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1. EINLEITUNG

Das Mufflon ist der kleinste Vertreter der rezenten Wildschafe. Aus ihm sind im Verlauf der

Domestikation die heutigen kurzschwänzigen Rassen der Hausschafe entstanden (BEHRENS

et al. 1983, HARING 1984).

Den evolutionsbiologischen Ursprung der Wildschafe im engeren Sinne stellen die in

Zentralasien beheimateten Urials dar. Von hier aus setzte die Verbreitung der Wildschafe,

sowohl in Richtung Norden und Osten als auch nach Westen, ein. Auf diese Weise entstanden

die in der taxonomischen Systematik aufgeführten sechs Wildschafarten mit insgesamt 35

Unterarten. Die nach Westasien abwandernden Tiere waren die ersten Vorfahren der heutigen

Mufflons (TOMICZEK u. TÜRCKE 1995, PIEGERT 1999, PIEGERT u. ULOTH 2000).

Die weitere Verbreitung dieser Wildpopulation, zunächst auf den Mittelmeerinseln Korsika,

Sardinien und Zypern und ab der Mitte des 18 Jahrhunderts auch auf dem europäischen

Festland, ist ausschließlich auf menschliche Einflussnahme zurückzuführen. Im ersten

Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entstanden durch Einbürgerungsversuche auch in Deutschland

die ersten freilebenden Muffelwildpopulationen (TESDORPF 1910, WAGENKNECHT u.

NEUMANN 1964, ULOTH 1976, RÖHRS 1986, BRIEDERMANN 1993, TOMICZEK u.

TÜRCKE 1995, BÖTTCHER 1996, PIEGERT 1999, PIEGERT u. ULOTH 2000).

Der Gesamtbestand an Muffelwild hat sowohl in Europa als auch in Deutschland in den

letzten Jahrzehnten, insbesondere nach dem 2. Weltkrieg, außerordentlich stark zugenommen.

Dies kann durch Bestandszählungen, die seit den Dreißiger Jahren sporadisch durchgeführt

wurden, belegt werden. Heute leben etwa 90000 Stück Muffelwild in Europa, davon etwa

19000 Tiere in Deutschland (HECK 1931, HELL u. SABADOS 1934, DAUSTER 1939,

RIECK 1954, BÖSENER 1956, ULOTH 1976, BRIEDERMANN et al. 1987, RÖHRS 1986,

BRIEDERMANN et al. 1989, STUBBE 1989, BRIEDERMANN 1993, TOMICZEK u.

TÜRCKE 1995, PIEGERT u. ULOTH 2000). Die deutliche Bestandszunahme dieser Wildart

kann auch anhand der Muffelwildjahresstrecken der letzten 25 Jahre abgelesen werden (DJV

1980, DJV 2000).

Aufgrund dieser Entwicklung hat die jagdwirtschaftliche Bedeutung des Muffelwildes und

damit auch das Interesse an dieser Tierart stetig zugenommen. Allerdings weiß man über das

Muffelwild, im Vergleich zu anderen heimischen Schalenwildarten, noch sehr wenig. Um
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diese Diskrepanz zu beseitigen, ist eine fundierte Grundlagenforschung unumgänglich. Sie ist

notwendig, um die Verhaltens- und Lebensweise dieser Tiere besser verstehen und

vorhandene Bestände sinnvoll hegen zu können (STUBBE 1989, BRIEDERMANN 1993,

BÖTTCHER u. WERNER 1996, PIEGERT u. ULOTH 2000).

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Darstellung der Morphologie und der

topographischen Anatomie der Nase, der Nasenhöhle sowie der Nasennebenhöhlen und den

assoziierten Strukturen beim Muffelwild. Sie dient der Komplettierung einer gleichnamigen

Untersuchungsreihe über die wildlebenden Artiodactyla (POHLMEYER 1977, 1978, 1985,

ROSE 1986).

Bei der verwandtschaftlichen Nähe zwischen Mufflon und Hausschaf, Ovis ammon f. dom.

mit den daraus resultierenden morphologischen Ähnlichkeiten homologer Skeletteile, ist ein

weiteres Ziel dieser Arbeit, die durch die Domestikation entstandenen Unterschiede im

Bereich der oberen Atemwege vergleichend zu diskutieren.
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2. LITERATURÜBERSICHT

2.1. ZOOLOGIE

Zoologisch wurde das Muffelwild nach PIEGERT und ULOTH (2000) wie folgt eingeordnet.

Die von den Autoren vorgeschlagene Gattungs- und Artbenennung entspricht nicht der bisher

vorgenommenen Bezeichnung (A. J. MITCHELL-JONES et al. 1999).

Stamm: Vertebrata

Klasse: Mammalia

Überordnung: Paraxonia

Ordnung: Artiodactyla

Unterordnung: Ruminantia

Familie: Bovidae

Unterfamilie: Caprinae

Tribus: Caprini

Gattung: Ovis LINNAEUS 1758

Art: Ovis gmelini BLYTH 1840/41

5 Unterarten: Armenisches Wildschaf (O. g. gmelini), Europäischer Mufflon

(O. g. musimon), Zypern Mufflon (O. g. ophion), Isfahan Mufflon

(O.g. isphahanica), Laristan Mufflon (O. g. laristanica)

2.2. VERBREITUNG UND LEBENSRAUM

In Europa ist das Muffelwild heute nach dem Damwild die weit verbreitetste eingeführte

Schalenwildart. Die größten Bestände leben in Tschechien und Deutschland, gefolgt von

Vorkommen in Frankreich und Ungarn, sowie der Slowakei und Österreich.

Das Mufflon stammt ursprünglich aus der warmen und trockenen Mittelmeerregion. Es lebt

dort in steinig-felsigen Gebirgsgegenden mit lichtem, strauchreichem Waldbestand. Die große

Anpassungsfähigkeit dieser Tierart an verschiedene Biotope wird durch die erfolgreiche
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Einbürgerung in ganz unterschiedlichen Habitaten deutlich. In der Bundesrepublik kommt es

in Waldgebieten des Flachlandes (Uckermark, Schorfheide, Lüneburger- und Dübener Heide)

genauso vor wie in den Mittelgebirgswäldern (Harz, Erzgebirge, Rhön, Eifel), sowie auf der

Insel Rügen. Lichte Laubmischwälder mit gutem Altholzbestand, einer ausgeprägten Strauch-

und Bodenflora sowie Waldwiesen bieten ideale Lebensbedingungen. Die Tiere finden hier

Einstand, Deckung, Äsung und gute Sichtverhältnisse. Wichtig sind harte und vor allem

trockene Böden, um Klauenerkrankungen vorzubeugen. Geeignete Muffelwildreviere sollten

weniger als 30 Tage Schnee pro Jahr und eine maximale Schneehöhe von 30 cm aufweisen.

Bemerkenswert ist, dass das Muffelwild künstliche oder natürliche Barrieren wie Autobahnen

oder Flüsse über Jahre hinweg nicht überschreitet.

Die große Anpassungsfähigkeit dieser Tierart spiegelt sich auch in seinem Nahrungsspektrum

wieder. Als Grasäser werden einerseits nach dem Biotop vorhandene Kräuter, Gräser und

grüne Blätter von Bäumen und Sträuchern aufgenommen, andererseits besteht die Nahrung

aber zu einem Großteil aus holziger Äsung wie Sprossen und Trieben von Laub- und

Nadelbäumen, Waldfrüchten aller Art, Moosen, Flechten und Falllaub; auch Baumrinden

werden aufgenommen (PRIEN et al. 1989, THIELE et al. 1989, TOMICZEK u. TÜRCKE

1995, BLASE 1996, BÖTTCHER 1996, PIEGERT u. ULOTH 2000, DJV-Handbuch2000).

2.3. BESTANDSENTWICKLUNG UND SOZIALVERHALTEN

Muffelwild erreicht mit 6 – 8 Monaten die Geschlechtsreife. Seine Brunft- und Setzzeiten

lassen sich in drei Abschnitte untergliedern. Die Hauptbrunft erstreckt sich von Mitte Oktober

bis Ende November. Nach einer mittleren Tragzeit von 153 Tagen werden 90% aller Lämmer

in der Zeit von Ende März bis Anfang April gesetzt; Zwillingsgeburten sind sehr selten. In der

von Anfang Dezember bis Mitte Januar andauernden Nachbrunft werden gut entwickelte,

frühreife Schaflämmer erfolgreich beschlagen. Diese setzen als Schmalschafe in der Zeit von

Ende Mai bis Ende Juni. Die Frühjahrsbrunft findet von Mitte März bis Anfang Mai statt. In

dieser Zeit werden Schafe nach Lammverlusten sowie ausgereifte, gut konditionierte

Altschafe ein zweites Mal beschlagen. Ihre sogenannten Herbstlämmer werden im

September/Oktober geboren. Muffelwildlämmer sind Nestflüchter. Bezeichnend für diese
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tagaktive Schalenwildart sind das deutlich ausgeprägte Sozialverhalten und der Herdentrieb.

Die Grundsozialstruktur der Mutterfamilienverbände besteht aus meist eng miteinander

verwandten Altschafen, ihren Lämmern sowie Schmalschafen bzw. Schmalwiddern. Diese

Familienverbände werden stets vom ältesten Schaf (Leittier) geführt. Junge Widder schließen

sich zu Junggesellentrupps zusammen. Alte Widder ziehen meist alleine, selten mit einem

jüngeren Widder als Adjutant. Die Zusammensetzung und die Größe der Verbände weisen

eine große Variabilität auf. Zwischen den beschriebenen Formen treten mannigfaltige, meist

kurzzeitig bestehende Übergänge auf. In der äsungsarmen Jahreszeit und in

Gefahrensituationen schließen sich verschiedene Rudel vorübergehend zu sogenannten

Notgemeinschaften zusammen.

Die Wilddichte ist sehr unterschiedlich. Sie ist abhängig von der Biotopkapazität und den

vorhandenen Konkurrenzwildarten. Wilddichtewerte sollten zwischen drei und zehn Stück

pro 100 ha liegen. Ein Geschlechtsverhältnis von 1:1 ist anzustreben. Zur Lebenserwartung

des freilebenden Muffelwildes liegen keine gesicherten Angaben vor; die Altersgrenze wird

mit etwa 12-15 Jahren angenommen. (BRIEDERMANN 1989, PRIEN et al. 1989, ULOTH u.

PRIEN 1989, BLASE 1996, BÖTTCHER 1996, PIEGERT u. ULOTH 2000).

2.4. ANATOMIE

Die Anatomie der Hausschafe, Ovis ammon f. dom. ist aufgrund ihrer wirtschaftlichen

Bedeutung eingehend und umfassend beschrieben worden. Von besonderem anatomischen

Interesse sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit die Studien über die Entwicklung der

Schädelknochen (DECKER 1883, KÖLLIKER u. BIONDI 1888, CLAUS 1911, ATZKERN

1923/24, HARRIS 1937, BENZIE 1950, BRYDEN et. al. 1972, RAJTOVA 1976), die

Schädelknochen selbst (BÜTZLER 1896, NEIDIGER 1911, WETZEL 1926, VAU 1936,

SIMON 1955, SAJONSKI 1959, PEDZIWIATR 1972, 1972) sowie deren Pneumatisation

(PAULI 1900, DENNHARDT 1903, ILLIG 1910, GUTMANN 1911, NEGUS 1957, 1958,

LOEFFLER 1958, HEYNE 1966, HEYNE u. SCHUHMACHER 1967).

DECKER (1883) beschreibt das makroskopische Aussehen des Chondrocraniums der

Hausschafe und sieben weiterer Haus- bzw. Wildtierarten. In den folgenden Jahren
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veröffentlichen BIONDI (1888) und KÖLLIKER (1888), sowie CLAUS (1911) und

ATZKERN (1923/24) Abhandlungen, die sich jeweils mit der Entwicklung und Ossifikation

einzelner Schädelknochen befassen. BIONDI (1888) und KÖLLIKER (1888) führen

öffentliche Diskussionen über die Anzahl der Verknöcherungszentren im Os incisivum beim

Schaf. CLAUS (1911) beschreibt die Entwicklung des Os interparietale und nimmt dabei

auch Bezug auf die es umgebenden Ossa cranii. ATZKERN (1923/24) erläutert die

Entstehung des Hornzapfens.

HARRIS (1937) dokumentiert das Sichtbarwerden der einzelnen Ossifikationszentren in den

Knochen des gesamten Schafskelettes im Röntgenbild chronologisch ab dem 39.

Trächtigkeitstag. Auch BENZIE (1950) stellt den Verlauf der Verknöcherung, allerdings erst

ab dem 48. Trächtigkeitstag, anhand der Auswertung seiner in Abständen von 5 bis 11 Tagen

angefertigten Röntgenaufnahmen kurz dar. Im Gegensatz zu HARRIS (1937) und BENZIE

(1950) untersuchen BRYDEN, EVANS und BINNS (1972) neben den Fruchthüllen und der

Blastogenese die embryonale Entwicklung des Schafes vom 10. bis 33. Tag post

conceptionem und beschreiben in diesem Zusammenhang auch die Entstehung der

Nasenregion.

RAJTOVA (1976) beschäftigt sich in ihrer Studie ausschließlich mit der Osteogenese des

Kraniums der kleinen Wiederkäuer. Sie macht zu jedem Knochen des Kopfskeletts detaillierte

und ausführliche Angaben über den Beginn, die Dauer sowie den Verlauf der Ossifikation. In

diesem Zusammenhang gibt sie außerdem die Anzahl und die Lage der Ossifikationszentren

der einzelnen Schädelknochen an.

Die Betrachtung der Schädelknochen selbst erfolgt in den aufgeführten Untersuchungen

überwiegend in vergleichender Form. BÜTZLER (1896) beschreibt kurz und wenig genau die

Unterschiede zwischen den Schädeln der kleinen Wiederkäuer. Ausführlichere Angaben zur

vergleichenden Osteologie liegen von WETZEL (1926) vor. Er zeigt die Unterschiede im Bau

des Osteokraniums von Reh, Schaf und Ziege auf, ohne aber die Morphologie des Siebbeins

und die Pneumatisation der Schädelknochen zu berücksichtigen. VAU (1936) beschreibt das

makroskopische Aussehen des knöchernen äußeren Gehörganges und seines Porus acusticus

externus beim Schaf und vergleicht den unterschiedlichen Richtungsverlauf des Meatus

acusticus externus verschiedener Schaf- und Ziegenrassen miteinander.
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PEDZIWIATR (1972) versucht in seiner zweiteiligen Abhandlung ein allgemein gültiges,

systematisches und strukturelles Schema für das Siebbeinlabyrinth aufzustellen, um homologe

Abschnitte des Siebbeinlabyrinthes verschiedener Säugetiergattungen, die deutliche

morphologische Unterschiede aufweisen, miteinander vergleichen zu können.

SIMON (1955) beschreibt in vergleichender Form die vordere und mittlere Schädelgrube von

Schwein, Schaf, Ziege Rind und Pferd. Er geht dabei unter anderem auch kurz auf die in den

Schädelgruben liegenden Gehirnabschnitte ein. SAJONSKI (1959) untersucht die Lage und

die knöcherne Begrenzung der Fossa hypophysialis ausführlich und stellt die

Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf und Ziege deutlich heraus. Auch NEIDIGER

(1911) setzt sich mit der Schädelhöhle der kleinen Wiederkäuer auseinander. Er erfaßt

kraniometrische Daten und bestimmt die Kapazität des Cavum cranii.

Zur Thematik der Pneumatisation ist zunächst die Arbeit von DENNHARDT (1903)

aufzuführen. Er beschreibt die Entwicklung der Sinus paranasales in den Schädelknochen

anhand von Querschnittserien durch die Köpfe unterschiedlich alter Schaffeten. In zwei

grundlegenden und umfassenden Arbeiten stellt PAULI (1900) die Morphologie des

Siebbeins und die Pneumatisation der Schädelknochen unterschiedlicher Säugetiergattungen,

einschließlich der der Hausschafe, systematisch dar, ohne jedoch näher auf die Topographie

der Nasennebenhöhlen einzugehen. Topographische Arbeiten, die hier zum Vergleich

herangezogen werden, liegen vor von GUTMANN (1911) und LÖFFLER (1958). Während

LÖFFLER (1958) die Lage der Sinus paranasales im Bezug zur Nasenhöhle angibt,

beschreibt GUTMANN (1911) die Anordnung der Nasennebenhöhlen um die Orbita.

ILLIG (1910) stellt in vergleichender Form den mikroskopischen Aufbau der die Sinus

paranasales auskleidenden Schleimhäute der Haussäugetiere dar. HEYNE (1966) und

HEYNE und SCHUMACHER (1967) bestimmen das Volumen der einzelnen Sinus

paranasales und des Cavum cranii, sowie die Größe des ganzen Schädels beim Schaf und

versuchen aus den ermittelten Daten allgemein gültige Beziehungen zwischen dem

Fassungsvermögen der Höhlen und der Größe des Schädels abzuleiten. NEGUS (1957, 1958)

beschreibt in seinen Arbeiten die unterschiedliche Größe und Form sowie die

Schleimhautauskleidung der Sinus paranasales und der ventralen Muschel bei verschiedenen

Tiergattungen und bewertet ihren Nutzen für die jeweilige Art.
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Dem europäischen Mufflon, der Stammform der heutigen Hausschafe, ist von den Anatomen

insgesamt wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die vorliegenden anatomischen Studien

stammen überwiegend aus der Zeit ab 1950.

Auffällig ist, dass keine morphologische Grundlagenforschung über das Mufflon existiert.

Seine Anatomie wird in den Untersuchungen stets in vergleichender Form dargestellt. Es

werden entweder die Unterschiede zu anderen Wildwiederkäuern erarbeitet (DRESCHER-

KADEN 1976, GEIGER et al. 1977, HOFMANN 1978, SABER u. HOFMANN 1982,

TROTT ZU SOLZ 1983, SCHMUCK 1986), oder das Mufflon wird mit verschiedenen

Hausschafrassen verglichen (VOLMER 1985). In diesem Zusammenhang spielt die

Erweiterung der Kenntnisse über die Auswirkungen der Domestikation für die Autoren eine

wichtige Rolle (KLATT 1912, BOLZANO 1924, KELTSCH 1927, VAU 1936, HERRE u.

BEHRENDT 1940, HARDER 1950, SCHILLING 1951, STEPHAN 1951, HERRE 1955,

EBINGER 1974).

Das Hauptinteresse der Anatomen im Hinblick auf die Domestikationsforschung gilt den

Veränderungen an Schädel und Gehirn. KLATT (1912) stellt bei den Haussäugetieren im

Verlauf der Domestikation eine Abnahme der Hirnschädelkapazität fest. BOLZANO (1924),

STEPHAN (1951), HERRE (1955) und EBINGER (1974) bestätigen diese Befunde und

grenzen die Hirnteile, die einer Reduktion unterliegen, durch weiterführende Untersuchungen

ein. Die systematische Anatomie der Hypophyse des Hausschafes und seiner wilden

Stammform stellen HERRE und BEHRENDT (1940) in vergleichender Form dar. VAU

(1936) beschreibt die Entwicklung der Ohrmuschel im Verlauf der Domestikation vom

Stehohr zum Hängeohr und die damit einhergehende Veränderung der Verlaufsrichtung des

Meatus acusticus externus.

Zwei weitere von den Anatomen im Zusammenhang mit der Haustierwerdung untersuchte

Organe sind Darm (HARDER 1950) und Niere (SCHILLING 1951). HARDER (1950)

dokumentiert die Veränderung der Gesamtdarmlänge und seiner einzelnen Abschnitte und

SCHILLING (1951) erarbeitet Domestikationsunterschiede an den Nieren von Haus- und

Wildschafen.

Das häufigste Untersuchungsobjekt der vergleichenden Studien beim Mufflon ist der

Verdauungstrakt (HARDER 1950, DRESCHER-KADEN 1976, GEIGER et al. 1977,
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HOFMANN 1978, SABER u. HOFMANN 1982, TROTT ZU SOLZ 1983, SCHMUCK

1986).

SCHMUCK (1986) stellt das makroskopische Aussehen und den histologischen Aufbau der

Zunge dar. Die topographische und systematische Anatomie der ebenfalls zum Kopfdarm

gehörenden, kleinen und großen Speicheldrüsen beschreiben SABER und HOFMANN

(1982). Topographische und systematische Arbeiten über die Vormägen (GEIGER et al.1977)

und den Darm einschließlich seiner assoziierten Strukturen (HARDER 1950, TROTT ZU

SOLZ 1983) liegen ebenfalls vor. Gewichts- und Volumenangaben des Pansen-

Haubenraumes und einzelner Darmabschnitte wurden von DRESCHER-KADEN (1976)

veröffentlicht. In diesem Zusammenhang sind außerdem drei ernährungsphysiologische

Untersuchungen am Verdauungstrakt des Muffelwildes (BRÜGGEMANN et al. 1970,

DRESCHER-KADEN 1977 a und b) zu erwähnen. HOFMANN (1978) beschreibt die

anatomischen Besonderheiten des Verdauungstraktes von Reh-, Rot-, Gams- und Muffelwild

aufgrund ihres unterschiedlichen Äsungsverhaltens.

HOFMANN (1978) stellt darüber hinaus die altersabhängigen Größenunterschiede der

Ovarien und die variierende Anzahl der Karunkel verschiedener Wildwiederkäuer

vergleichend dar. Er macht außerdem Angaben über die Anzahl und Lokalisation der

Duftdrüsen beim Mufflon und weiterer Wildtierarten. VOLMER (1985) bestimmt die

Elemente im Klauenhorn des Muffelwildes und vergleicht sie mit dem Hausschaf.

Für das Muffelwild sind in der Literatur häufig kraniometrische Arbeiten zu finden, die sich

sowohl mit der Entwicklung der Schnecken als auch mit ihrer Bedeutung und Bewertung als

Trophäe beschäftigen (MISSBACH 1968, STUBBE u. UHLENHAUT 1971; HOEFS 1982,

TELLE 1984, FRANTISEK 1986, ANSORGE et al. 1989, MARKOV u. PETROV 1990,

PEUKERT 1992, GÄRTNER u. HEINE 1995). Diese Studien ermöglichen unter anderem

dem Jäger das korrekte Ansprechen des Wildes vor dem Schuß und dienen der

Aufrechterhaltung einer ausgewogenen und den sozialen Bedürfnissen der Wildart

entsprechenden Populationsstruktur.

Umfassende Studien sowohl über die Entwicklung und Morphologie des Cavum nasi

einschließlich seiner assoziierten Strukturen als auch über die Ausgestaltung und Topographie

der Sinus paranasales liegen vom Mufflon im Gegensatz zum Hausschaf (BALOGH 1860,

WALZBERG 1876, HERZFELD 1889, BRUNN v. 1892, SPURGAT 1896, BEECKER 1903,
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DENNHARDT 1903, MEYER 1903, KORMANN 1905, KORMANN 1908, GOMPPER

1948, KEILBACH 1953/54, KEILBACH 1956, LOEFFLER 1958, WALTER 1961,

HEGNER 1962, KNAPPE 1964, POPOVIC 1964, SCHNORR u. HEGNER 1967,

KRATZING 1970, 1971, FREWEIN 1972, KHAMAS u. GHOSHAL 1982) zur Zeit nicht

vor.

Die Entwicklung der Sinus paranasales und des Cavum nasi einschließlich des Labyrinthus

ethmoidalis wird von DENNHARDT (1903) beschrieben. BLENDINGER (1904) beschränkt

sich in seiner Studie auf die Darstellung der Entstehung des Siebbeins und seiner

Ethmoturbinalia.

LOEFFLER (1958) stellt die Topographie der Nasenhöhle und der angrenzenden

Nebenhöhlen beim Schaf dar. HEGNER (1962) vervollständigt diese Arbeit durch die

Beschreibung der Morphologie und Topographie der Ethmoturbinalia der kleinen

Wiederkäuer. BECKER (1903) schildert das makroskopische Aussehen der Nasenhöhle der

Säugetiere am Beispiel von Hausschwein bzw. Hausschaf und legt dabei besonderen Wert auf

den Vergleich mit Vögeln und Reptilien.

Die Blutgefäßversorgung der Nasenhöhle und in diesem Zusammenhang auch das

Vorkommen und die Lokalisation von Schwellgewebe in der Schleimhaut des Cavum nasi

veranschaulichen sowohl GOMPPER (1948) SCHNORR und HEGNER (1967) als auch

KHAMAS und GHOSHAL (1982). KRATZING (1970) stellt die Riechschleimhaut des

Hausschafes histologisch dar. Mit der Nasenhöhle eng verbunden ist die laterale Nasendrüse,

deren makroskopischer und mikroskopischer Aufbau von MEYER (1903) abgebildet wird.

Der Verlauf des ebenfalls in die Nasenhöhle mündenden Tränennasenganges sowie seine

Morphologie beschreibt WALZBERG (1876) für das Hausschaf.

Auch die Morphologie der Apertura nasi ist von den Anatomen eingehend bearbeitet worden.

KORMANN (1905, 1908) beschreibt in seinen Studien die Ausgestaltung der Nares und des

Planum nasale und WALTER (1961) schildert die sensible Innervation dieses Bereichs der

äußeren Nase. Die Darstellung der den Naseneingang stützenden Nasenknorpel wurde von

POPOVIC (1964) verfaßt. SPURGAT (1896) untersucht kurz und im Vergleich zum Reh

neben den Cartilagines nasi externi auch die Cartilago vomeronasalis und das knorpelige

Septum nasi. Seine Aussagen werden durch die Untersuchungen von KEILBACH (1953/54,

1956) vervollständigt.
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Das Organum vomeronasale der Hausschafe ist bereits in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts intensiv untersucht worden. BALOGH (1860) beschreibt in seiner Arbeit sowohl

die Topographie und Morphologie des Jacobson’schen Organs als auch die Histologie und

Innervation der Schleimhaut des Nasenbodenorgans beim Hausschaf. HERZFELD (1889)

gibt einen Überblick über die Ausgestaltung des Organum vomeronasale bei verschiedenen

Säugetiergattungen und stellt die Morphologie des Jacobson’schen Organs allgemein am

Beispiel des Hausschafes dar.

BRUNN (1892) belegt anhand histologischer Untersuchungen, dass der Übergang der

Riechnervenäste in die Sinneszellen der Schleimhaut des Organum vomeronasale dem

Übertritt in die Schleimhaut der Regio olfactoria der Nasenhöhle entspricht. Diese Aussage

wird von KRATZING (1971) aufgrund der Auswertung seiner elektronenmikroskopischen

Aufnahmen in Frage gestellt. KNAPPE (1964) beschreibt das Nasenbodenorgan der

Haussäugetiere kurz in vergleichender Form und versucht seine Funktion zu erklären.

FREWEIN (1972) stellt die Topographie des Organum vomeronasale röntgenologisch dar.

Klinische Abhandlungen über das Muffelwild befassen sich neben den Parasitosen (BOCH u.

HÖRCHNER 1962, HAUPT u. DANNER 1980, IPPEN et al. 1988) in erster Linie mit dem in

der freien Wildbahn eine wesentliche Rolle spielenden Krankheitskomplex der

Klauenerkrankungen (BECHMANN 1980, DOBIAS 1989, DOBIAS et al. 1989, HAUPT u.

PEUKERT 1989, PRIETZ 1989, NATTERMANN et al. 1990, MEANA et al. 1996,

HERZOG u. VOLMER 1997).
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3. MATERIAL UND METHODE

3.1. MATERIAL

Die Untersuchungen wurden an 41 Muffelwildschädeln beiderlei Geschlechts im Alter von

sechs Wochen bis sieben Jahren durchgeführt. Das Muffelwild wird in der jagdlichen

Literatur in vier Altersklassen gegliedert und mit Altersbezeichnungen versehen (PIEGERT

1999, PIEGERT u. ULOTH 2000). Tabelle 1 veranschaulicht das nach diesen Kriterien

geordnete Untersuchungsmaterial.

  Altersklassen

  Jungwild Jugendklasse mittlere Akl. obere Akl.
Alter in Jahren 0 1 2 - 5 � 6

Alters-
bezeichnung ♀ Schaflämmer Schmalschafe mittelalte Schafe reife Schafe

 ♂ Widderlämmer Jährlingswidder mittelalte Widder Reife Widder

Anzahl ♀ 13 7 15 1

 ♂ 4 - 1 -

Tab. 1. Untersuchungsmaterial nach Altersklassen

Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass insgesamt 17 Lämmer, 7 Schmalschafe, 15 mittelalte Schafe

und ein reifes Schaf, sowie ein mittelalter Widder für die Untersuchungen zur Verfügung

standen. Mittelalte und reife Schafe werden auch als Altschafe bezeichnet. Der in dieser

Arbeit verwendete Begriff „Jungtiere“ beinhaltet Lämmer, Schmalschafe und

Jährlingswidder.

Es erwies sich als äußerst schwierig männliches Untersuchungsmaterial zu erhalten, da das

Gehörn dem Jäger entweder mit dem „kleinen Schädel“ oder mit dem „großen Schädel“ als

Trophäe dient. Bei der Gewinnung der Stirnwaffen-Trophäen werden die Sinus paranasales

sowie das  Cavum nasi  zwangsläufig zerstört  (KREBS 1995). Aus  diesem Grund befinden
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sich im Untersuchungsgut lediglich vier Widderlämmer und ein mittelalter Widder

(Einwachser).

Der überwiegende Teil der Muffelwildköpfe stammt aus den Jagdrevieren des Forstamtes

Thale im Ostharz. Der verbleibende Teil wurde aus dem Gräflichen Forstamt Erbach im

Odenwald und dem Forstamt Wittlich an der Mosel sowie aus Mecklenburg-Vorpommern

bezogen. Den Einwachser und zwei weitere Schaflämmer stellte der Saupark Springe zur

Verfügung.

Die Altersbestimmung der Muffelwildschädel erfolgte in erster Linie anhand der

Gebissentwicklung im Unterkiefer nach RIECK (1968, 1977), WAGENKNECHT (1979) und

HABERMEHL (1985). Die Zahnalterschätzung ist beim Mufflon bis zu einem Alter von 3 ½

bis 4 Jahren sehr genau möglich, da der Zahnwechsel erst zu diesem Zeitpunkt vollständig

abgeschlossen ist. Bei über 4-jährigem Muffelwild dient die Abnutzung der Zähne als

Altersmerkmal (HABERMEHL 1985).

Tabelle 2 zeigt das Untersuchungsmaterial nach dem Zahnaltersbefund gestaffelt dargestellt.

  Alter in Monaten

  0 12 – 23 24 - 35 36 - 41 � 42
  0 - 3 4 - 12     

♀ 3 10 7 5 2 9Anzahl

♂ 2 2 - - - 1

Tab. 2. Untersuchungsmaterial nach dem Zahnaltersbefund

In Tabelle 2 ist eine Gliederung des Untersuchungsmaterials in kleinere und vor allem

gleichmäßigere Zeitintervalle erkennbar. Dies ermöglicht eine detailliertere Darstellung der

Topographie und makroskopischen Anatomie des Cavum nasi und der Sinus paranasales im

Verlauf der Entwicklung zum adulten Mufflon. Aus diesem Grund wird diese Einteilung der

Schädel in der vorliegenden Arbeit verwendet.
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3.2. UNTERSUCHUNGSTECHNIKEN

Die Nasenknorpel werden teils an frischen, teils an in Peterscher Lösung fixierten Schädeln

präparatorisch dargestellt. Um einen Überblick über die systematische und topographische

Anatomie der Nasenhöhle zu erhalten, wurden 24 Schädel von allen Weichteilen befreit, in

Peterscher Lösung fixiert und entlang der Medianen in zwei Hälften aufgetrennt. Durch

makroskopische Präparation der Schädelhälften konnten sowohl der Aufrollungsmodus der

dorsalen und ventralen Spirallamelle der Concha nasalis ventralis als auch Form, Lage und

Anzahl der Endo- und Ektoturbinale bestimmt werden. Nach der Entfernung der

Ethmoturbinale sind die Zugänge zu den hier beginnenden Sinus paranasales sichtbar.

