
Vergleicüenä-anatomisclie Beiträge znr GescMcMe des TMmMüs.
Von Johannes Kober in Basel.

Einleitung.

Es hat sich die Litteratur, welche die vergleichende Ana-

tomie der "Wirbelthiere behandelt, bisher mit dem Thränen-

bein überaus wenig beschäftigt und es ist dies wohl einerseits

erklärlich, da ja dieser Knochen im Allgemeinen, wie es scheint,

eine gar untergeordnete Rolle im thierischen Organismus spielt,

so dass er bei manchen Thieren ganz zu fehlen scheint, während

er bei andern, wozu namentlich die hochentwickelten Primaten

zu rechnen sind, als ausserordentlich winziger Schädelknochen

sich präsentirt, der eher den Eindruck eines zufälligen oder

wenigstens nur accessorischen Gebildes, als einer für die ver-

gleichende Anatomie bedeutsamen Erscheinung zu machen im

Stande ist.

Anderseits ist es immerhin auffallend, dass die genauere

Untersuchung dieses Knochens so sehr ignorirt wurde, obwohl

seine exceptionelle Lage, auf der Grenze zwischen Gehirn- und

Gesichtsschädel, wo er die Folgen von Ausdehnung und Zusammen-

drängung der ihm nächstliegenden Schädeltheile überaus leicht

empfinden muss, ihn in den Stand setzt, durch seine specifischen

Formveränderungen dem Beobachter wichtige Gesichtspunkte für

die Beurtheilung der übrigen Schädeltheile an die Hand zu geben.

Die merkwürdigsten und bizarrsten Formveränderungen aber,

welche das Thränenbein unter dem unzweifelhaften Einfluss der

dasselbe umgebenden Schädelzonen arn Wirbelthierskelet über-
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haupt aufzuweisen vermag", finden sich an den allerzugänglichsten

Objekten, d h. bei den Rindern, welche seit den ältesten Zeiten

unsere Hausgenossen sind, deren Skelettheile überaus leicht uns

für osteologische Untersuchungen zur Verfügung stehen , da sie

ja als unverwesliche Ueberreste unserer täglichen Nahrungsmittel

uns reichlich genug sich darbieten. Dennoch finden 1 wir nur

sparsame Notizen über das Tlnänenbein in verschiedenen älteren

und neueren wissenschaftlichen Arbeiten zerstreut. Cuvier be-

schränkt sich in seinen für die vergleichende Anatomie grund-

legenden „Lecons d'anatomie compare'e" darauf, auf die enorme

Ausdehnung hinzuweisen, welche das Lacrymale bei Giraffen,

Hirschen und anderen Wiederkäuern erlangt, und erwähnt etwa

noch das Vorkommen des Lacrymale beim Vogel, wo es den grössten

Theil der inneren Augenhöhleneinfassung bilde, während er sein

Vorkommen bei den Cetaceen und vielen andern Säugethieren

bezweifelt oder mit Stillschweigen übergeht.

Mekel hat manche Lücken und Ungenauigkeiten der Cu-

vier'schen Angaben richtig erkannt und hebt in seinem „System

der vergleichenden Anatomie" die Verbreitung dieses Knochen

bei den Säugethieren überhaupt , sowie seine constante Lage

zwischen Stirnbein, Maxiila und Ethmoidale besonders hervor.

Ausserdem ist es wohl nur Herrn, v. Nathusius, welcher

der Untersuchung des Lacrymale grössere Aufmerksamkeit zu-

gewandt hat, indem er in seiner berühmten Arbeit: „Vorstudien

zur Geschichte der Hausthiere etc.", 1864, an der Hand seiner

Untersuchungen am Schweins-Schädel nachwies, dass dieser Knochen

zu den diagnostisch wichtigsten Schädeltheilen gehöre.

Meines Wissens wird in der grösseren Arbeit: „Versuch

einer natürlichen Geschichte des Rinds etc., 1865", von Professor

Rütimeyer, zum erstenmal aufmerksam gemacht auf die so

überaus eigenthümliche faciale Ausdehnung, die das Lacrymale

bei den Bovina besonders , und auf die morphologische Ver-

schiedenheit, die dasselbe bei den verschiedenen Gruppen der

Wiederkäuer überhaupt erlangt, wodurch es wenigstens bei klei-

neren Gruppen und einzelnen Arten zu einem charakteristischen

Merkmal werden könne. Jedoch beschränkt sich Prof. Rüti-
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raeyer in dieser klassischen Arbeit gänzlich auf die Betrach-

tung des facialen Theils des Lacrymale, während er in einer

neuesten Arbeit „über die Riuder der Tertiärepoche etc.", (De-

zember 1877), wohl zum erstenuiale hinweist auf denjenigen Theil

des Lacrymale, welcher bei den Rindern in besonderem Maasse

als eine riesige, luftgefüllte Knochenblase über den alveolaren

Theil der Maxilla sich ausbreitet.

Prof. Rütimeyer war es denn auch, dessen zoologische

Vorlesungen an hiesiger Universität ich im verflossenen Jahre

zu hören die genuss- und lehrreiche Gelegenheit hatte, der mich

dazu ermuthigte, eine Reihe osteologischer Untersuchungen über

das Thräuenbein vorzunehmen, wobei er mich durch gütige Rath-

schläge, sowie durch die Erlaubniss, die unter seiner Direktion

stehende osteologische Sammlung der hiesigen Universität un-

gehindert bei meinen Studien zu benützen, in liberalster Weise

unterstützte.

Ausserdem hatte ich das Glück, im hiesigen Schlachthaus,

Dank dem freundlichen Entgegenkommen des Vorstands, Dr. Sig-

mund, manche schätzbare Beobachtung am Rindsschädel zu

machen, und es gründen sich daher die nachfolgenden Angaben

nur in sehr beschränkter Weise auf litterarische Studien, vielmehr

vorherrschend oder fast ausschliesslich auf möglichst zahlreiche

Untersuchungen an osteologischen Objekten, soweit mir solche

überhaupt erreichbar waren und für den vorliegenden Zweck ver-

wendbar erschienen.

Das Thränenbein auf niederster Stufe.

Es ist für die vergleichende Anatomie häufig keine leichte

Aufgabe, die specielle Homologie eines Skelettheiles bei ver-

schiedeneu Thierklassen zur Evidenz nachzuweisen, und es gelingt

dies besonders schwer bei den sogenannten Deck- oder Beleg-

knochen, denen ohnehin meist eine grosse Veränderlichkeit nach

Form und Lage eigen ist. Wenn wir nun überhaupt das Recht

haben, ein Homologon des Thränenbeins schon im Fisch typus

zu postuliren , wo die einzelnen knöchernen Bestandtheile des

inneren Schädelskelets noch so elementar entwickelt und disse-
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minirt erscheinen, so kann darüber wohl kaum ein Zweifel herr-

schen, dass wir dasselbe, wie diess schon Cuvier andeutet,

und Owen nachzuweisen versucht (vgl. Owen: On the archetype

and houiologies of the vertebrate skeleton etc., 1848), unter den

circumorbitalen Knochen des Schädels zu suchen haben
?
und wir

können wohl um so eher den von Owen bezeichneten Knochen

(vgl. obige Arbeit Owen's Plate I, Fig. 2, Nr. 73) als den ge-

wissermassen die Wurzelform des Thränenbeins repräsentirenden

Lacrymalknochen bezeichnen, als derselbe mit der grössten Ein-

fachheit die relativ bedeutendste und wohl einzig mögliche

Uebereiustimmung mit dem Lacrymale bei andern Thierklassen

nach Gestalt, Ausdehnung und Lagerung im Schädelskelet ver-

bindet. Auch treffen wir ihn hier ohne Zweifel in der niedrig-

sten physiologischen Funktion an, die überhaupt dem Lacrymale

im thierischen Organismus zukommt, nämlich als vorderes, dem

Frontale und Nasale nächstgelegenes Schlussglied des Circum-

orbitalrings. Es kann ja selbstverständlich von einer Funktion beim

Thränenapparat, welcher dem Lacrymale freilich zunächst den

Namen gegeben hat, beim Fisch keine Bede sein, da ja dem

Fisch, dem bekanntlich auch die Augenlider fehlen, der Thränen-

apparat gänzlich entbehrlich ist, und daher auch allenthalben

abgeht.

Auch den Amphibien (Batrachiern) fehlt der Thränen-

apparat, obwohl sie meist (ausgenommen die Perennibranchiaten,

JPipa etc.) Augenlider besitzen; und es hat das Thränenbein, das

sich freilich kaum als ein difi'erencirter Knochen nachweisen lässt,

jedenfalls noch nicht die Bedeutung erlangt, die ihm bei Kro-

kodilen und Eidechsen zukommt, wo es vielleicht zum ersten

Male als knöcherne Unterlage für den die Thränen ableitenden

Schlauch functionirt. Erst bei dem Krokodilsschädel kommt ja

eine knöcherne Biechhöhle zu Stande, indem das Palatinum und

Pterygoideum mit der Maxilla ein Dach bilden zur Aufnahme

dieses respiratorischen Canals, mit dem das Lacrymale nun stets

in enger Verbindung bleibt.

Bei den Schildkröten spielt das Lacrymale noch keine

grosse Rolle, denn es gelingt nur schwer, es als selbstständigen
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Knochen nachzuweisen; doch ist es ohne Zweifel vorhanden, aber

frühe mit dem benachbarten Knochen zusammengeflossen. Auch

bei den Schlangen ist es bis jetzt nicht speciell nachgewiesen;

doch dürfte es wohl in elementarster Entwicklung in der nächsten

Umgebung der sogenannten Schleimgrube der Crotaliden zu

suchen sein.

Eine bedeutende Ausdehnung erlangt das Thränenbein grössten-

teils bei den Vögeln, ganz besonders bei den Raubvögeln

(Gypaetos, Falco, Strix etc.), während es bei Hühnervögeln und

Singvögeln sehr klein bleibt oder überhaupt nicht mehr sich

nachweisen lässt. Es hat hier meist eine längliche, von oben

nach unten sich verschmälernde, vorn häufig umgebogene Gestalt,

liegt am vorderen Orbitalrand des Stirnbeins und berührt noch

die Seitenwand des Nasale, während es nach unten meist sich

an den vordersten Theil des Zygomaticum anlegt, ohne zugleich

die Maxilla zu erreichen.

Bei manchen Vögeln hat es nach unten einen eigenthüm-

lichen, hakenförmigen Fortsatz (z. B. bei Tetrao, Gypaetos, Stra-

thio etc.), der ihm eine höchst sonderbare Gestalt verleiht, bei

den meisten Sumpfvögeln namentlich ist es mit dem Präfrontale

innig verwachsen. Zuweilen finden wir, bei Raubvögeln vor-

nämlich, das Thränenbein besonders im Alter in mehrere unter

sich innig zusammenhängende, dünnwandige Knochenblasen um-

gewandelt, wie diess bei den Luftknochen der Volitores zu pneu-

matischen Zwecken gewöhnlich der Fall ist.

Erst beim Säuget hier gelangt das Thränenbein zu einer

gewissen Constanz nach Lage, Gestalt und functioneller Bedeu-

tung , so dass wir hier trotz der enormen Verschiedenheit, in

der es bei den verschiedenen Säugethiergruppen auftritt, überall,,

wo es nicht auf ein Minimum reducirt oder von den benachbarten

Knochen resorbirt erscheint, allenthalben einen den Orbitalrand

bildenden medialen Theil von verticaler Richtung und zwei nach

vorne und hinten vorspringende, in horizontaler Richtung ver-

laufende laterale Theile unterscheiden können, von denen wir den

einen als den orbitalen, den andern als den facialen Theil be-
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zeichnen können, wie wir dies in Folgendem genauer ins Auge

zu fassen haben werden.

