Transversals eil nitt

durch das Kleinhirn, a Mark-

kerne der Hemisphären, b Nucleus

dentatus, c Med. oblong., d Nas.nles

Ende des Unterwurmes.
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g-espalteiieii, gi-auen Kern, den Nucleus tectorius (fastigii). Es giebt
drei Hauptblätter (Lobi) ab: 1. eines für den Lobiis monticuJi, das sich bald
wieder in mehrere Blätter (Lobelli) spaltet und ein Seitenblatt für den
Lobus centialis abgiebt: es ist das stärkste; 2. ein solehes tür das Declive
und 3. endlich eines für Pyramis und Uvula: letzteies ist das schwächste.
Dadurch, dass diese Hauptblätter sekundäre (Lobelli) und tertiäre Neben-
blätter (Gyri) tragen, welche ebenfalls von giauer Substanz umgelten sind,

entsteht auf dem Längsschnitte des Cerebellum eine baumfönnige Figur,
der Arbor vitae cerebelli vermis et hemisphaereae. — Die Faserzüge,
welche benachbarte Markblätter basal verbinden, stellen die Laminae
arcuatae dar.

Die Verbiudungeu des Kleinhirnes. Das Kleinhirn steht

durch orale Fortsetzungen seiner Hemisphären - Markkerne, die

Markschenkel, mit der Brücke, dem verlängerten Marke und

dem Grosshirne in Verbindung.

a) Crura cerebelli ad pontem (Brachia pontis) (Fig. 165 f).

Sie liegen am meisten lateral und gehen von der Marksubstanz

der Hemisphären in den Seitenrand der Brücke über; sie ver-

laufen oral und median und sind die stärksten Schenkel des Klein-

hirnes.

b) Die Crura ad corpora quadrigemina (Brachia conjunc-

toria, Pedunculi ad cerebrum) (Fig. 165 h) liegen medial von

den Crura cerebelli ad pontem und am meisten oral. Sie ent-

springen medial aus dem Markkerne, treten in die Haube ein und

verlaufen aus derselben schräg dorsal und etwas konvergierend

zu den Vierhügeln (Fig. 165 m).

c) Die Crura ad medull. oblongat (Crura s. pedunculi

cereb. in f.) (Fig. 165 g) laufen vom MeduUarkerne aboral in die

Corpora restiformia und zum Teil in das Corpus trapezoides.

Die Fasern der nasalen Kleinhirnschenkel kommen wesentlich vom
Nucl. dentatus, die der mittleren aus den Hemisphären, die der caudalen

aus dem Dache des Wurmes und dem um den Nucl. dentatus gelegenen

Marke. Der Faserverlauf im Kleinhirne ist wenig erforsclit. Es kommen
Fibrae arciformes vor, welche die Teile der Rinde verbinden, dann dentri-

tische Züge, dann Kommissurenfasern, die von einer Seite zur anderen

laufen und Ki-euzungszonen bilden u. s. w.

b) Das Mittelhirn.

1. Die Crura s. Pedunculi cerebri (Grosshimschenkel)

(Fig. 169 h). Sie sind die Fortsetzung der MeduUa oblongata und

des Pons und stellen zwei starke, durch eine Läugsfurche (die

Fortsetzung des Sulcus longitudinalis anterior medull ae spinalis,

ol)longatae et pontis) getrennte, längsgestreifte Markstränge dar.

die am nasalen Rande der Brücke hervorkommen und. etwas
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lateral divergierend, oralwärts ziehen. Sie sind an ihrem la,teralen

Rande durch eine Längsfurche von der dorsal aufliegenden Emi-

nentia quadrig. und vom Corp. genic. med. (Fig. 169 f) getrennt.

Oral und lateral werden sie vom Tract. optic. (a) umgürtet und

gehen in die Grosshirnganglien,

in die Thalami optici und in das

^ ^
' Corpus medulläre über. Lateral

und zum Teil ventral (gegen

das nasale Ende) sind sie von

dem Lob. piriformis (Fig. 170 5)

bedeckt, dorsal gehen sie in die

Corpora quadrigemina und die

Thalami optici über, ventral

liegen sie zum grössten Teile

frei (Fig. 170 12).

Nahe am Pons g'elit ein schmaler
Streifen quer über den Schenkel,

Taenia pontis. — Bei gTOssen

Gehirnen sieht man eine Faserschleite

(Tractus petlunculavis trans-
versa s) (Fig. 169 g), die von den
Colliculi anteriores eniin. quadi'. ent-

springt und bis zum Markkügelchen
(Fig. 109 d) zieht; dort soll dieselbe

umbiegen und zu den Vierhügeln
zurückkehren. Bei kleinen Hunden
ist dieselbe meist so schwach, dass

sie sich kaum nachweisen lässt. —
Am medialen Rande jedes Schenkels

liegt ein dünnes und schmales Faser-

bündel, das zum üorpus mamill.

zieht, Pedunculus corporis ma-
millaris.

Dicht an der Brücke soll zwi-

schen den Grosshirnschenkeln das

Ganglion interpedunculare und zwar
in der Lamina perforata posterioi-

liegen.

Der Raum zwischen den

medialen Rändern der Schenkel,

der nasal vom Tractus opticus

begrenzt wird, heisst das Tri-

gonum pedunculare. Der zwischen Markkügelchen (Fig. 169 d)

und Brücke gelegene Abschnitt des Trigonum ist die Lamina
perforata posterior (media) (Fig. 169 e), zu der die Pedunculi

corp. mamill. gehören. — Aus den Grosshirnschenkeln tiitt der

Nervus oculo-motorius (Fig. 170 c) hervor.

Fig. 169. Crura cercbri (von der

ventralen Seite gesehen), a Tractus

opticus, b Cliiasma nervor. opticor.,

c Tuber cinereum, d Corp. maraillare,

e Lamina s. substantia perforata me-

dia, f Corpus geniculat. mediale,

g Tractus peduncular. transvcrs.,

h Pedunc. cerebri, i Brachium con-

junct. post. resp. Collicul. postcr. der

Corpor. quadrigemin., k Haube. —
Der N. oculo-motorius und trochlearis

sind, weil sie sonst störten, weg-

gelassen. S. diese: Basis des Ge-

hirnes. — Anmerkung: Der Tractus

l)eduncular. transvers. (g) ist mit

Absicht etwas deutliclier gezeichnet,

als er wirklich ist.
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Struktur. In den CTrossliirnscheiikf'ln befindet sicli eine dünne. Iiori-

zontale Lage grauer, beim Hunde nicht pigmeiitieiter. Ganglienzellen ent-

haltender Substanz (Substantia nigra Imni.). wodurch jeder Schenkel in den
ventral gelegenen Fuss (Basis s. Pes pedunc. cer.) und die dorsal
gelegene Haube (Tegmentum caudicis) geschieden wird. Aeusserlich
wird diese Scheidung durch eine Längsfurche. Sulcus lateralis mesen-
cephali, angedeutet. Die rötlichgraue Substanz enthaltende Haube, auf
welcher das Brachium conjunctiv. des Kleinhirnes liegt, verbindet das ver-

längerte ^lark mit den Vier- und Sehhügeln, der weisse, faserige Fuss
liingegen das Grosshirn mit dem Eückenmarke. AVährend die Haube nasal
in die Regio subthalamica und caudal in die Regio reticularis der Medulla
oblong, übergeht, straldt der Fuss caudal in die Längsfaserzüge der Medulla
oblongata und nasal in die weisse Substanz des Grosshinies aus, indem
seine Fasern erst in die Capsula interna und dann in die Corona radiata
übergehen und von dort in die Gehirnrinde übertreten. Die Fasern der
Haube stammen vom Crus cerebelli ad emin. quadrig.. vom Seiteustrange
der Medulla obl. und zum Teil vom Vorderstrange (Fase, teres) ; die

inneren medialen Fasern der Haube kreuzen sich (Decussatio tegmentorum)
all der Raphe. Ausserdem liegt medial centrales Höhlengrau der Sylvi'schen

Wasserleitung an. Ventral von diesem Höhlengrau befindet sich mitten

in der Haube der sogenannte rote Kern (ein Ganglion). Zu dem Faser-
sj'steme der Haube gehören auch die Sclüeife, die Brachia conjunctoria etc.

In der Gegend der Bulbi fornicis (Corp. candicantia) liegt auf dem Pes
pedunculi cerebri ein grauer Kern. Xucleus pedunculi cerebri. Die Fasern
des Fusses der Grosshirnschenkel stammen zum Teil von den Pyramiden
der Medulla oblongata und stellen deren Fortsetzung dar (namentlich die

oberfläclüichen Läiigsbüiulel). Zu diesen fortgesetzten kommen neue Fasern,

die aus dem Cerebelluni stammen dürften. — Die genauere Darlegung der

feineren Verhältnisse der Haube und des Fusses muss Spezialwerken über-

lassen bleiben.

2. Die Eminentia quadrigemina (Vierliügel, Corpora quadri-

gemina) (Fig. 165 m und n) stellt eine rundlich-sechseckige Erhaben-

heit dar, die absohit und relativ grösser ist, als die Emin. quadr.

des Menschen nnd durcli eine Kreuzfurche auf der Oberfläche in

vier Vorragungen abgeteilt wird. Die oralen, äusserlicli leicht

grau erscheinenden Hügel (Colliculi anteriores s. superiores

s. Nates) (Fig. 105 n), die fast die gleiclie Grösse wie die aboraleu

haben, liegen dicht neben einander, während die weissen, aboralen

Colliculi posteriores s. inf. s. Testes (Fig. 1G4 m) weiter

auseinander stehen, sodass caudal ein halbmondförmiger Ausschnitt

zwischen ihnen bleibt, in welchem der mittlere Teil des Lobus

centralis cerebelli derart liegt, dass die seitlichen Abschnitte

desselben von den Coli. post. bedeckt werden. Eine weisse Kom-

missur verbindet diese beiden Hügel; in dem Ausschnitte /wischen

ihnen findet sich ein zartes, weisses Blatt dien, das Frenulum

veli medullaris anterioris. An dieses und die mediale Fläche

der caudalen Höcker heftet sich das Velum medulläre superius,

das sich an den Schenkeln des Kleinhirnes aboral hinzieht, an. Die

beiden aboralen Hügel begrenzen sonach das orale Ende der Rauten-
Auatumie des iluudes. 31

K.
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grübe, (1. h. speziell die Fossa coeca post. s. siip. Oral setzt sicli von

jedem aboralen Hügel aus ein Schenkel (Bracliium laterale s. con-

junctivum posterius) lateral und ventral an den oralen Hügeln

entlang gegen die Seliliügel fort und tritt unter das Corpus
geniculatum mediale. Die oralen Hügel sind nasal und

basal durch eine schmale, weisse Kommissur (Commissura
cerebri posterior) mit einander vereinigt. Die Commissura

posterior liegt an der Basis der Zirbel, dicht an den Vierhügeln

und zwischen den Sehhügeln und verbindet diese drei Teile. Sie

zei'fällt in zwei Teile, einen zwischen den Sehhügeln, Trigonum
superius, und einen zwischen der Grundfläche der Colliculi

anteriores, Trigon. inferius. Die Collie, anteriores senden auch

einen Stiel izum Zwischenhirn (Brachium laterale s. con-

junctivum anterius), der (mit dem Brach, lat. post. vereint?)

den Anfang des Tractus opticus darstellt, welch' letzterer über

das Corp. genicul. lat. hinwegzieht.

Die Schleife (Lemniscus s. Laqueus) ist ein Faserstreif,

der, unter den Brückenarmen vorkommend, schräg über die Crura

cerebelli ad emin. ([uadr. hinweggeht und am Seitenrande der

Grosshirnschenkel unter das aborale Vierhügelpaar gelangt und

zu den Thalami optici hinzieht. Sie ist beim Hunde für ge-

wöhnlich recht undeutlich und umfasst die Haube zum Teil lateral,

zum Teil ventral.

Verbindungen, Lage. Mit der ventralen, breiten Fläche

sind die Vierhügel mit dem Pons, den Grosshirnschenkeln und

mit den Fascic. teretes der Brücke verschmolzen. Die Seiten-

flächen nehmen die Lemnisci auf. Die oralen Hügel fliessen

nasal mit der Commiss. post. und seitlicli mit den Thalami opt.

zusammen.

Die caudale Fläche und die Coli. post. vereinigen sich mit

den Crura cerebelli ad emin. (luadr. (Fig. 1G5 h) und mit dem

Vel. medull. anterius. Die Eminentia quadr. verbindet die Medulla

oblong., den Pons, das Cerebrum und das ('erebellum vielfacli und

jienau unter eiimndei-.

Bau. I>ie Vieiliügel bestellen aus weisser imtl granei' .Substanz (den

\'ierliügelkernen). Auf der Oberfläclie der {J(dl. ant., welche den Kern der

Opticusfasern entlialten, liegt eine dünne Faserlage, dann folgt Giau
(0])ticnskeni). dann eine Faseischiclit, dann das mittlere (ilrau, dann wieder
die mittlere Faseisdiiclit, dann das tiefe Mark und darauf folgt das tiefe

Hölilengrau.

Die hinteren Hügel bestehen aus dem peripheren Weiss (Stratum
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zonale) und dem centralen Gran, welch' letzteres mit dem centralen
HiihlengTau verbunden ist.

Sylvi'sche Wasserleitung (Aquaeductus Sylvii). Ventral von

den Vierliügeln
,
gewissermassen in ihrer Basis, liegt median ein

Läng'skanal, die Sylvi'sche Wasserleitung. Dieselbe ist also

von den Vierhügeln bedeckt, während ihr Boden von der Haube
gebildet wird. Sie liegt mehr dorsal als die dritte Hiinkamnier

und reicht von der hinteren Gehirnöffnung bis zum Velum me-

dulläre ant. und verbindet dabei die dritte mit der vierten Hirn-

kammer. Sie ist an den Mündungen enger als in der Mitte, wo-

selbst sich dorsal ein Vorsprung, Tropis s. Carina a(iuaeducti,

befinden soll.

Der Aquaeductus ist von grauer Substanz umgeben und enthält Nerven-
kerne in seiner Wand. Ventral von dem Grau liegen T.ängsbündel (Fasci-

culi teretes pontis) und lateral von denselben Fasei'n, die aus der Coni-
missura post. und den Thalami opt. stammen; dann folgen die Kerne und
Fasersysterae der Haube. — Im Mittelhirne liegt der Kern des vierten

Nerven und zwar an der dorso-lateralen Seite vom dorsalen Längsbündel,
ventral von der Sylvi'sclien Wasserleitung, zwischen beiden Vierhügeln.
Der Kern vom dritten Nerven findet sich im centralen Höhlengi'au. senk-

recht über der Austrittsstelle des Nerven, nahe der Raphe. zwischen Seli-

uud nasalen Vierliügeln, unmittelbar dorsal und medial vom hinteren Läugs-
bündel. Die Kerne des zweiten Nerven liegen in dem lateialen Knichüeker
und den Colliculi nasales der Emin. quadrigem.

c) Das Zwischenhirn.

1. Die Sehhügel, Thalami optici (s. Fig. 105). Sie liegen oral

von der Eminentia ({uadrigemina, sind basal mit der Haube ver-

schmolzen, grenzen naso-lateral an das Corp. striatum resp. die

Lamina semicircularis mit der Stria terminalis und naso-medial

an die Columnae fornicis und die Commissura anterior. Sie haben

eine rundlich-dreieckige Gestalt; zwischen ihnen befindet sieh eine

Medianfurclie, Sulcus Monroi (Fig. IGf) p), die beim Hunde ziem-

lich bieit und tief ist; in ihr liegt das mittlere Adeigeflecht

(Plexus chorioid. medius). Die mediale Fläche fällt fast

senkrecht ab; sie bildet zum Teil die laterale Seitenwand des

dritten Ventrikels, zum Teil verbindet sie sich mit der d«M-

anderen Seite durch die Commissura media s. moUis. Hei

manchen Gehirnen fehlt diese Kommissur scheinbar ganz oder ist

nur in P'orm eines dünnen, leicht zerreissbaren Blättchens vor-

lianden. Caudal sowohl als auch nasal fehlt auf eine kurze Strecke

I

diese Kommissur; dadurch entsteht ein nasaler und ein caudaler,

In die Tiefe gehender Si)alt oder Kanal; der nasale Spalt stellt

I
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den Aditus ad infundibulum, der caudale den Aditus ad aquae-

ductiim Sylvii dar. Am dorso-medialeu Rande, dicht neben der

Medianfurclie, befindet sich jederseits ein weisses Längsbändchen,

Taenia thalami optici, Stria medullaris (Fig. 165 q), mit

einem grauen Kerne im Inneren (Nucleiis conarii). Die Taenia

biegt nasal basalwärts um, während sie sich caudal vom Aditus

ad aquaeductum im Bogen mit der Taenia der anderen Seite ver-

einigt. Von diesem Bogen aus gehen zwei kleine Schenkel, Ha-
benulae s. Pedunculi conarii, an die Zirbel. Hier liegen auch

die Taeniae recessus suprapinealis. Beide Gebilde sind

schwer nachweisbar.

Ventral von der Commissura media berühren die medialen

Flächen der Sehhügel einander nicht und bilden die Seitenwände

eines Spaltes, des Ventriculus tertius (s. S. 485).

Die dorsale Oberfläche der Thalami optici ist weisslich

von Farbe und gewölbt, liegt in der mittleren Abteilung des

Ventriculus lateralis und bildet einen Teil des Bodens desselben.

Mit dem übrigen Teile grenzt sie an das Cornu Ammonis. An
ihrem nasalen, lateralen Winkel befindet sich ein Vorsprung, das

Tuberculum anter ins (Fig. 165 r). Der laterale Teil der dor-

salen Fläche ist von dem Cornu Ammonis bedeckt.

Die caudale, weisse Fläche ist mit der Commissura

posterior und der Eminentia quadrigemina verschmolzen, lateral

liegt sie untei- dem Si)lenium corp. call. — Zwischen der dorsalen

und caudalen Fläche liegt medial ein meist nur undeutlicher Vor-

sprung, das Polster (Pulvinar) (Fig. 165 s). Lateral und caudal

befindet sich ein starker, deutlicher Vorsprung, das Corpus geni-

culatum laterale (Fig. 165 t), das sich in den Tractus opticus

fortsetzt. Caudal und medial von diesem Höcker befindet sich

ein rundlicher Vorsprung, das Corpus geniculatum mediale

(Fig. 165 u), welches dicht an dem lateralen Rande der Colliculi

anteriores emin. quadr. und oral und medial vom Stiele der ('oll.

post. liegt. Diesen Höcker kann man auch den Vierhügeln, also

dem Mittelhirne zurechnen. Die Corpora geniculata stehen durch

rundliche Markbündel, die Brachia conjunctiva, mit der Emin. quadr.

in Verbindung. Das Brachium conj. ant. kommt von den Coli. ant.

und geht neben dem Corp. gen. med. in den Thal. opt. über. Das

Brachium conj. post. kommt von den Coli. post. und geht lateral

von den Coli. ant. zum Corp. gen. m'ed., also zum ab oralen Rande
des Thalam. opt. Das Brachium ant. stellt demnach die Verbindung
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zwischen den Cull. ant. und dem Corp. geniculat. laterale, das Brach,

post. die zwischen Collie, post. und Corp. genic. mediale her.

Am lateralen, zum Teil oralen Rande liegt ein weisser, mit

etwas grauer Substanz bedeckter Streifen, die Stria terminalis

s. Cornea, der die Sehhügel oberflächlich von den Corp. striata

trennt, \vährend in der Tiefe diese Trennung durch die Lamina
semicircularis geschieht. Unter der Stria Cornea liegt die

V. terminalis.

Die Sehhiig-el im engeren Siime, ahgeselien von der Reg-io suhthala-
niica, sind aussen von einem weissen Blatte überzojren. bestehen aber sonst
wesentlicli aus grauer Substanz, die von Markbündeln durchsetzt wird und
mit dem centralen Höhlengrau des dritten Ventrikels in Verbindung" steht.

Bei dem Hunde ist eine deutliche Sonderung in Kerne nicht gegeben.
Allerdings heben sich ab: ein Kern, der in der Nähe des lateralen Knie-
höckers liegt (hinterer Kern), und zwei kleine (langlia liabenulae. die

sich in das Conarium fortsetzen. Das Corp. genic. lat. ist ein Ganglion
mit vielfacher Schichtung weisser und grauer Sul)stanz; es wh'd von
Opticusfasern überzogen, die aucli zum Teil in dasselbe eindringen.

Die Marksubstanz tritt auf: 1. in Form der Uürtelschicht an der Ober-
fläche (Stratum zonale): 2. in Form von meist sagittal gestellten Mark-
blättern, die sich in der Höhe der Corp. mamill. kreuzen: 3. in Form von
radiären Fasern, die von der Capsula interna kommen. Dazu kommen
noch Striae medulläres etc. Das Corp. genic. mediale wird zum Beispiel

von (opticusfasern überzogen, welche aus dem Coi-p. genic. lat. hervor-

kommen, in den Tract. opt. und dann in die Commiss. inf und in die Gross-
hiruschenkel und von da in die Gehirnrinde einti-eten.

An der caudalen Fläche jedes Thalam. opt. kommt der Tractus

opticus (Fig. 169 a) mit zwei undeutlich geschiedenen Strängen

hervor; er krümmt sich im lateral konvexen Bogen nach der

Basis der Hemisphären, umgürtet das orale Ende der Pedimculi

cerebri (Fig. 169 h) und geht zwischen Tuber cinereum (Fig. 169 c)

und Lamina perforata lateralis oral und median zum Chiasma

n. opticorum (Fig. 169 b).

Zwischen und basal von den eigentlichen Sehhügeln liegt die

dritte Gehirnkammer, die einen ziemlich engen, spaltartigen Kanal

darstellt, der an der Grenze zwischen Seh- und Vierhügeln in die

höher gelegene Sylvi'sche Wasserleitung mündet. Au dieser Stelle

befindet sich der Aditus ad Aquaeductum. Oral geht die Kammer
in das Monroi'sche Loch, resp. den Trichter, resp. die Seiten-

kammern über. Hier liegt der Aditus ad infundibulum und

die Commissura anterior. Durch den Aditus ad infinulibulum

steht die dritte Kammer dorsal mit der sagittalen Vertiefung in

Verbindung, die zwischen den Sehhügeln, dorsal von der Commiss.

media liegt und die dadurch, dass sie von der Pia überbrückt wird,

auch eine Kammer, die obere Etage der dritten Hirnkammer

h
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darstellt. Die Kommissur ist also die Decke der eigentlichen

dritten Kammer und der Boden der sogenannten oberen Etage

derselben. Sie liegt, wenn letztere zur dritten Kammer gerechnet

wird, in derselben, quer zwischen den medialen Flächen beider

Thalami optici. Die Verhältnisse liegen hier anders, als beim

Menschen, bei Avelchem das Psalterium die Decke der dritten

Hirnkammer bildet, sodass die Kommissur mitten in der Kammer
liegt.

Der Aditus ad infundibulum führt zum Trichter und zur

dritten Hirnkammer und liegt zwischen den Columnae fornicis,

der Commissura anterior und der Commissura mollis.

Oral von der Uebergangsstelle in den Trichter liegt eine kleine Aus-
buchtung', ReQessus opticus, die oral durch die Laraina terminalis

cinerea, die von der Commiss. ant, zur dorsalen Fläche des Clüasma zieht,

abgesclüüssen wird.

Der Aditus ad aquaeductum (hintere Gehirnöifnung) liegt

dicht an der oralen Seite der Vierhügel und der Zirbeldrüse und

grenzt hier an die Commissura posterior. Er führt in die Wasser-

leitung und in die dritte Kammer.

Begrenzungen des dritten Ventrikels. Der dritte Ven-

trikel wird seitlich von der medialen Fläche der Tlialami opt.,

oral von den Columnae fornicis und der Lamina terminalis, aboral

von der Commiss. post. und der Eminentia (luadrigemina, ventral

von der Substantia perforata media, den Corpora mamill., dem

Tu)>er cinereUm und dorsal von der Commissura mollis oder in

der oberen Etage von der Tela chorioidea begrenzt. Das Corpus

fornicis und das Psalterium bedecken die dritte Kammer nicht. —
Die dritte Kammer wird ebenso wie die Sylvi'sche Leitung von

grauer Substanz (centrales Höhlengrau) umgeben, die sich in das

Tuber cinereum fortsetzt.

Die Grenzplatte zwischen den Schenkeln und den Selihügeln, eine

Fortsetzung der Haubengegend, die Regio subthalamica, hebt sicli

ebenso wie die Lamina medullaris externa und die Lamina cinerea
anterior nur undeutlich ab. Die Regio subthalamica grenzt medial an

das centrale Höhlengrau und lateral au die Thalami optici und die Capsula
interna.

Das Conarium (Zirbel, Glandula pinealis) ist klein, undeutlich

und ungelappt (Flesch).

Dasselbe enthält den sehr kleinen, mit dem dritten Ventrikel ver-

bundenen Recessus conarii. An seiner dorsalen Fläche liegt der Recessus
suprapinealis, begrenzt von den Taeniac recessus snprapinealis.

Corpus striatum (Streifenhügel). An der oralen und lateralen

Seite des Thalam. opt. und des Ammonshornes liegt in Form einer
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etwa birnförmigen, halbovalen Wulst das Cori)Us striata ui; der

den Sehhügeln oral anliegende, mediale Teil ist das Taput colli-

culi striati, der neben und lateral von den Sehliiigeln liegende,

caudale Teil ist die Cauda c. str. Diese letztere biegt neben dem
aboralen Ende des Thalamus ventral um und geht als schmaler

Streif in das Dach des Cornu descendens ventr. lat. über. Ventral

verbindet sich das Corp. str. mit dem Peduuc. cerebri; die dorsale

Fläche liegt frei im Seitenventrikel. Von den Sehhügeln wird

das C. str. durch einen grauen, von der Fimbria bedeckten Streif,

den Grenzstreif (Stria terminalis s. cornea), der vom Sept.

pelluc. (resp. von dem centralen Höhlengrau) zum Mandelkerne

verläuft, geschieden.

Das Corpus striatum bestellt aus weisser uiirl grauer Substanz,
a) Die graue Substanz. Sie sammelt sich in zwei Hauptkernen, dem
medialen Nueleus caudatus und dem lateralen Nucleus lentifoi-mis, denen
sich noch ein dritter Kern, der Nucleus amj'g'dalae, anschliesst. Der
Nucleus caudatus (der Kern des Streifenhücels im eufreren Sinne) stellt

mit dem Höhlengrau der Seitenkammern und nüt der Lanüna perfonita
ant. in Verbimlung: und ist von weissen Blättern, die von der ('aps. int.

kommen, durchsetzt. Er hänirt mit dem Nucl. leiitiformis (Linsenkern),
der lateral und caudal von ihm und dabei zwischen dem Tlialamus (»pt.

und der Insel resp. dem ('laustium lieyt, zusammen. Der Nucl. Icntif. ruht

basal auf dem Pedunc. cerebri, der Commiss. ant. und der Subst. perfitr.

lateralis. Er ist an den Seitenflächen von der Caps. int. und ext. umgeben
und wird durch weisse Blätter in drei (ilieder getrennt.

In der Marksubstanz des oralen P^ndes des Schlätenlappens, im Dache
des Endes des Coi'uu descendens, liegt der Nucleus amyfrdalae (Mandel-

kern). Er betindet sich dorsal von den Schenkidn und ventral von der

grauen Substanz der Vierhügel, lateral und ventral am oralen Ende des

Liusenkernes.
Alle drei Kerne stehen durch graue Verliindniigsstncke (Fussstücke)

unter einander in \'erbindung. \'on ihnen gehen Projektionst'asern zu den

Hirnschenkeln und Associationstasern zur Gehirnrinde.

b) Die weisse Substanz bildet ausser dem die freie Fläche des

Corpus striat. bedeckenden Stratum zonale drei Hauptmarkblätter: die

Lamina semicircularis, die Capsula interna und externa. Alle drei steigen

vom l'edunc. cerebri auf und umgeben den Sehhügel, Streifenliügtd und

Linsenkern. Die Lamina semicircularis, die mit der Capsula interna

zusammenhängt, liegt zwischen dem Thal. opt. und dem Nucl. caudat. und

trennt beide. Sie kctmmt am Btiden der Seitenkannner als Stria ciiriiea

zum \'ürscliein und ist hier nüt grauer Substanz Itelegt. Die Lamina
semicirc. verbindet sich oral mit den C(dumnae foridcis, während sie ahural

ins Dach des (^ornu desc. übergeht. Oral vom Corp. geniculat. bildet sie

einen Markstreif, Taenia terminalis (Velum), der nut der Fiiid)ria und

dem Plex. chorioid. lat. zusammenliängt.
Die Capsula interna liegt zwischen Nucl. caudat. und lentiinnnis.

während die Capsula externa die laterale Fläche des Nucl. leniitormis

umgiebt. Am dorsalen Rande des Linsenkernes vereinigen sich beide

Kapsebi und gehen in den Stabkranz ülier. Lateral von der Capsula

externa liegt eine Schicht grauer Substanz, das Claus tr um: lateral von

diesem folgt wieder weisse Substanz uiul dann die Inselwindung.
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Die basale Fläche des Zwischenhirnes tiägt an ihrem oralen

Fände als Abgrenzung- gegen das Vorder- oder Grosshirn den

medial verlaufenden Tractus opticus (Fig. 161) a) und das Chiasma

nervorum opticorum (Fig. 169 b), welch' letzteres einen kleinen Re-

cessus chiasmatis bildet. — Der Tractus opticus kommt jederseits

von dem Coip. genic. der Thalami optici, umzieht als weisser Faser-

zug den Hirnschenkel seiner Seite und wendet sich dann medial

zum Chiasma. Beide Tractus begrenzen gemeinsam mit den Pedun-

culi cerebri (Fig. 160 h) das Trigonum intercrurale. — Caudal

gehen das Mittel- und Zwischenhirn ohne Grenze in einander über.

Nach Guddeii erfolgt keine totale Diirclikrenzuiig der Sehnerveii-

fasern; die sich kreuzenden Nervenbündel liegen vorzugsweise in der

unteren, die sicli nicht kreuzenden Bündel in der oberen Hälfte des
f'hiasma. Die Abwesenheit der vorderen Kommissur konnte beim Hunde
bestimmt nachgewiesen werden, die hintere Kommissur ist beim Hunde
deutlich zu konstatieren.

Caudal vom Chiasma liegt im Trigon. pedunc. cerebri das

flach-eiförmige, gewölbte Tuber cinereum (Fig. 161) c), welches

median einen Spalt besitzt, aus welchem ein kurzei-, trichterförmig

sich erweiternde]', kleiner Schlauch vorragt, der eine Fortsetzung

des Trichters (Infundibulum) ist, das heisst eines Kanales, der

als Ausstülpung des dritten Ventrikels erscheint und von der

unteren Gehirnöffiiung bis zur Hypophyse reicht.

Die nasale, senkrecht von der Commiss. ant. bis zum Chiasma reichende

Fläche des Tuber, in welcliem übi-igens die Meynert'sche Kommissur liegen

soll, heisst die Lamina terminalis.

Caudal vom Tuber cinereum und vom Infundibulum, also im

Trigonum interpedunculare (s. intercrurale), liegen die Corpora

mamillaria (s. candicantia s. Bulbi fornicis) (Fig. 160 d),

Diese sind medial mit einander vereinigt und nur durch eine

oberflächliche, mediane Furche derart getrennt, dass sie eine

weisse Eminentia bigemina, eine Doppelerhöhung, darstellen.

Sie werden von den Columnae fornicis durchsetzt und stellen gewisser-

massen eine Anscliwellung (^'ei-dickung) derselben dar. Caudal und medial

geht von jedem Corpus candicaiis ein feiner Faserzug zum medialen Rande
der Pedunculi cerebii, die l'odunculi corp. mamill.; diese verschmelzen

mit der Lamina peiforata media.

In den Corp. mamill. liegt sowold Jedeiseits, als median ein Kern.

In den medianen Kern soHcn der rechte und linke (!rus ascendens fornicis

und das Hanbenbündel der (Virp. mamill. und in den lateralen Kern der

.Stiel (Pedunculus) der Coi'p. mamill., der vom N. olfact. durchsetzt wird,

eintreten.

Aboral von den Coi'pora mamillaria liegt in dem Trigonum

interpedunculare die Lamina s. Substantia perforata media (poste-

rior) (Fig. 160 e). Sie bildet den Boden der Grube zwischen
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den beiden Grosshirnschenkeln und vereinij?t dieselben. Dorsal
bildet sie den Boden des dritten Ventrikels. Oral steht sie mit
den Corp. candic. und dem Tuber ein., aboral mit dem Rande des
Pons in Verbindung. Zwischen ihrem aboralen Ende und dem
Pons liegt das For. coecuni anterius. Die Subst perfor. ist von
Blutgefässen vielfach durchbohrt.

Die Hypophyse. Sie stellt

einen braunroten Körper dar,

der in einen dorsalen und

ventralen Lappen zerfällt,

welch' letzterer vom ersteren

seitlich und dorsal umhüllt

wird. Die Hypophyse liegt

in der Fossa sellae turcicae

und zwar ventral vom und
am Tuber cinereum. Ihre

dorsale Fläche zeigt eine

Vertiefung für den eintreten-

den Trichter.

d) Das Grosshirn. He-
misphären. Vorderliirn.

Das Grosshiru des Hun-
des bedeckt das Zwischen-

und Mittelhiru und einen

erheblichen Teil des Hinter-

hirnes. Der die beiden He-

misphären scheidende Me-
dianspalt zeigt nichts be-

sonderes. An der dorsu-

lateralen, der medialen und
der Kleinhirnfläche sind zahl-

reiche Furchen und Windun-
gen zu konstatieren.

An der ventralen Fläche

heben sich besondere Bil-

dungen, der Tractus (Lobus)

"Ifacturius (Fig. 170 a, a', a"),

die Lamina perforata anterior

Fig. 170. Basale Fläche des Gehir-
nes, a Bulbus olfactorius, a' lateralor

und a" medialer Schenkel des Tractus

olfactorius, b N. opticus, c N. oculo-nu>-

torius, d N. trochlearis, e N. trigeniinus.

f X. abducens, g N. faciah's, h N. aousti-

cus, i N. glosso-pharyngeus, k N. vagus.

1 N. accessorius, ni \. Iiypoglossus.

1 Lobus olfactorius, 2 I/aniina pertnrata

anterior, 3 Querfaserzug am oralen JIndc

des Lohns piriformis. 4 Trichter, 4' >[ark-

kügelchen, 5 Loltus ))iriformis s. mamilla-

ris, (5 Lobus temporalis, 7 Lobus paric-

talis, 8 Lobus frontalis, 9 Pons, 10 Med.

oblongata, 11 Cercbellum, 12 Schenkel

des grossen Gehirnes, 13 Lobus occipi-

talis.
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(B"ig. 170 2), der Lobus piriformis (Fig. 170 und eventuell die Insula

ab. Das nasale Ende des Geliirnes bildet den vorstehenden, in

der Fossa etlinioidalis liegenden Bulbus ollactorius (Fig. 170 a).

A. Die Furchung der Gehirnoberfläche.') Dieselbe ist beim

Hunde sehr deutlich und dabei höchst einfach und übersichtlich.

Sie lässt aber individuelle Verschiedenheiten erkennen, die oft

bedeutende Abweichungen von dem im Folgenden geschilderten

Schema darstellen. Auf die Unregelmässigkeiten und individuellen

Abweichungen und auf die kleinen, unwichtigen Nebenfurchen

kann im Nachstehenden nicht eingegangen werden. Wir können

hier nur die regelmässige, gröbere Furchung schildern.

1. Grenzfurchen, a) Die Grenzfurche des Lobus olfac-

torius, Fissnra rhinalis (Fig. 171 und 174 rli.). Diese Furche

liegt am lateralen Rande des Tractus olfactorius (Fig. 174 tr. 0.)

und grenzt diesen von der übrigen Hirnrinde (dem Stirn- und

Scheitellappen) ab. Sie "reicht von der Fissura Sylvii (Fig. 174 sy.)

bis zu dem Spalte zwischen dem Bulbus olfactorius und dem Stirn-

hirn und geht in diesen über, Sie verläuft ziemlich horizontal an

der lateralen Seite der Hemisphäre und biegt sich gegen das

aborale Ende etwas auf. Sie steht mit vier Furchen: der Fiss.

olfactoria (Fig. 174 olf.), praesylvia (Fig. 174 pr.), Sylvii (Fig. 174 sy.)

und rhinalis post. (Fig. 174 rh. p.) in Verbindung.

b) Die Grenzfurche des Processus piriformis, Fissura

rhinalis posterior (Fig. 171 und 174 rh. p.). Sie stellt die Fort-

setzung der. Fissura rhin. (Fig. 174 rh.) dar, aus der sie an der

Stelle, wo die Fissura Sylvii (Fig. 174 sy.) entspringt, hervorgeht.

Sie läuft im Bogen erst medial- und dann caudalwärts und liegt

am lateralen und aboralen Rande des Lob. piriformis, welchen sie

vom Schläfenlappen scheidet. - Sie geht oft noch in die Fissura

occipito-temporalis (Fig. 171 0. t.) über.

c) Fissura hippocampi (s. dentataV) (Fig. 177 h). Sie grenzt

das Ammonshorn von der übrigen Hirnmasse ab.

(l) Sulcus corporis callosi, eine furclienartige Vertiefung zwischen

(lern Balken und der denselben bedeckenden Hirnsubstanz. Es ist kerne

Fissura.

2. Die Haupt- und Nebenfurchen. 1. An der dorso-lateralen

Fläche geben die Fissura cruciata (Fig. 174 er.), i)raesylvia

*) Ausfülirlicliercs s. EUcnbcrgcr, Fnrclicii und Windungen des Ge-

liirnes beim Hunde. Archiv für wisscnsclialtliclH^ und praktische Tierheil-

kunde. Bd. XV. lieft 3 und 4. 1889.
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{Fig. 174 pr.) und die Fiss. Sylvii (Fig. 174 sy.) die besten Orien-

tierungsstellen al).

1. Die Kreuzfurche, Fissura cruciata (Fig. 171, 170 und

177 er.). Sie ist eine kurze, aber sehr tiefe Querfurclie der dor-

salen Hemispliärenfläche und liegt an der Grenze zwischen dem
nasalen und mittleren Drittel des Gehirnes. Sie entspringt aus

der Fissura splenialis (Fig. 177 spl.), schneidet den dorsalen Kand
der Hemisphäre tief ein und läuft lateral durch den von der ge-

bogenen Fissura coronalis umzogenen Raum der Hirnoberfläche

und endet einfach oder gegabelt.

I

Fig. 171. Lineare
Zeichnung der (io-

hirnbasis mit Be-
zeichnung der Fur-
chen, rh. Fissura rhinalis,

ec. a. Fissura ectosylvia

an(ica, ec.p. Fissura ecto-

sylvia i)().stica, 8S. p. Fis-

sura suprasyhia postica,

sy. Fissura Hylvii, rh. p.

Fis.sura rhinalis posterior,

sp. Fissura splenialis, o. t.

Fissura occipito - teiiipo-

ralis, fo. sy. Fossa Sylvii,

pr. Fissura praesyl via, fro.

Stirnlappen, Po. IJriicke,

Med. obl. Mediilla oMoii-

;ata, Cer. Cerebellum.

Fig. 172. Lineare Zeichnung der flchirn-

basis mit Bezeichnung der Windungen
und lyappcn (rechtcrseits ist der Lobus olfac-

torius entfernt worden, um die Fissura olfactoria

(olf.) sichtbar zu maciien; ausserdem ist das

Nachliirn und Kleinhirn weggenommen, um die

KleinliirnHäehe der Hemisphären frei zu legen).

L. 0. LoI)us olfactorius, L. fr. Ltdui.s frontalis.

L. p. Lobus parietalis, L. t. Lobus lemporalis,

Cer. Kleinliirntläclic (dieselbe ist gestrichelt).

G. C a. (Jyrus comitositus anterior, Sy. a. (iyru8

sylviacus anterior, Sy. p. (iyrus sylviacus poste-

rior, Ec. p. (iyrus ectosylvius posterior, Ss. p. (»y-

rus suprasylvius posterior, Ed. Gyrus eetoiate-

rnlis, Cm. p. (iyrus compositus posterior, Chi

Clii.isnia nervorum opiicorum, U. Uncu.s, olf. Fis-

sura (»Hactoria, spl. Fissura splenialis. spl. p. Fis-

sura postsplenialis.
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2. Die Fissura i)iaesylvia (Hauptstirnfurche, untere Prä-

centralfurche, untere Stirnfurche des Menschen, vordere senkrechte

Hauptfurche [Pansch]) (Fig. 174 und 176 pr.). Diese liegt in einem

oral konvexen Bogen oral von den nasalen Enden der drei Bogen-

furchen und der Kreuzfurche. Sie entspringt mitten zwischen dem

Ursprünge der Fiss. Sylvii (Fig. 174 sy.) und der Fiss. olfactoria

(Fig. 174 olf.) aus der Fiss. rhinalis (Fig. 174 rh.).

B. Die Fissura Sylvii (Fig. 171 und 174 sy.). Sie ist kurz

und beginnt da, wo die Fissura rhinalis (Fig. 174 rh.) in die Fiss.

postrhinalis (Fig. 174 rh. p.) übergeht, also lateral am oralen Ende

des Lobus piriformis; sie steigt an der lateralen Gehirnfläche

schräg dorso-caudal und endet einfach oder gegabelt.

Biegt man die Eäiidcr der Fiss. Sylvii nahe an ihrer Ilrsprnnssstolle

auseinander, dann sieht man in der Tiefe eine kleine, circa 5 mm ])r-eite

Erhiihnnfi-. die Insel (Reil), die von einer nasalen, in die Fissura rhinalis

und einer caudalen, in die Fissura postrliinalis ausgehenden Furche be-

iii-enzt wird. Die beiden seichten Furclien bilden einen vcntralwärts offenen

Winkel, aus dessen Spitze zuweilen ein kurzer Processus acuminis ent-

spi-ingt. Bei diei untersucliten Mopsgehirnen lag die Insel frei, sodass also

die Fiss. Svlvii gegabelt erschien.

In medialer Richtung schliesst sich an der Gehirnbasis an die Fiss.

Sylvii eine flache, furchenähnliche Vertiefung als ihre Fortsetzung an, die

den oralen Band des Uncus begrenzt und bis zum N. opticus reicht (Fossa

Sylvii) (Fig. 171 fo. sy.).

4. Die Bogeufurchen (Scheitelschläfenbogen). Die Fissura

Sylvii (Fig. 174 sy.) wird in einem ventral offenen Bogen von drei

Furchen umzogen. An jeder dieser drei Furchen kann man zwei

Schenkel, einen parietalen und einen temporalen (oder occipitalen)

und das Verbindungsstück (Mittelstück, Scheitelteil, horizontaler

Teil) unterscheiden. Das Verbhidungsstück fehlt zuweilen; manch-

mal wird es von einer Fortsetzung der Fiss. Sylvii durchbrochen.

Die Schenkel, namentlich der ersten und zweiten Bogenfuiche,

zeigen ungefähr die Verlaufsrichtung der Fiss. Sylvii.

a) Die erste Bogenfurche, Fissura ectosylvia (sekundäre,

untere Bogenfurche, Pansch) bildet eine Schleife mit sehr

kurzem Verbindungsstücke (Fig. 174 ec. m.). Von den beiden

Schenkeln gehört der eine, die Fissura (ectosylvia) antica (Fig.

174 und 176 ec. a.), dem Parietalhirne (vierte oder untere Scheitel-

furche des Menschen), der andere, Fissura (ectosylvia) postica

(Fig. 174 ec. p.), dem Schläfenhirne (obere Schläfenfurche des

Menschen) an.

b) Die mittlere, zweite Bogenfurche (Fissura supra-

sylvia) besitzt ein schräg caudo-ventral verlaufendes, gebogenes
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Mittelbtiick (Fiss. suprasylvia media) (Fi^. 174 und ITtiss. n».).

Dieses bildet mit dem temporalen Schenkel, der Fiss. sujira-

sylvia posterior (Fig. 174 und 17G ss. p.), die im Bogen ventro-

nasal läuft, zusammen ein C (die lateiale, bogenlViimige Haupt-

furche, Pansch).

Der parietale Schenkel, Fissura suprasylvia anterior

(Fig. 174 und 17() ss. a.), verläuft schräg ventio-nasal; sein nasales

Ende besitzt eine nahezu sagittale Richtung.

Am Uebergange des parietalen in den mittleren Schenkel kommt oft

ein kleiner, schi'äg" geg-en den dritten Bogen oi-alwärts nnd medial ver-

laufender Schenkel, die Fissura ans ata minor (Fig-. 174 am.), vor.

c) Die dritte Bogenfurche. Das Mittelstück, Fissura

lateralis (parietalis, iutraparietalis hom.) (Fig. 174 und 1701.),

ss/il.

cj.(cnl)

^^Lololf.

Fig. 173. Lineare Zeichnung der

Seitenfläche des Geliirnes mit

Bezeichnung der Windungen.
Lob. olf. Lobus ollactorius, Lob. orb.

Lohns orbitalis, Pr. Prorea, Ir.o. Trac-

tus olfactorius, U. Uucus (Processus

piriformis), ce. a. Gyrus centralis an-

terior, ce. p. Gyrus centralis posterior,

CO. (S8. a.) Gyr. coronalis (suprasyl-

vius anterior), ec.a. Gyrus ectosylviiis

anterior, sy. a. (Jyius sylviacus ante-

rior, ec. m. (Jyrus ectolateralis me-

dius, ent. Gyrus entolateralis, SSpL

(Jyiiis sui)rasplenia]is, m (Jyrus m;ir-

giualis, ec!. Gyrus ectolateralis, ssp.

Gyrus suj)rasylvius posterior, SS. (Jy-

rus suprasylvius medius, sy. p. Gy-

nis sylviacus posterior, i. olf. Fiss.

intraoltactoria, cm. p. Gyrus eomix)-

situs i»osterior, Si. (iyrus siguu)ideiis,

cm. a. Gyrus compositus anterior,

ec. p. Gyrus ectosylvius posterior.

Th.pip.t

Fig. 174. Lineare Zeichnung der

Seitenfläche des (iehirnes mit

Bezeichnung der Furchen.

pro. Fissura prorea, Spr. Subprorea

(Gyrus), fro. Fissura Irontalis, olf.

Fiss. olfactoria, rh. Fissura rhinalia,

rh. p. Fiss. rhinalis posterior, pr. Fis-

sura praesylvia, pr. c. Fissura prae-

cruciata, p. c. Fiss. postcruciata,

er. Fissura cruciata, sy. Fiss. Sylvii,

SS. m. Fiss. suprasylvia media, ss. a.

Fiss. suprasylvia anterior, ss. p. Fis-

sura suprasylvia iiosterior. ec. m. Fis-

sura eetosylvia media, ec. a. Fissura

ectosylvia antica, ec. p. Fissura eeto-

sylvia postica, am. Fissura ansata

minor, I. Fissura lateralis, a. Fissura

ansata, co. Fissura coronalis, ed. Fis-

sura ectolateralis, m Fissura medi-

laleralis, cf (ent.i Fissura coutinis

(eutolateralis), rh. p. (0. t) Fissura

rhinalis posterior resp. occipito-teui-

poralis. U. l uous. tr. 0. Tractus ol-

tactoriu.s.
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stellt eine lange Furche dai-, welche mit dem Medianspalt der

Hemisphäre parallel verläuft. Zuweilen entspringt aus dem cau-

dalen Abschnitte der Fissura lateralis eine medial verlaufende

Furche (Fissura occipitalis transversa), die ungefähr an der Grenze

zwischen dem Scheitel- und Hinterhauptslappen liegt, aber der

Fiss. occipito - temporalis des Menschen nicht entspricht. Der

parietale Schenkel, Fissura coronalis (centralis hom.?, erste

Scheitelfurche hom.?) (Fig. 174 und 176 co.), entspringt aus dem
Parietalende der Fiss. lateralis, läuft anfangs lateral, fast parallel

mit der Fiss. cruciata (Fig. 174 und 17G er.), um letztere sodann

im Bogen zu umziehen. Sein Ende i-eicht bis nahe an die Fiss.

praesylvia (Fig. 174 pr.); zuAveilen geht dasselbe auch in diese

oder in die Fiss. cruciata über. Der occipitale, absteigende

Schenkel, Fissura medilateralis (postlateralis, lateralis poste-

rior) (Fig. 174 und 176 m.), liegt im Hinterhauptslappen und vei--

läuft parallel mit dem Hemisphärenrande und der Fiss. suprasylv.

post. caudo-ventral.

An der Stelle, wo die Fissura lateralis an die Fissura coro-

nalis anschliesst, entspringt aus der dritten l^ogenfurche die

medio-nasal gerichtete Fissura ansata (Fig. 174 und 176 a.).

Pansch nennt die. Fiss. coronalis, ansata und lateralis zusammen,
welche nacli Meynert mit einem Teile dei' Fiss. suprasylvia zusammen
der Fiss. parietalis des Mensclien entspi'echen, die obere Ion gltu diu ale

Hauptfurche.

Ausser den beschriebenen Furchen findet man an der dorso-

lateralen Fläche noch folgende: 5. Die Fissura ectolateralis

(hintere, laterale Furche, Pansch) (Fig. 174 und 176 ed.). Sie

liegt zwischen der Fissura lateralis und medilateralis einer- und

der Fissura suprasylvia media und posterior andererseits. Sie

beginnt aboral von der Gehirnregion, in der sich die Fissura

ansata und ansata minor befinden, und verläuft fast parallel mit

der Fissura suprasylvia media und posterior im Bogen caudo-

ventral.

G. Auf der dorsalen Hemisi)]iär('nflä(;lie findet man medial von der

Fissura lateralis, zwischen ilu' und dem dorsalen Jlemispliärenrande, liiuifig

eine seichte Längsfinche, die Fissura confinis s. entolateralis (Fig.

174 und 176 cf.).

7. Nasal von der Fissura ansata, zwischc^n ilir und der Fissura cruciata,

findet man liäufig die Fissura postcruciata (Fig. 171 pc, 17G po. c), oder
an ihrer Stelle einen Kindiuck.

8. Nasal von de)' Fissuia cruciata findet man hiiufig eine Fiss. prae-
cruciata (Fig. 174 und 17G pr. c), oder einen Eindruck an ihrer Stelle.

y. Die Fissura olfactoiia (JFig. 172 und 174 olf.). Sie liegt in einer
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vertieften, vom Bnlb. olfact. bedeckten Stelle der lateralen Flilche des
oralen Endes des Stirnliii-nes und verläuft ungetlllir parallel mit der ven-
tralen Hälfte der Fissura praesylvia. Sie steht meist mit der Fiss. rliinalis
(Fig-. 174 rh.) in Verbindung-.

10. An dem zwischen dei- Fissura cruciata (Fig:. 174 er.) und prae-
sylvia (Fig. 174 pr.) einer- und der Fissura olfactoria (Fig. 174 olf.) anderer-
seits geleg-enen Gehirnteile finden sich mehrere, aber in Bezug- auf Lag-e,
Gestalt und Grösse sehr vaiiable Furchen. Eine ])arallel mit dem nasalen
und medialen Hemisphärenrande absteigende, senkrecht auf das dorsale
Ende der Fissura praesylvia gelichtete Furche wird als Fissura prorea
(supraorbitalis. frontalis superior) bezeichnet (Fig. 171 um<1 17G pro.). Das
Nähere siehe untei' ,,Stirulap])en''.

Fig. 175. Lineare Zeichnung des
Gehirnes (von der dorsalen
S c i t e g c s e h e n) m i t B e z e i eil n n n

g

der Windungen. G. sy. a. (iyrus

dylviacus anticiis, 6. ect. (Jmmis ecto-

sylvius, G. ect. a. (jiyrus cctosylvius

anticus, G. ss. m. Gyrus suprasyl\ius

medius, G. CO. (88. a.) Gyrus coronalis

ivsp. (iyrus suprasylviiis anterior,

G.ecl. Gyrus eetolateralis, G. ent. (iy-

i'us entolateralis, G. ssp. (Jyriis sujjra-

spleiiialis, Spl. p. (Jmus spKuiah's

Itostcrior, 88p. (iyrus sui)rasplfiiiali.s

posterior, G. ce. p. (iyrus centralis

posterior, G. ce. a. (iyrus cenfr.ilis

anterior, pro. Fissura prorea, fr. med.

Fissura frontalis media, L. erb. Lohns
orbitalis (8tirnlai>i)en), L. o. Lobiis

iilfaetorius (Riechlappen), fr. p. Fis-

ura frontalis posterior, fr. a. Fissura

frontalis anterior.

Fig. 17(j. Lineare Zeichnung dos
(iehirnes (von der dorsalen
Seite gesehen) mit Bezeichnung
der Furchen. L fr. Lobus frontalis,

L. p. Lobus i)arictalis, L. t. Lohns teui-

poralis, L. OC. Lobus occipitalis, sy.

Fis.sura Sylvii, ec a. Fissura eclo-

sylvia antica, ss. m. Fissura supra-

sylvia media, 88. a. Fissura supra-

sylvia anterior, ss. p. Fissura suitra-

syh ia posterior, a. m. Fissura ansata

minor, ecl. Fissura eetolateralis, I. Fis-

sura lateralis, a. Fissura ansata, CO.

Fissura coronalis, m. Fissura niedi-

lateralis. cf lei.) Fissura eonlinis resp.

entolateralis, po. c. Fissura postcru-

ciata, er. i''issura crnci.ita, pr. C, Fis-

sura praecrueiata, pr. Fissura jirae-

sylvia, pro. Fissura pmroa.

i
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IL Die mediale (Siclielfläche) und die Kleinhirnfläcbe.

1. Fissura splenialis (subparietalis, mediale Hauptfurche,

Pansch) (Fig. 172 und 177 spl.). Ihr horizontaler Teil liegt

zwischen dem dorsalen Hemisphäreniande und dem Balken (Fig.

177 cc). Sie umzieht das Splenium corporis callosi (Fig. 177 Sp.)

und reicht bis ungefähr zum nasalen Drittel des Balkens, woselbst

sie sich dorso-oral umbiegt und in die Fissura cruciata (Fig. 177 er.)

übergeht. Die Fissura splenialis (Fig. 171 sp.) entspringt in der

Regel aus der Fissura rhinalis posterior (Fig. 171 rh. p.) und steigt

an der Kleinhirnfläche schräg dorso - caudal- und medialwärts

(Fig. 172 spl.). Am Rande der Kleinhirnfläche, den sie tief ein-

schneidet, biegt sie fast rechtwinkelig auf die Sichelfläche um und

verläuft parallel mit dem Rande des Corp. callosum nasalwärts.

Der aufsteigende Abschnitt der Fissura splenialis dürfte zum Teil

der Fissura occipito - temporalis entsprechen. Am horizontalen

Teile der Fissura splenialis findet man häufig vor ihrer Aufbiegung

in die Fissura cruciata eine in der Richtung gegen den Anfang

der Fissura coronalis aufsteigende und auf die Dorsalfläche um-

biegende Furche; sie entspricht der Umbiegung der Fiss. calloso-

marginalis des Menschen und ist sowohl als Occipitalis, wie als

Anfang der Centralis (resp. Coronalis) gedeutet worden. Wir

wollen sie Fissura cruciata minor nennen (Fig. 177 crm.).

2. Dorsal vom horizontalen Teile der Fissura splenialis liegt

häufig eine Parallelfurche, die Fissura suprasplenialis, die

zuweilen an der Dorsalfläche beginnt und wohl auch in

3. die Fissura postsplenialis (Fig. 172 spl. p. und Fig.

177 sp, p.) übergeht. Diese liegt caudal vom aufsteigenden Teile

der Fissura splenialis. Sie verläuft im rückwärts-konvexen Bogen

ventro-nasal.

4. Die sehr unbeständige Fissura genualis (praesplenialis,

subfrontalis) (Fig. 177 gen.) krümmt sich bogenförmig um das

Genu corporis callosi (Fig. 177 G.) und entspricht zum Teil der

Fissura calloso-marginalis des Menschen und bildet nasal die

Grenzfurche des Gjtus fornicatus.

f). Die Fissura occipito - temporalis siehe Fig. 171 und

177 0. t.

An der Klfiuliirnflüclje kann man nach Vorstehendem: 1. den auf-

steigenden Schenkel der Fissura splenialis (Fig. 172 spl.), 2. die Fissura post-

splenialis (Fig. 172 spl. p.) und '.]. die Fissura occipitu-teiiipoialis (Fig.177 o.t.)

unterscheiden. Ausserdem kommen unbenannte Eindrücke und kurze Neben-
schenkel der genannten Furchen und zuweilen Ausläufer von anderen



Grossliirn. Windungen. 497

Furchen, zum Beispiel der Fiss, medilateralis, der ectolateralis etc. vor.

An der medialen Fläche liej^t a) di-r horizontale Tei' der Splenialis

(Fig. 177 spl.), h) der aufsteigende Teil der Ciiiciata (Fig. 177 er.), c) die
Fissura genualis (Fig. 177 gen.) und Hvt'ntuell rostralis (Fig. 177 r.). d) die
Fissura hippdcampi (V) (Fig. 177 h.), e) die Fissura siiprasplenialis, eventuell
aucli eine Fiss. subsplenialis und unbt^nannte Eindrücke.

R. Die Windungen. Gyri. Die Windungen werden den an-

lieg-enden Fiuclien entsprechend benannt. Um die Fissura Sylvii

laufen vier bogenförmige Windungszüge, an denen man, ebenso

wie an den Furchen, zwei »Schenkel und das Verbindungsstück zu

unterscheiden hat.

Die erste Bogenwindung stellt den Gj'rus sylviacus ante-

rior (Fig. 173 sy. a.) et posterior (Fig. 173sy. p.) dar, die zweite

den Gyrus ectosylvius "anticus (Fig. 173 ec. a.), niedius

(Fig. 173 ec. m.) und posticus (Fig. 173 ec. p.). An der dritten

findet man nasal den Gyrus coronalis (suprasylvius anterior)

(Fig. 173 CO.). Der mittlere und caudale Teil dieser Windung ist

durch die Fissura ectolateralis in zwei Windungen geteilt, von

denen die lateral von der genannten Furche gelegene als Gyrus
suprasylvius medius (Fig. 173ss.j und posterior (Fig. 173ss.p.)

und die mediale als Gyrus ectolateralis (Fig. l73 ecl.) be-

zeichnet wird.

Die vierte Bogenwindung, Gyrus marginalis (Fig. 173 m),

geht auf die mediale Fläche über und zwar bis zur Fissura

splenialis. Sie ist häufig durch die E'issura confinis und medi-

lateralis in zwei Längshälften getrennt. Im übrigen unterscheidet

man an ihr eine ganze Reihe von Abschnitten: a) Gyrus cen-

tralis anterior (Fig. 173 ce. a.) und posterior (Fig. 173 ce. p.),

die nasal und caudal von dei' Fissura cruciata gelegenen, von der

Fissura coronalis und eventuell ansata umgrenzten Abschnitte, von

denen der letztere auch als (^yrus postfr(»ntalis. postcruciatus

bezeichnet wiid; b) (Tyrus entolateralis (Fig. 173 ent.), liegt

zwischen der Fiss lateralis und confinis; c) Gyrus suprasple-

nialis (Fig. 173 sspl.), median von der Fissura confinis gelegen,

bildet den Hemisphäreniand; d) (4yrus jtost splenialis (Fig.

177 G. p. spl.). liegt aboral von dei- Fissura medilateialis; e) (lyrus

praesi)lenialis (Fig. 177 (.i. pr. spl.l, liegt an der medialen Flüche

zwischen der Fissura cruciata und cruciafa minor; f) (iyrus

splenialis (Fig. 177 (t. spl.). liegt an der Medianfläche, zwischen

der Fissura suprasplenialis und der Fissura sph'uialis. also ventral

vom (Tyrus supiasplenialis.
.'^iialumie des Uundtts. [i'J

IL.
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Beim Felilen der Fissiira snpras])leiüalis fallen Gyrns supraspleiiialis

und s])lenialis znsannnen. Fehlt auch die Fissura confinis, dann lallen diese

beiden noch mit dem Gyrus eotolati^ialis zusammen. Alle drei bilden an
den betreffenden Stellen den Gyrnss marj^inalis.

Nasal resp. ventral von den parietalen und caudal resp. ventral

von den temporalen Enden der Bogenfurchen findet man je eine

scliräg venlrahvärts gebogene Windung, in welcher die vier Bogen-

windungen zusamnienstossen; die parietale Windung stellt den

Gyrus compositus anterior (Fig. 173 cm. a.) und die temporale

den Gyrus comp, posterior (Fig. 17.-}cm. p.) dar.

Der GjTus com])ositns anterior sel't «lorsal in den nasal von dei'

Fissura crnciata i>-elei>enen, mit einem Eindruck oder einer Furche ver-

sehenen G3'rns centralis anterior über.

Fig. 177. Lineare Zeichnung der medialen Fläche des Gehirnes mit
Bezeiclinung der Furchen und Windungen, er. Fissura crnciata,

G. pr. spl. (4ynis praesplenialis, G. spl. Gyrus splenialis, G. sspl. Gyrus supra-

spleni.nlis, G. f. (lynis ioniicatus, G. h. (lyriis hippocam])!, G. g. Gyrus gimuah's,

G. p. spl. (ryrus jjostspleuialis, G. C. Gyrus cinguli, G. u. Gyrus uncinatus,

G. u. p. (iyrus Uncinatus posterior, Pro. (Jyrus prorea, S. pro. (Jyrus subprorea,

gen. Fissura genualis, spl. Fissura si)leuialis, sp. p. Fissura postsi)lenialis,

h. Fissura hij)i)oc.'vmiji , S. c. Fissura suprncallosalis, r. Fissura rostralis, crm.

Fissura crnciata minor, G. (Jenu corporis callosi, Sp. Sjjlenium corporis callosi,

cc. Corpus callosum, Cer. Kleinhirnfläche, o. t. Fissura occipito - temporalis.

Nasal von den Bogenwindungen, resp. von der Fiss. cru-

ciata liegt noch a) der Gyrus supraorbitalis (s. Prorea s. Prora)

(Fig. 173 Pr.), die dorsale, sagittal gerichtete, auf die mediale

Fläche übergreifende Fortsetzung des Gyrus centralis anteiior,

b) der Gyrus orbitalis, welcher lateral und caudo-ventral von

der' Fissura prorea liegt und unter umständen in kleine Frontal-

gyri zerfällt, und c) die Subprorea (Fig. 174 S. pr.), die sich

ven|,ral von der Fissura olfactoria befindet und auf die mediale

Seite übergreift.

Die mediale Gehirnfläche wird, abgesehen von den nie-

' dialen Teilen des Gyrus supraorbitalis, suprasplenialis, splenialis,



(jirossliini. (Ji-liirriLiiipcn. 499

postsplenialis und siibprorea, wesentlich vom Gyrus fornicatus
s. snpracallosalis (Fig. 177 G. f.) einjjfenommen, der durch die

Fissura splenialis und genualis begrenzt wird. Als Unter-

abteilungen unterscheidet man an ihm: a) den G.vius cinguli

(Fig. 177 G. c), d. i. der orale und dorsale Teil des Gyr. fornic,

b) den Gyrus genualis (Fig. 177 G. g.), den oro - ventralwärts

umbiegenden Abschnitt, c) den Gyrus hippocampi (Fig 177 G. h.),

den um das vSplenium ventral umbiegenden Teil; er liegt schon

ventral von dem Balken, d) den Gyrus uncinatus (P^g. 177 G. u.),

denjenigen Teil des Gyr. hippoc, der in den Lobus piiiformis über-

geht. — An der basalen Krümmung des Splenium wird der Gyr.

'—

/

Fig. 178. Schattiorto Zeiclinniif? der dorso-latoralon Fläolio des (ie-

hirnes mit Bezeiclinung der einzelnen Lappen. 1 Bidlms ollaotorius.

2 (irenze zwischen Kieclikolben und Stirnliirn, 3 Urenze zwiseiien Stirn- und

Sclieitelliirn (Fissura cruciata), 4 Tractus olfactorius. 5 Lolius i)irifbnnis.

(J Lobus i"rontali.s, 7 Lobus parietalis, 8 Lobus tcnii»oralis, i» Lolms occi]>italis,

10 Cerebelluni, 11 (!renze zwischen Sclieitel- und ScldätVnliirn FLssura Sylvii),

12 Medidia obioneata.

fornic. sehr dünn, deshalb ist diese Stelle auch als Isthmus

bezeichnet worden.

C. Die Gehirnlappen. Am Hundegehirne lassen sich die am

Gehirne des Menschen unterschiedenen sogenannten Geliirnlapi)en

ziemlich leicht erkennen. Dieselben liegen allerdings nicht genau

an denjenigen Knochen des Schädels, nach denen sie beim Menschen

benannt worden sind.

1. Der Stirnlappen, das Stirnhirn (Fig. 17s „>. Dieser stellt

den nasalen, dünneren Abschnitt der Hemisphären dar und ist

a) vom Sichelhii)pen lateral durch die Fiss. rhinalis und medial

durch die Fiss. genualis (sublrontalis, calloso-marginalis). b) vom

Scheitellappen durch die Fiss. praesylvia und durch die Fiss.'

L
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ciuciata (oder nach anderen Anschauungen durch die Fiss. prae-

sylvia, ansata und coronalis) g:eschieden. Der Stirnlappen ist

seitlich komprimiert; er besitzt eine schmale dorsale, eine breite

laterale und eine schmale mediale Fläche. Die ventrale Fläche

ist ebenso, wie das nasale Ende, vom Dobus olfactorius überlagert.

Furclien. Die Hauiitfiirclieii des 8tinila])poiis sind der doi'sale Teil

der Fissura praesylvia (Haui)tstinifurcli(') und die Fissnra (dfactoria

(vordere St im furche). Diese sclieiden das Stirnliini in drei Abschnitte:

1. einen nasal von der Fiss. olfact., 2. einen zwischen dieser und der Fiss.

lirafsj'lvia und 3. einen zwischen dieser uml der Fiss. cruciata gelegenen
Abschnitt.

Ausser diesen zwei Haujjtfurchen kommen noch unbestiindig-e Furchen-
bildungen, die sich wesentlich am mittlci'en Teile belinden, vor. An
manchen Otehirnen findet man zwei bis drei Sagittalfnrtdien. Sulc. front,

sup. (s. Fiss. prorca). med. et inf.; an anderen rindet man eine Vertikal-

tiirche (mittlei-e Stirnfnrche), die dorsal und ventral in einen kurzen, hori-

zontalen Schenkel (Fiss. front, sup. et inf.) ausläuft. Die Stirnfurchen liegen

sämtlich an der Seitenfläche des Stiinlappens, werden daher auch als

Orbital fu i" eh e n bezeichnet.

Windungen. 1. An 'der dorsalen Fläche des Stirnhirnes, nasal

von der Fissura ci'uciata, caudal vom dorsalen Teile der Fissura praes3'lvia

resp. zwischen ihr und Fissura cruciata und coionalis flndet man den etwas
vorspringenden G3'i'us centralis anterior, der seitlich in den zum Scheitel-

hirn gehöi-igen Gyrus sigmoideus (Compositus anterior) übergeht. Der
üyi'us centralis anterior setzt sich nasal fort in 2. den sagittal gei'ichteten

(xyrus frontalis superioi- (s. Prorea), der auf die mediale Fläche übergreift

und bis an die Fiss. subfrontalis (genualis) reicht, die ihn vom Gyr. fornicat.

scheidet. 3. An der Seiten- ((Jibital-) Fläche sind die Windungen nach der

angegebenen wechselnden Furchenbildung sehr vei'schieden. Man findet

an manchen (lehirnen sagittale, also parallel mit dem Gyrus frontalis

superior gerichtete, an anderen vertikale (eine vordere, mittlere und hintere)

Windungen, die dorsal an den Gyr. front, sup. und ventral an einen Gyr.

front, inf. stossen. 4. Nasal von der Fiss. olfact. liegt eine von dem Bulbus
• dfact. überlagerte Windung (Subprorea), die bis zur Fiss. genualis der

medialen Fläche reicht und dort zuweilen die Fiss. rostralis besitzt.

2. Der Scheitellappen (Fig. 178 7) ist der grösste Gehirn-

teil. Er ist a) vom Stirnhirn (Fig-. 178 g) durch die Fiss. cruciata

und die ventrale Hälfte der Fiss. praesylvia, b) vom Schläfenhirn

(Fig. 178 ») durch die Fiss. Sylvii und deren durch die erste und

zweite und den lateralen Abschnitt der dritten Bogenwindung

gedachte Verlängerung, c) vom Lobus falcitbrmis medial durch die

Fiss. splenialis (subparietalis) und lateral durch die Fiss. rhinalis

geschieden. Caudo- dorsal geht er ohne Grenze in den Occipital-

lappen (Fig. 178 9) über. Er besitzt eine dorsale, laterale und

mediale Fläche und unifasst die parietalen Schenkel und zum Teil

die Verbindungsstücke der vier Bogenwindungen.

Furchen. Auf der dorso -lateralen Fläche sind drei Furchen, die

paiietalen Schenkel und zum Teil die Mittelstücke der drei Bogenfurchen,
vorhanden: 1. die erste Scheitelfurche, Fissuia ansata, coronalis und Fissura
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lateralis: 2. tlie mittlere oder zwt-ite Scheitelfurclie, FisRiira siipraRvlvia
anterior et media: 3. die dritte Sclieitelfurche, Fissura ec^osylvia anterior.

Dazu kdnnncu noch kleine, unbeständij^e Furchen (ansata minor, continis,

supras[ilenialis etc.).

Windungen. Das Sclieitelhirn besitzt fol}?ende Gyri: 1. G^tu.s cen-
ti-alis posterior (postcruciatus, postfrontalis); er besitzt eine Furche (Fiss,

posteruciata) oder einen Eindruck. 2. Gyi-us conipositus anterior (inkl.

sijrmoideus). 8. Gjtus parietalis superior s. piimus s. iiiarg-inalis. Er {n*eift

auf die mediale Fläche über bis zur Fiss. splenialis, liejrt medial von der
Fiss. lateralis und Ijüdet den dorsalen Rand des .Scheitelliirnes. 4. Gyrus
parietalis secuiidus s. coronalis s. suprasylvius anterior et medius, liept

lateral und caudal von der Fiss. coronalis und lateral von dem Anfangs-
teile der Fiss. ectolateralis. 5. Gyrus parietalis tertius s. ectosjivius,

zwischen der Fiss. ectosylv. antica et suprasylv. ant. et media. 6. Gyrus
parietalis quartus s. sylviacus, zwischen der Fiss. Sylvii und der Fiss. ecto-

sylv. antica. 7. Gyrus ectolateralis. Nur der voi-dere Teil desselben gehört
zum Sclieitelhirn.

3. Der Schläfenlappen (Fig. 178 s). Er wird a) vom Sichel-

lappen lateral durch die Fiss. ihiiial. post., b) vom Scheitellappen

(Fig. 178 7) nasal und dorsal durch die Fiss. Sj'lvii und ihre

gedachte Verlängerung, c) vom Hinterhauptslappen (Fig. 178 9)

dorso-caudal durch den aboralen, gekrümmten Teil der Fiss. ecto-

lateralis getrennt. An der medialen resp. Kleinhirnseite wird er

diuch die Fiss. occipito-temporalis und den aufsteigenden Teil der

Fiss. splenialis (oder durch die Postsplenialis?) begrenzt.

Furchen. Lateral findet man zwei Cffirmig gebogene Furchen, die

temporalen Schenkel und zum Teil das Mittelstück der ersten zwei Bogen-
furchen (Fiss. ecto- et snprasylvia posterior) und vier Gyri: 1. Gyrus tem-

poralis superior s. anterior s. primus s. sylviacus posterior, liegt zwischen
Fiss. Sylvii und ectosylvia postica. 2. Gyrus temporalis secundus s. ecto-

sylvius post., zwischen Fiss. ecto- et suprasylvia posterior. :>. Gyrus tem-

poralis tertius s. suprasylvius post., zwischen Fiss. suprasylv. post. et ecto-

lateralis. 4. G\'rus temporalis inferior s. (juartus s. compositus posterior:

an den ventralen Enden der Bogenfurchen, zwischen diesen und der Fiss.

occipito-temporalis und der Fiss. postrhinalis, er greift also auf die mediale

resp. Kleinhirnfläche über und bildet den Hinter- und Unterrand des

Schläfenlappens.
Ob noch weitere Teile der Kleinhirnfläche zum Schläfenlappen zu

rechnen sind, ist zweifelhaft.