Zur Darstellung der topographischen Verhältnisse der Sinus paranasales wurden an siebzehn

nach der Methode von SCHMIDT (1981) mazerierten Köpfen, die Knochen des Hirn- und

Angesichtsschädels unter zu Hilfenahme eines Zahnarztbohrers aufgeschliffen und die

Nasennebenhöhlen eröffnet. Röntgenaufnahmen eines Schädels, dessen Sinus paranasales mit

Bariumsulfat als Kontrastmittel benetzt waren, dienten dem gleichen Zweck. Die

Röntgenaufnahmen wurden im laterao-lateralen Strahlengang mit 65 kV 0.04 Sekunden lang

belichtet. Von 15 in Peterscher Lösung fixierten und median halbierten Köpfen im Alter von

6 Wochen bis 4 1/2 Jahren wurden mittels Technovit 7143 Ausgusspräparate der Sinus

paranasales jeweils einer Schädelhälfte hergestellt. Dabei wurde nach dem von NICKEL und

WILKENS (1958) eingehend beschriebenen und von POHLMEYER (1977) modifizierten

Verfahren vorgegangen. Die Ausgusspräparate veranschaulichen die altersabhängige Form

und die volumenmäßige Ausdehnung der Nasennebenhöhlen in den Schädelknochen. Das

Volumen der einzelnen Höhlen konnte durch die dokumentierten Einfüllmengen an Technovit

bestimmt werden. Die entsprechende Rückwaage des Technovits durch die Messung der

Wasserverdränung der in ihre Einzelabschnitte zerlegten Ausgüsse bestätigte die ermittelten

Werte.

Die Darstellung der makroskopischen Anatomie der Ossa ethmoidalia erfolgte anhand von

mazerierten und isolierten Siebbeinen acht Monate alter Lämmer. Darüber hinaus wurde die

Lage der Ossa ethmoidalia zwischen den übrigen Schädelknochen durch parallel zur Lamina

cribrosa angelegte Transversalschnitte an tiefgefrorenen Schädeln deutlich gemacht. Die

topographische und systematische Anatomie des Organum vomeronasale wird durch
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makroskopische Präparation dargestellt. Der Verlauf des Ductus nasolacrimalis vom medialen

Augenwinkel bis in die Nasenhöhle wird am mazerierten Schädel sichtbar. Der Canalis

lacrimalis wurde mit einem Zahnarztbohrer eröffnet. Die Dokumentation der erhobenen

Befunde erfolgte anhand von Fotografien, Röntgenaufnahmen und Zeichnungen. Neben den

Schädeln von sechs Hausschafen stellen die Ergebnisse der erwähnten Arbeiten das

wichtigste Vergleichsmaterial dar.

3.3. MORPHOMETRIE

Die morphometrische Untersuchung wurde mit dem CUE-3 Image Analysis System (Fa.

Olympus) durchgeführt. Es sollte die Größe des Riechfeldes beim Muffelwild bestimmt

werden. Zu diesem Zweck wurden vier Siebbeine unterschiedlich alter Individuen untersucht.

Die Ossa ethmoidalia wurden aus den übrigen Schädelknochen herausgelöst und vier Wochen

in 20 %iger Ameisensäure entmineralisiert. Die entkalkten Ethmoturbinalia wurden von den

Außenplatten des Siebbeins abgetrennt, die einzelnen Lamellen und Blätter der Endo- bzw.

Ektoturbinalia dabei flach auseinandergerollt und plan auf einem Untersuchungstablett

ausgebreitet. Die Außenplatten des Siebbeins wurden dabei zum größten Teil zerstört und

standen für die weitere Untersuchung nicht mehr vollständig zur Verfügung.

Das CUE –3 Image Analysis System besteht aus einer CCD Kamera (Charge-Coupled Device

camera, Model XC-57 CE, Sony, Japan), einem Kameraadapter (Model DC-77 RR-CE, Sony,

Japan), einem Bildmonitor und einem IBM PC (386 oder kompatibler 486).

Die mit einem Makroobjektiv (Bischke TV Zoom, Lens 12,5-75 mm, F 1,8, Japan)

ausgestattete CCD Kamera wurde auf einem Stativ senkrecht nach unten auf das

Untersuchungstablett ausgerichtet. Die von der Kamera aufgenommen Bilder wurden über

den Kameraadapter einerseits auf dem Bildmonitor abgebildet und standen andererseits auch

dem PC als Daten zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Auf dem Bildmonitor wurde der Umfang der zu vermessenden Flächen der Ethmoturbinalia

mit einer Maus markiert und ausgeschnitten. Die Berechnung der markierten Flächeninhalte

in Quadratmillimeter erfolgte nach entsprechender Kalibrierung durch den PC.
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Zur Kalibrierung wurde eine Schublehre sowohl senkrecht als auch waagerecht auf das

Untersuchungstablett gelegt und entlang der Ordinaten- bzw. der Abszissenachse auf dem

Monitor jeweils eine definierte Strecke von 10 mm markiert. Diese Strecken dienten dem PC

als Maßstab.

Die einzelnen Messergebnisse der Flächeninhalte der Ethmoturbinalia wurden im Anschluss

an die Messungen addiert und das Additionsergebnis mit zwei multipliziert, da die

Riechschleimhaut jeweils auf beiden Seiten der Ethmoturbinalia ausgebildet ist, und auf

Quadratzentimeter umgerechnet.

Die riechschleimhauttragenden Oberflächen der einzelnen Außenplatten des Os ethmoidale,

soweit noch vorhanden, und der Lamina perpendicularis wurden ebenfalls nach dem oben

beschriebenen Prinzip vermessen. Die Messergebnisse der Flächeninhalte der Außenplatten

des Siebbeins wurden jedoch nicht mit zwei multipliziert, da nur ihre dem Labyrinthus

ethmoidalis zugewandte Seite zum Riechfeld gehört.
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4. BEFUNDE

4.1. NASUS EXTERNUS

4.1.1. PLANUM NASALE

Das Planum nasale besitzt annährend die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks mit nach

ventral gerichteter Spitze. Seine Oberfläche ist stets dunkel pigmentiert und unbehaart. Sie

wird durch verschiedene, individuell unterschiedlich verlaufende Furchen in Felder

gegliedert. Das Philtrum teilt die rostral des Planum nasale liegende behaarte und mit Pili

tactiles versehene Oberlippe in der Medianen in zwei Hälften. Diese tiefe Lippenrinne setzt

sich über die ventrale Spitze des Nasenspiegels nach dorsal auf diesen fort und endet etwa auf

der halben Länge des Planum nasale. Deutlich sichtbar ausgebildet ist eine kurze, tiefe und

waagerecht verlaufende Querrille, die einen neunzig Grad Winkel zum Philtrum bildend, am

Übergang von der Oberlippe zur ventralen Spitze des Nasenspiegels verläuft.

Die laterodorsal ausgerichteten Seitenschenkel des Planum nasale sind s-förmig geschwungen

und begrenzen die seitlich gestellten, schlitzförmigen Nares von mediodorsal. Die

Seitenschenkel des Planum nasale stellen die medialen Nasenflügel dar. Die orale Hälfte der

medialen Nasenflügel ist vom dicken Epithel des Nasenspiegels und die aborale Hälfte von

der äußeren Haut überzogen.

Die ebenfalls von äußerer Haut überzogenen, lateralen Nasenflügel werden von der Oberlippe

gebildet und von dem ankerförmigen lateralen Ansatzknorpel jeder Seite gestützt. Die

Nasenflügel vereinigen sich im ventralen bzw. dorsalen Nasenwinkel. Aus dem dorsolateral

gelegenen dorsalen Nasenwinkel setzt sich der in dorsale Richtung laufende und von äußerer

Haut überzogene Sulcus alaris fort. Die Nares enden im laterodorsal verlaufenden Sulcus

alaris. Die Regio narium ist bis in den Bereich des Nasenvorhofs hinein schwarz pigmentiert.
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Abb. 1. Naseneingang; kraniolaterale Ansicht;

a Nasenspiegel; a’ sein linker Seitenschenkel; b Philtrum; c Nasenloch; d Sulcus alaris; e

waagerechte Querrille
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4.1.2. OS NASALE

Das paarig ausgebildete Os nasale liegt rostromedial des Os frontale und formt zusammen mit

der Pars nasalis ossis frontalis das Dorsum nasi. Die beiden Nasenbeine verbinden sich an

ihrer geraden, medialen Seite in der Medianen durch eine Sutura plana. Lateral verwachsen

sie sowohl mit der Maxilla als auch mit dem Tränenbein.

Die rostral mit einem einfachen, medial gelegenen Proc. rostralis endenden Ossa nasalia

bilden zusammen mit den ventral von ihnen liegenden Knochen die Incisura nasoincisiva, die

durch das Nasale, das Incisivum und die Maxilla begrenzt wird. Die Profillinie der

Nasenbeine ist bei Lämmern und Schmaltieren gerade. Mit zunehmendem Alter und

besonders bei männlichen Individuen wird die Profillinie, durch die sich wölbende Facies

externa, leicht konvex und verleiht dem adulten Mufflonschädel ein rammsköpfiges

Aussehen. An der Facies interna des Os nasale ist zum Ansatz des Endoturbinale I die

schmale Crista ethmoidalis ausgebildet.

4.1.3.CARTILAGINES NASI EXTERNI

Die Cartilagines nasi externi liegen rostral der durch das Os nasale, das Os incisivum und die

Maxilla gebildeten Apertura nasi ossea und dienen dem Naseneingang und dem Nasenvorhof

als stützende Grundlage. Die äußeren Nasenknorpel setzen sich zusammen aus den

Cartilagines nasi laterales dorsales et ventrales sowie den Cartilagines nasi accessoriae

laterales et mediales. An der Ausformung des Naseneingangs ist außerdem das Septum nasi

mit seiner Pars mobilis beteiligt. Der ventrale Rand der Pars mobilis septi nasi liegt median in

einer Rinne, die durch den Proc. palatinus des jeweiligen Os incisivum gebildet wird. Er

entlässt zu beiden Seiten je eine dünne Knorpelplatte, die auf der Facies labialis ossis incisivi

jeder Seite liegt. Der frei endende rostrale Rand der Pars mobilis zeigt einen rostroventral

gerichteten, schrägen Verlauf. Die Nasenlöcher werden median durch das Septum nasi

gestützt.
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Abb. 2. Nasenknorpel; kraniolaterale Ansicht;

a Septum nasi; b Cartilago nasalis lateralis dorsalis; b’ sein Nasenlochteil; c Cartilago nasalis

lateralis ventralis; c’ sein ventraler Knorpelstreifen; d Cartilago nasalis accessoria lateralis; e

Cartilago nasalis accessoria medialis; A Os nasale

Die Cartilagines nasi laterales dorsales stellen die dorsale und zum Teil auch laterale

Begrenzung des Naseneingangs dar. Sie haben die Form einer ventral offenen Rinne und

entstehen durch die Verbreiterung des dorsalen Randes der Nasenscheidewand nach lateral.

Der dorsale Seitenwandknorpel besteht aus einem längeren kaudalen Abschnitt und einem

kürzeren, rostralen Teil. Der etwa 1 cm lange rostrale Abschnitt des dorsalen

Seitenwandknorpels reicht durch seinen Nasenlochteil weit nach lateral und stellt das

knorpelige Stützgerüst des medialen Nasenflügels dar. Sein rostraler Rand endet frei. Lateral
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des Nasenlochteils zieht der Sulcus alaris dorsal. Der nur wenig nach lateral ausgezogene

schmale kaudale Abschnitt der Cartilago nasi lateralis dorsalis ist bindegewebig mit dem

Proc. rostralis ossis nasalis verwachsen und zieht entlang des freien Randes des Os nasale bis

in die kaudale Spitze der Inc. nasoincisiva. Beide Anteile des dorsalen Seitenwandknorpels

gehen ohne Unterbrechung in einander über.

Die Cartilago nasi lateralis ventralis begrenzt den Naseneingang von lateral. Sie verläuft

ausgehend von der kaudalen Spitze der Inc. nasoincisiva als etwa 1 cm starkes, knorpeliges

Band am freien dorsalen Rand des Proc. nasalis ossis incisivi rostral. Nach etwa 2/3 der

Gesamtlänge des Proc. nasalis löst sich der ventrale Seitenwandknorpel vom Incisivum und

zieht in rostromedialer Richtung an die kaudale Hälfte des Ventralrandes des Nasenlochteils

der Cartilago nasi lateralis dorsalis. Dorsaler und ventraler Seitenwandknorpel sind hier

untrennbar verbunden und begrenzen einen durch eine schleimhautüberzogene

Bindegewebsplatte bedeckten Ausschnitt der lateralen Nasenwand. Der ventrale

Seitenwandknorpel entlässt aus seinem freien ventralen Rand einen schmalen Knorpelstreifen,

der sich in seinem ventralen Verlauf, nach rostral hin verbreiternd sowohl an den Dorsalrand

und die Facies interna des Incisivum als auch an die Innenfläche der Maxilla anheftet. Ein

kleiner rostraler Abschnitt des Knorpelstreifens verbindet sich untrennbar mit dem auf der

Facies labialis verbreiterten Ventralrand der Pars mobilis des Septum nasi. Kaudoventral

mündet der rostrale Abschnitt des Knorpelstreifens indirekt über die Knorpelplatte der Pars

mobilis septi nasi in die Cartilago vomeronasalis. Der größere kaudale Abschnitt des

Knorpelstreifens leitet direkt in den Knorpel des Ductus incisivus über.

Die Cartilagines nasi laterales dorsales et ventrales vereinigen sich in der kaudalen Spitze der

Inc. nasoincisiva und ziehen gemeinsam, den Spalt zwischen dem Os nasale und der Maxilla

bzw. dem Os lacrimale knorpelig ausfüllend, bis an die rostrale Spitze des Os frontale. In

dieser Konfiguration geben sie einen schmalen Knorpelstreifen an die Facies interna ossis

nasalis ab der, die Crista ethmoidalis verbreiternd der Basallamelle des Endoturbinale I in

ihrem rostralen Drittel als Ansatzlinie dient.

Rostral der beiden Seitenwandknorpel ist die den lateroventralen Nasenflügel stützende

Cartilago nasalis accessoria lateralis in der Muskulatur der Oberlippe und der Nase zu

ertasten. Der ankerförmige laterale Ansatzknorpel ist über eine schmale Bindegewebsbrücke

beweglich an der rostralen Hälfte des ventralen Randes des Nasenlochteils der Cartilago
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nasalis lateralis dorsalis befestigt. Er stellt von seiner Ansatzstelle ausgehend einen

rostroventral verlaufenden, halbkreisförmigen Knorpelstiel dar, dessen freies, verbreitertes

und abgeplattetes Ende nach dorsal umgebogen ist. Das laterale sowie das mediale

Knorpelende laufen jederseits spitz zu und sind kaudal gerichtet.

Neben den die Apertura nasi vorwiegend dorsolateral begrenzenden Knorpeln befindet sich

zwischen diesen und dem Septum nasi in der Nasenhöhle die Cartilago nasalis accessoria

medialis. Der mediale Ansatzknorpel dient der später zu beschreibenden Plica alaris als

Ansatz und hat die Form einer dorsal offenen, flachen Rinne. Kaudal beginnt der mediale

Ansatzknorpel am Kranialrand der Basallamelle der Concha nasalis ventralis und der Crista

conchalis ossis maxillaris. Er zieht parallel zum Ventralrand des ventralen

Seitenwandknorpels und lateral mit ihm verbunden, sich zunächst verjüngend, in

rostroventrale Richtung. In seinem Verlauf passiert der mediale Ansatzknorpel den ventralen

Knorpelstreifen der Cartilago nasalis lateralis ventralis von medial. Die rostral des ventralen

Knorpelstreifens gelegene verbreiterte Spitze der Cartilago nasalis accessoria medialis geht in

den verstärkten Ventralrand des Nasenlochteils des dorsalen Seitenwandknorpels über und

endet spitztütenartig an seinem freien rostralen Rand. Der mediale Ansatzknorpel stützt auf

diese Weise die laterale Begrenzung der Nares von medial.

4.2. CAVUM NASI

4.2.1. MEATUS NASI

Das Cavum nasi beginnt rostral mit dem Nasenvorhof. Das Vestibulum nasi ist stets schwarz

pigmentiert und mündet kaudal ohne eine eindeutig, makroskopisch sichtbare Abgrenzung in

den unpigmentierten Hauptteil des Cavum nasi, der die Nasenmuscheln beherbergt. Die

Nasenhöhle endet kaudal im Nasengrund. Das median gelegene Septum nasi teilt die

Nasenhöhle in zwei Hälften. Die Nasenscheidewand beginnt mit dem freien rostralen Rand

ihrer Pars mobilis auf dem Apex nasi, zieht im Sulcus der Procc. palatini ossis incisivi und im

Sulcus septalis des Vomer kaudal und verbindet sich mit der Lamina perpendicularis.

Dorsokaudal endet das Septum nasi am Rostralrand der Lamina tectoria ossis ethmoidalis. In
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ihrem Verlauf gibt die Nasenscheidewand sowohl an die Facies interna ossis nasalis als auch

an die Facies interna ossis frontalis jeder Seite einen dünnen Knorpelstreifen ab, der in seinem

kaudalen Abschnitt eine Breite von bis zu 10 mm erreichen kann. Der Knorpelstreifen reicht

im Bereich des mittleren Drittels des Endoturbinale I bis an die Ansatzlinie der Basallamelle

an die Facies interna ossis frontalis bzw. an die Crista ethmoidalis ossis nasalis heran.

In das Cavum nasi dextrum et sinistrum ragen je eine von Schleimhaut überzogene Concha

nasalis dorsalis, Concha nasalis media und Concha nasalis ventralis hinein. Die ventrale

Nasenmuschel ist eine eigenständige Bildung, die an der Crista conchalis der Maxilla

inseriert, während die knöchernen Grundlagen der dorsalen und medialen Nasenmuscheln

Teile des Os ethmoidale darstellen. Aufgrund der deutlich ausgeformten Nasenmuscheln

einerseits sowie durch das Septum nasi andererseits, zeichnen sich in jeder Nasenhöhle vier

Nasengänge ab: der Meatus nasi dorsalis, der Meatus nasi medius, der Meatus nasi ventralis

und der Meatus nasi communis.

Der gleichmäßig weite, relativ geräumige Meatus nasi dorsalis verläuft dorsal der Plica recta

und der Concha nasalis dorsalis und endet kaudal an der Lamina cribrosa im Nasengrund.

Seine dorsale Begrenzung bildet in seinem mittleren Abschnitt das Os nasale und im kaudalen

Bereich die Lamina interna ossis frontalis. Rostral übernimmt der Cartilago nasalis lateralis

dorsalis diese Funktion. Der dorsale Nasengang steht mit dem Meatus nasi communis

regelmäßig in weit offener Verbindung.

Der enge Meatus nasi medius liegt zwischen den Anheftungsleisten bzw. den Basallamellen

der Concha nasalis dorsalis und der Concha nasalis ventralis. Die dorsale Spirallamelle der

ventralen Muschel und die Spirallamelle der dorsalen Muschel überlagern sich teilweise und

engen den mittleren Nasengang in seinem mittleren Abschnitt spaltförmig ein. Kaudal wird

der mittlere Nasengang durch die stark ausgebildete, bis auf Höhe des maxillären Dens

molaris II nach rostral in den Nasengang vorragende Concha nasalis media in einen dorsalen

und einen ventralen Endschenkel geteilt. Während der dorsale Endschenkel durch das

Siebbeinlabyrinth bis an die Lamina cribrosa zieht, mündet der ventrale Endschenkel in den

Meatus nasi ventralis am Übergang in die Pars nasalis pharyngis. Die laterale Ausbuchtung

der Concha nasalis media begrenzt den ventralen Endschenkel von dorsal und lateral. Rostral

verläuft der in diesem Abschnitt von medial her gut einsehbare Meatus nasi medius zwischen

der Plica recta und der Plica alaris.
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Der geräumige Meatus nasi ventralis wird dorsal durch die Plica alaris und die Basallamelle

der Concha nasalis ventralis begrenzt. Seinen ventralen Abschluß stellt der

Nasenhöhlenboden dar. Der ventrale Nasengang geht kaudal in die Pars nasalis pharyngis

über.

Der zwischen dem Nasenhöhlendach und dem Nasenhöhlenboden einerseits sowie zwischen

dem Septum nasi und den Conchae nasales andererseits ausgebildete Meatus nasi communis

stellt sich als enger, paramedianer Spalt dar, der seine größte Weite auf Höhe der ventralen

Spirallamelle der Concha nasalis ventralis hat.

4.2.2. FONTANELLEN

Die beim Mufflon jederseits ausgebildete Fontanelle hat eine schrägovale Form und stellt

einen Teil der schleimhautüberzogenen, lateralen, knöchernen Nasenhöhlenwand dar. Sie

liegt scharf begrenzt zwischen dem Kaudalrand der Facies nasalis des Corpus maxillae und

dem rostralen Rand des rostralen Abschnitts der Lamina perpendicularis ossis palatini. Ihr

ventraler Abschluß erfolgt rostral durch den Proc. palatinus der Maxilla und kaudal durch die

Lamina horizontalis ossis palatini. Von medial betrachtet beginnt die Fontanelle auf Höhe der

Facies mesialis des Dens molaris I, überspannt die drei Molaren auf ihrer gesamten Breite und

endet auf Höhe der Facies distalis des letzen Molaren unmittelbar rostral des Foramen

sphenopalatinum.

Der kaudale Abschnitt der dünnen, knöchernen Grundplatte der Concha nasalis ventralis

bedeckt den rostroventralen Teil der Fontanelle. Die Grundplatte reicht ventral bis an die

Lamina perpendicularis des Os palatinum heran. Der dorsokaudale Bereich der Fontanelle

wird durch den lateroventralen Teil des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis

ethmoidalis knöchern abgegrenzt.

Die beschriebenen, die Fontanelle begrenzenden, Anteile sind bereits bei einem fünf Wochen

alten Lamm vollständig verknöchert. An mazerierten Schädeln von Lämmern lassen sich

sowohl die ventrale Nasenmuschel mit ihrer Grundplatte als auch das Ethmoid noch isoliert

gewinnen. Bei Jährlingen bzw. Schmalschafen hingegen löst sich lediglich die Concha nasalis

ventralis ab. In beiden Fällen werden die Fontanellen als scharfbegrenzte Lücken zwischen



34

den Belegknochen im Präparat sichtbar. Ab einem Alter von etwa zweieinhalb Jahren sind

sowohl die Grundplatte der ventralen Nasenmuschel als auch das Ethmoid innig mit den sie

umgebenden Knochen und miteinander verbunden, so dass die Fontanellen auch nach der

Mazeration verschlossen bleiben. Die Umrisse der Fontanellen sind auch bei adulten Tieren

nach dem Abtragen der Schleimhaut noch gut zu erkennen, da die sie bedeckenden

Knochenplatten stets dünner als die angrenzenden Ossa cranii bleiben. Aufgrund der

Alterstruktur des Untersuchungsmaterials sind keine genauen Angaben zum Beginn und

Verlauf der Verknöcherung der Fontanellen möglich.

4.2.3. DUCTUS INCISIVUS

Der Ductus incisivus ist ein beidseitig ausgebildeter, schleimhautausgekleideter Gang, der die

Mund- und die Nasenhöhle in ihren rostralen Abschnitten miteinander verbindet. Der

mundhöhlenseitige, 2-3 mm lange, schlitzförmige Zugang zum Ductus incisivus liegt schräg

kaudolateral an der Papilla incisiva. Der Nasengaumenkanal zieht schräg kaudodorsal durch

die Fissura palatina in die Nasenhöhle und endet lateral des Organum vomeronasale auf Höhe

des fünften oder sechsten Staffelpaares des Gaumens mit einer längsovalen Öffnung in der

Schleimhaut des Nasenhöhlenbodens. Der gut sichtbare nasenhöhlenseitige Zugang liegt

unmittelbar kaudal des Corpus ossis incisivi im ventralen Nasengang.

Der bei erwachsenen Tieren zwischen 20 und 22 mm lange Ductus incisivus und der medial

von ihm verlaufende Abschnitt des Organum vomeronasale sind gemeinsam von einer

Knorpelröhre umschlossen. Die spitztütenähnlich geformte Knorpelröhre ist

nasenhöhlenseitig trichterförmig offen. Ihre kolbenartig abgerundete Spitze umfasst die

Mündung des Ductus incisivus an der Papilla incisiva.

Die Knorpelhülle verbindet sich sowohl lateral als auch laterorostral mit dem ventralen

Knorpelstreifen der Cartilago nasalis lateralis ventralis, umfasst den Ductus incisivus und das

Organum vomeronasale von ventral und zieht an der medialen Seite des Jacobson’schen

Organs entlang nach dorsal, um sich mit dem ventralen Rand des Septum nasi zu vereinigen.

Die mediale und die mediorostrale Begrenzung des Ductus incisivus werden durch die laterale

Seite der Cartilago vomeronasalis gebildet. Die Mündung des Ductus vomeronasalis in den
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Ductus incisivus befindet sich etwa 5 mm kaudodorsal der mundhöhlenseitigen Öffnung des

Ductus incisivus. Die längsverlaufende, dorsal und ventral von je einer Schleimhautfalte

flankierte, schlitzförmige Öffnung liegt am dorsalen Rand der medialen Wand des Ductus

incisivus.

4.2.4. ORGANUM VOMERONASALE

Das Organum vomeronasale besteht aus einer langgestreckten, mediolateral abgeplatteten, im

Querschnitt tropfenförmigen Schleimhautröhre, die vollständig von der Cartilago

vomeronasalis umschlossen ist. Die Cartilago vomeronasalis ragt kammartig 3 bis 5 mm

dorsal über den Ductus vomeronasalis empor und verbindet sich über den freien dorsalen

Rand der Seitenplatte des Vomer hinweg mit dem Septum nasi. Sein kaudales Ende läuft, an

Breite verlierend, spitz zu und überragt den Ductus vomeronasalis um bis zu 6 mm. Auf der

Lateralseite der Cartilago vomeronasalis ist eine wechselnde Anzahl von 3-5 Aus- oder

Eintrittsöffnungen für Nerven und Gefäße makroskopisch sichtbar. Häufig ist auch der

ventrale Rand der Cartilago vomeronasalis kammartig nach medial verlängert und der

Knorpel weist an seinen Seitenflächen streifenförmige Verdickungen auf. Der bei adulten

Tieren etwa strohhalmstarke Ductus vomeronasalis hat eine Länge von 8 bis 9 cm. Das

Lumen des Ganges ist mit hochviskösen, zum Teil fettähnlichen Substanzen gefüllt. Das

paarig angelegte Organum vomeronasale endet kaudal auf Höhe des maxillären Dens molaris

I. In seinem rostroventral gerichteten Verlauf liegt es dorsal des Proc. palatinus ossis

maxillaris und schmiegt sich eng an die Lateralflächen der Seitenplatten des Vomer und des

Proc. palatinus ossis incisivi. An beiden Seitenflächen sind tiefe und deutliche Einbuchtungen

zur Aufnahme des Organum vomeronasale erkennbar. Rostral zieht das Jacobson’sche Organ

medial des Ductus incisivus durch die Fissura palatina bis an den Kaudalrand des Corpus

ossis incisivi.

Die rostral geschlossene, abgerundete Spitze der Cartilago vomeronasalis liegt dorsorostral

auf der Knorpelhülle des Ductus incisivus. Die Cartilago vomeronasalis umfasst somit den

Knorpel des Ductus incisivus sowohl medial als auch dorsorostral. Beide Knorpel sind in

diesen Bereichen über Bindegewebsbrücken miteinander verbunden und nur schwer ohne
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Abb. 4a. Zeichnung des Organum vomeronasale eines Altschafes; ventrale Ansicht;

1 Organum vomeronasale; a Os incisivum; b Fissura palatina; c Vomer

Abb. 4b. Zeichnung des Organum vomeronasale eines Altschafes; mediale Ansicht;

1 Organum vomeronasale; a Os incisivum; b Fissura palatina
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Substanzverlust zu trennen. Die Cartilago vomeronasalis verwächst rostral des Ductus

incisivus außerdem bindegewebig mit dem über die Facies labialis ossis incisivi ziehenden

rostralen Abschnitt des ventralen Knorpelstreifens der Cartilago nasalis lateralis ventralis. Die

2 bis 3 mm lange Mündung des Ductus vomeronasalis in den Ductus incisivus befindet sich

unmittelbar kaudal der rostralen Spitze des Organum vomeronasale in der lateralen Wand der

Cartilago vomeronasale. Es erweist sich als schwierig, das Organum vomeronasale durch

makroskopische Präparation zu isolieren und ohne Substanzverlust zu gewinnen, da es sowohl

mit den begrenzenden Knochenanteilen als auch mit der Nasenschleimhaut fest verbunden ist.

4.2.5. DUCTUS NASOLACRIMALIS

Die ableitenden Tränenwege beginnen jederseits mit je einem Punctum lacrimale im oberen

und unteren Augenlid. Die etwa einen Millimeter langen, schlitzförmigen Tränenpunkte

liegen im medialen Augenwinkel und nahe dem Limbus palpebralis posterior in der Tunica

conjunctiva palpebrarum. Die beiden Tränenpunkte münden in das dorsale bzw. ventrale,

häutige Tränenröhrchen. Nach kurzem, separaten, ventromedialen bzw. rostroventralen

Verlauf ,um die Caruncula lacrimalis herum, auf die Öffnung des knöchernen Tränenkanals

zu, vereinigen sich die Canaliculi lacrimales noch in der Orbita zum deutlich ausgebildeten, in

der Fossa sacci lacrimalis liegenden, häutigen Tränensack.

Vom Saccus lacrimalis ausgehend treten sie nach ihrer Vereinigung als Ductus nasolacrimalis

in den etwa 30 bis 35 mm langen, knöchernen Canalis lacrimalis ein. Der lateromedial

komprimierte Tränenkanal liegt in der ventralen Hälfte der Facies nasalis ossis lacrimalis,

dorsal des Sinus maxillaris. Er zieht in einem medialen Bogen durch die Fossa lacrimalis

externa, biegt im weiteren Verlauf rostroventral um und endet am Übergang zur Maxilla. Der

am mazerierten Schädel gut sichtbare Tränenkanal befindet sich, bis sich das Jochbein von

lateral auf das Os lacrimale auflagert, kurz unterhalb der Oberfläche der Facies facialis ossis

lacrimalis und wölbt diese fühlbar lateral vor. Der Sulcus lacrimalis der Facies nasalis ossis

maxillaris nimmt den häutigen Ductus nasolacrimalis nach dem Verlassen des Canalis

lacrimalis auf und stellt seine knöcherne laterale Begrenzung dar. Medial bleibt die Facies

nasalis ossis lacrimalis als knöcherne Wand noch ein Stück erhalten bis die kaudale
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Grundplatte der Concha nasalis ventralis diese Aufgabe übernimmt. In seinem weiteren

rostroventralen Verlauf kreuzt der Ductus nasolacrimalis die dorsal konvex gebogene Crista

conchalis in Höhe ihres Umschlagpunktes von lateral und mündet auf Höhe des Dens molaris

I in die Nasenhöhle. Der 2 mm breite und lateromedial komprimierte Ductus nasolacrimalis

zieht dicht ventral und parallel der Crista conchalis entlang der Facies nasalis ossis maxillaris

rostral. Medial wird er durch die ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis verdeckt.

Der Ductus nasolacrimalis ist damit auch in diesem Abschnitt allseitig knöchern umschlossen.

Der Tränennasengang zieht in seinem weiteren Verlauf lateral am ventralen Knorpelstreifen

der Cartilago nasalis lateralis ventralis vorbei und mündet nach kurzem rostrodorsalen

Verlauf mit einer senkrecht stehenden, schlitzförmigen, schräg von rostroventral nach

kaudodorsal ziehenden Öffnung in eine etwa 4 mm lange Schleimhauttasche. Über diese

Schleimhautaussackung öffnet sich der Ductus nasolacrimalis durch das ovale, etwa 2 mm

lange Ostium nasolacrimale in den rostralen Abschnitt der Nasenhöhle am Übergang zur

schwarz pigmentierten Haut des Vestibulum nasi. Das Ostium nasolacrimale liegt schräg von

rostroventral nach kaudodorsal gerichtet auf der medialen Fläche der verbreiterten Spitze der

Plica alaris unmittelbar rostral des ventralen Knorpelstreifens der Cartilago nasalis lateralis

ventralis.

