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. 224 'Edte Abtheilung. Sechster Abschnitt. 
begrenzt durch das hakenförmigeEnde der Spindel, den HamuluB. 
Von den beiden Gängen, in welche der Canal der knöchernen· 
Sclmecke getrennt wird, communicirt der eine direct mit dem Vor
hofe und wird deshalb die Vorhofstreppe (Scala vestibuli) ge
nannt. Der andere Gang ist dagegen vom Vorhofe abgesperrt durch 
die häutige Scheidewand; doch liegt in seinem Anfang nächst der 
Basis der Schnecke das runde Fenster, durch dessen nachgiebige· 
Membran er Erschütterungen mit der Luft der Paukenhöhle aus
tauschen kann, Dieser zweite Gang wird deshalb die Paukentreppe 
(Scala tympani) genannt. 

Endlich ist weiter zu bemerken, dass die hiiutige Scheidewand 
nicht eine einfache Membran ist, sondern selbst ein hii.utiger Canal 

. (Ductus cochlearis), der mit seinem inneren, gegen die Achse der 
Schnecke gekehrten Rande an die rudimentäre knöcherne Scheide
wand (Lamina spiralis) der Schnecke angeheftet ist, mit einem Theil 
der gegenüberliegenden ilusseren Fliiche dagegen an die innere 
Fliiche des knöchernen Ganges. Fig. 45 stellt die knöchernen Theile 
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Fig. 45. 
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ein er aufgebrochenen Schnecke 
J dar, Fig.40 ein en Querschnitt des 
lr, ( Canals (nach links unten hin un

vo118tiindig gebl ieben). An beiden 
bezeichnet L s den knöchernen 
Th eil der Scheidewn.nd, in Fig, 46 
v und b die bei den freien Theile 
des hiintigen Canala. D er Quer
schnitt di s s n,na.J s i t, wie die 
Fig nr z i rr t, lI ltl, hin d reieckig, so 
,hss ein \Vinl J d '8 l' i eks bei 
L l S an cl n TI nll t1 d r len" ehernen 
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Knöch erne (rechte) Schnecke, von \'orn 
geöffnet. Md Modiolus. L. Lamin a spi 
rali s. II Il alllulus. Fee Fencstrn co
chl eae. t Durchschnitt der Zwlsch n· 
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derselben. 


