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Aus dem ,rorwort zur ersten Auflaae,
L.-'

Bevor ieh an die Ausarbeitung des vorliegenden Worter

buehes der anatomisehen Spraehe ging, habe ieh mir nber

legt, ob es nieht vielleiehteher die Sache eines Philologen,

als die eines Anatomen sci, ein solches Buchlein zu schrcibcn.

Ieh kam zu der Uberzeugung, dass hier der Anatom die

Feder anzusetzen habe, denn er kennt die praktischen Be

diirfnisse seiner Wissenschaft am besten, er allein weiss, wie

weit er gehen kann, wenn es gilt, spraehliehe Misstande zu

beseitigen, der Philologe wnrde vielleicht die Halfte unseres

Wortsehatzes tiber Bard zu werfen geneigt seine Aber dessen

ungeachtethabe ich es fur meine Pflieht gehalten, mit der

grossten Gewissenhaftigkeit vorzugehen und aIle Worter auf

ihren Wert oderUnwert zu prufen, Wir Anatomen legen

bei der Herstellung von Praparaten mit Recht grosses Ge

wicht auf das Aussere, ebenso kann man verlangen, dass

unsere Rede nicht nur ihrem Inhalte, sondern aueh ihrer

Form naeh korrekt sei.

Zur Abfassung dieses Worterbuches wurde ieh vor

allem dureh zwei Gr un d e bestimmt, Einmal haben nam

lieh erfreulicherweise viele Studierende den Wunsch, die

Abstammung der im anatomischen Unterricht gehorten Kunst

ausdrucke kennen zu lernen und zur Deutung zahlreicher

Namen reiehen die auf der Sehule erworbenen Kenntnisse

nieht aus. Das gilt schon fur den Fall, dass die' Studieren-
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den eine gymnasiale Vorbildurig genossen haben, und wird
immer mehr sich bemerkbar machen, da heute für den
künftigen Mediziner die reale Vorbildung als besonders er-
strebenswert angesehen wird. Dass der Wunsch nach Auf-
klärung über den Sinn der von uns gebrauchten Worte besteht,
haben mir die vielen darauf abzielenden Fragen gezeigt,
die auf dem Präpariersaal an mièh gerichtet worden
sind. Er ist erfreulich, denn man soli, so meine ich, von
den einer fremden Sprache entlehnten Kunstausdrücken, die
man oft im Munde führt, auth wissen, woraus sie gebiidet
sind und weiche Grundbedeutung sie besitzen. Der zweite
Grund, der mich zum Schreiben des Büchleins bestirnmte,
war darin gegeben, dass viele anatomische Namen sehr oft
mit falseher Betonurig ausgesprochen  werden. Man bekommt
manchmal auf dem Prtpariersaa1 (mid leider auch an andern
Orten) Dinge zu hören, die jedem einen Stich durchs Herz
geben mUssen, der einmal die Schönheit der griechisehen
und die Exaktheit der lateinischen Sprache bewundern  ge-
lernt hat.

.
 Bei der Auswahl der Wörter, die aufgenommen werden

sollten, habe ich mich wesentlich an die ,,BNA" gehalten,
d. i. das aus dem Jahre 1895 stammende ,,Verzeichnis der
von der anatomisehen Geseilsehaft auf ihrer IX. Versammiung
in Basel angenommenen Namen".

Von den wissenschaftiichen llilfsmitteln, die ich
hei der Ausarbeitung benutzte, will ich ausser den grossen
Wörterbüchern und Glossarien der aiten Sprachen (Steph anus,
Passow, Georges, 1)u Cange u. a.) vor allem Hyrtis ,,Ono
matologia anatomica" erwühnen,  ein Buch, das für jeden, der
sich mit der Geschichte unserer Wissenschaft und unserer
Sprache beschäftigt, eine unerschöpfliche Fundgrube des
Wissenswerten bildet.
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Eine Geschichte der anatomischen Namen zu schreiben
war nicht meine Absicht. Deswegen habe ich es im all-
gemeinen vermieden, Belege oder genaue Angaben über die
Zeit einzuflechten, aus der die einzelnen Bezeichnungen
stammen, and über die Zeit, in der sie zuerst in ihrem
anatomischen Sinne gebraucht wurden.

Greifswald, 'im Oktober 1905.

Hermann Triepel.

Vorwort zur zwólften Auflage.

Seit ihrem ersten Erscheinen haben die „anatomischen

Namen" mancherlei Veranderungen erfabren. Zu allen Zeiten

konnte ich mich der liebenswürdigen Unterstützung sprach-

kundiger Helfer erfreuen, ich land sie sowohl bei deutschen

Philologen als bei griechischen Gelehrten. Besonderen Dank

schulde ich dem zu früh verstorbenen Professor F. S k u t s c h

in Breslau and dem Athener Archiiologen Dr. B. L e o n a r d o s.

Die zwölfte Auflage ist gegenüber der vorhergehenden

nicht wesentlich verandert worden.

Der Verlagshandlung bin ich fur das stets bewiesene

Entgegenhommen zu lebhaftem Danke verpflichet.

Breslau, im August 1928.

Hermann Triepel.





Einleitungo

Fast alle anatornisehen Namen gehören entweder dom late i
-n is c h e n odor gr i e c h is c h e n Formenkreise an. Nur einigo wenige,

die sich leicht vermeiden lassen, entstanimen dem Arabisehen und
dem Französisehen odor sind ganz wilikürlich gebildet  worden. Ich
sage nicht, dass die meisten I3ezeiehnungen der lateinisehen oder
aligrieehisehn Sprache entnommen würen, denn begrei flieherweise
wird man nicht siimtliche Namen, deren die Anatomie bedarf, bel
Schriftstellern der alten Sprachen finden, audi wenn man sich nicht
eng an diejenigen der kiassisehen Periode hiUt. Viele neue Aus-
drücke waren zu formen, und wenn hierbei die für das Lateinische
und Griechisehe geltenden Gesetzo der Wortbildung gehirig berück-
sichtigt worden sind, darf das Noun keinesfalls beanstandet werden.