4.3. OS ETHMOIDALE

4.3.1. ALLGEMEINER AUFBAU

Das Os ethmoidale liegt zwischen den beiden Augenhöhlen im Nasengrund und grenzt die

Nasenhöhle von der Schädelhöhle ab. Es besteht aus der Lamina tectoria, der Lamina basalis

und den beiden Laminae orbitales. Eine weitere Außenplatte, die quergestellte Lamina

cribrosa bildet den schädelhöhlenseitigen Abschluß des Siebbeins.

Der durch die genannten Außenplatten abgegrenzte und nach rostral hin offene Raum wird in

der Medianen durch die Lamina perpendicularis halbiert und beherbergt den Labyrinthus

ethmoidalis mit seinen Ethmoturbinalia und den zwischen deren Basallamellen befindlichen

Meatus ethmoidales. Die Lamina perpendicularis endet schädelhöhlenseitig als bogenförmige,
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scharf ausgezogene Crista galli, die dorsorostral in die Lamina tectoria des Os ethmoidale

mündet und kaudoventral mit dem Corpus ossis praesphenoidalis untrennbar verwächst.

4.3.2. LAMINA CRIBROSA

Die Lamina cribrosa wird durch die Crista galli median in zwei Hälften geteilt, die sich

schädelhöhlenseitig jeweils in rostraler Richtung zur schmetterlingsflügelförmigen Fossa

ethmoidalis vertiefen. Auf der Siebplatte lassen sich lochfreie und, durch diese begrenzte,

durchbrochene Bezirke unterscheiden. Die lochfreien Knochenbälkchen begrenzen die

Meatus ethmoidalis nach kaudal, während die löchrigen Bezirke die Insertionsstellen der

Ethmoturbinalia darstellen. Die beiden Siebbeingruben der Lamina cribrosa zeigen einen

annährend symmetrischen Aufbau ihrer Gliederung in lochfreie und löchrige Areale.

Der Crista galli ist beidseitig ein senkrechter, schmaler, verknöcherter Streifen mit

übereinander liegenden Löchern angelagert. An dieses Feld schließt sich regelmäßig eine

ebenfalls senkrecht stehende Knochenleiste an, die den Meatus nasi communis nach kaudal

begrenzt. Auffällig ist außerdem, dass die Wurzeln der Endoturbinalia nach rostral einsinken,

während sich die zwischen ihnen verlaufenden Gänge deutlich sichtbar nach kaudal

vorwölben. Die Ossifikation dieses Siebbeinabschnittes beginnt mit der vollständigen

Verknöcherung der Crista galli. Diese Entwicklung ist bereits im Alter von 5 Wochen

abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist beiderseits lateral entlang der Crista galli ein

schmaler, sich nach dorsal verjüngender Streifen der Lamina cribrosa mineralisiert. Der

Verknöcherungsprozeß schreitet entlang des gesamten ossifizierten Streifens in

unterschiedlicher Geschwindigkeit lateral fort. Besonders schnell verknöchert die Lamina

cribrosa auf Höhe des Endoturbinale I und des Endoturbinale II. Dieser Abschnitt ragt bei

fünf bis sechs Monate alten Tieren weit nach lateral vor. Bis zu einem Alter von etwa neun

bis zehn Monaten schließt die ventrale Hälfte der Lamina cribrosa auf und findet im Bereich

ihres Ventralrandes und des ventralen Viertels ihrer lateralen Seitenwand Anschluß an die

angrenzenden Schädelknochen. Dorsal ist die Lamina cribrosa in diesem Alter fest mit der

Lamina tectoria ossis ethmoidalis verwachsen. Die weiteren, den Dorsalrand und die dorsalen

Dreiviertel der lateralen Seitenwand begrenzenden Knochen, werden jedoch noch nicht
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Abb. 5. Os ethmoidale eines Muffellammes; sechs Monate alt; weiblich; kaudale Ansicht;

1 Corpus ossis praesphenoidalis; 1’ Synchondrosis intersphenoidalis; 1’’ Ala ossis

praesphenoidalis; 2 Crista galli; 3 Lamina cribrosa

erreicht. Außerdem ist bei Tieren diesen Alters eine am Lateralrand beginnende Ossifikation

in mediale Richtung zu beobachten. Im weiteren Verlauf erfolgt die Mineralisation der

dorsolateralen Anteile der Lamina cribrosa, so dass die Ossifikation der Siebplatte bei 14

Monate alten Individuen vollständig abgeschlossen ist.

4.3.3. LAMINA TECTORIA

Die Lamina tectoria stellt eine längsovale, massive, dorsomedial gelegene Knochenplatte dar.

Ihr freier kaudaler Rand verwächst untrennbar mit dem Dorsalrand der Crista galli und der
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Abb. 6. Os ethmoidale eines Muffelschafes; ein Jahr alt; dorsale Ansicht;

1 Lamina tectoria ossis ethmoidalis; 2 Crista galli; 3 linke und 3’ rechte Lamina cribrosa ossis

ethmoidalis; 4 Corpus ossis praesphenoidalis; 5 Ala ossis praesphenoidalis; 6 Lamina

perpendicularis; 7 Endoturbinale I; 8 rostraler Abschnitt der Lamina orbitalis ossis

ethmoidalis; 9 Endoturbinale II mit lateraler Ausbuchtung; 10 Vomer; a Sinus conchae

dorsalis und � sein Zugang; b zugangsnaher Bodenbereich des Sinus frontalis medialis und �

sein Zugang; c zugangsnaher Bodenbereich des Sinus frontalis lateralis und � sein Zugang
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Lamina cribrosa. Die Ausdehnung der Lamina tectoria schreitet in gleichem Maße wie der

Verknöcherungsprozeß des Dorsalrandes der Lamina cribrosa nach lateral fort.

Die laterale Begrenzung der Lamina tectoria liegt auf Höhe der Ansatzlinie des Endoturbinale

I an die Lamina orbitalis des Os ethmoidale. Ventromedian wird die Lamina tectoria von der

sie stets rostral überragenden Lamina perpendicularis gestützt. Ihrer zur Medianen hin leicht

abfallenden dorsalen Fläche ist die Ventralseite der Lamina interna ossis frontalis aufgelagert.

In der seichten medianen Rinne vereinigen sich zwei paramedian verlaufende

Knochenlamellen in der Sutura interfrontalis zum doppelwandigen Septum sinuum

frontalium. Eine innige Verbindung zwischen den Knochenanteilen entsteht durch kurze,

spitze, zähnchenartige Knochenbälkchen, die senkrecht entlang der Medianen aus der Lamina

tectoria nach dorsal wachsen und sich in der Lamina interna ossis frontalis jeder Seite

verankern. Die Vereinigung beider Knochen endet kaudal stets am Margo ethmoidalis ossis

frontalis. Die Lamina tectoria hat bei Jungtieren bis zu einem Alter von zwölf bis vierzehn

Monaten eine nahezu runde Form. Durch das dann verlangsamte Breitenwachstum und die

weiter fortschreitende Längenzunahme nimmt die Lamina tectoria die oben beschriebene

länglich ovale Gestalt an.

4.3.4. LAMINA ORBITALIS

Die Lamina orbitalis kann aufgrund ihres unterschiedlichen Aussehens in einen schmalen

rostralen und einen breiten kaudalen Abschnitt unterteilt werden. Der rostrale Abschnitt der

Seitenwand ist als in sich geschlossene, durchgehende Platte ausgebildet und beschreibt einen

nach medial offenen, konkaven Bogen. Etwa auf der Hälfte ihrer Gesamtlänge wird sie durch

eine annährend waagerecht verlaufende, kurze Knochenplatte auf ihrer gesamten Breite in

einen dorsalen und einen lateroventralen Teil gegliedert. Die Knochenplatte verbindet sich

wenig unterhalb des Canalis lacrimalis mit der Facies nasalis des Os lacrimale. Der

lateroventrale Teil des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis leitet ohne eine deutliche

Abgrenzung in den kaudalen Abschnitt der Seitenplatte über, während der kaudale Rand des

dorsalen Teils der rostralen Seitenwand sich lateral zu einer Knochenlamelle verbreitert.

Diese Knochenlamelle trennt den rostralen und kaudalen Abschnitt der Lamina orbitalis in
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Abb. 7. Os ethmoidale eines Muffelschafes; ein Jahr alt; linke Seitenansicht

Abb. 8. Os ethmoidale eines Muffelschafes; ein Jahr alt; rechte Seitenansicht

Abb. 7. u. 8.    a Sinus conchae dorsalis; b Sinus frontalis lateralis; c Sinus ethmoidalis; d

Cellula ethmoidalis media; e Cellulae ethmoidales ventrales;

1 Vomer; 2 Corpus ossis praesphenoidalis mit 2’ Ala ossis praesphenoidalis; 3 Crista galli; 4

Endoturbinale I; 5 Endoturbinale II mit 5’ lateraler Ausbuchtung; 6 dorsaler Teil des rostralen

Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 7 lateroventraler Teil des rostralen

Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis; � beide Teile trennende Knochenlamelle
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diesem Bereich deutlich sichtbar voneinander und verwächst mit einer entsprechenden

Knochenleiste auf der Facies nasalis ossis lacrimalis.

Die dorsale Hälfte des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis verbindet sich auf Höhe des

Sinus conchae dorsalis mit der Lateralfläche der Spirallamelle des Endoturbinale I. Von

medial betrachtet inseriert der dorsale Teil der rostralen Seitenwand stets unmittelbar rostral

der Apertura sinus conchae dorsalis am Endoturbinale I. Lateral des Endoturbinale I liegt ein

schleimhautausgekleideter Recessus, der lateral durch die Facies nasalis ossis lacrimalis und

kaudal sowie medial durch den dorsalen Teil des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis

ossis ethmoidalis begrenzt wird. Der Recessus ist von der Nasenhöhle aus zugängig. Der

bogenförmige, scharfkantige, rostrale Rand des dorsalen Teils der rostralen Seitenwand stellt

den kaudalen Abschluß der Zugangsöffnung zur Apertura nasomaxillaris dar.

Der lateroventrale Teil der rostralen Seitenwand verdeckt den kaudodorsalen Anteil der

Fontanelle. Sein am isolierten Präparat frei endender ventraler Rand verbindet sich mit dem

rostralen Abschnitt der Lamina perpendicularis des Os palatinum. Die nach rostral

ausgezogene Spitze des Ventralrandes verwächst mit dem kaudalen Ende der Basallamelle der

ventralen Muschel. Der ebenfalls frei endende, rostrale Rand der lateroventralen Seitenwand

verbindet sich mit dem kaudalen Abschnitt der Grundplatte der Concha nasalis ventralis.

Im Gegensatz zum rostralen Abschnitt besteht der kaudale Abschnitt der Lamina orbitalis

überwiegend aus papierdünnem, porösen Knochenmaterial. Der Sinus ethmoidalis gliedert

den kaudalen Abschnitt der Seitenwand in einen dorsalen, einen lateroventralen und einen

kaudalen Teil. Zwei unvollständig geschlossene Knochenlamellen, die die Verlängerungen

der Basallamellen des dritten Ektoturbinale der lateralen Reihe bzw. des dritten Ektoturbinale

der medialen Reihe darstellen, begrenzen den Sinus ethmoidalis von dorsomedial bzw.

ventral. Beide Knochenlamellen vereinigen sich in einer gemeinsamen kaudalen Spitze und

verbinden sich rostral mit dem nach lateral verbreiterten kaudalen Rand des dorsalen Teils des

rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis, so dass diese Knochenlamelle die rostrale Wand

des Sinus ethmoidalis bildet.

Der kaudale Abschnitt der Seitenwand hat seine Funktion als Abschlussplatte besonders

augenfällig in seinem kaudalen und lateroventralen Teil verloren. Aus diesem Grund

verschmelzen insbesondere diese Bereiche der Seitenplatten mit den sie umgebenden

Knochen, so dass diese an der Bildung der Außenwand des Siebbeins mitbeteiligt sind. Am
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Abb. 9. Siebbeinlabyrinth eines Muffellammes; sechs Wochen alt; weiblich; dorsale Ansicht;

rechte Hälfte;

1 Endoturbinale I; 2 laterale Ausbuchtung des Endoturbinale II; 3 Knochenplatte zwischen

dorsalem und lateroventralem Teil des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis

ethmoidalis; 4 kaudaler Rand des dorsalen Teils des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis

ossis ethmoidalis; 5 Reste des Vomer; a Sinus conchae dorsalis; b zugangsnaher

Bodenbereich des Sinus frontalis medialis und � sein Zugang; c zugangsnaher Bodenbereich

des Sinus frontalis lateralis und � sein Zugang; d Sinus ethmoidalis und � sein Zugang; e

Cellula ethmoidalis dorsalis
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mazerierten und isolierten Präparat liegen die Basallamellen im kaudalen Teil der kaudalen

Seitenwand mit ihren strichfeinen, freiendenden Ansatzlinien dachziegelartig übereinander

und lassen zwischen sich den Raum für die an der Lamina orbitalis endenden Meatus

ethmoidalis frei. Dorsal lagert sich in diesem Bereich die Orbitalfläche des Os frontale auf das

Siebbein auf und dient als Insertionsstelle, während im ventrokaudalen Bereich des kaudalen

Teils die Flügel des Os praesphenoidale diese Aufgabe übernehmen.

Die Porositäten des ventral des Sinus ethmoidalis gelegenen lateroventralen Teils der

kaudalen Seitenwand werden durch kaudoventrale Anteile der Facies nasalis des Os lacrimale

und den rostralen Teil der Lamina perpendicularis ossis palatini verschlossen. In diesem

Bereich lassen die Basallamellen 2 bis 5 Cellulae ethmoidales ventrales und eine regelmäßig

vorhandene Cellula ethmoidalis media zwischen sich frei. Die mittlere Siebbeinhöhle liegt

direkt unterhalb der knöchernen Verlängerung der Basallamelle des dritten Ektoturbinale der

medialen Reihe und ist stets kaudal der übrigen Siebbeinhöhlen ausgebildet. Die Zugänge zu

den Siebbeinhöhlen sind gesamthaft im Siebbeinlabyrinth zu finden. Der lateroventrale Teil

des kaudalen Abschnitts der Seitenwand leitet über in die Lamina basalis.

Der oberhalb des Sinus ethmoidalis gelegene dorsale Teil der kaudalen Seitenwand verbindet

sich mit dem freien rostralen Rand der Lamina interna ossis frontalis und bildet den

zugangsnahen Bodenbereich der beiden Stirnhöhlen jeder Seite.

Die knöcherne Verlängerung der Basallamelle des ersten Ektoturbinale der medialen Reihe

stellt die mediale Begrenzung der Zugangsöffnung des Sinus frontalis medialis dar. Eine

weitere, in rostrokaudaler Richtung verlaufende Knochenleiste, die die Verlängerung des

zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe darstellt, trennt die mediale und laterale Stirnhöhle

jeder Seite voneinander und formt gleichzeitig die laterale bzw. mediale Berandung ihrer

Zugangsöffnungen. Beide Knochenleisten inserieren an der Lamina externa ossis frontalis

und vereinigen sich rostral zu einer Knochenleiste, die am Kaudalrand des dorsalen Teils des

rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis endet.

Die als Scheidewand fungierende Knochenlamelle entlässt in ihrem rostralen Abschnitt häufig

eine kurze Querlamelle nach lateral, die an der knöchernen Verlängerung der Basallamelle

des dritten Ektoturbinale der lateralen Reihe inseriert und auf Höhe des rostromedialen

Abschnitts der Sutura frontolacrimalis eine einzelne, große Cellula ethmoidalis dorsalis
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Abb. 10. Siebbeinlabyrinth eines Muffellammes; sechs Wochen alt; weiblich; lateroventrale

Ansicht; rechte Hälfte;

1 Endoturbinale I; 2 Endoturbinale II mit 2� lateraler Ausbuchtung; 3 rostraler Abschnitt der

Lamina orbitalis; 4 Cellula ethmoidalis media; 5 Cellulae ethmoidales ventrales; 6 Lamina

basalis; 7 Reste des Vomer

kaudal begrenzt. Fehlt die kurze Querlamelle wird dieser Raum vom Sinus frontalis lateralis

beansprucht.

4.3.5. LAMINA BASALIS

Die Lamina basalis stellt als horizontale Knochenplatte den ventralen Abschluß des Os

ethmoidale dar. Ihr Übergang in die Lamina orbitalis jeder Seite ist durch eine deutlich nach

ventral ausgezogene scharfe knöcherne Kante markiert.



48

Median verwächst die Lamina basalis auf ihrer gesamten Länge untrennbar mit den

Seitenplatten des Vomer. Am mazerierten Schädel eines 5 Wochen alten Jungtieres lassen

sich diese beiden Knochen bereits nicht mehr isoliert darstellen. Das aus dem Corpus ossis

praesphenoidalis rostral hervorgehende Rostrum sphenoidale verläuft ebenfalls in der

Medianen und wird sowohl ventral als auch von beiden Seiten vom Vomer umfasst. Das

Rostrum sphenoidale ist somit nicht mit der Lamina basalis verwachsen. Es vereinigt sich

lediglich indirekt über die Seitenplatten des Vomer mit der Bodenplatte. An mazerierten

Schädeln acht Monate alter Lämmer sind Vomer und Rostrum sphenoidale noch getrennt

voneinander darstellbar. Bei Jährlingen hingegen sind beide Knochen innig vereinigt und

lassen sich nur noch unter Substanzverlust trennen.

Der kaudale Rand der Lamina basalis verwächst mit dem Körper des Präsphenoids.

Zusätzlich lagert sich von ventral der kaudale Teil der Lamina perpendicularis des Os

palatinum auf das Corpus ossis praesphenoidalis und den kaudalen Rand des Os ethmoidale

auf. Der am mazerierten Schädel zwischen dem rostralen und kaudalen Abschnitt der Lamina

perpendicularis ossis palatinus in der Fossa pterygopalatina sichtbar bleibende Teil der

Boden- und Seitenplatte des Os ethmoidale stellt den scharfkantigen, dorsalen Rand des

Foramen sphenopalatinum dar. Rostral leitet die Lamina basalis ohne eine deutliche Grenze in

die Basallamellen einiger Ethmoturbinalia und dabei insbesondere in die Basallamelle des

Endoturbinale II über.

4.3.6. LAMINA PERPENDICULARIS

Die dorsomedian mit der Lamina tectoria verwachsene Lamina perpendicularis teilt das Os

ethmoidale entlang der Medianen in zwei Hälften. Ihr kaudales Ende stellt die

schädelhöhlenseitig liegende Crista galli dar. Die Crista galli verwächst kaudoventral

untrennbar mit dem Corpus ossis praesphenoidalis. Bevor sich die Lamina perpendicularis

ventral in den Sulcus vomeris einfügt, vereinigt sich auch ihr ventraler Rand untrennbar mit

dem Körper des Präsphenoids und seinem Rostrum sphenoidale.

Der rostrale Rand der Lamina perpendicularis ist auf Höhe der dorsalen Spirallamelle des

Endoturbinale II nasenartig nach rostral vorgewölbt. Ventral dieser Ausbuchtung bildet der
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Abb. 11. Os ethmoidale eines Muffelschafes; ein Jahr alt; ventrale Ansicht;

1 Vomer; 2 Corpus ossis praesphenoidalis mit Rostrum sphenoidale; 3 Ala ossis

praesphenoidalis; 4 Synchondrosis intersphenoidalis; 5 Lamina basalis ossis ethmoidalis; 6

Endoturbinale I; 7 Endoturbinale II mit lateraler Ausbuchtung; 8 rostraler Abschnitt der

Lamina orbitalis ossis ethmoidalis; 9 Zugang zum Sinus conchae dorsalis
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rostrale Rand der Scheidewand eine dorsoventral verlaufende Rinne zur Aufnahme des

Septum nasi aus. Die Nasenscheidewand umschließt die rostrale Vorwölbung von dorsal und

ventral. Das rostrale Ende der Lamina perpendicularis liegt in Höhe des maxillären Dens

molaris II. Die beiderseits anliegenden Endoturbinalia verursachen auf den Lateralflächen der

Lamina perpendicularis reliefartige Abdrücke.

Bei Lämmern im Alter von fünf Wochen ist die Lamina perpendicularis untrennbar mit dem

Körper und dem Rostrum des Präsphenoids verwachsen. Knochennähte sind nicht sichtbar.

Die Lamina perpendicularis ist ausgehend vom Rostrum sphenoidale auf ihrer gesamten Höhe

bis zur Ansatzlinie an der Lamina tectoria verknöchert. Die nasenähnliche Ausbuchtung des

Rostralrandes ist erkennbar ausgeformt. Die Länge der Scheidewand beträgt zu diesem

Zeitpunkt etwa 7 mm an ihrer längsten Stelle auf Höhe des Endoturbinale II.

4.3.7. LABYRINTHUS ETHMOIDALIS

4.3.7.1. ALLGEMEINER AUFBAU

Das Siebbeinlabyrinth besteht aus den Ethmoturbinalia und den zwischen ihnen verlaufenden

Meatus ethmoidales. Die Ethmoturbinalia weisen deutliche Größenunterschiede auf. Aus

diesem Grund können sie in Endoturbinalia sowie Ektoturbinalia der medialen Reihe und

Ektoturbinalia der lateralen Reihe gegliedert werden. Die Basallamellen sämtlicher

Ethmoturbinalia entspringen an der Lamina cribrosa und heften sich in ihrem rostralen

Verlauf in erster Linie den Laminae orbitales an. Vereinzelt dient auch die Lamina basalis als

Insertionslinie. Während die Zahl der Endoturbinalia und der Ektoturbinalia der medialen

Reihe konstant jeweils vier beträgt, variiert die Anzahl der Ektoturbinalia der lateralen Reihe

in engen Grenzen.

Die Endoturbinalia sind die längsten Siebbeinmuscheln und ragen am weitesten medial vor.

Ihre Basallamellen begrenzen beiderseits drei Hauptsiebbeingänge. Diese werden ihrer Lage

nach von dorsal nach ventral als I. bis III. Hauptsiebbeingang bezeichnet. Die Weite der

Siebbeingänge nimmt von dorsal nach ventral erheblich ab. Der I. Hauptsiebbeingang ist

regelmäßig der Geräumigste. Nach dem Entfernen der Endoturbinalia sind die konstant
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Abb. 12. Transversalschnitt wenig rostral der Forr. supraorbitales durch den Schädel eines

Altschafes; vier Jahre alt; kaudale Ansicht;

a linker, a’ rechter Sinus frontalis lateralis; b Sinus ethmoidalis; c linke, c’ rechte Bulla

lacrimalis; 1 Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis; 2 Basallamelle des Endoturbinale I; 3

Basallamelle des Endoturbinale II; 4 Basallamelle des Endoturbinale III; 5 Basallamelle des

Endoturbinale IV; 6 Rostrum sphenoidale ossis praesphenoidalis; 7 Lamina perpendicularis

ossis palatinus; 8 Os pterygoideum; 9 Corpus ossis zygomatici

vorhandenen vier Ektoturbinalia der medialen Reihe von medial her sichtbar. Die Gesamtzahl

der Ektoturbinalia der lateralen Reihe ist erst nach dem Abtragen der Ektoturbinalia der

medialen Reihe vollständig ersichtlich. Ihre Anzahl unterliegt geringen Schwankungen. Sie

variiert zwischen 8 und 12 Ektoturbinalia. Am häufigsten kommen neun Ektoturbinalia der
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lateralen Reihe vor. In selteneren Fällen werden 8 oder 11 und in Einzelfällen, insbesondere

bei älteren Tieren, bis zu 12 Ektoturbinalia der lateralen Reihe gezählt.

4.3.7.2. ENDOTURBINALE I

Das längste Ethmoturbinale, das Endoturbinale I bildet die knöcherne Grundlage der dorsalen

Nasenmuschel und ragt bis etwa 1 cm rostral der Incisura nasomaxillaris rostral in die

Nasenhöhle vor.

Seine hoch dorsal und medial an der Lamina cribrosa und Lamina orbitalis des Os ethmoidale

entspringende Basallamelle inseriert in ihrem weiteren rostralen Verlauf an der Lamina

interna ossis frontalis sowie an der Christa ethmoidalis ossis nasalis. An seinem freien

rostralen Ende mündet das langgestreckte Endoturbinale I in die Plica recta. Diese stellt eine

feste Schleimhautfalte dar, die im Vestibulum nasi verstreicht.

Die kaudalen Zweidrittel der Basallamelle des Endoturbinale I ragen nahezu senkrecht in das

Cavum nasi herab und entlassen eine Spirallamelle, die sich über medioventral

unterschiedlich weit dorsal aufrollt. Die Spirallamelle verleiht dem Endoturbinale I ein

spindelartiges Aussehen. Im Bereich des mittleren Drittels des Endoturbinale I beschreibt die

Spirallamelle eine 270° Windung und inseriert rostral an der Sutura nasolacrimalis und im

kaudalen Abschnitt an der Sutura frontolacrimalis. Den dorsalen Abschluß des auf diese

Weise entstandenen Sinus conchae dorsalis bildet rostral das Os nasale und kaudal die Facies

interna ossis frontalis. Weiter kaudal, im Bereich der rostralen Hälfte des kaudalen Drittels

des Endoturbinale I, rollt sich die Spirallamelle zu einer vollen Windung ein und vereinigt

sich mit der Basallamelle. Dieser Abschnitt der Spirallamelle stellt die kaudale Wand des

Sinus conchae dorsalis dar. Kaudal dieser Höhle ist die Spirallamelle in der oben

Abb. 13.    I Concha nasalis dorsalis (Endoturbinale I); II Concha nasalis media

(Endoturbinale II); III Endoturbinale III; IV Endoturbinale IV; 1 Concha nasalis ventralis; 2

Plica recta; 3 Plica alaris; 4 Plica basalis; 5 Rest des Septum nasi; 6 Septum sinuum

frontalium
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beschriebenen Art und Weise zu einem Recessus eingerollt. Rostral der dorsalen

Nasenmuschelhöhle verwachsen die beiden Blätter der Spirallamelle miteinander und formen

eine massive Knochenplatte, deren freier medialer Rand geringfügig ventromedial

umgebogen ist.

Im Bereich des medialen Drittels des Endoturbinale I, d.h. auf Höhe des Sinus conchae

dorsalis, verschmilzt die laterale Seite der Spirallamelle breitflächig mit dem dorsalen Teil

des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis. Ein Proc. uncinatus ist nicht ausgebildet.

4.3.7.3. ENDOTURBINALE II

Das Endoturbinale II stellt die knöcherne Grundlage der auffälligen Concha nasalis media

dar. Die starke Basallamelle der mittleren Nasenmuschel entspringt ventral des Endoturbinale

I an der Lamina cribrosa, inseriert auf halber Höhe an der Lamina orbitalis und schiebt sich

bis auf Höhe des maxillären Dens molaris II zwischen das Endoturbinale I und die ventrale

Nasenmuschel nach rostral in die Nasenhöhle vor. Sie zieht von ihrem Ursprung aus in

mediodorsaler Richtung auf die Lamina perpendicularis zu und entlässt vor ihrer Aufteilung

in eine dorsale und eine ventrale Spirallamelle regelmäßig zwei große, etwa auf gleicher Höhe

aus der Basallamelle hervorgehende Sekundärlamellen und eine individuell unterschiedliche

Anzahl weiterer kleinerer Blätter. Insgesamt wurden maximal fünf Sekundärlamellen gezählt.

Die beiden konstant ausgebildeten Sekundärlamellen rollen sich über dorsal bzw. ventral auf

die Basallamelle zu ein und begrenzen jeweils zwei deutliche Recessus. Die dorsale

Sekundärlamelle ist stets die größere der beiden Lamellen.

Die dorsale Spirallamelle teilt sich in ein großes, auffälliges dorsales Blatt und ein kleines,

von der ventralen Spirallamelle von medial her verdecktes, ventrales Blatt. Das dorsale Blatt

der dorsalen Spirallamelle rollt sich stets über dorsomedial nach ventral ein. Aufgrund der

Einrollung kommt es in der kaudalen Hälfte des dorsalen Blattes zur Ausformung eines

Recessus. Im rostralen Abschnitt dagegen verschmilzt der freie Rand des dorsalen Blattes mit

der lateralen Wand der Windung und grenzt den Sinus conchae mediae ab. Die rostrale Spitze

der dorsalen Spirallamelle ist entweder als platter oder kolbig aufgetriebener Riechwulst

ausgebildet. Die mittlere Muschelhöhle wird im Kapitel 4.5.2. „Sinus conchae mediae“
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eingehend beschrieben. In etwa 80% der untersuchten Fälle entlässt das dorsale Blatt in

seinem mittleren und kaudalen Drittel an seiner dorsalen Seite eine kurze Lamelle, die sich

über dorsal nach lateral einrollt und eine ventral offene Rinne begrenzt. Gelegentlich

verbindet sich das rostrale Drittel der Lamelle wieder mit dem dorsalen Blatt der

Spirallamelle, und es entsteht eine kleine Höhle, die von kaudal zugängig ist. Die laterale

Seite der dorsalen Spirallamelle entlässt in ihrem rostralen Drittel eine große, nasenartig

geformte Ausbuchtung in laterodorsale Richtung. Diese laterale Ausbuchtung schiebt sich

zwischen dem Endoturbinale I und der ventralen Muschel bis an die laterale

Nasenhöhlenwand vor. Der rostrale Rand der lateralen Ausbuchtung weist lateral der rostralen

Spitze des dorsalen Blattes der dorsalen Spirallamelle stets eine Einziehung auf, so dass die

rostrale Spitze der dorsalen Spirallamelle und die laterale Ausbuchtung von rostromedial

betrachtet optisch getrennt erscheinen. Die laterale Ausbuchtung ist in der Regel

pneumatisiert und stellt einen Teil des Sinus conchae mediae dar.

Das unscheinbare ventrale Blatt der dorsalen Spirallamelle ist stets im Bereich der kaudalen

Hälfte des dorsalen Blattes ausgebildet. Es zieht über ventral nach medial und begrenzt

entweder einen nach dorsal offenen Spalt oder beschreibt eine volle Windung und beinhaltet

einen schmalen Recessus.

Die kleinere sowie kürzere ventrale Spirallamelle spaltet sich in ein großes ventrales und ein

kleines dorsales Blatt, zeigt aber eine geringere Konstanz in ihrem Aufrollungsverhalten als

die dorsale Spirallamelle. In den meisten Fällen rollt sich das ventrale Blatt der ventralen

Spirallamelle, unter Bildung eines kleinen platten Riechwulstes im rostralen Bereich, über

ventromedial dorsal auf und begrenzt in seinem mittleren und kaudalen Drittel einen

geräumigen Recessus. Dieser Einrollungsmodus scheint die Regel zu sein, da das ventrale

Blatt der ventralen Spirallamelle nur bei zwei Schädelhälften aus dem Untersuchungsmaterial

über dorsomedial ventral eingerollt war. Auch die in zwei Fällen aufgetretene Ausbildung

einer kleinen Höhle im rostralen Abschnitt des ventralen Blattes ist als Ausnahme zu werten.

Häufig entspringt an der dorsomedialen Seite des ventralen Blattes eine kurze Lamelle, die

über dorsal nach medial zieht und eine spaltförmige, nach ventral offene Rinne begrenzt. Das

sehr kleine und unscheinbare dorsale Blatt der ventralen Spirallamelle rollt sich über ventral,

auf das ventrale Blatt zu, ein und begrenzt in der Regel einen nach dorsal offenen Spalt. In

seltenen Fällen beschreibt es eine volle Windung.
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Abb. 14. Siebbeinlabyrinth eines Muffellammes; sechs Wochen alt; weiblich; mediale

Ansicht; rechte Hälfte;

I Endoturbinale I; II Endoturbinale II mit a dorsaler und a� ventraler Spirallamelle; III

Endoturbinale III; IV Endoturbinale IV; b Reste des Vomer; c Ektoturbinalia des I.

