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Wie bei allen Vögeln , nehmen auch beim afrikanischen Strauß die
wesentlichen gleich gebildeten Lungen die dorsale Region der beiden
rhoraxhälften neben der V\ irbelsäule ein und reichen vom ersten
Thoraxrippenpaare bis zu den Nieren. Mit ihrer konvexen Dorsalfläche
sind sie dem Brustkorb durch eine Schicht lockeren Bindegewebes in
ganzer Ausdehnung angeheftet.
Die schwach konkave Ventralfläche ist von einer gewöhnlich als
Diaphragma
pulmonale bezeichneten , aber auch wohl Pleura ge¬
nannten derben fibrösen Aponeurose glatt überzogen. Diese mit der
Lunge selbst durch lockeres Bindegewebe verlötete Membran setzt
sich aus drei Schichten zusammen, nämlich aus einer äußeren (dorsalen),
der Pleura entsprechenden lockeren Bindegewebsschicht , ferner aus
einer mittleren als Diaphragma anzusehenden direkten Fortsetzung der
Mm. costipulmonales und drittens aus der mit dieser derben Faszie
verwachsenen dorsalen Wand der drei anliegenden mittleren Luftsäcke.
Von der medianen Region der Leibeshöhle, welche den Darm
mit seinen Annexen enthält , sind die im lateralen Teil jederseits
hintereinander gelegenen und miteinander verwachsenen drei Luftsäcke
geschieden durch eine derbe Membran, welche durch Verwachsung
des Peritoneum parietale mit den betreffenden Luftsäcken entstanden
ist und sich zwischen ventraler Beckenwand, Wirbelsäule , Herzbeutel,
Sternum und muskulöser Bauchwand , den Leibesraum schräg durch¬
setzend, ausspannt . Von Huxley ist sie als Septum obliquum, von
anderen Autoren als Diaphragma thoraco-abdominale benannt.
Beim Strauß ist das Septum obliquum besonders kräftig ent¬
wickelt und zumal in seiner am Beckenrande entspringenden hinteren
dorsalen Ursprungspartie durch Dicke und Festigkeit sowie durch
eine deutliche , in lateriventraler Richtung ziehende Faserung ausge¬
zeichnet. Die histologische Untersuchung dieser derben parallelfase¬
rigen Platte ergibt fibrilläres Bindegewebe mit reichlichem Uehalt an
im
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starken elastischen Fasern , aber keine Muskelfasern, welche Sappey
hier annahm.
Nach Entfernung des Darmes und des Herzens erhält man durch
teilweises Abtragen der Luftsäcke bis auf ihre dorsalen Ursprungs¬
zonen eine gute Gesamtansicht des Diaphragma pulmonale und seiner
Muskeln. Es lassen sich drei hintereinander 1liegende Regionen unter¬
scheiden , welche den drei mittleren Luftsäcken , dem Saccus clavicularis, praethoracalis und posttlioracalis , entsprechen und durch deren
beide Querscheidewände deutlich voneinander abgegrenzt sind. Un¬
mittelbar vor dem Vorderrande der Regio clavicularis liegt (nur etwa
4 cm von der Trachea entfernt und noch außerhalb des Saccus clavi¬
cularis) die etwa 8 mm weite Zugangsöffnung des in der seitlichen
Halsgegend gelegenen Saccus cervicalis, das Ostium cervicale.
Im lateralen Teil der Regio clavicularis bemerkt man jederseits
die große, etwa 2 cm weite ovale Zugangsöffnung des Saccus clavi¬
cularis, das Ostium claviculare , an dessen etwas verdickten Vorder¬
rand sich die 2 cm breite , stark abgeplattete kurze Sehne des von der
lateralen Vorderecke des Sternum entspringenden M. sterni -pulmonalis
inseriert . Die medikaudale Umrandung dieses Ostium wird dagegen
von einer etwas überragenden , ziemlicli scharfkantigen Lippe, die
laterale durch einen tieferliegenden , niedrigen halbmondförmigen Wulst
gebildet.
Die vor der Trachea ziemlich weit nach vorn sich ausdehnende
und die Trachea sogar teilweise umgreifende Mittelpartie des Saccus
clavicularis ist jederseits von den seitlichen Regionen abgegrenzt durch
eine dünne membranöse Scheidewand , welche nach hinten zu in die
Herzbeutelwand übergeht.
Am Lateralrande der Regio clavicularis , praethoracalis und postthoracalis sieht man die fünf vom Ventralrande der 2.—5. Thorax¬
rippe entspringenden , etwas fächerartig divergierenden , ziemlich kräf¬
. costi-pulmonales — mit ihren kurzen
tigen Zwerchfellmuskeln — M111
Sehnenfasern in das Diaphragma pulmonale ausstrahlen . In einem
Falle fand sich linkerseits außerdem noch ein schmales Muskelbündel,
welches vom Ende der ersten Thoraxrippe entsprang und als erster
Zwerchfellmuskel am Vorderrande des Ostium claviculare in das Dia¬
phragma überging . In der Nähe des queren Vorderrandes des Saccus
praethoracalis befindet sich hinter dem Lungenhilus und speziell dicht
mediale,
hinter der Vena pulmonalis das Ostium praethoracale
Zugangsöffnun¬
tieferliegende
zwei
,
schräges
ein
in dessen Grunde oft
gen trennendes Septum bemerkbar wird . Eine zweite, ebenfalls in
1Die Ausdrücke
»kaudal « gebrauchen.