Leider ist sehr oft gegen jene Gesetze verstossen worden,
und schon seit Jahren bemühon sich die Anatomen, ihre Sprache
zu reinigen. Vieles ist in dieser Riebtung geschehen, einiges, was
noch beanstandet werden kanu, muss allerdings vorläufig so bleiben,
wie es ist. IDenn ohne Zweifel kunnen wir verschiedene sprachlieh
nicht ganz einwandfreie Bezeichnungon, wie gowisse hybride Bil-
dungen (s. u. S. 6), aus praktischen Gründen  nicht ausmerzen,
nämlich deswegen, weil wir sie durch keine besseren ersetzen
können, die in gleich kuizer und prägnanter Weise das, was sic
sollen, zum Ausdruck bringen.

Andererseits soli man natürlicli das, was in unserem anato-
mischen Sprachschatz als praktisch richtig erkannt worden ist, zu
erhalten suchen, und man soil bei Neubiidungen, wenn sie nötig
werden, die in Frage kommenden Regein gehörig beachten.  Wichtig
ist dabei für uns die Sprache, die heute in Griechenland geschrieben
wird, denn das heutige Schriftgriechisch ist nichts anderes als das
alte Attisch (das nur un Laufe der Zeit mancherlei Vereinfachungen

Triepel, Die anatomischen Namen. 	1
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and Absehleifungen erfahren hat). Wir sind daher berechtigt, Aus-
drücke zu gebrauchen, die heute von sprachkundigen Griechen ge-
formt and in wissenschaftlichen Werken niedorgelegt werden.

Ferner soil man, -vogegen leider sehr viel gesundigt wird,
sich einer richtigen Aussprache der Kunstausdriicke befleissigen.
Nach den für das Lateinische geltenden Regeln sind auch diejenigen
anatomischen -Namen auszusprechen, die aus dem Griechischen
stammen. Das ergibt sick aus folgender TTberlegung. Fast alles,
was unsere Zeit von der griechisohen Kultur uberkommen hat, ist
durch das Lateinische hindurcbgegangen. Den einfachsten Beweis
hierfür liefern die bei tins gebrauchten Formen and die übliche
Aussprache der aus dem Griechischen stammenden Fremdwörter
oder der griechischen Namen. So gehen 'wir nicht ins Museion and
hören nicht von busen Daimonen, wir gepen vielmehr ins Museum
and hören von Da-monen; wir bewundern nicht die Philosophic des
Sokrátes, das Wissen des Aristotéles, wir bewundern dagegen Sdkrates
and Aristoteles ; wir suchen das hunderttorige Theben nicht im
Lande des Neil, sondern am Nil. Obschon Altertumsforscher die
Anlehnung an das Griechische suchen and lieber von der Kunst des
Pheidias als von der des Phidias sprechen, so ist doch der fiber-
ragende Einfluss des Lateinischen auf unsere Sprache leicht zu
erkennen.

Venn in unserer No rnenklatur Wörter mit griechischen
Endungen (z. B. ganglion, der Genitiv baseos) vorkommen, so
widerspricht das nicht der angegebenen Auffassung and der ge-
steilten Forderung, denn Fori nen wie die genannten finden sich
auch im guten Latein.

Die Diphthonge ac, ot and rc griechischer Worte erscheinen
m Lateinischen entsprechend umgewandelt wieder: ac wird zu ae,
o,. zu oe and rc vor Konsonanten zu i, vor Vokalen zu i oder é.

Die Regel Regeln, nach denen drei- (und mehr-) silbige Wörter
gleichviel ob sie aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen
stammen, betont werden mussen, sind die bekannten

Ist die vorletzte Silbe, bezw. ihr Vokal, kurz, so wird die
drittletzte Silbe betont.

Ist die vorletzte Silbe, bezw. ihr Vokal, lang, so rukt der
Ton auf ihr.

Ist der Vokal der vorletzten Silbe an and für sich kurz,
folgen ihm aber zwei (oder mehr) Konsonanten, oder folgt item einer
der Doppelkonsonanten x and z, so wird er durch Position lang.
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Muta (b, c, d, f, g, 1k, p, t) cum liquida (1, m, n, r) macht
keine Positionslänge.

h wird (in cli) nicht als besonderer Buchstabe empfunden.
In lateinischen Wörtern ist ein Vokal vor einem anderen kurz.

:(Es gibt einige wenige Ausnahmen von dieser Regel.)
Aus dem letzten Satze folgt naturlich nicht, dass in griechi-

.schen Wörtern, wenn sie nach lateinischen Regeln ausgesprochen
werden, ein an sich langer Vokal, dem ein anderer folgt, nuninehr
kurz wird; ein solcher Vokal bleibt lang, und, wenn er in der vor-
letzten Silbe steht, rukt auf ihm demgemäss der Ton.

Im ailgemeinen wird es nach dem Gesagten fur die Auffin-
Rdung der richtigen Betonung genegen, wenn in dem folgenden Ver

-^eichnis bei drei- and mehrsilbigen Wörtern der Vokal der vorletzten
-Silbe mit einem Lange- oder Kürzezeichen (— oder `J) versehen
wird. Es ist aber zweckmâssig, ausserdem noch bei einer Reihe
von anderen Vokalen (z. B. auch in zweisilbigen Wörtern) die
•Quantit t zu bezeichnen, ni,mlich uberall dort, wo erfahrungsgemäss
.oft Fehler in der Betonung gemacht werden.

