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Das Os humei'oscapulare der   Vogel. 

Verffleiohend anaioniisch imtcrsuclit von 

Dr. Gnstav Jiiger. 

(Mil, 8 TafelB.) 

(Vorgelefft in der Sitzung vom 8. JSnner 1887.) 

Dureh einige Jalvrc sclion beschSftigt mit der Herstellung einer 
osteologischen Sammlung dor Vo^-ol Europa's fand icb zufallig bei der 
Anfertigung eines Skeletes von Sturnus vulgaris an dor vordercn 
Eeke des von Nitzsch entdeckten und Os humeroscapulare benann- 
ten Kn&chelchens cino Rolle, in der die Solino des Muse, pectoralis 
tertius bin und hcrglcitet, ganz wie die Schnc des oberen schiefen 
Augenmuskels bei dem Menschen in der Trochlea. Bei nahercm Nacli- 
suchen (and ich diese Rolle noch bei einer Reibe von Vogeln; bei 
anderon dagegen fehlte sie. Da ich in der mir zu Gobole stehenden 
Literatur und namentlich in der betreffenden Abhandlung von Nitzscb 
diese Rolle nicht erw&hnt und Uberhaupt liber die Function und 
morphologische Bedefttung dieses Knochens keine genugenden 
Augaben land, so liescliloss ich die anatomischen Verbiillnisse dieses 

Knochens ei'ner genauen Unlcrsiicbuug zu unterwerfen und diese 
Untersuchung auch auf diejenigen Viigel auszudehnen, deneu der 
Humeroscapularknochen fehlt, urn vielleicht durch cine Vcrgleiclning 
beider Gruppen zu einem Schlusse in Betreff der raorphologischen 
und functionellen Verhaltnisse dieses Knochens zu gelangen. Ich 
veroffentliche diese Unlersiicluingen mit der Bemerkung, dass mir 
bios europaische Vijgcl und auch diese nicht in wiinschenswertber 
Ausdehimng zu Gebote slanden und dass ich desshalb nicht im Slandc 
bin, cine Anl'zahlung aller der Genera zu geben, deuen der Humero- 
scapularknochen zukommt. Allein da der Ilauptzweck meiner Arbeit 
dor war, die Function und Bedeutung des Knochens zu eruiren, so 
kann ich dennocli rneine Arbeit mit einigem Rechte cine vollstiindige 
nenncn, da ich beinabe aus jedereuropaischen Vogell'amilic wenigstens 
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ein Genus untersuchen konnte. Uberliaupt sind ja umfassende, die 
gauze Classc der Viigel bebandelnde anatomiselie Arbeiten bei dem 
gegenwartigon Stande der zootomischen Cabinete fast gar nielit aus- 
zufUhren, da nur an einigen wenigcn Anstaltcn Anfilnge gemacht 
worden sind, eine Sammlung unpriiparirter Viigel irn Wcingciste bcr- 
zustellen. 

Nfiher untersucbt warden die Verhiiltnisse folgender Viigel: 

Vultur fulvus. 

Aquila albicillcit 
Aquila bruchydactyla • 
Falco aesalon. 
Astur pa lamb a rim. 

Stria; aluco. 

Lanius excubitor. 
Corvus frugilegu8. 
Coram pica. 

Muscieapa parva. 

Turdus torquatm. 
Turdus ilia cm. 
Tardus viscivorus. 

Sylvia Imcinitt. 
Sylvia, philomele. 
Sylvia rubecula. 
Sylvia auecica. 
Sylvia, atricapilla. 
Sylvia hypolais. 
Anthus aquttticus. 

Vulturidac. 

Falconidac. 

Astur nisus. 
Circus rufus. 
Circus pygargm. 

Strigidae. 

Striv otus. 

Coracidae. 

Corvus comix. 
Garrulus iu/'austiis. 
Sturuus vulgaris. 

Muscicapidae. 

Tu r do i d a a. 

Tardus musicus. 
Tardus cyaneus. 
Turdus sa.vatilis. 

Insectivorae. 

Motacilla sulphurca. 
Regulm /lavlcapil/iis. 
Paras palustris. 
Varus cristatus. 
Varus major. 
Varus caudalus. 
Alauda arvensis. 
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Granivorae. 

Emberiza schoenielus. Fringilla coelebs. 
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Emberiza cilrjn.ella. 
Pyrrhula vulgaris. 
Coccothrausies eerasorum. 

Fring ilia m o n t ifringilla • 
Ft • ing ilia do m estica. 
Fringilla montana. 

Picas viridis. 
Picas major. 
Picus leuconotus. 

Sitta europaea. 

Hirundo ruslica. 

Columba domestica. 

Tetrao tetrix. 
Perdix sax a tills. 

(Jkaradrius auratus. 
Vanellus cristatus. 
Tringa, subarquata. 
Machetes puguax. 

Ardea cinerea. 
Ardea purpurea. 
Ardea egretta. 

Ilallus aquaiicus. 

Scansores. 

Picas minor. 
Yunx torquilla. 

Auisodactylae. 

Cerlhia familiar is, 

Chelidones. 

Caprimulgus europaeus. 

Columbidae. 

G all in a ceae. 

Phasiauus galius. 

S col op a c i dae. 

Tetanus j'uscus. 
Totauus glottis. 
Tetanus calidris. 
Numenius arquatus. 

Ardeidae. 

A rdea uyclicorax. 
Ardea stellaris. 
Cicouia nigra. 

Eallidae. 

Colymbidae. 

Colymbus crislatus. Colymbus rubricollis. 
Eudytes scpleulrumalis. 
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Lams argeniatus. 
Larus canus. 

Anser cinereus. 
Anser albifrons. 
Anas tadorna. 
Anas clypeata. 
Anas rufina. 

J i 5 c r. 

Laridae. 

Larus ridibundus. 
Sterna anglica. 

A natidac. 

Anas ferina. 
Anas nyroca. 
Mergus serrator. 
Mergus albellus. 

Es sind somit fast alio Familien vertreten. Die Genera, deren 
Untorsuchung noch von Wcrlh scin kiinnlc, sind: Cucidus, Vpupa, 
Merops, Alcedo und Pelecanus. 

Ehe ich zu dor Schildcrung dor Verhaltnisse dor cinzolnen 
Familien (ibergehe, wird es noting soin, einigo anatomische Benennun- 
gen, die ich, um Wicdcrholungen zu vcrmeidon, wahltc, zu crkliiren 
und die Stellung zu bezeiebnen, in welcher dor Vogcl bei dcr 
Besehreibung gedacht wird. 

Mil dein Namcn Foramen triosseum bclcgc ich die nach 
eiiiwi'trts von den Schultorgelcnken licgcnde, von den. Endcn dreicr 
an einander grenzender Knochen, dor Furcula, Scapula und des Os 
coracoideum, umschlossene Offnung. Sic entspricht dcin Raurno, dcr 
bei den Saiigotliioren von Acromion, Processus coracoideus, Clavi- 
cula und Ligamenlum coracoclaviculare umgreiizt und von dem Muse. 
supraspinaius dwebzogen wird. 

Als Membrana coracoclavicularis bezcichne ich die 
sehnige llaut, welcho von dcr ganzen Ausdehnung dor Furcula ent- 
springt und sich an die Innenkante des Os coracoideum und die 
vordere Kante dcr Crista slerni ansetzt. 

Dcr Musculus pectoralis terlius ist dcr Muskcl, der 
onter dem grossen Brustmuskel liegend, aus dem von Kiirpcr und 
Crista gebildeten Winkel des Brustbcins und moistens audi von der 
Bauchflftche dcr Membrana coracoclavicularis entspringt, an dein Os 
coracoideum in die Hi'ihe steigt, durch das Foramen triosseum hin- 
durchgebt und sich an den Obcrarinknochen ansetzt. Diesen Muskcl 
auf eincn bei den Saugethicrcn vorkommenden zuriickzufuhren, diirfte 
wobl nicht mbfflich soin. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Das rt.f humeroscapulcvre der Viigcl. 391 

Einigo andcre Benennungen betreffen einige Tbeile des Ober- 
nrmknochens. An dem Schultcrcnde dessclben findet sieli ni'inilieb 
eine meist sehr,stark vorspringcnde Knoclienleiste. Icli ncnne sie 
Crista humeri. Sie beginnt unuiiltelbar am obcrcn Bande der 
Gelcnklliiche rait einem meist dieken deutlich abgesetaten Hocker, 
tuberculum cristas humeri. Sie Ifiuft zuerst scbief nacb aussen 
und liinten, und dann cntweder irn Bogen oder untor einem melir 
weniger ausgepriigtcn Winkel (angulus aristae hum.eri) 
gcrade naeb hinten, inn sich cntweder allmilhlich in den Korper des 
Oberarms zu verliercn oder scbarf abgcsetzt zu endigcn. Die Bauch- 
fliiehe dieser Crista dient zum Ansatz des Muse, pectoralis major. 
Die Buekenllache stent in Beziehung zum Ansatz des Muse, pectoralis 
tertius mid deltoideus. In den Handbiicliern der nienscblieben Ana- 
tomic sind fiir die entsprechenden Tbeile andcre Benennungen ein- 
gefiihrt. Das Tuberculum cristae humeri entspricbt dem Tuberculum 
majus, die Crista humeri der Spina tuberculi majoris. 

Zur Bezeichnung derflichtuagen sind diejenigen Benennungen 
gewlhlt, welche sicb ergeben, wenn man den Vogel auf den Bauch 
legt, mit dem Sehwanzende gegen den Beobachlcr. Vorn ist also, was 
dem Kopfe zugckebrt ist; hinten, was in dor Riehtung gcgen den 
Scbwauz liegt; oben bezieht sich auf die Riicken-, unten auf die 
Bauchseite; aussen und iuncn bezeiehnet die Lage gegen die Mittel- 
linic. 

In der Ordnung der Baubvbgel sind die Yerhaltnisse so ziem- 
lich iibereinstiinmcnd. Der Hutneroscupularknochen ist ausnabmslos 
vorlianden, allein er ist nichl sehr gross, nanicntlich bci den Tag- 
ranbvogehi stcllt er cin kleines Korperchcn mit knoehernem Kern und 
knorpeliger Peripherie dar, Er sitzt mil seiner Basis in der Kapsei und 
seiner unteren Fliiclie, ist glalt und iiberknorpelt zur Articulation mit 
AemMumenis. Er tritt in dieser Ordnung bios zu dem M. deltoideus 
in niilicrc Beziehung. 

Dieser entspringt constant mit 2 K&pfen. Der sliirkstc Kopf 
kommt von dem vorderen Ende der Scapula und zwarvon der obcrcn 
concaven Fliiclie und dem inneren Bande. Der Ursprung ist oben 
fleiscbig, an der unteren Fliiclie jedocb sebnig. Dicse sebnige Partie, 
die bci Aquila mil, der fleischigen Partie innig verscbmolzen ist, bei 
Circus und Astur abcr eine gesonderte, nabezu prismatisch dreicckige 
Ursprungssehne bildel, zieht hart an der hiuleren inneren Fliiclie des 
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Hwaeroscapularknochens vorbei und es belindet sich zwischen ihr und 
don Knochelchen ein Schleimbeutel, der namentlich bei Circus und 
Strict; selir ausgesproehen ist. Dieser Kopf sctzt sich an dor oberen 
Fliiche der Crista humeri vom Angulus an abwarls in faeherformiger 
Ausbreitung an. Dor zweite Kopf ist lang und schmal; cr entspringt 
an dor ganzen, nach ausscn gewendeton FlSche des llumeroseapular- 
knochens, lauft an der vorderen Kanto des erslen Kopfcs bin, bald 
durcb eine Zellstoffschicbte von ilim geschieden wie bei Aquila, Falco 
und Stria), bald, sogleich mit dom ersten Kopfe innig verschmelzend 
wie bei Aslur und Circus, und solzt sicli an dor oberen Fliiche der 
Crista humeri an und zwar nach voru von dem Angulus. Diese zweite 
Portion ist bei den Eulen viol st&rker als bei den Tagraubvdgeln, was 
mit dor bedeulendcren Entwieklung dos Oe humeroscapulare bei den 
Ersteren im Zusammeuhange stcht. 

Ein anderor Muskel, der bier erwShnt werden muss, woil or 
nach vorn an den Humeroscapularknochen grenzt, (lessen gonauerc 
Besprechung icfa jedoch erst bei den lliibncrvogeln vornolimcn werde, 
entspringt fleiscbig von dor vorderen imieren Ecke der Scapula, dort 
wo das Ligamentum coracoscapulare abgeht. Er ziobt am vorderen 
Umfange des Humeroscapularknochens und am vorderen Handc des 
M. deltoideus bin, urn sich wie dieser an die obere Fliiche der Crista 
humeri atizusetzen. Das Perimysium dieses Muskels isl, namentlich 
von soiriem IJrspninge an bis zu dem Humeroscapularknochen sebr 
stark und da es mit diesem Knochen sowie mil; dor Kapsel innig ver- 
waebsen isl;, so stelll; es naob dv.r Entfernung des Muskels oiu Band 
dar, das von der Scapula zu dem Humeroscapularknochen zieht. 

Der Muse, pectoralis tertius tritt bei don Haubviigeln in 
keiner Beziehung zu dom Humeroscapularknochen, allein da dies bei 
anderen Viigeln der Fall ist, so werde ich sein Verhalten kurz schildern. 
Es ist ein zioiiilicli starker Muskel, dessen Sehne im Foramen triosseum 
eine leicbte Knickung erleidet, dann liber die Gelenkkapsel binzieht 
und sich, die Convexitat dos Gelenkknochens bios tangirend, an das 
Tuberculum cristas humeri ansetzt. Die Scbeide des Muskels, die 
nach dem Durcbtritl durcb das Foramen triosseum sebr stark 
wird, verwiichst an ihrer unteren Fliiche innig mil dor Faserkapsel 
des Golenites. 

