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Polster zu unterstützen, so dass es dem Stosse einen gewissen Wi
derstand leistet. Die Membrana invischiante ist durch nichts aus

gezeichnet als durch die, ein höchst klebriges Secret absondernden
mehlsackförmigen Schleimdrüsen, welche in geringen Abständen von
einander auf ihrer ganzen Oberfläche gefunden werden. Wenn man
desshalb einen lateinischen Namen für sie sucht, der sie von der

übrigen Bedeckung der Zunge unterscheidet, so wird man sie am
besten Membrana glandulosa nennen. Interessant ist es indessen,

diesen Theil der Zunge an dünnen Durchschnitten zu untersuchen,

indem sich hier die Anordnung der Fasern des Musculus submuco-
sus und ihr Verhältniss zu den Drüsen so sehr schön darstellt. Ein

Theil der Fasern liegt nämlich parallel mit der Oberfläche und
bildet, sich zwischen den Drüsen hinwindend, ein Maschenwerk, in
dessen Löcher die Drüsen eingesenkt sind, während ein anderer Theil
zwischen den Drüsen senkrecht gegen die Oberfläche verläuft und
bis fast unmittelbar unter dieselbe verfolgt werden kann. Ueberhaupt
möchte wohl kein Organ geeigneter sein, um Muskel-Enden zu unter
suchen als die Zunge des Chamäleons, in der man sie reihenweise
neben einander, wie Palissaden mit der grössten Regelmässigkeit
daliegen sieht.

Ich habe in Fig. 1 eine Zunge dargestellt, wie sie erschlafft auf
dem Zungenbeinkörper steckt; Fig. 2 ist ein schematischer Durch
schnitt durch das Object der Fig. 1; Fig. 3 ist eine gekochte, dann ge
trocknete, der Länge nach durchschnittene und wieder aufgeweichte
Zunge; Fig. 4 ist ein in der Gegend fg und Fig. 3 ein in der Gegend
hi durch eine gekochte Zunge gemachter Durchschnitt, sieben Mal
vergrössert. Die Buchstaben haben in allen Figuren gleiche Bedeu
tung, a ist der Körper des Zungenbeins; b ein Stück der in Falten
gelegten Scheide, welche den Musculus hgoglossus und die Gefässe
und Nerven der Zunge enthält; c ist die Membrana glandulosa',
d das Pulvinar; e der Accelerator linguae; k der Musculus lon-
gitudinalis; m die intermediäre Sehne zwischen dem oberen und
unteren Stücke des Accelerator linguae; n der Musculus subrnu-
cosus und o der Musculus lateralis linguae.