Positionsinge wird nicht besonders angegeben.
Viele Namen Naben neben ihrer antiken Form noch eine

..zweite erhalten, die der d e u t s c h e n S p r e c h w e i s e angepasst ist.
Naturlich behalten in solchen Fallen die mitgeteilten Betonungs-
regeln nicht mehr ihre Giltigkeit. Obwohl in dem Verzeichnis an-
gegeben ist anatomia, histologia, chodna, scelétum, so sprechen wir
doch im allgemeinen von Anatomie, Histologie, Choane (mit be-
.tontem a), Skelett.

Von den für uns in Frage kommenden W o r t b i 1 d u n g s -
,r e g e l n ist besonders diejenige wichtig, die besagt, dass man sich
nach Möglichkeit vor hybriden B ii d u n g e n hi ten soil, d. h.
man soli nicht Griechisches mit Lateinischem vermengen, soli keine
.griechischen Endungen an lateinische Stämme, keine lateinischen
Endungen an griechische Stämme hingen. Inwieweit Ausnahmen

.gestattet werden kunnen, wird noch zu besprechen sein. Die Er-
füllung der gesteliten Forderung setzt die Kenntnis der den beiden
Sprachen eigentumlichen Su f f i x e voraus. Im folgenden sollen
daher die für uns wichtigsten Endungen besprochen werden.

Die Adjektivendung - e u s (mit kurzem e. -- bezeichnet den
.Stoll, ist lateinisch (cinereus, uitreus usw.). Es gibt allerdings
.auch griechische Adjektiva, die mit éus (rog endigen (sie bezeichnen

1*
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g]eichfalls den Stoff), wie ypoc golden, aber solche kommen in
unserer Nomenklatur nicht vo ► .

Die Endung -lus (mit kurzem i!) findet sich bei lateinischen
Adjektiven (wie in denen auf - onus, die die Bef ihigung zu einer -

Tatigkeit bezeichnen), sowie, von cos stammend bei griechischen
Adjektiven (bezeichnet eine allgemeine Beziehung). Auf -coc gehena
namentlich solche griechischen Adjektiva aus, die mit Hilfe einer
Präposition vom Hauptwort abgeleitet sind, auch wenn das un-
mittelbar abgeleitete Adjektivum die Endung -tvoc hat (z. B. gastricus,.
aber epigastrius, das besser ist als das gebrduchliche epigastr•icus).

Die Endungen der Deminutiva - ól u s and -U- lus, bezw.
- ó l a, - ó l u mn and - ic l a, - u l u n sind lateinisch. Desgleichen sinds
lateinisch die Adj eh tivendungen -aus  and - ã r i s (bezeichnen die Zu-
gehorigkeit im allgemeinen, -a r i s wied an Stelle von -a l s in der Regel
dann gebraucht, wenn in dem Worte vor der Endung ein 1 vorkommt),.
- i v u s (bezeichnet die Dienlichkeit), - ó s u s (bezeichnet eine FUlle,,
entspricht unserem -reich, in seltenen Fallen kann durch -osus auch ,

eine Art bezeichnet werden, nämlich dann, wenn der Typus der
Art viele gleiche Einzelheiten zeigt, wie spongiosus schwammig),.
- atus (bezeichnet ein Versehensein, bisweilen die Ahnlichkeit).

Die Endung -àcus (-avo, fur allgemeine Beziebungen) gehór :
zu griechischen Sthmmen.

Die Endung -leus (ebenfalls fiir allgemeine Beziehungen) ,

findet sich bei vielen griechischen Adjektivis (herstammend von
-cxós), sie wird am hltufigsten zur Weiterbildung griechischer Haupt-
wvrter verwendet. Seltener ist sie bei lateinischen Eigenschafts-
wórtern. Eine besondere Stellung nehmen die nicht von Substantivis,
abgeleiteten Adjektiva anticus and postleus (mit langeen i) ein.
Bei verschiedenen Substantivis kon nit die gleiche Endung mit langem.
ï vor, wie bei zuinbilicus, vesica.

Die adjektivische Endung -mus, mit langeen i (bezeichnet
meistens die Heikunft, aber auch eine allgemeine Beziehung), ist
lateinisch, -mus,  snit kurzem i, findet sich hei solch en lateinischen
Adjektivis, durch die eine Angabe ober die Zeit gemacht wird
(z. B. serotinus), ferner auch bei gernïnus, bigemmminus, trigeminus
usw. Substantiva kinnen die gleiche Endung mit langera and mit
kurzem i neigen : vagina, aber terminus, lamina. Griechische Ad-
jektiva haben die aus -tvos hervorgegangene Endung  -mus mit
kurzem i (bezeichnet Tneist den Stoff!.
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Die Endung - a e u s (-a^oS) kommt einigen griechischen Ad-
jektivis zu.

Die Endung - eu s, mit langem e (-tos) gehört zu griecbischen
tammen. Sie bezeichnen im allgemeinen die Herkunft and ist

daher bei den anatomischen Namen, die sie besitzen, nicht am
Platze. Aus diesem Grunde ist auch die Endung -ideus, die in
den folgenden Abschnitten besprochen wird, nicht einwandfi'ei.

Sehr huufig begegnen wir anatomischen Namen, die auf -ides
(-ideus) ausgehen. Der Grieche billet, um die Ahnlichkeit eines
'Gegenstandes mit einem anderen zu bezeichnen, Eigenschaftswörter
niit Hilfe der Silben -scó- (-förmig, von ró tk: die Form). Im
Lateinischen wird hieraus ides. (Nicht gestattet ist es, wie iI y r t 1
nieinte, -r- in -ideus uwzuwandeln.) Es folgt, dass beispiels-
weise der deltaförmige Muskel nur beissen kann muse. dec'toides.
ITnter den neueren Lehrbüchern haben nur wenige eine derartige
Bezeichnungsweise konsequent durch gefuhrt.