»vorn « und »hinten « will ich hier im .Sinne von »rostral « und
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den Saccus praethoracalis mündende , mehr lateral gelegene, erheblich
kleinere Bronchialöffnung — das Ostium praethoracale * laterale
— hat eine mehr kreisrunde Form und einen etwas überragenden
Vorderrand.
Die Regio postthoracalis zeigt an ihrem Lateralrande die sehnige
Inseition dei diei hinteren Mm. costi - pulmonales . "Während deren
vorderster , welcher von der vierten Thoraxrippe entspringt , nur etwa
3 cm breit ist und dicht am Vorderrande des Ostium postthoracale
vorbeizieht , begrenzt der Vorderrand des über io cm breiten nächst¬
folgenden, welcher von der fünften Thoraxrippe entspringt , den Hin¬
terrand dieser Öffnung. Die vordere , etwas mehr quergerichtete,
2 3“ cm Breite Portion dieses letzteren ansehnlichen Muskels schiebt
sich mit ihrem medialen Ende etwas hinter seinen mehr oberflächlich
gelegenen, schräg nach vorn ziehenden Hauptteil . Das zwischen den
beiden eben genannten Zwerchfellmuskeln gelegene große Ostium post¬
thoracale hat eine schrägovale Gestalt und eine etwas überragende
Mediallippe. "Während die mediale Partie dieses Ostium den einfachen
weiten Zugang des entsprechenden Bronchus zeigt, finden sich in der
Bodenfläche des lateralen Teiles noch einige kleine kreisförmige Bron¬
chenöffnungen, und am lateralen Ende je eine etwas größere vordere
und hintere querovale Öffnung. Der hinterste , etwa 3 cm breite Zwerch¬
fellmuskel entspringt von der ersten Lendenrippe und zieht schräg
nach vorn , um sich an dem hintersten Randteil des Diaphragma pul¬
monale zu inserieren.
Neben dem Medialrande dieses hintersten Zwerchfellmuskels be¬
merkt man (ungefähr 10 cm von der Medianebene entfernt ) die am
Kaudalrande der Lunge noch außerhalb des Saccus postthoracalis ge¬
legene kleinfingerbreite Eingangsöffnung zum Saccus abdominalis —
das Ostium abdominale.
Löst man die Lungen samt dem ihre Ventralfläche deckenden
Diaphragma pulmonale und den zugehörigen Musculi costi-pulmonales
vorsichtig von der inneren Thoraxfläche ab und nimmt zugleich mit
diesen ihren Annexen jede Lunge als Ganzes aus dem Brustkörbe
heraus, so überzeugt man sich leicht , daß die Musculi costi-pulmo¬
nales sich nicht an die Lunge selbst , d. h. an das Parenchym oder
die Bronchen ansetzen , sondern , wie schon oben erwähnt wurde , mit
ihren divergierenden Sehnenfasern hauptsächlich in die derbe Faszie
ausstrahlen , welche mit der Luftsackwand zusammen das Diaphragma
pulmonale ausmacht , und welche mit der Lunge selbst fast in ganzer
Ausdehnung durch lockeres Bindegewebe nicht fester verbunden ist
als diese letztere an ihrer konvexen Außenfläche mit der rhoraxwand.
Nur an dem zugeschärften Lateralrande , ferner an einer schmalen
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leistenartigen Längskante des Medialrandes der ganzen Lunge und
endlich am Rande der verschiedenen Ostien, da wo die Bronchen¬
schleimhaut in die Wand des zugehörigen Luftsackes übergeht , ist
die Verbindung zwischen Lunge und Diaphragma eine festere.
Sowohl in der verdickten Randpartie jedes einzelnen Ostium als
auch in dessen nächster Umgebung findet sich im Diaphragma eine
dünne Ringfaserlage glatter Muskulatur , welche sich auswärts all¬
mählich verdünnt und in einzelne Stränge auflöst — offenbar eine
Fortsetzung der zirkulären Bronchialmuskellage . Besonders entwickelt
ist dieses flach ausgebreitete Lager glatter Muskelfasern am Ostium
praethoracale mediale, wo es mit einigen spärlichen Faserzügen bis
zum Ostium praethoracalelaterale vordringt und sich mit dessen Zirkulärfasern vereinigt.
Die Annahme liegt nahe , daß diese Sphinkteren der Ostien bei
der Regulierung der Luftpassage zwischen den Bronchen und den
zugehörigen Luftsäcken eine wichtige Rolle spielen.
Der Gestalt nach kann man die einzelne Lunge als eine schwach
nach der Fläche gebogene dreieckige Platte mit abgerundeten Ecken
bezeichnen, welche lateral keilförmig zugeschärft ist . Ihr längster
dorsiventral breit gerundeter Medialrand , welcher unmittelbar neben
der Wirbelsäule liegt , zeigt außer einem geraden , schmalen ventralen
Randsaum, welcher mit der Wirbelsäule und Aorta descendens durch
straffes Bindegewebe verbunden ist , sechs dicke, zwischen die Thorax¬
rippen vordringende schräge Wülste , Tori pulmonis. Zwischen
diesen Tori finden sich vier ziemlich tief in die Lungensubstanz ein¬
dringende Kerben und ein fünfter , hinterster , mehr flacher Eindruck,
welche alle den betreffenden Rippen entsprechen.
Der lateral etwas nach hinten abfallende Vorderrand schärft sich
von seinem breit gewölbten Medialende bis zu der durch das Ostium
claviculare markierten Lateralecke allmählich zu und setzt sicli hier
ohne scharfe Biegung in den etwas konvex vorgebauchten scharf¬
kantigen hinteren Laterikaudalrand fort , welcher wiederum , an seinem
Medikaudalrande sich verdickend , allmählich in den breiteren Medial¬
rand übergeht.
