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1

1 Einleitung 

Die Anura (Froschlurche) sind eine Gruppierung der Amphibien, die durch ihre großartige 

Vielfalt und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Lebensräume fasziniert. Von den 

aktuell rund 6.300 bekannten Amphibienarten gehören 5.576 Spezies zu den Anura (Amphi-

biaweb, 20. April 2008). Jedes Jahr werden etliche noch unbekannte Anurenarten neu ent-

deckt und beschrieben. Gleichzeitig befinden sich die Froschlurchpopulationen weltweit in 

einer dramatischen Krise, zahlreiche Arten sind vom Aussterben bedroht oder bereits ganz 

verschwunden. Die Tiere leiden unter anderem unter der Zerstörung ihres Lebensraums, dem 

Klimawandel, erhöhter UV-Strahlung, aber auch unter neuerdings gehäuft auftretenden meist 

tödlichen Hautpilzinfektionen (Chytridpilz). Um auf diese Situation aufmerksam zu machen 

und Gegenmaßnahmen einzuleiten, hat die Weltnaturschutzunion (IUCN) nun gemeinsam mit 

dem Weltzooverband (WAZA) und zahlreichen Amphibienexperten die „Amphibien-Arche“ 

(Amphibian Ark) ins Leben gerufen. Davon ausgehend wurde in diesem Jahr eine weltweite 

Kampagne zum Schutz der Anura gestartet und 2008 als das „Jahr des Frosches“ ausgerufen 

(Stiftung Artenschutz 2008). 

Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders bedeutsam, das lückenhafte biologische Wis-

sen über die Froschlurche zu erweitern. Viele Details bezüglich Anatomie, Systematik, Phy-

siologie und Lebensweise dieser Amphibienordung sind noch immer ungeklärt. Die Defizite 

in der Kenntnis der Anuren betreffen auch deren Sinnesleistungen, und in besonderem Maße 

den Geruchssinn. 

Gegenüber anderen sensorischen Systemen wie z. B. optischer oder akustischer Wahrneh-

mung wurde der olfaktorische Sinn der Anuren von wissenschaftlicher Seite her in der Ver-

gangenheit eher vernachlässigt (Lee & Waldman 2002). Dementsprechend gering sind auch 

die Erkenntnisse bezüglich der biologischen Bedeutung von Gerüchen für die Froschlurche 

sowie das Verständnis der damit verbundenen physiologischen Abläufe. Anatomische Unter-

suchungen am Geruchsorgan hat es in der Vergangenheit reichlich gegeben (Seydel 1895, 

Mihalkovics 1898, Gaupp 1904, Helling 1938, Jurgens 1961, Jermakovicz et al. 2004). Umso 

mehr erstaunt es, dass demgegenüber nur eine vergleichsweise geringe Anzahl funktionsana-

lytischer Studien vorliegen. 

Wie die meisten Tetrapoden besitzen auch Anuren ein mehrteiliges Geruchsorgan, welches im 

Wesentlichen aus dem klassischen olfaktorischen sowie dem vomeronasalen System besteht. 

Das klassische olfaktorische Organ nimmt bekanntermaßen flüchtige Geruchsstoffe aus der 
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Atemluft wahr (Duchamp-Viret & Duchamp 1997, Jørgensen 2000). Über die Aufgaben des 

Vomeronasalorgans – auch Jacobsonsches Organ genannt – herrscht allgemein noch Uneinig-

keit (Elepfandt 1996, Døving et al. 1993, Jermacovicz et al. 2004, Saito et al. 2006). Es ist 

bekannt, dass dieses flüssigkeitsgefüllte Organ bei verschiedenen Gruppen der Landwirbeltie-

re durch die Wahrnehmung von Pheromonen sowohl an der sozialen Interaktion beteiligt ist 

(Meredith et al. 1980, Keverne 2002, Leinders-Zufall et al. 2000, Kimoto et al. 2005) als auch 

auf andere olfaktorische Stimuli wie z. B. Futtergeruch reagiert (Wang et al. 1993, Placyk & 

Graves 2002, Leroy et al. 2006). Verschiedene Untersuchungen am Vomeronasalorgan der 

Säuger konnten zeigen, dass bei diesen Tieren ein intranasales Pumpsystem existiert, welches 

Geruchsstoffe und Flüssigkeit innerhalb der Nase bewegt und so das blindsackförmige Organ 

mit Geruchsinformationen versorgt (Meredith & O’Connell 1979, Wöhrmann-Repenning 

1978, 1991). 

Zu funktionellen Aspekten des Vomeronasalorgans der Froschlurche existieren bis heute fast 

keine gesicherten Informationen. Eine Hypothese besteht darin, dass in Wasser gelöste olfak-

torische Stimuli beim Aufenthalt im Wasser über die Nasenöffnungen aufgenommen werden 

und mit Hilfe von Cilienbewegungen innerhalb der Nasenhöhle zum vomeronasalen Sinnese-

pithel transportiert werden (Døving et al. 1992). Die komplizierte Anatomie der Nasenhöhle 

und die abgesonderte Position des Vomeronasalorgans innerhalb dieses Systems deuten je-

doch darauf, dass dieser Flüssigkeitstransport nicht allein durch die Bewegung der Cilien zu 

bewältigen sein dürfte (Nowack 2004). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll auf der Basis einer breit angelegten anatomi-

schen Studie der nasalen Strukturen unterschiedlicher Anuren der Versuch einer tiefergehen-

den Funktionsanalyse der olfaktorischen Organe vorgenommen werden. Dabei sollen die na-

salen Baupläne aller wichtigen systematischen Gruppen der anuren Amphibien verglichen 

werden. Des Weiteren will die Studie überprüfen, ob anhand der gewonnenen Daten Aussa-

gen über phylogenetische Zusammenhänge bezüglich der Entstehung der verschiedenen Ge-

ruchssysteme innerhalb der Vertebraten getroffen werden können. 
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2 Grundlagen 

2.1 Anmerkungen zu Systematik und Biologie 

2.1.1 Systematik und Abstammung der Amphibia 

Die heutigen Amphibien sind die rezenten Nachfahren der ersten landlebenden Wirbeltiere, 

sie zählen damit zu den Tetrapoda, den Vierfüßern. Amphibien zeichnen sich gegenüber den 

übrigen Tetrapoden durch eine Reihe von primitiven Merkmalen aus, wie beispielsweise das 

Vorhandensein von Seitenlinienorganen, larvale Kiemenspalten und einer noch bei fast allen 

Arten auftretenden äußeren Befruchtung. Auch die schwach ausgeprägte Verhornung der 

Haut ist ein primitives Merkmal. Der Drüsenreichtum der Haut hingegen gilt als eine moderne 

Entwicklung rezenter Formen (Storch & Welsch 1997). Überhaupt sind die auch als Lis-

samphibia bezeichneten rezenten Amphibien im Verhältnis zu ihren altertümlichen, fossil be-

kannten Vorfahren stark abgewandelt und spezialisiert. Dies zeigt sich zum Beispiel in der 

Gestaltung des Schädels, der bei rezenten Formen gegenüber dem ursprünglich sehr massiven 

und geschlossenen Knochenpanzer starke Reduzierungen aufweist. Auch hatten primitive 

Amphibien wie z. B. die Stegocephalia eine von umfangreichen Hautknochen bedeckte Kör-

peroberfläche, die so bei den heutigen Arten nicht mehr ausgebildet wird (Wehner & Gehring 

1995).  

Ein anderes für die Amphibien charakteristisches Merkmal ist die Art ihrer Fortpflanzung und 

Entwicklung. Wie die Fische gehören Amphibien zu den Anamnia, besitzen also im Unter-

schied zu den Amniota (Reptilien, Vögel, Säuger) keine Embryonalhüllen. Durch das Fehlen 

der Embryonalhüllen und auch einer Eischale sind die meisten Amphibien bei der Fortpflan-

zung vom Wasser oder zumindest einer gewissen Feuchtigkeit in der Umgebung abhängig 

(Duellman & Trueb 1994). Im Allgemeinen entstehen aus den im Wasser abgelegten Eiern 

kiemenatmende Larven, die sich über eine einzigartige Metamorphose zur Erwachsenenform 

umbilden. In vielen Fällen wird aber dieser klassische Entwicklungsmodus nicht mehr ein-

gehalten, und es existieren verschiedene Abwandlungen (s. u.). 

Der phylogenetische Ursprung der Amphibien und damit aller Tetrapoden ist noch immer ei-

ne reichlich diskutierte Frage. Als Ausgangspunkt werden unterschiedliche Gruppen ur-

sprünglicher Knochenfische aus der Unterklasse der Sarcopterygii in Betracht gezogen. Bis 

vor einigen Jahren hatte sich die allgemein anerkannte Auffassung herauskristallisiert, die 

Vorfahren der Tetrapoden seien in der Ordnung der Crossopterygii, der Quastenflosser zu su-

chen. Eine limnisch lebende Unterordnung der Crossopterygier, die Rhipidistia, wurde als 
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Abbildung 2-1:
Phylogenie der Chordata (aus Rowe 2004). Die Dipnoi bilden eine Schwestergruppe der Tetrapo-
da, während die zu den Quastenflossern gehörenden Actinistia weiter von den Tetrapoda entfernt 
stehen. 

Stammgruppe der Tetrapoden angesehen (Starck 1978, Romer & Parsons 1991, Storch et al. 

2001). Die letzten rezenten Vertreter der Crossopterygier gehören zu der Gattung Latimeria

(Unterordnung Actinistia).  

In jüngerer Zeit haben Weiterentwicklungen in der Phylogenie-Forschung, unter anderem 

durch molekulare Analysen, und hier insbesondere DNA-Sequenzierungen, eine andere 

Hypothese als wahrscheinlicher gelten lassen. Demnach sind die Vorfahren der Tetrapoden 

eher in der Verwandtschaft der Lungenfische (Dipnoi, Abb. 2-1) zu sehen bei den Crossopte-

rygiern (Rowe 2004, Campbell & Reece 2005, Lecointre & Le Guyader 2006). Endgültig lö-

sen lässt sich diese Fragestellung allerdings zur Zeit noch nicht (Westheide & Rieger 2004). 

Auch die verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Amphibien werden kontrovers dis-

kutiert. Ob die Amphibien insgesamt eine monophyletische Gruppe sind, also auf einen 

einzigen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, ist noch immer nicht geklärt (Frost et al. 
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2006). Dementsprechend weit auseinander gehen auch die Meinungen darüber, wie die drei 

Ordnungen der Amphibien, nämlich Gymnophiona (Blindwühlen, Apoda), Urodela 

(Schwanzlurche) und Anura (Froschlurche) untereinander verwandt sind (Duellman & Trueb 

1994, Cannatella & Hillis 2004). Die Problematik besteht vor allem darin, dass die drei re-

zenten Ordnungen der Amphibien, wie bereits erwähnt, stark abgewandelte Überbleibsel ba-

saler Formen sind und sich zudem über lange Zeiträume isoliert voneinander in verschiedene 

Richtungen weiterentwickelt haben. Da fossile Daten über die ursprüngliche Gestalt der Am-

phibien relativ rar sind, ist es schwierig hier verlässliche Schlüsse zu ziehen. 

2.1.2 Die Ordo Anura 

Anura (Froschlurche) unterscheiden sich in einigen wesentlichen Merkmalen von den beiden 

anderen Ordnungen der Amphibien. Dies sind zum einen das Fehlen des Schwanzes („Ura“ 

[grch.] = Schwanz), das Sprungvermögen, sowie die Kommunikation über Ruflaute. Die Re-

duktion des Schwanzes sowie weitere Bauplanmerkmale der Anuren sind eng mit der Ent-

wicklung der springenden Fortbewegung verbunden. So sind die ursprünglichen Schwanzwir-

bel zu einem charakteristischen Knochenstab, dem so genannten Urostyl, verschmolzen. Die 

Hintergliedmaßen sind stark verlängert und mit einem zusätzlichen Gelenk, dem Intertarsal-

gelenk, versehen. Innerhalb der Anuren haben mehrere unabhängige Linien das Sprungver-

mögen wieder verloren (Krötentypus, Hofrichter 1998). Rippen werden nur bei wenigen pri-

mitiven Formen ausgebildet, ansonsten fehlen sie. 

Eine große Besonderheit der Anuren ist ihre Vielfältigkeit. Trotz des vergleichsweise einheit-

lichen Bauplans haben die Anuren die unterschiedlichsten Lebensräume besiedelt und zeigen 

zudem ganz verschiedene Anpassungen bezüglich Lebensweise und Fortpflanzungsstrategien. 

Bei Anuren ist – bis auf ganz wenige Ausnahmen – eine äußere Befruchtung üblich (Duell-

man & Trueb 1994). Diese äußere Befruchtung findet im so genannten Amplexus statt, bei 

dem das Männchen das Weibchen an der Achsel (axillar) oder in der Lendenregion (inguinal) 

umklammert. Der inguinale Amplexus gilt als primitiv, der axillare hingegen tritt bei moder-

neren Formen auf. 

Anuren haben mannigfaltige Strategien entwickelt, um sich bei der Fortpflanzung vom Was-

ser zu lösen. Die Eiablage kann je nach Spezies an den unterschiedlichsten Orten erfolgen, 

und auch der Verlauf der Larvalphase ist sehr verschieden gestaltet. So können anstelle von 

offenen, stehenden oder fließenden Gewässern auch Wasseransammlungen z. B. in Blattach-

seln oder Baumhöhlen als Laichplatz dienen. Auch können die Eier an Blättern oder in 

Schaumnestern oberhalb von Gewässern abgelegt werden, von wo aus die Larven beim 
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Abbildung 2-2:

Phylogenetischer Stammbaum der Anura 
(aus Duellman 1975).  

Schlupf ins Wasser gleiten. Bei einigen Arten entwickeln sich Eier und Larven vollständig 

außerhalb des Wassers in Schaumnestern oder Erdhöhlen, aber auch auf oder im Körper der 

Elterntiere (Duellman & Trueb 1994). So schluckt das Weibchen des Magenbrüterfrosches 

(Rheobatrachus) die befruchteten Eier herunter und würgt nach einigen Wochen die Jungfrö-

sche aus dem Magen, der in dieser Phase nicht verdauend aktiv ist, wieder hervor (Jungfer & 

Weygoldt 1998). Bei einigen Arten findet auch eine direkte Entwicklung ohne Larvenstadium 

statt, ebenso sind Fälle von Viviparie bekannt (Duellman & Trueb 1994). 

Die systematische Einteilung der Anura gilt als nicht gesichert (Ford & Cannatella 1993, 

Duellman & Trueb 1994, Haas 2003, Cannatella & Hillis 2004). So führen unterschiedliche 

Ansätze, die verschiedene – meist morphologische oder molekulare – Merkmale berücksichti-

gen, nicht zu übereinstimmenden Ergebnissen. Ein häufig auftretendes Problem ist die Beur-

teilung der Monophylie einzelner Untergruppierungen. Die in der vorliegenden Studie unter-

suchten Spezies wurden ausgehend von der eher traditionellen systematischen Gliederung von 

Duellman (1975) eingeordnet (Abb. 2-2). Danach werden die Anuren in die sechs Über-

familien Discoglossoidea, Pipoidea, Pelobatoidea, Bufonoidea, Microhyloidea und Ranoidea 

aufgeteilt. 
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2.1.3 Informationen zu den untersuchten Spezies 

Bombina orientalis (Familie Discoglossidae)

Bombina orientalis wird auch als „Chinesische Rotbauchunke“ oder „Orientalische Feuer-

bauchunke“ bezeichnet. Die Art ist in Teilen Nordost-Chinas, Koreas und Russlands verbrei-

tet. Ihr Lebensraum sind Waldgebiete, in denen sie sich zumeist in oder in der Nähe von ste-

henden Gewässern aufhält (Kuzmin 1995). Die sehr anpassungsfähigen Tiere treten als Kul-

turfolger auch in Reisfeldern oder Teichen auf (Herrmann 2004). Ihre semiaquatische Le-

bensweise wird unter anderem durch die auch bei adulten Tieren noch vorhandenen Seitenli-

nienorgane deutlich (Heusser 1979).  

B. orientalis erreicht eine Kopf-Rücken-Länge (KRL) von 3,2 – 5,5 cm (Kuzmin 1995). Auf-

fällig ist die Körperfärbung. So weist die Oberseite eine grünliche bis bräunliche Grundfär-

bung mit schwarzen Flecken auf (Abb. 3-2), während die Bauchseite leuchtend rot mit unre-

gelmäßiger dunkler Musterung ist (Abb. 2-3A). Die Fortpflanzung findet im Wasser statt. Die 

Männchen rufen vom Wasser aus und umklammern die Weibchen vor den Hinterbeinen (= 

Amplexus inguinalis). Das Weibchen legt schubweise Laichballen ab, die an Unterwasser-

pflanzen befestigt werden (Kuzmin 1995).  

Heusser (1979) beschreibt die in Schrecksituationen von Unken eingenommene Kahnstellung: 

dabei biegen die Tiere den Rücken zum Hohlkreuz und ziehen Arme und Beine nach oben an 

den Körper, so dass Teile der kräftigen Unterbauchfärbung sichtbar werden.  

Hymenochirus spec. (Familie: Pipidae)

Die Zwergkrallenfrösche der Gattung Hymenochirus stammen aus dem westlichen Afrika, sie 

kommen in Kamerun, Gabun und Kongo vor (Heusser 1979). Die Tiere besiedeln bevorzugt 

schattige und relativ dunkle Urwaldtümpel mit dichtem Bewuchs (Herrmann 2004). Diese 

stark an das Wasserleben angepassten Anuren besitzen wie B. orientalis zum Teil noch Sei-

tenlinienorgane. Wie allen Mitgliedern der Familie Pipidae fehlt Hymenochirus spec. die 

Zunge, die gesamte Gruppierung wird daher auch als Aglossa bezeichnet. Die KRL dieser 

Gattung liegt zwischen 3 und 4 cm (Heusser 1979), wobei der Körper stark abgeflacht ist und 

eine ocker-bräunliche Färbung mit kleinen schwarzen Flecken auf der Rückenseite aufweist. 

Die muskulösen Hinterbeine tragen wie bei Silurana tropicalis (s. u.) an den drei inneren Ze-

hen schwarze Krallen (vgl. Abb. 2-3B). An den Augen fehlen bewegliche Lider. 

Ähnlich wie Tiere der Gattung Pipa besitzt auch Hymenochirus spec. ein interessantes Fort-

pflanzungsritual. Das im Amplexus inguinalis vereinte Paar führt mehrfache Purzelbäume 

aus, wobei die Eier an der Wasseroberfläche abgegeben werden (Herrmann 2004). 



2 Grundlagen 8

Abbildung 2-3: 
Fotografische Darstellungen einiger untersuchter 
Spezies. A Bombina orientalis, auffällig rot gemus-
terte Bauchseite B Silurana tropicalis, die schwar-
zen Krallen an den inneren drei Zehen sind deut-
lich zu erkennen. C Phrynohyas resinifictrix
D Dyscophus guineti E Rhacophorus reinwardtii
F Leptopelis vermicularis, das Wurmmuster der 
Haut setzt sich auf der Iris fort. G Rhacophorus 
reinwardtii, Bauchseite. Zwischen Fingern und 
Zehen befinden sich schwarze Spannhäute. 
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Silurana tropicalis (Familie: Pipidae)

Silurana tropicalis („Gespornter Krallenfrosch“, „Tropischer Krallenfrosch“, Herrmann 2004) 

stammt wie Hymenochirus spec. vom afrikanischen Kontinent, die Art besiedelt große Teile 

des westafrikanischen Tieflands. Im Tieflandregenwald bewohnt sie dicht bewachsene Wei-

her und Tümpel (Herrmann 2004). Optisch ähnelt S. tropicalis den Zwergkrallenfröschen, ein 

deutlicher Unterschied liegt allerdings im Fehlen der bei Hymenochirus vorhandenen 

Schwimmhäute zwischen den Zehen der Vorderextremitäten (Kobel et al. 1996). Eine Beson-

derheit dieser Gattung sind die auch bei Xenopus auftretenden kleinen Tentakel unterhalb der 

Augen. Die Tentakel erreichen bei S. tropicalis bis zur Hälfte der Länge des Augendurchmes-

sers (Roedel 2001). Auch diese Spezies führt bei der Paarung purzelbaumartige Körperdre-

hungen durch (Herrmann 2004). 

Megophrys nasuta (Familie: Pelobatidae)

Wie der deutsche Name „Nasenzipfelfrosch“ oder „Nasenzipfelkröte“ (Herrmann 2004) deut-

lich macht, zeichnet sich Megophrys nasuta durch seinen besonderen Habitus aus. Die Tiere 

bilden dorsal der Augen sowie an der Nasenspitze lange Hautzipfel aus, die gemeinsam mit 

der bräunlich gefleckten Farbgebung eine ideale Tarnung bedeuten. So hält sich M. nasuta

nämlich als nachtaktiver Lauerjäger tagsüber versteckt im Falllaub am Waldboden auf. Die in 

den Regenwäldern Südost-Asiens verbreitete Spezies erreicht eine KRL von bis zu 12 cm, 

wobei die Männchen kleiner bleiben als die Weibchen (Heusser 1979). 

Interessant ist die Lebensweise der Larven, indem aus den in stehenden Gewässern abgelegten 

Eiern Kaulquappen mit einem so genannten Trichtermund schlüpfen. Der Mund ist zu einem 

breiten Trichter umgebildet, mit dem die Larven an der Wasseroberfläche schwimmende 

Kleinstpartikel aufnehmen (Schmidt & Wicker 1977). 

Pelodytes punctatus (Familie: Pelodytidae) 

Der in Westeuropa vorkommende „Westliche Schlammtaucher“ (Heusser 1979) ist eine sehr 

anpassungsfähige Art, die unterschiedlichste Lebensräume vom Flachland bis ins Hochgebir-

ge besiedelt (Herrmann 2004). Bevorzugt werden sandige und steinige Areale, wo P. puncta-

tus an stehenden Gewässern unterschiedlichster Größe auftaucht (Kuzmin 1999). Der Ample-

xus erfolgt inguinal, und es werden Laichschnüre mit bis zu 300 Eiern um senkrecht im 

Wasser stehende Pflanzenstängel geheftet (Herrmann 2004). 
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Bufo marinus (Familie: Bufonidae)

Die Aga-Kröte Bufo marinus ist eine weit verbreitete und sehr häufige Spezies aus Süd- und 

Mittelamerika sowie Texas (Zug & Zug 1979). Durch ihre extrem große Anpassungsfähigkeit 

gelingt es dieser Art, die verschiedensten Lebensräume insbesondere in der Nähe des Men-

schen zu besiedeln. Die Tiere haben einen gedrungenen Körper und erreichen eine Größe von 

mehr als 20 cm (Hofrichter 1998). Farblich ist B. marinus eher unscheinbar, die warzige Haut 

weist verschiedene bräunliche und rötliche Töne auf, die Körperunterseite ist etwas heller.  

Die Fortpflanzung findet an unterschiedlichsten Gewässern statt, wobei die Männchen die 

Weibchen durch Rufen anlocken und meist noch an Land im axillaren Amplexus umklam-

mern (Lever 2001). Es werden lange Laichschnüre mit bis zu 30.000 Eiern im Wasser abge-

legt.  

Die als sehr verfressen geltenden Aga-Kröten (Oliver 1949) wurden im vergangenen Jahrhun-

dert zur Bekämpfung des Zuckerrohrkäfers vielerorts vom Menschen eingeführt und haben 

sich dadurch auch außerhalb ihrer natürlichen Vorkommensgebiete stark ausgebreitet. Die 

Tiere gelten inzwischen z. B. in Australien als regelrechte Plage, da sie unter anderem auch 

einheimische Amphibien verdrängen (Boice & Boice 1970) und mit ihren sehr giftigen Haut-

sekreten potentielle Beutegreifer tödlich bedrohen.

Phyllomedusa bicolor (Familie: Hylidae)

Phyllomedusa bicolor gehört wie Agalychnis callidryas zu den so genannten Makifröschen 

und wird auch als „Riesen-Makifrosch“ bezeichnet (Herrmann 2004). Die in Südamerika hei-

mischen Tiere können eine KRL von bis zu 15 cm erreichen, wobei die Männchen deutlich 

kleiner sind als die Weibchen (Heselhaus 1992). Ihr Lebensraum sind primäre und sekundäre 

Regenwälder, in denen sie sich bis auf die Zeit der Fortpflanzung ausschließlich im oberen 

Teil der Bäume aufhalten. Auch die Paarung findet arboreal statt, die Eiablage erfolgt auf 

Blättern oberhalb eines Gewässers. 

Makifrösche werden auch als Greiffrösche bezeichnet, da sie opponierbare erste Finger und 

Zehen besitzen (Heusser 1979). P. bicolor ist oberseitig kräftig grün gefärbt, die Unterseite ist 

hell. Der Übergang zwischen den Farben wird durch eine auffällige schwarz-weiße Muste-

rung verziert.  

Agalychnis callidryas (Familie: Hylidae)

Der ebenfalls zu den Greiffröschen zählende „Rotaugenlaubfrosch“ Agalychnis callidryas

zeichnet sich durch seine besonders auffällige und namensgebende kräftig rote Iris aus (He-
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selhaus 1992). Auch sonst ist A. callidryas eindrucksvoll gefärbt. Die Dorsalseite des Körpers

weist eine einheitlich grüne Färbung auf, die Bauchseite ist hell. Die Flanken zeigen ein in-

tensives verschiedenfarbiges Streifenmuster, Hände und Füße sind leuchtend orange. 

A. callidryas ist in den primären Flachlandregenwäldern Mittelamerikas beheimatet, kommt 

aber auch in Mangroven oder sekundären Feuchtwäldern vor (Herrmann 2004). Die Paarung 

findet wie bei P. bicolor an Land statt, die Eier werden in Trauben an über dem Wasser hän-

genden Blättern abgelegt. Nach dem Schlupf gleiten die Larven ins Wasser.  

Phrynohyas resinifictrix (Familie: Hylidae)

Nach Faivovich et al. (2005) wird diese Spezies neuerdings als Trachycephalus resinifictrix

bezeichnet. Der „Baumhöhlen-Krötenfrosch“ (Herrmann 2004) lebt in Teilen Südamerikas in 

primären tropischen Regenwäldern. Dort halten sich die bis zu 8,8 cm großen Tiere in den o-

beren Bereichen der Bäume, oft in wassergefüllten Baumhöhlen auf. Dort findet auch die 

Fortpflanzung statt, die Männchen sitzen rufend in den Höhlen und warten auf die Weibchen 

(Schiesari et al. 2003). 

Besonders eindrucksvoll ist die Hautzeichnung von P. resinifictrix (Abb. 1C). Es findet sich 

ein grobes Muster aus verschiedenen Braun-Tönen gepaart mit größeren hellen Flecken. Die 

Beine sind braun-weiß gestreift, wobei insbesondere das Weiß der Zehen in einen bläulichen 

Ton übergeht.  

Dyscophus guineti (Familie: Microhylidae)

Dyscophus guineti, zu deutsch der „Gefleckte Tomatenfrosch“ (Herrmann 2004) fällt durch 

seine kräftige Körperfarbe auf. Die Körperoberseite ist bis auf einen schwarzen seitlichen 

Streifen einheitlich orange, die Bauchseite hell (Abb. 2-3D).. Die aus Madagaskar stammen-

den Tiere erreichen eine Körpergröße von bis zu 9,5 cm (Glaw & Vences 2003). D. guineti ist 

nachtaktiv und verbringt den Tag zumeist eingegraben im Boden (Herrmann 2004). Die Fort-

pflanzung findet in kleinen stehenden oder langsam fließenden Gewässern statt. 

Hypopachus barberi

Zu dieser bis 1973 als Hypopachus aquae bezeichneten Spezies (Nelson 1973) gibt es bislang

nur vergleichsweise wenige Informationen. Der natürliche Lebensraum von H. barberi sind 

verschiedene Feuchtwälder Mittelamerikas in bis zu 2200 m Höhe. Die Vermehrung findet of-

fensichtlich in temporären oder semi-permanenten Wasserstellen statt (Santos-Barrera et al. 

2004). 
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Rana lessonae

Rana lessonae, der „Kleine Teichfrosch“, wird als reine Art innerhalb des Rana-esculenta-

Komplexes gesehen, dessen Verwandtschaftsverhältnisse noch immer nicht zweifelsfrei ge-

klärt sind (Jedicke 1992). Zu dieser Gruppierung gehören des Weiteren der Seefrosch (Rana 

ridibunda) und der durch Hybridisierung der beiden entstehende Wasserfrosch (Rana escu-

lenta). Man bezeichnet diese drei Spezies auch als Grünfrösche, aufgrund ihrer meist grünli-

chen, aber sehr variable Färbung. Das sicherste Unterscheidungsmerkmal der schwer diffe-

renzierbaren Arten sind die Eigenschaften der Fersenhöcker. 

Rana lessonae ist mit 6-9 cm KRL der kleinste der Grünfrösche. Die Art ist in Europa weit 

verbreitet. Sie zeichnet sich durch eine stark an das Wasser gebundene Lebensweise aus, die 

Tiere halten sich überwiegend in und an Gewässern auf, wo sie sich tagsüber gern am Ufer 

sonnen um bei Bedrohung mit einem lauten Plumps ins Wasser fliehen. Während der Paa-

rungszeit veranstalten die Männchen vom Wasser aus ein vielstimmiges Froschkonzert. Es 

werden Eiballen mit mehreren tausend Eiern am Grund des Gewässers oder zwischen Was-

serpflanzen abgelegt (Jedicke 1992). 

Leptopelis vermiculatus (Familie: Hyperoliidae)

Der zur Gattung der Waldsteiger gehörende „Wurmmuster-Waldsteiger“ Leptopelis vermicu-

latus kommt nur in wenigen Arealen von Tansania vor. Dort bewohnt er die primären Bergre-

genwälder und hält sich überwiegend auf über Gewässer hängenden Zweigen auf (Herrmann 

2004). Die Lebensweise und insbesondere die Fortpflanzung dieser Tiere ist noch kaum er-

forscht, man weiß aber von anderen Arten der Gattung Leptopelis, dass die Weibchen dotter-

reiche Eier im Boden in der Nähe von Gewässern vergraben. Die Larven bewegen sich dann 

nach dem Schlupf mit Hilfe ihres kräftigen Schwanzes zum Wasser hin (Heusser 1979). Die 

Weibchen von L. vermiculatus können eine Größe von bis zu 8,5 cm erreichen, die Männchen 

maximal 5 cm (van der Meijden 2001). Interessant ist die Körperfärbung von L. vermicularis, 

die zwei verschiedene Phasen durchlaufen kann. In der Phase A ist die dorsale Haut leuchtend 

grün mit feiner schwarzer Marmorierung (van der Meijden 2001). Phase B-Tiere sind weniger 

auffällig bräunlich gefärbt. Alle Jungtiere zeigen die Phase A-Färbung. Die Weibchen weisen 

die Färbung der B-Phase auf, während die Männchen in beiden Phasen auftreten können. Das 

in der vorliegenden Studie untersuchte Tier besaß die Färbung der Phase A (Abb. 2-3F). 
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Rhacophorus reinwardtii (Familie: Rhacophoridae)

Rhacophorus reinwardtii wird auch als „Borneo-Flugfrosch“ bezeichnet (Herrmann 2004). 

Die Art stammt aus Südostasien und ist baumbewohnend. Große Spannhäute zwischen den 

Fingern und Zehen ermöglichen den Tieren bis zu 15 m lange Gleitflüge (Heselhaus 1992). R. 

reinwardtii kann bis zu 8 cm groß werden und besticht durch seine interessante Farbgebung 

(Abb. 2-3E). Die Körperoberseite ist zartgrün, die Unterseite sowie die Gliedmaßen gelb-

orange. An der Grenzlinie zwischen den Farben finden sich weißliche und blaue Punkte. Die 

Spannhäute an Händen und Füßen sind schwarz und heben sich optisch deutlich von den gel-

ben Fingern bzw. Zehen ab (Abb. 2-3G). 

R. reinwardtii gehört zu den schaumnestbauenden Ruderfröschen. Die Tiere beginnen ihr Paa-

rungsritual im Wasser, steigen dann in die umliegende Vegetation auf und bauen an über dem 

Gewässer liegenden Blättern die Schaumnester zur Eiablage (Herrmann 2004). Im axillaren 

Amplexus verpaart schlägt das Weibchen mit seinen Hinterbeinen ein während des Laichvor-

ganges abgegebenes Genitalsekret aus Mucopolysacchariden zu Schaum (Hödl 1998). 

2.2 Bau und Funktion der olfaktorischen Systeme 

2.2.1 Allgemeine Morphologie des Geruchsorgans bei Amphibien 

Im Unterschied zu den meisten Fischen sind Amphibien bei der Atmung zu großen Teilen auf 

atmosphärischen Sauerstoff angewiesen. Ebenso wie andere Landwirbeltiere nehmen sie die 

Atemluft durch die Nasenhöhle auf und unterziehen sie dabei gleichzeitig einer olfaktorischen 

Prüfung (Bruner 1914). Dieses Riechen luftgetragener chemischer Stimuli erfolgt durch die 

Riechschleimhaut innerhalb des Hauptraumes der Nasenhöhle.  

Die paarig angeordnete Nasenhöhle der Amphibien ist unterteilt in eine meist einfach gestal-

tete Haupthöhle sowie die verschieden kompliziert ausgebildete Nebenhöhle. Innerhalb der 

Nebenhöhle finden sich ebenfalls Areale mit sensorischem Epithel, unter anderem ist hier das 

Vomeronasalorgan – auch als Jacobsonsches Organ bezeichnet – angesiedelt, welches erwie-

senermaßen ebenfalls der olfaktorischen Wahrnehmung dient (Müller 1971). 

Innerhalb der Amphibien variiert dieser Grundbauplan der Nasenhöhle. Bei Urodelen findet 

sich die einfachste räumliche Anordnung der nasalen Strukturen. Die Haupthöhle ist ein unge-

gliederter längs der Körperachse angeordneter Sack, der sich zwischen der rostral liegenden 

äußeren und der caudalen inneren Nasenöffnung (Choane) erstreckt. Am lateralen Rand der 

Haupthöhle befindet sich des Weiteren eine schlitzförmige Ausbuchtung, die als seitliche Na-

senrinne bezeichnet wird. Am lateralen Rand der seitlichen Nasenrinne liegt das vomerona-

sale Sinnesepithel (Abb. 2-4A). Die Ausdehnung und Position des sensorischen Epithels kann 
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Abbildung 2-4:
Querschnitt durch Nasenhöhle und Vomerona-
salorgan von Amphibien. A Urodela B Gymno-
phiona C Anura. (A und C verändert nach Par-
sons 1959, B verändert nach Matthes 1934).  

innerhalb der seitlichen Nasenrinne bei den verschiedenen Gruppierungen der Urodelen un-

terschiedlich ausgebildet sein. Anders als bei den Urodelen ist die Nasenhöhle und 

insbesondere das Nebenhöhlensystem bei Anu-

ren und Gymnophionen deutlich komplizierter 

gestaltet. Bei vielen Gymnophionen weist die 

Haupthöhle eine Aufteilung in eine mediale und 

eine laterale Bucht auf, die durch einen sich von 

unten vorwölbenden Bodenwulst getrennt wer-

den (Matthes 1934, Abb. 4B). In den lateralen 

Teil der Haupthöhle mündet über einen klein-

lumigen Verbindungskanal die ventral gelegene 

Nebenhöhle mit dem Vomeronasalorgan (Wit-

tich 2008). 

Die Nebenhöhle der anuren Amphibien ist we-

sentlich umfangreicher als die der beiden ande-

ren Ordnungen. Sie besteht aus mehreren, in 

komplizierter Weise untereinander verbundenen 

Hohlräumen (Abb. 2C). Das Vomeronasalorgan 

ist ein Teil dieses Nebenhöhlensystems. 

Die Anatomie des Geruchsorgans bei Anuren 

wurde bereits in zahlreichen, vorrangig älteren 

Studien dokumentiert. Besonders zu nennen sei 

hierbei die Arbeit von Gaupp (1904), der der 

Begründer der noch heute gültigen Nomenklatur 

der nasalen Strukturen bei Anuren ist. Weitere 

wichtige Veröffentlichungen stammen von 

Helling (1938) und Jurgens (1971), die beide 

jeweils vergleichende Studien an einem größe-

ren Artenspektrum durchführten. Ebenfalls er-

wähnt seien Born (1876), Seydel (1895), Mihal-

kovics (1898), Föske (1934), Ramaswami (1935), Paterson (1950), Michael (1961), Altner 

(1962), Swanepoel (1966), Parsons (1967) und Jermakovicz et al. (2004). Trotz dieser Fülle 

an anatomischen Untersuchungen dominiert dort die deskriptive Anatomie, während die 
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Funktionalität der nasalen Strukturen der Anuren in der Vergangenheit eher wenig Beachtung 

fand.  

2.2.2 Der olfaktorische Sinn der Anuren 

Der Geruchssinn der Froschlurche war über lange Zeit ein Thema, auf welches in der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit gerichtet wurde. Dadurch 

entstand der Eindruck, dass die olfaktorische Wahrnehmung bei Anuren eine eher un-

tergeordnete Rolle spiele. Man war zum einen der Ansicht, dass die Nahrungsaufnahme 

hauptsächlich über visuelle Reize stattfindet (Matthes 1934). Andererseits wurde auch be-

zweifelt, dass der Geruchssinn für die Anuren bei der Orientierung (Altner 1962) oder der so-

zialen Interaktion eine besondere Rolle spielt. So stellen Duellman und Trueb noch 1994 fest: 

„Compared to salamanders, olfactory cues and visual displays seem to be unimportant in 

preamplectic courtship in most anurans,…“ (S. 68). Interessant ist in diesem Zusammenhang 

auch der Blick auf das von Ryan (2001) herausgegebene Werk „Anuran communication“. In 

diesem Buch soll einen Überblick über die bisherigen Studien zur Kommunikation unter Anu-

ren gegeben werden. Es befasst sich beinahe ausschließlich mit dem Thema Vokalisation, der 

einzige Abschnitt zum Thema Geruchssinn handelt von chemischen Botenstoffen bei Kaul-

quappen. 

Schon seit geraumer Zeit deuten nun aber verschiedene Studien darauf hin, dass Anuren den 

Geruchssinn sehr wohl bei der Nahrungsaufnahme (Shinn & Dole 1979, Rossi 1983, Ewert 

2001), aber auch bei der Orientierung im Lebensraum (Martof 1962, Grubb 1973, Sinsch 

1990) einsetzen. Neuere Untersuchungen zeigen außerdem, dass offensichtlich auch die sozi-

ale Kommunikation bei Anura zumindest zum Teil über olfaktorische Reize stattfindet (Pearl 

et al. 2000, Lee & Waldman 2002, Waldman & Bishop 2004). 

Wie die Geruchswahrnehmung der Anuren aber im Detail funktioniert, wurde bisher kaum 

untersucht. Wie oben bereits erwähnt, scheint das olfaktorische Organ der Nasenhaupthöhle in 

der Luft befindliche Geruchsstoffe wahrzunehmen (Duchamp-Viret & Duchamp 1997). Die 

Erkenntnisse über die Aufgaben und die Funktionsweise des Vomeronasalorgans sind allge-

mein noch relativ unvollständig und insbesondere für die Anuren gibt es hierzu noch so gut 

wie keine gesicherten Informationen (Døving et al. 1993, Jermakowicz et al. 2004). Zwar 

wurden auch bei den Amphibien in den letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen auf zellulä-

rer und molekularer Ebene durchgeführt, die sich z. B. mit dem genetischen Code der Ge-

ruchsrezeptoren (Freitag et al. 1995, Mezler et al. 2001a), der Transduktion von Geruchsrei-

zen innerhalb der Sinneszelle (Nakada et al. 2006) oder der neuronalen Verschaltung der 
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Riechsysteme befassen (Bargmann 2006, Grus & Zhang 2006, Saito et al. 2006). Zudem gibt 

es verschiedene Studien, die in vitro die Reaktionsfähigkeit der Riechsinneszellen auf ver-

schiedenste Stimuli (Müller 1971, Mezler et al. 2001b) oder die histochemischen Eigenschaf-

ten der verschiedenen Riechsysteme (Franceschini et al. 2003, Meyer et al. 1996, Saito et al. 

2006 u. a.) untersuchen. Allerdings konnten die Ergebnisse dieser Studien nicht wesentlich 

dabei helfen, die bisher existierenden Erkenntnisse über die biologische Funktion der Ge-

ruchsorgane der Anuren zu erweitern.  

2.2.3 Das Vomeronasalorgan 

Die funktionellen Unterschiede zwischen olfaktorischem und vomeronasalem System, bzw. 

die Aufgabenbereiche der beiden Geruchsorgane sind auch heute noch weitestgehend unge-

klärt (Dawley 1998, Døving & Trotier 1998, Eisthen & Wyatt 2006, Saito et al. 2006). Die 

bislang allgemein verbreitete Annahme, das Vomeronasalorgan sei auf die Wahrnehmung von 

Pheromonen spezialisiert, scheint sich nicht zu bestätigen (Placyk & Graves 2002, Baxi et al. 

2006, Eisthen & Wyatt 2006). Auch die Hypothese, dass das VNO auf nichtflüchtige Mole-

küle reagiert, während das olfaktorische System für die Wahrnehmung von flüchtigen Stoffen 

zuständig ist, gerät zunehmen in Zweifel (Brennan & Zufall 2006, Muroi et al. 2006).  

Zu der Frage, wie Geruchsstoffe in das Vomeronasalorgan aufgenommen werden, wurden 

bislang im Wesentlichen Untersuchungen an Mammalia durchgeführt. Es ist inzwischen be-

kannt, das es bei Säugern einen aktiven Aufnahmemechanismus gibt, der auf einem vasomo-

torischen Pumpmechanismus beruht (Meredith et al. 1979, Adams & Wiekamp 1984, Wöhr-

mann-Repenning 1991). Nach Halpern & Martinez-Marcos (2003) könnte ein im Vomero-

nasalorgan der Schlangen vorhandener Gefäß-Plexus einen ähnlichen Pumpvorgang auslösen 

wie das Schwellgewebe bei den Säugern, allerdings gibt es hierfür bisher keinen experimen-

tellen Nachweis.  

Zur Aufnahme von Stimuli in das Vomeronasalorgan der Amphibien gibt es bisher haupt-

sächlich Studien an lungenlosen Salamandern (Plethodontidae, Urodela). Bei diesen Tieren 

werden offensichtlich Duftstoffe durch unterhalb der Nasenlöcher liegenden nasolabialen 

Gruben, die es nur bei dieser Urodelen-Familie gibt, in die Nasenhöhle aufgenommen und 

zum Vomeronasalorgan geführt (Dawley & Bass 1989, Graves 1994, Placyk & Graves 2002).  

Die Anuren betreffend existieren hingegen bis heute fast keine physiologischen oder ethologi-

schen Untersuchungen bezüglich der Funktionsweise des Vomeronasalorgans. Nach einer 

Studie von Døving et al. (1993) an Rana fließt bei sich im Wasser aufhaltenden Tieren Flüs-

sigkeit durch die äußere Nasenöffnung in die Nasenhöhle und es wird vermutet, dass der wei-
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tere Transport der Stimuli in Richtung vomeronasales Sinnesepithel mithilfe von Cilien statt-

findet (Kolnberger 1971, Døving et al. 1993). 

Das Vorhandensein eines Pumpmechanismus zum intranasalen Flüssigkeitstransport wurde 

für die Anuren bislang ausgeschlossen (Franceschini et al. 1991, Trotier et al. 1994). Aller-

dings wurden bei dieser Tiergruppe bisher auch noch keine tiefergehenden funktionellen Stu-

dien zum Vomeronasalorgan durchgeführt. Auch die biologische Bedeutung des vomeronasa-

len Systems bei anuren Amphibien bleibt ungewiss.  
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3 Material und Methoden 

3.1 Herkunft des Tiermaterials 

Im Rahmen der vorliegenden Studie ist es gelungen, ein umfangreiches und breit gefächertes 

Spektrum von Tieren aus zahlreichen Spezies der Anuren zusammenzutragen. Dies war allein 

durch die Unterstützung von Seiten der im Folgenden kurz aufgeführten Bezugsquellen mög-

lich. 

Hier sei an erster Stelle der Zoologische Garten Frankfurt mit dem für Amphibien und Repti-

lien zuständigen Kurator Ulrich Wicker genannt. Ein nicht geringer Teil der untersuchten Tie-

re stammt aus dieser Quelle, wobei es sich zum Teil um aus Zoo-Nachzuchten lebend ab-

gegebene Exemplare, aber auch um im Zoo verstorbene und dort direkt post mortem fixierte 

Tiere.  

Weiteres Material stammt vom Aquarium-Dietzenbach, dessen Leitung durch eine großzügige 

Spende von schwer erhältlichen exotischen Arten erst die große Vielfalt der vorliegenden Un-

tersuchung möglich machte. 

Zwei der untersuchten Arten (siehe untenstehende Tabelle) wurden vom Forschungsinstitut 

Senckenberg (Abteilung Terrestrische Zoologie/Herpetologie) in fixiertem Zustand zur his-

tologischen Untersuchung als Leihgabe zur Verfügung gestellt.  

Mehrere Tiere wurden aus der Zucht der Abteilung Neurobiologie der Universität Kassel ab-

gegeben. Einige der untersuchten Schnittserien und auch einzelne fixierte Tiere standen aus 

der Sammlung der eigenen Abteilung (Zoologie/Entwicklungsbiologie) zur Verfügung. We-

nige weitere Tiere wurden außerdem aus dem Zoofachhandel bezogen. 

In Tabelle 3.1 sind in einem kurzen Überblick die in der vorliegenden Studie untersuchten 

Spezies aufgelistet, und zudem deren Herkunft und Körpergröße angegeben. 



3 Material und Methoden 19

Tabelle 3-1 Alphabetisches Verzeichnis der untersuchten Spezies 

Name Anzahl Herkunft Zustand 
Kopf-Rumpf-

Länge (KRL) 

Agalychnis callidryas 8 Zoo Frankfurt 
frisch ver-

storben 
4,9 cm 

Bombina orientalis 2 Neurobiologie Kassel lebend 4,0 cm 

Bombina orientalis 1 Zoologie Kassel 
Querschnitts-

Präparate 
5,0 cm 

Bufo marinus 3 Zoologie Kassel 
Querschnitts-

Präparate 
12,0 cm 

Dyscophus guineti 1 Aquarium Dietzenbach lebend 6,0 cm 

Hymenochirus spec. 2 Aquarium Dietzenbach lebend 2,1 cm 

Hypopachus barberi 1 Senckenberg 
fixiert  

(Ethanol) 
2,8 cm 

Leptopelis vermicularis 1 Aquarium Dietzenbach lebend 3,2 cm 

Megophrys nasuta 2 Aquarium Dietzenbach lebend 3,8/4,8 cm 

Occidozyga lima 2 Zoohandel lebend 3,5 cm 

Pelodytes punctatus 1 Senckenberg 
fixiert  

(Ethanol) 
2,1 cm 

Phrynohyas resinifictrix 4 Zoo Frankfurt lebend 2,5 cm 

Phyllomedusa bicolor 4 Zoo Frankfurt 
frisch ver-

storben 
6,0 cm 

Rana lessonae 1 Zoologie Kassel 
fixiert  

(Formol) 
5,5 cm 

Rhacophorus 

reinwardtii 
1 Aquarium Dietzenbach lebend 5,3 cm 

Silurana tropicalis 1 Aquarium Dietzenbach lebend 2,3 cm 
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3.2 Systematische Einordnung der untersuchten Spezies 

Die nachfolgende systematische Gliederung zeigt die in der vorliegenden Studie untersuchten 

Spezies der Ordnung Anura, eingeteilt in Überfamilien und Familien nach den Vorgaben von 

Duellman (1975). 

1. Überfamilie: Discoglossoidea

 Familie: Discoglossidae Bombina orientalis 

2. Überfamilie: Pipoidea

Familie: Pipidae  Hymenochirus spec.  

Silurana tropicalis  

3. Überfamilie: Pelobatoidea

Familie: Pelobatidae  Megophrys nasuta 

Familie: Pelodytidae  Pelodytes punctatus 

4. Überfamilie: Bufonoidea

 Familie: Bufonidae  Bufo marinus

Familie: Hylidae  Phyllomedusa bicolor 

    Agalychnis callidryas  

    Phrynohyas resinifictrix  

5. Überfamilie: Microhyloidea

 Familie: Microhylidae Dyscophus guineti  

     Hypopachus barberi 

6. Überfamilie: Ranoidea

 Familie: Ranidae  Rana lessonae 

 Familie: Hyperoliidae  Leptopelis vermicularis 

 Familie: Rhacophoridae Rhacophorus reinwartii  
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3.3 Histologische Bearbeitung 

Tötung der Tiere

Von den lebenden Tieren wurden zunächst die Kopf-Rumpf-Längen (KRL) bestimmt sowie 

einige digitale Fotos zur Dokumentation erstellt. 

Die Tiere wurden durch Herunterkühlen betäubt, dann dekapitiert und die Köpfe in gekühlte 

Formaldehydlösung überführt. 

Fixierung

Die Fixierung erfolgte in 4%iger Formaldehydlösung (Roti
®
-Histofix, phosphatgepuffert) für 

eine Dauer von mindestens drei Wochen. Das Material aus dem Forschungsinstitut Sencken-

berg war in 70%igem Alkohol fixiert worden. 

Einbettung

Nach 24-stündigem Auswaschen der Fixierungslösungen in fließendem Leitungswasser 

wurden von einigen Tieren mit Hilfe einer Stereolupe Fotografien der Gaumen- und der 

Frontalansichten erstellt. Danach wurde das Material je nach Größe zwei bis fünf Tage lang in 

3,25%iger Salpetersäure entkalkt, dem folgte eine 24-stündige Behandlung mit 5%iger 

Natriumsulfatlösung. Anschließend wurde wiederum 24 Stunden in fließendem Leitungs-

wasser gespült. 

Die Paraffineinbettung erfolgte über eine aufsteigende Alkoholreihe, Methylbenzoat oder 

Rotihistol als Intermedium sowie Mischungsstufen des Intermediums mit dem Paraffin, und 

abschließend drei Stufen reinen Paraffins (Roti
®
-Plast mit DMSO). Jede Einbettungsstufe 

umfasste wiederum einen Zeitraum von zirka 24 Stunden. 

Schneiden

Die Schnittserien wurden am Handrotations-Mikrotom erstellt. In der Regel handelte es sich 

um Querschnitte, von einigen Spezies aus denen mehrere Exemplare zur Verfügung standen 

wurden auch sagittale und palatale Schnittserien angefertigt. Die Schnittdicke betrug in allen 

Fällen 10 µm. 