Die obere Partie der Gelenkkapsel ist ausserordentlich 
weit, aber dabei docb von ziomlichor Consistcnz. Es Iasson sich in 
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ilir mehrere ziemlich markirtc bandartige Fascrziige naehweisen, die 
besonders bei Aquila albieilla deutlich hervortreten. Da icli auf diese 
Bftnder in dem ajlgemeinen Theile nahcr eingehen muss, so unterlasse 
ii'li es jetzt, sie zu besehrcibeu. In der Partie der Kapsel, iiber 
welche die Schnc des M.pectoralw lertius hinwegzieht, and die, wie 
scbon oben bemorkt vvurde, ans Kapsel und Selmenscbcidc besteht, 
linden sich constant eine oder zwei Offnungen, durch welche die Hohle 
des Gelenkes mit der Sehcide dcsMuskels communicirt. Das eine Loch. 
das constant vorbanden ist, findet sich iinmillelbar nach inncn von dem 
Ansatz dor Sehno des M. pectoralis terlius. Diese Ofl'nung bildet cin 
langgezogcnes Oval, (lesson grosster Durehmcsser in der BichUmg von 
aussen nach innen liegt. Die zwcite Ofl'nung findet sich bios bei dem 
Genus Aquila und Vultur, bei Astur und Circus ist sic bios (lurch eine 
sehr vcrdiinnte Stelle der Kapsel angedeutet. Sie liegt weiter nach 
cinvviirts von der ersten. Bei Strix sind bcide Facher in eines ver- 
schrnolzen, das sich (lurch die ganze Breite der Kapsel erstreekt, von 
dem Tuberculum crinkle humeri bis zu dem Os coracoidemn, so dass 
von der nach vorn von dem llumeroscapularknoehcn gelegenen Kapsel- 
partie bios eine halbmondlormigc strall'e Falte iibrig bleibt, die von 
dem llumeroscapularknoehcn zum Os curacoideum ziebt. 

Fassen wir die Veriin derungen, welche bei dcrFunctio- 
nirung des Gelenkes an der Kapsel vor sich gehen, naber 
ins Auge, so linden wir Folgendes : Wird (lev Oberarin bei gcsehlosse- 
nem Fltigel (lurch den 31. deltoideus und den M. pectoralis terlius urn 
seine Liingenaxe nach der Aussen/lacbe rotirt, so wird (lurch die Con- 
traction der zweiten Portion des Muse, deltoideus das Os humero- 
scapulare iiber die Convcxitat des Gelenkkopl'es nach aussen gezogen 
und es wird somit die ganze nach innen vom llumeroscapularknoehcn 
licgende Partie der Kapsel, d, h. die welche iiber die Linie des 
Gelenkes hinweggeht, angespannt, weil sie in der Verlangcrung des 
an dun Knochcn angebrachten Zuges liegt. Die Partie der Kapsel, 
welche nach aussen von dem liumeroscapularkuochen liegt, wird 
(lurch diesen iiber den Gcleukkopf des Humerus hinweggestreift und 
zusanunongefaUet. Fineu passiven Antbeil an diesen Vorgiingeu hat 
die erstc Portion des At deltoideus, denn da sie keilformig zwisehen 
den ilumeroscapularknochen und die Scapula bineingeschoben ist, so 
yerhindert sie die Annfiherung Beider. Offnet man den Fltigel, so wird 
i\av llumeroscapularknoehcn (lurch 2 Bander in seiner Lage iinf dem 

Situb, '1. matham.-nRturw. CI. XXIll. liil. II. int. 26 
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Gclcnkkopfe des Humerus festgehalten und somit geht an derzweilen 
Portion des.M. delloideus kcine Ycriinderung vor, dagegen erleidel 
die zweite Portion schon ]>ei den Tagraubvflgeln, mehr alter n-och bei 
Circus und den Striijidae, eine Knickung, auf die wir jedocli erst bei 
dcr nachsten Gruppe, wo sie in noch hoherein Grade auftritt. nfther 
eiugehen wollcn. 

Die zweite iibereinstiinmende Gruppe umfasst die ganzeCuvier- 
sche Ordnung dcr Pas seres, von den untersuehten Genera macht 
bios Caprimulgus cine Ausnahmc. In dieser Gruppe bat das Os kn- 
meroscapidare seine liikhste Entwickclung erlangt; es ist selir gross 
und bat die Form eines seitlicb zusammengedriickten Kegels. Die 
sebmale uherknorpellc Jiasis ist dcr Gelcnkkapsel eingefiigt und ilir 
inncrer Hand ist schief abgcstntzt zur Articulation init dcr Scapula. 
Die beiden zicmlieh ansehnlichcn Soitcntlaohen geben mitzweiKanten, 
einer vordcren und einer hintcrcn, in einandcr iiber; die eine ist nach 
aussen und oben, die andere nach innen und unten geoft'uet, so dass 
die Hohenaxe des Knochens init einer durcb die Wirbelsftule gelcgten 
Ilorizontalebene ungefabr cinen halben reehten Winkcl hildct. Von dcr 
hinteren Ecfce seiner Basis gehen zwei starke in dcr Gelcnkkapsel 
licgende Pander aus. Das liingere von dicsen liiindcrn ziebt schief' 
nach hintcn und aussen und sctzt sich an dcr Innenllache des Humerus 
an, ctwa entspreehend dera Krummungsmittelpunkt dcr Gelenkkopf- 
Convexitat. Das zweite kiirzere zielit sefeief nach liinten und innen, 
um sich am hinteren Umfange dcr Gclcnkfliichc dcr Scapula anzu- 
setzcu. Nach innen von dem Os humeroscapulare Iicgt eine Aus- 
stulpung dcr Gelcnkkapsel, durcb vvelcbe gleichsam ein sccundarcs 
init dem Hauptgelenk in olFener Verbindung stehendes Gelflnk zwiscben 
dem lliimeroscapularkiiocbcn und dor Scapula gebildet wird. Die nacli 
aussen von dem Knochelchcn gelegenc Parlie dcr Kapsel ist weit und 
sehlalr', und biillt den llumcruskopf in ziemlicher Ausdebuung cin. 

Ganz eigcnthiimlioh gestalten sich die Verhiiltnisse der Gelcnk- 
kapsel nach vorn von dein Humeroscapularknochcn. An der vordcren 
Ecke des Knochens sitzt ein zicmlich brciter, aus starrein fibrosem 
Gewcbe gebildeter Ring, desscn Liolitung von aussen nach innen 
geriehtet ist. Der untere Umfang des Hinges, der auf der Gelcnk- 
fliicho des Humerus aufliegt, wird gegen sein vordercs Endc bin 
immcr dicker und sehwillt schlicsslich zu cincmKnorpelstiickcbcn an, 
das zwei  untcr einem spifzen Winkel und einer scbarfen gebogenen 
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Kanl.e fcusammentreffende Facetten hat Dieser Knorpel, der cine 
Gartihtgo MterartieulatHs darslellt, ist keilformig zwischon don 
Obcrarrn und d*s Os coraeoidcum so eingeschoben, dass seine vor- 
dore Facette mit dem letzteren, seine hintero mit dem ersteren 
Knofthen articulirt. Soioor (iestalt nach kann man diesen Knorpol 
ungcfahr mit der keilformigen CariUago inter articular is der sym- 
physis ossium pubis beim Menscheu vergleichen. Er slellt (lurch seine 
innere concave Fayette in Verhindung mit der nnteren elienfalls con- 
caven Fliicbe des Sehnenringes nnd der Basalfliiche des llumero- 
ScapularknochenS eine der Kriimmung des Humerus ganz angepassie 
zweito concave Articulationsiliiche her. Der untere Umfang des Hinges 
hat freiondigende Hiinder, die hinten und vorn bogig in die Continuitiii, 
dei' (ilelonkkapsel iibergehcn und zwei grosse Locher in der Kapsel 
umgrcnzen, indem diese sowohl nach aussen als nach innon ganzlieli 
fehlt. Der oberc Umfang des Ringes ist schwiicher als der untere und 
seine Hiinder setzen sich auf beiden Seiten in die Sehncnseheide des 
Mtt86. pectoralis tertius fort. 

Der 3Tu.sc. dclloidcus hat boi dieser Gruppe drei Portionen. Die 
erste Portion ontspringt tlcischig von dem Acroinialendo der Fercula 
und deni Lu/amcnLum coracoacrommle. Sic ist prismatisch, dreiseilig, 
lang gestreclvt und schlank, Iiiuft an der inneren Fliicbe des Humoro- 
scapularknocbens vorbei nach riickwarts, urn sich, ehva entspreehcnd 
der Mitte des Oberarms, mit der anderen Portion zu vcreinigen. Die 
zwcite und zngleich stiirkste Portion ontspringt von der jiusseren 
Fliicbe und den Randern des Humcroscapiilarknocliens und vorliinfl 
laeheriormig sich ausbreilend znin Obcrarrn. Die drille Portion, 
uclche nur nacli Enti'ernung der ersten sichtbar wird. cntspringt als 
Starke Sebne von der inneren Ecke des Schultercndes der Scapula, 
ziebt an der inneren Fliicbe des Os humeroscapularc vorbei und misehl 
sich nach kurzem Lfiufe der zweiten Portion bei. Diese Portion isi 
nicbts Andercs, als die untere sebnigo Partie der ersten Portion bei 
den Raubvogeln, die bier als gesondcrtcr Kopf auflritt. Dergesammte 
M. dcltoideus sctzt sich seluiig lleischig in sebr grosser Ausdebnung 
an den Oberarm an, niimlich von dem Angulus cristas humeri an bis 
herab zum /<}pico//dy/us, dor bei den Raben eine isolirte abgerundete 
Sebne erhalt. 

Der sob in ale Musk el, der schon bei den Raubvogeln crwahnt 
wurde, findet sich auch hior; er ontspringt, wie die dritte Portion des 

26 • 
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M. deltoideus von der innercn Ecke des Sehultercndes der Scapula, 
gcht aber, mit der Sehne des M. pectoralis sicb krcuzend, vor dcm 
Ilumcroscapularknochen bin, oline zu ihm in nahere JJczichung zu 
Irctcn. Er setzt sicb an der crista humeri an und liLsst zwiscben sicb 
und der zweiten Portion des M. deltoideus einen Haum frei, in 
wclchcm die Sehne des 31. pectoralis tertius liegl. 

Der Muse, pectoralis tertius zicbt mil seiner Sebne, 
nacbdem sie dnrcli das Foramen triosseum gotrctcn ist, scliief nach 
aussen und binten und geht in eincm lciebten ISogcn fiber die Hohe 
der Convcxiliit dcsObcrarmgclenkkopfcs und durch den oben bescbric- 
bencn, ihr als Rolle dicnenden Sebnenring liindurcli, urn sicb an dcm 
Tuhercidum cristas humeri anzusctzen. 

Von dieser Scbildcrung, die nacb dem Genus Corvus cntworfen 
vvurde, kommen cinige Abwcicbungen vor. Es sind dies kurz folgende : 
Der Humeroscapularknochcn ist verhiiUnissmassig am grossten bei den 
Wiirgorn, dann kommen der Rcibc nach die Rahcn, Drosseln und die 
grosse Abthcilung der Korncr und Insccten fressenden Singvogel, 
denen sicb Sitta, Ccrtkia und Jlirundo anscblicssen. Mit der Griisse 
des Knochcns niinint audi die Starke der Sebnenrolle flb mid die 
Grosse des an ibrem vorderen Endc sitzenden Zwischengclcnks- 
knorpels. Dieser letztere ist schon bei der Drosscl sebr klein und bei 
den Insectivoren und Granivoren feblt er ganz oder ist nur als cine 
leiclilc Anscbwelliing zu erkeanen. In Beziehung auf den M. deltoideus 
ist zu bemerken, dass bei den Drosseln und den kleinen Singvogeln, 
sowie bei Sitta und Certhia, die erste Portion ein in soinem ganzen 
Verlaufe isolirter Muskel bleibl, und dass mil. dcm weiter unten zu 
bescbreibenden Vorriicken des Angulus cristac humeri die Richtung 
der vorderstcn Fasem der zweiten Portion cine zu dem Knocbcn 
senkrecbtcre wird. Aus abnlicbcn Griinden wird audi der Winkel, 
den die Sebnc des M. pectoralis tertius mit der Axe des Humerus 
bildet, immcr mebr zu einem recbten. 