Obwohl die Dimensionen der Straußenlunge zweifellos sowohl
nach der Größe der einzelnen Tiere als auch nach dem Füllungs¬
und Kontraktionsgrade der Lunge selbst erheblichem Wechsel unter¬
liegen, dürfte doch die Mitteilung einiger bei einem großen männ¬
lichen Strauße genommenen Maße von Interesse sein. Die Länge der
nahe dem Medialrande von ihrer vordersten bis hintersten Spitze ge¬
messenen Lunge betrug 30 cm, die größte Breite , welche sich etwas
vor der Mitte der Längsausdehnung befindet , 18 cm und der stärkste,
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etwa in dei Mitte der g'anzen Lung’e gefundene Dickendurchmesser
etw^a 8 cm.
Die als Hilus zu bezeichnende Eintrittsstelle des freien Bron¬
chus und der ihn begleitenden großen Blutgefäße befindet sich in
ungefähr gleicher Entfernung vom Lateral - und Medialrande, aber
ziemlich weit vor der Mitte der ventralen Lungenfläche. Unmittel¬
bar hinter dem Eintritt des freien Bronchus liegt die Vena pulmonalis, dicht vor ihm die Arteria pulmonalis und medial von dieser
letzteren , bei der rechten Lunge, die sich über den betreffenden Bron¬
chus dorsal hinüberbiegende Aorta.
Der durch Knorpelhalbringe gestützte , an der medialen Seite
häutige freie Bronchus erweitert sich gleich nach seinem Eintritt in
die Lunge zu einem ampullenförmigen Raum, dem Vestibulum , von
welchem in ventrimedialer Richtung vier größere , in einer geraden
Längsreihe dicht hintereinanderfolgende Bronchen — die Ventral¬
bronchen , Bronchi ventrales — (die Entobronchien Huxleys ) ab¬
gehen. Nach hinten setzt sich das Vestibulum direkt in den großen,
von Huxley als Mesobronchium 1bezeichneten geraden Stammbronehus fort , welcher am Kaudalende der Lunge durch das Ostium
abdominale in den Saccus abdominalis mündet.
Ebenso wie die Wand des freien Bronchus wird auch die Wand
des Vestibulum durch eine Reihe parallel hintereinanderfolgender kräf¬
tiger Knorpelhalbringe gestützt , während die übrige Wandpartie häutig
ist. Drei von diesen Knorpelspangen sind in ihrem mittleren Teile
zu dreieckigen , in medialer Richtung vorspringenden Platten umgefonnt und dienen so zur Festigung der schmalen Septa , welche die
schrägen länglichen Eingangsöffhungen der vier Ventralbronchen von¬
einander scheiden und mit ihrem zugeschärften , halbmondförmigen
freien Rande schräg von vorn und medial nach hinten und lateral in
das Lumen des Vestibulum hineinragen.
1Daß Huxley nur diesen , vom Vestibulum in direkter gerader
Richtung zum
hinteren Lungenende führenden weiten Bronchus , nicht aber, wie
Fischer in seiner
Abhandlung »Uber den Bronchialbaum der Vögel « (Zoologica 1905 S. ro)
angibt, den
ganzen, aus dem freien Bronchus , dem Vestibulum und dem »
Mesobronchium « be¬
stehenden Trakt , als Mesobronchium bezeichnet hat, ergibt sich aus
folgenden Sätzen
Huxleys (Proceed . Zoolog . »Soc ., London 1882, S. 563) :
»Immediately after the bronchus has entered the lung, it enlarges somewhat ,
to
form a dilatation which has been termed the vestibulum . «
»A trunk , which continues the direction of the bronchus
through the centi e of
the parenchyma of the lung backwards leaves the posterior end of
the posterior ven¬
tral margin in the posterior ostium, bv which it opens into the
posterior air sac.
This trunk may be termed the mesobronchium .«
Und ferner : »Thus the mesobronchium and the first
entobronchium are each
connected with two air sacs .«
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Die Grenze zwischen Vestibulum und Mesobronchium wird durch
einen im medialen Teil der Wand gelegenen einfachen kräftigen Knor¬
pelhalbring markiert.
Im Mesobronchium fallen zunächst zwei sich gegenüberliegende
Längsreihen von Öffnungen größerer Seitenbronchen auf, eine längere
medidorsale und eine kürzere laterale Reihe . Bei beiden nimmt die
Öffnungsweite von vorn nach hinten ab.
Die Bronchen der ersten Reihe haben , da sie direkt zur äußeren,
d. h. der dorsalen Fläche der Lunge , emporsteigen , von Huxley den
Namen »Ektobronchien « erhalten , sind jedoch von Fischer neuerdings
— Bronchi dorsales — umgetauft
zweckmäßig in Dorsalbronchen
Bezeichnung beibehalten . Die bis¬
letztere
diese
werde
worden. Ich
her noch nicht besonders benannte Reihe der gegenüberliegenden , dem
Lateralrande der Lunge zuziehenden Bronchen bezeichne ich als »Latej ’albronchen «, Bronchi laterales.
Von den Dorsalbronchen fallen die sieben vorderen durch ihre
Stärke auf. Die drei ersten haben querovale , die vier folgenden hin¬
teren kreisrunde Öffnungen, welche sämtlich an ihrem Vorderrande
eine etwas zugeschärfte Kante aufweisen . Auf die sieben vorderen
folgen in derselben Längsreihe noch einige bedeutend kleinere und
weniger regelmäßig gestellte Bronchen . Der hinterste (kaudale ) Ab¬
schnitt des sich stark verengenden und dann wieder erweiternden,
also im hinteren Endteile sanduhrförmigen Mesobronchium zeigt über¬
haupt keine Bronchenöffnungen mehr und setzt sich in eine aus der