Das Thränenbein bei Säuge thi er en.

Im Schädelskelet der Säugethiere gewahren wir in Folge

des mächtigen Aufschwungs, den das Gebiss gewinnt, eine schär-

fere Trennung zwischen Gehirn- und Gesichtsschädel, als diess

in den vorhergehenden Classen der Fall war. Jeder dieser beiden

Schädelbezirke hat seine besondere Entwicklung (gewissermassen

als Endglied von Neural- und Hämalrohr), und es lässt sich

erwarten, dass nun das auf den Grenzen beider Zonen liegende

Thränenbein dadurch in charakteristischer Weise modulirt werde.

Allein bei weitaus der grössten Zahl der jetzt lebenden Säuge-

thiere sehen wir diesen Knochen noch sehr rudimentär entwickelt,

und erst bei den Gipfelformen der Ungulatengruppe, den Wieder-

käuern, erhalten wir auch durch die mächtige Entwicklung des

Lacrymale Kunde von den gewaltigen Wachsthumsvorgängen,

welche den Gehirn- und Gesichtsschädel
,

jeden in besonderem

Maass, beherrschen und umbilden; und es liegen darin vielleicht

bedeutsame Winke, wie wir die verschiedenen Säugethiergruppen

geologisch zu beurtheilen haben. Bei den implacentalen

Säugethieren , bei welchen der Schädelbau überhaupt auf einer

höchst embryonalen Stufe zurückgeblieben ist, finden wir auch

das Lacrymale sehr embryonal entwickelt.

Bei den Monotremen scheint es wohl überall vorhanden

zu sein , es lässt sich jedoch wegen des frühzeitigen Verschwin-

dens der Nähte nur sehr schwer genauer bestimmen
;

jedenfalls

erreicht es nirgends eine bedeutende Grösse.

Bei Ornithorhynchus finden wir es am vorderen Theil der

Orbita vom Canalis lacrymalis durchbohrt, als ein winziges Knochen-

plättchen, welches kaum über den Orbitalrand in die Gesichts-

fläche hinein ragt; fast ebenso verhält es sich bei Echidna.

Die Marsupiali a, deren Schädel gleichfalls zeitlebens ein

embryonales Gepräge beibehält, bieten bezüglich der Entwicklung

des Lacrymale wenig Neues. Auch hier ist es fast immer ein

kleiner, platter Knochen, der den Orbitalrand kaum überschreitet
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und von vorne durch die Maxilla begrenzt wird. Der Canalis

lacrymalis ist beim Känguruh meist ziemlich weit und vor dem-

selben erhebt sich am Rand des Lacrymale ein kleiner Knochen-

höcker, der als Muskelansatz Verwendung findet. Auch bei der

sonderbaren Gruppe der Bruta, welche in mancher Hinsicht eine

Parallele zu den Marsupialia bildet, bleibt das Lacrymale so

klein und unbestimmt, dass sein Vorhandensein von manchen

Zoologen bezweifelt wird. Wo es deutlich differenzirt sich findet,

stellt es, wie bei den Marsupialia, ein flaches, auf die Orbita

reducirtes Knochenplättchen dar , in welchem sich ein Canalis

lacrymalis befindet. So finden wir es bei Dasypus, Bradypus

und bei Manis. Bei letzterem ist der Lacrymalcanal häufig

verschwunden und der Lacrymalknochen sehr verkürzt, währeud

letzterer bei Myrmecophaga eine bedeutendere Ausdehnung er-

langt.

Bei der grossen Zahl der mikrostheniseben Säugethiere,

welche mehr als die Hälfte der ganzen Säugethierwelt bilden,

finden wir, wie im Schädelbau überhaupt, so auch namentlich in

der Entwicklung des Lacrymale eine grosse Uebereinstimmung.

Nirgends erreicht es eine bedeutende Ausdehnung, selten geht es

weit in die Gesichtsfläche ein, während es innerhalb der Augen-

höhle bei einzelnen sicli ziemlich weit nach hinten erstreckt, und

zuweilen am Rand der Augenhöhle nach oben und vorne einen

mehr oder weniger stark hervortretenden Knochenvorsprung ab-

giebt, der von Muskulatur in Beschlag genommen wird.

Unter den Insektivoren finden wir im Allgemeinen wie

im Gebiss, so auch im Thränenbein viele Aehnlichkeit mit den

Marsupialia. Ungemein klein und flach ist das Thränenbein

bei Talpa, Crocidura, Sorex, etwas schärfer entwickelt bei

Vespertilio und verwandten Gattungen, am bedeutendsten wohl

bei Erinacens. Doch reicht es nirgends in die Gesichtsfläche

hinein. Der Canalis lacrymalis ist überall überaus eng an der

vorderen Grenze des Orbitalrands.

Kaum viel bedeutenderen Umfang erlangt das Thränenbein

bei den Nagern, welche sich durch die gewaltige Entwicklung

ihres Gebisses vor den Insektivoren auszeichnen. Während hier
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die Maxiila zuweilen zu riesigen Knochenblasen anschwillt , und

auch die übrigen dem Lacrymale benachbarten Schädeltheile sich

bedeutend ausdehnen, bleibt das Lacrymale selbst meist auf die

Orbita beschränkt, oder schreitet doch nur unweit über den Or-

bitalrand hinaus, um sich an der Gesichtsfläche zu betheiligen.

Bei Sciurus, Myoxus, Arvkola und sämmtlichen Murina

bleibt das Lacrymale sehr klein und der Canalis lacrymalis eine

enge Knochenöffnung, die sich im Alter häufig schliesst. Bei

Coelogenys Paca wird das Thränenbein durch den riesigen Pro-

cessus zygomaticus der Maxiila völlig internirt; bei Cacia sitzt

es als ein dreieckiger Knochen von massiger Grösse mit weitem

Canalis lacrymalis auf dem Processus zygomaticus der Maxilla,

und bildet die etwas aufgerichtete vordere Ecke des Orbitalrands,

Die bedeutendste Ausdehnung unter den Nagern erlangt das

Thränenbein wohl bei den Leporina, wo wir ausser dem an-

sehnlichen flachen Theil , der innerhalb der Orbita sich findet,

noch eine dreieckige Knochenplatte hakenförmig in die Gesichts-

fläche reichend wahrnehmen, die gleichfalls dem Lacrymale an-

gehört, und dem stark seitlich vorspringenden Maxillarast aufsitzt.

Die Lemurina, welche sich im gesammten Bau besonders

an die Insektivoren und im Gebiss wohl auch an die Marsupialia

anschliessen, haben auch bezüglich der Entwicklung des Lacrymale

mit den letzteren wohl die grösste Aehulichkeit.

Auch unter der artenreichen Gruppe der Unguiculaten

(Carnivoren) finden wir das Lacrymale noch ziemlich schwach

entwickelt, kaum bedeutender als bei den Nagern, und wenn auch

bei einigen grösseren Katzen, wie Felis leo, onca, pardus etc.

seine Ausdehnung keine unbedeutende ist, so kommt sie doch

kaum in Betracht im Vergleich mit den gewaltigen, insbesondere

für eine riesige Muskulatur berechnete Entwicklung der übrigen

Schädeltheile, namentlich des Jochbeins. Gewöhnlich bildet es

ein dünnes, wenig über den Orbitalrand hinausragendes Knochen-

plättchen mit schwach convexer Oberfläche von ungefähr drei-

eckiger Gestalt.

Beiden Viverrina, Canina, Mustelina und Ursina

finden wir das Lacrymale allenthalben gleich unbedeutend, bei Ursus
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labiatus fast gleich Null; der Canalis lacrynialis dringt erst

an der Grenze zwischen Lacrymale und Zygomaticum in den

Knochen ein.

Bei den Pinnipediern: Phoca, Otaria, Trichechus etc.

konnte das Lacrymale bis jetzt noch nicht mit Bestimmtheit

als discreter Knochen nachgewiesen werden. Bei jungen Indi-

viduen von JPhoca scheint er bereits in den aufsteigenden Ast

der Maxilla eingegangen zu sein.

Bei Cetaceen ist in Folge der vertikalen Aufrichtung

des Nasenrohrs einerseits, sowie der ungeheuren Ausdehnung von

Occiput und Parietale andererseits die Umgebung der Orbita ge-

waltig reducirt, und daher auch das Lacrymale nur sehr schwach

entwickelt als ein platter , unscheinbarer Knochen zwischen Ma-

xiila und Frontale. Der Canalis lacrymalis scheint als eine durch

den Knochen tretende Oeffnung nirgends vorhanden zu sein.

Diesen den Cetaceen speciell eigenthümlichen Schädelver-

hältnissen entgegengesetzt ist die Schädelentwicklung bei den

höchstentwickelten Ungul a ten, den Wiederkäuern, wo in Folge

ganz enormer Entwicklung des Frontale auf Kosten von Occiput

und Parietale und einer Knickung der Schädelachse in der um-

gekehrten Richtung als bei den Cetaceen das Lacrymale stufen-

mässig zu ungewöhnlicher Entfaltung gelangt. Doch haben nicht

alle Ungulaten in dieser Hinsicht gleiche Schädelentwickluug

;

wir treffen vielmehr unter ihnen Arten au, bei denen das Lacry-

male kaum nachweisbar ist, und wieder andere, bei denen es zur

höchsten, in der Thierwelt erreichten Ausdehnung gelangt, und

dazwischen finden wir alle denkbaren Zwischenstufen repräsentirt.

Unter den Imparidigitaten hat der Klippdachs wohl

das kleinste Lacrymale, es ist in der Orbita wie im facialen

Theil gleich schwach entwickelt, aber durch zwei kleine Thränen-

kanallöcher gekennzeichnet.

Bei Tapir und Ehinoceros ist der faciale Theil meist

etwas grösser als der orbitale, doch ist die Entwicklung des

Knochen überhaupt im Verhältniss zu den übrigen Schädeltheilen

sehr unbedeutend.

Bei dem Pferd und seinen Gattungsverwandten tritt das
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Thränenbein als eine Knochenplatte , welche etwas länger als

hoch ist, über den Orbitalrand hervor in die Gesichtsfläche, wo-

bei es oben von Forntale und Nasale, vorn von der Maxilla und

unten von dem Zygouiaticum begrenzt ist, während der or-

bitale Theil, in welchem mehrere Oeffnungen für den Canalis

lacrymalis sich finden, nur eine sehr massige Ausdehnung er-

langt.

Beim Elephant ist das Thränenbein ziemlich kleiner als

bei den meisten Pacliydermen, so dass es , weil es sehr frühe

mit den benachbarten Knochen zusammenfliesst, zuweilen ganz zu

fehlen scheint. Doch ist kein Zweifel, dass es stets vorhanden

ist, jedoch häufig ohne Loch für den Lacrymalcanal. Oft redu-

oirt sich das Thränenbein auf einen winzigen, auf dem Orbital-

rand sitzenden Knochenhöcker.

unter den Bunodontia ist bei Dicotyles torquatus das La-

crymale auf beiden Seiten ausserordentlich schwach entwickelt.