Nun hat die Anatomie das Bedürfnis, auch solche Organe
:zu benennen, die zu den einero bestimmten Gegenstand iihnlich
sehenden Organen in irgend einer Beziehung steben, wie etwa die
:zum must. deltoides laufende Arterie. Wenn wir ganz korrekt sein
wollen, mussen wir diese als arteria musculi deltoidis bezeichnen.
Neuere griechische Autoren verwenden sowohl fur die einem be-
-stimmten Objekt uhnlich sehenden Körperteile als auch fiir das,
was zu diesen gehört, die gleichen Namen auf -rtó•í^c. Sie empfinden
hier offenbar nicht mehr die urspriingliche Bedeutung des Eigen

-schaftswortes, das Hach Art eines Eigennamens gebraucht and nicht
uur deur Ganzen, sondern auch seinen Teilen and den mit ihm in
Beziehung stehenden Dingen beigelegt wird. Bei dieser Auffassung
könnten wir von einer a) -t. deltoides sprechen, wenn auch die Arterie
nicht deltaförmig ist.

Indessen scheint mir der Zwang unertruglich zu sein, den
,man Bich bei einern solchen Vorgehen auferlegen miisste, and
jedenfalls entspricht es den Forderungen der Logik, wenn man die
Zugehörigkeit nicht durch Adjektiva auf -ides bezeichnet, sondern

,durch andre, die von jenen abgeleitet sind. Die grösste Verbrei-
tung haben die Weiterbildungen auf -ideus gefunden.

Es ist viel darüber geschrieben worden, ob diese berechtigt
isind oder nicht, and ferner, wie sie auszusprechen sind, ob mit
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langem oder kurzem e. Phi1oogen mid Mediziner (vorwiegend natür
lich Anatomen) haben sich mit der Frage beschäftigt ( R  i t s c h 1
Kilian, Sigm. Schultze, Hyrti, Gegenbaur, von Barde-
leben, auch Verf. selbst), und es sind versehiedene Ansichter
dariiber geâussert worden. Von philoogischer Seite wurde der
Gebrauch der Wörter auf -ideus verworfeii, weil es keine von Ad-
jektiven auf -r abgeleiteten Adjektiva auf -sroç gibt, aus denen
sie gebildet sein könnten.

In jüngerer Zefl; ist von elnem grieehischen Gelehrten (B.
Le onardos in Atlien) der ausgezeichnete Vorsehiag gernacht
worden, Weiterbildurigen auf -idicus (rx6ç) einzufiihren. Diese
sind in spraehlicher Beziehung den B ildungen auf -ideus weitaus
überlegen, es ist aber kaum anzunehmen, dass sic sich eiub[trgern
würden, und dai'um sind sie auch in dein folgenden Yerzeioliriis
weggelassen worden. Aus praktisehen Gründen muss man sich can
die Endung -idëus (r, etsç 1 halten, wean sie auch sprachlich nicht
einwandfrei ist (vgl. das Uber die Endung -eus Geagte (S 5).

Es wurde oben (S. 3) bemerkt, dass nicht unbedingt alle
hybriden Bildungen verwoifen werden rnüssen. Ein soicher Ver-
such wtirde auf bedeutende Schwierigkeiten stossen, da die anato-
mische Sprache sehr reich an hybriden Namen ist - besonders
gehören viele Adjektiva auf -aus hierher. Auch können wir kon-
statieren, dass selbst im klassischen oder nachklassischen Latein
hybride Wörter gefunden werden. Es handelt sich ver allem urn
Derninutiva, sowie urn Adjektiva auf -aus und -osus. [ch erwkhrue
als Beispiele : C€lvv, zona, 3)nula, zonalis; )tEpv.o, circus, circulus;
v.opthvv, corona, coronalis (auch coronarius); /.VtpoV, centrum,.
centralis; 1tópo.p.ç, pyramis; pyramidalis; c çycd, spongia, spon-
giosus. Offenbar wurden aber hier überall die grieehischen Stamm-
wörter, als sie die lateinische Endung erhielten, nicht mehr ale
etwas Fremdes ernpfunden, sondern waren im lateinischen Sprach-
schatze aufgegangen, darum soil man  doch den Gebrauch hybrider
Wörter und ihre Neubildung nach Möglichkeit einschrknken. Hybrid
sind begreifficherweise zahireiche zusammengesetzte  Namen, worass
man keinen Anstoss nehmen dart'.

Bei griisseren Zusamrnensetzungen muss der Stamrn des ersten
Wortes, falls er griechisch ist, durch ein eingeschobenes o mit dern
zweiten Wont verbunden werden. Die lateinische Sprache kennt uur
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Zusammensetzungen von Wörtern, die in einem logischen Abhängig-
keitsverhältnis zu einander stehen (z B. lucifer). Zur Verbinduig
dieit bier der Vokal i, in der Aratomie kommen Ausdrücke vor
wie oviger, sudorifer U. a. Die anatomisehe Sprache muss aber
auch oft lateinische Wörter zusammensetzen, die einaoder gleich-
wertig sind. Analogieen aus dem guten Latein fehien, und die
moderne Ausdrueksweise verwendet auch hier zur Yerbindung em
eingeschobenes 0 (z. B. in nasopalatinus).