Lunge frei hervorragende , häutige , kleinfingerbreite Röhre fort, welche
in den Saccus abdominalis übergeht.
Die Lateralwand des Mesobronchium zeigt auf der Grenze des vor¬
deren und mittleren Drittels die weite Öffnung des Bronchus postthoracalis, deren Vorderrand sich in eine schräge nach hinten und innen
vorragende , reichlich von glatten Muskelfasern durchzogene , aber nicht
vom Knorpel gestützte Schleimhautfalte fortsetzt . Dieser auffallend
weite und auf seinem geraden Wege zum großen Ostium postthoracale
sich noch erheblich erweiternde Bronchus postthoracalis ist der erste
in der Längsreihe der Lateralbronchen . Auf ihn folgen noch 6— 7
minder große und nach hinten immer kleiner werdende Glieder dieser
Reihe, welche ebenfalls sämtlich dem Lateralrande der hinteren Lungen¬
partie zustreben , ohne jedoch , wie der erste , in einen Luftsack zu
münden. Sie ziehen auch nicht an der Lungenoberffäche hin wie die
Ventral- und Dorsalbronchen , sondern verlaufen ganz im Innern des
Lungenparenchyms selbst.
Eine dritte , wenn auch nicht ganz so regelmäßig geordnete Längs¬
reihe von ausschließlich kleinen Bronchenöffnungen findet sich an der
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Dorsalseite
des Mesobronchium und mündet mit 7—9 rundlichen
Löchern zwischen den Öffnungen der Dorsal- und Lateralbronchen in
jenen Haupteingang ein. Der erste dieser intermediären
(vielen
Vögeln ganz fehlenden ) Bronchen mündet lateral neben dem ersten
Dorsal bronclius, der zweite in gleicher Höhe mit dem zweiten, und
ebenso der dritte und vierte neben dem dritten und vierten Dorsal¬
bronchus . Von da an hört aber diese Gleichstellung auf. und wird
übeihaupt die Ordnung der immer kleiner werdenden Öffnungen der
hinteren intermediären Bronchen eine weniger streng durchgeführte,
insofern sie nicht mehr ganz in einer Reihe gerade hintereinander
folgen, sondern mehr unregelmäßig zerstreut stehen.
Eine etwas genauere Beschreibung verlangen die vier großen , vom
Vestibulum in mediventraler Richtung abgehenden Ventralbronchen,
deren erster , der Bronchus ventralis
primus, sich zwischen die
beiden vorderen Hauptäste der Vena pulmonalis durchdrängt und so¬
dann eine erhebliche , ilache, glattwandige , bandförmige Erweiterung
erfährt . Von dieser Verbreiterung gehen mehrere große vordere und
mediale Zweige ab, aus deren Dorsalwand wieder zahlreiche kleine
Nebenäste in das Lungenparenchym eindringen , während die an der
Lungenoberfläche gelegene Ventral wand nur aus einer glatten , reich¬
lich von Querbälkchen glatter Muskulatur durchzogenen Haut besteht.
Der erste (vorderste ) große Zweig des Ventralbronchus I biegt
sich um den Lungenhilus vorn in kurzem Bogen laterad herum , zieht
darauf bis zur lateralen Ecke der Lunge und mündet hier mit einer
trichterförmigen Erweiterung durch das weite Ostium claviculare in den
Saccus clavicularis.
Auf diesen ersten Hauptzweig des Bronchus ventralis I möchte
ich die von Fischer für den ganzen Bronchus ventralis I angewandte
Bezeichnung »Bronchus clavicularis«
beschränken.
Eine weitere Fortsetzung des Bronchus clavicularis bis zum Ostium
praethoracale laterale , wie Fischer sie bei anderen Vögeln fand, bezw.
eine direkte Verbindung mit dem Bronchus praethoracalis lateralis,
kommt hier beim Strauß nicht vor , wenn sich auch einige seiner klei¬
neren Endäste den Ausläufern des ebenfalls oberflächlich verlautenden
Bronchus praethoracalis lateralis nähern . "Von den übrigen größeren
Zweigen des Bronchus ventralis I verdient noch einer deshalb besondere
Beachtung , weil er (unweit der abgerundeten medialen Ecke des vorderen
Lungenrandes ) durch das Ostium cervicale in den Saccus cer\ icalis aus¬
mündet . Er ist von Fischer ganz passend als Bronchus cer %icalis
benannt . Die übrigen , meistens ebenfalls recht ansehnlichen Hauptäste
des Bronchus ventralis I ziehen zum vorderen und medialen Lungen¬
rande , fast bis zur Mitte (von vorn nach hinten gerechnet ) des letzteren.
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secundus , von Fischer »Bronchus
Der Bronchus ventralis
medialis « genannt , zieht hinter dem starken Mittelast der Vena pulmonalis vorbei als ein zunächst glattwandiges , später mit kleinen Dorsal¬
ästen reichlich besetztes Rohr in medikaudaler Richtung zwischen
dem Verzweigungsgebiet des Bronchus ventralis I und III, schräg nach
hinten und etwas medial. Vor seinem Ende gibt er mehrere größere,
ebenfalls oberflächlich gelegene mediale Seitenzweige ab, die bis zum
medialen Lungenrande reichen . Von diesem Bronchus ventralis secun¬
dus entspringen aber auch gleich hinter seiner Eingangspforte zwei
sich gerade gegenüberliegende starke Äste. Der eine derselben dringt
in dorsaler Richtung zwischen den beiden Hauptzweigen der Arteria
pulmonalis durch in das Lungenparenchym ein und zieht ziemlich
parallel mit dem an der ventralen Lungenfläche gelegenen Bronchus
clavicularis im Bogen um das Vestibulum herum . Er ist in ganzer
Ausdehnung ringsum mit kleinen , quer abgehenden Ästchen und