Sucht man die Rolle, welcho der llumeroscapular- 
knochen bei der Fune tionirung des Gclenkes spielt, 
uiilier festzuslellen, so ergibl sicb Folgendcs: Der lliuneroscapular- 
knocben wird durcli das langerc der oben besdiriebenon zwei Binder 
in der Art lixirt, dass er bei den ISewcgungcn des Obcrarmes die 
Linie, welche die Hfihe der ConvexiUU der lliimorusgclenldlitdie nach 
ibrem grossten Durcbmcsser bezeichne^naehvorn nicbt Qberschreiten. 
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Rei dor einfachen Adduction dcs Oberarmes verSndert or seine 
Stellung zn dicseni fast gar nicht aber natilrlicherwcise die zu den 
SeliiilterknoeheiT. Bei der Rotation des Oberarmes vcrhiilt es sich 
dagegcn uingekelirl;; er glcitet dann auf derGelcnkflachc des Humerus 
Inn imil her, wobei das lange Band eine radienartigc Bewegung 
uiaelit mid seine Stellung zu den Sehulterknoclien bleibt unvcriindert, 
da cine Anniihcrung durch die dazwisclien liegende crste Portion des 
M. deUdidem, eine Entfernung dureh das obonbesehriebene kurze 
Hand verbindert wird. Daraus ergibt sich zunachst, dass bei der Ab- 
duction dcs Oberarmes die Theile, welche zwischen dein ()s humero- 
scapulare und den Schulterknochen ausgespannt sind, eine Yerande- 
pung in ihrer Rielitung und Lfinge erleiden, dagegen die Theile 
zwischen dem lliiineroseapularknocben und dem Humerus nicht, 
und dass bei der Rotation des Oberarmes das umgekebrte Ver- 
li-'dUiiss eintritt. Daraus ergibt sieb fur diese cinzelnen Theile 
Folgendes: 

1. Die Schne des M. pectoralis tertius wird durch die 
an der vordercn Ecke des Humeroscapularknocliens sifzenden Ringe 
auf der llolie der Gelenkkopf-Convexitat des Oberarmes festgchalten, 
mid somil bleibt ihre Rielitung zur Axe des Oberarmes und dainit 
naliiriich aueh die Wirkung dcs Muskels auf den Humerus bei den 
vetschiedenen Stellungcn des Oberarmes dieselbe, namlich Abwicke- 
lung seiner Gelenkflflche in der Rielitung Hires grossten Durchinessors, 
d. h. da diese nahezii einen roehlen Winkel mit der Axe des Hume- 
rus bildet, Rotation, die sich, wo der Winkel cin stumpforcr ist, mit 
Erhebung combinirt. Dadurch, dass der Humeroscapularkhochen bei 
der Abduction des Oberarmes seine Stellung zu dem Schulterknoelien 
andert, vcriindcrt sich audi die Rielitung desjenigcu Thciles der 
Sehne, der naeh iiiiien von der Rollc liegt, und daraus geht eine 
wiiikelformige Knickung der Sehne hervor (s. Taf. Ill, Fig. 10). 

2. Der M. deltoideus muss in zwei gesondcrten Partien 
betrachtet werden. Zuersl: fasscn wir die vom Humeroscapularkno- 
elien entspringende Partie ins Auge. Wirkl diese bei geschlossenem 
Fliigel, so win] sie, wenn man sich den Humerus als Puiietum> fixum 
denkt, mit iliren vordercn Fascrn den Humeroscapularknochen nach 
aussen, mit ihren hinteren Fascrn nach hinten Ziehen. 1st aber der 
Hunicroscapularknoclici) lixirt, so wird der Humerus um seine Lftn- 
genaxe rotirt und etwas adducirt. Offnet man den Fliigel, so bleibt, 
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wie oben auseinander gesetzt wurde, die Stellung dcs Ilumeroseapu- 
larknocbens zum Humerus dicselbe, und somit veriindert sich audi 
die Wirkung dieser Portion dcs M. deUoideus. Als die zweite Partieha- 
ben wirdieersteunddiillePortiondesM.deUoideuszu betraehten. Da 
dicsezwischen den Scbultcrkuocben und dem Humerus ausgespaniit ist, 
so iindern sicli ibre Vei'liiiI(uis.so ilnrdi die Offnung des Fliigols wesent- 
licb. Bei gescblosscnem Fliigcl kann dieser Portion kaum eine Wir- 
kung zukommen; sic konnte cigcnllicb bios den Humerus gegen den 
vorderen Umfang der Scbulterpfanuo andrlicken und eine leielitc Ad- 
duction mil Rollung aiisfiibren. Hire llauptwirkung tritt erst bei geiill'- 
notem Fliigcl ein. Sic wird dabei durcb das Os humeroscapulare 
winkclformig geknickt, indem der Tlieil vom llrsprunge bis zu dem 
liintereu Raqde des llumeroseapularknocbens in seiner liiclitung im- 
vcriindcrt bleibt, der iibrige Tbeil aber eine radienartige Bewegung 
nacb vorn macbt, dercn fester Pnnkt der hinlcrc Rand dcs Humero- 
Scapularknochens ist. Fuactionirt jclzt der Muskel, so wird or zur 
geradcn Linie zuriiekstrebcn; er suelit dabci natiirlieb zunilebst das 
Os Immeroscapulare, das durcb scin Anstenuncn den Winkcl bildel, 
nacb vorn zu scbiebcn, da dies aber durcb die zvvei oben liesebriebc- 
nen Blinder befesligl ist, so wii'd <I<M- Oberarm selir kraftig adducirt. 
Dabei koniint noc'u ein Ifmstand in Bctracbt. Die zwei Bftnder, welcbc 
an der bintcren Eeke des llumeroseapularknoebens bofestigt sind, 
bilden einen mit der Spitze nacb vorn scbauenden Winkcl, an dcsscn 
Spitze der lliimoroseapularknocben sitzt. Hcim Offneti des FKigels 
wird dieser Winkcl gestrcckt. Wird nun bei geOffnetena Fliigcl der 
Humcroscapularknocbcri nach vorne gezogen, so sucbt sicb der Win- 
kel wieder berzustcllen, und dies bat Adduction also Scbliessung des 
FlOgels zur Folge. Dieser Zug an dem Huineroscapiilarknochcn nacb 
vorne, wird in doppelter Weise bci'gestelll, einmal durcb den M. 
pectoralig terlius, der die rccbtwinklige Knickung seiner Sebne auf- 
zubeben strcbt, und so einen Zug an derRolIc nacb vorne ausiibt und 
zweiteus durcb die zweite Partie dcs M. deUoideus, der ebenfalls um 
seine Knickung aufzubeben, den Humeroscapiilarknocben nacb vorne 
scbicbt. Ka sind somit bei dieser Ablbeilung von Vogelu viele Mo- 
mente zu einem ki'lil'tigen Scbliesscn der Fliigcl vorbandeii, und merk- 
Aviirdiger Weisc seben wir fast bei alien Vogeln dieser Farnilien mit 
sehr wenig Ausnabmen diesen eigenlbiimlicben vvippenden Flug mil 
ab.wecbseindem Offnen und Scbliesscn der Fliigcl. 
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;{. Werfen wir zulelzt itiich einen Btlck auf die Gelenkkap- 
sel, so beraerken wir Folgendes: Beim Offnen des Fliigels spnnnen 
gich die beiden Pftnder, dadurch wird die hintere Ecke des Humero- 
Scapularknocbens lixirt; wirkt nun der M. pectoralis tertius und dcr 
M. deltoideus, von denen der erste in der Ricfetung nach vorn und 
abwiirts, der zweite mit seiner hinteren Parlic naeh hinted, init seiner 
vorderen Partie nach aussen ziebt, so wird derKnocben in der Resul- 
tante allcr dieser Ziehkrafte, niiinlicb nacb aussen und abwiirts bewegt. 
Dies batAndriieken der Basis an dun Humerus-Gelenkkopf und Sjian- 
nung der nacb Innen von dem Humeroscapularknocben iiegendcn, die 
Gelenklinie iibersetzenden Kapselpartie zurFolge, wodureli das Kin— 
scblagen der inneren Kapselpartie, zwisclien die Scbullcrknoehcn 
und den Humerus, und das Einsehlagen der ausscren Kapselpartie, 
zwisclien Humeroscapularknocben und llmnerus verbindert wird. 

Fine drittc Gruppo bilden die zwei Genera IHcus und Ynnx, 
Der Humeroscapularknocben bcsitzt namentlicb bei Picus rolativ eine 
ebenso bedeulende Griisse, wie bei den Passeres und die Verbidtnissc 
dcs M. deltoideus slimmen fast ganz mit den so ebeu beschriebenoii 
iiberein, nur ist er ctwas starker entwickelt, als bei der vorigen 
Gruppo. Etwas anders gestaltet sich die Anordnung dcs vor dem Hume- 
roscapularknocben Iiegendcn Tbeiles, iiber den die Sebnc iesM.peeto- 
ralis tertius binwcggebt. Dieser Theil der Kapsel feblt namlicb ganz, 
cs ist bios cine schmalehaibmondforniigc Ealte mit nach aussen gerich- 
tetem concavcn Itande, welche sich voin vorderen Ende des obercn 
UmfangsdcrGelenkgrubecrbebl unci zumvorderen liande dcsHumero- 
Scapularknocliens hinlauft. Die Scbeide des M. pectoralis tertius, die 
an ibrcin hinteren Umfatig mit dem Humeroscapularknocben verwacb- 
sen ist, crsetzt mit Hirer oberen Wand die t'eblende Gelenkkaps*!; 
ibre untere Wand ist gleicbzeitig init der Kapsel gescbwunden und 
es liiuft desshalb dieSebne IVei durcb die llohle des Gelcnkcs.Sie ziebt 
aber nicbt wie bei der vorbergebenden Gruppe iiber die llohe dcr 
(ielenlikopf-Convexitat binweg, sondern an dem vorderen Umfang der 
Gelenkfliicho. sen k reel) tzur Axe desOberarms nach aussen und setztsicb 
an das das vorderste Ende des Knochens bildende Tubercidum aristae 
humeri an. Die Sehne ziebt soniit vor dem Gelenkc bin, und dies hat 
zur Folge, dass er bier don Fliigel nicbt bios rotirt, sondern aueli 
oll'net. Seine Wirkung erleidet durcb den lluineroscapularknocben 
keine Modilication.   Es ergibt sich also bei dieser Gruppo fiir den 
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Humeroscapularknoehen bios eine functionelle Beziehung zu deni M, 
deUoideus und der Kapsel unci von dieser gill das Gleieho, was sclion 
bei den Passeres angeftlhrt wunle. 

Die s ob wall) en ar tig en Vi'igel zeigen , wie sclion kurz 
bemerkt wurde, zwei differente Verhallnissc. Das Genus Uirundo 
zeigte der Hauptsache nach, dieselbe Anordnnng wic die Passeres, 
wiilirend das Genus Caprimidgus sicli ganz anders verbal!;. Doeh kann 
ioh iiher den M. deUoideus bei dem letzteren Genus niclvts Gcnauercs 
angcben, da das einzige Exemplar, das icb der Giite des Herrn Dr. 
J. J. v. Tscliudi verdanke. selion ziemlieli in Fiiuhiiss iibcrgogangon 
war. Bei Caprimulgus fcblt niimlicli der H&meroscapularkuocheu; 
an seiner Stelle befindet sicli bios ein kleiner koniselier Knorpclkor- 
per, der sowobl naeb aussen liber die Kapsel als auoli nacb inncn in 
die Holilo des Gelonkos prominirt. Er sitzt in der Kapsel am binteren 
Itande der Sebne des M, peetoralis fortius, Von seiner binteren 
Eoke geben dicselben zwei Bander ab, die wir sclion bei den Passeres 
kennen gelernt baben. Der naob vorn von dem Koi'pcrchen gelegenc 
Tbeil der Kapsel ist im Ganzen ziemlieli derb und strati', und bildet 
mit der vordercn Facettc des Knorpelkorpers eine glatle Binne fiir 
die Sebne des M. pectoralia lerlius, deren Seheide aueb bier rait 
der Kapsel und dem Knorpellujrperchen iunig verschmolzen ist, und 
bios an der oberen Seile als seLbst&ndige Meinbran existirt. Sic 
eommunicirt mit der Gelcnkhohle durch cin ziemlieli grosses quer- 
ovales Loch. Die Sebne des M. peetoralis tertius laiii't schief nach 
aussen und binten und sctzl: sieh an dem z-iemlich vorspringenden 
Tuberculum aristae humeri an. Hire Wirkung ist hauptsiiehlieh no- 
tation, und weil der Ansatz etnas nach binten von dem llypomoelilion 
liegt, ZBgleich sohwacbe Adduction. Das Genus Cypselus konnte 
leider nicht untersucht werden, doeh diirftc es nach der Form des 
Oherarmknochens eher dem Genus Uirundo als Caprimulgus ahn- 
lich sein. 

Die Fain ilie der Tauben zeigt eine ganz eigenthiimliche 
Anordnnng, welche, wie wir spiiter seben werden, auHaliender Wcise 
einige Ahnlichkeit mit den Verhaltiiissen der hflhnerartigeri Vogel 
zeigt. Der bcrvorragendste und beinahe die ganze Rtickenseite der 
Gelonkkapsel bildende Tbeil ist ein breites starkes Band, das von 
deni 'As coracoideumi u. z. von der binteren Fliiclie seines oberen 
Kudos   cntspringt   und   sogleicb    bei   seinein   Ursprunge   zu   einem 
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ausserordentlich diokcn, don grOssten Theil dor Lichtiang des Ford- 
men triosseum verlegenden Wulst anschwillt. Diesor Wulst proari- 
nirt am stftrkste» am inneren llando des ISandcs, mid fa lit doi't nach 
liinten nicht bios stcil, sondcrn sogar noch etwas iiberhangend ab, 
wiihrcnd cs an der i'msseren Seito mohr allmiihlieh in die Flache dos 
Bandes tibergeht Nacb ganz kurzem Verlauf schwillt das Band zum 
zweiton Male an. Diesc Ansobwollung is 1; niobt so voluminos, hat oino 
knorpelartige Consistcnz and ontspriobt ihrer Lago nacb dcm Ilumero- 
Scaptilarknochcn. An ihrer nach innen und unten gerichteten Flache 
bat sio cine glattc Facclte zur Articulation mit dom ebonfalls I'aeettir- 
lon biiiloron Rande dor Soapula-Gelenkllilche. Von da an vcrlauft das 
"Sand noch eine Strecke went slarksohnig an dor inneren Flache des 
Humerus dahin, und setzt sich an domsolbon in oinigor Entfernung 
vom oberen Umfang des Luftloches an. Die Stella des Bandes, welche 
zwiscben den zwei AnsohwelUingen licgt, bildot eine die Richtung 
des Bandes unter einornWinkel von c. 30° sohiefvon innen und vorn. 
nach aussen und hinten schneidende Rinnc, in dor die Sehne dos 
M. pectoral-is tertius dahinziehl. Dor inncre Hand des Bandes endigt 
frei und umgrenzt ein Loch in der Gelenkkapsel; wodurch dicse mit 
dor im Foramen triosseum liogendon Bursa mucosa des M.pectoralis 
tertius communicirt. l)ev iiussere Rand gobl iiber in die diinne, hiiu- 
tigc Gelenkkapsel, in der sich jedocb enlsprechond (lorn Laufe der 
Sehne des M. pectoralis tertius eine grosse ([iierovale, beinabe bis 
zum Rande des Bandes vordringendoOfl'nung belindef. Von der zweit.cn 
demllumeroscapularknochen entsprechenden Anscbwellung gebt nach 
innen ein schwaches Band zur Scapula. Die Sehne des M. pectora- 
lis tertius goht, naehdem sic das Foramen triosseum verlassen hat, 
hinler don Wulst, dor ibr gewissormassen ihre Richtung anweist, und 
in der Rhine nach hinten und aussen, um sich an oincm Rocker anzu- 
setzen, dor da liegt, wo die RiickenlH'tche dos Humerus in die Inncn- 
llacbe tibergeht. Die Schoide dieser Sobne ist, wo sie iiber das Rand 
liinweggeht, Cost mit demselben verwachsen, und hebt sich erst seit- 
lich an don boiden Anschwellungon von ib.fi) ah; nacb aussen vorn 
Bande Ubernimmtsie die Stelle der Gelenkkapsel, indent) diesc Iclzlcre 
hinfen und vorne mit einer hftlbmondfdtniigen, das obenerwfthnte 
Loch uingronzendon Falte in ibr sich vorliert. Der M. tteltoideus ist 
ganz unabbiingig von der Gelenkkapsel. Er entspringt von dein vor- 
deren Ende der Scapula, gebt an dcm binteren Umfange derGelenk- 
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kapsel, bios durch lockeres Zellgcwebe mit ihr verbunden, voi'bei 
zum Humerus, wo or sieb, mit cincr leichten Spirale ibn umseblin- 
gcnd, an der Aussenflaehe der unteren lliilfte ansetzt. 