Färben

Die histologischen Schnittserien wurden nach verschiedenen Routine-Protokollen gefärbt, bis 

auf wenige Ausnahmen wurden die Präparate alternierend mit einer Übersichtsfärbung und 

einer Kernfärbung behandelt. Als Übersichtsfärbung wurde eine Variante der Azan-Färbung 
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eingesetzt, nämlich das Säurealizarinblau-Anilinblau-Orange-Gemisch. Zur Kernfärbung 

wurde Hämalaun nach Delafield verwendet. Die detaillierten Protokolle dieser Färbungen 

sind in Tabelle 3-2 und 3-3 aufgeführt. Eingedeckelt wurden die Schnitte mit dem Einschluss-

mittel Entellan
®

. 

Tabelle 3-2 Protokoll der Säurealizarinblau-Anilinblau-Orange-Gemisch-Färbung 

Medium  Vorgang  Dauer 

Säurealizarinblau-Färbelösung nach Petersen 

10 g Aluminiumsulfat,  

0,5 g Säurealizarinblau,  

200 ml Aqua dest. 

Färbung von 

Zellkernen,  

Cytoplasma  

und Muskulatur 

2-7 min 

Fließendes Leitungswasser   Kurz spülen 10 s 

5%ige Phosphorwolframsäure  

5 g Wolframatophosphorsäurehydrat,  

100 ml Aqua dest. 

 Differenzieren, 

Beizen 

2-5 min 

Aqua dest.  Kurz spülen 5 s 

Anilinblau-Orange G-Oxalsäuremischung 

nach Mallory  

0,5 g Anilinblau,  

2 g Orange G,  

2 g Oxalsäure,  

100 ml Aqua dest. 

 Färbung von  

Bindegewebe,  

Erythrocyten  

und Muskulatur 

4-12 min 

Fließendes Leitungswasser  Kurz spülen 10 s 

Aqua dest.  Kurz spülen 5 s 

96%iges Äthanol, 99%iges Äthanol  Entwässern je 3 min 

Isopropanol (2x)  Entwässern je 5 min 

Roticlear
®

 (3x)  Alkoholentfernung je 15 min 
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Abbildung 3-1:

Beispiel einer schematisierten 
Querschnittsabbildung. 

Tabelle 3-3 Protokoll der Färbung mit Hämalaun nach Delafield 

Medium   Vorgang Dauer 

Delafields Hämalaun 

4 g Hämatoxylin 

25 ml 100%iges Äthanol  

400 ml 10%iges wässriges Ammoniumalaun 

100 ml Glycerin  

100 ml Methanol zugeben.  

Vorratslösung mit Aqua dest. auf 1:100 

verdünnen 

Kernfärbung 2-4 h 

Aqua dest.  Kurz spülen  5 s 

Leitungswasser  Bläuen, Fixierung 5 min 

70%-, 90%-, 96%- und 99%iges Äthanol  Entwässern je 5 min 

Isopropanol (2x)  Entwässern je 5 min 

Roticlear
®

 (3x)  Alkoholentfernung je 15 min 

3.4 Auswertung der histologischen Schnittserien 

Histofotos, Querschnittsabbildungen

Die Analyse der histologischen Schnittserien erfolgte hauptsächlich durch die lichtmikros-

kopische Untersuchung der Präparate. Unterstützend wurden digitale Fotoserien aus mik-

roskopischen Übersichtsfotos von den Schnitten erstellt. Von wissenschaftlich interessanten 

histologischen beziehungsweise anatomischen Einzelhei-

ten wurden digitale und analoge Detailfotografien ange-

fertigt.  

Für jede untersuchte Art wurden außerdem schematisierte 

Zeichnungen einiger histologischer Schnitte erarbeitet, so 

dass jeweils Zeichnungsserien entstanden sind, die den 

Aufbau der Nasenregion sowie anatomische Besonder-

heiten verdeutlichen und auch vergleichbar machen. Dazu 

wurden die digitalen Übersichtsfotos der jeweiligen Quer-

schnitte als Vorlage genutzt und die Umrisse von Hohlräumen, Skelettelementen usw. unter 
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mikroskopischer Kontrolle auf transparentes Zeichenpapier übertragen. Diese Zeichnungs-

vorlagen wurden dann eingescannt und digital weiter bearbeitet. Für sämtliche Abbildungen 

wurde eine einheitliche Symbolik der verschiedenen Gewebearten entwickelt. So sind Kno-

chen schwarz, Knorpel punktiert, Bindegewebe hellgrau und sensorische Epithelien dunkel-

grau dargestellt. Des Weiteren werden drei verschiedene Typen von sensorischen Epithelien 

unterschieden. Das klassische olfaktorische Epithel der Nasenhaupthöhle ist einfach dunkel-

grau, das vomeronasale Sinnesepithel dunkelgrau mit diagonaler Schraffur dargestellt. Zusätz-

lich zu diesen beiden Epitheltypen auftretende Areale mit sensorischem Epithel sind dunkel-

grau mit Kreuzschraffur gekennzeichnet (vgl. Abb. 3-1). 

3.5 Dreidimensionale Rekonstruktion 

Jeweils eine Querschnittsserie von Phrynohyas resinifictrix und Megophrys nasuta wurde für 

die Erstellung von dreidimensionalen virtuellen Modellen der Nasenhöhlen verwendet. Die 

Errechnung der Modelle erfolgte mit der Computersoftware HistoStack3D
©
 der Mor-

phisto GmbH am Forschungsinstitut Senckenberg (Ffm.). Die Serien wurden hierfür durchge-

hend mit Azan gefärbt und zunächst jeder Schnitt digital fotografiert. Mit Hilfe der Software 

wurden dann die Schnitte einzeln aufeinander ausgerichtet (aligned) und dabei Unregelmä-

ßigkeiten in der Schnittform, wie zum Beispiel beim Schneiden entstandene Verzerrungen, so 

weit möglich ausgeglichen. Dann wurden die Hohlräume der Nasenhöhlen an jedem Schnitt 

farblich unterlegt und dadurch für den Computer erkennbar markiert. Aus dieser farbigen 

Kennzeichnung wird dann das dreidimensionale Modell errechnet. Leider ergab nur die Serie 

von P. resinifictrix ein brauchbares Modell. Bei den Schnitten von M. nasuta waren bereits 

beim Schneiden die äußerst kompliziert und filigran gebauten intranasalen Strukturen so in 

sich verschoben und verzerrt worden, dass die Software dies im Nachhinein nicht mehr genü-

gend gut ausgleichen konnte. Derartige leichte Verzerrungen treten bei Paraffinschnitten im 

Prinzip immer auf, fallen aber bei der normalen mikroskopischen Analyse nicht störend ins 

Gewicht.  

3.6 Vitalfärbung

Durchführung der Färbung

Für die Vitalfärbung wurden lebende Exemplare von Bombina orientalis, Occidozyga lima

und Hymenochirus spec. verwendet. Die Tiere wurden für 18 Stunden in ein Becken mit einer 

Vitalfarbstofflösung (Kresylechtviolett) gesetzt. Die 0,01%ige wässrige Lösung wurde so 

hoch in das 20 x 30 x 15 cm große Becken eingefüllt, dass die Tiere zwar vollständig von der 
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Abbildung 3-2:
B. orientalis in einem Becken 
mit 0,01%iger Lösung von 
Kresylechtviolett.  

Flüssigkeit bedeckt waren, sich aber mit den Beinen noch am Grund des Aquariums abstützen 

konnten. Wie in Abbildung 3-2 gezeigt wird, wurde außerdem ein flacher Stein als Aus-

stiegsmöglichkeit aus dem Wasser angeboten. Zusätzlich wurde eine noch eine Plastikpflanze 

über einen Teil der Wasserfläche gelegt, um den Tieren eine Versteckmöglichkeiten zu bieten 

(in der Abbildung nicht zu sehen). 

Nach Ablauf der 18 Stunden wurden die Tiere wie oben beschrieben betäubt und dekapitiert, 

die Köpfe wurden aber nicht fixiert, sondern in flüssigem Stickstoff schockgefroren und so 

für die weitere Bearbeitung mit dem Gefriermikrotom vorbereitet.  

Histologische Gefrierschnitte

Die Verwendung des Kryostaten ermöglicht es, auch von unentkalktem, nicht in Paraffin ein-

gebettetem Gewebe histologische Schnittpräparate herzustellen. Das im flüssigen Stickstoff 

auf fast -200°C abgekühlte Material wird dabei lediglich mit einem speziellen Flüssigeinbet-

tungsmedium (Jung Tissue Freezing Medium™) umgossen. Dieses Medium gibt den Schnit-

ten später eine gewisse äußere Stabilität und ermöglicht es zudem, den Schnitt mit der Pinzet-

te zu greifen, ohne das Gewebe selbst zu berühren. Das Flüssigmedium erhärtet bei niedrige-

ren Temperaturen und wird auch verwendet, um das Präparat auf der Schneidehalterung zu 

befestigen. Bevor mit dem Schneiden begonnen werden kann, wird das von Flüssigmedium 

umschlossene Präparat noch ca. zwei Stunden im Kryostat ruhen gelassen, damit das Gewebe 

sich auf die Temperatur im Kryostaten erwärmen kann. Eine Temperatur von -15°C erwies 

sich als gut geeignet. Es wurden Querschnitte der Nasenregion mit einer Schnittdicke von 

25 µm hergestellt. Die Schnitte wurden einzeln auf vorgekühlten Objektträgern abgelegt und 
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von unten durch das Glas mit dem Finger aufgetaut. Während des Auftauens streckt sich der 

Schnitt und kann dann durch einfaches Trocknen bei Raumtemperatur auf dem Objektträger 

fixiert werden. Eine weitere Färbung der Präparate wurde nicht durchgeführt, die getrockne-

ten Schnitte wurden mit Entellan
®
 eingedeckelt. 

Fluoreszenzmikroskopie

Kresylechtviolett ist ein fluoreszierender Farbstoff mit einer kräftigen Rot-Orange-Fluores-

zenz. Die Präparate wurden direkt während der ersten fluoreszenzmikroskopischen Untersu-

chung (2-3 Stunden nach dem Eindeckeln) digital fotografiert, außerdem wurden für die wei-

tere Auswertung dieselben Schnitte zusätzlich lichtmikroskopisch (ohne Fluoreszenz) be-

trachtet und dokumentiert.  
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4 Befunde 

4.1 Allgemeine Anatomie der nasalen Strukturen 

4.1.1 Vorbemerkungen 

Im Folgenden sollen die morphologischen, anatomischen und histologischen Befunde der in 

der vorliegenden Studie untersuchen Spezies vorgestellt werden. Dazu wurde eine Reihenfol-

ge der verschiedenen Tierarten festgelegt, die auf der systematischen Gliederung der Ordnung 

Anura nach Duellman (1975, vgl. Kap. 3.2) beruht. Eine Ausnahme bildet allerdings die Fa-

milie der Pipidae (Aglossa), da diese eine stark spezialisierte und insbesondere in der nasalen 

Anatomie deutlich von allen übrigen Anuren abweichende Gruppe sind. Aus diesem Grund 

werden zunächst die phaneroglossen Anuren, die alle übrigen Familien umfassen, behandelt 

und die Aglossa im Anschluss (Kap. 4.1.14 und 4.1.15), unter besonderer Berücksichtigung 

ihrer Sonderstellung und im Vergleich mit den anderen Familien analysiert. 

An der ersten hier beschriebenen Spezies (B. orientalis, 4.1.2) soll zunächst exemplarisch der 

vollständige Aufbau aller für die Untersuchung relevanten Strukturen ausführlicher erläutert 

werden. Bei allen weiteren Tieren werden dann nur noch die Merkmale näher betrachtet, in 

denen sie von B. orientalis abweichen. 

4.1.2 Bombina orientalis 

Für die vorliegende Untersuchung stand eine fertige Querschnittsserie der Nasenregion einer 

adulten Chinesischen Rotbauchunke aus der Sammlung der zoologischen Abteilung zur Ver-

fügung. Bedauerlicherweise wurde der Unterkiefer bei diesem Präparat vor der Herstellung 

der Schnittserie entfernt. 

4.1.2.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Das Cavum nasi von Bombina orientalis besteht, wie bei allen phaneroglossen Anuren, aus 

einer Nasenhaupthöhle (Cavum principale) und einer daran angeschlossenen, komplizierter 

gestalteten Nebenhöhle. Das Cavum principale ist ein relativ einfach gestalteter von rostral 

nach caudal verlaufender Kanal, der rostral über die Apertura nasalis externa nach außen ge-

öffnet und caudal durch die Choane (Apertura nasalis interna) mit der Mundhöhle verbunden 

ist. Die horizontal ausgerichtete, schlitzförmige äußere Nasenöffnung liegt dorso-lateral am 

vordersten Ende der Nasenhöhle (Abb. 4-1). Zwischen der Apertura nasalis externa und der 
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eigentlichen Haupthöhle ist ein kleiner Vorhof, das so genannte Vestibulum, ausgebildet. Der 

Zugang von diesem Vestibulum zur Haupthöhle wird durch zwei dorsal bzw. ventral her ein-

ragende Hautfalten (Plica obliqua und Plica terminalis) in Teilen verengt. Ein Teil des Vesti-

bulums setzt sich als senkrecht stehender Spalt nach caudal hin fort und kommuniziert dort 

mit dem Ductus nasolacrimalis (Abb. 4-1 bis 4-4). Diese komplizierte Struktur, die von Hel-

ling (1938) als lateraler Spaltraum bezeichnet wird, soll später noch detailliert beschrieben 

werden. 

Das Cavum principale hat in der vorderen Hälfte der Höhle einen gleichmäßigen kreisrunden 

Querschnitt. Weiter caudal flacht der Hohlraum zunehmend dorsoventral ab bzw. die Nasen-

höhle dehnt sich nach lateral hin aus, so dass der Querschnitt hier eher eiförmig ist. Zusätzlich 

ist in diesem hinteren Teil der Boden des Cavum principale nach dorsal aufgewölbt und bildet 

so die deutlich hervortretende Eminentia olfactoria (Abb. 4-6).  

Die innere Nasenöffnung (Apertura nasalis interna, Abb. 4-6) befindet sich seitlich der Emi-

nentia olfactoria im Boden des Cavum principale und bildet dort eine Öffnung von ovalem 

Umriss, die etwa doppelt so breit ist wie lang. Hinter dieser Öffnung wird von der Haupthöhle 

ein relativ umfangreicher Blindsack ausgebildet. Diese caudale Kuppel macht in der rostro-

caudalen Orientierung etwa ein Viertel des gesamten Cavum principale aus und läuft zu ihrem 

caudalen Ende hin spitz zu.  

Abbildung 4-1: 
Bombina orientalis, Schnitt durch die äu-
ßere Nasenöffnung. Das Vomeronasal-
organ liegt in einem rostrad gerichteten 
Blindsack des Cavum inferius unterhalb 
und seitlich der Nasenhaupthöhle.

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago 
alaris; Cm: Cavum medium; Cp: Cavum prin-
cipale; Cpi: Cartilago praenasalis inferior; Cri: 
Crista intermedia; Li: Lamina inferior; Ls: La-
mina superior; Na: Nasale; Plt: Plica termina-
lis; Pm: Prämaxillare; Sn: Septum nasi; Son: 
Solum nasi; Tn: Tectum nasi; Ve: Vestibulum; 
Vo: Vomeronasalorgan; 16fach. 

Ane

Ca

Pm

Cm

Vo

Na

Ve Cp

Cpi CriSon

Plt Tn

Li

Ls

Sn
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Abbildung 4-3:
Bombina orientalis, rostral der Mündung 
des Ductus nasolacrimalis. Das Cavum 
medium ist mit dem Infundibulum und 
damit dem Cavum Principale, sowie mit 
dem lateralen Spaltraum des Vesti-
bulums fusioniert, welcher zur äußeren 
Nasenöffnung führt. Zudem besteht eine 
Verbindung mit dem Isthmus des Cavum 
inferius, in welchem sich das VNO befin-
det.

Cm: Cavum medium; Cpi: Cartilago praenasa-
lis inferior; Cri: Crista intermedia; In: Infundibu-
lum; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Ls: Lami-
na superior; Plo: Plica obliqua; Pm: Präma-
xillare; Son: Solum nasi; Ve: Vestibulum; 
15fach. 
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Abbildung 4-2:
Bombina orientalis, Position des Reces-
sus olfactorius nahe der äußeren Nasen-
öffnung. Das Sinnesepithel des Vomero-
nasalorgans teilt sich auf in zwei nach 
posterior ziehende Streifen.

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; Co: 
Cartilago obliqua; Cri: Crista intermedia; Os: 
olfaktorisches Sinnesepithel; Plo: Plica obli-
qua; Pn: Paries nasi; Ro: Recessus olfacto-
rius; Sm: Septomaxillare; Ve: Vestibulum; Vs: 
vomeronasales Sinnesepithel; 15fach. 
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Abbildung 4-4:
Bombina orientalis, Mündungszone des 
Ductus nasolacrimalis. Zusammen mit 
den caudalen Anteilen von Cavum me-
dium und Vestibulum entsteht ein Mün-
dungsraum, über den der Tränennasen-
gang sowohl mit der äußeren Nasenöff-
nung als auch mit der übrigen Nasen-
höhle in Kontakt tritt (Vgl. Abb. 4-3).

Cm: Cavum medium; Co: Cartilago obliqua; 
Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacri-
malis; In: Infundibulum; Is: Isthmus; Na: Na-
sale; Rl: Recessus lateralis; Sm: Septomaxil-
lare; Tn: Tectum nasi; Ve: Vestibulum; 15fach.
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Nebenhöhle

Das Cavum principale ist an seiner ventrolateralen Kante über einen waagerechten Schlitz mit 

der Nebenhöhle verbunden. Dieser Verbindungskanal ist im vorderen Teil der Nasenhöhle das 

so genannte Infundibulum (Abb. 4-3), im caudalen Bereich geht dieses in den noch ausführ-

lich zu behandelnden Isthmus über (Abb. 4-5).  

Die Nebenhöhle besteht im Wesentlichen aus zwei Anteilen, die als Cavum medium und Ca-

vum inferius bezeichnet werden. Diese beiden Kavernen sind in ihrer Gesamtheit ventro-

lateral der Haupthöhle angeordnet (Abb. 4-1 bis 4-6). 

Das Cavum medium ist der wesentlich kleinere dieser beiden Räume, es liegt als dorsoventral 

abgeflachte Tasche im rostralen Bereich der Nasenhöhle zwischen Cavum principale und Ca-

vum inferius. Nach vorn hin bildet das Cavum medium einen kleinen, einfachen Blindsack 

aus, während sein hinterer Teil auf komplizierte Weise mit den übrigen Teilen der Nasenhöh-

Abbildung 4-5:
Bombina orientalis, caudaler Bereich des 
Isthmus. Cavum principale und der Re-
cessus lateralis des Cavum inferius ste-
hen durch den Isthmus miteinander in 
Kontakt. Der Isthmus wird hier durch die 
Skelettelemente Lamina inferior, Solum 
nasi und Vomer stabilisiert.

Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Li: La-
mina inferior; Ma: Maxillare; Os: olfaktorisches 
Sinnesepithel; Pm: Prämaxillare; Pn: Paries 
nasi; Pt: Planum terminale; Rl: Recessus late-
ralis; Son: Solum nasi; Vm: Vomer; 15fach. 
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Abbildung 4-6:
Bombina orientalis, Schnitt durch die in-
nere Nasenöffnung. Im caudalen Bereich 
der Nasenhaupthöhle ist eine Eminentia 
olfactoria ausgebildet, die mit dickem ol-
faktorischen Sinnesepithel bedeckt ist. 

Ani: Apertura nasalis interna; Dn: Ductus na-
solacrimalis; Eo: Eminentia olfactoria; Ma: 
Maxillare; Na: Nasale; Pa: Planum antorbitale; 
Rl: Recessus lateralis; Sn: Septum nasi; Vm: 
Vomer; 14fach. 
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le verbunden ist (Abb. 4-2), der hintere Teil des Cavum medium zeichnet sich durch seine 

kompliziert gestalteten Verbindungen zu den übrigen Teilen der Nasenhöhle aus.  

So steht das Cavum medium dorsal sowohl mit der Haupthöhle als auch mit dem Vestibulum 

in Kontakt. Ventral öffnet sich das Cavum medium in das darunter liegende Cavum inferius 

(Abb. 4-3). Außerdem ist das Cavum medium noch der Teil der Nebenhöhle, in den der Trä-

nennasengang (Ductus nasolacrimalis) am seitlichen Rand einmündet. In Abbildung 4-3 ist 

der Bereich des Cavum medium angeschnitten, wo es mit diesen vier Räumen zusammen-

trifft. Zum einen tritt von der Haupthöhle her das Infundibulum als diagonal liegender Kanal 

an das Cavum medium heran. In die dorsale Wand des Infundibulums öffnet sich das von der 

Apertura nasalis externa als geschlossener Spaltraum nach caudal laufende Vestibulum. Am 

medialen Rand des Cavum medium wird die Verbindung zum Cavum inferius hergestellt, 

während am lateralen Rand der vom Auge herkommende Tränennasengang einmündet. Die 

etwas weiter caudal liegende Schnittebene der Abbildungen 4-3 und 4-4 zeigt, dass hier In-

fundibulum und Vestibulum voneinander getrennt sind durch die von rostral her einragende 

und mit dem Boden des Cavum medium verwachsene Plica obliqua. Dadurch wird zum einen 

durch das nun mit dem Isthmus verbundene Infundibulum ein direkter Kanal zwischen Ca-

vum principale und Cavum inferius geschaffen, zum anderen werden der hintere laterale Teil 

des Cavum medium und der caudale Rest des Vestibulums von der übrigen Nasenhöhle ab-

gespalten und bilden gemeinsam einen vergrößerten Mündungsraum für den Tränennasen-

gang.  

Im Vergleich zum Cavum medium ist das Cavum inferius der bedeutend umfangreichere Ab-

schnitt der Nasennebenhöhle. Dieser ebenfalls dorsoventral abgeflachte Hohlraum liegt unter-

halb von allen übrigen Teilen der Nasenhöhle. Insgesamt setzt sich das Cavum inferius aus 

drei Anteilen zusammen. Der vordere Blindsack, der auch als Recessus medialis bezeichnet 

wird, ist letztendlich das mit sensorischem Epithel ausgekleidete Vomeronasalorgan (Abb. 4-

1 und 4-2). An diesen rostralen Bezirk schließt ein nach caudal gerichteter, flacher Kanal an, 

der Isthmus. Dieser Isthmus ist dadurch gekennzeichnet, dass er durchgehend durch dorsal 

und ventral anliegende Skelettelemente gestützt wird (Abb. 4-3). Über diese auffallend enge 

Passage ist das Vomeronasalorgan mit der übrigen Nasenhöhle und auch dem dritten Ab-

schnitt des Cavum inferius, dem Recessus lateralis verbunden. Der Recessus lateralis schließt 

sich seitlich und caudal an den Isthmus an und bildet eine weit nach lateral reichende flache 

Rinne, die insgesamt weniger stark von Skelettanteilen umrahmt und gestützt wird, als dies 

beim Isthmus der Fall ist (Abb. 4-4 bis 4-6). Der Isthmus selbst wird in caudaler Richtung zu-

nehmend schmaler und bildet hier nur noch eine (weiterhin durch Knorpel- und Knochenele-
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mente gefestigte) in Längsrichtung sich erstreckende verengte Verbindung zwischen Cavum 

principale und dem Recessus lateralis des Cavum inferius (Abb. 4-5). Der Isthmus endet 

schließlich an der inneren Nasenöffnung (Apertura nasalis interna). Der Recessus lateralis 

hingegen zieht als zur Mundhöhle hin offene Falte am seitlichen Gaumen noch ein gutes 

Stück weiter nach hinten (Abb. 4-6) und verstreicht dann allmählich. 

4.1.2.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Die komplexe Anordnung der Nasenhöhlen wird bei B. orientalis durch ein aus knorpeligen 

und knöchernen Elementen bestehendes nasales Skelett gestützt und in Position gehalten.  

Das Zentrum der knorpeligen Nasenkapsel wird gebildet durch das senkrecht stehende Nasen-

septum (Septum nasi), welches die beiden Nasenhaupthöhlen auf ihrer gesamten anterio-

posterioren Ausdehnung voneinander trennt (Abb. 4-1 bis 4-6). Insgesamt lässt sich sagen, 

dass das Septum nasi in seinem Umfang der Größe der Nasenhaupthöhlen angepasst ist. So ist 

es im rostralen Bereich, wo das Cavum principale noch einen relativ geringen Durchmesser 

hat und die beiden Nasenhöhlen weit auseinander liegen, eher von breiter und gedrungenerer 

Form. In caudaler Richtung aber wird es mit zunehmender Größe der Haupthöhlen zum einen 

dorsoventral gestreckt, zum anderen weicht es dem wachsenden Lumen der Haupthöhle nach 

medial hin aus und verschmälert sich deutlich. Zusätzlich ist anzumerken, dass das Septum 

caudal der Apertura nasalis interna zunehmend verknöchert und am hintersten Ende der Na-

senhöhle vollständig aus Knochen besteht. Ein erster Ansatz dieser Verknöcherungen ist in 

Abbildung 4-6 zu erkennen. 

Mit dem Septum nasi sind verschiedene weitere Anteile der knorpeligen Nasenkapsel verbun-

den. So zweigen in horizontaler Richtung am dorsalen und ventralen Ende des Septums das 

Tectum nasi und das Solum nasi ab. Das Tectum nasi bildet im rostralen Bereich der Nasen-

höhle einen Teil der dorsalen Abdeckung des Cavum principale. Am vorderen Abschnitt der 

Apertura nasalis externa ist das Tectum nasi eine geschlossene Knorpelplatte, die vom Sep-

tum aus bis in den oberen Rand der Nasenöffnung hineinreicht (Abb. 4-1). Etwas weiter hin-

ten gabelt sich das Tectum auf, in der Knorpelplatte zeigt sich also eine mediale Lücke. Der 

sich hier abspaltende und nach caudolateral ziehende Fortsatz des Tectums ist die Cartilago 

obliqua, die als abgeflachter Knorpelstreifen dorsolateral dem Cavum principale anliegt 

(Abb. 4-2 bis 4-4). Das caudale Ende dieser Cartilago obliqua geht kurz hinter der Mündungs-

region des Ductus nasolacrimalis in einen lateralen Teil der Nasenkapsel, das Planum termi-

nale (Abb. 4-5) über. Ein kleinerer, medialer Teil des Tectum nasi verbleibt am Septum und 
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läuft als konstanter waagerechter Kamm an diesem entlang bis ans caudale Ende der Nasen-

höhle. Dort verbreitert sich das Tectum wieder und verbindet sich seitlich mit dem Planum 

antorbitale, dessen rostraler Ausläufer in Abbildung 4-6 zu sehen ist. 

Ventral an das Septum angeschlossen ist das Solum nasi, eine ebenfalls horizontal angeordne-

te Knorpelplatte, die die unterste Begrenzung der Nasenkapsel bildet. Tatsächlich mit dem 

Septum verbunden ist das Solum nasi nur in seinem caudalen Bereich, während es, wie die 

Abbildungen 4-1 bis 4-4 deutlich machen, weiter vorn vom Septum getrennt bleibt. Rostral ist 

das Solum nasi ein wesentlicher Teil der das Cavum inferius umgebenden Knorpelkapsel, es 

bildet den Boden des Vomeronasalorgans und des Isthmus und dehnt sich daher auch relativ 

weit nach lateral aus. Auch Teile des Recessus lateralis des Cavum inferius werden durch das 

Solum nasi von ventral her gestützt, allerdings entsteht im knorpeligen Boden der Nasenkap-

sel in caudaler Richtung eine immer größer werdende seitliche Lücke, wohingegen die Lücke 

zwischen Solum nasi und Septum geschlossen wird (Abb. 4-5). Schließlich wird nur noch der 

Boden des Cavum principale durch das Solum nasi getragen, sein lateraler Rand stützt bis zur 

Choane hin auch noch den Isthmus. Im hintersten Abschnitt der Nasenhöhle bildet das Solum 

nasi einen Teil des Skelett-Unterbaues für die Eminentia olfactoria (Abb. 4-6). 

Zwischen Tectum und Solum nasi existiert noch eine dritte horizontale Knorpelplatte, die 

vom Septum nasi abzweigt, nämlich die Crista intermedia. Besonders auffällig ist die Crista 

intermedia im rostralen Nasenbereich, denn hier ist ja das Solum nasi wie oben erläutert auf 

einen lateralen, das Vomeronasalorgan von ventral bedeckenden Streifen beschränkt, welcher 

an seiner medialen Kante mit der Crista intermedia verbunden ist (Abb. 4-1). Dadurch bildet 

die Crista intermedia hier medial den Boden der Nasenkapsel, der von ventral her frei zugäng-

lich ist. Des weiteren bedeckt die Crista intermedia das Dach des Vomeronasalorgans und 

umhüllt gleichzeitig das Cavum medium, nämlich indem sie sich nach lateral hin in einen 

dorsalen und einen ventralen Ast aufgabelt, die Lamina superior und die Lamina inferior 

(Abb. 4-1). Die wenig umfangreiche Lamina superior bildet rostral das Dach des Cavum me-

dium. Dadurch dass Lamina superior und inferior medial und lateral des Cavum medium mit-

einander verbunden sind, entsteht eine (auch vorn) geschlossene rostrale Kapsel um das Ca-

vum medium herum. Ähnliches gilt für das Vomeronasalorgan, hier nämlich bilden Lamina 

inferior und Solum nasi, die medial und lateral (seitlich durch die Nasenwand, Paries nasi) 

miteinander verbunden sind, eine vollständige Knorpelummantelung, die ebenfalls auch 

rostral verschlossen ist. Weiter caudal entstehen zunehmend große Lücken in der Crista in-

termedia, und das eigentliche Solum nasi übernimmt deren Aufgabe als Boden der Nasenkap-

sel (Abb. 4-3 bis 4-5). Von den lateralen Anteilen der Crista intermedia dehnt sich lediglich 
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die Lamina inferior etwas weiter nach caudal aus, und zwar bildet sie, weiterhin mit der Paries 

nasi verbunden, die dorsale Stabilisierung des sich nach caudal verschmälernden Isthmus 

(Abb. 4-5).  

Ein rostral mit der Crista intermedia assoziierter Knorpel ist die Cartilago alaris. Dieser Flü-

gelknorpel ist auf Höhe der Apertura nasalis externa über einen schmalen Steg mit der Crista 

intermedia verbunden und stabilisiert den Unterrand der äußeren Nasenöffnung (Abb. 4-1). 

Des weiteren umhüllt die Cartilago alaris das Vestibulum sowohl seitlich als auch rostral. Der 

freie caudale Ausläufer des Flügelknorpels endet ziemlich genau am hinteren Rand der Aper-

tura nasalis externa. 

Schließlich sind noch zwei weitere kleinere Knorpel an der Bildung der Nasenkapsel beteiligt, 

die Cartilagines praenasales superior und inferior. Diese beiden Knorpel inserieren miteinan-

der verbunden rostral der übrigen Nasenkapsel eingebettet im Prämaxillare. Von dort aus 

zieht die Cartilago praenasalis superior als kleiner gebogener Knorpelstab nach oben und ver-

bindet sich mit der Cartilago alaris. Die Cartilago praenasalis inferior hingegen ist deutlich 

umfangreicher und zieht vom Prämaxillare her ventral der Nasenkapsel liegend nach caudal, 

um dort kurz bevor das Solum nasi sich mit dem Septum nasi verbindet, mit dem Solum nasi 

zu fusionieren (Abb. 4-1 bis 4-3). 

Knochen

Fünf verschiedene jeweils paarig angeordnete Deckknochen spielen bei dem Aufbau des Ske-

lettapparates der nasalen Kopfregion von B. orientalis eine Rolle. Es sind dies Nasale, Septo-

maxillare, Prämaxillare und Maxillare sowie der Vomer. 

Das Nasale ist eine einheitlich gestaltete stark abgeflachte Knochenplatte, die der knorpeligen 

Nasenkapsel dorsal direkt aufliegt. Seine größte medio-laterale Ausdehnung erreicht das Na-

sale im Bereich der Choane, hier umschließt es dorsal und lateral das Cavum principale und 

schließt so zum großen Teil die zwischen Tectum nasi und den seitlichen Knorpelelementen 

(Planum terminale, Planum antorbitale) vorliegende Lücke im Knorpelskelett (Abb. 4-6). In 

rostraler Richtung verschmälert sich das Nasale zunehmend und dehnt sich insbesondere nicht 

mehr so weit nach lateral aus. Es reicht nach vorn bis in den Bereich der Apertura nasalis ex-

terna, caudal etwa bis zum hinteren Rand der Choane. 

Das Septomaxillare ist ein deutlich komplizierter gestaltetes Knochenelement, das sich seit-

lich an und zwischen den Nasenhöhlen befindet. Dieser sehr unregelmäßig geformte Knochen 

gabelt sich in verschiedene Äste auf, und liegt im Wesentlichen in einem Areal zwischen A-

pertura nasalis externa und der Mündung des Ductus nasolacrimalis. Wie die Abbildungen 4-2 
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bis 4-4 zeigen, bildet das Septomaxillare dabei sowohl große Teile des Daches für das Cavum 

medium, als auch die formgebende Umhüllung der komplizierten Fusionsstelle zwischen Ca-

vum medium, Infundibulum, Vestibulum und Ductus nasolacrimalis (Abb. 4-3). Ein dorso-

rostraler Zweig des Septomaxillare zieht oberhalb des Vestibulums bis in die Plica obliqua 

hinein und stabilisiert diese (Abb. 4-2). Caudal endet das Septomaxillare relativ genau an der 

Stelle, wo der Tränennasengang die Nasenkapsel verlässt und frei im seitlich davon liegenden 

Bindegewebe weiter nach hinten in Richtung Auge zieht.  

Das zahntragende Prämaxillare ist ein seitlich unterhalb des Solum nasi liegender Knochen, 

der rostral vor der eigentlichen Nasenkapsel beginnt und caudal nicht ganz bis zum vorderen 

Rand der Choane reicht. In seinem vordersten Abschnitt erstreckt sich das Prämaxillare über 

die ganze Nasenbreite, im Wesentlichen zieht es jedoch als schmaler, waagerecht liegender 

und etwas unregelmäßig gestalteter Kamm mit senkrecht nach unten gerichteten Zähnen am 

vorderen seitlichen Rand des Oberkiefers entlang (Abb. 4-2). Wie bereits erwähnt ist das 

Prämaxillare rostral mit den Cartilagines praenasales verbunden, ansonsten liegt es frei.  

Von deutlich größeren Ausmaßen als das Prämaxillare ist das Maxillare, welches die eigentli-

che Stabilisierung des seitlichen Oberkiefers bildet. Das ebenfalls zahntragende Maxillare be-

ginnt rostral etwa in der Querschnittsebene der Mündung des Tränennasenganges und er-

streckt sich caudal bis hinter die Augen. Der Querschnitt des Maxillare hat in etwa die Form 

eines Ypsilons, und es bildet die Nasenhöhle betreffend insbesondere die ventro-laterale Um-

fassung des Recessus lateralis (Abb. 4-5 und 4-6). 

Der Vomer, auf deutsch auch Pflugscharbein genannt, umgibt im Wesentlichen den rostralen 

und medialen Rand der Apertura nasalis interna. Dabei liegt er eine Art Kappe bildend am 

seitlichen Rand des Solum nasi an (Abb. 4-6). Vor der Choane stützt der Vomer von ventral 

her den caudalen Abschnitt des Isthmus (Abb. 4-5), weiter hinten bilden Vomer und Solum 

nasi gemeinsam den Sockel für die Eminentia olfactoria (Abb. 4-6). Caudal der Choane wird 

der Vomer zu einer am Gaumen nach hinten laufenden vorstehenden Leiste, an der auch Zäh-

ne ausgebildet sind. 

4.1.2.3 Verteilung und Bau der Epithelien

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Der größte Teil des Cavum principale ist von einer lückenlosen Lage olfaktorischen Sinnese-

pithels ausgekleidet, wie auch der Abbildungsserie 4-1 bis 4-6 zu entnehmen ist. Ausgenom-

men sind lediglich die Zonen, an denen das Cavum principale in Kontakt mit den übrigen 

Räumen der Nasenregion tritt. So ist die Öffnung der Haupthöhle zur Nebenhöhle stets von 
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einem schmalen Streifen nichtsensorischen Epithels umgeben (Abb. 4-3 bis 4-5). Hierbei 

handelt es sich in der Regel um bewimpertes Flimmerepithel, welches zum Teil reich an ein-

zelligen Drüsen (Becherzellen) ist. Im Bereich der Apertura nasalis externa befindet sich an 

der Innenseite der Plica obliqua ein leicht verhorntes Plattenepithel. An der Apertura nasalis 

interna geht das olfaktorische Epithel der Haupthöhle absatzlos in das Flimmerepithel des 

Munddaches über. Eine Besonderheit tritt am Boden des Cavum principale im Gebiet der A-

pertura nasalis externa auf. Dort findet sich ein Areal mit Sinnesepithel (Abb. 4-2), welches 

sich in seinem Bau deutlich von dem der übrigen Haupthöhle unterscheidet. Nach Helling 

(1938) wird dieses Areal als der Recessus olfactorius bezeichnet (siehe unten).  

Soweit es sich lichtmikroskopisch abklären lässt, scheint der Feinbau des olfaktorischen Epi-

thels im Wesentlichen dem zu entsprechen, was bereits für andere Anuren beschrieben wurde. 

So sind auch in diesem Fall fünf deutlich differenzierbare Zonen erkennbar (Abb. 4-7). Auf 

der Oberfläche des Riechepithels befindet sich eine supraepitheliale Schicht, der so genannte 

olfaktorische Saum. Dieser Riechsaum besteht aus den langen, cilienförmigen Fortsätzen der 

Riechsinneszellen (Reese 1965) und ist von einem diese Riechhaare einbettenden geschlosse-

nen Schleimfilm (Terminalfilm) bedeckt, unter dem die Cilien waagerecht zur Epitheloberflä-

che angeordnet sind (Andres 1975). Das mehrreihige und hochprismatische Sinnesepithel be-

steht aus einem apikalen, zellkernfreien Bereich, unter dem sich eine dicke Schicht mit 

verschieden gestalteten Nuklei befindet. Die oberste Zellkernzone setzt sich aus etwas stärker 

angefärbten, zumeist leicht ovalen Zellkernen zusammen, die annähernd auf einer Höhe ange-

ordnet sind. Darunter liegt die dickste Schicht des Epithels, die aus unregelmäßiger verteilten 

rundlichen Kernen besteht, die sich auch in ihren Färbeeigenschaften von denen der darüber 

liegenden Schicht unterscheiden. Schließlich existiert noch eine basale Schicht mit etwas 

kleineren, weniger dicht gepackten aber ebenfalls kreisrunden Nuklei. Die unterschiedlich 

gestalteten Kerne lassen sich nach Scalia (1976) den drei verschiedenen Zelltypen eines Rie-

chepithels zuordnen, nämlich den Stützzellen (oval), den Sinneszellen (rundlich und größer) 

und den Basalzellen (rundlich, klein). 

Bei der vorliegenden Schnittserie gestaltete sich die Identifizierung der im Allgemeinen mit 

dem olfaktorischen Organ assoziierten Bowmanschen Drüsen als ungewöhnlich schwierig. 

Der Hauptgrund mag darin liegen, dass es sich bei B. orientalis offensichtlich um sehr kleine 

Bowmansche Drüsen (Abb. 4-7) handelt, vermutlich von ähnlicher Struktur wie es in Kapitel 

4-1-4 bei Pelodytes punctatus beschrieben wird. 



4 Befunde 37

1

2
3

4

5

Abbildung 4-7: 
Bombina orientalis, histologischer Quer-
schnitt durch das olfaktorische Sinnese-
pithel im Cavum principale. Die verschie-
denen Zonen des Epithels sind durch 
Zahlen markiert. Die Pfeile zeigen zwei 
Bowmansche Drüsen.  

1: Riechsaum; 2: apikaler Zellkernfreier Bereich; 
3: Kerne der Stützzellen; 4: Kerne der Sinnes-
zellen; 5: Kerne von Sinneszellen und Basalzel-
len; 6: Nerv (quer); 7: Drüse; Azan, 210fach. 

6

7
Abbildung 4-8:
Bombina orientalis, vomeronasales Sinne-
sepithel. Die Zonierung des Epithels ent-
spricht der aus Abbildung 4-7. Es ist aller-
dings kein Riechsaum ausgebildet, sondern 
die Oberfläche ist mit den Cilien (1) der 
Stützzellen besetzt. 

6: Blutgefäß mit Erythrozyten; 7: Nerv (längs); 8: 
Knorpel; Azan, 230fach. 

8

Abbildung 4-9: 
Bombina orientalis, weiter caudal gelege-
nes vomeronasales Sinnesepithel. In das 
Epithel sind einzellige Drüsen eingestreut 
(Pfeile), deren Sekret blau angefärbt ist.  

Azan, 230fach.

Abbildung 4-10: 
Bombina orientalis, sensorisches Epithel 
des Recessus olfactorius. Der Aufbau des 
Epithels entspricht im Wesentlichen dem 
des vomeronasalen Sinnesepithels. Der 
Pfeil deutet auf die Mündung der Glandula 
nasalis oralis interna.  

1: Drüsenschlauch; 2: Nerv; 3: Das Epithel be-
deckende Schleimschicht, durch die histologi-
sche Bearbeitung abgelöst; Azan, 170fach. 
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Definitiv reichen die Drüsen bei B. orientalis nicht bis unter das Riechepithel, eine Situation 

wie sie ebenfalls auch bei Pelodytes auftritt. 

Bemerkenswert ist im Fall von B. orientalis, dass das olfaktorische Epithel über den gesamten 

Verlauf der Nasenhöhle eine relativ konstante Höhe aufweist, die meist in einen Bereich von 

ca. 150 µm liegt. Dies trifft auch auf die Eminentia olfactoria zu. Zonen mit einem etwas 

niedrigeren Epithel findet man vor allem an den Übergängen zum nichtsensorischen Epithel 

und im hinteren Bereich der caudalen Kuppel der Haupthöhle. Dort ist das Epithel insbeson-

dere an solchen Stellen deutlich dünner, unter denen dicke Nervenstränge in Richtung des ol-

faktorischen Bulbus verlaufen, so dass insgesamt eine gleichmäßige Oberfläche des Rieche-

pithels erhalten bleibt. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Vomeronasales Sinnesepithel befindet sich im rostralen Blindsack des Cavum inferius 

(Abb. 4-8 und 4-9). Der vorderste Teil dieser Ausbuchtung ist vollständig mit dem Sinnese-

pithel ausgekleidet, in caudaler Richtung dagegen befindet sich nur noch an der medialen und 

lateralen Wand des Blindsackes sensorisches Epithel (Abb. 4-2), welches sich also nach hin-

ten hin aufgabelt in zwei durch nichtsensorisches Epithel separierte Bezirke. Dabei sind die 

Übergänge zwischen dem sensorischen und dem nichtsensorischen Epithel in dem vorliegen-

den Fall nicht ganz eindeutig zu definieren.  

Rostral besitzt das vomeronasale Sinnesepithel von B. orientalis den von Anuren her bekann-

ten Aufbau. Wie auch das olfaktorische Sinnesepithel des Cavum principale ist es im licht-

mikroskopischen Bild aus den oben beschriebenen Zonen aufgebaut, dem apikalen kernfreien 

Bereich, einer Lage mit den Kernen der Stützzellen, und darunter den Kernen der Sinneszel-

len sowie der Basalzellen. Ein deutlicher Unterschied zwischen olfaktorischem und vomero-

nasalem Sinnesepithel besteht jedoch in der Gestaltung der Epithel-Oberfläche. Im Vomero-

nasalorgan gibt es keinen geschlossenen Riechsaum und auch keine Riechhaare, die 

Oberfläche ist von kürzeren, senkrecht von der Oberfläche abstehenden Cilien besetzt 

(Abb. 4-8), die allerdings – wie man durch elekronenmikroskopische Untersuchungen festge-

stellt hat – nicht den Sinneszellen, sondern den Stützzellen angehören (Scalia 1976). Die Sin-

neszellen tragen lediglich Mikrovilli. 

Bei B. orientalis liegt zwischen dem vomeronasalen Sinnesepithel und dem eindeutig nicht-

sensorischen Epithel des übrigen Cavum inferius ein breites Übergangsgebiet, welches nicht 

eindeutig dem einen oder anderen Typ zugeordnet werden kann. So sind in Bezirke, die klar 

als sensorisches Epithel zu definieren sind, einzelne becherförmige Schleimzellen eingestreut 



4 Befunde 39

(Abb. 4-9). Die Dichte dieser einzelligen Drüsen vergrößert sich in Richtung des nichtsensori-

schen Epithels zunehmend, bis schließlich die gesamte Oberflache dieses „Übergangse-

pithels“ dicht an dicht von ihnen besetzt ist. Es handelt es sich hier aber nicht um ein regulä-

res nichtsensorisches Drüsenepithel, wie es verschiedentlich in der Nasenhöhle auftritt, da 

unter den Drüsenzellen der Charakter des dickeren, kernreichen Sinnesepithels noch über eine 

gewisse Strecke erhalten bleibt.  

Recessus olfactorius

Der Recessus olfactorius ist – wie bereits erwähnt (Abschnitt olfaktorisches Sinnesepithel des 

Cavum principale) – ein am rostralen Boden des Cavum principale liegender Bezirk von 

Sinnesepithel, welcher sich sowohl räumlich als auch im Aufbau klar vom übrigen 

olfaktorischen Epithel der Haupthöhle trennen lässt. Bei B. orientalis befindet sich der 

Recessus olfactorius direkt am hinteren Rand der Apertura nasalis externa, und zwar zwischen 

der Plica terminalis und dem sich medial anschließenden olfaktorischen Epithel (Abb. 4-2). 

An der Grenze zwischen den beiden Sinnesepithelien befindet sich die Mündung der Glandula 

nasalis oralis interna (siehe Abb. 4-10).  

In seinem Feinbau ähnelt das sensorische Epithel des Recessus olfactorius stark dem des vo-

meronasalen Sinnesepithels, wie der Vergleich zwischen Abbildung 4-8 und 4-10 zeigt. Die 

Zonierung und Anordnung der Zellen und Zellkerne scheint der Situation im vomeronasalen 

Sinnesepithel zu entsprechen. Die Oberfläche weist einen regelmäßig angeordneten Cilien-

saum auf, der allerdings offensichtlich analog der Oberfläche des olfaktorischen Epithels mit 

einem Schleimfilm bedeckt ist. Der Schleimfilm hat sich jedoch durch die histologische Be-

arbeitung des Gewebes von der Oberfläche abgelöst (Abb. 4-10). Im Bindegewebe unter dem 

Epithel verlaufen Nervenfasern, die eindeutig dem Recessus olfactorius assoziiert sind.  

4.1.2.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Mündung der Glandula nasalis lateralis befindet sich unmittelbar am caudalen Rand der 

äußeren Nasenöffnung, in einer Schnittebene die zwischen denen der Abbildungen 4-2 und 

4-3 liegt. Allerdings mündet die Drüse nicht direkt in den Vorhof, sondern auf der Innenseite 

der Plica obliqua in das Cavum principale. Somit liegt die Mündung gleichzeitig direkt ober-

halb des Infundibulums, also des Zuganges der Haupthöhle zur Nasennebenhöhle. 

Der Drüsenkörper der Glandula nasalis lateralis erstreckt sich von der am rostralen Ende der 

Drüse positionierten Mündung innerhalb des nasalen Skeletts liegend ein gutes Stück nach 
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caudal. Er reicht, von Septomaxillare, Cartilago obliqua bzw. Planum terminale und Nasale 

geschützt, bis in die Gegend des vorderen Randes der Apertura nasalis interna. Dabei sind die 

einzelnen Drüsenschläuche zwischen lateralem olfaktorischen Sinnesepithel und den genann-

ten Skelettelementen flächig nebeneinander ausgebreitet. Caudal verschiebt sich die Position 

der Glandula lateralis mehr nach dorso-lateral. An dieser Stelle wird auch die maximale Grö-

ße der Drüse erreicht, so dass sie das Cavum principale großflächig umgibt. 

Glandula nasalis oralis interna

Die Glandula nasalis oralis interna ist bei B. orientalis eine relativ kleine nasale Drüse, die nur 

aus einigen wenigen Drüsenschläuchen besteht. Ihre Mündung befindet sich zwischen dem 

Sinnesepithel des Recessus olfactorius und dem daran anschließenden olfaktorischen Epithel 

des Cavum principale (Abb. 4-10). 

Glandula nasalis medialis

Die Glandula nasalis medialis oder besser vomeronasale Drüse, von Matthes (1934) auch Ja-

cobsonsche Drüse genannt, ist die größte der drei nasalen Drüsen. Ihre Drüsenschläuche 

erstrecken sich von der rostralen Spitze der Nasenkapsel bis in den Bereich der Nasenhöhle, 

in dem die Eminentia olfactoria kurz vor der Apertura nasalis interna beginnt. Im Wesentli-

chen liegt die Drüse unterhalb des nasalen Septums, und füllt dort den Raum zwischen Sep-

tum, Cartilago praenasalis inferior und Crista intermedia zu großen Teilen aus. Einzelne Drü-

senschläuche treten durch die zwischen dem Solum nasi und Crista intermedia sowie dem 

Septum bestehenden Lücken (vgl. Abb. 4-2 bis 4-4) in die knorpelige Nasenkapsel hinein und 

legen sich dort an das vomeronasale sowie das olfaktorische Sinnesepithel an. Ein auffallend 

großer einzelner Mündungsgang bildet sich inmitten der Drüse heraus und tritt ebenfalls in die 

Nasenkapsel ein, wo er von medial her in das Cavum inferius einmündet und zwar am cauda-

len Rand des Vomeronasalorgans. 

Tränennasengang (Ductus nasolacrimalis)

Der Ductus nasolacrimalis von B. orientalis beginnt am rostro-ventralen Rand des Auges, wo 

er sich – gegabelt in zwei kleine Ausführgänge – auf dem unteren Augenlid öffnet. Von dort 

aus verläuft der Gang relativ nah unter der Epidermis liegend nach rostral. Dabei befindet er 

sich vollkommen ungeschützt außerhalb der Nasenkapsel (Abb. 4-5 und 4-6). Im rostralen 

Bereich der Nasenhöhle mündet der Ductus nasolacrimalis schließlich von lateral in das Ca-

vum medium hinein. Kurz vor seiner Mündung dringt er dabei durch eine Lücke des Septo-
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maxillare in die nasale Skelettkapsel ein (Abb. 4-4). Die komplizierte Gestaltung dieser Mün-

dungssituation, über die der Tränennasengang gleichzeitig indirekten Kontakt mit der äußeren 

Nasenöffnung, der Nasenhaupthöhle sowie dem Vomeronasalorgan erhält (Abb. 4-3), wurde 

bereits in Kapitel 4.1.2.1 im Abschnitt „Nebenhöhle“ ausführlich dargestellt. 