Lungenpfeifen, Parabronchien , besetzt und hat von Fischer den Namen
dorsalis erhalten.
Bronchus clavicularis
Der andere Ast geht als ein kurzes glattes Rohr in gerader
Richtung zu dem von Huxley »subbronchial ostium « genannten vor¬
mediale . Da er dem respira¬
deren Teil des Ostium praethoracale
torischen Lungenparenchym keine Luft zufuhrt , sondern nur in einen
Luftsack (den Saccus praethoracalis ) mündet , möchte ich ihn nicht
als »Bronchus «, sondern einfach als »Ductus «, und zwar als Ductus
p r a et h or a cal i s , bezeichnen.
Der durch seine bedeutende Breite und Länge ausgezeichnete
Bronchus ventralis III schickt gleich nach seinem Ursprung ähnlich
wie der Bronchus ventralis II ein kurzes glattes Rohr in ventraler
Richtung zum Ostium praethoracale mediale . Die ventrale Ausgangsfließt mit der un¬
Öffnung dieses hinteren Ductus praethoracalis
mittelbar davorliegenden des Ductus praethoracalis anterior zum Ostium
praethoracale mediale zusammen.
Während der vordere (Anfangs-) Teil dieses Bronchus ventralis III
in einer Ausdehnung von etwa 3 cm glattwandig erscheint , zeigt die
Dorsalwand seines langen und mehr als fingerbreiten Hauptrohres
sowie seiner vorwiegend laterikaudal gerichteten , langgestreckten ober¬
flächlichen Endzweige zahlreiche Eingangsöffnungen kleiner Dorsaläste
und Parabronchien.
Der erheblich schwächere Bronchus ventralis IV biegt sich mit
seinem glattwandigen Anfangsteil um den hinter ihm gelegenen starken
Hinterast der Vena pulmonalis herum und verläuft dann , mit Dorsal¬
ästchen und Parabronchien reichlich besetzt , unter allmählicher Ver¬
engerung gerade nach hinten , ohne jedoch den Kaudalrand der Lunge
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zu erreichen . \ on seinem vorderen Drittel gehen zwei etwas stärkere
Äste in lateraler Richtung quer ab, welche, ebenfalls ganz oberflächlich
gelegen, über das Mesobronchium hinwegziehen.
Von dem schon oben, S. 419 , erwähnten Ostium praethoracale
laterale , welches laterikaudal neben dem Lungenhilus , dicht hinter
der Scheidewand des Saccus clavicularis und praethoracalis liegt , geht
der kurze oberflächlich gelegene Bronchus praethoracalis
late¬
ralis schräg nach vorn und lateral ab, breitet sich , ähnlich den
4 \ entralbronchen , mit seinen Ästen flach an der ventralen Lungen¬
fläche aus und gelangt mit einigen dünnen Endzweigen bis in die
Nähe der nach hinten gerichteten Terminaläste des vom Bronchus
ventralis I stammenden Bronchus clavicularis. Er steht jedoch , wie
schon oben, S. 422 , erwähnt , mit keinem derselben in direkter offener
Aerbindung , so daß er hier beim Strauße wenigstens nicht die un¬
mittelbare terminale Fortsetzung des Bronchus clavicularis bildet,
welche bei anderen Vögeln beschrieben wird.
Der Bronchus postthoracalis
, der größte Seitenast des Mesobronehium und der erste in der Längsreihe der Bronchi laterales,
zieht, sich trichterförmig erweiternd , in laterikaudaler Richtung ge¬
rades wegs zu dem am Lateralrande der ventralen Lungenfläche gele¬
genen Ostium postthoracale . Merkwürdigerweise gibt er in seinem
medialen und mittleren Teile , obwohl ringsum von respiratorischem
Lungenparenchym umgeben , keine Seitenäste ab. Erst in dem stark
verbreiterten lateralen Endteil , welcher den offenen dorsilateralen
Grund des Ostium postthoracale bildet , finden sich außer 2 größeren
noch mehrere kleinere EinmündungsÖffnungen von Seitenästen . Die
beiden größeren Öffnungen liegen an der Vorder - und der Hinter¬
seite dicht neben dem lateralen Lungenrande . Jede entspricht einem
besonderen , einige Zentimeter langen Bronchus, welcher unmittelbar
unter der Ventralfläche in gerader Richtung neben dem Lateralrande
hinzieht.
Die vom Mesobronchium ausgehenden 7 größeren Dorsalbronchen
begeben sich zunächst in dorsaler Richtung direkt zur Lungenoberfläche,
biegen hier fast rechtwinklig mediad um und breiten sich dann mit ihren
Verzweigungen und gelegentlichen Anastomosen in ähnlicher Weise an
der Lungenoberflächc flach aus wie die Ventralbronchen an der ventralen
Lungenfläche. Der Bronchus dorsalis I versorgt mit zahlreichen Ästen
ausschließlich die vordere Lungenpartie mit Einschluß des Torus I,
während die dahinter gelegene Medialregion nebst Tox*us II und der vor¬
deren Hälfte des Torus III vom ebenfalls reichverästelten Bronchus dor¬
salis II, die hintere Hälfte des Torus III und der Torus IV dagegen von
Bronchus dorsalis III und seinen Verzweigungen durchlüftet wild.
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Der Bronchus dorsalis IV verläuft als zunächst einfacher längerer
Stamm in medikaudaler Richtung bis zum Torus V, wo er mit den
Endzweigen des Bronchus dorsalis V zusammentrifft , welch letzterer
mit zahlreichen Ästen außer dem Torus V auch dem Torus VI und VII
Luft zuführt . Die hintere mediale und mittlere Randpartie der Lunge
wird versorgt von dem schmalen Bronchus dorsalis VI und dem ganz
schmächtigen Bronchus dorsalis VII, welche beide in rein kaudaler