Bei Hippopotamus, Sus, Porcus und andern aber stellt es

einen meist ansehnlichen Knochen dar, der besonders auf der

Gesichtsfläche sich stark nach vorne entwickelt, während der in

die Orbita sich erstreckende Theil verhältnissmässig kurz ist, und

ein oder mehrere Thränencanallöcher hat in verschiedener Lage.

Die Wiederkäuer (Selenodontia) bilden die für die Be-

trachtung des Thränenbeins wichtigste und lehrreichste Säuge-

thiergruppe, indem hier die verschiedensten Entwicklungsstufen

und Modificationen des Thränenbeins zu Wege kommen, in höchst

merkwürdiger Uebereinstimmung mit den wichtigsten von der

Systematik verwendeten übrigen Schädelverhältnissen. Wir müssen

daher, um uns über den anatomischen und physiologischen Rang,

den das Lacrymale am Thierschädel überhaupt einzunehmen be-

rechtigt ist, ein Urtheil zu bilden , sein Vorkommen und seine

Entwicklung bei den Wiederkäuern einer eingehenderen Unter-

suchung unterwerfen, was im nächsten Abschnitt geschehen soll.

Von Interesse ist es noch, das Verhalten des Lacrymale

bei den Quadrumanen ins Auge zu fassen, welche besonders

wegen ihrer hohen Schädelentwicklung als archencephale oder

anthropomorphe Säugethiere an die Spitze der Thierwelt gestellt
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werden, und bei denen der Gehirnschädel in ganz einziger Weise

über den Gesichtsschädel zu überwiegen pflegt. Hier finden wir

das Thränenbein zu einem winzigen, dünnen Knochenblättchen

reducirt und vollständig auf die Orbita beschränkt; auf der Ge-

sichtsfläche kommt es nie zum Vorschein, vielmehr drängt die

nach oben und innen in der Orbita sich ausbreitende Maxiila

dasselbe auf einen verschwindend kleinen Betrag zusammen, dessen

äussere Fläche durch eine senkrechte Leiste (Crista lacrymalis)

in eine vordere kleine und eine hintere, etwas grössere Portion

zerfällt, als sollten die schon oben namhaft gemachten Bestand-

teile eines zur vollen Entwicklung gelangten Thränenbeins hier

im kleinsten Maasstabe angedeutet werden. Am jugendlichen

Schädel bildet es hier einen der entwickeltsten Gesichtsknochen,

bleibt aber wohl aus Gründen, die im Verlauf noch zur Erörte-

rung kommen werden, auf solch' embryonaler Entwicklungsstufe

stehen und dient theils der Lamiua papyracea des Ethmoidale,

theils der Fossa lacrymalis der Maxiila als Supplement.

Das Thränenbein bei den Wiederkäuern.

Wenn wir die Wiederkäuer nach ihrer zoologischen Reihen-

folge ins Auge fassen, die wir gewöhnlich auf Grund der rela-

tiven Entwicklung der Hornzapfen und des Gebisses einzuteilen

pflegen in : Cam ellna , Tragulin a, Cervina und Cavicor-

nua , so tritt uns bei der Untersuchung der Lacrymalverhältnisse eine

überraschende Harmonie entgegen, welche zwischen der stufen-

mässigen Entwicklung jener systematischen Eintheilungsmomente

und der schrittweisen Umbildung des Thränenbeins sich kund giebt.

Bei den Cam elina treffen wir die geringste Hörn- und Ge-

bissentwickiung, und ebenso das Lacrymale auf orbitaler wie auf

facialer Seite am schwächsten ausgedehnt. Die Augenhöhlen

sind hier sehr weit, und über einen guten Theil des Processus

alveolaris der Maxilla nach vorne vorgeschoben, der orbitale

Theil des Lacrymale erreicht daher diese Parthie der Maxilla,

sowie auch das Os palatinum nicht. Nur mit einer schmalen,

vorn abgestumpften Spitze drängt es sich zuweilen nach Innen

vor zwischen Maxilla und Frontale und bildet hier eine trkhter-
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förmige Grube. Der faciale Theil bildet von dem äusseren

Augenhöhlenrand an nur einen kleinen, kaum in die Gesichts-

fläclie vortretenden Knochenkamm, oberhalb welchem der Orbital-

rand häufig tief eingeschnitten erscheint. Dennoch finden wir beim

Kameel (opp. Auchenia) einen sehr engen compakten Zusammen-

schluss zwischen Frontale , Maxiila und Lacrymale im Gesichts-

theil ohne alle Knochenlücke; das Nasale ist sehr kurz und

kommt nicht mit dem Lacrymale in Berührung. Der ganze Ge-

sichtsschädel ist überhaupt kurz, nach vorne rasch zugespitzt,

worauf auch die dreieckige Form des Gaumens und die schiefe

Stellung der Zahnreihe hindeuten. Der Canalis lacrymalis dringt

durch eine massig grosse Oeffnung auf der orbitalen Seite nahe

dem Orbitalrand in das Lacrymale ein und wird durch zwei kleine

auf dem Orbitalrand sich erhebende Höckerchen gewissermassen

überragt; er wendet sich in kurzem Verlauf unter dem facialen

Theil des Lacrymalknochen und dem anstossenden Maxillartheil

hin der Nasenhöhle zu.

Bei Auchenia finden wir zum Unterschied von Camelus an

der vorderen Kante des facialen Theils des Thränenbeins, zwischen

diesem, dem Frontale, Nasale und Maxiila eine Knochenlücke,

welche die faciale Ausbreitung des Thränenbeins aufgehalten zu

haben scheint, so dass der faciale Theil, der beim Kameel eine

viereckige Lamelle darstellt, hier dreieckig und nach oben hin

abgestutzt erscheint.

Den Camelina am nächsten stehen die hornlosen Tra-

guli na. Bei ihnen erstreckt sich das Lacrymale auf der orbi-

talen Seite nicht bis auf den Processus alveolaris der Maxiila,

sondern beschränkt sich auf die Auskleidung der Orbita, an der

sich bei dieser Gruppe das Palatinum ausgiebig mitbetheiligt.

Der Thränencanal tritt durch eine oder zwei OerTnungen hinter

einem kleinen Knochenhöcker, der sich auf der medialen, den

Orbitalrand bildenden Lacrymalcrista erhebt, auf dieser Seite in

den Knochen ein, um unter demselben hin der Nasenhöhle sich

zuzuwenden. Der faciale Theil des Thränenbeins ist im Ver-

hältniss zu dem sonst zierlichen Schädel ziemlich stark entwickelt,

bildet eine ebene Fläche, welche etwas länger ist als hoch, aber

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1880 9
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das Nasale nicht erreicht. Bei Tragülus javanicus, (Kanchil),

Hyaemoschus etc. findet sich nirgends eine Knochen- (Ethmoidal-)

Lücke, während eine solche hei Tragülus Meminna £ zugleich

mit einer thränerigrubenartigen Impression auf der facialen La-

melle Regel zu sein scheint.

Die Cervina schliessen sich den Tragulina in vielen Be-

ziehungen an , so dass die Tragulina als Jugendstadium des

Hirschtypus beurtheilt werden können. Allein wir begegnen hier

besonders bei den prägnanteren Hirschformen doch durchgehends

sehr bedeutenden Entwicklungsfortschritten im Schädel überhaupt,

wie im Besonderen im Lacrymale. Die ganze Gruppe, welche

durch grosse Uebereinstimmung besonders in dem Verhältniss

zwischen Gehirn- und Gesichtsschädel, sowie in der Gemeinsam-

keit des brachyodonten Gebisses und anderer Merkmale gekenn-

zeichnet ist als eine sehr compacte, zeigt dasselbe auch in der

Entwicklung des Lacrymale. Im Jugendzustand nämlich, wo der

Gehirnschädel noch bedeutend überwiegt über den Gesichtsschädel,

ist das Lacrymale besonders auf der facialen Seite noch sehr

reducirt; im Alter dagegen kehrt sich das Verhältniss überaus

überraschend um, indem in Folge einer ungeheuren Wachsthums-

energie des Riechrohrs der Gesichtsschädel den Gehirnschädel

weit überholt und gleichzeitig auch das Thränenbein sich nach

beiden Seiten zu einem sehr ansehnlichen Knochen ausbreitet.

Der orbitale Theil ist hier zum ersten Mal blasenartig über die

alveolare Portion der Maxilla ausgedehnt, während der faciale

Theil an der Bildung des Gesichtsschädels durch bedeutende Ver-

längerung in die Antlitzfläche hinein sehr wesentlich sich be-

theiligt. Dennoch erreicht das Lacrymale das Nasale bei den

Hirschen nicht in Folge einer hier sehr charakteristischen Er-

scheinung, indem eine sogenannte Knochen- oder Ethmoidallücke

dazwischen tritt, welche zwischen Frontale, Nasale, Maxilla und

Lacrymale eine bedeutende, physiologisch wie morphologisch in-

teressante, mehr oder weniger ausgedehnte Knochenspalte dar-

stellt, welche der Lacrymalknochen nie zu überdecken vermag.

Ausserdem finden wir bei Hirschen sogenannte Thränengruben,

d. h. mehr oder weniger tiefe und weite Impressionen auf dem
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facialen Theil des Lacryniale, welche zur Aufnahme drüsiger Ge-

bilde, welche Talg etc. ausscheiden, bestimmt sind. Als eine

bei den Cervina ziemlich constant auftretende Erscheinung kann

endlich noch angeführt werden, dass die das Lacrymale bald

diesseits bald jenseits des Orbitalrands durchbohrenden Oeffnungen

des Canalis lacrymalis meist doppelt vorhanden sind, sich jedoch

unterhalb dem Lacrymalknochen rasch zu einem gemeinsamen

Canal vereinigen, der neben dem Thränenschlauch Gefässe und

Nerven zur Nasenhöhle hinführt. Im Allgemeinen stellt uns das

Lacrymale der Cervina in seiner Entwicklung vom embryonalen

Zustand , wie es beim Fötus sich findet, bis zu seiner definitiven

Erscheinung, wie es im Alter erreicht wird, unter allen Wieder-

käuern die zahlreichsten Modifikationen dar, indem es im fötalen

Zustand seine Entwicklung beginnt als eine dünne, vertikal ge-

richtete, zwischen Frontale und Zygomaticum (resp. Maxiila) aus-

gespannte, den vorderen Orbitalrand bildende Knochenlamelle,

welche die Ossificationsachse darstellt für das später daraus her-

vorgehende Knochengebilde mit facialer und orbitaler Ausbreitung,

und sich im Verlauf der verschiedenen Altersperioden durch ver-

schiedene charakteristische Wachsthumsetapen hin in stetiger

Umbildung nach vorne und nach hinten vergrössert, bis es im

reiferen Alter das für den Hirschtypus charakteristische Ziel

seiner Entwicklung erreicht hat.

Unter den Cervina stehen den Tragulina am nächsten die

kleinen, zierlichen, hornlosen Hirsche Asiens. Bei ihnen

erstreckt sich der orbitale Theil des Lacrymale nach unten und

hinten in die Orbita als eine dünne Knochenlamelle von rhom-

bischer Gestalt, wobei die vordere Hälfte vertikale, die hintere

dagegen horizontale Richtung zeigt, so dass die Knochenplatte

in der Mitte unter einem Winkel von 90° gebrochen erscheint.

Ueber den Tuber maxillare dehnt sich diese Lamelle nur theil-

weise aus und bildet über demselben zuweilen eine schwache

Knochenblase. Der faciale Theil ist nach vorne hin nur wenig

verlängert, meist höher als lang, ziemlich eben, und am vorderen

oberen Rand durch eine Ethmoidallücke vom Nasale getrennt.

