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dieses Werk rein fur den Fortschritt der Wissenscbaft, ohne Neben- 
absichten unternommen ivurdc und in gleichem Streben noch fort- 
gefiibrt wird." 

Ueber die Zunge der Cliamaleonen. 

Von dem w. M. Prof. Briicke. 

(Tafel I.) 

Yor einiger Zeit babe ieb dieEbre gebabt, der lioben Akademie 
einige Mittbeilungen viber den Farbenwecbsel der Cliamaleonen zu 
maclien und bierdureb eine mir gewissermasseu gcstellte Aufgabe 
gelost. Ein zweiter Punkt, dessen Untersucbung als wunscbenswerth 
bezeichnet wurde, war der Mecbanismus, yermoge dessen sicb diese 
Tbiere ibrcr Zunge als eines Wurfgescbosses bedienen. Der erste, 
der bieriiber eine im Allgemeinen ricbtige Ansicbt hatte, war Nicol. 
Claud. Fabric, von Peiresc, unter dessen am Chamaleon ge- 
macbten Entdeekungen sein Biograph P e t e r G a s s e n d u s *) anfiihrt: 
Solent autem lingua ut promuscide uti, quant pedalis propc 
longitudinis,jaculiinstar evibranl et tanta quidem celeriiate, ut 
paene visits aciem effugiat. Id praestatur vero bencficio ossi- 
culi, quod bifurcatione quudam implantatur utrinquc ad exlre- 
mas fauces, et cactcra teres secundum oris longitudinem, de- 
servit implicandae explicandaeque linguae, cavae scilicet, in- 
tesliniinstar, nisi quod in summo caruncula est, nonnihil visckla, 
id praedam corripial. 

Man weiss jetzt, dass das Ossiculum nichts anderes ist, als das 
Zungenbein, dessen Korper in einen beim ausgewachsenen Tbiere 
bis 34 Millimetres langen, drebrunden, nacb vorn conisch zulaufenden 
Sliel verlangert ist. Auf diesem ist mit Hiilfe eines grossen Scbleim- 
beutels eine robrenfdrmige (cavae scilicet, inlesliniinslar) Sebeide 
verscbiebbar, in deren Wand der musculus hyoglossus Kegt, und an 
deren Ende die eigentlicbe Zunge (caruncula nonnihil viscidaj 
biingt. Diese steckt im Zustande der Rube auf dem Zungenbeine 
wie eine Miitze auf einem Stock, wiibrend die Sebeide in vielfacbe 
Querfalten gelegt ist.    Bewegt sicb das Zungenbein in der Richtung 

l) Viri   tllustris   Nicolsi   Claudii   Fabricii   de   Peiresc   senaturis Aquisectieu- 
sis vita per Pelrum Gassehdunu llagae coroitis  1651 j  p. 47&, 

Sitzb.  d.  maUi.-naturw,  CI.  VIII. Bd,  (, Hft. 5 
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seiner Liingsaxe heftig von hinten nach vorn, so wird die Zunge fort- 
geschleudert und zieht die Sclieide nacli sicli *), dureh deren Muskel 
(M. hyoglossusj sie nacli erliaschter Beute sogleich wieder in ilne 
alte Lage zuruckgefiihrt wird. 

Das Zungenbein und die Muskeln, welche es bewegen, sind oft 
genug beschrieben und abgebildet, urn bier von ihnen scbweigen zu 
konnen, dagegen aber muss ich von der Rolle sprechen, welche die 
Muskeln der Zunge selbst beim Acte des Hervorschnellens spielen. 
Diese scheint nur der durch die Feinheit und Treue seiner Beobach- 
tungen mit Recht bertilimte Dr. Ma tiro Rusconi, wenn audi un- 
vollkommen, gekannt zu haben, indeni er (J. Miller's Archiv fur 
Anatomie, Physiologie und wissenschaftliclie Medicin. Jahrg. 1844, 
Seite813) seine Vorganger tadelt, dass sie jene Muskeln weder ein- 
zeln beschrieben noch sicli urn ihre Wirkung gekiimmert batten. 
Er selbst sagt, nachdem er die ausserc Form der Zunge in ihrenver- 
schiedenen Stellungen beschrieben hat, Folgend.es: „Der Muskeln, 
welche zu der Zunge gehoren, sind sechs, sie liegen in zwei ver- 
schiedenen Schichten (due diversi piuni) ; fiinf von jenen Muskeln 
gehen von vorn nach hinten, und der sechste, einer von denen der 
unterenSchiehte(che e tra quelli eke sono situati nel piano infe- 
riore), istquer und viel grosser als alle andern; ich behaKe mir vor, 
auf eine andere Zeit eine Abbildung und eine Reschreibung von die- 
sen Muskeln zu gehen." Leider scheint aber der Tod den trefflichen 
Naturforscher an dec Ausfiihrung seines Vorsatzes verhindert zu 
haben. 