Richtung verlaufen und auch einige Seitenäste zur lateralen Partie
des hinteren Lungenendes schicken.
Aus dieser Darstellung ergibt sich, daß beim Strauß ebenso wie
bei anderen Vögeln die meisten größeren Bronchen samt ihren vo¬
verlaufen und erst von
luminöseren Ästen an der Lungenoberfläche
hier aus viele kleinere quer abgehende Seitenzweige bzw . Parabronchien
in die Tiefe senden . Denkt man sich die ganze Lunge durch einen
mitten zwischen ihren beiden breiten Grenzflächen geführten Flach¬
schnitt in zwei ungefähr gleich große Hälften zerlegt , so wird die
ventrale Hälfte zum bei weitem größten Teil versorgt von den aus
dem Vestibulum entspringenden vier V en t r a 1b r on ch en mit ihren
Verzweigungen , während die dorsale Hälfte fast ganz von den Dorsal¬
ästen des Mesobronchium besonders den sieben großen Dorsalbronchen mit Luft versehen wird . Eine Ausnahme macht nur die
keilförmig zugeschärfte dünne laterale Lungenpartie , welche in ihrem
vorderen Teil von dem in der Tiefe verlaufenden Aste des Bronchus
ventralis II, dem Bronchus clavicularis dorsalis , und dem an der ven¬
tralen Fläche gelegenen selbständigen Bronchus praethoracalis lateralis,
in ihrem hinteren Teil dagegen von den Lateribronchen , darunter
dem Bronchus postthoracalis und dessen beiden Ästen , dem Bronchus
marginalis anterior und posterior , beteiligt wird.
Am medialen Lungenrande gehen die Endäste der ventralen und
der dorsalen Bronchen vielfach ineinander über.
In der fibrillär-bindegewebigen , von elastischen Fasern reichlich
durchzogenen Grundlage der Wand aller Bronchen findet sich ein
Maschen werk von vorwiegend zirkulär verlaufenden Balken glatter
Muskulatur , welche bei den kleineren (unter 4 mm Durchmesser ) Bron¬
chen die Schleimhaut als Leisten und Falten in das Röhrenlumen
vordrängen , während die Innenfläche der größeren Bronchen nahezu
gleichmäßig glatt erscheint , soweit sie nicht von den Eingangsöffnungen
kleinerer Seitenäste durchbrochen ist.
Nach der Angabe einiger Autoren , z. B. Gadow (in Bronns Klassen
und Ordnungen des Tierreichs ), sollen bei allen Vögeln die Eingangs¬
öffnungen auch der kleineren Bronchen und die Ostien der Luft¬
säcke von Knorpelringen oder Knorpelbogen gestützt sein. Dies trifft
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wenigstens beim Strauß , nicht zu, wo Knorpelstücke nur im Vestibulum am Eingang der großen Ventralbronchen in Form von Spangen
und Bogen zu finden sind . Um so kräftiger zeigt sich hier überall
die glatte Muskulatur entwickelt.
Auch die für kleinere Vögel durchaus zutreffende Angabe der
meisten Autoren , daß von den großen superfiziellen Bronchen un¬
mittelbar
die Parabronchien , (Lungenpfeifen) rechtwinklig in das
Lungenparenchym abgehen , kann ich für den Strauß (wie auch für
andere größere Vögel) nicht bestätigen . Vielmehr sehe ich hier in
der Regel von allen größeren
Bronchenstämmen , mögen sie nun
an der Lungenoberfläche oder im Innern des Parenchyms verlaufen,
nicht sogleich die Parabronchien (Lungenpfeifen) selbst, sondern zu¬
nächst die von mir als Parietalästchen bezeichneten, meist allerdings
nur sehr kurzen Seitenzweige quer abgehen , welche sich gevTöhnlich
noch mit Seitenausläufern unmittelbar unter der derben Bronchen¬
wand ausbreiten . Erst von diesen letzten seitlichen und terminalen
Ausläufern der baumartig verzweigten Bronchenästchen gehen die
Parabronchien zur Bildung des respiratorischen Lungenparenchyms
quer ab. An manchen Stellen , so besonders am medialen und kau¬
dalen Lungenrande und an der Dorsalseite des lateralen Lungenteiles,
münden die Parabronchien in ein subpleurales , lakunöses, großblasiges
Maschenwerk, welches von den anastomosierenden 1 erminalästen su¬
perfizieller Bronchen gebildet wird ; oder es handelt sich um einfache
blasige blinde Endauftreibungen von solchen Parabronchien , welche
in parallelen Zügen aus der Tiefe aufsteigen und hier an der Ober¬
fläche ein Mosaik terminaler Blasen bilden.
Die Parabronchien.
Von den ausschließlich der Luftleitung dienenden, verhältnis¬
mäßig dünnwandigen Bronchen unterscheiden sich prinzipiell und
wesentlich die Parabronchien
(oder Lungenpfeifen). Es sind dies
bekanntlich gestreckte , gerade oder schwach wellig gebogene, vielfach
anastomosierende , nahezu überall gleich weite Kanäle, deren relativ
sehr dicke Wand fast ganz aus respiratorischem
Parenchym besteht.
Ich ziehe den von Huxley herrührenden Namen »Parabronchien«
als internationale Bezeichnung allen anderen für diese eigenartigen Gebil¬
de der Vogellunge bisher benutzten Benennungen, wde »Lungenpfeifen «,
Canaux tertiaires (Cuvier), Bronchial tubes (Rainey), Canaliculi aeriferi
(ich selbst im Jahre 1871), Bronchi fistularii (Fischer) vor und möchte
ihn zur allgemeinen Anwendung empfehlen. Dabei scheint es zweck¬
mäßig, nicht allein solche Luftgänge als Parabronchien zu bezeichnen,
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deren zentrales Ganglumen ringsum von zugehörigem respiratorischen