4. Der Occipitallappen (Fig. 178 9) umfasst den dorsalen,

caudalen und medialen Teil der vierten Bogeuwindung ((^yr. sple-

nialis post. und caudales Stück des Gyr. marginalis) und den

caudalen Teil des Gyr. ectolateralis. Nasahvärts geht er in den

Scheitellappen (Fig. 178;) ohne Grenze über; seitlich wird er durch

die Fiss. ectolateralis, caudo-ventral durch die Fiss. occipito-

temporalis, medial durch die Fiss. splenialis (resp. posts|ilenialis?)

begrenzt Er besitzt eine dorsale, eine mediale und eine Klein-

hirnfläche.

i
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Furchen. Fissura medilateralis, Fiss. lateralis (aborales Ende),

Fiss. ]iostspleiiialis.

Windiiiig'en. 1. Gyrus occipitalis superior. Er bildet die caudo-
dorsale (Tehiniiiienze und liegt zum Teil doi'sal, '/A\m Teil medial und zum
Teil auf dem Kleinhirne und zwar dorso-caiulal und medial von der Fiss.

medilateralis und dem caudalen fJnde der Fiss. lateralis. Er umfasst
wesentlich den Gyrus splenialis posterior. 2. Gyrus occipitalis inferior

s. occii)it. lateralis, stellt den aboralen Teil des Gyrus ectolateralis dar.

;{. Ob auch der caudale, das heisst der zwischen Fiss. splenialis und post-

splenialis gelegene Teil des Gyrus splenialis zum Occipitalgehirne zu
rechnen ist, bleibt zweifelhaft.

5. Der Riech- und Sichellappen, Lobus falciformis. Dieser

wesentlich mediale und basale Gehirnteil wird durch die Fiss.

genualis vom Stirn-, durch die Fiss. splenialis et rhinalis vom

Scheitel- und Occipitallappen, durch die Fiss. rhinalis posterior

vom Schläfenlappen, durch die Fiss. hippocampi vom Ammonshorn

und durch den Sulcus callosalis vom Balken geschieden. Der-

jenige Teil, welcher den Proc. pirifurmis und den Tractus olfac-

torius mit allen seinen Teilen umfasst, wird der Riechlappen

(Lobus olfactorius) genannt. Der übrige Teil stellt den Gyrus

fornicatus (s. supracallosalis) mit seinen Teilen und Anhängseln,

Gyrus cinguli, Gyrus genualis und hippocampi, dar (s. vorn). Der

Gyrus dentatus ist wenig markiert. Zum Sichellappeu rechnet

man gewöhnlich noch die Lamina septi pellucidi und das Gewölbe.

D. Die sonstigen Oberflächenbildungen. 1. Bulbus olfactorius

(Fig. 178 1 und 170 a). Er ist beim Hunde verhältnismässig gross

und stark seitlich zusammengedrückt; er bedeckt die laterale und

nasale Fläche des nasalen Endes des hier sehr schmalen Stirn-

hirnes (Fig. 178 e) und überragt dasselbe. Er liegt in der tiefen

Fossa ethmoidalis an der Lamina cribrosa und giebt die Nervi

olfactorii ab. Er ist hohl und umschliesst den Ventriculus bulbi.

2. Tractus s. Gyrus olfactorius (Fig. 178 4 und Fig. 170 a', a")-

Derselbe ist ebenfalls hohl und geht aus dem Bulbus olfactorius,

welchen er mit dem Gyrus cinguli, der Lamina perforata ante-

rior (Fig. 170 2) und dem Lobus piriformis (Fig. 170 5) verbindet,

caudal hervor. Sein Innenraum steht mit dem Vorderhorn der

Seitenkammern und mit dem Ventriculus bulbi in Verbindung.

Der Tractus spaltet sich in zwei caudalwärts divergierende

Schenkel; der laterale Schenkel (Fig. 170a'), welcher von der

Fissura rhinalis begrenzt wird, verläuft gegen den lateralen AVinkel

des Lob. mamillaris (Fig. 170 5) und gegen den Anfang der Fossa

Sylvii (und stösst an das Stirnhirn und den Gyrus sylviacus und
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compositus anterior). Der mediale kürzere Schenkel (Fi^. 17<)a")

liegt an der medianen (^ehirnspalte und geht medial von dem
Genu callosale in den Gyrus cinguli über.

Die Schenkel des Tractus bestellen aus weissen Markfasern uiul t-r-

scheiiien deshalb g-estreift. Die an ihn«'n bemerkbait-ji Streifen. Striae
olfactoriae. sind der Ausdruck von Associationsfasein zwischen Bulbus
olf.. Lob. pirif.. Lani. peif. ant. und der ersten IJoirenwindunir. In den
Tractus strahlen auch Fasern des Stirnhirnes ein. Beide Bulhi sollen
durch Faserzüge mit der vorderen Gehirnkonnnissur (und damit unter-
einandery) verbunden sein: diese soll auch Fasern zu jedem Bulbus hin-
senden.

3. Lamina perforata anterior s. lateralis (Trigonnm olfac-

torium, Riechfeldj (Fig. 170 2) ist die flach gewölbte, dreieckige,

graue Gehirnmasse zwischen den divergierenden Tractusschenkeln.

Sie ist caudal und medial vom Tractus opticus (Fig. 170b) und caudal

vom Lob. piriformis (Fig. 170 5) begrenzt und liegt am Kopfe des

Corpus striatum. Sie besitzt zahlreiche Löcher für ein- und aus-

tretende Gefässe. An der Grenze zwischen Riechfeld und Lobus

l)iriformis findet sich eine flache, grubenartige Rinne, die Fossa
Sylvii. In die Lam. perf. ant. gehen Fasern aus dem (Tvrus

olfactorius und aus dem Stabkranzsysteme.

4. Lobus piriformis s. mamillaris (s. Uncus s. Gyrus [Lobus]

hippocampi) (Fig. 170 5). Es ist eine dreieckige Vurwölbung. die oral

und lateral an das Riechfeld stösst, lateral durch die Fiss. rhinalis

posterior (s. Fig. 171) vom Schläfenlappen (Fig. 170 e) abgegrenzt

wird und dorso-caudal in den Gyrus hippocampi übergeht und die

Grosshirnschenkel seitlich grösstenteils bedeckt. Am oralen Rande

des Lobus piriformis findet sich ein (^uerfaserzug, der besonders

deutlich au der lateralen Wurzel des Tract. olfact. ist (Fig. 170 3).

E. Innere Teile und Kommissuren des Grosshirnes. Der

Balken (Corpus callosum, Trabs cerebri, Coniniis>ura

magna s. maxima cerebri) (Fig. 179 12) stellt eine bandartige,

horizontale, weisse Platte in der Tiefe der Medianspalte dar. Sie

besteht aus einem Systeme von Querfasern und verbindet beide

Corpora medullaria der Hemisphären mit einander. Man unter-

scheidet am Balken den Stamm oder Körper (Fig. 179 u), die

Balkenstrahlung, das Balkenknie (Fig. 17'> u) und die Balken-

wulst (Fig. 179 16).

1. Der Stamm (Truncus corp. call.) licgi nur median frei

in der Fiss. longit. cerebri, während er icchts und links vom

Gyrus fornicatus bedeckt ist. Er wird durch den Sulcus cor-
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poiiü callosi, der aboial in die Fiss. hippocampi übergeht, von

den Henüsphäreu gelrennt.

All seiner freien OberÜäche bemeikt man zwei Striae mediales
long-itudinales. die in die Pediuu-uli septi pell, (oder in die Laniina
peif. ant.) überg-elien; an der von den Hemisphären bedeckten Ober-
tiäclie sind ebenfalls zwei Fnrclien. die Striae loniiit. laterales (s. ob-

tectae) bemerkbar: sie entstehen durch die Verbindung- des medialsten
Bündels der weissen Substanz des Gryi'us cinguli mit dem Balken. Auch
Striae transversales sind vorhanden: diese sind zum Teil auch von
der Hemisphäre bedeckt, Striae obtectae. Eine ESplie ist kaum wahrnehm-
bar. Die ventrale Fläche ist nasal mit dem Sept. pelluc. aboral mit dem
Fornix verbunden; an beiden Seiten ist sie frei uml bildet zum Teil die

Decke der Seitenventrikel.

2. Die Balkenstrahlung. Radiatio corporis callosi. Sie

entsteht dadurch, dass die quergerichteten Marklamelleu (Stiiae),

aus denen der Balken besteht, seitlich iu die Hemisphären aus-

^
strahlen. Sie zerfällt in

^^ C. a) die Mittelstrahlung,

' "^. ^O- ~ die zwischen den Schei-

tellappen des Gross-

hirnes liegt und in die

Decke der Seitenkam-

mern übergeht, b) die

Strahlung des Spleniums

und c) die des Genn.

o. Das Genu cor-

poris callosi (Fig.

179 17). Am nasalen

Ende biegt sich der

Balken knieförmig um
und geht in einen cau-

dalen Fortsatz , das

Rostrum, aus.

Das Eostrum ist g-eg-en die vordere Kommissur gewendet und sendet

über das Chiasma hinweg ein rlünnes Maikblatt (Lamiiia genu) zur Lamina
temiinalis, während es seitlich in die Capsula externa übergeht. Das
Rostrum bildet den Boden des ^'entric. septi pelluc. und geht an der ven-

tralen Fläche auch in die Subst. perf. lat. über. — Das Genu corp. call,

läuft in die Strahlung des Knies (die vordere oder kleine Zange.
Forceps anterior s. minor) aus. Diese verbindet die Stirnlappen mit

einander.

4. Das Splenium corporis callosi (Fig. 179 le) ist das ver-

dickte, stumpf abgerundete, ein wenig ventral gebogene, caudale

Balkenende. Es liegt auf den Corp. quadrig. (Fig. 179 e) und

dem Tuberc. post. der Thalami opt. (Fig. 179 7) und verwächst

Fig. 179. Schattierte Zeichnung der me-
dialen Fläche des Gehirnes, l Lobus fron-

talis, 2 Lobus parietalis, 3 Lobus occipitalis.

4 Cerebellum, 5 Med. oblongata, 6 Corpora
quadrigemina. 7 Thalami optici, H Infnndibuhtm,

9 Corpus mamillare. 10 Durchschnittener N. op-

ticus. 11 Gewölbe. 12 Hirnbalken. 13 Vierte

Hirnkammer, 14 Sylvius'sclie Wasserleitung,

15 Dritte Hirnkammer, 16 Splenium corporis

callosi, 17 Genu corporis callosi, 18. Cora-

missura anterior.
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mit dem aboraleii Ende des Fornix. Caudal steht es frei gegen

den Vermis cerebelli und begrenzt auch die Fiss. cerebri trans-

versa. Es sendet seitlich die 8trahlunj? des Wulstes in die

Schläfen- und Occipitallappen ab und verbindet diese mit einander

(grosse oder hintere Zange, Forceps posterior s. major).

Ausserdem geht vom Splenium das Psalterium (Lyra) und vielleicht

der Alveus cornu Ammonis ab.

Fornix cerebri (Gewölbe) (Fig. 179 u). Dieser aus Längs-

fasern bestehende Markbalken zerfällt in den Körper und die

Schenkel. Der Körper, Corpus fornicis, eine dreieckige Mark-

platte, liegt mit seiner dorsalen Fläche am Septum pelluc. und

am Corp. callos., mit der ventralen dagegen seitlich auf den

Thalami optici (Fig. 179 7) und bedeckt zum Teil den dritten

Ventrikel. Caudal geht diese Platte in zwei seitlich abbiegende

Schenkel (Crura posteriora) aus, die unmittelbar in die

Fimbria des Ammonshornes und den Alveus desselben über-

gehen. Zwischen beiden Schenkeln liegt eine Markplatte, das

Psalterium, das mit dem Corpus callosum und dessen Splenium

verschmilzt und auch Commissura cornuum Ammonis genannt

wird. Sie besteht aus Querfasern und kann dem Balken zu-

gerechnet werden (s. oben). Die vorderen Schenkel (Crura

anteriora s. Columnae fornicis s. Fornix descendens) ent-

springen oral und seitlich aus dem Körper, gehen etwas oral und

steigen dann nasal von den Sehhügeln herab, sodass zwischen

ihnen und diesen ein Spalt, das Foramen Monroi bleibt; sie

gehen bis zur Gehirnbasis herab (Eadices ascendentes f.) und

treten dort in die Corp. candicantia ein, resp. bilden diese, wes-

halb dieselben auch Bulbi fornicis genannt werden: hier befindet

sich ein grauer Kern (Nucleus bulbi forn.).

\V)n den Columnae forn. g-ehen a) Faserbündel (Kadices desoen-
dentes fornices) dorsal zu den Tubercula anteriora der Thalami optici.

h) stärkere Bündel zur Haube. Bei dem Umbiefren der Cohininae forn.

ventrahvärts verbinden sie sich mit der Stria ctunea und der medialen
Fläche der Thalami optici.

Die Fasern des Gewölbes entspringren fast alle im AmnuMishorne.
von dem aus sie in die Fimbria treten u. s. w. Man tiiidft im Gewölbe
1. Fasern, welche die beiden Ammonshörner mit einander v^rbinilen (Kom-
missurenfasern), 2. solche, welche das Ammonshorn und solche, die den
Gyrus fornicatus mit dem Septum vereinigen (Associationsfasern). 3. solche.

welche das Ammonshorn mit den Sehhügeln und solche, die es nüt der

Haube verbinden (Projektionsfasern).

Commissura anterior (Fig. 179 i*). Sie verbindet nasal vom
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3I"iir(ii'scluMi Ldclic (lif licidoii Heinisj)li;irt'ii und eiuU't beiderseits

in iler .Maiksiibstaiiz.

Man will zwt'i Höriicr an ihr iiiitcisclicidrii. die \'oi-(Uvrliüi'iH'i' (Pars
i>lt;utnria). wt'lclit' die K'ieolik()ll)eii und die K'iri'IiwiiiduiiS'en, und die Hinter-
liönitM- (Pars tcmiKiralis). wtdclic ht'idc Ixiocditelder und ]\ran(Udkt'rne vor-
liindt'ii. Ihr niittloicr Teil liept oral von dem \'entr. tei'tius rvsp. oral von
den C'olnnmae t'ornieis. Im .aanzen lieut sie oral von den Thalami opt.

und doisal von der Snbst. ])ert'. lat., venti'al und aboral von dem Corp. striat.

und dem Nncl. lentit'.. während sie lateral mit der Insel und den Sehläfen-
lajtpen in N'erliindung- stidit.

Septum pellucidum. Diese zarte, doiipelbbitterige, senkrechte

Seheidewaiul der Seitciiveiitrikel spannt sich median zwischen den

Columnae und einem Teile des Corpus fornicis einerseits und der

ventralen Fläche des Balkenkörpers und Balkenknies andererseits

aus. Ihr dorsaler Rand berührt das Corpus callosum, der orale

das Rostrum und die l.amina gemi corp. call., der ventrale die

dorsale Fläche des Fornix, die caudale Ecke die Vereinigung von

Balken und Gewölbe, der orale Winkel die Caudalseite des Genu

corporis callosi; der freie Teil des ventralen Randes stellt den

zweiblätterigen Stiel des Sept. pellucid. (Pedunculi septi pelluc.) dar.

Der \'entriculus sei)ti i)ell. ist oft klein oder durch ^'el•schmelzuns
heider Septuiiihliitter f:'anz verschwunden. Diese Septumblätter bestehen
aus CTauer Sul)stanz und Fasern; letztere strahlen als redunculi septi p(dl.

ins .Stirnhirn aus. Oi-al lindet man an der A'entrikelfläche einen Nucleus
septi jM'll.. welcher als ein abgelöstes Stück vom Corp. striatum erscheint.

Cornu Ammonis (Pes liipiiocampi major, Hippocampus).

Das Ammunshurn ist ein sichelförmig gebogener, median konkaver,

lateral konvexer, seitlich an den Sehhügeln gelegener Wulst,

welcher sich mit dem Cornu descendens der Seitenventrikel ventral-

wärts krümmt und bis in die Spitze des Lobus piriformis reicht.

Er beginnt am Eingange des Cornu descendens, am Splenium cor-

poris callosi und reicht nicht vollständig bis zum Ende des Cornu

descendens. Das ventrale, in den Lobus piriformis reichende Ende

ist verdickt (Klaue) und besitzt Kerben und Erhöhungen (Digi-

tationes c. Amnion.). Die dorsale, gewölbte Fläche des Ammons-

hornes liegt frei im Cornu descendens, die ventrale Fläche dagegen

auf den Sehhügeln. Oral und medial ist es durch einen in das

(-iewölbe übergehenden Mnrkstreifen, die Finibria, und durch

eine besondere Furche von den Streifenhügeln getrennt.

Das Ammonshorn besteht aus dem oberflächlichen (den Seitenventrikeln

zugekehrten) (ryrns hippocampi und der medialen, von ihm und von der

Finibria berleckten, auf den Sfdiliügebi liegenden, grauen, gekobten Leiste,

der Fascia dentata Taiini. iJie letztere nimmt einen, dem medianen
und venti'ah'ii lüindel des CiiiLiiiluiii aidiegenden Streifen (Fasciola ci-

nerea; auf.
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Das AniiiKtiislioni ist vnii weisser Substanz (der Marklciste des Gyrus
hippocampi). dem Alveiis (Muldenblatt), bedeckt, dei- sicli in die den medio-
oralen rnifang- des Aninionshornes bejnenzende Finibria. in das Psal-
terium und das Spien in m fortsetzt. Im Inneiii lieg-t ein dorsaler und ein

ventraler Kern; beide sind durch ein eing:erolltes Markblatt (Lani. medull.
circnmvoluta) getrennt. Der dorsale Kern (oberes Zackenlager) ist mit
der Fascia dentata verbunden, der ventrale, breitere (unteres Zackenlager)
stellt die dorsale Masse des Gyrus liippoc. dar. — Die Klaue i.st sechs-

schiclitig.

Neben dem Eingange in das Cornu descendens liegt oft noch eine
kleine "Wulst, die Emiuentia collateralis. In der Fimbria finden sich

Kommissurenfasern zum entgegengesetzten Ammonshorn. Projektionsfasern

zu den oberen Schenkeln des Gewölbes und Associationsfasern vom
Ammonshorn zum Septum pellucidum. Zwischen Fimbria und Sehliügeln
ist ein Spalt für den Eintritt der Pia (Fissura chorioidea).

Die Seitenventrikel (Ventriculi laterales). Im Innern jeder

Hemisphäre befindet sich ein Hohlraum, der Yentriculus lateralis,

an welchem man den mittleren zwischen Balken, Grosshirnganglien

und Corpus medulläre eingeschlossenen Teil, die Cella lateralis

s. media, und zwei blind endende Fortsetzungen, die Coruua,
unterscheidet. 1. Die Cella lateralis. Ihre mediale Seitenwand

wird von dem Septum pellucidum und dem Fornix, welche Teile

sie von der Cella der anderen Seite trennen, ihre Decke von dem
Seitenrande des Balkens, der Balkenstrahlung und deren Ueber-

gang in das Corpus medulläre, ihre laterale Seitenwand von dem
Corpus medulläre (namentlich dem Uebergange der Marksubstanz

des C. striat. in die Corona radiata und Eadiatio corp. call.), ihr

Boden von dem mittleren Teile des Corp. striat. und von der Stria

Cornea, dem Thalam. optic. resp. einem Teile des Cornu Ammonis
und der Fimbria gebildet. Caudal wird die Cella zum Teil durch

das Corpus medulläre geschlossen, zum Teil geht sie in die

Fissura transversa und in das Cornu descendens über. Oral setzt

sich die Cella in das Cornu anterius fort. Ausserdem stehen oral

und ventral (ventro-oral vun der Scheidewand und dem Fornix)

beide Seitenventrikel unter einander und mit dem dritten Ventrikel

durch einen medial gelegenen Hohlraum, das Monroi'sche Loch,
in Verbindung; auch steigen an der oralen Begrenzung die Co-

lumnae fornicis aus der Hemisphärenbasis dorso-caudal auf. Am
Monroi'schen Loche liegt ferner das Infundibulum (Fig. 179s),

eine röhrenförmige Ausstülpung der dritten Kammer, die zur

Hypophyse führt. Auch mündet hier der Adidus ad infundibulum.

12.
Das Cornu anterius. Dasselbe dringt, den Streifenhügel

ind besonders dessen Kopf umfassend, in den Stirnlappen ein und

[
"' "
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fort. Sein l»;uli wird vtuii (ualcii Miule des Halkciis, seine me-

diale \\ and znni Teil vom Septiim {)elliK'idiim, seine laterale Wand
vom iienn eor|i. callosi, vom Capnt cov\). striati, sein Boden von

der Canda des Cori)ns striatnm g-ebildet.

o. Uas Cornu inlerius s. desceiidens. Vom aboralen nnd

lateialen Knde der Cella länft das Cornu descendens im lateral

konvexen Bogen ventral als länglicher Kanal in den Schläfen-

lajipen und in den Uncus. Das llorn Avird wesentlich von der

weissen Substanz der Hemisphären und vom Ammonshorne be-

irre nzt.

Sein l)ach winl viui der IJalkciistiMliliuii;'. drin Ende der Laniiiia

seinieirc. der Canda coip. striati und dem Fascic. arcuatus, seine laterale

\\'and vom Fascic. arcuat.. sein Boden vom (lyrus liippoc Fascic. arcuatus.

seine mediane Wand vom Tract. optic. Pednnc. cereljri und Uncus g'ebildet;

sein orales Ende i>renzt zum Teil an den Nucl. aniygdalae. An seinem
Boden liegt das Coinu Ammoiiis.

Ein Cornu posterius kommt beim Hunde nicht vor.

l'ie Hemisphären bestehen aussen aus g-rauer. im Inneren aus weisser
Substanz. In. li t/.it le bildet eine lialbovale Masse im Centrum der Hemi-
sphäre, welche Corpus medulläre (s. Centrum semiovale Vieussenii)
genainit wird. Sie umgiebt die (Trosshirnganglien und das nasale Ende
der Grosshirnschenkel und setzt sich zusammen aus den Radiationen der
Pednnc. cerelii'i und des Balkens und aus accessorisclien Mai-kbündeln.

Die Bündel. w(dche aus den (Trosshirnschenkeln (dem Pes derselben,
resp. den verstärkten Pyramidensträngen) kommen (Hadiatio caudicis.
Stammstrahlung), steig'en teils durch die Gi'osshirnganglien. teils zwischen
ihnen als Capsula interna und extei'iia. teils aboral und lateral von den
Sehhüyeln aut. um sich dann in Form von Bündeln (Stäben, Lamellen)
t'ächeraitig nach allen Seiten, oial. doisal. ventral, aboral und lateral, aus-

zubreiten. Die Antangsstelle dieser Aus1)reitung' bildet einen Kranz. Die
dorso-laterale Grenze an den Grosshii'ngangiien heisst der Stabkranz
(Corona radiata), der Antang der Strahlung heisst der Fuss des Stab-
kranzes. Es ist hauptsächlicli die j\Iitte des Corpus medulläre.

Die Radiatio thalanii optici stellt Ausstrahlungen von den Seh-
hügeln dar, die in das Corfi. niednll. eintreten.

Die Kadiatio coi-poris callosi inkl. forceps minor und ma)f)r bildet

ein Koinmissui'ensystem. Die Queifasern desselben schieben sich zwischen
dii' Bündel und Lamellen dci' Stal)ki'anzfasern ein.

Dfi' längstaserige Foriiix i'eiciit l)is in die Fiinbi'ia. Die Commissura
anterior strahlt bis in den Schläfenlappen einer- und Ids in dm Lohns
olfact. andererseits aus.

Als accessorische Älarkbündel treten auf: 1. ilie Zwinge, Cingulum:
sie liegt über dem Seiteniande des Corpus callosuni, medial am Corpus
medulläre, beg-innt ventral vr)m Geiui corp. call., greht im G\tus fornicatus

zum (iyrus liip]jocampi (?), oj-al in den Stirn-, aboral in den Hintei'haupts-
und Schläfenlappen. Ihr ventrales Bündel ist die Stria longitudin. lat.

((>}•]). call., dieser lieg't ein g-rauer Streifen, die Fasciola cinerea, an, welche
in den Gyrus dentatus übergeht.

2. Fasciculus arcuatus. Er liegt an dei- lateralen Seite des Co)'p.'

mednll., g-eht vom Stirnlappen in den Of^cipitallappen und von hier im
Bogen in den Schläfeidappcn über: der mittlere Teil liegt in der Insel.
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3. Fascicnlus unciiiatns. Er liegt lateral neben der Substantia per-

forata lat.. zum Teil in der Insel und ist stark gekrüniint. g-eiit oial über die

Fussa Sylvii wejr in den Stirnlappen. aboral unter der Fossa Sylvii herab
in den Scliläfenlajtpen.

4. Faseic. lniiiiitudinalis. Er liegt ventral von dem Fase, arcuatus,

von der Capsula inteina und externa und dorsal von dem Fase, nncinatus
und geht dureli den ventralen Teil des Seliläfen-. Hinterhaupts- (V) und
.Stindiirnes.

F. Situs encephali (Fi^. 180).

Das Gehirn liegt in der Schädelhöhle, die vS. GG bis G8 näher

beschrieben worden ist und deien Inneres ;uis der Fig-. 14 g-enau

Fig. 18(). (iehirn in seiner Lage. Die Knochen, welche die Schädelhöhle

bilden, sind entfernt, ihre ursprünglichen (xrenzen aber durch punktierte

Linien angegeben worden. Es wurde dazu der gefrorene Kopf eines drei

Monate alten Hundes verwendet, ^'ergl. »hiniit Fig. 21 und 178. a Occipnt,

a' Proc. condyloideus und a" Proc. styloideus oss. oceii)itis. b Os parietale,

c Os frontale, d Us sitiieuoideuni, e Os teuiporuni (Squaniai. e' Bulla ossea

oss. teniporuui.

zu ersehen ist. Nähere Auskunft über die Lage der einzelnen

Hirnlappen ergiebt die Abbildung Fig. 180. Aus derselben

ist eisichtlich, dass das Stirnliirn und der Anfangsteil des

Scheitelhirnes dem Stirnbeine (c) anliegen. Das Scheiteliiirn

liegt am Scheitelbeine (b) und zu einem geringen Teile am Keil-

beine (d). Das Schläfenhirn liegt zum Teil am Scheitel-, zum

Teil am Schläfenbeine und mit einem kleinen Teile auch am
Keilbeine. Das Occipitalhirn liegt zum Teil am Occipitale,

zum Teil am Parietale. Das Cerebellum liegt grösstenteils

1.



510 Neurologie.

unter den Hemisphären; aboral grenzt es an das Occipitale und

seitlich an das Occipitale und Temporale. Die Medulla oblongata

liegt auf dem Basioccipitale.

G. Oeliirnhüllen, Plexus chorioidei, Gefässe.

1. Die Dura mater, eine derbe, feste, fibröse Membran, die

auch das Peiiust vertritt, ist an die Crista petrosa, an das

Tentorium osseum und an die Yorsprünge der Basalfläche der

Schädelhöhle ganz besonders fest angeheftet.

a) Der Falx cerebri ist deutlich entwickelt und stellt eine

mediane Längsfalte der Dura mater dar, welche am Tentorium

osseum, der Crista parietalis interna, der Crista galli und Crista

sphenoidalis entspringt und beide Hemisphären von einander

scheidet. Der orale Teil derselben bildet eine vollkommene

Scheidewand der Fossa cranii anterior, die sich zwischen die

beiden Lobi olfactorii und zum Teil noch zwischen die beiden

Stirnhirne einsenkt und mit ihrem freien Rande nach dem Genu

cori)oris callosi hingerichtet ist; die aborale grössere Hälfte des

Falx bildet nur eine unvollkommene, dorsale Scheidewand, welche

mit ihiem fi-eien Rande bis zum Balken reicht.

b) Das Tentorium cerebelli, eine deutliche Querfalte der

Dura, die sich zwischen Cerebrum und Cerebellum einschiebt,

heftet sich an die Protuberantia occipit. int., resp. an das Ten-

torium osseum und an die (Jiista petrosa des Os petrosum an.

c) Der Falx cerebelli ist sehr klein oder fehlt ganz und

wird dann durch die Cristae occipitales internae vertreten; ist er

vorhanden, dann heftet er sich an diesen letzteren an.

d) Ueber die Sinus der Dura mater siehe S. 442.

2. Die Pia mater mit der Arachnoides und die Plexus zeigen

nichts Besonderes.

Ueber die Arterien, Venen und Lymphgefässe des Ge-

hirnes siehe an den entsprechenden Stellen (S. 873, 375, 441

und 461).

B. Die Geliirnnerveii.

I. Nervus olfactorius.

Man kann beim Hunde eigentlich nicht von einem Riechnerven

sprechen, weil vom Bulbus olfactorius einzelne Nervenfäden (Fila

olfactoria) entspringen, die sofort durch die Foramina cribrosa
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(1er Siebplatte in die Nasenliülile treten und sich dort, ohne sich

mit einander zu einem Nerven verbunden zu haben, derart ver-

breiten, dass die lateralen Fila an die Seitenwand und die medialen
an die Scheidewand gehen. Sie bilden durcli gegenseitige Ver-
bindungen in der Tiefe der Nasenschleimliaut ein Geflecht, aus
welchem die Faserbündel entspringen, die sich in der Regio olfac-

toria verbreiten und dort enden.

Ueber die Verhältnisse des Tractus und Bulbus olfactorius

und über den üi-spruiig des ersten Gehirnnerven siehe Gehirn.

II. N. opticus.

Ueber den Ursprung seiner Fasern in der Gehirnrinde, über
deren Verlauf zu den Corpora quadrigemina resp. auch zu den
Thalami optici, über ihren Austritt aus diesen Gehirnteilen und
den Verlauf nach der Gehirnbasis und über die Bildung des
Chiasma siehe Gehirn.

Aus dem Chiasma nervorum opticorum tritt jederseits ein

Nerv aus, der, oro-lateral verlaufend, durch das Foramen opticum
die Schädelhöhle verlässt und in die Augenhöhle eintritt. Als ein

cylindrischer, von einer Pial- und einer Duralscheide umgebener
Strang geht er, von -Fett und den Augapfelmuskeln umgeben, in

gerader Richtung zum Augapfel. Er durchbohrt, die Duralscheide
an die Sclera sendend, diese Haut und sodann, die Piaischeide au
die Chorioidea abgebend, auch diese und bildet schliesslich die

Retina des Auges. Die Sehnervenscheide steht auch mit der
Periorbita und mit den Ursprungssehnen der Augenmuskeln in

Verbindung.

HI. N. oculi-motorius.

Er verlässt am oralen Rande der Brücke, medial von den
Grosshirnschenkeln, das Gehirn (Fig. 170 c), läuft oral und dann
lateralwärts, durclibohrt die Dura und liegt am Sinus cavernosus;
er tritt in die Fissura orbit. sup. und gelangt durch dieselbe in

die Augenhöhle und zwar zwischen M. rect. sup. und lateralis.

Hier spaltet er sich in zwei Zweige: a) Der schwächere Zweig,
Ramus superior, dringt, nachdem er Zweige an den Retractor
bulbi und den Levator palpeprae sup. abgegeben hat, in den

tM.

lect. sui). ein und verbreitet sich in diesem, b) Der stärkere

Ramus inferior (Fig. 181 s) geht in ventro-oraler Richtung über

:

""

"
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zwischen M. rect. lateral, und inf. und dringt, zwischen diesen

vortretend, mit seinem Ende in den M. obliquus inferior [Fig. 181 is)

ein. Er giebt ausserdem Zweige ab an den M. rect. inf. und

medialis und an den M. retractor oculi. Sonach versorgt dieser

Nerv alle Augenmuskeln mit Ausnahme des M. rectus lateralis und

des M. obliquus superior.

Dicht am b'ainus iiifeiior sitzt das (Taiii>'li<>ii ciliare und zwar kurz

neben dei' Abfianiisstelle dieses Astes aus dem Nervenstamme. Es ist von
(tvaler Gestalt und sitzt nach Schwalbe in dem Winkel zwischen den

Afsten für den M. obliquus int', und denen für den M. rect. inf., in der

Kegel dem ersteien anliegeml. Aus ihm entspringen zwei bis drei Fäden,

Fig. IHl. Nervn.s h ypoglossus und i rigeiuinus und andere Kopfnerven.

a N. hypoglossus, 1) dessen Kanins descendens, c Ramus niaxill. inf. nervi tri-

gemiiii, d N. lingualis, e N. subuiaxillaris (Chorda tympani), f N. teniporalis

profund., g N. pteryguideus, li N. buccinatorius (abgeschnitten), i N. aiveohiris

inferior, k Zweig des N. lingnali.s i'iir die (iaunienscgfhlriisen, 1 Eigentliciie

(•horda tym]jani, ni N. niylo-hyoideiis, ii N. splieiio-i)alatiiius, o N. palatinus

minor, p N. palatinus major und nasalis posterioi-, q Nu. infraorbitales, r N. sub-

cutant'us malae, s Nerv für den M. obliipiua i)ar\'us (staniinend \ om N. oculo-

mutorius;, t N. iacrynialis, u N. frontalis, v N. trucidearis, w N. abducens.

1 A, carotis communis, 2 A. lingualis, 3 A. maxillaris interna, 4 M. jjharyngeus

inf., 5 M. pharyng. medius, G M. hyo-thyreoideus, 7 M. sterno-hyoideus, 8 M.

baseo-glossus, i) M. genio-liyoideus, 10 M. genio-glossus, 11 M. stylo-glossiis,

12 M. pteryguideus int., 13 (Jland. subuiaxiilari.s, durcli einen puid<tierten Kreis

angedeutet, 14 Atlas, 15 Bulla ossea des Schläfenbeines, 16 .jochltogen. 17 M.

rectus oculi inferior, iH M. ob]i(|Uus parvus.

M
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die sich spalten nnd als Nn. ciliares breves, den Sehnerven begleitend,
zur Sclera ziehen, diese in der Umj^ebun^- des genannten Nerven durch-
bohren und in den Bulbus eindringen.

IV. N. trochlearis s. patheticus (Fig. 170 d und 181 v).

Er tritt aus dem Gehirn aus aboral von der Eminentia quadrig.

und seitlich vom Vehim medull. ant, geht an der lateralen Seite

der Crura cerebri zur Ilirnbasis, liegt hier lateral nnd aboral vom
Oculi-raotor., geht dann am Sinus cavernosus oral vorbei und tritt

durch die Augenhühlenspalte aus der Schädelhöhle, läuft auf dem
j\[. obliquus superior, indem er demselben Zweige giebt, dorso-oral

und verliert sich schliesslich in der oralen Partie des Muskels.

T. N. trigeminus.

Derselbe verlässt (s. Fig. 164 V) lateral am oralen Rande des

Corpus trapezoides und der Brachia pontis und oral vom N. facialis

(Fig. 164 VII) das Gehirn mit einer starken, sensiblen und einer

sehr schwachen, motorischen "Wurzel. Die erstere, Portio major,

tritt, oral verlaufend, in einen besonderen, an der Grenze zwischen

Fossa cranii post. und media gelegenen Kanal ein und schwillt

zu dem bedeutenden, etwas in die Länge gezogenen Ganglion
Gasseri an, aus dessen oralem Ende dann drei Nervenstämme (der

Ramus primus, secundus und tertius) divergierend hervortreten.

Die motorische Wurzel (Portio minor) verlässt in Form zweier

Bündel, die sich bald vereinigen, dorsal und ein wenig aboral

von der sensiblen Wurzel das Gehirn, ist also von der letzteren

ventral bedeckt; sie schlägt sich alsdann um den medialen Band

des Ganglion Gasseri herum, sodass sie auf dessen ventrale Fläche

gelangt und gesellt sich dem Unterkieferaste bei; sie liegt dem
Ganglion Gasseri so eng an, dass sie sich nicht ohne Weiteres

abhebt. Das Ganglion ist in die harte Hirnhaut eingeschlossen,

welche von den einzelnen Aesten durchbohrt wird.

a) Raniiis ophthalmicus s. primus.

Dieser Nerv tritt am oralen Rande des Ganglion Gasseri aus

diesem aus, verläuft, in die Dura eingeschlossen, am lateralen

Rande des Sinus cavernosus eine kurze Strecke gemeinsam mit

dem Raums II in der Sella turcica oralwäits, trennt sich dann

von ihm und tritt, indem er die Dura mater durchbohrt, mit dem
N. trochlearis und abducens durch die Fissura orbital, sup. aus

I
Anatomie des Hundes.
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der Scliiidelhölile aus, gelangt in die Orbita und tritt als Nervus

nasalis s. naso-ciliaris, am N. oculi-motorius liegend, zwischen

31. rect. sup. und lateral., kreuzt den N. opticus und teilt sich dann

in den N. ethmoidalis und den N. infratrochlearis. Vorher

giebt er, und zAvar noch in der Fissura orbitalis, den N. frontalis

und in der Orbita, da, wo er den N. opticus kreuzt, den N. ci-

liaris longus und einen Ramus communicans zum Ganglion

ciliare ab.

1. Der N. frontalis (Fig. 181 u) verläuft innen an der Peri-

orbita auf dem M. rect. sup. dorso-oral und verlässt (s. Fig. 183 r)

am oralen Rande des Ligam. orbitale, nahe dessen Anheftung am

Proc. orbitalis ossis frontis, die Augenhöhle und verbreitet sich in

dem oberen Augenlide und dessen Umgebung zur Seite der Nase;

er verbindet sich dabei mit Zweigen des N. zygomaticus und

lacrymalis. Eine deutliche Zweiteilung in einen N. supratrochlearis

und supi'aorbitalis findet .niclit statt.

2. Der N. ciliaris longus liegt zunächst neben dem zum Ggl.

ciliare gehenden Rani, communicans, begleitet den Sehnerven und

erhält dabei einen Zweig vom Ganglion ciliare. Er teilt sich vor

dem Eintritt in die Sclera in mehrere (drei bis vier) Fäden, welche,

die Sclera durchbohrend, in den Bulbus eintreten.

3. Der N. ethmoidalis geht über die mediale Fläche des

N. opticus hinweg, zwischen dem M. rectus medialis und dem

M. obli(iuus superior hindurch, um durch das Foramen ethmoidale

(bei mehreren Foramina ethmoidalia durch das ventrale resp.

ventro-orale von ihnen) in die Fossa cranii anterior einzudringen.

In derselben verläuft er, aussen an der Dura mater gelegen, am

aboralen Rande der Lamiiia cribrosa in einei" besonderen Rinne

dorsalwärts bis zum Hoden des Sinus frontalis, biegt dann oral um

und tritt durch die Lamina cribrosa hindurch zwischen Conclia

frontalis und Concha sup. des Ethmoidale ein; zwischen beiden ver-

läuft er oral nach dem Os nasale liin und dann an der Innenfläche

des letzteren wieder in einer eigenen Rinne bis zur Incisura

nasalis, um sich mit seinem Endaste (N. nasalis externus) in

der knorpeligen und häutigen Schnauze zu verbreiten. In dei-

Nasenhöhle giebt er Zweige an die Schleimhaut der lateralen Wand
und der Scheidewand, an die Concha nasalis superior und die

("oncliae etlimoidalcs 'Nu. nasales interni).

A. Der N. infratrochlearis läuft zwischen M. lectus medialis und

M. obli(|nns snp. oral wärt s und tritt unter dem Rollknorpel hinweg
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nahe dem medialen Augenwinkel lateral, um sich in der Haut am
medialen Augenwinkel zu verbreiten, wobei er Verbindungen mit

Zweigen des N. zygomaticus eingeht (s. Fig. 183 s).

Ueber den N. lacrymalis siehe Ramus secundus.

b) Raums m axillaris superior s. secundus.

Dieser Nerv ist stärker als der Ramus primus und entspringt

mit demselben aus dem oralen Ende des Ganglion Grasseri, ver-

läuft zunächst eine kurze Strecke am lateralen Rande des Sinus

cavernosus mit dem Ramus primus oralwärts, trennt sich dann

von ihm und tritt, indem er die Dura mater, in der er bis dahin

eingeschlossen lag, durchbohrt, durch das Foramen rotundum aus

der Schädelhöhle und sodann durch das Foramen pter3'goideum mit

der A. maxill. medialis in den Canalis pterygoideus, verläuft jetzt,

mit der genannten Arterie (s. diese) den Flügelkanal verlassend,

gegen die Fossa spheno-palatina (s. Fig. 181) und teilt sich in

drei Aeste, die anfangs parallel neben einander liegen, sich aber

am Tuber maxillare derart trennen, dass zwei von ihnen, die

Nn. infraorbitales (Fig. 181 q), in den Canalis infraorbitalis ein-

treten, während der dritte Ast, N. spheno-palatinus (Fi^. 181 n),

sich um den oralen Rand des M. pterj^goideus umschlägt, vorher

öfter einen Zweig an das Gaumensegel abgiebt und sich dann in

drei Aeste spaltet, von denen der N. palatinus minor (Fig. 181 o)

in das Gaumensegel, der N. palatinus major in den Gaumen-

kanal, der N. nasalis posterior in das Foramen spheno-palatinum

eintritt. — Ausser den drei Hauptästen giebt der Oberkieferast

den N. lacrymalis (Fig. 181 t) und den N. subcutaneus malae

ab (Fig. ix\ r).

1. N. lacrymalis (Fig. 181 t). Er verlässt mit dem Oberkiefer-

aste die Schädelhöhle, trennt sich innerhalb des Canalis ptery-

goideus von demselben und verläuft in der Orbita mit dem M. rectus

lateralis gegen die Thränendrüse, giebt dieser Zweige, geht an der

Orbitalfläche des Augenbogenbandes entlang zur Stirn (Fig. 181) q)

und verbreitet sich, indem er sich zuweilen vorher in zwei Aeste

gabelt, in der Haut und in dem Schildspanner. Er verbindet sich

mit dem N. zygomaticus und dem N. frontalis derart, dass ein Ge-

flecht (Plexus auricul. ant.) entsteht.

2. N. subcutaneus malae (Fig. 181 r). Er entspringt neben

dem vorigen und läull am hiteralen Kande des M. rectus lateralis

nach einem lioche im Auo-enboo-piiitandc (am Proc. orbitalis des



51(J Neurologie.

Jochbeines), tritt durch dieses hindurch zum unteren Augenlide

und verbreitet sich in diesem und in der Haut der Umgebung

(Fig. 183 p). Eine Zweiteilung, wie beim Menschen, besteht nicht.

Er verbindet sich mit dem N. zygomaticus.

;i Nn. infraorbitales (Fig. 181 q). Sie treten in Form zweier

fast gleichstarker, die A. infraorbitalis begleitender Stränge in

den Canalis infraorbitalis ein, durchlaufen denselben und teilen

sich gewöhnlich kurz vor ihrem Austiitte noch einmal, sodass

meist drei bis vier stärkere Zweige, welche die A. infraorbitalis um-

geben, aus dem Foramen infraorbitale austreten; dieselben teilen

sich dann nicht selten noch einmal, sodass sieben bis acht Faser-

biindel entstehen, die, bedeckt vom M. levator labii sup. proprius,

divergierend nach der Oberlippe und der Nase zu verlaufen (Fig.

183 t) und dabei zahlreiche Verbindungen mit den Backennerven

eingehen. Die dorsalen Aeste (Rami nasales laterales) ver-

breiten sich in der Haut zur Seite der Nase resp. in der des

Nasenrückens, in den Nasenflügehi und dem Nasenspiegel. Rami

palpebrales inferiores waren nicht nachzuweisen. Die ventralen

Aeste (Rami labiales superiores) sind die stärksten und streben

zur Oberlippe, in der sie sich verbreiten; besonders starke Fäden

gehen an die Tasthaare.

Im Canalis infraorbitalis g'eben die Nn. infraorbitales folgende Zweige ab:

1. Beim Eintritte in den Kanal oder schon knrz vor demselben feine

Zweige, welche in die kleinen Oettnungen am Tuber nmxillaie treten.

2. Während des Verlaufes im Kanäle kleine Zweige an die Backzähne
des Oberkiefers (Nn. dentales s. alveolares superiores posteriores
et anteriores). Ausserdem löst sich in der Höhe des Reisszalmes ein

auffallend starker Zahnzweig vom Hauptnerven ab, der nahe dem Foramen
infiaorbitale in einen besonderen Knoclienkanal des Oberkieferbeines ein-

tritt, in welchem er zunächst dorso-nasal verläuft, die laterale Fläche der
Wurzel des Dens caninus kreuzt und sich nunmehr zwiscben Os maxillare
sup. und dem Proc. frontalis des Os intermaxillare ventro-oral wendet, um
mit seinem Endstamme im Körper des Os intermaxillare nahe der Nasen-
fläche nach der Medianlinie zu verlaufen. Ei- giebt zunächst noch einige
Nn. alveolares superioies anteriores an die Piamolaren, sodann stärkere
Fäden an den Dens caninus und endlich feinere an die Schneidezähne des
Intermaxillare al».

4. N. spheno-palatinus (Fig. 181 n). Er hat nur einen kurzen

Verlauf in der Fossa spheno-palatina, woselbst er einen Zweig an

das (iaumensegel abgiebt und sich bald in die oben genannten

drei Aeste spaltet. Neben und aboral von ihm liegt das Ganglion
spheno-palatinum und der entsprechende Plexus, welche beim

Hunde sich gesondert neben dem Ramus secundus befinden und
mit diesem nur duicli feine Fäden in Verbindung stehen. Sie
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liegen in der Fossa pterygoidea und splieno-i)alatina und zwar auf

dem M. pterygoideus zwischen dem Eamus maxillaris sup. n tri-

geniini und der Periorbita; die orale Pailie ist noch von der

Gland. orbitalis bedeckt. Das Ganglion stellt ein langgezogenes,

plattes Gebilde dar. Mit ihm in Verbindung stehen der N. pe-

trosus superficialis major und profundus (N. vidianus),

welche aus dem aboralen Teile des Ganglions entspringen, durch

den Canalis vidianus hindurch aboral gehen und in den Canalis

caroticus eintreten. Der N. petrosus superficialis major verbindet

sich mit dem N. facialis, der N. petrosus pi-ofundus mit dem

Anfangsteile des sympathischen Nerven.

«) N. palatinus minor (Fig. 181 o). Zwischen dem Tuber maxil-

lare und dem M. pterygoideus medialis tritt er hindurch zum

Gaumensegel und verbreitet sich in diesem. Er verbindet sich

dabei meist mit einem Faden des Stammes des N. spheno-

palatinus.

ß) N. palatinus major s. pterygo- palatinus (Fig. 181 p). Durch

das Foramen palatinum in den Canalis palatinus gelangt, tritt

er durch das mittlere Gaumenloch, nachdem er Zweige ab-

gegeben hat, die durch kleine Löcher in den harten Gaumen

eintreten, in die Gaumenrinne und verläuft mit der A. palatina

descend. in dieser gegen die Schneidezähne, wobei er furt-

während Zweige an den harten Gaumen, die eine Art Plexus

bilden, und solche an die Backzähne (Rami dentales), an den

Hakenzahn, an die Schneidezähne und an das Zahnfleisch

abgiebt.

r) N. nasaiis posterior (Fig. Lsl p). Derselbe tritt durch das

Foramen spheno-pahitinum in die Nasenhöhle und giebt

sogleich mehrere kleine Zweige an die Schleimhaut des

Bodens der Nasenhöhle und der Scheidewand ab, während

der Hauptstamm an der ventralen Fläche der Coucha inferior

entlang läuft und fortwährend feine Zweige an die Schleim-

liaut derselben, sowie an die des ventralen und mittleren

Nasenganges abgiebt. Die Zweige des Nerven können in die

Nn. nasales post. superiores und inferiores und anderer-

seits auch in Rami laterales und mediales eingeteilt

werden. Dies erhellt aus dem beschriebenen Verbreitungs-

gebiete.

I
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c) Kamus iiiaxillaris inferior s. mandibularis s. tertius

nervi V (Fig-. 181 c).

Dieser Nerv entspringt am oro-lateralen Ende des Ganglion

Gasseri ans demselben und Avendet sich nach Aufnahme der Portio

minor sofort lateral zum Foramen ovale, durch Avelches er nach

aussen gelangt, kreuzt die A. maxill. int., begleitet sie eine Strecke

und teilt sich bald und zwar auf der lateralen Fläche des M. ptery-

goid. medial, nahe dessen Ursprungsrande in den N. mandibularis

und den Ts.lingualis, Avovon der erstere sich rasch wieder in den

N. alveularis inferior und den N. mylo-hyoideus gabelt. — An
der lateralen Fläche des Ramus maxillaris inf. liegt, kurz (bei grossen

Hunden ca. V2 cm) nachdem derselbe das Foramen ovale verlassen

hat, das etwas in die Länge g-ezogene, bei grossen Hunden reichlich

stecknadelkopfgrosse Gangiion oticum, welches bei fetten Tieren

von einem Fettlager umgeben ist. Dasselbe steht mit dem Ramus
maxillaris inf durch feine Fädchen in Verbindung und sendet

ganz schwache Zweig^e durch die Paukenhöhle zum N. tympanicus

(N. petrosus superficialis minor).

Aus dem Anfangsteile des Stammes entspringen der N. tem-

poralis profundus, ' der N. massetericus und buccinatorius

und die Nn. pteryg-oidei.

A. Anfangsäste.

1. N. temporalis profundus (Fig. 181 f). Er dringt, dorsal

verlaufend, bald in den M. temporalis ein, nachdem er sich bis-

weilen in zwei Aeste gespalten hat. Er verbreitet sich in dem

genannten Muskel. Meist kommt noch ein zweiter N. temporalis

prof. vor, der aus dem N. buccinatorius abgeht.

2. N. massetericus. Derselbe ist sehr schwach. Er entspringt

dicht neben dem vorigen und begleitet ihn und den N. buccina-

torius eine Strecke, geht dann durch die Incisura semilunaris

mandibulae hindurch und gelangt zwischen die mittlere und tiefe

Portion des M. masseter, in denen er sich verzweigt.

;j. N. buccinatorius (Fig. 181 h). Er ist anfangs mit den

beiden vorigen verbunden, begleitet dann, an der lateralen Fläche

des M. pterygoideus gelegen, die A. buccinatoria, tritt am oralen

Rande des M. masseter an die Backe (Fig. 183 n) und verzweigt

sich, nachdem er schon Zweige in die Glandula orbitalis gesandt

hat, in den Backendrüsen, der Backenhaut und Backenschleimhaut

H
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und verbindet sich mit dem N. facialis. Kurz nach seinem Ur-

sjirung-e giebt er oft einen \. teniporalis profundus ab.

4. N. auriculo-temporalis s. temporalis superficialis (Fijr. lHo\).

Er verläuft medial vom Unterkiefeigelenke zur lateralen Fläche

des Ursprungsteiles des Jochbogens und teilt sich hier in den

Ramus auricularis und den Ramus teniporalis. Der erstere

geht am Jochbogen gegen den (irund des Ohres und verbreitet

sich in der Haut des Ohres und verbindet sich mit dem N. auri-

cularis anterior. Der letztere überschreitet die laterale Jocli-

bogenfläche und verteilt sich in der Haut des Jochbogens und im

Schläfenmuskel. Der N. temporalis superf. giebt ab:

u) den Ramus malarls (Fig-. 183 m). Er entspringt in der Höhe des
Kit'fergelenkes. schläft sich in dem Aussclinitte zwischen Proc. opercularis

und articuhiris nuindib. lateralwärts um, liegt unter der Ciland. auricul. und
verläuft dann gegam den LippeuAviiikel, dabei die Backennerven (e und li)

kreuzend und ihnen Kami communicantes sendend. Er verbreitet sich in

der (lesiclitsliaut und dem Hautmnskci.

fi) Nn. parotidei und Nn. meat. auditorii ext., Zweige für die Parotis
und die Haut des äusseren Crehürgarges und die cutane .Schicht des
Trommelfelles.

5. N. pterygoldeus (Fig. 181 g). EntAveder ist es ein stärkerer

Ast oder es sind mehrere kleine Zweige, die in den M. ptery-

goldeus eintreten. Direkt am Ursi)runge löst sich von einem

stärkereu Zweige der feine N. tensoris tympani ab, welcher

neben der Eustachi'schen Röhre in die Paukenhöhle dringt und

im M. tensor tympani endet.

B. Endäste.

6. N. lingualis (Fig. 181 d). Derselbe geht zunächst an der

lateralen Fläche des M. pterygoldeus medialis (12), sodann an der

lateralen Fläche der Glandula subungualis oro-ventral, kreuzt dabei

den Wharton'schen Gang und tritt an die mediale Fläche des

M. mylo-hyoideus; an derselben verläuft er nahe der Schleimhaut

ventro-oral, geht dann über die laterale Fläche des ]\I. stylu-

glossus (11), verbindet sich dabei durch Verbindungsfäden mit dem

N. hypoglossus (a) und dringt schliesslich in die Zunge ein, um
sich in der Zungenschleimhaut zu verbreiten (Rami linguales).

Auf diesem Wege nimmt er ganz kurz nadi seinem rrspruuge die aus
dii' d'hiser'schi'ii Spalte austretiMide und von dem N. facialis stammende
Chorda tympani (Fig. ist l) auf (das Weitere siehe N. facialis). I)iese

zweigt sieh dann am veiitrahii J\ande (k^s Jl. ptervgoideus, nachdem sie

Fasern vom N. facialis aufgfiinmiiicii hat, wieder al) (i*Mg. ISl e) und hiuft

(als N. submaxillaris und subliugualis nacli (i egenlianei), nachdem
sie kurz nach ilu'er Abzweigung das (.igl. submaxillare (Cyon, Metliodik
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der pliysiologischen Experimente 1876. Seite !265 und Tafel XV Fig. 1)

iiebildet hat, im allgemeinen neben dem Wliarton'sclien Gause aboral, giebt

dabei mehrere kleine Zweige an die Unterzuimcndrüse ab, um sich mit den
Endzweigen in der Unterkieferdrüse zu verbreiten. Ein feiner Faden von
ihr begleitet ausserdem die A. carotis und verbindet sich mit dem Ggl. cer-

vicale supremum des Sj-mpathicus (Cyon).
Der N. lingualis giebt ausser den Eami linguales nocliRami palatini

ab, die sich in den Gaumensegeldrüsen, den Gaumenzungenpfeilern, der
Mandel und in dem angrenzenden Schleimhautgewebe verbreiten.

7. N. mandibularis. Derselbe bildet nur einen sehr kurzen

Stamm und gabelt sich in den N. alveolaris inferior und in den

N. mylo-hyoideus.

a) Der N. alveolaris inferior (Fig. 181 i) verläuft zunächst eine

kurze Strecke an der lateralen Fläche des M. pterygoideus

medialis (12) ventro-oral und tritt alsdann durch das Foramen

mandibulare posterius in den Canalis alveolaris des Unter-

kiefers ein und verlässt denselben wieder, meist in Form
mehrerer Zweige, durch die Foramina mentalia. Die einzelnen

Zweige heissen nunmehr Nn. mentales und verbreiten sich,

der Verzweigung der A. mentalis folgend, in der Haut des

Kinnes und der Unterlippe (Nn. labial, inf.).

Im Canalis alveolaris giebt der N. alveolaris inf. folgende

Aeste ab:

Rami dentales (alveolares infer.). Dieselben gehen an die

einzelnen Jlohircn und an die Prämolaren und verhalten sich ebenso,

wie die gleiehiianiigen Zweige des N. infraorbitalis.

Zwei Rami incisivi. Dieselben versorgen den Hakenzahn und die

Schneidezähne. Sie entspringen gewöhnlicli in der Höhe der zweiten
Prämolare mit einem kurzen, gemeinschaftlichen Stamme, der sich bald

in den Kamus incisivus lateralis und medialis spaltet. Der
erstere ist der stärkere. Er verläuft zunächst noch eine kurze
Strecke im Canalis alveolaris oral und tritt dann in der Gegend der

Foramina mentalia in einen besonderen Knochenkanal ein; in dem-
selben verläuft er nahe der lateralen Uuterkieferfläche und ungefähr
in halber Höhe derselben nacli den Schneidezähnen, kreuzt dabei die

laterale Fläche der Wurzel des Dens caninus und verlässt den
Kanal an der Superticies labialis des Coipus mandibulae nahe der

Mittellinie wieder mit feinen Endzweigen, welche sich in der Unter-

lippe verljieiten. In dem Kuochenkajial giebt er stärkere Zweige an
den Hakenzulin und feinere an die Schneidezähne. — Der Ramus
incisivus medialis ist viel schwächer. Er verläuft in gleicher

Richtung wie der Rani, incis. medial., nur ganz nahe der medialen
Unterkieferfläche, sodass er die mediale Fläche der AVurzel des

Hakenzahnes kreuzt. Ei- giebt ebenfalls Zweige an den Hakenzahn
und an die Schneidezähne.

ß) H. mylo-hyoideus (Fig. 182 w). Er verläuft mit der A. sub-

ungualis zwischen dem M. mylo-hyoideus (2) und dem Unter-

V
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kiefer bis zur Mitte des Kiefers, tritt zwischen Hautmuskel und

M. mylo-hyoideus und verbreitet sich im Kehlgange, woselbst

er sich mit Zweigen des N. buccalis inf. verbindet, bis nahe

an den Kinnwinkel in der Haut.

Er giebt ab 1. den Ramus massetericus inferior, der zwischen
M. biveuter und Proc. opercularis mandibulae hindurch an die late-

rale Fläche des M. masseter tritt, sich ndt dem X. buccalis inf. ver-

bindet, dem M. biventer und masseter und dem Hautmuskel Zweige
giebt und gegen die Gland. lymphaticae submaxill. verläuft, denen er

Zweige zusendet. — 2. Eami musculares an den M. biventer und
M. mylo-hyoideus.

Fig. 182. a A. carotis communis (resp. externa), b A. tliyreoidea sup., c A. la-

ryngea sup., d A. liugualis, c A. maxillaris externa, f A. facialis, g A. subun-

gualis, h A. maxillaris int., h' deren Endstamui, i A. auricul. post., k A. tem-

Itoralis superficialis, 1 A. alveolar, inf., m A. temp. prof. post.. ni' A. temi)oralis

l)rofuii(la ant., n A. buccinatoria, o A. oplithalmica, j» Kanins muscularis der-

selben, q A. lacrymalis, r A. frontalis, s A. ethmoidalis (post.), t A. veli jtalatini,

u A. infraorbitalis, v Gemeinsamer Stamm der A. spheno-palatina und palatina

descendens, w N. mylo-hyoideus, x N. liugualis, y N. alveolaris inf. 1 Zunge,

2 M. mylo-hyoideus, 3 M. baseo-glossus, 4 M. hyo-thyreoidous, 5 M. constrictor

pharyng. inferior, 6 M. constrictor pharyng. medius, 7 M. ptorygoidcus. S M.

teraporalis, 5» Grund der Olirmuschel. — Der Jochbogen und die Glan<l. orbitalis

sind entfernt.

i
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Tl. N. abduceiis (Fig. 181 w).

Er tritt aus dem Geliirue in der Höhe des Corpus trapezoides

am lateralen Rande dör Pyramiden aus, verläuft eine kurze Strecke

oro-lateral und gelangt an den lateralen Rand des Ganglion Gasseri,

dem er selir dicht anliegt; am oralen Ende des letzteren tritt er

dann an den Ramus primus nervi quinti, durchbohrt mit ihm die

harte Hirnhaut und verlässt durch die Fissura orbitalis die

Schädelhöhle, läuft dann auf dem M. rectus lateralis dorso-oral

ungefähr bis zur Mitte des Muskels und dringt, sich in zwei bis

drei Aeste spaltend, in den genannten Muskel ein.

VJL N. facialis (Fig. 183 a).

1. Er verlässt das Gehirn am aboralen Rande der Brücke,

indem er ventral und lateral aus dem Corp. traiiezoid. entspringt,

dicht oral Vdii dem N. acusticus und lateral vom N. abducens; er

tritt dann mit dem N. acusticus in den Meatus auditorius internus

ein, durchläuft, das Ganglion geniculi bildend, den Canalis Fallo-

pianus und gelangt durch das Foramen stylo-mastoideum nach aussen.

Im Canalis Fallopianus mielit der Norv ab:

a) Den N. petrosus superficialis major, welcher vom Uangl. geni-

culatnm abiieht (das Weitere sirlic S. 517).

b) Einen feinen N. stapedius (Politzer).

c) Die Chorda tympani. Sie, ^elit kurz vor dem Austritte des N. fa-

cialis aus dem Foramen stylo-mastoideum al) und tritt durch einen feinen

Kanal ;
(fanalis chordae) in die Daukenliölde, verläuft daselbst zwischen

Ambos und Stiel des Hammers und verlässt diestdbe durch die Glaser'sclie

Spalte und legt sich dem N. lingualis an (das Weitere siehe S. 519).

Nach dem Austritte aus dem Foramen stylo-mastoideum ist

der Nerv. zunächst bedeckt von der dorsalen Portion des M. stylo-

hyoideus, geht dann, parallel mit dem dorsalen Rande des Bi-

venter (2) und von der Parotis bedeckt, an der Bulla ossea und

an der Muschelröhre gegen den Rand des Unterkiefers, giebt

dabei den N. auricul. post. und int. und den N. digastricus

und einen Zweig für den M. stylo-hyoideus ab und teilt sich, ehe

er den Mandibularrand erreicht, in seine beiden Endäste, den

Ramus dorsalis und den Ramus ventralis. 1. Der Ramus
dorsalis (N. zygomatico - temporalis) (g), welcher von der

Parotis bedeckt, gegen den Jochbogen dorsal verläuft, giebt den

N. buccalis (bucco- labialis) superior (h) am Mandibularrande

des Jochbogens ab und teilt sich dann in den Ramus tempo-

ralis (i) und den Ramus zygomaticus (k). 2. Der Ramus ven

i
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tralis (N. biiccalis inferior) verläuft, anfangs von der Parotis

bedeckt, zum ventralen Eande des M. masseter (4) und j^eht dann

nahe diesem Eande auf der lateralen Fläche des Muskels lippen-

wärts, giebt den N. subcutaneus colli superior (f) ab und nimmt

den Namen N. buccalis inferior (e) an. Oft teilt sich derFacialis-

stamm dreigabelig in den N. zygomatico-temporalis, den N. buccalis

superior und den N. buccalis inferior.

Fig. 183. Oberfläcliliclie Kopfiierven (die (iland. parotis ist entfernt),

a X. facialis, 1» X. auricularis post., c X. auricularis intern., d Kanins digastricns,

e X. buccalis infor., f X. .subcutaneus colli sup., g Kamus dorsalis s. zygoniatico-

tcniporalis des N. facialis, h X. buccalis super., i Ramns temporalis, k Ka-

nins zygoinaticus, k' dessen Endzweig für das untere, k" dessen Endzweig für

das obere Augenlid, 1 N. temporalis superficialis, m Ramns malaris desselben,

n X. bnccinatorius, o Zweig des X". uiylo-liyoideus, p X. subcutaneus malae,

(| X. lacrj'malis. r X. frontalis, s X. infratrochlearis, t X"". infraorbitalis. 1 Proc.

styloideus oss. occipit.. 2 M. biventcr. 3 Grund der Ohrmuschel, 4 ^[. masseter,

5 Jochmnskel, 6 M. scutularis, 7 Arcus zygomat.. 8 Maxillarc sup.

d) N. auricularis posterior s. superior (IO. Er steigt, bedeckt vom
Sterno-cleido-niastdidfus. an der' lateralen Fläche der p-enieinsamen Sehnen-
platte des ^l. trachelo-niastoidens und des M. splenius i »Inwärts, teilt sich

in mehrere (meist drei) Aeste, die im wesentlichen mit den Zweigen der

A. anricul. post. verlaufen und .'^ich in den ontsi>rechenden Partien ver-

zweigen (Rami auricnlares). Er verbindet sich mit dem N. subcut. colli

medius (IMexus parotideus) und mit dem X. dccipitalis durch den
Kanins occipitalis. der auch Zweige an den M, occipital. abgiebt.

<) N. auricularis internus (c). Er entspringt mit dem vorigen im
Foramen stylu-iiia>inideuni , läuft in der Parotis gegen ein Loch an der
Musclielröhre und dringt durch dieses in die Ohrmuschel ein und verzweigt
sich d(irt.

f) N. digastricus (d). Er geht, bedeckt von der Parotis, in ileii

M. digastricus.
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Endäste. 1. N. buccalis s. bucco- labialis superior (h). Ei-

gelit im rechten A\'iiikel vom N. zygomatico-temporalis oder vom
Stamme des N. facialis ab, verläuft an der lateralen Fläche des

M. masseter (4), fast parallel mit dem Jochbogen und dem Duct.

Steu. lippenwärts, geht über die Backe zur Oberlippe nnd in

dieser bis zum Nasenspiegel. Er giebt gleich nach seinem Ur-

sprünge Zweige an die Gland. maxill. post. und den Jochmuskel (5)

ab und sendet Verbindungszweige zum N. bucc. inf (e) und zum

N. tempor. superficialis (1). Auf der Backe verbindet er sich

ausser mit dem N. buccinatorius (n) durch viele Zweige mit dem

N. buccalis inferior, wodurch ein förmliches Netz entsteht, aus

welchem Fäden für die Backen, Lippen und Nase und Verbin-

dungszweige zum N. infraorbitalis (t) entspringen. Er verbreitet

sich in den Backen-, Lippen- und Nasenmuskeln.

2. N. zygomatico-temporalis (g). Er teilt sich, eventuell nach

Abgabe des N. buccalis sup., am ventralen Rande des Jochbogens

in den Ramus zj^gomaticus und den Ramus temporalis.

a) Ramus temporalis (i). Er setzt den dorsalen Verlauf des Stammes
fort und spaltet sich dann in fünf bis sechs fächerförmig divergierende und
sicli mehrfach verbindende Aeste. Die gegen das Ohr verlaufenden Zweige,
Nn. auriculares anteriores, gehen zur Parotis, zum M. antitragicus,

helicis, attrahens und scutularis; die gegen das Auge gerichteten Aeste
vei'breiten sicli in den dort liegenden Muskeln und zwar wesentlicli im
Scliildspanner und verbinden sich mit dem Kanius zygomaticus, dem N. hi-

crymalis, frontalis und temporalis superüc; die zwischen den oralen und
aboralen Aesten aufsteigenden Zweige gehen zum Schildspanner (den sie

anfangs bedecken) und zum M. occipitalis.

b) Ramus zygomaticus (k). Er geht über die laterale Fläche des
Joclibogens hinweg gegen den lateralen Augenwinkel hin und teilt sich in

zwei oder mehrere Zweige, die im oberen und unteren Augenlide verlaufen
und sich verzweigen und zum Teil zur Seitenfläche der Nase gehen, mit
dem N. infraorbitalis (t) sich verbinden und sicli im Levator labii sup. et alae

nasi und im Zygomaticus minor verzweigen. Der Nerv sendet Verbindungs-
zweige zum Ramus temporalis (i), N. lacrymalis, frontalis und infraorbitalis,

sodass ein Geflecht (Plexus auricularis anterior) am Auge entsteht

und vei'bindet sich auch mit dem N. subcutaneus malae. Er versorgt den
M. zygomaticus, scutularis, orbicularis oculi und die Mm. corrugatores
supercilii.

Aus dem Ramus vcntralis entspringt kurz nach seinem Ursprünge
der N. subcutaneus colli superior (f). Er geht an der lateralen Fläclie

der Submaxillardrüse halswärts, wobei er Zweige an den N. bucc. inf (e)

und den Plexus cervicalis sendet (besonders an den N. subcutan, colli

medius und inferior) und veibreitet sich in der Haut im Kelilgange, im
Hautmuskel und im Niederzieher des Ohres (M. detrahens auris).

3. N. buccalis s. bucco-lablalis inferior (e). Er verläuft an

der lateralen Fläche des Masseter (i), dann am ventralen Rande

der Mandibula und des Depressor lab. inf. ge{:^&n die Unterlippe

hin; er spaltet sich bald in Zweige, die ein Netz mit dem N. buccal.

J
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sup. herstellen und sich in den Backenniuskeln, den Muskeln der
Unterlippe und des Lipi)enwinkels und im Hautmuskel verzweigen.
Sie liegen unter dem Hautmuskel, also auf den Backen- und
Lippenmuskeln und verbinden sich mit dem N. buccinatorius (n),

dem Eamus malaris des N. temporal, superficial, (m) und im Kehl-
gange mit dem N. mylo-hyoideus (o).

VIII. N. acusticus.

Er tritt an der aboralen Seite des N. facialis aus dem Gehirne
heraus, verläuft zum Porus acusticus, indem er den genannten
Nerven zum Teil umfasst und teilt sich bald in den N. vestibularis
und N. cochlearis. Diese treten durch entsprechende Oeffnungen
des Por. acust. in das Ohrlabyrinth. Der erstere verzweigt sich
in dem Vorhof und den Canaliculi semicirculares, der letztere in

der Schnecke. Das Nähere siehe in dem Handbuche der ver-
gleichenden Histologie der Haustiere.

IX. N. glosso-pliaryiigeus (Fig. 184 a).

Er tritt aus dem Gehirne direkt neben und nasal vom N.
vagus aus der Med. oblongata, caudal vom Ursprünge des VII. und
Vm. Nerven, in Form zweier Bündel aus; dieselben vereinigen
sich sogleich und verlaufen gegen das Foramen lacerum posterius.
Durch dasselbe verlässt der N. glosso-pharyngeus die Schädelhöhle
und teilt sich bald in den Ramus lingualis und in den ßamus
pharyngeus.

Bei seinem Austritte aus der Scliädelhfilile bildet er das Ganqllon pe-
trosum, welclies dui'ch feine Fäden mit dem Gel. supremum n va-i zu-
sammenhängt. Von dem Ggl. petrosum entspringt der feine N. tympanJcus
der zunächst in den Suicus tympanicus des Pvomontoiiuni eingeheftet ist'
sich dann um den Hammermuskel umhiegt und als N. petrosus superticialis
minor zum Ggl. oticum gelit. — Ausserdem giebt der N. glosso-pharyngeus
entweder noch im Foramen lacerum oder sofort nach seinem Austritte t'eine
Verbindungs laden an den Plexus caroticus und an das Ggl. cervicale
supremum des N. sympathicus und an den Plexus nodosus des Vagus ab.

a) Der Ramus lingualis (c) ist der stärkere Ast und gewisser-
massen der fortlaufende Stamm; er geht, anfangs den oro-medialen
Rand der A. lingualis begleitend, an der medialen Fläche des
Zungenbeines gaumensegelwärts; er verläuft an der lateralen

I

Fläche des M. stylo - pharyngeus ventral, tritt dann zwischen
M. stylo -pharyngeus, hyo -pharyngeus und stylo-glossus ein undr—
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mehrere feine Fäden ab, die sich zum Teil in der Wand der

Kacheuhühle, in der Schlundkopfschleimhaut und im M. kerato-

glossus verbreiten, während sich der Hauptstamm an der Aussen-

fläche der Rachenhühle über die mediale Fläche des mittleren

Zungenbeinastes oral wendet und sich in der Schleimhaut des

Zung-engrnndes, der Zungenpfeiler, des Gaumensegels, der Rachen-

höhle (Rami pharyngei), in den umwallten und blätte-

rigen Papillen und in den Mandeln (Rami tonsillares) ver-

zweigt.

b) Der Ramus pharyngeus (b) ist der schwächere von beiden

und verbindet sich bald nach seinem Ursprünge mit einem starken

Äste des Ramns pharyngeus sup. n. vagi. Er geht quer an der

medialen Fläche des Zungenbeines zum Sclilundkopfe und giebt

Fäden an den Plexus pharyngeus und verzweigt sich schliesslich

im M stylo-, pterygo- und palato-pharyngeus und palatinus, levator

und tensur veli palatini.