Zum Schiuss noch ein Wort fiber die Orthographic!
Man könnte im Zweifel sein, ob man die Buchstaben k und z, und
cv. in welchem Umfang man sic gebrauchen soli. Es  macht sich
gegenwärtig das Bestreben geltend, nicht nur in Fremdwörtern,
sondern selbst in KunstausdrLicken, die den  alten Sprachen ent

-rlommen sind, vor den Vokalen a, o, u und vor au, sowie vor Kon-
sonanten ein a durch ein Ic und vor e, i, y, ae, oe ein c durch em
z zu ersetzen. In Wörtern, die dem Griechischen entlehnt sind,
sucht man überall das x zur Geltung zu bringen und ersetzt es
durch k ohne Rücksicht auf den folgenden Vokal.  Ein soiches Vor-
gehen ist aber sicher nicht zu billigen.

Bei der Entsciieidung hat man dreierlei zu berücksichtigen:
erstens, dass das Griechische durch das Lateinische hindurchgegangen
1st; zweitens, dass die Römer das Zeichen Ic nur vereinzelt in
einigen Abkürzungen gebrauchten, sonst Uberali  das aus dem grie-
chischen F differenzierte Zeichen c, das sic freilich ebenso oder
ähnlich aussprachen wie unser k; diittens, dass wir bis vor kurzem
stets das c dort gesetzt babeii, wo es die Römer geuiauehten, uass wir
uns aber seit der Zeit des Nönchsiateins daran gewöhnt haben, dieses
c vor den hellen Yokalen und Diphthongen wie z auszusprechen.

Bei den anatomischen Namen haben wir uns zunächst auf
joden Fall an die lateinische Schreibweise  zu halten. Somit muss
der Buchstabe a im weitesten Umfange gebraucht, dagegen k voll-
kommen ausgemerzt werden; z ist nur dort am Platze, wo es einem
griechischen Z entspricht. Das c muss aber weiterhin dam Hei-
kommen gemliss vor a, o, u, au und vor Konsonanten wie unser k,
vor e, i, y, ae, oe wie unser z ausgesprochen werden. Es würde
höchst wunderbar klingen, wenn wir - was allerdings von manchen
Philologen empfohlen wird - heute von Kikero und Kaesar oder
wenn wir von kellula, kervix, kilia, kingulum spiechen woilten, und
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es ware auch nicht zu billigen, wenn wir so schrielen. Das grie-
chische x ist za uns in der Form des lateinischen c gekommen, and
die (fehlerhafte) Angewöhnung, das c bald wie k, bald wie z aus-
zusprechen, hat sich auch auf das anstelle von x gebrauchte c er-
streckt, wie in centrum. Innerhalb eines deutschen Textes ersetzt
man aber heute in Kunstau 3drucken and Naman ein Y. vielfach durch
ein k; das geschieht namentlich vor dumpfen Vokalen and Konso-
nanten, oft auch vor hellen Vokalen, wie in Brachykephalie and
Dolichokeph alie.

Griechisches Alphabet.
Grosse Schrift . Kleine Schrift	 Name	 Aussprache

A	 a	 alpha	 a
B	 j3	 beta	 b
T	 gamma	 g (wie n vor T, t, fir, ^)

a	 delta	 d
E	 s	 epsilon	 é
Z	 zeta	 z
H	 -	 eta	 é
e	 a	 theta	 th
1	 c	 jota	 i
K	 v.	 kappa	 k
A	 ),	 lambda	 1
M	 µ	 my	 m
N	 v	 ny	 n

xi	 x
0	 o	 omikron	 u
H	 Tr	 pi	 p
P	 p	 rho	 r

c s	 sigma	 s
T	 T	 tau	 t
T	 ypsilon	 u

cQ	 f)hi	 ph
X	 y`	 chi	 ch
w	 c^	 psi	 ps
Sl w	 oméga	 u

Das untergeschriebene t in a, 	 q) wied nicht gesproch en.

Der spiritus aspen ` entspricht unsereni h, der spiritus lenis ' wird
nicht gesproehen. Die heute meist angewandte Aussprache der
griechischen Vokale and Diphthonge geht auf den Humanisten
Erasmus von Rotterdam (1467-1536) zuruck and weicht z. T. von
(lerjenigen des heutigen and wahrscheinlich auch des alten Griechen-
lands ab.



Die f e t t gedruckten Namen sind sprachlich einwandfrei. Inkorrekte, aber
viel gebraochte l3ezeichnungen sind gesperrt gedruckt.  Bei ihnen sind, sofern

die Betonung unbestimmt ist, Quantitätszechen  nicht angegeben. Em * hinter

einem fettgedruckten oder einem griechischen Worte bedeutet, dass dieses  bel
Schriftstellern des Altertums nicht vorkommt.

A.

abdOmen, -!is, n. der Bauch, eigentlich im Sinne von Warist.
abdom i iiã1is zum Bauch gehörend.

abdücens, -entis, wegführend, partie. von abdücre.

abductors, -öris, m. der Abzieher, abducre abzieheri, wegführen.
accessorIns* hiBzukommend. acce.csor, -Ors, m. der Hinzu-

kommende accedère hinzukommen.

acervülus, -i, ni,. das Hüufchen. Deminutiv von acervus, -i, in.
Gebraucht far Hirnsarid, was besser durch sabuluin cerebrale
bezeichnet wird.

acetabüluni, -i, n. eigentli ch das Essigschitichen (acetum Essig),
dann überhaupt eine Schale, in der Anatomie die Pfanne
des Hüftbeins.

acillus, -i, m. die Beere. Gebraucht für Drilsenendstück.

acrenephä1on*, -i, 12. das Endhirn. Gebildet von hoç üusserst
und encephalon (s. d.). Besser als telencephalon (s. d.).

acrömion (auch -Dim), -ii, n. eigentlich die Schulferhöhe, dann
das äusserste Ende der spina scapulae. th &xpthpov. ázpog
iiusserst, ip.o die Schisiter.

acrolniãlis* zum Acromion gehörerid. Hybrid, aber statthaft
(s. Eini. S. 6). Die €lriechen sagen &zpwp t 6ç *.

acnsticns das Hören betreffend. &v.otttv.6ç. &xobrtv hören.
ad.amaulinus stählern, stahihart. &rrdvttvoç.

der Stahl.

atiipösiis* fettreich. adeps, -ipis, rn. u. f. das Fett, eigentlich
in Ubertragesier Bedeutung fur Schmerbauch, Bequemlichkeit.

attitus, -üs, m. der Zugang. adire hinzugehen.

adntiisicülnni, -i, n. die Stütze, eigentlich das, was die Hiiride
unterstützt. ad zit, nidnus, -us, f. die Hand.