4.1.3 Megophrys nasuta 

4.1.3.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Das Cavum principale von Megophrys nasuta ist in seinen Grundzügen genauso aufgebaut, 

wie es in Kapitel 4.1.2 bei Bombina orientalis beschrieben wurde. Allerdings ist die Form des 

Querschnittes der Haupthöhle insgesamt eher oval als kreisrund. Die Apertura nasalis externa 

befindet sich nicht ganz am vordersten Ende der Nasenhöhle, so dass das Cavum principale 

einen kleinen rostralen Blindsack ausbildet. Auch das Vestibulum dehnt sich über die äußere 

Nasenöffnung hinaus nach vorn aus und hat an seinem rostralen Ende sogar einen eigenen, 

durch Verwachsung der Plica obliqua mit der Plica terminalis entstehenden, von der Haupt-

höhle abgegliederten Blindsack, den Recessus alaris. Die Plica terminalis ist insgesamt nur 

sehr schwach ausgeprägt, so dass Vestibulum und Cavum principale bis auf den vordersten 

Bereich kaum räumlich voneinander getrennt sind (Abb. 4-11). Auch die Plica obliqua ist vor 

allem im Bereich der Apertura nasalis externa relativ klein. Erst caudal der Nasenöffnung ist 

sie deutlicher zu erkennen und bildet hier – ebenso wie es auch bei B. orientalis auftritt – eine 

Nische hinter der das Vestibulum in caudaler Richtung als lateraler Spaltraum fortgeführt 

wird (Abb. 4-13). 

Die Eminentia olfactoria ist bei M. nasuta von vergleichsweise geringem Umfang und ent-

steht eher dadurch, dass der Boden des Cavum principale in dem Gebiet rostral der Apertura 

nasalis interna lateral etwas tiefer liegt (Abb. 4-16). Daraus resultiert, dass dort, wo sich die 

Apertura nasalis interna öffnet, keine Eminentia olfactoria mehr zu finden ist (Abb. 4-17). 

Ebenso wie bei B. orientalis ist ein relativ umfangreicher caudaler Blindsack der Haupthöhle 

ausgebildet (Abb. 4-18). 
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Abbildung 4-13:
Megophrys nasuta, caudaler Abschnitt 
des Vomeronasalorgans mit daran an-
schließendem Isthmus. Das Vestibulum 
bildet einen lateral am Cavum principale 
entlang verlaufenden Kanal (den latera-
len Spaltraum), unvollständig separiert 
durch die Plica obliqua. Die Lamina infe-
rior ist mit dem Solum nasi verwachsen. 

Cm: Cavum medium; Crs: Crista subnasalis; 
Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Ls: Lamina su-
perior; Plo: Plica obliqua; Sm: Septomaxillare; 
Sr: lateraler Spaltraum; Uk: Unterkiefer; Vo: 
Vomeronasalorgan; 26fach. 

Abbildung 4-11:
Megophrys nasuta, Apertura nasalis ex-
terna. Ventral des verhältnismäßig brei-
ten Septum nasi sind die Cartilagines 
praenasales superior und inferior zu er-
kennen. Das Vestibulum ist räumlich 
kaum vom Cavum principale separiert. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago 
alaris; Cp: Cavum principale; Cpi: Cartilago 
praenasalis inferior; Cps: Cartilago praenasa-
lis superior; Plo: Plica obliqua; Plt: Plica ter-
minalis; Pm: Prämaxillare; Sn: Septum nasi; 
Tn: Tectum nasi; Ve: Vestibulum; 27fach. 
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Abbildung 4-12:
Megophrys nasuta, caudal der Apertura 
nasalis externa durch das Vomeronasa-
lorgan und den Recessus olfactorius. 
Das Vomero-nasalorgan befindet sich 
medial des Cavum medium. 

Cm: Cavum medium; Co: Cartilago obliqua; 
Cpi: Cartilago praenasalis inferior; Cri: Crista 
intermedia; Crs: Crista subnasalis; Na: Nasa-
le; Os: olfaktorisches Sinnesepithel; Ro: Re-
cessus olfactorius; Son: Solum nasi; Vo: Vo-
meronasalorgan; 27fach. 

Ro

Cpi

Vo

Cm

Crs

Co

OsNa

Cm

Plo

Crs

Son
Cri

Vo

Is

Li

Uk

Ls

Sr

Sm



4 Befunde 43

Abbildung 4-14:
Megophrys nasuta, Querschnitt direkt 
hinter dem Vomeronasalorgan. Die drei 
nasalen Höhlen (Cavum principale, Ca-
vum medium und Cavum inferius) sind 
hier miteinander verbunden. Diese Kom-
munikationsstelle ist gleichzeitig die Mün-
dungsregion des Ductus nasolacrimalis 
(vgl. Abb. 4-15). 

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; Cp: 
Cavum principale; In: Infundibulum; Li: Lamina 
inferior; Ma: Maxillare; Plo: Plica obliqua; Sm: 
Septomaxillare; Son: Solum nasi; Sr: lateraler 
Spaltraum; 26fach. 

Abbildung 4-15:
Megophrys nasuta, mit dem Boden des 
Cavum medium verwachsene Plica obli-
qua. Auf diese Weise wird der Mün-
dungsraum des Ductus nasolacrimalis 
von der übrigen Nasenhöhle getrennt. 
Das Dach des Cavum medium zieht als 
laterale Leiste in den Mündungsraum 
hinein. 

Dnm: Ductus nasolacrimalis (Mündungsraum); 
Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Pm: Prämaxil-
lare; Pt: Planum terminale; Sn: Septum nasi; 
Tn: Tectum nasi; 25fach. 

Abbildung 4-16:
Megophrys nasuta, Schnitt durch die 
verhältnismäßig kleine Eminentia olfacto-
ria. Der Isthmus ist hier nur noch ein 
schmaler Schlitz, der das Cavum princi-
pale mit dem Recessus lateralis des Ca-
vum inferius verbindet. 

Cor: Cavum oris; Cp: Cavum principale; Dn: 
Ductus nasolacrimalis; Eo: Eminentia olfacto-
ria; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Ma: Maxil-
lare; Na: Nasale; Pt: Planum terminale; Rl: 
Recessus lateralis; Uk: Unterkiefer; Vm: Vo-
mer; 20fach. 
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Abbildung 4-17:
Megophrys nasuta, Apertura nasalis in-
terna, caudal der Eminentia olfactoria. 
Der Recessus lateralis bildet eine zur 
Mundhöhle hin geöffnete seitliche Rinne 
am Gaumen und wird vom Maxillare 
umgeben. 

Ani: Apertura nasalis interna; Na: Nasale; Rl: 
Recessus lateralis; Son: Solum nasi; 17fach. 

Abbildung 4-18:
Megophrys nasuta, caudale Kuppel des 
Cavum principale. Das Septum nasi ist 
vollständig verknöchert. Der Ductus na-
solacrimalis zieht außerhalb der nasalen 
Skelettelemente liegend caudalwärts 
zum Auge. 

Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacri-
malis; Ma: Maxillare; Pa: Planum antorbitale; 
Sn: Septum nasi; Vm: Vomer; 14fach. 

Nebenhöhle

Die Größen- und Lageverhältnisse der Hohlräume der Nasennebenhöhle zueinander sind bei 

M. nasuta deutlich anders gestaltet als bei B. orientalis. So ist das Vomeronasalorgan an sich 

wesentlich kleiner, sowohl von der Weite seines Lumens her, als auch die mit Sinnesepithel 

bedeckte Fläche betreffend. Zudem ist das Vomeronasalorgan – also der Recessus medialis 

des Cavum inferius – viel weiter nach medial ausgerichtet, es ragt zur Mitte hin sogar leicht 

über das Cavum principale hinaus (Abb. 4-12 und 4-13). Zusätzlich ist die Lage des Vomero-

nasalorgans zum Cavum medium verändert, dieses liegt nicht mehr dorsal des Vomeronasa-

lorgans, sondern seitlich davon. Das Cavum medium selbst hat ein im Vergleich zu dem rela-
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tiv kleinen Vomeronasalorgan ein verhältnismäßig großes Lumen und besitzt insgesamt eine 

kantige Form, so dass sich ein dreieckiges Querschnittsbild ergibt (Abb. 4-13). 

Ähnlich wie auch bei B. orientalis ist die Kontaktregion zwischen den Nasenhöhlen und dem 

Tränennasengang gestaltet (vgl. Abb. 4-3 und 4-14). Ein Unterschied besteht allerdings darin, 

dass der nach caudal ziehende Kanal des Vestibulums deutlich geringer im Lumen ist, und 

auch keinen senkrecht stehenden Spalt bildet. Er liegt dagegen mehr waagerecht, und wird 

ventral durch eine von der Seite einragende Falte von der übrigen Nasenhöhle abgegrenzt 

(Abb. 4-13 und 4-14). Diese Falte ist der laterale Rest des Daches des Cavum medium. Auch 

bei M. nasuta setzt sich diese Situation bis in den Mündungsraum des Ductus nasolacrimalis 

hinein fort, der durch die von dorsal her herabreichende Plica obliqua, die mit dem Boden des 

Cavum medium verwächst, von der übrigen Nasenhöhle abgetrennt wird (Abb. 4-15). 

Eine weitere Auffälligkeit der Nasennebenhöhle von M. nasuta besteht darin, dass – wie 

schon das Vomeronasalorgan – auch das übrige Cavum inferius relativ klein gehalten ist. So 

erreicht vor allem der Recessus lateralis (Abb. 4-16) bei weitem nicht die Ausmaße, die er bei 

B. orientalis aufweist. 

4.1.3.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Das Septum nasi von M. nasuta ist auffallend breit angelegt. Dies wird insbesondere im ante-

rioren Bereich deutlich, hier ist es um einiges breiter als hoch (Abb. 4-11). Das bedeutet, dass 

die Nasenhöhlen insgesamt, bedingt durch die relativ flache, breite Kopfform, weit auseinan-

der liegen. Rostral bildet das Septum einen langen stabförmigen Fortsatz aus, der nach Jur-

gens (1971) als Processus praenasalis medius bezeichnet wird. Dieser stützt die ungewöhnlich 

weit vorragende Nasenspitze. Der posteriore Teil des Septums zwischen den caudalen Blind-

säcken des Cavum principale ist vollständig verknöchert (Abb. 4-18). 

Im Vergleich mit der Situation bei B. orientalis sind das Tectum und das Solum nasi von M. 

nasuta sehr vollständig ausgebildet. Am Tectum gabelt sich zwar auch hier seitlich die Carti-

lago obliqua ab (Abb. 4-12), aber der am Septum verbleibende Teil des Tectums ist wesent-

lich breiter und bedeckt einen großen Teil des Daches des Cavum principale (Abb. 4-13 bis 

4-16). 

Das Solum nasi ist, anders als das bei B. orientalis, medial stets mit dem Septum verbunden, 

es besteht dort in der gesamten anterio-posterioren Ausdehnung keinerlei Lücke. Außerdem 

dehnt sich das Solum über große Strecken bis zum lateralen Rand der Nasenhöhle aus, es bil-

det also den fast vollständig geschlossenen Boden der knorpeligen Nasenkapsel (Abb. 4-12 
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bis 4-15). Ausnahmen bestehen lediglich im Bereich der Choane (Abb. 4-17), sowie rostral 

der Choane, wo das Solum nur einen Teil der Skelett-Stütze der Eminentia olfactoria aus-

macht (Abb. 4-16). Eine weitere Ausnahme besteht im vordersten Abschnitt der Nasenkapsel, 

hier reicht das Solum nasi ebenfalls nicht ganz bis zum seitlichen Rand, so dass das Cavum 

medium hier von unten her frei liegt (Abb. 4-12). 

Auffallend ist die starke Abwärtsneigung des Solums. Rostral der Apertura nasalis interna ist 

es nicht horizontal angeordnet, sondern in einem Winkel von ca. 45° zur Seite hin abfallend. 

Im Bereich der Apertura nasalis interna und caudal davon liegt das Solum dagegen waage-

recht. Eine weitere Besonderheit ist eine am vorderen seitlichen Rand des Solum nasi nach 

unten zeigende Verdickung, die Crista subnasalis (Abb. 4-13). Diese zieht als freier Fortsatz 

noch weiter nach rostral, in das Gebiet, wo das Solum nicht mehr ganz bis zum äußeren Rand 

reicht (Abb. 4-12). 

Die Crista intermedia ist bei M. nasuta nur von geringem Umfang. Eine Verbindung mit dem 

Septum besteht nur in einem ganz kleinen Bereich rostral des Vomeronasalorgans. Dort bildet 

die Crista intermedia eine kleine mit Septum und Solum verbundene Knorpelspange, die sich 

aber bald vom Septum löst und nur noch aus dem lateralen, mit dem Solum verbundenen Teil 

besteht (Abb. 4-12). So bleibt das Dach des Vomeronasalorgans von Skelettelementen frei. 

Der seitliche Teil der Crista intermedia besteht hauptsächlich aus der Lamina inferior, die 

rostral über weite Strecken mit dem Solum nasi verbunden ist (Abb. 4-13), sich weiter caudal 

aber davon abspaltet und eine parallel zum Solum liegende Platte bildet. Diese Knorpelplatte 

bildet dann gleichzeitig das Dach des Isthmus des Cavum inferius sowie den Boden des Ca-

vum medium beziehungsweise der Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis (Abb. 4-14 

und 4-15). Der caudale Ast der Lamina inferior dient, lateral mit dem Planum terminale ver-

bunden – wie auch für B. orientalis beschrieben – als dorsale Stütze des posterior stark ver-

schmälerten Isthmus (Abb. 4-16) und endet an der Choane. 

Eine relativ kleine Lamina superior zweigt sich im vorderen Bereich des Cavum medium von 

der dorsalen Spitze der Lamina inferior ab (Abb. 4-13) und liegt dann, caudal blind endend, 

zwischen Cavum principale und Cavum medium. 

Die pränasalen Knorpel von M. nasuta sind im Prinzip ähnlich gestaltet wie man es auch bei 

B. orientalis findet, allerdings ist die Cartilago praenasalis superior in diesem Fall als eine 

deutlich größere und waagerecht angeordnete Knorpelscheibe ausgebildet, die zwar mit dem 

Prämaxillare, jedoch nicht mit der Cartilago praenasalis inferior in Kontakt tritt (Abb. 4-11). 
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Knochen

Auffallend umfangreich ist bei M. nasuta das Nasale ausgebildet. Dieser Knochen ist hier ins-

gesamt sehr breit, er reicht fast immer bis ganz zum lateralen Rand des Kopfes, wobei er me-

dial in einer breiten Überlappungszone dem Tectum nasi aufliegt (Abb. 4-13 bis 4-15). Im 

posterioren Bereich des Nasale ist ein dicker dorso-lateraler Wulst entwickelt, der dem Kopf 

seine eckige Form verleiht (Abb. 4-16). Außerdem erstreckt sich das Nasale in diesem Areal 

seitlich der Nasenhöhle bis zum ventralen Rand des Cavum principale, so dass die Skelett-

ummantelung der Nasenhöhle dorsal und lateral insgesamt außerordentlich kompakt und lü-

ckenlos ist. 

Das Septomaxillare dient ebenso wie das von B. orientalis als formgebende Stützstruktur für 

die komplizierte Mündungsregion des Tränennasenganges, umgibt also Teile von Cavum me-

dium, Infundibulum, Vestibulum und Ductus nasolacrimalis (Abb. 4-13 bis 4-15). Es formt 

und stabilisiert außerdem die Plica obliqua, allerdings ragt es nicht bis in die Region der A-

pertura nasalis externa hinein (Abb. 4-13 und 4-14). 

Das Prämaxillare ist zahntragend, und in seiner Ausgestaltung unterscheidet es sich deutlich 

von dem bei B. orientalis. So bildet das Prämaxillare in der anterioren Schnauzenregion eine 

geschlossene, über die ganze Nasenbreite ausgedehnte Knochenplatte (Abb. 4-13). Weiter 

caudal ist diese Platte dann aufgespalten in einen medialen Stab und einen lateral davon 

liegenden Streifen (Abb. 4-15), die beide blind enden. 

Maxillare und Vomer betreffend findet sich bei M. nasuta im Wesentlichen die bereits bei B. 

orientalis beschriebene Topographie. Ein kleiner Unterschied besteht darin, dass sich das Ma-

xillare bei M. nasuta weiter rostrad erstreckt und in seinem vordersten Bereich mit dem Prä-

maxillare in direkter Verbindung steht. 

4.1.3.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Die Auskleidung der Nasenhaupthöhle mit sensorischem Epithel ist bei M. nasuta genauso 

lückenlos ausgebildet wie auch bei B. orientalis. Ein deutlicher Unterschied zeigt sich aber in 

der Dicke des Sinnesepithels. Trotz annähernd gleicher Größe des Cavum principale ist das 

Riechepithel bei M. nasuta wesentlich flacher. Es erreicht eine maximale Dicke von gerade 

mal 20 µm und dieser Wert bleibt über die gesamte Nasenhöhle hinweg relativ konstant. Von 

beträchtlicher Größe sind dagegen bei M. nasuta die Bowmanschen Drüsen, die zudem in 

großer Zahl auftreten. Sie liegen trotz der geringen Epithelhöhe vollständig innerhalb des Epi-

thels, dringen also nicht in das darunter liegende Bindegewebe ein, wie es z.B. bei Bufo mari-
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nus (Abschn. 4.1.5) der Fall ist. Die Drüsen haben bei M. nasuta eine kugelige, knospenartige 

Form und heben sich optisch deutlich gegenüber dem übrigen Sinnesepithel ab (Abb. 4-19). 

Die Feinstruktur des olfaktorischen Epithels von M. nasuta gleicht trotz der abweichenden 

Dicke des Epithels klar dem, was zuvor bei B. orientalis dargestellt wurde. Unterschiede tre-

ten logischerweise in der Anzahl der Zellkerne in den einzelnen Zonen des Epithels auf, je-

doch lassen sich alle entscheidenden Bestandteile eindeutig ansprechen. Bemerkenswert ist 

die Gestalt der Zellkerne der Stützzellen, welche keinen längs-ovalen, sondern einen eher 

kreisrunden Umriss aufweisen. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Anders als das olfaktorische Epithel des Cavum principale besitzt das vomeronasale Sinnese-

pithel von M. nasuta eine ähnliche Dicke wie das Epithel des Vomeronasalorgans von B. ori-

entalis. Es fällt jedoch auf, dass die Fläche der Nebenhöhle, welche mit vomeronasalem Epi-

thel ausgekleidet ist, proportional zur Größe der gesamten Nasenhöhle sehr gering ist. Der 

zelluläre Aufbau des Epithels ist, soweit lichtmikroskopisch zu beurteilen, offensichtlich der-

selbe wie der bei B. orientalis. Allerdings lassen sich die bei B. orientalis innerhalb und im 

Randbereich des Sinnesepithels beschriebenen Becherzellen nicht finden. Einzellige Drüsen 

treten bei M. nasuta nur im nichtsensorischen Epithel des Isthmus und des Recessus lateralis 

auf. 

Recessus olfactorius

Der Recessus olfactorius befindet sich bei M. nasuta weiter rostral als es bei B. orientalis der 

Fall ist. Während bei B. orientalis die mit Sinnesepithel bedeckte Fläche am hinteren Rand 

der Apertura nasalis externa beginnt und sich von dort nach caudal ausdehnt, erstreckt sich bei 

M. nasuta der Recessus olfactorius vom Hinterrand der Nasenöffnung nach rostral. Da außer-

dem die Plica obliqua nur sehr schwach ausgebildet ist, ist der Recessus olfactorius in diesem 

Fall nahezu frei von außen zugänglich (Abb. 4-20). Verstärkt wird dieser Effekt noch da-

durch, dass die Oberfläche des Recessus olfactorius vollkommen plan ist, also in keiner Weise 

eingebuchtet, so wie es beispielsweise bei P. punctatus auftritt (Vgl. Abb. 4-31).  

Das Sinnesepithel des Recessus olfactorius ist in gleicher Weise wie das übrige olfaktorische 

Epithel des Cavum principale auffallend dünn ausgebildet. Eine supraepitheliale Schleim-

schicht, wie sie bei B. orientalis auftritt, konnte hier nicht nachgewiesen werden. 
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4.1.3.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Glandula nasalis lateralis mündet bei M. nasuta in demselben Areal wie bei B. orientalis, 

nämlich an der Innenseite der Plica obliqua. Die Mündung befindet sich allerdings weiter 

rostral, und zwar nicht am hinteren Rand der Apertura nasalis externa, sondern etwa in deren 

Mitte. Damit liegt die Mündung also unmittelbar über der rostralen Grenze des Recessus ol-

factorius. Der caudal der Mündung liegende Drüsenkörper ist ungewöhnlich klein 

(Abb. 4-20). 

Abbildung 4-19:
Megophrys nasuta, Querschnitt durch das 
olfaktorische Sinnesepithel im Cavum prin-
cipale. In das vergleichsweise niedrige Epi-
thel sind große Bowmansche Drüsen ein-
gelagert (Pfeile), die sich optisch deutlich 
von ihrer Umgebung abheben. 

1: Olfaktorisches Sinnesepithel; 2: Septum nasi; 
Azan, 300fach. 

3

1

2

4

1

Abbildung 4-20:
Megophrys nasuta, Apertura nasalis ex-
terna und Recessus olfactorius. Am media-
len Rand (links im Bild) des Recessus ol-
factorius befindet sich eine Mündung der 
Glandula nasalis oralis interna (Pfeil). 

1: Recessus olfactorius; 2: Plica terminalis; 3: 
Vestibulum; 4: Apertura nasalis externa; 5: Glan-
dula nasalis lateralis; Azan, 150fach. 
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Abbildung 4-21:
Megophrys nasuta, Drüsenschläuche und 
Mündungsgang der vomeronasalen Drüse. 
Die Mündung befindet sich ein Stück weiter 
rostral am caudalen Ende des Vomerona-
salorgans. 

1: Cavum principale; 2: Solum nasi; 3: Drüsen-
schlauch; 4: Mündungsgang; Azan, 190fach. 
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Glandula nasalis oralis interna

Die Glandula nasalis oralis interna ist ebenfalls von relativ geringem Umfang und liegt 

ventromedial des Recessus olfactorius. Eine Besonderheit zeigt sich bezüglich der Mün-

dungssituation. Bei M. nasuta treten jeweils mehrere, mindestens aber zwei Mündungen der 

Drüse auf, welche sich wie gewohnt an der Grenze zwischen olfaktorischem Epithel und Re-

cessus olfactorius befinden (Abb. 4-20). Die Drüse besteht lediglich aus einem sehr kurzen 

zentralen Drüsenschlauch mit wenigen kleineren Verzweigungen. 

Glandula nasalis medialis

Die vomeronasale Drüse ist auch bei M. nasuta die umfangreichste der nasalen Drüsen. Aller-

dings befindet sich ihr Drüsenkörper, anders als der von B. orientalis, vollständig innerhalb 

der knorpeligen Nasenkapsel. Dort erstreckt er sich vom rostralen Ende des Vomeronasalor-

gans bis kurz vor die Choane und liegt dabei über den gesamten Verlauf der medialen Hälfte 

des Solum nasi auf. Die Drüsenschläuche dieser Drüse sind bei M. nasuta von sehr geringem 

Lumen und liegen locker im Bindegewebe eingestreut. Am caudalen Ende des Vomeronasal-

organs vereinigen sich die Schläuche zu einem größeren Mündungsgang, der in das Organ 

mündet (Abb. 4-21). 

Tränennasengang (Ductus nasolacrimalis)

Der Tränennasengang zeigt bei M. nasuta den unter Kapitel 4.1.2.4 für Bombina orientalis

beschriebenen, bekannten Verlauf.  

4.1.4 Pelodytes punctatus 

4.1.4.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Das Cavum principale von Pelodytes punctatus ähnelt in seiner Anatomie deutlich dem von 

Bombina orientalis. Es ist kein rostraler Blindsack ausgebildet, der Querschnitt der Höhle ist 

überwiegend kreisrund und auch die Ausgestaltung der Eminentia olfactoria ist mit der bei B. 

orientalis gefundenen Situation identisch. Einziger Unterschied ist die etwas weniger umfang-

reiche Ausgestaltung der caudalen Kuppel der Haupthöhle, die sich aber trotzdem gut entwi-

ckelt präsentiert. 
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Nebenhöhle

Das Vomeronasalorgan hat bei P. punctatus eine Position, die als eine intermediäre Form 

zwischen den Zuständen bei B. orientalis und M. nasuta bezeichnet werden kann. So existiert 

ein rostraler Blindsack, der ähnlich wie bei B. orientalis relativ groß und flach ist, und auffal-

lend weit nach lateral reicht (Abb. 4-22). Zusätzlich ist aber bei P. punctatus der bei M. nasu-

ta beschriebene, nach medial gerichtete Teil des Vomeronasalorgans ausgebildet, allerdings 

deutlich umfangreicher (Abb. 4-23 und 4-24). Insgesamt ist das Vomeronasalorgan bei P. 

punctatus im Vergleich zu den beiden bisher beschriebenen Spezies von beachtlicher Größe, 

gemessen an seinem Anteil an der gesamten Nasenhöhle. 

Auffallend ist bei P. punctatus auch die Tatsache, dass die beiden Räume der Nebenhöhle 

(Cavum medium und Cavum inferius) größtenteils einheitlich horizontal angeordnet sind. 

Wie die Abbildungen 4-23 und 4-24 deutlich machen, liegt das Vomeronasalorgan in dem 

dorsoventral stark abgeflachten Cavum inferius nur leicht erhöht gegenüber dem Niveau des 

Isthmus. Das Cavum medium, ebenfalls breit und flach, befindet sich dorsal des Isthmus, in 

paralleler Ausrichtung zu diesem. 

Der Isthmus selbst wird bei P. punctatus außergewöhnlich stark durch Skelettelemente ver-

engt. Die dorsal und ventral des Isthmus angeordneten Knorpelplatten liegen sehr nah an den 

Epithelien des Isthmus und sorgen dafür, dass dessen Lumen außerordentlich stark ein-

schränkt ist (Abb. 4-24). Auch in seinem caudalen Abschnitt, wo der Isthmus das Cavum 

principale direkt mit dem Recessus lateralis des Cavum inferius verbindet, liegt zwischen den 

Skelettelementen und dem Lumen des Isthmus kaum Bindegewebe und der Isthmus ist da-

durch zu einem sehr schmalen Schlitz reduziert (Abb. 4-26). Der Recessus lateralis ist, ähn-

lich wie bei M. nasuta, auch bei P. punctatus ungewöhnlich klein (Abb. 4-26). 

Die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis ist im Prinzip genauso gestaltet wie die bei 

M. nasuta, d.h. der laterale Spaltraum des Vestibulums ist auch hier nicht senkrecht stehend 

(wie bei B. orientalis), sondern eine kleinere, waagerecht angeordnete Rinne (Abb. 4-24 und 

4-25). Wie bei M. nasuta trennt auch bei P. punctatus eine von lateral her in den Mündungs-

raum des Tränennasenganges einragende horizontale Hautfalte diesen Raum in zwei Regio-

nen auf. Dorsal der Hautfalte liegt die Rinne die zum Vestibulum führt, ventral der caudale 

Rest des Cavum medium. Im Unterschied zu der Situation bei M. nasuta ist diese horizontale 

Hautfalte bei P. punctatus aber nicht zusätzlich durch das Septomaxillare stabilisiert (Abb. 4-

25). 
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Abbildung 4-24:
Pelodytes punctatus, hinterer Rand der 
Apertura nasalis externa. Cavum medium 
und Cavum inferius sind miteinander ver-
bunden. Der Isthmus wird durch das 
waagerechte Solum nasi und die parallel 
dazu angeordnete Lamina inferior auffal-
lend verengt.  

Cm: Cavum medium; Crs: Crista subnasalis; 
Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Ls: Lamina su-
perior; Rl: Recessus lateralis; Sm: Septomaxil-
lare; Sn: Septum nasi; Ve: Vestibulum; Vo: 
Vomeronasalorgan; 32fach. 

Abbildung 4-22:
Pelodytes punctatus, Querschnitt rostral 
der Apertura nasalis externa. Das Vome-
ronasalorgan bildet einen umfangreichen 
rostralen Blindsack aus. 

Ca: Cartilago alaris; Cpi: Cartilago praenasalis 
inferior; Cri: Crista intermedia; Crs: Crista 
subnasalis; Li: Lamina inferior; Os: olfaktori-
sches Sinnesepithel; Pm: Prämaxillare; Sn: 
Septum nasi; Tn: Tectum nasi; Vo: Vomero-
nasalorgan; 37fach. 
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Abbildung 4-23:
Pelodytes punctatus, Apertura nasalis 
externa und Recessus olfactorius. Das 
Niveau des Vomeronasalorgans ist ge-
genüber dem Isthmus nur medial und nur 
leicht erhöht. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago 
alaris; Cm: Cavum medium; Cp: Cavum prin-
cipale; Is: Isthmus; Ls: Lamina superior; Ma: 
Maxillare; Ro: Recessus olfactorius; Son: So-
lum nasi; Uk: Unterkiefer; Ve: Vestibulum; Vo: 
Vomeronasalorgan; 35fach. 
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Abbildung 4-27:
Pelodytes punctatus, Querschnitt durch 
die Apertura nasalis interna. Das olfakto-
rische Epithel ist auf der Eminentia ol-
factoria deutlich dicker als in der medial 
der Eminentia liegenden Rinne. 

Ani: Apertura nasalis interna; Eo: Eminentia 
olfactoria; Dn: Ductus nasolacrimalis; Na: Na-
sale; Pa: Planum antorbitale; Vm: Vomer; Zu: 
Zunge; 28fach. 

Abbildung 4-25:
Pelodytes punctatus, Kommunikations-
stelle von Cavum principale, Cavum me-
dium, Cavum inferius und Vestibulum. 
Das Dach des Cavum medium bleibt als 
eine von lateral einragende Leiste be-
stehen, die bis in den Mündungsraum 
des Tränennasenganges hineinreicht. 

Cm: Cavum medium; Crs: Crista subnasalis; 
In: Infundibulum; Is: Isthmus; Ls: Lamina su-
perior; Ma: Maxillare; Plo: Plica obliqua; Sn: 
Septum nasi; Sr: lateraler Spaltraum; Vo: 
Vomeronasalorgan; 32fach. 
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Abbildung 4-26:
Pelodytes punctatus, Schnitt durch den 
Isthmus. Dieser bildet die direkte Verbin-
dung zwischen Cavum principale und 
Recessus lateralis. Der mediale Rand 
der Lamina inferior und das Solum nasi 
reduzieren den Isthmus zu einem engen 
Spalt. 

Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacri-
malis; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Na: Na-
sale; Pt: Planum terminale; Rl: Recessus late-
ralis; Son: Solum nasi; Uk: Unterkiefer; 
30fach. 
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4.1.4.2 Skelettelemente

Knorpelstrukturen

Das Septum nasi zeigt bei P. punctatus im rostralen Abschnitt eine Besonderheit, indem es

sozusagen in zwei unterschiedliche Bereiche unterteilt ist. Die obere Hälfte des Septums ist 

auffallend verbreitert und gibt wie gewohnt den Abstand der beiden Nasenhaupthöhlen zuein-

ander vor. Die untere Hälfte des Septums ist dagegen deutlich schmaler (Abb. 4-22 und 4-23). 

Der dadurch entstehende Raum zwischen ventralem Septum und Vomeronasalorgan wird na-

hezu vollständig durch den Drüsenkörper der Glandula nasalis medialis ausgefüllt 

(Abb. 4-30). Der caudale Abschnitt des Septums ist nicht derartig gegliedert, sondern von 

gleichmäßiger Breite. Der obere Anteil ist in Zusammenhang mit der Größenzunahme der 

Haupthöhlen dort ebenso schmal wie der untere Teil des Septums. 

Auch bei P. punctatus ist am rostralen Septum nasi ein nach vorn gerichteter Knorpelstab, der 

Processus praenasalis medius ausgebildet (Abb. 4-28). Dieser hat bei P. punctatus aber bei 

weitem nicht die Ausmaße, wie derselbe bei M. nasuta aufweist. 

Die Gestaltung des Tectum nasi von P. punctatus ist, vermutlich verbunden mit der Ausfor-

mung des Nasale (s. u.), etwas anders als bei den bisher beschriebenen Spezies. Im gesamten 

vorderen Bereich der Nasenkapsel, etwa bis zum caudalen Ende des Vomeronasalorgans, bil-

det das Tectum eine breite und geschlossene Platte über dem Cavum principale (Abb. 4-22 bis 

4-25). Die Aufgabelung des Tectums in Cartilago obliqua und einen am Septum verbleiben-

den Teil findet demnach erst relativ weit caudal statt. Auch ist die Cartilago obliqua – anders 

als z.B. bei B. orientalis – nur eine sehr kleine Knorpelbrücke zwischen Tectum nasi und Pla-

num terminale. Das Planum terminale ist sehr umfangreich und dehnt sich dorsal fast bis zum 

Tectum nasi aus (Abb. 4-26). 

Der caudale Anteil des Tectums ist nicht so breit wie rostral, und reicht noch etwa bis zur hal-

ben Breite des Cavum principale (Abb. 4-26). Im posterioren Bereich des Cavum principale 

dehnt sich das Tectum dann nochmals weiter nach lateral aus, um mit dem Planum antorbitale 

zu fusionieren und eine geschlossene Knorpelkapsel um das Cavum principale zu bilden. Eine 

Verknöcherung von Teilen der knorpeligen Nasenkapsel, wie wir sie bei M. nasuta und B. o-

rientalis finden, tritt bei P. punctatus nicht auf. 

Das Solum nasi ist bei P. punctatus noch dominanter ausgebildet als bei M. nasuta. Dies be-

trifft vor allem den rostralen Teil der Nasenkapsel, wo das Solum die gesamte Nasenhöhle 

von ventral her abdeckt. Medial ist das Solum bis auf eine kurze rostrale Einkerbung über sei-

nen gesamten Verlauf mit dem Septum nasi verbunden. Der laterale Rand des Solums steht 

rostral über den Paries nasi mit der Lamina inferior der Crista intermedia in Verbindung 
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(Abb. 4-22). Dadurch entsteht eine Situation, wie sie in ähnlicher Weise auch bei B. orientalis

auftritt, dass nämlich der rostrale Blindsack des Vomeronasalorgans von einer rundum ge-

schlossenen Knorpelkapsel umgeben ist. 

Etwas weiter caudal reicht das Solum zwar noch immer bis zum seitlichsten Rand der Nasen-

region, allerdings befindet sich eine laterale Öffnung zwischen dem Solum nasi und der La-

mina inferior (Abb. 4-23). Durch diesen seitlichen Spalt zwischen den beiden Knorpelplatten 

tritt der Recessus lateralis des Cavum inferius hindurch aus der Nasenkapsel heraus 

(Abb. 4-24 und 44-25). Im Bereich der Apertura nasalis interna ist das Solum auf einen 

schmaleren medialen Streifen reduziert, caudal der Choane dehnt es sich aber wiederum weit 

nach lateral aus und verschmilzt mit dem Planum antorbitale. 

In starkem Gegensatz zu der Situation bei M. nasuta ist das Solum nasi bei P. punctatus nahe-

zu vollständig waagerecht angeordnet. Eine umfangreiche Crista subnasalis schließt sich im 

vorderen Teil der Nasenkapsel an den seitlichen Rand des Solum nasi an. Die Crista subnasa-

lis von P. punctatus bildet eine schmale, vom Solum senkrecht nach unten gerichtete Leiste. 

Sie schmiegt sich in den inneren Bogen des Maxillare (Abb. 4-23), wobei ein großer, nach 

caudal und ventral gerichteter Ast der Leiste vom Solum nasi abgespalten ist und caudal frei 

endet (Abb. 4-24). 

Die Crista intermedia ist auch bei P. punctatus nur im rostralsten Bereich der Nasenkapsel mit 

dem Septum nasi verbunden, sie zweigt sich von dem oberen, breiteren Anteil des Septums ab 

(Abb. 4-22). Lateral gabelt sich die Crista intermedia in die Lamina inferior und Lamina supe-

rior auf, wobei die Lamina inferior auch bei dieser Spezies den umfangreichsten Teil der ge-

samten Crista intermedia bildet. Wie erwähnt, ist die parallel zum Solum nasi angeordnete 

Lamina inferior nur rostral und lateral des Vomeronasalorgans mit dem Solum verbunden und 

bildet ansonsten eine frei zwischen Cavum medium und Cavum inferius liegende waagerechte 

Knorpelplatte. An ihrem caudalen Ende ist die Lamina inferior wie bei den beiden zuvor be-

schriebenen Arten mit dem ventralen Rand des Planum terminale verbunden und formt dort 

das Dach des hinteren Bereichs des Isthmus (Abb. 4-26). Die Lamina superior ist ähnlich ges-

taltet wie die von M. nasuta, sie ist ebenfalls nur rostro-medial mit der Lamina inferior ver-

bunden und lateral wie caudal ohne weiteren Kontakt zum übrigen Knorpelskelett 

(Abb. 4-24).  

Die Cartilago praenasalis superior ist bei P. punctatus ein einfacher kurzer Knorpelstab, der 

von der Cartilago alaris aus waagerecht nach vorn gerichtet ist. An seiner rostralen Spitze hat 

dieser Knorpelstab Verbindung zu einem rostralen Ausläufer des Prämaxillare, aber nicht zur 

Cartilago praenasalis inferior (Abb. 4-28). 
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Die etwas kräftiger ausgebildete Cartilago praenasalis inferior ist ebenfalls ein einfacher Stab, 

der – parallel zur Cartilago praenasalis superior liegend – rostral im ventralen Teil des Präma-

xillare inseriert (Abb. 28). Von dort zieht die Cartilago praenasalis inferior, dorso-ventral 

leicht abgeflacht, in gewohnter Weise ventral des Solum nasi nach caudal und fusioniert an 

seinem caudalen Ende mit dem Solum (Abb. 4-23). 

Knochen

Insgesamt ist anzumerken, dass das knöcherne Skelett der Nasenregion bei P. punctatus ge-

genüber der knorpeligen Nasenkapsel deutlich in den Hintergrund tritt. 

Das Nasale ist eine extrem dünne Knochenlamelle von auffallend geringer Größe. So dient 

das Nasale von P. punctatus lediglich der Überbrückung der Lücke in der knorpeligen Nasen-

kapsel, die in deren hintersten Abschnitt durch das Zurückweichen des Tectum nasi entsteht 

(Abb. 4-26 und 4-27). 

Das Septomaxillare ist bei P. punctatus im Vergleich zu den anderen knöchernen Elementen 

noch der am wenigsten reduzierte Teil. Es zeigt im Prinzip die auch für M. nasuta beschriebe-

ne Gestaltung, allerdings sind die einzelnen Arme zum Teil nicht ganz so deutlich ausgeprägt.  

Das Prämaxillare ist auf den vordersten Bereich der Nasenregion beschränkt, zeigt aber ähnli-

che Verhältnisse wie das von M. nasuta. Auch in diesem Fall trennt sich der rostral einheitli-

che Teil des Prämaxillare caudal in zwei Bestandteile auf, einen medialen stabförmigen und 

einen lateralen, plattenförmigen Teil (Abb. 4-22). 

Maxillare und Vomer zeigen besonders deutlich die starke Reduzierung der knöchernen 

Strukturen der Nasenregion. Das Maxillare hat zwar eine ähnliche Gestalt (Ypsilon-förmiger 

Querschnitt) wie sie für die vorangegangenen Spezies dargestellt wurde, jedoch ist der Kno-

chen außerordentlich filigran ausgebildet. So ist auch der Vomer verkleinert zu einem winzi-

gen Knochenplättchen, welches im Bereich der Apertura nasalis interna seitlich dem Solum 

nasi anliegt (Abb. 4-27). 

4.1.4.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Der Aufbau des olfaktorischen Sinnesepithels von P. punctatus ist dem von B. orientalis sehr 

ähnlich. Das Riechepithel hat eine relativ einheitliche Dicke von durchschnittlich 60 µm. Eine 

leichte Abweichung zeigt sich an der Eminentia olfactoria, wo bei P. punctatus das Sinnese-

pithel deutlich höher ausgebildet ist als in der übrigen Nasenhöhle (90 µm). Außerdem tritt in 

der medial der Eminentia olfactoria gelegenen Furche, der paraseptalen Rinne, ein Streifen 



4 Befunde 57

mit sehr niedrigem olfaktorischem Epithel auf. Caudal der Choane ist auch lateral der Emi-

nentia olfactoria ein derartiges Areal ausgebildet.  

Die Bowmanschen Drüsen sind – wie bereits in der Beschreibung des Riechepithels von B. 

orientalis angedeutet – verhältnismäßig klein und unauffällig (Abb. 4-29). Sie dringen nicht 

in das Bindegewebe unterhalb des Epithels ein und ihre Anzahl ist im Vergleich mit der von 

M. nasuta eher gering. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Der Aufbau des vomeronasalen Sinnesepithels zeigt bei P. punctatus keine Besonderheiten, 

auffällig ist aber die bereits angedeutete Größe der insgesamt mit diesem Sinnesepithel be-

deckten Fläche. Auch bei P. punctatus treten im vomeronasalen Sinnesepithel keine Drüsen-

zellen auf. 

Recessus olfactorius

P. punctatus hat einen Recessus olfactorius, der eine ganz besondere Form aufweist. Anders 

als bei B. orientalis und M. nasuta, wo dieser Recessus ein flächig angeordneter Sinnes-

epithelbezirk ist, findet sich bei P. punctatus eine schlitzförmige Einbuchtung, die mit senso-

rischem Epithel ausgekleidet ist (Abb. 4-31). Auch mündet die Glandula nasalis oralis interna 

nicht am medialen Rand des Recessus olfactorius, sondern am Boden der genannten Einbuch-

tung (Abb. 4-31), also inmitten des Sinnesepithels. Das sensorische Epithel selbst ist – auch 

im Vergleich mit dem olfaktorischen Sinnesepithel des Cavum principale – von relativ gerin-

ger Höhe, es lässt sich aber dennoch ein ähnlicher Aufbau des Epithels wie bei den anderen 

Arten erkennen.  

4.1.4.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Mündung der Glandula nasalis lateralis befindet sich bei P. punctatus verhältnismäßig 

weit caudal, und zwar deutlich hinter dem caudalen Rand der Apertura nasalis externa. Dort 

mündet die Drüse auf der dem Cavum principale zugewandten Fläche der Plica obliqua, wel-

che an dieser Stelle allerdings bereits mit dem Boden des Cavum medium verwachsen ist. 

Damit liegt die Drüse direkt oberhalb des Infundibulums, welches in diesem caudalen Bereich 

den Zugang des Cavum principale zum Cavum inferius bildet.  
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Abbildung 4-29:
Pelodytes punctatus, olfaktorisches Sinnes-
epithel des Cavum principale. Die Bow-
manschen Drüsen (Pfeile) liegen vollständig 
innerhalb des Epithels und sind von relativ 
unauffälliger Gestalt. Der ursprünglich das 
Epithel bedeckende Schleimfilm ist abgelöst 
und die Riechhaare stehen frei von der Ob-
erfläche ab. 

1: Riechhaare; 2: natürliches Pigment; 3: knorpeli-
ges Nasenseptum; Hämalaun, 300fach. 
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Abbildung 4-31: 
Pelodytes punctatus, Detaildarstellung des 
Recessus olfactorius. Die Glandula nasalis 
oralis interna mündet von ventral her inmitten 
des Sinnesepithels des Recessus olfactorius 
ein (Pfeil). 

1: Olfaktorisches Sinnesepithel; 2: Recessus ol-
factorius; 3: Vestibulum; Hämalaun, 300fach. 
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Abbildung 4-28: 
Pelodytes punctatus, Übersichtsaufnahme 
eines histologischen Querschnittes, der sich 
rostral der eigentlichen knorpeligen 
Nasenkapsel befindet. Der Processus 
praenasalis medius und die beiden 
(paarigen) pränasalen Knorpel zeigen 
parallel zueinander nach vorn. 

1: Processus praenasalis medius; 2: Cartilago 
praenasalis superior; 3: Cartilago praenasalis infe-
rior; 4: Glandula intermaxillaris; 5: Prämaxillare;
Azan, 25fach. 
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Abbildung 4-30: 
Pelodytes punctatus, Schnitt durch die Aper-
tura nasalis externa. Der untere Teil des 
Septums ist stark verschmälert und schafft 
so den Raum für die mit dem Vomeronasal-
organ assoziierte Glandula nasalis medialis. 
Der Recessus olfactorius bildet eine Rinne, 
die lateral an das olfaktorische Epithel des 
Cavum principale anschließt. 

1: Cavum principale; 2: Apertura nasalis externa; 
3: Recessus olfactorius; 4: Glandula nasalis medi-
alis; 5: Vomeronasalorgan; 6: Septum nasi; Azan, 
25fach. 
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Der Drüsenkörper ist verhältnismäßig groß und sehr kompakt. Von der Mündung aus er-

streckt sich ein Paket von Drüsenschläuchen in caudaler Richtung und füllt dabei den Raum 

zwischen Tectum nasi und Septomaxillare fast vollständig aus (vgl. Abb. 4-25). Der hintere 

spitz zulaufende Teil der Drüse erstreckt sich außerhalb der Nasenkapsel, und liegt dem Pla-

num terminale von lateral her an (vgl. Abb. 4-26). 

Glandula nasalis oralis interna

Die Glandula nasalis oralis interna von P. punctatus ist auffallend klein. Einige wenige kurze 

Drüsenschläuche liegen direkt dem Boden des Recessus olfactorius an und münden an mehre-

ren Stellen in diesen ein (Abb. 4-31). Es existiert also auch hier kein einzelner Mündungsgang 

der Drüse. Auf die besondere Position der Mündungen dieser Drüsenschläuche inmitten des 

Sinnesepithels des Recessus olfactorius wurde bereits im vorangegangenen Abschnitt hinge-

wiesen. 

Glandula nasalis medialis

Wie bei M. nasuta beschrieben befindet sich auch bei P. punctatus die Glandula nasalis medi-

alis vollständig innerhalb der knorpeligen Nasenkapsel. In diesem Fall ist die Drüse außeror-

dentlich umfangreich, mit sehr großlumigen und dicht gepackten Drüsenschläuchen. Der Drü-

senkörper füllt vom Vorderrand der Nasenkapsel bis zur Apertura nasalis interna den 

gesamten medialen Freiraum zwischen den Nasenhöhlen und dem knorpeligen Nasenskelett 

aus. Wie die Abbildung (Abb. 4-30) verdeutlicht, ist insbesondere der mediale Teil des Vo-

meronasalorgans regelrecht in die Glandula nasalis medialis eingebettet. 

4.1.5 Bufo marinus 

4.1.5.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Bei Bufo marinus unterscheidet sich das Cavum principale in einigen Aspekten deutlich von 

denen der bis hierhin beschriebenen Arten. Dies betrifft im Besonderen die Ausgestaltung der 

Eminentia olfactoria. Der Riechhügel tritt bei B. marinus außerordentlich stark hervor, und 

besitzt durch seitliche Einbuchtungen der medialen und lateralen Flanke einen sichelförmigen 

Querschnitt (Abb. 4-37). Auch rostral findet sich eine leichte Einkerbung der vorderen Wand, 

die in Abbildung 4-36 sichtbar ist. Im Bereich der Choane erreicht die Eminentia olfactoria 

ihre maximale Größe und füllt das Cavum principale zu großen Teilen aus. 
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Daraus ergibt sich ein beträchtlicher Anstieg der mit olfaktorischem Epithel bedeckten Ober-

fläche. Caudal der Choane setzt sich die Eminentia in der genannten Sichelform in die um-

fangreiche caudale Kuppel der Haupthöhle hinein fort und reicht als allmählich abflachender 

Kamm bis zum Ende der Nasenhöhle. 

Ein weiterer drastischer Unterschied liegt in der Gestaltung des Vestibulums. Im Fall von B. 

marinus existiert kein lateraler Spaltraum des Vestibulums, der dieses mit der Mündungsregi-

on des Ductus nasolacrimalis verbinden könnte. Statt dessen verschmilzt die Plica obliqua am 

caudalen Rand der äußeren Nasenöffnung derart mit der seitlichen Nasenwand, dass an dieser 

Stelle das Vestibulum endet (Abb. 4-33). Die Kommunikation mit der Nasennebenhöhle kann 

also nur durch das Infundibulum stattfinden. 

Bei B. marinus treten sowohl eine rostrale Kuppel des Cavum principale, als auch ein Reces-

sus alaris auf. 

Nebenhöhle

Das Vomeronasalorgan von B. marinus besteht aus einem auffallend großen, medialen Diver-

tikel, ein rostraler Blindsack in der Form wie er bei Bombina orientalis oder Pelodytes punc-

tatus zu finden ist, ist nicht ausgebildet. Allerdings besitzt dieser mediale Divertikel in rostra-

ler und caudaler Richtung jeweils eine kleinere blind endende Aussackung. Gegenüber der 

übrigen Nasennebenhöhle und insbesondere auch dem Isthmus besitzt das Vomeronasalorgan 

eine deutlich erhöhte Position (Abb. 4-33 bis 4-35). Cavum inferius und Cavum medium ha-

ben ein schräg nach lateral abfallendes Lumen. 

Das Cavum medium und große Teile des Cavum inferius mit dem Vomeronasalorgan und 

dem Isthmus sind – vor allem rostral – von einer nahezu geschlossenen Skelettkapsel umge-

ben (Abb. 4-33). Allerdings ist dabei das Lumen des Isthmus nicht ganz so stark abgeflacht 

wie das bei P. punctatus. Der Recessus lateralis ist vergleichsweise groß. 

Eine deutlich von den vorangegangenen Typen abweichende Gestaltung zeigt die Mündungs-

region des Ductus nasolacrimalis. Durch das Fehlen des lateralen Spaltraumes hat der Mün-

dungsraum keine direkte Verbindung mit der Apertura nasalis externa. Der Tränennasengang 

mündet aber ebenfalls dort in das Cavum medium ein, wo dieses über das Infundibulum in 

Kontakt mit der Haupthöhle steht (Abb. 4-34).  
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Abbildung 4-34:
Bufo marinus, Mündungsregion des Duc-
tus nasolacrimalis. Der Gang mündet e-
ben dort in das Cavum medium ein, wo 
dieses über das Infundibulum in Verbin-
dung mit dem Cavum principale tritt. 