X. N. vagus (Fig. 184).

Er tritt aboral vom Glosso-pharyngeus mit vielen Wurzelfäden

aus der dorsalen Seitenfurche der Medulla oblongata aus und

gelangt mit dem Glosso-pharyngeus (Fig. 184 a) und dem Accesso-

rius (Fig. 184 o) durch das Foramen jugulare aus der Schädel-

höhle und kreuzt den N. hypoglossus (Fig. 184 d). Er bildet beim

Durchtritt durch das genannte Loch das Ganglion jugulare

und dicht daneben ausserhalb des Schädels das Ganglion nodo-

sum resp. den Plexus nodosus (Fig. 184k). Das letztere Ganglion

ist lang, spindelförmig (bei grossen Hunden 1—1 Va cm lang) und

liegt neben dem Ganglion supremum cervicale des Sympathicus

(Fig. 1841) am Longus capitis und am dorsalen Rande der A. carotis

communis, medial vom Ursprünge der A. occipitalis und A. carotis

interna. Der aus dem (:Jgl. nodosum entspringende Vagusstamm

geht, vereint mit dem Sympathicus, mit welchem er dicht ver-

bunden und in eine starke fibröse Scheide eingeschlossen ist, an

der dorsalen Wand der A. carotis bis zum Brusteingange (der

Vagus liegt dabei mehr medial, der Sympathicus mehr lateral).

Er tritt dann in die Brusthöhle, verläuft daselbst caudalwärts,

gelangt an den Schlund und geht mit diesem aus der Brust- in die

Bauchhöhle und spaltet sich dort in seine Endäste. Sonach unter-

scheidet man am Vagus einen Hals-, Brust- und Bauchteil.
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Fig. 184. Neunter bis zwölfter Geh irnnerv: Halste il des Sympa-
tliicus. a N.glus.so-pliaryiigeus, h dessen Kaniiis pliaryngeus, e dessen l\amus

lingualis, d N. liypoglossus. c dessen Kanuis <lescendeiis, f lianius idiaryngeus

sup. n. vagi. g dessen lianuis anastonioticus (laryngeus mediusVj zum N. la-

ryngeus snp., h N. laryngeus sup., i Kamus 'pliaryngeus int", n. vagi, i' Zweige
für die .Schilddrüse, k Plexus nodosus n. vagi, 1 Ganglion cervieale supreui.

des Sympathicus, ni Vereinigter Vagus und Synipathicus, n Ventraler Ast des

N. ccrvicalis I, n' dessen dorsaler Ast, o N. aceessoriiis. )i N. recurrens,

•
I
dessen Kanins anastonioticus zuiu X. laryngeus sup. 1 M. liaseo - glossus.

2 M. constrictor pharyng. nieil., ."! iM. coiistriet. phaiyiig. inl", 4 M. hyo-thyreoid.,

5 iM. steriio-liyoideus, (j M. stenio-thyreitid., 7 Trachea, S Schilddrüse, l» Oes«i-

phagus. 10 Atlas. 11 Uniia ossc.-i dfs .'<chl;ilcnlicinfs 1:' 7.iin^'-.iiIt»Mn.

i
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a) Der Kopf- und Halsteil.

Der Vagusstamm liegt am Halse mit dem Sympathiciis vereint

(Fig. 184 m) am dorsalen Rande der A. carotis communis. Aus

seinem Anfangsteile entspringen Rami communicantes für

andere Nerven und Zweige für den Kehl- und Schlundkopf;

der übrige Halsteil gieht keine Aeste ab. Die dem Anfangsteile

zugehörigen Aeste entspringen wesentlich aus dem oben er-

wähnten (xgl. nodosum. Aus ihm gehen hervor: Verbindungs-
fäden zum Gangl. cervic. supremum, zum N. hypo - glossus,

accessorius und glosso-pharyngeus. Aus dem Ggl. jugulare ent-

springt der Ram. auricularis, aus dem Ggl. nodosum der N. la-

ryngeus sup. (Fig. 184 h) und pharyngeus inf. (Fig. 184i). Zwischen

beiden Ganglien nimmt der Ram. pharyng. sup. (Fig. 184 f) seinen

Ursprung.

1. Ramus auricularis. Vom Ganglion oder dicht daneben ent-

springend, verläuft dieser feine Nerv im Fallopi'schen Kanal,

giebt feine Fäden zum N. facialis und tritt mit diesem aus dem

Foramen stylo - mastoideum aus, geht am äusseren Gehörgange

dorsal und dringt durch ein besonderes Loch in die Ohrmuschel

ein, um sich in der inneren Haut des Ohres zu verzweigen.

2. Ramus pharyngeus superior (anterior) (Fig. 184 f). Er

entspringt kopfwärts vom Plexus nodosus, geht alsdann über die

mediale Fläche der Carotis auf der lateralen Fläche des M. hyo-

pharyngeus (2), diesem Zweige gebend und den N. laryngeus

sup. (h) kreuzend, ventro-caudal und gelangt so auf die laterale

Fläche des M. thyreo-pharyngeus (a); hier giebt er einen Ver-

bindungszweig an den N. laryngeus sup. (N. laryngeus medius

n. Onodi) (g). Der Endstamm geht in der ursprünglichen Richtung

weiter und verzweigt sich im M. crico-thyreoideus. — Der Nerv

giebt bald nach seinem Ursprünge aus seinem aboralen Rande

eine starke Wurzel für den Ramus phaiyngeus inferior (i) ab;

ferner vom oralen Rande einen starken Ramus communicans zum

Ramus pharyngeus des N. glosso-pharyngeus (b). Dieser Ver-

bindungszweig giebt ausserdem kleine Zweige an den ('onstrictor

pharyngis sup. et medius, an die Schlundkopfschleimhaut und den

Plexus pharyngeus ab. Ausserdem geht ein Verbindungsast zum

N. hypoglossus (d).

3. Ramus pharyngeus inferior (post.) (Fig. 184 i). Derselbe

entspringt mit einer Wurzel zusammen mit dem Ramus pharyngeus

\
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sup. aus dem N. vagns, mit der anderen ^Wurzel aus dem Plexus

nodosus (k) und empfängt Unterstützung'ofäden aus dem Ganglion

cervicale supremum des sympatliischen Nerven. Der Nerv läuft

alsdann fast parallel mit dem Ramus pharyngeus sup. (f) auf der

lateralen Fläche des M. constrictor pharyng. inf. (:i) caudo-ventral

und giebt dabei Zweige an diesen Muskel, an den Schlund und an

den Plexus pharyngeus ab. Sein Endstamm vereinigt sich mit

einem Aste vom N. laryngeus inferior (p). Aus diesem Teile des

Nerven entspringt eine grössere Anzahl feiner Fäden, die mit

Aesten der A. thyreoidea sup. in die Schilddrüse eindringen.

Unter Plexus pharyngeus verstehen wir die Verbindung- zalilreiclier

Nervenfäden zu einem Nerven-Netzwerk, das wesentlich auf der lateralen

Fläche des M. constrictor pliaryngis niedius et inf. liegt. Die dasselbe
bildenden Xervenfäden sind vorwiegend: Rami i)haryug-ei des N. glosso-

pliai'yngeus , des Ramus pharyngeus sup. et inf. nervi vagi, des Ganglion
cervicale supremum n. sympathici und des N. hypoglossus.

4. N. laryngeus superior (Fig. 184 h). Er entspringt aus dem

Plexus nodosus (k), geht, nachdem er eine Wurzel für den N. de-

pressor abgegeben hat, über die mediale Fläche der A. carotis

und dann, in Begleitung der A. laryngea superior, über die laterale

Fläche des M. constrictor pharyngis infer. (3), ganz nahe dessen

oralem Rande nach der Verbindungsstelle des Gabelastes des

Zungenbeines mit dem Schildknorpel und tritt durch einen Spalt

am ventralen Rande der genannten Verbindungsstelle in den Kehl-

kopf ein und teilt sich dort in mehrere Endäste, die sich in der

Schleimhaut des Kehlkopfes und an beiden Flächen des Kehl-

deckels verzweigen. Der Nerv giebt folgende Aeste ab:

«) Direkt nach seinem Ursprünge einen Verbindungsfaden zum Gang-
lion cervicale supremum des sympatliisclien Nerven.

ß) Kurz (bei einem grossen Hunde ca. l'/s cm) voi' seinem Einti-itte

in den Kelilkopf einen Ramus communicans zum Ramus pharyngeus sup.

n. vagi (g).

}') Feine Zweige an den M. liyo-pharyngeus.

(^) Direkt nach seinem Eintritte in den Kehlkopf einen starken, fost

parallel mit dem dorsalen SchiUlknorpelrande und nahe demselben caudal ver-

laufenden Ramus communicans zum N. laryngeus inferior (q) (s. diesen).

T). N. depressor. Er ents])ringt mit einer dickeren Wurzel aus dem
N. laryngeus suji. \uu\ meist noch mit einer dünneren direkt vom Vagus:
<ler durcli Veieinigung beider Wurzeln entstandene Kaileii legt sich sofort

dem Vagu-Sympatiiicus an, ist innerhalb dei' gcuicinsamen Scheide sehr

lein (last niikr(»sk(ii)isch: Kreidmann) und sehr innig mit dem Vago-Sym-
|»alliicus verbunden. Am Drusteingange ti'ennt ei- sich vt»m Sympathicus
und ueht neben dem Stamme dei' (Jarotiden in tlie P.iusthöhle zur Seite

I

u

der Luftröhre bis zum Herzen.
Anatomie des Hundes. 31
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b) Brustteil des N. vagus (Fig. 185 b).

Wie schon erwähnt, tritt der N. vagus, vereinigt mit dem

X. synipathicus (a), am dorsalen Rande der A. carotis commnnis

verlaufend, zwischen dem ersten Rippenpaare in die Brusthöhle

ein. Im ersten Intercostalraume, bisweilen schon etwas oral davon,

macht sich eine Trennung in den dorsalen, schwächeren N. sym-

pathicus, welcher sogleich das Ganglion cervicale infimum (1) in

seine Bahn aufnimmt (das Weitere siehe Sympathicus), und den

ventralen, stärkeren N. vagus (b) bemerkbar. Der letztere

veiläuft von dieser Stelle aus rechts an der V. cava sup. resp.

ventral an der Trachea, links auf der lateralen Fläche der A. sub-

clavia sinistra. (i,s) resp. ein wenig ventral von derselben, sodann

über die laterale Fläche des Aortenbogens (19) und über die

Teilungsstelle der Trachea und den linken Hauptbronchus und die

an der Teilungsstelle eintretenden Aeste der A. pulmonalis caudal-

wärts, um sich ungefähr in der Höhe der siebenten Rippe in zwei

Aeste, einen dorsalen (b') und einen ventralen (b"), zu spalten,

die mit dem Schlünde und zwar der eine dorsal und der andere

ventral an demselben, bis zum Hiatus oesophageus des Zwerch-

felles verlaufen. Nahe dieser Oeffnung vereinigen sie sich mit

denen der anderen Seite, sodass nur zwei anstatt vier Aeste in

die Bauchhöhle eintreten. Beide Aeste verbinden sich am Schlünde

durch zahlreiche Zweige mit einander, sodass ein Plexus oeso-

phageus entsteht.

Der N. vagus ist am Anfange seines Brustteiles mit dem Gangl.

cervicale infimum durch mehrere Fäden verbunden. Der Brustteil

giebt ab: Rami cardiaci, den N. recurrens und Rami bronchiales.

6. Direkt aboral vom Ganglion cervicale infimum (1) ent-

springen scheinbar aus dem Vagus zwei Rami cardiaci (d), die als

die Rami accelerantes cordis aufgefasst werden müssen und

aus sympathischen Fasern bestehen. Sie ziehen fast parallel mit

einander caudalwärts, teilen sich mehrfacli und bilden im Verein

mit den vom Ganglion stellatum stammenden Rami cardiaci an der

Seite des Aortenbogens und noch ein wenig caudal von demselben

an der Herzbasis den Plexus cardiacus (e), der mit dem Plexus

pulmonalis (g) in Verbindung steht. Aus dem Plexus cardiacus

entspringen Zweige für die A. pulmonalis, den Herzbeutel und das

Herz (ic); letztere durchbohren den Herzbeutel (linkerseits an der

Austrittsstelle der A. pulmonalis), gehen in Form von ein bis zwei
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stärkeren Fäden über die laterale Fläche der Vorkammer aboral

und ventral und lösen sich schliesslich im Herzen auf. In den

Plexus cardiacus treten ausser den Rami accelerantes noch andere

Rami cardiaci des N. vagus, die sowohl aus dem Stamme als

auch aus dem N. recurrens entspringen, ein. Die Rami accele-

rantes sind nur scheinbar Aeste des Vagus, in Wirklichkeit aber

solche des Syinpathicus.

7. N. recurrens s. laryngeus inferior (Fig. 185 f). Er ent-

springt aus dem N. vagus und zwar aus dem Hauptstamme des-

selben, aboral vom Ganglion cervicale infimum, oral vom Aorten-

bogen. Der Nerv tritt dann rechterseits direkt an die Seite der

Trachea, während er linkerseits über die laterale Fläche des

letzteren caudal verläuft und sich um die aborale Wand des

Aortenbogens oralwärts umschlägt, sodass er zwischen diesen und

die Trachea gelangt; er geht nunmehr, direkt der lateralen Fläche

der Trachea anliegend, ' am ventralen Rande des Schlundes kopf-

wärts, verlässt die Brusthöhle und steigt an der Seitenfläche der

Trachea in die Höhe bis zum Kehlkopfe.

Lateral bedecken ihn links auf diesem Verlaufe der Aortenbogen, die

A. anonyma, die A. subclavia und carotis communis sinistra, reclits die

V. Cava sup., resp. die V. snbchxvia dexti'a; am j^anzen Halse ist er be-

deckt vom M. sterno-cleido-mastoideus, am Brusteingang'e noch von dem
Scalenus.

Der Nerv ist in der Brusthöhle durch feinere Fäden mit dem Lungen-
uiid Herzgeflecht, dem sympathischen Nerven und vor allem durch ein bis

zwei stärkere Zweige mit dem Ganglion cervicale infimum, ausserdem
durch ein bis zwei Fäden mit dem Vagusstamm verbunden. Er giebt

ausser Eami cardiaci, die an das Herz, und Eami pulmonales, die au

die Lungen gehen, ab:

Am Halse und selbst noch in der Brusthöhle kleine Eami tracheales
und oesophagei an die Trachea und den Sclilund; diese Zweige sind be-

sonders staik in der oralen Hälfte des Halses.

Der Hau])tstamm des N. recurrens teilt sich ausserdem meist kurz,

nachdem er die Brusthöhle verlassen, in zwei fast gleichstarke Aeste, welche
mit einander kopfwärts veilaufen und sich am aboralen Ende der Schild-

drüse wieder zu einem Stamme vereinigen. Sie verbinden sich durch

feinere Fäden sowohl unter einander als auch mit denen der anderen Seite.

Die letzteren gehen zwischen Trachea und Oesophagus hindurch (Plexus
trachealis).

Der Endstamm (Fig. 184 p) läuft, von der Schilddrüse (h) be-

deckt, an der Seite der Luftröhre weiter und tritt zwischen M. crico-

pharyngeus und Luitröhre ganz nahe der dorsalen Grenze des

M. crico-thyreoideus und sodann zwischen Ring- und Schildknorpel

ein. Bei seinem Eintritte giebt er einen Ast ab, der sich um den

aboralen Rand des genannten Muskels auf dessen laterale Fläche

v/endet und sich hier mit dem Ramus pharyngeus inf. nervi vagi (i)

A
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verbindet, der, Avie erwähnt, dem M. crico-tliyreoideus Zweige

giebt. — Der N. laryngeus inf. selbst aber teilt sich nach Abgabe

des genannten Astes in einen dorsalen und einen ventralen Zweig,

die durch einige Fäden wieder mit einander in Verbindung stehen.

Der dorsaleZweig((i) stellt wesentlich einen Ramus connnunicans

zum N. laryngeus superior (h) dar; derselbe verläuft nahe dem dor-

salen Rande des Schildknorpels und fast parallel mit demselben

an der medialen Fläche des genannten Knorpels, wobei er Zweige

an den M. crico-arytaenoideus posticus und an den M. transversus

arytaenoideus abgiebt. Der ventrale Ast giebt zunächst stär-

kere Fäden an den M. crico - arytaenoideus posticus und geht

dann an der medialen Schildknorpelfläche oralwärts und etwas

ventral und giebt dabei Zweige an den M. crico-arytaenoideus

lateralis und scheinbar auch an den M. thyreo-arytaenoideus infe-

rior und sup.

8. Rami bronchiales. Es sind dies zahlreiche Zweige, die

aboral vom Aortenbogen ventral und dorsal aus dem Vagus ent-

springen. Die ventralen Aeste gehen an die grossen Gefässe und

begleiten die Bronchien in die Lungen, die dorsalen gehen an

den Schlund, die Trachea und die Lymphdrüsen an der Lungeu-

wurzel.

Sämtliche Fädefn bilden dalioi an der Lnniieiiwnrzel ein ausgedehntes
Netzwerk, das man als Plexns pulmonalis (g) bezeichnet. Denjenigen
Teil desselben, der wesentlich am Hauptbronchus und mehr an der ven-

tralen Wand der Trachea resp. des Bronchus liegt, nennt man speziell

Plexus pulmonalis anterior, den aboral am Hauptbrouclius liegenden

Teil Plexus pulmonalis posterior. Beide gehen jedoch vollständig in

einander über. Oral steht der Plexus pulmonalis mit dem Plexus cardiacus

in Verbindung.

c) Banchteil des Vagus (Fig. 186).

Der vereinigte ventrale Ast (Fig. 186 a) bildet nach dem

Durchtreten durch den Schlundschlitz an der ventralen Fläche der

Schlundeinpflanzungsstelle am ]\Iagen ein (leflecht, den Plexus

gastricus anterior (Fig. ISO b); aus demselben entspringen viele

Fäden, von denen der stärkste (Fig. 186c) an der Curvatura minor

entlang bis zum Pylorus läuft. Die übrigen aus dem Plexus ent-

springenden Fäden verzweigen sich plexusartig an der Zwerchfells-

I

fläche und Rückenfläche der linken Älagenabteilung; ausserdem

gehen gleichzeitig in gleicher Weise von dem die kleine Curvatur



534 Neurologie.

Fig. 186. Plexus gastrici nervi vagi; Plexus solaris et renalis n. syni-

patliici (halbscheniati.scli). a A'^entraler Ast desN. vagus, b Plexus gastricus ant.,

c Ilauptzwoig des ventralen Astes des N. vagus, der an der Curvatura minor vor-

läuft, d Kami communicantes zwischen Plexus gastricus ant. et post., e Zweige
des Plex. gastr. ant. zur Leber, f Dorsaler Ast des N. vagus, g Plex. gastr. post.,

li Kami communicantes zwischen Plex. gastricus post. und Plex. coeliacus,

i fJanglion coeliacum resp. Plex. coeliacus, k Ganglion mesenteric. sup. resp.

Plex. mesenteric. sup., 1 Grenzstrang des Brustsympathicus ,
1' Bauchsympa-

thicus, ra N. splanchnicus major, n Plex. suprarenalis, o Verbindungszweige
des letzteren zum Ganglion coeliacum und o' zum Ganglion mesentt^ric. suj).,

p Plex. renalis, (| Nn. splanchiiici minores. 1 Aorta, 2 A. coeliaca, 3 A. me-

senterica sup., 4 A. renalis, 5 Niere (zurückgeschlagen), 6 Oesophagus, 7 Magen
(seine Portio pylorica ist brustwärts gewendet), 8 Zwerchfell (abgeschnitten).

J
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selben Magenteile ab nnd bilden auf derselben ebenfalls vielfach

Netze. Ganz kleine Zweige treten, besonders nahe dem Pylorus,

auch auf die Eingevveidefläche der Portio pylorica des Magens.

Aus dem Plexus gastricus anterior entspringen ausserdem

Fäden für den Schlund und solche, welche über den Schlund

hinweg zum Plexus gastricus posterior gehen (Fig. 186 d),

endlich solche, welche von dem Plexus aus direkt zwischen Lobus

quadratus und linken Leberlappen eindringen und sich mit dem

Plexus hepaticus vereinigen. — Der vereinigte dorsale Ast des

N. vagus (Fig. 186 f) bildet einen ähnlichen Plexus, nur an der

dorsalen Fläche der Schlundeinpflanzung (Plexus gastricus

posterior) (Fig. 186 g); die von demselben ausgehenden Fäden

verzweigen sich wesentlich an der Eingeweidefläche des Corpus des

Magens und zum Teil noch an der Pars pylorica, lassen sich aber

nicht bis zum Pylorus verfolgen. Ausserdem entspringen aus dem

Plexus zahlreiche Verbindungsfäden zum Plexus gastricus anterior

und zum Plexus solaris resp. coeliacus (Fig. 186 h) (siehe diesen).

XI. N. accessorius (Fig. 184 o und Fig. 187 a).

Er tritt aus dem Halsmark aus zwischen den dorsalen und

ventralen Wurzeln der Cervicalnerven bis herab zum sechsten

resp. siebenten; die am meisten nasal gelegenen Wurzeln treten aus

der Med. oblongata, nur wenig aboral vom N. vagus aus; die

sämtlichen Wurzeln vereinigen sich zu einem lateral am Hals-

niark aufsteigenden Nerven; derselbe tritt, am aboralen Rande

des Vagus gelegen, durch das Foramen lacerum poster. aus der

Schädelhöhle, legt sich auf eine kurze Strecke eng dem N. hypo-

glossus (Fig. 184 d), dem er Fäden giebt, an und sendet Ver-

bindungsfäden zum Plexus nodosus des N. vagus (Ramus anterior

s. internus) und auch zum Ganglion cervicale supremum des Sym-

pathicus. Nach Abgabe dieser Zweige läuft der Nerv als Ramus
posterior s. externus an der ventralen Fläche der Kopfbeuger

caudo- ventral, tritt am aboralen Rande des Flügels des Atlas

zwischen Pars sternalis und mastoidea des Sterno-cleido-mast. hin-

durch und kommt so zwischen den Halsteil dieses Muskels, an

den er einige stärkere Zweige abgiebt, und den ventralen Heber

des Schulterblattes (Fig. 187 g) zu liegen. Auf dei- lateralen Fläche

des letzteren verbindet er sich mit dem ventralen Aste des

zweiten Halsnerven (Fig. 187 b) und läuft auf der lateralen Fläche

des genannten Muskels und weiterhin auf der lateralen Fläche des
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M. serratus antieus iiiajoi- (Halsportion) schulterwäits und über

die laterale Fläche vom dorsalen Drittel des M. supraspinat. liin-

^veg, um mit seinen Endzweigen in den M. cucullaris inferior ein-

zudringen. Er verbindet sich auf diesem Wege mit den ventralen

Aesten des dritten, vierten und fünften Halsnerven und giebt

Zweige an den ventralen Heber des Schulterblattes, den Sterno-

cleido-mast. und den Cucullaris superior.

Eine Zweiteilung des Accessorius, wie sie bei anderen Tieren

besteht, konnte beim Hunde nicht nachgewiesen werden.

XII. N. hypoglossiis (Fig. 184 d).

Er tritt aus der Med. oblongata am lateralen Rande des cau-

dalen Drittels der Pyramiden am Sulc. lateral, ant. (Hypoglossus-

linie) mit mehreren (vier bis fünf) Wurzeln aus, welche konver-

gierend, indem sie dabei die Dura mater durchbohren, sofort in den

Canalis hypoglossus eintreten und sich in demselben zum N. hypo-

glossus vereinigen. Derselbe verlässt durch das Foramen condy-

loideum anterius ossis occipitis die öchädelhöhle und geht, ver-

bunden mit dem N. accessorius (o), zwischen ihm und dem zehnten

Gehirnnerven, den oralen Eand der A. occipitalis begleitend, über

die laterale Fläche der A. carotis externa an die A. lingualis und
verläuft mit dieser zum M. baseo-glossus (i), an dessen lateraler

Fläche er entlang läuft, während die Arterie medial von dem
Muskel liegt. Am oralen Ende des Muskels tritt der Nerv wieder
an die Arterie, um mit derselben bis gegen die Zungenspitze zu

verlaufen, wobei er durch Abgabe von Muskelzweigen immer dünner
wird. Der Nerv giebt ab:

a) Bald nach seinem Austritte feine Verbindungsfäden zum
Plex. pharyngeus, zum Ganglion cervicale supremum, zum Plex.

nodosus und zum Ramus pharyngeus sup. nervi vagi.

b) Direkt, nachdem er über die A. carotis externa hiuAveg-

getreten ist, den Ramus descendens (Fig. 184 e). Derselbe läuft

schräg gegen den Schlund- und Kehlkopf, indem er über die

laterale Fläche des M. hyo-pharyngeus (2) hinweggeht; er ver-

bindet sich mit dem ventralen Aste des N. cervicalis I (n). Die

Verbindung liegt nicht immer an derselben Stelle, sondern bald

etwas mehr dorsal, bald etwas mehr ventral. Der Ram. desc. giebt

Zweige an folgende Muskeln: Hyo-thyreoideus (4), Sterno-hyoideusCO
und Sterne -thyreoideus (r,). Seine Endzweige lassen sich fast bis

zur Mitte des Halses herab verfolgen.
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c) Rami musculares (linguales). Diese i?eheii au sämtliche

Zungenmuskeln, besonders den 31. baseo - glossus, stylo - glossus,

mylo-byoideus, genio-glossus, genio-hyoideus, lingualis und kerato-

liyoideus. In den Muskeln lassen sich die einzelnen Nervenfädeu

oft bis nahe ans Kinn verfolgen. Am oro-ventralen Rande des

M. hyo-glossus verbindet er sich mit Fäden des N. lingualis.

C. Nervi spinales.

Die Rückenmarksnerven zeigen das bekannte allgemeine

Verhalten. Jeder dieser Nerven tritt mit einzelnen Wurzelfäden,

die sich zu zwei Wurzeln, einer dorsalen und einer ventralen,

zusammenlegen, aus dem Rückenmarke aus. In der dorsalen

Wurzel tritt ein Ganglion auf, das Ganglion spinale s. inter-

vertebrale, das im Foramen intervertebrale liegt. Nach Ver-

einigung beider konvergierend zu einander verlaufenden WiU'zeln

und also nach Durchtritt durch das Foramen intervertebrale

(eventuell durch ein dessen Stelle vertretendes besonderes Loch)

teilt sich jeder Spinalnerv sofort in zwei Zweige, einen dünneren

dorsalen und einen dickeren ventralen; der erstere verläuft

nach der dorsalen, der andere nach der ventralen Seite des

Körpers, um sich in den daselbst gelegenen Teilen zu verbreiten.

Die Rami dorsales treten in die eigentlichen Rücken- und

Nackenmuskelii, die Rückenhaut etc. ein, während die Rami ven-

trales die ventrale Region der Leibeswand inkl. Gliedmassen zu

versorgen haben. Von jedem Ramus ventralis geht ein kleiner

Zweig, R. visceralis, ab, der in den N. sympathicus eintritt. Im
übrigen teilt sich der ventrale Ast häufig wieder in einen lateralen

und einen medialen Zweig. Die Rami ventrales sind natürlich

bedeutend stärker als die Rami dorsales; sie verbinden sich auch

vielfach unter einander zu Geflechten.

Man teilt die Spinalnerven ein in: Hals-, Brust-, Lenden-,

Kreuz- und Schweifnerven. Sie zeigen uns deutlich den Aufbau

des Wirbeltierkörpers aus Metameren.

Da das Rückenmark nicht die ganze Länge des Wirbelkanales

durchsetzt, so müssen die aboralen Spinalnerven durch Zwischen-

wirbellöcher austreten, die weit caudal von ihrer Austrittsstelle

aus dem Rückenmarke liegen; sonach verlängern sich diese

Wurzeln bedeutend. Indem eine ganze Anzahl solcher Wurzeln
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im Wirbelkauale neben einander liegt, entsteht die Cauda equina

(s. S. 467).

I. Nn. cervicales (Halsnerven).

Von den acht Paar Halsnerven tritt das erste Paar durch

die Foramina obliqua des Atlas, das letzte Paar durch das beider-

seitige Foramen intervertebrale zwischen letztem Hals- und erstem

Rückenwirbel. Die ventralen Aeste (weniger die dorsalen) ver-

binden sich durch Rami communicantes zu einem langgezogenen

Plexus cervicalis unter einander.

a) Die Rami dorsales s. posteriores, von denen der erste

(N. suboccipitalis) und der zweite (N. occipitalis magnus)
(Fig. 187 i, 1), namentlich dieser, die stärksten sind, verzweigen

sich in den am Nacken gelegenen Muskeln (den Recti capitis

postici, den Obliqui capitis, dem Splenius, Complexus, Sterno-

cleido-mastoideus, den Ohrmuskeln, dem Hautmuskel etc.) und in

der Haut. Die Hauptstämme (abgesehen vom ersten und zweiten

Nerven) liegen zwischen M. complexus und spinalis. Die Hautäste

liegen zum Teil median unter der Haut und verbinden sich mit

Zweigen des N. auricular. post, und magnus.

b) Rami ventrales s. anteriores,

«) Der Ramus ventral is des ersten Halsnerven (Fig. 184 n)

tritt lateral vom Foramen obliquum durch einen Atlasausschnitt

in die Flügelgrube, versorgt die ventral gelegenen Muskeln (Kopf-

und Halsbeuger) und läuft lateral am Longus capitis, den zehnten

und elften Nerven und den Sympathicus (Fig. 184 k, o, m, 1) kreuzend,

ventro-caudal nach der lateralen Fläche der Schilddrüse (Fig. 184 «)

zu und verbindet sich mit dem Sympathicus und Vagus und durch

einen besonderen Zweig mit dem Ram. descendens des N, liypo-

glossus (Fig. 184 e). Schliesslich verbreitet er sich im M. sterno-

hyoid. und sterno-thyreoid. (Fig. 184 5 u. 6).

ß) Der ventrale Ast des zweiten Halsnerven (Fig. 187 b)

liegt zunächst zwischen Longus capitis und Longissimus capitis

und dann lateral am Levator scap. ventr. (Fig. 187 «), bedeckt

vom M. sterno-cleido-mastoideus; er giebt einen Ram. communic.

(Fig. 187 d) zum dritten Cervicalnerven (Fig. 187 c), kreuzt den

Accessorius (Fig. 187 a), dem er Verbindungsfäden abgiebt und

scheidet dann den N. auricul. magn. (Fig. 187 g) und subcutan,

colli med. und inf., die oft einen Stamm bilden (Fig. 187 e), ab,

Jl
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um sich dann in dem Sterno-cleido-mast. (Fig. 187 3 u. ») und

Splenius (Fig. 187 7) zu verbreiten.

Der N. auricularis magnus (Fiji-. 187 g) koramt zwischen dem
M. sterno-mastoideiis (3) und der Portio cervicalis des M. sterno-cleido-

mastoideus zum Vorscliein, läuft, nur vom Hautnuiskel bedeckt, auf dem
M. sterno-mastoideus olirwärts und verzweigt sich im Hautmuskel und in

der Haut der Ohrmuschel, der Parotisgegend und der Seite des Halses
bis zum Occiput; er geht Verbindungen mit den Endästen der Rami occi-

pitales des ersten und zweiten HalsneiTen, mit dem N. auricularis post.

und dem N. subcutaneus colli n. facialis ein, sodass am Grunde der Ohr-
muschel ein deutlicher Plexus parotideus entsteht.

Fig. 187. Oberflächliche Halsnerven, a N. acccssorius, b Ventraler Ast

des N. cervical. H, c Ventraler Ast des N. cervical. Hl, d Verbindungszweig

zwischen beiden, e N. subcutaneus colli inedius (et inferior), f N. subcutanons

{•Olli sup. des N. facialis, g N. auricularis magnns, h Endstamra des N. auri-

cularis post., i Endzweige des Ranuis occipitalis des ersten und zweiten

Halsnerven. 1 Gland. parotis, 2 Gland. submaxill., 3 M. sterno - mastoideus.

4 M. sterno -hyoideus, 5 Portio mastoidea des M. sterno - cleido- mastoideus.

6 Lovator scapulae vontralis, 7 M. splenius, 8 Portio cer\ icalis des iM. stcrno-

cleido- mastoideus.

Der N. subcutaneus colli medius und inferior (Fig. IST e). Heide

entspringen gewöhnlich mit einem kurzen, gemeinsamen Stamme, der

zwischen dem M. sterno-mastoideus (.1) und der Portio cervicalis des

M. sterno-cleido-mastoideus zum Vorsciieine kommt und sich bald in seine

beiden llauptzweige spaltet. Der N. subcut. colli medius strebt nach

dem Kehlgange hin und liisst .sich bis nahe an den Kinnwinkcl verfidgen:

er verzweigt sicli im llautmuskel und in der Haut zur Seite des Halses
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und in der des Kelils"an?:cs und seilt \^erhindunjien mit dem N. subcutaneus

colli nervi faeialis (Fig-. 187 t) ein. Der N. sube, ut. eciUi inf. wendet sich

brustwärts und versorgt ausser dem Ilantmuskel die Haut an der ventralen
und zum Teil noch lateralen Fläche der Kopfhälfte des Halses. Er geht
nicht selten ^'erbindung•en mit den ventralen Aesten der anderen Hals-
nerven ein.

;) Der ventrale Ast des dritten Halsnerven (Fig-. 187 c)

durchbohrt den M. levat. ventr. scap. (g), empfängt Verbindungs-

fädeu vom N. cervical. 11 (b) und vom N. accessor. (a) und ver-

breitet sich im Sterno-cleido-mast. (h u. s), in der Haut an der

ventralen und seitlichen Halsfläche, im Longus capitis und colli

und dem langen Halsstrecker.

ö) Der ventrale Ast des vierten Halsnerven tritt zwischen

Bündeln der Scaleni und dem Levator scapulae ventr. durch und

verhält sich wie der N. cervic. HI.

Die Hautäste beider Nerven entsprechen den Nn. supra-

claviculares hom.

e) Der ventrale Ast des fünften Halsnerven tritt zwischen

Scalenus-Bündeln aus an die mediale Fläche des ventralen Hebers

des Schulterblattes, giebt Zweige an diesen, an die Zwischenquer-

muskeln, den Scalenus, den Longus colli et capitis, die ventralen

Halslymphdrüsen, eine Wurzel zum N. phrenicus und verzweigt

sich schliesslich im gemeinschaftlichen Muskel und in der Haut.

C) Die ventralen Aeste der drei letzten Halsnerven

treten zwischen Longus colli und Scalenus aus, geben Zweige an

dieselben und vereinigen sich im übrigen zum Achselgeflechte.

Die des N. cervical. VI und VH geben noch je eine Wurzel

zum N. phrenicus.

Ein besonderer N. cervicalis descendens ist nicht nach-

weisbar, ebenso wenig ein besonderer N. occipitalis minor.

N. phrenicus (Fig. 188 g und Fig. 185 v). Der N. phrenicus

entspringt jederseits mit je einer Wurzel aus dem fünften, sechsten

und siebenten Halsnerven. Die einzelnen Ursprungsäste liegen

im allgemeinen zur Seite der A. carotis und medialwärts von den

Halsnerven (s. Fig. 188). Die von dem fünften und sechsten Hals-

nerven stammenden Ursprungsäste vereinigen sich nahe der ersten

Rippe zu einem gemeinsamen Stamme, mit dem sich gewöhnlich

an der medialen Fläche der ersten Rippe der Ast vom siebenten

Halsnerven verbindet. Der N. phrenicus läuft dann zuerst medial-,

sodann (wenigstens linkerseits) ventralwärts von der A, subclavia

an der lateralen Seite der V. subclavia und am Herzbeutel entlang
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(ungefähr an der Grenze zwischen Kammer und Vorkammer) und

dann im postcardialen Älittelfellsraume, bis zum Zwerchfelle. Ehe

er an das Zwerchfell tritt, teilt er sich in mehrere Aeste, welche

sich im Zwerchfelle, radienartig ausstrahlend, verbreiten. Auf

seinem Verlaufe erhält er, oral vom Herzen, Verbindungszweige

vom Ganglion cervicale inftmum.

n. Thoracalnerven (Rückennerveii).

Die Thoracalnerven versorgen die Rückenniuskeln, die Mus-

kulatur der Rippen, die Bauchmuskeln, die Haut an Brust und

Bauch und am Rückenteile des Thorax. Es sind dreizehn Paare

vorhanden. Sie spalten sich in dorsale und ventrale Aeste.

a) Rami dorsales s. posteriores. Sie gehen zwischen den Quer-

fortsätzen zur Rückenmuskulatur (zu allen Streckern der Wirbel-

säule, zu den Levatores costarum, dem Ileo-costalis, dem Serratus

posticus und Multifidus Spinae) und zur Rückenhaut. Vom Haupt-

stamme trennt sich ein besonderer lateraler Ast ab. Derselbe

tritt am lateralen Rande des M. longissimus dorsi aus und ver-

zweigt sich ausser in einem Teile der genannten Muskeln wesent-

lich im M. latissimus dorsi.

b) Rami ventrales s. anteriores. Die ventralen Aeste ver-

binden sich durch Rami communicantes mit dem sjnnpathischen

Nerven und stellen in ihrem weiteren Verlaufe die Nn. inter-

costales dar. Sie verlaufen, aboral von der gleichnamigen Arterie

gelegen, an der medialen Seite des aboralen Randes der betretfen-

den Rippe. Sie geben ungefähr in der Mitte ihres Verlaufes einen

Ramus lateralis und Zweige an die Intercostalmuskeln ab und

verzweigen sich als" Rami mediales schliesslicli im Triangularis

sterni und in den Bauchmuskeln und mit feineu Zweigen, welche

zwischen den Rippenknorpeln austreten, noch in den Brustmuskeln.

Die letzten fünf bis sechs Intercostalnerven geben ausserdem

Zweige an das Zwerchfell. Die Rami laterales treten an den

Ursprungszacken des M. serrat. ant. major und des Obliquus

abdom. ext. (die drei bis vier ersten liegen anfangs an der medialen

Fläche des M. scalenus) nach aussen, geben Zweige an die ]\Im.

intercostales, den Obli(iu. abdom. ext., Scalenus und Subcutan, abdom.

und verbreiten sich wesentlich in der Haut der ventralen Thorax-

hälfte; die oralen Hautzweige werden als Nn. cutanei pectoris

laterales, die aboralen als Nn. cutanei abdom. laterales be-
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zeichnet. Die ersteren gehen auch in die Milchdrüsen und ver-

binden sich mit den Nn. thoracica posteriores.

Der N. intercustalis 12 verläuft meist am oralen Rande der di'ei-

zelinten Rippe oder in der Mitte des Intercostalranmes; er durchbohrt das

Zwerchfell und den M. transvei-sus abdom. und obliqu. abdom. int. und teilt

sich in zwei bis drei Zweige, die zum Teil zwischen dem M. transv. abd.

und obliqu. int., zum Teil zwischen dem M. abdom. oliliqu. int. und ext.

verlaufen und alle vier Bauchmuskeln, den Bauchhautmukel und die Haut
versorgen. Seine Endäste dringen in den Rectus abdom. ein. Der
N. intercostalis DJ tritt zwischen dem M. quadrat. lumb. und dem
31. ileo-psoas durch an den oralen Rand der A. phrenico-abdominalis und
verläuft an der Fascia transversa caudal und ventral, durchbohrt den
M. transv. abdom. und teilt sich in einen Rani, latei-alis und medialis. Der
letztere verzweigt sich im M. transversus abdom. und obliqu. int., der

erstere im M. obliqu. ext. und rect. abdom. und geht mit Hautzweigen bis

zur Ivniefalte.

Die ventralen Aeste des ersten und zweiten Thoracal nerven be-

teiligen sich an der Bildung des Plexus axillaris.

Plexus brachialis (Fig. 188).

Der Plexus brachial is wird von den Rami ventrales der

vier letzten Cervical- (V, VI, VII, VIII) und des ersten und zweiten

Thoracalnerven (I) dadurch gebildet, dass die einzelnen Nerven

sich durch starke Aeste (Ansäe) mit einander verbinden.

Der fünfte Halsnerv (V) sendet nur einen schwachen Ast als

Wurzel des N. phrenicus (g) zum Geflecht; der sechste (VI) bildet

wesentlich den N. suprascapularis (a) und sendet eine Wurzel zum

N. phrenicus (g); der siebente und achte Halsnerv (VII, VIII)

sind die stärksten des Plexus; der erstere giebt je eine Wurzel

zum N. musculo-cutaneus (c), zum N. phrenicus (g), medianus (d)

und axillaris (h) und bildet einen N. infrascapularis (b) und einen

N. thoracicus ant. (f); der achte (VIII) bildet auch einen N. infra-

scapularis und einen thoracicus (f) und beteiligt sich mit je einer

Wurzel an der Bildung des N. musculo-cutaneus (c), radialis (e),

axillaris (h), ulnaris und medianus (d). Der erste Rückennerv

bildet die Nn. thoracici post. und sendet Wurzeln zum N. ulnaris (d),

medianus (d) und radialis (e). Mit ihm verbindet sich ein schwacher

Ast vom zweiten Rückennerven, sodass dieser gewissermassen

auch an der Bildung des Plexus brachialis beteiligt i.st.

Der Plexus liegt dicht oral von der ersten Rippe. Seine Wurzeln
sind vom ]\r. scalenus lateral bedeckt; während der eigentliche Plexus unter
dem M. subscapularis , resp. dem sich über den Halsrand der Sca]>ula vor-

wölltenden Teile des M. supraspinatus liegt. Medial von ihm liegen die

A. subclavia (i), axillaris (3), carotis (5), der Ti'uncus omo - ceiTicalis (4)

und die entsprechenden Venen; medial von diesen Teilen folgt i'echts die

Trachea und links Trachea und Oesophagus. — Der Plexus wnd gefunden,
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wenn man am ventralen Eande der Trachea und am Halsrande des M.
snpraspinatus einschneidet.

Aus dem Geflecht gelien a) solche Nerven hervor, welche die

um die Schulter (den Gliedmassengürtel) liegenden Muskeln ver-

sorgen (N. suprascapularis, Nn. thoracici, Nn. infrascapulares,

N. axillaris) und b) die eigentlichen Extremitätennerven.

Fig. 188. Plexus brach ialis (schematisch). V—VIII = Ventrale Aeste

der Nn. eenicales V^VIII. I = Ventraler Ast des ersten Kückennerven,
a N. suprascapularis. b Nn. infrascapulares. c X. musculo-cutaneus, d N. me-
dianus und ulnaris, e N. radialis, f Nn. tlioracici. g N. phrenious. h N. axillaris

(derselbe musste kurz abgeschnitten werden, da er sofort in die Tiefe geht), i X.

vagus und sympatliicus. 1 A. subclavia sinistra, 2 A. mamniaria int.. 3 A. axil-

laris, 4 Truncus omo-cenicalis. 5 A. carotis communis sinistra. 6 Truncus
costo-cervicalis, 7 A. vertebralis, 8—10 Erste bis dritte Kippe, 11—13 Erster

bis dritter Rückenwirbel (Dornfortsatz).

a) Die Nerven des Schultergürtels.

I. N. suprascapularis (Fig. 189 m). Dieser mittelstarke Nerv

entspringt aus dem N. eervicalis VI. geht zwischen M. subscapu-

laris (i) und snpraspinatus (4) am Halsrande des Schulterblattes

armwärts und senkt sicli in der Höhe der Incisura scapulae mit

der A. medialis scapulae zwischen diesen Muskeln in die Tiefe,

sehlägt sicli um die genannte Tncisur herum lateralwärts und

gelangt dann auf die laterale Schulterfläche. p]r verbleitet sich
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wesentlich im M. supraspinatus , giebt aber auch Zweige, die in

der Incis. colli scap. verlaufen, zum M. infraspinatus, ferner solche

zum M. teres minor und deltoideus.

Nahe der medialen Seite der Schulter giebt er einen

Zweig (m') ab, der medial vom M. supraspinatus und medial vom

Schultergelenke armwärts verläuft und sich im M. sterno-cleido-

mastoid. und in der Haut der medialen und der Beugeseite des

Vorarmes verzweigt.

2. Nn. thoracic!. «) Nn. thoracici anteriores (Fig. 189 n

und Fig. 190 i). Der erste dieser Brustnerven entspringt gemein-

sam mit dem N. musculo-cutaneus vom siebenten Halsnerven, liegt

zuerst neben diesem, trennt sich dann von ihm, tritt mit der A.

thorac. ext. zwischen M. pector. major und minor und verästelt sich

wesentlicli im ersteren. Der mittlere Ast, der stärkste, entspringt

aus dem achten Hals- und ersten Eückennerven, kreuzt die A. axil-

laris, begleitet zum Teil die A. mammaria externa und verzweigt

sich wesentlich im M. pectoralis minor; oft entspringt einer seiner

Zweige gesondert, sodass dann vier Nn. thoracici ant. vor-

handen sind. Der dritte Brustnerv entspringt Avie der vorige,

aber aboral von ihm, verläuft anfangs an der A. axill, teilt sicli

dann in Aeste, die vielfach Aeste der A. thorac. ext. begleiten

und sich in dem M. pector. minor verzweigen.

N. thoracicus longus (thoracicus post. s. lateralis s. respira-

torius externus). Er entspringt aus dem siebenten Halsnerven

direkt am Foramen intervertebrale , verläuft an der medialen

Fläche des Scalenus ein wenig dorsal und kommt am dorsalen

Rande des Scalenus posticus am oralen Rande der ersten Rippe

zum Vorschein. Er giebt einen Zweig ab, der die A. cervic.

profunda begleitet und tritt dann auf die laterale Fläche des

M. serratus anticus major, läuft auf demselben caudal und ver-

zweigt sich in ihm.

/^) Nn. thoracici posteriores (Fig. 189 v). Der dorsale

Zweig (N. thoracico-dorsalis) (Fig. 189 v) entspringt aus dem

Verbindungszweige zwischen dem siebenten und achten Cervical-

nerven und verläuft mit der A. und V. thoracico-dorsalis und ver-

zweigt sich im M. teres major und latissimus dorsi. Der ventrale

Zweig entspringt aboral vom letzten N. thoracicus anterior, geht

am lateralen Rande des Pect, major mit einem Aste der A. mamm.

ext. bauchwärts, wobei er dem genannten Muskel Zweige giebt,

tritt in den Bauchhautmuskel ein und verzweigt sicIi in diesem.
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3. Nn. subscapulares (infrascapularesj. Es sind drei bis vier

dünne Nerven, die aus dem mittleren Teile des Geflechtes

(sechster, siebenter, achter Halsnerv) entspringen und sich im

M. subscapularis und (der aborale Ast) auch im M. teres major

verzweigen.

Der Nervus dorsal is scapulae fehlt. Sein Verbreitungs-

gebiet übernehmen die dorsalen Aeste von Cervicalnerven.

4. N. axillaris (Fig. 189 u). Er entspringt aus dem mittleren

Teile des Plexus brachialis, aus dem siebenten und achten Hals-

nerven, bisweilen mit einer ganz schwachen Wurzel auch aus dem
sechsten, und tritt mit der A. und V. circumflexa humeri post.

zwischen M. anconaeus long, und post. und dem Schultergelenke

zur lateralen Schulterfläche und verzweigt sich wesentlich im

Delta-Muskel, giebt aber auch Zweige an den M. teres major und

minor, an den M. infraspinatus und an das Kapselband. Ein

stärkerer Hautast (N. cutaneus humeri post.) von ihm tritt an

den aboralen Rand des M. deltoideus pars acromialis und läuft

an demselben mit der V. cephalica humeri auf dem M. anconaeus

lateralis fusswärts, indem er dabei Zweige an die Haut der late-

ralen Fläche des Armes und an die die Anconaeen überziehende

Haut giebt; sein Endast verbindet sich nahe dem Antibrachial-

gelenke mit dem Kamus radialis des N. radialis superficialis.

b) Die eigentlichen Extremitätennerven.*)

Sie sind für die ganze Brustgliedmasse exkl. Schultergürtel

bestimmt und lassen sich Wohl in Beuge - und Strecknerven

treimen. Als Nerv für die Streckmuskeln fungiert der X. radialis;

die übrigen Nerven innervieren Beugemuskeln.

1. N. musculo-cutaneus (Fig. 189 0). Er stammt mit je einer

Wurzel aus dem siebenten und achten Cervicalnerven, geht zwischen

A. axill. und M. coraco - brachialis hindurch armwärts und be-

gleitet dann, oral von ihr liegend, die A. brachialis (h). Sein

Endteil dringt zwischen Radius und M. biceps brachii ein

und verzweigt sich im M. brachialis int. Er giebt ab: einen

Ast an den M. biceps, der mit einem Aste der A. circumflexa

hum. ant. verläuft, kleine Zweige an den M. coraco-brach. und

den M. brachial, int., einen Ramus communicans zum N. me-

*) Ueber das Lageverhältnis dieser Ner\ tMi zu den \enen aiu Arme
s. Fig. lüO.

Anatomie des Hundes. 35
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dianus (da, wo die A. coli, radialis sup. entspringt), endlich den

N. ciitaueus bracliii externus (p) für die Haut der medialen

und zum Teil noch der dorsalen Seite des Vorarmes bis herab

zum Carpus. Dieser Hautnerv liegt ausserhalb der Vorarmbinde.

Fig. 189. Scluxlter und
Oberarm mit Arterien
nnd Nerven (von der

medialen Seite gesehen),

a A. axillaris, b A. sub-

scapularis, c A. cii'cura-

ilexa iiiim. post., d A. tlio-

racico-dorsalis, e A. mam-
maria ext, f A. circum-

Hexa Innneri ant., g A. i)ro-

funda bi'acliii, li A. bra-

cliialis, i A. brachialis an-

terior, k A. collateralis ul-

naris snp., 1 A. collatera-

lis radialis sup., m N.

suprascapularis, m' dessen

Zweig für den M. sterno-

cleido-mastoideus, n Nn.

thoracici anter., o N. mus-

culo-cutaneus, p N. cutan.

brach, ext, q N. medianus,

r N. ulnaris, s N. cutan.

brachii internus, t N. ra-

dialis, u N. axillaris, v N.

thoracico - dorsalis. 1 M.

subscapularis, 2 M. teres

major, 3 M. latissimus

dorsi, 4 M. supraspinatus,

5 M. pectoralis minor

(zurückgeschlagen), G M.

biceps brachii, 7 M. an-

conaeus int, 8 M. ancon.

longus, 9 M. extensor anti-

brachii longus, 10 M. ex-

tensor carpi radialis, 11 M..

Pronator teres.

2. N. medianus (Fig. 189 (|). Er ist dem N. ulnaris ungefähr

gleich an Stärke und entspringt mit je einer Wurzel aus dem
siebenten und achten Cervical- und ersten Thoracalnerven. Er ist

anfangs mit dem N. ulnaris (r) und radialis (t) eng vereint; alle

M
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drei begleiten sie die A. brachialis; an der Stelle des Ursprungs

der A. prof. bracliii (g) trennen sich N. ulnaris und medianus vom
N. radialis und etwas distal von der :\ritte des Armbeins wieder

die beiden erstgenannten von einander. Der N. medianus verläuft

aboral von der A. brachialis (h), dann aboral von der A. anti-

brachialis und ulnaris fusswärts, dabei alle nach der Volarseite

ziehenden Gefässe kreuzend. Der N. medianus tritt schliesslich

am Metacarpus mit der A. ulnaris zwischen die Sehnen des M. tiex.

digit. prof. und sublimis und teilt sich in den Ram. uln. und
radial., welche die drei Nervi intermetacarpei volares I,

II, III, abgeben, die mit den entsprechenden Arterien verlaufen

und sich mit den Nn. digitor. volar, comm., welche die Nu. digital,

volar, proprii abgeben, vereinigen. Der N. medianus erhält nahe

dem Vorarmgeleuke einen Verbindungsast vom X. musculo-

cutaneus (o) und giebt auf seinem Wege ab:

«j Rami muscuiares antibrachii. Sie entspring-en da. wo Nerv und
Arterie distal von dem Vorarmg-elenke zwisclien dem M. pronator teres und
dem Kadius liegen. Die einzelnen Aeste beg-leiten entsprecliende Arterien-
äste und verzweigen sich im M. pronator teres, flexor digit. sublinüs und
prcdundus. in den Mm. jtahnares und lumbricales.

ß) N. interosseus. Es ist ein ^luskehist, der den Kamus inteross.

der A. interossca communis begleitet und den M. pronator quadratus und
den M. radialis vnlaris versorgt.

/) Ramus palmaris. Ein sein- feiner Zweig-, der etwas distal von der
Mitte des Yorarmes abgeht, die Sehne des M. flexor carpi radialis eine
kurze Strecke begleitet und dann nahe dem Carpus die "\'orarmbinde durch-
bohrt und sich in der Haut an der medialen und Beugeseite des Carpus
Verbreitet.

<V) Ramus radialis s. profundus. Er begleitet die Ulnararterie
uml teilt sich dann in zwei Zweige, von denen der metliale (streng- ge-

nommen als N. intermetacarp. vol. 1) den Daumen versorg-t und alsdann
als N. digital, volar. IL radial, an der Kadialseite von Mc 2 zehen-
wärts läuft, während der andere Zweig- aJs N. intermetacarp. volar. U
mit der A. digit. comm. vol. II zwisclien Mc.- + Mca zehenwärts verläuft

und sich am distalen Ende des Metacarpus mit dem N. digltorum commnn.
vdlaris II (nervi ulnaris) verliindet.

Der Ramus superficialis s. ulnaris läuft als N. intermetacarp.
vulai'. IlT zwischen den Sehnen tiir die dritte und vierte Zehe mit der
A. digit. comm. vol. 111, dringt zum Teil in den Sohlenballen und ver-

bindet sich mit dem N. digitor. commun. volar. III.

3. N. radialis (Fig. 189 t, Fig. 190 n). Er entspringt aus

dem achten Hals- und ersten Kückennerven mit dem N. uln. und

medianus. Er begleitet diese beiden Nerven resp. die A. brach,

bis zum Abgange der A. profunda bracliii (Fig. 189 g) oder der

A. circumfi. huni. ant. und tritt dann, nachdem er schon einige

starke Aeste an die Anconäen abgegeben hat, zwischen M. aucon.

niedialis und posl. in die Tiefe und gelangt, weitere Zweige den
35*
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Anconäeii zusendend, zwischen M. bracliialis internus und

anconaeus lateralis, wobei er den N. radialis superficialis ab-

giebt. Er geht als N. radialis profundus am M. brachial, int.

entlang bis in die Nähe des Vorarmgelenkes, tritt zwischen den

genannten Muskel und den M. extens. carpi rad. und teilt sich

in zwei Zweige, nachdem er vorher einen kleinen Zweig an den

M. supinator longus abgegeben hat. Der schwächere der beiden

Endzweige geht zwischen die Köpfe des M. extensor carpi rad.

und verzweigt sich in diesem Muskel. Der stärkere Endast giebt

Zweige an alle anderen hier liegenden Streckmuskeln und an den

M. supinator brevis.

Der N. radialis superficialis tritt zwischen M. ancon. ext.

und brachialis medial, heraus an die Beugefläche des Vorarm-

gelenkes und teilt sich in zwei Aeste:

u) Der Ramus radialis s. medialis ist der schwächere; er verbindet
sich mit dem N. cutaiieiis luuiieri posterior und gelit an der dorso-medialen
Fläche des Kadins, die V. cephalica antibiacliii begleitend, carpahvärts,

versorgt dabei die Haut der Streckfiäche des Vorarmes und giebt an der
distalen Carpusg'renze den N. digiti 11 dors. rad. und den N. digit.
conimnn. dors. I, der sicli wieder in den N. digiti 1 dors. rad. und fib.

spaltet, ab.

ß) Der Ramus ulnaris s. lateralis begleitet die A. collat. rad. snp.,

mitten am Vorarm fusswärts lautend, und teilt sich am distalen Ende des

Carpus in drei Aeste, welche als Nervi digitorum dors. communes 11, 111, IV
die entsprechenden Arterien begleiten und die Nn. digitales dors. proprii
abgeben. Die zweite und fünfte Zehe erhalten je einen, die di'itte und vierte

je zwei Zweige. Der ulnare Ast der fünften Zehe kommt vom N. ulnaris.

Am Antibrachialgelenk oder distal von demselben giebt der Kam. ulnaris

einen, öfter auch zwei stärkere Hautzweige ab, die sich, ausserhalb der

Voi-armfascie gelegen, an der lateralen Seite des Vorarmes bis herab zum
Carpus, vorwiegend freilich in der i)roximalen Hälfte, verbreiten uiul dem
N. cutan. l)i'achii posterior inferior li. entsprechen.

4. N. ulnaris (Fig. 189 r, Fig. 190 m). Er ist so stark .

oder stärker als der N. medianus und entspringt aus dem achten

Hals- und ersten Rückennerven, vereinigt mit dem Medianus resp.

zwischen diesem und dem Radialis und läuft anfangs mit diesen

beiden und dann von der Stelle der Abzweigung der A. circum-

flexa ant. resp. der A. profunda brachii (Fig. 189 g) ab nur

noch mit dem N. medianus (Fig. 189 q) und der A. brachialis

Fig. 189 h) bis fast an das distale Drittel des Humerus; dort trennt

er sich von ihnen, wendet sich, von der Fascia antibr. bedeckt,

über die mediale Fläche des M. ancon. medialis und die laterale

der Vena brach., begleitet von einem Zweige der A. collat. uln. sup.

(Fig. 189 k), zur Ulna, geht über den medialen Epicondylus humeri j,

\ J
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(hier leicht zu operieren) hinweg und gelangt zwischen die beiden

Köpfe des M. flex. carpi uln. Er läuft dann,, von diesen bedeckt,

an der volaren Fläche des M. flex. digit. prof., den absteigenden Ast

des Ramus volaris der A. inteross. commun. begleitend, carpal-

Fig. 190. Arterien, Ve-
nen und Nerven an
der Schulter und am
Arme (von der medialen

Seite gesehen), a A. axil-

laris, 1) A. brachialis, c A.

und V. subscapularis, d A.

und Y. thoracico-dorsalis,

e A. und V. profunda bra-

chii, f A. und V. collate-

ralis ulnaris sup., g V.

brachialis, h V. cephalica

antibrachii, h' V. mediana

cubiti, h" V. cephalica

liunieri, i Nn. thoracici

anteriores, k N. musculo-

cutaneus, 1 N. medianus,

m N. ulnaris mit der V.

collateralis uln. sup., m' N.

cutan. brach, int. mit der

entsprechenden Vene, n N.

radialis, o N. thoracico-

dorsalis. 1 M. subscapu-

laris, 2 M. supraspinatus,

'6 M. teres major, 4 M. la-

tissinuis dorsi, 5 M. pec-

toralis minor, 6 M. biceps

bracliii, 7 M. anconaeus

longus, 8 M. extens. anti-

brachii longus, 9 M. ancon.

medial., 10 M. pronator

teres.

/i

wärts, giebt im proximalen Drittel des Vorarmes den Eamus dor-

salis ab, wendet sich, nahe am Carpus, unter der Sehne des

Flex. carpi uln. weggehend, medial, geht an der Beugeseite des

Carpus, resj). an der medialen Fläche des Os accessorium zehen-
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wärts und teilt sich dabei in den Ramus superficialis und

Rani US profundus.

Der N. ulnaris giebt ab:

«) Am Oberarm den N. cutaneus brachii internus major (Fig. 189 s).

Er verläuft anfaiiii-s mit dem Hauptstamme, vei-lässt diesen in der Mitte

des Hunierus i;nd läuft zwischen M. ancon. int. und pector. minor gegen
das Ülecranon. durchbohrt am Voiarmgelenke die Fascie, tritt auf die

mediale und volare Seite der Ulna und breitet sich in der Haut der volaren
und medialen Seite des Unterarmes aus.

ß) Am Vorarmg-elenke einen Ramus muscularis für den M. flexor

carpi ulnaris.

y) Am Vorarme: Rami musculares für die Beuger,
f^) Ramus dorsalis. Er entsspringt im proximalen Drittel des Unter-

armes, läuft, indem er sich obei-flächenwärts wendet, auf der volaren
Vorarmseite nach dem Carpus hin, g-elangt zwischen die beiden Fascien-
blätter, durchbohrt nahe am Carpus das äussere Blatt und geht am late-

ralen und volaren Rande der Ulna weiter und wendet sich dicht am Carpus
dorso- lateral, wobei er, nur von der Haut bedeckt, teils direkt auf der
T^lna, teils auf der Sehne des M. ext. carpi ulnaris liegt. Er geht an der
lateralen Seite des Carp\is und Metacarpus üngerwärts und teilt sich

schliesslich in zwei Aeste, welche die fünfte Zehe radial und ulnar be-

gleiten (N. digiti ped. V dorsalis ulnaris und radialis). Der Rani,

dorsalis giebt ausserdem mehrere Hautzweige ab für die Haut der lateralen

und der Dorsalseite der distalen Partie des Unterarmes, des Carpus und
Metacarpus und des Carpalballens. Der Rani, palmaris wird durch
Zweige des Rani, dorsalis vertreten.

i) Der Ramus superficialis läuft am lateralen Rande der Beugesehnen
zehenwärts und teilt sich an der distalen Seite des Carpus in zwei Aeste;

der laterale bildet den N. digiti V vol. ulnaris und liegt als solcher

an der ulnaren Seite des Mc 5 und des fünften Fingers, der mediale den
N. intermetacarpeus vol. IV, der mit der entsprechenden A. digitor.

comm. volar. IV zwischen Mc. 5 + 4 verläuft und am distalen Ende^ des

Metacarpus nach Abgabe von Zweigen für den Sohlenballen, sich mit dem
N. digitorum communis volar. IV vereinigt.

l) Der Ramus profundus des N. ulnaris ist viel stärker als der Ramus
supei4icialis und als der eigentliche Endstamm des N. ulnaris anzusehen;
er teilt sich, nachdem er am distalen Carpus- Ende unter die Sehne des

M. flexor digitorum profundus getreten ist, in drei Zweige, die als Nn. di-

gitorum communes volares IT, III und IV zwischen Mc2 + Mcn,
Mc 3 + Mc 4, Mc 4 + Mc:,, und zum Teil bedeckt von den Mm. interossei

und den an der volaren Metacarpalfläche gelegenen Anziehern, Ab-
ziehern etc. der Zehen, mit den Aa. intermetacarpae volares zehenwärts ver-

laufen, am distalen Metacarpusende die entsprechenden Nn. intermetacarpei
volares aufnehmen und sich alsdann in die Nn. digital, volar'es proprii
radial, und ulnar, spalten und als solche die Zehen versorgen. Siegeben
Zweige an alle an der Volarseite des Metacarpus gelegenen Muskeln.

Ueber die Versorgung der Finger (resp. der Zehen der Brust-

gliedmasse) durch den N. ulnaris und radialis gehen die Ansichten
noch sehr auseinander. Nach Müller und Leisering, Arloing und
Tripier versorgt der Radialis die Dorsalseite der vier ersten und die

radiale Seite der fünften Zehe, während die ulnare Seite der letzteren

vom Ulnaris versorgt wird. Frank spricht von einem voideren und
hinteren Seitennerven der fünften Zehe, die vom Ulnaris stammen
sollen. Im übrigen soll der Radialis die Dorsalseite aller Zehen ver-

sorgen.

J
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Hedoii fand, dass der Radialis die ersten drei Finger und die late-

rale Seite des vierten und der Ulnaris die anderen IV2 Finger ver-

sorge. Zander fand das Verhältnis meist so, wie es Hedon, manchmal

aber auch so, wie es Leisering. Müller etc. beschreiben; zuweilen

fand er derartige Anastomosen beider Ner^-en, dass das vierte Inter-

stitium von beiden versorgt wurde. Nach Sussdorf versorgt der Ka-

dialis die Dorsalseite der ersten vier Finger und der Ulnai'nerv den

vierten Intermetacarpalraum und die Ulnarseite des fünften Fingers.

m. Nervi lumbales.

Es sind sieben Lendennerven vorhanden; die ventralen Aeste

derselben nehmen an Stärke caudahvärts zu, während die dorsalen

Aeste, welche Zweige an den Longiss. dorsi, Multifid. Spinae und

die Haut senden, an Stärke derart abnehmen, dass die letzten

keine Hautäste mehr abgeben. Die proximalen Dorsaläste liefern

die Nn. cutanei clunium superiores. Die Nn. cutanei clunium

posteriores kommen von den Sacralnerven.

Die Rami ventrales stehen durch Rami communicantes mit

dem Grenzstrange des Sympathicus in Verbindung; sie bilden den

Plexus lumbalis und zum Teil auch den Plexus sacralis. Die

Rami ventr. I, II, III, IV beteiligen sich nur an der Bildung des

PI. lumbalis, die Rami ventr. V, VI, VII nehmen an der Bildung

beider Geflechte teil.

Der Plexus lumbalis versorgt die Vorwärtsführer der Gliedmasse, die

Feststeller derselben und diejenigen Muskeln, welche das Gleichgewicht

herstellen (Quadriceps. Ileo -psoas, Psoas parvus, Quadratus lumborum,

Tensor fasciae latae, Adductores etc.); der Plexus sacrahs versorgt die

Nachschieber des Rumpfes (Hinterbacken- und Gesässmuskeln) und die-

jenigen Muskeln, welche die Gliedmassen bei den Bewegungen dirigieren

(Strecker und Beuger aller Fuss- und Zehengelenke). Ausserdem versorgen

beide natürlich auch die häutigen und Skelettgebüde und dergleichen. Das

Lendengeflecht sendet auch Aeste in die Bauchmuskeln.

Plexus lumbalis.

Der Plexus lumbalis wird durch schlingenartige Verbindung

der ventralen Aeste des ersten bis sechsten event. siebenten

Lendennerven gebihlet. Aus dem Geflechte entspringen ausser

Muskelzweigen für die Lendenmuskeln der N. ileo-hypopastricus,

ileo-inguinalis, spermaticus externus, cutaneus femoris externus,

femoralis und obturatorius. Der Hauptnerv des Geflechtes ist der

N. femoralis; man nennt die Stelle, wo die einzelnen Aeste (vom

dritten, vierten und fünften Lendennerven) zu seiner Bildung zu-

sammentreten, aucli den Plexus femoralis.
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Der erste Lendeniierv bildet wesentlich den N. ileo-liypo-

gastricns, sendet aber auch einen Zweig zum N. ileo-inguinalis;

der zweite Lendennerv bildet diesen, giebt aber vorher je eine

Wurzel zum N. spermaticus ext. und cutan. fem. ext. Der

dritte Lendennerv geht mit der genannten Wurzel wesentlich

in den N. cutan. fem. ext. über, sendet aber je eine Wurzel zum

N. spermat. und obturatorius. Der vierte vereinigt sich mit einer

Wurzel vom dritten und einer vom fünften zum N. obturatorius.

Der fünfte giebt Aeste zum N. cruralis, zum siebenten Lenden-

nerven und zum N. obturatorius.

1. N. ileo-hypogastricus. Er stellt den ventralen Ast des

ersten Lendennerven dar und verläuft wie die Intercostalnerven.

Er tritt zwischen M. quadratus lumborum und ileo - psoas hin-

durch und spaltet sich in zwei Aeste. a) Der laterale Ast

durchbohrt den M. transversus abdominis und später den M. ob-

liqu. int. und ext. abd., giebt diesen Zweige und verläuft ungefähr

in der Mitte zwischen letzter Rippe und lateralem Darmbein-

winkel auf der lateralen Fläche des M. obliquus abdom. extern,

gegen die Linea alba und gleichzeitig etwas caudal und ver-

zweigt sich in der Haut (N. cutan. femoris anterior) an der Seite

des Bauches, b) Der mediale Ast verläuft zwischen M. abdom.

transv. und obliqu. int. bis zum M. rectus abdom. und verzweigt

sich in ihnen.

2. N. ileo-inguinalis. Dieser Nerv ist der ventrale Ast des

zweiten Lendennerven, der einen Verbindungsast vom ersten er-

hält. Er verhält sich nach seinem Verlaufe und seiner Ver-

breitung wie die Intercostalnerven. Kurz vor seiner Vereinigung

mit dem Verbindungsaste vom ersten Lendennerven, die oft erst

am lateralen Rande der Lendenmuskeln stattfindet, giebt er einen

schwachen Zweig ab, der am lateralen Rande der Lenden-

muskeln oder noch etwas entfernt von diesem und nur bedeckt

von der Fascia transversa caudal verläuft und sich schliesslich im

M. transversus abdominis und im Rectus abdom. (Gurlt, Franck,
Leisering) verzweigt. Der fortlaufende Stamm des Nerven hin-

gegen verhält sich fast ganz gleich wie der N. ileo-hypogastricus,

nur verbreitet er sich etwas weiter caudal und teilt sich in

mehrere Zweige, welche wesentlich auf der lateralen Fläche des

M. obliquus abdom. ext. ventral und caudal verlaufen und sich

in der Haut der caudalen Hälfte der Bauchseite, in der

Regio pubis und in der Kniefalte verbreiten. Es konnte kein

I
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besonderer, in den Leistenkaual eintretender Zweig aufgefunden

werden.

3. N. lumbo-inguinalis (spermaticus externus). Er entspringt

gewöhnlich aus Zweigen vom dritten und vierten Lendennerven,

geht an der ventralen Fläche des M. psoas parvus und ileo-psoas

entlang, tritt, Zweige an die Gland. iliacae gebend, an die

A. femoralis und begleitet zunächst die A. fem. profunda und

dann die A. und V. pudenda e-xterna. Er kreuzt mit denselben

den Samenstrang, nahe dem äusseren Leistenring, und giebt

dabei ganz feitie Zweige an den M. cremaster und wohl auch

an die Tunica vaginalis communis. Nach Abgabe dieser Aeste

verzweigt sich der Endstamm des Nerven in der Haut neben

dem Penis, also an der Innenfläche des Femur, in der Vorhaut

und in den Leistendrüsen und bei weiblichen Tieren in den

Mammae.
Nach seinem Verlaufe muss dieser NeiT als N. liimbo-ing-uinalis ge-

deutet werden. Durch die feinen Zweige, welche er an den M. cremaster
und die Tunica vaginalis communis abgiebt, vertritt er jedoch den N. sper-

maticus externus, der als gesonderter Nerv dem Hunde felilt.

Das Verhalten dieses Nerven, wie auch das des N. ileo-inguinalis ist

inconstant. Zuweilen bleiben seine beiden "Wm-zelu getrennt und verbreiten

sich jeder für sich. Zuweilen verbindet sich der N. ileo-inguin. mit dem
N. spermat. ext. und scheint zu fehlen.

4. N. cutaneus femoris anterior externus. Er entspringt

wesentlich aus dem vierten und erhält eine ^\'urzel aus dem

dritten Lendennerveu. Er liegt anfangs zwischen M. psoas par\nis

und ileo-psoas, tritt dann an die aborale Seite der A. abdominalis,

an deren oraler Seite die V. abd. liegt, durchbohrt die Bauch-

muskeln und geht an der Spina ilei anterior superior vorbei, und

teilt sich in mehrere Aeste, die in verschiedener Eichtung zur

Haut ziehen und, Aeste der A. abdomiuxilis begleitend, sich in

der Haut verbreiten; so verläuft z. B. ein Zweig zur Gegend der

Gesässmuskeln, ein zweiter gegen das Hüftgelenk, ein dritter

nach dem Femur, ein vierter geht oral vom Tensor fasciae latae

herab bis zur Kniescheibe. Das Verhalten der Zweige variiert.

5. N. femoralis (cruralis) (Fig. 191 a). Er entspringt mit

einer starken ^^'urzel aus dem vierten und mit schwächeren aus

dem dritten und fünften, selten sechsten Lendennerven, durchbohrt

den M. ileo-psoas (i), dem er Zweige giebt, und die Sehne der

Hauchmuskeln, tritt nahe dem Ursprünge des M. vastus medialis (0

mit der A. circumflexa fem. externa zwischen diesen und den

M. rectus femoris ein, um sich sogleich in mehrere (vier bis sechs)
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Aeste zu teilen, welche den M. quadriceps und capsularis versorgen.

Man kann in der Regel je einen Zweig seitlich vom M. rectus fem.,

also zwischen ihm und dem Vastus medial, und einen in letzterem

selbst bis nahe an die Kniescheibe verfolgen.