10	 adventicus

adyentIcins hinzukommend. advenire hinzukommen. Paneben,
aber weniger gut adventitius.

aequator, -Ons, m. der Aequator, d. i. derjenige Kneis, der eine
Kugel in zwei gleiche Hâlften teilt. Beim Augapfel sind
allerdings der vordere und der hintere Absehnitt, die durch
den sogenannten aequator bulbi geschieden werden, nicht
gleich. aequare gleich machen, aequus gleich. Bei den
Römern hiess aequator ein Arbeiter in euler Münzstâtte.

affèren s, -entis, zutragend, partic. von afferre.
affixus angeheftet, partic. von affigre.

agger, -Ons, rn der Schutzwall, Damrn.

aggregtitiis gesehart, partie. von aggregare. grex, grOgis, rn
die Herde.

ala, ae, f. der Flügel.
ahiris* zum Flugel gehörend, gebraucht für flügelförmig.

albicaus, -antis, weisslich (schimmernd), pantie. von albicare.
albus weiss.

albugInëlls* weisslich. aibligo, -mis, 1e der weisse Fleck (weiss-
licle Tnilbung der Hornhaut des Auges).

allãntöis der Harnsack , eigentlich die wurstühnliche Haut.
o &)Jç, -vtoç die Wurst. ó &X)civtonqç bp.v wind von Galen
gebraucht, das Adjektivum kanini, was sprachlich einwandfrei
ist, in 651)Xuvt6nç kontrahiert werden. Man macht Allantois
gewöhnlich zum Feminiinum, hiernach hhtte man in Gedanken
nicht etwa b beiv, sondern ,die Ilaut" ergOnzend hinzu-
zusetzen.

alveOlus, -i, iii. die kleine Aushöhlung, in der Anatomie ge-
braucht für Zahnfach oder für LungenbiOschen. alvOus die
Aushohiung, der Kahn. ,,Die Alveole" zu  sagen ist zwar
gebrkuchlich, aber nicht korrekt.

alveolãris* zum. Alveolus gehörend.

aiubigüus sich nach zwei Seiten neigend. ambigire nach zwei
Seiten treiben (bestreiten).

Auiiiiön, -Onis, m. hober Ligyptischer Gott. "Apwv, -wvoç. In
cornu Ammonis, Wulst im Seitenventrikel des Gehirns,
hOufiger als pes Hippocampi (s. d.) bezeichnet.

ainnion, -ii, n. oder

aninios, -ii, in. die Schafhaut (die beim Opfern trOchtiger Schafe
beobachtete durchsiehtige Hülle des Embryos).  Beide Be
zeichniungen sind zulhssig. Jene ist abgeleitet von tb
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diese von o	 oz	 amnios ist daher als Maseulinum
zu verwenden und nicht, wie es vielfach gesehieht, ebens&
wie amnion als Neutrum.

amphiai.throsi*, -is (auch -os), f. das straffe Gelenk.
i &'8pwç*. &pzp herum, &6nv gliedern.. CX

ampulla, -ae, f. kolbenförmiges Gefhss (Ampel). Nach Hyrtl
aus ampla bulla (s. d.) entstanden.

ainputlãris* zur Ampulle geh örend.

ainygdála. -ae, f. die Mandel. +

amygtialInus zur Mandel gehörend. &p.u&)noç

anãlis s. anus.

anastomösis, -is (auch -èos), f. Vereinigung zweier Kanâle.
& c6iwç. -co azopa der Mund. &vutop.6nv eine Mündung

herstellen.

anastomöticus zur Anastomose gehörend. &vuop.octz6ç.
Solite bei Bezeiehnung von Nerven vermieden werden.

anatôniia, -ae, f. die Kunst des Zerlegens.	 &vuwp.1. &va
cip.vuv aufschneiden.

anatörnieus anatomisch. &vutoxóç.

ancouãëns* zum Ellenbogen gehörend. Die Griechen sagen
&ïwvtulo*. b &pdn, -Cho der Ellenbogen. Das Adjectivurri
'Ai-4w' ,^tog wurde von den Alten gebraucht im Sinne von:
Bewohner der Stadt 'Apumn.

angïölögia, -ae, f. die Gefdsslehre.	 th &-çyrtov das Gefäss,
&1çuoXo1k,. ist ursprithglich der Name fur cme Opeiation
wobei der zweite Teil des Wortes -)ou (von )uïnv) die
Thtigkeit des Aufnehmens bedeutet. Spitter hat (bier nod
in anderen Worten) -).oEcr die Bedeutung -lehre erhalten

iinv sagen, lehren), nach Analogie mit entsprechenden Zu-
sammensetzungen (z. B. ro).oïiu  Lehre von Gott, cpoo)ou
Lehre von der Natur).

angülus, i, m. der Winkel. Verwandt milt-, 9. çx6Xç krumm.

aiignlaris zum Winkel gehörend, winkelig.

annûlus, 4
s. anus.

annulãris f
aiiöii5inus unbenanni. &vthvui.cç. a privativum, zó Wvop. s( der Name.