Parenchym umgeben ist , sondern auch solche, welche nur zum Teil
eine zugehörige respiratorische Wand haben , zum anderen Teil aber
, der Bronchenwand glei¬
seitlich von einer nichtrespiratorischen
chenden , viel dünneren Haut begrenzt sind , wie dies besonders bei
den an der Lungenoberfläche hinziehenden Kanälen häufig vorkommt.
Jedoch dürfte es zweckmäßig sein, diese letzteren nur teilweise mit
respiratorischer Seitenwand versehenen Röhren oder Halbröhren als
« von den echten Parabronchien zu unter¬
»Hemiparabronchien
scheiden.
Die Parabronchien und Hemiparabronehien entspringen von den
kleineren Bronchen oder Bronchenzweigen seitlich oder terminal als
verhältnismäßig sehr dickwandige gerade oder leicht wellig gebogene
Röhren von gleichmäßigem , etwa 2 cm betragendem Kaliber , welche
in der Regel geschlängelt parallel verlaufen und häufig seitlich und
terminal miteinander anastomosieren.
Bei vielen Vögeln sind die einander benachbarten Parabronchien
durch mehr oder minder vollständig entwickelte Bindegewebssepta
geschieden, welche nach Fischer nur den guten Fliegern fehlen sollen.
Doch hat auch schon Huxley solche auf dem Querschnitt mehr oder
minder regelmäßige sechsseitige Maschen bildenden Bindegewebsscheidewände beim Kiwi (Apteryx) vermißt . Hier , beim Strauß , fehlen
sie ebenfalls, so daß das respiratorische Parenchym der benachbarten
Parabronchien ohne scharfe Grenze in direkter Verbindung steht , und
nur die größeren Blutgefäße hier und da das Grenzgebiet markieren.
Die Breite der Parabronchien beträgt beim Strauß durchschnittlich 2mm,
variiert jedoch nicht unerheblich in den verschiedenen Regionen . Die
Weite ihres auf dem Querschnitt ziemlich kreisförmigen Zentralkanals
schwankt ebenfalls, kann jedoch durchschnittlich zu 0 .7 mm angenom¬
men werden . Das Lumen dieses Zentralkanales ist nicht direkt und
unmittelbar von dem respiratorischen Parenchym begrenzt , wird viel¬
mehr zunächst durch ein ziemlich weitmaschiges Balkennetz von star¬
ken, vorwiegend zirkulär gerichteten Strängen glatter Muskulatur um¬
rahmt . Von diesen Hauptbalken ziehen in radiärer Richtung Bindegewebslamellen zum respiratorischen Rindenparenchym , wodurch Nischen
oder Aussackungen (LIuxley nannte sie »Fossulae «) umrahmt werden,
in deren Grunde sich wieder ein tangentiales Netzwerk von Bindegewebsbalken ausbreitet . Dies ganze, von elastischen Fasern reichlich
durchsetzte Balken- und Plattengerüst bildet die Seitenwand der kleinen
radiären verästelten Zugangskanäle , welche die Luft vom zentralen Gang¬
lumen der Parabronchien zu deren respirierendem Rindenparenchym
führen und von Fischer als »Bronchioli« benannt sind . Docli rech-
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net Fischer dazu auch die bei vielen (keineswegs bei allen) Vögeln in
das respiratorische Parenchym selbst mehr oder minder tief eindrin¬
genden und bereits von einem engen respiratorischen Blutkapillarnetz
umsponnenen, spitzwinklig verzweigten Kanäle, welche als direkte End¬
ausläufer jener nichtrespiratorischen
Stämmchen erscheinen, aber
überall seitlich und terminal , mit dem Netz der Luftkapillaren in
offener Verbindung stehen.
Ich schlage vor , diese respiratorischen
Endäste der radiären
Bronchioli da, wo sie Vorkommen, als »Bronchioli
respiratorii«
von den noch ausschließlich der Luftleitung dienenden Stammteilen
(als den Bronchioli
veri) zu unterscheiden , wie das ja ähnlich auch
bei der allerdings ganz anders gebauten Säugetieiiunge geschieht.
Bemerkenswert ist , daß nach Huxleys Angabe 1auch beim Kiwi
(Äpteryx) die von mir soeben als Bronchioli respiratorii bezeiclineten
letzten Endzweige der Bronchioli veri fehlen.
Über den Bau des eigentümlich schwammigen , rein respiratorischen
Parenchyms , welches den distalen Hauptteil , die Rinde, der Para¬
bronchien ausmacht , gehen die Ansichten der Forscher weit ausein¬
ander.
Während einige Autoren als direkte Fortsetzung der Bronchioli ein
allseitig anastomosierendes Netzwerk von gleich weiten feinsten Luft¬
gängen oder »Luftkapillaren«
gleichen Kalibers annehmen, dessen
Lücken von einem ähnlich gestalteten Blutkapillarnetz eingenommen
wird , finden andere die letzten Luftwege mit zahlreichen kleinen blinden
Aussackungen versehen , welche, ähnlich den Alveolen der Säugetier¬
lunge, von Blutkapillaren umsponnen werden.
Für die erstere Ansicht ist zuerst mit Entschiedenheit Rainey
eingetreten , welcher im Jahre 1849 folgende Darstellung 2gegeben hat
(a. a. 0 . S. 51): »It has been observed that the atmosphseric air which
enters the birds ' lungs , is not received into regularly formed celles,
but that it passes into minute interstices between the vessels, the
average diameter of which is about 1>9600 of an inch, and some are
even smaller . «; und zuvor (S. 5° ): 1>rLhe eapillaries, instead of being
connected together by a membrane , and placed several of them
upon the same plane , and these planes of vessels so disposed to1Huxley