Der Canalis lacrymalis bildet eine oder zwei kleine Oeffnungen

9*
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auf dem Orbitalrand, welche nach vorne zu durch einen kleineny

rundlichen Knochenhöcker verdeckt werden. Thränengruben fehlen

vollständig' bei dieser Gruppe, während Ethmoidallücken fast

immer vorhanden sind. Bei Moschus javanicus d* fehlt die Eth-

moidallücke zuweilen, und es ist in Folge davon der faciale Theil

des Lacrymale etwas länger als hoch ; der orbitale Theil ist hier

überaus schwach entwickelt.

unter den gehörnten Cerviua hat Cervulus moschatus

ein ziemlich stark entwickeltes Lacrymale auf orbitaler und fa-

cialer Seite. Ueber dem Tuber maxillare ist der orbitale Theil

jedoch nur schwach aufgeblasen. Der faciale Theil dehnt sich

ziemlich weit in die Gesichtsfläche, ist etwas länger als breit

und vertieft durch eine ansehnliche Thränengrube; auch ist eine

Ethmoidallücke zwischen Lacrymale und Nasale vorhanden; zwei

Thränencanallöcher befinden sich auf dem Orbitalrand, durch

einen kleinen Knochenhöcker von einander getrennt.

Einen Schritt weiter in der Entwicklung geht das Thränen-

bein bei den sogenannten Sechsern, wozu wir unser Reh, so-

wie die asiatischen Formen: Axis und Busa und die amerika-

nischen Pampashirsche rechnen. Sie bilden den Uebergang zum

ausgesprochenen Hirschtypus in jeder Hinsicht. Der Riechschädel

erreicht noch nicht die Längenausdehnung wie bei Cervus ela-

phus, das Gebiss ist noch brachyodont und das bei dem männ-

lichen Thiere sich meist nur in 6 Enden verzweigende Ge-

weih erinnert an ein gewisses Jugendstadium vom Edelhirsch.

Ebenso finden wir es mit der Entwicklung des Thränenbeins. Der

orbitale Theil bildet eine sanft nach unten und hinten umgebogene

und mit ziemlich geräumiger Höhlung über dem Tuber maxillare

kappenartig sich wölbende Knochenlamelle, welche eine oben

etwas eingedrückte Blase darstellt. Auf dem Orbitalrand sind

zwei Oeffnungen für den Thränencanal unter sich durch einen

starken Knochenhöcker getrennt. Der faciale Theil hat durch

die Thränengrube nur eine schwache Impression erfahren und

ist fast so lang als hoch. Seine vordere Ecke ist durch die

Ethmoidallücke stark abgestumpft, durch welche auch der mit
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dem Nasale bis zu dessen hinterem Drittthei^ verbundene Theii

der Maxilla fast rechtwinklig vom Nasale abgelenkt wird.

Bei Axis und Rusa ist der faciale Theil des Thränenbeins

etwas länger als hooh.

Bei den Vielende rn, welche bei uns der Edelhirsch

repräsentirt , begegnen wir einer auf den verschiedenen Alters-

stufen vom Fötalzustand an bis zum ausgewachsenen Zustand

schrittweise zunehmenden Entfaltung des Gesichtsschädels, der

schliesslich den Gehirnschädel bedeutend überholt. Bei zu-

nehmender Belastung durch das Geweih dehnt sich aber auch die

Frontalzone mehr und mehr nach hinten zu aus auf Kosten der

Parietalia, und es tritt in Folge gleichzeitiger Verlängerung des

Ethmoidale, Nasale und der Maxilla in dem aus lauter verhält-

nissmässig zarten Knochen zusammengesetzten Schädel nach und

nach eine auffallende Zerklüftung ein, was sich besonders in der

Umgebung des Lacrymale kund giebt in der Bildung der gewal-

tigen Ethmoidallücke , sowie in der überaus zarten Structur des

Lacrymale überhaupt. Das Gebiss bleibt daneben immer noch

«ein brachyodontes.

Der orbitale Theil des Thränenbeins stellt eine fast papier-

düune Lamelle dar, welche in der Orbita sich ausbreitet und

nach hinten übergeht in eine das Tuber inaxillare bis auf eine

schmale Spitze überdeckende, meist etwas niedergedrückte Knochen-

blase. Der Orbitalrand bildet einen unten scharfen, nach oben

zu stumpferen Knochenkamm mit zwei Lacrymallöchern, zwischen

welchen eine hohe, oben abgestumpfte Knochenspitze sich erhebt,

die sich nach der Orbita hinneigt. Der faciale Theil ist durch

«ine tiefe Thränengrube fast seiner ganzen Oberfläche nach aus-

gehöhlt und häufig, besonders in hohem Alter, von ovalen Löchern

durchbrochen, besonders in den tieferliegenden oberen Parthieen,

ohne Zweifel in Folge von seniler Knochenatrophie. Während

sich nun hier das Lacrymale nach seinem Eintritt in die Ge-

sichtsfläche zuerst besonders nach innen und oben bedeutend

ausbreitet, so dass es in seinem hintersten Dritttheil fast die

doppelte Höhe erreicht vom Orbitalrand, so wird es in seinem

weiteren Verlauf nach vorne plötzlich schmäler und spitzt sich,
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durch die grosse Ethmoidallücke auf die Seite gedrängt, nach

vorne hin ziemlich scharf zu, so dass seine Länge in der Ge-

sichtsfläche ungefähr das Doppelte beträgt von seiner grössten

Breitenausdehnung. Hier scheint nun die ganz enorm entwickelte

und überaus constante Ethmoidallücke nicht nur zur grössten

Flächenausdehnung zu gelangen, da sie fast gleich gross ist als

das Lacrymale diesseits des Orbitalrands , sondern sie scheint

auch zur höchsten functionellen Bedeutung zu gelangen. Durch

dieselbe wird die Maxilla einerseits und das Lacrymale anderer-

seits in der Ausbreitung ganz energisch unterbrochen , so dass

der nach oben zu freiliegende Rand des Lacrymale am Schädel-

skelet fast geradlinig abgeschnitten oder wie durch eine mecha-

nische Gewalt zurückgedrängt erscheint, und der Knochen ver-

mag an dieser Stelle bei seiner Weiterentwicklung eher nach

innen sich urazurollen oder am Rand selbst sich mächtig zu ver-

dicken, als dass er über die Ethmoidallücke hin sich auszudehnen

auch nur einen schwachen Versuch macht. Sicherlich haben wir

es hier mit einem merkwürdigen anatomischen Vorgang zu thun,

der schwerlich seine genügende Erklärung finden dürfte durch

die Annahme, es handle sich hier nur um Ersparniss von Knochen-

material zum Zweck einer Gewichtsreduction, oder gar um eine

nur zufällige Bildung an einer der knöchernen Bedeckung nicht

bedürftigen Stelle. Ob diese sonderbaren Verhältnisse specifisch

respiratorischen Zwecken dienen, oder ob sie in näherer Be-

ziehung zu anderen biologischen Vorgängen stehen, diess zu

untersuchen ist hier nicht der Ort. Bei manchen weiblichen

Schädeln von Cervus elaphus findet sich die an die Ethmoidal-

lücke anstossende Kante des Lacrymale nach innen stark um-

geschlagen und gegen das Frontale hin zu einem wulstigen

Hohlraum aufgeblasen, der sich unter die gegen die Orbita hin

seitlich vorspringende Ecke des Frontale hinunterschiebt (vgl.

osteolog. Sammlung, Basel, C. III. 198).

Bei den Schauflern (Cervus Alces, Dama, Tarandus etc.)

erlangt das Thränenbein eine den übrigen Schädelverhältnissen

entsprechende viel plumpere und massigere Ausbildung als beim

Edelhirsch. Der orbitale Theil ist stärker entwickelt und beson-

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



135

ders bei Älces über den alveolaren Theil der Maxilla bedeutend

ausgebreitet und stärker aufgeblasen als beim Edelhirsch. Es

erhebt sich bei Alces zwischen den beiden sehr grossen Löchern

für den Thränencanal , welche durch den Orbitalrand selbst von

einander getrennt sind , somit auf verschiedenen Seiten liegen,

ein starker, plumper Knochenwulst. Der faciale Theil des

Lacrymale ist bei Älces kaum kürzer als der Durchmesser

der riesigen Augenhöhlen, und ist durch eine Thränengrube

ausgehöhlt, die bei Tarandus viel sichtbarer ist als bei

Alces. Die Ethmoidallücke ist bei Älces grösser als bei Ta-

randus.

Im Schädel der Giraffe erreicht der orbitale Theil des

Lacrymale unter allen Cervina die höchste Entwicklung. Wir

finden ihn nach hinten zu einer gewaltigen, über das Tuber ma-

xillare her sich wölbenden, mehrfach gefalteten Knocheublase

umgebildet, während der faciale Theil jedoch eine nur massige

Ausdehnung erlangt, und eine ebene Knochenplatte von fast

gleicher Höhe und Länge ohne Thränengrube darstellt. Die

Ethmoidallücke ist klein, genügt jedoch, um das Lacrymale vom

Nasale zu trennen. Der Canalis lacrymalis ist verschwindend

klein. Der Gehirnschädel ist in allen seinen Theilen riesig auf-

geblasen , der Gesichtsschädel jedoch im Verhältniss zu den

übrigen Cervina sehr reducirt. Während die allgemeinen Ver-

hältnisse des Gehirnschädels die Giraffe am nächsten mit Älces

zusammenzustellen berechtigen, bleiben die übrigen in der

sonderbaren Geweihverkümmerung culminirenden Schädelverhält-

nisse, mit denen offenbar die Lacrymalentwicklung innig zusammen-

hängt, schwer zu vergleichende osteologische Erscheinungen.

Die Cavicornier führen uns durch eine Reihe von Ueber-

gangsformen hin zum Gipfelpunkt, der durch das Lacrymale in

seiner mit den resp. Verhältnissen von Gebiss und Hornentwick-

lung harmonisch verlaufenden Metamorphose erreicht wird. Bei

den schwachhörnigen Antilopina beginnend, schreitet seine Ent-

wicklung durch die Ovina-Reihen hin stetig fort, bis sie bei den

Bovina, bei denen auch die Gebiss- und Hörn- und übrigen
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Schädelverhältnisse den terminus ultimus erreichen, zu einem

riesigen Abschluss gelangt.

Die Antilopina umfassen eine grosse Zahl weit auseinander

gehender Formen vom zartesten Hirschtypus bis zum gewaltigsten

Eindertypus aufsteigend, was sich im Gebiss und Geweih deutlich

ausspricht. Doch bilden sie bezüglich der craniologischen Ver-

hältnisse noch die jugendlichste Phase der Entwicklung unter

den Cavicorniern, indem das Frontale noch reducirt und das Pa-

rietale noch stark entwickelt ist. Unter ihnen schliessen sich

die Gazellen am nächsten den Hirschen an; das Gebiss ist wohl

stärker, die Hörner aber noch zart, das Frontale noch beschränkt.

Das Thränenbein ist orbital unbedeutend , facial dagegen meist

stark entwickelt.

Bei Dicranoceros furcifer z. B. ist der orbitale Theil ziem-

lich schmal und reicht auch nicht weit nach hinten, und gelangt

überhaupt nicht zu einer blasenartigen Ueberdachung des Tuber

maxillare. Der faciale Theil dagegen bildet eine zuerst breite,

allmälig nach vorne sich zuspitzende, durch eiue Ethmoidallücke

vom Nasale abgeschnittene Fläche von bedeutender Länge. Für

den Thränencanal sind auf orbitaler Seite zwei Oeffuungen vor-

handen, zwischen denen sich ein starker Knochenhöcker erhebt.