Ein zweiter Muskel entspringt von dem Sebulterende dcs Os 
coracoideum, zieht geradc fiber den vordcrcn Urn fang dcs Gelenkes 
binvveg, und setzt sich an der vordcrcn Kante der bier schrolfvor- 
springenden Crista humeri breit an. Dieser Muskel kann vielleicbt 
als eine isolirte Portion cles M. deltoideus betraebtet wcrden. 

Die Wirkung des M. deltoideua und dcs M. pectorctlis tertius 
ist kurz folgende: die Sebne des M. peetoralis tertius win! (lurch 
den oben bescbriebenen Wulst nacb riickwarts hinter den Stutzpunkt 
des Schulter-Gelenkes gcleitet, und da scin Ansatzpunkt schr weit 
riickwarts und am tlbergango der Itmenflache in die Ruekenuaebe 
liegt, so muss der Muskel bei seiner Contraction den Oberarm stark 
anzieben und etwas rotiren. Bei dem Ofl'ncn des EUUgels vcrbindcrt 
dor erste Wulst ein lliniibergleitcn der Scbne iiber die Golcnkkopf- 
Convexitat nacb vorne, wodurcb der Muskel aus einein Rotator und 
Adductor zu einem einfacben Erheber, vielleicbt sugar zu einern 
Abductor wcrden wiirdo. Der M. deltoideus bewirkt Adduction, und, 
weil or sich etwas uin den Obcrarm herumsclilingt, leichte Rotation. 
Ober die Function der Gelenkkapsel ist zu bemorkon, dass bei der 
Rotation die zweite dem Os humeroscapidare entsprechonde An- 
scbwellung mit ihrcr Facettc an die Scapula angedriiekt wird. Da- 
durch wird das Rand auf die Gclenklliiche des llunierus dahin gescho- 
ben, und so der nacb aussen gelcgcne hauligo Theil der Gelenkkapsel 
zuriiekgestreift. 

Fiagen wir nacb dem Grande, warurn der Humeroscapular- 
Knochen bier fehlt, so linden wir Folgendes: der Huraeroscapular- 
Knocben ist bei den vorigcn Abtbeilungen zu drci Weicbgebilden in 
Rcziebung getreten, zur Kapsel, zum M. deltoideus und dem M. pecto- 
ralis tertius. Was die Kapsel betrill't, so scben wir fur sie (lurch das 
Rand mit seiner zweiten Anschwellung den gleicben Zweck crrcieht, 
namlieh Zuiiickslreifen der Kapsel an dem Obcrarmknochen. Das 
zweite, die Ertheilung cincr Richtung an die Sehne dcs M. pecloralis 
tertws wird durch die erste Anschwellung des Ramies bewirkt, und 
die drille funelionelle Rcziebung, die zum Ursprunge des M. deltoi- 
deus zu dienen, damit er audi bei ausgestrecktem Fliigel Rotation 
bewirkt, fallt bier wcg, weil der M. peetoralis tertius die Rotation 
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in so kriiftiger Wcisc austtbt, dass fiir den 31. deltoidcus bios noch 
die Adduction iibrig bleibt, und in der Tbat entspi'icbt das, was bier 
von den M. delioideus vorhandcn ist, nacb Ursprung und Ansalz 
ganz der ersten Portion dcs M. deltoidcus, die zweite Portion fehlt. 
Die Hollo, wclche der Huincroseapularknochcn fiir die erste Portion 
uhernahm, wird bier von dem Humerus sclbst ubcrnomnien, indein 
del" ausserordenllieh dieke, vorspringendo Tuberculum crislae 
humeri die leieble Knickung bei der Abduction unlersliitzt. 

Seidell biibnerartigen Vogeln fehlt der Ilumeroscapular- 
Knochen ganzlich, und mit ibni audi die Beziehung des M. delioideus 
zu den Gebilden der Gelenkkapsel, ganz aus demselben Grunde wie 
bei den Tauben; dagegen ist bier eine iunige llezicbiing, zwiscben 
der Kapsel und der Sobne des M. pecloralis lertius vorbanden, und cs 
Iritt noch ein zweiter Muskel zu ilir in lieziehung, den wit sehon bei 
den Kaubviigeln und I'asseres vorliiulig kennen gcicrnt liaben, allein 
erst jetzt einer niiheren liesprccbung unlei'zi(dien wolleii, weil er 
bei den Iliibncrn seine grosste Entwicklung erlangt bal. 

Dieser Muskel enl.springt, gedcckt von dem M. pecloralis 
major und lertius aus dem Winkel, den die Membrana eoracoclavi- 
cularis mit dem 08 eoraeoideum bildet. Er seblingt sicb in s ein em 
Laufe urn den M. pecloralis so heruin, dass or zuerst an seine Innen- 
seite koinmt, dann mit ibm das Foramen, Iriosseum durcbziebl, we er 
wie dieser geknickt wird, nun an seinen vorderen Hand gelangt und 
nacb aussen zuni Humerus ziebt. Seine Sehne verwiichst sebr innig 
mit der Gelenkkapsel, sic dureb ibre Faseru verstarkend und setzt 
sicb in grosser Ausdebnung an der oberen, vorderen und unteren 
Seite der crista humeri an. Langs seinem Verlaufe liber das Gelenk 
feblt die Kapsel und die untere Wand seiner Scheide, so dass die 
Sehne des Muskels direct aut" dem Kopfe des Oberarms aufliegt. Bios 
am binteren llande rcicbt die Kapsel niiteinein freien scharf'en llande. 
der sicb aber nacb aussen in die Sebeide verliert, etwas unter die 
Seliue binuntcr. Dieser Muskel, der bier dem Ansatz seiner Sehne und 
dem Verlaufe derselben uber das Gelenk zu Folge auf den ersten 
lilick fiir den M. pecloralis tcrlius gebalten wrerden konnte, ent- 
spriebt wohl dem M. sitprasp'uiatiis der Saugelhiere, trotzdem, dass 
der Ursprung desselben sebeinbar dagegen spricht. Verfolgt man 
jedocb den Ursprung dieses Muskels bei den verscbiedencn Vogel- 
Fainilien, so findet man, dass derMuskel ursprunglichvon der Scapula 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



404 

untl zwar von dot' dom Kopfe ztigewandten vorderen Fiftohe dersel- 
IICII, also ganz entsprechend dem M. aupraspinatwe der Sftugethiere 
abgeht; so verhi'tlt cs sich b&i den RaubvDgeln nnd Passeres, wo ich 
diesetl Muskel schon kura ervvi'thnt babe. Win! dieser Muskel starker, 
so Bndet or an der sehr schmalen, eigentllch bios eino Kante bildenden 
vorderen Flitclie der Scapula koinen geniigenden Anhaltspunkt ino.hr. 
Da nun die vordere Flache der Scapula in der Membrana coraco- 
clameularisilire untnittelbare Fortsctzung Bndet, so gelit der Ursprnng 
des Muskcls awf diese fiber and sohreitet an ibr inuner weitcr vorwiirls 
his berab zuin Brustbeine, wie bei den lliibnern. Die Zwisehenstufen 
wwden durch die Reiher, die Enten, die Taucber und die Siiger dar- 
gestellt. Diese Zwiscbenstufen berecbtigen zunaehst zu der Annabme, 
dass wir in dem klcinen Muskel der Raubvogel und Passeres, und in 
dem miichtigen Muskel der Miihner bios verscbiedene EntwieklungS- 
sluCcn eines und desselben Gebildes vor uns baben, und die Verhiill- 
nissc desselben bei den Haubvogcln weisen darauf bin, dass der Mus- 
kel dem M. supraspinatus der Sftugethiere entspricht. Ieh belege 
desshatb im weiteren Verlaufe dieser Arbeit den Muskel kurzwog mil 
diesera Nanien, wobei ich mir sebrwohl bewusst bin, dass diese, der 
mensehlichen Anatomie enlnoinmene Henonnung, wie so viele andore, 
fiir die Verbftltnisse der Tbiere durchaus nicbt bezoichnend isl. 

Die Sebne d&sM. pect oralis tertilis zeigt eine sebr eigen- 
Uu"unli(.*be Anordnung. Sie entspricht in ihrer Kiehlung und dem Orte 
ilires Ansatzes, ganz dem bei den Tauben geschilderten liefunde; nur 
ist die Art unci Weise, wie sie in Hirer Richtung reslgeball.cn wird, 
eine andere. Die Sebne trill'l. von ihrer Scbeide umhiillt anf die Kap- 
sel. Die Scbeide verwiichst an ihrer unteren Flitclie sogloich ('est mit 
der Kapsel; allein nacb kurzem Verlaufe enden Kapsel und Scbeide 
mit einern scharfon, nacb aussen concaven Rande, untl so Iritt nun die 
Sebne IVei in die Hohlo ties Gelenkes, lituft am Oherarni sebr weit 
riickwarls und setzt sich in ziemlichcr Austlebnung an der Riiekeu- 
llache ties Oherarms an. Vom hinleren Rande dor Gelcnldliiche der 
Scapula kommen zwei Bftnder. Das cine gebt gerade nach aussen, 
inn sich an die liinendaehe des Humerus anzusetzen. Das zvveite 
stftrkere Band', dem sich noch ein feines, vom Aussenrande der Sca- 
pula kommendes Bundelehcn bcimischl, gebt scbief nacb aussen und 
oben, inn zur Aussen- und lnnenlli'tcbe des Humerus zu gelangen. 
Am inneren Rande, der von ihrer Scbeide wenigslens an der obei'Cn 
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Seite nooh bedeekten Sehne angelangt, spaltet sich das Band in zwei 
Theile; dor stftrkere Thcil gebt fiber die Sehne hiniiber mil der Sehcide 
innig verschmelncnd, urn sicb an der Biickcnllache des Humerus 
anzusctzcn. Der andere schwachcro Tbeil dringt, ebenfalls mit der 
Scheidc verschmelzend, unter die Sehne des M. pecloralis tertius 
und setzt sicb bedeckt von ibr an die Innenflache des Oberarms. 
Durch diese Vorricbtung wird die Selino an der nach innen und hinten 
geriehtcten Flaeho des Oberarmkopfes fest gebaltcn. Die Sehne 
windet sicb mit doppelter Kriiinmung urn die Convcxitiit des Gelenk- 
kopfes herum. Sic konnte somit auf dicser nirgends eincnStiitzpunkt 
(inden, und wiirde bald nach obcn, bald nach unten an ibr abgleiten, 
wenn sie nicht durcb das obcn beschriebcneBandgebaUen wiire. Der 
Muskel ist wie bei den Tauben starker Rotator und Adductor. Die 
Einklemoning der GclenkkapscI wird dadurcb umnoglicb gemacbt, 
dass der ganzc oberc Tbeil der Gelenkkapsel fehll, die diinnc, iibrig 
gebliehenc Briicko mit den Sehnenscheiden der bciden Muskeln so 
innig vcrbunden ist, dass sie sicb umnoglicb einschlagen kami. 

Von den Laufvogeln kann nicbLs angegeben werden, da mir 
keine zur Untersucbung zu Gebotc standen. 