Hauptsiebbeinganges

Die dorsale und ventrale Spirallamelle entlassen an unterschiedlichen Stellen zwischen ihren

zwei Hauptblättern gelegentlich weitere, sehr kurze und individuell verschieden aufgerollte

Sekundärlamellen.
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4.3.7.4. ENDOTURBINALE III

Dem Endoturbinale II schmiegt sich von ventral her das wiederum kleinere Endoturbinale III

an, das die knöcherne Grundlage einer weiteren Siebbeinmuschel darstellt und seinen

Ursprung ebenfalls medial an der Lamina cribrosa nimmt. Seine Basallamelle entspringt im

Bereich des ventralen Viertels der Lamina orbitalis und zieht bis auf Höhe des maxillären

Dens molaris III nach rostral in die Nasenhöhle vor. In ihrem rostralen Bereich verschmilzt

die Basallamelle regelmäßig mit der Basallamelle des Endoturbinale II.

Die Basallamelle des Endoturbinale III entlässt vor ihrer Aufteilungsstelle je eine dorsale und

eine ventrale Sekundärlamelle, die deutlich ausgebildete, große Riechwülste tragen. Die

Sekundärlamellen rollen sich über dorsal bzw. ventral gegensinnig, auf die Basallamelle zu,

in einer vollen bis eineinhalbfachen Windung ein. Ihre Riechwülste erreichen etwa 1/3 der

Länge des dorsalen Blattes der dorsalen Spirallamelle. Die mediale Sekundärlamelle wird

durch das Endoturbinale IV verdeckt und ist erst nach dessen Entfernen von medial her

sichtbar.

Im weiteren Verlauf teilt sich die Basallamelle in eine kleine ventrale und eine große dorsale

Spirallamelle, die sich in ein dorsales und ein ventrales Blatt aufspaltet. Das dominante

ventrale Blatt der dorsalen Spirallamelle rollt sich über ventromedial nach dorsal zu einer

vollen Windung ein. Als Folge dieser Einrollung ist stets ein schmaler Recessus vorhanden,

der sich im rostralen Bereich verliert. Aufgrund dessen ist das rostrale Drittel des ventralen

Blattes bis in die Spitze hinein regelmäßig als sagittal gestellte Platte ausgebildet. Die

Riechwülste des dorsalen Blattes und der ventralen Spirallamelle liegen einander in etwa auf

gleicher Höhe gegenüber und flankieren das ventrale Blatt der dorsalen Spirallamelle von

dorsal und ventral. Sie sind in etwa gleich groß und erreichen eine Länge von rund Zweidrittel

der Länge des ventralen Blattes. Die ventrale Spirallamelle rollt sich, genauso wie das

ventrale Blatt, über ventromedial nach dorsal ein und ihre rostrale Spitze ist ebenfalls als

sagittal gestellte Platte ausgebildet. Im Gegensatz dazu spiralisiert sich das dorsale Blatt der

dorsalen Spirallamelle über dorsomedial nach ventral. Es entlässt häufig an seiner lateralen

Seite eine kurze Lamelle nach ventral, die einen nach medial offenen Spalt begrenzt. Eine

Verschmelzung der genannten Blätter mit ihren Spiral- oder Basallamellen ist nur in seltenen

Fällen aufgetreten, so dass im Endoturbinale III die Ausbildung von Recessus die Regel ist.
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Treten in Ausnahmefällen Verschmelzungen auf, so ist in der Regel das ventrale Blatt der

dorsalen Spirallamelle betroffen. Dieses Blatt zeigt darüber hinaus Schwankungen in seinem

Einrollungsverhalten, da es sich bei drei untersuchten Schädeln über dorsomedial nach ventral

eingerollt hat.

4.3.7.5. ENDOTURBINALE IV

Das ventral folgende vierte Endoturbinale ist das kleinste aller Endoturbinalia und hat von

medial betrachtet die Form eines Dreiecks. Es verbleibt im Nasengrund und fügt sich in die

kaudale Ausbuchtung, die durch das Rostrum ossis praesphenoidalis gebildet wird, ein. Das

Endoturbinale IV entspringt als letztes Ethmoturbinale entweder noch ventral an der Lamina

orbitalis oder bereits an der Lamina basalis. Seine Basallamelle zieht in dorsomedialer

Richtung auf die Lamina perpendicularis zu. Sie beschreibt in ihrem Verlauf einen

ausgeprägten ventromedialen Bogen, bevor sie sich in eine kleinere dorsale und eine größere

ventrale Spirallamelle teilt. In der Regel gibt sie vor ihrer Aufteilung an ihrer dorsalen und

ventralen Seite jeweils eine deutlich ausgebildete Sekundärlamelle ab. In seltenen Fällen

treten ein bis maximal drei weitere sehr kurze Lamellen auf. Die auffällig großen

Sekundärlamellen rollen sich entweder ungeteilt über dorsomedial bzw. ventromedial auf die

Basallamelle zu unterschiedlich weit ein oder sie spalten sich an ihrem freien Rand in zwei

kurze Tertiärblätter, die sich in entgegengesetzter Richtung ebenfalls auf die Basallamelle zu

spiralisieren. Die Lamellen zeigen ein sehr variables Einrollungsverhalten, da sie sowohl als

kurze Leisten als auch als vollständig ausgebildete enge Recessus, und in verschiedenen

Zwischenformen auftreten können. In mehr als einem Drittel der untersuchten Schädelhälften

bildeten die Basallamellen entweder anstelle der Sekundärlamellen oder zusätzlich zu ihnen

jeweils eine kleine dorsale und ventrale Ausbuchtung aus. Weiterhin ist es möglich, dass nur

eine der beiden Ausbuchtungen vorhanden ist. Diese erscheinen auf den ersten Blick wie

Sekundärlamellen und entlassen oft sehr kurze Lamellen in unterschiedliche Richtungen.

Die dorsale und die ventrale Spirallamelle beschreiben jeweils eine volle Windung. Während

sich die ventrale Spirallamelle über mediodorsal nach lateral einrollt, windet sich die an der

dorsalen Seite der Basallamelle gelegene dorsale Spirallamelle über laterodorsal nach medial.
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Abb. 15. Siebbeinlabyrinth eines Muffellammes; sechs Wochen alt; weiblich; kaudale

Ansicht; rechte Hälfte.

I Endoturbinale I; II Endoturbinale II; III Endoturbinale III; IV Endoturbinale IV; a Sinus

frontalis lateralis; b Sinus ethmoidalis; c Cellula ethmoidalis media; c’ Cellulae ethmoidales

ventrales; d Knochenplatte zwischen dorsalem und laterokaudalem Teil des rostralen

Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis; e Übergang der Lamina orbitalis in die

Lamina basalis; f Reste des Vomer
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Als Folge dieser Einrollungen sind stets Recessus vorhanden. Die dorsale Spirallamelle teilt

sich hin und wieder in zwei kleine Blätter, die sich in entgegengesetzter Richtung auf die

Spirallamelle zu einrollen. Die ventrale Spirallamelle ist dagegen konstant einheitlich

ausgebildet.

4.3.7.6. EKTOTURBINALIA DER MEDIALEN UND LATERALEN REIHE

Die Basallamellen der vier Endoturbinalia begrenzen die bereits oben erwähnten drei

Hauptsiebbeingänge. Der I. Hauptsiebbeingang zeichnet sich durch seine auffallende Weite,

sowie die Vielzahl der in ihm gelegenen Ektoturbinalia aus. Regelmäßig liegen die drei

dorsalen Ektoturbinalia der medialen Reihe im I. Hauptsiebbeingang und gliedern ihn in vier

kleinere Meatus ethmoidalis: dorsaler Siebbeingang, oberer mittlerer Siebbeingang, unterer

mittlerer Siebbeingang und ventraler Siebbeingang. In diese Siebbeingänge ragen 5-7 kleinere

Ektoturbinalia der lateralen Reihe hinein, die die Meatus ethmoidalis weiter verzweigen. Das

vierte Ektoturbinale der medialen Reihe befindet sich zusammen mit 2-3 weiteren

Ektoturbinalia der lateralen Reihe im II. Hauptsiebbeingang In dem kleinen III.

Hauptsiebbeingang ist bei allen untersuchten Schädeln, mit einer Ausnahme, jeweils nur ein

Ektoturbinale der lateralen Reihe zu finden.

Das erste Ektoturbinale der medialen Reihe stellt das Zweitlängste aller Ektoturbinalia dar,

und endet rostral auf Höhe der Facies distalis des maxillären Dens molaris III. Seine

Basallamelle heftet sich hochdorsal und lateral des Endoturbinale I an die Lamina orbitalis,

zieht von kaudodorsal in rostroventraler Richtung und rollt sich dabei von lateral über

ventromedial dorsal ein. Die kaudale Hälfte des ersten Ektoturbinale der medialen Reihe

verläuft lateroventral des Endoturbinale I und begrenzt einen schmalen Recessus. Die

Basallamelle der rostralen Hälfte beschreibt, bevor sie sich nach ventral umschlägt und

ebenfalls einen Recessus formt, einen großen lateralen Bogen und verbindet sich untrennbar

mit dem rostralen Ende der Basallamelle des zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe. Die

gemeinsame Knochenleiste endet am kaudalen Rand des dorsalen Teils des rostralen

Abschnitts der Lamina orbitalis. Das erste Ektoturbinale der medialen Reihe ist somit an der

rostralen Wandbildung des Sinus frontalis medialis beteiligt. Das rostrale Ende der
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Basallamelle ist kelchartig nach ventral erweitert und umfasst den Zugang zum Sinus conchae

dorsalis von kaudoventral. Die Basallamelle des ersten Ektoturbinale der medialen Reihe ist

stets ungeteilt und entlässt keine Sekundärlamellen. Der Zugang zum Sinus frontalis medialis

wird durch das erste Ektoturbinale der medialen Reihe von dorsal verdeckt.

Das zweite Ektoturbinale der medialen Reihe ist das längste Ektoturbinale und ragt bis auf

Höhe der Facies mesialis des maxillären Dens molaris III nach rostral in die Nasenhöhle vor.

Es erreicht eine Länge von gut 3,0 cm. Die Basallamelle des zweiten Ektoturbinale der

medialen Reihe beginnt lateroventral des Endoturbinale I und des ersten Ektoturbinale der

medialen Reihe an der Lamina cribrosa und heftet sich mit seinem kaudalen Abschnitt dorsal

an den kaudalen Abschnitt die Lamina orbitalis. Der rostrale Teil der Basallamelle inseriert in

einem nach kaudal offenen Bogen am lateroventralen Teil des rostralen Abschnitts der

Lamina orbitalis und läuft nach ventral aus. Die Basallamelle zieht in ihrem medialen Verlauf

unter dem Endoturbinale I entlang und bildet erst medial von ihm seine Riechkolben aus.

Auffällig ist, dass die Riechwülste der Spirallamellen schmal und platt sind, während die

Sekundärlamellen und hier insbesondere die dorsalen Sekundärlamellen weit ausladende,

breite Riechwülste besitzen.

Ein als Norm- oder Regelfall herausstellbarer Einrollungsmodus kann nur für die dorsale

Spirallamelle angegeben werden. Diese rollt sich regelmäßig über dorsomedial nach ventral

ein und begrenzt einen Recessus. Häufig entlässt sie an ihrer dorsalen Seite eine kurze

Lamelle nach lateral. Die rostrale Spitze der Spirallamelle beherbergt entweder den Recessus

oder ist als sagittal gestellte Platte ausgebildet. In einem der untersuchten Fälle war aufgrund

von Verschmelzungen in der rostralen Spitze ein kleiner Hohlraum vorhanden. Dieser Befund

ist als Ausnahme zu werten. Trotz des einheitlichen Einrollungsverhaltens ist die dorsale

Spirallamelle in ihrer Form und ihrem Aussehen sehr vielgestaltig. Im Gegensatz zur dorsalen

Spirallamelle ist die ventrale Spirallamelle nicht immer ausgebildet. Außerdem ist sie variabel

in ihrem Aufrollungsverhalten und zeigt große Abweichungen in Größe und Form.

Regelmäßig kommen je eine dorsale und eine ventrale Sekundärlamelle vor, die sich über

dorsal bzw. ventral auf die Basallamelle zu in ein bis zwei Windungen einrollen. Die

besonders stark entwickelte dorsale Sekundärlamelle liegt ventral des Endoturbinale I.

Außerdem entlässt die Basallamelle weitere, individuell sehr unterschiedliche, kurze

sekundäre Lamellen. Da das zweite Ektoturbinale der medialen Reihe zwischen den
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Zugängen der Stirnhöhlen verläuft, begrenzt es den Eingang zum Sinus frontalis medialis von

ventral und verdeckt den Zugang zum Sinus frontalis lateralis von dorsal.

Zwischen den beiden oben beschriebenen Siebbeinmuscheln, im oberen mittleren

Siebbeingang, befindet sich stets ein kurzes Ektoturbinale der lateralen Reihe, das seinen

Ursprung dorsolateral an der Lamina cribrosa hat. Seine ungeteilte Basallamelle entlässt keine

Sekundärlamellen und zieht bis an den Zugang zum Sinus frontalis medialis nach rostral vor.

Die einheitliche Spirallamelle rollt sich in der Regel über dorsomedial ventral ein, in seltenen

Fällen aber auch in entgegengesetzter Richtung. Der ausgebildete Riechkolben ist

spindelförmig.

Ventral folgen auf das zweite Ektoturbinale der medialen Reihe drei bis vier und in einem

Fall fünf Ektoturbinalia der lateralen Reihe, die den unteren mittleren Siebbeingang in weitere

kleinere Meatus ethmoidalis aufspalten. Mit Ausnahme des dritten Ektoturbinale der lateralen

Reihe im unteren mittleren Siebbeingang sind die übrigen Ektoturbinalia sehr kurz und

bleiben im Nasengrund. Ihre Basallamellen entlassen keine Sekundärlamellen, und die stets

einheitlichen Spirallamellen rollen sich entweder über dorsomedial nach ventral oder in

entgegengesetzter Richtung zu maximal einer vollen Windung ein. Die Form der Riechwülste

reicht von dreieckig und rhomboid über spindelförmig bis hin zu langgestreckt und schmal.

Im Gegensatz dazu ist das dritte Ektoturbinale der lateralen Reihe sehr groß und ragt weit

zwischen dem zweiten und dritten Ektoturbinale der medialen Reihe nach rostral vor. Es ist in

der Regel mit zwei starken sekundären Blättern und einer dorsalen Spirallamelle ausgestattet.

Die Spirallamelle beschreibt einen über ventromedial nach dorsal aufgerollten Recessus, der

einen sehr unterschiedlich gestalteten Riechwulst ausbildet. Hin und wieder ist keine

Spirallamelle vorhanden. In diesen Fällen ist der freie Rand der Basallamelle nur kolbig

verdickt. Dieses Ektoturbinale ist das längste aller Ektoturbinalia der lateralen Reihe und

begrenzt den Zugang zum Sinus frontalis lateralis von ventral und den des Sinus ethmoidalis

von dorsal. Ventral wird die Öffnung zum Sinus ethmoidalis vom dritten Ektoturbinale der

medialen Reihe verdeckt.

Ventral schließt sich das dritte Ektoturbinale der medialen Reihe an. Es besitzt eine über

dorsomedial ventral eingerollte dorsale Spirallamelle, die in der Regel einen Recessus

begrenzt. Bei zwei Schädeln aus dem Untersuchungsmaterial entstand im rostralen Drittel der

Spirallamelle aufgrund von Verschmelzungen ein kleiner Hohlraum. Dies stellt einen
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Sonderfall dar. Die ventrale Spirallamelle des dritten Ektoturbinale der medialen Reihe ist

maximal halb so groß wie die dorsale Spirallamelle und zeigt kein einheitliches

Einrollungsverhalten. Beide Spirallamellen bilden in der Regel schmale Riechwülste aus. Die

aus der Basallamelle des dritten Ektoturbinale der medialen Reihe hervorgehende große

dorsale und ventrale Sekundärlamelle weisen jeweils individuelle Unterschiede in ihrer

Spiralisierung auf, begrenzen aber stets breite, ausladende Riechkolben. Die

Sekundärlamellen werden nicht konstant ausgebildet. Das dritte Ektoturbinale der medialen

Reihe begrenzt zusammen mit dem Endoturbinale II den ventralen Siebbeingang, in den ein

bis maximal zwei kurze Ektoturbinalia der lateralen Reihe hineinragen.

Der II. Hauptsiebbeingang beherbergt zwei bis drei Ektoturbinalia der lateralen Reihe und ein

Ektoturbinale der medialen Reihe, das regelmäßig eine dorsale Spirallamelle besitzt. Die

ventrale Spirallamelle des vierten Ektoturbinale der medialen Reihe sowie seine zwei großen

Sekundärlamellen sind nicht in jedem Fall vorhanden. Die dorsale Spirallamelle teilt sich

häufig in ein über ventromedial nach dorsal sich zu einem Recessus einrollendes dorsales

Blatt und ein sehr unterschiedlich geformtes ventrales Blatt. Individuell unterschiedlichen

Konfigurationen unterliegen auch die Sekundärlamellen sowie die ventrale Spirallamelle.

Geringe Differenzen bestehen hinsichtlich der Größenunterschiede. Die ventrale Spirallamelle

ist gut halb so groß wie das dorsale Blatt der dorsalen Spirallamelle und die Sekundärlamellen

erreichen ungefähr ein Viertel der Länge des dorsalen Blattes. Überdies sind die ventrale

Spirallamelle und das ventrale Blatt der dorsalen Spirallamelle in etwa gleich groß.

Die zwei bzw. drei kurzen Ektoturbinalia der lateralen Reihe sind jeweils sehr unterschiedlich

ausgebildet, so das keine allgemein gültigen Aussagen über ihr Aufrollungsverhalten und ihre

Form gemacht werden können. Im III. Hauptsiebbeingang befindet sich, von einer Ausnahme

abgesehen, immer nur ein Ektoturbinale der lateralen Reihe. In dem Ausnahmefall lagen dort

zwei Ektoturbinalia der lateralen Reihe. Das am weitesten ventral liegende Ektoturbinale

besitzt nur eine Spirallamelle, die sich über ventromedial dorsal einrollt. Trotz seines

konstanten Einrollungsmodus zeigt das Ektoturbinale deutliche Unterschiede in seiner Form.

Am Häufigsten zeigte es eine schmale, langgestreckte Gestalt. In seltenen Fällen gaben die

Basal- und die Spirallamelle kurze Lamellen in verschiedene Richtungen ab.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass die Basallamellen der Ektoturbinalia der

medialen Reihe, mit Ausnahme des ersten Ektoturbinale, und das größte Ektoturbinale der
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lateralen Reihe Sekundärlamellen abgeben und stets Spirallamellen ausbilden.

Charakteristisch ist die Ausformung schmaler Recessus. Hohlräume entstehen nur in seltenen

Fällen durch die Verschmelzung des freien Randes der Spirallamelle mit der vorausgehenden

Windung. In der Regel sind eine dorsale und eine ventrale Sekundärlamelle vorhanden, die

große, ausladende Riechwülste besitzen. Dagegen entlassen die Basallamellen der kleinen

Ektoturbinalia der lateralen Reihe keine Sekundärlamellen und ihre einheitliche Spirallamelle

bildet nur einen Riechkolben aus. Überdies ist die Basallamelle häufig nur kolbig verdickt, so

dass keine Spirallamelle vorhanden ist.

Die Ossifikation der Ethmoturbinalia beginnt stets rostral und dorsal und setzt sich nach

kaudal und ventral fort. In einem Alter von fünf Wochen hat der Ossifikationsvorgang bereits

alle Ethmoturbinalia erfaßt. Mit Ausnahme des Endoturbinale IV und des Ektoturbinale der

lateralen Reihe im III. Hauptsiebbeingang sind die Ethmoturbinalia auf ihrer gesamten Länge

bis auf etwa 2 bis 10 mm, je nach Gesamtlänge der einzelnen Ethmoturbinalia, rostral ihrer

Ursprünge an der Lamina cribrosa ossifiziert. Die Spirallamellen des Endoturbinale IV sind

zu diesem Zeitpunkt etwa zur Hälfte verknöchert, während seine Sekundärlamellen noch nicht

mineralisiert sind. Am Ektoturbinale der lateralen Reihe im III. Hauptsiebbeingang ist

lediglich die rostrale Spitze des Riechwulstes ossifiziert. Mit etwa drei Monaten ist auch das

Endoturbinale IV, bis auf wenige Millimeter vor seinem Ursprung an der Lamina cribrosa,

verknöchert. Die Insertionsstellen der Ethmoturbinalia ossifizieren, wie die Lamina cribrosa

selbst, von medial nach lateral. Bei sechs Monate alten Lämmern sind die Wurzel des

Endoturbinale I und des Endoturbinale II an der Lamina cribrosa vollständig verknöchert.

Dieser Vorgang setzt sich nach ventral fort, so dass mit etwa neun Monaten auch das

Endoturbinale III und IV, sowie das Ektoturbinale der lateralen Reihe im III.

Hauptsiebbeingang synostotisch mit der Lamina cribrosa verbunden sind. Der

Ossifikationsprozeß endet mit der knöchernen Verbindung der übrigen, lateral und dorsal

gelegenen Conchae ethmoidales mit der Lamina cribrosa.

Beim Mufflon überzieht die Riechschleimhaut die jeweils mediale Seite der Außenplatten des

Os ethmoidale sowie die Lamina perpendicularis im Nasengrund. Die Oberfläche der

Ethmoturbinalia zählt, mit Ausnahme der rostralen Spitzen der dorsalen und ventralen

Spirallamellen der Endoturbinalia II bis IV und der Ektoturbinalia der medialen Reihe,

ebenfalls zum Riechfeld. Die mit Riechschleimhaut bedeckte Oberfläche des Endoturbinale I



65

endet etwas kaudal des rostralen Endes des Endoturbinale II. Das Riechfeld zeigt von medial

betrachtet einen nach rostral konvexen, bogenförmigen Verlauf. Der Übergang der

Riechschleimhaut in die Atmungsschleimhaut ist am Präparat aufgrund der leichten

Braunfärbung der Riechschleimhaut makroskopisch erkennbar.

Die den überwiegenden Teil des Riechfeldes darstellende Oberfläche der Ethmoturbinalia

erreicht beim Altschaf nach den hier durchgeführten Messungen in beiden Nasenhöhlen

zusammen etwa eine Größe von 185 cm².

Die Außenplatten des Os ethmoidale wurden durch die Untersuchung zum Teil zerstört. Die

noch vorhandenen Abschnitte der Außenplatten des Siebbeins und die Lamina perpendicularis

stellen etwa 10 % der Oberfläche der Ethmoturbinalia dar. Die zerstörten Abschnitte der

Außenplatten des Os ethmoidale machen schätzungsweise 5 bis 8 % der Oberfläche der

Ethmoturbinalia aus. Das Riechfeld hat beim Altschaf demnach insgesamt in etwa eine Größe

von 213 bis 218 cm².

4.4. CONCHAE NASALES

Die Nasenhöhle des europäischen Mufflon beherbergt beiderseits drei große Conchae nasales,

die aufgrund ihrer Topographie als Concha nasalis dorsalis, Concha nasalis media und

Concha nasalis ventralis bezeichnet werden. Die knöcherne Grundlage sowohl der Concha

nasalis dorsalis als auch der Concha nasalis media wird vom Os ethmoidale gebildet. Das Os

conchae nasalis ventralis ist eine selbstständige Bildung und vom Siebbein unabhängig. Auf

die in der Concha nasalis dorsalis und Concha nasalis media enthaltenen Nasennebenhöhlen

wird im Kapitel 4.5. „Sinus paranasales“ näher eingegangen.

4.4.1. CONCHA NASALIS DORSALIS

Das von Nasenschleimhaut überzogene Endoturbinale I des Os ethmoidale bildet die

knöcherne Grundlage der langgestreckten, schmalen Concha nasalis dorsalis. Die dorsale

Nasenmuschel beherbergt in ihrem medialen Drittel den Sinus conchae dorsalis. Rostral stellt
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sie eine sich verjüngende, massive Knochenplatte dar, die auf Höhe der Facies mesialis des

ersten Prämolaren in die Plica recta überleitet.

Die Plica recta ist eine schmale, rostral sich verjüngende, derbe Schleimhautfalte, die sich an

die Innenfläche der Cartilago nasalis lateralis dorsalis anheftet und vor Erreichen des

Nasenlochteils des dorsalen Seitenwandknorpels verstreicht. Ein sehr schmaler

Knorpelstreifen der Cartilago nasalis lateralis dorsalis, der eine Fortsetzung der Crista

ethmoidalis ossis nasalis darstellt, dient der kaudalen Hälfte der Plica recta als Ansatz. Die

rostrale Hälfte der geraden Falte bleibt ohne knorpelige Stütze.

4.4.2. CONCHA NASALIS MEDIA

Die Concha nasalis media wird knöchern vom Endoturbinale II des Os ethmoidale gestützt

und begrenzt regelmäßig den Sinus conchae mediae. Die mediale Nasenmuschel hat eine

keilförmige, dreieckige Gestalt und ragt mit ihrer rostralen Spitze bis auf Höhe des maxillären

Dens molaris II nach rostral in die Nasenhöhle vor. Ihr dorsaler Rand passt sich der ventralen

Kontur der Concha nasalis dorsalis an.

Die aus der dorsalen Spirallamelle hervorgehende laterale Ausbuchtung der Concha nasalis

media liegt ventral der Concha nasalis dorsalis und der dorsalen Hälfte des rostralen

Abschnittes der Lamina orbitalis. Sie umfasst den kaudodorsalen Abschnitt der ventralen

Nasenmuschel von kaudodorsal und meist auch lateral.

Abb. 16.    a Meatus nasi dorsalis; b Meatus nasi medius mit b� dorsalem und b��ventralem

Schenkel; c Meatus nasi ventralis; d Pars nasalis pharyngis; I Concha nasalis dorsalis

(Endoturbinale I); II Concha nasalis media (Endoturbinale II); III Endoturbinale III; IV

Endoturbinale IV; 1 Concha nasalis ventralis; 2 Plica recta; 3 Plica alaris; 4 Plica basalis; 5

Rest des Septum nasi; 6 Crista galli
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Abb. 17. Concha nasalis ventralis; mediale Ansicht; rechte Hälfte.

Legende s. nachfolgende Seite

4.4.3. CONCHA NASALIS VENTRALIS

Die knöcherne Grundlage der ventralen Nasenmuschel ist das schleimhautüberzogene Os

conchae nasalis ventralis, das als selbstständige Bildung an der Facies nasalis der Maxilla

ansetzt. Die Basallamelle der ventralen Muschel erhebt sich entlang der Crista conchalis der

Maxilla aus einer dünnen knöchernen Grundplatte, die aus einem kaudalen und einem

rostralen Abschnitt besteht. Der kaudale Abschnitt hat eine parallelogrammähnliche Form und

verschließt den rostroventralen Abschnitt der Fontanelle. Sein kaudales Ende liegt unmittelbar

rostral des Foramen sphenopalatinum. Aufgrund dessen stellt der kaudale Abschnitt der

Knochenplatte einen Teil der knöchernen lateralen Nasenwand dar und ist an der medialen

Begrenzung des Sinus palatinus beteiligt.

Der rostrale Abschnitt der Grundplatte stellt eine flache, in erster Linie nach dorsal

ausgezogene, schmale Fläche entlang der rostralen Hälfte der Crista conchalis dar, die mit der
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Abb. 18. Concha nasalis ventralis; laterale Ansicht; rechte Hälfte.

Abb. 17. u. 18.    A Lamm, weiblich (w), 6 Wochen; B Lamm, w., 6 Monate; C Altschaf, w.,

2 Jahre; a dorsale Spirallamelle; b ventrale Spirallamelle; c kaudaler Abschnitt der

Grundplatte; c� rostraler Abschnitt der Grundplatte; � Basallamelle

Facies nasalis der Maxilla fest verwachsen ist. Die Crista conchalis und damit auch die

Basallamelle der Concha nasalis ventralis beginnen kaudal unmittelbar rostral des Foramen

sphenopalatinum und ziehen in einem dorsal konvexen Bogen über den kaudalen Abschnitt

der Grundplatte nach rostral. Sie enden etwa 1 cm rostral des Dens praemolaris II.

Die ventrale Nasenmuschel hat die Form einer mediolateral abgeplatteten Spindel und

erstreckt sich von der Facies distalis des letzten Molaren bis etwa 1 cm rostral des ersten

maxillären Prämolaren. Ihre größte Höhenausdehnung erfährt die ventrale Muschel auf Höhe

des maxillären Dens molaris I. Hier schiebt sich die kaudale Hälfte der dorsalen Fläche der

dorsalen Spirallamelle der Concha nasalis ventralis lateral neben den Ventralrand der Concha
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nasalis dorsalis. Rostral mündet die ventrale Nasenmuschel in die vom medialen

Ansatzknorpel gestützte Plica alaris. Diese sich zunächst verjüngende massive

Schleimhautfalte weist an ihrem rostralen Ende einen verbreiterten Abschnitt auf, der

spitztütenförmig zuläuft. Die Plica alaris wird in ihrem rostralen Abschnitt zusätzlich durch

die von ventral einstrahlende kleinere Plica basalis gestützt. Die Plica basalis verbindet sich

auf Höhe des ventralen Knorpelstreifens der Cartilago nasalis lateralis ventralis mit der Plica

alaris.

Die starke Basallamelle der Concha nasalis ventralis teilt sich in eine hohe dorsale und eine

niedrige ventrale Spirallamelle. Während sich die dorsale Spirallamelle zum mittleren

Nasengang hin einrollt, dreht sich die ventrale Lamelle auf den unteren Nasengang zu. Die

ventrale Spirallamelle rollt sich in eineinhalb Windungen medioventral dorsal auf. Ihr freier

Rand verbindet sich stets mit der Innenfläche der ersten Windung. Die ventrale Spirallamelle

formt so einen Recessus sowie eine Bulla. Die Bulla wird durch quer zur Längsachse

eingezogene Schleimhautsepten in 3 bis 8 Cellulae gegliedert. Am Häufigsten wurden 5

Kammern gefunden. Diese besitzen jeweils einen eigenen Zugang zum Recessus und damit

auch zur Nasenhöhle. Die u-förmigen Öffnungen der Kammern stellen Aussparungen im

Verschmelzungsbereich des freien Randes der Spirallamelle mit der lateralen Wand der ersten

Windung dar. Sie liegen wie die Löcher einer Blockflöte nebeneinander aufgereiht und haben

im Durchschnitt eine Breite von 2 mm.

Die große, dorsale Spirallamelle zeigt einen sehr variablen Aufbau. Bei allen untersuchten

Tieren beschreibt sie mindestens zwei volle Windungen und formt so Recessus. Ihr freier

Rand inseriert dann entweder an der lateralen oder dorsalen Wand der voraus gehenden

Windung oder er endete nach 2 ½ Windungen frei. Außerdem treten die beschriebenen

unterschiedlichen Verschmelzungspunkte innerhalb der letzten Windung auch nebeneinander

auf. Verwächst der freie Rand der Basallamelle nicht mit der vorausgehenden Windung, so

Abb. 19.    a Meatus nasi dorsalis; b Meatus nasi medius; c Meatus nasi ventralis; d Pars

nasalis pharyngis; 1 Sinus conchae dorsalis; 2 Cellulae dorsales conchae ventralis; 3 Zugänge

zu den Cellulae ventrales conchae ventralis; 4 Plica recta; 5 Plica alaris; 6 Plica basalis; 7 Rest

des Septum nasi; 8 Crista galli
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umschließt die dorsale Spirallamelle in diesen Fällen einen weiteren Recessus. Verwächst der

freie Rand teilweise mit der vorausgehenden Windung entsteht im Verschmelzungsbereich

eine Bulla. Auffällig ist außerdem die Schwankungsbreite in der Anzahl der durch die

Transversalsepten ausgebildeten Cellulae, die zwischen 2 und 9 liegt und die daraus

resultierenden augenfälligen Größenunterschiede der Kammern untereinander innerhalb einer

Bulla. In seltenen Fällen kommunizieren die Kammern durch kleine Öffnungen in den Septen

miteinander. Ausbildung und Ausformung von Bullae und Cellulae erfolgen nicht

gleichsinnig in beiden Hälften des Cavum nasi und sind darüber hinaus individuell sehr

unterschiedlich.

4.5. SINUS PARANASALES

Der Nasenhöhle des europäischen Mufflon sind jederseits folgende Sinus paranasales

angeschlossen: ein Sinus frontalis lateralis, ein Sinus frontalis medialis, ein Sinus maxillaris

und ein mit diesem verbundener Sinus palatinus.