Aehnlich finden wir es bei vielen andern Antilopen (A. se-

negalensis, Goral, leucophaea etc.) ; Gazella Dorcas hat ein auf

orbitaler Seite schwach entwickeltes, wenig nach hinten reichendes

Lacrymale, auch der faciale Theil desselben ist kurz, aber hoch,

eine Ethmoidallücke vorhanden und eine Thränengrube schwach

angedeutet, die obere faciale Facette ist gegen die Mitte zu

etwas aufgerichtet. Zuweilen findet sich der Canalis lacrymalis

als offene Rinne über dem facialen Theil des Thränenbeins hin

verlaufend.

Bei Antilopa Kevella ist der faciale Theil länger und

höher, während die Ethmoidallücke fast verschwindet; der orbitale

Theil ist ebenfalls bedeutender und reicht weiter nach hinten

über die Maxilla hin.

Bei Saiga finden wir das Lacrymale in Folge der höchst

sonderbaren Gestaltung des übrigen Schädelskelets stark modificirt.
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Die Frontalzone nebst den darunter liegenden basalen Stücken

sind stark verkürzt in longitudinaler, aber ausgedehnt in trans-

versaler Richtung; in Folge einer bedeutenden Knickung der

Schädelachse, sowie mächtiger Streckung der Gebisstheile und

Verkürzung der Nasalia hat auch das Lacryraale eine bedeutende

Verkürzung erlitten, dagegen hat es sich in vertikaler Richtung

sehr gedehnt und ist von unten und vorne durch gewaltige

Zacken der Maxiila mehrfach tief eingeschnitten. An mehreren

Stelleu, besonders in der Nähe des Orbitalrands, und über dem

Canalis lacrymalis hin finden sich starke Knochenauftreibungen

welche wohl mit der die Respiration höchst sonderbar modifici-

renden Rüsselbildung in näherer Beziehung stehen. Der orbitale

Theil geht nach hinten in eine das Tuber inaxillare überdeckende

ansehnliche Knochenblase über, welche nach innen zu gegen das

Frontale steil aufgerichtet ist.

Bei den S t r e p s i c e r e n ist das Lacrymale sehr stark ent-

wickelt, und zwar der orbitale Theil sehr breit und nach hinten,

die Maxiila blasig überdeckend. Der faciale Theil bildet eine

sehr ausgedehnte, ebene Fläche, welche weit hineinragt in die

Oesichtsfläche, und an Höhe dem Durchmesser der Orbita gleich-

kommt. An seiner oberen Kante tritt eine längliche Ethmoidal-

lücke auf, und trennt das Lacrymale eine Strecke weit vom

Nasale. Wo diese Lücke aufhört, verlängert sich das Lacrymale

in eine spitze Ecke nach vorne, und legt sich damit nahe an

das Nasale an.

In der Oreotragus-G ruppe ist das Lacrymale auf der fa-

cialen Seite kurz, vorne abgestumpft, aber hoch, und mit einer

tiefen Thräuengrube versehen, auch finden sich hie und da Eth-

moidallücken. Der orbitale Theil ist nach innen und oben be-

deutend ausgedehnt, aber nach hinten schwach aufgeblasen.

Bei der Cephalopkus-Gru^e ist der orbitale Theil des La-

crymale schwach entwickelt, der faciale Theil dagegen hoch;

dieser springt mit seiner unteren Hälfte weiter nach vorne vor,

als mit der oberen, welche sich mit dem Nasale verbindet. Eine

tiefe Thränengrube nimmt fast die ganze Oberfläche des Lacry-
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male in Besitz und höhlt sie aus (vgl. CepJialoph. mergens,

dorsalis, pygmaeus und andere).

Im Schädel der Gemsen bietet das Lacrymale wenig

(konstantes. Der orbitale Theil ist meist zu einer mehr oder

weniger grossen Knochenblase über dem Aveolartheil der Maxiila

ausgedehnt, der faciale Theil ist durchschnittlich gross, länger

als hoch, und erreicht mit einer weit nach vorne reichenden

Spitze das Nasale.

Manche Arten nähern sich dem Rindstypus noch mehr und

haben ein entsprechend stärker entwickeltes Lacrymale; dahin

gehören z. B. Addax, Oryx, Alcelaphus, Catoblepas und andere»

Bei Catoblepas Gnu ist der orbitale Theil des Lacrymale zu

einer mächtigen, dünnwandigen, das Tuber maxillare überragenden

Luftblase umgewandelt.

Bei den Ovina ist das Stellungsverhältniss zwischen Ge-

hirn- und Gesichtsschädel stark modificirt durch eine Knickung

der Schädelachse, was für das Lacrymale selbstverständlich von

Bedeutung wird , indem sich besonders der faciale Theil stark

entwickelt. Diese Knickung tritt vorherrschend zwischen Sphenoi-

deum und Palatinum auf, einigermassen wohl auch zwischen den

Sphenoidaltheilen selbst, und veranlasst eine Abbiegung des Ge-

hirnschädels nach hinten.

Die Ziegen haben auf der ziemlich stark entwickelten

facialen Seite des Lacrymale constant zwischen diesem und dem

Nasale eine meist schmale Knochenspalte, jedoch niemals eine

Thränengrube. (Bei den Schafen ist diess umgekehrt.) Der

orbitale Theil bildet sich um so stärker pneumatisch aus, je

stärker die Hornwaffen entwickelt sind. Im embryonalen Ziegen-

schädel finden wir das Lacrymale meist fast nach allen Rich-

tungen in einer Weise vorgebildet, dass sich die Altersmetamor-

phose fast nur auf longitudinale Streckung und Verdickung des

vorhandenen Materials zu reduciren scheint. Die Höhe des Or-

bitalrands, die Weite der Lacrymallöcher, sowie die individuelle

Gestaltung des facialen Theils scheint sich mit dem Alter nicht

mehr wesentlich zu ändern. Es ist nämlich im embryonalen

Schädel die untere Hälfte des facialen Lacrvmalstücks noch von
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den Rändern des Zygornaticum und der Maxiila überdeckt und

tritt erst im Verlauf der Wachsthumsbewegungen , wenn die

Nachbarknochen etwas seitwärts zurückweichen, nach seiner ganzen

Ausdehnung an die Aussenfläche. Es ist somit dieses scheinbare

Wachsthum des Lacrymale in die Breite keine Neubildung des

Knochen nach dieser Seite hin , sondern nur ein Vortreten aus

einer schuppenförmigen Ueberlagerung hervor an die Gesichts-

fläche. Auf der entgegengesetzten Seite dagegen, wo das Thrä-

nenbein durch das Frontale begrenzt ist, ist das Verhältniss ein

anderes ; hier bildet das Lacrymale mit dem Frontale keine

schuppige, sondern eine harmonische oder glatte Naht durch

gegenseitige Berührung ihrer Ränder. Bei weiterer Entwicklung

nun tritt entweder inniges Verwachsen der Ränder ein oder es

rücken auch wohl an einzelnen Stellen, besonders an den vor-

deren Parthieen die Ränder in Folge einer Aenderung in der

Wachsthumsrichtung, die vielleicht durch einen Druck, den das

Ethmoidale von Innen ausübt, veranlasst ist, spaltenförmig aus-

einander and es kommen Ethmoidallücken zu Stande. Das

Längenwachsthum des facialen Theils geht stets mit Energie vor

sich in den entsprechenden Altersperioden, und es kommt eine

bedeutende Streckung des Knochens zu Stande, so dass am ent-

wickelten Schädel derselbe oft bis zur Mitte des Nasale vor-

geschoben erscheint; doch kommt selten eine innige Verbindung

zwischen beiden zu Stande, da die schon genannte Knochenspalte

sich meist dazwischen eindrängt.

Der orbitale Theil des Thränenbeins stellt im embryonalen

Schädel eine dünne, schmale, nach hinten breiter werdende, in

der Mitte etwas concave Knochenlamelle dar, die sich über das

Tuber maxillare herlegt, und am Rande schwach nach unten um-

stülpt. Der Canalis lacrymalis hat zuerst zwei Oeffnungen auf

dem Orbitalrand, die aber allmälig zu einem einzigen zusammen-

fliessen, hinter welchem sich ein Knochenhöcker ausbildet, der

im Alter bedeutende Dimensionen erlangt.

Am Schädel der erwachsenen Ziege ist der orbitale Theil

des Thränenbeins bedeutend verlängert, und der supraalveolare

Theil desselben zu einem weiten und oben nach hinten die

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 140 —

Maxilla überragenden Luftsack ausgebildet. Das vordere Ende

des facialen Theils ist bei verschiedenen Arten verschieden ge-

staltet. Bei Capra hircus stellt es eine lange, bogenförmig

gekrümmte Lamelle von fast allseitig gleicher Höhe dar, welche

nach vorne jedoch breiter wird und mit der Maxilla zackig ver-

wächst. Bei Capra Ibex dagegen wird es nach vorne schmäler

und schiebt sich zwischen Maxilla und Nasale hinein als mehr

oder weniger schmale Spitze. Der hintere orbitale Theil ist

bei Ibex häufig schwächer entwickelt und weniger aufgeblasen

als bei Hircus (vgl. osteolog. Sammlung, Basel C. 1827 ^, C. III

1085 <?).

Der Schädel des Schafs bietet uns im fötalen Zu-

stand nahezu dieselben Erscheinungen, wie wir sie bei der Ziege

fanden. Nur die am embryonalen Ziegenschädel ziemlich con-

stante fontanellartige Knochenlücke zwischen Lacrymale und Na-

sale , welche die später auftretende Ethmoidallücke ankündigt,

fehlt dem Schaf gänzlich, und die vorderste Spitze der facialen

Platte des Lacrymale tritt schon frühe in Verbindung mit dem

Nasale, und behält diese Stellung bei in späterem Alter. Ausser-

dem schliesst sich der embryonale Schafschädel dem der Ziege

sehr genau an, während die spätere Entwicklung manche charak-

teristische Differenzen zur Anschauung bringt.

Im Allgemeinen scheint die Schädelachse beim Schaf weniger

stark geknickt als bei der Ziege, dagegen der Gesichtsschädel

nach vorne stärker gestreckt, besonders in der Umgebung des

Lacrymale. Der orbitale Theil des Thränenbeins wendet sich

vom Orbitalrand aus zunächst nach Innen , und sendet eine

schmale Lamelle zwischen Palatinum und Frontale, biegt von da

nach aussen und unten um, um eine tiefe, trichterförmige Grube

zu bilden, und geht sodann über in eine über dem Tuber maxil-

lare ausgedehnte hohe Knochenblase, die oben breiter ist als an

ihrer Basis, und daher die Maxilla besonders nach hinten überragt.

Der faciale Theil bildet eine lange schmale, in ge-

rader Kichtung verlaufende (opp. Capra), und sich nach vorne

etwas verschmälernde Fläche, welche auf ihrer hinteren Hälfte

eine leichte Impression zeigt und vorne mit dem Nasale noch.
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zusammentrifft. Nicht selten ist diese Impression auf dem rechts-

seitigen Lacrymale breiter und tiefer als auf dem linken.