Cm: Cavum medium; Cpi: Cartilago praenasa-
lis inferior; Crs: Crista subnasalis; Dn: Ductus 
nasolacrimalis; In: Infundibulum; Ma: Maxilla-
re; Rl: Recessus lateralis; Sm: Septomaxillare; 
Son; Solum nasi; Tn: Tectum nasi; Vo: Vome-
ronasalorgan; 7fach. 

Abbildung 4-32:
Bufo marinus, Schnitt durch den Reces-
sus olfactorius. Das Umfangreiche Areal 
des Recessus befindet sich direkt an der 
Apertura nasalis externa. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago 
alaris; Cm: Cavum medium; Co: Cartilago 
obliqua; Cp: Cavum principale; Cpi: Cartilago 
praenasalis inferior; Crs: Crista subnasalis; 
Ma: Maxillare; Na: Nasale; Plo: Plica obliqua; 
Pm: Prämaxillare; Ro: Recessus olfactorius; 
Sm: Septomaxillare; Ve: Vestibulum; 9fach. 
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Abbildung 4-33:
Bufo marinus, rostraler Bereich des Vo-
meronasalorgans. Das Vestibulum bildet 
keinen lateralen Spaltraum aus. Das Vo-
meronasalorgan besitzt eine deutlich er-
höhte Position. Die gesamte Nebenhöhle 
ist von einer sehr vollständigen Skelett-
kapsel umgeben. 

Cim: Cartilago intermaxillaris; Co: Cartilago 
obliqua; Cri: Crista intermedia; In: Infundibu-
lum; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Ls: Lami-
na superior; Pm: Prämaxillare; Sn: Septum 
nasi; Vo: Vomeronasalorgan; 8fach. 
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Abbildung 4-37:
Bufo marinus, Querschnitt durch die A-
pertura nasalis interna. Das olfaktorische 
Epithel ist auf der Eminentia olfactoria 
deutlich dicker als in der medial der Emi-
nentia liegenden paraseptalen Rinne. 
Das Solum nasi bildet einen sichelförmi-
gen Unterbau für den Riechhügel. 

Ani: Apertura nasalis interna; Eo: Eminentia 
olfactoria; Dn: Ductus nasolacrimalis; Na: Na-
sale; Pa: Planum antorbitale; Pal: Palatinum; 
Psr: Paraseptale Rinne; Sk: Skleralknorpel 
des Auges; Son: Solum nasi; 5,5fach. 

Abbildung 4-35:
Bufo marinus, Kontaktbereich zwischen
Cavum medium, Cavum principale und
Vomeronasalorgan. Der Isthmus trennt 
diese Zone vom Recessus lateralis. 

Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; 
Cri: Crista intermedia; Crs: Crista subnasalis; 
Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Pt: 
Planum terminale; Rl: Recessus lateralis; Vm: 
Vomer; Vo: Vomeronasalorgan; 7fach. 
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Abbildung 4-36:
Bufo marinus, rostrales Ende der Emi-
nentia olfactoria. Die Schnittebene befin-
det sich unmittelbar rostral der Apertura 
nasalis interna. Der Isthmus ist hier auf 
einen schmalen Streifen reduziert und 
wird von dorsal durch den dünnen unte-
ren Rand des Planum terminale stabili-
siert. Er verbindet an dieser Stelle Ca-
vum principale und Recessus lateralis. 

Dn: Ductus nasolacrimalis; Eo: Eminentia ol-
factoria; Is: Isthmus; Ma: Maxillare; Na: Na-
sale; Pt: Planum terminale; Rl: Recessus late-
ralis; Son: Solum nasi; 6,5fach.  
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4.1.5.2 Skelettelemente

Knorpelstrukturen

Das Septum nasi von B. marinus ist von einfacher Gestalt. Es besitzt keinen Processus prae-

nasalis medius, caudal weist es allerdings leichte Ansätze einer Verknöcherung auf. Auch das 

Tectum nasi ist ohne weitere Besonderheiten, es hat eine ähnliche Morphologie wie zum Bei-

spiel das von B. orientalis. 

Das Solum nasi ist wie bei P. punctatus sehr einheitlich und umfangreich und besitzt eine 

kräftige Crista subnasalis. Allerdings hat es – wie auch die Nasennebenhöhlen – ein laterales 

Gefälle. Bemerkenswert ist die starke Aufwölbung des Solums im Bereich der Eminentia ol-

factoria, es bildet allein deren sichelförmigen Unterbau, da der Vomer von B. marinus sehr 

klein ist. 

Die Crista intermedia ist vom Grundbauplan her ähnlich gestaltet wie die von P. punctatus, 

allerdings ist hier die Lamina superior deutlich umfangreicher. Der mediale Teil der Crista in-

termedia bildet gemeinsam mit der Lamina superior eine große Knorpelscheibe ventral der 

Nasenhaupthöhle und dorsal des Vomeronasalorgans (Abb. 4-33 bis 4-35). Sämtliche Be-

standteile der Crista intermedia neigen sich parallel zum Solum nasi zur Seite hin abwärts. Ei-

ne Besonderheit ist am lateralen Rand der Lamina inferior ausgebildet, indem dieser derart 

nach dorsal umgebogen ist, dass er den Ductus nasolacrimalis seitlich umgreift (Abb. 4-33 

und 4-34). Damit übernimmt die Lamina inferior an dieser Stelle die Position des bei B. mari-

nus eher nach dorsal orientierten Septomaxillare. 

Die pränasalen Knorpel liegen bei B. marinus mehr unter als vor der übrigen Nasenkapsel. 

Die Cartilago praenasalis superior setzt am unteren Rand der Cartilago alaris an und erstreckt 

sich von dort aus als schmaler rundlicher Knorpelstab in caudaler Richtung. Dort ist sie mit 

einem dorsalen Ausläufer des Prämaxillare verbunden. Die Cartilago praenasalis inferior hat 

ihr rostrales Ende etwa auf eben dieser Höhe und liegt dort eingebettet in den ventralen Bal-

ken des Prämaxillare. Die weitere Topographie dieses Knorpels ist dieselbe wie bei den hier 

schon beschriebenen Arten. Die beiden pränasalen Knorpel sind untereinander ohne Verbin-

dung. 

Bei B. marinus tritt ein Bauteil der knorpeligen Nasenkapsel auf, der bei den bisher aufge-

führten Arten nicht nachgewiesen werden konnte. Es ist dies ein besonderer Knorpelstab, der 

sich median am Gaumen zwischen den beiden proximalen Anteilen des rechts- und linksseiti-

gen Prämaxillare erstreckt, die so genannte Cartilago intermaxillaris (Abb. 4-33 und 4-34). 
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Knochen

Das Nasale ist bei B. marinus ein äußerst massiver Knochen, der sich beinahe über die gesam-

te Länge der Nasenhöhle erstreckt. Dabei bedeckt er in Form eines dicken Balkens das Dach 

des Cavum principale. Im hinteren Nasenbereich bildet das Nasale ähnlich wie auch das bei 

M. nasuta einen dorso-lateralen Wulst aus, der der Nasenregion ein kantiges Aussehen ver-

leiht (Abb. 4-36). 

Weniger kräftig ausgebildet ist das Septomaxillare, es weist aber dennoch die bekannte unre-

gelmäßige sternförmige Struktur auf. Rostral bildet es das Dach des Cavum medium und um-

gibt weiter caudal – da der laterale Spaltraum fehlt – nur das Infundibulum und den Ductus 

nasolacrimalis. Für den Ductus nasolacrimalis ist das Septomaxillare aber lediglich eine dor-

sale Abdeckung, seitlich davon wird es von dem oben erwähnten Ausläufer der Lamina infe-

rior verdrängt (Abb. 4-34). 

Das Prämaxillare besitzt die bereits in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Grund-

form. Es ist rostral verhältnismäßig umfangreich, mit von der ventralen einheitlichen Platte 

senkrecht nach oben abstehenden Leisten. Wie das Nasale ist auch das Maxillare relativ mas-

sig, seine Anordnung ist aber identisch mit den bisher beschriebenen Befunden. 

Der Vomer ist bei B. marinus vergleichsweise klein. Er liegt am lateralen Rand des Solum na-

si und zieht aus dem Areal rostral der Choane bis das Choanen-Gebiet hinein. Dort stabilisiert 

er im vorderen Abschnitt der Choane deren medialen Rand. 

4.1.5.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Anatomisch gesehen zeigt das Riechepithel von Bufo marinus keine Besonderheiten. Auch 

seine Verteilung innerhalb des Cavum principale entspricht dem Modus der bis hierher be-

schriebenen Arten. Bemerkenswert sind die relativ starken Unterschiede in der Dicke des Epi-

thels, die zwischen 30 µm und 230 µm schwankt. Besonders dick ist das Epithel auf der Emi-

nentia olfactoria, der niedrigste Wert wird wie bei P. punctatus in der paraseptalen Rinne 

zwischen Eminentia olfactoria und medialer Wand der Nasenhöhle erreicht. 

Ein deutlicher Unterschied zu den bis hierher beschriebenen Spezies tritt in der Gestaltung der 

Bowmanschen Drüsen auf. Diese liegen bei B. marinus nicht nur innerhalb des Riechepithels, 

sondern erstrecken sich zumeist auch in das subepitheliale Bindegewebe (Abb. 4-38). Die 

Drüsen treten stellenweise in hoher Dichte auf. 
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Vomeronasales Sinnesepithel

Wie bereits in Abschnitt 4.1.5.1 erwähnt ist das Vomeronasalorgan von B. marinus ver-

gleichsweise groß, und damit auch die mit dem charakteristischen sensorischen Epithel be-

deckte Fläche. Das Sinnesepithel selbst ist zudem verhältnismäßig dick (bis zu 175 µm).  

Eine allgemeine Besonderheit des vomeronasalen Sinnesepithels, die auch bei den übrigen in 

der vorliegenden Studie untersuchten Arten regelmäßig zu beobachten war, soll an dieser 

Stelle kurz beschrieben werden. An verschiedenen Stellen des Vomeronasalorgans treten ver-

einzelt Kapillarschlingen auf, die in das sensorische Epithel hineinziehen. Durch die in den 

Gefäßschlingen befindlichen Erythrozyten heben sich diese optisch deutlich von ihrer Umge-

bung ab. Ein Beispiel einer solchen Kapillarschlinge zeigt die Abbildung 4-39. 

Recessus olfactorius

Äußerst ungewöhnlich ist bei B. marinus der Aufbau des Sinnesepithels des Recessus olfacto-

rius. Das Epithel besteht nicht aus einer einheitlichen Schicht mit ebener Oberfläche, sondern 

aus einer unregelmäßigen Anordnung von verschiedenen Leisten, Wülsten und Furchen. In 

das Epithel eingelagert sind knospenförmige Areale, die auf einem das Sinnesepithel durch-

ziehenden Bindegewebs-Zapfen sitzen (Abb. 4-40). Diese Knospen scheinen zum Teil nicht 

mit sensorischem, sondern mit einfachem Flimmerepithel bedeckt zu sein. Auch innerhalb der 

eindeutig als Sinnesepithel identifizierbaren Bereiche gibt es Differenzierungen. So ist das 

Epithel von sehr unterschiedlicher Höhe, insbesondere in den eingesenkten Furchen ist es 

deutlich niedriger als an anderen Stellen mit sehr hohem Epithel. In den dickeren Sinnese-

pithel-Arealen lässt sich die für Riechepithelien übliche Schichtung des Epithels erkennen. In 

dünneren Abschnitten fehlt zum Teil eine klar erkennbare Schicht mit den Nuklei der Stütz-

zellen. Das Epithel des Recessus olfactorius wird insgesamt von kräftigen Nervensträngen 

begleitet. 

Flächenmäßig erstreckt sich der Recessus olfactorius von B. marinus über ein sehr großes A-

real. Er beginnt vorn innerhalb der rostralen Kuppel des Cavum principale, also noch vor der 

Apertura nasalis externa. Sein caudales Ende liegt am hinteren Rand der äußeren Nasenöff-

nung. Auch die medio-laterale Ausdehnung ist größer als bei den vorangegangenen Spezies, 

zum Teil bedeckt der Recessus olfactorius den gesamten Boden des Cavum principale. 
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4.1.5.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Bei B. marinus mündet die Glandula nasalis lateralis an der Apertura nasalis externa aus, und 

zwar kurz vor deren caudalem Rand. Damit liegt die Mündung oberhalb des hinteren, noch re-

lativ breiten Teils des Recessus olfactorius. Eine direkte Assoziation der Drüsenmündung mit 

dem Infundibulum, wie sie bei P. punctatus auftritt, liegt nicht vor, das Infundibulum öffnet

sich erst ein gutes Stück weiter caudal zum Cavum principale. Der Drüsenkörper ist ähnlich 

Abbildung 4-40:
Bufo marinus, sensorisches Epithel des Re-
cessus olfactorius. Es treten verschiedene 
Typen sensorischen Epithels auf. Auf der lin-
ken Bildseite ist eine separate Schicht mit 
Kernen, vermutlich von Stützzellen, zu identi-
fizieren. In der Furche auf der rechten Bild-
seite ist dies nicht der Fall. In das Sinnese-
pithel ragen Zapfen von Bindegewebe (blau), 
die mit einfachem Flimmerepithel bedeckt 
sind. 

1: Separierbare Kernschicht; Azan, 200fach. 

1

Abbildung 4-38: 
Bufo marinus, olfaktorisches Sinnesepithel  
des Cavum principale. An dieser Stelle lie-
gen vier Bowmansche Drüsen direkt neben-
einander. Die Drüsenkörper dehnen sich aus 
bis in das subepitheliale Bindegewebe. Die 
Ausführgänge ziehen durch das Epithel hin-
durch zur Oberfläche.  

1: Drüsenkörper; Pfeil: Ausführgang; Azan, 220-
fach. 
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Abbildung 4-39: 
Bufo marinus, Schnitt durch das vomerona-
sale Sinnesepithel. Eine Kapillarschlinge ver-
läuft durch das Epithel, in dem Gefäß sind 
deutlich Erythrozyten zu erkennen. 

1: Kapillarschlinge mit Erythrozyten (rot); Azan, 
200fach. 

1

1
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wie der von P. punctatus angeordnet, wobei einige Drüsenschläuche auch rostral der Mün-

dung der Drüse in die Plica obliqua hineinziehen. 

Glandula nasalis oralis interna

Die Glandula nasalis oralis interna von B. marinus ist – offensichtlich korrespondierend zu 

der Größe des Recessus olfactorius – außerordentlich umfangreich. Die dichten und großlu-

migen Drüsenschläuche bilden eine kompakte Masse, die sich unter dem Recessus olfactorius, 

aber auch unter dem olfaktorischen Epithel des Cavum principale über einen großen Bereich 

ausdehnt. Auch bei B. marinus treten mehrere Mündungen dieser Drüse auf. 

Glandula nasalis medialis

Auch die Glandula nasalis medialis erreicht bei B. marinus eine beträchtliche Größe und das 

Vomeronasalorgan ist von dorsal, medial und zum Teil auch ventral her in ihren Drüsenkör-

per eingebettet. Auch rostral und caudal des Vomeronasalorgans liegen noch große Teile der 

Drüse. Die Mündung der Drüse befindet sich auch in diesem Fall im caudalen Bereich des 

Vomeronasalorgans, allerdings nicht ganz an seinem hintersten Ende, sondern am medialen 

Rand des nach caudal ausgebildeten Blindsackes. 

4.1.6 Phyllomedusa bicolor 

4.1.6.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Das Cavum principale von Phyllomedusa bicolor ist grundsätzlich wie bei den zuvor be-

schriebenen Arten aufgebaut, bis auf einige kleinere Abweichungen. Auffallend ist hier das 

Fehlen eines deutlich abgegrenzten Vestibulums. Eine Plica terminalis, die normalerweise die 

Grenze zwischen Vestibulum und Cavum principale markiert, ist nicht ausgebildet. Allerdings 

existiert um die Apertura nasalis externa herum ein breiter Streifen nichtsensorischen Flim-

merepithels, der sozusagen eine Art Eingangsbereich erzeugt, an den dann weiter innen das 

sensorische Epithel anschließt (Abb. 4-41). 

Auch die äußere Begrenzung der Nasenhöhle ist anders gestaltet als bei den bisher betrachte-

ten Spezies. Der untere Rand der Apertura nasalis externa, der normalerweise den ventralen 

Bereich des Vestibulum von außen her umgibt (Vgl. Abb. 4-32, Bufo marinus), ist in diesem 

Fall – bis auf die Randbereiche – als eine einfache waagerechte Fläche ausgebildet (Abb. 4-41 

und 4-42). Der obere Rand der Nasenöffnung ist dagegen in der bekannten Form gestaltet, mit 
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einer nach innen und unten in die Öffnung ragenden Plica obliqua (Abb. 4-42). Ein lateraler 

Spaltraum, der vom Vestibulum zum Mündungsbereich des Ductus nasolacrimalis führen 

würde, ist ebenfalls nicht vorhanden. 

Eine weitere Besonderheit des Cavum principale von P. bicolor ist ein seitlich in die Nasen-

höhle hineinragender Wulst unmittelbar caudal der Apertura nasalis externa. Dieser Vor-

sprung, der hauptsächlich aus einem Paket aus Bindgewebe mit darin eingelagerten Muskelfa-

sern besteht, verleiht der Nasenhöhle in diesem Bereich einen halbmondförmigen Querschnitt 

(Abb. 4-43). Es handelt sich bei diesem Muskel um den bei P. bicolor außergewöhnlich mas-

siv entwickelten Musculus medialis narium (nach Gaupp 1904). Die Faserstränge des Mus-

kels (Abb. 4-46) sind über einen Bindegewebsstrang rostral mit dem lateralen Rand des Tec-

tum nasi bzw. der Cartilago obliqua (Vgl. Abb. 4-41) und caudal mit dem medialen Rand der 

Lamina inferior (Vgl. Abb. 4-44) verbunden. 

Bei P. bicolor ist eine Eminentia olfactoria ausgebildet, die durchaus die Maße des Riechhü-

gels von Bufo marinus erreicht. Allerdings fehlt die bei B. marinus auftretende extreme seitli-

che Einbuchtung. 

Abschließend bleibt noch anzumerken, dass die Nasenhaupthöhlen von P. bicolor insgesamt 

vergleichsweise klein sind und dementsprechend auch relativ weit auseinander liegen. 

Nebenhöhle

Das Cavum medium von P. bicolor ist wie auch das Cavum principale verhältnismäßig klein. 

Es nimmt eine eher medial gelegene Position ein. Das Vomeronasalorgan besitzt im Prinzip 

dieselbe Morphologie wie sie für B. marinus beschrieben wurde, d. h. es besteht lediglich aus 

einem medialen Divertikel. Bemerkenswert ist, dass das Vomeronasalorgan bei P. bicolor

sehr weit nach medial reicht, es ragt sogar zur Mitte hin ein gutes Stück über das Cavum prin-

cipale hinaus. Außerdem ist das Organ stark nach oben umgebogen und liegt noch deutlicher 

oberhalb des Isthmus als dies bei B. marinus der Fall ist (Abb. 4-43). Dennoch hat das Vome-

ronasalorgan von P. bicolor – in Relation zur übrigen Nasenhöhle – bei weitem nicht die 

Größe wie zum Beispiel das von B. marinus. Die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis 

ist genauso gestaltet wie die von B. marinus, die Mündung selbst befindet sich allerdings auf-

fallend weit rostral. Sie liegt direkt an der Apertura nasalis externa (Abb. 4-42), und damit ein 

gutes Stück rostral der Verbindung zwischen Cavum medium und Vomeronasalorgan 

(Abb. 4-44). Es fällt auf, dass bei P. bicolor der Tränennasengang in seinem Mündungsbe-

reich – anders als bei den vorangestellten Arten – vollkommen ohne seitliche und dorsale 

Skelettelemente auskommt.  
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Abbildung 4-43: 
Phyllomedusa bicolor, Schnitt durch das 
Vomeronasalorgan. Das Cavum principa-
le ist durch einen Vorsprung der lateralen 
Wand in seinem Lumen eingeengt. Isth-
mus und Vomeronasalorgan liegen in ei-
ner geschlossenen Skelettkapsel. Der 
Querschnitt des Septum nasi besitzt die 
Form eines umgedrehten Dreiecks. 

Co: Cartilago obliqua; Cp: Cavum principale; 
Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Li: 
Lamina inferior; Na: Nasale; Pt: Planum termi-
nale; Son: Solum nasi; Vo: Vomeronasalor-
gan. 

Abbildung 4-41:
Phyllomedusa bicolor, rostraler Bereich 
der Apertura nasalis externa. Es existiert 
kein räumlich abgesondertes Vestibulum. 
Auch der untere Rand der Nasenöffnung 
bildet nach außen keine Barriere. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago 
alaris; Cm: Cavum medium; Cpi: Cartilago 
praenasalis inferior; Crs: Crista subnasalis; 
Ro: Recessus olfactorius; Tn: Tectum nasi; 
Uk: Unterkiefer; 17,5fach. 
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Abbildung 4-42:
Phyllomedusa bicolor, Mündungsregion 
des Ductus nasolacrimalis. Die Mündung 
liegt im caudalen Bereich der Apertura 
nasalis externa. Es gibt keinen lateralen 
Spaltraum des Vestibulums. Das Cavum 
inferius bildet einen rostro-lateralen 
Blindsack aus. 

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; Cri: 
Crista intermedia; Dn: Ductus nasolacrimalis; 
In: Infundibulum; Li: Lamina inferior; Ls: Lami-
na superior; Ma: Maxillare; Plo: Plica obliqua; 
Sm: Septomaxillare; Sn: Septum nasi; 19fach. 
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4.1.6.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Entsprechend der Anordnung des Cavum principale und des Vomeronasalorgans ist das Sep-

tum nasi insbesondere rostral relativ breit. Im Bereich des Vomeronasalorgans besitzt es einen 

dreieckigen Querschnitt mit breiterer dorsaler und schmalerer ventraler Hälfte (Abb. 4-43). Es 

treten keinerlei Verknöcherungen des Septums auf. 

Das Tectum nasi zeigt keine weiteren Besonderheiten. Es ist lediglich anzumerken, dass die 

vom Tectum abzweigende Cartilago obliqua vergleichsweise groß ist. Gleiches gilt für das 

Abbildung 4-44:
Phyllomedusa bicolor, Cavum medium. 
Die Öffnung zwischen Cavum medium 
und Cavum inferius erstreckt sich über 
die gesamte Breite des mittleren Blind-
sacks. Der Isthmus ist durch die dorsal 
und ventral liegenden Knorpel stark ver-
engt. Planum terminale und Lamina infe-
rior bilden gemeinsam eine stabile Knor-
pelkonstruktion dorsal des Isthmus. 

In: Infundibulum; Is: Isthmus; Li: Lamina infe-
rior; Ls: Lamina superior; Pt: Planum termi-
nale; Rl: Recessus lateralis; Son: Solum nasi; 
Vo: Vomeronasalorgan; 15fach. 
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Abbildung 4-45: 
Phyllomedusa bicolor, Choanenregion. 
Die Eminentia olfactoria wird durch So-
lum nasi und den lateralen Ast des Vo-
mer unterstützt. Der mediale Anteil des 
Vomer erzeugt einen paarigen Wulst am 
Gaumen, dessen Form der Zungenober-
fläche angepasst ist. 

Ani: Apertura nasalis interna; Eo: Eminentia 
olfactoria; Na: Nasale; Pa: Planum antorbitale; 
Rl: Recessus lateralis; Vm: Vomer; 14fach. 
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Planum terminale (s. u.). Insgesamt ist zu sagen, dass die laterale Wand der knorpeligen Na-

senkapsel bei P. bicolor auffallend lückenlos und stabil ist. 

Solum nasi und Crista intermedia sind grundsätzlich ähnlich aufgebaut wie bei B. marinus

dargestellt. Allerdings fällt das Solum nasi vor allem rostral noch stärker zur Seite hin ab. Die 

Lamina inferior der Crista intermedia ist rostro-medial in einem relativ großen Areal mit dem 

Solum nasi verschmolzen, und grenzt so den rostralen Blindsack des Recessus lateralis vom 

übrigen Cavum inferius ab. Die Lamina inferior erstreckt sich weit nach lateral (wie erwähnt 

aber ohne den Tränennasengang seitlich zu umgreifen) und bildet gemeinsam mit dem Pla-

num terminale einen außerordentlich soliden Teil der knorpeligen Nasenkapsel. Wie in Ab-

bildung 4-43 und 4-44 dargestellt, liegt bei P. bicolor dorsal des Isthmus eine auffällige, im 

Querschnitt dreieckige Knorpelkonstruktion aus den beiden genannten Bestandteilen. 

Die Cartilago praenasalis inferior verläuft in üblicher Weise von ihrer caudalen Fusionsstelle 

mit dem Solum nasi nach vorn. Rostral der übrigen Nasenkapsel trifft sie auf einen dorsalen 

Ausläufer des Prämaxillare, biegt dann im rechten Winkel nach ventral um und zieht – in den 

Knochen eingebettet – noch ein Stück weiter in Richtung Nasenspitze. 

Auch die Cartilago praenasalis superior ist mit dem Prämaxillare verknüpft, sie hat ihr rostra-

les Ende genau an der Stelle, wo die Cartilago praenasalis superior von caudal her kommend 

auf das Prämaxillare trifft. Die beiden Knorpel haben allerdings keinen direkten Kontakt mit-

einander. Vom Prämaxillare aus erstreckt sich die Cartilago praenasalis superior in caudaler 

Richtung und verschmilzt mit der ventro-lateralen Kante der Cartilago alaris.  

Die Cartilago alaris hat im Prinzip die gewohnte Form, sie ist jedoch entsprechend der beson-

deren Gestaltung des unteren Randes der Apertura nasalis externa vor allem in ihrem caudalen 

Bereich eher waagerecht angeordnet (Abb. 4-41). 

Knochen

Von vergleichsweise unauffälliger Ausprägung ist bei P. bicolor das Nasale. Es beginnt erst 

relativ weit caudal und bildet lediglich eine sehr dünne Knochenlamelle. In Teilen bedeckt es 

die Lücke zwischen Tectum nasi und Planum terminale. An seinem hinteren Ende dehnt sich 

der Knochen auch weiter nach lateral aus und umgreift hier die knorpelige Nasenkapsel von 

oben und seitlich (Abb. 4-45). 

Auch das Septomaxillare ist deutlich reduziert. Es besteht rostral aus einer kleinen, waage-

rechten Platte auf dem Dach des Cavum medium (Abb. 4-41), in caudaler Richtung gabelt es 

sich in drei dünne, stabförmige Arme auf. Diese drei Arme umgeben das Infundibulum sowie 

die Mündung des Ductus nasolacrimalis (Abb. 4-42). Caudal der Mündungsregion verschmel-
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zen die beiden lateralen Teile wieder miteinander zu einem kurzen hinteren Reststück, der 

mediale Anteil endet blind. 

Das Prämaxillare ist auf den vordersten Nasenbereich beschränkt. Neben der bereits bei den 

anderen Arten beschriebenen caudalen Aufspaltung in einen medialen und einen lateralen Ast 

treten bei P. bicolor wie bei B. marinus im anterioren Bereich zwei senkrecht nach oben ab-

stehende Leisten auf. Diese sind allerdings bei dieser Spezies noch zusätzlich durch eine api-

kale Querverstrebung miteinander verbunden. 

Bezüglich des Maxillare ist zu sagen, dass dieses die gewohnte Form hat, und auch nicht so 

stark zurückgebildet ist, wie die übrigen knöchernen Elemente bei P. bicolor. Allerdings sind 

die beiden Arme des Ypsilons nicht ganz so markant wie bei einigen anderen hier untersuch-

ten Arten. Insbesondere der mediale Ast, der dem Recessus lateralis von ventral her anliegt, 

ist vergleichsweise kurz. 

Der Vomer ist wiederum stärker reduziert, er spaltet sich nach caudal in zwei Anteile auf, der 

laterale Teil unterstützt die Eminentia olfactoria. Der mediale Abschnitt bildet eine besondere 

Struktur am Gaumen von P. bicolor, einen in die Mundhöhle vorspringenden Wulst (Abb. 4-

45, Abb. 4-49). Bemerkenswert ist, dass die Zunge in ihrer Form diesen rechts und links am 

Gaumen liegenden Vorsprüngen deutlich angepasst ist. 

4.1.6.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Das Riechepithel der Nasenhaupthöhle besitzt bei P. bicolor einige besondere Merkmale. Zu-

nächst einmal ist die von dem Epithel bedeckte Fläche insbesondere im anterioren Nasenbe-

reich vergleichsweise gering. Dies liegt einerseits daran, dass die Haupthöhle selbst bereits 

einen relativ kleinen Durchmesser aufweist, außerdem sind nur die dorsale und Teile der me-

dialen Wand des Cavum principale von olfaktorischem Sinnesepithel bedeckt. Erst kurz vor 

der Apertura nasalis interna dehnt sich das Epithel auch auf die laterale Wand aus und im Ge-

biet der Eminentia olfactoria sind alle vier Wände damit ausgekleidet.  

Auch bei P. bicolor ist das Riechepithel auf der Eminentia olfactoria am höchsten (90 µm). 

Allerdings tritt hier eine weitere Besonderheit auf: das Sinnesepithel besitzt in Teilen nicht die 

übliche gleichmäßig ebene Oberfläche, sondern bildet eine unregelmäßige Wellenform aus 

(Abb. 4-47). Die wellige Struktur des Epithels scheint aber nur dessen apikalen Bereich zu 

betreffen, und es sind auch keine zusätzlichen Knospenbildungen oder Bindegewebssepten 

erkennbar.  
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Eine weitere Auffälligkeit ist in der paraseptalen Rinne zu finden. Bei P. bicolor ist diese zum 

Teil nicht mit Riechepithel bedeckt, sondern es existiert ein lang gezogener Streifen einfachen 

Flimmerepithels, der das Sinnesepithel unterbricht (Abb. 4-45). 

Vomeronasales Sinnesepithel

Wie bereits geschildert ist das Vomeronasalorgan von P. bicolor eher klein, das sensorische 

Epithel reicht in dem medialen Blindsack des Organs nicht sehr weit nach lateral (Abb. 4-43 

und 4-44). Dementsprechend gering ist auch insgesamt die Epitheloberfläche. 

Recessus olfactorius

Der Recessus olfactorius befindet sich bei P. bicolor auffällig weit im Inneren des Cavum 

principale. Er ist so weit nach medial verlagert, dass er sich sogar über den unteren Bereich 

der medialen Wand der Haupthöhle ausdehnt (Abb. 4-41). Rostral beginnt der Recessus olfac-

torius am vorderen Ende der Apertura nasalis externa, und endet caudal an deren Hinterrand. 

Im Feinbau präsentiert sich dieses Sinnesepithels eher ungewöhnlich, es treten – wie auch bei 

B. marinus – Bindegewebsstränge auf, die das Epithel durchziehen und unterteilen 

(Abb. 4-48). Allerdings bleibt bei P. bicolor die Oberfläche des Epithels weitestgehend ein-

heitlich, es existieren keine abgesonderten Knospen oder Leisten. Eine Unregelmäßigkeit fin-

det sich aber an der Mündung der Glandula nasalis oralis interna: unterhalb bzw. lateral der 

Mündung ist ein Teil des Sinnesepithels des Recessus olfactorius zu einer einzelnen längsge-

richteten Falte eingebuchtet. Innerhalb dieser Falte zeigt sich eine abweichende Epithelgestal-

tung, hier tritt der eigentlich für olfaktorische Sinnesepithelien typische Bauplan mit einem 

distalen kernfreien Saum auf, den man im Rest des Epithels erstaunlicherweise nicht findet. 

Außerhalb der Falte ist das Epithel aber in seinem basalen Anteil ebenfalls aufgebaut wie ein 

Sinnesepithel. 

4.1.6.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Mündung der Glandula nasalis lateralis befindet sich am hinteren Rand der Apertura na-

salis externa und somit ein kleines Stückchen hinter dem caudalen Rand des Recessus olfacto-

rius. Damit liegt sie zugleich direkt über dem rostralen Bereich des Infundibulums. 

Der Drüsenkörper ist relativ kurz und kompakt, aber durchaus groß, und bildet einen einzel-

nen großlumigen Mündungsgang aus (Abb. 4-46). 
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Abbildung 4-47:
Phyllomedusa bicolor, Sinnesepithel des Ca-
vum principale auf der Eminentia olfactoria. 
In diesem Bereich ist das Riechepithel deut-
lich dicker als in der übrigen Haupthöhle. 
Zudem hat es eine unregelmäßigere, wellen-
förmige Anordnung. 

1: Riechepithel; 2: Solum nasi; 3: Vomer;  
Azan, 130fach. 
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Abbildung 4-49: 
Phyllomedusa bicolor, Detailaufnahme des 
Vomer. Vergleiche dazu Abbildung 4-45. Am 
Gaumen entsteht hier ein leistenförmiger 
längsgerichteter Wulst, an den die Form der 
Zunge perfekt angepasst ist. Der Pfeil deutet 
auf eine (anuren-typisch) tellerförmige Ge-
schmacksknospe der Zunge. 

1: Vomer; 2: Zunge; Azan, 90fach. 1
2

Abbildung 4-46:
Phyllomedusa bicolor, fotografische Dar-
stellung des Musculus medialis narium. Der 
Muskel liegt seitlich des Cavum principale 
zwischen Cartilago obliqua und Lamina infe-
rior. Die Schnittebene entspricht der aus Ab-
bildung 3. Außerdem zeigt der Schnitt die 
Mündung der Glandula nasalis lateralis über 
dem Infundibulum. 

1: Cartilago obliqua; 2: Glandula nasalis lateralis
(Mündungsgang); 4: Muskelfasern; 5: Infundibu-
lum; 7: Cavum principale; Azan, 70fach. 
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Abbildung 4-48:
Phyllomedusa bicolor, Recessus olfactorius. 
Das sensorische Epithel ist durch bindege-
webige Septen (blau) in einzelne Areale un-
terteilt. Direkt unterhalb der Mündung der 
Glandula nasalis oralis interna (Pfeil) ist ein 
Teil des Sinnesepithels zu einer Furche ein-
gebuchtet.  

1: Recessus olfactorius; 2: Glandula nasalis oralis
interna; Azan, 220fach. 
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Glandula nasalis oralis interna

Auch diese nasale Drüse besitzt bei P. bicolor einen sehr dicht gepackten Drüsenkörper, der 

aber nicht übermäßig groß ist. Es existiert eine einzelne Mündung an der üblichen Position 

zwischen Recessus olfactorius und dem regulären olfaktorischen Epithel (Abb. 4-48).  

Glandula nasalis medialis

Die Glandula nasalis medialis ist vergleichsweise klein und liegt dem Vomeronasalorgan dor-

sal und medial an. Ihre Mündung findet sich seitlich am hintersten Ende des caudalen Blind-

sackes des Organs.  

4.1.7 Agalychnis callidryas 

4.1.7.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Die Befunde zur Morphologie der Nasenhöhlen wie auch der nasalen Skelettstrukturen von 

Agalychnis callidryas ähneln denen von Phyllomedusa bicolor. Nur an wenigen Stellen erge-

ben sich Unterschiede.  

Bezüglich des Cavum principale ist zu sagen, dass auch bei Agalychnis callidryas kein Vesti-

bulum im eigentlichen Sinne ausgebildet ist, ebenso kein lateraler Spaltraum und kein ventra-

les Lid an der Apertura nasalis externa. Eine seitliche Einbuchtung der Haupthöhle in dem 

Maße wie bei P. bicolor tritt nicht auf, dennoch ist das dort beschriebene laterale muskulöse 

Gewebe auch bei A. callidryas vorhanden, wenn auch von geringerem Umfang. Die Eminen-

tia olfactoria hat dieselbe Form und Größe wie die von P. bicolor. Die caudale Kuppel des 

Cavum principale ist bei A. callidryas besonders stark ausgedehnt. 

Nebenhöhle

Obwohl die Topographie der Nebenhöhlen von A. callidryas und P. bicolor weitestgehend 

übereinstimmt, gibt es doch wesentliche Unterschiede in den Größenverhältnissen. Vor allem 

das Vomeronasalorgan von A. callidryas ist deutlich größer als das von P. bicolor. Es bildet 

einen umfangreichen caudalen Blindsack aus, der sich bis in die Region, in der die Eminentia 

olfactoria liegt, erstreckt (Abb. 4-51). Das Cavum inferius ist insgesamt wesentlich ausge-

dehnter in seinen Dimensionen, so dass auch der Isthmus und vor allem der Recessus lateralis 

bei A. callidryas eine beachtliche Größe erreichen (Abb. 5-50). Auch bei dieser Spezies bildet 

der Recessus lateralis einen auffälligen rostralen Blindsack aus. 
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Die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis unterscheidet sich in ihrer außerordentlich 

rostralen Position von der bei P. bicolor. Die Mündung liegt nämlich am vorderen Rand der 

Apertura nasalis externa, während sie bei P. bicolor genau entgegengesetzt im hinteren Be-

reich der Nasenöffnung ausgebildet ist. 

Eine weitere Besonderheit besteht darin, wie sich das Cavum medium zum Cavum inferius 

hin öffnet. Während die Öffnung zwischen diesen beiden Räumen üblicherweise am medialen 

Rand des Cavum medium entsteht (vgl. Abb. 4-35, Bufo marinus), wird sie bei P. bicolor

durch den gesamten Boden des Cavum medium gebildet (vgl. Abb. 4-44). Bei A. callidryas

dagegen befindet sich die Öffnung am lateralen Rand des Cavum medium (Abb. 4-50) und 

der Boden des Cavum medium bleibt als eine von medial her einragende Hautfalte erhalten. 

Abbildung 4-50:
Agalychnis callidryas, Querschnitt durch 
das Vomeronasalorgan. Das Cavum me-
dium ist an seinem lateralen Rand zum 
Cavum inferius hin geöffnet. Das Planum 
terminale bildet verschmolzen mit der 
Lamina inferior eine stabile seitliche Ein-
fassung der Nasenhöhle. 

Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; 
Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Ls: 
Lamina superior; Pt: Planum terminale; Rl: Re-
cessus lateralis; Uk: Unterkiefer; Vo: Vomero-
nasalorgan; 21fach. 
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Abbildung 4-51:
Agalychnis callidryas, hinteres Ende des 
Vomeronasalorgans. Der caudale Blind-
sack des Organs reicht bis in die Region 
der Eminentia olfactoria. Das Solum nasi 
weist an dieser Stelle eine schlitzförmige 
Aussparung auf, die aber durch den Vo-
mer von ventral her abgedeckt wird.  

Eo: Eminentia olfactoria; Is: Isthmus; Ma: Ma-
xillare; Na: Nasale; Son: Solum nasi; Vm: Vo-
mer; Vo: Vomeronasalorgan; 17fach. 
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4.1.7.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

In der Anatomie der knorpeligen Nasenkapsel finden sich kaum nennenswerte Abweichungen 

zwischen A. callidryas und P. bicolor. Zu erwähnen ist aber, dass die Cartilago alaris bei A. 

callidryas mehr senkrecht angeordnet ist und damit eher dem „Standardtypus“ entspricht, wie 

er z. B. von Bufo marinus und Pelodytes punctatus repräsentiert wird.  

Eine Besonderheit des knorpeligen Skeletts von A. callidryas ist am Solum nasi ausgebildet. 

Das Solum weist im Gebiet der Eminentia olfactoria eine längsovale Aussparung auf. Dieses 

Loch im Boden der Nasenkapsel befindet sich direkt unterhalb der paraseptalen Rinne 

(Abb. 4-51), es wird allerdings durch den an dieser Stelle flächig ausgebildeten Vomer voll-

ständig verdeckt. 

Wie bei P. bicolor sind auch bei A. callidryas die Lamina inferior und das Planum terminale 

zu einer sehr massiven Knorpelstruktur verwachsen, die im vorderen Bereich der Nasenhöhle 

dorsal des Isthmus liegt (Abb. 4-51). Das Solum nasi fügt sich in diesem Areal mit seinem 

lateralen Anteil passgenau in die ventrale Einbuchtung der genannten Knorpelstruktur.  

Knochen

Wie die knorpeligen Anteile sind auch die knöchernen Elemente des Nasenskeletts von A. 

callidryas weitestgehend genauso gestaltet, wie es zuvor bei P. bicolor dargestellt wurde. Der 

bei P. bicolor auftretende Gaumenwulst des Vomers ist auch bei A. callidryas vorhanden, al-

lerdings in deutlich kleinerer Form. 

4.1.7.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Das Riechepithel des Cavum principale hat bei A. callidryas dieselbe Verteilung wie im vo-

rangegangenen Kapitel für P. bicolor beschrieben. Auffällig ist, dass das olfaktorische Epithel 

innerhalb der caudalen Kuppel, welche bei A. callidryas von besonders großem Ausmaß ist, 

nur äußerst niedrig ausgebildet ist. Eine ähnliche Situation ließ sich auch schon bei Megoph-

rys nasuta beobachten. Auch bei P. bicolor nimmt das Riechepithel in der caudalen Kuppel 

an Höhe stark ab, allerdings ist dieser Blindsack dort bei weitem nicht so groß wie bei A. cal-

lidryas. 

Die Bowmanschen Drüsen sind bei A. callidryas außerordentlich klein und oftmals nur durch 

eine detaillierte Analyse des Epithels überhaupt zu entdecken. Sie befinden sich ausschließ-
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lich innerhalb des olfaktorischen Epithels. Die bei P. bicolor an einigen Stellen beobachtete 

Wellenstruktur des Riechepithels tritt bei A. callidryas nicht auf.  

Am olfaktorischen Sinnesepithel von A. callidryas lässt sich aufgrund der besonders günsti-

gen Färbeeigenschaften des Epithels nochmals sehr schön die Schichtung des Epithels de-

monstrieren. Die drei verschiedenen Zellkerntypen der Stützzellen, Sinneszellen und Basal-

zellen weisen sehr unterschiedliche Färbungen auf (Abb. 4-52). 

Vomeronasales Sinnesepithel

Das Vomeronasalorgan von A. callidryas besitzt eine wesentlich größere Sinnesepithelfläche 

als das von P. bicolor. Dies liegt zum einen an dem umfangreichen caudalen Blindsack des 

Organs, aber auch an der Tatsache, dass das Epithel insgesamt im Cavum inferius viel weiter 

nach lateral hin ausgedehnt ist.  

1

3
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3

Abbildung 4-52: 
Agalychnis callidryas, Mündung der Glandula 
nasalis oralis interna (Pfeil). Die Mündung be-
findet sich am caudalen Ende des Recessus ol-
factorius (nicht angeschnitten). Medial und late-
ral der Mündung sowie des caudalen Recessus 
olfactorius befindet sich reguläres olfaktorisches 
Sinnesepithel des Cavum principale. Die typi-
sche Schichtung des Epithels ist sehr gut zu er-
kennen, da die unterschiedlichen Zellkerntypen 
sehr verschieden angefärbt sind. 

1: Kerne der Stützzellen; 2: Kerne der Sinneszellen; 3: 
Kerne der Basalzellen; Azan, 290fach. 
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Abbildung 4-53:
Agalychnis callidryas, caudaler Blindsack des 
Vomeronasalorgans. Der umfangreiche Blind-
sack dehnt sich in posteriorer Richtung bis in 
die Region der Eminentia olfactoria aus. Die 
vomeronasale Drüse (Glandula nasalis media-
lis) mündet von dorsal her am lateralen Rand 
des Vomeronasalorgans aus. 

1: Vomeronasalorgan; 2: Mündung der Glandula na-
salis mediales; 3: paraseptale Rinne; 4: Eminentia ol-
factoria; 5: Septum nasi; 6: Solum nasi; 7: Cavum o-
ris; Azan, 60fach. 
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Recessus olfactorius

Bei A. callidryas ist der Recessus olfactorius vergleichsweise klein. Er befindet sich etwa in 

der Mitte der Apertura nasalis externa, und zwar liegt der gesamte Recessus ohne direkten 

Kontakt zu äußeren Nasenöffnung medial des Infundibulums (vgl. Abb. 4-42, P. bicolor). 

Der zelluläre Aufbau des Recessus olfactorius bei A. callidryas ähnelt dem von P. bicolor. Es 

treten auch hier das Epithel durchziehende Bindegewebsstränge auf, allerdings ist die Epi-

thelstruktur insgesamt noch unregelmäßiger und erscheint sehr unstrukturiert. Einsenkungen 

oder abgesonderte Knospen existieren aber nicht.  

Eine ungewöhnliche Situation tritt am caudalen Ende des Recessus olfactorius auf. Seine mit 

sensorischem Epithel bedeckte Fläche verschmälert sich hier, aber anders als bei den bis hier-

hin beschriebenen Arten bleibt der äußere Rand dieser Fläche nicht an der seitlichen Begren-

zung des Cavum principale, sondern der Recessus rückt ein Stück nach innen und wird da-

durch medial und lateral von regulärem olfaktorischem Sinnesepithel umschlossen (vgl. 

Abb. 4-52). 

4.1.7.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Glandula nasalis lateralis ist bei A. callidryas besonders umfangreich. Die Mündung be-

findet sich ein kurzes Stück hinter dem caudalen Rand der Apertura nasalis externa, und der 

Drüsenkörper erstreckt sich als kompakte Masse von der Mündung aus in rostraler und cauda-

ler Richtung.  

Glandula nasalis oralis interna

Die Mündung der Glandula nasalis oralis interna besitzt bei A. callidryas eine ungewöhnliche 

Position. Sie befindet sich am caudalen Rand des Recessus olfactorius, welcher an dieser Stel-

le so stark verschmälert ist, dass der Kontakt zwischen Drüsenmündung und Recessus nur 

minimal ist. Durch die im vorangegangenen Abschnitt dargestellte besondere Lage des poste-

rioren Abschnitts des Recessus olfactorius ergibt sich damit die Situation, dass die Mündung 

der Glandula nasalis oralis interna inmitten von olfaktorischem Sinnesepithel des Cavum 

principale zu liegen kommt (Abb. 4-52). Der Drüsenkörper selbst ist auffallend klein und be-

steht aus wenigen, locker im subepithelialen Bindegewebe verteilten Drüsenschläuchen.  
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Glandula nasalis medialis

Korrespondierend mit dem Umfang des Vomeronasalorgans ist auch die Glandula nasalis me-

dialis vergleichsweise groß. Die Mündung der Drüse ist in Abbildung 4-53 fotografisch dar-

gestellt, die Abbildung zeigt exemplarisch die in diesem Fall besonders deutlich sichtbare ty-

pische Mündungssituation der vomeronasalen Drüse. Die Mündung befindet sich am lateralen 

Rand des caudalen Blindsackes, der Mündungsgang tritt von dorsal her an das Organ heran.  

4.1.8 Phrynohyas resinifictrix 

4.1.8.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Phrynohyas resinifictrix besitzt eine Nasenhöhle, die in ihrer Topographie mit denen der bei-

den anderen hier untersuchten Hyliden (Phyllomedusa bicolor und Agalychnis callidryas) ü-

bereinstimmt. Bezüglich des Cavum principale liegt der Hauptunterschied zu den beiden an-

deren Arten in der Form der Eminentia olfactoria. Diese ist bei P. resinifictrix vergleichsweise 

klein und ähnelt der von Pelodytes punctatus (Kap. 4.1.4).  

Eine Besonderheit des Cavum principale von P. resinifictrix findet sich an dessen posteriorem 

Ende. Obwohl die caudale Kuppel der Haupthöhle bei dieser Spezies eher klein ist, gibt es ei-

nen Überschneidungsbereich dieses Nasenraumes mit der Hirnkapsel. Die beiden Nasenhöh-

len liegen seitlich dem weit nach vorn reichenden Hirnschädel an (Abb. 4-55).  

Nebenhöhle

Wie schon bei A. callidryas dargestellt, ist auch bei P. resinifictrix das gesamte Cavum inferi-

us verhältnismäßig groß. Das Vomeronasalorgan bildet einen dem von A. callidryas ver-

gleichbaren caudalen Blindsack aus und auch der Recessus lateralis ist relativ umfangreich, 

auch wenn sein rostraler Divertikel demgegenüber etwas reduziert ist.  

Die Mündung des Ductus nasolacrimalis befindet sich am caudalen Rand der Apertura nasalis 

externa (Abb. 4-54). Das Cavum medium öffnet sich nur ein kurzes Stück caudal dieser Mün-

dung an seinem medialen Rand zum Cavum inferius hin. 
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4.1.8.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Die Nasenkapsel von P. resinifictrix ist fast genauso aufgebaut, wie sie in den vorangegange-

nen Abschnitten bei A. callidryas und P. bicolor geschildert wurde. Die Form der Cartilago 

alaris entspricht mehr der von A. callidryas. Die dort beschriebene Aussparung im Solum nasi 

ist bei P. resinifictrix jedoch nicht zu finden.  

An einem Punkt zeigt das nasale Knorpelskelett von P. resinifictrix eine Besonderheit, näm-

lich in Bezug auf die seitliche Wand der Nasenkapsel. Anders als bei P. bicolor und A. cal-

Abbildung 4-54:
Phrynohyas resinifictrix, Mündungsbe-
reich des Ductus nasolacrimalis. Die Mün-
dung liegt am caudalen Ende der Apertu-
ra nasalis externa und ist von dieser aus 
direkt zugänglich. Die Lamina inferior der 
Crista intermedia ist so weit nach lateral
ausgedehnt, dass das Cavum inferius von 
einer nahezu geschlossenen Knorpelkap-
sel umgeben wird. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ci: Cavum infe-
rius; Cri: Crista intermedia; Dn: Ductus naso-
lacrimalis; Li: Lamina inferior; Ls: Lamina supe-
rior; Son: Solum nasi; Vo: Vomeronasalorgan; 
38fach. 
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Abbildung 4-55:
Phrynohyas resinifictrix, caudale Kuppel 
des Cavum principale. Der Hirnschädel 
erstreckt sich weit nach rostral, so dass 
Nasenhöhle und Riechhirn eine Überlap-
pungszone besitzen. 

Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacri-
malis; Ge: Gehirn; Pa: Planum antorbitale; Pal: 
Palatinum; 27fach. 
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lidryas erstreckt sich bei P. resinifictrix die Lamina inferior der Crista intermedia bis ganz 

nach außen und ist zum Teil sogar über den Paries nasi mit dem Solum nasi verbunden (Abb. 

4-54). Eine ähnliche Situation tritt z. B. auch bei Bombina orientalis auf (Vgl. Abb. 4-2). Am 

Septum nasi von P. resinifictrix ist ein kurzer Processus praenasalis medius ausgebildet. 