Weiterhin zählen zu den Nasennebenhöhlen die vom Os ethmoidale gebildeten Höhlen: der

Sinus conchae dorsalis, der Sinus conchae mediae, der Sinus ethmoidalis und die in

inkonstanter Anzahl vorkommenden Siebbeinhöhlen: Cellula ethmoidalis dorsalis, Cellula

ethmoidalis media und Cellulae ethmoidales ventrales. Die hier als Sinus ethmoidalis

bezeichnete Höhle liegt unter dem Os lacrimale und wird in der Literatur Sinus lacrimalis

genannt.

Die Sinus paranasales lassen sich aufgrund ihrer Verbindung zum Cavum nasi in zwei

Gruppen einteilen. Während der Sinus maxillaris und der Sinus palatinus über die Apertura

nasomaxillaris im Meatus nasi medius zugängig sind, liegen die Zugänge zu allen anderen

Nasennebenhöhlen in den Meatus ethmoidales des Siebbeinlabyrinths. Die Zugänge zur

lateralen und medialen Stirnhöhle befinden sich, ebenso wie die Zugänge zum Sinus

ethmoidalis und zum Sinus conchae dorsalis zwischen den Basallamellen der Endo- und

Ektoturbinalia im I. Hauptsiebbeingang. Von diesem Siebbeingang aus sind auch das Cellula

ethmoidalis dorsalis und das Cellula ethmoidalis media erreichbar. Die Cellulae ethmoidales

ventrales werden als einzige Siebbeinhöhlen zusätzlich auch vom II. Hauptsiebbeingang aus
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pneumatisiert. Der Zugang zum Sinus conchae mediae liegt im Gang zwischen dorsaler und

ventraler Spirallamelle des Endoturbinale II.

4.5.1. SINUS CONCHAE DORSALIS

Der Sinus conchae dorsalis liegt im mittleren Drittel des Endoturbinale I. Die Spirallamelle

des Endoturbinale I bildet sowohl den medialen und ventralen als auch den lateralen und

kaudalen Wandabschnitt der Höhle. Das Dach des Sinus conchae dorsalis wird rostral vom Os

nasale und kaudal von der Facies interna ossis frontalis geformt. Die größte Breite weist der

Sinus in seinem mittleren Abschnitt auf Höhe des letzten Molaren im Oberkiefer auf. In

diesem Bereich ist eine deutliche laterale Ausbuchtung der Höhle erkennbar. Rostral verliert

sich die Ausdehnung und die laterale Seitenwand der Höhle vereinigt sich mit der geradlinig

rostral ziehenden medialen Seitenwand zu einer gemeinsamen Spitze.

Die je nach Ausformung längs- oder querovale große Öffnung des Sinus conchae dorsalis

liegt auf Höhe des maxillären Dens molaris III nahe der lateralen Seitenwand. Sie öffnet sich

entweder in der Bodenfläche oder in der kaudalen Wand der Höhle. Die Öffnung kann

überdies auch am Übergang der Bodenfläche in die kaudale Wand des Sinus ausgebildet sein.

Der Zugang ist allseitig von der Spirallamelle des Endoturbinale I umschlossen und stellt

somit eine Aussparung der Spirallamelle dar. Die Apertura sinus conchae dorsalis mündet in

den dorsalen Siebbeingang des I. Hauptsiebbeingangs des Siebbeinlabyrinths. Die Öffnung

liegt im rostralen Anfangsabschnitt dieses Meatus ethmoidalis. Das erste Ektoturbinale der

medialen Reihe verdeckt den Zugang der Höhle von kaudomedial.

Der Sinus conchae dorsalis hat im Ausgusspräparat die Form einer dreiseitigen Pyramide mit

rostral gerichteter Spitze. Die Grundfläche der Pyramide liegt auf Höhe der Apertura sinus

conchae dorsalis. Die Gestalt der Höhle entsteht durch die Ausformung der Spirallamelle und

ist in beiden Schädelhälften etwa gleich. Im Gegensatz dazu bestehen zwischen den Sinus

conchae dorsalis gleichaltriger Individuen zum Teil deutliche Längen- und Formunterschiede.

Die pyramidenförmige dorsale Muschelhöhle ist bei Jungtieren und zweijährigem Muffelwild

langgestreckt und schmal ausgebildet. Die Höhlen dieser Altersstufen weiten sich in der

Regel mit einem schmalen kaudalen Ausläufer auf die Lamina cribrosa zu in den Recessus
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des Endoturbinale I hinein aus. Die Länge des Sinus conchae dorsalis beträgt beim sechs

Monate alten Lamm etwa 2,7 cm, wobei der kaudale Ausläufer 0,7 cm misst. Beim Jährling

und zweijährigen Mufflon hat die dorsale Muschelhöhle eine Länge von 3,0 bis 4,0 cm

erreicht. Auf den kaudalen Ausläufer entfällt dabei rund ein Zentimeter. Mit zunehmendem

Alter verkürzt sich sowohl die rostrale Spitze der Höhle als auch der kaudale Ausläufer, so

dass die Höhle beim über 4 ½ Jahre alten Individuum etwa 2,5 cm lang ist und kaudal auf

Höhe der Apertura sinus conchae dorsalis endet. Der kaudale Ausläufer des Sinus conchae

dorsalis ist in der Regel nicht mehr vorhanden und der Recessus des Endoturbinale I gewinnt

an Länge. Die Gestalt der Höhle wirkt auf dieser Altersstufe kompakt und breit. Das Volumen

des Sinus conchae dorsalis beträgt beim adulten Mufflon etwa 1,5 ml.

4.5.2. SINUS CONCHAE MEDIAE

Der Sinus conchae mediae befindet sich im Endoturbinale II. Die Höhle entsteht durch die

Einrollung des dorsalen Blattes der dorsalen Spirallamelle über dorsomedial nach ventral und

seine Verschmelzung mit der Innenwand der vorausgehenden Windung.

Der kleine, im Querschnitt dreieckige Hohlraum liegt in der rostralen Hälfte des dorsalen

Blattes und reicht in der Regel bis in die rostrale Spitze vor. Insbesondere bei Alttieren ist die

rostrale Spitze des dorsalen Blattes häufig als platter Riechwulst ausgebildet. In diesen Fällen

Abb. 21.    a Meatus nasi dorsalis; b Meatus nasi medius ; c Meatus nasi ventralis; d Pars

nasalis pharyngis; e Ostium nasolacrimale; f Zugang zum Sinus conchae dorsalis; g Zugang

zum Sinus frontalis medialis; h Zugang zum Sinus frontalis lateralis; i Zugang zum Sinus

ethmoidalis; j Recessus zwischen Concha nasalis dorsalis und Os lacrimale; 1 Concha nasalis

dorsalis; 2 Concha nasalis ventralis; 3 Basallamelle des ersten Ektoturbinale der medialen

Reihe; 4 Basallamelle des zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe; 5 Basallamelle des

dritten Ektoturbinale der lateralen Reihe; 6 Basallamelle des dritten Ektoturbinale der

medialen Reihe; 7 Basallamelle des Endoturbinale II; 8 Basallamelle des Endoturbinale III; 9

Basallamelle des Endoturbinale IV
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Abb. 22. Technovit-Ausguß eines Muffelschafes; drei Jahre alt; linke Seitenansicht;

a Sinus maxillaris; b Sinus palatinus; c Sinus conchae dorsalis; d Sinus ethmoidalis; e Sinus

frontalis medialis; f Sinus frontalis lateralis; g Cellulae ethmoidales; 1 Apertura

maxillopalatina; 2 Apertura nasomaxillaris; 3 Bulla lacrimalis

Abb. 23. Röntgenologische Darstellung der Sinus paranasales eines Altschafes; zwei Jahre

alt; linke Angesichtshälfte; Os conchae nasalis ventralis entfernt; Legende s. nächste Seite
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liegen die Blätter der Windung eng aneinander, so dass die rostrale Spitze dann nicht

pneumatisiert ist. Die kaudale Hälfte des dorsalen Blattes formt einen Recessus, der durch

eine knöcherne Scheidewand vom Sinus conchae mediae abgegrenzt ist. Der sichelförmige

Zugang zur mittleren Muschelhöhle liegt kaudal in der medialen Wand des Sinus und mündet

in den Gang zwischen der dorsalen und ventralen Spirallamelle des Endoturbinale II. Die

Öffnung wird von medial durch die ventrale Spirallamelle verdeckt.

Die laterale Ausbuchtung steht in der Regel über einen zwischen den Blättern des dorsalen

Blattes der dorsalen Spirallamelle gelegenen Zugang mit dem Sinus conchae mediae in

Verbindung. Die laterale Ausbuchtung ist pneumatisiert und stellt einen Teil der medialen

Muschelhöhle dar. Die in der lateralen Wand des dorsalen Blattes der dorsalen Spirallamelle

gelegene Öffnung sowie die laterale Ausbuchtung selbst sind bei Altschafen häufig

verschlossen. Die den Hohlraum begrenzenden Blätter der dorsalen Spirallamelle liegen eng

aneinander und verkleben miteinander. Der Verschluß der lateralen Ausbuchtung ist bei

Jungtieren selten zu beobachten.

Die Sinus conchae mediae stellen die kleinsten Nasennebenhöhlen des Muffelwildes dar und

sind nicht immer bilateral symmetrisch ausgebildet. Die Unterschiede entstehen durch

individuelle Schwankungen in der Ausformung der Spirallamelle und des Riechwulstes.

Der Sinus conchae mediae ist bei fünf Wochen alten Lämmern etwa 0,8 bis 1,0 cm lang. Die

Öffnung der lateralen Ausbuchtung ist auf dieser Altersstufe groß und weit. Im Verlauf des

ersten Lebensjahres verdoppelt sich die Länge der Höhle. Mit 2 bis 2 ½ Jahren zeigt die

mediale Muschelhöhle ihre endgültige Längenausdehnung von 2,5 bis 2,8 cm. Die in die

laterale Ausbuchtung überleitende Öffnung wird im Verlauf der Entwicklung kleiner und

nimmt eine rundliche Form an. Beim Altschaf ist häufig ein völliger Verschluß der Öffnung

zu beobachten. Das Volumen der medialen Muschelhöhle verringert sich in diesen Fällen

etwa um die Hälfte.

Abb. 23.   a Sinus maxillaris; b Sinus palatinus; c Sinus conchae dorsalis; d Sinus ethmoidalis;

e Sinus frontalis medialis; f Cellulae ethmoidales; 1 Apertura maxillopalatina; 2 Bulla

lacrimalis; 3 Canalis infraorbitalis; 4 Foramen infraorbitale; 5 Crista conchalis; 6 Crista

ethmoidalis
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4.5.3. SINUS MAXILLARIS

Die Kieferhöhle stellt in ihrer Form und Ausdehnung eine konstant ausgebildete und

einheitliche Nasennebenhöhle dar, die keinen individuellen Variationen unterliegt. Der Sinus

maxillaris dehnt sich rostral bis etwa einen Zentimeter rostral des Tuber faciale aus und endet

damit auf Höhe der Facies distalis des dritten Prämolaren im Oberkiefer.

Die laterale Wandung des Sinus maxillaris wird in erster Linie von der Maxilla gebildet.

Lediglich der kaudodorsale Bereich der lateralen Seite wird vom Os lacrimale abgeschlossen.

Das zwischen Maxilla und Os lacrimale eingeschobene, rostral bis in Höhe des maxillären

Dens molaris I vorragende Os zygomaticum liegt der Maxilla und dem Tränenbein nur von

lateral auf. Dieser Knochen selbst ist somit nicht pneumatisiert und beteiligt sich nicht direkt

an der lateralen Wandbildung des Sinus maxillaris.

Die mächtig entwickelte Bulla lacrimalis ist eine Bildung des Os lacrimale und stellt den

kaudalen und den kaudodorsalen Abschnitt des Sinus maxillaris dar. Sie ragt weit in die

Orbita hinein, so dass der ventrolaterale Anteil des Bulbus occuli auf dem kaudalen Abschnitt

der Kieferhöhle aufliegt. Sowohl am mazerierten Schädel als auch am Ausgusspräparat sind

eine zweizipfelige Gestaltung des Kaudalrandes der Bulla lacrimalis und eine unvollständige,

angedeutete Längsteilung der Höhle in eine kleine dorsomediale und eine große, weiter nach

kaudal reichende lateroventrale Abteilung gut erkennbar. Die angedeutete Zweiteilung der

Bulla durch eine Einziehung am Kaudalrand und ein Rinne auf der Lateral- und Medialfläche

der Höhle setzt sich in seltenen Fällen im Inneren der Höhle durch schmale Knochenbälkchen

fort. Eine vollständige Teilung der Bulla lacrimalis in zwei voneinander völlig unabhängige

Abteilungen lag aber nicht vor.

Abb. 24.    a Meatus nasi dorsalis; b Meatus nasi medius mit b� dorsalem und b��ventralem

Schenkel; c Meatus nasi ventralis; d Pars nasalis pharyngis; e Ostium pharyngeum tubae

auditivae; 1 Sinus conchae dorsalis; 2 Sinus conchae mediae; 3 Zugänge zu den Cellulae

dorsales conchae ventralis; 4 Cellulae ventrales conchae ventralis; 5 Plica recta; 6 Plica alaris;

7 Plica basalis; 8 Rest des Septum nasi; 9 Crista galli des Os ethmoidale
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Die lateralen Alveolenwände der Molaren und Prämolaren stellen sowohl die mediale als

auch die ventrale Wand des Sinus maxillaris dar und leiten kaudal in die Bulla lacrimalis

über. Ventral liegt die Begrenzung der Kieferhöhle etwa auf der Höhe einer gedachten Linie

zwischen dem ventralen Rand des Jochbogens, dem Tuber faciale und dem Foramen

infraorbitale. Der Boden des Sinus maxillaris zeigt im Ausgusspräparat aufgrund der

ausgeprägten Juga alveolaria der Molaren einen wellenförmigen Verlauf. Insbesondere eine

kräftige Leiste des Dens molaris III verursacht eine markante Einziehung am Ausgusspräparat

erwachsener Tiere. Das wellenförmige Profil der Bodenfläche ist auch bei Jährlingen deutlich

ausgeprägt, während die ventrale Begrenzung des Sinus maxillaris bei Lämmern noch relativ

ebenmäßig verläuft. In diesem Alter dominieren die Abdrücke der Alveolen des maxillären

Dens molaris I und II an der medialen Seite des Ausgusspräparates.

Die lateralen Alveolenwände der Backenzähne erreichen kaudal ihre größte Höhe und fallen

im rostralen Verlauf ventral ab. Auf ihrem freien, dorsalen Rand erhebt sich ein starker

Knochensteg, der den Canalis infraorbitalis beherbergt. Der Nervenkanal beginnt mit dem

Foramen maxillare in der Fossa pterygopalatina, zieht in rostroventraler Richtung bis er im

Foramen infraorbitale endet. Die Fossa pterygopalatina wird lateral durch die Bulla lacrimalis

und dorsal sowie dorsomedial durch weitere Anteile des Os lacrimale abgeschlossen. Medial

übernimmt der rostrale Anteil der Lamina perpendicularis ossis palatini diese Aufgabe. Die

ventrale Begrenzung formt das Tuber maxillae des Proc. alveolaris ossis maxillaris.

Die dorsale Begrenzung des Sinus maxillaris ist rostral der Bulla lacrimalis in drei Abschnitte

gegliedert. Das kaudale Drittel endet dorsal unmittelbar ventral des Canalis lacrimalis und des

Sinus ethmoidalis. Der Sinus maxillaris ist in diesem Abschnitt durch die knöcherne

Verlängerung der Basallamelle des dritten Ektoturbinale der medialen Reihe vom Sinus

ethmoidalis getrennt. Die Knochenplatte, die den rostralen Abschnitt der Lamina orbitalis in

einen dorsalen und lateroventralen Teil gliedert, stellt die dorsale Begrenzung des Sinus

maxillaris in seinem mittleren Drittel dar. Rostral formt die Maxilla den dorsalen Abschluß.

Die die mediale Wand des Sinus maxillaris darstellenden lateralen Alveolenwände vereinigen

sich nicht mit der dorsalen Begrenzung der Kieferhöhle, so dass dorsal des Canalis

infraorbitalis auf seiner gesamten Länge eine weite Öffnung bleibt, die die Apertura

maxillopalatina darstellt. Die Apertura maxillopalatina verbindet den Sinus maxillaris und

den Sinus palatinus miteinander. Im Ausgusspräparat lassen sich die Höhlen nur gemeinsam
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darstellen. Ihre Grenze liegt dorsal des Canalis infraorbitalis, entlang seiner Längsachse im

Umschlagpunkt von der lateralen zur medialen Seite.

Die Apertura nasomaxillaris öffnet sich dorsal der Crista conchalis ossis maxillaris im Meatus

nasi medius an seinem Übergang in seinen dorsalen Schenkel. Medial verdeckt die laterale

Ausbuchtung der Concha nasalis media die Mündung. Die spaltförmige Öffnung liegt auf

Höhe des maxillären Dens molaris II. Sie wird rostral durch den dorsalen Rand des kaudalen

Abschnitts der Grundplatte der Concha nasalis ventralis und kaudal durch den rostralen Rand

des dorsalen Teils des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis begrenzt.

Beide Anteile legen sich v-förmig aneinander und lassen die schmale Öffnung zwischen sich

frei.

Die Apertura nasomaxillaris verläuft zunächst als etwa 2,0 cm langer Gang, sich verjüngend,

in rostroventraler Richtung dorsal auf der Knochenplatte, die den mittleren dorsalen Abschnitt

des Sinus maxillaris verschließt. Der lateromedial abgeplattete und im Querschnitt längsovale,

kanalartige Abschnitt der Apertura nasomaxillaris wird laterodorsal durch die Maxilla und das

Os lacrimale und mediodorsal durch den kaudalen Teil der Grundplatte der Concha nasalis

ventralis sowie den dorsalen Teil des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis

ethmoidalis begrenzt.

Kaudal endet der Gang in dem durch Anteile der Lamina orbitalis gebildeten Recessus. Der

Canalis lacrimalis flankiert die Apertura nasomaxillaris auf ihrer gesamten Länge von

laterodorsal. Der kanalartige Abschnitt der Apertura nasomaxillaris mündet am rostralen Ende

der Knochenplatte, die den mittleren dorsalen Abschnitt des Sinus maxillaris begrenzt, über

eine sagittal gestellte, längsovale Öffnung in der Schleimhautauskleidung der Kiefer- und

Gaumenbeinhöhle in die Apertura maxillopalatina.

Die Kieferhöhle ist volumenmäßig die zweitgrößte Nasennebenhöhle des Muffelwildes. Sie

weist bereits bei sechs Wochen alten Lämmern ihre endgültige Lage in den Ossa faciei auf.

Der Sinus maxillaris endet rostral, wie beim Altschaf, etwa einen Zentimeter kaudal des

Foramen infraorbitale, d. h. in diesem Alter auf Höhe des maxillären Dens praemolaris IV.

Die Bulla lacrimalis ist pneumatisiert. Auch die eingangs beschriebene dorsale und ventrale

Ausdehnung der Höhle erreicht der Sinus maxillaris in dieser Altersstufe.

Im Verlauf der weiteren Entwicklung unterliegt der Sinus maxillaris einer altersabhängigen

Größenzunahme. Seine Volumenentwicklung ist eng mit der zweiten Dentition verbunden.
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Die Alveolen im Oberkiefer dehnen sich vor dem Durchbruch des jeweiligen Backenzahns

deutlich laterodorsal aus, so dass sich das Lumen des Sinus maxillaris in diesem Bereich

verengt. Die Zahnfächer erreichen in diesem Zusammenhang die Höhe des Canalis

infraorbitalis oder überragen ihn dorsal.

Im Alter von drei Monaten ist die lakteale Dentition vollständig abgeschlossen. Die

Kieferhöhle hat zu diesem Zeitpunkt eine Länge von etwa drei Zentimeter und ein Volumen

von etwa 2 ml. An der medialen Seite des Ausgußpräparates sind die Abdrücke der Alveolen

des Dens praemolaris IV und des noch nicht durchgebrochenen Dens molaris I deutlich

sichtbar abgebildet.

Bis zum Alter von einem Jahr nimmt die Länge der Kieferhöhle auf 4,5 bis 4,8 cm zu. In

diesem Alter verursachen die Alveolen des maxillären Dens molaris I und des noch nicht

durchgebrochenen Dens molaris II deutliche Abdrücke an der medialen Wand des

Ausgusspräparates. Das Rostralende der Höhle befindet sich auf Höhe der Facies mesialis des

Dens praemolaris IV im Oberkiefer.

Die Kieferhöhle des Jährlings ist gekennzeichnet durch die mächtig entwickelte Alveole des

Dens molaris II, der sich zu diesem Zeitpunkt im Durchbruch befindet. Die Länge des Sinus

maxillaris liegt zwischen 5,5 und 6,0 cm. Das Volumen der Höhle ist im Vergleich zum drei

Monate alten Tier verdoppelt.

Mit 2 bis 2 ½ Jahren erreicht der Sinus maxillaris seine endgültige Länge von 6,0 bis 6,5 cm..

Der Dens molaris III ist im Durchbruch begriffen und seine Alveole wölbt sich laterodorsal

vor, während sich die Zahnfächer des Dens molaris I und II zurückgebildet haben. Die

Prämolaren wechseln und der rostrale Abschluß des Sinus maxillaris befindet sich auf Höhe

der Facies distalis des Dens praemolaris IV. Mit der Vollendung der zweiten Dentition

unterliegt auch die Alveole des letzten Molaren der Reduktion. Die mediale Begrenzung der

Kieferhöhle erreicht ihre endgültige Ausformung und somit der Sinus maxillaris seine

definitive Ausdehnung. Das Volumen der Kieferhöhle beträgt beim ausgewachsenen Mufflon

etwa 6 ml.
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4.5.4. SINUS PALATINUS

Der Sinus palatinus hat eine schmale, längliche Form mit einem spitz zulaufenden rostralen

Ende, das auf Höhe der Facies mesialis des maxillären Dens praemolaris II liegt. Der Sinus

palatinus endet damit rostral des Foramen infraorbitale. Die Gaumenbeinhöhle pneumatisiert

den Proc. palatinus ossis maxillaris, der auf Höhe des maxillären Dens molaris III endet. Die

im Ausgusspräparat ebene Bodenfläche des Sinus palatinus wird ausschließlich durch den

Gaumenfortsatz der Maxilla gebildet. Die Lamina horizontalis ossis palatini ist beim Mufflon

nicht pneumatisiert. Medial erreicht der Sinus palatinus die Mediane nicht. Es besteht somit

keine Verbindung mit der Gaumenbeinhöhle der gegenüber liegenden Seite. Die größte Breite

des Sinus palatinus befindet sich in seinem mittleren Abschnitt auf Höhe des maxillären Dens

molaris I und Dens molaris II. In diesem Bereich reicht die Gaumenbeinhöhle bis auf etwa 5

mm an die Mediane heran. Die laterale Wand des Sinus palatinus wird durch die mediale

Seite der Alveolen der Molaren und Prämolaren gebildet. Die Konturen der Alveolen und der

Juga alveolaria zeichnen sich auf der lateralen Seite des Ausgusspräparates deutlich ab.

Kaudal schließt die Lamina perpendicularis ossis palatini die Gaumenbeinhöhle ab. Die

Perpendikularplatte verwächst kaudal mit den medialen Alveolenwänden und umfasst die

Gaumenbeinhöhle somit auch von laterokaudal. Das schmale, schräg kaudodorsal verlaufende

Ende des Sinus palatinus wird außerdem an seiner medialen Seite im kaudoventralen Bereich

von der Lamina perpendicularis begrenzt. Kaudodorsal stellt der lateroventrale Teil des

rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis den medialen Abschluß des Sinus

palatinus dar. Die Fontanelle formt den mittleren Abschnitt der medialen Seitenwand des

Sinus palatinus. Rostral übernimmt die Facies nasalis des Corpus maxillae diese Aufgabe.

Dorsal öffnet sich der Sinus palatinus in die oberhalb des Canalis infraorbitalis gelegene

Apertura maxillopalatina. Die Apertura nasomaxillaris und die gemeinsame dorsale

Begrenzung der Kiefer- und Gaumenbeinhöhle sind im Abschnitt „4.5.3. Sinus maxillaris“

beschrieben.

Die Entwicklung des Sinus palatinus ähnelt der des Sinus maxillaris, da beide Höhlen

überwiegend das Os maxillare pneumatisieren und gemeinsame knöcherne Begrenzungen

besitzen. Im Alter von sechs Wochen zeigt auch der Sinus palatinus seine typische Form und

seine eingangs beschriebene Lage. Der Sinus palatinus hat zu diesem Zeitpunkt eine Länge
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von etwa 3,0 cm, die sich bis zur endgültigen Ausdehnung der Höhle im Alter von 2 bis 2 ½

Jahren verdoppelt.

Die Alveolen der Backenzähne engen den zur Verfügung stehenden Raum des Sinus palatinus

während der zweiten Dentition ein. Die Abdrücke der Alveolen sind in diesem Zeitraum

deutlich an der lateralen Wand des Ausgusspräparates abgebildet. Nach der Rückbildung der

Alveoli dentales der Molaren und dem Wechsel der Prämolaren erfahren sowohl der sagittal

gestellte laterodorsale Abschnitt des Sinus palatinus als auch seine rostrale Spitze eine

Volumenzunahme.

Das Volumen des Sinus palatinus sechs Monate alter Lämmer beträgt etwa 1,5 ml. Aufgrund

des fortschreitenden Schädelwachstums verdoppelt sich das Volumen der Gaumenbeinhöhle

der Jährlinge im Vergleich zum sechs Monate alten Lamm. Sein maximales Volumen von

etwa 4 bis 4,5 ml erreicht der Sinus palatinus nach der Vollendung der zweiten Dentition mit

circa zweieinhalb Jahren.

4.5.5. SINUS FRONTALES

Die Stirnhöhlen pneumatisieren beim europäischen Mufflon ausschließlich die paarig

ausgebildeten Stirnbeine. Die jeweilige Höhle deckt daher von dorsal den Nasengrund mit

dem Siebbein, den rostralen Abschnitt der Schädelhöhle und die Orbita ab. Die Augenhöhle

wird zusätzlich noch medial vom jeweiligen Sinus frontales umrahmt. Insgesamt sind etwa ¾

der Fläche der Stirnbeine pneumatisiert. Zwei paramedian und parallel zueinander

verlaufende Knochenlamellen, die zusammen das Septum sinuum frontalium darstellen, teilen

den Sinus frontalis in eine rechte und eine linke Stirnhöhlenhälfte.

Die Knochenlamellen vereinigen sich in der nahezu in der Medianen gelegenen Sutura

interfrontalis und sind stets geschlossen und vollständig vorhanden. Sie entlassen gelegentlich

kurze Knochenbälkchen ins Innere der Höhlen. Aus möglichen, individuell unterschiedlich

starken seitlichen Abweichungen der Sutura interfrontalis von der Medianen ergibt sich eine

entsprechende Asymmetrie des rechten und linken Sinus frontalis. Die Scheidewand erstreckt

sich, ausgehend von der Sutura frontonasalis etwa bis auf die Höhe des Proc. zygomaticus des

Os frontale nach kaudal.
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Eine weitere, auf beiden Seiten stets ausgebildete hufeisenförmige Scheidewand grenzt den

Sinus frontalis lateralis gegen den wesentlich kleineren Sinus frontalis medialis ab. Der Sinus

frontalis medialis liegt beidseitig im Bereich der Pars nasalis der Stirnbeine und wird von

lateral, medial und kaudal u-förmig von der Scheidewand umfasst. Das Septum ist, im

Gegensatz zu seiner kaudalen und medialen Seite, an seiner lateralen Wand nur unvollständig

ausgebildet und nicht durchgehend geschlossen. Hier ersetzt eine Bindegewebslamelle die

fehlenden knöchernen Anteile. Es ist eine mit dem Alter fortschreitende Verknöcherung

dieses Septumabschnittes feststellbar, aber ein völliger Verschluß der Öffnung ist auch bei

über vierjährigen Tieren noch nicht gegeben. Eine Verbindung zwischen den beiden Höhlen

einer Seite ist intra vitam nicht vorhanden. Der Sinus frontalis medialis unterliegt starken

individuellen Schwankungen im Bezug auf Ausformung und Größe. Die Unterschiede zeigen

sich sowohl zwischen der rechten und linken medialen Stirnhöhle eines Individuums als auch

zwischen den Stirnhöhlen gleichaltriger Tiere.

Der jeweilige Sinus frontalis lateralis zeigt im Gegensatz dazu eine bedeutend größere

Konstanz in seiner Ausbildung.

Die Sinus frontales laterales et mediales besitzen jeweils eigene Zugänge, die sich in den

Meatus ethmoidales befinden. Die in den rostralen Abschnitten der Stirnhöhlen gelegenen

Öffnungen werden durch den dorsalen Teil des kaudalen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis

ethmoidalis begrenzt, da sich dieser Teil des Ethmoids mit dem freien rostralen Rand der

Lamina interna ossis frontalis verbindet und zusammen mit den dort inserierenden

Basallamellen den zugangsnahen Bodenbereich der Stirnhöhlen darstellt.

Die Sinus frontales laterales der männlichen Individuen aus dem Untersuchungsmaterial

weisen, im Gegensatz zu den oben beschriebenen Stirnhöhlen der Muffelschafe,

geschlechtsspezifische Unterschiede in Größe, Form und Ausdehnung auf. Bei den

untersuchten Widderschädeln pneumatisierte die Stirnhöhle stets das gesamte Stirnbein. Aus

diesem Grund reicht das Septum sinuum frontalium bis an die Sutura frontoparietalis heran

und entlässt im Bereich seines kaudalen Viertels vier bis fünf starke, nahezu parallel

angeordnete Lamellen nach lateral ins Innere der lateralen Stirnhöhlen. Die Knochenlamellen

verlaufen unterhalb des hier gelegenen Proc. cornualis und gliedern diesen Bereich in schmale

Buchten. Auch die kaudale und laterokaudale Wand der Sinus frontales laterales der Widder

sind im Bereich des Proc. cornualis durch die Ausbildung starker Lamellen gekennzeichnet.
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Die Septa sinuum frontalium alter Widder erreichen in diesem Abschnitt eine Höhe von 4 bis

5 cm.

4.5.5.1 SINUS FRONTALIS LATERALIS

Der Sinus frontalis lateralis pneumatisiert, mit Ausnahme des kaudalen Viertels der Squama

frontalis bei weiblichen Tieren, des Proc. zygomaticus und der Fläche des Sinus frontalis

medialis, das gesamte Stirnbein.

Die laterale Stirnhöhle grenzt rostral mit einem medialen und einem lateralen Schenkel an die

Sutura frontonasalis und die Sutura frontolacrimalis. Eingebettet zwischen diese

Seitenschenkel liegt der Sinus frontalis medialis in der Pars nasalis der Squama frontalis. Die

mediale Grenze des Sinus frontalis lateralis wird durch das doppelwandige Septum sinuum

frontalium festgelegt.

Im lateralen Bereich lagert sich der Sinus frontalis lateralis der Orbita dorsal auf und erstreckt

sich bis an die Facies temporalis des Os frontale. Die laterale Begrenzung der Stirnhöhle liegt

im rostrodorsalen Abschnitt der Orbita nahe dem Margo supraorbitalis, während sich der

Abstand im weiteren kaudalen Verlauf deutlich vergrößert. Bemerkenswert ist außerdem, dass

die Ausdehnung des Sinus frontalis lateralis beim Jungtier weiter nach lateral reicht als beim

adulten Individuum. Die laterale Begrenzung des Sinus frontalis lateralis liegt bei Lämmern

nahe am Margo supraorbitalis oder erreicht ihn sogar in seinem rostralen Abschnitt.

Ausgehend vom lateralen Rand des Sinus frontalis lateralis ziehen in der Regel vier bis fünf,

selten auch drei oder sechs, kurze, frei endende Knochenlamellen medial ins Innere der

Stirnhöhle, um in der Regel drei bis vier kleine, nach medial hin weit offene Buchten

abzuteilen.