bemerkt

( Proceed . Zool . Soc . Lond . 1882 , S . 567 ) : »In the

Duck , as in
most Carinatm the fossulae lead into bronching passages (intercellular
passages Rainey)
which radiale towards the periphery of the area of the parenchyma,
which belongs to
each parabronchium finallv ending in the intercapillary passages . In
Äpteryx the tossulae
are mere shallow pits which open at once into the intercapillary
passages .«
* Rainey , On the minute

anatomy of the lang of the bird , in Medico - chirurgical

Transactions, London , Vol . XXXII.

42ü

Gesammtsitzung vom 9. April 1908.

wards one another as to divide the interior of the lung into square
or polyhedral spaces, form bv their frequent anastomoses upon diffe¬
rent planes , and without any membrane connecting tliem excepted
those capillaries which are situated nearest to the surface of the
lobules 1, a kind of dense plexus , with no other Separation
between its vessels than the open areolae or meshes of the
the whole of a
freelv througli
plexus which communicate
lobule .«
Die gleiche Auffassung hat nebst manchen anderen Forschern , wie
Williams , Bowmann , Max Baer , auch Huxley

in seiner

Bearbeitung

der Apteryxlunge vertreten . Doch erst Fischer 2 hat im Jahre 1905
eine genaue und ausführliche , auf ein umfassendes Material gestützte
und mit zahlreichen guten Abbildungen illustrierte Darstellung in
gleichem Sinne gegeben . Nach ihm (a. a. 0 . S. 24) verlaufen die
zwischen das respiratorische Blutkapillarnetz vordringenden Äste der
Bronchioli »meist bis dicht an die Peripherie ihres Pfeifenbezirkes,
indem sie, ziemlich langgestreckt , sich dichotomisch spitzwinklig ver¬
zweigen und in ein Kanalwerk übergehen . Sämtliche Kanäle sind
von gleicher Weite und kommunizieren allseitig miteinander , indem
sie ein netzartiges Gefüge bilden , welches die gesamten Lungenpfeifen
mehr oder weniger miteinander vereinigt «; und ferner S. 26 : »Auf
meinen Schnitten , die von injizierten Lungenstückchen von Columba,
Gallus, Buteo und Habropyges hergestellt wurden , kann man deut¬
lich sehen, wie die Bronchioli allmählich kleiner werdend in ein Luft¬
kanalwerk auslaufen. Netzartig verbundene Röhrchen treten teils in
ihrer Ebene getroffen auf, teils werden die Schnittflächen nach oben,
unten und seitlich absteigende Kanäle sichtbar , ohne daß indessen
alveoläre Bildungen aufzufinden sind . «
In betreif der Frage , ob diese feinsten anastomosierenden Luft¬
kanälchen noch mit einer besonderen eigenen Wand ausgerüstet sind,
oder ob sie keine anderen Wandungen besitzen als die der zwischen
ihnen befindlichen Blutkapillaren , schreibt Fischer , a. a. 0 . S. 26 : »Sie
(d. h. die früheren Forscher ) scheinen mithin anzunehmen , daß die
letzten Luftwege keine anderen Wandungen besitzen als die der Blut¬
kapillaren selbst . Dahingegen dürfte es zweifellos sein, daß die feinen
Luftkapillaren doch mit , wenn auch äußerst zarten , epithelialen Wan¬
dungen ausgerüstet sind . «
Die Ansicht von dem Vorhandensein kleiner blinder , alveolärer
Aussackungen der verzweigten Bronchioli deutete zuerst Eberth im
1Lobule — Parabronchie.
Bischer , Bronchialbaum

der

Vögel

(in Zoologica ) S . 24 — 26 .
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Jalire 1863 mit folgenden Worten an 1: »Icli erkannte
deutlich von
den Pfeifen nach auswärts tretende,, sich teilende Kanäle,
deren feinste
Ramifikationen in kleine geschlossene Anschwellungen mündeten . Es
schienen sonach die Bronchialröhren mit kleinen Bläschen oder
Träubclien besetzt . «
Einen bestimmteren Ausdruck hatte ich selbst im Jahre 1871
dieser Auffassung in Strickers Handbuch der Lehre von den
Geweben
durch eine viel reproduzierte Abbildung , welche nach
Schnitten aus
leider unvollständig injizierten Vogellunge entworfen ist ,
nebst fol¬
gender Darstellung gegeben : »In das die voluminöse Wandung
der
Pleiten darstellende Parenchym führen von jeder wabenartigen
Seiten¬
nische (des zentralen Luftganges der Pfeife) einige senkrecht
und
radiär zur Längsachse der Pfeifen gerichtete Gänge, welche
anfangs
einfach und gerade , sich bald baumartig , und zwar vorwiegend
spitz¬
winklig dichotoinisch verzweigen und schließlich in kleine
seitliche
und terminale längliche Blindsäcke auslaufen, welche bei
starker Füllung
durch Injektionsmasse noch mit zahlreichen buckelförmigen
Vortrei¬
bungen besetzt erscheinen . «
Von der Unrichtigkeit dieser meiner eigenen früheren
Darstellung
habe ich mich indessen später selbst an besser gelungenen
Injektions¬
präparaten von verschiedenen Vögeln überzeugen können ; und
zwar
bin ich schon längere Zeit vor dem Erscheinen der
vortrefflichen Be¬
schreibung von Fischer gerade an der Lunge des Straußes
hinsicht¬
lich des Luftkapillarnetzes zu Ergebnissen gekommen, welche,
obwohl
durch ein anderes Injektionsverfahren gewonnen, doch mit
den von

Fischer

erhaltenen

im

wesentlichen

übereinstimmen.

Von dem kurzen gedrungenen Stamm jedes Bronchiolus
gehen
beim Strauß einige Äste in radiärer Richtung ab. Diese
strauchartig
erscheinenden , im allgemeinen nur ganz kurzen Zweige lösen sich
aber, sobald sie das vom respiratorischen Blutkapillarnetz
durchsetzte
schwammige Parenchym der Parabronchienwand erreicht haben , so¬
fort in ein System nahezu gleichweiter , allseitig
anastomosierender
kapillarer Röhren von 6 u bis 10 jx Durchmesser , der
Luftkapillaren,
auf, welche die rundlichen Lücken des respiratorischen
Blutkapillar¬
netzes so vollständig ausfüllen , daß das eine System wie
ein ne¬
gativer Abguß des anderen erscheint.
Es fehlen also hier , ähnlich wie nach Huxley beim Kiwi,
die
bei den meisten anderen Vögeln mehr oder minder weit in
das re¬
spiratorische Parenchym radial vordringenden Zweige der Bronchiolen,
die Bronchioli respiratorii , welche zwar stets noch weiter
sind als die
1Zeitschr . f. wiss . Zool . Bel. 12. 8 . 433-
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eigentlichen Luftkapillaren , aber doch schon ebenso wie diese vom
respiratorischen Blutkapillarnetz umsponnen werden.
Obwohl meine Untersuchungen über die Frage nach der histo¬
logischen Beschaffenheit der Scheidewand -zwischen den Luft- und
Blutkapillaren noch nicht abgeschlossen sind , habe ich doch Grund,
anzunehmen , daß die Wandungen beider ursprünglich selbständigen
Kapillarsysteme zu einer Scheidewand verschmolzen sind , die sich aus
den beiderseitigen Epithel - (bzw. Endothelzellen -) Lagen zusammen¬
setzt, wahrscheinlich aber auch zwischen diesen beiden Epithellagen
noch eine sehr dünne hyaline Membran enthält.
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