An der Austrittsstelle 'des Nerven aus dem M. ileo-psoas giebt

der N. fem. den Ramus anterior (b) ab, während der bleibende

Stamm selbst als Ram. post. bezeichnet werden kann. Der Ram.

anterior liegt an der A. fem. ant. und geht mit ihr zum M. sar-

r^

Fig. 191. Plexus sacralis und seine Nerven. IV—VII bezeichnet die

ventralen Wurzeln des IV.—VII. Lendcnnerven, I und II die des 1. und

2. Sacralnerven. a N. cruralis (die punktierte Stelle liegt im M. ileo-

psoas), b dessen Ramus anterior, c N. saplienus, d N. obturatorius, e N. glut.

sup., f N. ischiadicus, g dessen Zweig für den M. obturator internus, h N. liae-

morrhoidal. posterior, i Nervi glutaei inferiores, k N. cutan. femoris poster.,

1 Nervi cutan. clunium infer., m Zweig des 2. Sacralnerven für den M. levator

ani und coccygeus, n N. pudendus intern., o dessen die Harnröhre begleitender

Ast, p N. haemorrhoidalis mcdius, q N. dorsalis penis. 1 M. ileo-psoas, 2 Sehne

des M. psoas parvus, 3 M. sartorius, 4 M. (juadriceps fem., 5 M. adductor long.,

H M. gracilis, 7 M. adductor magnus, 8 Symphyse des Beckens, 9 Innenfläche

«Icr Darmbeinsiiule, 10 M. obturator intern., 11 M. piriformis, 12 M. glutaeus

maximus, 13 Penis, 14 Os sacrum.

m



Nn. sacralca. 555

torius (in dessen beide Bäuche er je einen Ast sendet) und zum

Tensor fasciae latae. In den aboralen Bauch des M. sartorius giebt

er sofort nach seinem Ursprünge ein bis zwei Zweige ab, die sich

in demselben bis zum Kniegelenke verfolgen lassen. Kurz nach

dem Abgange des Rani, anterior zweigt sich vom N. femoralis der

N. saphenus (c und Fig. 192 q) ab. Dieser liegt oral an der

A. femoralis (Fig. 192 b) zwischen M. adductor long, und M. sar-

torius (im Canalis cruralis s. Hunteri); er trennt sich dann von

der A. femoral, und begleitet zunächst den Stamm und dann den

dorsalen Ast der A. saphena, giebt Hautzweige an die mediale

Kniegelenksfläche, und lässt sich bis zum Mittelfuss verfolgen. Er

versorgt die Haut an der medialen Fläche des Schenkels bis zum

Fussrücken.

6. N. obturatorius (Fig. 191 d). Er entspringt mit je einer

Wurzel aus dem vierten, fünften und sechsten Lendennerven und

geht lateral von den beiden Haupt-Aesten der A. hypogastr. und

von der gleichnamigen Vene und medial an der Darmbeinsäule,

dem M. levator ani einen Zweig sendend, zum Foramen obturatum

und tritt durch den Sulcus obturatorius, bedeckt von dem M. ob-

turat. int., aus dem Becken heraus, giebt dem M. obturator ext.

Zweige und tritt an den Ram. obturat. der A. profunda fem.,

sodass er mit dieser in der Tiefe zwischen M. adductor fem.

magn. (?) und longus (5) liegt. Er löst sich in drei bis vier Zweige

auf, die sich in den zuletzt genannten Muskeln verzweigen. Einer

von den Aesten wendet sich über die mediale Fläche des M. ad-

ductor fem. magn. caudo-ventral und verzweigt sich wesentlich im

M. gracilis (e). Die Zweige des N. obturatorius reichen oft bis

zur Tibia- Mitte und scheinen auch dem Sartorius, an dem sie

verlaufen, und der Fascie kleine Zweige zu geben.

Eine deutliche Zweiteilung des Nerven, wie diese beim

Menschen und vielen Tieren vorhanden ist, kann man beim Hunde

nicht konstatieren.

IT. Nil. sacrales.

Beim Hunde kommen drei Kreuznerven vor: Die schwachen

Rami dorsales s. posteriores treten durch die Foramina

sacralia posteriora hervor und verbinden sich unter einander; sie

versorgen den M. multirtdus Spinae und die Heber des Schweifes

und senden Zweige in den M. glut. niax. und an die Haut

(Nu. cutanei cUiniuni post.).



f)5t) Neurologie.

Die Rami ventrales s. anteriores treten durch dieForamina

sacr. ant., der letzte zwischen Os sacrum und erstem Schweif-

wirbel, heraus. Die zwei ersten Kreuznerven verlaufen con-

vergierend und vereinigen sich mit den ventralen Aesten des

fünften, sechsten und siebenten Lendennerven zu dem Plexus

sacralis.

Der letzte Kreuznerv verbindet sich mit Caudalnerven zum Plexus cau-
dalis (s. coccygeus). Der zweite Kreuznerv sendet noch einen starken

Zweig zum 31. levator ani und M. coccj'geus (Fig. 191 m). Die vom fünften,

seclisten und siebenten Lendennerven zum Kreuzgefleclit gellenden Zweige
vertreten den T r u n c u s 1 um b o - s a c r al i s.

Plexus sacralis.

Man hat denselben wohl in zwei Abteilungen, den Plexus

ischiadicus und den PI. pubo-coccygeus zerlegt. Der erstere wird

von den drei genannten Lenden- und dem ersten Kreuznerven

gebildet, während sich an der Bildung des letzteren auch der

zweite Kreuznerv beteiligt. Aus dem PI. ischiadicus entspringen:

N. glut. sup. und inf. und N. ischiadicus und aus dem PI. pubo-

coccygeus: N. cutaneus femoris post., N. pudendus internus und

der N. hämorrhoidalis post. — Das erstere Geflecht liegt grössten-

teils oral von dem M. piriformis, das letztere medial auf dem-

selben.

Von den Nerven des Sacralgeflechtes gehen Verbindungsäste

zum N. sympathicus.

1. N. pudendus internus (Fig. 191 n). Dieser Nerv entspringt

mit je einer Wurzel aus dem letzten Lenden- und ersten und

zweiten Kreuznerven. Von diesen Wurzeln vereinigen sich zu-

nächst an der medialen Fläche der A. und V. hypogastrica die

vom letzten Lenden- und ersten Kreuznerven; aus dem so ent-

standenen Stamme geht ein Verbindungszweig zum N. ischia-

dicus (f) ab und erst dann vereinigt er sich mit der vom zweiten

Kreuznerven stammenden Wurzel. Der N. pudendus intern, be-

gleitet zunächst den Eingeweideast der A. hypogastrica bis zum
Arcus ossium pubis, indem er mit der genannten Arterie über

die laterale Fläche des M. coccygeus weggeht, und teilt sich am
Arcus ossium pubis in mehrere Aeste:

a) Ein Ast (o) zieht an der ventralen Seite der Harnröhre oralwärts,

giebt Zweige an den Wilson'schen Muskel ab und dringt mit den End-
zweigen in die Prostata ein.

b) Ein zweiter Ast (N. haemorrhoidalis medius) (p) verbreitet sich in

den Muskeln des Afters )'esp. im .Mitteltlcische und im Mastdarmeude.

\ 11



Plexus sacralis. 557

c) Der dritte Ast (N. dor-
salis penis) (q). Er ist der
stärkste der g-enannten Aeste

;

er schlägt sich um deuAi'cns
ossium pubis und begleitet die

A. dors. pen. an deren late-
ralen Rand, indem er dabei
Zweige an die einzelnen Teile

des Penis und an die um-
gebende- Haut abgiebt, und
endet schliesslich in der Eichel
und in der Vorhaut.

d) Der vierte Ast endlich

verzweigt sich in den Anal-
drüsen und in der Haut der
entsprechenden Stelle.

2. N. glutaeus supe-

rior (Fig. 191 e). Er ent-

springt mit je einer Wur-

zel aus dem sechsten und

siebenten Leudennerven

und event. einer scliwaclien

Fig. 192. Verzweigung der
A. femoralis; N. saphenus.
a Aorta abdominalis, b A. fe-

moralis, c A. profunda femoris,

c' (leren Endstamm, d A. epi-

gastrica inf., e A. pudenda ext,

e' A. spermatica externa, f A.

circumflexa femoris int., g A.

femoris anterior mit dem Ka-

nins anterior n. cruralis, h A.

circumflexa femoris externa,

i A. femoralis postica sup.,

k A. femoral, postica media,

1 A. articularis genu suprcma,

m A. saphena, n deren Kamus
plantaris, o deren Ramus dor-

salis, p A. tarsea lateralis,

(1 N. saphenus, r N. obtnrato-

rius. 1 M. ileo- psoas, 2 Os
ileum, H M. gracilis, 4 M. se-

mitcndinosus, 5 M. adductor

magnus, G M. adductor longus,

7 M. quadriceps femoris, 8 M.

sartorins, 9 M. semimembrano-
sus, 10 Mm. gastrocnemii, 11 jM.

tibialis anticus, 12 Tibia.

Fiff. i:»2.
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aus dem ersten Kreuznerven und tritt, die A. ^lut. sup. be-

gleitend, zwischen der Incisura iscliiadica major, nahe der Spina

posterior inferior des Darmbeines, und dem oralen Rande des

M. piriformis in die Tiefe und gelangt so zwischen M. glutaeus

medius und minimus, giebt beiden Zweige und läaft zwischen

ihnen oral und ein wenig ventral zum M. tensor fasciae latae hin,

in dessen beiden Bäuchen er sich verzweigt (Fig. 193 a).

3. N. glutaeus inferior (Fig. 191 i). Er entspringt wesent-

lich aus dem letzten Lenden- und ersten Kreuznerven, geht, indem

er sich aber bald in zwei Parallelzweige spaltet, mit dem

N. ischiadicus an dessen dorsalem Rande über die mediale Fläche

des M. piriformis zur Incisura ischiadica major. Die beiden Aeste

schlagen sich an der genannten Incisur um den aboralen Rand

des M. piriformis lateral um und dringen einer in den M. glut.

minimus und einer in den.M. glut. maximus ein. Bisweilen ent-

springen die Aeste gesondert aus dem Plexus.

4. N. cutaneus femoris posterior (Fig. 191 k). Ein relativ

starker Nerv, der mit je einer Wurzel aus dem ersten und zweiten

Kreuznerven entspringt, dann mit dem N. pudendus internus ver-

einigt gegen den Arcus ossium pubis verläuft, sich etwas lateral

wendet und über den letzteren hinweg an die Haut tritt,

um sich in derselben und zwar seitlich und ventral von der

Afteröffnung (Nn. perinei) und an der caudalen und lateralen

Fläche der proximalen Femur- Hälfte zu verbreiten (Nn. cutanei

femoris).

In ähnliclier Richtung, nur etwas melii' doisalwiirts, verläuft ein zweiter,

aber ganz schwacher Faden, der aus dem zweiten Kreuzuerven entspringt

und sich in der Haut über dem Sitzbeinhücker und zur Seite des Schwanz-
ansatzes verbreitet (Nn. cutanei clunlum inferiores). Niclit selten sind

zwei solcher Aeste vorhanden, von denen dann der eine aus dem N. cu-

taneus femoris posterior sogleich nach dessen Ursprung, der andere isoliert

aus dem zweiten Kreuznerven entspringt.

5. N. Ischiadicus (Fig. 191 f). Er entspringt mit vier Wurzeln

aus den drei letzten Lenden- und dem ersten Kreuznerven. Er

geht, von dem N. glut. inf. (Fig. 191 i) begleitet, au der medialen

Fläche der Darmbeinsäule und des M. piriformis bis zur Incisura

ischiadica minor, woselbst er auf die Mm. gemelli gelangt und

an die A. ischiadica herantritt. Er ist hier vom M. glut. max.

und dem Lig. tuberoso- et spinoso-sacrum bedeckt. Indem der

Nerv (Fig. 193 b), über den äusseren Sitzbeinausschnitt liinweg-

tretend, das Becken verlässt, gelangt er ausser auf die Gemelli

i
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(Fig. 193 7) auf die ihn tra-

gende Sehne des M. obturat.

int. und auf den M. qua-

drat. fem. (Fig. 193 s) und

liegt also caudo-medial von

der Fossa trochanterica resp.

dem Trochanter major und

lateral von dem Tuber ischia-

dicum. Er läuft dann zwischen

dem M. adductor fem. magn.

Fig 193. Verbreitungsgebiet
des N. ischiadicus; Venae
saphenae (der M. biceps femor.

ist entfernt), a N. glutaens sup.,

a' dessen End-Aeste für den M.

tensor fasciae latae, b N. ischia-

dicus, c dessen Kami musculares

(die in den M. biceps femoris ein-

dringenden Aeste mussten abge-

schnitten werden), d N. peroneus,

e dessen Raiuus prof., f dessen

Kanins superf., g N. cutaneus

crur. post., h N. tibialis, i N. cutan.

femoris et tibiae post. long., k des-

sen oi'aler, 1 dessen aboraler Ast,

m gemeinsamer Stamm der 3 Vv.

digitor. commun. dorsales, n Y.

sapiiena magna, o Kamus commu-
nicans zwischen m und n, p V
saphena parva, q A. poplitaea.

r Zweig der A. femor. postica inf.

1 Becken, 2 M. sartorius, 3 M.

glutaeus minimus, 4 M. glutaeus

piriformis, 5 M. vastus ext., 6 Tro-

chanter major des Femur, 7 Mm.
gemelli, 8 M. quadratus femoris,

V> M. semitendinosus, 10 M. ad-

ductor magnus, 11 M. semimem-
l)ranosus, 12 M. gastrocnemius

ext, 13 M. flexor digitor. sublim.,

14 M. flexor digitor. prof'., 15 M.

peroneus longus (ein Teil ist

iieraiisgeschnitten), 16 M. extens.

digitor. pedis long., 17 M. til)ialis

auticua, 18 Distales Ende der

Tibia.

Fifr. 193.
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(Fig. 193 lü) und dem ÄF. seniimembranosus (Fig. 193 n) einer- und

dem M. biceps fem. andererseits fusswärts und teilt sich in den

N. peroneus (Fig. 1S13 d) und tibialis (Fig. 193 li), die parallel neben

einander zwischen den genannten Muskeln kniekehlenwärts bis

zum distalen Ende des Femur verlaufen.

Der N. ischiadicus giebt in der Beckenhöhle ab: Zweige

an den M. piriformis, an den M. obturator internus (Fig. 191 g)

und an die Mm. gemelli und einen Verbindungszweig zu dem

N. pudendus internus. Beim Austritte aus dem Becken sendet er

starke Rami musculares (Fig. 193 c) ab, die sich in dem M. biceps

fem., semitendinosus und seniimembranosus verbreiten. Es gehen

auch Zweige an den M. quadrat. femoris.

a) N. peroneus s. fibularis (Fig. 193 d). In der Nähe der

Kniekehle trennt er sich von dem N. tibialis (resp. dem fort-

laufenden Stamme des N. ischiadicus) und wendet sich lateralwärts,

Avobei er auf die laterale Fläche des M. gastrocnem. lateralis {12),

immer noch bedeckt vom M. biceps fem., gelangt. Er läuft an

dieser und der lateralen Fläche des M. flex. digit. ped. per-

l'orans (u) lateral bis zum Köpfchen der Fibula und tritt distal

von diesem, nur von der Haut, der Fascia cruris und der Sehne

des M. biceps bedeckt, zwischen den M. peron. longus (15) und den

M. flex. digit. ped. perforans (h) ein und läuft zwischen M. pe-

roneus longus und tertius fusswärts und teilt sich noch in der

droximalen Tibiahälfte in zwei Aeste, den Kam. superficialis (f)

und den Ram. profundus (e).

Bis zu seiner Teiluugsstelle giebt der N. peroneus ab: c) den dünnen
N. cutaneus cruris post. (Fig. IDIJg) nalie der Mitte des Femur; er

läuft, den IVI. abductor cruris begleitend, fusswäits, giebt diesem Zweige,
duiclibohrt in der Höhe der Kniescheibe den Biceps femoris und ver-

breitet sich in der Haut, entsiirechend der lateralen und plantaren Fläche
der Mm. gastrocnemii.; ß) Rami musculares für den M. biceps fem.,

semimembrauosus (n), peroneus longus (15) und tertius, extensor digitorum
longus (ic) und tibialis anticus (17).

a) Ramus s. N. peroneus superficialis (Fig. 193 f). Er geht mit der
A. tibial. antica medial am M. pei'oneus tertius et longus tai'salwärts, tritt,

am distalen Drittel der Tibia an den lateralen Rand der Sehne des M. ex-

tensor digit. longus, gelangt, den N. cutaneus dorsi pedis intei-nus
(medialis h.) zur ersten Zehe abgebend, an die Beugefläche des Sprunggelenkes
und entspricht hier dem N. cutaneus dorsi pedis medius (lateralis h.).

An der ])roximalen Grenze des Metatarsus teilt er sich in drei Aeste, die

als Nn. digitorum pedis dorsales communes 11, III, IV die ent-

sprechenden Aa. digitorum commun. dors. begleiten und sich an der distalen

Äletatarsusgrenze mit den Zweigen des N. peron. profundus verbinden
und sich dann sogleich wie dii; Arterien in die Nn. digitales pedis
II, III, IV fibul. und tibial. jjropr. dorsales palten und die Zehen 2,

3, 4 und 5 versorgen.

i
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Der N. peron. superficial, giebt Zweite an den M. peroneus tertius
und brevis ab.

Der N. cutan. dorsi pedis iiiedialis versorgt die Haut an der medialen
Tarsalfläche (als N. digiti ped. H tibial. propr.) und die erste Zehe.

b) Ramus s. N. peroneus profundus (Fig. l'j:3 e). Er geht. Zweige
an den M. extensor digit. long, und den il. tibial. ant. gebend, lateral an
der A. tibialis antica zwischen der Tibia und dem M. tibialis anticus
und extensor digit. pedis longus tarsalwärts, gelangt zwischen die Sehne
des letzteren und den Knochen und dann un den Tarsus und teilt
sich dort in zwei Aeste: n) Der Ramus lateralis verläuft lateral und
zehenwarts, giebt Zweige an den M. extensor digit. brevi.s und dann die
An. intermetatarsei dorsales III und IV ab. welche die entspi-echenden
Arterien zwischen Mtj +4 und Mi, + 4 begleiten und sich mit den
An. digitorum ped. dors. comm. verbinden, ß) Der Ramus medialis geht
mit der Arterie medial- und zehenwarts, giebt Muskelzweige ab und läuft
als A. intermetatars. dors. II neben der Arterie (zwischen Mt.. +3)
spitzenwärts und verbindet sich mit dem N. digitorum ped. comm. dors. II
und endet in dei- Haut.

ß) N. tibialis (Fig. 193 li). Dieser Nerv verläuft anfangs
parallel mit dem N. peroueus (s. oben) und giebt im distalen
Femurdrittel den N. cutan. fem. et tibiae post. longus (i) ab. Er
wendet sich dann etwas medial- und caudalwärts und tritt zwischen
die beiden Mm. gastrocnemii ein. Er läuft, indem er Zweige an
diese, an den M. flexor digit. perforans und perforatus und an
den M. poplitaeus und tibialis posticus abgiebt, zunächst zwischen
den Mm. gastrocnemii, sodami zwischen M. gastrocnem. medial,
und flexor digit. sublim, fusswärts und gelangt, ungefähr in der
Mitte der Tibia, auf die plantare, mediale Fläche (resp. an den Band)
des M, flex. digitor. perforans; an derselben (also zwischen Tibia
und Achillessehne) geht er in Begleitung des Ramus plantaris der
A. saphena bis an den Tarsus. Er gelangt, nachdem er einen Yer-
bindungszweig vom N. cutan. fem. et tibiae post. long, erhalten hat, in

den Rollausschnitt des Fersenbeines und teilt sich in zwei Aeste,
den N. plantaris medialis und lateralis.

a) N. suralis s. communicans tibialis s. N. cutan. fem. et tibiae
post. long. (i). Ei- gdit an dei- medialen Fläche des .AI. biceps fem. und dann
an der plantaren Fläche des M. gastrocnemius (,,) tarsalwärts und teilt
sicli in zwei Zweige. Der plantare Ast geht am lateralen resj). jdantaren
Ifande der Achillessehne herab und verteilt sich in der Haut bis zum
Sprungbein (Ferse). Der dorsale Ast geht zwischen Tendo Achillis und
M. flexor digit. ped. ])rofundus tarsalwärts und giebt Zweige an die Haut
•
er lateralen Fläche des Unterschenkels, des Tarsus und bisweilen noch

des Metatarsus (N. cutan. dorsi pedis lateraUs h.V) und Verbindungszweiire
/um N, tibialis.

b) N. plantaris internus s. medialis (fxt. des Menschen?). Er geht
am medialen Eando der Sehne des M. Hex. digit. subl. zelienwärts und
teilt sich gegen die Mitte des ]\letatarsus in zwei Zweiire. Der tibiale
Zweig geht als N. digit. ped. comm. plantaris I an Mt , un.l an die
mediale Seite von Mt, und giebt dabei Zweige an die Haut bis zur Zeln- ab.
I><'r laterale Ast, Hamus fibularis, geht mit .It^r A. plantaris media an

Auatomie des HuuUes. .),•
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der Plantarseite der oberfläclilicheii Beugeseline herab und teilt sich wie

die Arterie in drei Aeste, Xn. internietutarsei plantares II, III, IV,

die nach kurzem ^'erlaufe in die Interstitia metatarsea eindringen und
sich mit den Nn. digit. comm. ])lant. vereinigen. Aus dem vereinigten

Stamme gehen stärkere Zweige für den l'lantarballen ab.

c) N. plantaris lateralis s. externus (internus hom.V). Er verläuft an
der Streckfläche des Sprunggelenkes, /wischen der oberflächlichen und
tiefen Beugesehne hindurch, zehenwärts und teilt sich im jiroximalen

Drittel des i\letatarsus in mehrere Zweige; einige Rami jjiofundi gehen
zu den Plantarmuskeln: die anderen gehen als Nti- digitorum communes
plantares (II—IV), die Arterien begleitend, zwischen ]\rtj + 3, I^lt j + 1

und ^It^ 4-:, zehenwärts, nehmen die Nn. intermetatarsei plant, auf, geben
Zweige an den Plantaiballen und teilen sich nochmals jeder in zwei Seiten-

nerven für die Zehen: Nn. digitales ])edis pro])i'ii jjlantares, welche
die einander zugewandten Seiten der Zehen und zwar der zweiten und
diitten, der dritten und vierten und dei- vierten und fünften versorgcni.

Der N. digit. commun. II teilt sich also in den flbularen i)lantaren Ast
der zweiten und den tibialen der dritten Zehe u. s. w. Sie gehen bis in

die Haut dei' Zehen, das Nagelbett u. s. w. Zu dem zweiten und dritten

gemeinschaftlichen Zehenneiven soll je ein Kam. communicans von dem
flbularen Zweig des E,. plant, medial, herantreten.

(). N. haemorrhoidalis posterior (Fig. 191 li). Dieser Nerv ent-

springt mit je einer Wurzel aus dem ersten und z\veiten Kreuz-

oder aus dem letzten Lenden- und ersten Kreuznerven und tritt

an die A. umbilicalis, um sich dann, entsprechend dem Verlaufe

der letzteren, in zwei Aeste zu teilen. «) Der N. vesicularis

zieht oralwärts und lässt sich bis auf die dorsale Fläche und den

Scheitel der Harnblase verfolgen; er verbindet sich auf diesem

Wege mit anderen, vom Beckengeflechte des Sympathicus stam-

menden Fäden. Ausserdem giebt er einen Zweig ab, der den

Harnleiter oralwärts begleitet, ß) Der N. haemorrhoidalis zieht

caudalwärts, teilt sich dabei mehrmals und verbreitet sich mit

seinen einzelnen Aesten wesentlich im Mastdarme.

V. Die Scliweifiierveii (Nn. coccygei).

Die Endfäden des Rückenmarkes treten in Form einzelner

Aeste zwischen je zwei der ersten fünf bis sieben Schweifwirbel

aus und teilen sich sofort in je einen dorsalen und einen ven-

tralen Ast, welch' letzterer zwischen je zwei Querfortsätzen an

die hämale Fläche geht. Die einzelnen Aeste verbinden sich

dann immer mit dem vorhergehenden und nächstfolgenden Zweige

(Plexus coccygeus), sodass auf diese Weise sowohl dorsal als

ventral je ein zusammenhängender, fortlaufender Nerv (N. coccy-

geus sup. et inf.) zu Stande kommt. Ei-sterer läuft auf der

spinalen, letzterer auf der hämalen Fläche der Querfortsätze der

Schwanzwirbel, indem sie dabei die entsprechenden Seitenarterien

II



N. synipatliicus. 503

des Schweifes begleiten und fortwährend Zweige an die Heber

resp. Niederzieher und Seitwärtszieher des Schweifes und die

Haut abgeben.

Der erste Schweifnerv verbindet sich mit dem letzten Sacral-

nerven durch einen Faden. Die ventralen Aeste der ersten Schweif-

nerven gehen noch Verbindungen mit dem sympathischen Nerven ein.

N. synipathicus.

Der sympathische Nerv zeigt auch beim Hunde das bekannte

Allgemeinverhalten. Er besteht aus dem sogenannten Grenz

-

Strange, der von der Basis des Schädels bis zum Anfange des

Schweifes reicht, aus grossen Ganglien und aus zahlreichen

Aesten, die viele Geflechte, welche kleine Ganglien enthalten,

bilden und sich in den Brust- und Baucheingeweiden und in den

Wänden der Blut- und Lymphgefässe verzweigen.

Der Grenztrang beginnt mit einem Ganglion, das an der

Schädelbasis liegt, mit dem Ganglion cervicale supremum,
legt sich dann dem Vagus an und gelangt, mit diesem in eine ge-

meinsame, starke Scheide eingeschlossen, in die Brusthöhle. Direkt

nach dem Eintritte in die Brusthöhle trennen sich beide Nerven

von einander. Der Sympathicus bildet das Ganglion cervicale

infimum und wendet sich nunmehr an die hämale Fläche der

Wirbelsäule und geht an dieser caudalwärts, tritt durch das

Zwerchfell und gelangt in die Bauchhöhle, geht an der hämalen

Seite der Lenden- und der Kreuzwirbel caudalwärts und ver-

liert sich an den Schweifwirbeln. Vom ersten Brustwirbel ab

bildet der Grenzstrang an jedem "\^'irbel ein Ganglion und erhält

von jedem Spinalnerven einen Zweig, den Ramus visceralis.

Man kann an dem Grenzstrange sonach einen Hals-, einen

Brust- und einen Bauchteil unterscheiden.

a) Der Halsteil. Der Anfang des Grenzstranges am Kopfe

wird markiert durch ein längliches Ganglion, das Ganglion cer-

vicale supremum (Fig. 1841). Dieses liegt dicht am Plexus

nodosus des Vagus (Fig. 184 k), am M. longus capitis und an der

dorsalen Seite der A. carotis, medial von der Abgangsstelle der

A. carotis interna und occipitalis.

Von ihm aus gehen Fäden, welche die A. carotis interna beiileiten und
um diese ein Uetlecht, den IMexus caroticus, bilden. Ausserdem ijehen
viim (Taiiiilidu cervicale sujnvmum resp. dem Plexus caroticus Verliinilunafs-

fädeii zum tünftfu Itis zwüllten (Jidiirn- und t'Vsten Halsnt'rvi'U ah:

K
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a) Die Verbindiiug- mit den drei Aesten des fünften Hirnnervens ge-
schieht durch die stärksten Nerven des Geflechtes.

ß) Mit dem sechsten verbinden sich ebenfalls drei Fiiden.

;) An den siebenten und achten geht ein Faden aus dem Geflechte,
der so stark ist, wie der oberfläcliliche des Vidi'schen Nerven.

(V) Der Stamm des nennten Hirnnervens erhält einen kurzen Faden
aus dem Schädelende des Knotens, und an den Paukenhöhlennerven gehen
zwei sich kreuzende Fäden aus dem mittleren Teile des Plexus caroticus.

t) Zum zehnten Nerven geht ein Faden aus dem Schädelende des
Knotens und zwei starke Nerven gehen vom entgegengesetzten Ende des-

selben au den Plexus pharyngeus.
l) Mit dem elften Nei'ven findet nur eine äusserst feine Verbindung statt.

I,) Der N. hj'poglossus erhält einen Zweig von dem Nerven, welcher
aus dem Schädelende des Knotens an den N. vagus geht.

9) An den ersten Halsnerven geht ebenfalls ein schwacher Nervenfaden.

Der aus dem Ganglion cervicale supremum entspringende

Grenzstrang vereinigt sich sofort mit dem N. vagus, und beide

laufen vereint am dorsalen Rande der A. carotis zur Brusthöhle.

Im ersten Intercostalraume macht sich eine Trennung zwischen

N. vagus und sympathicus bemerkbar, derart, dass der N. sym-

pathicus als der schwächere dorsale Stamm sogleich ein starkes

Ganglion, das Ganglion cervicale infimum (Fig. 1941), bildet.

Kurz vorher bildet er einen sehr kleinen, undeutlichen, mittleren

Halsknoten (Leisering). Das Ganglion cervicale infim. liegt in

der Höhe der dritten Rippe ventral an der A. subclavia. Von

diesem Ganglion aus gehen Zweige an den N. vagus und den

Plexus cardiacus, ferner feine Fäden an die A. subclavia, diese

bisweilen förmlich mit einem Geflecht umfassend und ein bis

zwei stärkere Verbiudungszweige, Avelche über die dorsale Fläche

der A. subclavia sinistra sich medialwärts wenden und zum

N. laryngeus inferior gehen, vor allem aber zw^ei bis drei stärkere,

den eigentlichen Sympathicus darstellende Zweige, welche, die

A. subclavia als Ansa Vieussenii (Fig. 194 m) umfassend, dorsal

gehen und in das erste Brustganglion (Ganglion thoracicum,

Ganglion stellatum) (Fig. 194 n) eintreten.

b) Brustteii. Wenn auch das Ggl. cervicale infim. schon

zum Teil in der Brusthöhle liegt und viele Nerven an Teile

sendet, die in der Brusthöhle gelagert sind, so stellt doch erst

das Ganglion stellatum den eigentlichen Anfang des Brustteiles

des Grenz.stranges dar. Das Ganglion stellatum '*') ist von

*; Abweichungen: 1. Beide Ganglien ((i. cervicale inliui. et stellatum)

sind zu einem vereinigt und die Ansa Vienssenii fehlt. 2. Beide (Tanglien

sind gesondert, aber nur durcli einen einzigen Ner\enfadeii, der gewiilinlicli
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länglicher, plattnmder Funn und liegt lateral auf dem M. longus

colli in der Höhe der zweiten Rippe, erstreckt sich aber noch bis

in den zweiten Iiitercostalraum. Aus dem dorso-oralen Rande dieses

Ganglions gehen mehrere Nervenfäden ab: je einer zum ersten

und zweiten Rückennerven (Fig. l'.Mp), einer zum letzten Hals-

nerven, welcher gleichzeitig noch Fasern an den ersten ßrust-

nerven abgiebt (Fig. 194 o), ein gleicher zum vorletzten Hals-

nerven (Fig. 194 o), dieser giebt gleichzeitig Fäden an den

letzten Halsnerven; der letzte Ast endlich geht zum grössten

Teile ebenfalls an den vorletzten, mit einigen Fäden auch

noch zum sechsten Halsnerven. Sämtliche Rami communicantes

liegen an der Seite des M. longus colli und zum Teil noch an

der A. verteb.ralis. Ausser den Rami communicantes zu den

letzten Cervical- und ersten Rückennerven entspringen aus dem

Ganglion stellatum noch ein bis zwei Rami cardiaci (Rami

accelerantes cordis) (Fig. 194 q), welche, die laterale Fläche der

A. subclavia kreuzend, ventro-caudal gehen und sich dabei mehr-

fach teilen und wieder vereinigen, sodass sie an der Bildung des

an der lateralen Fläche des Aortenbogens und der Herzbasis ge-

legenen Plexus cardiacus teilnehmen. Ihre Stammchen lassen

sich bis zur Lungenarterie und dem Herzbeutel resp. dem Herzen

verfolgen.

Caudal geht aus dem Ganglion stellatum der thoracale Grenz-

strang des N. sympathicus hervor, welcher etwas dorsal und lateral

von der Aorta über die der Brusthöhle zugewandte (mediale)

Fläche der Zwischenrippenarterien hinweg (nahe der Verbindung

des Rippenköpfchens mit dem Wirbel) caudalwärts läuft, um durch

die Zwerchfellspfeiler in die Bauchhöhle zu treten. Auf diesem

Wege ist er also nur von der Pleura bedeckt und giebt in jedem

Zwischenrippenraume einen Ramus communicans (Fig. 194 s) an

die entsprechenden Spinal -Nerven ab. Ausserdem ist in jedem

Zwischenrippenraume, vom vierten ab, ein mit blossem Auge sicht-

bares (Tanglion in ihn eingeschaltet, welches im vierten Inter-

costalraume jedoch sehr klein ist und bisweilen scheinbar ganz

ül)cr die laterale Fläche der A. subclavia f?elit , verbunden. 3. Das

fJaiif^lion corvicale infiraimi scheint dem gemeinsamen Vago -Sympathicus-

Slamme anziigelniren, aber selbst dann findet man meist noch eine Art

Trennungslinie, längs deren man beide Nervoi, ohne viele Fasern zu durch-

schneiden, sondern kann. Ein Plexus thyrcoid. sup. und inf. und

vcrtcbr. war nicht zu finden, wold aber begleiten Aeste des Ggl. stellatum

die A. vertcbralis.

m
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fehlt. Bisweilen spaltet sich der Nerv in zwei fast gleich starke

Stränge, welclie mejirere Zentimeter fast parallel neben einander

verlaufen und sich dann wieder mit einander vereinigen. — Die

Rami communicantes für den ersten und zweiten Brustnerveu

entspringen direkt aus dem Ganglion stellatum; bis zu einem ge-

wissen Grade auch noch der für den dritten Brustnerven, ob-

gleich er noch auf eine kurze Strecke mit dem Grenzstrange ge-

meinsam verläuft.

Die übrigen Rami comimiiiicaiites nclimf-n caiulal an Länj^e zu; sie

lieg-en bis zur zehnten Eippe direkt am caudalen Kande der entsprechenden
Zwischenrippenarterie und senken sicli soirleich in die Tiefe und verbinden
sicli mit den entsprechenden lutercostahierven; der elfte, zwölfte und drei-
zehnte Eamus conimunicans entspringen mehr in der Mitte zwischen je
zwei Intercostal-Arterien und g-elien von liier aus über die der Brust-
höhle zugewandte Fläche der Lendenmuskeln lateral, um sich am late-

ralen Rande der letzteren (oder nach Durchbohrung derselben) mit den
entsprechenden Spinal-Nerven zu vereinigen. Der dreizehnte (und eventuell
auch der zwölfte) Ramus comm. entspringt gewöhnlich mit mehreren Fäden
aus dem Sympathicus, welche sich erst unter einander und dann mit dem
Spinal-Nerven verbinden, oder es verbindet sich ein Nerv mit dem vorher-
gehenden, einer mit dem folgenden S])inal-Nerven. Die Abgangsstelle der
Rami communicantes findet sich stets an der Stelle, an der das Ganghon
eingeschaltet ist.

Ausser den Rami communicantes, welche zu den Brustnerven

gehen, giebt der N. sjnnpathicus, und zwar wesentlich in der

Zwerchfellsliälfte der Brusth<»hle, fortAvährend sehr feine Zweige

ab, welche unter einander zu feinen Netzen sich vereinigen, aus

denen dann wieder feine Fäden entspringen, welche an die Aorta

gehen; andere Fäden gehen auch direkt, d. h. ohne Netze zu

bilden, an das genannte Gefäss (Plexus aorticus).

An der dreizehnten Rippe resp. am zwölften Ganglion giebt

der Grenzstrang den N. splanchnicus major (Fig. 194 t) ab, um
dann in den Bauchteil überzugehen. Die Nn. splanchnici mi-

nores entspringen aus dem ersten, zweiten und dritten Lenden-

knoten und gehen zum Nebennierenplexus (s. S. 560).

c) Bauchteil. Nach Abgabe des N. splanchnicus major bildet

der Grenzstiang nur noch einen relativ dünnen Nervenstrang, der,

bedeckt von den Lendenmuskeln, an den Körpern der Lenden-

wirbel als Pars lumbalis caudalwärls läuft. Auf diesem Wege bildet

er, entsprechend den einzelnen Bauchwirbeln, die (langlia lum-

balia; aus den ersten drei entspringt je ein N. splanchnicus

minor für das Nebennierengeflecht, und aus jedem je ein Verbin-

dungsfaden zu dem entsprechenden Lendennerven, Fäden für die

Lenden - Arterien und Venen und feine Fäden, welche an die
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Fig. 195. Plexus gastrici iiervi vagi; IMexus solaris ct. renalis n. syui-

l)atliici (halbscliematiscli). a Ventraler Ast desN. vagus, b Plexus gastricus ant.,

c Ilauptzweig des Aentralen Astes des N. vagus, der an der Curvatura minor ver-

läuft, d Kami communicantes zwischen Plexus gastricus ant. et post., c Zweige
des Plex. gastr. ant. zur Leber, f Dorsaler Ast dos N. vagus, g Plcx. gastr. post.,

h Kami communicantes zwischen Plc.x. gastricus post. und Plex. coeliacus,

i (ianglion coeliacum resp. Plex. coeliacus, k Ganglion mescnteric. sup. resp.

Plex. mesenteric. sup., 1 Grenzstrang des Brustsympathicus ,
1' P>auclisympa-

thicus, m N. splanchnicus major, n Plex. suprarcnalis, o Verbindungszweige
des letzteren zum Ganglion coeliacum und o' zum tianglion mesenteric. sup.,

p Plex. renalis, (( Nn. splanchnici minores. 1 Aorta, 2 A. coeliaca, 3 A. mc-
senterica sup., 4 A. renalis, 5 Niere (zurückgeschlagen), 6 Oesophagus, 7 Magen
(seine Portio pylorica ist brustwärts gewendet), 8 Zwerchfell (abgeschnitten).

J
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Aorta gehen und durch gegenseitige Vereinigung einen Plexus

aorticus bilden. An die Pars lumbalis schliesst sich caudal

die immer schwächer werdende Pars sacralis an, welche, an

der ventralen Kreuzbeinfläche gelegen, noch einige kleine Ganglia

sacralia bildet, Verbindungsäste zu den Kreuznerven und zu dem

der anderen Seite sendet und sich allmählich verliert.

Geflechte in der Bauchhöhle.

Der N. splanchnicus major (Fig. 105 m) begleitet nach seinem

Ursprünge noch eine Strecke den Grenzstrang, tritt zwischen den

Zwerchfellspfeilern in die Bauchhöhle, geht dann etwas ventral und

gelangt so an die zur Seite und aboral von der Abgangsstelle der

A. mesenterica sup. gelegene Nebenniere. Nahe dem dorsalen Rande

derselben nimmt er ein Ganglion in seine Bahn auf, von dem ein

stärkerer oder zwei schwächere Zweige nach dem (langlion coe-

liacura, das zur Seite der A. coeliaca liegt (s. unten), abgehen,

während ein anderer Zweig sich mehr caudal wendet und noch

ein bis zwei kleinere Ganglien aufnimmt. Dabei verbindet sich

dieser Zweig mit den drei Splanchnici minores*) und bildet mit

ihnen gemeinsam das an der medialen Fläche der Nebenniere ge-

legene Nebennierengeflecht (Plexus suprarenalis) (Fig. 195 n).

Aus demselben und zwar wesentlich aus seinen Ganglien gehen

ausser Zweigen an die Nebennieren hervor: 1. Verbindnngs-

zweige zum Ganglion (Plexus) coeliacum und mesenteric. sup.

(Fig. 195 und o'). 2. Kami renales. Diese kommen aus der cau-

dalen Seite des Geflechtes und zum Teil auch direkt von den

Nn. splanchnici minores und bilden im Verein mit Zweigen vom

Ganglion mesentericum superius um die Nierenarterie den

Plexus renalis; die Fäden desselben umspinnen die Nieren-

arterien und dringen in den Nierenhilus ein (Fig. 195 p).

Plexus coeliacus (Fig. 195 i). Er wird gebildet von den zur

Seite der A. coeliaca gelegenen Ganglia coeliaca und den sich

mit denselben verbindenden Zweigen der Nu. splanchnici. Die

beiden Ganglia coeliaca, von denen das rechte das stärkere ist,

*) Streng jj^enonunen l»fZ(iclijict man nur die in der linislli<'ildo »iilsprinjjen-

dcn Acste als N. splanclmicus niinur; die anderen würden dann als einlaelie

Zweige des Sj nipatliieus zu lietracliten sein. l>a jcducli erste, in der Hrust-

höhle entspringende Nn. spi.ineliniei meist nicht zugegen sind, so nennen wir

die von den drei ersten Lendenganglien abgehenden synipatliisciien Nerven

Nn. splanchnici minores.

i
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stehen durch kurze, kräftige Fäden sowohl unter einander als auch

mit dem Ganglion mesent. sup. und ausserdem durch zahlreiche

Fäden mit dem Plexus gastricus post. (Fig. 195 h) und meist auch

mit dem Plexus gastr. anterior n. vagi (Fig. 105 b) in Verbindung.

Von dem Plexus coeliacus gehen Nervenfäden aus, welche der

Verzweigung der A. coeliaca folgen und um die einzelnen Gefässe

dichte Netze bilden, welche die Gefässe versorgen und mit diesen

zu den betreifenden Organen hingehen; auf diese Weise entstehen

mehrere den Plexus solaris darstellende Geflechte, nämlich: a) der

Plexus gastricus; b) der Plexus hepaticus und c) der

Plexus lienalis.

Plexus mesentericus sup. (Fig. 195 k). Er liegt aboral vom

Plex. coeliacus,, aber ganz nahe demselben. Er enthält das zur

Seite und etwas caudal von dem Ursprünge der A. mesenterica

sup. gelegene Ganglion m es enteric, sup. und steht mit den

Nu. splanchnici, dem Plexus coeliacus, mesentericus inf. und dem

gleichnamigen Geflecht der anderen Seite in Verbindung; von ihm

aus gehen feine Fäden zum Plexus renalis und solche, welche

die A. mesent. sup. und ihre Verzweigungen in Form feiner Netz-

werke begleiten und diese Gefässe und diejenigen Organe ver-

sorgen, in denen sich die Arterien verbreiten.

Plexus suprarenalis und renalis, siehe oben.

Plexus mesentericus inf. Er wird von Fäden gebildet, die

vom Plexus mes. sup., von dem Grenzstrange des Bauchsympathicus

und dem Aortengeflecht stammen und sich mit einem kleinen, an

der A. mesenterica inf. gelegenen Ganglion mesenteric. inf. ver-

binden. Von ihnen gehen die Nervenfäden zur Begleitung der

Zweige der A. mesenterica inf. aus.

Plexus spermaticus. Er besteht aus Fäden, welche die

A. spermatica int. begleiten und wesentlich aus dem Bauch-

sympathicus entspringen.

Plexus hypogastricus. Dieser die Ganglia hypogastrica ent-

haltende Plexus ist als eine Fortsetzung des Plexus aorticus an-

zusehen, indem neue Fäden vom Grenzstrange des Sympathicus

hinzutreten; er giebt Verbindungsfäden an die Kreuznerven und

versorgt, den Verzweigungen des Eamus visceralis der A. hypo-

gastrica folgend, ausser den Gefässen die Beckenorgane. Nach

den einzelnen Organen resp. ihren Gefässen kann man einzelne

i'lexus (Plexus uterinus, vaginalis, haemorrhoidalis etc.)

unterscheiden.

j



Sinnesorgane und das Integument.^)

A. tTeliörorgaii.

1. Aeusseres Ohr.

a) Die Ohrmuschel. Auricula (Fig-. 196). Dieselbe besteht aus

der äusseren Haut, dem Musclielkuorpel, Bändern und Muskeln.

Die Haut verhält sich wie das Integument überhaupt; nur an der

Innenfläche wird gegen den Muschelgrund hin die Behaarung

dünn oder fehlt ganz. Am Eingange aus der Scapha in die

Concha, also vor der tiefsten Einsenkung der Muschel, bildet die

Haut Falten, auf denen lange Haare stehen, die zum Abhalten

von Insekten, Staub und dergleichen dienen. Ein Ohrläppchen

bildet die Haut nicht. Der Muschelknorpei (Cartilagu conchae),

welcher im wesentlichen aus elastischem Knorpelgewebe besteht,

ist beim Hunde verhältnismässig dünn; gegen die Muschelspitze

hin bildet er eine sehr dünne Lamelle; häutig fehlt er hier ganz,

sodass die Spitze nur aus einer Hautfalte besteht.

Bei den meisten Hunderassen häng-t der grössere Teil der Muschel
über die Musclielspalte lierab; bei anderen (Windhunden, Spitz etc.) steht

die Muschel aufrecht.

Die Ohrmuschel des Hundes kann mit einer Düte verglichen

werden, deren Spalte aber sehr weit und selir schräg gestellt und

deren basales Ende nicht geschlossen, sondern otfen ist. Der

basale Schluss der Muschel kommt genau wie bei der Düte

dadurch zu stände, dass sich die Muschelräuder und die an-

*) Nälier hosprochcn werden nur diejenifcon Teile, die l)ciin Munde etwas

Hesondercs darbieten, resp. ihm eigentümlicli sind. Diejenigen Teile, die heim

Menschen und bei den Haustieren in glciciier Weise, in gleicher Form,

Lage u. s. w. vorkoranicn, werden nur angedeutet.
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scliliesseudeu Teile über einander legen. Die Muschel besitzt

also eine konvexe Aussen- und eine konkave Innenfläche. Als

Ruhestellung der Muschel fassen wir diejenige auf, bei der die

konvexe Fläche gegen den Schä-

del, die konkave lateral gewen-

det ist, sodass ein Rand (b')

oral und einer (b) aboral liegt.

Die j\Iuschel steht senkrecht zur

Scheitelfläche des Kopfes. Der

grösste Teil der Muschel liegt

frei, nur der kleinere, basale

Teil liegt seitlich dem Schädel,

resp. den betreffenden Muskeln

an. Die konvexe Fläche (Dü-

tenrücken) biegt da, wo die

Muschel sich dem Schädel an-

legt und schmaler wird, fast

unter rechtem Winkel, aber im

Bogen, lateral um und bildet hier

die stärkste Wölbung. Dieser

Teil heisst der Grund (Emi-

nentia fossae conchae), oder

wegen der Aehnlichkeit dieses

Verhaltens der Muschel mit

dem Verhältnisse des mensch-

lichen Gesässes zum Rücken

auch das Gesäss der Muschel.

Im Inneren entspricht dem Ge-

sässe eine tiefe Grube, die

Concha (Fossa innominata, Mu-

schelhöhle im engeren Sinne).

Aeusserlich wird das Gesäss

resp. die Concha durch eine

Querrinne, Sulcus auris trans-

versus, und im Inneren durch

Fig. 1!J6. Olirmusclicl (Kiiorpcl-
gerüst). a Innenfläche der Aruseliel

= Scaplia und Cimba, b aboraler

und b' oraler Rand derselben, welch'

beide zusammen dem ITelix ent-

sprechen, c Längsiciste im Inneren

der Muschel, d Anthelix, e Spina

helici8 anterior sup., f Tragus, g Anti-

tragus, h Muschelrölirc, i Cornu
poster. antitragi, k Crista lielicis.

häutige Vorsprünge und eine

knorpelige Querleiste (d), die dem Anthelix entsprechen dürfte

und unter der eine zweite Querleiste liegt, von der übrigen Innen-

fläche der Muschel, von der Dütengrube, Cimba s. Scapha,

abgetrennt.
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Basalwärts und lateral verengt sich die Concha zu einer

Eöhre, dem Tubus, Muschelrühre. Hierbei macht das basale

Muschelende (Schädelende) eine spiralige \\'indung, der Knorpel

dreht sich erst lateral, dann oral, dann wieder medial. Das

Gesäss sitzt einem Fettpolster und dem M. temporalis auf. In-

folge seiner kugelartigen Wölbung und einer entsprechenden Ver-

tiefung kommt hier ein freies Gelenk, eine Arthrodie, zu stände.

Die Ohrmuschel des Hundes unterscheidet sich von der des

Menschen dadurch, dass die Cimba und die Scapha (a) be-

deutend grösser und verlängert sind und dadurch, dass sich der

orale Muschelrand basalwärts über den aboralen Rand überlegt,

dass der Knorpel also dütenförmig eingerollt ist.

Beim Menschen ist der Helix krempenartig umgebogen, beim

Hunde ist er dagegen aufgeklappt. Der in der Figur mit a be-

zeichnete, glatte, über den Schenkeln c, c des Anthelix gelegene

Teil der Muschel entspricht dem umgebogenen Teile des flelix

des Menschen.

Der l^Iuschelraiul (b. L') kann mit dem Helix des ^lenschen verglichen

werden, ohne demselben aber ganz zu entspreclien. Als Anthelix kann
die genannte Querleiste (d) vor dem Eingange in die Conclia aufgefasst

werden. Von dieser Querleiste verläuft als Verlängerung des Anthelix
jederseits eine Längsfalte (c, c) in der Riclitung gegen die Muschelspitze.

Zwischen diesen Längsleisten und dem Helix bleibt die Scapha (Fossa
scaphoidea). Die Leisten, d. h. der Anthelix, spalten sich nicht in die

Crm-a furcata, sodass auch keine Fossa triquetra f. triangularis zu
Stande kommt, wenn man nicht den Raum zwischen c und c der Abbildung
so auffassen will.

Am Helix unterscheidet man eine Pars anterior und posterior;
beide sind an der Concha gegen einander gekrümmt resp. eingerollt, sodass

sie scliliesslich lateral die Spalte abscliliessen und zur Bildung des lateralen

Einganges in die Concha, der lateralen Conchawand, und der Äluschelröhre

beitragen. An der Scapha sind die Ränder nicht eingebogen und bilden,

oben zusanimenstossend, einen spitzen oder abgerundeten Winkel, die

Muschelspitze.
Der oiale Dütenrand (Pars anterioi- helicis) (b') bildet ein wenig

Ijmxinial Vdii der Mitte eine vorspringende Knor|)ellanu'lle (Spina helicis

anterior superior) (e) zur Anheftung des Adductor auris sui)eri(ir. l^it^e

Lamelle wird durch einen breiten Einschnitt von einer viereckigen Knorpel-

platte (Bock, Tragus) (t) gescliieden, die vom Rande der Conclia entspringt

und oral und ventral gericlitet ist. llire Winkel gehen nielit in abgesetzte

Hörn er aus. An dir inneren Fläche des Ursprunges des Bockes, also in

Fortsetzung des Helix, springt der Knorpel in Form eines Kammes, der an
einer Stelle als Spina vorragt (k), hervor (Crista helicis s. Proc. acutus
helicis s. Spina helicis ant. media). Ventral von dem Tragus Hndet sich

ein tiefer Einschnitt, der ihn von der Musclielröhre. die liier durch Uni-

biegung beider Ränder entsteht, scheidet. Der doisah> Rantl des Tragus
hilft die laterale Begrenzung- des Concha-Einganges bilden (resp. deren

Kommissur).
\'(in dem ventralen Fiiiächnittr ab i-tdil der (UmIc K:iihl im Boüvii
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basalwiirts, bildet dann einen kleinen, aboralen Vorsprung-, der den Einschnitt
liewissenuassen abschliesst, läuft am Antitragus abwärts und median (geg-en

den Koi)f hin), bildet einen tiefen Einschnitt, unter welchem eine Knorpel-
platte entsteht, die sich aboral und einwärts krümmt (Spina hei. ant. inf.)

und sich über die betreftende Knorpelplatte des aboralen Dütenrandes
(Spina hei. post. inf.) hinwegiegt.

Der aborale Dütenrand (Pars posterior helicis) (b) ist etwas
mehr konvex als der orale. Er bildet der Spina hei. anter. sup. gegenüber
einen flachen Ausschnitt und in der Höhe des Muscheleinganges, resp. der
Fossa transversa eine vorspringende, abgerundete, oral gegen den Tragus
gerichtete Platte, Spina helicis posterior superior. Diese wird durch
einen tiefen Einschnitt von einem aboral gerichteten, spitz zulaufenden
Fortsatz (Cornu posterius antitragi; Proc. uncinatus) (i) geschieden.

In dem Ausschnitte zwischen beiden ist der Muschelrand scharf einwärts
umgebogen und bildet einen vorspringenden, kuizen Längskamm, der dem
Längskamme am Grunde des Tragus entspricht (Spina helicis post. me-
dia). Der genannte spitze Fortsatz (i) geht in eine halbringförmig gebogene
Knor])elplatte (g) aus, die die Basis des Antitragus darstellt. Der Antitragus
bestellt also aus einem knoi'peligen Halbringe und einem langen, aus

seinem aboralen und inneren Teile entspringenden, aboral gericliteten,

gi'ossen Fortsatze. Der Körper des Antitragus legt sich der Innenfläche

des Tragus an. Die Cauda helicis scheint nicht voi'handen zu sein.

Dadurch, dass Tragus uiul Antitragus übereinander liegen, dass also

die Muschelränder über einander greifen, wird der Muscheleingang lateral

geschlossen. Die Incisura intertragica (semilunaris) wird durch das

üebereinandergreifen beider Fortsätze verdeckt.

Der Antitragus geht zum Teil direkt in die Muschelröhre (li) über,

zum Teil ist er durch einen rinnenartigen Spalt von ihr getrennt resp. hier

nur häutig verbunden.
Der aborale Muschelrand wendet sich ])roximal von dem Antitragus, der

sich durch einen Einschnitt von ihm abhebt, abwärts, biegt sich oro-medial-

wärts um uiul bildet so einen halben resp. 74 King, der sich mit seinem
Ende, Spina hei. post. inf., an die Lmenfläclie der ihm entgegen gebogenen
Spina hei. ant. inf. anlegt, wodurcli der Tubus (li), d. h. der Anfang des

Meatus auditorius cartilagineus entsteht (Cartilago meat. audit. ext.).

lieber dem Halbringe findet sich an der aboralen Fläche dei' Köhre eine

tiefe Grube, die zum Teil von dem Cornu des Antitragus überbiückt wird.

Der Kürass. Ringknorpel, ((^aitilag-o <aiiiiiilaris.) In dem

basalen Ende des Tubus der Concha steckt mit ihrem freien Ende

eine zweite Knoipelrölire, die abwärts den Tubus überragt und

mit ihrem basalen Rande auf dem Rande des Meatus auditorius

externus osseus aufsitzt. Die Knorpelröhre wird vom Ringknorpel

gebildet. Beide, der Tubus der Concha und der Ringknorpel,

bilden zusammen den knorpeligen, äusseren Geliörgang.

Dieser ist lang. Der anschliessende knöcherne Gehörgang ist sehr

kurz und weit; man kann durch denselben fast die ganze Pauken-

höhle übersehen. Fa- ist medio-oral gerichtet.

Der Schiidknorpei. Scutulum (Fig. 197). Derselbe ist viereckig.

Man unterscheidet an ihm einen oralen (a), einen aboralen (c),

einen lateralen (b) und einen medialen A\'inkel (d). Der oro-
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mediale Rand ist gerade, der oro - laterale tief eingebogen. Der

aborale Winkel ist sehr breit.

Die an der Muschel gelegenen Muskeln. (Ueber die anderen Muskeln
der Olirmuschel und des Scutulum siehe 8. 124.)

M. transversus auriculae. Er ist heim Hunde verhältnismässig gut
ausgebildet und zerfällt in zwei Portionen. Die orale Portion ist die

grössere; sie liegt mitten auf der konvexen Fläche der Muschel und über-
brückt die dem Anthelix entsprechende
(Gesäss und Scapha scheidende) Furche;
dabei liegt sie teilweise zwisclien den
Schenkeln des Levator longus couchae. r-~^
Die ab orale Portion liegt mein- grund-
wärts und dem aboralen Muschelrande
nälier; sie stellt einen schmalen, dünnen, x^
ziemlich langen Muskel dar, der eine ^^

Furche überbrückt, die einer Längsfalte
der »Spaltfläche entspricht, die am ab-

oralen Eande aufwärts steigt. Die ab-
Yig. VJl. Linker Schildknor-

orale Portion ist zum Teil vom Abduc-
i i rvi /

tor longus bedeckt. P^'
^f^

^'''' (von einem grosse-

Der Muskel liegt dem Muschel- i'«^" """^^<^? natürhche C. Wisse),

knorpel direkt auf und ist von der ^ Oraler, b lateraler, c aboraler

Haut und von Zweigen der A. und des "'»d d medialer Winkel.

N. auricularis posterior bedeckt.

Eine Scheidung des Muskels in Obliquus und Transversus auric.

ist nicht möglich. Die Wirkung des Muskels besteht offenbar darin, dass

er den Eingang in die eigentliche Coucha erweitert.

M. helicis (Fig. 44 dj. Dieser Muskel entspringt am Schädelende des

oralen Muschelrandes da, wo der Tragus abbiegt, an der Innenfläche der

Crista helicis, steigt an der Linenfläche des Tragus zwischen Knorpel
und Haut herab und endet am ventralen Rande der Linenfläche des Tragus.
Auf seiner Oberfläche verlaufen feine Endzweige des N. temjjor. supeittc.

und des Rani, tempor. des N. facialis.

M. tragicus medialis s. minor. Er entspringt am ventralen, freien

Rande und an der Innenfläche des Tragus neben dem M. antitragicus, läuft

an der Aussenfläche des Antitragus herab und inseriert sich oral direkt

unter dem (iesässe, also an der Muschelröhre.

M. tragicus lateralis s. major. Es ist ein langer, schmaler ^Muskel,

der aussen an dem ventralen Rande des Tragus entspringt, an der Aussen-

fläche der Muschelröhre und am Kürass, zwischen ihm und dem M. tem-

poralis, dann über die laterale Fläche des aboralen Teiles des .lochb(»gens

iieiubsteigt, um sich am aboralen Rande der Mandibula zwischen l'roc.

angularis und articulaiis mit einer platten Sehne anzuheften.

Er ist bedeckt vom Adductor inferior conchae, von der Parotis und
der Muschelröhre. Er liegt auf einem Teile des Jochbogens unil des

M. temporalis.

An ihm verlaufen Zweige der A. und des N, temporalis superricialis.

M. antitragicus (Fig. t4 e). Es ist dies ein kurzer, im Verhältnis zur

Länge ziendich dicker und breiter Muskel, der am freien Rande und der

inneren Fläche des Tragus entspringt und an den Antitragus geht und
dort endet.

Er ist von dem Adductor inferioi" conchae uiul der Haut bedeckt;

medial und oral grenzt er an seinem lirsprniu'i' an ihn M. trjiL'ieus med.

I
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Auf seiner Oberfläche verlaufen Endzweige der A. und V. und des

N. teinporalis superficialis.

Man findet oft noch einen kleinen Muskel, der von der Seite des
Occipitale an die Muschelrölire herantritt.

Bänder des äusseren Ohres.

Die Bindegewebsmassen, -welche die Fortsätze und die einzelnen

Knorpelteile unter einander verbinden, können als besondere Bänder be-

zeichnet werden. Am Tubus finden sich Ringbänder (Ligam. annularia),
die den Tubus scliliessen. Tragus und Antitragns, Spina hei. post. iuf.

und ant. inf. und andere Knorpelplatten werden durch Bänder und Binde-
gewebshäute verbunden. Der Kürass ist durcli liänder au die angrenzenden
Knor])clteile befestigt. Audi zwischen Scutuluui und ]\Iuschel finden sich

Bandiiiassen.

Fettpolster des äusseren Ohres- Am Grunde der Muschel und um
den Meat. audit. ext. liegt eine gi'osse Fettmasse, die selbst bei den mager-
sten Tieren zum Teil erhalten ist. Sie scliützt den Clehörgang und er-

leichtert die Bewegungen der Muschel.

2. Mittleres Olir.

Die Paukenhöhle ist" beim Hunde verhältnismässig sehr ge-

räumig; sie ist einfach und besitzt keine sogenannten Pauken-

zellen; ihre Wand ist glatt. Dieselbe wird wesentlich von der

Bulla ossea oss. tempor. (Pars tympanica) gebildet; nur medial

beteiligt sich die Pars petrosa an der Bildung des Cavum tympani.

An ihrer medialen Wand befindet sich das sehr deutlich

vorspringende Promontorium, welches zwischen der Fenestra

vestibuli und der Fenestra Cochleae liegt.

Der Canalis Fallopiae, der Sulcus tympanicus, der

Sulcus petrosus anterior und die Fossae musculares zeigen

nichts besonderes beim Hunde.

An der oralen Wand findet sich die Oeffnung (resp. ein

kurzer Kanal) für die Tuba Eustachii (E'oramen tubarium

s. (Janalis tubarius); neben dieser Oeffnung findet sich eine

Oeffnung des Canalis caroticus und die ganz feine Oeffnung für

den Sulcus tympanicus (Chorda tympani.)

Die laterale Wand des Cavum tympani wird durch die Mem-
brana tympani, das Trommelfell, geschlossen. Diese Membran

befestigt sich an dem beim Hunde verhältnismässig weiten An-

nulus tympani und ist zwischen dem mittleren und dem äusseren

Ohre ausgespannt. Das Trommelfell des Hundes liegt sehr schräg

und ist sehr gross im Verhältnis zu dem Trommelfell anderer

'J'iere.

Die Muskeln des Mittelohres zeigen beim Hunde nichts

besonderes.
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Die Ossicula anditus, Gehörknöchelchen, sind verhältnis-

mässig gross, im übrigen ähnlich geformt wie die des Menschen.

Tuba Eustachi! (Ohrtrompete). Die eigentliche knorpelige

Trompete liegt seitlich dicht und fest an der Schädelbasis; sie ist

verhältnismässig kurz, ihre mediale Wand ist knorpelig, ihre

laterale bindegewebig; der kurze, aber starke Knor[iel spiingt

mit seiner medialen Seite in den Xasenrachenraum vor und ist

von einer Schleimhautfalte überzogen. An ihrem Ende befindet

sich eine schräge, spaltförmige und enge Oeifnung, die Mündung

/-

J
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P'ig. 198. Die Geliürkntichelchen (aus: Müller und .Scliwarznecke r,

Die Pferdezucht). H Hammer: 1 Kopf, 2 Gelenkfläche, 3 Stiel, 4 langer und

5 kurzer Fortsatz des Hammers. A Ambos: 6 Gelenkfläclie, 7 kurzer, 8 langer

Schenkel des Ambos, L Linsenbeinchen. St Steigbiigel: i) Ktipfchen,

10 Fiisstritt des Steigbiijiels.

der Tuba in die Rachenhöhle. Die Oetfnung ist nicht ganz leicht

zu finden; sie liegt median an dem kleinen länglichen Wulst, den

das Ende des Knorpels bildet, lateral und dicht aboral vom Sulcus

gutturalis.

Das andere Ende der knorpeligen Tuba befestigt sich an den

freien Rand des Canalis tubarius (Tuba ossea) (Fig. 13 ir.). der

in die Paukenhöhle führt. Er stellt einen einfachen, im Knochen

liegenden Kanal, aber keine vorstehende Knochenröhre dar.

An der lateralen Fläche der Tuba liegt dei- M. tensor veli

palatini (Dilatator tubae) (s. S. 285).

3. Inneres Ohr.

Das innere Ohr, Labyrinth, bestchl wie bei allen Tieren, so

auch beim Hunde aus dem Vestibulum, der oral von demselben

liegenden Cochlea und den aboral liegenden Canaliculi semi-

circulares.
Auatumie di'^ lliiuUe:!. 3l
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Das Vestibulum liegt in der Pars petrosa, medial von dem

Caviim tympani und kommuniziert mit diesem durch die Penestra

vestibuli s. ovalis, welche den Stapes aufnimmt. Das Vestibulum

wird durch eine Leiste in den Recessus hemisphaericms und

hemiellipticus getrennt.

Die Canales semicirculares werden als superior, posterior und

Fig. 11)[). Das knöclicrc La-
l))'rinth des linken Ohres
(aus: Müller und Schwarz-

nccker, Die Pferdezucht).

A llalbzirkelförmige Kanäle, 1 un-

terer, 2 oberer, 3 äusserer halb-

zii'kelfönuiger Kanal, B Vorhof,

4 eirundes Fenster, C Schnecke,

n rundes Fenster, G ein in die

Sehneike fiilu*ender Kanal.

Fig. 200. Das häutige Labyrinth
mit durchschnittener Schnecke
vom linken Ohre (aus: Müller und
SchA\ arznccker, Die Pferdezucht).

A llalbzirkelförmige Kanäle, B Vorhof,

aus rundem und eirundem Säckcheu

bestehend, C durchschnittene Sclinecke;

zeigt das Spiralblatt und die beiden

Gänge, 6 N. acusticus und dessen Tei-

lung in N. vestibuli und N. Cochleae,

Fig. 201. Senkrechter Schnitt durch die Schnecke eines Kalbs-
embryo (K<Hliker). Der Innenraum ist in vier Windungen getroffen. In

allen ist der Ductus cochlearis sichtbar.
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lateralis bezeichnet. Lieber Besonderheiten derselben beim Hunde

ist uns nichts bekannt.

Die Cochlea liegt oral dem Vestibulum an und oral von der

Fenestra ovalis und zum Teil im Promontorium. Sie hat 2V2 Win-

dungen. Sie sowohl, als auch der Aquaeductus Cochleae und

vestibuli, lassen beim Hunde keine Besonderheiten erkennen.

B. Das Sehorgan.

1. Die Or!)ita.

Die knöcherne Grundlage der Orbita (das ('avum orbitale)

ist in der Osteologie (S. 63) besprochen worden. Abgesehen von

der medialen und oralen Seite ist aber die Orbita offen : imi

lateral befindet sich noch eine Knochenspange, der Arcus orbi-

talis. Der Abschluss eines besonderen Raumes für das Auge,

d. h. die Bildung einer eigentlichen Orbita und ihre Trennung

von der Fossa temporalis, der Fossa pter3^goidea, der Fossa

palato-maxillaris und dergleichen geschieht zum Teil durch das

Augenbogenband, wesentlich aber durch die sogenannte Peri-

orbita, Membrana orbitalis.

Das Ligamentum orbitale (Augenbogenband) ist ein binde-

gewebiges Band, welches den Proc. zj'gomat. oss. frontis (Fig. 11 12)

mit dem Proc. orbitalis des Arcus zygomaticus (Fig. 11 21) brücken-

artig verbindet und damit den Augenlidring schliesst. Dieses

Querband ist bei grossen Hunden ca. 24, bei kleinen ca. 19 bis

20 mm lang.

Die Periorbita bildet einen bindegewebigen Mantel für den

grössten Teil des Bulbus oculi und für dessen Muskeln. Sie um-

schliesst einen trichter- oder pyramidenförmigen Raum, der an der

Basis offen ist. Die Basis ist oro- lateral gerichtet; in ihrem

Mittelpunkte liegt das Centrum der Cornea. Die Spitze des

Trichters resp. der Pyramide liegt medio- aboral, und zwar da,

wo sich das Foramen opticum befindet. Die Sehaxe und die

Augenaxe bilden sonaih mit der Medianebene des Kopfes und mit

den entsprechenden Axen der anderen Seite' einen Winkel. Die

Augenaxen liegen also zu einander nicht parallel, wie dies beim

Menschen der Fall ist. Au der Periobita-Pyramide. resp. an der
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Orbita unterscheidet man eine ventro- orale (untere), eine dorso-

aborale (obere), eine mediale und,eine laterale Wand.

Die Periorbita befestig-t sich mit ihrer Spitze, also im Grunde

der Augenhöhle, in der Umgebung des Foramen opticum und der

Fiss. orbit. sup. und entgegengesetzt an dem Augenlidringe (dem

Ligam. orbitale und dem Margo orbitalis der betreffenden Knochen).

Ausserdem nimmt sie Anheftung an sämtlichen Teilen der

knöchernen Grundlage der Orbita, besonders an der Linea orbito-

temporalis und an der Crista orbitalis post. An die Sclera und

die Muskeln ist sie nur sehi- locker befestigt.

Sie uiiiscliliesst ein Fettpolster, die Aui^apfehuuskeln, den inneren

Heber des oberen Augenlides und die Thränendvüse; aussen wird sie,

namentlich aboral und dorsal und zum Teil auch lateral von Fett umgeben.
Lateral und aboral stösst sie an den M. pterygoideus, M. temporalis und
das Ligam. orbitale. Medial liegt sie der Knoclienwand an und bedeckt
den N. und die A. ethmoidalis, lateral liegt sie am M. temjjoralis, der

(jrlandula orbit. (s. Fig. 94) und am Augenfette. Mit ihrer »Spitze und
ventral berührt sie den N. maxill. sup. (N. infraorbit. , spheno - palatinus

und buccinatorius), die A. maxill. interna und den M. pterygoideus. Weiter-
hin verlaufen an der Periorbita der N. frontalis, lacrymalis, trochlearis.

abducens und subcutaneus malae und die A. oplithalmica mit ihren meisten

Zweigen.

In die Orbita ist ein kleiner, unregelmässiger Knorpel,

Trochlea (Rolle), eingeschaltet. Dieser liegt direkt oral vom

Proc. zygomat. des Frontale an der medialen Orbitawand und wird

durch die Periorbita an sie befestigt. In der Befestigung bleibt

ein Kanal zwischen Trochlea und Knochen. In diesem liegt die

Sehne des M. obliquus superioi'; die Sehne verläuft also über eine

Rolle hinweg.

An der Periorbita liegt eine dünne Fascie, die Fascia superficialis,

die alle Teile der Orbita, mit Ausnahme der Thränendrüse, iiberzielit. Sie

beginnt an dem Periost rund um das Foramen o])ticum und endet in den

Lidern. Unter dieser Fascie liegt dorsal und medial am Bulbus eine

zweite Fascie, die mit dem Levator palpebr. sup. in innigstem Zu-

sammenhange steht. Direkt am Bulbus liegt eine dritte Fascie, die Fascia

Srofunda- Diese überzieht die Sclera vom Cornealrande an rückwärts, die

uskelsehnen, zum Teil die Muskeln und den Nickknorpel. Sie ist zvvei-

blätterig und bildet eine Kapsel um den Bulbus. Das oberflächliche Blatt

entspringt in den Augenlidern und geht in das Perimysium der geraden
Augenmuskeln, zwischen die es aucli Septen sendet, über. Es sendet auch

Fortsätze an die Mm. obliqui. Das tiefe Blatt ents])ringt am Cornealrande,

überzielit die Sclera und die Endsehnen dei' Muskeln; mit einer oberfläch-

lichen Lamelle gelit sie an die Aussenfläclie, mit einer tiefen an die

Bulbusfläclie der geraden Muskeln; die letztere Lamelle geht dann an den

Uetiactoi- oculi und umscheiJet diesen, geht aber nur bis zum N. opticus.

Die beiden Lamellen umgeben zum Teil auch das Augenfett und den Blinz-

knoipel.

Das tiefe Blatt der Fascia profunda und insbesondere die tiefe Lamelle
desselben, die von den Mm. recti und obliqui durchbohrt wird, entspricht
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«Icr Tenon'schen Scheide <1' > mtiix lilirlicn Aiig<s. Zwischen Fascie und
Bulbus betiuder sich ilr-r Tenon'sche Raum. Die Tenon'sche Fascie über-
zieht den ganzen Augapfel vom Upticuseintritt bis zur rmsclilagsstelle der
("onjunotiva, mit welcher sie verwächst. Der Tenon'sche Raum setzt sich

in einen Raum t'ojt, der die äussere Scheide des SehueiTen umgiebt und
von einer Fortsetzung der Tenon'schen F'ascie umgeben ist.

Die Augenhöhlenaxe bildet mit der Ebene des Angenhöhlenrandes
einen Winkel von 82— H5°.

Die Orbitaebenen müssen sich, da sie schräg seitlich liegen, in

einem Winkel schneiden. Dieser Winkel beträgt beim Hunde ca. 84

—

90"
(.]. Müller). Der Divergenzwinkel zwischen den beiden vorderen Augen-
Iiöhlenflächen ist je nach der Rasse verschieden. Der Pudel hat den geringsten
Divergenzwinkel (84—05 *'), dann folgen Dogge. Spitz. Neufundländer und
Teckel mit 90—100", dann Mops, Pinscher, Jagd- und grosser Hofhund
mit 100—110° (Preusse).
._ Die beiden Augenaxeu schneiden sich in einem Winkel von 92,5°, die

Augenhöhlenaxen in einem solchen von 79 <> und die Augenaxe mit der
Orbitaaxe in einem Winkel von 7° (Koschel).