Bei Ovibos sind die Schädelknochen sehr dickwandig und

schwer, was nicht allein von den diploetischen Gehirnschädel-

knochen, sondern auch von den sämmtlichen Knochen des Ge-

sichtsschädels und somit auch vom Lacrymale gilt. Dieses ist

auf der facialen Seite unmittelbar vor dem Orbitalrand durch

eine Thränengrube tief ausgehöhlt, wird nach vorne zu bedeutend

breiter und erreicht das Nasale, obwohl nur auf einen kurzen

Betrag. Der orbitale Theil bildet unmittelbar hinter dem Orbi-

talrand eine schmale, zwischen das breite Zygomaticum und das

Frontale eingezwängte Knochenzone, welche sich kurz nach unten

und hinten wendet und mit einer kleinen Knochenblase, welche

dem Tuber maxillare fast nur seitlich aufsitzt, abschliesst.

Bei den Bovina gelangt das Lacrymale zur höchsten Ent-

wicklungsstufe, die im Schädelskelet der Säugethiere überhaupt

erreicht wird, und es bildet dasselbe in dieser Wiederkäuergruppe,

wo seine Beziehungen zum Gebiss und der Frontalzone und den

daraus hervorgehenden Horngebilden überaus prägnant sich do-

cumentiren, neben den Verhältnissen des Gebisses und der Hörner

einen diagnostisch wichtigen Bestandtheil des Schä-

delskelets. So indifferent im Allgemeinen der Schädel des Rinds

im Vergleich mit andern Wiederkäuerschädeln im jugendlichen

Zustand erscheint, so scharf differenzirt stellt sich uns schon im

frühesten Stadium des Fötallebens das Lacrymale an demselben

dar, so dass wir schon bei dem Schädelchen eines 3 Monate alten Rinds-

fötus das Lacrymale gleichsam als Miniaturbild der späteren riesen-

haften Entwicklung im erwachsenen Zustand leicht erkennen, indem

es uns dort bereits fast sämmtliche charakteristische Conturen und

Beziehungen zu den Nachbarknochen gewissermassen in nuce vor-

führt. Wenn nun gleich in dieser Weise das Lacrymale nach

seinen allgemeinen morphologischen Verhältnissen schon im em-

bryonalen Schädel zu einer gewissen definitiven Gestaltung ge-

langt, so bieten uns doch die speciellen Modifikationen, welche

das Lacrymale in Folge der gewaltigen Wachsthumsvorgänge im

gesammten Schädel noch erfährt, eine Reihe höchst lehrreicher
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Gesichtspunkte dar, die wir noch näher zu betrachten haben

werden.

Die Bovina spalten sich naturgemäss in vier Unterabthei-

lungen, die Bubalma, Bisontina, Bibovina und Taurina, welche

durch das verschiedene Maas der den Rindstypus repräsentirenden

Schädelentwicklung vornämlich von einander sich unterscheiden,

ohne jedoch scharfe Grenzen zu bilden.

Die B

u

baiin a, welche sich den Ovina am nächsten an-

schliessen, haben unter ihnen das am unbedeutendsten entwickelte

Lacrymale, dennoch zeichnet es sich vor dem Lacrymale der

Schafe und Ziegen aus besonders durch die Stärke und Massi-

vität in der Ossifikation. Der Orbitalrand ist besonders dick

und wulstig aufgerichtet und hinter demselben befindet sich auf

orbitaler Seite eine grosse runde Oeffnung für den Canalis lacry-

malis. Der Gesichtstheil des Thränenbeins ist anfangs schmal,

wird nach vortfe allmälig breiter, und keilt sich zackig in die

Maxiila ein. Trotz der verhältuissmässig sehr langen Physio-

gnomie des Gesichtsschädels, woran besonders Maxiila und Na-

sale participiren , erreicht das Lacrymale nur in beschräukter

Weise das Nasale, da es durch einen starken Kuochenvorsprung,

den die Maxilla zwischen Lacrymale und Nasale einschiebt, ge-

waltsam zurückgedrängt wird.

Die Bisontina sind von den Bubalina durch die viel

kürzere und zugespitzte Form des Gesichtsschädels, sowie durch

die stark nach den Seiten vortretenden Orbitalränder und die

conischen, stärker seitwärts gewandten Hörner verschieden. Die

Frontalzone erreicht eine ungeheure Breite und drängt jetzt die

gleichfalls breite Parietalzone weit nach hinten. Das Thränen-

bein ist trotz der relativen Kürze des Gesichtsschädels auf der

facialen Seite ziemlich lang und schmal und verlauft mit seiner

sich scharf zuspitzenden, weit nach vorne verlängerten oberen

Kante eine gute Strecke an dem Eand des Nasale hin, fast bis

zu dessen Mitte (opp. Bubalina). Der orbitale Theil ist bei

Bubalus und Bison gleich stark entwickelt zu einer gewaltigen

supraalveolaren Knochenblase.

Die Bibovina schliessen sich in den Verhältnissen des
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Lacrymale den Taurina noch näher an, als die bisher genannten

Gruppen ; sie erreichen vielfach denselben Entwicklungsgrad und

unterscheiden sich von den Taurina durch einige unbedeutende

Eigenthürnlichkeiten , wie z. B. durch das Vorkommen von

schwachen Knochenlücken und dadurch modificirte Gestaltung der

vorderen Lacrymallamelle. Doch sind es erst die

Taurina, bei welchen das Lacrymale in wirklich constanter

Weise zu seiner allseitigen, mächtigsten Entwicklung gelangt,

wie dies schon unser einheimisches Rind in sehr typischer Ge-

stalt uns vor die Augen führt. Da, wie schon erwähnt, bereits

der Fötalzustand uns sehr charakteristische Erscheinungen in

der Entwicklung des Lacrymale, sowie der übrigen Schädeltheile

darbietet, sei es gestattet, etwas genauer auf die Betrachtung

derselben einzugehen. Schon bei einem kaum 3 Monate alten

Eindsfötus treffen wir die Ossifikation an der Mehrzahl der

Schädeltheile so weit vorgeschritten, dass es nicht schwer fällt,

die einzelnen Schädelknochen einer vergleichenden morphologischen

Untersuchung zu unterwerfen.

Der Gehirnschädel stellt eine relativ sehr umfangreiche,

fast kugelförmige, circa 2,5 cm im Durchmesser haltende Kapsel

dar, die weitaus zum grössten Theil von dem ganz enorm ent-

wickelten Frontale überdacht wird, während das Occiput, aus

seinen noch lose verbundenen, schwach verknöcherten Bestand-

teilen zusammengesetzt, die Kapsel nach hinten in beschränkter

Weise begrenzt. Zwischen Occiput und dem weit nach hinten

hinabreichenden Frontale befinden sich sehr reducirt als schmale

muschelförmig gebogene Knochenschuppen seitlich eingeschoben

die Parietalia, während das ebenfalls wohl entwickelte, sehr ver-

kürzte Sphenoideum nebst den sich seitlich anschliessenden Tem-

poralia die kurze Basis bilden. Diesem relativ stark entwickelten

Gehirnschädel gegenüber erlangt der Gesichtsschädel nur eine

sehr geringe Ausdehnung, indem an den über das Nasenrohr

her sich erstreckenden vorderen Theil des Frontale sich nur ein

sehr kurzes Nasale anschliesst. Auch Maxiila, Intermaxilla, so-

wie auch Palatinum sind noch sehr verkürzt, während das Zygo-
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maticum und besonders das Lacrymale schon eine sehr ansehn-

liche Grösse erreicht haben.

Das Lacrymale ist überhaupt in diesem jungen Fötus

einer der bedeutendsten und entwickeltsten Schädelknochen. Der

orbitale Theil dehnt sich vom Orbitalrand an nach unten, innen

und hinten aus als eine breite , von beiden Seiten einwärts ge-

bogene Knochenplatte, deren äusserer, dem Zygomaticum an-

liegender Flüge] einen breiten, nahezu halbkreisförmigen Deckel

bildet, der sich über dem noch nicht fertig gebildeten alveolaren

Theil der Maxilla ausbreitet, während der kürzere, innere, an das

Frontale anstossende Flügel von ungefähr dreieckiger Gestalt

sich mit seinem vorderen, inneren, das Palatinum unten noch be-

rührenden Zipfel um eine zwischen diesen beiden Flügeln

entstandene trichterförmige Grube herumschlingt, und mit einem

von dem äusseren Flügel nach innen abzweigenden kleinen

Knochenvorsprung durch eine bindegewebige Membran verbunden,

die ziemlich stark concave vordere Wand der Orbita bildet.

Der faciale Theil stellt eine ansehnliche Fläche dar, welche

vom Orbitalrand aus nach vorne zu rasch breiter wird, und mit

dem oberen Rand sich bis zur Mitte des Nasale nach vorne aus-

dehnt, während der untere Rand sich mit einem bedeutenden

Betrag schuppenartig unter die Maxilla hinunterschiebt, so dass

auf dieser Seite das Lacrymale durch die Maxilla schief ab-

gestutzt erscheint. Der Canalis lacrymalis verlauft vom Orbital-

rand aus nur durch eine dünne, schwach ossificirte Bedeckung,

von der Aussenfläche abgeschlossen, mitten durch die faciale

Fläche des Lacrymale hin, um unter der Maxilla hin in die*

Nasenhöhle einzutreten. Die sämmtlichen jugendlichen Knochen-

gebilde stellen sich in ihrer überaus zierlichen Textur dem Auge-

noch dar als ein Aggregat von zahllosen, aus Knochensubstanz

gebildeten Matrizen der Blutgefässe, welche die noch weiche

Knorpelmasse vor der Ossifikation in so luxuriöser Weise durch-

flochten hatten, und nun obliterirt sind. Bemerkenswerth ist,

dass an diesem embryonalen Schädelchen bereits eine sehr be-

deutende Schädelknickung nachweisbar ist, indem die Schädelachse'

zwischen Vomer und Keilbein stark gebrochen und der Gehirn-
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schädel dadurch nach hinten abgebogen erscheint. Diese Schädel-

knickung ist hier schon mindestens ebenso stark entwickelt, als

sie bei dem erwachsenen Individuum auftritt, was ein deutlicher

Beweis dafür zu sein scheint, dass diese noch wenig untersuchte

Erscheinung, wenn sie als das Resultat einer bedeutenden Be-

lastung des Schädels in Folge riesiger Hornentwicklung oder

Verkümmerung gewisser Schädeltheile aufzufassen ist, jedenfalls

erblich ist, wofern sie nicht auf andere biologische oder anato-

mische Vorgänge zurückzuführen ist, welche eine Hebung oder

Senkung des Gehirnschädels bedingen. Mit dieser Schädelknickung

in naher Beziehung steht wohl hier die bedeutende faciale Ent-

wicklung des Thränenbeins in so früher Lebensperiode, indem

durch das Auseinanderrücken der beiden Schädeltheile an der

Oberfläche die als Brücke zwischen denselben functionirende

überaus elastische Lacrymallamelle eine vor vollendeter Ossi-

fikation eingeleitete Ausdehnung erfuhr. Eine Reihe von Unter-

suchungen und Schädelmessungen, welche an einer grösseren An-

zahl von 5, 6 und 7monatlichen Rindsföten, sowie an mehreren

Schädeln neugeborener Kälber vorgenommen wurden, ergaben im

Allgemeinen, dass der Wachsthumsprozess bei verschiedenen

Schädeltheilen ein sehr verschiedener ist, dass ferner die Wachs-

thumsenergie bis zum siebenten Monat des Fötallebens etwa

sich allmälig steigert, von da ab aber bis zum Eintritt des In-

dividuums an das Luftleben etwas schwächer zu werden scheint.