Auf der Squama frontalis liegt 20 bis 25 mm medial des Margo supraorbitalis und etwa 10

mm dorsal der Inc. supraorbitalis das Foramen supraorbitale. Die Öffnung hat eine runde

Form und bei ausgewachsenen Tieren einen Durchmesser von etwa 4 mm. Der dorsale Rand

des Foramen supraorbitale ist scharfkantig, während sich die ventrale Berandung zum flach

ausgezogenen, auf der Lamina externa ossis frontalis nach rostral verlaufenden Sulcus

supraorbitalis verbreitert. Das Foramen supraorbitale führt in den, kaudoventral ziehenden
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Abb. 26. Technovit-Ausguß der Sinus paranasales eines Muffellammes; acht Monate alt;

männlich; rechte Seitenansicht;

a Sinus maxillaris; b Sinus palatinus; c Sinus conchae dorsalis; d Sinus ethmoidalis; e Sinus

frontalis medialis; f Sinus frontalis lateralis; g Cellulae ethmoidales;1 Apertura

maxillopalatina; 2 Apertura nasomaxillaris; 3 Bulla lacrimalis; 4 Abdruck der Alveole des

Dens molaris I; 5 Abdruck der Alveole des Dens molaris II; 6 Proc. cornualis

Canalis supraorbitalis. Nach etwa 10 mm knickt der Kanal rostroventral um und mündet

mediodorsal in die Orbita.

Die kaudale Begrenzung des Sinus frontalis lateralis verläuft stets, ausgehend vom kaudalen

Endpunkt des Septum sinuum frontalium, in schräg laterokaudaler Richtung über die Squama

frontalis, umfasst den Proc. cornualis und endet an der Facies temporalis.
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In Abhängigkeit von Alter und Geschlecht erstreckt sich das Septum sinuum frontalium und

damit auch der Sinus frontalis lateralis unterschiedlich weit kaudal. Bei einem fünf Wochen

alten Schaflamm entspricht die äußere Form des Sinus frontalis lateralis der oben

beschriebenen. Der schwach ausgebildete Proc. cornualis ist bereits pneumatisiert. Kurze

Knochenlamellen begrenzen ansatzweise kleine Buchten. Das Septum sinuum frontalium

endet kaudal auf Höhe des Foramen supraorbitale. Die kaudale Begrenzung der Höhle läuft

schräg kaudolateral auf Höhe des dorsalen Abschnitts der Orbita über die Squama frontalis.

Das Volumen des Sinus frontalis lateralis beträgt in diesem Alter etwa 1,5 ml. Beim drei

Monate alten Lamm ist das Volumen der Höhle im Vergleich zum fünf Wochen alten Tier

verdoppelt und die Ausdehnung des Sinus nach kaudal ist weiter fortgeschritten. Im Alter von

sechs Monaten liegt das kaudale Ende der Scheidewand etwa auf Höhe des Margo

supraorbitalis des Proc. zygomaticus ossis frontalis. Zu diesem Zeitpunkt sind die Lamellae

intrasinuales deutlich ausgebildet.

Mit etwa neun Monaten besitzt das Septum sinuum frontalium seine endgültige kaudale

Position auf Höhe des Proc. zygomaticus. Etwa drei Monate später erreicht auch der Sinus

frontalis lateralis seine definitive laterokaudale Ausdehnung bis an die Facies temporalis

heran. Das Volumen des Sinus frontalis lateralis ist beim Jährling gegenüber dem drei Monate

alten Lamm verdreifacht. Aufgrund des anhaltenden Schädelwachstums erhöht sich das

Volumen der Höhle in den folgenden ein bis eineinhalb Jahren um ein bis drei Milliliter. Das

Volumen des Sinus frontalis lateralis der Altschafe liegt in der Regel zwischen 10 und 12 ml.

Im Gegensatz zu den Schaflämmern dehnt sich der Sinus frontalis lateralis der Widderlämmer

geschlechtsspezifisch weiter nach kaudal aus. Im Alter von fünf bis sechs Monaten endet das

Septum sinuum frontalium bei Widderlämmern kaudal auf Höhe der Facies temporalis.

Aufgrund des deutlich entwickelten Proc. cornualis sind zu diesem Zeitpunkt etwa 90 % des

Stirnbeins pneumatisiert. Mit acht bis neun Monaten erreichen der Sinus frontalis lateralis und

die mediane Scheidewand die Sutura frontoparietalis und somit ihre endgültige Ausdehnung

und Lage. Die laterale Stirnhöhle hat zu diesem Zeitpunkt ein Volumen von 25 bis 30 ml.

Der Sinus frontalis lateralis der Widder unterliegt aufgrund des stetigen Wachstums der

Hornfortsätze einer anhaltenden Volumenzunahme. Der Proc. cornualis ausgewachsener

Widder ist etwa zur Hälfte pneumatisiert. Der aborale, sich zu einer Spitze verjüngende

Abschnitt des Hornfortsatzes ist massiv. Der Proc. cornualis bildet entlang seiner medialen
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Abb. 27. Mazerierter Schädel eines Muffellammes; sechs Monate alt; männlich; dorsale

Ansicht; Sinus frontalis eröffnet; Legende s. nachfolgende Seite

Kante je nach Länge eine unterschiedliche Anzahl von übereinander liegenden Schuppen aus.

Diese verzahnen sich in entsprechend geformte Fächer an der Innenfläche des Schlauchhorns

und stellen eine stabile Verbindung zwischen Schlauchhorn und Proc. cornualis dar.

Vom kaudalen Rand des Sinus frontalis lateralis aus ragen drei bis vier kurze Lamellae

intrasinuales in rostraler Richtung in die laterale Stirnhöhle vor und begrenzen kleinere,

miteinander verbundene Buchten. Medial von diesen kurzen Scheidewänden zieht regelmäßig

eine deutlich längere und verzweigte Knochenlamelle rostral, um sich von kaudomedial mit

dem Canalis supraorbitalis zu verbinden. Der Sinus frontalis lateralis wird durch diese

Scheidewand in eine kleinere mediale und eine größere laterale Abteilung gegliedert, die

durch eine Verbindung zwischen dem Kaudalrand des Sinus frontalis medialis und dem
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Abb. 28. Mazerierter Schädel eines Muffellammes; acht Monate alt; weiblich; dorsale

Ansicht; Sinus frontalis eröffnet

Abb. 27. 28. u. 29.    a rechte und a� linke mediale Abteilung des Sinus frontalis lateralis; b

rechte und b� linke laterale Abteilung des Sinus frontalis lateralis; � Verbindung zwischen

beiden Abteilungen; c rechter und c� linker Sinus frontalis medialis; � Zugänge zu den Sinus

frontales laterales und mediales;

1 Sutura interfrontalis; 2 rechte und 2� linke Scheidewand zwischen Sinus frontalis lateralis

und Sinus frontalis medialis; 3 rechtes und 3� linkes Foramen supraorbitale; 4 rechter und 4’

linker Proc. cornualis; 5 rechte und 5’ linke Sutura frontoparietalis



93

Abb. 29. Mazerierter Schädel eines Muffelwildschafes; vier Jahre; dorsale Ansicht; Sinus

frontalis eröffnet; Legende s. vorausgehende Seite

Rostralrand des Canalis supraorbitalis miteinander in Kontakt stehen. Die laterale Abteilung

erstreckt sich in den Proc. cornualis des Stirnbeins. Aufgrund des raschen Wachstums des

Hornfortsatzes hat sich der Ursprung der Scheidewand bei Widdern vom Kaudalrand des

Sinus frontalis lateralis in das kaudale Drittel des Septum sinuum frontalium verschoben. Aus

diesem Grund fällt der Größenunterschied zwischen der medialen und lateralen Abteilung bei

Widdern stets gravierender aus als bei Schafen. Dies ist bereits bei fünf Monate alten

Widderlämmern zu beobachten.

Der Zugang zum Sinus frontalis lateralis befindet sich in der rostralen Spitze des lateralen

Seitenschenkels der Stirnhöhle. Die große, annährend runde Öffnung mündet zwischen dem

zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe und dem dritten Ektoturbinale der lateralen Reihe

rostral in den unteren mittleren Siebbeingang. Das zweite Ektoturbinale der lateralen Reihe
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endet am Kaudalrand der Öffnung. Die Sinus frontales laterales dexter und sinister weisen bei

allen untersuchten Tieren eine symmetrische Ausdehnung und äußere Form auf. Die

individuellen Besonderheiten der Höhlen entstehen durch die variable Anzahl und

Vielgestaltigkeit der Lamellae intrasinuales. Die Konstanz in der Ausformung der Sinus

frontales laterales zeigt sich auch zwischen gleichaltrigen Tieren.

4.5.5.2. SINUS FRONTALIS MEDIALIS

Der Sinus frontalis medialis liegt im Bereich der Pars nasalis der Squama frontalis und ist an

seiner lateralen und medialen Seite sowie kaudal vom Sinus frontalis lateralis umschlossen.

Die Höhlen sind durch eine Scheidewand voneinander getrennt. Das Os frontale bildet die

kaudale Hälfte der Trennwand zwischen der Facies externa und der Facies interna aus. Im

rostralen Abschnitt ersetzen Knochenlamellen, die die Verlängerungen der Basallamellen des

ersten und zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe darstellen, die in diesem Bereich

fehlenden Anteile der Lamina interna ossis frontalis.

Das Dach des Sinus frontalis medialis stellt die Facies externa ossis frontalis dar, die sich im

Bereich der Pars nasalis auf die Facies interna ossis frontalis herabsenkt und rostral mit ihr

verschmilzt. Die Facies interna verläuft als schmaler Streifen entlang der kaudalen, der

medialen und zum Teil auch der lateralen Wand der medialen Stirnhöhle und formt in diesem

Bereich die Bodenplatte des Sinus frontalis medialis. Der übrige Anteil der Bodenplatte wird

durch die Lamina orbitalis des Os ethmoidale gebildet. Der rostrale Abschluß der Höhle

erfolgt durch die knöcherne Grundlage der Basallamelle des ersten Ektoturbinale der

medialen Reihe.

Der Zugang zum Sinus frontalis medialis liegt in der rostralen Spitze der Höhle und wird

durch die Lamina orbitalis ossis ethmoidalis begrenzt. Die große Öffnung kann längs- oder

queroval ausgebildet sein und mündet zwischen den Basallamellen des ersten und zweiten

Ektoturbinale der medialen Reihe in den oberen mittleren Siebbeingang. Das erste

Ektoturbinale der lateralen Reihe endet am Kaudalrand der Zugangsöffnung. Die Sinus

frontales mediales weisen deutliche Form- und Größenunterschiede sowohl zwischen der

rechten und linken Seite einzelner Individuen als auch bei gleichaltrigen Tieren auf. Die



95

Vielgestaltigkeit reicht von bauchig über oval bis länglich oder schmal und umfasst alle

Zwischenformen. Bei einem Schädel aus dem Untersuchungsmaterial erreichten die Sinus

frontales mediales dexter et sinister die Mediane. In diesem Ausnahmefall hatten die medialen

Stirnhöhlen eine u-förmige Gestalt und waren nur an ihrer lateralen und kaudalen Seite vom

Sinus frontalis lateralis umgeben.

Der Sinus frontalis medialis entwickelt sich zwischen der Facies interna und der Facies

externa des Os frontale und hat im Alter von fünf Wochen die oben beschriebene Lage. Zu

diesem Zeitpunkt ist der ovale Sinus frontalis medialis doppelt linsengroß und in dem hier

untersuchten Fall durch eine knöcherne Trennwand zweigeteilt. Die u-förmige Scheidewand

zwischen der lateralen und medialen Stirnhöhle ist ausgebildet. Die Facies interna ossis

frontalis begrenzt eine große Öffnung, die fast den gesamten Boden der Höhle erfasst. Dabei

bleibt sie selbst nur als schmaler Streifen entlang der Scheidewand erhalten. Die Lamina

orbitalis verschließt die Öffnung im Boden der Höhle, mit Ausnahme der Zugangsöffnung,

weitgehend. Mit drei Monaten nimmt der Sinus frontalis medialis die Form und Größe einer

Bohne an. Das Volumen des Sinus frontalis medialis liegt bei acht bis neun Monate alten

Lämmern zwischen 0,5 und 1,0 ml.

Exakte Angaben über die Gestalt und das Volumen der medialen Stirnhöhlen auf höheren

Entwicklungsstufen sind wegen der Formenvielfalt und der daraus resultierenden deutlichen

Größenunterschiede der Höhlen gleichaltriger Tiere schwer möglich. Das Volumen der

medialen Stirnhöhle adulter Individuen schwankt zwischen 1,0 und 2,5 ml.

4.5.6. SINUS ETHMOIDALIS

Der Sinus ethmoidalis breitet sich unter dem kaudodorsalen Abschnitt des Os lacrimale bis in

den Bereich des Angulus oculi medialis aus. Die keilähnlich geformte Höhle mit rostroventral

gerichteter Spitze liegt dorsal und medial des knöchernen Tränenkanals, der im

Ausgusspräparat eine Vertiefung auf der Lateralseite verursacht.

Der Sinus ethmoidalis entwickelt sich nicht im Os lacrimale. Das Tränenbein bildet lediglich

die laterale und laterodorsale bzw. laterokaudale Begrenzung der Höhle. Die rostrale und die

ventrale Seite, sowie die gesamte mediale Hälfte des Sinus werden durch Anteile des Os
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ethmoidale geformt. Ausschließlich das Siebbein verleiht dem Hohlraum in seinem rostralen

Abschnitt seine dreidimensionale Ausformung. Das laterokaudale Drittel der Höhle wird

zweiseitig vom Os lacrimale begrenzt.

Die Lamina orbitalis ossis ethmoidalis formt die mediokaudale und den überwiegenden Teil

der medialen Begrenzung des Sinus ethmoidalis. Das dorsale Drittel der medialen Wand der

Höhle wird durch eine unvollständig geschlossene, fragile Knochenplatte, die eine

Verlängerung der Basallamelle des dritten Ektoturbinale der lateralen Reihe darstellt,

begrenzt. Die Knochenplatte verwächst auf Höhe der Sutura frontolacrimalis mit dem

Tränenbein und stellt die Trennwand zwischen dem Sinus ethmoidalis und dem Sinus

frontalis lateralis dar. Am mazerierten Schädel ist im kaudodorsalen Bereich der Scheidewand

regelmäßig eine große längsovale Öffnung sichtbar, die in vivo in der Regel bindegewebig

geschlossen ist. Nur in Ausnahmefällen bleibt die Verbindung offen und die Höhlen

kommunizieren miteinander.

Eine ebenfalls aus porösem Knochen bestehende Lamelle, die die Basallamelle des dritten

Ektoturbinale der medialen Reihe nach lateral verlängernd an einem entsprechenden

leistenförmigen Knochenvorsprung der Facies nasalis ossis lacrimalis inseriert, formt die

ventrale Begrenzung des Sinus ethmoidalis. Die Knochenlamelle grenzt den Sinus

ethmoidalis gegen den Sinus maxillaris ab. Beide Knochenplatten verbinden sich kaudal in

einer gemeinsamen Spitze. Rostral stellt der nach lateral ausgezogene kaudale Rand des

dorsalen Teils des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis die Wand des

Sinus ethmoidalis dar. Die rostrale Begrenzung der Höhle verwächst ebenfalls mit der Facies

nasalis ossis lacrimalis. Der rostrale Abschnitt der Facies facialis ossis lacrimalis hat den

Charakter einer Abschlussplatte und verschließt die laterale und laterodorsale Seite des

Hohlraums. Der laterokaudale Bereich der Facies facialis und die Facies orbitalis begrenzen

den eingangs beschriebenen laterokaudalen Bereich des Sinus ethmoidalis. Dieser reicht bis

an den Margo supraorbitalis heran.

Die Zugangsöffnung zum Sinus ethmoidalis befindet sich in der rostroventral gelegenen

Spitze der medialen Wand des Sinus und mündet in den unteren mittleren Siebbeingang. Die

große, runde Öffnung liegt im rostralen Abschnitt des Meatus ethmoidalis, der dorsal durch

das dritte Ektoturbinale der lateralen Reihe begrenzt wird. Ventral verdeckt das dritte

Ektoturbinale der medialen Reihe den Zugang. Das vierte Ektoturbinale der lateralen Reihe
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endet in seinem rostralen Verlauf am Kaudalrand der Öffnung. An der lateralen und dorsalen

Seite des Ausgusspräparates ist häufig eine deutliche Impressio zu erkennen, die durch einen

kleinen, knöchernen Kanal, der dorsal des Canalis lacrimalis von kaudoventral nach

dorsorostral durch die Fossa lacrimalis externa verläuft, gebildet wird. Der Gefäßkanal setzt

sich über die Facies nasalis auf die Facies orbitalis ossis lacrimalis fort und mündet dorsal des

Tränenkanals in die Orbita.

Die keilförmige Ausformung der Höhle mit der dargestellten Ausdehnung ist schon beim fünf

Wochen alten Lamm zu beobachten. Die Größe des Sinus ethmoidalis nimmt im Verlauf der

weiteren Entwicklung altersabhängig zu. Im Alter von acht bis neun Monaten hat sich das

Volumen der Höhle im Vergleich zum fünf Wochen alten Tier verdoppelt und liegt bei 0,8 bis

0,9 ml. Der Sinus ethmoidalis erlangt im Alter von etwa zwei Jahren seine endgültige

Ausdehnung und ein Volumen von 1,2 bis 1,5 ml.

4.5.7. CELLULAE ETHMOIDALES

Die Cellulae ethmoidales werden überwiegend von Anteilen des Os ethmoidale gebildet. Die

im Untersuchungsmaterial gefundenen Siebbeinhöhlen werden aufgrund ihrer Topographie

als Cellula ethmoidalis dorsalis, Cellula ethmoidalis media und Cellulae ethmoidales

ventrales bezeichnet. Die Cellula ethmoidalis media kommt regelmäßig vor, während die

dorsale Siebbeinhöhle häufig fehlt. Die Anzahl der Cellulae ethmoidales ventrales ist

inkonstant. Die Zugänge zu den Siebbeinhöhlen liegen im Labyrinthus ethmoidalis.

4.5.7.1. CELLULA ETHMOIDALIS DORSALIS

Die annährend dreieckige bis ovale Cellula ethmoidalis dorsalis ist die größte Siebbeinhöhle

beim Mufflon und kommt nicht konstant vor. Sie fehlt etwa bei der Hälfte der untersuchten

Schädel. Darüber hinaus kann die Höhle auch nur einseitig ausgebildet sein.

Der Sinus conchae dorsalis und der Sinus frontalis medialis umfassen die dorsale

Siebbeinhöhle von medial und mediokaudal. Lateral bzw. laterokaudal grenzen der Sinus
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ethmoidalis und der Sinus frontalis lateralis an die Siebbeinhöhle. Dorsal begrenzt die Pars

nasalis der Squama frontalis die Cellula ethmoidalis dorsalis, die auf Höhe des rostromedialen

Abschnitts der Sutura frontolacrimalis liegt. Der Kaudalrand des rostralen Abschnitts der

Lamina orbitalis formt die rostrale Wand der Siebbeinhöhle. Kaudal stellt die Querlamelle

zwischen dem zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe und dem dritten Ektoturbinale der

lateralen Reihe die Grenze dar. Die Lamina orbitalis ossis ethmoidalis bildet die Bodenfläche

der dorsalen Siebbeinhöhle. Die große runde Zugangsöffnung, die im Boden der

Siebbeinhöhle liegt, nimmt nahezu die gesamte Bodenfläche in Anspruch und mündet rostral

in den oberen mittleren Siebbeingang des I. Hauptsiebbeinganges. Die knöchernen

Verlängerungen der Basallamellen des zweiten Ektoturbinale der medialen Reihe und des

dritten Ektoturbinale der lateralen Reihe bilden die mediale und die laterale Wand der Cellula

ethmoidalis dorsalis.

4.5.7.2. CELLULA ETHMOIDALIS MEDIA

Die mittlere Siebbeinhöhle ist regelmäßig ausgebildet und befindet sich im lateroventralen

Teil des kaudalen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis. Sie liegt der

kaudoventralen Wand des Sinus ethmoidalis unmittelbar an. Die langgestreckte, schmale

Höhle wird dorsal durch die knöcherne Verlängerung der Basallamelle des dritten

Ektoturbinale der medialen Reihe begrenzt. Ventral schließt die Knochenlamelle, die eine

Verlängerung der Basallamelle des sechsten Ektoturbinale der lateralen Reihe darstellt, die

Cellula ethmoidalis media ab. Beide Lamellen vereinigen sich rostral in einer gemeinsamen

Spitze. Die mediale und kaudale Wand der Siebbeinhöhle werden durch die Lamina orbitalis

gebildet. Entlang der medialen Wand ist die Ansatzlinie des fünften Ektoturbinale der

lateralen Reihe sichtbar.

Lateral wird die Cellula ethmoidalis media von kaudoventralen Anteilen der Facies nasalis

ossis lacrimalis verschlossen. Die runde Zugangsöffnung der mittleren Siebbeinhöhle liegt

rostral in der medialen Wand der Höhle und mündet rostral in den Meatus ethmoidalis, der

durch das dritte Ektoturbinale der medialen Reihe und das sechste Ektoturbinale der lateralen
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Abb. 30. Siebbeinlabyrinth eines Muffellammes; sechs Wochen alt; weiblich; laterale

Ansicht; rechte Hälfte;

1 lateroventraler und 2 dorsaler Teil des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis; � beide

Teile trennende Knochenplatte; 3 Endoturbinale I; 4 Endoturbinale II mit 4� lateraler

Ausbuchtung; 5 kaudaler Rand des dorsalen Teils des rostralen Abschnitts der Lamina

orbitalis; 6 dorsale und 6� ventrale Begrenzung des Sinus ethmoidalis; 7 Reste des Vomer; a

Sinus ethmoidalis und � sein Zugang; b Cellula ethmoidalis media; c, c�, c�� Cellulae

ethmoidales ventrales

Reihe gebildet wird. Die Basallamelle des fünften Ektoturbinale der lateralen Reihe endet am

kaudalen Rand der Zugangsöffnung der Cellula ethmoidalis media.



100

4.5.7.3. CELLULAE ETHMOIDALES VENTRALES

Die Cellulae ethmoidales ventrales liegen untereinander angeordnet im lateroventralen Teil

des kaudalen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis am Übergang in den rostralen

Abschnitt der Lamina orbitalis. Die Höhlen haben eine rundliche bis ovale Form und variieren

in ihrer Größe und Anzahl. Es sind zwischen zwei und fünf Höhlen ausgebildet.

Die runden Zugangsöffnungen der Cellulae ethmoidales ventrales befinden sich rostral in der

medialen Wand der Höhlen und münden entweder in den ventralen Siebbeingang des I.

Hauptsiebbeinganges oder in den II. Hauptsiebbeingang. Die am weitesten dorsal liegende

ventrale Siebbeinhöhle mündet stets in den Meatus ethmoidalis, der zwischen dem letzten

Ektoturbinale der lateralen Reihe im ventralen Siebbeingang des I. Hauptsiebbeinganges und

dem Endoturbinale II gelegen ist. Alle weiteren Zugänge zu den Cellulae ethmoidales

ventrales öffnen sich in weiter ventral liegende Meatus ethmoidales. Bemerkenswert ist in

diesem Zusammenhang, dass die jeweils dorsal bzw. ventral des vierten Ektoturbinale der

medialen Reihe im II. Hauptsiebbeingang gelegenen Meatus ethmoidales regelmäßig in je

eine ventrale Siebbeinhöhle münden.

Die Cellulae ethmoidales ventrales werden, je nach ihrer Lage und ihrer Größe, dorsal und

ventral durch die knöchernen Verlängerungen der in diesem Abschnitt des Siebbeins

ausgebildeten Basallamellen begrenzt. Den medialen und kaudalen Abschluß der Höhlen

stellt die Lamina orbitalis dar. Die rostrale Wand formt der kaudale Rand des lateroventralen

Teils des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis. Lateral verschließt die Lamina

perpendicularis ossis palatinus die Cellulae ethmoidales ventrales.
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5.DISKUSSION

Beim Vergleich der für das Mufflon im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Befunde mit den aus

der Literatur bekannten Untersuchungsergebnissen über das Hausschaf zeigen sich einige

Unterschiede, die im folgenden erklärend diskutiert werden.

5.1. NASUS EXTERNUS

„Das Planum nasale ist“ nach KORMANN (1905) „für die Gattung der Schafe

charakteristisch“. In diesem Zusammenhang zählt er, neben dem Hausschaf, unter anderem

auch das Mufflon auf. Die hier vorliegenden Befunde unterstützen diese Aussage, da die

zwischen dem Hausschaf und dem Mufflon auftretenden Abweichungen die grundsätzliche

Ausformung des Nasenspiegels nicht beeinflussen.

Die Fläche des Planum nasale zwischen den Nares ist beim Mufflon größer ist als beim

Hausschaf. Außerdem setzt sich der Nasenspiegel des Wildschafes deutlicher gegen die

umgebende äußere Haut ab. Dies wird insbesondere am Übergang des Planum nasale auf das

Dorsum nasi sichtbar. Dem Mufflon steht somit eine vergleichsweise größere Fläche zur

Aufnahme sensibler Reize zur Verfügung. Diese Vergrößerung erscheint beim Wildschaf

sinnvoll, da das Planum nasale als Tastorgan in erster Linie der Wahrnehmung der

Nahrungsbeschaffenheit und der Beschaffenheit der Außenwelt dient. Vergleichende

Untersuchungen der sensiblen Innervation in diesem Bereich, wie sie von WALTER (1961)

für die Haussäugetiere durchgeführt wurden, wären jedoch für detaillierte Aussagen zu dieser

Thematik nötig.

Darüber hinaus ist der Nasenspiegel beim Mufflon stets dunkel pigmentiert, während die

Intensität der Pigmentation beim Hausschaf rassenabhängig ist. Die am Übergang von der

Oberlippe in die Regio narium verlaufende, waagerechte Querrille wird weder von

KORMANN (1905) noch von NICKEL und WILKENS (1987) für das Hausschaf

beschrieben. Sie war im vorliegenden Vergleichsmaterial nicht ausgebildet.

Das Philtrum endet beim Mufflon auf der Hälfte der Länge des Planum nasale, während die

Ausformung der Lippenrinne beim Hausschaf rassenabhängig variiert. Nach KEILBACH

(1953/54) verläuft das Philtrum fast über die gesamte Länge des Planum nasale, während es
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nach KORMANN (1905) am Übergang der Oberlippe in den Nasenspiegel endet oder nur ein

Stück auf das Planum nasale übertritt.

Die Ossa nasalia von Hausschaf und Mufflon zeigen keine charakteristischen Unterschiede.

Die beim Hausschaf vergleichsweise größere Länge der Nasenbeine ist eindeutig auf eine

insgesamt größere Ausdehnung des Schädels zurückzuführen.

Beim Vergleich der Cartilagines nasi externi des Mufflon mit denen der Hausschafe aus dem

Untersuchungsmaterial zeigen sich keine augenfälligen Abweichungen.

In der Literatur sind widersprüchliche Angaben über den Ursprung der Cartilago nasalis

accessoria lateralis zu finden, wie bereits POPOVIC (1964) feststellte. Die Cartilago nasalis

accessoria lateralis soll nach SPURGAT (1896) am medialen Ansatzknorpel verankert sein.

Im Gegensatz dazu ist POPOVIC (1964) der Auffassung, dass sie sowohl am dorsalen als

auch am ventralen Seitenwandknorpel inseriert, während ACKERKNECHT (1974)

ausschließlich die Cartilago nasalis lateralis ventralis als Ansatzstelle für den lateralen

Ansatzknorpel beschreiben. In Übereinstimmung mit NICKEL und WILKENS (1987)

verbindet sich der laterale Ansatzknorpel bei Hausschaf und Mufflon mit dem Cartilago

nasalis lateralis dorsalis. Die Untersuchungen an Hausschafen aus dem Vergleichsmaterial

zeigen, dass sich die Cartilagines nasi accessoriae laterales der Haus- sowie der Wildschafe

bindegewebig am Ventralrand des Nasenlochteils der Cartilago nasalis lateralis dorsalis

befestigen.

Die Cartilagines nasi laterales dorsales und ventrales entstehen beim Hausschaf nach

ACKERKNECHT (1974) sowie NICKEL und WILKENS (1987) durch die laterale

Verbreiterung des Dorsal- und Ventralrandes der Pars mobilis septi nasi. Diese Darstellung

trifft für den ventralen Seitenwandknorpel des Mufflon nicht zu. Die Cartilago nasalis

lateralis ventralis des Mufflon verbindet sich lediglich indirekt über ihren schmalen ventralen

Fortsatz mit dem zu einer dünnen Knorpelplatte auf der Facies labialis corpus ossis incisivi

verbreiterten Ventralrand der Pars mobilis septi nasi. Die dargestellte Ausformung des

ventralen Seitenwandknorpels des Mufflon beschreibt POPOVIC (1964) in gleicher Weise für

das Hausschaf.
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5.2.CAVUM NASI

Das Vestibulum nasi leitet bei Mufflon und Hausschaf ohne eine makroskopisch sichtbare

Grenze in den Hauptteil des Cavum nasi über. Einen Anhaltspunkt für den Verlauf der

Trennlinie zwischen den zwei Abschnitten der Nasenhöhle bietet der Übergang von der

pigmentierten Schleimhaut des Nasenvorhofs in den Bereich der unpigmentierten

Nasenschleimhaut des Cavum nasi. Exakte Aussagen über die kaudale Ausdehnung des

Vestibulum nasi beim Mufflon sind nur anhand mikroskopischer Untersuchungen der

Nasenschleimhaut, wie sie von KORMANN (1905) für das Hausschaf durchgeführt wurden,

möglich.

Die Meatus nasi sind in der von LOEFFLER (1958) und NICKEL und WILKENS (1987) für

das Hausschaf beschriebenen Form auch beim Mufflon ausgebildet.

Das kaudale Ende der Fontanelle liegt sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf

unmittelbar rostral des For. sphenopalatinum. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die

Fontanelle der Hausschafe jedoch nicht, wie beim Mufflon auf Höhe der Facies distalis des

maxillären Dens molaris III, sondern etwa 1,5 bis 2,5 cm weiter kaudal endet. Der Schädel

der Hausschafe weist somit in seinem mittleren Abschnitt, kaudal des maxillären Dens

molaris III, eine vergleichsweise größere Länge auf.

Das von BALOGH (1860), HERZFELD (1889) und SPURGAT (1896) intensiv untersuchte

und eingehend beschriebene Organum vomeronasale der Hausschafe weist im Vergleich zum

Jacobson’ schen Organ des Mufflon eine geringere Längenausdehnung auf. Das kaudale Ende

des Organum vomeronasale, das beim Hausschaf nach FREWEIN (1972) auf Höhe des

vierten Prämolaren im Oberkiefer liegt, befindet sich beim Mufflon weiter kaudal auf Höhe

des maxillären Dens molaris I. Die Längenabnahme des Jacobson’schen Organs beim

Hausschaf könnte, im Hinblick auf die dem Organum vomeronasale zugesprochenen

Funktion als Witterungsorgan (KNAPPE 1961, NICKEL und WILKENS 1987), eine

Folgeerscheinung der Domestikation darstellen. Diese Überlegung wird durch die Befunde

von EBINGER (1974) unterstützt, der eine Reduktion des olfaktorischen Systems des Gehirns

bei Hausschafen nachweist.

FREWEIN (1972) hat das Organum vomeronasale der Hausschafe röntgenologisch

dargestellt. In der Abbildung vom Hausschaf wird eine laterale Ausbuchtung des Organum
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vomeronasale in dessen rostraler Hälfte, die beim Mufflon nicht ausgeprägt in Erscheinung

tritt, besonders deutlich. Diese laterale Krümmung des Jacobson’schen Organs entsteht durch

die beim Hausschaf deutlicher als beim Mufflon ausgebildete laterale Ausbiegung des Proc.

palatinus ossis incisivi in seinem kaudalen Abschnitt. Das Jacobson’sche Organ folgt dem

Verlauf des Proc. palatinus ossis incisivi, da es eng an die Lateralfläche des Gaumenfortsatzes

angeschmiegt liegt.