ansa, -ae, f. der Henkel, die Öse, Schlinge.

anserinus zur Gans gehirend. anser, - ris, m. die Gans.
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anterior, -Ors, vorn liegend, der vordere, vgl. anticus.

antebrachuuini*, -ii, n der STorderarm. ante vor, brachium.
-ii, n. der Arm. Man vermeide antibrachium, denn das
griechisehe &vt (gegen) kann nicht hei der Wortbildung ver-
wandt worden sein.

anterolaterflis vorn seitlich liegend. Sprachlich schiechte Bil-
dung, von anterior und lateralis (s. d).

antliëlix, -Icis, f. die Gegenwindung, die der helix (s. d.) der
Oh rmusehelgegenilberliegende Windung. 4 &vXt. &vti gegen,

i -r..oç die Windung.

anticus der vordere. Wird mehr und mehr durch anterior ver-
drärigt. Oft faisch ausgesprochen (mit kurzem i), man er-
irinere sich, dass das Wort identisch ist mit antiquus.

antitrâgns, -i, m. der ,,Gegenbock", die dem tragus (s. d.)
gegenübe rliegende Erhebung an der Oh rmuschel.  i
avti gegen, b tpd-oç der Bock.

antitragiens* zum Antitragus gehörend. In musc. antitragicus.
Besser ware muse. antitragi (vgl. t)-agicus).

antriiiii, -i, n. die Grotte, Böhle. th i.v'rpov.

ãnus, 4, m. der Ring, (in übertr. Sinne) der After.

aflalis zum After gehörend.

änü1u. annülus, -i, in. eigeiitlich der kleine Ring, dunn
überhaupt der Ring.

aun1ãris, annuidris, zum Ring gehörend.

aorta, -ae, f. die Aorta, grösste Körperschiagader.
Hangt zusammen mit &riprtv emporheben. Also die (das Herz)
empoihebende (Arterie).

aortictls* zur Aorta gehörend. &optn6*.
apertüra*, ac, f. die Öffnung. Spâtlateinisch. aperire öffnen.

apex, -icis, m. die Spitze.

apocentros* von dem Körpermittelpunkt oder einem Zentral-
1	 Forgan abgewendet. &it6 von weg, rb xvtov s. centrum. Besser

als distalis (5. d.).

apoilenrösis, -is (auch -êos), f. die flach ausgebreitete Sehne.
4 &rrovr6wrç ursprünglich das Abschneiden einer Sehne,
aber schon im Altertum in dem angegebenen Sinne gebraucht.
rb vthpov die Sehne (erst später der Nerv). ?iitovrupbru cme
Sehne abschneiden.
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aponeuroticu* aponeurosenartig.

apophsiM, -is (auch -dos), f. der Auswuchs (an Knochen). +
&Tcoç. &c6 weg von, pv wachsen.

apparãtnM, -us, in. die Vorrichtung, der Apparat. apparar
zurüsten.

appendix, -mis, f. der Anhang. appendre anhüngen.

appen(lieulãris* zum Anhang gehörend. appendicula, -ae
f. Deminutiv von appendix.

âquaetluetus, -üs, m. die Wasserleitung.

araehnoides. ar a oh n o i d e u s spinnengewebsähnlich. &puyo—
rt1. Pc.xvoç (neben iò 6xi) die Spinne, auch da
Spinriengewe be.

arachnoidãl is, -e al i s zur meninx arachnoides gehörend
arachnoidalis ist hybrid, aber statthaft (s. Eini. S. 6), arac/t-

noidealis 1st sprachlich schiecht.

arbor, -öris, f. der Baum. In arbor vitae (cevebelli).

arcus, -us, in. der Bogen.

areiiãtns bogenföimig gekrümmt. partie. von einem unge-
bräuch lichen \Terburn arcuare.

ârëa, -ae, f. das Feld (Platz).

areö1a, -ae, f. Deminutiv von area, areola manirnae der
Warzenh of.

areolãris* zum Warzenhof gchöreiid.

arreetor*, -Ors, rn. der Aufrich ter. arriçjire aufii chten.

artria, -ae, f. die Arterie, Schlagader.	 &pvphx. &rdv au
hangen. Uisprüriglich Luftiöhre (s. trachea). &ptdry hangt
mit &rsv zusammen, also auch arteria mit aorta (s. d.).
Wird auch mit b &p, die Luit, und tqpv, behilten, in
Zusammenhang gebracht (im fiühen Aitertuni hielt man die
Arterien für lufthaitig).

ateri öla* Deminutiv von artejia. H ybrid, abet statthaft
(s. Einl. S. 6).

arteriisns* reich an Arterien. Wird auch gebraucht für: zur
Arterie gehi5rend. Hybrid, aber statthaft (s. Eini. S. 6).

arthrödia, -ae, f. das (fieie) Gelenk, konveritionell das drei
achsige Gelenk.i1 &w&c. zg ii8ov das Glied, Gelenk.

artienlatlo, -önis, f. das Gelenk. Heisst eigentlich Gliederung.
Besser ist articulus.
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articnlãris zum Gelenk gehörend. articulus, -i, rn. das Gelenk.

arytaeu oîtles, a r y t a e n o i d e u s , giessbeckeriähnlich. 6"4ptvo-
4 &p6Tcava das Giessbecken. Eigentlich besteht nur

eine Ahnlichkeit zwischen den beiden caitilagines arytaenoides
in ihier Yereinigung und dem Schriabel eines Giessbeckens
(Hyrti). Bis zum Anfang des 16 Jahrh. hielt man die beiden
Giessbeckenknorpel für eine eirizige Masse. In Zusammen-
setzuilgen, in denen der Giessbeckenknorpel die erste Steile
einnimmt, ist es üblieh, das lange Wort zu ary- abzukürzen.