Die Grallatorcs zeigco, soweit sie untersucht werden konnten, 
iin Allgemeinen drei Anordnungsweisen: 

Die erste Griappe bilden die Scolopaciden mit Charadrius 
und Vanellus. Sie stimmen der llauptsache nach mit einander iiber- 
cin, allein in der Anordnimg der Gelenkkapsel unlerscbeiden sich die 
Genera Charadrius und Vanellus einigermassen von den Scolopaciden. 
Das Genus Charadrius bildet dabeigewissermassen den Ubcrgang von 
Vanellus zu den Scolopaciden. Gcmeinsamist das Vorhandensein eincs 
knor|)ligen, bei alien Vogcln vicllcichfc audi theilweise verknocbernden 
Knorpelkijrnerchens, das seiner Lage nach dcm Humeroscapular- 
knochen entsprieht. Es liegt in einein Bande, das genau, wie das bei 
Columha bescbriebcnc, verliiuft, namlicb von der vorderen oberen 
Eoke der Gelenkgrube scbieC nach hinten und etwas nach ausscn iiber 
das Gelenk binweg, urn sich an der inneren Seite des Oberannes fest- 
zusctzen. Dieses Band zeigt constant cine dassclbc in sehiefer 
Biehtung durchschneidcnde, glalte, etwas vertiefte Binne, welcbe 
bald mebr nach vorn, wie bei den Scolopaciden, bald inebr nacli hin- 
ten , wie hei Charadrius und Vanellus liegt. Im letzteren Falle nimmt 
die  vordere Abdacbung des Knorpelkorpercliens  an   ibrcr  Bildung 
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Theil; im ersteren Falle mehr nut* das Hand allein. An (Jar nhch hihten 
und innen gerichteten Faceltc des Knorpels zieht dor M.dcltoidcus 
vorbei und ist mit ihr zicrnlich (est vcrwachsen.  Dor Knorpoikorpcr 
prominirt niclit bios nach aussen iiber die Gclonkkapsel, sondern audi 
nach innen in die Gelenkhohle; diese letztere Partie bat; zwar audi, 
wic   die  nach   aussen  promiiiirende  Portion ,   zwei   daehforinig   zu 
cinandcr gestclltc Faeetten , abcr mit dem Unterscbiede, dassdio einte 
nach aussen, die andero nach innen gorichtct ist, wahrend hci der 
aiisscrcn Portion die eine nach vorn,  die andore nach hinten sirhl. 
Diese innoro Partie ist keiifonnig, zwischen die Knochon dos Sehuller- 
gelenkes hineingoschoben, so dass die eine Faeette   dem Humerus 
die andere der Scapula  enlsprieht. Somit stellt dioser Korper hier 
eine vollkommcne CartMago iiilcrarticularis dar.   Zu erwabnen ist 
nocb, dass von scinem lnneurande ein kurzes Band an die Scapula gebl. 

Die Scbne des M. fectoral.is tardus zielit in bald mehr 
^hei Charadrius und Vanellus) bald weniger (bei den Scolopacidcu) 
scbiefor Biehtung nach binten und aussen in der Kinne des Bandes 
dabin. Sie spaltet sich ganz constant in zwei Zipfel, von denen der 
eine  vor,  der andere  hinter clem hier keilforrnig geslaltelen Tuber- 
culum cristae humeri sich ansetzt.  Die Scbcide dor Scbne ist an 
Hirer Unterscite mit dor Gelenkkapsel innig vcrschmolzen, und sie 
spaltet sich wie die Selme in zwei Thoile. Jcdcr dieser Theile com- 
munieirt (lurch ein grosses Loch der Scheide und Kapscl mit der 
Iliible des Gelenkes. Diese beiden Locher sind durch einen zarten 
von dem Bande zu dem von den Sehncnzipfcln gebihleien Winkol 
ziohonden Strcifen gctrennt. Dieser Streifen ist bei Tetanus so zart, 
dass er nur bei sobr vorsichtigem Aufbeben der Scbne geseheu wer- 
den kann. Die Sebne des M. pcctoralis fortius wirkt bei geschlosse- 
nem Fliigel hauptsaohlich mit ihror vorderen Partie und rollt so cin- 
Cacli don Korper des Oberarmes urn seine Langsaxe. Bei balbabducir- 
tem Oberarm vvirken  boide Zipfel gleichmassig, und zwar rollcn sic 
die Geienkflftche emfach in der Riehtung ihres grbssten Durchmossers 
ah, was an dem scbief angesctztcn Oberarmkorper ein Frbeben des 
Fliigels unter gleichzeitiger Rollung bovvirkt. Die Function des M. 
delfoideut kommt hier kaum in Bctracht;  er ist namentlich bei den 
Scolopacidcu ausscrst schwaeh entwickolt.  Seine Wirkung auf don 
Oberarm ist Rotation und Adduction   und zwar das letztere ist die 
vorwicgendo. 

m 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Das  Os humeroseapiilarc der ViJgel. 4(K 

Von den Vci'schicdcnhci Ion in dor Anordnung der 
Kapsol habon wir nooli ciniges zu erwahnen: Bei Charadrius und 
VaueUus ist dasoben orwahnle Band bios als markirter Fascrzug in 
der Gonlinuitiit dor Kapsel zu crkcnnen. Die Kapsel zeigt bei Vanel- 
lus nacb innen von dem Bando koine (((lining. Bei Charadrius aber ist 
oine Offnung vorbanden. durch welohe die bei den Scolopaciden 
bestehende Isolirung des Bandes bereils angcdeutet win). Bei den 
Scolopaciden ist das Band viel sliirkcr und am inneren Bando ganz 
frei; am ausseren Bande ist von der Kapsel und dor mit ihr verwach- 
senon Sebncnseheide bios der feiue Fadcn Ubrig, dessen scbon oben 
Erwahnunggesehah, und bei Totanus fuscus kommt nocb ein zweiter 
feiner Faden dazu, der das vordere Loch in ein innereskleineres und 
iiusseres griisseres trennt. Vor dor Binne belindet sich an dem Bande 
cine leichte Anschwellung und eino zweite bildet der Knorpel, der 
bei den Scolopaciden schwacher entwickelt ist als bei Charadrius und 
Vanellus, dencn dagegen die erstere Anschwellung des Bandes fehlt. 
Die obere Wand dor Scboide des M. pectoralis terlius vertritt die 
Stolle dci- Gclenkkapsel und ist dosshalb ziemlicb straff; 

Die zweite Gruppe der tirallatores bilden die Ardeidon. Bei 
ihnen sind die Verhallnisse sehr einfaeh. Der Mumeroscapularknoohon 
fehlt giinzlich. Die Gclenkkapsel besitzt, entsprecbend der geiin- 
geren Entwickelung des Gelenkkopl'es, eine geringe Ausdehnung; sie 
ist fast durchaus diinnhautig, und cs lassen sich an ihr nur mit Miilie 
Fascrziige erkennen, die man mit dem Namen Bander belegen konnte. 
Der einc Zug geht von dem 0% coracoideum scbief nacb hintcn und 
aussen zur Innenilachc des Humerus, also entsprecbend dem starken 
Bande der Scolopaciden und Tauben. Ein zweifer liiuft von der 
Scapula scbief nach aussen und vorn zur Innenfliiche des Humerus, 
wobei er sich mit dem vorigen Zuge kreuzt; von dioser Kreuzungs- 
stelle geht noch ein drittcr Faserzug im Bogen nacb vorn und aussen. 

Die Sebne des M. pectoralis terlius geht von ihrer mit der 
Kapsel verwachscnen Scbeide uinhiillt zu dem Tulierculum cristas 
humeri, das bier zwei unter cincm spitzen Winkel sich vereinigende 
Facetten zeigt, cine vordere und eino binlere, an weleho sich die 
broiler werdende Sehne Icicht gablig ansetzt. Nach innen von dem 
Ansatz belindet sich ein Loch in Kapsel und Scbeide. Die Wirkung 
der Sebne ist Rotation bei geschlossenem Fliigel, bei geofl'netem 
Adduction und, wenn dicsc gehindcrt wind, Erbcbung. 
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Der M. del to Ida us tritt hier in gar koine Beziehung zur Ge- 
lenkkapsel; or ziclit an ihrcm binteren und theilweise obcren Urn fang 
vorboi, bios durch lockeres Zellgowcbe mit ihr verbundon und zicht 
schicf an den Humerus. Er bewirkt hauptsiichlich Adduction dos 
geoll'notcn Fliigels. Er wird bei dor Offnung allerdings ohvas goknickl, 
stbe'r dio Kniokung findet cincn festcn Siilzpunkt an dem schr vor- 
springonden Tuberculum crietae humeri. — Der obon erwahntc M. 
supraspinatus findet sich hier in starker Entwickcluiig, imloni 
or seinon Ursprung weit in dem Winkcl zwiscben Os corticoideum 
und Membraua toraooclavicularis berab nimmt, so dass er in der 
Enlwiekelung etwa die, Mitte hiilt, zwiscben dem der lliihner und detn 
der Sager. 

Die dritte Anordnungswcise findet sich bei den Itallen, von 
denen jedocli bios Hallux aquaticus unlersucht werden konnte. Sio 
erinnern zwar sohr an die Vcrhaltnissc dcr Scolopaeiden, untersehei- 
den sicli jedoch wescnllich (lurch don Mangel des bei diescn vorkom- 
menden Knorpelkorpers. Von dem Theil der Golcnkkapsel, iiber 
den die Sohnc des M. pectoralis tertiuH hinwegliUil'l;, ist bios ein 
sehnige.s pla'ttes Band iibrig geblieben, das von dom OH coraeoideum 
entspringt, und, sowoit es von der Sebne bedeckt ist, frei durch die 
lliihle des Gelonkes dahin lauft, dann aber in die Continuilat der Go- 
lcnkkapsel cingohend, bis zur Inncnflache des Humerus zicht. Dort, 
wo cs in die Continuilat dcr Kapsel iibergeht, hebt sich die Sehncn- 
scheido des M. pectoralis lertius von der Kapsel ah, urn auf die 
Iiiiekenflache dcr Sebne zu gelangen. An dicsor Schno tritt auch 
hier die bei alien Grallnlores angedeutete gablige Spaltung auf, und 
zwar etwas starker ausgesprochen als bei den Rcihcrn, aber schwi't- 
clicr als bei den Scolopacidcn. Der Muskel ist starker Rotator bei 
geschlossenem Kliigel, ist dicser jedoch geoffnet, so adducirt er ihn, 
und wenn dies vcrhindert wird, so crhebt &c ihn. 

Die Schwimmvbgcl mussen, wie die Grallatorcs, in einige 
Gruppen gesondcrt bctrachtct wcrden. 

Bei Colymbus besitzt die Kapsel koine grossc Ausdebnung, 
bat auch koine markirten Blinder, wenn man nichteinc an den Random 
verwascheno starkorc Fascransammlung am binteren Umfang dcr 
Kapsel, die von der Scapula zuni Humerus zicht, als Band bezeichnen 
will. Die Sehnenschcide des M. pectoralis lertius ist an ihrcm 
Boden mil dor an dieser Stellc sohr zartcn Kapsel verwachscn und 
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eommunicirt nicht mit der lloble des Gelenkes. Die Sehne liiuft, ohne 
die Convexitiit des Gclenkkopfcs zu beriihren, scbief nacb oben und 
aussen zu deni Jrier sebr wcit vorgcriickten Tuberculum cristae 
humeri, wo sie sich in grosser Ausdebnung vorne, an der Spike und 
binten ansetzt. Der starke Muskel wirkt als Rotator, bci geoll'- 
netem Flugel als Adductor und Erbeber. Der M. deltoideus kommt 
hier ebenso wcnig in Belracht wie bei den Ardeiden und zwar aus 
denselben Grimden. 

Bei Larus und S t erna linden wir eine aulTallende Abnlicbkcit 
mitdenVerhiiltnissen derScolopaciden, die sichaueb an verscbiedenen 
Tbcilen des Skeletes manifestirt (icb crinnere nur an den diesen 
zwei Abthcilmigen eigeiilliiiinlicben grossen Fortsatz am Ellenbogen- 
cntle des Humerus). Aucb hier findet sicb eine Andeutung des llume- 
roscapularknocbcns in Form eincs kleinen in die Kapsel eingebeltctcn 
Knorpelsliickcbcns. Dieses liegt wie bei den Scolopaciden in cincm 
liande, das von der vordercn oberen Eeke der Gelenksgrube des 
Os coracoideum scbief iiber das Gelenk bin zum inncren Umfang des 
Humerus ziebt. Dieses Band liiuft an seincm vordercn unter der Scbnc 
des M. pectoralis liegenden Tbcile ziemlicb isolirt dabin, iudem 
sein innerer Hand frei endigend cin Loch in der Kapsel umgrenzt, 
sein iiusserer dagegen in die sebr zarte und durcbsicbtige Gelenk- 
kapsel iibergcht, die durcb zwei, beinabe bis zum Rand des Bandes 
VOrdringende qucrovale()(rnungen uutcrbrochen ist. Nacb binten von 
den Knorpclkorperehen liegt das Band ganz in der Continuitiit der 
Kapsel. Der Knorpel bat cine vorderc glatte Faeette, an der die Sehne 
des M. pectoralis tertius bin und her gleitet; an derSpitze bebtsicb 
die Seheide des Muskels ab. An der hinteren Faeette des Knor- 
pels ist der M. deltoideus angebeftet. Nacb innen gegen die lliilile 
des Gelenkes proininirt der Knorpel nur unbedcutend, zeigt jedocb 
wie bei den Scolopaciden eine iiusssere und innere Faeette. Sogar 
bis auf die eigentbiimlicbe Gablung der Scbnc dieses Muskels iibncln 
sich diese bciden Familien und darin, dass enlsprecbond den zwei 
Zipfeln der Sehne audi zwei Locberin derGelenkkapsel sicb belinden, 
die durcb einen zartcn von dem oben bescbriebenen Bande entsprin- 
genden und in den Winkelnzwischen beiden sichansetzenden Strang 
von cinander gescbieden werden. Der Muskel ist bei gescblossenem 
Flugel Rotator, bei geofl'netem mit seiner hinteren Partie Adductor. 

Sitzb. d. mal.hem.-iiatui'w. CI. XXIU.Bd. 11.lift. 27 
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Dor M. delloideus fixii-t duduroh, dass er mil dem Knorpel verwaeh- 
sen ist, den hintercn sehr schlafl'en Theil der Gelenkkapsel. 

Die Grnppe derPelecaniden konnte riicht untersucht werden, 
doch sclieincn, nach dor Form dcs Humerus zu schliessen, die Ver- 
haltiiisse niclit wescnllich von deuen der folgeuden Ablheilung sich 
zu unterseliciden. 

