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Excerpt from Archiv für Naturgeschichte, 1912, Vol. 78: Abteilung
A, 1. Heft

Nach dieser allgemeinen Beschreibung der Mundhohle beim
erwachsenen Tier, will ich auf die Verschiedenheiten eingehen, die
ich bei der Untersuchung beim neugeborenen Hund fand. Auffallend
erschien mir vor allem die Zunge, die mit ihrer Spitze frei aus dem
Cavum oris herausragte und eigentumlich konkav gerollt war, sodaß
sie mit der Oberlippe gewissermaßen einen Rüssel bildete. Fig. 2.
Ferner fand ich beiderseits vom harten Gaumen und zwar zwischen
diesem und den Alveolarfortsätzen des Oberkiefers eine tiefe Rinne,
über die ich in der Literatur keinerlei Angaben fand. In diese Rinne
legten sich die Ränder der Zunge derart hinein, daß gewissermaßen
ein ab geschlossener Raum für sich entstand, die Zunge demnach das
Cavum oris direkt gegen das V estibulum oris buccale abschloß. Die
Staffeln am harten Gaumen fand ich ebenfalls bei neugeborenen

Hunden, jedoch nicht so stark ausgeprägt wie bei den erwachsenen.
Die ersteren und letzteren waren gewöhnlich weniger deutlich
entwickelt als die mittleren. Ihre Anzahl betrug gewöhnlich 10.



About the Publisher

Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic
books. Find more at www.forgottenbooks.com

This book is a reproduction of an important historical work.
Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally

reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing
imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection
in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated

in our edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Archiv F r Naturgeschichte, 1912, Vol. 78&s=sebooks