2. Augenlider. Palpebrae.

Beide Augenlider sind an der Aussenfläcbe behaart; der freie

Lidrand ist pigmentiert; er trägt an beiden Angenlidera die

Cilien. Die Grundlage der Augenlider, der Tarsus, ist nicht

knorpeliger, sondern bindegewebiger Natur. Meibom'sche Drüsen

sind vorhanden. Die MoH'schen Drüsen liegen in zwei bis drei

Eeihen im oberen Lide. Der Angulus

medialis ist beim Hunde verhältnismässig

weit. Hier befindet sich die Palpebra

teriia, die sich ähnlich wie die Plica se-

mihuiaris des Menschen verhält und von _ .

einem besonderen Knorpel, dem Blinz- „ ^^ . . ^*^
' Fig. 202. Linker

knorpel (Cartil. nictitans) (Fig. 202) Blinzknorpel mit der

gestützt wird. Dieser von der Membrana Harderschen Drüse (^von

nictitans überzogene und mit dem Bul- '^•^»" lateralen Seite ge-

, , ... , „ 1 •
i. 1 +4. j sehen). a Harder'schc

bus etwas gekrümmte Knorpel ist platt und
^^.j.^p ^^ lateraler und

nahezu dreieckig von Gestalt; der gerade, ^ medialer Winkel des

orale Rand stösst in einem lateralen (b) Knorpels,

und medialen (c) Winkel mit den kon-

kaven Seitenrändern zusammen und steckt in der Membrana nic-

titans. Der aborale Winkel wird vollständig von der Harder'schen

Drüse, die beim Hunde veihältiiismässig gross ist und bei diesem

Tiere eine rötliche Farbe besitzt, umgeben (a). Längs des freien

Randes ist die Palpebra tertia an beiden Seiten in Form eines

wenige Millimeter breiten Saumes pigmentiert und mit einer

Reihe von feinen Papillen besetzt. Die im medialen (oralen)
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Allgenwinkel liegende thränenkarunkel steht beim Hunde wenig

vor und ist meist pigmentiert.

Das Integument schlägt sich auf 1—2 mm auf die Innen-

fläche der Lider um und bildet einen schwarzen Streifen am Innen-

rande der Lider.

Die Conjunctiva ist, abgesehen von den bereits erwähnten

Stellen, in der Regel nicht pigmentiert; zuweilen besitzt sie

einzelne pigmentierte Flecken und Streifen. Die meisten Pig-

nientierungen findet man an der Membrana nictitans (der

Palpebra tertia). Medial vom oberen Augenlide befindet sich

aussen an der Stirne eine ziemlich deutlich abgegrenzte Stelle,

an welcher sich stärkere Haare als in der Umgebung befinden.

Man kann dieselben mit den Augenbrauen des Menschen ver-

gleichen.

3. Thränenorgane.

Die Glandula lacrymalis (Fig. 1)4.0. Sie stellt eine platte

Drüse von blassroter Farbe dar, deren einzelne Läppchen nur

locker unter einander verbunden sind. Sie liegt grösstenteils

unter dem Ligam. or-

bitale an der dorsalen

und lateralen Seite des

Bulbus, innerhalb der

Periorbita. Die Drüse

tritt dem Präparanten

entgegen, sobald er das

Augenbogenband durch-

schneidet. Die Ausfüh-

rungsgänge sind mit

blossem Auge nicht zu

sehen. Ihre Oeffimngen

liegen am Rande des

oberen Lides.

Der Lacus lacrymalis ist sehr flach. Die beiden meist ovalen

Thränen punkte sind deutlich, sie liegen zu beiden Seiten der

Karunkel; es lassen sich leicht Schweinsborsten in dieselben ein-

führen. Die Thränenkanälchen, Canaliculi lacrymales, erweitern

sich gegen die Vereinigungsstelle. Der undeutliche Thränensack,

Saccus lacrymalis, liegt am Os lacrymale.

Der Canalis lacrymalis (Fig. 203 a), Ductus nasolacry-

Fig. 20.3. Der Tliräncnkaiial

lacrymalis.

a Canalis
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malis, veiliält sicli beim Hunde insofern eigeutiinilicb, als ein

doppeltes Verhalten desselben vorkommt. Er ist entweder lang

und mündet an der lateralen A\ and des Nasenloches (etwas ven-

tral von der Sfaltej schon im pigmentierten Teile der Schleim-

haut, oder er ist nur kurz und mündet, weit vom Xasenloche ent-

fernt, an der lateralen Fläche der Concha inferior in den ventralen

Xasengang; im letzteren Falle liegt die Oetfnung ungefähr am
Ende des knöchernen Thränenkanales.

Die Lage (\'erlaut) des Tliräneukaiiales ist lolgende: Er ver-

läuft bogenförmig, mit der Konvexität ventrahväiti-;, und liegt zunächst
im Thränenkanale des Thräuenbeines (Duct. lacrym. osseus). sodann im
Siilcus (Semicanalis) lacnmalis des Maxillare: auf der letzteren Strecke
ist er ungefähr bis zum Forameu iufraorbitale medial von einer sehr
dünnen Knochenplatte bedeckt: weiter oral liegt der Kanal frei an der
medialen Wand des Maxillare. und zwar ventral von einem Knochen-
vorsprung, anfangs vielleicht in der Substanz der Concha inferior, dann
lateral vom Seitenwandknoi7)el. Der fi'eie Teil besitzt zuweilen eine oder
mehrere Lücken, wodurch die Thräuenleitung unterbrochen wird.

Zuweilen ist bei demselben Tiere der eine Kanal lang, der andere kurz.

4. Bulbus ocnli.

Der Augapfel des Hundes ist im Gegensatze zu dem Aug-

apfel der anderen Haustiere fast vollständig kugelig.

Die Augenaxe verhält sich nach Koschel zum vertikalen Durchmesser
wie 1 : 0.9—0,9.'). Bei kleinen Hunden massen der horizontale und vertikale

Durchmesser und die Augenaxe 19.7 resp. 1S,7 resp. 20.0 und bei gi'ossen

Hunden 24,0 resp. 23,0 resp. 24,2.

Der gi-össte Läugsdurclimesser beträgt nach Emmert 21—22, der
grüsste Querdurchmesser 20—21 mm. Dabei soll der Tiefendurchmesser
etwas grösser als der Höhendurchmesser und die Linsenwölbuug flacher

als bei anderen Tieren sein.

Der Bulbus des Hundes ist, namentlich bei kleinen Hunden,

relativ gross, relativ grösser als der der Wiederkäuer, des

Schweines, das Pferdes etc.

Das Volum des Augapfels beträgt im Mittel 5,1 cbcm: das Körper-
gewicht verhält sich zu beiden Augäpfeln wie 960.8:1. Koschel fand bei

gi'ossen Hunden das Gewicht des Körpers zu dem der Augen wie 2r>74 : 1

und bei kleinen Hunden wie 545 : 1. Das Volum des Auirapfels veriiält

sich zum Volum der Linse wie 10,2:1, zum Volum der vorderen Augen-
kammor wie 11,9:1. zum Volum des Glasköi-pers wie 1,0:1, zum \'olum

der Hulbushäute wie 5,1:1. Der Augajifelinhalt veiteilt sich wie folgt:

Linse 0,5, Kammer 0,4, Glaskörper 3,2 (Emmert).

Wenn der Augapfel des Hundes auch nahezu eine Kugel

bildet, so ist doch die Cornea stärker gewölbt als die Sclera.

Bei mittelgrossen Hunden betrug nach Koschel die L.lnge des Radius

des horizontalen Corneameridians i».:;. der des Augenhintergrundes 12.(> mm.
Die Sehne des durch die Cornea gebildeten Bogens (also die Breite derselben)

betrug bei mittelgrossen Hunden IG.o mm: verglichen mit anderen Haus-
tieren hat die Cornea des Hundes die stärkste lü'üinmung. Die Höhe der
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Cornea beträsl ])pi mittelgvossen Jlniidrii 15.25 (Ffölie : Broilo \vi(> 1,0: 1,07).

Der Eadius des vertikalen Coriieanieridianes beträgt '.),0 nini.

Die Corneal»ieite vorhält sich zum liorizontalen Augendurchmesser wie 1 : 1,3.

„ Corneahöhc .. ,, ,,
vertikalen

"

„ „1 : 1,4.

Der gesammte Aufbau des Bulbus gestaltet sich wie beim

Menschen und anderen Tieren. Auf eine Schilderung dieser be-

kannten Yerliältnisse wird deshalb verzichtet. Nur Abweichungen

vom Menschen oder den Haussäugetieren, also das Charakteristische

des Hundeauges, soll hier erwähnt werden.

Der Sehnerveneintritt liegt etwas ventral und etwas seitlich

vom hinteren Augenpole, aber dabei doch mehr central als bei den

anderen Haustieren.

El' liegt bei grossen
,
und niittelgrossen Hunden 0,0-0,7 mm lateral

vom vei'tikalen und 2 mm unter dem horizontalen Meridiane, bei kleinen

Hunden 0,0—0,2 resp. 1,5 mm von den gedachten Linien (Koschel). Der
Sehnerv besitzt einen Durchmesser von 1,8—2 bei grossen und von 1 bis

1,2 mm bei kleinen Hunden.

Die Sciera ist weiss .von Farbe; sie ist an der hinteren Bulbus-

wand nahe am Opticuseintritt stark, im übrigen aber schwach,

nur am Cornearande ist sie sehr dick, fünffach dicker als im

übrigen. Daher kommt es auch, dass die meisten Hundeaugen

im Bereiche der Sclei'a nur am Augengrunde und gegen die Cornea

hin weiss, im übrigen aber wegen des Durchschimmerns der Cho-

rioidea bläulich bis schwarz erscheinen. Der Corneaausschnitt

der Sciera ist rund, kreisförmig. Die Sciera wird zum grössten

Teile von Augenmuskeln und vorn von den Lidern bedeckt; bei

ruhigem Sehen ist sie unsichtbar, llöchstens kommen an den

beiden Augenwinkeln kaum merkliche Abschnitte von ihr zum

Vorscheine. Wenn die Hunde gereizt werden, dann wird das

Weisse des Auges mehr oder weniger sichtbar.

Die Cornea besitzt einen nahezu kreisförmigen Corneoscleral-

bord und ist uhrglasähnlich in die ScleraötFnung eingefügt. Sie

ist stark gewölbt (s. S. 583) und in der Mitte dicker als sclera-

wärts.

Die Dicke beträgt

bei grossen Hunden cisntral 0,H- 1,0, peripher 0,5—0,6 nmi,

„ niittelgrossen ., „ 0,8-1,0, „ 0,.5— 0,7 „

„ kleinen „ „ 0,6 0,7, „ 0,5 0,6 „

In Bezug auf die Uvea ist folgendes zu erwähnen: Die Cho-

rioidea ist stets stark pigmentiert, sie besitzt ein sogenanntes

Tapetum, und zwar ein aus 5— G, ja stellenweise aus 10—15 Zell-

scliichten bestehendes Tapetum cellulosum. Dasselbe erscheint

metallisch glänzend, gelbgoldig oder goldgrün, wird peripher blau,
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weisslich oder sogar stahlblau. Der deutlich sichtbare Teil er-

scheint halbmondförmig^ und grenzt sich scharf ab. Das Tapet

beginnt unmittelbar übei- oder medial vom Sehnerveneintritt oder

direkt an demselben.

Im ffauzcii bildet das Tapet ein niif>lfi('lis('iiiyes, dreiselienkeliges

D)-eiock. in dessen FT^ypoteimse die t'apilla optiea liejrt. Der rechte Winkel
hetiiidet sich im doisn-latcralen (^lUKbantfn des Aiiires, senkrecht über dem
Sehnerveneintritt; der längere, sehmalere Teil des Dreieckes liegt medial,
der breitere, kürzere lateral. Die Hypotenuse ist zuweilen brtg-ig: der
laterale Teil ist in der Kegel liellei- als der mediale: der letztere ist, oft

nndeutlicli und fehlt ausnahmsweise ganz (Preusse). Zahlenangaben sind
zwecklos, weil die Grösse des Tapetuni nach der Grösse des Hundes wech-
selt. Das Tapet zeigt beim Hunde keine deutliche Trennung in ein Ta-
petum nigrum und lucidum. In dei- Nähe der Papille finden sieh dunkle
Flecken, die sich ventralwärts immer mein' anhäufen, bis endlich eine zu-
sammenhängende, dunkle Fläche erscheint.

Das Tapet liegt zwischen dem Stratum vasculosum und der

Membrana choriocapillaris der Chorioidea. Seine Dicke beträgt

bei grossen Hunden ca. 0.1 mm.

M. tensor chorioideae. Dieser Muskel entspringt beim Hunde

spitz aus der Chorioidea und Avird durch Bündel verstärkt, die

von der inneren Grenzmembran kommen. Der langgestreckte

IMuskel verläuft meridional; nahe dem Sclerarande gehen die

Muskelbündel in eine dentliche, lange und starke Sehne aus, die

mit der Sclera Fasern austauscht und ihr sonach fest anliegt; die

Sehne überbrückt den Schlemnvschen Kanal und endet an dem

Ligam. pectinatum. Zu den meridionalen Fasern kommen ver-

hältnismässig wenig äquatoriale P^'asern; ein eigentlicher Ring-

muskel fehlt.

Das Corpus ciliare zeigt das bekannte Verhalten. Koschel

zählte bei grossen Hunden 70—SO, bei kleinen 83 Ciliarfortsätze.

Man unterscheidet nach H. Virchow am Corpus ciliare noch einen

ringförmigen, in äquatorialer Kichtung angeordneten Vorsprung, an wel-

chem eventuell zwei Abschnitte, die Ciliarfortsätze und die sie scheidenden

Tliäler zu konstatieren sind. H. Mrchow nennt diese Aequatorialstelle

den ciliaren Sims; vor demselben bleiben in der Kammerbucht (Sinus

camerae post.) zwischen den Ciliaifortsätzen Kammerfächer (Recessus

cam. post.) und hinter ihm Fächer des Petifschcn Kanales (Recessus Pe-
titianae). .leder Ciliarfortsatz zerfällt in einen vor und (Muen hinter dem
Sims gelegenen Teil (Septa canieralia. Piieae PetitianaeV F>er Sims ist

beim Hunde vorhanden.
Das Ligamentum pectinatum des Hundes ist ilcullicli.

Die Iris ist bräunlich, gelblichbraun und /iiwcilcn an beiden

Augen verschieden gefärbt.

DerSphincter iridis lässt eine vielfache Ueberkreuzung seiner

Fasern erkennen; ein Dilatator iridis ist nicht nachweisbar.
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Ueber die Irisfoitsät.ze, den Greiizring und dergleichen

siehe die Histologie der Haussäiigetiere und Schwalbe's Arbeit in

Max Schultze's Archiv 1870, S. 251 und das Handbuch der Ana-

tomie von Hoffmann und Schwalbe.

üeber die Retina des Hundes ist folgendes zu bemerken. Der

iSehpurpur ist in Form eines Streifens stärker sichtbar als an

anderen Stellen == Sehgürtel, Sehleiste. Die Retina des

Hundes ist sehr gefässreich. Der

Sehnerveneintritt liegt beim Hunde
3—4 mm lateral von dem vertikalen

Meridiane des Auges (Preusse).

Die Papilla optica hat meist

die Gestalt eines gleichseitigen Drei-

eckes mit abgestumpften Ecken und

flachem oder rundlichem, schwach

grubig vertieftem ('entrum. Zuweilen

ist sie aber auch rund oder oval.

Ihre Färbung ist sehr variabel; sie

erscheint gelblich -weiss oder weiss

oder bläulich oder ganz dunkel. Aus

der Mitte der Papille, zuweilen auch

vom Rande her, entspringen drei bis

vier grössere Arterien und Venen und einige kleine Aestchen.

Sie sind alle peripher gerichtet. Die Venen bilden auf der Papille

oft einen ventro-oral meist offenen Ring (einen Bogen), der dadurch

entsteht, dass kurze Venenstämmchen die grösseren Stämme mit

einander vereinigen. Die Trennung in eine oberflächliche, die

Arteriencapillaren, und eine tiefe, die Venen enthaltende Schicht ist

sehr deutlich. Die Gefässe treten 1—2 mm von der Sclera ent-

fernt in den Opticus ein und verlaufen central (axial).

In Bezug- auf die Vascularisation fies Ojiticus und der Retina
ist zu bemerken, dass heim Hunde eine ganze Anzalil (anstatt zwei bis

drei, wie l»ei Wiederkäuern, Hcliwein u. s. w.) Aa. ciliai'. post. brc;ves nahe
an den Opticusstamm herantieten und im Niveau der Chorioidca in ih)i

eindringen, wohei sie einen schwächeren Ast abgehen, der. direkt zur Pa-
j)ille verläuft und ziemlicli pei'iplier scharf umbiegt in die Retina, das sind

die cilioretinalen Randgefässe, die mit den Centralgefässen anastomosieren
(Hoffmann).

Die Linse ist verhältnismässig wenig gewölbt. Beim mittel-

grossen Hunde beträgt der Radius des vordeien, konvexen Bogens

6,2, der des hinteren 5,5 mm. Die Linse ist also hinten stärker

gewölbt als vorn (umgekehrt wie bei der Katze).

Fig. '204. Retinal gefässe
vom Hunde (nach Evers-
buscli). a Pie feinen Gefäss-

bogen auf der Papille.
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\>io I>iiispii witjrHii b»-! {rrosscn Hniideii ca. I,ö5. hni kleinen 1,07 c,

liei eibteien verhält sich dies CJewicht zu dem des Au^es wie 1 : ^.),'.i, bei

letzteren wie l : s.

Die Befestigung der Linse, die Aiigenkanimern, der

Glaskörper ii. s. w. zeigen nichts besonderes beim Hunde. Im

übrigen s. Ellenberger, Handbuch der vergleichenden Histologie

der Haussäugetiere.

Die Gefässe des Bulbus. In dieser Richtung sei, abgesehen

von dem in der Angiologie gesagten, auf das genannte Handbuch

der vergleichenden Histologie der Haussäugetiere hingewiesen.

Bellarnünow jriebt über Arterien und Venen des Biübus des Hundes
folgendes an. Er unterscheidet eine A. ophthalmica extema, die aus der

A. maxillaris interna und eine A. ophth. interna, die aus der Carotis in-

terna entspringt (es ist dies der von uns auf S. 372 beschriebene Kamus
anastomoticus); letztere, viel schwächer, giebt die A. centralis retinae ab,

erstere, nasalwärts ziehend, teilt sich in die A. iridis medialis und einen

Zweig, der durch einen anderen der A. ophth. interna verstärkt, zur

A. iridis temporalis wird. Vorn in der Chorioidea tindet sich ein arterieller

Ring, der aus den beiden Irisarterien direkt und indirekt durch Vermitte-

luug des Circulus arteriosus iridis major, sowie vnn der Chorioidealarterie

gespeist wird und Zweige zum Corpus ciliare und in die Chorioidea sendet.

— Der in der mittleren Zone des venösen Plexus des Sderalrandes ge-

legene arterielle Eing des .Soleralringes bekommt Je einen Zweig von Jeder

Irisarterie und Je einen dorsalen und ventralen Zweig von den Muskel-

arterien des M. rectus sup. et inf.: aus diesem Ringe entwickelt sich das

RandschUngennetz. — Am Umfange des Ciliarrandes der Chorioidea finden

sich beim Hunde 14—15 pinseltorraige Sammelstellen der Chorioidealvenen,

welch" letztere in radiärer Richtung angeordnet sind. In der Nähe des

horizontalen Meridianes treten vier „.^eniivortices" auf, sodass also zehn

bis elf „Penicilli" beim Hunde übrig bleiben. Dorsal und ventral finden

sich Je zwei Venae vorticosae, deren Jede ' ihren Anfang an der Sammel-
stelle eines Semivortex nimmt. Jede ^'ena vorticosa nimmt typisch eine

starke oder zwei bis drei kleine AVurzeln aus dem Scleralrandplexus auf,

sodass eine höchst ausgiebige ^'erbindung zwischen diesen zwei, beim
Menschen getrennten Venengebieten besteht. — Der venöse Plexus des

Sderalrandes und die Venen des Hornhautrandes zerfallen in die Zone der

kleinen Randvenen, die des Plexus selbst und die der Austrittsgegendeu.

Die kleinen Eandvenen zeigen die Anordnung der kleinen Randarterien,

der Plexus nimmt die Stelle des sonst einfacheren im Schlemm'schen Ka-

näle gelegenen Plexus ein. Seine Maschen sind parallel dem Hornhaut

-

rande langgezogen, hinten mehr rundlich. Die «Austrittsgegenden be-

schränken sich auf eine dorsale und eine ventrale mit Je drei abtahrenden

Venen. Von diesen im aanzen sechs \'enen münden vier, in Je eine Vena
vorticosa. die anderen sind im vertikalen Meridiane gelegen, also eine doi-sale

und eine ventrale, und gehen, entsprechend den gleichen zum arteriellen

King führenden Arterien, zu den \'enen der Augenhöhle. In den Plexus

venosus münden die kurzen \'enen der „Penicilli" und Venen vom Corpus

ciliare. Mit allen (h-ei Zonen steht das episclerale (.letassnetz vielfacli in

Verbindung.
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5. Muskeln des Augapfels*) (Fig. 205).

a) Mm. recti oculi. Es sind vier Muskeln (M. rectus superior,

inferior, lateralis et niedialis). Sie entsijringen um das Foramen

opticum herum, ziehen divergierend, das Augenfett durchbohrend,

gegen den Bulbus oculi und fassen diesen zwischen sich, die

Seiten einer vierseitigen Pyramide darstellend. Die platten

Muskelbäuche, welche den M. retractor oculi einschliessen, liegen

innerhalb der Periorbita derselben an; nur der Rectus superior

ist durch den Levator

palp. sup. von dieser ab-

gedrängt. Sie enden alle

mit platten Sehnen, die

sich ungefähr an der

stärksten Wölbung des

Bulbus an der Sclera

inserieren. Die Inser-

tionsstellen aller vier

Muskeln bilden eine

Kreislinie.

Der Rectus supe-
rior (a) ist vom N. front,

und an seinem Ursprünge
vom N. troclilearis bedeckt
und grenzt an den N. na-

salis, an den N. oculi-motor.

und an die A. etlimoid. und
deckt den N. infratrochl. —
Er liegt untei' dem Levator
palp. sup. und seine Sehne
unter der Gland. lacr^^m.

Der Kectus lateralis (b). Auf seiner Aussenfläche verläuft der

N. lacrymalis und subcutaueus malae und die A. lacrymalis und ehi Teil

der A. frontalis. An dem Muskel liegen ausserdem der N. abducens, der

sich in ihm verzweigt, und der N. oculo-motorius.

Der Rectus inferior (c) grenzt lateral an den N. subcutaueus malae
und an den Nerven für den M. obliqu. parv. und bedeckt Zweige des

N. oculo-motorius und der A. ophthalmica.

Der Eectns niedialis grenzt medial an den N. nasalis und die

A. ethmoid. und an den M. obliqu. sup., stirnwärts berührt er den N. in-

tratroclü. ; er bedeckt Zweige des N. oculo-motorius und Muskelzweige der

A. ophtlialmica.

Wirkung: Die Recti ziehen den Augapfel mit der Pupille

nach der betreffenden Seite. Alle zusammen ziehen den Augapfel

in den Grund des ( 'avum orbitale zurück. Da der Rectus medialis

Fig. 205. Augenmuskeln (des linken Auges,

von der Seite gesehen), a M. rectus superior,

b M. rectus externus s. lateralis, c M. rectus

inferior, d M. obliquus oculi inferior, 1 Aug-
apfel, 2 Jüchbogen, abgesägt.

*) Die Muskeln der Augenlider wurden olicn (S. 123) besprochen.
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seine Sehne auch an die Palpebra tertia sendet, so kann er diese

zurückziehen.

b) Musculi obliqui oculi. Sie verlaufen in schiefer Richtung

zum Augapfel, resp. dessen Längsaxe und bewirken die Roll-

bewegungen des Auges.

a) M. obliquus superior. Er entspringt medial neben dem
Foramen opticum, läuft an der medialen Wand der Orbita dorsal-

und oralwärts, dabei den Rectus medialis bedeckend, geht dann

in eine Sehne aus, die in den Kanal zwischen Trochlea und

Knochen tritt, diesen durchläuft, dann lateral geht, unter die

Sehne des Eectus superior gelangt und nahe dem lateralen Augen-

winkel an der Sclera endet.

An dem Muskel liegt lateral der N. trochlearis, dorsal der

N. frontalis. Weiterhin berühren ihn der N. infratrochlearis, der

N. und die A. ethmoidalis.

Wirkung: Dreht den Augapfel mit dem lateralen Teil der

Pupille auf-, mit dem medialen abwärts.

ß) M. obliquus inferior (Fig. 205 d). Er liegt innerhalb

der Periorbita ventral und lateral am Bulbus. Er entspringt in

der Fossa lacrymalis, tritt zum Teil unter den Rect. ext. und

endet an der Sclera. aboral vom lateralen Augenwinkel.

Wirkung: Dreht den Augapfel mit dem lateralen Teile der

Pupille ab-, mit dem medialen aufwärts. Wirken beide Obliqui,

dann pressen sie den Bulbus an die mediale Orbitalwand und

verlängern denslben und drängen die Cornea vor. Eventuell wenden

sie den Bulbus mit der Cornea ganz hinter den medialen Augen-

winkel, wobei die Palpebra tertia sich vor den Bulbus legt.

c) M. retractor oculi. Er liegt innerhalb des Trichters der

geraden Augenmuskeln und ist von ihnen und vom Augenfett

bedeckt. Er entspringt rund um das Foramen opticum, teilt

sich in vier den Sehnerven einschliessende Portionen

(Mm. recti oculi interni s. parvi) und endet an der aboralen

Fläche der Sclera, innerhalb der Recti.

Wirkung: Er wirkt mit den Recti und unterstützt dieselben.

P^ventuell ist er Rückzieher des Bulbus.

Der Muskelapparat des Auges ist vun der Periorbita umgeben
und stellt sammt dieser und dem Bulbus eine mit der Basis oral, mit der
Spitze aboral gerichtete PjTamide dar (s. S. 579).

Die Arterien und Nerven innnerhalb der Periorbita s. bei den

einzelnen Augenmuskeln.
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Da wir aul ein iiälieies Eingehen auf die leineien Ver-

hältnisse des Auges verzicliten müssen, so fügen wir für den-

jenigen, der sich über dieselben genauer orientieren will, ein

Verzeichnis derjenigen das Auge des Hundes behandelnden

Litteratur bei, welche in den letzten 25 Jahren entstanden und

uns bekannt geworden ist.

Eetterer, Dn nniscle ciliaire dans les serles aninuiles (Ans der 80-

ciett5 de biologie). Progres medic. XVI. 8. IL T. VII. No. 13. — Singei'
lind ]\Iiinzer, Beitrag /nr Kenntnis der Sehneivenkreuzung-. Kaiser!.

Akad. d. Wisseusch. in \\'ien. Nu. Vlll, — Flescli, Ueber die Deutung
der Zirbel bei den Säugetiei'en. Anatom. Anzeiger, Jahrg. III. No. 0. —
Schwalbe, Untersuchungen über die Lyniplibabnen des Auges und ihre

Begrenzungen. II. Teil. M. Schultze's Archiv. Bd. G. p. 2G1—362. -

Sattler, Ueber die Tapeta der Säugetieraugen und analoge Bildungen in

der Aderhaut des Menschen. Wiener med. Jahrbücher. IV. Heft. S. 20. —
Hitzig, Untersuchungen über das Gehirn. Neue Folge. IV. Arcli. f. Anat.

und Physiol. p. 692. — Walsberg, Ueber den Bau der Thränenwege der

Ilaussäugetiei'e und des Menschen. Gekrönte Preisschrift. Rostock. 57 S. —
Em inert, Vergleichend - anatomische Untersuchungen über Grössen- und
Gewichtsverhältnisse des Augapfels unserer Haustiere und seiner Bestand-
teile. Zeitschr. f. vergl. Augenheilkunde 1S86. S. 40. — Dogiel, Neue
Untersuchungen über den pupillenerweiternden Muskel der Säugetiere und
Vögel. Arch. f. mikroskopische Anatomie XXVII. 8. 403. — Lee, On the

tapetum lucidum. Lancet. I. p. 203. 1H8G. — Barret, The distribution of

blood vessels in the retinae of mammals. Jourii. of P]i5^siol. VII. p. 230.

1886. — Luciani und Seppilli, Die Funktions - Lokalisation auf der

(irosshirnriude. Deutsch von M. (). Fränkel. 8. Leipzig, Denicke. 1886. —
^licliel, Ueber den Bau des Chiasma nei'vorum opticorum. v. Graefe's

Archiv f. Ophthalm. Bd. XIX. \). 59—86. — Gudden, Ueber die Kreuzung
der Fasern im Chiasma nervor. o])ticor. Arch. f. Oi)htlialm. Bd. XX. 2.

p. 249—268. 1874. — Schnitze, Ueber das Tapetum in der Chorioidea des

Auges der llaubtiere. Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft

f. Natur- u. Heilkunde. 1H7L — Dogiel, Ueber den M. dilatator pupillae

bei Säugetieren, j\lensclien u. Vögeln. Scliultze's Arcliiv Bd. VI. p. 89-99.
1870. — Dobrowolsky, Zur Lehre über die Blutzirkulation im Augen-
liintergrunde des Hundes und des Menschen. ( 'entralhlatt i'. d. med. Wissen-
schaften. VIII. p. ;}05^308 u. :521—325. 1870. — Bobin et Cadiat, Note
sur la structure du sac lacrymale et de ses conduits. .Touru. de Tanatomie
et de la ])liysiol. No. 5. 1875. — Beich, lieber Sehnervenkreuzung,
Militärarzt], .Tournal (Russ.). 1875. — Mo ran 0, Embriogenesi ed anatoinia

eomparata de foUicoli conginutivali. Archivio di Oftalm. Anno TL Fas-

ciculo III. p. 73—77. — Exner, Ueber neue Forsclmngsresiütate, die Loka-
lisation der Gehirnrinde betr., Wiener med. Wochenschrift. No. 49, 50
u. 51. 1886. — Munck, Ueber die centralen Organe für das Sehen und
Hören bei den Wirbeltieren. Sitzungsberichte d. Kgl. preuss, Akad. d,

Wissensch. Heft VII u. Vlll. 1886. — Michel, Zur Frage der Sehnerven-
kreuzung im Chiasma. Arch. f, Ophth. XXIII. 2. S. 227, — Munck, Zur
i'liysiologie der (irosshirnrinde. Arcli. f. Anatomie u, PhysioL (Physiol.

Abteil.) V. u. VI. Heft. S. 599. — Goltz, Ueber die Veriiclitiingen des

Grosshirnes. Arch. f. d. gesamte Physiologie. Bd, 12, S. 101 u. Bd. 26.

S. 1. — Heusen und Völkers, Ueber den Ursprung der Accomodations-
neiTen nebst Bemerkungen über die Funktion der Wurzeln des N. oculo-

motorius. v. Graefe's Arcliiv f. Ophth. XXIV. 1. S. 1. — Schwalbe, Ueber
die morphologische Bedeutung des Ganglion ciliare. Sitzungsberichte der
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Jeiiaischen Gesellschaft f. Medizin u. Natuiwisseuscliaft 15. Nov. 187b. —
Laborde, Eecherches experimentales sur quelques poiuts de la physiologie

du bulbe rachidien. Gaz. med. de Paris. S. 29 u. 52. 1878. — Gudden,
Ueber die Kreuzung der Nervenfasern im Chiasma nervorum opticorum.

V. Graefe's Arcli. f. Oplitli. XXV. 8. S. 179. — Fran^ois - Franck, Note

sur le defaut de Subordination des mouvements de la pupille aux raodifi-

cations vasculaires; sur la distinction des nerfs ciliaires en constrieteurs et

dilatateurs de l'iris et sur les rapidites differentes du reservement et de

la dilatation. Gaz. de Hopis. S. 748 u. Gaz. hebdom. 8. 503. 1878. —
Tartuferi, Le glandule di IMoll studiate nelle palpebre dell' uomo e degli

altii mammiferi e comparate alle tubalari cutanee. Arcli. delle scienz. med.

1\. S. 31. 1879. — Schwalbe, Das Ganglion oculomotorii. Ein Beitrag

zur vergleichenden Anatomie der Kopfnerven. Jenaische Zeitung f. Naturw.
XIIT. N. F. VI. 1879. — Franrois -Franck, Trajet des fibres irido-

dilatatiices et vasomotrices carotidiennes au niveau de l'anneau de Vieus-

sens. Gaz. med. de Paris 1879. 8. 520. — Adamück, Zur Frage über die

Kreuzung der Nervenfasern im Chiasma nervorum opticorum. v. Graefe's

Archiv f. Ophth. XXVI. 2. 8. 187. — Preusse, Ueber das Tapetum der

Haussäugetiere Arch. f. Tierheilkunde. VIII. S. 264. — Bruns, Ver-

gleichend anatomische Studien über das Blutgefässsystem der Netzhaut.

Ztschr. f. vergl. Augenheilkunde. 1882. — Hofmann, Zur vergleichenden

Anatomie der Lamina cribrosa nervi optici und einiger angrenzenden Vei-

hältnisse. v. Graefe's Arch. f. Ophth. XXIX. 2. 8. 45. 1883. — Koschel.
üeber Form-. Lage- und Grössenverhältnisse des Bulbus und der Krystall-

linse unserer Haustiere. Ztschr. f. vergl. Augenheilk. II. .Tahrg. 8. (U. —
Bechterew, Experimentaluntersuchung über die Kreuzung der Sehnerven-

fasern im Chiasma nervorum opticorum. NeurdLtgisches ("entralblatt 1883.

8. 53. — Bechterew^ Die Funktion der Sehhügel (Thalami o]>tici). Ex-
perimentelle Untersuchungen. Neurolog. Centralblatt 1883 u. Centralblatt f.

prakt. Augenheilkunde Aprilheft 8. 112. 1883. — Bechterew, Zur Phy-
siologie des Kcirpergleichgewichtes, die Funktion der centralen, grauen Sub-

stanz des dritten Hirnventrikels. Arch. f. die gesamte Physiol. XXXT.
8. 479. — Luciani, On the sensoriel localisation in the cortex cerebri.

Brain XXVI. p. 145. - Goltz, Ueber die Verrichtungen des Grusshirnes.

5. Abhandlung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiologie. Bd. .34. 8. 450. —
Exner und Paneth, Ueber Sehstörungen nach Operationen im Bereich

des Vorderhirnes. Pflügers Archiv, f. d. ges. Physiol. XXXX. 8. 02. —
Grünhagen, Ueber die Muskulatur und die Bruch'sche Membran der Iris.

Anatom. Anzeiger IIL Jahrg. No. 1. — Loeb, Die Sehstöruugen nach Ver-

letzung der Grosshirnrinde. Nach Versuchen am Hunde. Pttügers Arch.

f. d. ges. Physiologie. XXXIV. S. 07 u. 115. — Carriere, Die Sehorgane

der Tiere; vergl. anatomisch dargestellt. München. Oldenbourg. 188-1. —-

Koganei, Untersuchungen über den Bau der Iris des Mensclien und der

Wirbeltiere. Arch. f. mikrosk. Anat. XXV. 8. 1. — Virchow, Ueber die

Form der Falten des Corpus ciliare bei Säugetieren. Morphol. Jahrb. XI.

S. 437. — Eich bäum, Untersuchungen über die Aponeurosen des Bulbus

und der Augenmuskeln bei den Haussäugetieren. Zeitschr. f. vergl. Augen-

heilkunde III. 8. 1. — Jegorow, wptywie nerwow rzeskowisch dlugisch

na rozszerzenie zrenicy (Wirkung der langen Ciliarnerven auf die Er-

weiterung der Pupille). Gaz. lek. Warzzawa 2. s. 5 p. 409 1885. — Goltz,

Ueber Verstümmelung des Gehirnes. Tagebl. d. 58. Vers. d. Naturforscher

und Aerzte in 8tras.sburg i. E. 8. 414. 1885.

i



592 Sinnesorgane.

C. Das Genichsorgan. *)

Dasselbe hat seinen Sitz in dem sogenannten Grunde der

Nasenhöhle; beim Hunde ist seine Ausdehnung eine verhältnis-

mässig grosse, wie dies Fig. 17 e und 96 e demonstrieren, in

welchen die punktierte Linie die Grenze zwischen der eigent-

lichen Nasenschleimhaut und der Riechregion angiebt (s. im

übrigen „Nasenhöhle"). Das Nähere über die histologische Be-

schaffenheit der Riechschleimhaut und des ganzen Geruchsorganes

findet man in dem mehrerwähnten Handbuche der vergleichenden

Histologie der Haustiere. Die Riechschleimhaut ist dicker als die

übrige Nasenschleimhaut und zeichnet sich durch eine gelbliche,

bräunliche, zuweilen auch graue Färbung aus.

D. Das Gesclimacksorgan. *)

Dasselbe hat seinen Sitz in der Mundhöhle und zwar wesent-

lich in der Schleimhaut der Zunge bis zur Kehldeckelspitze und

in der Schleimhaut des weichen Gaumens. Vorzugsweise dienen

zum Schmecken die Geschmacksknospen, die sich besonders im

Ringwall und (beim Hunde) an den Seitenflächen der Papulae

vallatae, an den Papulae foliatae und fungiformes, am weichen

Gaumen (Oralfläche, freier Rand, Arcus glosso-palatini) und an

der Epiglottis finden. Inwieweit sich die übrige Mundhöhlen-

schleimhaut am Schmecken beteiligt, ob wirklich auch in der

Backenschleimliaut, im harten Gaumen und sogar auf dem Rande

der Stimmbänder Schmeckbecher vorkommen, ist noch unbekannt,

lieber die Geschmackspapillen s. S. 274. Das Genauere über das

(xeschmacksorgan ist in dem genannten Handbuche der Veterinäi-

Histologie zu finden.

E. Integumentum commune.

Die äussere Haut des Hundes zeigt den bekannten Bau, sie

besteht aus der Unterhaut, der Lederhaut und der Oberhaut.

*) Ueber die Nasenliühle und die Muskeln der Nasenüffuung s. S.

und 313.

**) Ueber die Mundliöhle s. S. 266.
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Jn der Unterhaut befinden sich die Musculi subcutanei und

zwar beim Hunde der M. subcutaneus maximus und M. subcutaneus

colli et faciei (S. 597). In der Haut kommen Drüsen (Talg- und

Schweissdrüsen) und die Haare vor. Die Oberhaut liefert gewisse

Bildungen, die Krallen u. s. w.

Ueber die Haut des Hundes ist folgendes besonders zu be-

merken. Das Integument des Hundes ist behaart.

Die Behaarung ist am stärksten am Rücken und im all-

gemeinen an den Streckflächen, schwächer an den Beugeflächen,

am schwächsten an der medialen Fläche des Armes und Ober-

schenkels. Die Beschafi"enheit der Deckhaare ist verschieden bei

den verschiedenen Bässen; die Deckhaare sind bei einer Rasse

lang, bei einer anderen kurz, bei einer gewellt und weich, bei

einer anderen starr u. s. w.

Die Erectores pilorum sind beim Pudel besonders stark

entwickelt. Die Deckhaare an den Lippen sind zum Teil mit

willkürlicher Muskulatur versehen.

Die bei Hunden starken Fühlhaare sind lang und steif und

finden sich an den Lippen; auch in Bezug auf diese Haare kommen
Rasseverschiedenheiten vor.

Die Behaarung des Schweifes ist nach den Rassen durch-

aus verschieden. Die Augenwimpern sind an den oberen Augen-

lidern viel stärker ausgebildet als an den unteren. Ueber die

Augenbrauen s. S. 582.

In Bezug auf die Drüsen liegen keine wesentlichen, hervor-

zuhebenden Besonderheiten vor. Die Haut des Hundes ist reich-

lich mit grossen und geknäuelten Schweissdrüsen versehen, trotz-

dem der Hund in der Regel nicht schwitzt. Die entwickeltsten

Schweissdrüsen kommen an den Sohlen- und Zehenballen und am
Nasenspiegel (S. 313) vor; sie besitzen einen geschlängelten

Ausführungsgang. Die Talgdrüsen des Hundes sind verhältnis-

mässig gross. Ueber Analdrüsen und Analbeutel s. S. 303.

Als sehr beachtenswerte, besondere Bildungen der Hunde-

haut sind zu erwähnen die Fussb allen und die Krallen.

Als Ballen bezeichnen wir haarlose, kissen - und polster-

artige Hervorragungen der Haut am Fusse. Man untersicheidet

Sohlenballen, Zehenballen und Carpalballen. Nur die

beiden ersten Ballenarten sind von Wichtigkeit für das Gehen

der Tiere; die Tiere treten auf dieselben, wie auf elastische

Polster auf.

Aiialuiuiu »li's lliiiiiles.
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Dio Ballen bestehen wesentlich ans Bindes'ewebe, elastischem Gewebe
uml Fett. Dieses kissenartige Polster steht mit den Knochen durch ela-

stisclie und bindegewebige Stränge in Verbindung und wird von dem
Integument überzogen. Dieses ist hier haarlos und schwarz von Farbe, es

besitzt sehr entwickelte Papillen und eine sehr starke, hornartige Epidermis,

die Zotten und Blättchen bildet, wodurch die Oberfläche rauh, borkig, zer-

klüftet wird. In die hornigen Zotten und Blättchen ragen noch Papillen

und Fleischblättchen hinein. Talgdrüsen fehlen; um so mächtiger sind die

Schweissdrüsen entwickelt. Auch Nervenendorgane sind vorhanden,

1, Sohlenballen (Fig. 206 b), Es giebt an jeder Extremität

nur einen Sohlenballen; er ist bedeutend grösser als die Zehen-

ballen und schützt beim Gehen und Laufen

das Metatarso- resp. Metacarpo-Phalan-

gealgelenk gegen Erschütterungen etc. Er

hat eine mehr oder weniger rundliche

Gestalt; oft ist er herzförmig mit zehen-

wärts gerichteter Spitze. Er erstreckt sich

vom distalen Ende des Metacarpus resp.

Metatarsus bis nahe an das distale Ende

der Phalanx I.

An dein Sohlenballen befindet sich ein be-

sonderer Aufhänge- und Spannapparat. Der-
selbe geht von dem Sohlenballen an die Um-
hüllungen der Beugeseimen und von den Quer-
bändern der ersten Phalangen der vier Zehen
an die Knochen. Die an den proximalen Enden
der ersten Phalangen entspringenden Quer-
bänder stehen teils unter einander, teils mit

den benachbarten Knochen in Verbindung und
hindern das Auseinanderweichen der Knochen.
Von ihnen gehen Spannvorrichtungen an die

Muskeln; von letzteren gehen auch solche direkt

in den Ballen, Der eigentliche Aufhängeapparat
zeigt folgende Anordnung. Er besteht aus zwei

starken fibrösen und elastischen Strängen, welche im Innern des Solüen-

ballens entspringen und dann divergierend seitlich und proximal verlaufen

und schliesslich an der lateralen resp, medialen Fläche der Phalanx prima
der fünften resp. zweiten Zehe enden. Auf diesem Wege geben sie starke

Faserzüge an die laterale Fläche der Phalanx I der vierten und an die

mediale Fläche der der dritten Zehe, sowie an die Ringbänder der Sehnen,
besonders an den M. flexor digitorum perforatus.

Brühl unterscheidet die Spannvorrichtungen in: 1. Der unpaarige,
lange Seitenspanner; vom Flexor digit. peiforans entspringend, endet er

zweischenkelig im Ballen. Er ist nur an der Beckenextremität zugegen.
2. Der paarige, mittlere Seitenspanner liegt tiefer. Er zerfällt in einen

lateralen und medialen und entspringt am Flex, digit. perforatus. Er er-

hält distal vom Sesambeine Verstärkungen. 3. Der paarige, kurze Seiten-

spanner. Er entspringt am Querbande der Sesambeine und liegt jeder-

seits zwischen den vorigen. 4. Der mediane Spanner. Er entspringt vom
Flexor peiforatus und der Phalanx I und ist V förmig.

Fig. 206. Ballon des
Fusses. a Carpal-,

b Sohlen- und c, bis

c. Zehenballen.

Die Zehenballen (Fig. 206 Ci ca c» ci cs). Sie sind kleiner als

i
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der Sohlenballen des betreffenden Fusses, haben eine rundlich-

dreieckige Gestalt und liegen an der Plantarseite der zweiten und

dritten Zelienglieder. Beim Auftreten auf den Boden liegt das

Gelenk dieser beiden Phalangen auf dem betreifenden Ballen. An
der ersten Zehe, der Afterzehe, findet sich nur eine Andeutung

eines Ballens (ci ).

Der Carpalballen (Fig. 20G a). An der Beugefläche des Carpal-

gelenkes, distal vom Pisiforme (also lateral) liegt noch eine haar-

lose Vorragung, der Carpalballen (kleiner Sohlenballen). Er

kommt beim Auftreten nicht in Betracht. Seine Grundlage wird

aus Fett, Bindegewebe und Muskulatur hergestellt.

Er steht mit der Vorarmbiiule, auf deren plantarer Fläche er sitzt,

durch einen starken Strang, der mit dem von der Binde an die Sehne des
M. flexor carpi ulnaris gehenden Schenkel verschmilzt, in Verbindung. Ein
zweiter Strang geht quer über die Sehne des Elex, digit. ]»erforat. an die

Sehne des Abductor longus et exteusor brevis pollicis. Ein anderer, gleich

gerichteter Strang geht an die Sehnenscheide des Flexor diüit. peiloratus.

Die beiden letztgenannten Stränge
haben ein gemeinsames Sesambein.
Sie verschmelzen vielfach mit dem
Ligam. transversum volare carpi.

Auch zehenwärts ziehen faserige

Massen, die mit der Sehne des Flexor
carpi sublimis verschmelzen.

Die Krallen.*) Es sind die

hornigen Bedeckungen der drit-

ten Phalangen (s. S. 92); sie lie-

gen auf dem Corium und stellen

die veränderte Epidermis des-

selben dar.

Das Integument überzieht das

proximale Ende der Phalanx I und
bildet in der Gegend des Nagelfalzes

dorsal und seitlich eine Falte, eine

ArtVorhaut. Ganz nahe aniKnochen-
falze tritt die Vorhaut an den Nagel
und verliert den Epidermisüberzug,
sodass nur noch das Corium zimick-

bleibt. Dieses geht, mit dem Periost eng verbunden, in den Falz und über-

zieht von dort aus den Phalanxkr»rper. An dem Coriumülierzug des

Phalanxkfirpers sind folgende Teile zu unterscheiden:

1. Die Matrix der Krallenplatte (Fig. 207a), die Fleischkrone.

Sie beginnt im Grunde des Knochenfalzes der Phalanx 111. dehnt sich aut

Fig. 207. Ausgeschuhte Hundo-
kralle, in der Mittellinie durch-

geschnitten und von innen gesehen

(nach Siedamgrotzky). a Bezirk

der Matrix der Krallenplatte, a' Be-

zirk der papillentragondcn Zone der-

.selben. b Bezirk des Krallenbettcs.

c Bezirk der Matrix der Sohle,

d Sohle, e Krallcuplatte.

*) Wir folgen in der Beschreibung der Krallen den Darlegungen von Sie-

damgrotzky, die wir nach den von uns angestellten Nachuntersuchungen als

tlnrehaiis zutrefiend bezeielinen niü.ssen: Siedamgrotzky, Ueber die Struktur

und das Wachstum der Krallen der Fleischfresser. Bericht über «las Veterinär-

wesen im Kgr. Sachsen. XV. 8. l.'Jf).
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dem Eücken sclinabelartig- spitzenwärts aus und erliält liier eine rundliche,

sich spitzenwärts zuspitzende Vorragrung, den Rückenwulst. Die Ober-
fläche der Fleischkrone trägt im Grunde des Knoclienfalzes einige Reihen
von Papillen, ca. 150—200, die eine ringförmige Zone bilden; im übrigen
ist sie glatt.

2. Das Krallenbett (b). Dieses liegt seitlich an dem Zehengliede und
trägt kleine, bogige Leistchen, Blättchen. Es beginnt seitlich an der

Grenze der Matrix der Ki'alle und geht in die Sohlenmatrix über.

3. Die Fleischsohle- Sie liegt an der Volarseite des Zehengiiedes
und besitzt zaliLreiche kleine, stumpfe Papillen. An der Spitze des Zehen-
kegels bildet das Coriuni kleine Fältchen, die sich in Zotten auflösen.

4. Einen Teil des Corium, der von der Krallenwurzel aus die äussere
Fläche der Krallenplatte eine kurze Strecke überzieht und sich dann in

die „Vorhaut" fortsetzt. Dieser Teil ist frei von Papillen und Blättchen.

Die eigentliche Kralle ist mit dem menschlichen Nagel zu vergleichen.

Sie unterscheidet sich aber von demselben dadurch, dass sie von beiden
Seiten zusammengedi'ückt wird, am Rückenteil eine bedeutende Verdickung
bekommt und in eine hakig gekrümmte Spitze ausgeht und noch dadurcli,

dass die beiden Seitenränder durch eine ho}'nige Verbindungsplatte (Sohlen-

horn) vereinigt sind. Die Ki-allen stellen also gewisserraassen hohle Röhren
dar. Sie besitzen eine Rückenfläche, die nach beiden Seiten abwärts bogig
gekrümmt ist, und eine von der Rückenfläche überragte, ausgeschweifte
Sohlenfläche. Die Kralle zerfällt in die Krallenplatte, das Hörn des Krallen-

bettes und das Sohlenhorn.

1. Die Krallenplatte stellt eine feste, von beiden Seiten zusammen-
gedrückte, gekrümmte llnrn])latte dar. Sie ist am Knochenfalz am breitesten,

verjüngt sich von da ab und läuft, hakenförmig gekrümmt, in eine stumpfe
Spitze aus. Ihr Basisrand ist im Knochenfalz vei'steckt; die Sohlenränder
konvergieren spitzenwärts; an dem Basalrande ist die Platte ganz dünn
und wird dann, besonders am Rücken, bedeutend dicker. Ihre Oberfläche
ist glatt, glänzend, die Unterfläche stellt einen Abdruck der Matrix, also

auch des Rückeuwulstes, dar.

2. Das Horn des Krallenbettes grenzt aussen an die Krallenplatte,

innen an das Krallenbett, am Rande an das Sohlenhorn; die Hornplatte
ist dünn; sie nimmt spitzenwärts an Dicke zu; sie besteht aus lockerem
Blättchenhorn.

.3. Das Sohlenhorn, eine trockene, bröcklige Hornmasse, bildet eine

Platte zwischen dun Solilenräudern der Krallenplatte.

Die Bänder der Krallen, resp. des letzten Zehengliedes. Der Hund
besitzt zwei gelbe, elastisclie Bänder, die die Spitze der Kralle vor Ab-
nutzung schützen sollen, indem sie das letzte Zehenglied gegen das vor-

letzte zurückkrünimen (s. S. 96). Ihre Antagonisten sind die Beugesehnen.
Die beiden Bänder (Fig. .38 e) entspringen von den seitlichen proximalen

Bandhöckern des zweiten Zehengiiedes, umfassen die Strecksehnen und
enden an der Aussenfläche des Knochenfalzes des dritten Zehengliedes.

Infolge der Anspannung der Bänder treten die Hunde nicht mit der

Krallenspitze auf; sollen die Krallenspitzeu gebraucht werden, dann treten

die Beugesehnen in Aktion.

Die Ge fasse und Nerven der Haut sind in der Angiologie und Neu-
rologie besprochen worden. Ausserdem werden dieselben auch nocii in der

aniiängenden Tabelle Erwähnung finden. Aus Kulczycki's Ai-beit über die

Hautarterien des Hundes sei folgendes erwähnt:
Die Versorgung der Haut mit Arterien erfolgt nicht regellos; es werden

vielmehr gewisse Hautdistrikte beständig durch dieselben Arterien versorgt.

Die beiderseitigen Hautarterien zeigen ein symmetrisches Verhalten;

einer jeden Hautarterie der einen Seite entspiiclit eine ganz ähnliche der

anderen Seite.
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Die Hautarterien teilt K. in drei Gruppen ein, in: 1. solche, welche in

der Hautniuskulatur, 2. solche, welche in der Unterhaut verlaufen und
3. solche, welche in die Cutis selbst eindrinj^en.

Die Läng-e der Hautarterien ist verscliieden; an Stellen, wo dieünter-
haut und die Hautmuskulatur stark entwickelt sind, sind die Gefässe in

der Regel bedeutend länsrer, als an anderen Stellen.

Die einzelnen Stänimchen der Hautailerien sind durch grosse nnd in

der Regel viele Anastomosenzweige unter einander verbunden. Daher
kommt die Xetzbildung der Arterien der Haut. Die über die ganze Haut
verbreiteten Anastomnsennetze (Arteriennetze) sind am mächtigsten an der
Dorsalseite von Rumpf und Kopf (Stirn, Scheitel, Occiput, Nacken, Rücken)
und an der Streckseite der Gelenke.

Die Zahl und A'erteilung der Hautarterien des Stammes entspricht im
allgemeinen der Metamerenbüdung des Körpers.

Die Hautmuskeln.

Dieselben liegen in der Subcutis und bilden ein fast den

ganzen Stamm überziehendes Muskelsystem. Ein grosser Muskel

ist für Bauch und Brust bestimmt, ein anderer für Hals und

Kopf. Als Abteilung dieser Hautmuskeln sind der M. praeputialis,

M. orbicularis oris, M. risorius Santorini, Fortsetzungen auf den

Schweif etc. zu betrachten. Diese kleinen Muskeln sind aber an

anderen Stellen abgehandelt worden.

Musculus subcutaneus faciei et colli (Fig. 208 b, b') (Ge-

sichts- und Halshautmuskel). Beim Hunde geht der Halshaut-

muskel ohne jede Grenze in den Gesichtshautmuskel über An
dem gemeinsamen Muskel kann man mehrere Schichten unter-

scheiden. 1. Das Stratum superficiale (b') liegt dem Corium

direkt an und stellt einen vom Manubrium sterni bis in den Kelü-

gang reichenden Quermuskel dar, welcher die ventrale Seite

des Halses gurtartig umgiebt und aus einzelnen, dünnen und

schmalen Querbündeln besteht, die ungefähr von der Mitte der

einen Seitenfläche des Halses zu der der anderen reichen. Sie

entspringen thoracalwärts im Corium resp. in der Subcutis, kopf-

wärts dagegen von dem Stratum profund. Gegen das Manubrium

sterni hin ist der Muskel am deutlichsten und am dicksten; er

entspringt aber nicht an demselben. Kopfwärts gelit er in eine

Aponeurose aus, die das Strat. med. im Kehlgange überzieht. Er

bedeckt einen Teil der tieferen Portion und den Sterno-cleido-

mastoideus. 2. Stratum medium (Nackenportion, Platysma

myoides) (b). DiesePortion entspringt in der dorsalen Mittellinie des

Halses, wo sie mit der der anderen Seite zusanimenstösst, an der

Aponeurose oder in der Haut. Die Fasern verlaufen schräg ventro-
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oral und bedecken dabei die Seitenflächen des Halses, erreichen

die Gegend der Parotis und ziehen an dem Ohrgrunde lateral und

ventral vorbei über die Parotis, Submaxillaris, den Unterkiefer und

einen Teil des Oberkiefers Aveg. Ein Teil biegt am Masseter dorsal-

wärts um und tritt mit dem M. zygomaticus (i) und dem Schild-

knorpel in Verbindung. Ein anderer Teil seiner Fasern strahlt

auf die Seite der Backe aus und verliert sich hier entweder all-

mählich oder geht als M. zygomaticus minor (s. diesen) au das

untere Augenlid. Der übrige Teil des Muskels setzt sich als

Eisorius Santorini bis zum Mundwinkel fort und endet in der

Unterlippe. Die ventrale Grenze dieses Stratum bezeichnet eine

Linie, die von dem Nackenwinkel der Scapula nach dem ventralen

Rande der Mandibula gezogen wird. 3. Stratum profundum

(M. submentalis). Es ist ein ventral gelegener Quermuskel, der

sich in der Kopfpartie des Halses befindet und bis in den Kehl-

gang reicht. Die Fasern" strahlen von der Mitte des Kehlganges

und des Halses nach beiden Seiten bis zum Ohre aus und be-

decken dabei den Masseter und einen Teil der Parotis. Die

aborale Grenze ist durch den M. depressor auris bestimmt, welcher

gleichsam als ein Bündel dieses Stratum erscheint.

Unter dem ganzen Hals - Gesichtshautmuskel liegt bei gut

genährten Hunden eine grosse Fettschicht.

Der Gesiclitshautmuskel bedeckt die oberflächlichen Muskeln am Halse
(s. Fig. 65), den Detrahens concliae, den Masseter, Biventer, Backen- und
Lippenmuskeln.

An der Unterfläclie des Muskels liegen: die V. jugularis, die V. maxill.

ext. und int. (mit den Anfangsteilen), die V. facialis mit ihren Aesten, die

Gland. parotis und submaxillaris, die Kehlgangslymplidrüsen, zum Teil die

Nn. buccales und der N. mylo-Lyoideus, Endzweige der Halsnerven, Zweige
der A. und V. auricul. post. und des N. auric. magnus, der Nn. subcutanei

colli, ein Teil des Ductus Stenonianus.

M. cutaneus maximus, M. subcutaneus abdominis et

pectoris (ßauchhautmuskel) (Fig. 208 a). Er bedeckt die

Seitenwand der Brust und des Bauches und reicht von der

Schulter und dem Arme bis an das Becken, bisweilen sogar noch

auf dessen laterale Fläche, von der Eücken- bis fast zur Bauch-

mitte. Neben der Linea alba bleibt eine kleine Strecke frei von

ihm. Hier liegt der M. praeputial. Die Umgebung des Nabels und

die Regio hypogastrica (pubis) werden nicht mehr vom Bauchhaut-

mu.skel selbst, sondern nur noch von seiner Sehnenhaut überzogen.

Gegen den Hinterschenkel hin (caudal) geht der Muskel in der

dorsalen Partie in die Aponeurose der Gesässmuskeln über; ventral
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bildet er eine Falte vor der Kniescheibe (Kniefalte) und strahlt

in die Fascia cruris aus. Dorsalwärts bildet der Muskel eine

Aponeurose, die mit der der anderen Seite und mit der Haut

verschmilzt, ohne sich an die Dornfortsätze zu befestigen.

Manchmal gehen die Muskelfasern bis zur Mittellinie. Schulter-

wärt s verschwindet die dorsale Partie des Muskels in der Apo-

neurose des M. cucull. ; armAvärts wird er stärker, verbindet sich

mit dem Latissimus dorsi, tritt unter die Anconaeen (7) und ver-

schmilzt mit der Aponeurose des Latissim. dorsi und Teres major

und heftet sich mit dieser am Humerus an; auch geht die Apo-

neurose in die Fascia antibrachii über. Sie dient ausserdem dem
Ext. antibrachii longus zum Ursprünge. Ventral erreichen am
Schaufelknorpel die Muskelfasern die der anderen Seite, von hier

geht eine Aponeurose nach dem Manubrium sterni. Am Bauche

liegt eine schmale Aponeurose, welche den rechten und linken

Bauchhautmuskel verbindet.

Der Cutaneus maximus bedeckt den Panniciüus adiposus, die ober-

flächlichen Baucli-, Eücken- und Brustmuskeln (s. Fig. 65) und eventuell

den Tensor fasc. latae. — Er hilft die Tunica dartos des Scrotum bilden.

Das Ligamentum Suspensorium mammae resp. penis wird von Binde-
gewebe und nicht vom Hautmuskel hergestellt. Der Muskel bedeckt End-
zweige der Aa., Vv. und Nn. intercostales , der A. lumbo-dorsalis, die Aa.
und Nn. lumbales, den N. ileo-inguinal. und ileo-liypogastric. , die A. und
V. abdominal, und den N. cutan. femor. extern.



Tabellarische Uebersicht der Versorgung der einzelnen Teile

des Hundekörpers mit Arterien und Nerven.

In dieser Tabelle sind alle Teile des Körpers mit Ausnahme der

Knochen berücksichtigt. Die Versorgung der letzteren mit Arterien er-

giebt sich von selbst, da jeder Knochen von den an ihm oder in seiner

Nähe verlaufenden, grösseren Arterien periostale Zweige erhält. Wii-k-

liche, durch grosse und konstante Foramina nutritia eintretende Ernähi-ungs-

gefässe fanden wir wesentlich nur bei den grösseren Knochen der Glied-

massen und bei den Wirbeln. Diese direkten Vasa nutritia sind mit
Leichtigkeit bei den entsprechenden Arterien nachzusehen. — Die Ver-
sorgung der Knochen mit Nerven haben wir deshalb nicht aufgenommen,
weil wir nicht bis zu jedem Knochen die ilin innervierenden Nervenfäden
mit Sicherheit verfolgt haben.

Von den Arterien sind nur die hauptsächlichsten und die direkt

für das betreffende Organ bestimmten aufgenommen worden; es ist selbst-

redend, dass vielfach in einen Teil noch kleine Zweige der Arterien für

Nachbar-Organe eindringen, wie sich dies schon aus dem Princip der Ana-
stomosenbildung ergiebt.

In die Rubrik: ,.Versorgung der einzelnen Teile mit Nerven" haben
wir nur diejenigen Nerven aufgenommen, welche wir direkt präpariert

haben; es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass sich hier und da noch
Lücken einstellen werden.

Die Versorgung der Haut mit Arterien und Nerven wurde aus leicht

ersichtlichen Gründen nicht tabellarisch, sondern fortlaufend geschildert.

Auf eine Tabelle der Anastomosen der einzelnen Organe unter einander
glaubten wir verzichten zu können, weil diese Verhältnisse schon früher

von uns*) in ausführlicher Weise veröffentlicht worden sind.

*) Siehe Baum: Die Artericn-Anastomosen des Hundes und ihre Bedeutung
für den tierischen Organismus. Deutsche Ztschr. tür Tiermedizin und vergl.

Pathologie Bd. XIV. S. 273.

i
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I. Eingeweide.

a") Verdanunffsorffane.

Name des Organes Arterien Nerven

Lippen.

Backen inkl. Backen-
drüsen.

Orbitaldrüse.

Harter Gaumen.

Zähne u. Zahnfleisch.

Zung-e.
(Muskeln s. unten.)

Weicher Gaumen.
(Muskeln s. unten.)

Parotis.

Submaxillaris.

Subungualis.

Rachenhöhlenwand.

Schlundkopf und
Schlund.

A. subungualis. — A. labia-

lis sup. et inf. — A. an-
gularis oris. — A. alveo-
laris inf. et sup.

A. labialis inf. et sup. — A.
angularis oris. — A. bucci-
natoria.

A. temporal, prof
bitalis.

A. or-

A. palatina minor u. major.

A. alveolaris inf. et sup.

A. palatina major.

A. lingualis. — A. maxilla-
ris externa (Rami muscu-
lares). — A. carotis ex-

terna (Rami linguales).

A. lingualis. — A. maxilla-
ris externa. — A. tem-
poral, prof — A. pala-

tina minor.

A. auricularis magna. — A.
temporalis sui)erticialis.

Rami glanduläres der A.
maxillaris externa. — A.
auricularis magna.

Rami glanduläres der A.
maxillaris externa

Aa. temporal, profund.

A. tliyreoidca inf. und sup.
— A. lingualis. — Aa. ocso-
pliagcac. — A. coronaria
ventriculi sinistra.

Nn. infraorbitales. — N.
facialis. — N. alveol.

inf.

N. facialis. — N. bucci-
natorius. — Nn. infra-

orbitales.

N. buccinatorius. — N.
sympath.

N. palatinus major.

Nn. alveolares sup. und
inf — Nn. incisivi (N.

alveol. inf). — N. pa-
latinus major. — Ggl.
splicno-palatin.

N. lingualis. — N. glosso-
pharyngeus.

Ramus maxillaris sup. n.

trigemini. — N. spheno-
palatinus. — N. lingua-

lis. — N. glosso-pha-
ryngeus. — N. vagns.

Nn. parotidei des N. auri-

culo-temporalis. — N.
zygomatico-tcmporalis.

N. lingualis (Chorda tymp.
n. facialis). — N. sym-
pathicus.

N. lingualis (Chorda tymp.
n. facialis). — N. sym-
pathicus.

N. glosso-pharyngeus. —
N. vagus.

N. glosso-pharyngeus. —
Plexus gastrici n. vagi.
— Ramus jiharyngeus
sup. und inf n. vagi.
— N. vagus (Rami oeso-
phagei). — N. larynj

inf. und sup.

sympathicus.

laryng.
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Nanie des Organes Arterien Nerven

Magen.

Dünndarm.

Dickdarm.

Leber u. Gallenblase.

Milz.

Pankreas.

A. coronaria ventriculi si-

nistra und dextra. — A.
gastro-epiploica dextra u.

sinistra. — A. lienalis. —
A. phrenica.

A. pancreatico - duodcnalis.
A. ilco-colica. — A. jeju-

nalis.

A. colica media, dextra und
sinistra. — A. ileo-colica.
— A. haeniorrlioidalis sup.
— A. vesicularis inf. —
A. haemorrhoidalis media
und inf.

,

A. hepatica. — A. phrenica. 1

A. lienalis. — A. gastro-epi-
ploica dextra.

A. hepatica. — A. lienalis.

Plexus gastrici n. vagi.
— Plexus coeliacus n.

sympathici.

Plexus coeliacus u.mcsen-
tericus sup. n. sympa-
thici. — N. vagus.

Nn. haemorrhoidales. —
Plexus mesentericus
sup. u. inf. und hypog.
n. sympathici.

Plexus gastrici n. vagi.
— Plexus hepaticus n.

sympathici.

Plexus lienalis n. sym-
pathici.

N. sympathicus (Plexus
solaris und mesent.
sup.j.

Nase (Schnauze).

Nasenhöhlen.

Nasenmuscheln.

Kehlkopf.

Trachea.

Lunge.

Schilddrüse.

b) Atmungsorgane.

A. infraorbitalis. — A. la- 1 N. ethmoidalis. — Nn. in-

bialis SU]). — A. spheno- ' fraorbitales.

palatina. 1

A. ethmoidalis ant. — A. N. etiinioiilalis. — N. na-
septi mobilis. — A. cth- salis posterior. — N. ol-

moidalis post. — A. pala- factorius.

tina major. — A. spheno-
palatina.

A. ethmoidalis ant. — A. eth- N. ethmoidalis. — N. na-
moidalis i)0st. — A. pala- salis posterior. — N. ol-

tina major. — A. spheno- tactorius.

palatina.

A. pharyngoa adsccndens.—
A. crfco-tliyrcoidea. — A.
larjngea sup.

A. thyi'eoidea inf. und sup.
|
N. vagus (Rami trachea-

Ics). — N. laryng. inf.

(Rami tracheafos).

Aa. bronchiales anteriores
|
Plexus pulmitnales.

und posteriores.

A. thyreoidea sup. und inf. Raums pharyngeus inf.

]

und larvngeus sup. n.

vagi.— N. sympathicus.

N. laryng. suji. (Schleim-
haut). — N. laryngeus
inf. (Muskeln).
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c) Urogenitalsystem.

Name des Organes Arterien Nerven

Nieren inkl. Nieren-
fett.
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Name des Organes

Herz mit Herzbeutel.

Gland. lymphat. sub-

maxillares.

Gland. submaxillaris

post.

Gland, retro- pha-
ryngeales.

Gland. cervicales.

Arterien Nerven

Aa. coronariae cordis. —
Aa. mediastinaios anterio-

res. — A. pericardiaco-
phrenica.

A. subungualis.

A. temi)oralis sui)erf

N. depressor (n. vagi). —
Rauii cardiaci n. syui-

patliici. — Kami car-

diaci n. vag^.

N. raylo-hyuidt'us.

N. biK'oalis .sup.

A. laryngea su}). — A. tliy- Plcxu.s pharyngeus.
rcoidea sup.

Gland. bronchiales.

Gland. iliacae.

Pankreas Aselli.

Gland. inguinal, et

pubis.

Gland. poplitaea.

Gland. axillaris.

A. cervicalis sai)erticiali,s. —
A. subscai)ularis.

! Aa. broncliiales.

I

\ A. abdominalis. — Kami
glanduläres der A. temo-
ralis.

A. plu'enico-abdoiiiinalis. —
Aa. suprarenak's.

A. pudenda externa.

A. lemoralis pt»stica inl".

A. tlioraeic'o-dursalis.

Nn. cervicales (besonders
der ventrale Ast des
fünften).

Kami bronchiales n. vagi.

N. lumbo-inguinalis.

N. syuii)atliicii.s.

N. luuibo-ingiiinalis.

N. siiralis.

e) Sinnesorgane und Nervensystem.

Gehirn mit Häuten. A. carotis interna. — A. oc-
'
N. trigominns.

cipitalis. — A. meningoa
i

media. — A. etlimoidalis.

Rückenmark.

Auge und Adnexe.
(Muskeln s. unten.)

Ohrmuschel.

I

A. occipitalis.

bralis.

— A. verte-

A. temi)oralis superücialis.
— A. oplitlialuiioa. — A.
carotis iiit(Miia. — A. ma-
laris.

A. aiuicularis magna,
auricularis anterii>r.

Ncrlcbraiis.

N. ojjticus. — N. oculi-

niotorius (Nu. ciliares

brcvcs). — X. frontalis.

— N. ciliaris longus. —
N. lacrynmlis.— N'.sub-

cutaneus malae. — N.
zygomatico-temporalis.
— N. infratrocidearis.

— A. N. auriculari.s ant. et post.

A. — N. auricnl.iris inter-

nus. — liamus auricu-
laris n. v.igi.



QOC) Tabellarische Uebersicht der Arterien und Nerven.

II. Muskeln cilphabetiscli geordnet).

Name des Muskels Arterien Nerven

Mm.abductores auris.

Mm. abdiictores

caudae.

M. abductor cruris.

M. abductor digiti V.

M. abductor pollicis

brevis.

M. abductor pollicis

longus.

Mm.adductores auris.

M. adductor digiti V.

M. adductor digiti IL

M. adductor femoris
longus.

M. adductor femoris
magnus et brevis.

M. adductor pollicis.

jMni. anconaei.

M. antitragicus.

A. nuricularis magna. — A.
anrieularis anterior. — A.
occipitalis.

A. caudalis lateralis super-
ficialis. — A. liypogastrica
(Kami muscularesj. — Aa.
caudales.

A. ischiadica (llami muscu-
lares).

Aa. iutermetacarpeae vola-
res. — Aa. digitoriim com-
munes volares.

Aa. intermetacarpeae vola-

i*es. — Aa. digitorum com-
munes volares.

A. intcrossca communis. —
A. collateralis radialis sup.

A. auricularis ant. — A.
temporalis superficialis

(Raini temporales).

Aa. intermetacarpeae (-tar-

seae) vol. s. plant. — Aa.
digitorum communes vol.

s. plant.

Aa. intermetacarpeae (-tar-

seae) vol. s. plant. — Aa.
digitorum communes vol.

s. i)lant.

A. profunda femoris. — A.
circumtlexa femoris in-

terna und externa. — A.
femoralis postica sup.

A. profunda femoris. — A.
circumtlexa tlnnoris in-

terna. — A. femoralis po-
stica sup. und media.

Aa. intermetacarpeae vola-

res. — Aa. digitorum com-
munes volares.

A. circumtlexa liumeri ])Ost.

— A. circumtlexa sca])u-

lae. — A. subscapularis
(Kami musculares). — A.
profunda bi-acliii. — A.
collateralis uhiaris sup. —
A. intcrossca communis.

A. temporalis superfic. —
A. auricul. ant.

N. auricularis posterior.

Nn. coccygei.

N. ischiadicus.

N. medianus oder uhia-
ris?

N. \jiedianus.

N. radialis.

Nn.auriculares anteriores
(n. facialis).