Die Gruppc der Anatidon, von denen ieh die Genera 
Aiiser, Anas and Mergus untersuchte, zeigt ganz unter sich iiber- 
einstimmende Verhaitnisse. Die Gelenkkapsel ist durchgehends 
ziemlich stark und weniger selilaiT, als bei den incisten anderen 
Viigeln; namcntlieh zeigt sic bei den Enten liberal] eine fast gleiche 
Dicke und von besonderen Bandern kann man eigenllich nielil sprechen, 
etvva mit Ausnahme dcs hintercn Umfangs, wo ein etwas stiirkerer 
Paserzug von der Scapula zum Humerus eine zu starke Abduction 
des Oberarms hindert. Mit der Kapsel ist constant die Sehnenseheide 
des M. pectoralis tertius verwachscn. Hire Hblilen comrnuniciren 
(lurch zwoi Lbcher mit einandcr; das eine liegt am Hande des 
Foramen triosseum, das andcrc vveiter nach aussen an dem Ansatz- 
punkt der Sehne. Der M. peel oralis tertius ist bei der ganzen Ab- 
theilung, iiamentlieh aber bei Anas und Mergus, sehr stark, hat eine 
kurze breite Sehne, die von dem Foramen triosseum an, in wenig 
verandcrter liichtung, ohne die Gelenkkopfconvexitat zu bcruliron, zu 
dem sehr stark prominirenden Tuberculum cristate humeri hinzicht. 
Sie setzt sich dort an eincr nach hinten und innen geriehteteu Facette 
an. Die Wirkimg dcs Mnskels ist Hotation und Abduction. Der 
M. deltoideus steht auch bier in keincrlei Beziehung zu der Gelenk- 
kapsel, dagegen ist der hinterc Umfang der Kapsel an die Sehne des 
M. triceps brackii angeheftet durch Schnenfasern, die hogig von der 
ersteren zur letzteren gehen. 

Die letzteGruppe, von der bios das Genus Eudyles untersucht 
werden konnte, zeigt so ziemlich die einfaclistcn Verhiiltnisse. Die 
Gelenkkapsel ist ganz geschlossen. An ihrern oberen Umfang ist sie sehr 
diinn, an ihrerhintercn Scitc zeigt sie ein starkes Hand, das von der 
Scapula zur inncren Flache des Humerus geht. Die Seliiienscheide 
des M. pectoralis tertius ist mit der Oberflachc der Kapsel und kurz 
vor demAnsatz der Sehne audi mitdiescrfest vcrwachsen. DerMuskel 
ist sehr stark und hat cine kurze, platte starke Sehne, die in wenig 
verandcrter Hichtung zu dem sehr wcit nach innen und  nach   vornc 
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gertickten Tuberculum cristas humeri zielil. Die Wirkungdea Muakels 
ist bei gescblossenem Fliigcl Rotation, bei geolfnetem Adduction und 
wenn die.se gebwdert ist, Erbebung. Der M. deltoideus ziobt an dem 
hintern Umfang der Kapsel vorbei, ohne sicli mit ibr in engcre Verbin- 
dung zu setzen. Von seiner Wirkung gilt das bei denReibern Gesagte. 
Der M. supraspinous ist wie bei der vorigen Abtbeilung sebr stark. 

Vergleielit man diese dill'erenten Verbiiltnisse des oberen Um- 
fangs der Schultergelenkkapsel, so ergibt sieb : 

1. Dass alle diese Verbiiltnisse sieb auf die ver- 
se li i e d e n e Entwickelung einer AnzahI regeImiissiger 
in der Faserkapsel desGelenkes verlaufcnder Fascr- 
ziige  der  Kapselbiinder   zuriickfubr en   lessen. 

2. Dass diese Verbaltnissc das Hinuberfiihren gewisser 
M u s k e I n ii b c r d a s G c 1 e n k und die E r b a 11 u n g d e r L a g e 
der Kapsel zum Zweck haben und 

3. dass dieses Hiniiberleiten notbwendig gemacbt 
wirddureh die Form der das Gelenk cons tituir enden 
K n o c h e n t b e i I e,  v o r z u g s w e i s e d e s Hume r u s. 

Diese drci Satze sollen in den folgenden Zeilen der Reibe nacb 
eriirtcrt werden. 

Was den ersten Satz betriilt, so linden wir Folgendes: In 
der Faserkapsel des Gelenkes treten bei den verscbiedenen Vogeln 
eine bald grossere bald geringere Auzabl von mehr oder weniger 
markirten Fasorziigcn auf, von denen besouders einzelne sich oft zu 
grosser Selbstandigkoit crbeben. leb babe zum Zwccke des leiebtercn 
Verstiindnisses auf Taf. II eine balbsebematiscbe Zeicbnung ange- 
fertigt, der die Verbiiltnisse von Aquilla albicilla ZU Grundo gclegt 
sindj und werde die einzelnen Bander, der Kiirze balber, mit den 
Nummern dieser Figur benenncn. 

Dor constanteste und interessanteste dieser Faserziige (Nr. 1) 
gebt vom oberen vorderen Winkel der Cavitas glenoidea, also von 
Os coracoideum in schiefer Ricbtung nach binten und etwas naeh 
aussen und unten zu der Innculliicbe des Humerus. Der zwcite 
Faserzng belindet sieb am bintercn Umfang der Gelenkkapsel (Nr. 2). 
Er zicbt in ciner zur Kijrperaxe beinabe senkreehten Ricbtung von 
der Scapula zur Innenflache des Humerus, wo er gemeinscbaftlieb 
mit den vorbcrgebenden sieb ansetzt. Ein weiterer Faserzug (Nr. 3) 
gebt von der Scapula und zwar von demselbenPunkte, wo der vorige 

27" 
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entspringt, schief nach aussen und etwas naeli vorno und strahlt gegcn 
das Tuber culum Cristas humeri aus. Dioser Fascrzug kreuzt sicli 
mit Nr. 1 in einer auf der Gdenktlache des Humerus liegendcnStclle. 
Von diesem Kreuzungspunkte gehen noch zwei Faserziige aus, die 
man audi als Zweige des ersten Faserzuges bctrachten kann; der 
cine Nr. 4 zielit schief nacb cinwiirts und etwas nach vorwarts, wo 
er sich ctwa dcrMitte dor Cavilas glenoidea cntsprediend in Fora- 
men iriosseum ansetzt. Der and ere am wenigstcn ccmstante Faserzug 
(Nr. 5) gelil; von dem Kreuzungswinkcl nadi vorncund dann im Bogen 
hinftber an den vordercn Umfang des Gelcnkcs, wo das ausseror- 
(Icnllicli staikc, uns aber zuniichst nicht interessirende vordcre 
Kapselliand, dessen Ursprungspartie wir auf der Abbildung in Nr. fi 
erblicken, liegt. Diesc Faserziige kdnnen cincrscits zu belracht- 
licber Starke ansebwcllen und durcb das Seliwinden der zwiseben 
ihnen gelcgencn Kapselparlicn als isolirtc liiinder auftreten, anderer- 
seits aber konnen sie ganzoder theilweise sdiwindcn. Es ist dessbalb 
selbstversliindlicb, dass sie bei den wenigsten Vogdn in ihrer Tota- 
litiit auftreten (es sind audi nur bei dem Genus Aquila alio ziemlieb 
deutlicli markirt); allcin sobald bei einem Vogcl am oberen Umfang 
der Kapsel cin Band oder cine bandartige Vcrstiirkung der Kapsel 
auftritt, so verliiuft dies in einer der bescbriebenen Riclitungcn, was 
in den folgenden Zcilen niiber ausgefi'ibrt wird. 

Das Band Nr. 1 muss man in Bezug auf seine jeweilige Eut- 
wickelung in zwei Thcile trennen, dercn Grcnze durcb die sclion cr- 
wahntc Kreuzungsstelle mit Band Nr. 3 bezeiebnet wird. Der binlere 
'Jlieil fehlt selten, eigentlich bios bei den Anatiden und Eudytes. 
Der vordere Theil ist dagegen bedeutenden Scbwankimgcn unterwor- 
fen. Am starksten entwickeltisterbei denTaubenund Scolopaciden.bei 
wclcben er als isolirtes starkes Band auftritt. Scbon schwiiclier ist er 
bei Larus, Sterna und Ilal/.iis, bei denen erlilos nodi am inncrn Bande 
isolirt ist. Ziemlieb stark ister nodi bei Caprimulgus, Ardea und den 
Baubvogeln; bei den Anatiden bebt cr sicli scbon nicht mebr deut- 
licli von dor Gelcnkkapsel ab und bei Picus, Gallinacccn, Colymbiden 
und Eudytes felilt cr giinzlicb. Seine Anordiumg bei den Passeres 
wird weiter unten besprocben worden. 

Das Ba nd Nr. 2 ist immer vorbanden aber nie als frcics Band, 
sondern immer in der Continuitat der Faserkapsel des Gelcnkcs, bald 
mehr bald weniger deutlicli von ibr sicli abbebend. 
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Das Hand Nr. 3 muss ebenfallsin zwei Abtheilungenbetrachtet 
werden, von dcnen der cine nach aussen, der andere nacli innen von 
Band Nr. I liegt. Der innere Tlieii fehlt nie. Namenllich ausge- 
sprochen ist er bei den Passeres, bei welcheo er mit der hintcrcn 
Partie von Nr. 1 das Haaptbefestigungsmittel des Humeroscapular- 
Knochens (das schon crwiilmtc lange und knr/e Band) abgibt. Der 
aussere Absebnitt ist ausserordcntlich stark bei den Gallinareen, bei 
welchen er den oben besohriebenen Befestigutigs-Apparat flir die 
Sehnen des M. pectoralis tertius abgibt. Bei den anderen Vogelu ist 
er verhallnissmassig schwach, am deutliehsten ist er noeli bei den 
Raubvogem. 

Das Hand Nr. 4 ist ein ziemlich constantes Band, das liaupt- 
saclilicb bei den VogelnBedeulung gewinnt, die mit einem Oshumero- 
scapulare verscben siud, indem dieses Band in Verbindung mit dem 
inncren Absebnitt von Hand Nr. 3 vorzugsweise deu Zug auszu- 
halten bat, den die zweile Portion des M. deltoideus an dem Uume- 
roscapularknoehen ausiibt. Ganz verschwindet dieses Band nie, bios 
bei den Enten gcbt es ziemlich in der Continuital der Kapsel unter. 

Das Band Nr. S spielt seine Hauplrolle bei den Passeres. Es 
bildet namlich im Verein mit dem vordereu Absebnitt des Bandes Nr. 1 
und der Scheide des M. pect oralis tertius die Rolle fiir die Sebne 
dieses Muskels. Es wird jedoeh dazu bios der hinters Theil dicser 
Bfinder verwandt und ihr vorderes Ende bildet zwei diinne von 
dem iiusseren und inneren Ende der Rolle divergirend abgehende 
Sehnenstreifen. Markirt ist dieses Band ausserdem bios noch bei den 
Raubvogeln, bei den iibrigen fehlt es ganz oder verscbwindet in der 
Continuitftt der Gelenkkapsel. 

Wie aus der Besebreibung und noch besser aus der Abbildung 
hervorgelit, treffen alle diese Bander, mitAusnahme von Nr. 2 und 6, 
in einem Punkte zusammen. Dieser Knotcnpunkt ist die Slelle, 
an welcher der Humeroscapularknochen auftritt. Bei den Tauben 
wird er nur erst durch eine Verdickung des Bandes Nr. 1 angc- 
deutct. Bei Caprimulgus tritt er zuerst als ein kleincs nach aussen 
iiber die Gelenkkapsel prominirendes Kuorpelkorperclien auf. Die 
weitcreStufc finden wir bei den Seolopaciden, wo der Knorpelkorper 
grosser wird und audi naeb innen in die Hohle des Gelcnkes promi- 
nirend die Rolle einer Cartilago inter articular is ubernimmt. Nun 
folgen als naebste Entwickelungsstufe die Tagraubvogcl. Bei diesen 
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ist cr schon theilweisc knijchcrn geworden, besit/A aber nooh koine 
ausgepragte Form und prominirt wenig fiber die Flachc der Kapsel. 
Schon bei Circus und noch mehr bei den Naehlraubvogolu wird da? 
Knoehenstftrkep; er zeigt einc pyramidalc Gestalt mit zwei deulliehon 
Flilohen, allein or stehl, noch nicht in nitherer Beziehung zur Scapula, 
sondcrn sitzt noch ringsum frei in der Kapsel. Bei den Spcchtcn und 
Yunx ist er schon hedeulend starker, er articulirt audi schon (lurch 
die innere Seile seiner Basis bereits rait dem Rande der Scapula. 
Seine hoclistc Entwickcliing erreieht er bei den Passeres und speciell 
bei den Coraces. Er prominirt dadurch, dass er mit dem Rande 
der Scapula articulirt, auch in die Ilohle des Gelenkes und ninirnt 
so wieder wcnigstcns theilweisc die Stelle eines Zwisehcngelenk- 
knorpels ein. Bei dieser Ordnung trill; auch an seinem vorderen Ende 
die oben bescliriebene Schnenrolle auf und an dem vorderen Ende 
dieser noch ein zweites Gebildo , das den Humeroseapularknoclien 
wiederholen zu wollen scbeint, nainlich ein zweiler Knorpelkorper, 
der jedoch bios nach der Iliihle des Gelenkes zu prominirt. Dieser 
letzlere Kiirpcr fehlt noch bei Sitta, Certhia und den (iranivorae, 
er trilt erst bei deiJ Drosseln deutlieh auf und hat in der Familio der 
llaben bei den Wiirgern seine griissle Enhviekelung erlangt. 

