
k~G~ {/(, v, I 

tNf. ~..:. . L....(", C/ ,d" l cA..«--rf,--cl--l'· ... -

. /18'9 ( t;-,Awf?tMitschwingende Theile 1m Ohre. 213 

byrinths in Berührung; die des runden Fensters ist ganz frei, die 
des ovalen F ensters dagegen mittels einer Reihe von drei durch 

\ ' Fig. 37. Gel~nke verbundenen Knöchel-

l ehen , Gehörknöchelchen, mit 
M dem TrOJinTIelfell verbunden. 
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Gehörknöchelchen in !;egen~eiti"cr Ver
bindung, von vorn und \'on einer rechten 
Kopfhä.\ftc, welche um die vertienle Axe 
elwas nach r echt s ~edreh t ist . . AI Ihm
mer. I Amboss. S Steigbügel. l11cp Kopf, 
A] c Hals, M I langer Fortsatz, .11 m Hanu
griff des Hammers, I e Körper, I b kur
zer, I I lan ger Fortsntz, J p I Proc. 1en
ticularis des Ambosses. Se p Capitulum 

des Steigbügels. 

Fig.37 zeigt die urei Knöchelchen 
in ihrer l1atürlichen Verbindung 
mit einander und in viermaligel' 
Vergrösserung der IJineardimen
sionen; Bie sind der Hammer M 
(l1a11eu8), der Amboss I (Incus) 
und de~ Steigbügel S (Stapes). 
Ersterer ist mit dem Trommelfell, 
letzterer mit der Membran des 
ovalen Fensters verbunden. 

D er Hammer, einzeln darge
stellt in Fig., 38, . zeigt ein oberes 
dickeres abgerundetes Ende, den 
Kopf Cl', und ein unteres dünne
res, den Stiel oder Handgriffm; 
zwischen beiden ist eine Einschnü
rung c, der Ibls des Hammers. 
An der nach hinten gekehrten Seite 

des Kopfes findet man eine Gelenkfläche *, mittels deren er sich an 
Fig. 38. den Amboss anlegt. 
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Rechter Hammer, A von \'o rn, B \' on hinten. 0 Jl Kopf. 
e Hals. b kUr7.er, I langer For tsnt r. . 1/1 lJ n""II'·It1 ·. 

* Gclcnkfliichc. 

wo dieser in den Stiel 
übergeht, ragen zwei 
F ortsätze hervor, der 
lange l oder Proces
s us I' olianus , und der 
kurze Fortsatz b. 
h rst l' l' ist nur bei 
hind )'n 
ihn tli 

o lan l'Y , wie 
bbildullO'en 
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