N. medianus resp. tibialis.

N. medianus resp. tibialis.

N. obturatorius.

N. obturatorius.

N. medianus oder ulna-
ris V

N. radialis.

N. zygomatico - tempo-
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Name des Muskels Arterien Nerven

M. arytaenoid. trans-

vers.

M. attollens auris.

M. attrahens auris.

M. baseo-glossus. •

M. biceps brachii.

M. biceps femoris.

M. biventer.

M. biventer cervicis
(siehe M. semispinalis
cervicis et capitis).

M. brachialis inter-

nus.

M. bulbo-cavernosus.

M. buccalis
(siehe M. buccinator).

M. buccinator.

A. pliarvngea adscendens.
— A. laryngea sup.

A. auricularis post. — A.
teniporalis superficialis.

A. auricularis ant. — A.
teniporalis superficialis
(Ranii temporales).

A. lingualis (Rami muscu-
laresj.

A. circuniHe.xa hunieri ant.
— A. brachialis anterior.
— A. collateralis radialis

sup. — A. brachialis (Rami
musculares).

A. femoralis postica inf. —
A. ischiadica (Rami mus-
culares).

A. occipitalis. — A. lingua-
lis. — Rami musculares
der A. maxillaris externa.
— A. subungualis.

A. cei'vicalis adscendens. —
A.circuniHexa hunieri post.
— A. collateralis radialis

inf. und sup.

A. bulltosa.

N. laryngeus inf. n. vagi.

N. auriculari.s post.

N. zygom.'itico - temito-
ralis.

N. hypoglossus.

N. musculo-cutaneus.

N. ischiadicns. — N. pe-
roneus.

N. mylo-hyoidctis.
digastricus.

M. caninus.

M. capsularis.

M. cervicalis descen-
dens.

N. musculo-cutaneus.
N. radialis (?).

N. pudendus internus.

A. labialis inf. und sup. — N. facialis.

A. angularis oris. — A.

!

alveolaris inf. — A. buc-
cinatoria.

A. labialis suj). — A. angu-
laris oris. — A. infraorbi-

talis.

N. facialis.

A. proAuula feiin)ris. — A. ! N. cruralis.

circumtlexa femoris ex-

terna.

A. vertebralis. — Aa. iiiter-

costalos post. — A. cer-

vicalis profunda.

Nu. cervioalos.
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Name des Muskels Arterien Nerven

M. coccygeus.

ÄL complexus (major)
(siehe M. seniispinalis

cervicis et capitis).

M. complexus minor
(siehe M. longissimus
cajjitis).

]\[m. constrictores

pliaryngis.

M. coraco-bracliialis.

Mm. corrugatores
supercilii.

M. cremaster.

Mm. crico-arytaenoi-

dei.

M. crico-pliaryngeiis
(sielie Mm. constricto-

res pliaryngis).

M. crico-tliyreoideus.

M. cucullaris.

M. deltoid^us.

M. depressor anguli
oris.

Mm. depressores
caudae.

M. depressor conchae.

M. dei)ressor lab. inf.

'sielie M. depressor
anguli oris.

A. hypogastrica (Rami mus-
cuiares). — Aa. caudalcs.
— A. vertebralis. — A,
cervicalis i)rofnnda.

A. pharyngea adscendens. —
A. laryngea sup. — A. oc-

cipitalis.

A. circuniHexa inimeri ant.

und posterior.

A. teiiii)oral. superficialis. —
A. intVaorbitalis.

A. sperniatica c.Kterna.

A. pharyngea adscendens.—
A. crico-tiiyri'oidea.

A. pharyngea adscendens. —
A. crico-thyreoidea.

A. auricularis magna. — A.
subscapular. — A. verte-

bralis. — A. cervicalis pro-

funda und superficialis.

A. cervicalis adscendens. —
A. subscapularis. — A.
circumfiexa humeri post.
— A. acrouiialis.

A. labialis inferior.. — A.
anguli oris. — A. alveo-
laris inf.

A. caudalis lateralis super-
ficialis. — Aa. s.icrales.

A. auricularis magna. — A.
temporalis superficialis.

N. sacralis 11.

Ramus pharyngeus suj).

und inf n. vagi. — N.
laryngeus sup. und inf.

n. vagi. — N. glosso-
pharyngeus.

N. niusculo-cutaneus.

N. zygoniatico - tempo-
ralis.

N. lumbo-inguinalis.

N. laryngeus inf n. \agi.

Rani. i)haryng. sup. n.

vagi. — N. laryngeus
sup. n. vagi.

N. accessorius.

N. suprascapularis. — N.
axillaris.

N. facialis.

Nn. coccygei.

N. subcutaneus colli sii)).
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Name des Muskels Arterien

Aa. intercostales. — A. peri-
cardiaco - phrenica. — A.
musculo-ijlireiiifa.

A. collateralis radialis infe-
rior. — A. interussea com-
munis.

A. interossea communis. —
Rami musculares der A
ulnaris.

M. (liapliragma.

M. exten sor anti-

brachii longus
(siehe Mm. anconaei).

M. extensores anti-

brachii
(siehe Mm. anconaei).

M. extensor carpi
radial.

M. extensor carpi
ulnaris.

Mm. extensores
caudae
(siehe Mm. levatores
caudae).

M. extensor digiti

minimi
(siehe M. extensor di-

gitor. lateralis).

M. extensor digitorum
brevis
(siehe M. extensor di-

gltor. lateralis).

M. extensor digitorum
communis.

M. extensor digitorum
lateralis.

M. extensor digitorum A. tibialis recurrens. — A.

pedis longUS. tibialis autica (Rami mus-
° "

I cnlares).

M. extensor indicis

propr.
(siehe M. extensor pol-
licis longus).

M. extensor hallucis
longus.

M- extensor pollicis A. interossea communis.

longus.

Nerven

N. plirenicus. — Thora-
calnei-ven.

N. radialis.

N. radialis.

A. collateralis radialis inf. N. radialis.
— A. interossea communis.

A. interossea communis.

A. tibialis antica (Rami mus-
culares).

N. radialis.

N. peroneus.

Anatomie des Huntles.

N. j)eroneus.

N. radialis.

3i»
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Name des Muskels Arterien Nerven

M. flexor carpi radia-

lis.

M.flexorcarpi ulnaris.

Mm. flexores caudae
(siehe Mm. depressores
caudae),

M. flexor digiti V
brevis.

M. flexor digitorum
pedis brevis
(siehe M. flexor digi-

torum pedis sublimis).

M. flexor digitorum
pedis profundus.

M. flexor digitorum
pedis sublimis.

M. flexor digitorum
perforans.

M. flexor digitorum
perforatus.

M. flexor pollicis bre-

vis.

Mm. o-astrocnemii.

Mm. gemelli.

M. genio-glossus.

M. genio-hyoideus.

A. coUateralis ulnaris inf. —
A. antibrachialis (Ranii

museulares). — A. volaris

antibrachii.

A. coUateralis ulnaris inf. —
A. interossea communis.
— A. volaris antibrachii.

Aa. intermetacarpeae vola-
res. — Aa. digitorum com-
munes volares.

N. medianus.

N. ulnaris.

N. medianus oder ulna-
ris?

A. poplitjea (Rami muscu-
lares). — A. tibialis po-
stica.

A. femoralis postica inf. —
A. poplitaea (Rami mus-
culares). — A. tibialis an-
tica (Rami musculares).

A. coUateralis ulnaris inf. —
A. interossea communis.
— A. volaris antibrachii.

A. coUateralis ulnaris inf. —
A. interossea communis.
— A. volaris antibrachii.

Aa. intermetacarpeae vola-
res. — Aa. digitorum com-
munes volares.

A. femoralis postica inf. —
A. poplitaea (Rami mus-
culares).

A. ischiadica (Rami muscu-
lares).

A. lingualis (Rami muscu-
lares). — A. subungualis.

A. lingualis. — A. subliii-

gualis.

N. tibialis.

N. tibialis.

N. medianus.— N. ulnaris.

N. medianus.— N. ulnaris.

N. medianus.

N. tibialis.

N. ischiadicus.

N. hypoglossus.

N. hypoglossus.
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Name des Muskels Arterieu Nerveu

Mm. oflutaei.

M. gracilis.

M. helicis.

M. byo-epiglotticus.

M. hyo-glossus
fsiehe M. baseo-glos-
SU8).

M. hyo-pharyng-eus
(siehe Mm. constric-
tores pharyngis).

M. hyo-tliyreoideiis.

M. ileo-costalis.

M. ileo-psoas.

M. infiaspinatus.

Mm. incisivi.

Mm. intercostales.

Mm. interossei.

Mm. interspiiiales

dorsi et lumb.

A. ileo-lumbali.s. — A. te- Nn. sacrales. — N. glu-
moralis anterior. — A. t.ieus sup. und inf.

flutaea sup. — A. ciroum-
exa femoris externa. —

A. glutaea inferior.

A. femoralis postiea sup. ' N. obturatorius.
und media. — A. saphena.

\

A. auricularis ant. N. zygomatico - tempo-
ral is.

A. lingualis (Kami muscu- N. hypoglossus.
lares).

A. hiryngea suj).

reoitlea sup.

A. thy- N. hypogh)SSU8.

Thoraealnerven und
Lurabalnerven.

Plexus lumbalis (Raoii

musc'ulares). — N. eni-

ralis.

A. intercostalis suprema. —
Aa. intercostales poster.
— Aa. lumbales.

A. abdominalis. — A. pro-
funda femoris. — A. cir-

».•umtlexa femor. ext. —
Aa. intercostales post. —
A. phrenico - abdominalis.
— Aa. lumbales. — A. ileo-

luTübalis.

A. circumHexa iiumeri post. N. supraseapuiaris. — N.

— A. circumHexa scapu- axillaris,

lae. — A. subscapularis
(Rami musculares). — A.
acromialis.

A. sublingnalis. — A. labia- N. facialis,

lis inf. — A. labialis sup.
— A. infraorbitalis.

Aa. intercostales anteriores
|

Timracalnerven.
und ijosteriores. — A.
uiusculo-phrenica.

Aa. intermetacari)eae resj).

iutcrmetatarseae volares
rosp. plantares. — Aa. di-

gitorum comnuines vola-

res resp. plantares.

Aa. intercostales post. —
Aa. lumbales.

N. medianus otler ulua-

ris? resp. N. tibialis.

Thoraealnerven und
Lumbalnerven.

3H*
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Name des Muskels Ai'tericn

Mm. iuterspiiiosi cer-

vicis.

Mm. intertransversa-

les cervicis.

Mm. intertransversa-

les dorsi et lumb.

M. ischio-cavernosus.

M. kerato-hyoideus.

M. kerato-pharyng.
(siehe Mm. constric-

tores pharyng.).

M. laryngo - pharyn-
geus
(siehe Mm. coustric-

tores pharyng.).

M. latissimus dorsi.

M. levator anguli oris
(siehe M. caninus).

A. vertebralis. — A. occi-

pitalis.

A. vertebralis.

Aa. intercüstales post.

Aa. lumbales.

A. bulbosa.

A. lingnalis (Rami muscu-
lares).

A. thoracico-dorsalis. — Aa.
intercostales post.

A. liypogastrica (Rami mus-
cula

M. levator ani.

Mm. levatores auris
1

Mm. levatores caudae.

.

Mm. levatores COSt. '
Aa. intercostales post.

lares).

A. auricularis post. — A.
temporalis superficialis.

A. caudalis lateralis super-
ficialis. — Aa. sacrales.

Nerven

Nn. cervicales.

Nn. cervicales.

Thoracalnerven und
Lumbalnerven.

N. dorsalis penis.

N. glossu-pharyngeus.
N. liypoglossus.

M. levat. labii SUp. A. labialis sup. und A. an-
gularis oris. — A. infra-

orbitalis.
propr.

M. levator lab. sup.

et alae nasi.

A. labialis sup. und A. an-
gularis oris. — A. infra-

orbitalis.

M. levator palpebrae ,
A. ophthalmica.

super.
,

Mm. levatores scapu
lae.

.
I

A. occipitalis. — A. auricu-

laris magna. — A. verte-

bralis. — A. acromialis.
— A. cervicalis super-
ficialis.

Thoracalnerven. —
thoracic!.



Muskeln. fil3

Name des Muskels Arterien Nerven

M. levator veli pala- A. maxillaris interna,

tini.

M. lingualis.

M. lougissimus capi-

tis.

M. longissimiis cer-

vicis.

M. lougissimus dorsi.

M. longus atlantis.

M. longus capitis.

M. longus colli.

Mm. lumbricales.

M. masseter.

M. multifidus Spinae
et cervicis.

M. mylo-hyoideus.

Mm. obliqui capitis.

Mm. obliqui oculi.

M. obliquus abdom.
ext.

M. obliquus abdom.
int.

A. lingrualis. — A. carotis
externa (Kami niuscu-
lares).

A. occipitalis. — A. verte-
bralis.

A. vertebralis. — A. inter-

costalis suprema. — A.
cen'icalis profunda.

A. intercostalis suprema. —
Aa. intercnstales poste-
riores. — A. phrenieo-ab-
dominalis. — A. abdomi-
nalis. — Aa. lumbales.

A. occipitalis.

bralis.

A. verte-

j

A. occipitalis. — A. verte-

bralis.

' A. occipitalis. — A. verte-
bralis. — A. costo-cervi-

calis.

Aa. digitor. commuues vo-
lares resp. plantares.

Rami masseterici der A.

I

temporal, superf. — A.
! temporal, prof.

!
Aa. intercostales post. —

! Aa. lumbales. — A. verte-

I

bralis.

A. lingualis. — A. suhlin-

guafis.

A. occipitalis.

bralis.

A. verte-

A. ophthalraica. — A. ma-
lans.

Aa. intercostales. — A. phrc-
nico-abdominalis. — A. ab-

dominalis.

A. epigastrica superior und
int. — A. abdominalis. —
A. spermatica externa. —
Aa. intercostales. — A.
phrenico-abdominalis.

N. glosso-pharyngens.

N. hypoglossus.

Nu. cervicales.

Nn. cenMcales. — Thora-
calnerven.

Tlioracaluerven und
Lumbalnen'en.

Nn. cervicales.

Nn. cervicales.

Nn. cervicales.

N. niedianus re.*ip. N.

tibialis.

N. massetcricus n. tri-

gemini).

Nn. cervicales und lumba-
les. — Thoracalnerven.

N. mylo-liyoideus. — N.

hypoglossus.

Die dorsalen Aeste der
Nn. cervicales.

N. oculi-motorius (M. ob-

Hijuns int'.). — N. troch-

learis (M.obli<|uus.'iup.i.

Thoracalnei'vcn. — N
ileo-liy^iogastricus. —
N. ileö-inguinalis.

Tlioracaluerven. — N
ileo-liy^iogastricus. —
N. ileö-inguinalis.
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Name des Muskels Arterien Nerven

M. obturator externus.

M. obturator internus.

M. occipitalis.

M. orbicularis oris.

M. orbicularis palpe-

brarum.

M. palato-pliaryiigeus.

M. palatinus.

Mm. palmares.

Mm. pectorales.

M. perninaei.

M. peroneus brevis.

M. peroneus longus.

M. peroneus tertius.

M. piriformis.

M. poplitaeus.

M. praeputialis.

M. Pronator teres.

M. Pronator quadra-
tus.

A. profunda fenioris. — A.
isehiadica.

A. profunda feinoris. — A.
liypo^astrica (Eami miis-

fiilarcp). — A. ifäcliiadioa

(Kami nuiscularcs).

A. occipitalis. — A. auricu-
laris magna.

A. labialis inf. und sui). —
A. anguli oris. — A. al-

veolaris inf.

A. temporalis supei'ficial. —
A. ophthalmica.

A. palatina nünor.

A. palatina minor.

A.ulnaris(Rami muscularop).

A. cei-\ioalis adsoendens. —
A. mammaria externa und
interna. — Aa. intercosta-
les.

A. perinaei.

A. tibialis antica (Rami mus-
culares).

A. tibialis recurrens. — A.
tibialis antica (Rami mus-
culares).

A. tibialis antica (Rami mus-
culares).

A. glutaea sup. — A. hypo-
gastrica (Rami muscula-
res).

Aa. articulares genu poste-
riores. — A. poplitaea
(Rami musculares). — A.
tibialis antica.

A. pudenda externa.

A. brachialis (Rami muscu-
lares). — A. collateralis
ulnaris inf.

A. interossea communis (Ra-
mus interosseus).

N. obturatorius.

N. ischiadicus.

N. auricularis post. — N.
zygomatico-temporalis.

N. facialis.

N. zygomatico - tempo-
ralis.

N. glosso-pbaryngeus.

N. glosso-pharyngeus.

N. medianus.

Tlioracalnerven. — Nn.
tlioracici.

N. haemorrhoidalis me-
dius.

N. peroneus.

N. peroneus.

N. peroneus.

N. ischiadicus.

N. tibialis.

N. ileo-hypogastricus. —
N. ileo-inguinalis. —
Nn. intercostales.

N. medianus.

N. medianus.
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Name des Muskels

M. psoas major.

M. psoas parvus.

M. pterygoideus.

M. pterygo - pharyn-
geus.

M. pyramidalis.

M. quadratus femoris..

M. quadrat. lab. iiif.

(siehe M. depressor
lab. inf.).

M. quadriceps (femo-

ris.

M. quadratus lumbo-
rum.

M. rectus abdominis.

Mm. recti capitis (an-

tici, lateralis und
medial., major und
minor und postici).

M. rectus femoris
fsiehe M. quadriceps).

Mm. recti oculi.

M. retractor oculi.

M. retrahens auris.

Arterien

A. phrenico-abdominalis. —
Aa. intercostales post. —
Aa. lumbales.

A. phrenico-abdominalis. —
Aa. intercostales post. —
Aa. lumbales. — A. abdo-
minalis. — A. ileo - lum-
balis.

A. maxillaris externa. — A.
palatina minor.

A. palatina minor u. major.

A. labialis suj). — A. angu-
laris oris. — A. infraorbi-
talis.

A. ischiadica (Rarai muscu-
lares).

Nerven

Plexus lumbalis (Rami
musculares).

Plexus lumbalis (Kami
musculares).

N. pterygoideus (n. tri-

gemini).

N. glosso-pharvngcus.

N. facialis.

N. ischiadicus.

A. profunda femoris. — A. N. cruralis.

femoral, postica inf. —
A. circumflcxa femoris in-

terna. — A. circumflexa
femoris externa. — A. fe-

moralis anterior.

A. phrenico-abdominalis. —
Aa. intercostales post. —
A. abdominalis. — Aa.
lumbales.

A. epigastrica supcrior und
int. — Aa. intercostales.
— A. circumflexa femoris
externa.

A. laryngea sup. — A. oc-
cipitalis. — A. vertebralis.

Plexus lumlialis iRami
musculares).

Tlioracalnerveu. — N.
ileo-hypogastricus. —
N. ileö-inguinalis.

Nu. cervicales.

A. carotis interna. A,
ophthalmica.

A. ophthaluiica. ^

A. occipitalis. — A. auricu-
laris magna.

N. oculi -niotorius. — N.
abducens (für den K.

lateralis^.

N. oculi-motorius.

N. auricularis j)Ost.
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Name des Muskels Arterien Nerven

^r. rhomboideus.

M. risorius Santorini
(siehe M. subcutaneus
faciei).

M. rotator auris.

M. sacro-lumbalis
(siehe M. ileo-costalis).

M. sartorius.

M. scalenus.

M. scutularis.

M. semimembranosus.

M. semispinalis cer-

vicis et capitis.

M. semitendinosus.

M. serratus anticus
major.

M. serratus posticus.

M. sphincter ani.

M. sphincter oris.

M. spinalis dorsi et
cervicis et lumb.

M. spino-transversa-
lis

''siehe M. splenius).

A. vertehralis. — A. cervi-
calis transversa. — Aa.
intercostales post.

Nn. cervicales. — Thora-
calnerven.

A. auriculai'is magna,
auricularis ant.

— A.

A. femoralis anterior. — A.
articularis genu snpreraa.
A. saphena.

A. vertebralis. — A. cervi-
calis transversa. — Aa.
intercostales post.

A. auricularis magna. — A.
teniporalis superticialis. —
A. auricularis ant.

A. profunda femoris. — A.
femoralis postica media.
— A. ischiadica.

A. occipitalis. — A. verte-
bralis. — A. intercostalis
suprema. — A. cei-vicalis

profunda.

A. femoralis postica inf —
A. ischiadica.

A. vertebralis. — A. costo-
cervicalis. — A. eervicalis
transversa. — Aa. inter-
costales post.

A. intercostalis suprema. —
Aa. intercostales post.

A. haemorrhoidalis media.

A. labialis sup. et inf. — A.
angularis oris. — A. al-

veolaris inf.

A. vertel)ralis. — A. inter-
costalis suprema. — Aa.
intercostales post. — Aa.
lumbales.

N. auricularis post.

N. cruralis.

Nn. cervicales. — Thora-
calnerven.

N. lacrymalis. — N. zy
gomatico-temporalis.

N. ischiadicus. — N. pe-
roneus.

Nn. cervicales. — Thora-
calnerven.

N. ischiadicus.

N. thoracicus longus.

Thoracalnerven.

N. haemorrhoidalis me-
dius.

N. facialis.

Nn. cervicales. — Thora-
calnerven und Lumbal-
nerven.
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Name des Muskfls Arterien Nerven

M. splenius.

M. Sternalis
(siehe M. transversus
costarum).

M. sterno-cleido-ma-
stoideus.

A. occipitalis. — A. verte- Nn. cervicales.
braus. — A. intercostalis '

suprema. — A. cervicalis
profunda.

N. accessorius. — Nn.
cervicales. — N. supra-
scapularis.

M. sterao-hyoideus.

A. occipitalis. — A. auricu-
laris magna. — A. verte-
bralis. — A. cerAical. ad-
scendens. — A. subscapu-

!

laris. — A. collateral. ra-
j

dialis int".

A. crieo-tliyreoidea. — A.
lingualis. — A. tliyreoidea
sup. — A. larvn'gea sup.— A. cervical. adscend.
— A. cervicalis superf. —
— A. mammaria externa.

M. sterno - thyreo!- ^- crico-thyreoidea. — A. N. hypodossus.

(jgyg^ ! nianiniari.T externa. — A. cei-vicalis I.

thyreoidea sup. — A. cer-

vical. adscend.

N. hypoelossus.
cervicalis I.

— N.

N.

M. stylo-glossus.

M. stylo-hyoideus.

M. stylo-maxillaris
(siehe M. biventer).

M. stylo-pbaryngeus.

M. subcutaneiis ab-
dom.

M. subcutaneus colli

et faciei.

M. siibscaimlaris.

M. supinator brevis
und longus.

A. lingualis.

ris externa.
A. maxilla-

A. occipitalis. — A. liugua-
lis.— A. auricularis magna.

A. thuracico-dorsalis. — A.
abdominalis. — Aa. inter-

costales.

A. vertebralis. — A. auri-

cularis magna. — A. occi-
pitalis. — A. cervicalis

adscendens und super-
ficialis. — A. labialis inf.

und sup. — A. transversa
faciei. — A. angularis oris.

— A. temporalis super-
ficialis.

A. cervicalis transversa. —
A. scapularis niedialis. —
A. circumtioxa scai)ulae.
— A. subscapularis (Rami
musculares).

A. eoUateralis radialis inf. i N. radialis.

N. glosso-pliaryngeus.
N. hypoglossus.

N. facialis.

N. glosso-pharyngeus.

Thoracalnenen. — Nn.
thoracici.

Kamus malaris des N.
auriculo-temporalis. —
N. mylo-iiyoideus. — N.
subcutaneus colli sup.
— Die dorsalen Aeste
der Nn. cenicales.

Nn. subscapulares.
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Name des Muskels Arterien Nerven

j\[. supraspinatus.

M. teniporalis.

M. tensor fasciae la-

tae.

M. tensor veli palat.

M. teres major.

M. teres minor.

Mm. thyreo -arytae-
noidei.

M. thyreo-pharyngeus
(siehe Mm. constric-
tores pharyngis).

M. tibialis anticus.

M. tibialis posticus,

M. trachelo-mastoid.

Mm. tragici.

M. transversalis ca-

pitis
(siehe M. trachelo-
mastoideus).

M. transversalis cer-

vicis.

M. transversus abdo-
minis.

M. transversus auris.

A. cervicalis transversa. —
A. scapnlaris medialis. —
A. aeromialis. — A. snb-
scapnlaris.

A. auricularis magna. — Aa.
temporales prolundae.

A. fenioralis anterior. — A.
ileo-lumbalis.

A. thoracico-dorsalis. — A.
subscapularis (Rami mus-
culares). — A. circunifle.xa

humeri ant.

A. circumflexa humeri ])ost.

-r A. subscapularis.

A. pharyngea adsceudens.
— A. crieo-thyreoidea. —
A. laryngea sup.

A. tibialis antica
rausculares).

A. tibialis postica.

(Rarai

A. intercostalis suprema. —
A. cervicalis profunda. —
A. vertebralis.

A. auricularis ant.

A. vertebralis. — Aa. inter-

costales post. — A. cervi-

calis profunda.

A. epigastrica superior et

inf. — A. spermatica ex-

terna. — Aa. intercostales.
— A. phrenico-abdomina-
lis. — A. abdominalis.

A. auricularis magna. — A.
temporalis superficialis.

N. suprascapularis,

N. temporalis profundus.

N. gluteus sup.

N. glosso-pharyngeus.

Nn. thoracici. — Nn. sub-
scapulares. — N. axil-

laris.

N. suprascapularis. — N.
axillaris.

N. laryngcus inf. n. vagi.

N. peroneus.

N. tibialis.

Nn. cervicales.

Nn. auriculares anterio-

res.

Nn. cervicales.

Thoracalnerveu. — N.
ileo-hypogastricus. —
N. ileo-inguinalis.

N. auricularis post.
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Name des Muskels Aiterieu Nerven

M. transversus costa-

rum.

M. trapezius
(siehe M. cucullaris).

M. triaugularis sterni.

M. triceps siirae

(siehe Mm. gastrocnemii).

M. urethralis.

Mm. vasti femoiis
(sielic 31. quadriceps).

M. Wilsonii.

M. zygomaticiis.

Zwerchfell.

Aa. intercostales ant, et post.

A. mammaria interna.

Aa. vesiculares.

Aa. vesiculares.

Thoracalnerven.

Thoracalnerven.

Plexus hj-pogastricus.

N. pudendus internus (?)

N. buccalis sup.A. labialis inf. — A. trans-
versa faciei. — A. auricu-
laris ant.

A. pericardiaco-phrenica. — N. phrcnicus. — Thora-
Ä. musculo-pnrenica. — calnerven.
Aa. intercostales.

III. Haut.

a) Die Haut vi^ird von folgenden Arterien versorgt.*)

1. Die Haut des Kopfes und zwar an der Nase von der A. tempo-
ralis superficialis und der A. infraorbitalis , an der Backe von der A. la-

bialis sup. und inf. angularis oris, buccinatoria und infraorbitalis, im Kehl-
gange von der A. subungualis, in der Masseter-Gegeud von der A. trans-

versa faciei, in der Parotis -Gegend von der A. temporalis superficialis

und der A. vertebralis, in der Scheitel- und Occiput-Gegend von der

A. occipitalis, auricularis magna und ant., temporalis superficialis und verte-

bralis, an der Stirn von der A. temporalis superficialis und am Ohre von
der A. auricularis magna und anterior.

2. Die Haut des Halses wii-d versorgt von der A. vertebralis, ferner

von der A. auricularis magna (am ersten und zweiten Halswirbel bis zum
Occiput), von der A. cervicalis adscendens und thyreoidea sup. (vordere

Halsregion) und von der A. cervicalis profunda und superficialis (Schulter-

hälfte des Halses).

3. Die Haut des Thorax wird versorgt im allgemeinen von den Aa.
intercostales, ferner von der A. intercostalis suprema (Skapnlarregion des

*) Die von Kulczycki: Haut-Arterien des Hundes (Vortrag, gehalten in

der Sektion für theoretische Medizin der V. poln. Naturforscherversammlung

in Lemberg am 20. .Juli 1888) gemachten, woniger ansführlichen Angaben
stimmen im wesentlichen mit den unsrigon überein.
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Kückens), der A. thoracico-dorsalis (Gegend des M. latissimus) und der

A. mammaria externa (Gegend der Brustmuskeln).

4. Die Haut des Bauches wird versorgt von den letzten Aa. inter-

costales und den Aa. lumbales, ferner von der A. abdominalis und der

A. pudenda externa und interna, der A. epigastrica inf. und sup.

5. Die Haut der Brustextremität wird versorgt: an der lateralen
Sehn Iterflä che von der A. subscapularis, thoracico-dorsalis, intercostalis

suprema und cervicalis superficialis, an der lateralen Fläche des Armes
von der A. profunda brachii, collateralis radialis sup., circumflexa humeri
post. und cervicalis adscendens; am Vorarme und Carpus von der A.

collateralis radialis sup., A. volaris antibrachii, A. radialis, A. digitorum
communis volaris I, A. collateralis ulnaris sup., A. interossea communis
(Kamus volaris); an dem Metacarpus und den Zehen von den
Aa. digitorum communes dorsales und volares, den Aa. intermetacarpeae
dorsales und volares und der A. digitorum communis volaris I.

(i. Die Haut der Beckenextremität wird versorgt: am Becken von der

A. abdominalis und A. ischiadica: an der lateralen Obcrschenkelfläche
von der A. abdominalis, A. ischiadica; an der oralen Oberschenkelfläclio:
A. abdominalis und A. femoralis anterior; an der medialen und caudalen
Oberschenkelfläche von der A, pudenda externa, femoralis anterior,

femoralis postica sup., articularis genu suprema und saphena; am Crus und
dem Tarsus: A. saphena und A. tibialis antica; am Metatarsus und den
Zehen: Aa. digitorum communes dorsales und plantares und Aa. inter-

metatarseae dorsales und plantares,

7. Die Haut am Schweife wird versorgt von der A. caudalis lateralis

superficialis, den Aa. sacrales und der A. caudae lateralis profunda.

b) Die Haut wird von folgenden Nerven versorgt.

1. Die Haut des Kopfes wird versorgt an der Nase und Oberlippe
von dem N. nasalis externns und den Nn. infraorbitales, an der Backe
von den Nn. infraorbitales, dem N. buccinatorius und dem N. malaris, in

der Umgebung der Augenlider und an der Stirn vom N. infratroch-

learis, lacrymalis,. frontalis, subcutaneus malae, zygomatico-temporalis, in

der Scheitel-Gegend vom N. lacrymalis und dem N. auriculo-temporalis,
am Ohre vom N. auriculo-temporalis, von dem N. auricularis post. und ant.

und dem Eamus auricularis n. vagi; in der Parotis-Gegend: Nn. sub-
cutanei colli, in der Masseter-Gegend: N. malaris, im Kehlgange,
Kinn und Unterlippe: N. subcutaneus colli sup., N. mylo-hyoideus und
N. alveolaris inf. und eventuell N. buccinatorius.

2. Die Haut am Halse wird versorgt von den Nn. cervicales und dem
N. auricularis magnus.

3. Die Haut des Rücken und Thorax wird versorgt von den Thoracal-
nerven und an der Brust von den Nn. thoracici.

4. Die Haut des Bauches wird versorgt von den letzten Thoracal-
nerven, dem N. ileo-hypogastricus (N. cutan. femor. ant.), dem N. ileo-

inguinalis, dem N. lumbo-inguinalis und dem N. cutaneus femoris ant.

externus, in der Lendengegend von den Nn. cutanei clunium superiores.
5. Die Haut der Brustextremität: an der Schulter von den Nn.

cei-vicales und zum Teil von den ersten Thoracalnerven; am Arme vom
N. cutaneus liumeri post. (N. axillaris) und dem Hautnerven des N. supra-
scapularis, am Vorarme und dem Carpus und zwar an der dorsalen
und lateralen Seite vom N. radialis superficialis und vom N. ulnaris
(Ramus dorsalis), zum Teil noch vom N. cutaneus brachii ext. (N. musculo-
cutaneus), an der medialen und volaren Seite vom N. suprascapularis,
vom N. cutaneus brachii externus (N. musculo-cutaneus), vom Ramus pal-
maris des N. medianus und vom N. cutaneus brachii internus major (N.
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uluaris); am Metacarpus und deu Zeheu und zwar an der dorsalen
Fläche vom N. radialis superficialis, den Nn. dig'itorum dorsales communes
und den Nn. digitales dorsales propiii und vom Rauuis dorsalis des N. ulnaris,

an der volaren Fläche von den Xn. intermetacarpei volares und den Xn.
digitorum communes volares.

G. Die Haut der Beckenextremität: am Becken vom X. cutaneus
femoris ant., den Nn. cutanei cluniiim post. et int"., den Nn. liaeiuorrhoidales

und dem N. cutaneus femor. post., am Oberschenkel und zwar an der
caudalen und lateralen Fläche vom N. cutaneus femoris post. und zum
Teil noch vom N. cutaneus femor. ant. ext., an der oralen und medialen
Fläche vom N. cutaneus femoris ant. ext., von dem N. lumbo-inguinalis
und dem N. saphenus; am Crus und Tarsus und zv^ar an der medialen
Fläche vom X. saphenus, an der lateralen und plantaren Fläche vom
N. cutaneus cruris post. (X. ischiadicus) und dem X. suralis, an der dor-
salen Fläche vom N. peroneus superficialis; am Metatarsus und den
Zehen und zwar an der dorsalen Fläche von dem N. saphenus, den
Nn. intermetatarsei dorsales und den Xn. digitorum pedis dorsales com-
munes, an der plantaren Fläche von den Nn. digitorum communes plan-

tares und den Nn. intermetatarsei plantares.

7. Die Haut am Schweife von den Nn. cutanei clunium post. (Nn.
sacrales) und den Nn. coccygei, am Schwanz-Ansätze noch vom N. cutaneus
emoris post.
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Accomodationsmuskel

585.

Acetabuliim des Beckens

97. 101.

Achillessehne 255.

Acromion 83.

Adergetiecht 483. 510.

Aditus ad aquaeductum

Sylvii 484. 485. 486.

— ad infundibulum 484.

485. 486.

Afterdrüsen 302.

Aftermuskeln 303.

Afterrutenband 305. 348.

Afterrutenmuskel 305.

348.

Afterschammuskel 305.

356.

Afterschweifband 302.

Alae cinereae 475.

— oss. sphen. 28. 29.

Alveus 507.

Ammonshorn 506.

Analbeutel 303.

Analdrüscn 303.

Angiologie 358.

Annulus abdominalis 164.

166. 341.

— cruralis 245.

— inguinalis 164. 166.

— tympani 576.

Ansa Vieiissenii 5<j4.

Anthelix 572. 573.

Antibrachium 86.

Antitragus 574.

Antrura pylori 290.

Aorta 365, abdominalis

405, adscendens366,

arcus aortae 366,

descendens 403,

thoracica 403.

Aortenbogen 366.

Apertura piriformis 45..

Aperturae nasi 45. 65.

317. 313.

Apophysen der Wirbel 3.

Aquaeductus Sylvii 483.

— im Ohre 579.

Arachnoidcs 510.

Aranti'sches Knötchen

364,

Arbor vitae cerebelli 479.

Arcus aortae 366.

— maudibulo-maxil-

laris 267.

— ossium pubis 103.

— palatinus 278.

— palato-glossi 279.

— palato-pharyngei280.

— plantaris 425.

— plantarisveno8us45.'!.

— superciliaris 24.

— volaris carpi pro-

fundus 399, sublim.

400. 403.

— volaris venosus 448.

— /.ygomaticus 64.

Armbein 84.

Armgetlccht 542.

Armmuskelii 197.

Arteria. Arteriae.

— abdominalis 412.

— acromialis 3iK).

— alveolaris inferior

382, sup. 384.

— angularis oris 378.

— antibrachialis 394.

— — sublimis 399.

— articularesgenu post.

424, lateral, l'iö.

suprema 420.

— auditiva interna 375.

— auriculares 381. 379.

382.

magna 379. ])oste-

rior 379.

— axillaris 392.

— basilaris cerebri 375.

— brachialis 394, ante-

rior 395, interna

395.

— bronchiales ant. 391,

l)OSter. 405.

— buccinatoria 384.

— bulbosa 430.

— carotis comniUMi8368.

externa 376. interna

371.

— caudales 428. 431.

— caudalis later. super-

ficial. 428.

— centralis retinae 587.

— cerebelli anterior,

infer. et sup. 375.

— cerebral is 371.
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Artoria. Arteriae.

— cerebrl anterior 372,

media 372. poste-

rior 373.

- cervicales 374.

— rerviealis adscen-

dens 31W, profunda

388 , superficialis

390, superior 387,

transversa 388.

— ciliares anticae 383,

posticae 384.

— circunitlexa fem. ext.

4111, int. 418, lateral.

419, medial. 418.

liumeri ant. 393,

].ost. 393.

scapulae 393.

— coeliaca 406.

— colica dextra 408,

media 408, sinistra

412.

— coUateralis radialis

inf. 398, sup. 396.

— coUateralis ulnaris

inf. 398, sup. 396.

— condyloidea 374.

— coronaria cordis dex-

tra u. sinistra 366.

labii inf. 378, sup.

379.

ventriculi dextra

406, sinistra 406.

— costo-cervicalis 388.

— crico-thyreoidea 369.

— cruralis 414.

— defereutialis 411.430.

— digitales pedis pro-

priae dorsales 422,

plantares 426.

propriae dors. 397.

398, vol. 402.

— di^toruni comraunes

dorsales 397, com-

munes volares 401.

communis vol. I.

401.

pedis comm. dors.

111 u. IV 421, plan-

taris 425. 426.

— dorsal is nasi 385.

Arteria. Arteriae.

— dorsalis penls 346.

430.

— epigastriea inferior

418, sui)erior 392.

— otlimoidalis 384.

— faciali.s 377.

— femoralis 414.

— fenioralisantcrior419.

postica sup. 420,

med. 421, inf. 424.

— fossae Sylvii 372.

— frontalis 384.

— gastricac breves 408.

— gastro - (iuodenalis

406.

— gastro -epijdoica

dextra 406, sinistra

408.

— gastro - lienalis 406.
' 408.

— glutaea inferior 428,

superior 427.

— lijimorrlioidalis

media 430, sup. 412.

— hepatica 406.

— hyoidea 376,

— Iiypogastrica 426.427.

— Jejunalis 409.

— ileo-coeco-colica 408.

— ileo-colica 408.

— ilco-lumbalis 427.

— iliaca interna (me-

dial.) 426, 406, ext.

(lateral.) 406.

— infraorbitalis 384.

— iiifra- et suprarenalis

411.

— intercostales ant. 391.

post. s. dorsales

403.

— intercostalis suprema

388.

— intermetacarpeae

dorsal. 400. 401,

vol. 39i). 400.

— intermetatarseac dor-

sales 426.

plantar. 422.

— intcrossea communis
399.

Arteria. Arteriae.

— iridis medialis 587,

tempovaiis 587.

— ischiadica 428.

— labialis inferior 378,

sui)erior 379.

— lacrymalis 38i.

— laryngea sup. 371.

— lienalis 407.

— iiiigualis 376.

— lumbales 414.

— lumbo-abdominalis

410.

— malaris 385.

— malleolaris lateral.

422, medial. 422.

4-26.

— mammaria ext. 391,

int. 391.

— massetericae 381.

— mastoidea 381.

— maxillaris externa

(lateral.) 377, in-

terna (medial.) 379.

— mediastinales ant.

391.

— medullae oblongatae

375.

— nieningea media 383.

— meningea postica 375,

superior 375.

— mesaraica int. 412,

sup. 408.

— mcsenterica inf. 412,

sup. 408.

— metatarsca 426.

— musculo-i)hrenica

392.

— narium laterales post.

386.

— nasalis ant. 384.

lateralis 385, post,

386.

— obturatoriae 428.

— occipitalis 373.

— ocsophageae 405.

— omo-cei'vicalis 390.

— oplithalmica 383.

externa 587, in-

terna 587.

— orbitalis 385.
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Arteria. Arteriae.

— palatina descendens

386.

major 386. minor
381.

— palato-iinsalis 386.

— pancreatico - diiode-

nalis 406.

— peni.s dor.salis 430,

profunda 430.

— pericardiaco-piiro-

nica 391.

— perinei 430.

— pliaryngea adscen-

deiis 369.

— piirenicae 409.

— plirenico - abdomina-
lis 410.

— plantaris lateral. 422,

medial. 422, media
422.

— poplitaea 422.

— profunda l)rachii 394.

femoris 415.

penis 430.

— pudenda ext. 417, int.

430.

— pulmonal is 365.

— pylorica 406.

— radialis 394. 401.

— renalis 410.

— sacralis lateralis 431,

media 431.

— saphena 421.

— scapularis medial.

390.

— septi narium ant. 386.

raobilis 385.

— spermatica extei-na

417, interna 411.

— spheno-palatina 386.

— spinales cervicis 387.

— spinalis anterior 376.

— Sternales 391.

— stylo-mastoidea 381.

— subclavia. Verzwei-

gungen 387.

— subungualis 377.

— subscapularis 392.

— tarsea lateral. 422,

medialis 422, 426.
Anatomie divs lluniles.

j

Arteria. Arteriae.

— tenaporalis profunda

I

383.

supcrticialLs 381.

— tlioracico-dorsalis

1

392.

— tliymicac 391.

— tliyreoidea inf. 368,

sup. 869.

— tibialis antica (dor-

salis) 424. 425, plan-

taris (postica) 424,

recurrens 425.

— transversa colli 388.

faciei 381.

scapulae 390.

— ulnaris 394.

— umbilicalis 429.

— uterina 417. 412.

— veli palatini 384.

— vertebralis 387.

— vesicularis inf. 430,

sup. 430.

— volaris antibrachii

400.

— zygomatico-orbitalis

381.

Arterien 365.

Articulationen 14. 15. 16.

52.93.94.95.96.112.

113 114.115.116.

Aryknorpel 319.

Astragalus 109.

Atlantoepistroplieal-

gelenk 15.

Atlantooccipitalgelenk

15.

Atlas 4.

Atmungsorgane 313,

Atrium cordis dext. 362,

sinist. 363.

Aufliängeapparat der

Ballon 094,

Augapfel 583 , Gelasse

587, Litteratur 5iX),

Muskeln 588.

Auge 579.

Augenaxen 581. 583.

AugtMd)rauen 582. 593.

AugenlKihlen 53. 64. 579.

Augenliöhlenaxcn 581.

Augenkammern 587.

Augenlider 581.

— Muskeln 123.

Augenwimpern 581.

Backen 267.

Backendrüsen 208.

Backensclileimhaut 267.

Backzähne 70.

Bänder d. Armgelenks 93.

— il. Beckenglied-

massen 112.

— ,, Beckens 112.

— ,. Brustbeins 16.

— „ Brustgliedmassen

93.

— „ Brustkastens 16.

— „ Carpus 94.

— „ Cranio - Mandibu-
largelenks 52.

— „ Crus 113.

—
,, Eierstocks 350.

— „ Harnblase 336.

— „ Hüftgelenks 113.

— „ Kehlkopfs 320.

— „ Kniegelenks 113.

114.

— „ Kopfgelenks 15.

— ,. Krcuzdarmbein-

gelenks 112.

— „ Leber 310.

—
,, Lunge 327.

— „ Magens 294.

— „ Metacarpus 95.

— „ Rippen 16.

—
,. Rumpfes 14.

— „ Schultergelenks

93.

— „ .Sesambeine 96.

— „ Sprungelenks 115.

— „ Tarsus 115.

— d. Thorax 6. 16.

— d. Tibia u. Fii>ula 114.

— d. Unterkiefers 52.

— d.rnterschenkelsll4.

— d. Uterus 352.

— d. Vorarmes 94.

— d. Voraruigelenks 94.

— d. Wirbelsäule 14.

— d. Zehen 96.

— tl. Zungenbeins 52.

40
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Balkeiistralilnnj;' 504.

Ballon 593.

Balk'iiliüc-ker 93.

Bartliolin'sclier Gang 273.

Basis cranii 60.

BaiK-lifell 265.

Baucliliautuuiskel 598.

Baiiclihöhie 265.

Baiiciirogionen 160.

Baucliring 164. 166. 341.

B »uclispeiclieldriisc 312.

- Aiisfülirungsgänge

312.

Baiiliini'sche Klappe

296.

Beckengürtel 96, Rassen-

iinterscliiedc 98,

Geschlechtsunter-

scliiede 99, Bänder

112.

Bifurcation der Trachea

325.

Bindehaut des Auges 582.

Blinddarm m).
Blinzliaiit 581.

Blinzknorpel 581.

Bhitleiter des Gehirns

442.

Bogenfurchen des Ge-

hirns 492.

Butalli'scher Gang 365.

Brachia conjunctiva

eminent. (|uadri-

gem. 482. 484.

Brachia conjunctoria

cerebelli 479.

Brachia lateralia eminent,

quadrigeui. 482.

Brachia pontis 475. 479.

Brachycei.hali 73. 80.

Bronchien 327.

Brücke 475.

Brühl's Organ 275.

Brunner'sclie Drüsen 296-

Brusthein 13.

Brustfell 264.

BruHtgürtel 81.

Brusthautmuskel 598.

Brusthöhle 264.

Brustkorb, Knochen 12.

Brustuiuskeln 18S.

Brustnerven 541. 544.

Brustwand, Regionen 157.

Bulbi fornicis 488. 505.

Bulbus ghindis 345.

— oculi 583. Gefässe587,

Litteratur590, Mus-

keln 588.

— olfactorius 502.

— urcthrae 342.

Bulla nuchae mediana 18.

— ossea 31.

Burdach's Strang 468. 471.

Bursa ani 303.

-^ omentalis 294. 295.

Calamus scriptorius 474.

Calcaneus 110.

Canalcs alveolares 43. 49.

— semicirculares 579.

Canaliculi lacryraales582.

Canalis caroticus 576.

— cruralis 246.

— Fallopianus 34.

— hypoglossi 19.

— infraorbitalis 42. 43.

— inguinalis 166.

— lacrymalis 582.

— naso-lacrymalis 42.

— nervi trigemini 34.

— occipitalis 18.

— petroso-basilaris int.

34.

— pterygoid. 30.

— pterygo-palatin.39.44.

— transversarius 4.

— transversus 18.

— tubarius 576.

— urogenitalis 341. 353.

— Vidianus 30. 41.

Capitulum costae 12.

— scapulae 81.

Capsula interna und ex-

terna (Gehirn) 487.

Cajjut temoris 103.

— humeri 84.

— tali 110.

Cardia 291.

Caro quadrata 261.

Carpalballeii 595.

Carpus 89

— Bänder 94.

Cartilago annularis (Ohr.)

574.

— arytaenoidea 319.

— conchae 571.

— corniculata 319.

— costae 14.

— cricoidea 320.

— cuneiformis 320.

— epiglottidis 319.

— interarticularis des

Cranio-Mandibular-

gelenkes 52.

— meatus audit. ext.574.

— nictitans 581.

— Santoriniana 319.

— scapulae 81.

— thyreoidea 318, Cor-

nua 318, Linea ob-

liqua 319.

— Wrisbergii 320.

— xiphoidea 13.

dauda equina 407. 538.

Cava mediastini 265.

Cavitates nasales (nasi)

65. 313. 316.

Cavum buccale 267.

— cranii 66.

— labiale 266.

— laryngis 324.

— nasale 62.

— orbitale 63.

— oris internum 266.

— l)haryngo-laiyngeum

283.

— pharyngo-nasale 282.

Cella lateralis cerebri 507.

— Cella media cerebri

507.

Cellulae ethmoidales 35.

Centrum semiovale Vieus-

senii 508.

— tendineum 160.

Cerelielluni 476, Lapijcn

477, Struktur 478,

Schenkel 479.

Cerebruni (s. Gehirn) 469.

Cei-vix uteri 351.

Chiasma nervor. optic.

488.

Choanae 65.

Chorda tympani 519. 522.
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Chordae teiulineae cor-

<lis 363.

Choriuidea 584.

Cimba 573.

Cinguluiu (Zähnö) 69.

(Gehirn) 508.

Circuli arteriosi ociili 587-

Circulus venüsus Ked-

leyi 443.

Circulus Willisii 373.

Circumanaldrüscn 303.

Cisterna chyli 464.

Clava 471.

Clarkes Säulen 468.

Claustruui 487.

Clitoris 355.

Clivus Blumenbacliii 26.

68.

Cochlea auris interna 579.

Coecum 300.

Colliculi eminentiae qua-

di'igeniinae 481.

CoUiculus seuiinalis 339.

— striatus 486.

Collum uteri 351.

Colon 300.

Columna vertebralls 3.

— fornicis 505.

Commissura anterior (ce-

rebri) 505. 508. 485.

— magna anterior ce-

rebri 503.

— maxima cerebri 503.

— media cerebi'i 483.

— mollis cereljri 483.

— cerebri posterior 482.

— meduUae spin. 467.

468.

Conarium 486.

Conclia auris 571. 572.

Conchae ethmoidales 36.

— nasales 48.

— sphenoidales 28.

Coiulyli leui. 105.

— tibiae 107.

— sphenoidales 28.

Conjunctiva des Auges
582.

f^or 359.

Cornt'a 584.

Cornu Ammonis 506.

(ornu antitragi posterius

574.

(Jornua cerebri 507. 508.

— niedullae 8pinali8467.

— sphenoidalia 28.

Corona radiata 508.

Corpus callosuin 503.

— candicans 4*^8.

— caverno8umpenis344,

urethrae 342.

— ciliare 585.

— geniculatum laterale

484.

mediale 484.

— mamillare 488.

— medulläre cerebelli

478.

— medulläre cerebri 508.

— quadrigeminum 481.

— restiforme 471.

— striatum 486, Caput

et Cauda 486.

— trapezoides 470.

— ventriculi 289.

Costae 12.

Cowpers Drüsen 343.

Craniomandibulargelenk.

52.

Crista condyloidea 50.

— coronoidea 50.

— ethmoidalis 40. 42.

— frontalis 67.

— galli 35.

— ileo-pectinea 101.

— lacrymalis 45.

— lambdoidea 17.

— mediana 18.

— mylo-liyoidea 49.

— nasalis (des Nasale)

47.

(Gaumenbein) 38.

(Oberkieferb.) 44.

— occipitalis 18. interna

19.

— sagittalis 18. 53.

— orbital, ant. 28. 56.

post. 28. 31>. 57.

— orbito - sphenoidalis

27. 68.

— ossis ilt'i 99.

— palatina 38.

Crista parietal is 23.

— petrosa 33. 68.

— sagittalis externa (Pa-

rietale) 21.

interna iParietalej

21.

— ä)ilienoidaliB 28.

— tibiae- 1(6.

— turl)in;ili.s4!2. .iiiftnur

47.

Crus 106.

— Rassenunterschiede

109.

Cmra cerebelli 475. 479.

— cerebri 479.

— Ibrnicis 505.

— penis 34^.

Culmen, Kleinhirn 477.

Darmbein 99. 296.

Darinkanal 296.

Declive. Kleiidiiru 477.

Dens secturius 71.

Dantes 69.

— canini 70.

— incisivi 69.

— molares 70.

— prämolares 70.

Diaphragma 159.

— pelvis 304.

Dolichocephali 73. 80.

Duuglas'sche Falte 353.

— Raum 353.

Drosselrinne 168.

DuctusBartholinianus273.

— Botalli 365.

— choledochus 308.

— cysticus hejiatis 3' '8.

309.

— ejaculatorius 339.

— hepatici 308.

— incisivus .69.

— lactitVrus 355.

— naso-lacrymalis 582.

— naso-palatiniis 269.

317.

— Nuckiani 268.

— Riviniani 273.

— Stenonianus 267. 27t».

317.

— tiioracicus 460.

40*
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Ductus Wirsuiigiaims 313.

Duodenum 297.

Dura mater 510.

Eckzähne 69.

Eichel 344. 345 346. 355.

Eicliclwulst 345.

Eichclzwicbel 345.

Eierstock 349.

Eierstocksbänder 350.

Eierstockstasche 349.

Eingeweidelehre 264.

Ellenbogenbein 88.

Euiinentia coUateralis

(Annnonshorn) 507.

— fasciculi terctis 474.

— lossae conchae 572.

— frontalis 55.

— ileo-pnbica 101.

— intercondyloidea

tibiae 107.

— media 107.

— parietalis 21. 55.

— quadrigemina 481.

— teretis 474.

Encephalum 469.

Ephippium 26.

Epicondyli fem. 105.

— hum. 8G.

— tibiae 107.

Epididymis 339.

Epiglottis 319.

Epistroplieus 5.

Erbsenbein 90.

Ethmoidale 35.

Eustachisciie Tuba 577.

Excavatio Douglasii 353.

— recto-uterina 353.

— vesico-uterina 353.

Facies articularis pelvis

101.

— auricularis pelvis 101.

— iliaca pelvis 101.

l'ajlopi'sche Tultcn 350.

Fal,\ cerebri 510.

— cerebelll 510.

Fascien d. Auges 580.

— d. Beckengliedmasse

261.

-d. Brustextremität 222.

Fascien d. Halses 137. 175.

— d. Kopfes 137.

— d. Kumpfes 175.

Fascia abdominalis super-

ficialis 175.

— antibracliialis 223.

— Iiucc()-p]iaryngeal38.

— caudalis (coccygea)

157. 175. 261.

— colli 175. 288.

— cruris 262.

— dentata Tarini (Ge-

hirn) 506.

— dorsalis pedis 223.

— dorso-lumbalis 175.

— endothoracica 264.

— femoralis medial. 262.

— glutaealis 261.

— ileo-pectinea 262.

— iliaca 263.

— intrathoracica 264.

— lata 262.

— lumbo-dorsalis 175.

— l)alatina 280.

—])arotideo-masseterica

138.

— Ijcdis ])lantaris et

dorsalis 263.

volaris 224.

— pharyngis 281.

— scapulo-brachialis

222.

— subscapularis 222.

— temporalis 137.

— transversa 166.

Fasciculi teretes pontis

483.

Fasciculus arcuatus (Ge-

hirn) 508. •

— longitudinalis 509.

— uncinatus 509.

Fastigium 474.

Fances 280.

Femorotibialgelenk 1 13.

Femur 103.

— Rassenunterschiede

105.

Fenestra Cochleae 576.

— ovalis 578.

— vestibuli 576.

Fersenbein 109.

Fersengelenk 109.

Fibrae arciformes ext.471.

— zonales 471.

Fibula 108.

Filum terminale medullae

spin. 467.

Fimbria cerebri 505. 506.

507.

— ovarii 350.

Finger 92.

Fissura ansata 494, minor

493.

— centralis 494.

— cerebelli longitud.

476.

— chorioidea (Gehirn)

507.

— confinis 495.

— coronalis 494.

— cruciata 491.

minor 496.

— dentata 490.

— ectolateralis 494.

— ectosylvia 492.

— entolateralis 494.

— genualis 496.

— Glaseri 31. 62.

— hipi)ocampi 490.

— interparietalis 493.

— lateralis 493.

— — post. 494.

— longitudinalis me-
dullae s])in.antei'ior

467, posterior 467.

— mediana medullae

spin. ant. et post.

467.

— mcdilateralis 494.

— occipitalis transversa

494.

— occipito-temporalis

496.

— olfactoria 494.

— orbitalis 29. 30. 57.

— orbito-temporalis

dorsalis 63.

ventralis 63.

— palatina 63.

— parietalis 493.

— petroso-occipitalis

20. 33.

I
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Fissura postcniciata 494,

— postlateralis 494.

— postsplenialis 496.

— praecruciata 494.

— praesplenialis 496.

— praesylvia 492.

— prorea 495.

— rhinalis 490.

— rhinalis posterior 490.

— splenialis 496.

— subfrontalis 496.

— subparietalis 496.

— siipraorbitalis 496.

— suprasplenialis 496.

— suprasylvia 492. 493

(aut., med., post.).

— Sylvii 492.

— transversa cerebelli

475.

— tympanico - niastoid.

33.

Fissnrac (des Grosshirns)

490. 500—502.
— frontales 500.

— occipitales 502.

— orbitales 500.

— parietales 500.

— temporales 501.

FJocculus (Kleinhirn) 478.

Flügelbein 40.

Folium cacuminis 477.

Follikel, solitäre, des

Darms 296.

Fontanellen 53.

Foramen. Foramina.
— caroticum 29. 33.

— coecum ant. 475. 469,

post. 474.

palati 280.

— condyloideum 19. 60.

— cribrosa 37.

— ethmoidale 25. 58.

— incisivum 44.

— infraorbitale 42. 59.

— jugulare 20.

— laceruni 20. 33. 34. 62.

— lacrymale 45.

— magnum 17. 20. 69.

— mandibulare 49.

— inaxillare post. 49.

— mentale 49.

Foramen. p-oramiua.

— Monroi 505. 507.

— obliquum atlantis 4.

— obturatum97.102.103.

— occipitale 17. 20.

— opticum 29. 30. 57.

— ovale (Kopf) 28. 30,

des Beckens 97.

102. 103.

— palatin. ant. 63, med.

44, post. 39.

— palato-uasale 39. 40.

— pterygoid. 30.

— rotundum 28. 30. 58.

— sacralia 107.

— spheno-palat. 39. 58.

— spinosum 28. 30. 31.

— 8t}'lo-mastoideum 33.

34.

— supraorbitale 24.

— transversarium 4. 5.

— tubarium 576.

Forceps anterior 504, ma-
jor 505, minor 504,

posterior 505.

Fornix cerebri 505, des-

cendens 505, pha-

rjTigis 281.

Fortsätze der Wirbel 3.

Fossa acetabuli des

Beckens 97.

— articularis (Tempo-
rale) 31.

— cerebelli 19.

— condyloidea (Occi-

put) 19.

— cranii (ant, med, post.)

67. 68.

— cubiti 86.

— ethmoidalis 37. 47. 67.

— frontalis 25. 55.

— glenoidea ose.

tempor. 31.

— gutturalis 62.

— hypophyseos 26.

— ileo-pectinea 245.

— infraspinata 83.

— innominata (Olir-

uiuschel) 572.

— intercondyloidca fem.

105.

Fpssa laciymalis 24. 45.

— mandibularis 31.

— masseterica 49. 50.

— niaxillaris 58.

— mediana 19.

— naso-pharyngea 62.

— occipitalis 19.

— oculi 24. 57. 64.

— ösophagea hepatis

308.

— olecrani 85.

— olfactoria 67.

— optica 27.

— ovalis 362.

— pterygoidea 58.

— renalis hepatis 308.

— rhomboidea 471. 473.

474.

— sphenoidalis 27.

— spheno-maxillaris 58.

— spheno-palatina 58.

— subscapularis 82.

— subtemporalis 56.

— supraspinata 82.

— supratrochlearis

hum. ant. 86, post.

85.

— Sylvii 503.

— temporalis 56. 64.

— transversa ant. des

Scheitels 55, post.

55. 21.

— transversa hepatis

307.

— trochanterica tem.

103.

— trochlearis 24.

— \enae cavae hepatis

308.

Fovea anterior u. pos-

terior der Medulla
oblong. 475.

— jugularis 168.

— niaxillaris 42.

— i)atellari8 105.

— vestibuli et Cochleae

34.

Frenulum epiglottidis274.

325.

— glosso - epiglotticura

274.
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Frenuluni labior. 267.

— liuguae 269. 274.

— veli lueiluUaris 481.

Frontale 23.

Froiitalliirn 499.

Fühlliaare 593.

Funilus ^entriculi 294.

— uteri 351.

Funiculi mcdullae spina-

lis 468.

oblongatae 471.

Fiiniculus cuneatus 471.

468.

— gracilis 471.

— lateralis 471.

— pyramidalis 469.

— spermaticus 341!

— teres 468. 474.

Furchen des Grosshirns

490.

— der Kleiuhirnfläche

des (Trosshirns 496.

— d. Occipitalhirns 502.

— der medialen Fläche

des Grosshirns 497.

— des Scheitelhirns 500.

— „ ÖchläfonhirnsöOl.

— „ Stirnhirns 500.

Fussmuskeln 260.

Oalea aponeurotica 129.

Gallenblase 309.

Ganglia coeliaca 569.

— dorsalia 566.

— lumbalia 567.

— sacralia 569.

— thoracica 566.

Ganglion cervicale infi-

mum 563, medium
564, supremuni 564.

— ciliare 512.

— Gasseri 513.

— geniculi 522.

— intervertebralc 537.

— Jugulare 526.

— nodosum 526.

— oticum 518.

— petroBum 525.

— 8pheno-paIatinum516.
— spinale 537.

— stellatum 564.

Ganglion submaxillare

519.

— thoracicum primum
564.

Gaumen, harter 268.

— weicher 278.

Gaumenbein 38.

Gaumenbögen 279.

Gaumenpapille 269.

Gaumenschleimhaut 269.

Gaumensegel 278.

Gaumensegeldrüsen 280.

Gaumensegelmuskeln283.

Gaumenstaffeln 268.

Gebärmutter 350.

— Bänder 352.

Gefässhaut des Auges 584.

Gefässlehre 358.

Gehirn 469.

— Adergeflechte 510.

— Arterien 372. 375.

— Einteilung und Ge-

Avicht 469.

— Gefässe 372. 375. 441.

442. 461.

— Hemisphäre 508. 489.

— Häute 510.

— Innere Teile 503.

— Kammern 473.

— Lage 509.

— Laj)pen 499.

— Nerven 510.

— Oberfläche 490.

— Venen 441.

Gehirnzelt, häutiges 510.

— knöchernes 19.

Gehörgang, knöcherner

574.

— knorpeliger .^73. 574.

Gehörknöclielchen 577.

Gehörorgan 571.

Gekröse 295.

Gekröswurzel 295.

Gelenke, s.Articulationen

u. Bänder.

Genu corporis call. 504.

Geruchsorgan 592.

Geschleclitsapi)arat 337.

Geschlechtsorgane,männ-

liche 337, weib-

liche 349.

Geschlechtsorgane, Mus-

keln 347. 356.

Geschmacksorgan 592.

Gesichtshautmuskel 597.

Gesichtsteil des Kopfes

55.

Giessbeckenknorpel 319.

Giesskanncnknorpel 319.

Glabella 24. 55.

Glandula lacrymalis 582.

— parotis 269.

— pinealis 486.

— sul)lingualis 272,

— submaxilJaris 271.

— thymus 332.

— thyreoidea 331.

Glandulae buccales 268.

— labiales 267.

— lactiferae 355.

— lympiiaticae 457.

auricul. 457,

axillares 458.

brachiales 458.

bronchiales 459,

cervicales 457.

cubitales 458,

iliacae 459.

inguinales 458.

lumbales 459.

maxillares post.

457.

mcdiastinales 459.

mesentei'icae 459.

poplitaeae 458.

pubis 458.

retropharyngeales

457.

submaxillares 457.

— orbitales 268.

— palatinae 280.

— parathyreoideae 332.

— parotides accessoriae

271.

— salivales 269.

— suprarenales 337.

Glans penis 344.

Glaskörper 587.

Gliedmassenmuskeln des

Stammes 176.

Glossa '273.

Glottis 325.
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(ioWs Stränge 468.

Grenzsti-eif i Gehirn) 487.

Grimmdarni 300.

Grossliirn 489, Furchung
490.

Grosshirnschenkol 479,

Struktur 481.

Gyri des Gehirns 497.

500—502.

— frontales 500.

— occipitales 502.

— orbitales 500.

— parietales 501.

— temporales 501.

Gyrus centralis 497. 498.

— cinguli 499.

— compositus 498.

— coronalis 497.

— ectolateralis 497.

— ectosylvius 497.

— entolateralis 497.

— fornicatus 499.

— genualis 499.

— hippocampi 499. 503.

506.

— marginalis 497.

— olfactorius 502.

— orbitalis 498.

— postsplenialis 497.

— praesplenialis 497.

— splenialis 497.

— Subprorea 498.

— supracallosalis 499.

— supraorbitalis 498.

— suprasplenialis 497.

— suprasylvius 497.

— sylvixis 497.

— uncinatus 499.

Habcnulae 484.

Hakenzähne 70.

Halsfascie, tiefe 288.

Halshautmuskel 597.

Halsmuskeln 167.

Halsnerven 538.

Halswirbel 4. Erster 4.

zweiter 5, diitter

bis siebenter 6, 7.

Halswirbelkanal 4.

ll.iuiulus pterygoidei 41.

Handnuiskeln 219.

Handwurzel 89.

Härders Drüse 581.

Harnapparat 334.

Harnblase336, Bän<ler336.

Harnleiter 335.

Harnorgane 334.

Hai-nröhre 341.

Harnröhrenscheiden-

muskel 357.

Harnschneller 347.

Hasenscharte 266.

Hauptfurche, mediale 496
— obere longitudinale

494.

— laterale, bogenför-

mige 493.

Haut. Gefässe 596, Mus-

keln 597.

— äussere 592, Behaa-

rung 593, Drüsen

593.

Helix 573.

Helmont's Spiegel 159.160.

Hemisphären des Gehirns

489. 508.

Hepar 305.

Herz 359, Aeusseres 359,

Lage 360, Musku-

latur 362. Knorpel

362, Binnenräurae

362, rechte Vor-

kammer 362. linke

Vorkammer 363,

rechteKammer 363.

linke Kammer 364.

Herzarterien 366, -Venen

432.

Herzbeutel 358.

Highmors KöiT^er 338.

Hilus lienalis 311.

— renalis 334.

Hinterbackonuiuskeln236.

Hinterhaui)tsbein 17.

Hintorhaui»tslapi)en des

Gehirns 501.

Hinterhirn 469.

Ilintermittelfuss 111.

Hippocampus 506.

Hirnanhang 489.

Hirnbalkon 503.

Flirnkammern 472. 473.

484. 485. 486. 507.

Hirnklappen 474.

Hoden 338.

Hodensack a37.

Hohlvenenblatt 265.

Hornhaut, durchsichtige

584.

— undurchsichtige 584.

Houstons Muskel 347.

Hüftdarm 298.

Hüftgelenk 113.

Hüftmuskcln, innere 224,

äussere 227.

Humerus84. Rassenunter-

schiede 86.

Hunter's Kanal 245.

Hymen 354.

Hypoglossuslinien 469.

Hypophyse 489.

Jacobsou'sches Organ
316.

Jejunum 298.

Heum 298.

Impressionesdigitatae 21.

Incisura. Incisurae.

— cerebelli ant. 476,

marsupial. 476, po-

sterior 476, semi-

lunaris 476.

— condylo-jugularis 19.

— ethmoidalistSphenoi-

deum) 28, (Fron-

tale) 25.

— iliaca lü<\

— intei'condyloidea 19.

— interlobulares hepa-

tis 308.

— intermaxillaris (Vo-

mer) 38.

— intertragica 574.

— ischiadica major 100.

minor 102.

— jugularis 19.

— ma.xill. (Maxillare) 43.

58, des Frontale 23.

— nasalis'lntermax.i45.

des Nasale 47. des

Frontale 23.
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Incisura occipitalis

(Parietale! 21.

— palatiua 44.

— poplitaea 107.

— scapulae 81.

— semilunaris aiiris 574,

(Uiiterkieferj 50,

antibrachii 88, sig-

moidea 88.

— sphenoidalis (Vomer)

38.

— spinosa 31.

— ulnaris radii 88.

Infundibuluiii 488, 507.

Insel Reirs 492.

Integumentum commune
592.

Interplialangealverbin-

dungon 96.

Interetitium cruris 106.

108, metacarpi 92.

Intuniescentia cenicalis

467.

— himbalis 467.

Jochbein 46.

Istlinius faucium 279.

— glandulae thyreoid.

331.

Iris 585.

Juga alveolaria 42.

Jxiga cerebralia 21.

Jugale 46.

Jugum sphenoidale 27.

Kaliiil.ein 90. 110.

Kaumuskeln 130.

Kehldeckel 319.

Kehlkopf 317 (s. Larynx).

Kehlkopfliöhlc 324.

Kehlkopfniiiskeln 321.

Kehlkopfsrachen 282.

Keilbein 26.

Keilstränge 471.

Klaue CAmmonshoni; 506.

Kleinhirn (s. ('erel>ellum;

476.

Kniescheibe 106.

Knochen d. Beckenglied-

raasse 96.

— d. Brustgliedmasse

81.

Knochen d. Brustkorbes

12.

— d. Kopfes 17.

— d. Rumpfes 3.

— d. Stammes 3.

— d. Thorax 12.

— d. Wirbelsäule 3.

Knorpel,

Blinzhaut- 581.

Brustbein- 14.

Giesskannen- 319.

Kehldeckel- 319.

Kehlkopf- 318.

Luftröhren- 325.

Nasen- 313.

Ohr- 569. 574.

Rippen- 14.

Roll- 580.

S- Knorpel 315.

Schaufel- 13.

• Schulterblatt- 81.

Wirbel- 16.

Zungenbein- 51.

ZAvischen- 16. 113.

152.

Kopf, Knochen 17, als

Ganzes 52, Rassen-

unterschiede 73.

Kopfbeuger s. Mm. recti

antici.

Kopfgelenk 15.

Kopfstrecker s. Mm. recti

post.

Krallen 595, Weichteile

595, Ilornteilc 596,

Bänder 596.

Kreuzgefiecht 556.

Kreuznerven 555.

Kreuzwirbel 10.

Kürass 574.

liabia oris 266.

Labrum glenoidale 113,

Labyrinth (Ohr) 577.

Labyrinthi ethmoidales

35.

Lacrymale 45.

Lacus lacrymalis 582.

Lamina cinerea 474, an-

terior 486.

Lamina cribrosa (Sieb-

bein) 37.

— medull. circumvoluta

507.

— meduUaris externa

486.

— papyracea 28. 35.

— perforataanterior5Ü3,

lateralis 503, media

480. 488, posterior

480. 488.

— pterygoidea int. 30.

— semicircidaris (Ge-

hirn) 485. 487.

— tympanica 33.

Laqueus 482.

Larynx 317.

— Bänder 320.

— Inneres 324.

— Knorpel 318.

— Muskeln 321.

Leber 305.

Lappung 305, Flä-

chen 307, Ränder

308, Lage 309, Aus-

führungsgänge 308,

Bänder 310.

Leber])forte 307.

Leerdarm 298.

Leistendrüsen 356.

Leistenkanal 166.

Leistenring 164. 166.

Lemniscus 476. 482.

Lendengetiecht 551.

Lendennerven 551.

Jjendenwirbcl 9.

Lens crystallina 586.

Lieberkühn's Drüsen 296.

Lien 310.

Ligamenta, s. Bänder.

Ligamenta. Ligamentum.
— annulare (Ohr) 576.

— annularia 249.

— arytaenoid. transver-

sum 321.

— Atlantis et Epistro-

phei 15.

— Botalli 365.

— capsulare antibrachii

et humeri 94.

— capsulare coxae 113.
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Ligamenta. Liganit.nluHi

des Kopfgelcnks

15, des Atlanto-

Epistrophcalgelenks

15, desTibioübidar-

gelenlis 115, des

Tibiofemoralgelenks

113, des Kreuz-

Dariuheiiigelenks

112,desMetacarpiis

96, des Humero-
scapulargelenks93,

der Phalangealge-

lenke 06, des Car-

palgelenks 95, des

Tarsalgelenks 115.

— caii>i dorsalia 95,

interossea 95, late-

ralia 95, volaria 95.

— cartilaginum seml-

lunarium desTibio-

feinoralgelenkslM.

— costo - sternalia 16,

-vertebralia 16.

— coxae 114.

— crico - arytäiioideuui

capsul. '320.

thyreoideum

capsul. 320.

lat. et med. 320.

tracheale 321.

— cniciatum anticum et

posticum 114.

— dorsalia d. Phalan-

gealgelenke 96.

— epididymidis 340.

— gastro-duodenale294.

hepaticum 294.

lienale 294.

pbrenicuni 294.

— bepatis dextrum et

sinistrum 310.

— hepato - gastro - duo-

denale 310.

renale 310.

— hyo-epiglotticuni 321.

— byo-thyreoideum

capsul. 320.

medium 320.

laterale 320.

Ligamenta. Ligamentum
— ilco-sacrum brcve et

longum 113.

— intercarpalia 95.

— intercruralia If).

— interosseum anti-

bracbii 94.

— interspiualia 15.

— intertarsalia 115. 116.

— intertrausversalia 16.

— intervertebralia 16.

— lata uteri 352.

— laterale anticum ileo-

sacrum 112.

dentis 15.

— lateralia antibrachii

94.