Die zwisoben den o b e n b e s e h r i e b e n e n B ii n d e r n I ie- 
genden Stellen der Gelenkkapsel sind diejenigen Punkte, an 
welchen diese ofters Perf o ra ti o ne n zeigt zur Communication mit 
den benaehbarten llolilriiumeii. Doch zeigen die einzelnen Zwisehen- 
riiume diese Ersehcinung nicht in gleichem Masse, ja bei nianchen 
fehlt sie ganz; so werden z. B. die Bauine zu beidcnSeileu des hintc- 
renAbsehnitles von Baud Nr. 1 nie perforirt. Der Baurn zwischen dem 
inneren Theil vonNr. 3 und demBande Nr. 4 zeigt bei den Passeres und 
S[)echten eino Aussliilpung der Kapsel zwischen den IFumeroseapular- 
knoehcn und die Scapula, allein eino Offnung, schcint auch bier 
nicht vorzukornmen. Ziemlich haulig jedoch (indct sich eino OH'nimg 
zwischen Band Nr. 4 und dem vorderen Abschnitt von Band Nr. 1. Zur 
Communication mil der in den Foramen triosseum liegenden Bursa 
mucosa des M. pccloraHa tertian so hoi den Passeres, Columbiden, 
Scolopaciden, Ardoiden, Balliden, Larus, Anas undMcrgus. Der Baum 
zwischen dcrn vorderen Theil von Nr. i und dem Band Nr. Ii zeigt 
bios bei Aquila cin Loch, das bei den anderen Tagraubvogeln nur 
durch eine sehr diinne Stelle angedeulet wird.  Dagegen  gehl iifler 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Dei  Ol humeroseapulart' ilcr  Vdgel, 413 

das Loch, das zwiscben Hand Nr. o und dcm iiusseren Theil von Nr. 3 
liegt, in dioscn Zwisclionraum hincin, wobei natiirlich das Band Nr. K 
verschwindet. Dies ist der Fall bei den Huhnern, Eulen, Spechten 
und Caprimulgus. Die Offnung zwiscben Band Nr. Ij und dern 
iiusseren Theil von Nr. 3 kommt am allerhaufigsten vor. Von alien 
Vijgeln, die icb untersuchte, feblt sic bios bei Colyinbus und Eudytcs. 
Bei den V&geln, deren M. peotoralia tertius eine gegubelte Sebne 
hat, wird dieses Loch durch einen Sebnenstrcifen in ein vorderes 
und hinteres getheilt. Die Locherdcr zwei letzterwahnten Zwiscben- 
raurnc dienen zur Communication mit der Sebnenscheide des M. pec- 
torcdis tertius. 

Eben dieser Sehncnscheido muss icb noch kurz gedenken, 
da sie durch ibr Verhalten wesenllich an dcm Zustandekommcn der 
oben bescbriebcnen Verhallnissc der Kapsel Anlheil niinmt. Sie ziehl 
quer iibcr die Kapsel hinweg und verwiicbst an ihrcr Unterscite 
constant mit ihr so innig, dass sic nicbt mehr als gesonderte Mem- 
bran von ihr abgeboben werden kann. Sie participii t demgemiiss audi 
an der so eben beschriebcnen Locherbildung der Gelenkkapsel und 
so kommt es, dass da, wo die Kapsel und mit ihr die unterc Wand 
der Sebnenscheide durch Bildung ausgedebnter Locber beinabe ganz 
zu Grunde gegangen ist, wio dies namentlich bei den Spechten, 
Eulen, schnept'enartigen Vogcln und lliihnern der Fall ist, die obeie 
Wand der Sebnenscheide die Function der Gelenkkapsel iibernimmt 
und olme die Vergleichung mit anderen Vogeln anch leicht fur die 
Kapsel selbst gcbaltcn wird. In dicsein Falle zieht dann die Sebne 
des Muskek ganz frei durch dieHiihlc des Gelenkes. Fcrner bildet die 
Sebnenscheide mit dem vordercn Theil des Bandes Nr. 1 und dem 
Band Nr. '6 die Bolle fur die Sebne des M. feet or alii tertius bei den 
Passeres. Sie verwiicbst namlich mit der vordercn Seite desHiimero- 
scapularknocbens (wie dies schon bei den Eulen und Spechten der 
Fall ist) und den beidenBandern und bildet so (lurch Nerdickung ihrer 
Subslanz an dieser Stelle den obereu Umfang der Bolle. 

Der Z week aller dieser Yorricbtungen ist, wie schon oben be- 
ineikt wurde, eininal die II in wegl ei tun g ge wisser Muskcln 
ii bei' das Ge 1 enk un d da na die E rha 11 ung der Lage d er 
Kapsel. Wir seben namlich, dass der Humeroscapularkiiochen 
sobald er auftritt, sogleieb eine Verliindung mit dcm M. deltoideus 
und hilufig aueh mit dem M. peetoralis tertius eingeht.   Wir haben 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



410 g e r. 

in dem speciellcn Theile bei einigen Familien genauer libor diese 
Beziehungen gesprochen, es soil desshalb bier bios cine Qbersicht- 
licbe Darstellung des Verhaltcns der einzelncn Muskeln gegcben 
wcrtlen. 

Die Bezichung zu dem M.   de Itoideua ist am ausgespro- 
chensten, denn sie tritt schon bei der Knorpelform  des Humerosca- 
pularknoeliens ein  und   foblt  nie,   wo dicser angedeutet ist.   lie- 
Iraclitet man die Verhaltnisse dieses Mnskels bei dcnjenigen Vogchi, 
denen der Humeroseapularknochen   giinzlich  felilt, so siebt man, 
dass bei diesen einmal der Winkel vcrhaltnissmassig klein ist, dass 
alio seine Fasern unter schr spitzem Winkel an den Humerus sich 
ausetzcn und dass dureb die Abduction des Oberarms seine Fasern 
nur cine geringe Knickung erleiden. Diese Knickung wird dadurcb 
bcwirkt, dass das bei diesen Vogeln ganz an den Innenrand und weit 
nach vorncgeriickle Tuberculum cristaehumeri mit seinem hier deul- 
licb abgesetzten Hals an den vordern Band des Muskcls andriingt und 
ihn so knickt.  Das s-chroffe Vorspringen des Tuberculum verhindert, 
class dci'Muskel dicser Knickung ausweicben und so in seiner Functio- 
nirung beeintracbtigt werden kann; es ist so mit keine andcre Vor- 
ricbtung notliig. So verhall; es sicb bei den Schwiminvogeln, den 
Heihern, Taubcn und lliilniern. Bei denScolopaciden, Cbaradrius und 
Caprfmulgus ist der Muskel  schon in einigem  Zusammenhang mit 
dem KnorpelkOrpercben, doch scheint diese Vcrwacbsung mebr Ra- 
dio Kapsel als fiir den Muskel von Bedeutimg zu sein, da audi bier 
die allerdings schon etwas stiirkere Knickung durcb das Tuberculum 
cristae humeri binreicbend unterstiitzt scheint. Bei  den Raubvogeln 
und in noch hoherem Masse bei den Spechten und Passeres gestalten 
sich die Verhaltnisse anders.  Bei diesen ist einmal der M. deltoideus 
viel starker als bei den vorhergehenden, namcntlicb bei den Passeres 
und Spechten, wo sein Ansalz beinahe die gauze Lange des Ober- 
armknochens in Anspruch nimmt. Ferner siebt man leichl,  dass die 
vorderen Fasern  des Mnskels beinahe unter einem rechten  Winkel 
an den Oberarm sich ansotzen.  Wiinlen diese von der gcwohnliehen 
Ursprungsstelle des M.deltoidetis abgehen, so wiirden bei der Abduc- 
tion des Oberarms diese Fasern so ausscrordenllicb vorkiirzt, dass sie 
gar keine Wirknng mehr haben konntcn.   Desshalb ist ihr Ursprung an 
die Slclle verlcgt, wo die Bewegurig vor sich geht und soniit erhftlt 
sich nicbt nur ihre zu einer gehorigen Funclionining nSthige LSnge, 
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.sonde• auch die Richtung der Fascrn zum Knochcu. Die hintere Por- 
tion desMuskels die von den Knochen derSchulter entspringt, muss, 
wie wir oben bBi der Gruppe der Passcrcs naher angeftthrt haben, 
zum Behufe einer gehbrigen Punctionirung bei abducirtcm Arm eine 
Knickung erleiden, und diese wird durch den Humcroscapular- 
Knoehen horvorgebracht. 

Gauz eigenthiimlich ist das Verbalten der Sehne des M. pec- 
toralis tertius. Sie tritt nicht immer in so nabe Beziehung 
zu dcm Humeroscapularknochen wie der vorige Muskel, allein wir 
sebeu , dass ausser den Vorrichtungen, die am lluuicroscapular- 
Knochen zum Behufe ilirer Leitung angcbracht sind, nocli eine 
Menge anderer von dom Humeroseapularknoeben unabhfingiger 
Vorrichtungen getroffen sind, um sie in einer passenden Lage zu 
erbalten; und diese Vorrichtungen werden immer von den oben- 
beschriebenen Bandern und ibrer Sehnenscheide gebildet. Die 
Sehne dieses Muskels zieht inimlich fiber die gauze Breite der 
Kapsel binweg. Je lilnger nun diescr Weg ist, und je mehr er in 
Folge der Form der Knoehentheile von der geraden Linie abweicht, 
desto starker sind die Vorriclitungen, welche die Sehne in ilirer Rich- 
tung erhalten. 1st dagegen der Weg von dcm als Punctum fixum 
geltenden Foramen triosseum zu der Ansatzstelle ein kurzer gerader, 
findert er sich bei der Abduction des Oberanns in seiner Richtung 
und Lange wenig oder gar nicht, wie bei Colymbus, Eudytes, Anas, 
Mcrgus, Anser, Ardea, Ciconia, so bedarf cs gar kcinor Vorrichtung 
zur Eibaltung ibrer Lage. Wenn die Sehne vom Foramen triosseum 
in gerader Richtung am vordercn Umfang der Gelenkllacbe bin nach 
aussen zieht, wie bei Picus, so geniigt, die einfache vom Humero- 
scapulaikiiochen abgelicnde Falte um die Sehne fiber die Gelenk- 
linie hinweg zu Iciten. Gebt die Sehne, leicht die Convexitiit des 
Gelenkkopfes langirend zu ibrem AnsatzpUnkt, wie bei den Raub- 
vogelu, so erfordert sie auch in diesom Falle keinc besonderen Vor- 
richtungen, da sich bei der Abduction ihre Richtung wenig veiiin- 
dert und die bei diesen Vogeln starkere Scbcide durch ihre Verwach- 
sung mit der Kapsel hinreichendeu Schutz gewfthrt. Wenn die Sehne 
aber an dem hintercn Umfang des Gelenkkopfes hinstreicht, um zu 
einein weit nach riickwiirts liegenden Punkte des Humerus zu 
gelangen, wie bei Caprimu/gus, den Scolopaciden, Lftriden und 
Ralliden und in noch hoherem Masse bei den Tauben  und iluliiicrn, 
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so erfoi'dei't dies Vorkehrungen, damit die Sebne nieht zwischcn 
den hinteren Umfang des Humerus und die Gelenkflache der Scapula 
hineingerath. Dies wird durch das Hand Nr. 1 mit seiner Rinne, 
scirien Anschwellungcn und seinen Knorpelkiirpcrchcn, und bei 
den Hiihnern durch die eigenthuiTiliche Anordniing des Bandcs 
Nr. 3 bewerkstelligt. Lftuft die Sebne wie bei den Passeres, ilirundo, 
Silla und Certhia, fiber die Hiihe der Convexiliit des Gelenkkopfes 
in einem Bogen biniiber, wobei ein Abgleiten der Sebne tbeils nach 
vorne, tbeils nach binten eintrcten miisste, so ist die an denllumcro- 
scapularknochen befestigte Bolle dazu da, dieses zu verbindern. 
Inwiefern und wie diesc Bolle fur die Function des Muskels von 
Wichligkeit ist, wurde scbon oben bei den Passeres genauer aus- 
einander gesetzt. 

Die Art und Weise wie der llurncroscapularknoehen an der 
Funetionirung der Gelenkkapselsichbetfaeiligt, wurde sclion 
bei den einzclnen Gruppen im specielleu Tlieile auseinandcr gesetzt. 
Es bleibt desshalb bios noch zuerwahncn, wie bei den Viigeln, denen 
der lliiineniscapularknocben fehlf, die Lage derKapsel erhalten wii-d. 
Dies geschiebt fiir die Partie der Kapsel, iiber welche die Sebne 
des M. pectoralis fortius hinweglauft, hauptsachlich (lurch die Ver- 
wachsung der Scheidc dies(>s Muskels mil; der Kapsel. Der Theil der 
Kapsel, der weiter nach binten liegt, ist bei alien den Viigeln, denen 
der Humeroscapularknochen giinzlicb feblt, verhiiltnissinasig klein, 
und nieht so sehlall' wie bei den andercn Viigeln, und wird moist da- 
durch in seiner Lage erhalten, dass er sieb durch einzelue Faser- 
ziige mit der Sebne des M. triceps brachii verbindet, die ihn dann 
gcspaunt crhiilt. 