Nun nach erfolgter Geburt tritt mit dem Eintritt des Thiers in

neue Lebenselemente ein neuer Wachsthumsmodus auf, indem

das bisher riesig vergrösserte Gehirn seine Ausdehnung allmälig

einstellt, der Gesichtsschädel dagegen nun einer allseitigen ge-

waltigen Ausdehnung anheimgegeben wird. Erst in diese Wachs-

thumsperiode fällt auch die bedeutendste Ausdehnung des orbi-

talen Theils des Lacrymale. Sobald die einzelnen Schädel-

knochen einen gewissen Grad von Dicke und Festigkeit erlangt

haben, beginnt gleichzeitig mit dem ersten Auftreten von schwachen

Anschwellungen des Frontale über dem Sinus frontalis zur Bil-

dung von Hornzapfen eine merkwürdige Entwicklung im Innern

Württemb. naturw. Jahreshefte. 1880. 10
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der meisten die Hirnhöhle umschliessenden Knochengebilde , in

Folge der die zwischen den compakten Knochenlamellen liegende

bildsame Substanz (Diploe) schwammig sich aufbläht und nach

und nach riesige, nur durch schmale , oft fadenförmige Quer-

balken oder dünne Scheidewände unterbrochene Hohlräume bildet,

so dass die beiden primären Knochenlamellen weit auseinander-

gerückt werden, wodurch der Gehirnschädel nach und nach eine

allseitige Zunahme an äusserem Umfang erfährt, während die

eigentliche Gehirnhöhle sich nur wenig mehr vergrössert. Dieses

sich Aufblähen, das innerhalb der harten Knochenmasse ähnliche

Gestaltsveränderungen zu Wege bringt, wie es ein Gährungs-

ferment in einer halbflüssigen , teigartigen Masse hervorzurufen

pflegt, scheint am Frontale seinen Anfang zu nehmen, um hier

zuerst den Sinus frontalis zu bilden ; bald aber verbreitet es sich

durch alle Knochen hin und schafft nach und nach in der Um-

gebung des Gehirns, wo es irgend möglich ist, eine Fülle von

Hohlräumen, welche unter einander communiciren und in dem

Maass sich zu erweitern scheinen, je mehr die Hornzapfen an

Ausdehnung und Stärke gewinnen. Die Bildung von Hornzapfen

kündigt sich im fötalen Rindsschädel in sehr eigenthümlicher

Weise zuerst an durch das Erscheinen von winzigen Haarbüscheln,

welche wirbelförmig auf beiden Seiten an der Stelle der Frontal-

zone erscheinen, wo sich später die Hörn er bilden. Diese zier-

lichen Haarbüschel finden sich schon am 5 monatlichen Fötus,

auf der sonst absolut nackten Haut , und stellen ohne Zweifel

die Grundlage für die später sich bildenden Hoinscheiden dar,

welche die Frontalzapfen umgeben.

Im gleichen Maass nun, als im Gehirnschädeldach Hohl-

räume sich bilden zu statischen und pneumatischen Zwecken,

bilden und vergrössern sich solche auch im Gesichtsschädel, und

an diesen betheiligt sich nun das Lacrymale in sehr interessanter

Weise. Vor Allem ist es die Maxillarhöhle, welche hiebei eine

wichtige Bolle spielt. Diese ist nämlich als Zahnalveole im

jugendlichen Schädel noch mit reichlicher Zahnpulpe erfüllt, aus

welcher sich schon frühe die zu Zähnen bestimmten knöchernen

Plättchen ausscheiden, um nach und nach als mehr oder weniger
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entwickelte Zahngebilde die Alveole auszufüllen und die Pulpe

nach oben zu verdrängen.

Während der Entwicklung der bleibenden Zähne erweitert

sich die Maxiila nach oben und hinten in der Weise, dass der

Canalis supramaxillaris nach innen und oben auf die Seite ge-

drängt wird, so dass er fast senkrecht über der inneren Reihe

der in die Alveole heraufragenden Wurzeln der Backenzähne

eine Lücke bildet, von welchen aus auf diese Zahnwurzelreihe hinab

zwei die Zahnwurzeln einzeln umhüllende Knochenlaraellen sich

ausbreiten, zwischen welchen von dem Canalis supramaxillaris aus

Blutgefässe und Nerven zu den höckerförmig in die Zahnpulpe

heraufragenden Zahnwurzeln durch feine Knochenspalten hindurch

geführt werden. Nach aussen und oben hin dehnt sich die

Maxillarwand selbst aus im Verlauf des Schädelwachsthums und

bildet eine stark hervortretende Wölbung , an deren Bildung

auch noch der faciale Theil des Lacrymale Theil nimmt.

Am hintern orbitalen Theil der Maxiila dagegen lässt sich

kurz nach der Geburt am Schädel folgender diese Höhlenbildung

betreffender Vorgang beobachten. Ueber dem hintersten alveo-

laren Theil der Maxiila breitet sich schon von frühe an (s. oben)

der orbitale Theil des Lacrymale aus als eine einfache, dichte

Knochenlamelle und vereinigt sich mit der Maxilla am Rande

mehr und mehr, um nach dieser Seite die Maxillarhöhle abzu-

schliessen. Nun beginnt, bald nach der Geburt des Thieres, auf

der nach oben in die Orbita hineingekehrten Seite dieser lacry-

malen Knochenlamelle ein periostartiges Hautgebilde von dem
darunterliegenden Knochen sich abzulösen und sich nach oben hin

blasig zu erheben, indem zwischen den Knochen und dieses Haut-

gebilde Luft eindringt. Auf diesem blasig aufgetriebenen perio-

stalen Gebilde nun bildet sich neue Ossifikation, welche am innern

Rand beginnt und nach und nach das ganze Hautgebilde in

eine sehr elastische Knochenblase umwandelt, welche nun über

dem ursprünglichen Lacrymalknochen sich hoch emporwölbt. Ist

dies erreicht, so beginnt, wie es scheint, eine allmälige Resorp-

tion (durch Knochenatrophie) des ursprünglichen Lacrymal-

knochen, welcher über dem Tuber maxillare lag, in der Weise,

10*
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dass zunächst Risse in dem Knochen entstehen, die sich mehr

und mehr erweitern, bis der Knochen vollständig verschwunden

ist, und es bildet nun die neugebildete lacrymale Knochenblase

gleichsam den Deckel über dem alveolaren Theil der Maxiila,

welche im Verhältniss der weiteren Zahnentwicklung sich nach Be-

dürfniss zu der geräumigen Maxillarhöhle erweitert.

So finden wir im Schädel eines erwachsenen Einds den or-

bitalen Theil des Lacrymale umgewandelt in eine gewaltige

Knochenblase, welche zum Zweck der Oberflächenvermehrung oft

mehrfach gefaltet ist, und über dem Tuber maxillare hoch auf-

gerichtet im Verein mit der gewaltigen Maxillarhöhle einen rie-

sigen Luftsinus bildet, dessen umfang mit der Stärke der Hörner

und des Gebisses im engsten Zusammenhang steht. Der Supra-

maxillarcanal verlauft ausserhalb dieser Maxillarhöhle hart neben

der innern Wand desselben hin, indem er hinter der orbitalen

Lacrymalblase in den Schädel tritt, und am vorderen Ende der

Maxilla oberhalb dem vordersten Praemolar nach aussen mündet.

Fast parallel mit diesem verlauft innerhalb der Maxillarhöhle

der Canalis lacrymalis, welcher unmittelbar hinter dem Orbital-

rand des Lacrymale noch auf orbitaler Seite mit einer massig

weiten Oeffnung das Lacrymale durchbricht, und nun in gerader

Richtung nach vorne an der Innenseite des Lacrymale und der

Maxilla hin in die Nasenhöhle einmündet.

Der faciale Theil des Lacrymale hat sich beim erwachsenen

Rind zu einer gewaltigen Knochenplatte ausgebildet, welche zwar

die allgemeinen Umrisse, wie wir sie am fötalen Schädel fanden,

beibehalten hat, aber im allseitigeren engeren Ansehluss an seine

Umgebung zu mächtigen Dimensionen gelangt ist nach Länge,

Breite und Dicke. Vom Orbitalrand an wird er zuerst etwas

schmäler, bald aber wieder breiter und sendet nach unten mehrere

Zacken in die Maxilla hinein, während er am oberen Rand fast

in geradlinigem Verlauf mit dem Frontale sich zuerst innig ver-

bindet, hernach schuppenförmig von demselben überdeckt wird.

Nach vorne uud oben hin, wo er das Nasale noch erreicht,

spitzt er sich rasch zu und verbindet sich auch nach dieser

Seite hin, ohne Raum für eine Ethmoidallücke zu lassen, innig
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mit den Nachbarknochen. Die ganze faciale Fläche ist ziem-

lich eben und erlangt unter allen Wiederkäuern hier die grösste

Längenausdehnung, und nimmt daher an der Bildung der Ge-

sichtsfläche einen ganz ungewöhnlich bedeutenden Antheil. Es

liat somit hier das Lacrymale wohl seine allseitig bedeutendste

Entwicklung erreicht.

Ergebnisse.

Aus vorstehenden Notizen, welche zunächst nur kurze Be-

richte über eine grosse Zahl vorgenommener osteologischer Unter-

suchungen darstellen (bei welchen die elementare Schädelentwick-

lung des Rinds eine eingehendere Berücksichtigung erfuhr), dürfte

etwa Folgendes als Ergebniss hervorgehoben werden: Das

Thränenbein ist ein im "Wirbelthierskelet mit Recht dem Ge-

sichtsschädel zugezähltes Knochengebilde, das bei den meisten

Thieren in engster Verbindung mit der Augenhöhle steht, und

sich häufig noch ein gutes Stück über diese hinaus in die Ge-

sichtsfläche hinein erstreckt. Es hat jedoch auch ohne Zweifel

nahe Beziehungen zum Gehirnschädel , namentlich sofern es mit

der Papierplatte des Siebbeins nicht selten ein Continuum bildet,

jedenfalls mit dem letzteren allenthalben , wo das Thränenbein

zu bedeutenderer Entwicklung gelangt, in sehr innige äussere und

innere Berührung tritt, und da es constant zwischen dem Fron-

tale und der Maxiila äusserlich zur Erscheinung kommt, darf es

wohl als äusseres Bindeglied zwischen Gehirn- und Gesichts-

schädel betrachtet werden.

Seiner Entstehung aus einer bindegewebigen Substanz ohne

knorpelige Vorstufe ist es wohl grossentheils zuzuschreiben, dass

dieser zu den sogenannten Deck- oder Schalt-Knochen gerechnete

Bestandteil des Schädelskelets bei den verschiedenen Wirbel-

thiergruppen zu so verschiedener Entwicklung gelangt, so dass

es bei manchen Thieren ganz zu fehlen scheint, bei gar vielen

•eine sehr beschränkte Ausdehnung erlangt und nur bei einer

verhältnissmässig kleinen Zahl von Säugethieren zur vollen Ent-

faltung kommt. Demnach haben wir Grund anzunehmen, dass
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das Thränenbein als ein allenthalben in der Anlage vorhandener,

häufig jedoch vorkümmernder, zuweilen aber zu ansehnlicher

Grösse und Bedeutung gelangender, integrirender Bestandteil

des Schädelskelets zu betrachten sei.