Knochen

Das knöcherne Nasenskelett spielt bei P. resinifictrix eine eher untergeordnete Rolle. Allein 

Maxillare und Vomer sind etwas massiver gestaltet. Nasale, Praemaxillare und Septomaxilla-

re sind von sehr geringem Umfang. 

Am Maxillare fällt auf, dass dessen dorso-lateraler Ast aus einer relativ dünnen, aber großflä-

chige Knochenlamelle besteht, die dem Recessus lateralis außen anliegt.  

Der Vomer besitzt dieselbe Form wie bei P. bicolor beschrieben, allerdings ist der Gaumen-

wulst im Falle von P. resinifictrix noch etwas kräftiger ausgebildet und trägt auch mehrere 

deutlich hervortretende Zähne. 

4.1.8.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Bezüglich der Sinnesepithelien in Cavum principale und Vomeronasalorgan treten bei P. re-

sinifictrix keine besonderen Befunde auf. Unterschiede zu den beiden zuvor behandelten Ar-

ten bestehen lediglich darin, dass im regulären olfaktorischen Epithel des Cavum principale 

die Bowmanschen Drüsen bei P. resinifictrix etwas größer sind und zudem in der paraseptalen 

Rinne keine Unterbrechung des Riechepithels zu finden ist.  

4
3

1
2

Abbildung 4-56:
Phrynohyas resinifictrix, Recessus olfactorius 
der linksseitigen Nasenhöhle. Die Ränder 
des Blindsackes sind mit einzelligen Drüsen 
besetzt. Die Glandula nasalis oralis interna 
mündet medial am Boden des Recessus am 
Rande des Sinnesepithels. 

1: Einzellige Drüsen (Becherzellen); 2: Sinnese-
pithel des Recessus olfactorius; 3: Mündung der 
Glandula nasalis oralis; 4: olfaktorisches Sinnese-
pithel des Cavum principale; Azan, 400fach. 
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Recessus olfactorius

Anders als bei allen anderen bis hierhin beschriebenen Spezies ist der Recessus olfactorius 

von P. resinifictrix gestaltet. Wie in Abbildung 4-56 dargestellt, bildet der Recessus in diesem 

Fall einen kleinen nach ventro-medial gerichteten Blindsack am Grund des Cavum principale 

aus. Am Boden dieses Divertikels befindet sich das sensorische Epithel. Der größte Teil des 

Recessus olfactorius liegt rostral der Apertura nasalis externa, nur ein kleiner caudaler Ab-

schnitt ragt bis in den Bereich der Nasenöffnung hinein. Medial des Divertikels beginnt das 

reguläre olfaktorische Epithel der Haupthöhle, lateral davon findet sich ein drüsenreiches 

Flimmerepithel, welches zum Teil auch in den Blindsack des Recessus olfactorius hinein-

reicht. 

4.1.8.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Glandula nasalis lateralis mündet ein kleines Stück caudal der Apertura nasalis externa, 

unmittelbar über dem Infundibulum. Der große und auffallend dicht gepackte Drüsenkörper, 

in dem sich kaum einzelne Drüsenschläuche differenzieren lassen, liegt überwiegend caudal 

der Mündung. 

Glandula nasalis oralis interna

Diese nasale Drüse besteht bei P. resinifictrix lediglich aus einem einzelnen und sehr kurzen 

Drüsenschlauch, welcher an der medialsten Stelle des Blindsackes des Recessus olfactorius 

am Rande des sensorischen Epithels ausmündet (Abb. 1). 

4.1.9 Dyscophus guineti 

4.1.9.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Am Cavum principale von Dyscophus guineti ist, ebenso wie bei den drei zuletzt beschriebe-

nen Spezies aus der Familie der Hylidae, kein abgesondertes Vestibulum ausgebildet. Aller-

dings ist der untere Rand der Apertura nasalis externa bei D. guineti anders als z. B. bei Phyl-

lomedusa bicolor wohlentwickelt. Seine rostrale Hälfte überlappt sogar mit dem oberen Rand 

der Nasenöffnung (Abb. 4-57).  

Das Cavum principale hat im mittleren Abschnitt der Nasenregion eine etwas ungewöhnliche 

Form, sie erscheint in medio-lateraler Richtung zusammengedrückt (Abb. 4-58). Die Eminen-
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tia olfactoria beginnt kurz vor der Apertura nasalis interna und besitzt in etwa denselben Bau-

plan, der auch bei P. bicolor zu beobachten ist. Außergewöhnlich ist die Gestaltung des poste-

rioren Bereiches der Eminentia, die sich bis an das hintere Ende der äußerst umfangreichen 

caudalen Kuppel des Cavum principale erstreckt (Abb. 4-59). 

Nebenhöhle

Bei D. guineti befindet sich die Nasennebenhöhle auffällig weit rostral. Das Cavum medium 

sowie der rostro-laterale Blindsack des Cavum inferius erstrecken sich sogar noch weiter in 

anteriorer Richtung als das Cavum principale. Auch das Vomeronasalorgan befindet sich in 

diesem vorderen Bereich der Nasenregion. Der mediale Blindsack des Organs ist zusätzlich in 

rostraler Richtung ausgebuchtet. In Anbetracht der Größe der übrigen Nasenhöhlen ist das 

Vomeronasalorgan auffallend klein und besitzt eine gegenüber dem übrigen Cavum inferius 

deutlich erhöhte Position (Abb. 4-57). 

Das Cavum medium bildet einen umfangreichen rostralen Blindsack aus. Die Mündung des 

Ductus nasolacrimalis befindet sich am hinteren Rand dieses Blindsackes und somit sehr weit 

rostral. Etwas weiter caudal beginnt die Öffnung zwischen Cavum medium und Cavum prin-

cipale – das Infundibulum – und gleichzeitig auch die Apertura nasalis externa. Die Verbin-

dung zwischen Cavum medium und Cavum inferius liegt erstaunlich weit caudal am hinter-

sten Ende des Vomeronasalorgans. Die Öffnung erstreckt sich über die gesamte Breite des 

Bodens des Cavum mediums. 

Ein lateraler Spaltraum des Infundibulums ist nicht ausgebildet. Der Recessus lateralis des 

Cavum inferius ist vergleichsweise groß und dabei auffallend dicht von Skelettstrukturen um-

schlossen (Abb. 4-58). 

4.1.9.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Eine Besonderheit am nasalen Knorpelskelett von D. guineti betrifft die Ausgestaltung des 

Septum nasi. Dieses ist – insbesondere im vorderen Nasenbereich – in seiner vertikalen Achse 

auffällig verkürzt. Daraus resultiert, dass die Nasenkapsel dort im Bereich des Septums dorsal 

und ventral eingebuchtet ist (Abb. 4-57). Tectum und Solum nasi zweigen dementsprechend 

jeweils in einem etwa 45° betragenden Winkel nach oben und unten ab. Das Tectum nasi ist 

insbesondere rostral außerordentlich breit, aber sehr dünn. Eine wenig umfangreiche Cartilago 

obliqua zweigt am Hinterrand der Apertura nasalis externa vom Tectum ab. Am Septum nasi 

ist eine kurzer Processus praenasalis medius vorhanden. 
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Abbildung 4-59:
Dyscophus guineti, caudale Kuppel des 
Cavum principale. Die Eminentia olfacto-
ria erstreckt sich bis an das hintere Ende 
der vollständig von olfaktorischem Sinne-
sepithel ausgekleideten Haupthöhle. Der 
caudale Teil des Vomers ist besonders 
umfangreich.  

Cp: Cavum principale; Eo: Eminentia olfacto-
ria; Pa: Planum antorbitale; Pal: Palatinum; 
Vm: Vomer; 8fach. 

Abbildung 4-57: 
Dyscophus guineti, vorderer Teil der A-
pertura nasalis externa. Der untere und 
obere Rand der Nasenöffnung besitzen 
eine ausgeprägte Überlappungszone. 
Dabei überlappen auch das Tectum nasi 
und die Cartilago alaris. Die Schnitt-
ebene befindet sich kurz hinter der Mün-
dung des Ductus nasolacrimalis und kurz 
vor dem rostralen Rand der Öffnung des 
Infundibulums. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago 
alaris; Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medi-
um; Dn: Ductus nasolacrimalis; Li: Lamina in-
ferior; Ro: Recessus olfactorius; Son: Solum 
nasi; Tn: Tectum nasi; Vo: Vomeronasalorgan; 
13fach. 
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Abbildung 4-58: 
Dyscophus guineti, mittlerer Abschnitt 
des Cavum principale. Die Haupthöhle 
besitzt in diesem Bereich einen längs-
ovalem Querschnitt. Der Recessus late-
ralis ist vollständig von Skelettelementen 
umgeben.  

Co: Cartilago obliqua; Cp: Cavum principale; 
Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Li: 
Lamina inferior; Ma: Maxillare; Rl: Recessus 
lateralis; Vm: Vomer; 9fach.
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Die Morphologie der Crista intermedia mitsamt ihrer Fortsätze entspricht bei D. guineti im 

Wesentlichen dem Aufbau dieser Elemente bei Phrynohyas resinifictrix. Auch bei D. guineti

reicht die Lamina inferior sehr weit nach lateral und umschließt dabei große Teile des Cavum 

inferius. Das Fusionsprodukt aus Lamina inferior und Planum terminale ist bei D. guineti aber 

nicht ganz so massiv wie bei den drei in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen 

Hyliden (Abb. 4-58). 

Die Cartilago praenasalis inferior weist in ihrer Topographie keine Besonderheiten auf, aller-

dings ist ihr Umfeld ungewöhnlich gestaltet. Der rostral der Nasenkapsel am Praemaxillare 

befestigte Knorpelstab ist über weite Strecken in einen scheinbar flüssigkeits- oder gallertge-

füllten Hohlraum eingebettet (Abb. 4-60). Dabei bleibt der Knorpel aber stets an mindestens 

einer Stelle über einen Bindegewebsstab mit der Wand dieses Hohlraums befestigt. Weiter 

caudal ist die gesamte dorso-laterale Seite des Knorpels mit der genannten Wand verwachsen. 

Der Hohlraum bleibt aber bis hin zu der Fusionsstelle der Cartilago praenasalis inferior mit 

dem Solum nasi bestehen.  

Die Cartilago alaris ist bei D. guineti ungewöhnlich groß. Sie umgreift den vordersten Bereich 

der Nasenhöhle halbmondförmig von lateral, ventral und dorsal. Zudem stützt sie den unteren 

Rand der Apertura nasalis externa, welcher wie bereits geschildert vor allem in der rostralen 

Hälfte der Nasenöffnung sehr umfangreich ist (Abb. 4-57). 

Knochen

Die knöchernen Skelettelemente der Nasenregion bei D. guineti weisen grundsätzlich densel-

ben Aufbau auf wie die von P. bicolor. Zu bemerken ist lediglich, dass der mediale Ast des 

Maxillare bei D. guineti von größerem Umfang ist. Dasselbe gilt für den vom Vomer gebilde-

Abbildung 4-60:
Dyscophus guineti, Schnitt durch die präna-
salen Knorpel. Die Schnittebene liegt rostral 
der eigentlichen Nasenkapsel. Die Cartilago 
praenasalis inferior ist von einem auffälligen 
Hohlraum umgeben, mit dessen Wand sie an 
zwei Stellen über Bindegewebe verbunden 
ist.  

1: Cartilago praenasalis inferior; 2: Cartilago prae-
nasalis superior; 3: Hohlraum mit amorphem Ma-
terial; 4: Glandula intermaxillaris; 5: Prämaxillare; 
Azan, 70fach. 
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ten Gaumenwulst, der bei D. guineti auffallend breit und kräftig ist und zahlreiche Zähne trägt 

(Abb. 4-59). 

4.1.9.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Die Verteilung des Riechepithels im Cavum principale gleicht bei D. guineti der von Aga-

lychnis callidryas. In caudaler Richtung wird das Epithel niedriger und ist wie auch bei A. cal-

lidryas in der caudalen Kuppel am niedrigsten. Allerdings tritt durch die weit in die caudale 

Kuppel hineinreichende Eminentia olfactoria bei D. guineti an dieser Stelle ein Streifen dicke-

ren Sinnesepithels auf, der bei den anderen bis hierhin betrachteten Spezies nicht zu beobach-

ten war (Abb. 4-59). 

Die Bowmanschen Drüsen sind vergleichsweise groß und zahlreich, reichen aber dennoch 

nicht in das subepitheliale Bindegewebe hinein. Die paraseptale Rinne ist vollständig von – 

wenn auch sehr dünnem – Riechepithel bedeckt, welches sich klar an den darin auftretenden 

Bowmanschen Drüsen identifizieren lässt. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Gemessen an der Größe der gesamten Nasenhöhle ist das Vomeronasalorgan von D. guineti

wie bereits erwähnt erstaunlich klein. Dies betrifft sowohl die rostro-caudale Ausdehnung, als 

auch die Ausbreitung des Sinnesepithels in lateraler Richtung. Auffällig ist, dass in dem nicht 

übermäßig dicken Epithel Kapillarschlingen in großer Zahl zu finden sind. 

Recessus olfactorius

Der Recessus olfactorius hat bei D. guineti exakt dieselbe Position wie der von P. bicolor. Die 

von ihm eingenommene Fläche ist allerdings noch deutlich größer, da seine medio-laterale 

Ausdehnung beträchtlich ist. Oberfläche und Epithelstruktur sind sehr gleichmäßig und ohne 

jegliche Unterbrechungen oder Einsenkungen. 

4.1.9.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Glandula nasalis lateralis ist bei D. guineti wie alle nasalen Drüsen auffallend groß. Ihr 

Drüsenkörper erstreckt sich von der Mündung – kurz hinter der Apertura nasalis externa – in 

beiden Richtungen noch über größere Distanzen. 
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Glandula nasalis oralis interna

Äußerst umfangreich ist die Glandula nasalis oralis interna. Sie beginnt anterior am vorders-

ten Ende der rostralen Kuppel des Cavum principale und erstreckt sich caudal bis in den Be-

reich, in dem die Eminentia olfactoria beginnt. Dabei liegt sie flächig ausgebreitet der medio-

ventralen Wand des Cavum principale an. Eine einzelne Ausmündung befindet sich im hinte-

ren Drittel des Recessus olfactorius an der Grenzlinie zum regulären olfaktorischen Epithel 

des Cavum principale. 

Glandula nasalis medialis

Wie bereits angedeutet ist auch die Glandula nasalis medialis vergleichsweise groß. Sie be-

gleitet das Vomeronasalorgan über dessen gesamte Länge und dehnt sich zusätzlich von des-

sen caudalem Ende her noch ein gutes Stück weiter nach hinten aus. 

4.1.10 Hypopachus barberi 

4.1.10.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Die Gestalt der Nasenhöhle von Hypopachus barberi unterscheidet sich in einem Punkt ganz 

wesentlich von denen der anderen bis hierhin beschriebenen Spezies. 

So ist an der Apertura nasalis externa zwar ähnlich wie bei den zuletzt betrachteten Arten kein 

räumlich abgesondertes Vestibulum vorhanden (Abb. 4-61), es existiert aber dennoch ein um-

fangreicher lateraler Spaltraum des Vestibulums. Dieser laterale Spaltraum ist aber anders als 

z. B. bei Bombina orientalis (Vgl. Abb. 4-3) rostral nicht durch eine Plica obliqua vom Ca-

vum principale separiert, sondern verschmilzt vorn mit dem Infundibulum zu einem einzigen 

Kanal (Abb. 4-62). Des Weiteren bildet der laterale Spaltraum einen deutlichen rostralen 

Blindsack aus, welcher sich am caudalen Ende der Apertura nasalis externa vom Vestibulum 

abgabelt. Der rostrale Blindsack liegt in einer durch das Septomaxillare gebildeten knöcher-

nen Hülle (Abb. 4-61). 

Wie bereits für D. guineti beschrieben, so ist auch bei H. barberi die Eminentia olfactoria auf-

fallend lang gestreckt. Sie beginnt rostral noch vor der Apertura nasalis interna und reicht bis 

tief in die umfangreiche caudale Kuppel des Cavum principale hinein. 
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Abbildung 4-63:
Hypopachus barberi, Mündungsregion des 
Ductus nasolacrimalis. Der laterale Teil des 
Cavum medium führt gemeinsam mit dem 
lateralen Spaltraum in den Tränennasen-
gang hinein. Über den medialen Teil des 
Cavum medium wird ein kurzes Stück wei-
ter caudal die Verbindung zum Cavum infe-
rius und dem Vomeronasalorgan hergestellt 
(vgl. Abb. 4-64). 

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; In: In-
fundibulum; Ma: Maxillare; Na: Nasale; Pm: 
Prämaxillare; Sr: lateraler Spaltraum; 30fach. 

Abbildung 4-61:
Hypopachus barberi, mittlerer Bereich der 
Apertura nasalis externa. Vomeronasalor-
gan, Cavum medium und lateraler Spalt-
raum besitzen parallel zueinander liegende 
rostrale Divertikel. Das Vestibulum ist 
räumlich nicht von der übrigen Nasen-
haupthöhle separiert. Das Septum nasi ist 
von dorsal her stark eingebuchtet. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago ala-
ris; Cm: Cavum medium; Crs: Crista subnasalis, 
Sm: Septomaxillare; Sn: Septum nasi; Sr: latera-
ler Spaltraum; Vo: Vomeronasalorgan; 35fach. 
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Abbildung 4-62:
Hypopachus barberi, Verbindung des late-
ralen Spaltraums mit der Haupthöhle. Der 
Kontakt zum Cavum principale besteht über 
das Infundibulum. Lateraler Spaltraum, Ca-
vum medium und Cavum inferius sind von 
verschiedenen Skelettelementen eingekap-
selt.  

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; Cp: 
Cavum principale Cri: Crista intermedia; In: In-
fundibulum; Li: Lamina inferior; Ls: Lamina supe-
rior; Pn: Paries nasi; Sm: Septomaxillare; Sr: la-
teraler Spaltraum; 30fach. 
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Nebenhöhle

Das Vomeronasalorgan weist bei H. barberi einen ähnlichen Bauplan wie bei P. punctatus

auf. Es existiert ein großer rostraler Blindsack, der zudem relativ weit nach lateral ausgedehnt 

ist (Abb. 4-61). Der ebenfalls vergleichsweise umfangreiche mediale Teil des Organs zeigt al-

lerdings anders als bei P. punctatus eine deutlichere dorsale Ausrichtung (Abb. 4-63). 

Im Vergleich mit dem durchaus großen Vomeronasalorgan erscheint der Recessus lateralis 

extrem verkleinert. Zudem ist anzumerken, dass der Recessus lateralis über seinen gesamten 

Verlauf eine auffallend lückenlose Skeletteinfassung besitzt, die so bisher bei keiner anderen 

Abbildung 4-64:
Hypopachus barberi, caudal der Mündung 
des Ductus nasolacrimalis. Der Tränenna-
sengang hat durch die an seiner lateralen 
Wand entlang ziehende Hautfalte einen si-
chelförmigen Querschnitt. Das Vomerona-
salorgan besitzt einen kleinen caudalen 
Blindsack. 

Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Li: La-
mina inferior; Pn: Paries nasi; Pt: Planum ter-
minale; Sm: Septomaxillare; Vo: Vomeronasa-
lorgan; 30fach. 
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Abbildung 4-65:
Hypopachus barberi, Region rostral der 
Eminentia olfactoria. Der Recessus lateralis 
liegt auch in seinem caudalen Bereich in-
nerhalb einer geschlossenen Knorpelkap-
sel. Der Isthmus ist durch Lamina inferior 
und Solum nasi stark verengt und ver-
gleichsweise breit. Das Nasale schließt die 
Lücke zwischen Tectum nasi und Planum 
terminale. 

Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacrima-
lis; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Na: Nasale; 
Pt: Planum terminale; Rl: Recessus lateralis; 
Son: Solum nasi; Tn: Tectum nasi; 25fach. 
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Spezies zu beobachten war (Abb. 4-65). Das gesamte Nebenhöhlensystem wird bei H. barberi

besonders massiv durch Knorpel- und Knochenelemente gestützt. 

Das Cavum medium ist außerordentlich umfangreich, dies gilt insbesondere für seinen rostra-

len Blindsack (Abb. 4-61 und 4-62). Wie auch bei D. guineti mündet der Ductus nasolacrima-

lis bei H. barberi am caudalen Rand dieses Blindsackes aus, allerdings hier in unmittelbarer 

Nähe zu der Verbindung zwischen Cavum medium und Cavum inferius. 

Der Mündungsbereich des Ductus nasolacrimalis hat insgesamt eine räumliche Anordnung 

wie sie in ähnlicher Form z. B. auch bei Pelodytes punctatus vorliegt (vgl. Abb. 4-25). Der la-

terale Spaltraum sowie der laterale Teil des Cavum medium vereinen sich zum Mündungs-

raum für den Tränennasengang. Das laterale Dach des Cavum medium – gleichzeitig der Bo-

den des Spaltraumes – zieht als von der Seite einragende Falte noch ein gutes Stück in den 

Ductus nasolacrimalis hinein (Abb. 4-63 und 4-64). 

4.1.10.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits angedeutet, ist die knorpelige Nasenkapsel von H. 

barberi außerordentlich lückenlos. Besonders auffällig ist dies an den seitlichen Rändern der 

Kapsel, die dort durch den Paries nasi geradezu hermetisch abgeriegelt wird (Abb. 4-64 bis 

4-65). Außerdem reicht das Planum antorbitale von caudal her bis an das Paries nasi heran 

und schließt so auch im hinteren Bereich der Nasenhöhle große Teile der bei anderen Spezies 

hier vorhandenen seitlichen Lücke. 

Ebenso wie bei D. guineti ist das Septum nasi von H. barberi im rostralen Nasenbereich von 

ventral und insbesondere von dorsal her deutlich eingebuchtet (Abb. 4-62). 

Die Crista subnasalis ist bei H. barberi von besonderer Gestalt. Ihr hinterer Abschnitt setzt 

nicht am lateralen Rand des Solum nasi an, sondern ein Stück weit zur Mitte hin eingerückt 

(Abb. 4-61). Vorn besitzt die Crista subnasalis einen umfangreichen rostro-lateralen Ausläu-

fer. Das Solum nasi bildet an der Eminentia olfactoria keinen massiven Wulst, sondern ist im 

ganzen bogenförmig nach oben gewölbt. Der unter dieser Wölbung entstehende Freiraum 

wird von Drüsengewebe der Glandula intermaxillaris eingenommen. 

Bezüglich der Crista intermedia ist anzumerken, dass diese in ihrer Grundform keine Beson-

derheiten aufweist, sich allerdings durch ihre außergewöhnliche Größe auszeichnet. Dies gilt 

insbesondere für die rostro-caudale Ausdehnung dieser Knorpelplatte. 

Die Cartilago praenasalis superior ist vergleichsweise klein und reicht in rostraler Richtung 

nicht über das anteriore Ende der übrigen Nasenkapsel hinaus. Die ebenfalls sehr kleine und 
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einfach gestaltete Cartilago nasalis inferior ist noch deutlicher nach caudal versetzt, vermut-

lich in Zusammenhang mit der ebenfalls auffallend caudalen Lage des Prämaxillare (s. u.). 

Knochen

Nasale, Septomaxillare und Prämaxillare sind bei H. barberi weniger stark reduziert als bei D. 

guineti. Das Nasale ist wesentlich breiter und bildet einen wichtigen Bestandteil des Daches 

der Nasenkapsel (Abb. 4-65). Das Septomaxillare bildet eine massive Kapsel um den lateralen 

Spaltraum sowie dessen rostralen Divertikel. Ebenso stützt es zu großen Teilen die Mün-

dungsregion des Ductus nasolacrimalis sowie das rostrale Infundibulum. Auch die in den 

Ductus nasolacrimalis hineinziehende laterale Hautfalte wird durch das Septomaxillare stabi-

lisiert (Abb. 4-62 bis 4-64). Wie die pränasalen Knorpel reicht auch das Prämaxillare zwar 

rostral nicht über den vorderen Rand der Nasenkapsel hinaus, dehnt sich aber weit in caudaler 

Richtung aus. Es besteht im wesentlichen aus einer am Gaumen liegenden waagerechten Plat-

te, die sich caudal in zwei kleinere Arme aufgabelt (Abb. 4-61 bis 4-64). 

Das Maxillare tritt bei H. barberi gegenüber der dominierenden knorpeligen Nasenkapsel et-

was zurück und ist von deutlich geringerem Umfang als bei D. guineti. Ähnliches gilt für den 

Vomer, der bei H. barberi äußerst klein ist und lediglich aus einer kleinen, dem Solum nasi an 

der Apertura nasalis interna lateral ansitzenden Kappe besteht. Einen Wulst am Gaumen bil-

det der Vomer nicht aus. 

4.1.10.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Bei dem in der vorliegenden Studie untersuchten Exemplar von Hypopachus barberi handelte 

es sich um vor Jahrzehnten fixiertes Material aus der Sammlung des Forschungsinstitutes 

Senckenberg. Leider war der Erhaltungszustand der Epithelien der Nasenhöhle nicht ganz op-

timal, so dass eine genauere Analyse des Feinbaues der Sinnesepithelien zum Teil nicht mög-

lich war. 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Die Verteilung des Riechepithels im Cavum principale scheint dieselbe wie bei D. guineti zu 

sein. Die Struktur der Bowmansche Drüsen ließ sich nicht erkennen. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Das Vomeronasale Sinnesepithel ist noch vergleichsweise gut erhalten. Es handelt sich um ein 

relativ dickes Epithel. Zudem ist der Umfang des Vomeronasalorgans erheblich größer als bei 
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D. guineti. Das sensorische Epithel dehnt sich weit nach lateral hin aus, bedeckt also insge-

samt eine sehr große Fläche. 

Recessus olfactorius

Der Recessus olfactorius von H. barberi lässt sich relativ schwierig identifizieren. In jedem 

Fall ist er vergleichsweise klein und scheint eine Form zu haben, die der Situation bei Phry-

nohyas resinifictrix nahe kommt. 

4.1.10.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Wie bei D. guineti ist auch bei H. barberi die Glandula nasalis lateralis außerordentlich groß. 

Der Drüsenkörper ist sehr kompakt und dehnt sich von der Mündung aus insbesondere in 

caudaler Richtung weit aus. Die Mündung selbst befindet sich ein gutes Stück caudal der A-

pertura nasalis externa, in einer Querschnittsebene die in etwa der aus Abbildung 4-63 ent-

spricht. 

Glandula nasalis oralis interna

Die Glandula nasalis oralis interna scheint wie der Recessus olfactorius relativ klein zu sein. 

Eine genaue Identifizierung der Drüse ist an dem vorliegenden Material nicht möglich. 

Glandula nasalis medialis

Ebenso wie die laterale Nasendrüse ist auch die Glandula nasalis medialis von H. barberi sehr 

groß. Ihr Drüsenkörper besitzt dieselbe Ausbreitung wie bei D. guineti.  

Ductus nasolacrimalis

Der Ductus nasolacrimalis weist bei H. barberi eine auffällige Besonderheit auf. Das Lumen 

des Ganges ist schon weit vor seiner eigentlichen Mündung in die Nasenhöhle stark vergrö-

ßert. Zudem wird der Querschnitt des Ganges bereits ein gutes Stück von der Mündungsregi-

on entfernt durch die von lateral her einragende Hautfalte in eine Sichelform gebracht 

(Abb. 4-64). 
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4.1.11 Rana lessonae 

4.1.11.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Die Morphologie des Cavum principale von Rana lessonae ist mit der in Kapitel 4.1.2 für 

Bombina orientalis geschilderten vergleichbar. Dies betrifft – neben der allgemeinen Form – 

sowohl die dorsale Position der Apertura nasalis externa, als auch die Gestalt der Eminentia 

olfactoria. Das Vestibulum ist durch die Plica terminalis und die Plica obliqua deutlich vom 

Cavum principale abgeschirmt. Es existiert ein kleinerer lateraler Spaltraum, der mit einem 

rostralen Divertikel versehen ist. 

Abbildung 4-66:
Rana lessonae, Mündungsregion des 
Ductus nasolacrimalis. Die Mündung liegt
im rostralen Bereich der Apertura nasalis 
externa. Der vergleichsweise kleine late-
rale Spaltraum geht nicht direkt in den 
Mündungsraum des Tränennasenganges 
über. 

Ane: Apertura nasalis externa; Cm: Cavum 
medium; Dn: Ductus nasolacrimalis; Li: La-
mina inferior; Ls: Lamina superior; Rl: Reces-
sus lateralis; Sr: lateraler Spaltraum; Vo: Vo-
meronasalorgan, 11fach. 
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Abbildung 4-67:
Rana lessonae, Areal wenig rostral der 
Apertura nasalis interna. Die Plica isthmi 
ist ein lappenförmiger Gewebefortsatz 
ohne stabilisierende Skelettelemente. Die 
ventrale Seite des Isthmus wird durch 
den Vomer gestützt. 

Dn: Ductus nasolacrimalis; Eo: Eminentia ol-
factoria; Is: Isthmus; Ma: Maxillare; Na: Na-
sale; Pli: Plica isthmi; Pt: Planum terminale; 
Rl: Recessus lateralis; Vm: Vomer; 10fach. 
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Nebenhöhle

Das umfangreiche Vomeronasalorgan ist insgesamt sehr weit rostral positioniert, sein vorde-

res Ende liegt noch vor dem Cavum principale. Ein kleiner caudaler Blindsack endet auf der-

selben Höhe wie die Apertura nasalis externa. Der Boden des Cavum inferius steigt im ganzen 

zu Mitte hin leicht an, so dass das Vomeronasalorgan eine medial leicht erhöhte Lage hat. 

Anders als das Cavum inferius ist das Cavum medium streng horizontal ausgerichtet. Es be-

sitzt einen relativ weit lateral liegenden rostralen Blindsack und ist insgesamt eher klein. 

Auch der Recessus lateralis des Cavum inferius ist nicht übermäßig groß. An ihm fällt auf, 

dass seine Skelettummantelung im Vergleich z. B. mit der Situation bei Hypopachus barberi 

(Vgl. Abb. 4-67 und H. barberi, Abb. 4-65) eher lückenhaft ist (s. u.). Auch der Isthmus, der 

rostral in üblicher Weise von Lamina inferior, Planum terminale und Solum nasi geformt 

wird, hat caudal nur wenig Unterstützung (Abb. 4-67).  

Die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis ist bei R. lessonae etwas ungewöhnlich. Ob-

wohl ein lateraler Spaltraum vorhanden ist, der auch in Kontakt mit der Mündung des Trä-

nennasenganges tritt (Abb. 4-66), ist die Mündung selbst doch deutlich vereinfacht. Sie be-

steht lediglich aus einem dem Cavum medium zuzusprechenden Anteil. Die üblicherweise bei 

Vorhandensein des lateralen Spaltraumes zu beobachtende Teilung der Mündungsregion in 

dorsalen und ventralen Kanal (vgl. z. B. H. barberi, Abb. 4-63) ist nicht festzustellen. 

4.1.11.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Bezogen auf die knorpelige Nasenkapsel bei R. lessonae ist anzumerken, dass diese zu großen 

Teilen eher reduziert ist, insbesondere im caudalen Bereich. Im vordersten Bereich der Nase, 

rostral der Mündung des Ductus nasolacrimalis, ist die Nasenkapsel noch verhältnismäßig 

vollständig. Cavum medium und Cavum inferius sind von einer auch seitlich durch den Paries 

nasi abgeschirmten Hülle umschlossen. In caudaler Richtung wird diese Umhüllung jedoch 

zunehmend lückenhaft. Besonders stark davon betroffen ist, wie bereits angesprochen, das 

Cavum inferius.  

Die Lücken in der seitlichen Nasenwand entstehen dadurch, dass insbesondere das Planum 

terminale außerordentlich klein ist. Auch die Lamina superior und inferior der Crista interme-

dia sind nicht sehr umfangreich. Planum terminale und Lamina inferior sind lediglich über ei-

nen sehr dünnen Knorpelstab miteinander verbunden, obwohl diese beiden Elemente sonst 

häufig zu einem massiven Bestandteil der lateralen Wand verschmelzen (vgl. z. B. P. bicolor, 

Abb. 4-44). 
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Die Crista intermedia selbst inseriert vergleichsweise weit dorsal am Septum, beinahe schon 

in der Biegung des Septums zum Tectum nasi hin. Die Verbindungszone zwischen Septum 

nasi und Crista intermedia ist relativ kurz, so dass zwischen Cavum principale und Vome-

ronasalorgan zu großen Teilen eine Öffnung im Knorpelskelett besteht (Abb. 4-66). 

Die pränasalen Knorpel ragen rostral deutlich über die übrige Nasenkapsel hinaus. Ein Pro-

cessus praenasalis medius ist nicht vorhanden. Die Crista subnasalis ist nur im vordersten Be-

reich der Nasenkapsel ausgebildet, wo sie allerdings eine durchaus beachtliche Größe erreicht.  

Knochen

Das Prämaxillare ist stark reduziert und liegt im Wesentlichen rostral der knorpeligen Nasen-

kapsel. Auch das Septomaxillare ist außerordentlich klein (Abb. 4-66). Das Maxillare ist von 

durchschnittlichem Umfang und ohne weitere Besonderheiten. 

Das Nasale beginnt erst relativ weit caudal. Im Bereich der Apertura nasalis interna dehnt es 

sich weit nach lateral aus und schließt einen Teil der Lücke in der seitlichen Nasenkapsel. 

Durchaus groß ist der Vomer, der sich rostral der Apertura nasalis interna weit nach lateral er-

streckt (Abb. 4-67). Der caudaler Teil dieses Knochens ist – wie schon verschiedentlich zu 

beobachten war – in zwei Äste aufgegabelt. Der mediale Ast bildet einen relativ großen Wulst 

am Gaumen aus, der vereinzelt größere Zähne trägt. 

4.1.11.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Insgesamt ist das olfaktorische Sinnesepithel in der Nasenhaupthöhle von R. lessonae ver-

gleichsweise dick. Selbst im Bereich der caudalen Kuppel, wo die Höhe des Epithels deutlich 

reduziert ist, erreicht es immer noch eine Stärke von durchschnittlich 75 µm. Der größte Wert 

von 150 µm wird auf der Eminentia olfactoria erreicht.  

Die Bowmanschen Drüsen sind sehr zahlreich und zeichnen sich durch überdurchschnittlich 

große und zudem deutlich unter das Epithel hinabreichende Drüsenkörper aus. 

Recessus olfactorius

Ein Recessus olfactorius konnte bei R. lessonae nicht festgestellt werden. 



4 Befunde 97

4.1.11.4. Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Mündung der Glandula nasalis lateralis befindet sich ein kleines Stück caudal der Aper-

tura nasalis externa. Auffällig ist hierbei, dass die Mündung in einem Bereich zu liegen 

kommt, der sich caudal von Cavum medium und Vomeronasalorgan befindet. Diese Anteile 

der Nebenhöhle haben eine so stark rostrale Position, dass die Glandula nasalis lateralis in ei-

nem Areal mündet, wo das Cavum principale über den Isthmus direkt mit dem Recessus late-

ralis des Cavum inferius verbunden ist (vgl. Abb. 4-67). Der Drüsenkörper selbst erweist sich 

als vergleichsweise groß und sehr kompakt. Von der Mündung aus erstreckt er sich sowohl 

nach rostral als auch nach caudal. 

Glandula nasalis oralis interna

Korrespondierend mit dem Fehlen des Recessus olfactorius ist auch eine Glandula nasalis ora-

lis interna nicht nachweisbar. 

Glandula nasalis medialis

Die Glandula nasalis medialis liegt in Relation zum Vomeronasalorgan weit caudal. In rostra-

ler Richtung reicht die Drüse etwa bis zur Hälfte des Vomeronasalorgans, caudal davon dehnt 

sie sich bis in das Gebiet der Eminentia olfactoria aus. 

4.1.12 Leptopelis vermicularis 

4.1.12.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Am Cavum principale von Leptopelis vermicularis ist eine kleine, weit lateral gelegene rostra-

le Kuppel ausgebildet, die sich aus Vestibulum und eigentlicher Haupthöhle zusammensetzt. 

Diese beiden Bestandteile sind aber insgesamt räumlich nicht voneinander getrennt und ledig-

lich an ihrer Epithelbeschaffenheit zu unterscheiden. Es existiert kein lateraler Spaltraum. Der 

untere Rand der Narina ist – wie Abbildung 4-68 deutlich zeigt – stark reduziert. Die beiden 

Nasenhaupthöhlen liegen insgesamt, insbesondere im rostralen Nasenbereich, auffällig weit 

lateral. 

Eine Eminentia olfactoria ist kaum vorhanden, rostral der Apertura nasalis interna ist der Bo-

den des Cavum principale lediglich ganz leicht aufgewölbt (Abb. 4-70). Der Querschnitt des 

Cavum principale nimmt von der Choane an in caudaler Richtung stark an Breite zu. Die sehr 
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voluminöse caudale Kuppel ist zudem in rostro-caudaler Richtung stark ausgedehnt und bildet 

Überschneidungszonen mit Vorderhirn und Auge. 

Nebenhöhle

Das Vomeronasalorgan ist relativ stark in caudaler Richtung verlagert, sein vorderes Ende be-

findet sich im Bereich des hinteren Randes der Apertura nasalis externa. Der mediale Blind-

sack des insgesamt großlumigen Organs dehnt sich extrem weit zur Mitte hin aus und zeigt 

außerdem deutlich nach dorsal (Abb. 4-69). Der umfangreiche caudale Blindsack erstreckt 

sich bis zum rostralen Rand der Apertura nasalis interna. 

Am Cavum medium ist ein kleinerer, vergleichsweise weit lateral liegender, rostraler Blind-

sack ausgebildet. In caudaler Richtung dehnt sich das Cavum medium weiter zur Mitte hin 

aus. Sein gleichmäßig flaches Lumen ist wie das des Cavum inferius nach medial ansteigend. 

Die Öffnung zum Cavum inferius hin umfasst die gesamte Breite des Bodens des Cavum me-

dium. Der Isthmus sowie der Recessus lateralis des Cavum inferius sind vergleichsweise um-

fangreich. Im caudalen Bereich des Recessus lateralis findet sich eine sehr lückenhafte Ske-

lettumhüllung.  

Die Mündung des Ductus nasolacrimalis befindet sich in demselben Areal, wo auch der 

rostrale Anfang des Infundibulums liegt, am hinteren Rand der Apertura nasalis externa. Die 

Mündungssituation ist aufgrund des Fehlens eines lateralen Spaltraumes sehr einfach gestaltet 

(Abb. 4-68). 

4.1.12.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Das Septum nasi ist bei L. vermicularis insgesamt vergleichsweise massiv und rostral des 

Vomeronasalorgans stark verbreitert. Durch die besondere dorso-mediale Position des Vome-

ronasalorgans wird die Crista intermedia in eine ungewöhnliche Lage verschoben. Statt am 

Septum nasi setzt die Crista intermedia in diesem Fall nämlich am Tectum nasi an (Abb. 

4-68).  

In ihrer Gesamtheit ist die Crista intermedia bei L. vermicularis nicht besonders umfangreich. 

Die Lamina inferior reicht in ihrem hinteren Bereich bis zum seitlichen Rand der Nasenkap-

sel. In rostraler Richtung spaltet sie sich dann auf in einen lateralen und einen medialen Anteil 

(Abb. 4-69). Im rostralen Bereich der Nasenkapsel verwachsen beide Anteile der Lamina in-

ferior separiert voneinander mit dem Solum nasi (Abb. 4-68). 
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Abbildung 4-70:
Leptopelis vermicularis, caudaler Blind-
sack des Vomeronasalorgans. Die Plica 
isthmi wird durch das Planum terminale 
stabilisiert. Ventral des Isthmus befindet 
sich eine dünne Membran aus Bindege-
webe. Der laterale Ast des Maxillare be-
steht aus einer extrem dünnen Kno-
chenlamelle, die von außen dem Reces-
sus lateralis anliegt.  

Eo: Eminentia olfactoria; Ma: Maxillare; Pli: 
Plica isthmi; Pt: Planum terminale; Rl: Reces-
sus lateralis; Vo: Vomeronasalorgan; 19fach. 

Abbildung 4-68:
Leptopelis vermicularis, Mündung des 
Ductus nasolacrimalis. Die Mündungsre-
gion befindet sich im hinteren Bereich der 
Apertura nasalis externa. Das Cavum in-
ferius mit dem Vomeronasalorgan be-
ginnt ein gutes Stück in caudaler Rich-
tung entfernt von dieser Stelle. Lamina 
inferior und Solum nasi sind miteinander 
verschmolzen. 

Ane: Apertura nasalis externa; Cm: Cavum 
medium; Crs: Crista subnasalis; Cartilago pra-
enasalis inferior; Ductus nasolacrimalis; Lami-
na superior; 25fach. 
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Abbildung 4-69:
Leptopelis vermicularis, Querschnitt 
durch das Vomeronasalorgan. Das Or-
gan liegt im Verhältnis zum Cavum prin-
cipale sehr weit medial und dorsal. Die 
Crista intermedia inseriert nicht am Sep-
tum nasi, sondern am Tectum nasi. 

Cri: Crista intermedia; Dn: Ductus nasolacri-
malis; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Ls: La-
mina superior; Son: Solum nasi; Tn: Tectum 
nasi; Vo: Vomeronasalorgan; 19fach. 
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Wie bei Rana lessonae ist die knorpelige Nasenkapsel auch bei L. vermicularis vor allem late-

ral und caudal eher reduziert. Das Planum terminale reicht nicht sehr weit nach hinten, so dass 

auch bei dieser Spezies die Plica isthmi teilweise eine rein bindegewebige Falte darstellt (Vgl. 

Abb. 4-67, R. lessonae). Das Tectum nasi allerdings ist vergleichsweise massiv ausgeprägt 

und dehnt sich relativ weit nach lateral aus. Im caudalen Bereich der Nasenkapsel treten leich-

te Verknöcherungen an Tectum und Septum nasi auf.  

Knochen

Das Nasale ist verhältnismäßig klein und hat durch die Dominanz des Tectum nasi eine weit 

lateral befindliche Position (Abb. 4-70). Dieselbe Gestalt wie bei R. lessonae besitzt bei L. 

vermicularis der Vomer. Sein caudal gelegener, zahntragender Gaumenwulst weist einen 

quadratischen Querschnitt auf und ragt besonders weit in die Mundhöhle hinein. 

Der laterale Ast des Maxillare besteht aus einer außerordentlich dünnen, sehr großflächigen 

Lamelle, die den Recessus lateralis seitlich beinahe vollständig umgreift (Abb. 4-70). Das 

Septomaxillare ist extrem reduziert. In Kombination mit der unvollständigen seitlichen Wand 

der knorpeligen Nasenkapsel folgt daraus, dass der Ductus nasolacrimalis und insbesondere 

seine Mündungsregion fast frei von ihn umgebenden Skelettelementen ist (Abb. 4-68). Ge-

nauso wie bei R. lessonae ist das Prämaxillare auf den rostralsten Bereich der Nasenregion 

begrenzt. 

4.1.12.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

In der paraseptalen Rinne sowie der caudalen Kuppel des Cavum principale findet sich ein 

äußerst dünnes, aber eindeutig identifizierbares sensorisches Epithel mit sehr großlumigen 

Bowmanschen Drüsen. Diese Drüsen fallen insgesamt durch ihre außerordentliche Größe auf. 

Sie besitzen ein derart stark aufgeweitetes Lumen, dass sie bereits mit schwacher mikroskopi-

scher Vergrößerung deutlich zu erkennen sind. Dennoch liegen sie mit ihrem Drüsenkörper 

vollständig innerhalb des Riechepithels. 

Recessus olfactorius

Der Recessus olfactorius ist auf ein Minimum reduziert. Trotz seiner geringen Größe besitzt 

er eine ähnliche Gestalt wie sie bei Phrynohyas resinifictrix beschrieben wurde (vgl. 

Abb. 4-65). Ebenso wie bei P. resinifictrix liegt auch bei L. vermicularis der Recessus olfac-

torius vergleichsweise weit rostral, am vorderen Ende der Apertura nasalis externa. 
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4.1.12.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Mündung der Glandula nasalis lateralis befindet sich direkt am hinteren Rand der Aper-

tura nasalis externa. Der Drüsenkörper ist sehr klein. Im Prinzip besteht er aus einem einzel-

nen Drüsenschlauch, der von der Mündung im dorsalen Bereich der Seitenwand des Cavum 

principale nach ventral und rostral zieht. 

Glandula nasalis oralis interna

Wie bei P. resinifictrix besteht auch bei L. vermicularis die Glandula nasalis oralis interna aus 

einem einzigen, äußerst kurzen Drüsenschlauch, der an der Basis des durch den Recessus ol-

factorius gebildeten Divertikels ausmündet.  

Glandula nasalis medialis

Die Glandula nasalis medialis zeichnet sich bei L. vermicularis – ähnlich wie es auch bei R. 

lessonae der Fall ist – durch eine ausgesprochen caudale Position aus. Der Drüsenkörper be-

ginnt ein gutes Stück hinter dem rostralen Ende des Vomeronasalorgans. Er erstreckt sich 

weit hinter das Organ bis in den Bereich der caudalen Kuppel des Cavum principale.  

4.1.13 Rhacophorus reinwardtii 

4.1.13.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel für Leptopelis vermicularis festgestellt wurde, sind 

auch bei Rhacophorus reinwardtii die beiden Nasenhaupthöhlen deutlich nach lateral verla-

gert. Dies betrifft am stärksten den rostralen Bereich der Nasenregion, wo das Vomeronasal-

organ vollständig medial der Haupthöhle liegt und diese nach seitlich verdrängt. Weiter cau-

dal rücken die Nasenhöhlen näher zusammen. Insgesamt hat das Cavum principale von R. 

reinwardtii im Wesentlichen dieselben Merkmale wie das von L. vermicularis. So gibt es kein 

deutliches Vestibulum und keinen lateralen Spaltraum. Auch der untere Rand der Apertura 

nasalis externa ist reduziert, ebenso wie die Eminentia olfactoria. Die caudale Kuppel ist um-

fangreich und erstreckt sich über die gesamte Breite der Nasenregion. 
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Nebenhöhle

Wie bei L. vermicularis besitzt das Vomeronasalorgan bei R. reinwardtii eine extrem nach 

medio-dorsal ausgerichtete Position (Abb. 4-72). Des Weiteren ist das Organ im Verhältnis 

zur übrigen Nasenhöhle deutlich nach caudal verschoben. Es besitzt einen kleineren rostralen 

sowie einen sehr großen caudalen Blindsack. 

Das Cavum medium hat bei R. reinwardtii einen großen rostralen Blindsack, der allerdings 

wie das gesamte Cavum medium ein auffallend flaches Lumen besitzt (Abb. 4-71). Wie das 

Vomeronasalorgan ist auch das Cavum medium medial deutlich erhöht.  

Abbildung 4-71:
Rhacophorus reinwardtii, Mündungsregi-
on des Ductus nasolacrimalis. Die Mün-
dung liegt im mittleren Bereich der Aper-
tura nasalis externa. Das Cavum medium 
und Cavum inferius sind weit zur Mitte 
hin ausgedehnt. Die Crista intermedia 
setzt am Tectum nasi an. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ci: Cavum infe-
rius; Cm: Cavum medium; Cpi: Cartilago pra-
enasalis inferior;  Cri: Crista intermedia; Dn: 
Ductus nasolacrimalis; Li: Lamina inferior; Ls: 
Lamina superior; Tn: Tectum nasi; 18fach. 
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Abbildung 4-72:
Rhacophorus reinwardtii, mittlerer Be-
reich des Vomeronasalorgans. Das Lu-
men des Organs liegt im Ganzen medial 
des Cavum principale. Die sensorischen 
Epithelien in Cavum principale und Vo-
meronasalorgan sind auffallend niedrig. 

Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacri-
malis; Is: Isthmus; Li: Lamina inferior; Pt: Pla-
num terminale; Rl: Recessus lateralis; Vo: 
Vomeronasalorgan; 15,5fach. 
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Die Mündung des Tränennasenganges befindet sich im mittleren Bereich der Apertura nasalis 

externa, direkt am rostralen Ende des Infundibulums (Abb. 4-71). Die Verbindung zwischen 

Cavum medium und Cavum inferius beginnt erst ein gutes Stück weiter caudal und damit 

deutlich hinter der Apertura nasalis externa (Abb. 4-72). 

Das Cavum inferius ist insgesamt durchaus umfangreich, durch die mediale Lage des Vome-

ronasalorgans ist insbesondere der Isthmus stark verbreitert. Der Recessus lateralis ist ver-

gleichsweise großlumig und sowohl medial als auch lateral nur lückenhaft von Skelettele-

menten umgeben (Abb. 4-72). 

4.1.13.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Die Nasenkapseln von R. reinwardtii und L. vermicularis sind sich im Wesentlichen sehr ähn-

lich. Auch bei R. reinwardtii setzt die Crista intermedia am Tectum nasi an (Abb. 4-71). Auf-

fällig ist, dass diese Kontaktzone zwischen den beiden Knorpeln sich auf einen sehr kleinen, 

weit rostral liegenden Bereich beschränkt. Insgesamt ist der proximale Anteil der Crista in-

termedia nur sehr klein, ebenso die Lamina superior. Deutlich umfangreicher ist die Lamina 

superior, die eine mit dem Planum terminale verwachsene, einheitliche Knorpelplatte darstellt 

(Abb. 4-71 und 4-72). 

Anders als bei L. vermicularis ist bei R. reinwardtii die seitliche Wand der knorpeligen Na-

senkapsel zumindest rostral deutlich vollständiger. Der Paries nasi umgreift seitlich das Ca-

vum inferius sowie die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis. Auch das Cavum inferius 

ist im rostralen Nasenbereich noch durch eine seitliche Wand abgeschirmt (Abb. 4-71). Wei-

ter caudal zeigt sich jedoch dieselbe eher reduzierte Situation wie bei L. vermicularis. 

Knochen

Das weit lateral liegende Nasale bildet in seinem hinteren Abschnitt eine größere laterale 

Aufwölbung aus. Der Vomer besitzt einen breiten, voluminösen Gaumenwulst, ist aber an-

sonsten vergleichsweise klein. Die großflächige nach lateral weisende Lamelle, die sich bei R. 

lessonae und L. vermicularis rostral der Apertura nasalis interna findet, ist bei R. reinwardtii

in dieser Form nicht ausgebildet. Auch die bei L. vermicularis entwickelte laterale Lamelle 

des Maxillare ist bei R. reinwardtii bei weitem nicht so umfangreich (Abb. 4-72). Prämaxilla-

re und Septomaxillare unterliegen deutlichen Reduktionen. 
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4.1.13.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Die sensorischen Epithelien in Cavum principale und Vomeronasalorgan zeichnen sich bei

R. reinwardtii dadurch aus, dass sie insgesamt extrem dünn sind. In seinen dicksten Bereichen 

auf der Eminentia olfactoria erreicht das olfaktorische Epithel des Cavum principale eine Hö-

he von 45 µm, in den durchschnittlichen Arealen der rostralen Nasenhöhle sind es gerade 

einmal 25 µm. Im Bereich der caudalen Kuppel findet sich ein außerordentlich niedriges Sin-

nesepithel mit 10 µm. Die paraseptale Rinne trägt nichtsensorisches Flimmerepithel. 