BALOGH (1860) und HERZFELD (1889) beschreiben an der Cartilago vomeronasalis einen

kaudorostral verlaufenden Spalt, aus dem nach HERZFELD (1889) Nervenäste aus dem

Organum vomeronasale austreten. SPURGAT (1896) und KEILBACH (1953/54) bezeichnen

den Spalt als „Anheftungslinie“ bzw. „feine Naht“. Der Verlauf und die Lage dieser Rinne

werden von den genannten Autoren (BALOGH 1860, HERZFELD 1889, SPURGAT 1896,

KEILBACH 1953/54) sehr unterschiedlich beschrieben. Die Cartilago vomeronasalis ist beim

Mufflon unterschiedlich dick ausgebildet und weist beim Übergang von einer Knorpelstärke

in eine andere kleine Rillen auf. Die Cartilago vomeronasalis ist beim Mufflon im Gegensatz

zu den Beschreibungen vom Hausschaf trotzdem als geschlossene Knorpelröhre ausgebildet.

Die Ausformung des intraorbitalen Abschnitts der ableitenden Tränenwege unterliegt beim

Hausschaf nach WALZBERG (1876) einer großen Variabilität, die beim Mufflon nicht

nachweisbar ist. Die beim Wildschaf beschriebene regelmäßige Ausbildung des

Anfangsabschnitts der ableitenden Tränenwege stellt zugleich den beim Hausschaf am

häufigsten erhobenen Befund dar. Die beim Hausschaf auftretenden Abweichungen vom

Regelfall beziehen sich in erster Linie auf die Anzahl der jeweils ausgebildeten Puncta

lacrimalia sowie auf die symmetrische Ausformung der Tränenpunkte im rechten und linken

Auge eines Individuums. Darüber hinaus stellt die unterschiedliche Lage und Form der

Vereinigungsstelle der Canaliculi lacrimales eine weitere Abwandlung des Verlaufs der

ableitenden Tränenwege beim Hausschaf dar.

Der weitere Verlauf des Ductus nasolacrimalis ist bei Hausschaf und Mufflon sehr ähnlich.

Die von LOEFFLER (1958) für das Hausschaf beschriebene „enge topographische

Beziehung“ des Tränennasenganges zum Sinus maxillaris ist auch beim Mufflon gegeben, da

der Ductus nasolacrimalis sowohl beim Hausschaf als auch beim Mufflon im Canalis

lacrimalis dorsal des Sinus maxillaris und im Sulcus lacrimalis lateral der Apertura

nasomaxillaris rostroventral zieht. Der Tränennasengang verlässt den Sulcus lacrimalis bei
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Wild- wie Haustierform auf Höhe des maxillären Dens molaris I und ist nach Entfernen der

Concha nasalis ventralis als häutiger Schlauch in der Nasenhöhle sichtbar.

Der Canalis lacrimalis ist beim Hausschaf im Vergleich zum Mufflon länger ausgebildet, da

der mittlere Abschnitt der Nasenhöhle kaudal des maxillären Dens molaris III beim Hausschaf

eine vergleichsweise größere Länge aufweist.

Das Ostium nasolacrimale liegt bei Hausschaf und Mufflon unmittelbar rostral des

Ventralfortsatzes der Cartilago nasalis lateralis ventralis auf der medialen Fläche der Plica

alaris. Diese topographische Beschreibung des Ostium nasolacrimale entspricht der

Darstellung von KORMANN (1905), dass der Ductus nasolacrimalis der Hausschafe auf

Höhe der Vereinigungsstelle von der Plica alaris mit der Plica basalis in die Nasenhöhle

mündet. Das Ostium nasolacrimale weist beim Mufflon und nach WALZBERG (1876) auch

beim Hausschaf eine Besonderheit auf. Der Ductus nasolacrimalis mündet an seinem nasalen

Ende nicht direkt durch das Ostium nasolacrimale in die Nasenhöhle, sondern er erreicht das

Ostium nasolacrimale nur durch die Vermittlung einer zwischen dem Ostium nasolacrimale

und der schlitzförmigen Öffnung des Tränennasengangs gelegenen Schleimhauttasche.

5.3. OS ETHMOIDALE

Die Ossa ethmoidalia der Haus- und Wildschafe weisen in ihrem äußeren Erscheinungsbild

keine augenfälligen Unterschiede auf.

Die Zahl der Endoturbinalia sowie der Ektoturbinalia der medialen Reihe beträgt beim

Mufflon konstant vier, während die Anzahl der Ektoturbinalia der lateralen Reihe in engen

Grenzen schwankt. Sie variiert beim Mufflon zwischen 8 und 12 Ektoturbinalia. Für das

Hausschaf sind in der Literatur unterschiedliche Angaben über die Anzahl der Endo- sowie

der Ektoturbinalia zu finden. Nach PAULI (1900) und DENNHARDT (1903) besitzt das

Hausschaf fünf Endoturbinalia. PAULI (1900) beschreibt in seiner Arbeit außerdem exakt 13

Ektoturbinalia von denen fünf zur medialen Reihe gehören. HEGNER (1962) und NICKEL

und WILKENS (1987) stellen in ihren Untersuchungen richtig, dass das Hausschaf, genauso

wie das Mufflon, regelmäßig vier Endoturbinalia ausformt. Auch die Anzahl der

Ektoturbinalia der medialen Reihe wird von HEGNER (1962) auf vier korrigiert. Sowohl
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DENNHARDT (1903) als auch HEGNER (1962) betonen im Gegensatz zu PAULI (1900) die

Variabilität der Anzahl der Ektoturbinalia, wobei HEGNER (1962) die Schwankungen auf die

Ektoturbinalia der lateralen Reihe begrenzt. Das Hausschaf (HEGNER 1962) bildet 4 bis 9

Ektoturbinalia der lateralen Reihe aus. Da sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf

(HEGNER 1962) insgesamt am häufigsten 13 Ektoturbinalia gezählt werden, ist die

Ausbildung von neun Ektoturbinalia der lateralen Reihe als Regelfall anzusehen. Die Anzahl

der Ektoturbinalia der lateralen Reihe hat beim Hausschaf damit ihren maximalen Wert

erreicht, während sie beim Mufflon auch noch deutlich darüber liegen kann.

In Übereinstimmung mit den Angaben von DENNHARDT (1903) steht die Aussage, dass die

Ektoturbinalia bei Hausschaf und Mufflon überwiegend im I Hauptsiebbeingang des

Siebbeinlabyrinths liegen. Ihre Anzahl verringert sich in den weiter ventral liegenden

Hauptsiebbeingängen deutlich.

Die Spirallamellen der Endoturbinalia I von Hausschaf und Mufflon zeigen im wesentlichen

das gleiche Einrollungsverhalten über medioventral. Dies belegen zu Vergleichszwecken

durchgeführte Untersuchungen an sechs Schafköpfen. Der beim Mufflon im medialen Drittel

des Endoturbinale I ausgebildete Sinus conchae dorsalis dehnt sich beim Hausschaf deutlich

weiter rostral sowie kaudal aus. Auf Grund dieser Tatsache verschiebt sich das

Längenverhältnis zwischen Knochenplatte, dorsaler Muschelhöhle und Recessus. Die

Knochenplatte und der Recessus sind zugunsten der dorsalen Muschelhöhle deutlich verkürzt.

Die Spirallamellen der Endoturbinalia I der untersuchten Hausschafe zeigen im medialen

Drittel der Concha nasalis dorsalis das gleiche Verhalten wie die Spirallamellen der

Wildschafe in diesem Bereich, d. h. sie beschreiben keine volle Windung, sondern verbinden

sich mit der Sutura naso- bzw. frontolacrimale. Sowohl LOEFFLER (1958) als auch

HEGNER (1962) beschreiben nur die Verschmelzung der Spirallamelle mit der Basallamelle

und erwähnen die Verbindung mit den Knochennähten nicht.

Die Spirallamelle des Endoturbinale I verbindet sich bei Hausschaf und Mufflon in ihrem

rostralen Drittel mit der Basallamelle. Die Spirallamelle des Endoturbinale I ist beim

Hausschaf, im Gegensatz zur Spirallamelle des Endoturbinale I beim Mufflon, überwiegend

pneumatisiert, da die beim Mufflon im rostralen Drittel des Endoturbinale I ausgeformte

Knochenplatte beim Hausschaf (LOEFFLER 1958) nur noch eine Länge von ein bis zwei

Zentimetern erreicht.
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Im kaudalen Drittel des Endoturbinale I verschmilzt die Spirallamelle beim Hausschaf bereits

kaudal der Apertura sinus conchae dorsalis mit der Basallamelle und begrenzt den kaudalen

Abschnitt der dorsalen Muschelhöhle, während sie sich beim Mufflon erst auf Höhe der

Apertura sinus conchae dorsalis mit der Basallamelle verbindet. Der Recessus des

Endoturbinale I ist somit beim Hausschaf (LOEFFLER 1958) im Vergleich zum Mufflon

deutlich verkürzt.

HEGNER (1962) ergänzt LOEFFLERS (1958) Ausführungen über das Endoturbinale I im

Bezug auf die Ausbildung eines „ventralen etwa 1,0 bis 1,5 cm breiten stielförmigen

Fortsatzes“, den er als Äquivalent des Proc. uncinatus der Fleischfresser bezeichnet. Auch

beim Mufflon ist ein derartiger Fortsatz ventral des Endoturbinale I und am Übergang zur

lateralen Wand der Nasenhöhle vorhanden. Untersuchungen an Wild- und Hausschafen

zeigen jedoch, das es sich bei dem „ventralen Fortsatz“ um einen Anteil des dorsalen Teils

des rostralen Abschnitts der Lamina orbitalis ossis ethmoidalis handelt, der breitflächig mit

dem Endoturbinale I verwächst. Der ventrale Fortsatz wird nicht, wie von HEGNER (1962)

dargestellt, vom Endoturbinale I gebildet.

Die Basallamelle des Endoturbinale II ist sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf

(PAULI 1900, DENNHARDT 1903, LOEFFLER 1958, HEGNER 1962) in eine dorsale und

eine ventrale Spirallamelle geteilt. Die Spirallamellen des Endoturbinale II sind nach

LOEFFLER (1958) beim Hausschaf einheitlich. Sie spalten sich nicht, wie beim Mufflon, in

je zwei weitere Blätter auf. Im Gegensatz zum Endoturbinale II des Mufflon ist für das

Endoturbinale II der Hausschafe die Ausbildung von Höhlen typisch. Außer dem auch beim

Mufflon ausgeformten Sinus conchae mediae beherbergen beim Hausschaf (PAULI 1900,

LOEFFLER 1958) auch die Basallamelle und die ventrale Spirallamelle des Endoturbinale II

kleine Hohlräume. Den pneumatisierten Raum zwischen den Blättern der Basallamelle stellt

PAULI (1900) zeichnerisch in seinen schematischen Querschnittskizzen (S. 222/Fig. 33 und

34) dar. Der Zugang zu dieser Höhle öffnet sich in den Gang zwischen der dorsalen und

ventralen Spirallamelle des Endoturbinale II. Die Öffnung liegt ventral und medial der

Apertura sinus conchae mediae.

Aufgrund des hohen Grades der Pneumatisation erscheint das Endoturbinale II beim

Hausschaf wesentlich mächtiger entwickelt und schiebt sich auffälliger als beim Mufflon

zwischen der dorsalen und ventralen Muschel in die Nasenhöhle vor.
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HEGNER (1962) vervollständigt die Angaben von LOEFFLER (1958) über das

Endoturbinale II durch die Darstellung der dorsalen und ventralen Sekundärlamellen, die der

letzte Autor nicht erwähnt. Die Basallamelle des Endoturbinale II entläßt beim Hausschaf

(HEGNER 1962) vier doppelt aufgerollte Sekundärlamellen, während das Endoturbinale II

beim Mufflon bis zu fünf sekundäre Blätter ausbildet.

Die Topographie und die Ausgestaltung der lateralen Ausbuchtung sind bei Wild- und

Hausschaf (LOEFFLER 1958) gleich. HEGNER (1962) bezeichnet den Riechwulst der

dorsalen Spirallamelle des Endoturbinale II als „dorsale Falte mit lateraler und medialer

tütenförmiger Spitze“. Er beschreibt damit die optische Trennung der lateralen Ausbuchtung

von dem dorsalen Riechwulst, die auch beim Mufflon zu beobachten ist.

Das Endoturbinale III des Muffelwildes ragt bis auf Höhe des maxillären Dens molaris III in

die Nasenhöhle vor, während es bei den Hausschafen (HEGNER 1962) kaudal des letzten

Backenzahns endet. Von medial betrachtet erscheinen die Endoturbinalia III von Mufflon und

Hausschaf in ihrer Ausformung völlig gleich.

Übereinstimmend entläßt die Basallamelle des Endoturbinale III bei Wild- und Hausschaf

(HEGNER 1962) je eine dorsale und eine ventrale Sekundärlamelle bevor sie sich in eine

dorsale und eine ventrale Spirallamelle teilt. Die dorsale Spirallamelle des Mufflon teilt sich,

im Gegensatz zur dorsalen Spirallamelle des Hausschafs, zusätzlich in ein dorsales und ein

ventrales Blatt. Das Endoturbinale III besitzt somit beim Mufflon an seiner lateralen Seite

einen schmalen Riechwulst mehr, so dass eine Unterscheidung der Endoturbinalia III von

Hausschaf und Mufflon von lateral möglich ist.

Zum Aufrollungsmodus der Spirallamellen macht HEGNER (1962) keine exakten Angaben,

so dass ein Vergleich zwischen Hausschaf und Mufflon nicht möglich ist. Die Ausformung

der rostralen Spitzen der beiden von medial her sichtbaren Riechwülste als sagittal gestellte

Platten und der daraus resultierende Verlust der Einrollung in diesem Abschnitt ist sowohl

beim Mufflon als auch beim Hausschaf (HEGNER 1962) zu beobachten.

Nach HEGNER (1962) ist die Basallamelle des Endoturbinale III kaudal an der Lamina

orbitalis ossis ethmoidalis und rostral am Os maxillare befestigt. Diese Aussage trifft, nach

den hier durchgeführten Untersuchungen, weder für das Mufflon noch für das Hausschaf zu.

Die Basallamelle des Endoturbinale III verbindet sich rostral bei Hausschaf und Mufflon

regelmäßig mit der Basallamelle des Endoturbinale II. Von medial betrachtet kann der



109

Eindruck entstehen, dass die Basallamelle mit der lateralen Wand der Nasenhöhle und somit

mit dem Os maxillare verwächst.

Das Endoturbinale IV verbleibt beim Mufflon im Unterschied zum Hausschaf (HEGNER

1962) im Nasengrund. Es erreicht beim Mufflon nicht die Länge des Endoturbinale III, so wie

von HEGNER (1962) für das Hausschaf beschrieben. Während das Endoturbinale IV beim

Hausschaf (HEGNER 1962) eine einheitliche Spirallamelle und an der medialen Seite eine

Sekundärlamelle besitzt, entlässt die Basallamelle des Endoturbinale IV des Mufflon vor ihrer

Aufteilung in eine dorsale und eine ventrale Spirallamelle jeweils eine dorsale und eine

ventrale Sekundärlamelle. Die Anzahl der ausgeformten Riechwülste ist beim Mufflon somit

im Vergleich zum Hausschaf verdoppelt. Der einheitlichen Spirallamelle des Hausschafes

(HEGNER 1962) entspricht, vom Einrollungsverhalten her, die dorsale Spirallamelle des

Endoturbinale IV beim Mufflon. Die große Variabilität in der Ausformung der

Sekundärlamellen, die beim Mufflon vorhanden ist, beschreibt HEGNER (1962) für das

Hausschaf nicht.

Insgesamt betrachtet stellt PAULI (1900) das Aufrollungsverhalten der Endoturbinalia II bis

V der Hausschafe in seinen schematischen Zeichnungen (S. 222/Fig. 33 und 34) sehr stark

vereinfacht dar. Weder beim Hausschaf noch beim Mufflon rollen sich die Spirallamellen der

Endoturbinalia stereotyp über dorsal nach medioventral ein. Überdies fehlt in seinen Skizzen

die Darstellung der Sekundärlamellen.

Auch die Teilung der Basallamelle des Endoturbinale III in zwei Spirallamellen beim

Hausschaf, die eindeutig aus den Schnittserien (Tafel XI/Fig. 7, 8 und 9), die PAULI (1900)

parallel zur Lamina cribrosa angefertigt hat, hervorgeht, erwähnt er weder in seinen

Ausführungen über das Hausschaf noch stellt er sie in seinen schematischen Zeichnungen der

Nasenhöhle dar.

In ihrer grundsätzlichen Anordnung, Topographie und Ausformung sind sich die

Ektoturbinalia der medialen und der lateralen Reihe von Wild- und Hausschaf (HEGNER

1962) sehr ähnlich.

Die Gliederung der Hauptsiebbeingänge durch die Ektoturbinalia der medialen Reihe sowie

die weitere Verzweigung dieser Meatus ethmoidales durch die Ausbildung der Basallamellen

der Ektoturbinalia der lateralen Reihe stimmen bei Hausschaf und Mufflon generell überein.
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Das zweite Ektoturbinale der medialen Reihe ragt sowohl beim Mufflon als auch beim

Hausschaf (HEGNER 1962) am weitesten rostral vor und endet bei beidenTierarten auf Höhe

der Facies mesialis des maxillären Dens molaris III.

Die Darstellung von HEGNER (1962), dass die Basallamellen der Ektoturbinalia 1 bis 5 im

kaudalen Bereich an der Dachplatte des Ethmoids und im rostralen Bereich zum Teil am Os

maxillare inserieren, trifft weder für das Mufflon noch für das Hausschaf zu. Die

Basallamellen sämtlicher Ektoturbinalia entspringen sowohl bei den Wildschafen als auch bei

den Hausschafen aus dem Vergleichsmaterial ausschließlich an den Laminae orbitales.

Insgesamt betrachtet ist die Anzahl der ausgebildeten Riechwülste der Ethmoturbinalia beim

Mufflon im Vergleich zum Hausschaf höher. Die Basallamellen der Endo- sowie der

Ektoturbinalia sind beim Mufflon in der Regel häufiger in zwei Spirallamellen geteilt und sie

entlassen mehr Sekundärlamellen. Überdies kann die Anzahl der Ektoturbinalia der lateralen

Reihe beim Mufflon gegenüber dem Hausschaf deutlich erhöht sein. In Anbetracht dieser

Befunde scheint die mit Riechschleimhaut überzogene Oberfläche aller Ethmoturbinalia

(KRATZING 1970) beim Mufflon im Vergleich zum Hausschaf vergrößert zu sein.

Somit könnte die Regio olfactoria im Verlauf der Domestikation einer Reduktion unterlegen

sein. Neben den Untersuchungen von EBINGER (1974) unterstützen auch die Arbeiten von

KLATT (1912), STEPHAN (1951) und HERRE (1955) diese Vermutung. Die genannten

Autoren beschreiben die Abnahme der Hirnschädelkapazität beim Hausschaf, die

insbesondere die Bereiche der Sinneswahrnehmung im Gehirn erfasst, als

Domestikationserscheinung.

Zum zeitlichen Ablauf der Ossifikation der einzelnen Abschnitte des Os ethmoidale beim

Mufflon können aufgrund der Altersstaffelung des Untersuchungsmaterials keine exakten

Aussagen gemacht werden. Zum Zeitpunkt der Geburt sind beim Hausschaf (RAJTOVA

1976) mit einer Ausnahme alle Ethmoturbinalia im Verknöcherungsprozeß begriffen.

Ausschließlich das im III. Hauptsiebbeingang gelegene Ektoturbinale der lateralen Reihe

beginnt erst wenige Tage nach der Geburt zu ossifizieren. Den Zeitraum, in dem die

Ossifikation der Ethmoturbinalia abgeschlossen ist, legt RAJTOVA (1976) nicht fest.

Ein ähnlicher Ossifikationsverlauf ist auch beim Mufflon zu beobachten. Beim fünf Wochen

alten Wildschaflamm stellt auch das im III. Hauptsiebbeingang gelegene Ektoturbinale der

lateralen Reihe das Ethmoturbinale mit dem geringsten Grad der Ossifikation dar.
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Die Lamina perpendicularis verknöchert nach RAJTOVA (1976) beim Hausschaf innerhalb

der ersten 30 bis 60 Tage post partum aus dem Rostrum sphenoidale heraus ohne einen

eigenen Ossifikationskern auszubilden. Bei einem fünf Wochen alten Mufflonlamm ist die

Lamina perpendicularis bereits auf ihrer gesamten Höhe ossifiziert. Sie ist vollständig mit

dem Rostrum sphenoidale verwachsen, so dass keine Knochennähte sichtbar sind. Auf Grund

dieser Befunde liegt die Vermutung nahe, dass sich auch die Lamina perpendicularis des

Mufflon aus dem Rostrum sphenoidale heraus ossifiziert. Der Endpunkt der Ossifikation der

Lamina perpendicularis beim Mufflon liegt mit fünf Wochen auffällig weit vorne innerhalb

der von RAJTOVA (1976) angegebenen Zeitspanne zum Abschluß der Ossifikation der

Lamina perpendicularis beim Hausschaf.

Während die Lamina cribrosa nach DENNHARDT (1903) bereits ante partum verknöchert

und den Ausgangspunkt der Ossifikation des gesamten Os ethmoidale beim Hausschaf

darstellt, erfolgt die Mineralisation der Siebplatte des Hausschafs nach RAJTOVA (1976)

post partum im Anschluß an die Ossifikation der Lamina perpendicularis.

Der von RAJTOVA (1976) dargestellte Verlauf der Verknöcherung der Lamina cribrosa beim

Hausschaf wird durch die für das Mufflon erhobenen Befunde bestätigt. Die Lamina cribrosa

bildet keinen eigenen Ossifikationskern aus. Sie verknöchert bei Hausschaf und Mufflon

ausgehend von der Crista galli beiderseits in laterale Richtung. Beim Vergleich des zeitlichen

Ablaufs der Ossifikation der Lamina cribrosa von Wild- und Hausschaf zeigt sich, dass die

Siebplatte des Mufflon in der Regel mit 14 Monaten und somit am Anfang der von

RAJTOVA (1976) für das Hausschaf festgelegten Zeitspanne von 14 bis 18 Monaten

vollständig verknöchert ist.

Beim Vergleich der Ossifikationsprozesse der einzelnen Abschnitte des Os ethmoidale von

Hausschaf und Mufflon zeigen sich deutliche Übereinstimmungen. Es hat den Anschein, dass

die beschriebenen Abschnitte des Siebbeins bei Hausschaf und Mufflon nach dem gleichen

Schema verknöchern. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die Mineralisation der

Lamina perpendicularis sowie die der Lamina cribrosa des Mufflon jeweils frühzeitig

innerhalb der von RAJTOVA (1976) angegebenen Zeitintervalle beendet war.

Die im Rahmen dieser Arbeit ermittelte Fläche des Riechfeldes beim Mufflonschaf ist

lediglich als Näherungswert aufzufassen, da im Verlauf der morphometrischen Untersuchung
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durch die im folgenden dargestellten Gründe Ungenauigkeiten während der Messung

aufgetreten sind:

1) Eine vollständige und ebene Ausrollung der Lamellen der Ethmoturbinalia war nicht

immer möglich.

2) Die Außenplatten des Os ethmoidale wurden durch die Untersuchung zum Teil

zerstört und konnten nicht vollständig vermessen werden. Der Flächeninhalt der

fehlenden Abschnitte der Außenplatten konnte nur geschätzt werden.

3) Der Übergang von der Riechschleimhaut in die Atmungsschleimhaut wurde

makroskopisch bestimmt.

4) Die Anzahl der morphometrisch untersuchten Köpfe ist für eine gesicherte Aussage

über die Größe des Riechfeldes zu gering.

Die morphometrische Untersuchung liefert somit lediglich einen ersten Anhaltpunkt über die

flächenmäßige Ausdehnung des Riechfeldes im Siebbein des Mufflon, aber keine gesicherten

statistischen Aussagen. In nachfolgenden planimetrischen Untersuchungen des Siebbeins

sollten die Untersuchungstechnik und –durchführung so präzisiert werden, das die

beschriebenen Messfehler weitgehend minimiert werden.

In der Literatur sind keine vergleichbaren Angaben über die Fläche des Riechfeldes der

Hausschafe vorhanden.

5.4. CONCHAE NASALES

Die Conchae nasales der Hausschafe ragen im Vergleich zu denen des Muffelwildes jeweils

ein bis drei Zentimeter weiter rostral in die Nasenhöhle vor. Sie weisen somit eine größere

Längenausdehnung auf als die Nasenmuscheln der Wildschafe. Beim Mufflon endet die

Concha nasalis media auf Höhe des maxillären Dens molaris II, während sie nach HEGNER

(1962) beim Hausschaf „oral bis zu einer Querebene zwischen M1 und P4 reicht“.

Die Concha nasalis ventralis der Wildschafe mündet im Gegensatz zur ventralen Muschel der

Hausschafe einen und nicht drei Zentimeter rostral des maxillären Dens praemolaris II in die

Plica alaris (LOEFFLER 1958). Am Übergang der ventralen Muschel in die Schleimhautfalte

ist beim Hausschaf am dorsalen Rand der medialen Wand der Plica alaris eine deutliche
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Einkerbung vorhanden, während der dorsale Rand der Plica alaris beim Mufflon geradlinig

ausgebildet ist. Die Einkerbung stellt eine Aussparung des medialen Ansatzknorpels dar, die

beim Mufflon durch den Schleimhautüberzug der Plica alaris vollständig ausgefüllt wird. Im

Gegensatz dazu folgt die Flügelfalte des Hausschafes der Kontur der Cartilago nasalis

accessoria medialis. Die Form der Plica alaris beim Hausschaf hat LOEFFLER (1958) in

einer Abbildung dargestellt. Die knöcherne Grundlage der ventralen Muschel, das Os conchae

nasalis ventralis stellt sowohl beim Wildschaf als auch beim Hausschaf (LOEFFLER 1958)

eine „selbstständige Bildung“ dar. Die beim Mufflon ausgebildete zweiteilige Grundplatte des

ventralen Muschelbeins beschreibt WALZBERG (1876) auch für das Hausschaf. PAULI

(1900) nennt sie „Fußplatte“.

Die Form und die Ausbildung einer großen dorsalen und einer kleinen ventralen Spirallamelle

sind bei den Conchae nasales ventrales von Mufflon und Hausschaf grundsätzlich gleich. Die

ventrale Spirallamelle rollt sich bei den genannten Tierarten stets in 1 ½ Windungen ein. Sie

begrenzt einen Recessus und eine Bulla. Der einzige Unterschied besteht in der Anzahl der in

der Bulla ventralis conchae ventralis abgegrenzten Cellulae ventrales conchae ventralis, die

beim Mufflon zwischen drei und acht liegt, während beim Hausschaf drei bis fünf Kammern

ausgebildet werden (LOEFFLER 1958). Somit kann die Anzahl der Cellulae ventrales

conchae ventralis beim Mufflon höher sein, ist jedoch in der Regel bei Haus- und Wildschaf

gleich, da bei beiden Tierarten in der Regel fünf Kammern gefunden wurden.

Die dorsale Spirallamelle der ventralen Muschel beschreibt sowohl beim Hausschaf

(LOEFFLER 1958) als auch beim Mufflon 2 ½ Windungen, die Recessus begrenzen. Das

freie Ende der dorsalen Spirallamelle verschmilzt beim Mufflon im Gegensatz zum Schaf

jedoch in der Regel mit der Innenfläche der vorausgehenden Windung, so dass die

Ausbildung einer Bulla am Ende der Spirallamelle als typisch anzusehen ist. Die Bulla

gliedert sich beim Mufflon in drei bis neun Cellulae dorsales conchae ventralis. Das freie

Ende der dorsalen Spirallamelle der Concha nasalis ventralis zeigt beim Mufflon eine große

Gestaltungsvielfalt, wie im Abschnitt „4.4. Conchae nasales „ dargestellt, während es beim

Hausschaf stets mit einem Recessus endet (LOEFFLER 1958, NICKEL und WILKENS

1987).

Die Conchae nasales dorsales von Haus– und Wildschaf zeigen von medial betrachtet eine

ähnliche Form. Die dorsale Muschel des Mufflon leitet ebenso wie beim Hausschaf in die
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Plica recta über, die sich im Vestibulum nasi in sieben bis acht kleine Fältchen teilt, die am

Nasendach bzw. dem Septum nasi verstreichen (KORMANN 1905). Während die dorsale

Muschelhöhle beim Mufflon im mittleren Drittel der Muschel liegt, sind beim Hauschaf rund

¾ der Concha nasalis dorsalis pneumatisiert. Die beim Mufflon das rostrale Drittel der

dorsalen Muschel bildende Knochenplatte ist beim Hausschaf auf ein bis zwei Zentimeter

Länge reduziert. Auch kaudal der dorsalen Muschelhöhle ist maximal ein Zentimeter der

dorsalen Muschel kompakt ausgebildet (LOEFFLER 1958).

Beim Vergleich der Conchae nasales von Hausschaf und Mufflon wird deutlich, dass es durch

die länger ausgebildeten Nasenmuscheln beim Hausschaf zu einer gewissen

Oberflächenvergrößerung im Bereich der Regio respiratoria kommt.

5.5. SINUS PARANASALES

Die Sinus paranasales der Haus- und Wildschafe weisen in ihrer Ausbildung, ihrer Lage und

ihrer Ausdehnung grundsätzlich Ähnlichkeiten auf.

Die von PAULI (1900) dargestellte variable Anzahl der Nasennebenhöhlen beim Hausschaf,

die auch beim Mufflon zu beobachten ist, entsteht ausschließlich durch die inkonstant sowie

in wechselnder Anzahl ausgebildeten Cellulae ethmoidales. Alle anderen Nasennebenhöhlen

sind bei Hausschaf (PAULI 1900) und Mufflon regelmäßig ausgeformt.

Eine deutliche Übereinstimmung zwischen Hausschaf (PAULI 1900, LOEFFLER 1958) und

Mufflon zeigt sich in der Topographie der Aperturae sinus paranasales, die von den Meatus

ethmoidales aus zugängig sind. Die Öffnungen der einzelnen Nasennebenhöhlen von

Hausschaf (PAULI 1900, LOEFFLER 1958) und Mufflon sind, mit Ausnahme der Cellulae

ethmoidales ventrales, konstant den gleichen Siebbeingängen angeschlossen.

Die Cellulae ethmoidales ventrales öffnen sich bei Hausschaf (PAULI 1900) und Mufflon in

die kleinen Meatus ethmoidales, die entweder dem ventralen Siebbeingang des I.

Hauptsiebbeingangs oder dem II. Hauptsiebbeingang angehören. Im Gegensatz zum Mufflon

ist beim Hausschaf (PAULI 1900) darüber hinaus ein Cellula ethmoidalis ventralis häufig

vom III. Hauptsiebbeingang aus zugängig.
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Nach PAULI (1900), DENNHARDT (1903) und LOEFFLER (1958) stellen die

Zugangsöffnungen der Nasennebenhöhlen den Ausgangspunkt der Entstehung der Sinus

paranasales von der Nasenhöhle aus dar. Da die Topographie der Aperturae sinus paranasales

bei Hausschaf und Mufflon so deutliche Übereinstimmungen aufweist, liegt die Vermutung

nahe, dass auch in der Entwicklung der Nasennebenhöhlen dieser Tierarten Parallelen

vorhanden sind.

Der Sinus conchae dorsalis des Muffelwildes ist im Vergleich zur dorsalen Muschelhöhle der

Schafe deutlich kleiner ausgebildet. Während das Endoturbinale I beim Hausschaf

(LOEFFLER 1958) fast vollständig durch die Pars conchalis der dorsalen Muschelhöhle

pneumatisiert wird, breitet sich der Sinus conchae dorsalis des Mufflon lediglich im medialen

Drittel des Endoturbinale I aus. Überdies ist die beim Hausschaf (PAULI 1900, LOEFFLER

1958) zwischen der Lamina externa und der Lamina interna des Os frontale stets ausgeformte

Pars frontalis der dorsalen Muschelhöhle beim Mufflon nicht existent. Der Zugang zum Sinus

conchae dorsalis liegt bei Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon übereinstimmend auf

Höhe des maxillären Dens molaris III im Boden der Höhle und ist vom dorsalen Siebbeingang

des I. Hauptsiebbeingangs aus zugängig. Die für das Mufflon beschriebenen Variationen in

der Ausbildung der Apertura sinus conchae dorsalis erwähnt LOEFFLER (1958) für das

Hausschaf nicht.