Atlantis 15.

d. Phalangeal-

geleuke 96.

— laryngis 320.

— longitudinale ant.

vertebrarum 14,

post. 14.

— metacarpi interossea

95.

lateralia 96.

— nuchae 14.

— obturatorium ant.des

Kopfgelenks 15.

— orbitale 65. 579.

— ossium sesamoideo-

rum cruciatum 96,

laterale 96, ti-ans-

versum 96, volare

rectum 96.

— ovarii 350.

— patellae Capsula rc

114, laterale et

mediale 114, rec-

tum 114.

— pectinatum oculi 585.

— posterius 115,

— pubo—vc'sicale 337.

— pulmonale dextr. et

sin. 327.

— radii annulare 94.

— reno-ovariale 350.

— rotunda uteri 352.

— sterno-costalia 16.

— supraspinale 14.

Ligamenta. Ligamentum
— Suspensorium bepatis

310.

— — mammae 355.

— tarsi dorsalia 116, la-

teralia 115, inter-

ossea 115.

— tcres coxae 113.

bepatis 310.

uteri 352.

vesicae 337.

— tbyreo-arytacnoideum

'sup. 321, inf. 321.

— tliyreo-epigiotticum

321.

— tibiae mediale u.

laterale 114.

— transversum dentis

15.

— triangularia bepatis

310.

— tuberoso-et .spinoso-

sacrum 113.

— uteri 352.

— vesicae laterale 337.

— vesico-umbilicale336.

— vocale 321.

spurium 321.

— volare antibrachii 94.

— volaria 116.

Ligula 474.

Limbus cartilagineus

coxae 113.

Linea. Lineae.

— alba 161.

— arcuata pelvis ext.

inf. 100, sup. 101.

— aspera fem. 103.

— capitis Inim. 85.

— masseterica 50.

— nucbao mediana 18.

— juicbalis inf. 18, sup.

17. 55. 59. 31.

— occipitales interuae

19.

— occipitalis transversa

19.

— orbito-temiioralis 24.

56. 57.

— poplitaoa 107.



634 Register

IJiu'a. Liiieac.

— ptcrygoideae [Gini-

luenbein) 40.

— semicircul. inf. 18.

sup. (Occiput) 17.

— seinicircularis oss.

front. 23. 24.

— toini)oralis 31.

— tiibercnli uiaj. et miu.

liuiu. 85.

— transversa fein. 103.

— tynipanica 31.

— zygomatica 23. 24.

Lingua 273.

Lingula, Kleinhirn 477.

Linse des Auges 586.

Lippen 266, MiiskuJatur

117, Lipi)enbänd-

chen 267, Lippen-

drusen 267, Lii)pen-

rinne 266, Lippen-

schleimliaut 267,

Lippenspalte 267.

Lobi des Gehirns 500.

Lol)i optici 483.

Lobus caudatus hepatis

307.

— centralis, Kleinhirn

477.

— cuneiformis, Klein-

hirn 478.

— falciformis 502.

— frontalis cerebri 499.

— lunatus ant. et inf.,

Kleinhirn 478.

— maniillaris 503.

— occipitalis 5^)1.

— parietal. 500.

— piriformis 503.

— (juadrangularis,

Kleinhirn 478.

— quadratus, Leber 305.

— semilunaris, Klein-

liirn 478.

— Spigelii 306.

— temporal. 501.

Locus coeruleus 475.

Lower'scher Hügel 362.

— Sack 362.

Luftröhre 325.

Lungen 326, Arterien 365,

^'enen 432, Bänder
327.

Lymi)lidrüsen der Bauch-

höhle 459.

Beckenhöhle 459.

Beckenextreniität

458.

Brustextreniität

458.

Brustliöhle 459.

— des Halses 457.

Kopfes 457.

Lyni])hgef. 457. 460.

— der Bauchhöhle 464.

Bauchwand 464.

Beckengliedmasse

462.

Beckenhöhle 464.

— — Brustgliedmassc

462.

Brusthöhle 466.

Brustwand 463.

— des Darmkanals 465.

— der Gallenblase 465.

Geschlechtsorg.

464.

— des Halses 461.

— der Harnorgane 465

— des Herzens 466.

Kopfes 461.

— der Leber 465.

Lungen 466.

— des Magens 465.

Mediastinum 466.

— der Milz 465.

— dfs Netzes 465.

Zwerchfells 464.

Lyra cerebri 505.

Lyssa 275.

Magen 289, Bänder, Ver-

bindungen 294.

Malleolus lateralis 108,

medialis 108.

Malpighi'sche Körper-

chen der Milz 311.

Mammae 355.

Mandel 280.

Mandelkern 487.

Mandibula 48.

Manubrium sterni 13.

Margo Orbitalis 24.

— supraorbitalis 23. 24.

Markkügelchen 488.

Marksegel 474.

Mastdarm 302.

Maxiila inferior 48.

— superior 41.

Maxillare minus 44.

Mayer's Organ 275.

Meatus auditor. ext. 574.

— ethmoidales 36.

— temporalis 18. 31. 34.

60.

Mediastinum 265.

MeduUa oblongata 469,

Struktur 472.

— spinalis 467.

Meibom's Drüsen 581.

Membrana hyo - thyreoi-

dea 320.

— nictitans 581.

— orbitalis 579.

— tympani 576.

Menisci des Kniegelenks

113, Bänder der-

selben 114.

— des Unterkiefer-

gelenks 52.

Mesenteriuvn 295.

Mesoarium 349.

Mesocoecum 296.

Mesocolon 2iJ6.

Mesoduodenum 296. 29H.

Mesometrium 352.

Mesorchium 340.

Mesorectum 296.

Metacarpophalangeal-

gelenke 96.

Metacarpus 91,

Bänder 95.

Metatarsus 111.

Milchdrüsen 355.

Milchzähne 72.

Milz 310.

Mittelfell 265.

Mittelfellräume 265.

Mittelfleisch 3.^4. 857.

MittelHeischmuskel 305.

Mittelfuss 111.

Mittelhand 91.



Kegister 635

Mittelhirn 479.

Mittelolir 576.

Moirs Drüsen 581.

Monroi'sches Loch 507.

Monticulus, Kleiuliirn 477.

Morsus diaboli 350.

Mundhöhle 2(J6, Boden
269.

Musculi. Musculus.

— abdominales 160.

— abductor auris brevis

128, longus 128.

— abductor brachii 190.

caudae (coccygis)

ext. 156, int. 156.

cruris 238.

digiti quinti 221.

pollicis brevis 211

u. 220, longus 211.

— adductor auris infe-

rior, medius et su-

perior 127.

digiti V 221. 261,

digiti II 221.

fem. longus 247,

magn. et brevis 248.

pollicis 221.

— anconäus Iirevis 2Ul,

externus 201, inter-

nus 202, lateralis

201, longus 200,

medialis 202, par-

vus 204, posterior

203, quartus 2ü4.

vastus 200.

— antitragicus 575.

— arytaenoid.transvers.

322.

— attollens auris 126.

— attrahens auris 127.

— auricularis ant. 127,

Slip. 126, post. 128.

— baseo-glos.sus 277.

— biceps brachii 197.

— — femoris 236.

— biventer 134.

ccrvicis 151.

— brachialis internus

198.

— brachio-radialis 205.

Musculi. Musculus,

— broncho-oesophageus

289.

— buccalis 121.

— buccinator 121.

— bucco-labialis 122.

— bulbo-cavernosus 347.

— caninus 120.

— Capsula ris 244.

— cervicalis descendens

149.

— cervico- (occipito-)

auricul. 128.

— cervico-scutularisl26.

— chondro-pharyng.286.

— coccygeus 156.

— complexus 151.

major 151, minor
151."

— compressor urethrae

transv. c49.

venae dors. penis

347.

— constrictor cunni357.

pharyngisinf. 287,

medius 286 , sup.

285.

urethrae transv.

349.

— — Vagina e 356.

vestibuli 356.

— coracobrachialis 199.

— corrugator supercilii

medial. 124, late-

ralis 124.

— cremaster externus

349, internus 341.

— crico - arytaenoideus

post. 321, later. 323.

— crico-pharyngeus287.

— crico-thyreoidcus321.

— cruralis 244.

— cucullaris 176, 178.

— curvator coccygis 156.

— cutaneus colli et fa-

ciei 597.

maximus 598.

— deltoideus 190.

— dei)ressor anguli oris

117.

Musculi. Musculus.

caudae longus 156,

brevis 157.

conchae 127.

lab. in f. 120, sup.

120.

— detrahens (s. depres-

sor) auris 127.

— dilatator iridis 585.

tubae 577.

— epicranius 129.

— epistrophico - atlanti-

cus 153.

— crector trunci 141.

— erectores pilorum

593.

— extensor antibrachii

longus 200.

brevis digiti ped.

V. 251.

carpi radial. 205,

ulnaris 209.

caudae lat. 155,

medial. 155.

cruris quadriceps

242.

digiti 111, IV, V
propr. 208.

digiti minirai 209.

— — digitorum comm.
brevis 207. 208,

lateralis 208.

digitorum podis

longus 250, brevis

260.

dorsi commun.
141.

hallucis longus

254.

indicis propr. 210.

pollicis longus

210.

— flexor carpi ratlialis

213, ulnaris 215.

caudae lat. 156,

medial. (brevis)

157.

digiti V brevis

221.

digitoruui podis

brevis 255.
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Musculi. Musculus.

digitorum pcdis

communis longus

258. pertbrans 258,

l>rofun(Uis258, per-

foratus 255, plan-

taris 255, suMimis

255.

digitorum i)or-

forans 216, perfo-

ratus 214, profun-

dus 216, sublimis

214.

hallucis longus

258.

pollicisbrevis22l.

— frontoscutularis 126.

— gastrocncmius 254.

— gemein 233.

— genio-glossus 277.

— genio-hyoideus 136.

— glutaeus maximus

229, medius 231,

minimus 231.

— gracilis 247.

— helicis 575.

— hyo-epiglotticus 322.

— hyo-glossus 277.

— hyo-pharyngeus 28G,

lateral. 286.

— liyo-thyreoideus 170.

— ileo-costalis 145.

— ileo-psoas 226.

— incisivi 121.

— infraspinatus 194.

— interarytänoideus

322.

'

— intercostales 157.

— intermedius scutu-

lorum 125.

— interossei 220.

— interspinales dorsi

147.

— interspinosi cervicis

154.

— intertransversalcs

cervicis 154, dorsi

147.

— ischio-cavernosus

347.

— ischio-urcthralis ;:^'17

Musculi. Musculus.

— kerato-glossus 137.

hyoideus 137.

— pharyng. 286.

— larvngo-pliaryugeus

287.

— latissimus dorsi 185.

— Icvator anguli oris

120.

scapulae sup.

180.

ani 303.

auris longus 120,

medius 126.

caudae lat. et

medial. 155.

cost. 157.

lab. sup. et alac

nasi 11^.

labii sup. propr.

"118.

menti 120.

palpebrae super.

123.

scapulae dorsalis

180, ventralis 179.

voli palatini 285.

— lingualis 278.

— longissimiis capitis

151.

— — cervicis 149.

dorsi 143.

— longus atlantis 151.

capitis 172.

colli 171.

— lumbricales 220.

— malaris 119. 124.

— masseter 130.

— molaris 121.

— multifidus Spinae 146,

cervicis 152.

— mylo-glossus 136.

— niylo-hyoideus 136.

— obliqui oculi 589.

— obliquus abdom. ext.

162, int. 165.

capit. int". 153. su]).

154.

— obturator ext. 235,

int. 224.

— occipitalis 129.

Musculi. Musculus.

— omoliyoideus 168.

— opistotlienar 141.

— opponenspollicis220.

— orbicularis oris 123,

palpebrarum 123.

— palatinus 283.

— l)alato - pliaryngeus

283.

— l)almaris brevis 220,

longus 219.

— l)apillares cordis 363.

364.

— ])arotideo-auricul. 127.

— parotidous 127.

— pectinati 362. 363.

— pectineus 247.

— pectoralis major 188,

minor 188, superti-

— Cialis 188, profun-

dus 188.

— perinei 357.

— peroneo-tibialis 259.

— peroneus brevis 253.

longus 252, tertius

251.

— petro - salpingo - sta-

phylinus 285.

— petro-staphylinus 285.

— piriformis 232.

— pleuro - oesophageus

289.

— poplitaeus 259.

— präputialis 166.

— Pronator quadratus

219, teres 212.

— psoas minor (parvus)

227.

— pterygoideus lateralis

132, medialis 133.

— pterygo - pharyngeus

285.

— pyramidalis 167u.232.

— quadratus femoris

233.

lab. inf. 120, sup.

118.

— quadratus lumborum
167.

— quadriceps femoris

242.
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Musculi. Musculus.

— radialis externus 205,

internus 213, late-

ralis 205, ine<lialis

213. volaris 218.

— recti oculi 588.

— rectns alxlominis 162.

capit. antic. major

172. minor 173.

capitis lateralis

154, major 153, me-

dius 153. minor

154. post. 153.

— — femoris 243.

— retractor oculi 589.

— retrahens auris 128.

— rhomboideus 180.

— risorius Santorini 117.

— rotator auris 129.

— sacro-lumbalis 145.

— sacrospinalis 141.

— sartorius 241.

— scalenus 173.

— scutularis 125.

— scutulo - auricul. inf.

s. int. 129.

— semimembranosus
239.

— semispinalis cervicis

et capitis 151.

— semitendiuosus 23s

— serratus anticus ma-

jor 182, posticus

1.39. 141.

— soleus 255.

— spheno - salpingo-

stapliylinus 285.

— spheno -staphylinus

285.

— .spliincterani internus

305. externus 304.

iridis 585.

oris 123.

— Spinalis dorsi et cer-

vicis 143.

— spino-transversales

149.

— splenius 149,

— stemalis 158.

— sterno - deidu -

mastoid. 184.

Miscidi. Musculus.

hyoideus 168.

tliyreoideus 169.

— stylo-glossus 276.

hyoideus 135.

maxillaris 134.

pliaryngeus 286.

— subcutaneus abdomi-

nis et pectoris 598.

faciei et colli 597.

— submentalis 598.

— subscapularis 195.

— supinator brevis 210,

longus 205.

— supraspinatus 192.

— temporalis 131.

— tensor chorioideae

585.

fasciae anti-

brachialis 200.

latae 228.

veli palat. 285.

— teres major 196, minor

195.

— thyreo -arytaenoid.

inf. 323, sup 323.

hyoideus 170.

pharyngeus 287.

— tibialis anticus 249,

posticus 259.

— trachelti-mastoid.151.

— tragicus 575.

— transversalis capitis

151.

cervicis 149.

— transverso-spinalis

cervic. 152.

— transversus abdomi-

nis 165.

auriculae (auris)

575.

costanira 158.

perinei 305.

— trapezius 176. 178.

— triangulai'is 117.

Stern i 158.

— tricops surae 255.

— uluaris externus (la-

teral. 20i*. internus

imedial,^ 215. vo-

laris 218.

Musculi. Musculus.

— urethralis 349, 357.

— vastus fem. externus

243. internus 243,

medialis 243. late-

ralis 243.

— Wilson ii 349.

— zygomaticus major
'

118, minor 119.

Muskellehre 117.

Muskeln d. Afters 303.

— d. Augapfels 588.

— „ Augenlider 123.

—
,, Bauchwanil 160.

— „ Beckene.xti-emität

224.

— „ Beckengliedmasse

224.

— ,. Beckens 224.

— „ Bnistextremität

190.

— ,, Brustgliedmasse

190.

— ., Brustkastens 157.

— .. Fusses 260.

—
., Gaumensegels 283.

— ., Gesichts 117.

— „ Geschlechts-

organe, männl. 347,

weibl. 356.

— ,, Halses, vordere

Halsreg^on 167.

— ,. Hand 219.

— ., Haut 597.

—
,, Hinterbacke 236.

— ., Hüfte 224.

— „ Kehlkoi)fs 321.

— „ Kopfes 115.

— „ Mundötfnung und

Backen 117.

— „ Nackens 13,S. 147.

— „ Nase 123.

— „ Oberarmes 197.

— „ Oberschenkels 235.

— „ Ohres 124. 575.

— ., Rachenhöhle 283.

285.

— „ Rückens 138. 139.

— „ Rumpfes 1.38.

— „ Schädeldaches 129.
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Muskeln d. Scliluiulkopfs

283. 285.

— „ Schulter IWÜ.

—
,, Scluilterglied-

inasse 190.

— „ Schwanzes 155.

— „ Stammes 138.

— „ Tliorax 157.

—
,, Unterkiefers 130.

— „ Unter6chenkels249.

-^ „ Vorarmes 204.

— „ Vorderfusses 219.

— „ Zehen 220.

— „ Zunge 275.

— „ Zungenbeins 134.

Myologie 117.

Kaciiliirn 4Gi).

Nacken, Region 138.

Nackenband 14.

Nackenwarzenmuskell85.

Nägel 595.

Näte, s. Suturae.

Nares 313, interuae 65.

Nase 313.

— Knorpelgerüst 313.

— Mu.skeln 128.

— Schleimhaut 317.

— Schwellkörper 317.

Nasenbein 47.

Nasengänge 316.

Naseugaumenkanal 317.

Nasenhöhlen 65. 313. 316.

Nasenknorpel 313.

Nasenlöcher 313. 317.

Nascnmuscheln 48.

Nasenrachen 282.

Nasenscheidewand 313.

Na8ensj)iegel 313.

Nebenhoden 339.

Nebenhodentasche 340.

Nebennieren 337.

Nel»enschilddrüsen 332.

Nervenkerne 473. 482. 483.

Nerveidehre 467.

Nerven-system, centrales

467.

Nervi. Nervus.

— abducens 522.

— accelerantes eordis

530. 566.

Nervi. Nervus.

— accessorius Willis ü

535.

— acusticus 525, Ur-

sprung 475.

— alveolaris su]). 516,

inf. 520.

— auriculares 528.

— auricularis anterior

514, internus 523,

magnus 539, poste-

rior 523, superior

523.

— auriculo-temporalis

519.

— axillaris 545.

— bronchiales 533.

— buccalis inferior 524,

superior 524.

— biiccinatorius 518.

— bucco-labialis inferior

524, superior 524.

— cardiaci 530. 532. 566.

— cervicales 538.

— cervicalis descendens

540.

— ciliares breves 513.

longus 514.

— coccygei 562.

— communicans tibialis

561.

— cruralis 553.

— cutanei abdominales

lat. 541.

— cutaneus brachii ext.

546, post. inf. 548,

intern, major 550.

— cutanei cliinium sup.

551,inf.558,post.555.

— cutaneus cruris post.

560,

dorsi i)edis late-

ralis 560, medius

560, internus 560,

medialis 560.

— cutanei femoris 558.

— cutaneus femoris ant.

extern US 552. 553.

femoris post. 558.

— — femoris et tibiae

l)ost. longus 561.

Nervi. Nervus.

— — humeri post. 545.

— cutanei pectoris la-

terales 541.

— dentales 516. 520.

— depressor 529.

— digastricus 523.

— digitales dorsal, pro-

l)rii 548, volares

proprii 547. 550.

pedis proprii dors.

560.561, plant. 562.

plantares proprii

562.

— digiti I pedis comm.
plantaris 561.

— digitorum dorsal.

commun. 548, volar.

I commun. 550.

pedis commun.
dors. 560, plant. 561.

562.

-^ dorsales spinales 541.

— dorsalis scapulae 545.

penis 557.

— ethmoidalis 514.

— facialis 522.

— femoralis 553.

— iibularis 560.

— frontalis 514.

— gastrici 570.

— glandulae sublingual.

519, submaxill. 519.

— glosso-pharyng. 525.

— glutaei inf. 558, sup.

557.

— haemorrhoidalis me-

dius 556, i)Ost.. 562.

— hepatici 570.

— hjpogastrici 570.

— hypoglossus 536.

— ileo - hypogastricus

552.

— ileo-inguiualis 552.

— incisivi 520.

— infraoi'bitales 516.

— inrrMscai)ulare8 545.

— infratrochlearis 514.

— intcrcostaics 541.542.

— intermetacarpei vo-

lares 547. 550.



Register 639

NtTvi. Nervus.

— intcrmetatarsei plan-

tares 502, dorsales

561.

— interosseus 547.

— iscliiadicus 558.

— labiales superiores

516, infer. 520.

— lacrymalis 515.

— laryngeus uiedius 528,

inferior 532, siipe-

rior 529.

— lienalis 570.

— linguales 525. 537.

— lingualis 519.

— luml)ales 551.

— lunibo-inguinalis 553.

— malaris 519.

— mandibularis 518.520.

— masseterici 521.

— masseterlcus 518.

— luaxillaris siiperior

515, inferior 518.

— nieat. auditorii ext.

519.

— niedianus 546.

— mentales 520.

— nmsculo-cutaneus545.

— myloliyoideus 520.

— nasales inferiores 517,

posteriores 517, su-

periores 517, late-

rales 516.

— nasalis 514, ext. 514,

int. 514.

— naso-ciliaris 514.

— obtiiratorius 555

— occipitalis 538, minor

540.

— oculi-motorius 511.

— oesopliagei 532. 533.

— ulfactorius 510.

— (»plitlialmicus 513.

— opticus 511, Eintritt

in das Auge 584,

Vascularisation586.

— palatini 520.

— lialatiuus major 517,

minor 517.

— parotidei 519.

— pathetii'us 513.

Nervi. Ncnus.
— pectorales 541. 544.

— perinei 558.

— peroueus 560.

profundus 561.

— petrosus profundus

517, superficialis

517. 522, super-

ficialis minor 518.

— pharyngei 526. 528.

529.

— phrenicus 540.

— plantaris externus562,

lateralis 562, inter-

nus 561, mcdialis

561.

— pneumogastricus 526.

— pterygoideus 519.

— pterygo-palatinus517.

— pudendus internus

556.

— pulmonales 532. 533.

— radialis 547, profun-

dus 548, super-

ficialis 548.

— recurrens 532,

— renales 569,

— respiratorius 544.

— sacrales 555.

— saphenus 555.

— spermaticus externus

553.

— spheno-palatinus 516.

— spinales 537.

— splanclinicus major

567, minor 567. 569.

— stapedius 522.

— subcutaneus colli in-

ferior 539. 540, me-
dius 539, superior

524.

malae 515.

— suboccipitalis 538.

— subscai)ulares 545.

— supraclaviculare8 540.

— suprascapularis 543.

— suralis 561.

— sympatliicus563,Hals-

teil 563. Brustteil

564, Baucliteil 567.

— temporales 524.

Nervi. Nervus.

— temporalis profundus

518, 8upei-ficiali8519.

— tensoris tymjiani 519.

— thoracales 541.

— thoracici 541. 544.

— thoracico - dorsalis

544.

— tlioracicuslongu8544.

— tibialis561, communi-

cans 561.

— tonsillares 526.

— traclieales 532.

— trigeminus 513, Kam.
ophtlialmicus 513,

Kam. maxi 11. sup.

515, Kam. maxill.

inf. 518.

— trochlearis 513.

— tympanicus 525.

— ulnaris 548.

— vagus 526, Kojjf und
Halstcil 528, Bnist-

teil 530, Baucli-

teil 533.

— vesicularis 562.

— vidianus 517.

— zygomatico - tempo-

ralis 524.

— zygomaticus 524.

Netz 294.

Netzbeutel 294. 295.

Netzhaut des Auges 586.

Neurologie 467.

Nieren 334.

Nierenbecken .335.

Nodulus (Kleinliiru) 477.

— Santorini et Wris-

bergii 324.

Nuck'sche tJänge 267.268.

Nuclei corebelli 478. 479.

— nervorum 473. 475.

— pontis 476.

Nudeus amygdalae 487.

— bulbi foruicis 505.

— caudatus 487.

— lentiformis 487.

— tectorius 479.

Obor.iruiboiu 84.

Oberkieferlioiu 11.
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OltoisclicnkoIltiMii 10.').

Ol>e\ 474.

(»rripitali^ 17.

(Kcipitnlfurolu'n 502.

Oc'iipitalliirn 501.

Oii'iput 17.

Uosiipliagus 288.

Ohr 571. äusseres 571,

mittleres 576,

inneres 577. Bän-

der 570. Fett-

l»olster 576, Mus-

keln 124, 575.

oliruiuscliel 571.

Oiiruiuskcl, iiemcin-

sfliafti. 125.

(»iirniuskeln 124.

Olirspeieheldrüse 26i>.

(»lirtrouipete 577.

Oleernnun 88.

Omeiituni 294.

— uiajus 294.

— minus 294.

Ojttieuseintritt 584.

(»rbita 5;J. 64. 65. 579.

Orhitaaxeii 581.

Orbitaebenen 581.

Orbitaldrüsen 268.

(trl)itall'urelien des (ie-

Inriis 500.

Orijitalregion d. Kopfes
56.^

Organa digestionis 266.

— geuitalia femin. .349,

mascul. 337, Mus-

keln ;347. .356.

— resitirationis 313.

— uropoetiea 334.

Orlando's Strang 471.

O.s capitatum 91.

— carpale I, 11, III. TV,

Y 91.

— carpi accessorium 90,

radiale 90,ulnare 90.

— etlimoideum 35.

— feinoriB 103.

— frontis 23.

— Iianiatum 91.

— liyoides 51.

— ileum 99.

— iuteruiaxillare 44.

Os iseliii 102.

— lacrymale 45.

— linguae 51.

— magnum 91.

— malae 46.

— maxillare su]!. 41.

— niultanguluiii majiis

91, minus 91.

— nasale 47.

— nasi 47.

— naviculare itO. 110.

— occipitale 17.

— lialatinum 38.

— jiariet.'ile 21.

— l)enis 344.

— l)etrosum 33.

— pisiforme 90.

— l)riai)i 344.

— pterj'goideum 40.

— pubis 101.

— 'saorum 10.

— splienoideiim 26.

— S(|uamosum 30.

— tarsale I, II, 111, IV,

V Ul,
— tarsi centrale 110,

tii)iale 109, tibulare

110.

— temporis 30.

— triquetrum 90.

— lympanicum 31.

— uncinatum 91.

— Vomer 37.

— zygomaticum 46.

Ossa sesanioidea 9.3. 112.

Ossicula auditus 577.

— Ik'rtini 28.

Osteologie 1.

Ostium i)raei)utiale 346.

— urctliralc 342. 354.

Ovarialsaok .349.

Ovariuui 349.

l*alatinum 38.

Palatum durum 268, molle

278, osseuni 63.

Palma plicata uteri 351.

Palpebrac oculi 581.

Pancroas 312.

— Aselli 459.

Papilla foliata 275.

Papilla ojjtica 586.

— renalis 334.

Papulae laetiferae 355.

— linguae 274, circura-

vallatae 274, clava-

tae 274, filiformes

274, foliatae 275,

fungiformes 274,

vallatae 274.

Parietale 21.

Parictalfurchen 500.

Parietalliirn 500.

Parotis 269.

Pars maniillaris 33.

— mastoidea 33. 34.

— nuclialis occipitis 17.

— l)etrosa 33.

— ])yramidalis 33. 58.

Patella 106.

Paukcnhölile 576.

Pedunculi cerebelli 479.

— eerebri 479.

— eonarii 484.

— sei)ti pelluc. 506.

Pedunculus corporis ma-

millaris 480. 488.

Pelvis renalis 335.

Penis 343, Knochen .344.

Pericardium 358.

Perinaeum 354, 357.

Periorbita 579.

Peritonaeum 265.

Pes liii)poc;uni)i major

506.

— pedunculi eerebri 481

.

Petrosum 33.

Peycr's Platten 296.

Pflugscliarbein 37.

Pfortader 450.

Phalangealgclenke 96.

Phalangen 92. 112.

Pharynx 280.

Philtnim 266. 313.

Phrenicusfalte 265.

Pia mater 510.

Placenta 352.

Planum poplitaeuui 104.

Platysma myoides 597.

Pleura 264, pericardiaca

358.



Plexus aorticus 567. 569.

— auricularis ant. 524.

— axillaris 542.

— brachialis 542.

— cardiacus 530.

— caroticus 563.

— caudalis 556.

— cervicalis 538.

— chorioidei 483. 475.

510.

— coccygeus 556. 562.

— coeliacus 569.

— gastricus 570. ante-

rior 533, post. 535.

— haemon'hoidalis 570.

— hepaticus 570.

— hypogastricus 570.

— lienalis 570.

— lumbalis 551.

— lymphaticus aorticus

464, axillaris 462,

femoralis 463, hypo-

gastricus 464.

— mesentericus inf. 570,

8up. 570.

— nodosus 526.

— oesophageus 530.

— pampiniformis 341.

450.

— parotideus 539.

— pharyngeus 529.

— pulmonalis 533.

— renalis 569.

— sacralis 556.

— solaris 570.

— spermaticus 570.

— suprarenalis 569.

— thyreoideus 566.

— trachealis 532.

— uterinus 570.

— vaginalis 570.

— venosus oculi 587.

— vertebralis 566.

Plica ary-epiglottica 324.

-• Douglasii 353.

— glosso - epiglottica

274. 325.

— pterygo-inandibularis

267.

— thyreo- arytaenoidea

inf. 325, sup. 325.

Anatomie des Hunden.

Register

Plica tubae 350.

Pollux 92.

Pomum Adami 318.

Pons Varoli 475.

Ponticulus 470.

Porta hepatis 367.

Portio cardiaca 290, py-

lorica 290.

Porus acusticus ext. 31,

int. 34, 68.

Präcentralfurche, untere

492.

Praeniaxillare 44.

Praeputium 346.

Proc. accessorius der

Wirbel 7. 8. 9.

— alvcolaris 42.

— anonymus 19.

— articular. post. oss.

temp. 31.

— ascendens, (Unter-

kiefer) 50.

— auditus ext. 31.

— basilaris oss. occipit.

20.

— clinoidei 26. 29.

— condyloidei occipitis

19.^

— condyloideus (Unter-

kiefer) 50.

— coruiculatus 319.

— coronoideus 50.72.88.

— frontalis (Gaumen-

bein) 39. 40, (Ober-

kieferbein) 43, (In-

teruiaxillare) 45,

(Lacrj^-male) 45.

post. (Jochbein)

46, (Nasenbein) 47.

— haemales der Wirbel

12.

— hamatusoss.ethmoid.

37.

— interparietalis 18.

— Jugalis s. Proc. /-ygo-

uiaticus.

— jugularis 19. 59.

— lacryiualis sup. 45.

— uialaris 31.

— mamillaris d. Wirbel

8. 10.

64J

Proc. uiastoideus 34.

— maxillaris CFrontalej

23.

— nasalis (Frontale I 23.

(Intermaxillare) 45,

(Maxillare) 43.

— neuralis 3.

— odontoides 5.

— opercularis 50.

— orbitalis (Gaumen-
bein) 40, orbitalis

(Jochbein) 46.

— palatinus (Maxillare)

43, (Intermaxillare)

44.

— parietalis oss. temp.

34.

— pleuralis oss. temp. 3.

— postglenoidalis oss.

temp. 31,

— pterygoideus (Sphe-

noidale) 29, (Maxil-

lare) 43.

— pyramidalis (Gau-

menbein) 39.

— sphenoidalis (Fron-

tale) 24, (Palati-

num) 39.

— spinosus 29.

— styliformis 33.

— styloides radii 88.

ulnae 89.

— styloideus occipitis

19, oss. tempor. 33.

— temporalis(Jochbein i

46. (Unterkiefer) 50.

— uncinatus (Siebbein

37, (Ohri 574.

— urethralis 342.

— vocalis 319.

— zygomaticus 24. 55,

(Temporale) 31,

(Maxillare) 43.

Promontorium (Ohr) 576,

(Kreuzbein) 10.

Propons 470.

Prostata 342.

Protuberantia laryngea

318.

— occipit. ext. 17. 60.

interna 18.

41"
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rsaltoiiuin f^lö.

rtorvj,^oiileuni 4<l

l'iilnioiH's 32G.

l'iilvin;u- iler Seliliügol

rvlunis 2V»1.

rvr.'iiiiiiloii iMetliill. iilil.i

•Itilt.

l'yi;inii(U'iil>;iliiieii 46S.

l'vr;niii(les posterior. 474.

l'vr.iiiiis. Kleinhirn 477.

Kaclienfasi'ie 280. 281.

liarhenhöhle 280.

Kailiatio caudiciB 508,

corporis call. 504.

508. tlialanii ojttit'i

508.

Kadices fornicis aseen-

(lentcs 505. descen-

dentes 505.

liadius 87.

Kadix niesenterii 295.

Kai)lie i»liar\ n^ns 282. 283.

Kasseverscliiedcnlieiten

der Hunde 5. 6. 11.

73—80. 83. 86. 89.

fi8. 99. 105. 109.

Kautengrubo471. 473. 474.

Kecessus conarii 486.

— laterales der4. Hirn-

kanimer 474.

— oijticus 486.

— sujirapinealis 486.

Rectum 302.

Kectusscheide 161.

KegenbogenLaut 585.

Regio olfactoria 317.

— Bubthalamica 486.

Regionen desBauclis 160,

der Brust 157, des

Halses 138, des

Rückens 138.

IteiTs Insel 492.

ReisKzahn 71.

R<-iii;h 3M.
Ii< siiir.'itionsorgaiic 313.

li'te cariti dorsale und
volare 40fA 401.

Retina 586.

Rieclifrld 503.

Kieclilappen des Gehirns

502.

Riechnerv 510.

Riegel im Gehirn 474.

Riiigknorpcl, Kehlkopf

320, Ohr 574.

Hippen 12.

Rippenbogen 14.

Ripi)enknorpel 14.

IJivinische Gänge 273.

Rolando's Strang 471.

Rollbein 110.

Rollknorpel 580.

Rostnim cerebri 504.

— olocrani 88.

— sphenoidale 27.

Rücken (Regionen) 138.

Rückenmark 4(J7.Arterien

376. 468, Faser-

vcrlauf468, Nerven

537, Venen 444. 468.

Rückennerven 541.

Rückenwirbel 7.

Rumplarmmiiökeln 184 u.

185.

Rumpfgliedmasseumus-

keln 176.

Rumpfschultermnskeln

176.

Ruteiiknochen 344.

Sacculus ei)ididyniidis

340.

Saccus coecus ventric.

291.

— lacrymalis 582.

Samcnampullc 339.

Samenblasen 339.

Samenleiter 339.

Saraenschneller 347.

Samenstrang 341.

Santorinischer Knorpel

319.

Scapha 573.

Scapula 81, Rasseunter-

schiede 83.

Schädel 53.

Scädclhöhle 66.

Schani 354.

Schambein 101.

Schamscliniirer 356,

Scheide 353.

Scheidenvorhof 353.

Scheidewand, halbdnrch-

öichtigc (Gehirn)

506.

Scheitelbein 21.

Scheitellai)pen des Ge-

hirns 500.

Schenkelblatt 164.

Schenkelkanal 245.

Schenkelring 245.

Schienbein 106.

Schilddrüse 331.

Schildknorpel des Kehl-

kopfes 318, des

Ohres 574.

Schildsi)anner 125.

Schläfenbein 30.

Schliifengrube 56. 64.

Schläfenla])pen des Ge-

hirns 501.

Schleife 482.

Schlund 288.

Schlundcingaiig 289.

Schbindkoi)f 280.

Schlundkopfmuskeln 283.

285.

Schnauze 313.

Schneidezähne 69.

Schroibfeder 474.

Schulterblatt 81, Knorpel

81, Rasseverschie-

denheiten 83.

Schultergelenk 93.

Schultergürtel 81.

Schultermuskeln 190.

ScliAvalbennester 474.

Schwanzwirbel 11.

Schweifmuskeln 155.

Schweifnei-ven 562.

Schwellknoten d. Eichel

345.

Sclera 584.

Scrotum 337.

Scutulum (Ohr) 574.

Sehgürtcl 586.

Sehhügel 483.

Sehleiste 586.

Sehnerveneintritt 584.

Sehorgan 579.

Sella equina 26.
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Sella tiircica 26.

Septum lingiiae 275.

— narium osseum 35,

mobile 313, fixum

315.

— pellucidum 506.

— pontis 476.

Sesambeine 93. 112.

Sichellappen d. Gehirns

502.

Siebbein 35.

Siebbeinmuscheln 35.

Sinnesorgane 571.

Sinus cerebri 510.

columnae verte-

brales 444.

— frontalis 25. 65.

— des Gehirns 510.

— lactiferus 356.

— maxillaris 40. 42.

— raedullae spinalis 444.

— Morgagni 325.

— piriformis 324.

— renalis 334.

— rhomboidalis471.473.

474.

— sphenoidalis 27.

— tarsi 110. 111.

— venosi cerebri 442.

Situs encephali 509.

Sitzbein 102.

Skelet 1. 2.

5knorpel der Nase 315.

Sohlenballen 594.

Sohlenspanner 219. 220.

Spannapparat der Ballen

594.

Spatium interosseum

antibrach. 86, cruris

106. 108.

Speiche 87.

Speicheldrüsen 269.

Sphcnoidale 26.

— basale 26.

— laterale 28. 29.

Spiegers Lapi)en 306.

Spina angularis 29.

oculi 29.

— condyloidea lium. lat.

86, medial. 86.

Spina hclicis anterior in-

ferior 574, media

574, superior 573.

— — posterior inferior

574, media 574,

suporior 574-

— liumori 85.

— iliaca anterior inf.

100, sup. 100, post.

inf. 100, sup. 100.

— nasalis posterior 38,

63.

— occipital. ext. 17.

— ossis ischii 102.

— pterygoidea 43.

— scapidao 82.

— sphenoidalis 29.

Spinoscapularmuskeln

176.

Splanchnologic 264.

Spien 310.

Splenium corp. call. 504.

Sprungbein 109.

Sprunggelenk 109.

Squama oss. occip. 17.

Squamosum 30.

Stammarmmuskeln 185.

Staphylo 278.

Stellknorpel des Kehl-

kopfes 319.

Stenson'scher Gang 270.

Stenson'scher Kanal 317.

Sternebrae 13.

Sternum 13.

Stimmritze 325.

Stirnbein 23.

Stirnfurche, untere 492.

Stirnfurchen 495. 500.

Stirnhöhlen 65.

Stirnlappen des Gehirns

499.

Stränge desRückenmarks

468, des verlänger-

ten Marks 471.

Strahlenkranz des Auges
585.

Streifenhügel 486.

Stria Cornea 485. 487.

— medullaris tlial. opt.

484.

— terminalis 485. 487.

Striae acusticae 471.

— corpoi'is callosi 504.

— medulläres der

4. Kammer 474.

— olfactoriae 503.

Substantia j)erforata me-

dia s. post. 480.

Sulci cerebri s. Fissurae.

— cordis 359.

— laterales medullae

Spin. 467.

— medullae oblongatae

471. 474.

Sulcus arteriae menin-

geaemed.28..31.33.

— auris transversus 572,

— caroticus 26

— corporis callosi 490.

— dorsalis intermedius

471.

— ethmoidalis (Nasale)

47.

— flexoris hallucis 110.

— interarticularis tarsi

110.

— intercondyloid.tibiae

107.

— intertubercularis hu-

meri 84.

— lateralis mesen-

cephali 481.

— longitudinalis (Parie-

tale) 21.

— longitudinalis 67.

— malleoli lateral. 109.

— medio-nasalis 266.

— medullae oblongatae

20.

Sulcus Monroi 483.

— obturatorius 102.

— palatinu8(Intormaxil-

lare) 44, (Maxillare)

44.

— petrosus anterior576,

superior 68.

— pontis basilaris 475.

— sagittalis 21.

— transvei-sus 21.

— tubarius 41.

— tympanicns 576.

— urethralis 344.

41*
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Snstentaculuni calcanei

110.

Sutura foroualis 25.

— frontalis 25.

— lambdoidea 20.

— sagittalis 21.

Suturae d. Ethmoidale 38.

— d. Frontale 25.

— „ Intermaxillarc 44.

45.

— „ Jugale 47.

— „ Lacrymale 46.

— „ Maxillare 44.

— „ Nasale 47.

— „ Occipitale 20.

— „ Palatinuni 38. 40.

— „ Parietale 23.

— „ Temporale 34.

— „ Sphenoidale 30.

Sylvi'sche Wasserleitung

483.

Symphyse des Beckens
96. 102.

Symphysis pelvis 112.

Syndesmologie 1.

Taenia pontis 480.

— terminalis 487.

— thalami optici 484.

Taeniae recessns supra-

pinealis 484.

Talus 109.

Tapetum oculi 584.

Tarsus 109.

— der Augenlider 581.

Tasthaare 267.

Tegmentum caudicis 481.

Temporale 30.

Temporalfurchen 500,

Temporalhirn 501.

Tendo Achillis 255.

Tenon'scher Raum 581.
— Scheide 581.

Tentorium cerebelli 510.
— osseum 19. 21.

Testes 338.

Testiculi 338.

Thalami optici 483.

Thebesi'sche Klappe 362.

Thoracalnerven 541.

Thorax 264.

Thoraxknochen 12.

Thoraxregionen 157.

Thränenbein 45.

Thränendrüse 582.

Thränenkanal 582, Oeff-

nung 315.

Thränenkarunkel 582.

Thränenorganc 582.

Thränenpunkte 582.

Thränensack 582.

Thränensee 582.

Thymusdrüse 332.

Tibia 106, Rassenunter-

schiede 109.

Tibioöbulargelenk 114.

Tollwurm 275.

Tousilla 280.

— Kleinhirn 478.

Trabeculae carneae cor-

dis 363.

Trabs cerebri 503.

Trachea 325.

Tractus intestinonim 296.

— olfactorius 502.

— opticus 485. 488.

— peduncularis trans-

versus 480.

Tragus auris 573.

Trapezium 91.

Trichter im Gehirn 488.

507.

Trigonum inf. d. Gehirns

482.

— intercniralc 488.

— olfactorium 503.

pedunculare 480.

post. des Gehirns 482.

Tripus Halleri 406.

Troch anter niajor 103,

minor 103, tertius

103.

Troch lea der Orbita 580,

des Armbein.s 85,

der Tibia 108, des

Femur 105.

Trommelfell 576.

Truncus corporis callosi

503.

— lymphat. comm. 460.

— trachealis dexter460.

TubaEustachii 577, Eusta-

chii ossea 33. 577,

Tubae Fallopianae 350.

Tuber calcanei 110.

— cinereum 488.

— frontale 24.

— ischiadicuui 102.

— parietale 21.

— scapulae 82,

— ulnae 89.

— valvulae, Kleinhirn

477.

Tuberculum acusticum

475.

— anteriusderSehhügol

484.

— aiit.ct postr atlantis 4.

— caudatuni hepatis307.

— costae 12.

— deltoideum 85.

— faciale 471.

— ileo-pectincum 101.

— jugularc 19.

— Loweri 362.

— majus humeri 84, mi-

nus humeri 84.

— nuchale 20.

— papilläre hepatis 306.

— pharyngeuui lat. 20,

med. 20.

— pubicum 101, pubis

101.

— sellae turcicae 26.

Tuberositas ulnac 89.

Tubus cartilagineus des

Ohres 573. 574.

Tunica abdominalis 162.

— vaginalis communis

339, propria 340.

Tunicae vaginales 339.

Tympanicum 31.

Ulna 88.

Uncus 403.

Unterarm 86.

Unterkieferbein 48.

ünterkieferdrüse 271.

Unterschenkel 106, Rasse-

unterschiede 109.

Unterschenkelbein 106.

Unterschenkelbinde 262.
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Unterzungeiulrüse 272.

Ureter 335.

Urethra 341.

Uterus 350, Orificium 351.

Lage 351, trächti-

ger 352, Bänder 352.

Uvea 584.

Uvula 278.

— Kleinhirn 477.

Vagina 353.

Vallecula 274. 476.

Valvula Bauhini 296.

— cerebri ant. 474, post.

474.

— coeco-colica 296.

— coli 296.

— epididymidis 340.

— ileo-coecalis 296.

— Thebesii 362.

— vaginae 354.

Valvulae aortae 364.

— cordis 363. 364.

Varol's Brücke 475.

Vas deferens 339.

Vasa lymphatica 460, s.

Lymphgefässc.

Vena. Venae.
— abdominalis 449.

— alveolar, inf. 441.

— angularis oeuii 437.

— anricularis post. s.

magna 441.

— axillaris 446.

— azygos 433.

— brachialis 448.

— buccinatoriae 4.39.

440.

— cardinalis dextra 433«

— caudalis lateral.

superfic. 452.

— Cava, an der Leber

308.

— — ascendens 448,

descendes 433, in-

ferior 448, sup. 433.

— centralis medullae

spin. 445.

— cephalica 446.

— cerebelli inf. 444, sup,

444.

Vena. Venae.
— cerebrales inferiores

444, profundae 444.

superiores 444.

— cerebralis inferior

445, superior 441.

— cerebro-facialis 437.

— cervicalis descendens

437.

— columnaevertebrales

444.

— cordis magna 432,

media 432. parva

433.

— coronaria cordis

magna 432.

— coronaria labii inf.

440, sup. 438.

— corporis callosi 442.

— costo-cer\icalis 436.

— digitales popr. dors.

446, vol. 447.

— dorsalis nasi 437.

peiiis 451.

— facialis anterior (s.

maxill, ext.) 437,

communis 439, pos-

terior 440, pro-

funda 438, super-

ficialis 437.

— femoralis 453.

— gastro-lienalis 450.

— glutaea sup. 453.

— haemorrhoidal.

media 452.

— hemiazygos 433.

— hepaticae 450.

— hypogastrica 451.

— ileo-lumbalis 453.

— iliaca communis 451,

externa 453, in-

terna 451.

— infra- u. suprarenales

450.

— jugularis externa 436,

interna 445, la-

teralis436, medialis

445.

— labialis inf. 440, sup.

438.

— lateralis nasi 438.

Vena. Venae.
— lingualis 440.

— lumbales 449.

— magna cordis 432.

Galeni 442.

— malaris 439.

— mammaria ext, 448,

int. 436. 448.

— masseterica 441.

— m axillaris ext. 437,

int, 440, later. 437,

medialis 440.

— mediana cubiti 446.

— mesenterica magna
450.

parva 450.

— nasal, inf. 438, sup.

(s. dors. nasii 437.

— occipitalis 445.

— oesophageae 446.

— ophthalmica inf. 439.

— ophthalmo-cerebi-alis

439.

— perinei 451.

— phrenica 449.

— portarum 450.

— profunda penis 451.

— pulmonalis 432.

— renalis 450.

— salvatella 448.

— saphena magna 456.

parva ^6.
— spermatica int. 450.

— spinales laterales444.

445.

— spinalis mediana ant.

445, post 445.

— subcutaneae colli 436.

— subungualis 440.

— submentalis 440.

— temporalis profunda

441, superficialis

ventr. 441, super-

ficialis oralis 439.

— thyreoidea sup. 446.

— tracheales 446.

— transversa faoiei 441.

scapula»' 437.

— umbilicalis 453.

— ventriculi et lienalis

450.
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Vena. Venae.

— vertebralis 435.

— vorticosae 587.

Venen 432.

Velum nieilullare cercbri

ant. 474. 481, post.

474.

— palatinum 278.

— terminale 487.

Ventriculi laterales ce-

rebri 507.

Ventriculus 289.

— biilbi olfact. 502.

— cerebelli 473.

— cordis clexter 363, si-

nister 364.

— Morgagni 325. •

— (jiiartus cerebri 473.

— septi pelluc. 506.

— tertius 484. 485. 486.

Verdauungsorgane 266.

Vermis cerebelli 476.

Vertebrae 3, caudales 11,

cervicales 4, coccy-

geae 11, dorsales 7,

lumbales 9, sacrales

10.

Vesica bilis309, felleaSOii.

— urinaria 336.

Vestibulum auris 578.

— oris 266.

— vaginae 353.

Vidi'sclier Nerv 517,

Vierhügel 481.

Vomer 37.

Vorarm 86, Rassenunter-

schiede 89.

Vorannbinde 223.

Vorarmgelenk 94.

Vorarnimuskeln 204.

Vorderfusswiirzel 89.

Vorderhirn 489.

Vorderniittelfuss 91.

Vorhaut 346.

Vorsteherdrüse 342.

Vulva 354.

Wadenbein 108.

Wharton'scher Gang 272.

Willisi'scher Cirkel 373.

Windungen des Gehirns

497.

— (les Occipitalhirnes

502, Scheitelhirnes

501, Schläfenhirnes

501,Stirnhirnes500.

WinsloAv'sches Loch 295.

Wirbel 3, des Halses 4,

des Kreuzes 10, der

Lende 9, des Rük-

kens 7, des Schweifs

11.

Wirbelgelenke 15.

Wirbelsäule, Knochen 3,

Bänder 14.

Wrisberg'sche Knorpel

320.

Xaphoid 90.

Xknorpcl der Nase 315,

Zähne 69, Stellung der-

selben 73, Raäsen-

unterschiede 79.

Zahnausbruch 73.

Zahnfleisch 268.

Zahnwechsel 73.

Zehen 112.

Zehen des Hinterfusses

112, des Vorder-

fusses 92.

Zehenballen 594.

Zehenbeuger, tiefer 216.

Zelt der 4. Hirnkamraer

474.

Zirbel 486.

Zonula Arnoldi 471.

Zunge 273.

Zungenbälge 275.

Zungenbändchcn 269.274.

Zungenbein 51.

Zungenbeinknorpel 51.

Zungenmuskeln 275.

Zungenpapillen 274.

Zwerchfell 159.

Zwerchfellsarterien 409,

-Nerv 540.

Zwinge, Gehirn 508.

Zwischenhirn 483.

Zwischenkieferbein 44.

Zwölffingerdarm 297.

Bfirlin, Druck von W. Büxenstein.



TAFELN.





Gefrierschiiitte.

Es sind Gefrierschnitte durch den Rumpf, durch die Glied-

raassen und den Kopf gemacht worden. Der Rumpf wurde in

transversaler, sagittaler und horizontaler Richtung durchschnitten.

Von den Gliedmassen wurden nur Querschnitte und vom Kopf

Quer- und Sagittalschnitte angefertigt. Der Kontrole halber wurde

jede Art der Durchschneidnngen an mehreren Hunden ausgeführt.

Selbst die Durchschnitte durch ein trächtiges Tier konnten

kontroliert werden, indem noch eine zweite trächtige Hündin zu ver-

gleichenden Durchschneidungen benutzt werden konnte.

Die nachfolgenden Zeichnungen stellen Abbildungen der Durch-

schnitte durch je eine Hündin dar; dieselben sind von uns ver-

mittelst eines besonderen Zeichenapparates angefertigt worden und

entsprechen genau den natürlichen Verhältnissen. Die Kontrol-

durchschnitte sind auch abgezeichnet worden; sie wurden aber,

abgesehen von zweien, in das Buch nicht aufgenommen.

In Bezug auf die nachfolgenden Abbildungen ist noch folgendes

zu bemerken: Das in ziemlich grossen Mengen bei allen ver-

wendeten Hunden vorhandene Fett ist in den Zeichnungen durch

einen blauen Ton gekennzeichnet worden, die Arterien erscheinen

in den Zeichnungen rot, die Venen schwarz, die Muskeln sind

in den Querschnitten weiss gelassen, mit Ausnahme des muskulösen

Teiles des Zwerchfells und des Herzens, welche gestrichelt sind;

die Knochen sind durch Punktierung abgehoben. Die Sehnen sind

durch unterbrochene Linien markiert worden.
41^



Die Muskelnamen sind stets nnv auf einer Seite der

Zeichnungen, und zwar nur bei den Querschnitten, eingetragen

worden.

Wir hielten die Bestimmung der Muskeln und die Eintragung der

Namen bei den anderen Schnitten für überflüssig. — Die Namen der

einzelnen Teile sind in die Zeichnungen eingetragen worden, soweit

es die Grösse des Bildes der durchschnittenen Teile gestattete; im

andern Falle konnten nur Buchstabenbezeichnungen gewählt werden.

Der M. triangularis sterni ist irriger Weise als M. sternalis

bezeichnet.

Die durch den Kopf angelegten Schnitte sind, weil topographisch

zu wenig demonstrierend, nicht aufgenommen worden; ausserdem

dürften die betreffenden Beschreibungen auch ohne Zeichnungen

ausreichen.

Alle zu den Gefrierschnitten verwendeten Hunde befanden sich

im Exspirationszustande; ehe wir sie gefrieren Hessen, wurde

das Arteriensystem injiziert; die übrige Behandlung der Schnitte

geschah in der üblichen Weise.

Von den angefertigten Zeichnungen haben Aufnahme gefunden:

1. von Querschnitten durch den Stamm: 23,

2. von Querschnitten durch die Gliedmassen: 12,

3. von Horizontalschnitten durch den Rumpf: 6,

4. von Horizontalschnitten durch ein trächtiges Tier: 7,

5. von Sagittalschnitten 5.



Tafel I.

Eegionen- Einteilung des Hundekörpers.



Tcafel I.

Regionen -Einteilvuig des Hundekörpers (in der Seitenansicht).

Der Rücken (C) (s. S. 138) dessen seitliche resp. ventrale Grrenze durch

die seitliche Rückenlinie, welche man vom Acromion zu der Spina iliaca

anterior inferior zieht, g-egeben ist, zerfällt in vier Regionen, nämlich in die

II. Scapular-, b. mittlere Thoracalregion, c Lenden-, d. Kreuz- und e. Schweif-

region.

Der Hals (s. S. 138) wird in eine dorsale Abteilung', die Nacken-

region (0, und in eine ventrale Abteilung, die vordere Halsregion {m),

durch eine Linie zerlegt, die vom Proc, mastoid. an den Querfortsätzen der

Halswirbel entlang zur Spina scapulae gezogen wird.

Die Brustwandung (s. S. 265) teilen wir ein in die dorsale Brust-

region (a und b), die Extremitätenregion (/"), die mittlere Brust-

gegend {g), in die abdominale Region der Brustwand (Ji und h') und die

ventrale Brustregion, Vorderbrust {g'). Die Brusthöhle ist nicht in

Regionen abgeteilt worden. Sie könnte in eine präcordiale, cordiale und

postcordiale zerlegt werden.

Die Bauchhöhle zerfällt in di-ei Gegenden, das Epi-, Meso- und Hypo-

gasti-ium. Das erstere (A, h' und h") wird oral vom Zwerchfell und aboral

von einer Querebene des Körpers begrenzt, welche den aboralen Rand der

beiderseitigen 12. Rippe schneidet; das Mesogastrium («, i' und i"') reicht

von dieser Ebene bis zu einer solchen, welche die lateralen Darmbein-

winkel trifft; das Hypogastrium {k, k') von dieser letzteren bis zu einer

Ebene, die senkrecht am oralen Rande des Schambeins gelegt wird. Die

drei Regionen werden durch eine schräge Ebene, welche durch zwei Linien

bestimmt wird, die jederseits vom Schaufelknorpel zum Coxalgelenk gezogen

werden (Linea coxo-xiphoidea), je in eine mittlere und zwei seitliche Regionen

abgeteilt, welch'letztere dorsal durch die seitlichenRückenlinienbegrenztwerden.

Danach unterscheiden wir am Epigastriura 1. die Regio xiphoidea

s. Scrobiculus cordis {h") als mittlere Region, 2. die zwei Seitenregionen.

Jede der letzteren zerfällt wieder in die Regio parachondriaca (/»), welche

oral durch das Zwerchfell und aboral durch den Rippenbogen bestimmt

wii-d und äusserlich mit der abdominalen Brustwandregion zusammenfällt

und in die Brustweiche {h'), die vom Rippenbogen bis zur Linea coxo-

xiplioidea und zur gen. ersten Querebene reicht. Das Mesogastrium zerfällt

1. in die paarige Regio iliaca (e' und i") und 2. in die unpaarige, mittlere

Regio umbilicalis (i). Die Regio iliaca trennen wir durch eine

Horizontalebene, welche sie halbiert, in die (dorsale) Flankenregion {i")

und die (ventrale) Bauchweiche (»'). Die dorsalste Partie des Meso-

gastrium stellt die Lenden gegen d der Bauchhöhle dar und fällt

äusserlich mit der Leudeugegend des Rückens zusammen.
Bemerkenswert ist, dass der Nabel ganz oral in der Nabelgegend liegt,

wälirend sich im aboralen Teil dieser Gegend schon ein Teil des Präputiums
und des Penis befindet.

Das Hypogastrium zerfällt in die Regio pubis {k) und die beider-

seitigen Regiones inguinales {k'). Aboral von ihnen liegt die Becken-
höhle (n).







A. Querschnitte durch den Rumpf.

Dieselben wurden luög-liclist seukrecht zur Läiig-saxe, resjx zur

Medianebene des Körpers gelegt. Bei Durclisclinitten durch den Hals wurden

die Wirbel, bei Durchschnitten durch die Brust die Kippen als Anhalte-

punkte fiir die anzulegenden Schnittebenen benutzt und zwar deshalb, weil diese

Teile nach Abziehen der Haut dm-chzufühlen waren. Die Rückenwirbel

konnten von aussen nicht festgestellt, also auch nicht als Dui-chschnitts-

punkte benutzt werden. Am toten Cadaver zogen wii- dorsoventrale

Linien, welche die Mitte der Eippen in der Gegend der stärksten Wölbung

derselben trafen. Diese Linien geben die Sclmittrichtnng an. Die durch

die Dnrchschneidungen hergestellten Scheiben wurden nach entsprechender

Vorbereitung von der caudalen Seite gezeichnet, sodass die einzelnen

Seiten des Schnitts (die rechte, linke, dorsale, ventrale) denen

des Tieres entsprechen. Der Schlund war zum Teil mit Speisemassen

augefüllt.



Tafel IL

1) Figur 1. Querschnitt durch den Hals in der Höhe des Epistroplieus.

An diesem Schnitte interessiert besonders das Verhältnis der Stimm-

ritze zu den Kehlkopfsknorpeln etc., ferner das LageVerhältnis des

Sclüundeinganges.

a. Halsmark, h. M. longus capitis. Mm. intertransversales etc.,

c. Schlundkopf- Constrictoren, d. Cartilago thyreoidea, e. M. thyi'eo-

hyoideus,/ Cartilago arytaenoid, g. die im Kehlkopfsinuern gelegenen

Kehlkopfmuskeln, h. Stimmritze, /. A. carotis externa, k. V.fmaxill.

int., /. V. maxill. ext., m. Gland. thyreoidea.

2) Fig. 2. Querschnitt durch den Hals in der Höhe des 3. Halswirbels.

Dieser Sclinitt zeigt ausser dem LageVerhältnis der einzelnen Muskeln

zu einander, besonders die Lage von Schlund und Trachea und die der

A. carotis lateralis und des N. vagus.

a. Nackenband, h. Halsmark, c. A. und V. vertebralis, d. A. carotis,

e. N. vagus und sympathicus, / V. jugularis externa.
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Tafel III.

Querscliiiitt durcli den Hals

in der Höhe des 5. Halswirbels.



Tafel III.

Querschnitt durch den Hals in der Höhe des 5. Halswirbels.

Dieser Schnitt zeigt, wie inzwischen der Schlund an die linke Fläche

(U-r Trachea gelangt ist, womit natürlich aucli das Lag'everhältnis des

N. vagus und sympathicus ein anderes wird.

a. Nackenband, b. Halsmark, c. A. und V. vertebralis, d. A. carotis,

e. N. vagus und sympathicus, /. V. jugularis lateralis.
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Tafel IV.

Querschnitt dnrcli deu Hals

in der Höhe des 6. Halswirbels.

42"
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Tafel IV.

Querschnitt diirch den Hals in der Höhe des 6. Halswirbels.

Der Schlund zeigt anf diesem Schnitte, der nahe dem Brusteingange

geflilu-t ist, noch dieselbe Lage wie auf dem vorhergehenden d. h. links an

der Trachea; hingegen hat sich das Lageverhältnis der grossen Gefässe in-

sofern geändert, als die Vena jugularis lateralis und die A. carotis communis

nahe an einander liegen.

a. Halsmark, b. A. und V. vertebralis, c Mm. intertransversales,

d. Scapula, e. A. carotis comm. mit N. vagus und sympathicus,

/. M. trachelo-mastoideus.
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Tafel V.

Querschnitt durcli den Himdekörper

in der Höhe der 1. Rippe.



Tafel V.

Querschnitt diu'ch den Hundekörper in der Höhe der 1. Eippe.

Dieser Schiiitt hat genau den Brusteingang- getroifen, sodass von Brust-

eiugeweiden noch wenig zu sehen ist. Er demonstriert die Lage des Sclüundes

znr Tradiea und zeigt, dass beide in der Höhe der ersten E.ipi)e noch neben-

einander liegen, der Hclilund links, die Trachea rechts, beide ventral von

dem M. longus colli. Der Schnitt leg-t ferner die Lage der grossen Gefässe

am Brusteingange dar und .beweist, dass die Lungenspitzen thatsächlich

bis in den Brusteingaug, bis zwischen die ersten Kippen hineinragen. Wir be-

merken nämlich gegen den Boden der Brusthölüe, also ventral von den Gefässen

und v(»n Trachea und Oesophagus, jederseits eine Lungenspitze, die beiderseits

und ventral an der Brustwand, am Sternum, an den Litercostalmuskeln, den

Kippenknorpeln und den Rippen liegen. Zwischen den die Brusthölüe oral

abschliessenden, vorstehend genannten Teilen -liegt viel Fett. Der Schnitt

zeigt ferner, dass die grossen Venen am Brusteingange medial von den

Arterien liegen.

Ausser den genannten und den in der Figur mit Benennungen ver-

sehenen, keiner Erläuterung bedürfenden Teilen sind im Schnitte noch

getroffen

:

a. Kückenmark, b. A., c. V. costo-cervicalis, d. A. vertebralis, e. A.

cai'otis, /. A. mammaria interna, ij. A., h. V. axillaris, i. Plexus

brachialis.

Mit dem M. teres uuijor ist der M. latissimus dorsi vereint getroffen.

Die Vv. subclaviae sind ganz nahe ihrer Vereinigung durchschnitten.
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Tafel VI.

Quersclmitt durch den Himdekörper

zwischen 2. und 3. Kippe.



Tafel VI.

Querschnitt durch den Thorax zwisclien der 2. und 3. Rippe, iu der Höhe

des 3. Rückenwirbels.

Dieser Sclinitt zeigt, dass der Schlund in der Höhe des 2. Intercostal-

raums zwar schon mehr dorsal als am Brusteingange, dass er aber immer

noch links von der Trachea liegt und dass sich ventral von ihm die A. anonyma

befindet, wälirend der Luftröhre ventral die Vena cava sup. anliegt. Beide

Teile liegen mit der A. subclavia sinistra an der ventralen Fläclie des M.

longus colli. Auch das LageVerhältnis der A. und V. mammaria interna

zum Sternum und zu dem M. triangularis sterni, ferner das Lageverhältnis der

an der medialen Fläche der Armes verlaufenden grossen Gefässe und Nerven

und das der Gland. axillaris wird durch diesen Schnitt schön demonstriert.

Von dem Inneni'aum der Brusthöhle wird in dieser Gegend ca. Va von

dem Schlünde, der Luftröhre, den grossen Gefässen und dem zwischen ihnen

liegenden Fett eingenommen. Den übrigen Teil der Brusthöhle füllen Lungen-

teile aus. Der linke Lungenlappen reicht dorsal nicht nur bis zum M. longus

colli, sondern liegt zum Teil noch an dessen lateraler Fläche. Man sieht

ferner, dass die rechte Lunge ventral die Medianebene überragt und grösser

als die linke Lunge ist.

u. Rückenmark, b. A. subclavia sinistra, c Gland. axillaris, d. Rippen-

knorpel, e. M. intercostalis internus, /. A. mammaria int., <j. V.

mammaria int., h. V. brachialis, i. N. ulnaris, k. A. collat. ulnaris,

/. N. medianus, m. A. brachialis, n. N. musculo-cutaneus, o. M. sterno-

cleido-mastoideus.
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Tafel VII.

Quersclinitt durch den Tliorax

in der Höhe der 4. Rippe.



Tafel VII.

Querschnitt durch den Thorax in der Ilölie der 4. Rippe und des

5. Rückenwirbels.

Dieser Schnitt demonstriert besonders das LageVerhältnis des Herzens.

Wir sehen, dass das Herz in dieser Region der Brustliöhle ventral der

Brustwand, dem Sternum, resp. dem M, triangularis sterni und den Rippen

anliegt, während es dorsal die Wirbelsäule nicht erreicht, vielmehr ca. '/s

der Höhe des Thorax freilässt. Seitlich stösst das Herz an die Lungen
(schiebt sich also ' zwischen dieselben ein) und dorsal an die grossen Gefässe,

die Trachea und den Sclilund. Da dieser Schnitt nur das rechte Herz ge-

öffnet, wälirend der nächste die Höhle des linken getroffen hat, so erhellt

daraus, dass das rechte Herz oral und rechts vom linken liegt. — Der
Schnitt legt aucli das Lageverhältnis der grossen Gefässe zur Trachea und

zum Schlünde und den Verlauf der Aorta, die der Schnitt zweimal quer

getroffen hat, und den Verlauf der Lungenarterie dar. Die Aorta ist an ihrem

Ursprung und in der ümbiegung der Aorta ascendens in die Aorta des-

cendens getroffen. Der dazwischen liegende Abschnitt der Aorta ascendens

liegt in der Schnrttscheibe, also im 3. Intercostalraume. Auch die Lungen-

aiterie hat der Schnitt mehreremale getroffen, sodass ihr Verlauf leiclit zu

combinieren ist; sie liegt zum grössten Teile im 3. Litercostab-aume.

Ueber den Verlauf des Schlundes zeigt der Vergleich dieses Schnittes

mit den vorhergehenden, dass der Schlund vom ersten Zwischenrippenraume
ab, woselbst er an der linken Seite der Trachea liegt, sich dorsalwärts

wendet, sodass er in der Höhe des 4. Litercostalraumes direct dorsal von der

Trachea an der ventralen Seite des M. longus colli liegt. Der Anfang der

Aorta descendens liegt links neben dem Schlünde, also auch dorsal und
links von der Trachea, an der linken Lunge.

Die Trachea erscheint in diesem Schnitte schon sehr abgeplattet, weil

sie ganz nalie der Bifurcation durchschnitten wurde. Der Schnitt lehrt also,

dass die Bifurcation in der Höhe des 4. Intercostalraumes stattfindet.

o. Rückenmark, h. Rippe mit Knorpel, c Bronchialdrüse, d. A.

pulmonalis (Sie ist auf der Schnittfläche nicht sichtbar, liegt aber
in der ScUnittscIieibe).
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Tafel VIII.

Querschnitt durch den Thorax

in der Höhe der 5. Rippe.

42/'



Tafel VIII.

Querschnitt durch den Thorax in der Höhe der 5. Rippe und des

6. Eückenwirbels.

Dieser Schnitt demonstriert weiterhin die Lage- und baulichen Ver-

hältnisse des Herzens, die Verhältnisse der Lungen und die Lage des

Schlundes und der Aorta. Er zeigt, dass der M. longus colli und die

Trachea nicht bis zum 6. Rückenwirbel reichen und dass die Bifurcation

der letzteren oral von der 5. Rippe stattfindet, dass also die Lungenwurzel

in der Höhe des 4. Intercostalraunies liegt. Man sieht demgemäss von der

Trachea und dem M. longus colli, die im vorigen Schnitte noch einen

grossen Raum einnehmen, nichts mehr.

Der Schlund liegt zwischen den Lungen in der Medianebene ventral

von der Wirbelsäule und ist von dieser nur durch Fett geschieden. Er

liegt direct dorsal an der linken Vorkammer; links und dorsal von ihm,

also links von der Medianebene, befindet sich die Aorta, welche die Lunge

hier, wie auch an der 4. Rippe (s. vor. Schnitt) einbuchtet. Seitlich neben

dem ventralen Teile des Schlundes bemerkt man in den Lungen je einen

quergeschnittenen Bronchus.

Das Herz nimmt einen grossen Teil der Brusthölüe an dieser Stelle

ein; beide Atrien und beide Ventrikel sind geölTnet. Von der rechten Herz-

höhle sieht man jedoch nur noch wenig, während die linke in voller Aus-

dehnung getrofi'en ist, ein weiterer Beweis dafür, dass das linke Herz

caudalwärts vom rechten liegt. Von der Lunge sieht man links 2, rechts

3 Lappen.

a. Rückenmark, b. Dornfortsatz, c A. intercostalis, d. Rippen und

Rippenknorpel, e. Hautmuskel, /. Ein Muskelbündel vom M. pectora-

lis minor, y. A. mammaria int. und neben ihr die entsprechende

Vene.
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Tafel IX.

Querschnitt durch den Thorax

in der Höhe der 6. Rippe.



Tafel IX.

Querselmitt diirch den Thorax in der Höhe der 6. Rippe und des 7. Rücken-

wirbels.

Dieser Schnitt hat nur noch den ventralen und aboralen Teil des

Herzens und zwar des Myocards getroffen. Er zeigt also, dass das Herz

beim Exspirationszustand der Lungen nur bis in den 6. Intercostakaum

reicht, dass seine Höhlen aber oral von der 6. Rippe liegen, denn von ihnen

ist in der Schnittfläche nichts mehr sichtbar. Der sichtbare Herzteil liegt

asymmetrisch und zwar nach links, nur ein kleiner Teil überragt nach rechts

die Medianebene. Ventral vom Herzen liegt nur Fett. Das Herz erreicht

also die ventrale Brustwand (Sternalmuskel und Sternum). Beiderseits und

dorsal vom Herzen liegen die Lungen. Von den Lungen sieht man 5 Lappen

und zwar 2 linke, den mediastinalen und 2 rechte Lappen. Die Lage des

mediastinalen Lappens demonstriert dieser Schnitt am besten. Er giebt

uns ausserdem genauen Aufschluss über das Lageverhältnis von Aorta,

Schlund und Hohlvene und zeigt, dass die letztere rechts in der Brusthöhle

und zwar hier ungefähr in der halben Höhe derselben, zwischen dem

mediastinalen und dem Basislappen der rechten Lunge liegt, während der

Sclilund dorsal vom mediastinalen Lappen zwischen beiden Lungen und

zwar asymmetrisch (etwas nach links) unter der Wirbelsäule liegt. Die

Aorta verläuft noch immer links von der Medianebene, sie berührt ventral und

rechts den Schlund und links in einer Einbuchtung die Lunge.

ö. Rückenmark, b. Proc. spinosus, c. Rippen und Rippenknorpel,

d. V. azygos, e. V. pulmonalis, /. A. mammaria int., g. V. mammaria

int,, h. M. subcutaneus colli et pectoris.

Die orale Seite dieses Schnittes stimmt genau mit der caudalen des

vorhergehenden überein.

Die bedeutende Weite des Schlundes erklärt sich daraus, dass derselbe

mit Speise gefüllt war.
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Tafel X.

Qnersclmitt durch den Thorax

in der Höhe der 7. Rippe.



Tafel X.

Querschnitt durch den Bumpf in der Höhe der 7. Rippe und des 8. Rücken-

wirbels.

Dieser Schnitt hat nicht nur die Brust-, sondern auch die Bauchhöhle, in

Folge dessen also auch das Zwerchfell [g, ff'), getroffen. Von letzterem sieht

man sowohl einen Abschnitt vom sehnigen {ff'), als auch vom muskulösen

(ff)
Teile. Dorsal vom sehnigen Teile liegt die Brust-, ventral davon die

Bauchhöhle. Der fleischige Teil umgiebt die Leber; lateral liegen ihm

Lungenteile an. Der Schnitt giebt guten Aufschluss über die Stellung des

Zwerchfells und über das Lageverhältnis der Lungen und Leber zu diesem

und zu einander. Man sieht von der linken Lunge nur noch einen Lappen,

den Basislappen. Er stösst medial an die Aorta, den Schlund, den mediasti-

nalen Lungenlappen und das Zwerchfell. Der mediastinale Lungenlappen

liegt dem Helmont'schen Spiegel an und ist nur noch klein; sein rechter

Rand hat eine Einbiegung für die Hohlvene; der Basislappen der rechten

Lunge hat noch eine beträchtliche Grösse; er stösst medial an den Schlund,

den mediastinalen Lungenlappen, die Hohlvene und das Zwerchfell, lateral

an die Brustwand und zum Teil an den cordialen rechten Lungenlappen,

der aber sehr schmal, wenn auch noch verhältnismässig hoch ist. Von der

Leber sind 3 Lappen sichtbar. Der Schnitt zeigt uns, dass der Schlund,

welcher eine Einbiegung des mediastinalen Lungenlappens bedingt, am

S. Rückenwirbel mehr rechts als am 7. und zwar fast ganz symmetrisch liegt

und dass sich auch die Aorta mehr der Medianebene genähert hat, als dies

die vorigen Schnitte demonstrierten.

a. Rückenmark, b. Proc. spinosus, e. M. spinalis dorsi, d. Rippe

und Rippenknorpel, e. M. intercostalis, /. V. azygos, ff. fleischiger

Teil des Zwerchfells,
ff',

sehniger Teil des Zwerchfells, h. Haut-

rauskel.