Ich will hier desshalb die Beobaclitungen mittheilen, welche ich 
fiber die Zungeninuskeln des Chanialeons geuiacht babe. Retrachten 
wir zuerst denjenigen Theil der Zunge im engeren Siune, welcher, 
wenn dieselbe in der Miaidhohle liegt, das vordere Ende des Zuugen- 
beins, auf dein die Zunge sleek t, zuniichst uingibt. Diesen bildet 
eine bohle, hinten drehrunde Muskelmasse, deren Fascrn in sehr 
eigenthiinilicher Weise angeordnet sind. Wenn man einen Quer- 
schnitt betrachtet, so sieht man alle Fasern vom aussern Kreise nicht 
radial, sondern schief und in einem nach auysen schwach convexen 

*) In diesem Zustande War die Zunge eines meiner Chamaleonen von der 

iiussersten Spitze bis zo der Stelle , wo sicli der fit. hyoglosus an das 
Zungenbein set/A, 144 Millimeter lang-, wahreml das Thier von der Schnanze 

bis zum Hiiftgehcnkc nur  157 Millimeter mass. 
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Bogen gegen den inneren Kreis verlaufen. Wenn man von hinten 
nach vorn fortschreitet, so sielit man, dass nach jeder ein-, zwei- 
oder dreifachen Lage die Biehtung wechselt, so dass die Muskel- 
fasern siclimit denen der vorhergehendenSchichtekreuzen. Wenn alle. 
Fasern eontrahirt sind, so ist die Gleiehgewichtsfigur der Muskel- 
masse von der Art, dass der Axeneanal zu eng ist, um wie im er- 
sehlaft'ten Zustande das Zungenbein aufnehmen zu kbnnen, und die 
Zunge wird also wahrend der Contraction von diesem heruntergleiten 
miissen. Ich babe inich am frisch getodtetcn Thiere iiberzeugt, dass 
dies wirklich der Fall ist. Man entfernt zu dem Ende die Kiefer 
desThieres von einander und durchscbneidet, um das Zuklappender- 
selben zu verbindern, die Kaumuskeln. Halt man dann das Tbior so, 
dass die Sebnauzc und die Zungenbeinspitze nacb oben gewendet 
sind und beriibrt die Zunge mit denElektroden eines Magnet-EIektro- 
rnotors, so streckt sie sich und wird in die Hohe gescbnellt, entfernt 
man die Elektroden, so erscblafft sie und sinkt wieder in ihre alte 
Lage herab'). Man siebt bieraus, dass diese Muskehnasse ein zwei- 
tes beschleunigendes Moment fiir die Bewegung der Zunge aufbringt. 
Erstens wird das Zungenbein durcb den Musculus genioliyoideus 
und mylohyoideus nacb vorn gezogen, und zweitens glciletin dein- 
selben Momente die Zunge aufdern koniscb zulaufenden Zungenbeine 
von hinten nach vorn bin, indem der Druck ibrer Muskeln auf eine 
scliiefeEbenewirktjdieGesclnvindigkeitenbeiderBewegungenaddiren 
sich, unddalierriihrt es, dass diegeschnellte Zunge trotz ihres geringen 
Gewichtes, z.B. eine Fensterscbeibe, von der sie eine Fliege bascbt, 
niit einem so lauten Scblage erscbiittern karm, dass man fiber den- 
selben erscbrickt, indem man ihn den Kriiften eines so kleinen und 
schwachliehen Tbieres nicbt zugetraut batte. Es ist hierbei nocb 
zu erwahnen, dass in der Gleicbgewicbtslage, welcber die sich con- 
traliirenden Muskeln zustreben, der Axeneanal nicbt drehrund bleibt, 
sondern sich abplattet, was den Vortbeil bat, dass dadurch die Be- 
ruhrungsflacbe zwischen Zunge und Zungenbein und somit die Ret- 
bung verkleinert wird.    lch schliesse dies  aus  der von vorn nacb 

l) Ebenso liisst sich naturlich die Wirkung des M. hyoglosus anschaulich 
machen. Zieht man die Zunge lang hervor, und bei'uhrl sie dann mit der 
einen Elektrode, wahrend die andere an das Zungenbein - Ende des 
Hyoglossus angelegt ist,  so wird sie  soi'ort zuriickgezogen. 