In deutlichem Kontrast zu der geringen Höhe des Riechepithels steht die auffällige Größe der 

Bowmanschen Drüsen. Diese sind sehr zahlreich und erstrecken sich mit ihrem überaus gro-

ßen Lumen bis in das subepitheliale Bindegewebe. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Wie bereits geschildert, ist das vomeronasale Sinnesepithel bei R. reinwardtii von ungewöhn-

lich niedriger Höhe. Die durchschnittliche Dicke beträgt 55 µm. 

Recessus olfactorius

Ein Recessus olfactorius sowie die Glandula nasalis oralis interna konnten nicht nachgewie-

sen werden. 

4.1.13.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Der Drüsenkörper der Glandula nasalis lateralis ist von mächtiger Größe und besteht aus ei-

nem durch Bindegewebe aufgelockerten Bündel kleinlumiger Drüsenschläuche. Diese sind 

über einen einzelnen großlumigen Mündungsgang mit der Mündung am caudalen Rand der 

Apertura nasalis externa verbunden. 

Glandula nasalis medialis

Auch die Drüsenschläuche der Glandula nasalis medialis sind bei R. reinwardtii von extrem 

geringem Querschnitt. Die Ausbreitung der Drüse ist identisch mit der bei L. vermicularis. 
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4.1.14 Silurana tropicalis

4.1.14.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Ebenso wie bei den zuvor beschriebenen Vertretern der phaneroglossen Anuren besteht auch 

bei den Aglossa die Nasenhöhle insgesamt aus drei miteinander verbundenen Abschnitten, die 

in Anlehnung an die Nomenklatur von Gaupp (1904) nach Paterson (1950) als Cavum princi-

pale, Cavum medium und Cavum inferius bezeichnet werden. Dennoch ist die Anatomie der 

drei Nasenhöhlen, sowie ihre Anordnung zueinander, bei den Aglossa deutlich anders als bei 

den Phaneroglossa. 

Haupthöhle

Die Morphologie des Cavum principale entspricht bei Silurana tropicalis noch am ehesten der 

der Phaneroglossa. Die Haupthöhle ist ein nahe am Septum nasi liegendes, gleichförmig ges-

taltetes Rohr von kreisrundem Querschnitt. Es existieren keine Eminentia olfactoria oder 

sonstige Verkomplizierungen des Lumens. Am vorderen Ende findet sich eine kleine rostrale 

Kuppel, eine caudale Kuppel fehlt. 

In der lateralen Wand hat das Cavum principale eine zweiteilige schlitzförmige Öffnung, die 

sich beinahe über dessen vollständige Länge erstreckt. Dieser Durchbruch stellt die Verbin-

dung her zu den übrigen Teilen der Nasenhöhle sowie über Apertura nasalis externa und in-

terna zu Außenwelt bzw. Mundhöhle. Die Apertura nasalis externa befindet sich im rostralen 

Bereich der Nasenhöhle und ermöglicht, da sie sich direkt über der Kommunikationsstelle 

dieser beiden Höhlen befindet, einen direkten Zugang zu Cavum principale und dem lateral 

davon liegenden Cavum medium (Abb. 4-73). 

Das Infundibulum, die Verbindung zwischen Cavum principale und Cavum medium, wird 

eingeengt durch zwei von ventral und dorsal einragende Schleimhautfalten, die von Paterson 

(1950) als Plica terminalis und Plica obliqua bezeichnet werden. Da die Plica terminalis im 

Bereich der Apertura nasalis externa ihre maximale Größe erreicht, die Plica obliqua hingegen 

in caudaler Richtung an Größe zunimmt, wandert die Öffnung zwischen Cavum principale 

und Cavum medium in rostro-caudaler Richtung von dorso-lateral nach ventro-lateral (Abb. 

4-73 bis 4-77). 

Fast genau in dem Abschnitt des Cavum principale, in dem sich dessen Verbindung zum Ca-

vum medium schließt, beginnt die zweite laterale Öffnung, die sich von diesem Punkt aus 

nach caudal ausdehnt. Es handelt sich hierbei um den Isthmus, der den Zugang zum Cavum 

inferius bildet (vgl. Abb. 4-77 und 4-78). 
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Die Apertura nasalis interna befindet sich am caudalen Ende des Cavum principale. Sie be-

ginnt etwa dort, wo das Cavum inferius und somit auch dessen Öffnung zum Cavum principa-

le sein caudales Ende hat. In ihrem vorderen Bereich ist die Choane ebenfalls ein ventro-

lateraler Schlitz, der sich dann caudal stark aufweitet und so eine große Öffnung im Boden 

des Cavum principale bildet, die sich über dessen gesamte Breite erstreckt. Am hinteren Ende 

der Choane verringert sich das Lumen des Cavum principale deutlich, so dass die Nasenhöhle 

hier im Prinzip nur noch eine flache, rinnenförmige Eindellung des Mundhöhlendaches dar-

stellt, die nach einer kurzen Strecke endet. 

Abbildung 4-73: 
Silurana tropicalis, rostraler Teil der A-
pertura nasalis externa. Lateral des Ca-
vum principale liegt der rostrale Abschnitt 
des Cavum medium. Dort befindet sich 
sensorisches Epithel. 
  
Ca: Cartilago alaris; Cmr: Cavum medium 
(rostraler Abschnitt); Cp: Cavum principale; 
Cpi: Cartilago praenasalis inferior; Ma: Maxil-
lare; Na: Nasale; Plt: Plica terminalis; Pm: 
Prämaxillare; Ve: Vestibulum; 63fach. 

Abbildung 4-74:
Silurana tropicalis, mittlerer Bereich der 
Apertura nasalis externa. Der rostrale 
Abschnitt des Cavum medium geht über 
in den dorsolateralen Abschnitt des Ca-
vum medium. Darunter liegt der rostrale 
Blindsack des ventro-lateralen Ab-
schnitts. Auch dort befindet sich sensori-
sches Epithel. Der Vomer ist unpaar.  

Ane: Apertura nasalis externa; Cmd: Cavum 
medium (dorso-lateraler Abschnitt); Cmv: Ca-
vum medium (ventro-lateraler Abschnitt); Son: 
Solum nasi; Tn: Tectum nasi; Vm: Vomer; 
52fach. 
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Abbildung 4-76:
Silurana tropicalis, unmittelbar caudal der 
Apertura nasalis externa. Das Sep-
tomaxillare ragt in die Plica obliqua hin-
ein. Das Sinnesepithel des Cavum me-
dium verliert an Fläche, während in der 
selben Region der rostrale Anfang des 
Vomeronasalorgans zu finden ist. 

Cmd: Cavum medium (dorso-lateraler Ab-
schnitt); Cmv: Cavum medium (ventro-latera-
ler Abschnitt); Co: Cartilago obliqua; Cri: 
Crista intermedia; In: Infundibulum; Plo: Plica 
obliqua; Sm: Septomaxillare; Vo: Vomerona-
salorgan; 40fach. 

Abbildung 4-75:
Silurana tropicalis, caudaler Bereich der 
Apertura nasalis externa. Dorso- und 
ventro-lateraler Abschnitt des Cavum 
medium sind miteinander verbunden. Die 
Cartilago alaris umgreift das Cavum me-
dium von lateral her. Die Plica terminalis 
hat an Höhe verloren. 

Ca: Cartilago alaris; Cmd: Cavum medium 
(dorso-lateraler Abschnitt); Cmv: Cavum me-
dium (ventro-lateraler Abschnitt); Plt: Plica 
terminalis; 40fach. 
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Abbildung 4-77:
Silurana tropicalis, Mündungsregion des 
Ductus nasolacrimalis. Der Gang mündet 
in den dorso-lateralen Abschnitt des Ca-
vum medium ein. Der ventro-laterale Ab-
schnitt des Cavum medium bildet einen 
caudalen Blindsack aus. Der mediale Teil 
des Vomeronasalorgans bildet einen 
rostral blinden Kanal ventral des Infundi-
bulums. 

Ca: Cartilago alaris; Cmc: Cavum medium 
(caudaler Blindsack); Co: Cartilago obliqua; 
Cp: Cavum principale; Cpi: Cartilago praena-
salis inferior; Dnm: Ductus nasolacrimalis 
(Mündung); Ma: Maxillare; Plo: Plica obliqua; 
Pm: Prämaxillare; Vo: Vomeronasalorgan; 
36fach. 

Plo
Co
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Cpi
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Plt

Vo

Son

Na

Abbildung 4-78:
Silurana tropicalis, caudal der Mündung 
des Ductus nasolacrimalis. Septomaxilla-
re, Planum terminale und Lamina inferior 
bilden einen geschlossenen Kanal um 
den Ductus nasolacrimalis und den cau-
dalen Blindsack des Cavum medium. Der 
caudale Teil des Vomeronasalorgans 
liegt im Recessus lateralis des Cavum in-
ferius. Er wird durch den Isthmus vom 
Cavum principale separiert. Auch der 
nach rostral weisende Blindsack des Re-
cessus lateralis ist angeschnitten. 

Cmc: Cavum medium (caudaler Blindsack); 
Dn: Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Li: 
Lamina inferior; Na: Nasale; Plt: Planum ter-
minale; Rlb: Recessus lateralis (Blindsack); 
Sm: Septomaxillare; Son: Solum nasi; Vo: 
Vomeronasalorgan; 36fach. 

Li

Dn

Cmc

Sm

Rlb

Is

Vm

Na

Son

Pa

Cpi

Rl

Fp

Cp

Is

Dn

Sk

Pa

Ani Son

Dn

Ma

Abbildung 4-79:
Silurana tropicalis, Schnittebene caudal 
des Vomeronasalorgans. Das Planum 
antorbitale bildet eine massive laterale 
Wand der Nasenkapsel. Der proximale 
Teil des Recessus lateralis und dessen 
Blindsack sind fusioniert. Am Nasale 
zweigt ein nach oral gerichteter seitlicher 
Arm ab. 

Cpi: Cartilago praenasalis inferior; Dn: Ductus 
nasolacrimalis; Is: Isthmus; Na: Nasale; Pa: 
Planum antorbitale; Rl: Recessus lateralis; 
Son: Solum nasi; Vm: Vomer; 31fach. 

Abbildung 4-80:
Silurana tropicalis, rostraler Bereich der 
Apertura nasalis interna. Das Cavum 
principale bildet von hier aus in caudaler 
Richtung eine zur Mundhöhle hin offene 
Rinne, die allmählich verstreicht. Der Re-
cessus lateralis endet am vorderen Rand 
der Apertura nasalis interna. 

Ani: Apertura nasalis interna; Cp: Cavum prin-
cipale; Dn: Ductus nasolacrimalis; Fp: Fronto-
parietale; Ma: Maxillare; Pa: Planum antorbi-
tale; Sk: Skleralknorpel des Auges; Son: So-
lum nasi; 26fach. 
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Nebenhöhle

Das relativ kompliziert gestaltete Cavum medium befindet sich, wie bereits erwähnt, lateral 

des Cavum principale. Die beiden Hohlräume beginnen rostral etwa auf derselben Höhe, das 

Cavum medium erstreckt sich aber caudad nur etwa halb so weit wie die Haupthöhle. Bis auf 

einen caudalen Blindsack ist das Cavum medium über seine gesamte Länge durch die oben 

genannte schlitzförmige Öffnung mit dem Cavum principale verbunden. 

Im Prinzip bildet das Cavum medium einen an der Apertura nasalis externa beginnenden und 

caudal blind endenden Schlauch, dessen Lumen bis auf den vordersten Bereich leicht dorso-

ventral abgeflacht ist und zur Seite hin nach ventral abfällt. Eine von lateral her einragende 

Schleimhautfalte unterteilt das Cavum medium unvollständig in zwei Areale, die Paterson 

(1950) mit „dorso-lateral“ und „ventro-lateral part of cavum medium“ benannt hat und die im 

Folgenden als dorso-lateraler und ventro-lateraler Abschnitt des Cavum medium bezeichnet 

werden sollen. 

Der ventro-laterale Abschnitt besitzt vorn eine kleine, unter dem dorso-lateralen Teil gelegene 

rostrale Kuppel (Abb. 4-74) und bildet hinten den sehr umfangreichen caudalen Blindsack des 

Cavum medium aus (Abb. 4-77). 

Der dorso-laterale Abschnitt des Cavum medium beginnt caudal mit der Mündung des von 

hinten herantretenden Ductus nasolacrimalis. Die Schleimhautfalte, die dorso- und ventro-

lateralen Teil voneinander separiert, ist nichts anderes als eine rostrale Verlängerung des Bo-

dens des Tränennasengangs über dessen Mündung hinaus. Im vorderen Bereich des Cavum 

medium liegt der dorso-laterale Abschnitt direkt unter der Apertura nasalis externa (Abb. 4-74 

und 4-75) und mündet in die von Paterson als „anterior part“ des Cavum medium bezeichnete 

Region (rostraler Abschnitt des Cavum medium, Abb. 4-73). 

Der dritte Bestandteil des Nasenhöhlensystems neben Cavum principale und Cavum medium 

ist das Cavum inferius. Dessen Verbindung zum Cavum principale liegt, wie oben bereits an-

gedeutet, zwischen der Einmündung des Cavum medium und der Choane. Das Lumen des 

Cavum inferius ist im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen der Nasenhöhle eher klein. Es 

bildet eine unterhalb von Cavum principale und Cavum medium etwa auf Höhe der Verbin-

dung zwischen diesen beiden Höhlen liegende abgeflachte Röhre, die einen leicht schrägen 

Verlauf von rostro-medial nach caudo-lateral nimmt. Rostral besitzt das Cavum inferius eine 

kleinere blinde Kuppel (Abb. 4-77). Am caudalen Ende zweigt vom eigentlichen Hauptgang 

ein etwas größeres und nach oral weisendes Divertikel ab (Abb. 4-78). Die Abbildung 4-79 

zeigt die Mündungsregion dieses Divertikels in das Cavum inferius. In seinem Verlauf von 

medial nach lateral passiert das Cavum inferius den Isthmus, der eine durch die ventrale Kan-
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te des Planum terminale erzeugte Engstelle ist. Der lateral des Isthmus gelegene Teil des Ca-

vum inferius wird als Recessus lateralis bezeichnet (Abb. 4-78 und 4-9), der mediale Anteil 

ist der Recessus medialis. 

4.1.14.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Auch in der Topographie der knorpeligen Nasenkapsel von S. tropicalis finden sich zahlreiche 

Abweichungen von der der phaneroglossen Anuren. Dies betrifft im Besonderen die Gestal-

tung der Crista intermedia (s. u.). 

Das Septum nasi allerdings besitzt die bekannte Form einer senkrecht stehenden Knorpelplat-

te zwischen den beiden Nasenhöhlen. An ihrem rostralen und caudalen Ende nimmt es leicht 

an Breite zu. Die Oberseite des Septums ist im anterioren Nasenbereich leicht eingebuchtet 

(Abb. 4-73 bis 4-76). 

Das Tectum nasi ist im vorderen Areal der Nasenregion vergleichsweise breit und stützt den 

oberen Rand der Apertura nasalis externa. Caudal der Nasenöffnung zweigt die Cartilago 

obliqua vom Tectum nasi ab. Die Cartilago obliqua geht caudal der Mündungsregion des 

Ductus nasolacrimalis in das sehr massive Planum terminale über, welches im hinteren Be-

reich der Nasenhöhle eine geschlossene Wand seitlich des Cavum principale bildet (Abb. 4-

78). Das Tectum nasi ist posterior der Apertura nasalis externa nur noch äußerst schmal und 

das Nasale tritt an seine Stelle. 

Das Solum nasi ist in der Hauptsache auf den rostralen Anteil der knorpeligen Nasenkapsel 

reduziert. Dort bildet es – verschmolzen mit der Crista intermedia – eine kräftige waagerechte 

Platte, die allerdings nicht ganz bis zum seitlichen Rand des Kopfes reicht (Abb. 4-75). Eine 

ungewöhnliche Gestaltung weist das Solum nasi im caudalen Bereich der Nasenregion auf. Es 

ist dort zum größten Teil zurückgebildet. Ein Überbleibsel des Solums besteht aber in Form 

einer kleinen, diagonal angeordneten Querstrebe (Abb. 4-80), die rostro-lateral mit der Lami-

na inferior der Crista intermedia verbunden ist und caudal an die Basis des Septum nasi An-

schluss hat. 

Unmittelbar rostral der Apertura nasalis interna verschmilzt ein weiterer Knorpel mit der dia-

gonalen Querstrebe des Solum nasi, nämlich die Cartilago praenasalis inferior. Dieser eben-

falls horizontal unterhalb der Nasenhöhle verlaufende Knorpelstab (Abb. 4-79) besitzt bei S. 

tropicalis eine außerordentliche Länge. Er beginnt rostral am proximalen Rand der Cartilago 

alaris, macht von dort aus einen Schlenker in Richtung der Medianen und verläuft dann dem 

Prämaxillare aufliegend nach caudal. Interessanterweise tritt im rostralen Teil der Cartilago 
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praenasalis inferior wiederum ein den Knorpel umgebender Hohlraum auf, wie er in ähnlicher 

Form auch bei Dyscophus guineti zu beobachten war (vgl. Abb. 4-60). Eine Cartilago praena-

salis superior im eigentlichen Sinne ist bei S. tropicalis nicht ausgebildet, die Crista interme-

dia besitzt lediglich eine kleinere rostral gerichtete Aufwölbung. 

Von extrem großem Umfang ist die Cartilago alaris. Sie ist im vorderen Bereich der Nasen-

kapsel, dort wo Solum nasi und Crista intermedia noch miteinander verschmolzen sind, an 

den seitlichen Rand dieses Fusionsproduktes gekoppelt. Von dieser Fusionsstelle aus – die 

sich zwischen den Abbildungen 4-73 und 4-74 befindet – breitet sich die Cartilago alaris nach 

anterior und posterior aus. Der rostral gerichtete Arm ist außerordentlich massig, er bildet eine 

rostral geschlossene Schale um den vorderen Teil des Cavum medium (Abb. 4-73). Auch der 

untere Rand der Apertura nasalis externa wird durch diesen Knorpelteil geformt. Der nach 

caudal zeigende Arm der Cartilago alaris bildet eine stabile laterale Wand für das übrige Ca-

vum medium, und zwar sowohl für dessen dorso-lateralen wie auch den ventro-lateralen An-

teil. Etwa auf Höhe der Mündung des Ductus nasolacrimalis (Abb. 4-77) beginnt die Cartila-

go alaris an Größe zu verlieren. An ihre Stelle tritt ein lateraler Zweig des Septomaxillare 

(Abb. 4-78, s. u.). 

Ein wenig komplizierter gestaltete sich die Analyse der Crista intermedia und ihrer Ausläufer. 

Am klarsten zu definieren ist die Lamina inferior der Crista intermedia. Ausgehend von der 

Fusionsstelle der Lamina inferior mit dem Planum terminale (Abb. 4-78) lässt sich ihr Verlauf 

nach rostral verfolgen. Der caudale Teil der Lamina inferior reicht lateral deutlich über das 

Planum terminale hinaus. Er liegt als waagerechte Knorpelplatte zwischen dem caudalen 

Blindsack des Cavum medium und dem Ductus nasolacrimalis auf der dorsalen sowie dem 

Recessus lateralis auf der ventralen Seite (Abb. 4-78). Am rostralen Rand dieser Platte gabelt 

sich die oben beschriebene Querstrebe des Solum nasi ab. In demselben Gebiet befindet sich 

die Verbindungsstelle zwischen der Lamina inferior und dem proximalen Anteil der Crista in-

termedia (Abb. 4-77). Die Crista intermedia ist weiter rostral mit dem lateralen Rand des So-

lum nasi verschmolzen (Abb. 4-75). Eine Lamina superior der Crista intermedia fehlt. 

Die ventro-mediale Kante des Fusionsproduktes aus Planum terminale und Lamina inferior 

bildet, wie auch bei vielen Phaneroglossa, das dorsale Skelett des Isthmus (Abb. 4-78). Ein 

caudaler stabförmiger Ausläufer dieses Bereiches erstreckt sich – den Isthmus weiterhin von 

dorsal her einfassend – bis fast zur Choane. 

Die übrigen Anteile von Lamina inferior und Planum terminale bilden in caudaler Richtung 

eine ventro-mediale Schale um den Ductus nasolacrimalis und den caudalen Blindsack des 

Cavum medium (Abb. 4-78). Am posterioren Ende des caudalen Blindsackes endet auch die 
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genannte Knorpelschale. In demselben Areal befindet sich der rostrale Anfang des Planum an-

torbitale. Der Ductus nasolacrimalis umläuft den vorderen Rand des Planum antorbitale in la-

teraler Richtung, um dann an seiner Außenseite – außerhalb der Nasenkapsel – in Richtung 

Auge zu ziehen. 

Knochen

Das Nasale besteht rostral aus einem langen, in der dorsalen Einsenkung des Septum nasi ver-

laufenden Knochenstab. Etwa ab der Region, in der der Ductus nasolacrimalis mündet, wird 

der Knochen breiter und deckt schließlich das Cavum principale bis zu dessen caudalem Ende 

von oben her ab. Der breitere caudale Teil des Nasale ist von rostral her eingekerbt, so dass 

lateraler ein frei nach oral ragender Ast entsteht (Abb. 4-78). 

Anders als bei den phaneroglossen Anuren ist das Septomaxillare bei S. tropicalis ein zwar 

umfangreicher, aber einfach gebauter und im Wesentlichen flächiger Knochen. Es beginnt 

rostral am hinteren Rand der Apertura nasalis externa und umgibt – sichelförmig gebogen – 

das Dach des dorso-lateralen Teils des Cavum medium (Abb. 4-76). Etwas weiter caudal ist 

das Septomaxillare mit seinem medialen Rand an der lateralen Kante der Cartilago obliqua 

befestigt (Abb. 4-77). Dort wo die Cartilago obliqua in das Planum terminale übergeht nimmt 

das Septomaxillare an Breite zu und bildet eine sanft gebogene Kuppel über dem seitlich des 

Planum terminale liegenden Ductus nasolacrimalis und dem caudalen Blindsack des Cavum 

medium (Abb. 4-78).  

Auf diese Weise entsteht in diesem Bereich durch Septomaxillare, Lamina inferior und Pla-

num terminale ein geschlossenes Rohr um die beiden Hohlräume. Das caudale Ende des Sep-

tomaxillare gabelt sich auf in zwei von dorso-medial her den Ductus nasolacrimalis umge-

bende Anteile. Dabei zieht sich der laterale Ast des Knochens nach dorsal zurück und gibt so 

dem Ductus nasolacrimalis den Raum um – am hinteren Ende des caudalen Blindsackes des 

Cavum medium vorbei – aus der Nasenkapsel auszutreten. 

Das Prämaxillare ist vergleichsweise umfangreich. Es beginnt rostral auf der selben Höhe wie 

die knorpelige Nasenkapsel und dehnt sich von dort bis kurz vor die Apertura nasalis interna 

aus. Der vorderste Teil des Prämaxillare wird von einem kleineren flachen Knochenbalken 

gebildet, dem dorsal die Cartilago praenasalis inferior aufliegt (Abb. 4-73 bis 4-75). An die-

sen vorderen Balken schließt sich ein kürzerer Abschnitt an, in dem das Prämaxillare deutlich 

an Breite zunimmt und mehrere kräftige Zähnen ausgebildet sind (Abb. 4-67). Weiter caudal 

behält es seine Breite bei, besteht jedoch aus einer einfachen, dünnen Lamelle (Abb. 4-77 und 

4-78). 
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Das Maxillare besitzt bei S. tropicalis eine vollkommen andere Gestalt als bei den Phane-

roglossa. Zwar behält es seine ventro-laterale Position bei, es besteht allerdings aus einer ein-

fachen, waagerecht angeordneten Platte. Die posteriore Hälfte des Maxillare trägt mehrere 

kräftige Zähne (Abb. 4-77). 

Der Vomer ist unpaar und verläuft als einfacher medianer Knochenstab an der Basis des Sep-

tum nasi (Abb. 4-79).  

4.1.14.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Das Cavum principale ist bei Silurana tropicalis wie auch bei den phaneroglossen Anuren 

nahezu vollständig mit olfaktorischem Sinnesepithel ausgekleidet. Die einzige Unregelmäßig-

keit tritt im rostralen Bereich der Nasenhöhle am Dach des Cavum principale auf. Dieses Ge-

biet ist mit nichtsensorischem Flimmerepithel bedeckt. Die Ausbreitung des olfaktorischen 

Epithels reicht hier lediglich bis zum Übergang der medialen Wand der Haupthöhle zur Decke 

des Raumes (Abb. 4-73 bis 4-75). 

Insgesamt besitzt das olfaktorische Epithel des Cavum principale eine wenn auch eher gerin-

ge, aber auffallend konstante Höhe von ungefähr 35 µm. Auch im Bereich der Apertura nasa-

lis interna, wo das Cavum principale sich zu einer zum Gaumen hin offenen Rinne reduziert, 

behält das Sinnesepithel seine Höhe bei. 

Der Feinbau des Epithels ist der selbe wie er bereits bei Bombina orientalis (Abschn. 4.1.2.3) 

detailliert beschrieben wurde. Es ist ein Riechsaum mit einer das Epithel bedeckenden 

Schleimschicht ausgebildet, der in Abbildung 4-81 deutlich zu erkennen ist. Die Bowman-

schen Drüsen sind vergleichsweise groß, allerdings von eher geringerer Anzahl. Die Drüsen-

körper besitzen eine relativ breite Basis, die sich zum Teil auch bis in das subepitheliale Bin-

degewebe ausdehnt. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Das vomeronasale Sinnesepithel breitet sich bei S. tropicalis über den gesamten Recessus 

medialis, sowie große Teile des Recessus lateralis des Cavum inferius aus. Das Epithel ist of-

fensichtlich genauso zusammensetzt wie es auch bei den phaneroglossen Anuren der Fall ist 

(Abb. 4-82). An mehreren Stellen treten Kapillarschlingen auf, die das Epithel durchlaufen. 
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Abbildung 4-81:
Silurana tropicalis, Plica terminalis der links-
seitigen Nasenhöhle (vgl. Abb. 4-75). Rechts 
der Hautfalte (medial) befindet sich das olfak-
torische Sinnesepithel des Cavum principale. 
Links davon (lateral) liegt sensorisches Epi-
thel des Cavum medium. 

1: Sensorisches Epithel des Cavum medium; 2: Pli-
ca terminalis; 3: Glandula nasalis oralis interna; 4: 
Olfaktorisches Epithel des Cavum principale; Azan, 
140fach. 

1

Abbildung 4-82:
Silurana tropicalis, vomeronasales Sinnese-
pithel im Recessus lateralis des Cavum infe-
rius. Das Epithel besitzt den für das Vomero-
nasalorgan typischen Aufbau. Links unten be-
findet sich der laterale Blindsack des Reces-
sus lateralis (vgl. Abb. 4-78). 

1: Blindsack des Recessus lateralis; 2: Vomerona-
salorgan (lateraler Anteil); Azan, 160fach. 

Abbildung 4-83:
Silurana tropicalis, Ductus nasolacrimalis kurz 
vor dessen äußerer Mündung. Der Gang ist 
eingebettet in einen klar definierten Schlauch 
aus Bindegewebe. In diesem Bindegewebe 
befinden sich strahlenförmig angeordnete 
Muskelfasern. In die verhornte äußere Kör-
perhaut ist eine Geschmacksknospe einge-
bettet. 

1: Geschmacksknospe; 2: Lumen des Ductus na-
solacrimalis; 3: Muskelfasern; Azan, 270fach. 

Abbildung 4-84:
Silurana tropicalis, äußere Mündung des Duc-
tus nasolacrimalis. Die Mündungsregion ist zu 
einem ventral des Auges liegenden Tentakel 
umgebildet. Am distalen Ende des Tentakels 
befindet sich die Öffnung des Trä-
nennasenganges. 

1: Mündung des Ductus nasolacrimalis; 2: Tenta-
kel; 3: Auge (Linse); Azan, 50fach. 
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Sensorisches Epithel des Cavum medium

Lichtmikroskopisch betrachtet unterscheidet sich das im Cavum medium auftretende Sinnese-

pithel in seiner Anatomie nicht von dem des Recessus olfactorius der Phaneroglossa. Abbil-

dung 4-81 zeigt deutlich die Zonierung des Epithels. Die Epitheloberfläche ist mit einem 

Saum aus senkrecht von der Zelloberfläche abstehenden Cilien besetzt, wie sie in ähnliche 

Form auch im Vomeronasalorgan zu finden ist. Eine supraepitheliale Schleimschicht ist of-

fensichtlich nicht vorhanden. Im Unterschied zum vomeronasalen Sinnesepithel treten im Epi-

thel des Cavum medium keine Kapillarschlingen auf. 

Recessus olfactorius

Trotz des Vorhandenseins einer Glandula nasalis oralis interna (s. u.) konnte kein Recessus 

olfactorius beobachtet werden. 

4.1.14.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Eine Glandula nasalis lateralis ist bei S. tropicalis nicht vorhanden. 

Glandula nasalis oralis interna

Die Glandula nasalis oralis interna mündet bei S. tropicalis noch vor der Apertura nasalis ex-

terna, am hinteren Rand der rostralen Kuppel des Cavum principale. Dort liegt die Mündung 

an der Innenseite der Trennwand zwischen Cavum principale und dem rostralen Abschnitt des 

Cavum medium, also der mit dem Dach der Nasenhöhle verwachsenen Plica terminalis. Ab-

bildung 4-81 zeigt den unter der Plica terminalis liegenden und aus wenigen kleinen Drüsen-

schläuchen bestehenden Drüsenkörper, etwas caudal der Mündung. 

Glandula nasalis medialis

Die Mündung der Glandula nasalis medialis befindet sich am caudalen Ende des rostralen 

Blindsackes des Vomeronasalorgans. Dort öffnet sich ein einzelner, lang gestreckter Mün-

dungsgang von dorsal her auf der Grenze zwischen medialem und lateralem Anteil (Schnitt-

ebene von Abb. 4-77) des Organs. Der Drüsenkörper selbst liegt medial und caudal des Vo-

meronasalorgans, er folgt allerdings nicht dem Recessus lateralis nach lateral, sondern bleibt 

medial unterhalb des Cavum principale. Dort erstreckt er sich fast bis zum caudalen Ende der 

Nasenhöhle. 



4 Befunde 116

Tränennasengang (Ductus nasolacrimalis)

Der Tränennasengang weist bei S. tropicalis einige Besonderheiten auf. So besteht seine äu-

ßere Mündung aus einer einzigen Öffnung, die sich an der Spitze eines unterhalb des Auges 

liegenden Tentakels befindet (Abb. 4-84). Dieser Tentakel hat eine Länge von etwa 0,5 mm. 

Am Auge selbst fehlen die frei beweglichen Augenlider und der Ductus nasolacrimalis ver-

liert seinen direkten Kontakt mit der Orbita. 

Im Umfeld der Mündung des Ductus nasolacrimalis scheinen die in der Außenhaut der Tiere 

vorhandenen Geschmacksknospen (Abb. 4-83) vermehrt aufzutreten. 

Besonders deutlich ausgeprägt ist bei S. tropicalis der bei allen in der vorliegenden Studie un-

tersuchten Spezies mehr oder weniger kräftig entwickelte Schlauch aus muskelhaltigem Bin-

degewebe, der den Tränennasengang umhüllt. Diese Einhüllung ist deutlich von dem umlie-

genden Bindegewebe separiert (Abb. 4-83). Die eingelagerten Muskelfasern sind strahlenför-

mig um den Ductus nasolacrimalis herum angeordnet. Auffällig ist, dass der Bindegewebs-

Schlauch erst dort beginnt, wo der Ductus nasolacrimalis aus der Skeletteinfassung der Na-

senkapsel austritt und frei im subdermalen Bindegewebe verläuft. 

4.1.15 Hymenochirus spec. 

4.1.15.1 Morphologie der Nasenhöhlen 

Haupthöhle

Das Cavum principale fällt bei Hymenochirus spec. dadurch auf, dass es insgesamt ein ver-

gleichsweise kleines Lumen besitzt und im Verhältnis zur Größe der Nasennebenhöhlen eher 

in den Hintergrund tritt. In seiner gesamten rostro-caudalen Ausdehnung liegt das Cavum 

principale medial in unmittelbarer Nähe zum Septum nasi. Dementsprechend ist das Vestibu-

lum ein deutlich ausgeprägter breiter Kanal, der die Strecke zwischen Apertura nasalis externa 

und Cavum principale überbrückt (Abb. 4-85). Die Apertura nasalis externa liegt sehr weit 

rostral; ihr vorderster Abschnitt befindet sich sogar noch vor der rostralen Kuppel des Cavum 

principale. Vestibulum und Cavum principale werden durch Plica obliqua und Plica terminalis 

bis auf einen schmalen Spalt voneinander separiert (Abb. 4-85). 

Caudal der Apertura nasalis externa verlieren diese beiden Hautfalten an Höhe und es entsteht 

eine breite seitliche Öffnung zwischen Cavum principale und der Nebenhöhle, das so genann-

te Infundibulum (Abb. 4-86). Das Infundibulum geht an seinem caudalen Ende nahtlos in den 

Isthmus über, der die Haupthöhle mit dem caudalen Anteil der Nebenhöhle verbindet (s. u.). 
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Neben der umfangreichen rostralen Kuppel bildet das Cavum principale eine sehr kleine cau-

dale Kuppel aus. Eine Eminentia olfactoria ist nicht vorhanden. 

Nebenhöhle

Das Cavum medium schließt sich bei H. spec. in ähnlicher Weise lateral an das Cavum prin-

cipale an wie bei Silurana tropicalis. Allerdings ist das Lumen dieses Teiles der Nebenhöhle 

bei H. spec. weniger kompliziert gestaltet. Es fehlen sowohl der rostrale wie auch der caudale 

Blindsack. Zudem ist das Cavum medium bei H. spec. ein einheitlicher Raum ohne weitere 

Unterteilungen (Abb. 4-86). Rostral geht es in das Vestibulum über, caudal dehnt sich das 

Cavum medium weit nach lateral und ventral aus. Rostral der Apertura nasalis interna verrin-

gert sich das Lumen des Cavum medium und es bleibt lediglich der Verbindungskanal zum 

Cavum principale, das Infundibulum, erhalten. Wenige Schnitte weiter caudal beginnt der 

hintere Teil der Nebenhöhle, das Cavum inferius. Das Cavum inferius besteht bei H. spec. al-

lein aus dem Vomeronasalorgan, Abschnitte mit nichtsensorischem Epithel existieren hier 

nicht. Wie das Cavum medium schließt auch das Vomeronasalorgan lateral an das Cavum 

principale an, allerdings ist sein Lumen weniger nach ventral sondern eher in dorsaler Rich-

tung ausgerichtet (Abb. 4-87). Kurz hinter der in Abbildung 4-87 dargestellten Schnittebene 

öffnet sich am Boden des Cavum principale die Apertura nasalis interna, zu der somit auch 

das Vomeronasalorgan zumindest indirekt über den Isthmus in Kontakt tritt. Am Vomerona-

salorgan ist im hinteren Bereich der Apertura nasalis externa ein kleinerer caudaler Blindsack 

ausgebildet. Ein Tränennasengang ist bei H. spec. nicht vorhanden. 

4.1.15.2 Skelettelemente 

Knorpelstrukturen

Das Septum nasi ist bei H. spec. über seinen gesamten Verlauf von einer gleichmäßig gerin-

gen Dicke. Lediglich am oralen Ende tritt eine leichte Verbreiterung auf. In der mittleren Re-

gion der Nasenhöhle zeigen sich leichte Verknöcherungen des knorpeligen Septums. 

Wie bei S. tropicalis ist das Tectum nasi von H. spec. im rostralen Bereich sehr breit und 

reicht seitlich bis in den oberen Rand der Apertura nasalis externa hinein. Bereits im vorderen 

Bereich der Nasenöffnung spaltet sich jedoch die Cartilago obliqua vom Tectum ab (Abb. 4-

85), welches in seinem weiteren Verlauf in caudaler Richtung lediglich einen schmalen 

Kamm am oberen Rand des Septums bildet.  
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Abbildung 4-87:
Hymenochirus spec., caudal des Cavum 
medium gelegenes Vomeronasalorgan. 
Wenige Schnitte weiter hinten öffnet sich 
am Boden des Infundibulums die Apertura 
nasalis interna. Dadurch erhalten Cavum 
principale und Vomeronasalorgan direkten 
Kontakt zur Mundhöhle. 

Co: Cartilago obliqua; Cp: Cavum principale; In: 
Infundibulum; Is: Isthmus; Na: Nasale; Pa: Pla-
num antorbitale; Tn: Tectum nasi; Vo: Vomero-
nasalorgan; 40fach. 
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Abbildung 4-85:
Hymenochirus spec., mittlerer Bereich der 
Apertura nasalis externa. Das breit ange-
legte Vestibulum führt von der äußeren Na-
senöffnung zum Cavum principale.  

Ane: Apertura nasalis externa; Ca: Cartilago ala-
ris; Co: Cartilago obliqua; Cp: Cavum principale; 
Ma: Maxillare; Plo: Plica obliqua; Plt: Plica termi-
nalis; Pm: Prämaxillare; Ve: Vestibulum; 70fach. 
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Abbildung 4-86:
Hymenochirus spec., rostraler Bereich des 
Cavum medium. Cavum principale und Ca-
vum medium sind über das großlumige In-
fundibulum miteinander verbunden. Das 
Cavum medium ist zu großen Teilen mit 
sensorischem Epithel ausgekleidet.

Cm: Cavum medium; Co: Cartilago obliqua; Cp: 
Cavum principale; In: Infundibulum; Na: Nasale; 
Sn: Septum nasi; 50fach. 
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Nach der Abgabelung vom Tectum nasi verschmälert sich die Cartilago obliqua bald zu einem 

lang gestreckten Knorpelstab von geringem Durchmesser. Dieser Knorpelstab verläuft latero-

dorsal am Cavum medium entlang nach caudal (Abb. 4-86). Sein hinterster Abschnitt liegt 

medial der dorsalen Ausbuchtung des Vomeronasalorgans an (Abb. 4-87). Ein Planum termi-

nale ist nicht ausgebildet, daher endet die Cartilago obliqua an dieser Stelle blind. 

Das Solum nasi ist größtenteils reduziert. Lediglich rostral der Apertura nasalis externa ist ein 

kleiner Rest bestehen geblieben, an dessen Seite die Cartilago alaris befestigt ist. Die Cartila-

go alaris ist ganz rostral etwas kräftiger und umgreift dort das Vestibulum. Im Wesentlichen 

besteht sie aber aus einem kleineren, senkrecht stehender Balken im unteren Rand der Apertu-

ra nasalis externa (Abb. 4-85) und endet kurz hinter der Nasenöffnung. 

Die Crista intermedia sowie deren Lamina inferior und superior fehlen, ebenso die pränasalen 

Knorpel. Das Planum antorbitale reicht auffallend weit nach rostral, es bildet eine geschlosse-

ne seitliche Wand um das Vomeronasalorgan (Abb. 4-87) sowie den caudalen Teil des Cavum 

medium. 

Knochen

Das Nasale besteht aus einer umfangreichen, aber sehr dünnen Knochenplatte, die seitlich den 

Nasenhöhlen aufliegt. Sein medialer Rand überlappt mit dem Tectum nasi, caudo-lateral hat 

es Anschluss an das Planum antorbitale. Rostral findet sich – ähnlich wie bei S. tropicalis – 

eine Aufgabelung der Knochenplatte in einen medialen und einen lateralen Ast (Abb. 4-86). 

Das Septomaxillare hat bei H. spec. eine stark vereinfachte Struktur und ist auch in seiner 

Größe deutlich reduziert. Der Knochen beginnt rostral als kleiner, ventrolateral der Cartilago 

obliqua gelegener Stab, der am Dach des Cavum medium nach caudal verläuft (Abb. 4-86). In 

seinem hinteren Bereich verbreitert er sich leicht und bildet dann eine diagonal angeordnete 

Platte, die einen kleineren Teil des Cavum medium seitlich abdeckt. Zugleich wird das Sep-

tomaxillare allerdings durch das von dorsal sich ausdehnende Nasale fast vollständig über-

wachsen. Das caudale Ende des Knochens liegt noch vor dem rostralen Beginn des Vomero-

nasalorgans. 

Wie das Septomaxillare ist auch das Prämaxillare stark vereinfacht ausgebildet. Im Wesentli-

chen besteht es aus einem seitlich an der Basis des Septum nasi verlaufenden Knochenbalken 

(Abb. 4-85). Dabei erstreckt es sich caudal bis kurz vor das Vomeronasalorgan, rostral reicht 

es bis zum vorderen Rand der knorpeligen Nasenkapsel. Das Maxillare bildet in der rostralen 

Nasenregion eine über die gesamte Nasenbreite ausgedehnte Scheibe, die sich weiter caudal 

zum lateralen Rand des Kopfes verlagert. Dort umgibt es den ventro-lateralen Rand des Ca-
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vum medium und des Planum antorbitale (Abb. 4-87). Sowohl Maxillare als auch Prämaxilla-

re besitzen keine Zähne. Der Vomer fehlt. 

4.1.15.3 Verteilung und Bau der Epithelien 

Olfaktorisches Sinnesepithel des Cavum principale

Das sensorische Epithel des Cavum principale breitet sich bei H. spec. vollständig über alle 

Wände dieser Nasenhöhle aus. Die Epitheldicke ist insbesondere im rostralen Bereich der Na-

se auffallend groß; sie verringert sich in caudaler Richtung. Die Bowmanschen Drüsen besit-

zen eine fast kreisrunde Form und sind sehr großlumig. Sie liegen vollständig innerhalb des 

Riechepithels. 

Vomeronasales Sinnesepithel

Wie bereits angedeutet ist der Recessus lateralis des Cavum inferius vollständig mit vomero-

nasalem Sinnesepithel ausgekleidet. Dieses Epithel ist außerordentlich dick und überschreitet 

die Höhe des Riechepithels im Cavum principale deutlich. Wie bei S. tropicalis treten auch 

bei H. spec. zahlreiche Gefäßschlingen im vomeronasalen Sinnesepithel auf. 

Sensorisches Epithel des Cavum medium

Die Verteilung des sensorischen Epithels innerhalb des Cavum medium unterscheidet sich bei 

H. spec. klar von der bei S. tropicalis. Während bei S. tropicalis das Zentrum des sensori-

schen Areals im Bereich der Apertura nasalis externa liegt, befindet sich bei H. spec. das Sin-

nesepithel wesentlich weiter caudal. Die mit Sinnesepithel bedeckte Fläche erstreckt sich vom 

hinteren Rand der Apertura nasalis externa bis kurz vor das Vomeronasalorgan. Der Umfang 

dieser Fläche ist erstaunlich groß. So ist nicht nur die mediale Wand des Cavum medium, 

sondern auch ein großer Teil der lateralen Wand und der dazwischen liegenden Biegung da-

von bedeckt. Der in Abbildung 4-86 dargestellte Querschnitt befindet sich noch im rostralen 

Bereich des Cavum medium, welches caudal von dieser Stelle noch deutlich an Umfang zu-

nimmt. Die Höhe des sensorischen Epithels im Cavum medium liegt zwischen der des Cavum 

principale und des Vomeronasalorgans. Genau wie bei S. tropicalis weist dieses Epithel we-

der Bowmansche Drüsen noch Gefäßschlingen auf. 

Recessus olfactorius

Ein Recessus olfactorius konnte nicht nachgewiesen werden. 
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4.1.15.4 Drüsen und Tränennasengang 

Glandula nasalis lateralis

Die Glandula nasalis lateralis ist bei H. spec. offensichtlich nicht vorhanden. 

Glandula nasalis oralis interna

Obwohl der Recessus olfactorius fehlt, besitzt auch H. spec. eine Glandula nasalis oralis in-

terna. Die Drüse mündet anders als bei S. tropicalis caudal der Apertura nasalis externa, etwa 

in der Schnittebene von Abbildung 4-86. Die Drüse besteht aus einem einzigen Drüsen-

schlauch, der ein ungewöhnlich großes Lumen aufweist. Von dem im Bindegewebe zwischen 

Cavum principale und Cavum medium liegenden Drüsenkörper führt ein ebenfalls großlumi-

ger Ausführgang zur Oberfläche der stark verbreiterten Plica terminalis. 

Glandula nasalis medialis

Trotz der lateralen Position des Vomeronasalorgans behält die Glandula nasalis medialis ihre 

mediale Position bei. Der Drüsenkörper beginnt rostral mit einigen wenigen Drüsenschläu-

chen am rostralen Rand der Apertura nasalis interna. In unmittelbarer Nähe des Septum nasi 

verlaufend erstreckt sich die Drüse bis weit hinter die eigentliche Nasenregion. Erstaunli-

cherweise zieht der größte Teil der Drüse zusammen mit den Riechnerven in den rostralen 

Bereich des knorpeligen Hirnschädels hinein. 

Auch die Mündungssituation der Drüse ist äußerst ungewöhnlich. Rostral der Apertura nasalis 

interna verläuft ein einzelner lang gestreckter Gang vom medial gelegenen Drüsenkörper aus 

quer unter der Nasenhöhle hindurch zum rostro-ventralen Teil des Vomeronasalorgans, wo 

die Drüse in das Organ hineinmündet. 
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4.2 Dreidimensionale Rekonstruktion 

Mit Hilfe der Software HistoStack3D
©
 wurden virtuelle dreidimensionalen Modelle der Na-

senhöhlen von Phrynohyas resinifictrix errechnet. Diese Modelle ermöglichen eine visuelle

Darstellung des komplizierten Nasenhöhlensystems, die dem Betrachter das Verständnis der 

räumlichen Anordnung der Nasenhöhlen deutlich erleichtert. Die Software ermöglicht es, die 

Modelle auf dem Computerbildschirm frei in jede beliebige Position und Ansicht zu drehen 

und zu verschieben. Von den unterschiedlichen Darstellungen können dann Bildschirmfotos 

erstellt werden, die später zur weiteren Bearbeitung (Beschriftung etc.) zur Verfügung stehen. 

Eine Auswahl von verschiedenen, für das Verständnis der vorliegenden Untersuchung hilfrei-

chen Ansichten der Modelle soll im Folgenden aufgeführt werden. 

Abbildung 4-88: 
Phrynohyas resinifictrix, dreidi-
mensionale Darstellung der Na-
senhöhlen. Ansicht von rostral. 
Der äußere Umriss zeigt die 
Form der Schnauzenregion und 
die Position der Nasenhöhlen 
innerhalb des Kopfes.  

Nh: Nasenhöhle; 20fach. 
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Abbildung 4-89: 
Phrynohyas resinific-
trix, vergrößertes Bild 
der rechtsseitigen Na-
senhöhle.  

Ane: Apertura nasalis ex-
terna; Cm: Cavum me-
dium; Cp: Cavum princi-
pale; Dn: Ductus nasola-
crimalis; Is: Isthmus; Rl: 
Recessus lateralis; Ro: 
Recessus olfactorius; Vo: 
Vomeronasalorgan; 60-
fach. 
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Abbildung 4-90:
Phrynohyas resinifictrix, dreidimensionales 
Modell in lateraler Ansicht. Der Ductus na-
solacrimalis mündet am hinteren seitlichen 
Rand des Cavum medium in die Na-
senhöhle ein. Die Mündungsregion befindet 
sich in unmittelbarer Nähe der Apertura na-
salis externa, durch das Infundibulum be-
steht ein direkter Kontakt. Die Verbindung 
zwischen Cavum medium und Vomerona-
salorgan befindet sich am inneren Rand 
des Cavum medium. 

Ane: Apertura nasalis externa; Ci: Cavum infe-
rius; Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; 
Cpo: Cavum principale (orale Kuppel); Dn: Duc-
tus nasolacrimalis; In: Infundibulum; Vo: Vome-
ronasalorgan; 60fach. 
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Abbildung 4-91:
Phrynohyas resinifictrix, ven-
trale Ansicht der rostralen Re-
gion der Nasenhöhle. Das Vo-
meronasalorgan befindet sich in 
einem klar von den übrigen Na-
senräumen separiertem media-
len Blindsack. Der Isthmus bil-
det den Verbindungskanal zum 
Vomero-nasalorgan. 

Cm: Cavum medium; Cp: Cavum 
principale; Is: Isthmus; Ro: Reces-
sus olfactorius; Vo: Vomeronasalor-
gan; 75fach. 

Vo
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4.3 Vitalfärbung 

4.3.1 Bombina orientalis

Die Vitalfärbung wurde zunächst an drei Individuen von Bombina orientalis durchgeführt. 

Dabei ergab sich für alle drei Tiere ein sehr einheitliches Ergebnis: Zusammenfassend ist zu 

sagen, dass stets sämtliche Epithelien der Nasennebenhöhle angefärbt wurden, während die 

Nasenhaupthöhle größtenteils ungefärbt blieb. 

Die detaillierte Betrachtung der einzelnen Bestandteile der Nasenhöhle zeigt, das das Cavum 

principale bis auf kleine Areale keine Kresylechtviolett-Färbung aufweist (Abb. 4-92 bis 

4-96). Gefärbte Bereiche treten lediglich an den lateralen Rändern der Haupthöhle auf, dort 

wo sie mit dem Vestibulum oder dem Infundibulum in Verbindung steht. In einigen Fällen 

sind auch Teile des Recessus olfactorius mit angefärbt. 

Der am kräftigsten gefärbte Bereich der Nasenhöhle ist das Vestibulum und insbesondere des-

sen lateraler Spaltraum (Abb. 4-93). Innerhalb der Nasennebenhöhle nimmt die Farbintensität 

von rostral nach caudal ab. Das Cavum medium und das Vomeronasalorgan sind stark gefärbt 

(Abb. 4-92), ebenso die rostralen Abschnitte von Isthmus und Recessus lateralis. Der Isthmus 

zeigt über seinen gesamten Verlauf eine Anfärbung (Abb. 4-94), während im Recessus latera-

lis caudal der Choane, wo er als seitliche Rinne innerhalb der Mündhöhle verläuft, die Fär-

bung zunehmend lückenhaft und sehr schwach wird (Abb. 4-96). Auffällig ist, dass die Fär-

bung in diesem Bereich hauptsächlich im untersten Abschnitt der Gaumenrinne auftritt, so als 

wäre die gefärbte Flüssigkeit am Boden der Rinne „entlanggeflossen“. 