Die orale Schnittfläche stimmt genau mit der aboralen des vorher-

gehenden Schnitts überein.
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Tafel XI.

Qnersclinitt durch den Rumpf

in der Höhe der 8. Rippe.



Tafel XI.

Querschnitt durch den Rumpf des Hundes in der Höhe der 8. Rippe

und des 9. Eückenwirbels.

Wie der vorherige Schnitt hat auch dieser beide Leibeshöhlen geöffnet;

das schräg gestellte Zwerchfell ist quer durchschnitten worden. Der Schnitt

demonstriert, dass in der Höhe des 9. Eückenwii'bels der Schlund ganz

symmetrisch zur Medianebene liegt und dass die Aorta sich noch weiter als

am vorhergehenden Wirbel gegen die Mitte gewendet hat, sodass sie zum

Teil schon unter dem Wirbelkörper liegt, ferner dass in dieser Körper-

region die Bauchiiölüe schon den grössten Teil der Leibeshölüe und die

Brusthöhle nur noch ca. ^U des Leibesinnern einnimmt. Lunge und Leber

liegen übereinander, die Lunge dorsal, die Leber ventral. Die rechte Lunge

(Basislappen) nimmt noch einen grösseren Raum ein als die linke. Der

den Linenraum in die dorsale Torax- und ventrale Bauchhölilen-Abteilung

zerlegende Abschnitt des Zwerchfells bildet, wie schon im vorhergehenden

Schnitte, eine schi'äge, nach rechts abfallende Linie, die im vorhergehenden

Schnitte gerade, in diesem aber in der Mitte von dem Schlünde eingebogen

ist. Rechterseits liegt ventral von der Zwerchfellsquerlinie die V. cava des-

cendens. Der ganze, grosse, vom Zwerchfell rund umschlossene, ventrale

Raum, der 'A des Linenraums repräsentiert, wii"d von der Leber ein-

genommen. Dieselbe liegt zum grössten Teile direkt der Rippenwand an.

Dorsal schiebt sich zwischen Leber inkl. Zwerchfell einer- und der Rippen-

wand andererseits noch Lunge ein. Die Leber erscheint in diesem Schnitte

vierlappig. Dieser Schnitt demonstriert sehr schön die Lage der Holdvene

in der Fossa venae cavae der Leber zwischen dieser und dem sehnigen

Teile des Zwerchfells. An dem rechten mittleren Lappen hängt ein Teil

der durchgeschnittenen Gallenblase. Dieselbe liegt zum grössten Teile

in dieser Scheibe; ihr blindes Ende reicht genau bis zur oralen Fläche

derselben.

a. Rückenmark, b. Rippe und deren Knorpel, c. Zwerchfellmuskel,

c'. Zwerclifellsehne, d. V. azygos, e. M. seiTat. post. sup., /. M.

subcutaneus abdom. et pect., g. M. transversus abdominis.

Die orale Fläche dieses Schnittes stimmt mit der caudalen des folgen-

den überein; abei' auf der letzteren ist das blinde Ende der Gallenblase

sichtbar.
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Tafel Xn.

Querschnitt durcli den ßumpt'

in der Höhe der 9. Rippe.
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Tafel XII.

Querschnitt durch den Rumpf in der Höhe der 9. Rippe und des 10. Rücken-

wirbels.

Dieser Schnitt hat ebenso wie die beiden vorhergehenden noch die

beiden grossen Ivörperhöhlen getroffen. Die Brusthöhle bildet aber nur

noch einen verhältnismässig kleinen (linkerseits kleineren als rechterseits)

Querspalt, in welchem die beiden Lungenenden liegen, welche die Aorta

und die Vena azygos zwischen sich haben und an die Lendenmuskeln an-

stossen. Die rechte Lunge ist hier noch bedeutend grösser als die linke;

sie schiebt sich weiter caudalwärts. Die Aorta hat sich noch weiter median-

wärts gewendet; sie liegt zu einem erheblichen Teile unter dem Wirbel-

köi-per und zum Teile unter dem Lendenmuskel. Der Schlund liegt am
10. Rückenwirbel nicht mehr an der Aorta; er hat hier schon das Zwerch-

fell durchbohrt, liegt also ventral von demselben, während die Aorta dorsal

auf dem Zwerchfelle liegt. Da die Lendenmuskeln auf der Schnittfläche

der vorigen Scheibe noch nicht sichtbar waren, während sie hier bereits

deutlich sind, so muss ihr Ursprung zwischen dem 9. und 10. Brustwirbel

liegen und zwar, wie der Schnitt demonstriert, lateral am Wirbelkörper und

den Rippen. Der Schnitt zeigt ausserdem, dass am 10. Rückenwirbel bereits

die unpaare V. azygos (cl) vorhanden ist und ventral und rechts am Wirbel-

körper liegt. Das den Innenraum scheidende Zwerchfell ist median stark

ventral eingebogen und wölbt sich seitlich wieder dorsal vor. Li Bezug
auf die Organe der Bauchhöhle demonstriert dieser Schnitt ganz besonders

die Lage der beiden Magenenden und das Verhältnis des Magens zur

Leber. Vom Magen sieht man den linken, dorsalen, blinden Sack mit der

sclii'ägen, also in der Höhe des 10. Rückenwirbels liegenden Schlundein-

mündung und dasPylorusende. Der dorsale Sack liegt mit seinerdorsalenWand
ventral vom Zwerchfell und der linken Lunge, links grenzt er an den

linken Leberlappeu, rechts liegt er mit dem Schlundende an den Pfeilern

des Zwerchfells und ist dem Spigel'schen Lappen der Leber zugekehrt. Das
Pylorusende und der Anfang des Duodenum liegen in einer mit Fett ge-

füllten Grube (Porta) der Leber. Von letzterem Organ sieht man 6 Lappen
und die Porta hepatis mit der Capsula Glissonii. In der Porta hepatis ist

genau die Umbiegung des Pylorus in das Duodenum vom Schnitt getroffen

worden. Die Muskulatur beider ist sehr stark. Der Schnitt beweist uns
im Verein mit Schnitt XEI und XIV, dass die linke Magenabteüung, das
Corpus ventriculi, schräg dorso -ventral und gleichzeitig beckenwärts und
dass die Pylorushälfte wieder brustwärts gerichtet ist, sodass der Brustteil

des Corpus ventriculi und der Uebergang des Pylorus in das Duodenum in

gleicher Ebene liegen (in dem vorliegenden Schnitte), dass der übrige
Teil des Magens aber erst in den folgenden Schnitten getroffen ist. Die
Leber nimmt in der Höhe dieses Schnittes die ganze Breite der Bauchhöhle
ein und gi-enzt rechts und links an das der seitlichen Bauch- resp. Rippen-
wand anliegende Zwerchfell. Der Schnitt demonstriert auch deutlich die Lage
derHoldvene ain Spigel'schen Lappen, zwischen diesem und dem rechtenLappen.

a. Rückenmark, b. Rippe und deren Knorpel, c. ZwerchfeUmuskel,
c'. ZwerchfeUsehne, d. M. subcutan, abdom. et pector., e. Schaufel-
knoi-pel, /. Pylorusende, /. Duodenumanfang, g. V. azygos.
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Tafel Xni.

Querschnitt durch den Rumpf

in der Höhe der 10. Rippe.



Tafel XIII.

Querschnitt durch den Rumpf in der Höhe der 10. Rippe und 11. Rückeu-

wii'bels.

Dieser Schnitt hat nur die Bauchhöhle geöffnet. Zwischen diesem und

dem vorigen befindet sich also das Ende der Lunge wie auch das Schlund-

ende, da von beiden nichts mehr zu sehen ist. Besonders schön demonstriert

dieser Schnitt das Verhältnis der beiden Zwerchfellspfeiler. Man sieht, dass

der rechte tiefer herabreicht als der linke, dass der erstere der Leber, der

letztere dem Magen anliegt. Medial zwischen beiden, also dorsal von

ihnen, gewissermassen in der Endspitze der Brusthöhle, liegt die Aorta,

ventral von den Lendenmuskeln (c) und fast genau median. Linkerseits wird

die dorsale Hälfte der Bauchhöhle (also 'A der ganzen) vom Magen (corpus

ventriculi), dessen Wand hier schräg getroffen ist, eingenommen. Der be-

deutend engere Pylorusteil des Magens ist rechts und mehr ventral durch-

schnitten worden; zwischen beiden Magenabteilungen liegt Leber. Dies

beweist, dass der Magen bogig gekrümmt ist; sein mittelster und sein

ventralster Teil sind vom Schnitt nicht getroffen worden (s. Legende des

vorigen Schnittes). Rechts und dorsal vom Pylorusteile ist ein Querschnitt

des Anfangsteiles vom Duodenum sichtbar; der Schnitt beweist also, dass

das Duodenum zunächst dicht am rechten Leberlappen liegt. Ausserdem

befinden sich dorsal von der Pylorusabteilung ein Pancreasstück und

Fettmassen mit Querschnitten von der Pfortader und der Leberarterie.

Der gi'össte Teil der Bauclihöhle wird in der Höhe der 10. Rippe von der

Leber eingenommen. Man bemerkt rechterseits 2 seitlich neben einander

liegende Leberlappen (der Spigel'sche und der rechte Lappen), die dorsal

von dem Duodenum, dem Pancreas und den Lebergefässen liegen. In der

Mitte des Schnittes liegen 2 kleinere Leberlappen, Lobus quadratus und

Mittellappen, übereinander. Ventral und links ist der gi-osse linke Lappen

breit und an der rechten Seite ein anderer Lappen schmal getroffen. Ventral

von dem linken Lappen liegt viel Fett. Am Spigel'schen Lappen bemerkt

mau die Hohlvene.

a. Rückenmark, b. Rippe, c. Lendenmuskeln, d. M. serrat. post. inf.

e. Zwerchfell.

Die orale Fläche dieses Schnittes stimmt mit der caudalen von Schnitt XII

überein, nur mit der Abweicliung, dass die Pars pylorica des Magens und

das Duodenum auf dieser Schnittfläche offene Kanäle darstellen, während

sie in Schnitt XII oral blind enden. Der Hautmuskel ist, weil zu dünn,

nicht bezeichnet.
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Tafel XIV.

Querschnitt durch den Eumpf

in der Höhe der 11. Eippe.



Tafel XIV.

Querschnitt durch den Rumpf in der Höhe der 11. Eippe und des

12. Rückenwirbels.

Dieser Schnitt demonstriert vor allem die Lage des Magens; man

sieht, dass er schräg von links und vom Eücken nach rechts und gegen den

Bauch liegt. Der bei weitem grösste Teil desselben (Corpus ventriculi)

befindet sich links neben der Medianebene und stösst dorsal und seitlich

an das Zwerchfell, median an Fett, welches ihn von der rechts gelegenen

Leber und dem Pancreas scheidet. Der Pylorusteil des Magens, der zum

Teü geöff'net ist, überragt die Medianebene und berührt die mit Fett be-

legte rechte Bauchwand ventralwärts. Median erreicht er die ventrale Bauch-

wand nicht; hier liegt ein Leberabschnitt zwischen ihm und der Bauch-

wand. Von der Leber sieht man drei Abschnitte, von denen zwei dorsal

und rechts, einer ventral und links liegt. Der Schnitt zeigt uns ferner das

Verhalten der Zwerchfellspfeiler und des übrigen Zwerchfells nahe dem

Ursprünge und die sjmimetrische Lage der Aorta unter dem zwölften

Wirbelkörper, sie liegt zum Teil ventral und zum Teil zwischen den Lenden-

muskeln und dorsal von den Zwerchfellspfeilern. Auch giebt der Schnitt

Aufschluss über das Verhältnis der Niereu und über das Lageverhältnis

des Anfanges des Duodenum und des Pancreas. Von der linken Niere ist

noch nichts zu sehen; dagegen liegt von der rechten Niere bereits ein

kleines Stück in dieser Scheibe und zwar in der tiefen Fossa renalis. Die

rechte Niere reicht also weiter oralwärts als die linke. Das Duodenum

liegt weit rechts an dem rechten Leber- und zum Teil am Spigel'schen

Lappen, zwischen Dinen und dem Pylorusteile des Magens. Das Pancreas

liegt rechts von der Medianebene, zwischen Magen, Duodenum und Leber.

Die Hohlvene (h) liegt hier nicht mehr soweit rechts als in den vorher-

gehenden Schnitten. Die Pfortader (ä) liegt fast in derselben Sagittal-

ebene eine Strecke ventral von ihr. Zwischen beiden befinden sich die A.

hepatica und gastrica und eine Lymphdrüse.

ö. Rückenmark, 6. Rippe, c. M. intercost. int., c'. M. intercost.

ext., c". M. levator cost., d. M. obliquus abdom., e. Zwerchfell,

/ M. serrat. post. inf., (/. Lymplidrüse im Netz, h. V. cava ascendens,

f. Lymphdrüse im Netz, k. Pfortader, w. Leberarterie, l und «.

Magenarterien.
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Tafel XV.

Querschnitt durch den Rumpf

in der Höhe der 12. Rippe.



Tafer XV.

Querschnitt durch den Bumpf : Höhe der 12. Eippe und des 13. Rücken-

wirbels.

Dieser Schnitt zeigt vor allem, dass der mittlere Teil des Magens am

weitesten caudalwärts gelegen ist (vergl.Legende zu SchnittXIII) ; der vorletzte

Scluiitt (T. XIII) hat diesen Teil gar nicht, der letzte (T. XIV) ihn nur in der

Wand getroöen, während dieser Schnitt die Hölüe geöffnet hat. Der Magen

erstreckt sich noch in die nächste Scheibe hinein ; erreicht aber deren Rückseite

nicht. Das dorsale und das ventrale Magenende ist vom Schnitt nicht mehr

getrotten worden ; sie liegen mehr oralwärts. Man sieht aber auf dieser Schnitt-

fläche noch einen bedeutenden Teü des Magens, der wesentlich links und

zwar schi'äg nach rechts und ventralwärts liegt. In dieser Schnittfläche

liegt der Magen der Bauchwand nicht an. Dorsal und links vom dorsalen,

abgerundeten Ende des Durchschnittes liegt die Milz im Querschnitt. Sie

Ijildet einen bogenförmigen, convexen und einen concaven Rand. Der con-

vexe Kand Hegt an den Bauch- und Zwischeimppenmuskeln , der concave

am Magen. An die rechte (mediale) Seite des Magens legen sich Fett mit

Blutgefässe (Aorta, Hohlvene etc.), Teile des Pancreas und Darmschlingen

an; links (lateral und ventral) liegen am Magen Darmschlingen, die aut

dem M. rectus und transversus abdominis lagern. — Rechts und dorsal

bemerkt man in dem Schnitte die reclite Niere derart durchschnitten, dass

der Hilus und damit die Nierenarterie und neben dieser einige Ai'terien-

zweige in der Fettkapsel getroffen sind. Ventral von ilu' liegt noch ein

Teil der Leber, der im Durchschnitt ein Dreieck bildet, dessen Spitze

medial gewendet ist und dessen breite Seite der Bauchwand anliegt. Es

zeigt dieser Schnitt, dass die Leber rechts weiter caudalwärts reicht als

links. Ventral liegt der Leber ein Teil des Pancreas, Fett und das Duo-

denum an. Das Pankreas ist an zwei Stellen vom Schnitt getroff'en worden

und zwar rechterseits an der Leber und linkerseits am Magen. Vom Dick-

darm ist das Colon ascendens, welches hier zwischen den Schenkeln des

Pancreas liegt, durchschnitten worden und zwar kurz vor dem Uebergange

in das Colon transversum. Das Duodenum liegt zwar noch an der Leber,

doch schon ganz nahe der rechten Bauchwand. Die Aorta ist in diesem

Schnitte gerade an der Stelle getroffen worden, an welcher sie die A.

mesent. sup. abgiebt; letztere ist eine Strecke der Länge nach geöffnet

worden. Die Aorta liegt ventral und zwischen den Psoasmuskeln, dem
linken aber viel näher als dem rechten. Die Hohlvene liegt rechts von der

A. mesent. sup. auf der Leber.

«. Rückenmark, b. Dünndarmschlingen.
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Tafel XVI.

Querschnitt durch die Baiiclihölüe

in der Höhe des 1. Lendenwirbels.

4^-5



Tafel XVI.

Querschnitt durch die Bauchhöhle. Der Schnitt ist dii-ekt caudal von

der 13. Kippe, in Höhe des 1. Lendenwirbels geführt.

Dieser Schnitt demonstriert besonders die Lage des Darmkanals und

das Verhältnis desselben zu dem die Gefässe und viel Fett enthaltenden

Gekröse. Das Mesenterium mit seinen Gefässen und einer Lymphdrüse

nimmt ungefähr die Mitte des Bildes, aber etwas mehr die rechte und ven-

trale Partie ein und ist peripher (rechts, links und ventral) und kranzartig

wesentlich von durchschnittenen Darmsclüingen umgeben. Dorsal grenzt es

auch an die Lendenmuskeln, die Nieren und das Pancreas. Die meisten

DaiTuquerschnitte stellen Schnitte durch Dünudarmsclüingen dar. Vom Dick-

darm sieht man medio -ventral von der linken Niere den Uebergang des

Colon descendens in das Colon transversum und lateral von der rechten

Niere und dem Pancreas das der Bauchwand (dem M. transversus abdom.)

anliegende Colon adscendens. Vom Magen ist auf dieser Schnittfläche nichts

mehr zu sehen, wohl aber auf der oralen Schnittfläche der Scheibe; er endet

also in dieser Scheibe. Die Nieren sind beide vom Schnitt getroffen

worden, die rechte aber nur gegen das dorso-caudale Ende, die linke fast

in der Mitte; sie liegt also weiter beckenwärts als die erstere und reicht

mit dem ventralen Durchsclinittsrande tief herab. Der dorso- mediale Rand

beider Nieren ist gegen den ventro- lateralen Rand der Lendenmuskeln ge-

richtet. Ventral von der rechten Niere und zwar dicht an derselben liegt

der Endteil des Pancreas (caput pancreatis) im Querschnitt. Zwischen

Pancreas und rechter Niere einer- und der linken Niere andererseits be-

finden sich der Quersclmitt der Aorta und der rechts und ventral von ilir

gelegenen Hohlvene, Fett und viele andere Gefässquerschnitte. Die Hohl-

vene liegt jetzt dicht an der Aorta, während sie im vorhergehenden Schnitt

noch eine ganze Strecke ventral von ihr lag. Die Lendenmuskeln erscheinen

in diesem Schnitte selir dick.

Ventral von der linken Niere findet sich, der Bauchwand anliegend, ein

dreieckiger Querschnitt der Milz, an dessen medialer Seite eine Vene und

zwei Arterien, in Fettmassen liegend, quergeschnitten sind.

a. Rückenmark, h. M. transvers. abdom., c. M. obliqu. abdom., d.

Mesenterialdrüsen, e. Dünndarmschlingen.
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Tafel XVU.

Querschnitt durch die Bauchhölile

in der Höhe der 2. Lendenwirbels.



Tafel XVII.

Querschnitt durch die Bauchhöhle. Der Schnitt ist in der Höhe des

2. Lendenwirbels geführt.

Dieser Schnitt giebt Aiifschluss über das Lageverhältnis des Dünn-

darms zur Harnblase und zum Dickdarm. Auch die Lage der linken Niere

nnd des caudalen Milzendes wird ebenso wie das Lageverhältnis der Aorta

und Holüvene markiert. Man sieht, dass hier der Dünndarm wesentlich

reclits, der Dickdarm und die Milz links und die Harnblase mitten und

ventral liegt. Die gefüllte Harnblase reicht im Querschnitt mit ihrer dor-

salen Wand bis über die Hälfte der Höhe der Bauchhöhle (Vs) hinauf. Sie

liegt nahezu symmetrisch, ist aber in ihrer dorsalen Partie nach links ge-

drängt. Sie ist rundum von Darmsclilingen und Fett umgeben. Rechts

und dorsal von ihr befinden sich zahlreiche, ventral von ihr nur eine grosse

Dai-msclilinge. An der linken Seite und dorsal liegt ausser anderen Schlingen

ein Schrägsclinitt des mit Kot gefüllten Colon descendens, welches zum

Teil der linken Bauchwand direkt anliegt. In ungefähr halber Höhe der

Bauchhöhle bemerkt man ventral und lateral vom Colon an der Bauchwand

einen ch-eieckigen Querschnitt der Milz. Medial und dorsal liegt dem Colon

die linke Niere an. Die rechte Niere ist von diesem Schnitte nicht getroffen

worden, ein Beweis dafür, dass dieselbe nicht soweit caudalwärts reicht

als die linke Niere. Zwischen linker Niere und Bauchmuskeln liegt ein

stärkeres Fettpolster. Die Hohlvene und Aorta liegen ventral von der

Wirbelsäule im Fett neben einander und zwischen den Psoasmuskeln, welch'

letztere auch in diesem Schnitte sehr stark erscheinen.

a. Rückenmark, b. M. transversus abdom., c. M. obliquus abdom.,

d. Dünndarmschlingen.
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Tafel XVIII.

Querschnitt durch die Bauchhöhle

in der Höhe der 4. Lendenwirbels.



Tafel XVIII.

Querschnitt durch die Bauchhöhle. Der Schnitt ist in der Höhe des

•4. Lendenwirbels, mitten zwischen dem aboralen Rande der 12. Eippe und

dem lateralen Darmbeinwinkel geführt.

Die Harnblase, welche in Folge starker Füllung mit Harn in hohem

Grade ausgedehnt ist, nimmt an dieser Stelle fast den ganzen Raum der

Baucliliöhle ein. Mit ihrer dorsalen Fläche berührt sie Teile des Darm-

kanales und zwar links das Colon descendens median und rechts 3 Dünn-

darmschlingen; ventral und zum Teil seitlich liegt sie der Bauchwand an.

Dieser Schnitt zeigt genau das Lageverhältnis der beiden grossen Rücken-

Gefässe (Aorta und Hohlvene) zu einander und zu den umliegenden

Teilen. Die Holüvene liegt rechts von der Aorta und von der Median-

ebene. Beide Gefässe liegen zwischen den Lendenmuskeln und sind von

viel Fett umgeben.

u. Rückenmark, 6. Proc. transversus, c. M. abdominis transversus,

d. Dünndarmschlingen.
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Tafel XIX.

Qnersclmitt dnrcli die Bancliliöhle

in der Höhe der 7. Lendenwirbels.



Tafel XIX.

Querschnitt durch die Bauchhöhle. Der Schnitt ist in der Höhe des

lateralen Darmbeinwinkels resp. des 7. Lendenwirbels geführt.

Von Eingeweiden sind nur das Colon descendens (Rectum) und die

Harnblase getroffen worden. Man sieht, dass in dieser Region das Colon

an der linken dorsalen Seite der gefüllten Blase liegt, die sich nach rechts

stärker ausgedehnt hat als nach links, weil sie links ar.i Colon descendens

ein Hindernis fand. Beide Eingeweide sind dorsal von viel Fett umgeben.

In ventraler Richtung und seitlich liegt die stark gefüllte Blase in grosser

Ausdehnung der Bauchwand an. Die Lage der Gefässe und der Lymph-

diüsen wird durch diesen Schnitt sehr deutlich klargelegt. Sie befinden

sich hier zwischen den Psoasmuskeln ventral von den Lendenwirbeln und

dorsal von der Blase.

ö. Rückenmark, h. Proc. transversus, c. A. sacralis media,

<l. V. hypogastrica (iliaca), e. A. cruralis, /. A. hypogastrica,

(j. Lymphdrüse, h. M, transversus abdominis.
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Tafel XX.

Querschnitt durcli den Hundekörper

zwischen Kreuzbein und letztem Lendenwirbel.

I
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Tafel XX.

Querschnitt durch die Regio hypogastrica. Der Schnitt ist zwischen

Kreuzbein und letztem Lendenwirbel geführt.

Von Eingeweiden sind in diesem Schnitte nur das Rectum resp. das

Colon descendens und die Harnblase (nahe dem Blasenhalse) getroffen worden,

sodass deren gegenseitiges Lageverhältnis ersicMlich ist. Das Colon descendens

(resp. Rectum) li^gt noch asymmetrisch nach der linken Seite. Der Schnitt

demonstriert auch klar das Lageverhältnis der Beckengefässe, der Anfänge

der Mm. levatores caudae und das Dünnwerden des Rückenmarkes gegen

das Ende der Lendenwirbelsäule.

ff. Knorpelscheibe zwischen letztem Lendenwirbel und Ki'euzbein.

b. Niederzieher des Schweifes, c A. sacralis media, d. A. hypogastrica,

e. V. hypogastrica, / A. cruralis, g. Rückenmark.

Von M. tensor fasciae latae ist der orale Bauch, von M. sartorius sind

beide Bäuche getroffen: der schmale aborale und der dicke orale.
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Tafel XXI.

Querschnitt durch die Beckenhöhle;

der Schnitt ist am oralen Schambeinrande geführt.



Tafel XXI.

Querschnitt durch die Beckenhöhle, resp. die Regio hypogastrica der

Bauchhöhle; der Schnitt ist direct am oralen Schambeinrande geführt.

Dieser Schnitt demonstriert das Lage- und Grrössenverhältnis der

Prostata und des Eectums. Die Prostata grenzt dorsal an das Rectum und

ventral an den M. rectus abdominis und urafasst von allen Seiten die Harn-

röhre. Das Rectum liegt symmetrisch zur Medianebene, ventral von der

Wirbelsäule und den Mm. depressores caudae, während das Colon descendens

im vorhergehenden Schnitte noch nach links lag. Die Prostata sowohl, als auch

das Rectum sind von viel Fett umgeben. Der Schnitt giebt, abgesehen von

der Muskeltopographie, auch Aufschluss über die Lage verschiedener Ge-

fässe. Er hat auch die Leistendrüsen und den Penis getroffen. Der M.

rectus femoris ist zweimal durchschnitten.

a. Rückenmark, h. M. longissim. dorsi und levator caudae longue,

c. Mm. flexores caudae, d. Wandast und /. Eingeweideast der A.

hypogastrica, e. V. hypogastrica, g. Tensor fasciae latae, h. A.

femoris profunda, ?. Harnröhre, k. Leistendrüsen, /. A. cruralif.

nebenan die V. cruralis, m. Os penis, n. N. obturatorius.
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Tafel XXII.

Querschnitt durch die Beckenhöhle

in der Höhe des Foramen ovale.



Tafel XXII.

Querschnitt durch die Beckenhöhle. Der Schnitt ist in der Höhe des

Foramen ovale geführt.

Dieser Schnitt veranschaulicht ausser der Lage der betr. Muskeln zu

einander und zu den Knochen die Lage des Rectums zur Harnröhre und

die Verhältnisse des Penis uhd die Lage der Gefässe desselben. Der Mast-

darm liegt ventral von den Schweifmuskeln und grenzt seitlich an den

Levator ani und Coccygeus. An seiner ventralen Seite liegt symmetrisch

zur Medianebene die Harnröhre von Fett umgeben und durch dieses von

dem Sitzbeine getrennt. Der Penis liegt zwischen den Schenkeln, symmetrisch

zur Medianebene. Der Schnitt demonstriert ausserdem z. T. das Verhältnis

der Beckengefässe.

u. Kreuzbein, b. Erectores caudae, c Abductores caudae, d. Flexores

caudae, e. Harnröhre, /. Sitz- und Schambein, g. M. levator ani und

M. coccygeus, h. Lig. tuberoso-et spinoso-sacrum, i. A. hypogastrica,

V^andast, k. Penis, /. Urethra, m. A. sacralis media.

Zwischen M. obturat. ext. und internus liegt das Foramen obturatum.
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Tafel XXIII.

Horizontalschiiitte durch den Hundekörper



Tafel XXIII.

Horizontalschnitte durch den Rumpf des Hundes.

Die Schnitte sind so ang-elegt, wie dies die nebenstehende schematische

Zeichnung (Tafel XXIII, Fig- 1) angiebt. Die Zahlen bedeuten die Be-

zeichnung- der Schnittscheiben.

Tafel XXm, Fig. 2, Horizontal-Scheibe 2. Dorsale Fläche. Der

Schnitt hat den 9., 10. und 11. Rückenwirbel und einen Teil der Lenden-

wirbelsäule getroffen. Der dorsalste Teil der Leibeshöhle ist durch diesen

Schnitt geöffnet worden; iln Uebrigen sind nur Muskeln und Skeletteile

durchsägt worden, die keine Aufnalmie in der Zeichnung gefunden haben.

Man sieht in die Brust- und Baucldiöhle, die durch das bogige Zwerchfell (a)

von einander geschieden sind, hinein. In der Brusthölile bemerkt man

rechts und links die Lunge, welche sich dorsal zwischen Zwerchfell und

Wirbelsäule einschiebt. Von Bauchorganen sieht man nur den dorsalsten

Teil des Magens (links) und der Leber (rechts); beide liegen dem Zwerch-

fell an. In Schnitt 1 befanden sich ganz kleine Lungen-, Magen- und

Lebeiteile, von denen man in der dorsalen Schnittfläche der Scheibe 2

den Durchschnitt sieht. Der Schnitt zeigt uns, dass in der dorsalen Partie

das Zwerchfell links weiter oralwärts gekrümmt ist als rechts, sodass die

rechte Lunge weiter caudalwärts reicht als die linke. Er beweist ferner,

dass der Magen und die Leber bis zur Wirbelsäule resp. bis zu den Lenden-

muskeln reichen. Er zeigt uns auch, ebenso wie der nächste Schnitt, dass

die Wirbelsäule des Hundes stark gekrümmt ist.

ö. Zwerchfell, b. Bauchmuskeln.
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Tafel XXIV.

Horizontal-Sclieibe 3. Dorsale SclmittÜäclie.

Horizontal -Scheibe 4^. Dorsale SchiüttHäche.
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Tafel XXIV.

Fig. 1, Scheibe 3. Dorsale Fläche.

Auf der Schnittfläche beinerktman schon einen bedeutenden Teil derEingeweide der

Brust- und Bauchhöhle. Von Brustorganen sieht man beide Lungen und zwischen ilinen

den längs geschnittenen Schlund. Der Schnitt demonstriert, dass in dieserHöhe die rechte

Lunge bedeutend grösser als die linke ist, dass also das linke Zwerchfell weiter oralwärts

icirlit als das rechte. Von Bauchorganen sind durch den Sclinitt getroffen Magen, Leber,

l'ankreas, Milz und Nieren. Der Schnitt demonsti-iert vor allem ciie Lage des Schlundes
zwischen den beiden Zwerchfellspfeilern, ein wenig links von der Medianebene, und
die Einmündung des Schlundes in den Magen; er zeigt, dass der Magen in der linken

Hälfte der Bauchhöhle und oral und lateral an dem Zwerchfelle hegt und dass die

Milz in der Höhe der 13. Rippe sich der Bauchwand anschmiegt. Aus dem Schnitte

geht weiterhin hervor, dass der linke Pankreasschenkel (Cauda pancreatica) an der
Eingeweidefläche des Magens zwischen diesem und der linken Niere liegt. Wir
sehen, dass die linke Niere nicht so weit brustwärts reicht als die rechte, welche in

der Fossa renalis der Leber liegt; beide Nieren sind durch eine mehr oder weniger
starke Fettlage von der Bauchwand getrennt. Aus dem Schnitte geht endlich noch
das gegenseitige LageVerhältnis der grossen Bauchgefässe und dieThatsache hervor, dass
zwischen den einzelnenBauchmuskeln unterUmständen ein starkes Fettpolstervorkommt.
Von Knochen sind von der Säge getroffen worden: Die 5 ersten Rückenwirbel, die

1:3 Rippen, der 6. und 7. Lendenwirbel, das Kreuzbein und Schwanzwirbel, das Os
ileum und die Scapula. Man ersieht auch aus diesem Schnitte, ebenso wie aus dem
vorigen, wie stark die Krümmung der Wirbelsäule ist. Das Ende der Hals-, die

ganze Rückenwirbel- und der grösste Teil der Lendenwirbelsäule liegt noch ventral-
wärts von der Schnittebene. Nur der Anfang und das Ende fällt in die Schnitt-

richtung.
«. A. pulmonalis, b. Zwerchfell, b'. Pfeiler desselben, c Bauchmuskeln, c'. M.
transversus abdominis, d. A. coeliaca, e. A. mesenterica sup., /. A. coronaria
ventriculi sinistra.

Fig. 2, Scheibe 4. Dorsale Schnittfläche.

Der die Scheiben '6 und 4 trennende Schnitt hat die Wirbelsäule nicht mehr
getroffen; dagegen sind die Rhipen, das Darmbein und das Schulterblatt durchsägt
worden. Es liegt sonach die Wirbelsäule von dem 6. Halswirbel bis zum 6. Lenden-
wirbel in schwaciter Krümmung in der Scheibe 3, ohne an einer Schnittfläche derselben
sichtbar zu sein. Das Zwerchfell bildet hier einen flacheren Bogen als mehr dorsal
und ist an beiden Seiten ziemlich gleich, rechts ein wenig stärker gebogen; sein
Hohlvenensclilitz liegt in der Schnittfläche. In der Brusthöhle bemerkt man oral und
fast symmetrisch das Herz, dessen linke Vorkammer, die mehr dorsal als die rechte liegt,

geöönet worden ist. Man sieht, dass das Herz nur einen kleinen und zwar den
mittleren Teil der Binisthöhle einnimmt und dass es aboral das Zwerchfell nicht
erreicht; oralwärts und seitlich stösst die linke Vorkammer an die Vena cava sup.,

an Lungenvenen und Fett und ist der Luftröhre und den Brochialdrüsen nahe; aboral
stösst die Vorkammer an den rechten und linken Basis- und den mediastinalen
Lungenlappen und an die Vena cava inferior; seitlich liegt sie Lungenteilen an.
Dieser Schnitt demonstriert, dass das linke Herz weiter dorsalwärts reicht als das
rechte. Von den Baucheingeweiden liegt in dieser Höhe dem Zwerchfelle nur die
Leber an, von welcher 4 Lappen zu sehen sind; aboral von der Leber sind Magen
und Pancreas durchschnitten. Der Schnitt markiert, dass nur der linke Teil des
Magens dorsalwärts liegt und dass er hier in die Leberhöhlung aufgenommen wird;
er zeigt ferner klar das Lageverhältnis des dorsalen und recliten Abschnittes des
Pancreas zur Leber und zum Colon transversum und das Verhalten des letzteren
und des Colon descendens. Das Pancreas ist hier eingeschoben zwischen Leber,
Cijion transversum, Colon descendens und Duodenum. Das letztere liegt rechter-
seits der Bauchwand an und verläuft, ebenso wie das Colon, dorso-caudal.
Die rechte Niere ist in diesem Schnitte nicht mehr sichtbar, sie liegt in Scheibe
2 und 3; von der linken Niere ist noch ein kleiner Abschnitt in Scheibe 4 enthalten.
Daraus ergiebt sich, dass die linke Niere weiter ventralwärts reicht als die rechte.
Die Milz befindet sich links an der Bauchwand und zum Teil neben der Niere. Der
aborale Teil des Colon descendens und das Rectum sind der Länge nach durch
den Schnitt geöffnet worden. Die Dünndarmschlingen befinden sich in dieser Höhe
des Körpers wesentlich rechts.

a. Carotis commun., b. A. subclavia sinistra oder axillaris, c. A. subclavia
dextra, e. Aorta, /. V. pulmonalis, y. Bronchialdrüsen, h. Zwerchfell, i.

Dünndarm, k. Mesenterialdrüsen, l. Bauchmuskeln, l'. M. oliquus abdom. ext.



oral
onaL.

fdUildl

.





Tafel XXV.

Horizontal -Scheibe 5. Dorsale Schnittfläche.

Horizontal-Scheibe 6. Dorsale Sclinittfläche.



• Tafel XXV.

Schnitt 1, Scheibe 6. Dorsale Schnittfläche.

Der die Scheiben 4 und 5 Bcheidende Schnitt hat aboral die Harnblase

lind die Prostata und oral die ventralen Lungenteile getroffen. Vom Herzen

sind alle 4 Höhlen, neben einander liegend, geöffnet. Von der linken Vor-

kammer (a) sieht man nur noch wenig, die rechte ist dagegen in grosser Aus-

dehnung geöffnet; in der linken Kammer sind Papillarmuskeln sichtbar. Das

Herz nimmt in dieser Höhe bei der Exspiration den grössten und zwar den

mittleren Teil der Brusthöhle ein; es berührt seitlich die Brustwand nicht,

sondern Lungenteile; aboral liegt es in grosser Ausdehnung dem ziemlich gleich-

massig, rechts jedoch etwas stärker gebogenen Zwerchfelle an; oral berührt es

Fett und die Spitzenlappen der Lungen. Die Leber ist schräg getroffen und

erscheint deshalb sehr dick; sie berührt hier die ganze abdominale Fläche

des Zwerchfells; rechts von der Medianebene sieht man in der Leber einen

Querschnitt von der Gallenblase (d). An der aboralen Leberfläche liegt

die Portio pylorica des Magens und der Anfang vom Duodenum. Die Milz

liegt hier der Bauchwand dicht an. Vom Dickdarm ist nichts mehr zu sehen,

weil er mehr dorsal liegt. Der Dünndarm ist sehr oft durchschnitten. Seine

Schlingen liegen vorwiegend j-echts. Der Schnitt hat von Knochen die Scapula,

die Rippen, das Scham- und Sitzbein und das Oberschenkelbein getroffen.

a. linke Vorkammer, b. Herzohr, c. Zwerchfell, d. Gallenblase; hier

senkt sich der Ductus choledochus in den Darm ein, e. Dünndarm,

/. Bauchmuskeln, /'. M. obliqu. abdom. externus.

Fig. 2, Scheibe 6. Dorsale Schnittfläche.

Der Schnitt liegt so tief, dass er oral das Sternum und den Humerus

getroffen hat und aboral unter der Beckensymphyse durchgeht. In der Bnist-

höhle ist von Lungenteilen, da die Lunge sich im Exspirationszustande be-

fand, nichts zu sehen. Die den Boden der Brusthöhle bedeckende Fettlage ist

nur sehr dünn. Vom Herzen sind beide Kammern und zwar die rechte noch

in grosser Ausdehnung, geöffnet. Dieser Schnitt demonstriert mit den vorher-

gehenden die schräge Lage des Herzens und zeigt, dass das linke Herz an

allen Stellen etwas mehr dorsal liegt als das rechte. Das Herz berührt beider-

seits die mit Fett belegte Brustwand und aboral das Zwerchfell. In der Bauch-

höhle ist vom Magen, der wenig gefüllt war, nichts zu sehen. Die Leber ist

ganz schräg getroffen, ebenso die Gallenblase; auch von der ventralen Partie

der Harnblase bemerkt man noch einen Teil. Es zeigt der Schnitt also, dass

die Leber zu einem erheblichen Teile der ventralen Bauchwand anliegt und

dass dies mit der Harnblase ebenfalls der Fall ist. Oralwärts liegt die Leber
dem Zwerchfelle an, welches hier rechts stärker brustwärts vorgebogen ist als

links. Dünndarmschlingen sind zahlreich durchschnitten. Die zwölfte Rippe
ist vom Schnitt nicht mehr getroffen worden, weil sie nicht so weit ventral-

wärts reicht.

a. Sternum, *. M. triangularis sterni, e. linke Herzkammer, d. Zwerch-

fell, e. Dünndarm, /. Bauchmuskeln.
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Tafel XXVI.

Horizontalschnitte durch trächtige Hündinnen.

Dorsale SchnittHäche von Scheibe 2.



L'arei aavl.

Figur 1. Seitenansicht des zu Horizontalschnitten verwendeten,

gefrorenen Hvmdes {schematisch). Die einzelnen Linien geben die Schnitt-

riclitung- an. Die einzelnen Abbildungen stellen stets die dorsale Fläche

der entsprechenden Scheibe dar.

Horizontalschnitte durch trächtige Hündinnen.

Zum Studium der Lage der Föten und zur Feststellung der Lage-

veränderung: der Organe der Mutter durcli die in der Bauchhöhle lagern-

den Föten sind zwei liocliträchtige Hündinnen in Horizontalscheiben

zerlegt worden. Da die Verliältnisse beider Tiere fast ganz dieselben

waren, so wurde darauf verzichtet. Zeichnungen der Schnitte beider Tiere

anzufertigen; es sind nur die Sclinitt-Ansichten der Schnittscheiben von
einer Hiindin aufgenommen worden. Die Figur 1 auf Tafel XXVI, welche

die schematische Seitenansicht einer der zu den Durchschnitten verwendeten
Hündinneu darstellt, demonstriert, in welcher Höhe die einzelnen Schnitte

gefülirt worden sind. Die eingetragenen Zahlen bezeichnen die Schnitt-

scheiben, deren dorsale Seite gezeichnet worden ist. Die Mammae sind

in der Figur natürlich in Seitenansicht und nicht im Durchschnitt dar-

gestellt; man sieht daraus, wie hoch sicli dieselben an der Brust- und
Baucliwand liinauf erstrecken. Die Legenden zu den Abbildungen konnten
selir kurz gefasst werden, da eine Vergleichung der vorhergehenden Ab-
bildungen von Horizontalschnitten durch einen männlichen Hund mit den
folgenden Abbildungen die durch die Föten bedingten Lageveräuderungen
der mütterlichen Organe leicht ergiebt. In dem Uterus der Hündin, deren
Durchschnitte zu den Zeichnungen benutzt worden sind, fanden sich in

beidenHörnern sieben Junge, vondenendreidenEücken, zwei andere die ventrale

Bauchwand der Mutter berührten. Die zwei anderen reichten weder soweit
dorsal, noch so weit ventral. Der Uterus muss also eine bogige Lage an-

genommen und zwei Knickungen vollzogen haben. Die Föten haben eine ganz
verschiedene Lage, zum Teil liegen sie sagittal, zum Teil schi'äg dorso-

ventral. Scheibe 1 bietet an der ventralen Schnittfläche dasselbe Bild, wie
die dorsale Schnittfläche von Scheibe 2.

Figur 2. Dorsale Schnittfläche von Seheibe 2.

Der Schnitt hat oralwärts die Eückenwirbelsäule und die Scapula und
caudalwärts das Darmbein getroff'en. Die Höhe, in welcher der Schnitt
geführt worden ist, ergiebt sich aus diesen Knochendurchschnitten und aus
der Thatsache, dass die Vena cava und das Colon descendens der Länge
nach durch den Schnitt geöffnet worden sind. Man bemerkt in dieser Höhe
bereits die Querschnitte von zwei rechts und einem links gelegenen Fötus.
Der Fötus 3 hat sich zwischen die rechte Niere und die Bauchwand ein-

geschoben und die Niere etwas verschoben und zusammengedrückt; er
en-eicht die Leber und das Zwerchfell. Die linke Niere liegt der Bauch-
wand an. Der Schnitt demonstriert in vorzüglicher Weise die Lage des
dorsalen Abschnittes des Magens, der Milz, der Leber, des Pancreas und
der Nieren und zeigt, dass der dorsale Abschnitt der Bi-usthöhle nur von
den Lungen eingenommen wird, dass also das Herz nicht bis zur Wirbel-
säule reicht. Er zeigt auch, dass der linke Zwerchfellpfeiler weiter oral-

wärts liegt als der rechte und dass das Pancreas nur mit seinem rechten
Schenkel fast bis zur Wirbelsäule reicht.

ö. Scapula, b. 8. und c 9. Rückenwirbel, d. Dünndarmschlingen,
e. Zwerchfell,/. Mesenterialdrüsen. g. Gland. iliacae, h. Bauchmuskeln.

Das Colon transversum biegt auf diesem Schnitte um in das Colon descend.,
das letztere geht dann am Innenrande der linke Niere (und in diesem Schnitte
von ganz wenig Fett bedeckt) beckenwärts und kommt am aboralen Ende der
linken Niere zum Vorschein, um an der linken Seite der stark gefüllten Vena
Cava inf. caudal zu verlaufen; es geht alsdann unter der Vena feraoralis
hinweg in das Rectum über. — Das Duodenum geht unter der rechten Niere
entlang beckenwärts. —Ventral vom Rectum Liegt die stark erweiterte Vagina
und ventral von dieser wieder die stark zusammengezogene und fast jeden
Lumens entbehrende Harnblase, von der auf Schnitt 3 gerade noch der
ventrale Teil zu sehen ist.
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Tafel XXVII.

Dorsale Schnittfläche der Horizontal -Scheibe 8.

(Durch eine trächtige Hündin.)

Dorsale Ansicht von Horizontal-Scheibe 4.

(Durch eine trächtige Hündin.)



Tafel XWIL

Figur 1. Dorsale Schnittfläche der Scheibe 3.

Dieser Schnitt hat oralwäits noch die Wirbelsäule und Scapula, aboral

das Os pubis und üs ischii und das Oberschenkelbein getroffen. Fast die

ganze rechte Hälfte ist von zwei Föten eingenommen, von denen der eine längs,

der andere querdurchschnitten wurde; links sind zwei Föten quer vom Schnitt

getroffen worden, die aber wenig Kaum einnehmen. Der Darmkanal ist

diu-ch den mit Föten gefüllten Uterus nach links verschoben worden. Die
Harnblase erscheint stark comprimiert und vollkommen leer. Sie liegt,

ebenso wie die Prostata, in der Scheibe; das Duodenum ist durch den

Fötus 3 vollkommen von der rechten Bauchwand abgedrängt, in gleicher

Weise die linke Niere durch Darmschlingen von der linken Bauchwand.
Der linke Zwerchfellpfeiler reicht noch ein wenig weiter oialwärts als der

rechte; die llilz liegt jetzt der Bauchwand an, während sie im vorherge-

henden Schnitte an der caudalen Fläche des Saccus coecus (Extremitas sinistra)

des Magens lag. Der Magen liegt links, die Leber rechts am Zwerchfelle.

Ein Fötus erreicht rechterseits sowohl das Zwerchfell als auch die Leber.

a. Scapula, 6. letzter Hals-, c. 1. Rückenwirbel, d. Zwerchfell, e.

Anheftungsstelle des Omentum majus
(^
grosse Curvatur), / Pancreas,

«/. Dünndarmschlingen, h. Mesenterialdrüse, ?'. Bauchmuskeln.

Anmerkung: Der Sclilund ist von beiden Seiten voUkouimen zusammen-
gedrückt; auf dem Schnitte ist er schief getroffen, denn er steigt ein wenig
dorsal und beckenwärts auf. — Von der linlien Niere ist nur ein ganz kleiner,

ventraler Abschnitt getroffen. — Das Coecum ist furchtbar erweitert.

Figiir 2. Dorsale Ansieht von Scheibe 4.

Dieser Schnitt hat die Trachea der Länge nacli geöffnet; damit ist die

Höhe, in welcher der Schnitt geführt wurde, gekennzeichnet. Es sind nur
noch zwölf Rippen durchsclinitten worden, weil die dreizehnte nicht so

weit ventralwärts reicht. In dieser Höhe nehmen die Föten den bei weitem
grössten Teil der Bauchhöhle ein. Es sind fünf Föten, die in beiden
Uterushörnern liegen, quer durchschnitten. Vom Darmkanale bemerkt man
einzelne Abschnitte fast in der Mitte des Schnittes zwischen beiden Hörnern,
andere ganz links an der Banchwand in der Nähe der Milz; sämtlich sind

sie stark comprimiert. Der Uterus hat den Darmkanal nach links gedi'äugt

und berülut rechterseits die Seitenwaud der Bauchhöhle, das Zwerchfell,

das Duodenum, die Leber und das Pancreas; auch linkerseits liegt er zum
Teil der Bauchwand an, reicht aber nicht soweit oralwärts ; an den Magen
stösst er nicht.

ff. Bronchial-Lymphdrüsen, 0. Zwerchfell, c. Bauchmuskeln, </. Dünn-
darmschlingen, e. Ileum (dasselbe setzt sich im Schnitte entspr.

der punktierten Linie fort und ist stark comprimiert), J. der dem
Magen anliegende Teil des Pancreas, (/. grosse und (/' kleine Cur-
vatur, h. Meseuterialdrüsen.

Der orale Teil des Ueum ist gerade getroffen, ehe das Ileum in das
Colon übergfht; an der Einmündungssteile in das letztere, welche in Schnitt

3 liegt, befindet sich der bedeutend erweiterte Blinddarm, dessen ventral
gerichtetes, blindes Ende auf diesem Schnitte getrofleu ist.
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Tafel XXVIII.

Dorsale Ansicht von Horizontal-Scheibe 5.

(Durch eine trächtige Hündin.)

Dorsale Ansicht von Horizontal -Scheibe 6.

(Durch eine trächtige Hündin.)
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• Tafel XXVIII.

Figur 1. Dorsale Ansicht von Scheibe 5.

Dieser Schnitt hat die Vorkammeru des Herzens und die V. cava des-

cendens geöfl&iet, während die drei vorigen Schnitte das Herz noch nicht

getroflen hatten. Das Herz reicht also nur bis zum dorsalen Drittel der

Brusthöhle; dieses lässt es fiii' die Lungen, Gefässe, Schlund, Luft-

röhi-e u. s. w. frei. — Der Schnitt demonstriert schön die Lage der Vor-

kammern des Herzens und die des mediastinalen Lungenlappens. Die

Föten 1 und 2, welche eine doisale Lage hatten und bis zum Rücken der

Mutter in die Höhe reichten, sind nicht melir sichtbar. Sie liegen in den

vier vorhergehenden Scheiben. Auf dieser Schnittfläche sehen wir 5 Föten,

von denen No. 3, 5 und 6 schon auf der dorsalen Schnittfläche von

Scheibe 3, zwei andere (4 und 7) auf Scheibe 4 sichtbar waren. Auch in

diesem Schnitte seilen wir, dass das rechte Uterushorn weiter oralwäits

reicht als das linke, es stösst oralwärts an den Magen, die Leber und das

Zwerchfell und liegt im übrigen der Bauchwand an. Das orale Ende des

linken Hornes liegt zwischen Dünndarmsclüingen. Das Zwerclifell reicht

fast bis zur 6. Rippe oralwärts. Der ganze Darmkanal ist wieder voll-

kommen nach links gedrängt und stark couiprimiert.

a. Zwerchfell, i. Ansatzstelle des Oment. majus (grosse Curvatur),

c. Ansatzstelle des Omentum minus (kleine Curvatur), d. Dünn-

darmschliugen, e. Bauchmuskeln,/. Zwischenrippenmuskeln, g. Mesen-

terialdi'üsen.

Die Rippen resp. deren Knorpel sind mit den entsprechenden fort-

laufenden Zahlen 1—12 bezeichnet. Der Pylorus geht auf diesem Schnitte

in das Duodenum über, indem er sich dorsal, beckenwärts und rechts biegt

und dann aber auf seinem Verlaufe sich mehr der Mittellinie zuwendet.

Figur 2. Dorsalansicht vom Scheibe 6.

Der Schnitt hat den Humerus getroffen und beide Herzkammern geöffnet.

Es sind noch dieselben 5 Föten sichtbar wie auf Scheibe 5; dieselben

nehmen den grössten Teil der Bauchhölile ein. Vom Darmkanale bemerkt
man auch rechts einige Schlingen, die wohl in einer Knickung des Horns
gelagert sind; die Mehrzahl der Schlingen liegt aber Hnks. Das rechte

Hörn erreicht auch hier Magen, Leber und Zwerchfell. Das letztere ist

mit dem Centrum tendineum bis in den fünften Intercostalraum oralwärts

gedrängt. Der Magen ist etwas comprimiert. Der Schnitt demonstriert

schön das Verhältnis der Herzkammern.
a. Sternum, h. Zwerclifell, c. Gallenblase (von ihr ist der dorsalste

Teil getroffen; sie selbst liegt in der Scheibe in oraler und
ventraler (sternaler) Richtung und erreicht in Scheibe 7 ihr Ende),
d. AnsatzsteUe des Omentum majus (Curvatura major), d'. Ansatz-

steUe des Omentum minus (Curvatura minor), e. DünndarmschUngen,

f. Bauchmuskeln, y. Gland. axillaris, h. Humerus, i. Zwischenrippen-

muskeln.

Die Beckeugliedmassen sind weggenommen. Die Rippen resp. deren
Knorpel sind mit den entsprechenden fortlaufenden Zahlen 1—12 bezeichnet.
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Tafel XXIX.

Dorsalansicht von Horizontal -Scheibe 7.

(Durch eine trächtige Hündin.)

Dorsalansicht von Horizontal-Scheibe 8.

(Durch eine trächtige Hündin.)



Tafel XXIX.

Dorsalansicht von Scheibe 7.

Dieser Schnitt ist so tief geführt, dass oral schon das Sterniim getroifen

worden ist und dass nur noch elf Rippen durchschnitten sind. Man bemerkt

nur noch zwei Föten (4 und 6), von denen der rechte dem Magen und der

Leber anliegt. Hier treten viele Darmschlingen rechterseits auf. Das

Zwerchfell ist mit seinem mittleren Teile bis in den vierten Intercostal-

raum vorgedrängt, die Brusthöhle also in sagittaler Richtung erheblich ver-

kleinert. Der Schnitt beweist uns recht deutlich, in wie grosser Ausdehnung

sich die Leber den angrenzenden Organen anzuschmiegen vermag. Auch

demonstriert der Schnitt schön das Verhältnis der Herzkammern.

a. Dünndarmschlingen, 6. Gallenblase, welche ventralwärts in dem

Schnitte blind endet; e. Grund der linken Herzkammer, d. Ansatzstelle des

Omentum majus (grosse Curvatui'); dieselbe verläuft an dem blind

endenden Magen grade von links nach rechts, e. Bauchmuskulatur,

/. Zwischenrippenmuskulatur, g. M. triangularis sterni, h. Sternum,

i. Zwerchfell.

Von den Rippen ist die dritte bis elfte getroffen; die diitte dabei

zweimal. Die Rippen resp. deren Knorpel sind mit den entsprechenden fort-

laufenden Zahlen 3—11 bezeichnet.

Figur 2. Dorsalansicht von Scheibe 8.

Der Scheibe sieben und acht trennende Schnitt ist so tief geführt

worden, dass der Boden der Brusthöhle getroffen worden ist; man sieht

hier nur das Sternum und eine darauf liegende, ganz dünne Fettschicht. In

der Bauchhöhle ist vom Magen nichts mehr zu sehen. Zwei Föten reichen

dagegen bis an die Bauchwand ventral herab ; der eine liegt an der aboralen

Leberfläche.

«. Sternum, b. M. triangularis sterni, c Zwischenrippenmuskulatur,

d. Zwerchfell, e. Dündarmschlingen, /. Bauchmuskulatur.

Die Rippen sind mit den entsprechenden fortlaufenden Nummern 5—11

bezeichnet. Die Gliedmassen sind weggenommen.
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Tafel XXX.

Linke Schnittfläche yon Sagittalscheihe 2.

I



\

I

Sagittalschnitte.

Dieselben wurden durch einen männlichen und durch einen weiblichen

Hund gefühlt. Die Zeichnungen der Schnittflächen der Schnittscheiben des

ersteren wurden sämtlich aufgenommen; von der Hündin fanden nur zwei

Zeichnungen Aufnahme, um gewisse Dinge demonstrieren zu können, die

sich aus den anderen Schnittflächen nicht ergeben. Die drei Schnitte sind

so geführt worden, dass der mittlere einen Medianschnittt darstellt, wälirend

die beiden anderen möglichst die beiden Köi-perhälften wieder je in zwei

gleiche Teile zerlegen. Von allen Scheiben ist die linke Seite gezeichnet

worden. Ein Vergleich der sämtlichen Durchschnitte ergiebt ein absolut

klares Bild von der Lage des Zwerchfells. Es wird dies nicht bei jeder

Legende von neuem erwähnt werden.

Tafel XXX.

Linke Schnittfläche von Seheibe 2.

Diese Fläche correspondiert mit der rechten von Scheibe 1. Der

Schnitt ist ungefähr in der Mitte zwischen Medianebene und linker Körper-

obei-fläche und ausserdem so geführt, dass er oralwärts die Scapula und

zum Teil den Humerus, und caudalwärts das Pfannengelenk, den Sitzbeinhöcker

und den lateralen Darmbeinwinkel getroffen hat. Dagegen fällt die erste

Rippe noch nicht in den Schnitt; der Schnitt ist lateral von ihr, durch die

zweite Rippe geführt worden. Dieser Schnitt demonstriert sehr schön die

linksseitige und ventrale Lage des Herzens, die orale Lage des rechten

und die aborale des linken Ventrikels, den Herzausschnitt der linken

Lunge, die dorso-ventrale und linksseitige Lage des Magens, das Ver-

hältnis der linken Niere zum Colon descendens und zur Milz, die Lagerung

der Harnblase an der Bauchwand.

«. Linke Vorkammer, h. Mediastinaler Lungenlappen, <•. Zwerchfell,

il. M. triangularis sterni, e. Dünndarmschlingen, /. Bauchmuskeln,

(j. Scapula, h. Humerus, i. AxeUymphdrüse, k. Aeusserer Darm-

beinwinkel, /. Darmbein (Pfanne), m. Femur, n. Sitzbeinhöcker.

Ueber das Verhalten des Colon s. Scheibe 4, Tafel XXXII.
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Tafel XXXI.

Linke Ansicht von Sagittalscheibe 3.



Tafel XXXI.

Linke Ansieht von Sagittalscheibe 3.

Dieser Schnitt kann nahezu als ein Medianschnitt bezeichnet werden.

Es sind dorsal die Dornfortsätze aller Wirbel getroffen worden, während

ventral das Sternum der Länge nach durchschnitten worden ist; der Schnitt

ist vielleicht ein klein wenig rechts von der Medianebene geführt worden.

Von den in sagittaler Richtung in oder unmittelbar neben der Median-

ebene liegenden Hohlorganen sind vom Schnitt der Länge nach getroffen

worden : Die V. cava ascendens und descendens (6), der Schlund, die Trachea,

das Eectum, die Harnblase und ein Teil des Colon ascendens. Von dem

asymmetrisch liegenden Herzen ist das rechte Herz geöffnet worden,

während vom Knken nur die Wand getroffen wurde. Die rechterseits

gelegene, aber links die Medianebene erreichende Gallenblase ist in dorso-

ventraler Eichtuug vom Schnitt getroffen worden, ebenso die Pars pylorica

des Magens und das Colon transversum. Der Schnitt demonstriert die

Lage des Schlundes zur Trachea in der Brusthöhle, die Lage der A. anonyma

zur Vena cava descendens, die der Thymusdrüse zu Lunge, Herz und Hohl-

vene; er zeigt uns, dass das Herz eine schräge Lage hat und ventral und

aboral am Zwerchfelle liegt; er demonstriert ferner das Verhalten des

Zwerchfells in der Medianebene des Körpers, den Verlauf der V. cava inf.

und des Rectums und das Verhältnis der Harnblase zu letzterem und zur

Bauchwand. Auch das Verhalten des mittleren Teiles des Pancreas und

des Colon transversum legt der Schnitt dar.

a. A. anonyma, 6. V. cava sup., e. Linke Vorkammer, d. Media-

stiualer Lungenlappen, e. Zwerchfell, e'. Zwerchfellspfeiler, J. Pars

transversa sup. des Duodenum, g. Pars ascendens des Duodenum,

h. Dünndarmschlingen, i. Mesenteriallymphdrüsen, k. Bauchmuskeln, l.

Os pubis, /'. Os ischii , m. M. longus colli, n. M. triangularis sterni. ~
Die Sternalknorpel sind so iii gezeichnet. Die einzelnen Wirbel

sind mit den entsprechenden fortlaufenden Zahlen versehen, ebenso

die Rippenknorpel.

Die V. cava inf. verläuft in der einpunktierten Richtung, bedeckt vom
mediastinalen Lungenlappen, nach der rechten Vorkammer. Die Pars
pylorica des Magens steigt in der Richtung des beigezeichueten Pfeiles

dorsal, biegt in der Leberpforte, indem sie in die Pars sup. des Duodenum
übergeht, wieder ventral um, kommt bei / wieder zum Vorschein und geht

dann an der rechten Bauchwand aboral und dorsal als Pars descendens

des Duodenum (s. Scheibe 4). Nahe dem Becken biegt sie wieder nach

rechts und oral um und verläuft in dieser Scheibe oral (</). Die Gallen-
blase mündet im Schnitte in das Duodenum.
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Tafel XXXVII.

Trausversalschuitt zwischen 1. (proximalem) und 2. Viertel

des Criis.

Trausversalsclmitt durch die Mitte der Tibia.

Transversalschnitt zwischen 3. und 4. Viertel des Crns.

I



Tafel XXXVII.

Figur 1. Transversalschnitt zwischen 1, (proximalem) und 2. Viertel

des Crus. (Der Schnitt ist im recliten Winkel zum Knochen geführt.)

a. Haut, b. V. saphena parva, c. A. tibialis antica und neben ihr

die entsprechende Vene, d. A. tibialis postica.

Figiu' 2. Transversalschnitt durch die Mitte der Tibia.

(Der Schnitt ist im rechten Winkel zum Knochen geführt.)

a. Fibula, b. Sehne des M. extens. digitor. ped. long., e. Sehne

des M. peroneus longus, d. Sehne des M. peroneus tertius, e. M.

peroneus brevis, /. Sehne des M. flexor digitor. (ped.) profundus

(spec. flexor lialluc. l<»ng.), g. Vom M. biceps und semitendinosus

stammende Unterstützungssehne, h. Sehne der Mm. gastroenemii,

i. Sehne des M. flexor digit. pedis sublimis, k. Sehne des M. flexor

digitor. commun. longus, l. Sehne des M. tibialis postieus, m. A.

tibialis antica, //. Haut.

Figur 3. Transversalsehnitt zwischen 3. und 4. Viertel des Crus.

(Der Schnitt ist im rechten Wirbel zum Knochen geführt.)

o. Fibula, b. Sehne des M. tibialis anticus, c. Sehne des M. peroneus

longus, (I. Sehne des M. peroneus tertius, e. Sehne des M. peroneus

brevis, /. Sehne des M. flexor digitor. pedis profund, (flexor liall.

long.), g. Die vom M. biceps und semitendinosus stammende Unter-

stützungssehne, h. Sehne der Mm. gastroenemii, i. Sehne des M. flexor

digitor. sublimis, k. Sehne des M. flexor digitor, communis longus,

/. Sehne des M. tibialis postieus, w/. A. tibialis antica, n. Extens.

digitor. commun. longus, o. Haut.
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Linke Schnittfläche der Sagittal- Scheibe 4.
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Tafel XXXII.

Linke Schnittfläche der Seheibe 4.

Dieser Schnitt ist reclits von der Medianebene in der Mitte zwischen

dieser und der rechten Oberfläche des Rumpfes geführt worden. Er hat

oral den ganzen Humerus, Teile der Scapula und das Vorarmgelenk,

caudal das Sitz- und Darmbein und das Oberschenkelbein getroffen. Ver-

gleicht man die rechten mit den linken Scheiben, dann bemerkt man, dass

das Zwerchfell rechts in der ventralen Partie weiter in die Brusthöhle vor-

gewölbt ist als links ; in der dorsalen Partie liegt dagegen der linke Pfeiler

weiter oralwärts als der rechte. Dieser Schnitt demonstriert, dass das

Herz die rechte Brustwand nicht erreicht und dass die rechte Niere in

einer tiefen Grube (Fossa renalis) der Leber liegt. Er zeigt die Lage

der Pars transversa des Duodenum an der aboralen Leberfläche, den Ver-

lauf des Colon ascendens und der Pars descendens des Duodenum und das

LageVerhältnis beider zu einander. Der Schnitt beweist auch, dass der

Magen an keiner Stelle die rechte Bauchwand erreicht, sonst müsste er

liier sichtbar sein.

o. Scapula, b. Axellymphdrüse, h'. Lymphdrüse, c. M. triangulaiis

sterni, </. Pars transversa sup. des Duodenum, e. Coecum, /. Düiin-

darmschlingen, g. Bauchmuskeln, h. Zwerchfell. Die Rippen und

Rippenknoi-pel sind mit den entsprechenden fortlaufenden Zahlen

versehen. Der nicht sichtbare Teil des Schulterblattes ist nur von

einer ganz dünnen Muskelschicht bedeckt.

Der Uebergang der Pars transversa sup. in die Pars descendens des

Duodenum liegt in Scheibe 3 (s. diese); er ist durcli die punktierten Linien

angedeutet. Das Weitere über das Duodenum s. Scheibe 3. Das Colon
,

ascend. läuft ventro-oral, bildet in Scheibe 3 das Colon transversum und

läuft als Colon descend. in Scheibe 4 und gegen das Ende wieder -

Scheibe 3 rectalwärts.
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Tafel XXXIIL

Figur 1. Diese Abbildung: entspricht der auf Tafel XXX, denn der

betreffende Schnitt ist genau in derselben Richtung- geführt. Die Zeichnung

ist deshalb aufgenommen worden, weil sie besonders das Verhalten der Milz

und des Uterus demonstriert. Die Milz liegt der linken Seitenwand der

Bauchhöhle direkt an und ist sonach wie diese gebogen; daher kommt es,

dass sie beim Durchschneiden sowohl dorsal als ventral durchschnitten

wurde, während sie der Schnitt in der Mitte nicht berülirte. Ihr dorsaler

Abschnitt liegt, zwischen der linken Niere und dem Saccus coecus des

Magens; der ventrale zwischen Leber, Magen, Darmschlingen und Bauch-

wand. Der Magen ist gefüllt und nimmt hier einen erheblichen Teil der

Bauchhöhle ein; der Schnitt zeigt, dass der Magen ventro - caudal ge-

richtet ist.

u. Zwerchfell, «'. desßen sehniger Teil, b. b'. Anheftungsstellen des

Omentum majus, c c'. Darmschlingen, c'. liegt lateral vom Uterus-

horn tl, welches nach Wegnahme dieser Schlinge in der punktierten

Lage zum Vorscheine kam, e. Bauchmuskeln.

Figur 2. Diese Abbildung entspricht der auf Tafel XXXII, denn der

betreffende Schnitt ist genau in derselben Richtung geführt. Dieser Schnitt

hat Aufnahme gefunden, weil aus ihm das Verhältnis des Pylorusteiles des

Magens zum Anfangsteile des Duodenum, die Lage des oralsten Abschnittes

des Pancreas und die Lage des Uterushornes klar ersichtlich ist, weil er

ausserdem zeigt, wie sehr die Leber den einzelnen Teilen sich anzuschmiegen

vermag.

a. Zwerchfell, a'. ZwerchfeUspiegel, b. Mesenterialdrüsen, c. Pan-

creas (dasselbe ist zweimal getroffen), d. Dünndarmschlingen,

e. Pars transversa inf. des Duodenum, /. Coecum (dasselbe war

stark gewunden und ist deshalb mehrfach getroffen), y. Durch-

schnittenes Uterushorn (die punktierte Linie giebt die Richtung

des Hornes an, dasselbe reicht bis zur Niere und liegt direkt der

Bauchwand an. Der verdeckte Teil nahe der Niere markiert das

Ovarium, h. Bauchmuskeln.
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Transversalschiiitt zwischen 1. und 2.Viertel des Humerus.
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Tafel XXXIV.

Figur 1. Transversalsehnitt zwischen 1. und 2. Viertel des Humerus.

(Der Schnitt ist im rechten Winkel zum Knochen geführt.)

a. Haut, b. A. circumflexa humeri ant., c. N. musculo-cutaneus,

(L A. brachialis, e. N. medianus, /. N. uhiaris, (/. N. radialis, /i. V.

brachialis, /. Ast der A. circumflexa humeri post., A. V. cephalica

humeri.

Figur 2. Transversalsehnitt durch die Mitte des Humerus.

(Der Schnitt ist im rechten Winkel zum Knochen geführt.)

a. Haut, b. N. musculo-cutaneus, c. A. brachialis, ff. N. medianus,

e. N. ulnaris, /. V. brachialis, ff. V. cephalica humeri, h. N. radialis.
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Tafel XXXV.

Transversalscliiiitt zwischen 8. nud I.Viertel des Humerns.

Transversalschuitt durch die 3Iitte des Vorarmes.

Querschnitt durch die Mitte des Voraiue^

Transversalschuitt zvilschen 3. und 4. Viertel desVorarmes.
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. Tafel XXXV.

Figur 1. Transversalschnitt zwischen 3. und 4. Viertel des Humerus.

(Der Sclinitt ist im rechten Winkel zum Knochen g-eführt.)

a. V. brachialis, h. A. brachialis, c. N. musculo-cutaneus, d. N. me-

(lianns, e. A, coDateralis ulnaris, / N. nhiaris, //. Vena ceplialica

hnnieri, h. Seline der Anconaeen-Grnppe, i. Haut.

Figur 2. Transversalschnitt durch die Mitte des Vorarmes.

(Der Schnitt ist im recliten Winkel zum Knochen geführt.)

u. M. Pronator quadratus, h. M. flexor carpi ulnaris extern., c A
radialis, i1. A. volaris antibrachii, e. starker Zweig der A. volaris

antibrachii, /. A. ulnaris, y. Haut.

Pigiir 3. Querschnitt durch die Mitte des Vorarmes.

(Der Sclinitt ist im recliten Winkel zum Knochen geführt.)

o. N. ulnaris, h. A. radialis, c. A. ulnaris mit dem N. medianus am

oralen (dorsalen) Rande, d. A. iiiterossea, c Haut, /. M. flexor

carpi radialis, y. Sehne des M. flexor carpi ulnar, externus,

h. Radialkopf und i. innarko])f des M. flexor digitor. profundus.

Figur 4. Transversalscbnitt zwischen 3. und 4. Viertel des Vorarmes.

(Der Sclinitt ist im rechten Winkel zum Knochen geführt.)

(i. A. radialis, b. A. ulnaris, c. N. medianus, d. N. ulnaris, e. Sehne

des M. extens. carpi radialis, / ]\r. pronator quadratus, y. M, ab-

duct. long, et ext. brevis pollic, //. Sehne des M. extens. digitor.

communis, /. Sehne des M. extens. digitor. lateralis, k. Sehne des

M. extensor carpi ulnaris, /. Sehne des M. flexor carpi radialis

>

m. Haut.
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Tafel XXXVI.

Transversalschnitt zwischen 1. und 2. Viertel des Femur

Transversalschnitt durch die Mitte des Femur.

Transversalschnitt zwischen 3. und 4. Viertel des Femur
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Tafel XXXVI.

Figur 1. Transversalsohnitt zwischen 1. und 2. Viertel des Femur.

(Der Sclinitt ist im recliten Winkel zum Knochen geführt.)

a. M. semitendinosus, h. M. semimembranosns, e. Haiit, d. A. femo-

ralis, e. N. saplienus, /. V. femoralis.

Anmerkung: 1. Der M. ohturator extern, rcsp. die gemelli erscheinen so

gross, weil sie an dieser Stelle fast in der Horizontalebene liegen und in dieser

ihr unterster Teil getroffen ist. 2. Penis und Bauchmuskeln sind nicht berück-

sichtigt. An der medialen Seite des Schnittes ist die Haut natürlich nicht

getroffen.

Figur 2, Transversalschnitt durch die Mitte des Femur.

(Der Schnitt ist im rechten Winkel zum Knochen geführt)

ö. Haut, b. N. saphenus, c. A. femoralis, d. V. femoralis.

Figur 3. Transversalschnitt zwischen 3. und 4. Viertel des Femur.

(Der Schnitt ist im rechten Winkel zum Knochen geführt.)

ß. A. femoralis (direkt, ehe sie die A. femoi'. post. inf. abgiebt,

getroffen), h. uiid c die der A. femoralis entsprechenden Venen, d. N.

peroneus, e. N. tibialis, /. Sehne des M. quadiiceps, y. Haut.
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