5  * 
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hinten stark abgeplatteten Gestalt, welche namentlieh der mittlere 
Theil der Zunge zeigte, wens man den elektrisehen Strom hindurch- 
leitete, und welche nicht dem fast kreisformigen Querselmitte ent- 
spracli, den eine gekoehte Zunge bei vollkommen drehrundem Axen- 
canale darbot. So sind bier alio Momente vereinigt, urn die moglichst 
grosste Geschwindigkeit hervorzubringen. In der That sind aber 
aucb die Zunge und niichst dieser die Augen die einzigeu Tlieile des 
Thieres, welche sich rasch bewegen, denn iibrigens ist es langsamer 
als eine Schildkrote und nur in grosser Warme und im Sonnenschein 
bisweilen aufgelegt, seine Glieder etwas hurtiger zu riilircn. 

Zu jeder Seite der beschriebeneji Muskelmasse, die ich Muscu- 
lus accelalor linguae nennen will, liegt ein anfangs Caches Biindel 
yon Langsfasern, eine Fortselzung der Fasern des hyoglossns, wel- 
ches sich, am vorderen Tlieile der Zunge dicker werdend und etwas 
nachaufwartssteigend, in eine Furche des Accelerator linguae [egt, 
und sich so dem der andern Seite immer mehr niiliert. Diese Furche 
wird allmalich so tief, dassder Axencanal der Zunge nicht mehr rings- 
um von der Muskelmasse des Accelerator linguae umgeben isi, son- 
derndass diese sich in zwei jederscits durcli eine intermediareSehne 
verbundcne Stiicke trennt; in ein unteres, welches einen llalbcylinder 
darstellt und in ein oberes keiliormig zulaufendes. Im yordei'stcn 
Tlieile der Zunge cndlich, da wo der Axencanal aufhort, kommen 
beide Stiicke, das obere pfrieniforniig, das untere blattiorniig, ver- 
diinnt wieder zusammen, bleiben aber durcli eine diiune Sehielit 
Sehnengewe.be von einander getrennt. In dem vorderen Tlieile des 
Accelerator linguae ist audi der Faserverlauf wesentlich veriin- 
dert, indem die Fasern immer weiter von der radialen Richtung ab- 
weichen und sich immer mehr der kreisformigen Anordnung nahern, 
welche jedoch niemals wirklich erreieht wird. 

Nachdem die beschriebenen Langsfasern, die ich von dem ttbri- 
genMttsc. hyoglossus als Muse, longiludinalis linguae unterschei- 
den will, beiderseits in den Furchen des Accelerator linguae bis 
zum vorderen Endc der Zunge verlaufen sind, setzen sie sich mittel- 
bar an der IUiekwand der Membrana invischiante (so nennt Rus- 
coni den Theil der Scbieimhaut, der mit seiner klebrigcn Absonde- 
rung zum Auftupfen des Insects dient) fest, so dass sie durcli ihren 
Zug dieselbe nach innen einstiilpen konnen. Unmittelbar unter der 
Schleimhaut liegt ein Antagonist dieses Muskols, bestehend aus einer 
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Masse diinner aber noch quergestreifter Muskelfasern, welche unter 
und zwischen den Schleimdriisen nach den versebiedensten Rich- 
tungen gekreuzt liegen, so zwar, dass, wenn sie sich zusammenzie- 
ben, die Einstfdpung der Schleimhaut nicht nnr ausgeplattet, sondern 
dieselbc in ein eonyexesPolster verwandolt und zugleich der Schleim 
aus den Scbleimdriisen bervorgepresst wird. Dieser Muskel setzt 
sich nach rorn und unten noch weitcr fort als die Membrana invi- 
schianle, und indem er sich fiber die Spitze der Zunge nach unten 
umbiegt, schlagen sich seine Fasern nach hinten und jederseits nach 
aussen, so dass er bier zwei schwache Muskelbinden bildet, die sicli 
in der bindegewebigen Umliiillung der Zunge verlieren. Wenn er 
sich also zusammenzieht, so wird die Membrana invischianle zu- 
gleich nach abwiirts und fiber die Spitze der Zunge hintiber gezogen 
und daher rfibft die Geslalt, welche die Zunge jedesmal annimmt, 
wenn sie geschnellt werden soil, und welche Rusconi (1. c.) so 
schon und naturgetrou abgebildet hat. Diesen Muskel will ich von 
seiner Lage Muscutus submucosus nennen. 