Eine weitere deutlich angefärbte Struktur der Nasenregion ist der Ductus nasolacrimalis. Wie 

den Abbildungen 4-94 bis 4-96 zu entnehmen ist, ist bereits die Mündungsregion des Tränen-

nasenganges stark gefärbt, und die Färbung bleibt über den gesamten Verlauf des Ganges bis 

hin zum Auge in ähnlicher Intensität erhalten. Am Auge selbst sind die Augenlider sowie die 

äußere Cornea beinahe ebenso stark eingefärbt wie die äußere Körperhaut (Abb. 4-97). 

Fast keine Färbung zeigt sich innerhalb der Mundhöhle, weder an Zunge noch Gaumen. Auch 

die Choanenregion (Abb. 4-96) bleibt ungefärbt. 

4.3.2 Occidozyga lima

Von dieser Spezies wurde lediglich ein Exemplar im Rahmen der Vitalfärbungs-Studie unter-

sucht, um die bei Bombina orientalis gewonnenen Ergebnisse an einer zusätzlichen Anuren-

Art mit einem anderen Nasenbauplan zu überprüfen. Eine weitere histologische Bearbeitung 

mit weiteren Individuen fand nicht statt. 
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Occidozyga lima stammt aus Südost-Asien und gehört zur Familie der Ranidae. Die Art wird 

auch als „Indischer Reisfrosch“ oder „Spitzzungenfrosch“ bezeichnet und hält sich ähnlich 

wie B. orientalis stets in oder am Wasser auf (Herrmann 2004). 

Die Nasennebenhöhle von O. lima ist in etwa so gestaltet wie zum Beispiel bei Rana lessonae

(vgl. Kap. 4.1.11). So liegt auch in diesem Fall das Vomeronasalorgan in einem ausschließ-

lich nach medial gerichteten Blindsack, der gegenüber dem übrigen Cavum inferius nur leicht 

erhöht ist. 

Die bei O. lima gewonnenen Befunde stimmen exakt mit denen von B. orientalis überein. Das 

Cavum principale ist bis auf die Übergangszonen zu Apertura nasalis externa und Nasenne-

benhöhle ungefärbt, die Nebenhöhle inklusive Vomeronasalorgan sowie der Ductus nasolac-

rimalis weisen eine Färbung auf (Abb. 4-98). 

Die stärkste Anfärbung tritt im rostralen Abschnitt der Nebenhöhle auf, insbesondere Vesti-

bulum und die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis sind deutlich gefärbt. Weiter cau-

dal nimmt die Farbintensität deutlich ab. Der Tränennasengang ist wie bei B. orientalis über 

den gesamten Verlauf ebenfalls angefärbt. 

4.3.3 Hymenochirus spec.

Die an zwei Exemplaren von Hymenochirus spec. durchgeführte Vitalfärbung ergab ein deut-

lich von den Befunden an den beiden phaneroglossen Arten abweichendes Resultat. 

Im rostralen Bereich der Nase finden sich noch dieselben Verhältnisse wie auch bei B. orien-

talis und O. lima. Das Vestibulum zeigt eine kräftige Anfärbung mit Kresylechtviolett, das 

Cavum principale hingegen ist nahezu ungefärbt (Abb. 4-99). Eine leichte Färbung des Ca-

vum principale tritt im mittleren und hinteren Teil der Nasenhöhle auf, allerdings wesentlich 

schwächer als im Vestibulum und dem caudal daran anschließenden Cavum medium. Das 

Cavum medium (Abb. 4-100) ist wiederum rostral am stärksten gefärbt und die Färbung 

schwächt sich in caudaler Richtung zunehmend ab. 

Ein drastischer Unterschied tritt im Bereich des Vomeronasalorgans auf. Dieses ist bei 

H. spec. praktisch vollkommen ungefärbt (Abb. 4-101). Besonders deutlich zeigt sich dieser 

Befund bei der Betrachtung der im Vergleich zum Cavum medium äußerst schwach angefärb-

ten Haupthöhle in demselben Querschnitt, aber auch beim Vergleich mit den Vomero-

nasalorganen bei B. orientalis und O. lima (Abb. 4-92 und 4-98). Die Mundhöhle hingegen ist 

bei H. spec. kräftig gefärbt (Abb. 4-101). 
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Abbildung 4-92:
Bombina orientalis, histologischer Querschnitt nach der Vitalfärbung. Links lichtmikroskopische Aufnahme, 
rechts fluoreszenzmikroskopisch. Vestibulum, Cavum medium und Vomeronasalorgan zeigen gefärbte Epi-
thelien, das Cavum principale ist ungefärbt. Die Schnittebene entspricht der aus Abbildung 4-1. Braune Fär-
bung ist natürliches Pigment. 

Ane: Apertura nasalis externa; Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; Vo: Vomeronasalorgan; Ve: Vestibulum; 
20fach. 

Abbildung 4-93:
Bombina orientalis, Schnittebene caudal der Apertura nasalis externa. Der laterale Spaltraum des Vestibu-
lums (Pfeil) ist kräftig angefärbt. 22fach. 
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Abbildung 4-94:
Bombina orientalis, Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis. Das Schnittpräparat ist durch die histologi-
sche Bearbeitung leicht gestaucht worden. 

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacrimalis; Ve: Vestibulum (lateraler 
Spaltraum; 20fach.
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Abbildung 4-95:
Bombina orientalis, Bereich rostral der Apertura nasalis interna. Der Schnitt ist seitlich leicht eingerissen. Ei-
ne deutliche Färbung mit Kresylechtviolett zeigen das Infundibulum, der Isthmus, der Recessus lateralis so-
wie der Ductus nasolacrimalis. Tränennasengang und Recessus lateralis sind mit amorphem Material gefüllt, 
wobei es sich vermutlich um angefärbte Sekrete handelt. 

Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacrimalis; In: Infundibulum; Is: Isthmus; Rl: Recessus lateralis; 19fach.
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Abbildung 4-97:
Bombina orientalis, Querschnitt durch das Auge. Rostral davon liegt die Mündung des Ductus nasolacrimalis. 
Die Cornea sowie das über die Cornea gezogene untere Augenlid zeigen eine deutliche Färbung. 

Al: unteres Augenlid; Cn: Cornea; Ir: Iris; Ln: Linse; Pe: Pigmentepithel; 25fach. 

Abbildung 4-96:
Bombina orientalis, caudaler Bereich der Apertura nasalis interna. Der Ductus nasolacrimalis, der an dieser 
Stelle bereits dicht unter der äußeren Körperhaut verläuft, ist weiterhin deutlich angefärbt. Mundhöhle, Zunge 
und Gaumen zeigen hingegen, ebenso wie die Apertura nasalis interna selbst, fast keine Färbung. 

Ani: Apertura nasalis interna; Cp: Cavum principale; Dn: Ductus nasolacrimalis; Eo: Eminentia olfactoria; Zu: Zunge; 17-
fach. 
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Abbildung 4-99:
Hymenochirus spec., vorderster Bereich der Nasenhöhle. Die Apertura nasalis externa führt in das deutlich 
angefärbte Vestibulum. Das Cavum principale – bzw. dessen hier angeschnittene rostrale Kuppel – zeigt kei-
ne Färbung. 

Ane: Apertura nasalis externa; Cpr: Cavum principale (rostrale Kuppel); Ve: Vestibulum; 100fach. 
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Abbildung 4-98:
Occidozyga lima, Schnitt durch das Vomeronasalorgan. Das Infundibulum verbindet das Cavum principale 
mit dem Cavum medium. Infundibulum, Cavum medium und Vomeronasalorgan sind mit Kresylechtviolett 
angefärbt, das Cavum principale nicht. 

Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; In: Infundibulum; Vo: Vomeronasalorgan; 20fach. 
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Vo

Cp

Abbildung 4-100:
Hymenochirus spec., caudal der Apertura nasalis externa. Das Cavum medium ist stark angefärbt, im Cavum 
principale tritt eine leichte Färbung auf. 

Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; 53fach. 

Abbildung 4-101:
Hymenochirus spec., rostral der Apertura nasalis interna. Der Schnitt verläuft durch das Vomeronasalorgan. 
Im Cavum principale tritt – wie schon in Abbildung 4-100 zu erkennen – eine leichte Färbung auf. Das Vome-
ronasalorgan hingegen bleibt vollkommen ungefärbt. 

Cp: Cavum principale; Vo: Vomeronasalorgan; 55fach.
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4.4 Subepitheliale Gefäße 

Bei allen in der vorliegenden Studie untersuchten phaneroglossen Anuren konnten – in unter-

schiedlich starkem Ausmaß – ungewöhnliche subepitheliale Gefäßformationen im Bereich 

der Nasennebenhöhle beobachtet werden. Diese Gefäßstrukturen treten gehäuft unter dem 

nichtsensorischen Flimmerepithel des Cavum inferius, aber auch im Bereich des Cavum me-

dium und des Infundibulums auf. Bei einigen Tieren konnten sie auch am vomeronasalen 

Sinnesepithel sowie in der Mündungszone des Ductus nasolacrimalis gefunden werden. 

Das besondere – und gemeinsame – Merkmal der fraglichen Gefäßstrukturen ist, dass sie 

durch verschieden starke Weitung der Gefäß-Lumina einen Einfluss auf das Lumen der Na-

senhöhle ausüben können. Ein eindrucksvolles Beispiel für diesen Effekt ist an einem Exemp-

lar von Phrynohyas resinifictrix zu beobachten. Wie die Übersichtsabbildung eines histologi-

schen Querschnitts (Abb. 4-102) zeigt, ist bei diesem Tier das Lumen des Cavum inferius in 

der linken Nasenhöhle durch die dorsal und ventral befindlichen stark dilatierten Gefäße deut-

lich verengt. Das rechtsseitige Cavum inferius hingegen ist vollständig geöffnet, die Gefäße 

sind hier kollabiert und kaum noch zu erkennen. Die Detaildarstellungen der beiden Zustände 

des Cavum inferius (Abb. 4-103) zeigen, dass die das System umgebende Knorpelkapsel als 

Widerlager für die geweiteten Gefäße dient. Des Weiteren wird deutlich, dass die Gefäße in 

kollabiertem Zustand fast nicht zu erkennen sind. 

Wie bereits erwähnt sind ähnliche subepitheliale Formationen bei allen untersuchten Phane-

roglossa zu finden. Besonders häufig zeigen sie sich im Bereich des Isthmus des Cavum infe-

rius. Bei den beobachteten Strukturen handelt es sich teilweise um Blutgefäße, aber auch um 

Lymphgefäße. Nicht immer ist eindeutig definierbar, welchem Typus die Gefäßelemente zu-

zuordnen sind. So sind Blutgefäße oftmals an ihrer dickeren Außenwand sowie an den in der 

Blutbahn auftretenden Erythrozyten zu erkennen. Als Beispiel sei hier das Nebenhöhlensys-

tem von Bombina orientalis genannt. Bei dieser Spezies treten zum einen im Cavum inferius 

einige markante, großräumige Blutgefäße mit dickeren Wandungen auf (Abb. 4-104A). Zum 

anderen lassen sich aber auch kleinere, dicht an dicht liegende Blutgefäße beobachten, die 

insbesondere im Bereich des Isthmus, aber auch des Cavum medium auftreten (Abb. 4-104B). 

An diesen Gefäßen ist keine verdickte Außenwand sichtbar. 

Eine andere Situation ist beispielsweise bei Bufo marinus ausgebildet. Neben deutlich defi-

nierbaren, blutgefüllten Gefäßen treten hier außerdem großlumige Lymphgefäße auf, die sehr 

dünnwandig sind und in denen sich Ansammlungen von Lymphozyten beobachten lassen 

(Abb. 4). 
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Abbildung 4-102:
Phrynohyas resinifictrix, Bereich des Vome-
ronasalorgans. Das linksseitige Cavum in-
ferius ist durch die geweiteten Gefäße un-
terhalb des Flimmerepithels in seinem 
Lumen eingeengt. Die Nebenhöhle der an-
deren Seite dagegen ist vollständig ge-
öffnet.

Ane: Apertura nasalis externa; Cig: Cavum infe-
rius (geöffnet); Civ: Cavum inferius (verengt); 
Cm: Cavum medium; Cp: Cavum principale; Vo: 
Vomeronasalorgan; Azan, 30fach. 
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Abbildung 4-103:
Phrynohyas resinifictrix, Detailaufnahmen des Cavum inferius. A linke, B rechte Nasenhöhle aus Abbildung 4-
102. 

Cig: Cavum inferius (geöffnet); Civ: Cavum inferius (verengt); Ge: Gefäß; Li: Lamina inferior; Son: Solum nasi; Azan, 
220fach.
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Abbildung 4-104:
Bombina orientalis, subepitheliale Blutgefäße im Umfeld des Cavum inferius. A zwei großlumige Gefäße am 
Übergang zwischen Isthmus und Recessus lateralis. B Isthmus mit dicht liegenden Blutgefäßen. 

Bg: Blutgefäße mit Erythrozyten; Is: Isthmus; Rl: Recessus lateralis; Azan, 120fach.
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Problematisch wird die Zuordnung der Gefäßtypen in den Fällen, wo kein Inhalt im Gefäßlu-

men vorhanden ist. Diese Situation tritt relativ häufig auf, und oft lassen sich über den gesam-

ten Verlauf einer Schnittserie nur einzelne Erythrozyten oder Lymphozyten in einem Gefäß 

beobachten (Abb. 4-106). Da nun aber einerseits auch in Blutkapillaren Lymphozyten auftre-

ten (Abb. 4-106B), andererseits gerade die kleineren Blutgefäße oftmals ebenso dünnwandig 

sind wie die Lymphgefäße und kleineren Lymphgefäßen stark ähneln, ist es häufig nicht 

leicht, eine Entscheidung zu treffen. 

Abbildung 4-106:
Blutgefäße mit Erytrozyten. A Leptopelis vermicularis, linksseitiger Isthmus. B Megophrys nasuta, rechtsseitiger 
Isthmus.

Bg: Blutgefäß mit Erythrozyt; Ec: Erythrozyt; In: Infundibulum; Is: Isthmus; Lc: Lymphozyt; A: Azan, 320fach; B: Azan, 
400fach. 

Abbildung 4-105: 
Bufo marinus, subepitheliales Lymphgefäß zwischen Cavum inferius und Cavum medium. A Übersicht. 
B vergrößerte Ansicht der in dem Lymphgefäß vorhandenen Lymphozyten (Kasten). 

Ci: Cavum inferius; Cm: Cavum medium; In: Infundibulum; Lg: Lymphgefäß; A: Hämalaun, 50fach; B: Hämalaun, 300fach. 
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5 Diskussion 

5.1 Bau der Nasenregion – vergleichende und funktionsmorphologische Aspekte 

5.1.1 Phaneroglossa 

Das Nasenhöhlensystem der phaneroglossen Anuren weist bei allen in der vorliegenden Stu-

die untersuchten Spezies ein ähnliches Grundschema auf. In der Gruppe der Aglossa treten 

massive Abweichungen von diesem Grundbauplan auf, die in einem späteren Kapitel (Ab-

schn. 5.1.2) separat diskutiert werden. 

Innerhalb der Phaneroglossa liegen die wesentlichen Unterschiede im Bereich der Nasen-

haupthöhle bei der Gestaltung der Eminentia olfactoria, des Recessus olfactorius sowie des 

Vestibulums. Die Nebenhöhle zeigt die deutlichsten Variationen zum einen in Bezug auf 

Form und Lage des Vomeronasalorgans, zum anderen im Rahmen des mit dem Vestibulum in 

engem Kontakt stehende Areals im Umfeld der Mündung des Ductus nasolacrimalis. Ein wei-

terer Aspekt sind die nasalen Skelettelemente, die – ausgehend von einer allgemeinen Aus-

gangsform – ein breites Spektrum an Abwandlungen aufweisen. 

5.1.1.1 Eminentia olfactoria 

Die Morphologie der Eminentia olfactoria variiert stark innerhalb der hier untersuchten Arten. 

Bei einigen Tieren wie zum Beispiel Megophrys nasuta, Leptopelis vermicularis oder Rha-

cophorus reinwardtii ist die Eminentia stark reduziert. Eine mittlere Größe erreicht sie bei 

Bombina orientalis, Pelodytes punctatus und Rana lessonae. Von beträchtlichem Umfang 

zeigt sich die Eminentia olfactoria bei Arten wie Phyllomedusa bicolor, Agalychnis callidry-

as, Dyscophus guineti und Bufo marinus. Bei B. marinus ist die Oberfläche des Riechhügels 

noch zusätzlich durch seitliche Einbuchtungen deutlich vergrößert. 

Einige Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen der Form der Eminentia olfactoria und 

der Lebensweise der Tiere. So erkennt Helling (1938) insgesamt die Tendenz, dass bei Spe-

zies, die an das Wasser gebunden sind, die Eminentia olfactoria eher klein ist oder ganz fehlt, 

während sie bei terrestrische Anuren den größten Umfang erreicht. Auch Jurgens (1971) ist 

der Ansicht, dass eine große Eminentia olfactoria vor allem bei terrestrisch lebenden und gra-

benden Arten weit verbreitet ist.  

Zu bestätigen ist, dass auch bei den Arten der vorliegenden Studie die stärkste Ausbildung der 

Eminentia olfactoria bei im wesentlichen terrestrisch lebenden Tieren auftritt. Betroffen sind 

hierbei sowohl grabende (D. guineti) wie bodenlebende Spezies (B. marinus, Abb. 5-1D), a-



5 Diskussion 135

Abbildung 5-1:
Unterschiedliche Gestaltungen der Eminentia olfactoria bei 
A Leptopelis vermicularis, B Bombina orientalis, C Phyllomedusa 
bicolor, D Bufo marinus. 

ber auch Arten die sich fast ausschließlich in den oberen Etagen der Vegetation aufhalten, al-

so arboreal leben (A. callidryas, P. bicolor, Abb. 5-1C). Im Gegensatz dazu ist aber bei L. 

vermicularis und R. reinwardtii, die ein vergleichbares arboreales Leben in einem ähnlichem 

Umfeld führen, ein fast vollständiges Fehlen der Eminentia olfactoria zu beobachten 

(Abb. 5-1A). Und auch bei M. nasuta – einer am Waldboden lebenden und damit ebenso ter-

restrischen Art – ist die Eminentia olfactoria auf ein Minimum reduziert. Ramaswami (1935) 

beschreibt für Megophrys major ebenfalls eine eher kleine Eminentia olfactoria, ist aber auf-

grund der sehr hohen Eminentia bei Scaphiopus holbrookii dennoch wie Helling (1938) und 

Jurgens (1971) der Meinung, eine große Eminentia olfactoria hänge direkt mit terrestrischer 

Lebensweise zusammen. 

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Lebensweise der Arten und der Ausformung 

der Eminentia olfactoria lässt sich also aus den vorliegenden Ergebnissen nicht erkennen. So 

treten innerhalb der phaneroglossen 

Anuren bei terrestrischen Tieren 

beide Extrema auf, sowohl ein fast 

völlig fehlender als auch eine sehr 

umfangreicher Riechhügel. Auch 

zeigen die stärker an das Wasser 

als Lebensraum gebundenen Arten 

wie B. orientalis oder R. lessonae

eine Eminentia olfactoria die zwar 

nicht überragend groß, aber 

dennoch deutlich entwickelt ist 

(Abb. 5-1B). 

Inwiefern die Größe der Eminentia 

olfactoria mit der Feinheit des 

olfaktorischen Sinnes bei Anuren korreliert ist und ob daraus Aussagen über die Wichtigkeit 

dieses Sinnes für das Leben der einzelnen Tiere in ihrem individuellen Lebensraum abzuleiten 

sind, lässt sich – das belegt die vorliegende Studie – ohne weiterführende Untersuchungen 

nicht beantworten. 

5.1.1.2 Recessus olfactorius 

Interessanterweise fand der Recessus olfactorius der Anuren bisher nur sehr wenig Beach-

tung. Helling (1938) beschreibt zum ersten Mal dieses neben olfaktorischem und Vomerona-
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Abbildung 5-2:
Recessus olfactorius (ge-
kreuzt schraffiert) und 
dessen Position im Ver-
hältnis zur Apertura na-
salis externa (Pfeil). 
A Bufo marinus B Phyllo-
medusa bicolor C Pelo-
dytes punctatus  

salorgan dritte sensorische System in der Nasenhöhle von Phaneroglossen. Nur bei wenigen 

späteren Autoren findet der Recessus olfactorius nochmals Erwähnung (Paterson 1939 und 

1950, Slabbert 1945: „Recessus ventromedianus cavi principalis“). In Untersuchungen der 

jüngeren Zeit wird er vollkommen ignoriert. 

Dieser Umstand lässt sich womöglich damit erklären, dass der Recessus olfactorius bei Rana

esculenta – der von Gaupp (1904) untersuchten Spezies – fehlt. Die Arbeit von Gaupp ist aber 

eines der wichtigsten Standardwerke über die nasale Anatomie der Anuren und wird noch 

heute von vielen Autoren als Referenz herangezogen.  

Der Recessus olfactorius kann bei den verschiedenen Arten sehr unterschiedliche Ausmaße 

annehmen – von sehr umfangreich (B. orientalis, B. marinus, D. guineti) über stark reduziert 

(P. resinifictrix, L. vermicularis) bis hin zu ganz fehlend (R. lessonae, R. reinwardtii). Auch 

ist seine Gestaltung sehr variabel. So 

ist die Oberfläche des Recessus 

olfactorius bei einigen Arten 

vollkommen gleichmäßig und ohne 

Einbuchtungen (M. nasuta, P. bicolor

Abb. 5-2B), sie kann aber auch im 

Ganzen schlitz- oder blindsackförmig 

eingesenkt sein (P. punctatus Abb. 5-

2C, P. resinifictrix). Das sensorische 

Epithel selbst kann ganz einheitlich 

aufgebaut sein, es treten aber in einigen 

Fällen auch Verkomplizierungen durch 

bindegewebige Septen (z. B. P. bicolor), Knospen nichtsensorischen Epithels sowie Furchen

oder Wellenbildungen (B. marinus, Abb. 5-2A) auf.

Trotz seiner verschiedenartigen Ausbildungsformen hat der Recessus olfactorius aber einige 

entscheidende Merkmale, die bei allen hier untersuchten Spezies konstant sind. So entspricht 

zum einen der zelluläre Aufbau des Epithels – soweit lichtmikroskopisch zu beurteilen – der 

Strukturierung des vomeronasalen Sinnesepithels. Genauso wie im Vomeronasalorgan treten 

keine Bowmanschen Drüsen auf und die Epitheloberfläche ist mit einem dichten Saum senk-

recht stehender Cilien besetzt, die deutlich kürzer sind als die Riechhaare des olfaktorischen 

Organs.  

Zum anderen befindet sich der Recessus olfactorius grundsätzlich in auffälliger Nähe zur A-

pertura nasalis externa. Er kann zwar unterschiedliche Positionen in diesem Areal einnehmen, 
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Abbildung 5-3: 

Mündung des Ductus naso-
lacrimalis bei Rhacophorus
reinwardtii. Cm: Cavum medi-
um; Cp: Cavum principale; Dn: 
Ductus nasolacrimalis.

Cp

Cm

Dn

der Kontakt mit der äußeren Nasenöffnung bleibt aber in jedem Fall bestehen. So beginnt der 

Recessus olfactorius beispielsweise bei B. orientalis am hinteren Rand der Apertura nasalis 

externa und dehnt sich von dort nach caudal hin aus, bei P. resinifictrix hingegen liegt er 

größtenteils rostral der Narina und lediglich sein hinterster Rand überschneidet sich mit der 

Öffnung. In den meisten Fällen jedoch liegt der Hauptteil oder sogar der gesamte Recessus ol-

factorius genau im Bereich der Apertura nasalis externa (Abb. 5-2). 

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist die konstante Verbindung des Recessus olfactorius 

zur Glandula oralis interna. Die Drüse mündet in den meisten Fällen am medialen Rand des 

Recessus olfactorius, an der Grenze zum Riechepithel des Cavum principale. Die Größe der 

Drüse scheint mit der Größe des Recessus olfactorius korreliert, denn fehlt der Recessus, so 

ist auch die Glandula oralis interna nicht vorhanden. Alles deutet darauf hin, dass das Sekret 

dieser Drüse eine Rolle in der Funktionalität des Recessus olfactorius spielt. Auf Fragen nach 

der Aufgabe und Homologie dieses dritten sensorischen Organs in der Nasenhöhle der Anu-

ren wird zu einem späteren Zeitpunkt (Abschn. 5.4 bzw. 5.5) nochmals eingegangen. Ein Zu-

sammenhang zwischen dem Lebensraum der einzelnen Arten und der Ausprägung des Reces-

sus olfactorius ließ sich an dem hier untersuchten Material nicht feststellen. 

5.1.1.3 Vestibulum, Ductus nasolacrimalis und assoziierte Strukturen 

Die detaillierte vergleichende Analyse des Vestibulums und der in dessen Umfeld liegenden 

Strukturen deutet auf einen funktionellen Zusammenhang zwischen dem Vestibulum – und 

damit der Apertura nasalis externa – und der Mündungsregion 

des Ductus nasolacrimalis hin. Sehr deutlich ist dieser Zusam-

menhang bei den Spezies zu erkennen, deren Tränennasengang 

direkt an der äußeren Nasenöffnung mündet. Eine derartige 

Situation tritt beispielsweise bei sämtlichen hier untersuchten 

Vertretern der Hylidae, aber auch bei L. vermicularis und R. 

reinwardtii auf. Über das Infundibulum, welches die Haupthöhle 

mit der Nebenhöhle verbindet, besteht ein direkter Kontakt 

zwischen Apertura nasalis externa und der am seitlichen Rand 

des Cavum medium gelegenen Gangmündung (Abb. 5-3). 

Eine deutlich kompliziertere Konstellation entsteht, wenn die Mündungsregion des Ductus 

nasolacrimalis in caudaler Richtung verschoben ist, also in dem Gebiet hinter der äußeren Na-

senöffnung zu liegen kommt. Doch auch dann ist die Verbindung zwischen den beiden 

Öffnungen eindeutig nachvollziehbar. Es existiert in diesen Fällen eine Art Kanalsystem, 

welches die Distanz zwischen Apertura nasalis externa und Tränennasengang-Mündung 
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Abbildung 5-4:
Hypopachus aquae, 
Mündung des Duc-
tus nasolacrimalis.
Cm: Cavum medium; 
Cp: Cavum principale; 
Dn: Ductus nasolacri-
malis; In: Infundibulum; 
Vo: Vomeronasalorgan.

Abbildung 5-5:
Von der Apertura nasalis externa zur Tränennasengang-
Mündung führende Kanäle des Vestibulums. A, B Bombina 
orientalis C Pelodytes punctatus D Megophrys nasuta. Cm: 
Cavum medium; Sr: lateraler Spaltraum; Ss: Schaltstück; Dn: Ductus 
nasolacrimalis. 

die Distanz zwischen Apertura nasalis externa und Tränennasengang-Mündung überbrückt. 

Dabei kann es sich bei einem vereinfacht gestalteten Vestibulum um das rinnenartig nach 

vorn ziehende Infundibulum handeln. Abbildung 5-4 stellt die Situation bei H. aquae dar. Der 

erste Querschnitt (Abb. 5-4A) verläuft unmittelbar hinter der Apertura nasalis externa. Das In-

fundibulum stellt eine seitlich der Haupthöhle liegende Rinne dar, die in diesem Bereich aber 

noch keine Verbindung zur Nebenhöhle hat. Die mittlere Zeichnung (Abb. 5-4B) zeigt die et-

was weiter caudal liegende Öffnung zwischen dem Boden des Infundibulums und dem Dach 

des Cavum inferius. Dieses Areal ist 

gleichzeitig die Mündungsregion des 

Ductus nasolacrimalis, der in den 

lateralen Anteilen von Infundibulum 

und Cavum medium ausmündet. In 

Abbildung 5-4C ist die Verbindungs-

stelle zwischen Cavum inferius – 

inklusive Vomeronasalorgan – und 

dem Cavum medium dargestellt. Eine 

ähnliche Konstellation wie bei H. 

aquae findet sich z. B. auch bei B. 

marinus, wobei dort das Infundibulum 

nicht so stark nach lateral ausgedehnt 

ist. Oft gehen aber auch vom Ves-

tibulum selbst Kanäle aus, die sich 

nach caudal in das Naseninnere hinein ausdehnen und dort in die Mündungsregion des Ductus 

nasolacrimalis übergehen. Es handelt sich hierbei um den lateralen Spaltraum beziehungswei-

se das Schaltstück Hellings (1938). So ist beispielsweise bei B. orientalis am Vestibulum 

durch die senkrecht herabhängende Plica obliqua seitlich der laterale Spaltraum abgeteilt 

Dn
In

Cm

In Cp

Vo

Sr

Cm

Cm

Dn

Sr

Ss

Dn
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(Abb. 5-5A), der als vertikaler Schlitz direkt zum Tränennasengang führt (Abb. 5-5B). Bei ei-

nigen Arten ist dieser Verbindungskanal eher waagerecht unterhalb der Plica obliqua ange-

ordnet und wird dann als Schaltstück bezeichnet (Abb. 5-5C).  

Zusammenfassend lässt sich des Weiteren feststellen, dass der Ductus nasolacrimalis bei allen 

untersuchten Spezies am lateralen Rand des Cavum medium einmündet. Das letzte Stück des 

Ganges vor seiner Mündung in die Nasenhöhle ist dabei oftmals deutlich aufgeweitet. Außer-

dem tritt in diesem Bereich bei mehreren Arten eine von der lateralen Wand ausgehende Ge-

webe-Leiste in das Ganglumen vor (Abb. 5-4C und 5-5D). Diese Leiste geht in der Mün-

dungsregion in das Dach des Cavum medium beziehungsweise den Boden von Infundibulum 

oder Vestibulum über (Abb. 5-4A). Bei den Arten, deren Tränennasengang direkt an der A-

pertura nasalis externa mündet (s. o.), fehlt eine derartige Unterteilung des Ganges.  

Der funktionelle Hintergrund der engen Verbundenheit zwischen Ductus nasolacrimalis, Ca-

vum medium und Apertura nasalis externa ist bislang ungeklärt. Gleiches gilt für die Bedeu-

tung des Tränennasenganges.  

Gaupp (1904) beschreibt die radiär um den Ductus nasolacrimalis angeordneten Muskelfasern 

bei Rana esculenta. Er kommt zu dem Ergebnis, dass durch Kontraktion dieser Muskeln und 

die damit verbundene Weitung des Ganges das Sekret der Harderschen Drüse am Auge ange-

saugt wird. Das Sekret dient seiner Ansicht nach dazu, die Gleitbewegungen der Nickhaut zu 

erleichtern und wird über den Tränennasengang vom Auge abgeleitet. Bereits Seydel (1895) 

und Mc Cotter (1917) erkennen, dass das Cavum medium offensichtlich als erweiterter Teil 

der Mündung des Ductus nasolacrimalis entstanden ist. Watanabe (1936) sieht im Cavum 

medium eine Art Vorratsraum für die am Auge gebildete Tränenflüssigkeit, während Helling 

(1938) der Ansicht ist, dass der Tränennasengang allein dazu dient, das Sekret der Harder-

schen Drüse schnellstmöglich nach außen zu befördern, ohne dass es in Kontakt zu den olfak-

torischen Räumen treten kann. 

Gegen die Ansicht Hellings (1938) spricht die Position der Mündung des Ductus nasolacrima-

lis. Durch die ventrale Lage der Mündung im Verhältnis zur äußeren Nasenöffnung kann das 

abgeleitete Sekret nicht ohne weiteres aus der Narina hinausfließen, es müsste schon durch 

eine zusätzliche Kraftaufwendung z. B. „hinausgeschnaubt“ werden. Eine andere Möglich-

keit, das Sekret abzuführen, wäre der Weg über die Choane. Hierbei würde sich allerdings die 

Frage stellen, warum die Flüssigkeit überhaupt erst so weit nach rostral geleitet wird, und 

nicht direkt in den Recessus lateralis beziehungsweise die Choane.  

Insgesamt entsteht eher der Eindruck, als würde – entgegen der Auffassung Hellings – das 

Sekret der Harderschen Drüse eben nicht an den olfaktorischen Räumen vorbei, sondern gera-
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de in sie hinein transportiert. Auffällig ist in diesem Zusammenhang die Öffnung zwischen 

Cavum medium und Cavum inferius, die sich in unmittelbarer Nähe des Vomeronasalorgans 

befindet. Es scheint also vielmehr tatsächlich so zu sein, dass das vom Auge her eingeleitete 

Sekret gerade eine Funktion innerhalb der Nasenhöhle zu erfüllen hat. 

Nach einer von Hillenius et al. (2001) durchgeführten Studie gelangt bei Anuren (Rana pi-

piens und R. catesbeiana) Flüssigkeit vom Auge über den Ductus nasolacrimalis in das Ca-

vum medium und auch in das Vomeronasalorgan. Die Autoren vermuten, dass womöglich im 

Sekret der Harderschen Drüse olfaktorische Stimuli gelöst werden, die das Vomeronasalorgan 

stimulieren. Seiner Ansicht nach werden diese Stimuli auf dem Auge aufgefangen und von 

dort aus dem vomeronasalen Sinnesepithel zugeführt. Dies würde allerdings bedeuten, dass je 

nach Spezies das Sekret über den Ductus nasolacrimalis zunächst bis nach vorn zur äußeren 

Nasenöffnung geleitet wird, um dann in entgegengesetzter Richtung zum caudal gelegenen 

Vomeronasalorgan geführt zu werden. Bei einigen in der vorliegenden Studie untersuchten 

Arten, wie zum Beispiel A. callidryas befindet sich die Mündung des Tränennasenganges am

vordersten Ende der Apertura nasalis externa, während die Verbindung zwischen Cavum me-

dium und Vomeronasalorgan in deutlicher Entfernung davon caudal der Narina liegt. 

Bei verschiedenen anderen Tetrapoden-Gruppen hat der Ductus nasolacrimalis eine direktere 

Verbindung zum Vomeronasalorgan, z. B. bei einigen Reptilien oder auch den Gymnophio-

nen und Urodelen. Bei Squamaten mündet der Tränennasengang direkt am Eingang des Vo-

meronasalorgans in den Ductus vomeronasalis, der das Organ mit der Mundhöhle verbindet. 

Rehorek et al. (2000) halten es für sehr wahrscheinlich, dass das Sekret der Harderschen Drü-

se bei diesen Tieren an der Flüssigkeitsfüllung des Vomeronasalorgans beteiligt ist und wo-

möglich außerdem Binde-Proteine enthält, die für den Transport von Stimuli aus der Mund-

höhle in das Organ hinein zuständig sind. 

Bei Anuren deutet die Assoziation des Ductus nasolacrimalis zur Apertura nasalis externa 

darauf hin, dass die hier transportierte Flüssigkeit möglicherweise eine spezielle Aufgabe im 

Bereich der äußeren Nasenöffnung besitzt. Es wäre durchaus vorstellbar, dass das Sekret der 

Harderschen Drüse dazu dient, durch die Apertura nasalis externa eindringende Duftstoffe zu 

binden, die dann zum Vomeronasalorgan transportiert werden. Bei Arten mit einer hinter die 

äußere Nasenöffnung verlagerten Mündungsregion des Tränennasenganges scheinen die dort-

hin führenden Kanäle des Vestibulums bzw. Infundibulums eine Art Leitungssystem für das 

mit den Stimuli beladene Medium zu bilden. An der Mündung selbst ist durch die z. T. auf-

wändige Gestaltung dieses Areals im Zusammenspiel mit dem Cavum medium ein vergrößer-

ter Mündungsraum für den Ductus nasolacrimalis entstanden. Hier wird einerseits das einge-
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leitete Sekret aufgefangen, gesammelt und zum Vomeronasalorgan weitergeleitet, anderseits 

besteht auf diese Weise ein Kontaktraum für das Sekret der Harderschen Drüse und das 

Transportmedium der Geruchsstoffe. 

Die mögliche Beschaffenheit der potentiellen Stimuli sowie die genaue Art und Weise des 

Flüssigkeitstransports innerhalb der Nasennebenhöhle soll in Abschnitt 5.2 noch gründlicher 

betrachtet werden. 

5.1.1.4 Glandula nasalis lateralis 

Die Glandula nasalis lateralis soll hier in einem eigenen Abschnitt betrachtet werden, da sie – 

anders als die anderen nasalen Drüsen (Gl. nas. medialis und Gl. nas. oralis interna) – nicht 

eindeutig einem bestimmten Areal der Nasenhöhle zugeordnet werden kann. Während die 

Glandula nasalis medialis klar mit dem Vomeronasalorgan, und die Glandula nasalis oralis in-

terna mit dem Recessus olfactorius assoziiert sind, lässt sich bei der lateralen Nasendrüse ein 

derartiger Zusammenhang nicht problemlos erkennen. Damit ist auch die Beantwortung der 

Frage nach ihrer potentiellen Aufgabe äußerst schwierig. Gaupp (1904) vermutet bei der 

Glandula nasalis lateralis eine Funktion, die im Gegensatz zu der der beiden anderen Drüsen 

nicht mit dem Geruchssinn zusammenhängt, sondern mit dem Verschluss der Apertura nasalis 

externa.  

Gegen diese Auffassung spricht jedoch, dass die Mündung der Drüse bei einigen Arten relativ 

weit von der äußeren Nasenöffnung entfernt liegt. So befindet sich die Ausführöffnung bei-

spielsweise bei P. punctatus, D. guineti und H. aquae sehr weit caudal der Apertura nasalis 

externa innerhalb der Nasenhöhle. Demgegenüber ist allerdings bei den anderen untersuchten 

Arten durchaus eine gewisse Nähe der Mündung zur Narina festzustellen.  

Die Glandula nasalis lateralis mündet bei allen hier untersuchten Arten an der lateralen Wand 

des Cavum principale. Die Mündung befindet sich stets in der oberen Hälfte der Wand, um-

geben von nichtsensorischem Epithel. Dorsal schließt sich oftmals direkt das olfaktorische 

Epithel der Haupthöhle an. Interessanterweise mündet die Drüse zwar innerhalb der Nasen-

haupthöhle, dennoch scheint das Ziel ihres Sekretes nicht das Cavum principale bzw. das ol-

faktorische Organ zu sein. Dies ist daraus abzuleiten, dass die Mündung häufig direkt über der 

Öffnung des Infundibulums liegt (Abb. 5-6) und somit würde austretendes Sekret an der seit-

lichen Wand der Haupthöhle hinab in das Infundibulum und damit direkt in die Nebenhöhle 

fließen.  

Auch der Recessus olfactorius scheint nicht der Bestimmungsort des Drüsensekretes zu sein, 

auch wenn bei einigen Arten (M. nasuta, B. marinus) eine räumliche Nähe durchaus vorhan-
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den ist und dieser Verdacht entstehen könnte. Dagegen spricht, dass bei mehreren Spezies die 

Situation vorliegt, dass trotz fehlendem Recessus olfactorius dennoch eine umfangreiche 

Glandula nasalis lateralis vorhanden ist (R. lessonae, R. reinwardtii).  

Ein weiterer potentieller Zielort für das Sekret könnte die Nasennebenhöhle sein. Wie bereits 

angeführt, befindet sich bei vielen Spezies die Mündung der Drüse direkt über dem Zugang zu 

den nasalen Nebenräumen. Oft ist die Mündung dabei in dem Areal zu finden, in welchem 

über das Infundibulum die direkte Verbindung zum Cavum medium besteht. Diese Anord-

nung findet man zum Beispiel bei B. orientalis, den drei Hyliden-Arten (Abb. 1: 

P. resinifictrix), sowie bei H. aquae, L. vermicularis und R. reinwardtii.  

Wenig Beachtung fand in diesem Zusammenhang bislang die dorsale Lage der Mündung mit-

ten an der seitlichen Wand des Cavum principale (vgl. Abb. 4-46). Mehr noch, es scheint aus 

dieser topographischen Einteilung kein erkennbarer Sinn zu resultieren. Die vorliegenden Be-

funde erlauben eine ganz andere Interpretation. Demnach könnte das aus der Drüse austreten-

de Sekret sich im Hinunterfließen auf der Fläche der seitlichen Wand verteilen und dabei eine 

relativ große Fläche mit einer Schleimschicht bedeckt, die sich in Richtung Nebenhöhle be-

wegt. In diesem Schleim wiederum könnten Geruchsstoffe gelöst werden, die bei der Ventila-

tion der Nasenhöhle an dem Sekretfilm vorbeigeführt werden. Das Sekret könnte dann weiter 

in die Nebenhöhle hineinwandern und über das Cavum medium zum Vomeronasalorgan ge-

langen. Es wäre sicherlich nicht uninteressant, diese Hypothese durch weiterführende Studien 

zu überprüfen, zumal ähnliche Vorgänge bei Säugern bereits als wahrscheinlich gelten (Me-

redith 1994).  

5.1.1.5 Vomeronasalorgan  

Die Anordnung des Vomeronasalorgan variiert bei den phaneroglossen Anuren innerhalb ei-

nes bestimmten Rahmens. Bei allen untersuchten Arten besteht es aus einem taschenförmigen 

Anhang im vorderen Bereich des Cavum inferius. Dieser Blindsack kann eine mehr laterale 

Position unterhalb von Cavum medium und Cavum principale einnehmen, wie es zum Bei-

spiel bei B. orientalis (Abb. 5-6A) der Fall ist. Im Gegensatz dazu kann das Vomeronasalor-

gan aber auch weit nach medial und gleichzeitig dorsal ausgerichtet sein und damit nahe der 

Mittellinie des Kopfes neben den anderen Nasenhöhlen zu liegen kommen (Abb. 5-6B). In-

nerhalb dieser beiden Extrema treten bei dem untersuchten Material verschiedene Abstufun-

gen auf. Insgesamt ist zu sagen, dass sich dabei zwar die Lagebeziehungen zu den übrigen 

Bestandteilen der Nasenhöhle leicht verändern, grundsätzlich aber die Verbindungen der Na-

senhöhlen untereinander identisch bleiben.  
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Abbildung 5-7:
Verdeutlichung der separierten Lage des Vomeronasalorgans A Sagittalschnitt durch den Isth-
mus (Agalychnis callidryas) B Die gestrichelte Linie zeigt am 3D-Modell (ventrale Ansicht) die 
Schnittebene aus A an. Cp: Cavum principale; Is: Isthmus; Vo: Vomeronasalorgan; 25fach.

Abbildung 5-6:
Position des Vomeronasalorgans A
Bombina orientalis B Leptopelis ver-
micularis. Cp: Cavum principale; Cm: 
Cavum medium; Is: Isthmus; Vo: Vome-
ronasalorgan. 

Cp

Is

Cm Cp

Vo

Vo

Ein funktioneller Unterschied lässt sich aus den verschiedenartigen Topographien des Vome-

ronasalorgans nicht ohne weiteres ableiten. Es scheint vielmehr so zu sein, dass die Ausges-

taltung der Kopfform nasale Komponenten wie das Vomeronasalorgan in unterschiedliche 

Positionen zwingt. Bei einer breiteren und gleichzeitig flachen Nasenregion wie z. B. im Falle 

von L. vermicularis (Abb. 5-6B) erscheint eine Verlagerung in die mittlere Kopfregion durch-

aus sinnvoll. Andererseits bedeutet eine stärkere mediale Ausrichtung aber auch eine noch 

deutlichere Separierung des Vomeronasalorgans von der übrigen Nasenhöhle.  

In diesem Zusammenhang soll hier ein Punkt angesprochen werden, der bei der Beurteilung  

des Vomeronasalorgans der Anuren oftmals zu Missverständnissen geführt hat. So sind ver-

schiedene Autoren der Ansicht, das Vomeronasalorgan sei bei den Froschlurchen nicht wie 

z. B. bei den Säugetieren ein eigenständiges Organ, sondern eine einfach gestaltete Sonderbil-

dung innerhalb der allgemeinen Nasenhöhle (Bertmar 1981, Franceschini et al. 1991, Takami 

2002).  

Diese Aussage aber dürfte doch etwas zu stark vereinfachend sein. Tatsächlich ist es so, dass 

das Vomeronasalorgan auch bei den Anuren durch einen sehr engen Kanal von der übrigen 

Nasenhöhle separiert wird. Bei diesem Kanal handelt es sich um den lateral an das vomerona-
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Cp 

Is 

Vo 
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Abbildung 5-8:
Verschiedene Ausprägungen der knorpeligen Nasenkapsel A Bombina orientalis B Megophrys nasuta C
Phyllomedusa bicolor D Bufo marinus E Hypopachus aquae F Dyscophus guineti. Cm: Cavum medium; Dn: 
Ductus nasolacrimalis; Is: Isthmus; Sr: lateraler Spaltraum; Vo: Vomeronasalorgan. 
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sale Sinnesepithel anschließenden vorderen Abschnitt des Isthmus. In Abbildung 5-7 ist ein 

Sagittalschnitt durch den Isthmus bei A. callidryas dargestellt. Es handelt sich um einen abge-

flachten, englumigen Gang ventral des Cavum principale, der den Kontakt zwischen dem 

blindsackförmigen Vomeronasalorgan und der Nasennebenhöhle herstellt. Das Vomeronasal-

organ der Anuren ist also durchaus als ein eigenständiges, von den übrigen Nasenräumen 

weitgehend abgesondertes Organ zu betrachten. 

5.1.1.6 Knorpelige Nasenkapsel 

Im Bezug auf die nasalen Skelettelemente lässt sich Gleiches sagen wie für den Bau der Na-

senregion im Allgemeinen. So ist der grundsätzliche Bauplan der Knochen- und Knorpel-

strukturen bei allen phaneroglossen Anuren prinzipiell ähnlich. Es treten zwar Variationen in 

Ausprägung und Form der einzelnen Elemente auf, die Komponenten aus denen alles zu-

sammengesetzt ist, bleiben jedoch dieselben. 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Untersuchung sind die außerordentlich filigran 

und kompliziert gestalteten Skelettelemente im Umfeld der Nasennebenhöhlen. Cavum me-

dium und Cavum inferius sind oftmals zu großen Teilen von einer geschlossenen Knorpel- 

und Knochenhülle umgeben. Dabei wird das Cavum medium im wesentlichen von der La-

mina inferior und superior der Crista intermedia eingefasst (Abb. 5-8A und 5-8C), zum Teil 

aber auch durch das Septomaxillare (Abb. 5-84B). Außer dem Cavum medium umgibt das 
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Septomaxillare oft auch Teile des Ductus nasolacrimalis und von dessen Mündungsregion, 

sowie des Vestibulums mit seinen Anhängen (Abb. 5-84B und 5-8E). 

Das Vomeronasalorgan liegt eingebettet zwischen dem Solum nasi und der Crista intermedia, 

teilweise auch der Lamina inferior. Die Knorpelkapsel um das Organ kann vollständig ge-

schlossen sein wie z. B. bei B. orientalis (Abb. 5-8A), der dorsale Teil der Umhüllung kann 

aber auch lückenhaft sein oder ganz fehlen. Dieser Fall tritt beispielsweise bei M. nasuta auf 

(Abb. 5-8B). 

Besonders eindrucksvoll ist die Gestaltung der Knorpelstrukturen im Umfeld des Isthmus. 

Der Isthmus ist größtenteils von einem stabilen Gerüst aus unterschiedlichen Knorpelbe-

standteilen umgeben (Abb: 5-8C bis 5-8F). Wie beim Vomeronasalorgan wird der ventrale 

Anteil durch das Solum nasi gebildet, dorsal befinden sich die Lamina inferior sowie das Pla-

num terminale, das teilweise mit der Lamina inferior fusioniert ist. Gerade an diesem Isthmus 

wird deutlich, dass die Skelettformation einen wichtigen funktionellen Hintergrund hat. So 

begrenzen die einzelnen Teile einerseits das Lumen des Isthmus, zum Teil verringern sie es 

sogar bis auf einen haarfeinen Durchlass (Abb. 5-8E und 5-8F). Andererseits – und dies gilt 

für das gesamte System der Nebenhöhle – sorgen sie für Stabilität und verhindern ein Ver-

formen oder Kollabieren dieser kompliziert angeordneten Hohlräume. 

5.1.1.7 Cartilago praenasalis inferior 

Ein äußerst ungewöhnlicher Befund tritt an der Cartilago praenasalis inferior von D. guineti

und Silurana tropicalis auf. Wie in Kapitel 4.1.9.2 beschrieben, ist der Knorpelstab bei diesen 

Spezies in einem offenbar flüssigkeitsgefüllten Hohlraum eingebettet (Abb. 4-60). Dieser 

Hohlraum wurde anscheinend bisher noch von keinem anderen Autor beobachtet. Der Sinn 

dieser bemerkenswerten Konstruktion könnte darin liegen, dass die Cartilago praenasalis infe-

rior durch ihre beiden äußerst dünnen, stielförmigen Befestigungspunkte innerhalb des Hohl-

raums schwingend gelagert ist. Möglicherweise lässt sich der Knorpel durch bestimmte von 

außen einwirkende Frequenzen in Vibration versetzten, welche dann von dem Tier wahrge-

nommen werden können.  
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Abbildung 5-9:
Vergleich der rostralen Region der Nasenhöhle A Silura-
na tropicalis B Bombina orientalis. Ane: Apertura nasalis 
externa; Ca: Cartilago alaris. 
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Abbildung 5-10:
Caudaler Bereich des Isthmus im Vergleich A Silurana 
tropicalis B Hypopachus aquae. Is: Isthmus; Rl: Recessus 
lateralis; Vo: Vomeronasalorgan.
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Is
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5.1.2 Aglossa 

5.1.2.1 Versuch einer vergleichenden Betrachtung von Aglossa und Phaneroglossa 

Der Vergleich der nasalen Strukturen der phaneroglossen Anuren mit denen von Silurana tro-

picalis – einer der beiden hier untersuchten aglossen Spezies – zeigt, dass entgegen dem ers-

ten Eindruck hier doch zahlreiche Übereinstimmungen zu beobachten sind. Größere Unter-

schiede ergeben sich hingegen zwischen der zweiten Art aus der Familie der Pipidae (Hyme-

nochirus spec.) und den Phaneroglossen.  

Begonnen werden soll an dieser Stelle mit der Betrachtung von S. tropicalis. Hierbei lässt sich 

grundsätzlich feststellen, dass bei genauerem Hinsehen die Elemente der Nasenregion, die bei 

phaneroglossen Arten vorhanden 

sind, auch bei S. tropicalis im 

Wesentlichen wieder auftreten. Es 

existieren auch hier – wenn auch zum 

Teil deutlich umgebildet – die drei 

Grundbausteine der Nasenhöhle, Ca-

vum principale, Cavum medium und 

Cavum inferius mit dem Vomero-

nasalorgan. 