Der Sinus conchae mediae pneumatisiert beim Hausschaf (LOEFFLER 1958) die dorsale

Spirallamelle des Endoturbinale II auf ihrer gesamten Länge, während die mediale

Muschelhöhle beim Mufflon in der rostralen Hälfte des dorsalen Blattes der dorsalen

Spirallamelle ausgebildet ist. Die kaudale Hälfte des dorsalen Blattes der dorsalen

Spirallamelle beinhaltet beim Mufflon stets einen Recessus. Die Lage der lateralen

Ausbuchtung ist bei Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon gleich. Die laterale

Ausbuchtung ist darüber hinaus beim Hausschaf (LOEFFLER 1958), ebenso wie beim

Mufflon, pneumatisiert und stellt einen Abschnitt des Sinus conchae mediae dar.

Die Volumina des Sinus conchae dorsalis sowie des Sinus conchae mediae des Mufflon sind

im Vergleich zur Ausdehnung der Muschelhöhlen beim Hausschaf (HEYNE 1966)

grundsätzlich geringer. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Ausdehnung des

Sinus conchae dorsalis sowie des Sinus conchae mediae zwischen den Blättern der
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Spirallamellen des Endoturbinale I bzw. des Endoturbinale II beim adulten Mufflon scheinbar

noch weiter verringert.

Die dorsale Muschelhöhle unterliegt, wie die Längenmessungen zeigen, an ihren rostralen

und kaudalen Ausläufern einer Reduktion, die durch die Proliferation von Schleimhaut und

Knorpel, ausgehend von den Innenwänden der Höhle, entsteht.

Das Volumen der medialen Muschelhöhle verringert sich in der Regel bei adulten Individuen

um den Rauminhalt der lateralen Ausbuchtung, der etwa die Hälfte des Gesamtvolumens der

Höhle ausmacht. Die laterale Ausbuchtung liegt ventral der Concha nasalis dorsalis und

umfasst den kaudodorsalen Abschnitt der Concha nasalis ventralis von kaudodorsal und meist

auch lateral. Es hat den Anschein, dass der zur Verfügung stehende Raum in diesem

Abschnitt der Nasenhöhle beim Mufflon nicht immer ausreichend ist, so dass die wachsende

dorsale sowie ventrale Nasenmuschel von außen Druck auf die laterale Ausbuchtung ausüben.

Die Blätter der dorsalen Spirallamelle des Endoturbinale II legen sich aneinander und

verwachsen. Die Öffnung, die in die laterale Ausbuchtung der medialen Muschelhöhle führt,

wird durch den äußeren Druck ebenfalls verschlossen. Die Hausschafe zeigen diese Atrophie

der lateralen Ausbuchtung des Sinus conchae mediae nicht, da die Nasenhöhle der

Hausschafe in ihrem mittleren Abschnitt, d. h. kaudal des maxillären Dens molaris III im

Vergleich zum Mufflon länger ausgebildet ist.

Die Kiefer- sowie die Gaumenbeinhöhle sind bei Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon

über die Apertura maxillopalatina miteinander verbunden. Die Apertura nasomaxillaris öffnet

sich beim Mufflon auf Höhe des maxillären Dens molaris II und beim Hausschaf, weiter

kaudal, auf Höhe des maxillären Dens molaris III in den mittleren Nasengang des Cavum

nasi.

Die Begrenzung der spaltförmigen Zugangsöffnung erfolgt sowohl beim Mufflon als auch

beim Hausschaf (WALZBERG 1876) rostral durch den kaudalen Abschnitt der Grundplatte

der Concha nasalis ventralis. Kaudal übernimmt die Lamina orbitalis ossis ethmoidalis diese

Aufgabe bei den genannten Tierarten (PAULI 1900, DENNHARDT 1903, LOEFFLER

1958). Der gangartige kaudale Abschnitt der Apertura nasomaxillaris kann beim Hausschaf

(LOEFFLER 1958) bis zu 5 mm länger sein als beim Mufflon. Außerdem ist sein Querschnitt

nach LOEFFLER (1958) beim Hausschaf dreieckig, während er beim Mufflon längsoval

geformt ist.
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Die knöchernen Begrenzungen der Kieferhöhle des Wild- und Hausschafes stimmen

weitgehend überein. Ein gravierender Unterschied zwischen Hausschaf und Mufflon besteht

nach den Aussagen von PAULI (1900) und DENNHARDT (1903) sowie LOEFFLER (1958)

und NICKEL und WILKENS (1987) jedoch in der Pneumatisation des Os zygomaticum. Die

genannten Autoren beschreiben, dass der Sinus maxillaris des Hausschafs neben der Maxilla

und dem Os lacrimale auch das Os zygomaticum belüftet. Die im Rahmen dieser Arbeit

durchgeführten Untersuchungen an Wild- und Hausschafen belegen dagegen eindeutig, dass

das Os zygomaticum der genannten Tierarten sowohl der Maxilla als auch dem Os lacrimale

lediglich von lateral aufgelagert ist. Das Os zygomaticum von Hausschaf und Mufflon ist

nicht direkt an der lateralen Begrenzung des Sinus maxillaris beteiligt und somit grundsätzlich

nicht pneumatisiert.

Das rostrale Ende der Kieferhöhle liegt bei Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon stets

kaudal des Foramen infraorbitale in der Maxilla, wobei es sich jedoch beim Hausschaf bis zu

5 mm weiter rostral ausdehnen kann als beim Mufflon.

Die den kaudalen Abschnitt des Sinus maxillaris darstellende Bulla lacrimalis ist beim

Mufflon deutlich größer ausgebildet und ragt weiter in die Orbita hinein als beim Hausschaf.

Der kaudale Rand der Bulla lacrimalis ist beim Mufflon stets zweizipfelig gestaltet, während

er nach GUTMANN (1911) beim Hausschaf entweder eine Spitze oder auch zwei Spitzen

ausbilden kann.

Der Sinus palatinus pneumatisiert beim Mufflon und nach LOEFFLER (1958) auch beim

Hausschaf in erster Linie den Proc. palatinus ossis maxillaris, der die ebene Bodenfläche der

Gaumenbeinhöhle darstellt. Die Lamina horizontalis ossis palatini ist nicht belüftet. Das Os

palatinum beteiligt sich somit lediglich mit seiner Lamina perpendicularis an der Begrenzung

der Gaumenbeinhöhle von Haus- und Wildschaf. Im Widerspruch zu den Angaben von

LOEFFLER (1958) und den Befunden beim Mufflon stehen die Aussagen von NICKEL und

WILKENS (1987) sowie NICKEL et al. (1992), dass der Sinus palatinus der Hausschafe auch

die Lamina horizontalis ossis palatini pneumatisiert. Die Ausdehnung des Sinus palatinus

konnte an sechs zur Verfügung stehenden Schafköpfen überprüft werden. Die eigenen

Untersuchungsergebnisse bestätigen die Befunde von LOEFFLER (1958) eindeutig.

Der mittlere Abschnitt der medialen Wand des Sinus palatinus wird beim Hausschaf durch die

Concha nasalis ventralis gebildet (LOEFFLER 1958). Diese von LOEFFLER (1958)
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allgemein gehaltene Formulierung wird durch die Darstellung von PAULI (1900), dass die

„Fußplatte“ der Concha nasalis ventralis den mittleren Abschnitt der medialen Wand des

Sinus palatinus begrenzt, präzisiert. Auch beim Mufflon stellt der kaudale Abschnitt der

Grundplatte der Concha nasalis ventralis einen Teil der medialen Begrenzung des Sinus

palatinus dar. Darüber hinaus beteiligt sich aber auch der rostrale Abschnitt der Lamina

orbitalis ossis ethmoidalis an der medialen Wandbildung der Höhle. Dies wird weder von

LOEFFLER (1958) noch von PAULI (1900) für das Hausschaf beschrieben.

Nach LOEFFLER (1958) befindet sich im Dach der Gaumenbeinhöhle beim Hausschaf

zwischen Oberkiefer- Muschel- und Gaumenbein eine schleimhautbedeckte Öffnung, die am

mazerierten Schädel eine Verbindung zwischen Gaumenbeinhöhle und Nasenhöhle herstellt.

NICKEL und WILKENS (1987) beschreiben in diesem Zusammenhang mehrere Lücken und

stellen deren Lage im Dach des Sinus palatinus zeichnerisch dar. Beim Mufflon waren diese

Öffnungen an keinem der untersuchten Schädel vorhanden. Eine mögliche Erklärung für die

nach LOEFFLER (1958) und NICKEL und WILKENS (1987) beim Hausschaf ausgebildeten

Öffnungen könnte sein, dass sich der die Fontanelle rostroventral verschließende Abschnitt

der Grundplatte der ventralen Muschel noch nicht vollständig mit dem die Fontanelle

rostroventral begrenzenden Proc. palatinus ossis maxillaris verbunden hat, so dass der

Anschein einer natürlichen Öffnung in diesem Bereich entsteht. Die Schafköpfe aus dem

Vergleichsmaterial wiesen keine Öffnungen im Dach den Sinus palatinus auf.

Die Sinus frontales laterales und mediales pneumatisieren beim Hausschaf (NICKEL et al.

1992) und beim Mufflon übereinstimmend die rostralen Dreiviertel des Os frontale.

Die Sinus frontales laterales der genannten Tierarten zeigen in ihrer Ausdehnung und

Ausbildung kaum Unterschiede. Die laterale Stirnhöhle des Hausschafes endet nach

LOEFFLER (1958) kaudolateral auf Höhe des kaudalen Randes des Proc. zygomaticus ossis

frontalis und pneumatisiert den Winkel zwischen Orbita und Hirnkapsel. Diese Darstellung

von LOEFFLER (1958) deckt sich mit der Beschreibung beim Mufflon, bei dem die laterale

Begrenzung des Sinus frontalis lateralis kaudal auf Höhe der Facies temporalis ossis frontalis

endet. Auch die Topographie der kaudalen und der medialen Begrenzung des Sinus frontalis

lateralis stimmen bei Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon weitgehend überein. Das

stets geschlossene Septum sinuum frontalium liegt bei Wildtier wie Haustier nahezu in der

Medianen.
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Besonders hervorzuheben ist die doppelwandige Ausformung des Septum sinuum frontalium

beim Mufflon. Es besteht aus zwei paramedian und parallel zueinander verlaufenden dünnen

Knochenlamellen, die sich in der Sutura interfrontalis vereinigen. Die Knochenlamellen

verwachsen nicht miteinander. Sie sind am mazerierten Schädel separat dargestellbar. Die

Schafköpfe aus dem Vergleichsmaterial zeigten ebenfalls die doppelwandige Ausbildung des

Septum sinuum frontalium.

Der Canalis supraorbitalis verläuft beim Hausschaf (LOEFFLER 1858) ebenso wie beim

Mufflon in einer aus der kaudalen Begrenzung der Höhle hervorgehenden Knochenlamelle,

die aber beim Hausschaf, im Gegensatz zum Mufflon, nicht regelmäßig die am weitesten

medial gelegene Knochenlamelle darstellt. Dies ist aus der Abbildung von LOEFFLER

(1958), die die eröffneten Nasennebenhöhlen des Hausschafes in der Dorsalansicht zeigt,

ersichtlich.

Eine Einteilung des Sinus frontalis lateralis in eine laterale und eine mediale Abteilung, die,

wie beim Mufflon, nur über eine zwischen dem Sinus frontalis medialis und dem For.

supraorbitale gelegene Verbindung miteinander kommunizieren, ist beim Hausschaf nicht

möglich. Sowohl die Abbildungen von LOEFFLER (1958) als auch die Zeichnungen von

PAULI (1900) zeigen, dass der laterale und der mediale Abschnitt des Sinus frontalis lateralis

der Hausschafe häufig zusätzlich oder auch ausschließlich kaudal des For. supraorbitale

miteinander in Kontakt stehen. Der Sinus frontalis lateralis des Mufflon ist im Vergleich zum

Hausschaf regelmäßiger und schematischer gegliedert, da die Lamellae intrasinuales beim

Mufflon insgesamt klarer strukturiert und geordneter ausgebildet sind.

Während die Sinus frontales laterales der Hausschafe durch dünnwandige knöcherne

Scheidewände gegen benachbarte Nasennebenhöhlen abgegrenzt werden, erfüllen beim

Mufflon häufig bindegewebig verschlossene Trennwände diese Funktion. Übereinstimmend

ist die Scheidewand zwischen der lateralen Stirnhöhle und dem Sinus ethmoidalis bei

Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon in seltenen Fällen unvollständig oder gar nicht

ausgebildet, so dass sich der Sinus frontalis lateralis dann bis in das Os lacrimale ausdehnt.

Die Lage des Sinus frontalis medialis in der Pars nasalis der Squama frontalis ist bei Mufflon

und Hausschaf gleich, wie die Darstellungen von PAULI (1900) und die Abbildung von

LOEFFLER (1958) zeigen.
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Übereinstimmend weisen die Sinus frontalis medialis von Hausschaf und Mufflon eine große

Formenvielfalt auf, die bei den verschiedenen Autoren zu unterschiedlichen Beschreibungen

der Ausformung und Ausdehnung des Sinus frontalis medialis beim Hausschaf führt.

Während die mediale Stirnhöhle der Hausschafe nach LOEFFLER (1958) eine

hufeisenförmige Gestalt mit einem lateralen und einem medialen Schenkel besitzt, entspricht

die zeichnerische Wiedergabe der Sinus frontales mediales der Hausschafe von PAULI (1900)

weitgehend der Beschreibung der Sinus frontales mediales beim Mufflon.

Der Sinus frontalis medialis der Wildschafe und nach PAULI (1900) auch der Hausschafe

weist eine ovale bis längliche einheitliche Form auf. Der Sinus frontalis medialis ist sowohl

lateral und kaudal als auch medial vom Sinus frontalis lateralis umgeben, von dem er durch

eine u-förmige Scheidewand abgegrenzt ist. Die mediale Stirnhöhle des Mufflon und der

Hausschafe (PAULI 1900) dehnt sich nicht bis an die Mediane aus.

LOEFFLER (1958) beschreibt im Gegensatz zu PAULI (1900) eine deutliche Ausdehnung

der medialen Stirnhöhle der Hausschafe nach medial. Der mediale Schenkel des Sinus

frontalis medialis der Hausschafe (LOEFFLER 1958) erreicht die Mediane, so dass das

Septum sinuum frontalium die mediale Begrenzung des Sinus frontalis medialis darstellt. Die

mediale Stirnhöhle der Hausschafe wird nach LOEFFLER (1958) somit nur lateral und kaudal

vom Sinus frontalis lateralis umfasst. Die an den zur Verfügung stehenden Schafköpfen

erhobenen Befunde belegen die Darstellungen von LOEFFLER (1958).

Die sowohl von PAULI (1900) als auch von LOEFFLER (1958) als Regelfall dargestellten

unterschiedlichen Ausformungen des Sinus frontalis medialis beschreiben beide Autoren

wechselweise als Ausnahmefall oder mögliche Variante in der Ausbildung des Sinus frontalis

medialis. Im Untersuchungsgut zeigte ein Mufflonschädel die von LOEFFLER (1958)

beschriebene hufeisenförmige Gestalt und die mediale Ausdehnung des Sinus frontalis

medialis bis an die Mediane. Überdies ist die Ausbildung von weiteren Zwischenformen bei

Hausschaf (LOEFFLER 1958) und Mufflon möglich.

Die von LOEFFLER (1958) beschriebene und von PAULI (1900) zeichnerisch dargestellte

häufig vorkommende Asymmetrie des Sinus frontalis medialis dexter und sinister der

Hausschafe ist auch beim Mufflon zu beobachten.

Die unter dem Os lacrimale gelegene Höhle hat bei Hausschaf (LOEFFLER 1958) und

Mufflon übereinstimmend eine keilähnliche Form mit rostroventral gerichteter Spitze.
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Dieser Hohlraum, der in der Literatur Sinus lacrimalis genannt wird, ist beim Mufflon als

Sinus ethmoidalis zu bezeichnen, da die mediale Hälfte der Höhle, sowie ihre rostrale und

ventrale Begrenzung ausschließlich durch Anteile des Os ethmoidale geformt werden. Da die

Höhle nicht durch die Einsprossung von Nasenschleimhaut in die Diploe des Os lacrimale

entsteht, handelt es sich bei ihr im Sinne der Definition nicht um einen Sinus lacrimalis.

Der Sinus ethmoidalis liegt nicht zwischen der Lamina externa und der Lamina interna des Os

lacrimale, sondern erhält seine dreidimensionale Ausdehnung in seinem rostralen Abschnitt

ausschließlich durch Anteile des Os ethmoidale. Lediglich das laterokaudale Drittel des

Hohlraums wird zweiseitig vom Os lacrimale begrenzt.

Auch bei den hier für die vergleichenden Untersuchungen herangezogenen sechs Schafköpfen

war das Os lacrimale eindeutig nicht pneumatisiert ist. Der Sinus befindet sich auch beim

Hausschaf nicht im, sondern unter dem Os lacrimale. Die Facies facialis und die Facies

orbitalis ossis lacrimalis der Haus– und Wildschafe erfüllen lediglich die Funktion einer

Abschlussplatte. Der beschriebene Hohlraum stellt somit auch beim Hausschaf keinen echten

Sinus lacrimalis dar.

Der Sinus ethmoidalis stellt nach DENNHARDT (1903) beim Hausschaf eine „dorsokaudale

Ausbuchtung“ des Sinus maxillaris dar, die keinen eigenen Zugang zur Nasenhöhle besitzt.

Diese Beschreibung des Höhlensystems trifft unter den Hauswiederkäuern nur für das Rind

zu. Bei den kleinen Hauswiederkäuern und ebenso beim Mufflon besitzt der Sinus

ethmoidalis einen eigenen Zugang von den Siebbeingängen aus. Der Sinus ethmoidalis weist

bei den genannten Spezies keine Verbindung zum Sinus maxillaris auf.

Die von PAULI (1900) mit „2’“ bezeichnete Höhle der Hausschafe entspricht der Cellula

ethmoidalis dorsalis des Mufflon, wie sie hier beschrieben ist. Die zeichnerisch dargestellte

Topographie der Höhle (PAULI 1900) stimmt mit der Beschreibung der dorsalen

Siebbeinhöhle beim Mufflon überein.

Die gleichartige Ausbreitung der beiden Höhlen in den Knochen des Angesichtsschädels ist

aber kein Nachweis für die Homologie dieser Höhlen. Das entscheidende Kriterium der

Homologisierung ist ausschließlich die übereinstimmende Lage der Einmündungsöffnungen

der Sinus paranasales in die Nasenhöhle, da die Öffnungen der Sinus paranasales den

Ausgangspunkt der Entstehung der Nasennebenhöhlen von der Nasenhöhle aus markieren

(PAULI 1900, DENNHARDT 1903, LOEFFLER 1958).
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Die oben beschriebenen Höhlen münden sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf in

den oberen mittleren Siebbeingang des Hauptsiebbeingangs I. Ordnung. Sie stellen somit

homologe Sinus paranasales dar. Aus der tabellarischen Aufstellung (S. 223) der

pneumatischen Räume der Hausschafe von PAULI (1900) ist zu entnehmen, dass die als „2’“

markierte Höhle beim Hausschaf, ebenso wie das Cellula ethmoidalis dorsalis beim Mufflon,

nicht regelmäßig ausgebildet wird oder nur in einer Schädelhälfte auftritt. Das Cellula

ethmoidalis dorsalis der Hausschafe wird weder von LOEFFLER (1958) noch von NICKEL

und WILKENS (1987) erwähnt.

PAULI (1900), GUTMANN (1911) und LOEFFLER (1958) fassen die unter der medialen

Orbitawand gelegenen Cellulae ethmoidales der Hausschafe in ihren Arbeiten einheitlich

zusammen. Die Autoren gliedern die Höhlen der Hausschafe nicht wie hier beim Mufflon in

ein Cellula ethmoidalis media und in eine variierende Anzahl von Cellulae ethmoidales

ventrales.

Während LOEFFLER (1958) die Zahl der Höhlen beim Hausschaf insgesamt mit zwei bis

drei je Seite angibt, beschreibt GUTMANN (1911) acht bis neun Cellulae ethmoidales. Die

Angaben von PAULI (1900), dass beim Hausschaf insgesamt drei bis sechs „orbitale Höhlen“

ausgebildet werden, stimmen mit den Befunden beim Mufflon überein.

Die Cellulae ethmoidales werden sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf

(LOEFFLER 1958), mit Ausnahme ihrer lateralen Wand, ausschließlich durch Anteile des Os

ethmoidale begrenzt. Die Cellulae ethmoidales liegen somit nicht wie von PAULI (1900) und

GUTMANN (1911) beschrieben in, sondern unter der medialen Wand der Orbita.

Die mediale Orbitawand, die den lateralen Abschluß der Cellulae ethmoidales darstellt, wird

bei Hausschaf und Mufflon durch Abschnitte des Os lacrimale und die Lamina

perpendicularis ossis palatini gebildet. Die Untersuchungen an sechs Schafköpfen belegen

eindeutig, dass die Pars orbitalis ossis frontalis nicht als Abschlussplatte fungiert, wie es

LOEFFLER (1958) beschreibt.

Die Cellulae ethmoidales liegen bei Hausschaf (PAULI 1900, GUTMANN 1911, LOEFFLER

1958) und Mufflon übereinstimmend untereinander angeordnet und weisen deutliche

Größenunterschiede auf. Eine Reduktion der Zahl der Höhlen hat beim Hausschaf (PAULI

1900) und Mufflon immer eine Vergrößerung der übrigen Höhlen zur Folge.
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Die von PAULI (1900) mit 7’ bezeichnete Höhle entspricht, auf Grund der

übereinstimmenden Lage der Zugangsöffnungen, der Cellula ethmoidalis media des Mufflon.

Die Höhle 7’ des Hausschafes (PAULI 1900) ist ebenso wie die Cellula ethmoidalis media

des Mufflon regelmäßig ausgebildet.

Die Sinus paranasales sechs Wochen alter Wild- und Hausschaflämmer sind ähnlich weit

entwickelt. Die Kieferhöhle weist beim Hausschaf auf dieser Altersstufe nach LOEFFLER

(1958) ihre definitive Lage auf, erreicht ihr endgültiges Volumen aber aufgrund der zweiten

Dentition noch nicht. Im Gegensatz dazu zeigen nach LOEFFLER (1958) der Sinus

lacrimalis, der Sinus conchae dorsalis sowie der Sinus palatinus bereits sowohl ihre

endgültige Lage als auch Ausdehnung. Diese Aussagen treffen, mit einer Ausnahme, auch für

das Mufflon zu. Die vollständige laterale Ausdehnung des Sinus palatinus beim Mufflon kann

erst nach der Vollendung der zweiten Dentition mit etwa 2 ½ Jahren erfolgen, da sich die

Alveolen der Backenzähne während des Zahnens deutlich medial in den zur Verfügung

stehenden Raum des Sinus palatinus vorwölben. Obwohl dieser Zusammenhang zwischen der

zweiten Dentition und der Ausdehnung des Sinus palatinus auch beim Hausschaf zu

beobachten ist, beschreibt LOEFFLER (1958) nur die Auswirkungen des Zahnwechsels auf

die Kieferhöhle.

Der Sinus frontalis lateralis ist sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf (LOEFFLER

1958) im Verhältnis zu den oben beschriebenen Nasennebenhöhlen deutlich weniger weit

entwickelt. Die laterale Stirnhöhle dehnt sich im Alter von sechs Wochen kaudal

übereinstimmend bis auf Höhe des For. supraorbitale aus. LOEFFLER (1958) beschreibt in

diesem Zusammenhang nicht, ob der Proc. cornualis, der beim Mufflonlamm zu diesem

Zeitpunkt pneumatisiert ist, auch beim Hausschaflamm belüftet ist.

Der Sinus frontalis medialis, der beim Mufflon etwa linsengroß ist, weist nach LOEFFLER

(1958) beim Hausschaf im Alter von sechs Wochen eine Länge von etwa einem Zentimeter

auf. Diese größere Ausdehnung des Sinus frontalis medialis beim Hausschaf dürfte auf die

insgesamt größere Ausdehnung des Sinus frontalis medialis der Hausschafe zurückzuführen

sein. Insgesamt betrachtet zeigen die Sinus paranasales von Hausschaf und Mufflon im Alter

von sechs Wochen etwa den gleichen Entwicklungsstand.

Nach LOEFFLER (1958) erreichen die Nasennebenhöhlen sechs Monate alter

Hausschaflämmer mit Ausnahme des Sinus maxillaris „weitgehend“ ihre endgültige
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Ausdehnung. Die Aussage von LOEFFLER (1958) ist sehr unpräzise, so dass ein

aussagekräftiger Vergleich zwischen Hausschaf und Mufflon nicht möglich ist. Beim Mufflon

erreicht außer dem Sinus maxillaris auch der Sinus palatinus sein endgültiges Volumen erst

mit 2 ½ Jahren. Außerdem zeigt der Sinus frontalis lateralis beim Mufflon seine definitive

Ausdehnung mit etwa einem Jahr.

Die von HEYNE (1966) veröffentlichten Resultate der Volumenbestimmung der Sinus

paranasales von zehn hornlosen, männlichen Merinofleischschafen im Alter von fünf bis

sechs Jahren weisen für jede Nasennebenhöhle, trotz des homogenen Untersuchungsmaterials

deutliche Unterschiede auf.

Das Volumen des Sinus frontalis lateralis schwankt zwischen 3,4 und 19,1 ml und hat einen

Mittelwert von 10,5 ml. Dieser Wert entspricht in etwa dem Volumen des Sinus frontalis

lateralis der Altschafe, obwohl das weibliche Muffelwild insgesamt eine kleinere

Schädelausdehnung aufweist als der Hausschafwidder. Auch das Volumen des Sinus frontalis

medialis und das Volumen des Sinus ethmoidalis sind mit im Durchschnitt 0,51ml bzw. 0,86

ml beim Merinofleischschafwidder (HEYNE 1966) erheblich geringer als beim Mufflon.

Das Volumen des Sinus maxillaris liegt zwischen 5,2 und 17,1 ml und erreicht einen

Durchschnittswert von 10,71 ml. Der Rauminhalt des Sinus maxillaris der

Merinofleischschafe ist somit im Vergleich zur Kieferhöhle der Wildschafe um etwa 1/3

erhöht. Der Sinus palatinus pneumatisiert ebenso wie der Sinus maxillaris überwiegend die

Maxilla. Im Gegensatz zur Kieferhöhle ist das Volumen des Sinus palatinus beim

Merinofleischschaf nach HEYNE (1966) jedoch geringfügig kleiner als der Rauminhalt der

Gaumenbeinhöhle des weiblichen Muffelwildes.

Die Volumenangaben der Sinus paranasales von HEYNE (1966) entsprechen, mit Ausnahme

der Werte für den Sinus maxillaris, nicht den nach den erhobenen Befunden vom Mufflon

erwarteten Ergebnissen. Die zum Teil erheblichen Schwankungen der Volumenangaben sind,

aufgrund des einheitlichen Untersuchungsmaterials, nicht erklärbar.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Cornelia Menke:

Morphologie und topographische Anatomie der Nase, der Nasenhöhle sowie der

Nasennebenhöhlen und assoziierten Strukturen beim Europäischen Mufflon (Ovis gmelini

musimon PALLAS 1811).

Zur Darstellung der morphologischen und der topographischen Anatomie der Nasenhöhle und

der Nasennebenhöhlen beim Europäischen Mufflon wurden 41 Schädel, überwiegend

weiblicher Tiere aller Altersstufen makroskopisch untersucht und beschrieben.

Die Veranschaulichung der topographischen Verhältnisse der Sinus paranasales erfolgte

sowohl anhand von Ausgusspräparaten, die mittels Technovit 7143 hergestellt wurden, als

auch anhand von Röntgenbildern, die die mit Bariumsulfat benetzten Sinus paranasales

zeigen.

Die Größe des Riechfeldes wurde beim Mufflon morphometrisch ermittelt. Zu diesem Zweck

wurden die entmineralisierten und mit Riechschleimhaut bedeckten Ethmoturbinalia und

Außenplatten des Siebbeins einzeln auseinander gerollt und plan auf einem

Untersuchungstablett ausgebreitet und mit Hilfe eines computergestützten Analysesystems die

Größe der einzelnen Flächen untersucht.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden vergleichend mit den bekannten Befunden vom

Hausschaf diskutiert. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

1) Im Bereich der Regio olfactoria ist beim Hausschaf im Vergleich zum Mufflon eine

Oberflächenverkleinerung festzustellen, die durch die einfachere Ausformung der

Ethmoturbinalia sowie durch die geringere Längenausdehnung des Organum

vomeronasale entsteht. Die Reduktionsvorgänge scheinen durch die Domestikation

verursacht worden zu sein.

2) Die Ossa ethmoidalia der Haus- und Wildschafe zeigen einen sehr ähnlichen

Ossifikationsverlauf.
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3) Das Riechfeld erstreckt sich beim Mufflon über die Oberfläche der Ethmoturbinalia,

der Außenplatten des Os ethmoidale sowie des im Nasengrund gelegenen Abschnitts

der Lamina perpendicularis.

4) Das Riechfeld des Mufflon erreicht in beiden Nasenhöhlen zusammen etwa eine

Größe von 213 bis 218 cm². Diese ermittelten Werte sich lediglich als Richtwerte zu

verstehen. Sie stellen keine statistisch gesicherten Aussagen dar. Darüber hinaus wird

die morphometrische Untersuchung kritisch diskutiert.

5) Das Os lacrimale ist sowohl beim Mufflon als auch beim Hausschaf nicht

pneumatisiert. Der in der Literatur als Sinus lacrimalis bezeichnete Hohlraum liegt bei

den genannten Spezies nicht in, sondern unter dem Os lacrimale. Die Höhle wird in

erster Linie durch Abschnitte des Os ethmoidale begrenzt und sollte aus diesem Grund

bei Hausschaf und Mufflon als Sinus ethmoidalis bezeichnet werden.

6) Die altersabhängige Größenentwicklung der Sinus paranasales stimmt bei den

genannten Spezies weitgehend überein.
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7. SUMMARY

Cornelia Menke:

Morphology and topographic anatomy of the nose, the nasal cavity as well as the paranasal

sinus and associated structures of the European mouflon (Ovis gmelini musimon PALLAS

1811).

To represent the morphologic and the topographic anatomy of the nasal cavity and the

paranasal sinus of the European mouflon, 41 skulls of predominantly female animals of all

age groups were macroscopically examined and described.

The demonstration of the Sinus paranasales topography was done with cast preparations, as

based on Technovit 7143 injections, and with the help of radiographs, after afilling with

barium sulfate of the paranasal sinus.

The size of the olfactory area of the mouflon was determined with computer-assistant

morphometry. For this purpose the demineralised ethmoturbinals still covered with olfactory

mucosa as well as the external plates of the ethmoid bone were separately spread out flat on

an tray.

The results of the study are discussed comparatively regarding findings on the domestic

sheep. The most important results are:

1) Within the range of the Regio olfactoria a reduction of surface was obvious for the

domestic sheep in comparison to the mouflon, resulting from a more simple forming

of the ethmoturbinals as well as from a smaller linear extension of the Organum

vomeronasale. The reduction processes would be caused by the domestication.

2) The Ossa ethmoidalia of the domestic and the wild sheep show a similar ossification.

3) The olfactory area of the mouflon extends over the surfaces of the ethmoturbinals, the

external plates of the Os ethmoidale, as well as the caudal section of the Lamina

perpendicularis.
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4) The olfactory area of the mouflon comes up in both nasal cavities to about a size of

213 to 218 cm². These measured values can only be looked upon as appoximate values

because they have not been secured statistically. In addition, the results of the

morphometrical analysis are discussed critically.

5) The lacrimal bones of the mouflon as well as of the domesticated sheep are no

pneumatic bones. In both, the wild and the domesticated form the so-called lacrimal

sinus is not located in but under the Os lacrimale. The cavity is mainly bordered by

sections of the ethmoidal bone. As a consequence it should be characterized as Sinus

ethmoidalis for both animals.

6) The age-related development in size of the paranasal sinus is generally similar in the

wild and the domesticated sheep.
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