Der vorhorbesehriobene Langsmiiskel hat aber noch eincn zwei- 
ten Antagonisten. Es ist dies eine nur diinne Lage von Muskelfasern, 
welche an den Seiten der Zunge senkrecht von oben nach unten ver- 
laufen, und so den Langsmiiskel in der Weise tiberkleiden, dass, wenn 
sie sich contrabiren , wiihrend er ersehlafft ist, sic ihn durch Druck 
zu verlangern suchen, wahrend sie ihrerseits, wenn sich der Langs- 
miiskel verkiirzt und verdickt, ausgedehnt werden. Ich will diesen 
Muskel den Seitenmuskel der Zunge Musculus lateralis linguae 
nennen. 

Ausser den genannlen .ist endlich noch ein starker Muskel zu 
erwahnen, welcher auf der oberen Seite des vorderen Theils der 
Zunge liegt und das Dach bildet fiber die Ilohle, welche durch Ein- 
stfilpung der Scbleimbaut mittels des Liingsmuskels erzeugt wird. 
Seine Fasern laufen zur Halfte von oben und rechts nach unten und 
links, zur Halfte von oben und links nach unten und rechts, so dass 
sich beide Systeme kreuzen. Da diese Muskelmasse vorn auf der 
Zunge wie ein Polster aufliegt, so will ich sie mit dem Namen Pul- 
vinar belegen. Wenn sich ihre Fasern contrabiren, so wird sie lan- 
ger und schmiiler und dient wescntlich dazu, in Gemeinschaft mit 
dem Accelerator linguae beim Auftupfen dor Beute, das durch den 
Muscuius submucosus und die Membrana invischiante gebildete 
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Polster zu unterstiitzen, so dass es dem Stosse einen gewissen Wi- 
derstand leistet. Die Membrana invisclnante ist durch niclits aus- 
gezeichnet als durch die, ein hochst klebriges Secret absondernden 
mehlsackformigcn Schleimdrusen, welche in geringen Abstandcn von 
einander auf ibrer ganzen Oberflache gefunden wcrden. Wonn man 
dessbalb einen lateinisehen Namen fiir sic sucbt, der sic von der 
tibrigen Bedeckung dcr Zunge unterscbeidet, so wird man sie am 
besten Membrana glandulosa nennen. Interessant ist es indessen, 
diesen Theil der Znnge an diiiinen Durchschnitlen zu untersucben, 
indem sich bier die Anordnung der Fasern des Musculus submuco- 
sus und ibr Verhaltniss zu den Driisen so sebr sclion darstellt. Ein 
Theil der Fasern liegt namlich parallel mit dcr Oberflache und 
bildet, sich zwischen den Driisen hinwindend, ein Maschenwerk, in 
dessenLocher die Driisen eingcsenkt sind, wiibrend ein anderer Theil 
zwischen den Driisen senkrecbt gegen die Oberfliiclie verliiuft und 
bis fast unmittelbar unter dieselbe verfolgt werden kann. Ueberbaupt 
inochte wobl kein Organ geeigneter sein.um Muskel-Enden zu unter- 
sucben als die Znnge des Chamaieons, in der man sie reihemveise 
neben einander, wie Palissaden mit der grossten Regelmassigkeit 
daliegen sieht. 

Ich habe in Fig. 1 eine Zunge dargestellt, wie sie erschlafft auf 
dem Zungenbeinkorper steekt; Fig. 2 ist ein schematischer Durch- 
schnittdureb das Object der Fig. 1; Fig. 3 ist eine gekocbte, dann ge- 
ti'ocknete, der Lange nach durclischnittene und wicder aufgeweichte 
Zunge; Fig. 4 ist ein in der Gcgend fg und Fig. 5 ein in der Gegend 
hi durch eine gekochte Zunge gemachtcr Durchschnitt, sieben Mai 
vergrossert. Die Bnchstaben haben in alien Figuren gleiche Bedeu- 
tung, a ist dcr Korper des Zungenbeins; b ein Stuck der in Falten 
gelegton Scheide, welche den Musculus hijoglossus und die Gefasse 
und Nerven der Znnge enthiilt; c ist die Membrana glandulosa; 
d das Pulcinar; c der Accelerator linguae; k dcr Musculus lon- 
giludinalis; m die intermediiire Sehne zwischen dem oberen und 
unteren Stiicke des Accelerator linguae; n der Musculus subtnu- 
cosus und o der Musculus lateralis linguae. 
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