Von seinem elementarsten Zustand aus durchläuft das

Thränenbein eine grosse Zahl von Entwicklungsstadien, die wir

als ephemere Zustände auf gewissen Altersstufen desselben In-

dividuums, aber auch als definitive Bildungen charakteristisch

für gewisse Wirbelthiergruppen, antreffen. Bei normaler Ent-

wicklung dieses Knochen haben wir am Lacrymale hauptsächlich

drei Theile ins Auge zu fassen: einen vertikalen Theil,

der sich als eine schmale Crista zwischen Frontale und Maxiila

(resp. Zygomaticum) ausspannt und gewöhnlich den vorderen

Orbitalrand bildet, und zwei in horizontaler Richtung unter

sich divergirende Theile, welche als faciale und orbitale Lacry-

mallamelle unterschieden werden können. Während der verti-

kale Theil nur eine beschränkte, durch die Entwicklungsver-

hältnisse der beiden grossen Schädelhälften , zwischen denen er

eingekeilt ist, vorgezeichnete und durch die Grösse der Augen-

höhle häufig bestimmte Ausdehuung erlangt, und gewissennasseu.

als Vertikalaxe des ganzen Lacrymalknochen betrachtet werden

kann, welche verhältnissmässig nur wenigen Metamorphosen unter-

worfen ist, begegnen wir bei den beiden, von dieser Achse aus

in horizontaler Sichtung nach vorne und hinten verlaufenden La-

mellen einer ungeheuren Mannigfaltigkeit in der Gestaltung und

Ausdehnung , in der wir vielfach bestimmte , für gewisse Thier-

gruppen typische Modifikationen wahrnehmen können.

Der vertikale Theil des Thränenbeins scheint sich in allen

Fällen zuerst zu entwickeln und am frühesten zu verknöchern

;

er ist somit der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Lacry-

malknochen, und erst wenn dieser Theil eine gewisse Festigkeit

erlangt hat, entwickeln sich von ihm aus nach rechts und nach

links die beiden horizontalen Lamellen, welche den eigentlichen

Thränenbeinknochen darstellen. Dieses Wurzelstadium des La-

crymale finden wir in dem Lacrymalknochen des Fisches aus-

gedrückt, welcher nur aus einer vertikalen Achse besteht, an der
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sich auf beiden Seiten schwache Fortsätze zeigen, die aber nicht

zu weiterer Entwicklung gelangt sind.

Wo diese beiden seitlichen Lamellen (bei höheren Wirbel-

thieren) zur weiteren Entwicklung kommen, stellen sie überaus

plastische, leicht veränderliche Knochenplatten dar, bei welchen

selbst weiche, häutige Gebilde, wie Schleim- oder Talgdrüsen, im

Stande sind, tiefe Impressionen oder andere Gestaltsveränderungen

hervorzurufen. Ja selbst gasförmige Einflüsse genügen, um sie

entweder zu blasenförmigen Hohlräumen umzubilden, oder gar

ihre normale Ausbreitung zu hemmen oder wenigstens ihr eine

andere Richtung vorzuzeichnen.

Die orbitale Lamelle, welche von der den Orbitalrand

bildenden Vertikalachse aus nach hinten in die Augenhöhle hinein

ihren Verlauf nimmt, betheiligt sich zunächst bei der Bildung

der inneren Orbitalwand und sucht sodann den alveolaren Theil

der Maxiila zu überdecken als eine lufthaltige Knochenblase.

Die faciale Lamelle, welche vom Orbitalrand aus in

der Richtung nach vorne sich ausdehnt, und sich bei der Bil-

dung der Gesichtsfläche mitbeteiligt, sucht sich mit dem Nasale

in innige Verbindung zu setzen, um den Thränenschlauch in die

Nasenhöhle zu geleiten.

Unter den sämmtlichen Wirbelthierklassen ist es nur die

Klasse der Säugethiere, bei welchen das Thränenbein nach allen

seinen Haupttheilen zur Entwicklung gelangt; bei allen übrigen

Klassen erscheint dasselbe in Folge von allerlei Hemmungen

von aussen oder innen verkümmert. Innerhalb der Säugethier-

klasse aber sind es wiederum nur die Wiederkäuer, bei denen

dieser Schädelknochen zu grösserer anatomischer und physiolo-

gischer Bedeutung kommt. Bei ihnen tieten uns die innigen

Beziehungen zwischen den systematisch so bedeutsam gewordenen

Gehörn- und Gebissverhältnissen einerseits und dem Thränenbein

andererseits vor die Augen, indem wir finden, dass das Thränen-

bein innerhalb der verschiedenen Gruppen in demselben Maasse

gewaltige und allseitige Ausdehnung erfahrt, als die Hornwaffen

und das Gebiss an Stärke und Mächtigkeit zunehmen. Daher

erlangt das Lacrymale bei der Gruppe der Camelina auf beiden

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 152 —

Seiten die geringste Ausdehnung; rückt bei den Tragulina
wohl etwas weiter vor in die Gesichtsfläche, während es auf or-

bitaler Seite gleich reducirt bleibt wie bei den Camelina. Erst

bei deu Cervina nimmt es einen mächtigen Anlauf zu höherer

Entwicklung und bildet überhaupt innerhalb dieser Gruppe sehr

interessante Wachsthumsetapen , auf denen es zu einem hohen

Grad von Ausbildung aufsteigt, die jedoch in der Gruppe der

Oavicornier erst zu einem culminirenden Abschluss gelangt , wo

das Thränenbein auf orbitaler und facialer Seite die höchste

Entwicklung erreicht.

Unter den Cavicorniern ist es die Gruppe der Rinder,

und unter ihnen der Typus Taurus, in welchem die vom fötalen

Ausgangspunkt entferntest liegende Entwicklungsstufe des Thränen-

beins als das Resultat sehr mannigfaltiger Metamorphosen zu

Wege kommt.

Obwohl die beiden seitlichen Lacrymallamellen (die faciale

und orbitale) ihre besonderen Beziehungen zu den ihnen nächst-

gelegenen Schädelhälften haben, und der orbitale Theil nach-

weisbar in einem engen Abhängigkeitsverhältniss zum Gehirn-

schädel, der faciale Theil ebenso zum Gesichtsschädel steht, und

für den ersteren in erster Linie das Sehorgan, für den letzteren

das Riechorgan modellirende Bedeutung erlangt, so ist damit doch

keine Trennung gegeben in der Function der beiden Theile, viel-

mehr finden wir, dass der orbitale Theil gewöhnlich die Rolle

eines Deckknochen über der Maxilla übernimmt, während der

faciale Theil dem zum Gehirnschädel gerechneten Ethmoidale

denselben Dienst zu leisten scheint.

Von hoher formbestimmender Bedeutung für das Thränen-

bein sind nicht allein die anatomischen Beziehungen mannig-

faltigster Art, sondern gewiss auch die biologischen Verhältnisse,

insbesondere die Nahrung und Muskelthätigkeit, und es geben uns

hierüber die geistreichen Untersuchungen von H. v. Nathusius
(Vorstudien für die Geschichte und Zucht der Hausthiere etc.)

sehr werthvolle Winke, indem in denselben nachgewiesen wird,

welchen bedeutenden Einfluss die Darreichung reichlicher Nahrung

neben Verminderung der Muskelthätigkeit, d.h. Zucht, auf die
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spezifische Gestaltung des Thränenbeins beim Schwein auszuüben

vermöge. Endlich sind es aber auch und vornämlich die physio-

logischen Beziehungen, d. h. die verschiedenen Funktionen, die

dem Thränenbein im Laufe der Entwicklung zugewiesen werden,

welche auf die Modulation und Direction dieses Knochen be-

stimmend einwirken. Je einfacher und unmittelbarer diese Func-

tionen sind, desto geringere Ansprüche werden auch an die Aus-

bildung des Thränenbeins gemacht. So genügt z. B. für die

niedrigste und einfachste Function , die das Thränenbein häufig

überkommt, Muskeln zu fixiren, die allerreducirteste und ver-

kümmertste Gestalt, wie wir ihr häufig begegnen, besonders bei

Carnivoren und andern. Für die Function als Bestandtheil des

Orbitalrands genügt die blosse Entwicklung der vertikalen

Lacrymalportion , wie wir es bei Fischen, Amphibien und vielen

andern Thieren sehen. Diese letztere Function scheint überhaupt

im fötalen Zustand gewöhnlich die erste zu sein. Die weitere

und höhere Function, die das Thränenbein erhält als Bestand-

theil des Thränenapparats, welche oft erst spät auftritt (vgl.

Eölliker, Entwicklungsgesch., I. Aufl., pag. 298), indem die

Thränendrüsen etc. meist später als das Thränenbein gebildet

werden, erfordert die Bildung des oft so charakteristisch ge-

stalteten Thränenkanals und beeinflusst besonders den facialen

Theil des Lacrymale.

Die weiteren Funktionen zum Eiechapparat und endlich die

wichtigen und bedeutungsvollen Beziehungen zur Eespiration

überhaupt, wie sie der Wiederkäueltypus so prägnant zum Aus-

druck bringt, bringen in dem plastischen Material des Thränen-

beins die mannigfaltigsten und sonderbarsten Formen zu Stande,

wie sie uns beim Rindsschädel am überraschendsten entgegen-

treten.

Schliesslich sei noch der merkwürdigen Erscheinung der

Schädelknickung gedacht, welche offenbar zu der Entwicklung

des Thränenbeins in sehr enger Beziehung steht, und welche

beim Rind, bei dem wir die mächtigste Lacrymalentwicklung ge-

funden haben, nicht allein im Alter den höchsten Grad erreicht,

sondern bei demselben schon im frühesten Fötalzustand , sobald
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Ossification überhaupt im Schädel begonnen hat, so bedeutend

auftritt, dass sie wohl als eine vererbte und vielleicht gleichfalls

mit der Respiration im Zusammenhang stehende und möglicher-

weise mit der Bildung der Ethmoidallücke der Cervina zu pa-

rallelisirende Eigenthümlichkeit betrachtet werden kann. Es liegen

wenigstens beiderlei Erscheinungen unzweifelhaft intensive pneu-

matische Vorgänge zu Grunde, welche da, wo sie auf dünnwan-

dige oder lose verbundene Knochentheile energisch einwirken,

nicht nur die bizarrsten Formveränderungen des Knochen selbst,

sondern auch Verbiegungen und Rupturen zu veranlassen ver-

mögen.

So hängen die Form- und Wachsthumsveränderungen des

Thränenbeins, wie wir sehen, von sehr wechselnden und sehr

complicirten Verhältnissen ab, so dass es nur schwer gelingt,

dieselben auf bestimmte Regeln zurückzuführen oder auch nur

allenthalben bis ins Detail zu verfolgen. Immerhin scheint aus

unsem Untersuchungen zur Genüge hervorzugehen, dass wir in

der Entwicklung des Thränenbeins, wie sie sich theils innerhalb

geologischer Epochen in gewissen Thiergruppen als definitive

Bildung, theils innerhalb der verschiedenen Alters- und Lebens-

perioden gewisser Individuen als Durchgangserscheinungen stufen-

mässig ausgeprägt findet, ein für die Beuitheilung der Schädel-

verhältnisse gewisser Thierarten werthvolles und besonders für

die Diagnose des Wiederkäuerschädels überaus charakteristisches

Kriterium besitzen, das der vergleichenden Anatomie um so werth-

vollere Dienste leisten wird, je genauer wir die Geschichte dieses

Knochen, zu welcher diese Notizen Beiträge liefern wollen, bei

den sämmtlichen Wiibelthierklassen untersucht und festgestellt

haben weiden.
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