Wir baben jetzt noch den dritten und letzten Punkt zu eriirlern, 
niimlich die F o r m d c s G e I e n k I h e i I e s d c s Humerus, die, wie 
wir sclion im Laufe der ohigen Betrachtung sahen, hauptsachlich diese 
verscbiedonen Anordriungen bcdingt. Icli babe zu diesem Zwecke 
eiaige der Ilauplforrnen von Oberarmknochen auf Taf. Ill abge- 
bildet, weil sich diesc Verhallnissc (lurch Worte nieht dcutlich 
macben lassen; denn auf mathematisehcm Wege ist diesen so poly- 
inorplien Knochen fast gar nieht beiziikommen. Wir betracblen zu- 
nachst die Knochen auf ibrer Biiekenllache, wie sie Fig. 1 von Laras 
argentatus, Fig. 2 von Tetrao tetrise, Fig. 15 von Astur palumbarim, 
Fig. 4 von Pirns viridis und Fig. '6 von Tardus sa.uatilis darstellen, 
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nnd ziehcn zu diesem Zwecke einigo Linien. Die eine (a) stellt die 
Axe des OberarmkSrpers dar, die zweife (/;) ist durch den grbssten 
Durchmesser dm' Gelenkflftche des Oberarms gelegt und eine dritte 
Linie (<;) bezeiebnet etwa die Riehtung der vordersten Fasern des 
M. deltoidem. Betpaehten wir diese Linien genauer, so sehen wis 
eimnal, dass der Winkel, den die Linien a und b mil cinander bilden. 
bei den Vogeln oline Humcroscapularknoehen ein se.hr spilzer ist 
(Fig. 1 und 2), dass er schon wenigcr spitz ist bei den mit eineni 
klcinen Ilunicroseapularknoeben versehoncn Raubvbgeln (Fig. 3) 
und dass bei den Vogeln mit cinem ausgebildelon Humeroscapular- 
Knocbeu der Winkel beinahe einen reeblen bildet (Fig. 5), ja 
bei Pirns noch melir als einen reeblen betriigt (Fig. 4). Bei den 
Messungen, die ieb zu diesem Zwecke an 37 Genera vornahm (die 
jedocb niir einen aunalicrndon Werih haben), fand ieb, dass bei den 
Vogeln ohne Ilunicroseapularknoeben der Winkel schwankt von 
10 — 28°, bei den Raubvogeln von 38 — 80°, bei den Passeres von 
68 — 80° und bei Picus betrfigt er sogar i)7°. Mit diesen Verliall- 
nissen sleht im engsten Zusammcnhange die Lage der Ansatz- 
punkle des M. pectoral-is tertius und des M. delloideus. Ieb babe 
den Ansatzpunkt der vorderslen Fasern des M. deltoideus mil d 
bezeichnet und wir sehen, dass er mil der Ziiiialnne des Winkels 
der Linien a und b innner mebr mieli vorne gerlickt ist, dass demnaeli 
die Riohtung seiner vordersten Fasern znr Axe des Oberarms eine 
immer senkrechtere werden muss, und welebe Folgea dies fur die 
Function des M. delloideus hat, ist schon oben aus einander geselzl 
worden. Fassen wir den Ansatzpunkt der Sehne des M. pectoralis 
tertius (p) ins Auge, so sehen wir, dass er bei Fig. t ganz an den 
innercn Baud des Knocliens gerlickt ist und dies wird noeh deutlieber, 
wennwir den Knoehen von vorne betraebten, so dass der Gelenkkopf 
aul'einer zur Kuoebenaxe senkreehteu Ebene projieirl wird, wic ich 
dies in Fig. 1 « dargestelll babe. Hier hat also die Sehne, wie schon 
oben erwahnt wurde, dca Knoelien in gar keinem anderen Punkle 
als eben in demAiisalzpunktc zu beruhren. Anders verhalt es sieh bei 
Fig. 2, bier liegt der Punkt p sebr weil. riiekwiirls an dem Knoehen; 
es muss also die Sehne an dem binleren Urnfange des Gelenkkopfes 
vorbeistreichen und bedarl' auf diesem Wege natiirlieh eine Befesti- 
giing, vor Allem wenn der Knoehen abdueirt wird. Bei Fig. 3 ist der 
Punkt p wiedcr weiter gegen das vordereEnde desKnoehens geruckt, 
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und zugleich vom Innonrande hinweg nach dem ausseren Hand zu 
liegt aber noch nach innen von dcr Axe dcs Oberarmes. llier wird die 
Seline das M. pectoralis tertlus, wic dies namentlieh aus Fig. 3 a 
hervorgcht, die Convexitiit dcs Obcrarms zu tangircn baben, cbo sic 
an den Punkt p gelangt. Bei Fig. 4 ist dcr Punkt noch Waiter nacb 
aussen und zugleich so wcit nach vorne geriickt, dass cr das vordcrstc 
Ende des Knocbcns bildet, hier wird die Sebnc allerdings audi die 
Oberflache dor Gelenkflfiche bertihren, allcin sic kann am yoirderen 
Umfang derselben in gerader Richtung zum Punkte p kornmen, und 
bedarf desshalb kcine Vorrichtung, wie dies schon oben gozeigt 
wurde. Wo aber, wie bei Fig. ti der Punkt p wcit nach aussen jen- 
seits der Axe des HumeruskiJrners, aber nicht so wcit nach vorne 
liegt, dass cr den vorderstcn Punkt des Knocbens bildet, dass also 
die Sebne, mag sic einen Wag rnaclien, wclelien sie auch will, iniiner 
im liogen liber die llobe der Gelenkkopf-Convexitat zu dem Puukl /* 
gclangeii iniiss, da konnen wir mit Sichcrheit nicht nur das Vorlian- 
densein eines Huineroscapularknoehcns, sondcrn audi der oben- 
bescbricbencn Hollo erwarten. Es ergibL sich also, dass wir aus 
dem Wink el, den die Axe des Humerus kiirpers mit der 
Axe des G el en kk op las macht, einen Schluss ziehen 
konnen auf das V orh anden s ei n oder F elite n des 
lluuieroscapularkn ocbens, vvcil von diesem Winkel die Lage 
dcr Ansatzpunkte der zvvci Muskeln abbangt, zu denen diescr Kno- 
chen in Hozichuiig tritt. Ob dieser Knochen cine Holle 
triigt oder nicht, dariibor belebrt uns die Lage dcs 
Punkt as p. 

Suchen wir aus diescn Untcrsuchungcn einen Schluss auf die 
in o r p h o 1 o g i s c Ii e Bedeutung des II u in e r o s c a p u 1 a r - 
Knoch ens zu ziehen, so orgiltt sich, dass es eino B ildu ng der 
Gelenkkapsel ist. Er gehort in die Heihc dcrjonigeti Knochen, 
die man in der mcnschlidien Anatomie Sesambeine genannt hat, 
und die den Zweck haben, die das Gelenk iibcrsetzenden Wcich- 
thcilc bei der wechseliiden Stellung der Knochen des Gelenkes in 
einer ilirer Function entsprechenden Lage zu (irlialton. Dcr Uinstand, 
dass die Sesambeine, wie llier der Ilumcroscapularknochen, oflcrs 
cine Entwickelung nach cinwiirts in die Ilolde des Gelenkes zeigen, 
scheiiit darauf zu doutcn, dass die Sesambeine in dicsolbe Kategoria 
mit den namentlich bei den Vdgeln so hi'tulig vorkommenden Card- 
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laginea interarticulares *) gehoren. Dies tritt namentlicli deutlich 

bei dem Kniegelenk der Vogel hervor, wo bei vielen Arten in den 

Fibrocartilagmes falciformes Knoclicnbildungen auftreten, die Bach 
ausscn iiber die Gelenkkapscl prominii'en. Wollte man dem zufolge 

fiir die Zwisclicngelcnk - Knorpel und Sosambeinc einen gemein- 

schaftliehen Ausdruck wahlen, so konnle man sic „intercalar e 3) 

!• il dungon dcrG ele nkkap sel" nennen.unddie erstern als intra- 

capsulare, die letztern als extracapsulftre unterscheiden. 

Irkliirung der Ablrildangcn. 

Die Abbildungen auf Taf. I u. II stcllcn die Verh&ltnisse des oberen Um- 
fanges der Gelenkkapscl bei /.elm verschiedenen Vogelfamilien dar. I>ic Buch- 
stalien und Zahlen bedeuten bei alien Figuren dasselbe, niimlicb: 

x Os humeroseapulare, 
a Humerus , 
l> Scapula, 
e Os coraeoideum, 
d Furcula. 
e Sternum. 
i. Muse, delt.oideus, 

I ' erste Portion , 
V  aweite Portion, 
1'" drilie Portion. 

2. Muse, pectoralis lerlius mit seiner Sebne 2', 
3. Muse,   supraspinatus, 
4. Muse,    eoraeobrachialis antiens, 
'•>• der isolirte Tlieil des Muse, delloideus bei don Taubcn, 

C. die Anschwellung des Bandcs bei den Tauben, 
7. Sebne des Muse, triceps braehii. 

) Ich halm nKmlich gefunden, dass das Qelenk zwlschen den KBrpern aller Wirbel bei 
den Vdgeln constant eine sehr frei bewegliohe scheibenfbrmige Cartilago hitn-urti- 
eularis zeigt, fiber deren Configuration und Entwicklung ich seiner Zeit das NShere 
mittheilen werde, 

2) Von Intercalaris eingesohaltet. 
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TAFEL   I. 

Fig. I und 2 sind zwoi Ansichten von Astur palumbarius, liei Fig. i sind die 
Muskeln in Hirer naturliohen Lago, bei Fig. 2 sind die Muskcln zuruck- 
geschlagen, uin die Kapsel und den Ursprung der zwciten Portion des 
M. deltoideus von dem Humsroscapularknochen darzustellen. 

Fig. 3 und 4 zeigen die Lage des Humeroscapularknoebens, die dritte Portion 
des M. deltoideus und die Anordnung der Kapsel bei Circus pijgargus. 

Die Sebeide des M. pectoralis tertius 1st aufgesebnilten und herab- 
gcscblagcn. 

Fig. H und 6 geben die Verbiiltnisse von Strix aluco in derselben Darstellung 
wic Fig. ,1 und 4 der vorigen Tafel. 

Fig. 7 und 8 geben drei Ansicbtcn von Corvus comix, an Fig. 7 sind links die 
Muskeln in ibrer Lage, recbts sind alio entfernt, uin die an dem lluineni- 
Scapularknochen sitzende Rolle und den Durchgang der Sebne des M. 
pectoralis tertius durch sie zu zeigen (die Sebeide der Sebne ist bis an 
die Rolle aufgoscbnitten). Bei Fig. 8 ist die Hollc aucb durcbscbnitten und 
die Sebne zuriickgescblagcn. 

TAFEL   If. 

Fig, 9 und 10 zeigen das Verbalten des llumeroscapularknocbens und der durch 
die Hollo gehenden Sebne bei addueirtem und abducirtem Oberarm von 

Tttrdus viscivorus. 
Fig. 11 zeigt den lliinieroscapularknocben bei I'icus viridis. 

Fig. 12 und 1 ',\ stellt die Verbiiltnisse bei Columba domeslica dar, Bei der 
ersteren Figur sind die Muskeln in ibrer Lage und zwiseben ibnen siebt 
man den Wulst des Maudes (0) und darunter kommt die Sebne des M. pec- 
toralis tertius bervor. Bei Fig. 13 ist der M. deltoideus und nacb Durcb- 
schneidung seiner Sehnenscheide aucb der M. pectoralis tertius zuiiick- 
gescblagen, uin das Band init seinen Ansebwcllungen und seiner Hinne zu 
zeigen. 

Fig. 14 und 15 slellcn den Verlauf der Sclinen des M. pectoralis tertius und 
des M. supraspinous beitn Haushabn vor. 

Fig. 10 und 17 zeigen die gegabelte Sebne des M. pectoralis tertius, das Band 
init seiner Hinne und seinemKnorpelkbrpercben und die Vervvaebsung des 
binteren Kapscliunfanges mil der Sehne des M. triceps brachii bei Tota- 
HUS glottis. 

Fig. 18 stellt die Gclenkkapsel bei Mergus serralor dar. Die Sebeide des 
M. pectoralis tertius ist aufgesebnittcn und dieser zuriickgeseblagen. 

Fig.19 gibt cine halbscbematisebo nacb den Verbiiltnissen von Ai/uila albicilla 

angefertigte Zeichnung der Bande der Gclenkkapsel. Sicbe Text. 

TAFKL III. 

1 — 5 stellen die Obcrarmknocben  von Larus argenlalus, Tetrao letri.v. 

Astur palumbarius, I'icus viridis und Turdus saxatilis von der Hiieken- 
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Mittheilung an die MHgtieder der Akademie, 4215 

lliip.ho gesehen dar, und Fig. la, 3a, 4a, Sa die oberen Gelenkenden der 
betreffenden Knoohen auf ejne wir Axe des Knochens senkrecht stehende 
Ebene projicirt. pbezeichnet den Ansatzpunkt derSehne des M. pect oralis 
terdus, d den ^nsatzpunkt der vorderen Fasern des M. delioideus and die 
Linien a,»-, p die Axe des Kurpcrs und die Axe der Uelenklliie.be. 

NITZUNG VOM 12. FEBRUAR 18S7. 

Das w. M., Herr Prof. Redtenbacher tlicilt der Classe die 
orfreuliclic Nachricht mit, dass die Academie des sciences zu Paris 
Herrn Professor A. Schrottcr, den ehrcnvollcn Monthyon-Preis 
von 2500 Franken fiir seine Entdeckung des amorpben Phosphors 
zuerkannt habe. Prof. Redtenbachcr ladet die Classe ein, sich 
mit ibrn in einem Ausdruck der Freude und Ancrkennung der Ver- 
diensle ihres Secretfirs /u vereinigen, was aucb alsogleich slalt- 
(indet, indc.i sfimmtliche Mitglieder sich erheben und ihren Col- 
leger! herzlicb begliickwiinscben. 

Prof. Schrotter driiekt fiir dieses Zeichen freundlicher Theil- 
nabnie scinen innigsten Dank aus und itussert, dass es ibn insbe- 
sonders freue, die erste Mittheilung iiber die ihm gewordene grosse 
Ehre im Schosse der Akademie und aus dem Munde seines hochver- 
chrten Collegen, Herrn Prof. Redtenbachcr erhalten zu baben. 
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