Das Cavum principale unterscheidet sich hauptsächlich darin, dass ihm eine Eminentia olfac-

toria vollkommen fehlt. Ansonsten zeigt es in Bau und Position das von den Phaneroglossen 

bekannte Bild. Starke Abwandlungen finden sich bei den Nebenhöhlen. So ist das Cavum 

medium wesentlich dominanter, während das Cavum inferius im Umfang deutlich reduziert 

ist. Insgesamt ist der rostrale Bereich der lateralen Nasenregion räumlich sehr stark ausge-

dehnt. Dies zeigt sich zum einen in der 

Größe der Cartilago alaris, die bei 

keiner anderen Art einen vergleich-

baren Umfang erreicht (Abb. 5-9). 

Zum anderen liegt in diesem Areal das 

stark vergrößerte Cavum medium, 

welches der am stärksten abgewandelte 

Teil der Nasenhöhle von S. tropicalis

ist. Neben dem auch bei den Phan-

eroglossen vorhandenen Abschnitt, der die Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis bildet, 

haben sich zusätzliche Anhänge ausgebildet, deren umfangreichster der nach Paterson be-
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nannte ventro-laterale Abschnitt des Cavum medium mit dem daran anschließenden caudalen 

Blindsack ist. 

Das Cavum inferius besteht bei S. tropicalis hauptsächlich aus dem Vomeronasalorgan sowie 

einem relativ kleinen Recessus lateralis. Das Vomeronasalorgan besitzt einen rostrad gerichte-

ten Blindsack, an dessen hinterem Ende die Öffnung des Organs zur übrigen Nasenhöhle 

liegt. Etwas ungewöhnlich erscheint es, dass das Vomeronasalorgan nicht wie bei den Phane-

roglossa über das Cavum medium mit der Nasenhaupthöhle verbunden ist, sondern in direk-

tem Kontakt zum Cavum principale steht. Diese Situation lässt sich aber damit erklären, dass 

das Vomeronasalorgan bei S. tropicalis im Verhältnis zum Cavum medium stark nach caudal 

verlagert ist. Es befindet sich damit in einem Bereich, in dem bei den phaneroglossen Anuren 

der hintere Anteil des Cavum inferius liegt, der dann auch direkt mit dem Cavum principale 

verbunden ist. Die Skelettstrukturen im Umfeld des Isthmus – der in beiden Fällen den Ver-

bindungskanal mit dem Cavum principale darstellt – unterstützen diese Vermutung. Abbil-

dung 5-10 zeigt den direkten Vergleich zwischen S. tropicalis und H. aquae. Der Isthmus 

wird in dem hier dargestellten Areal bei beiden Tieren dorsal durch das Fusionsprodukt aus 

Planum terminale und Lamina inferior begrenzt. 

Wie oben bereits angedeutet, zeigen die nasalen Strukturen von Hymenochirus spec. deutliche 

Abweichungen zu denen von S. tropicalis und auch denen der anderen hier untersuchten Anu-

ren. Der auffälligste Unterschied ist, dass einige der sonst typischen Bauelemente bei H. spec.

vollständig fehlen. Dies betrifft unter anderem verschiedene Teile des nasalen Knorpel- und 

Knochenskeletts. So sind unter den Knochen der Vomer, bei den knorpeligen Bestandteilen 

die Crista intermedia, das Planum terminale sowie die pränasalen Knorpel nicht ausgebildet. 

Die übrige knorpelige Nasenkapsel ist stark reduziert.  

Bezüglich der Nasenhöhlen zeigt sich gegenüber S. tropicalis, aber auch gegenüber den pha-

neroglossen Anuren eine starke Vereinfachung des Hohlraumsystems. Zunächst einmal fehlt 

der Ductus nasolacrimalis und mit ihm auch eine besonders gestaltete Mündungsregion. Das 

Cavum medium bildet einen einfachen ungekammerten Raum, der über ein vergleichsweise 

breites Infundibulum lateral an die Nasenhaupthöhle anschließt. Das Cavum inferius besteht 

lediglich aus dem Vomeronasalorgan und einem kurzen Isthmus, der dasselbe mit der übrigen 

Nasenhöhle verbindet. Ein Recessus lateralis fehlt. Das Vomeronasalorgan besitzt eine unge-

wöhnliche Position im lateralen Kopfbereich, sein Lumen ist seitlich der Haupthöhle im rech-

ten Winkel nach oben gebogen. 
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5.1.2.2 Das sensorische Epithel des Cavum medium – 

ein Homologon des Recessus olfactorius? 

Wie in Kapitel 4.1.14 und 4.1.15 beschrieben, finden sich im Cavum medium der beiden 

aglossen Anuren Bezirke mit sensorischem Epithel, welche weder dem Cavum principale, 

noch dem Vomeronasalorgan zuzuschreiben sind. Helling (1938) ordnet dieses Sinnesepithel 

als eine homologe Bildung des Recessus olfactorius der phaneroglossen Anuren ein. Er be-

gründet seine Aussage damit, dass ebenso wie am Recessus olfactorius die Glandula nasalis 

oralis interna im Bereich zwischen dem fraglichen Sinnesepithel und dem olfaktorischen Epi-

thel des Cavum principale ausmündet. Gleichzeitig folgert Helling daraus, dass bei den 

Aglossa kein Cavum medium im eigentlichen Sinn vorhanden ist. Rowedder (1937) schließt 

sich aufgrund seiner larvalen Untersuchungen an Xenopus laevis der Ansicht Hellings an. 

Eine völlig andere Position vertritt Paterson (1950). Sie hält die Nebenhöhle der Aglossa und 

das Cavum medium der Phaneroglossa für homologe Bildungen. Des Weiteren weist sie bei 

Xenopus laevis und Hemipipa carvalhoi zusätzlich zum Sinnesepithel des Cavum medium ei-

nen Recessus olfactorius im Sinne der Phaneroglossa nach. Dieser Recessus olfactorius ent-

steht nach Patersons Untersuchungen bei X. laevis während der Metamorphose und bildet 

beim adulten Tier eine kleine Ausbuchtung am lateralen Rand des Cavum principale, in die 

auch die Glandula nasalis interna einmündet. Ihrer Ansicht nach hat Helling (1938) den Re-

cessus olfactorius bei den von ihm untersuchten Aglossa schlicht übersehen. Demnach kön-

nen auch die beiden Sinnesepithelien keine homologen Organe sein, Paterson hält das senso-

rische Epithel des Cavum medium für eine Neubildung der aglossen Anuren.  

In Veröffentlichungen jüngerer Zeit wird das Sinnesepithel im Cavum medium der Aglossa 

als „middle chamber epithelium“ (MCE, Oikawa et al. 1998) oder „water-nose“ (Iida & Kas-

hiwayanagi 1999, s. u.) bezeichnet und eine eventuelle Homologie mit dem Recessus olfacto-

rius wird – wie der Recessus olfactorius selbst – nicht näher betrachtet. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte weder bei S. tropicalis noch bei H. spec.

ein Recessus olfactorius im Sinne von Paterson (1950) beobachtet werden. Die bei den Phane-

roglossa mit dem Recessus olfactorius assoziierte Glandula nasalis oralis interna hingegen ist 

bei beiden Arten vorhanden. Das sensorische Epithel des Cavum medium nimmt eine Position 

ein, wie sie oberflächlich betrachtet auch der Recessus olfactorius der Phaneroglossa besitzt, 

nämlich lateral der Mündung der Glandula nasalis oralis interna. Bei genauerer Betrachtung 

erkennt man allerdings, dass der Recessus olfactorius lateral von der Plica terminalis begrenzt 

wird, sich also innerhalb des Cavum principale befindet (Abb. 5-11C). Das sensorische Epi-

thel des Cavum medium dagegen liegt außerhalb des Cavum principale, an der lateralen Flan-
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Abbildung 5-11:
Position der Plica terminalis A Silurana tropicalis B Silurana tropicalis, Detail C Bombina 
orientalis. Goi: Glandula nasalis oralis interna (Mündung); Plt: Plica terminalis; Ro: Recessus olfac-
torius; SCm: Sensorisches Epithel des Cavum medium; B: 100fach. 
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ke der Plica terminalis (Abb. 5-11A). Die Mündung der Glandula nasalis oralis interna aber 

liegt dennoch auf der Innenseite der Plica terminalis (Abb. 5-11B). Die Drüse wird durch die 

Plica terminalis vom Sinnesepithel des Cavum medium getrennt. Diese Konstellation deutet 

eher darauf hin, dass es sich bei Recessus olfactorius und dem Sinnesepithel des Cavum me-

dium nicht um homologe Strukturen handelt. Warum allerdings der eigentliche Recessus ol-

factorius bei den hier untersuchten Aglossa fehlt, und dass obwohl die ihm zugeordnete Drüse 

vorhanden ist, lässt sich nicht ohne weiteres beantworten. Diesbezüglich wäre es sicherlich in-

teressant, an weiterem, auch embryonalem Material die Ergebnisse von Paterson (1950) zu 

überprüfen und das Auftreten eines Recessus olfactorius bei den Pipidae näher zu beleuchten. 

5.2 Funktionalität des Vomeronasalorgans – Schwellgewebe 

Wie in Abschnitt 5.1.1.5 der Diskussion bereits dargelegt, ist das Vomeronasalorgan der pha-

neroglossen Anuren durch einen englumigen Zuführungskanal – den Isthmus – mit den übri-

gen Nasenräumen verbunden. Damit ist das Organ mehr als nur ein spezialisierte Bereich der 

allgemeinen Nasenhöhle, es stellt einen eigenständigen Hohlraum dar.  

Bezugnehmend auf Mammalia und Reptilien sind verschiedenste Autoren ganz allgemein der 

Auffassung, dass es wegen der separierten Lage des Vomeronasalorgans einen aktiven Vor-

gang geben muss, der das Riechmedium in das Organ hinein und wieder heraus befördert 

(Hamlin 1929, Young 1993, Takami 2002). Bereits 1920 beschreibt Broman bei verschiede-

nen Säugern in der lateralen Wand des Vomeronasalorgans auftretende, ungewöhnliche Ge-

fäßformationen. Er vermutet, dass diese Venen oder venösen Cavernen in Zusammenarbeit 

mit dem intervasalen Bindegewebe einen kontraktilen Schwellkörper bilden, der mechanisch 

dafür sorgen kann, dass Flüssigkeiten in das Vomeronasalorgan eingesaugt werden. Im Jahr 

1979 schließlich konnten Meredith & O’Connell bei Hamstern experimentell nachweisen, 

dass es bei Säugern tatsächlich einen Pumpmechanismus gibt, der für die Befüllung des Vo-

A CB 
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meronasalorgans verantwortlich ist. Dieser Pumpmechanismus beruht auf der Arbeit eben der 

von Broman (1920) beschriebenen Schwellgefäße, die in der Wandung des Vomeronasalor-

gans liegen und durch die Dilatation und Konstriktion ihres eigenen Lumens die Größe des 

Organlumens variieren können. Dadurch entsteht ein Über- oder Unterdruck im Vomeronasa-

lorgan, wodurch letztendlich das Riechmedium eingesaugt oder ausgestoßen wird. Ähnliche 

Gefäßformationen konnten noch bei weiteren Mammalia nachgewiesen werden (Adams & 

Wiekamp 1984, Wöhrmann-Repenning 1991). Bei Reptilien scheint es einen vergleichbaren 

Mechanismus zu geben, der allerdings noch nicht experimentell dokumentiert wurde (Young 

1993, Halpern & Martinez-Marcos 2003). 

Entscheidend für das Funktionieren der beschriebenen Pumpvorgänge ist offensichtlich eine 

das Organ umgebende Skelettkapsel aus Knorpel oder Knochen, die als Widerlager für die 

Schwellgefäße dient (Broman 1920, Hamlin 1929, Meredith & O’Connell 1979).  

Betrachtet man nun die Situation bei den Anuren, so erschließt sich das Vorkommen eines 

solchen Pumpmechanismus nicht auf den ersten Blick. Wohl deshalb war die gängige Theorie 

bislang, dass bei Froschlurchen der Transport von Geruchsstoffen in das Vomeronasalorgan 

durch die Bewimperung der Epithelien der Nasennebenhöhle, also durch Cilienschlag be-

werkstelligt wird (Kolnberger 1971, Andres 1975, Franceschini et al. 1991, Døving et al. 

1993, Trotier et al. 1994).  

Bei genauerer Betrachtung erscheint aber der Transport allein durch Cilienbewegungen eher 

unwahrscheinlich. Das durch den Isthmus abgesonderte und zudem oftmals zusätzlich nach 

oben umgebogene Vomeronasalorgan der Anuren benötigt ebenso wie das von Säugern und 

Reptilien einen gezielten und zügigen Flüssigkeitsaustausch. Nur so wird eine zeitnahe Reak-

tion auf Reize aus der Umwelt des Tieres ermöglicht. 

Die Existenz anderer Mechanismen des Flüssigkeitstransportes wie z. B. eines Pumpvorgan-

ges wurde bisher bei Amphibien allgemein stets ausgeschlossen, da die dafür notwendigen 

anatomischen Vorraussetzungen fehlen sollten. Bertmar (1981) stellt sogar fest, dass die auf 

Pumpbewegungen spezialisierten Gefäßstrukturen am Vomeronasalorgan sich erst bei höhe-

ren Amnioten entwickelt hätten, während das Vomeronasalorgan der Amphibien einem primi-

tiveren Basis-Typ ohne derartige Mechanismen angehöre. Auch Franceschini et al. (1991) 

konnten bei Rana esculenta kein kavernöses Gewebe finden und sind der Ansicht: „The vas-

cular pump described in mammal VNO is not present at all in the frog VNO“ (S. 221). Trotier 

et al. (1994) stellen zusätzlich fest: „As the inferior cavity is sourrounded by a set of rigid car-

tilages, and because there ist no cavernous tissue [5], an active pumping of fluids to the sen-

sory epithelium is improbable“ (S. 188). 
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All diesen früheren Vorstellungen jedoch widersprechen die Befunde der vorliegenden Unter-

suchung. Wie in Abschnitt 5.2 ausführlich dargestellt, treten bei Anuren sehr wohl Gefäßfor-

mationen am Vomeronasalorgan auf, die vermuten lassen, dass ein aktiver Pumpmechanismus 

auch hier existiert. Insbesondere im Bereich des Isthmus findet sich oftmals eine fast lücken-

lose Lage von Gefäßen, die – wie das Beispiel von P. resinifictrix zeigt (Abb. 4-104) – das 

Lumen des Isthmus fast vollständig verschließen können. 

Desgleichen zeigen die hier gewonnenen Daten, dass die genannten Gefäße in kollabiertem 

Zustand zum Teil lichtmikroskopisch kaum noch zu erkennen sind. Dies wäre eine mögliche 

Erklärung dafür, warum das Schwellgewebe in der Vergangenheit übersehen wurde. Zu er-

wähnen ist allerdings, dass es dennoch bereits einige frühere histologische Hinweise auf die 

Schwellgefäße bei Anuren gab. Sowohl Gaupp (1904) als auch Ramaswami (1935) beschrei-

ben die reichlich vorhandene Vaskularisierung unter dem Epithel des Cavum inferius und 

speziell am Isthmus, ohne sich jedoch mit deren Bedeutung auseinanderzusetzen.  

In zukünftigen Untersuchungen sollte unbedingt abgeklärt werden, welche Rolle die neben 

den Blutgefäßen auftretenden Lymphgefäße für das Schwellgewebe spielen. Amphibien be-

sitzen spezielle Lymphherzen, die womöglich eine gezieltere Bewegung der Lymphe als bei 

anderen Wirbeltieren ermöglichen. Auch die Klärung des genauen Ablaufs des Pumpvorgan-

ges sowie der möglichen Unterstützung durch die Epithelbewimperung bedürfen weiterer 

Studien.  

Ein anderer interessanter Aspekt ist die Beteiligung der das Cavum inferius umgebenden Ske-

lettstrukturen an den Pumpbewegungen. Ebenso wie bei Säugern kann auch bei Anuren ein 

Pumpmechanismus nur in Verbindung mit entsprechenden Skelettelementen funktionieren, 

die als Gegenspieler für die Bewegung der Schwellgefäße dienen. Anders also, als von Trotier 

et al. (1994) behaupten, ist folglich gerade die geschlossene Knorpelhülle der Nebenhöhle ein 

Argument für einen funktionstüchtigen Pumpmechanismus. Des weiteren wäre es durchaus 

vorstellbar, dass der zu einem gewissen Grad flexible Knorpel zu ergänzenden Bewegungen 

fähig ist, die den Pumpmechanismus zusätzlich unterstützen. Auslöser dieser Bewegungen 

könnte z. B. durch die Zunge oder den Mundhöhlenboden ausgeübter Druck sein oder auch 

allgemeine Druckveränderungen innerhalb der Mundhöhle. 

5.3 Vitalfärbung 

5.3.1 Bombina orientalis und Occidozyga lima

Die Ergebnisse der Vitalfärbungen bei den beiden phaneroglossen Arten bestätigen einige der 

bis hierhin angestellten Vermutungen. Durch das Kresylechtviolett angefärbt wurde die äu-
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Abbildung 5-12:
Bombina orientalis, 
Querschnitt durch die 
rostrale Nasenregion. 
A Vitalfärbung B Sche-
matisierter Querschnitt
Cm: Cavum medium; Cp: 
Cavum principale; Sr: late-
raler Spaltraum; Vo: Vo-
meronasalorgan.
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ßere Körperhaut, sowie sämtliche Bereiche der Nasennebenhöhle und das Vestibulum. Das 

Cavum principale blieb im Wesentlichen ohne Färbung. Geht man nun davon aus, dass die 

gefärbten Areale dort liegen, wo Kontakt mit der wässrigen Farblösung bestand, so ergibt sich 

daraus die folgende Interpretation: In die Nasennebenhöhle – und damit auch das Vomerona-

salorgan – wird Wasser aufgenommen, in die Haupthöhle hingegen nicht. Die Kresylechtvio-

lett-Färbung ist im rostralen Bereich der Nasenhöhle, und dabei insbesondere im Vestibulum, 

dem lateralen Spaltraum sowie der Mündungsregion des Ductus nasolacrimalis und im Vome-

ronasalorgan am kräftigsten. In caudaler Richtung wird die Färbung schwächer und im Be-

reich der Choane findet sich fast keine Färbung mehr. Dieser Verlauf in der Intensität der 

Färbung lässt eindeutig darauf schließen, dass das Wasser über die Apertura nasalis externa in 

die Nasenhöhle gelangt ist, und keinesfalls durch die Mundhöhle und über die Choane. Au-

ßerdem lässt sich erkennen, dass das in Abschnitt 5.1.1.3 beschriebene Kanalsystem, welches 

vom Vestibulum über den lateralen Spaltraum zum Mündungsraum des Tränennasengangs 

und von dort weiter zum Vomeronasalorgan führt, tatsächlich Anwendung findet. 

Ein ebenso interessantes Ergebnis liefert die Vitalfärbung bezüglich des Ductus nasolacrima-

lis. Auch der Tränennasengang ist über seinen gesamten Verlauf mit dem Farbstoff in Kontakt 

gekommen. Da auch die Cornea und das untere Augenlid deutlich angefärbt sind (Abb. 4-97), 

lässt sich vermuten, dass der Farbstoff über das Auge zusammen mit dem Sekret der Harder-

schen Drüse durch den Gang abgeführt wurde.  

5.3.2 Hymenochirus spec. 

Ebenso wie bei den beiden phaneroglossen Arten wird auch bei Hymenochirus spec. ganz of-

fensichtlich Wasser durch die äußere Nasenöffnung in die Nebenhöhle aufgenommen. Das 

Cavum medium zeigt eine kräftige Anfärbung, die Nasenhaupthöhle bleibt so gut wie unge-

färbt (Abb. 4-100). Es tritt der selbe in caudaler Richtung schwächer werdende Farbverlauf 

auf, der auch bei den anderen Spezies zu beobachten war. 
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Ungewöhnlich ist hingegen die Situation am Vomeronasalorgan. Dieses bleibt bei H. spec.

vollkommen ungefärbt (Abb. 4-101). Dieser Befund lässt sich nicht mit den bisherigen Über-

legungen zu dem Organ in Einklang bringen. Das Lumen des Vomeronasalorgans scheint bei 

H. spec. vollständig mit Sekret gefüllt zu sein. Ob aus diesem Grund das Wasser selbst nicht 

in das Organ hineingelangt, oder ob es sich hierbei um ein Artefakt handelt, lässt sich ohne 

weiterführende Untersuchungen nicht beantworten. Iida & Kashiwayanagi haben 1999 eine 

vergleichbare Vitalfärbung bei Xenopus laevis mit einer 0,1% Methylenblau-Lösung durchge-

führt. Leider wird in dieser Publikation nur auf die Färbungen von Haupthöhle und Cavum 

medium eingegangen und das Vomeronasalorgan wird von ihnen in dieser Studie nicht er-

wähnt.  

5.4 Die vier Geruchssysteme der Amphibien 

Die vorliegende Untersuchung mündet in einer so nicht erwarteten Aussage: Die anuren Am-

phibien besitzen allem Anschein nach mindestens drei, vermutlich sogar vier unterschiedliche 

sensorische Systeme innerhalb der Nasenhöhle, die aufgrund ihres zellulären Aufbaus alle-

samt als Geruchssysteme aufzufassen sind. Es handelt sich dabei um das klassische olfaktori-

sche System der Nasenhaupthöhle, das Vomeronasalorgan, den Recessus olfactorius und das 

sensorische Epithel des Cavum medium bei den Aglossa.  

In diesem abschließenden Kapitel soll zum einen der heutige Kenntnisstand über funktionelle 

und zellstrukturelle Unterschiede zwischen den vier Geruchssystemen zusammengefasst und 

analysiert werden, zum anderen soll das Geruchsorgans der Vertebrata insgesamt einer phylo-

genetischen Betrachtung unterzogen werden. 

Aufgaben der vier olfaktorischen Systeme

Die Frage nach der Funktion der unterschiedlichen Geruchssysteme lässt sich heute weniger 

denn je eindeutig beantworten. Betrachtet man zunächst einmal nur das klassische olfaktori-

sche Organ der Nasenhaupthöhle und das Vomeronasalorgan, so erschien unter diesen beiden 

Systemen bis vor wenigen Jahren eine klare Zuteilung von Funktionsbereichen möglich. Man 

ging allgemein davon aus, dass das olfaktorische Organ der Wahrnehmung luftgetragener 

Duftstoffe dient, während das flüssigkeitsgefüllte Vomeronasalorgan für die Detektion von 

nichtflüchtigen Stimuli zuständig ist (Wysocki et al. 1980, Halpern & Kubie 1984). Aufgrund 

verschiedener an Säugern durchgeführter Studien wurde das Vomeronasalorgan bevorzugt als 

auf die Wahrnehmung von Pheromonen spezialisiert eingestuft (Døving & Trotier 1998, 

Leinders-Zufall 2000, Keverne 2002). Untersuchungen an Reptilien zeigten allerdings schon 
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früh, dass das Organ bei dieser Tiergruppe auch beim Beutefang eingesetzt wird. Dennoch 

galt auch hier die Ansicht, dass die Beutegerüche große, nichtflüchtige Moleküle sind, die ü-

ber die Zunge (Tongue-flicking) zum Vomeronasalorgan befördert werden (Jiang et al. 1990, 

Halpern & Borghjid 1997). 

Seit einiger Zeit verdichten sich nun die Hinweise darauf, dass das Vomeronasalorgan insge-

samt – auch bei Säugern – dazu in der Lage ist, andere Geruchsstoffe als Pheromone wahrzu-

nehmen (Wysocki et al. 1985, Meredith 1994, Sam et al. 2001). Inzwischen wird diese These 

allgemein anerkannt (Keverne 2004, Baxi et al. 2006, Brennan & Zufall 2006, Eisthen & Wy-

att 2006). Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass das olfaktorische System genauso wie das 

Vomeronasalorgan auf Pheromone reagiert. Saito et al. (2006) stellen sehr treffend fest: „The 

two olfactory systems are anatomically separated from each other, but the physiological dis-

tinction between them remains unclear“ (S. 395). 

Der zweite wieder neu diskutierte Punkt ist die Flüchtigkeit der gerochenen Substanzen. Wie 

oben erwähnt wurde und wird vielfach davon ausgegangen, dass das VNO nichtflüchtige 

Stoffe und das olfaktorische Organ dagegen flüchtige Stoffe aus der Atemluft wahrnimmt. 

Die nichtflüchtigen Stimuli befinden sich demnach in gelöster Form z.B. in einer für das Tier 

interessanten Flüssigkeit wie Urin und können nur durch direkten Kontakt zwischen Tier und 

Flüssigkeit oder Substrat wahrgenommen werden (Wysocki et al.1980, Kubie et al. 1978, 

Dawley and Bass 1989, Graves 1994). Es gibt aber mittlerweile sowohl für Reptilien als auch 

für Säuger deutliche Hinweise darauf, dass das Vomeronasalorgan auch flüchtige Substanzen 

wahrnehmen kann (Burghardt 1983, Muroi et al. 2006).  

Die bis hierhin aufgeführten Studien und Hypothesen beziehen sich größtenteils auf Untersu-

chungen an Amnioten. Betrachtet man nun die Situation bei den Amphibien, so wird deutlich, 

das deren Geruchsorgan und insbesondere das der Anuren dahingehend signifikant weniger 

gut untersucht ist als das anderer Tetrapoden. Dementsprechend sind auch die Erkenntnisse 

auf diesem Gebiet noch vergleichsweise gering. Physiologische Untersuchungen der olfakto-

rischen Organe der Amphibien wurden bisher überwiegend an Urodelen durchgeführt, und 

dabei vornehmlich an Plethodontidae (Lungenlose Salamander). Plethodontidae besitzen näm-

lich unterhalb ihrer Nasenlöcher so genannte nasolabiale Gruben, die in einem kleinen Cirrus 

an der Oberlippe ausmünden. Diese Cirren werden zur Aufnahme olfaktorischer Stimuli al-

ternierend auf den umgebenden Bodengrund gedrückt (Jaeger et al. 1986). Es wird vermutet, 

dass durch dieses „Nose-tapping“ über die nasolabialen Gruben Geruchsstoffe zum Vomero-

nasalorgan befördert werden (Dawley & Bass 1989, Graves 1994). Dabei scheint es sich um 
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nicht-flüchtige Stimuli zu handeln, für deren Aufnahme eine aktive Bewegung wie das Nose-

tapping notwendig ist (Graves 1994). 

In weiteren Untersuchungen an Urodelen konnte nachgewiesen werden, dass bei diesen Tie-

ren das Vomeronasalorgan sowohl Pheromone wahrnimmt (Toyoda 2000, Wirsing-

Wiechmann et al. 2002), als auch eine Rolle beim Beutefang spielt (Placyk & Graves 2002).  

Auch Anuren können offensichtlich über Pheromone kommunizieren (Pearl et al. 2000, Lee 

& Waldman 2002) und das wassergelöste Pheromon Splendipherin ist isoliert und identifiziert 

worden (Wabnitz et al. 1999, 2000). Ob diese Pheromone allerdings mit dem olfaktorischen 

oder dem vomeronasalen Organ wahrgenommen werden, ist noch vollkommen unklar und 

wurde auch noch nicht weiter erforscht. Nach Untersuchungen von Døving et al. (1993) wird 

das Vomeronasalorgan der Anuren durch noch nicht näher bestimmte flüssigkeitsgelöste Stof-

fe stimuliert, die beim Aufenthalt im Wasser in die Nasenhöhle aufgenommen werde. Dieses 

Resultat, obwohl es durch die hier durchgeführte Vitalfärbung bestätigt wird, kann jedoch nur 

Gültigkeit haben für Tiere, die sich auch tatsächlich wenigstens zeitweise im Wasser befin-

den. Doch auch bei Arten, die rein terrestrisch leben und sich auch an Land fortpflanzen, fin-

det man wohlentwickelte, funktionsfähige Vomeronasalorgane, wie die vorliegenden anato-

mischen Untersuchungen belegen. 

Dies kann eigentlich nur zwei Dinge bedeuten: Entweder haben die Anuren Verhaltensweisen 

entwickelt, um auch an Land nicht-flüchtige Stimuli in die Nase aufzunehmen, oder das Vo-

meronasalorgan der Froschlurche reagiert wie das der Amnioten auch auf flüchtige Geruchs-

stoffe. Nasolabiale Gruben fehlen den Anuren, und ein dem Nose-tapping ähnelndes Verhal-

ten konnte bisher bei dieser Tiergruppe nicht beobachtet werden, ebenso wenig wie andere 

aktive Aufnahmemechanismen. 

Verschiedene Befunde der vorliegenden Untersuchung deuten auf die vomeronasale Wahr-

nehmung luftgetragener Substanzen. Dies betrifft insbesondere die Präsenz von Drüsen und 

deren Ausmündungen, und zwar die Glandula nasalis lateralis sowie das mit der Mündung des 

Tränennasenganges verbundene Kanalsystem. Die hier abgesonderten Sekrete könnten dazu 

dienen, die im Luftstrom der Atemluft vorhandenen Geruchsstoffe zu lösen und zum Vome-

ronasalorgan zu transportieren. Eine Kombination aus Einsaugen, Pumpbewegungen und 

Wimpernschlag dürfte in der Lage sein, den Transport des Sekrets zu bewerkstelligen. Diese 

Vermutung wird gestützt durch eine von Merkel-Harff und Ewert (1991) durchgeführte Un-

tersuchung, die durch radioaktive Kartierungen am Riechhirn von Erdkröten zeigen konnten, 

dass der mit dem Vomeronasalorgan korrelierte akzessorische olfaktorische Bulbus (AOB) – 

in vivo – eine Aktivität bei der Wahrnehmung von gasförmigem Beutegeruch zeigt.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vomeronasalorgan der Anuren höchstwahr-

scheinlich sowohl flüchtige als auch nichtflüchtige Geruchsstoffe detektiert. Um welche che-

mischen Substanzen es sich dabei handelt und welche biologische Relevanz diese haben, 

muss noch untersucht werden. Ebenso unklar bleibt, welche Stimuli mit dem olfaktorischen 

Organ wahrgenommen werden und ob es eine funktionelle Unterteilung zwischen den beiden 

Geruchssystemen gibt. Ein weiterer interessanter und noch zu klärender Aspekt ist die Rolle 

der unterschiedlichen mit dem Geruchsorgan in Verbindung stehenden Drüsen beziehungs-

weise derer Sekrete. 

Bezüglich der Aufgaben der beiden anderen bei Anuren vorkommenden olfaktorischen Sys-

teme – dem Recessus olfactorius und dem sensorischen Epithel im Cavum medium – sind die 

bisherigen Erkenntnisse nicht sehr umfangreich. Der Recessus olfactorius fand, wie bereits 

angesprochen, bisher insgesamt kaum Beachtung und dementsprechend existieren auch kei-

nerlei Untersuchungen zu seiner Funktion. Bei Bombina orientalis (Absch. 4.1.2) wurde in 

der hier durchgeführten Untersuchung ein Schleimfilm auf dem Epithel nachgewiesen, der 

mit dem Terminalfilm des olfaktorischen Epithels vergleichbar ist. Dieser Schleimfilm sowie 

die Position des Recessus olfactorius innerhalb der luftgefüllten Nasenhaupthöhle deuten auf 

eine Wahrnehmung von flüchtigen Substanzen. Ob es sich hierbei um ein besonderes Spekt-

rum von Geruchsstoffen handelt, die sich von denen der anderen Systeme unterscheiden, lässt 

sich zur Zeit nur vermuten. 

Auch die Aufgabe des Sinnesepithel im Cavum medium der Aglossa ist noch weitgehend un-

erforscht. Basierend auf der Feststellung Altners (1962), dass die Nebenhöhlen der Nase bei 

Xenopus laevis mit Wasser gefüllt sind, wird dieses wie erwähnt Sinnesepithel in jüngerer 

Zeit auch gern als „water-nose“ bezeichnet (Iida & Kashiwayanagi 1999). Man geht infolge-

dessen davon aus, dass es sich hierbei um ein speziell bei Pipidae entwickeltes Organ zur 

Wahrnehmung von wassergelösten Geruchsstoffen, vornehmlich Beutegeruch, handelt (Petti 

et al. 1999). Die in der vorliegenden Untersuchung durchgeführte Vitalfärbung bei Hymeno-

chirus spec. bestätigt diese Hypothese. 

5.5 Überlegungen zur Phylogenie der Geruchsorgane 

Die ersten embryonalen Studien am Geruchsorgan von Säugetieren führten zu dem Ergebnis, 

dass das Vomeronasalorgan als ein mediales Divertikel der Riechplakode entsteht, und zwar 

in einem außerordentlich frühen Stadium der Ontogenese. Fleischer (1877) folgert aus dieser 

frühen Anlage, dass das Vomeronasalorgan auch entwicklungsgeschichtlich relativ basal ent-

standen sei und vermutlich auch schon bei niederen Wirbeltieren vorhanden sein müsse. 
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Nachfolgende Untersuchungen wiesen das Vomeronasalorgan auch bei Amphibien nach. 

Auch dort wird das Organ bei vielen Spezies in einem frühen Stadium der Embryonalentwick-

lung angelegt, und ebenso wie beim Säuger liegt sein Ursprung im medialen Bereich der 

Riechplakode (Mihalkovics 1898, Rowedder 1937, Föske 1934, Paterson 1950, Hansen et al. 

1998, Jermacovicz et al. 2004). 

Ungeklärt ist noch immer die Frage, wie das Geruchsorgan der Fische in Bezug auf die ver-

schiedenen Geruchssysteme der Tetrapoden einzuordnen ist. Zu diesem Thema gibt es äußerst 

unterschiedliche Auffassungen. Einerseits konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob 

das Geruchsorgan der Fische selbst aus einem einheitlichen System besteht, oder ob bereits 

hier eine Aufteilung in unterschiedliche Riechorgane stattgefunden hat. So ist beispielsweise 

Bertmar (1969, 1981) der Ansicht, dass bereits bei den Vorfahren der Amphibien zwei Ge-

ruchssysteme vorhanden waren. Demnach besaßen sowohl Crossopterygier als auch Dipnoi 

ein primitives Vomeronasalorgan in Form eines einfachen nasalen Divertikels, welches sich 

vom übrigen Geruchsorgan ausgehend entwickelt hat. 

Eine ganz andere Theorie wird von Parsons (1967) vertreten, der im primitiven Geruchsorgan 

der Fische den Vorläufer des Vomeronasalorgans vermutet, während das olfaktorische Organ 

der Tetrapoden eine Neubildung im Zuge der Anpassung an das Landleben sei. 

Demgegenüber steht die Hypothese, dass sich das Vomeronasalorgan erst bei basalen Tetra-

poden gebildet hat (Eisthen 2000) und Fische also keines besitzen. Vorstellbar wäre nach 

Eisthen & Wyatt (2006) auch, dass das Riechsystem der Fische eine Kombination aus olfakto-

rischem und vomeronasalem System darstellt, aus dem sich bei der Entstehung der Tetrapo-

den zwei eigenständige Organe differenziert haben. 

Ein möglicher Schlüssel zu diesem Fragenkomplex könnte die zelluläre Feinstruktur der un-

terschiedlichen olfaktorischen Epithelien sein. Fische besitzen ein Riechepithel mit mindes-

tens zwei verschiedenen Sinneszelltypen (Andres 1975). Die Zelloberflächen der sensorischen 

Zellen der Riechschleimhaut sind bei diesen Tieren entweder mit Cilien oder mit Mikrovilli 

besetzt. Im klassischen Riechepithel der luftatmenden Tetrapoden hingegen finden sich nur 

cilientragende Rezeptorzellen. Das Vomeronasalorgan weist bei allen Landwirbeltieren Sin-

neszellen mit einem Mikrovillisaum auf, sensorische Cilien fehlen (Kolnberger 1971). Diese 

Verteilung von Sinneszell-Typen bei den verschiedenen Epithelien könnte durchaus darauf 

schließen lassen, dass das Geruchsorgan der Fische quasi ein zusammengesetztes Organ dar-

stellt, aus dem sich bei Tetrapoden zwei getrennte Systeme entwickelt haben. Dagegen spricht 

allerdings, dass sowohl bei larvalen als auch bei aquatischen lebenden Amphibien das Rie-
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chepithel der Haupthöhle weiterhin dem „Fischtypus“ entspricht, und das trotz eines bereits 

vorhandenen Vomeronasalorgans (Saint Girons 1992, Eisthen 2000).  

Äußerst interessant ist in diesem Zusammenhang die Gestaltung des sensorischen Epithels im 

Cavum medium der hier untersuchten Aglossa. Dieses Sinnesepithel weist wie das Rieche-

pithel der Fische und der larvalen Amphibien wiederum beide Rezeptorzelltypen auf (Saint 

Girons 1992, Hansen et al. 1998). Basierend auf dieser Konstellation entwickeln Oikawa et al. 

(1998) die Hypothese, dass vielleicht das primitive olfaktorische Epithel der Fische in diesem 

Epithel des Cavum medium erhalten geblieben ist, aus dem dann außerdem zwei neue Epithe-

lien hervorgegangen sind, das olfaktorische Organ der Haupthöhle und das Vomeronasalor-

gan. Dabei setzen diese Autoren allerdings voraus, dass die aglossen Anuren bei der Entste-

hung der Tetrapoden im aquatischen Lebensraum blieben, und ihnen aus diesem Grund das 

Geruchsorgan der Fische zum Riechen im Wasser erhalten blieb. Diese Theorie ist äußerst 

fragwürdig, da es als allgemein anerkannt gilt, dass die Aglossa von terrestrischen Anuren ab-

stammen (Cannatella & Trueb 1988). Auch spricht gegen diese Auffassung, dass das Cavum 

medium der Aglossa erst am Ende der Larvalentwicklung nach dem olfaktorischen und dem 

vomeronasalen Organ gebildet wird (Hansen et al. 1998). Es kann sich hierbei also kaum um 

den Ausgangspunkt für die beiden anderen Organe handeln, sondern dieses zusätzliche 

Sinnesepithel der aglossen Anuren scheint vielmehr tatsächlich eine Sonderbildung – bedingt 

durch die aquatische Lebensweise – zu sein. 

Die feinstrukturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Epitheltypen haben mögli-

cherweise eher einen physiologischen als einen phylogenetischen Hintergrund. So besitzt das 

sensorische Epithel der Nasenhaupthöhle bei Anuren dann, wenn es einem wässrigen Ge-

ruchsmedium ausgesetzt ist – also im larvalen Stadium – beide Typen von Sinneszellen und 

hat damit denselben Aufbau wie das Geruchsorgan der Fische und das Cavum-medium-

Epithel der Aglossa. Ist hingegen Luft das Riechmedium, so genügen offensichtlich die ci-

lientragenden Rezeptorzellen, um die Geruchsfunktion zu erfüllen.  

Das Vomeronasalorgan hat bei Amphibien sowohl im larvalen wie auch im adulten Stadium 

stets dieselbe Zellstruktur, nämlich die mit mikrovillitragenden Sinneszellen (Hansen et al. 

1998, Stuelpnagel & Reiss 2005). Dies zeigt ganz deutlich, dass sich dieses Organ grundle-

gend sowohl vom klassischen olfaktorischen Organ der Tetrapoden, wie auch vom Geruchs-

organ der Fische unterscheidet. Ob sich dieses spezialisierte System allerdings bereits bei den 

Fischen, oder doch erst bei den Tetrapoden gebildet hat, lässt sich auch mit der vorliegenden 

Untersuchung nicht aufklären. Die äußerst frühe Anlage des Organs in der Embryogenese der 

Amphibien (Rowedder 1937, Paterson 1950, Hansen et al. 1998, Jermacovicz et al. 2004) und 
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seine offensichtlich damit einhergehende Funktionsfähigkeit schon während der aquatischen 

Larvalphase deuten aber tatsächlich darauf hin, dass das Organ eher bei aquatischen Vorläu-

fern der Tetrapoden, anstatt als eine Anpassung an das Landleben entstanden ist. Damit lässt 

sich – zumindest aus funktioneller Sicht – auch das Vorhandensein eines Vomeronasalorgans 

bei Fischen nicht ausschließen. Laufende Untersuchungen in der Arbeitsgruppe Zoologie an 

verschiedenen Fischgruppen scheinen diese Annahme zu bestätigen (persönliche Mitteilung 

M. Sprick und T. Thiede). 

5.6 Ist eine laterale Position des Vomeronasalorgans primitiv? 

Dieses abschließende Kapitel 5.6 soll der Frage gewidmet sein, ob eine laterale Position des 

Vomeronasalorgans als primitiver Zustand betrachtet werden kann. Wie die Ergebnisse der 

vorliegenden Untersuchung zeigen, weist das Vomeronasalorgan bei der Gattung Hymenochi-

rus eine laterale Ausrichtung auf, wie sie in ähnlicher Form auch bei den Urodelen auftritt. Im 

Hinblick auf die Urodela wird diese seitliche Lage des Organs als die phylogenetisch ur-

sprüngliche Form betrachtet (Helling 1938, Paterson 1950, Jurgens 1971, Bertmar 1981, 

Dawley & Bass 1988).  

Bezüglich der Pipidae scheint die Situation weniger eindeutig. Einige Autoren sehen auch hier 

im lateralen Vomeronasalorgan den basalen Bauplan (Helling 1938, Föske 1934, Paterson 

1950) und betrachten Xenopus als eine Übergangsform auf dem Weg zu dem medial ausge-

richteten Typus der Phaneroglossa. Die Nasenhöhlen von Xenopus sind ähnlich gestaltet wie 

die von Silurana tropicalis, das Vomeronasalorgan befindet sich ventral der Nasenhaupthöhle 

mit einem von medial nach lateral verlaufenden Lumen. Jurgens (1971) dagegen sieht Xeno-

pus aufgrund seiner nasalen Anatomie als den primitivsten Vertreter der Pipidae, der als ein-

ziger noch die Merkmale seiner phaneroglossen Vorfahren besitzt. Die übrigen Aglossa wie 

z. B. Hymenochirus sind nach dieser Sicht als sekundär spezialisierte Formen anzusehen, bei 

denen das laterale Vomeronasalorgan einen abgeleiteten Zustand darstellt.  

Die Auffassung von Jurgens (1971) wird durch jüngere systematische Erkenntnisse unter-

stützt, die zum einen die Pipidae innerhalb der Anuren nicht mehr als eine basale Gruppe, 

sondern als zwar früh abgespalten, aber dennoch hochgradig abgeleitet und durch ihre sekun-

där aquatische Lebensweise stark spezialisiert ansehen. Gleichzeitig wird zudem Xenopus in-

nerhalb der Pipidae als die ursprünglichste Gattung eingeordnet (Cannatella & Trueb 1988). 

Die laterale Position des Vomeronasalorgans bei Hymenochirus wäre demnach eine sekundä-

re Bildung und nicht der ursprüngliche Zustand. Dieser Umstand wird durch Befunde der vor-

liegenden Untersuchung bestätigt. Wie in Abschnitt 4.1.15.4 beschrieben, befindet sich der 
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Abbildung 5-13: 
Vomeronasalorgan und Glandula nasalis medialis bei Urodela A Querschnitt durch das Vo-
meronasalorgan von Siren lacertina (nach Seydel aus Matthes 1934) B Mündungsgang 
und Position der Glandula nasalis medialis bei Salamandra salamandra. Cp: Cavum principa-
le; Gm: Glandula nasalis medialis; Mg: Mündungsgang der Drüse; Vo: Vomeronasalorgan; 46fach.

Mg

Cp

Gm

Vo

A B

Drüsenkörper der Glandula nasalis medialis – also der vomeronasalen Drüse – bei Hymeno-

chirus genau wie bei den Phaneroglossa medial in der Nähe des Septum nasi. Ein lang ge-

streckter einzelner Mündungsgang zieht unterhalb der Nasenhöhle entlang zum seitlich lie-

genden Vomeronasalorgan und stellt die Verbindung zu diesem her. Es ist also offensichtlich 

so, dass die Drüse ihre ursprüngliche mediale Position beibehalten hat, während das Vomero-

nasalorgan sich nach lateral verschoben hat. 

An dieser Stelle soll nun noch einmal die Situation bei den Urodelen betrachtet werden. Aus 

einer anderen laufenden Untersuchung der Abteilung stehen auch histologische Schnittserien 

einiger Urodelen zur Verfügung. Die Überprüfung der Anordnung der Glandula nasalis medi-

alis bei Triturus vulgaris (Teichmolch) und Salamandra salamandra (Feuersalamander) er-

brachte eine erstaunliche Beobachtung (pers. Mitteilung A. Jantzen). Auch bei diesen Tieren 

findet sich dieselbe Situation, wie sie bei Hymenochirus auftritt. In das lateral gelegene Vo-

meronasalorgan mündet über einen langen Ausführgang die vomeronasale Drüse, deren ei-

gentlicher Körper sich medial am Septum nasi befindet (Abb. 5-13B). 

Betrachtet man nun das lateral ausgerichtete Vomeronasalorgan der Urodelen als die ur-

sprüngliche Form, so müsste sich die Glandula nasalis medialis im Lauf der Ontogenie von 

lateral nach medial geschoben haben. Eine andere Interpretation dagegen wäre, dass die late-

rale Position des vomeronasalen Organs eben doch nicht den primitiven Zustand darstellt. In-

teressant ist in diesem Zusammenhang die nasale Anatomie eines wenig beachteten Vertreters 

der Urodelen, nämlich Siren lacertina. („Großer Armmolch“) Diese Spezies besitzt ein deut-

lich komplizierter gebautes Vomeronasalorgan als andere Urodelen, mit einem nach medial 



5 Diskussion 161

und lateral ausgedehntes Lumen, welches vergleichbar ist mit dem von Silurana tropicalis

oder Xenopus laevis (Abb. 5-13A). 

Die Gattung Siren wird systematisch sehr unterschiedlich eingeordnet. Wie von Frost et al. 

(2006) dargelegt, gilt sie innerhalb der Urodela bei einigen Autoren als eine abgeleitete Form, 

andere wiederum stufen sie allerdings auch ganz an der Basis dieser Ordnung der Amphibien 

ein. Eine basale Position von Siren innerhalb der Urodela könnte bedeuten, dass es einen ge-

meinsamen Vorfahren von Anuren und Urodelen gab, dessen nasale Anatomie eher dem 

komplizierten Typus von Siren und dem der basalen Pipidae entsprach. Daraus hätte sich 

dann einerseits der Bauplan der phaneroglossen Anuren weiterentwickelt, andererseits käme 

es bei höheren Urodelen und Pipiden zu sekundären Vereinfachungen und Abwandlungen. 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass es insgesamt so gut wie keine fossilen Da-

ten von nasalen Strukturen gibt (Parsons 1967). Aus diesem Grund bleibt auch die Rekon-

struktion der evolutionären Vorgänge der olfaktorischen Systeme außerordentlich schwierig. 

Weitere Ansätze könnten sich aus einer Klassen-übergreifenden vergleichenden Untersu-

chung der embryonalen Entwicklung des Geruchsorgans bei verschiedenen Urodelen, Anuren, 

Gymnophionen sowie verschiedenen Fischgruppen ergeben. 
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6 Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die intranasale Anatomie von fünfzehn 

verschiedenen Spezies aus allen sechs Überfamilien der Ordnung Anura vergleichend analy-

siert. Dabei lag ein spezielles Interesse auf der Funktionalität der nasalen Strukturen, insbe-

sondere bezüglich des Vomeronasalorgans. Zur Ergänzung der anatomischen Daten wurden 

zudem bei drei Spezies Vitalfärbungen durchgeführt. Des Weiteren wurden von einer Art 

dreidimensionale Rekonstruktionen der Nasenhöhle erstellt. Folgende Ergebnisse wurden er-

zielt: 

1. Alle untersuchten phaneroglossen Anuren zeigen bezüglich der Anordnung ihrer nasalen 

Strukturen weitgehende Übereinstimmungen. Die Morphologie der Nasenregion der 

Aglossa unterscheidet sich in mehreren wesentlichen Punkten deutlich von der der Phane-

roglossa. 

2. Bei den Phaneroglossa deutet die topographische Anordnung der äußeren Nasenöffnung, 

des Ductus nasolacrimalis und des Vomeronasalorgans auf eine funktionelle Beziehung 

dieser drei Elemente hin. Danach dürfte das vom Tränennasengang in die Nase transpor-

tierte Sekret der Harderschen Drüse dazu dienen, Geruchsstoffe an der Apertura nasalis 

externa zu binden und von dort zum Vomeronasalorgan zu transportieren. Die Ergebnisse 

der Vitalfärbung unterstützen diese funktionsmorphologische Interpretation. 

3. Die Mündungssituation der Glandula nasalis lateralis in Verbindung mit histologischen 

Momentaufnahmen deuten darauf hin, dass hier von der Drüse ein Sekretfilm an der seit-

lichen Nasenwand erzeugt wird, der luftgetragene olfaktorische Stimuli zu binden vermag. 

4. Das Vomeronasalorgan der Anuren ist entgegen bisheriger Feststellungen nicht einfach 

Teil der allgemeinen Nasenhöhle, sondern ein deutlich eigenständiges, räumlich separier-

tes Organ. 

5. Die vorliegenden Befunde machen deutlich, dass bei Anura vier voneinander unabhängige 

Geruchsareale in der Nase auftreten können. Neben dem klassischen olfaktorischen- und 

dem Vomeronasalorgan kann nämlich noch ein Recessus olfactorius vorhanden sein und 

bei Aglossa ein sensorischer Epithelbereich im Cavum medium. Diese beiden zusätzlichen 

Riechsysteme dürften nach den vorliegenden Ergebnissen jedoch keine – wie zum Teil 

vermutet – homologen Strukturen sein. 
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6. Im Bereich des Vomeronasalorgans aller hier untersuchten Phaneroglossa ließen sich 

Schwellgefäßformationen nachweisen, die einen vomeronasalen Pumpmechanismus bei 

Anuren sehr wahrscheinlich machen. Die kompliziert gebauten Skelettelemente im Um-

feld der Nebenhöhle sind offensichtlich ein wichtiger Funktionsteil dieses Pumpsystems.  

7. Vor dem Hintergrund der hier durchgeführten Untersuchungen unter Einbeziehung des 

aktuellen Wissenstandes über das Vomeronasalorgan ist davon auszugehen, dass das vo-

meronasale System der Anuren nicht nur gelöste sondern auch gasförmige olfaktorische 

Stimuli wahrnehmen kann. 

8. Histologische Befunde insbesondere hinsichtlich der Anordnung der Glandula nasalis la-

teralis deuten darauf hin, dass die seitliche Lage des Vomeronasalorgans bei den Aglossa, 

aber auch bei den Urodela, entgegen landläufiger Meinung keine primitive Situation dar-

stellt.  
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