arytaenoid us zur cartilago arytaenoides gehörend.

asceiiden, -entis, aufsteigend. partic. von ascendère.
asper, -èra, -èrum rauh.

asperitas, -ãtis, f. die Rauhigkeit.

astragâlns, -i, m. eigentlich das Wtirfelbein (auch Haiswirbel)
&tpcïaXoç Das (fast) kubische Sprungbein mancher Huf-

tiere wurde von den Alten als Wiirfel benutzt, der Name
wurde dann auth auf das menschliche Sprungbein tibertragen
(Hyrti). Jetzt durch talus (s. d) fast ganz verdrkngt.

atlas, -antis, m. der Trüger, erster Haiswirbel. "ArXaç, -avcoç
Gott, der die Skulen des Himmels trug. rk i vat tragen.

atrium, -ii, n. der Vorsaal, die Vorhalle. War hei dem römi
-schen Hans dureh den Haupteingang von dem vestibulum

(s. d.) getrennt.

auditus, -üs, rn das Gehör. audire hören.
autlitivus* zum Hören dienend, zum Gehörorgan gehörend.

.auris, -is, f. das Ohr.
auriiüla, -ae, f. Deminutiv von auris. Auch gebraucht für

Ohrmuschel oder Herzohr.
aurieulãris zum Ohr gehörend, ohrförmig.

axilla., -ae, f. die Achselhöhle.
axillãris zur Achselhöhle gehörend.

-axis, -is, rn. die Achse. Vgl. epistropheus.
azgos unpaar. ioyoç, auch	 t odv das Joch, In vena aygos.

barba, -ae, f. der Bart.

basilIca, scil. vena, die an der ulnaren Seite des Armes liegende
Vane. 1st nach Hyrti hier nicht zu übersetzen mit ,,könig-
lich' (o)x;), der Name stammt aus dein Arabisehen, er
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wurde zuerst gebraucht als Tbersetzuig des arabisehen al-
bãsilik. Nach Macalister ist jedoch  das Wort der arabi-
schen Sprache ursprünglich fremd und in diese als Fremd-

wort aus dern Griechischen gekomrneii. Die Deutung als
,,königliche" '[ene würde demnach zu Recht bestehen.

	basis, -eos, f. der Untergrund. 4	 -rw;.
bas iãli s*, basülis, basilüris zur Basis gehörend. basialis

ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

bi- zwei- in Zusanimensetzungen für bis zweimal.
biceps, -cipitis, zweiköpfig. cüput, -ltis, n. der Kopt

bicipitalis* zum zweiköpfigen (Muskel) gehörend.
bieuspidãlis* zweispitzig, zweizipfelig. cuspis, -fdis, t. die

Spitze, eigentlich Lanzenspitze.

bifurcus, bifurcãtus* zweizackig. fug-ca, -ae, f. die Gabel.

bifurcatio*, -Onis, f. die Gabelung.

bièniInns zweimal doppelt. gerninus doppelt, einer von
Zwillingen.

bipennis, bipennâtus doppelt gefiedert. penna, -ee, f. die
Feder.

biveiiter* zweibâuchig. venter, -tuis, m. der Bauch.

bills, -is, f. die Galle.
bilifer*, 4ra, -fdrum, Galle leitend. ferre tragen.
biliösus reich an Galle.

brachiuni, -ii, n. der Arm, in der Anatomie meist für Oberarm
gebraucht (hei den Römei'n dagegen audi für TJnterarm).

brachiälis zum Arm (Oberarm) gehörend.
bracbycèphâlns, -i, m. der Kurzköpflge.

uy6ç, -rbx, -ó kurz, 4 iupuX-i dci- Kopf.
bregma, -ütis, n. der Vorderkopf, dann im besonderen die  Steile,

an der sich Kranz- und Pfeiinaht kreuzen, auch der Scheitel.
th -çp.a, -utoç. Hangt mit Ç3piry befeuchten zusammen.
(Ygi. fonticulus.)

bregrnaticns* zum Scheitei gehörend.	 rxóç.

brvis, -e, kurz.

bronchus, -i, ni. (eigentiich die Luftröhre, dann) Hauptast der
Luftröhre. 0 	óçyoç,
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bronchAlis* zum Bronchus gehorend. Hybrid, aber stattbaft
(s. Ein1. S. 6).

bronchium , -ii, n. der Luftruhrenast. Tó C3p6y tov, Deminutiv
von ÇBpOTZos. War ursprunglich Knorpel der Luftróh re.

broIDehiális* zu den Luftróhrendsten gehorend. Hybrid,
Over statthaft (s. Einl. S. 6).

bronehi®la to*, -i, fl. Deminutiv von bronchium. Hybrid,
aber statthaft (s. Einl. S. 6). Sprachlich scblecht ist das oft
gebr.a,uchte bronchiolus.

bucca, -ae, f. die Backe.

bueea1is. zur Backe gehorend.

buceinator, -nris, m. (auch bucinator) der Hornbläser, Name
des tiefen Wangenmuskels. buucina, -ae, f. (buccina) das
Hirtenhorn, Signalhorn. Ableitung zweifelhaft, vielleicht von
bucca die Backe odes bOs das Rind (die Silbe bu findet sich
in mehreren von bos abgeleiteten Zusammensetzungen) and

Vcdnere singen.

buccinatorgus* zum buccinator (scil. musculus) geburend.

bolbus, -i, m. die Zwiebel. b ^3r1).Nó^.

bulbiformis* and
bolhoidles, bulboides, bulboideus zwiebelfurmig. o).orc-

1 w/

busla,  -ae, f. die Blase, der Buckel.
bursa, -ae, f. der Beutel. In diesem Sinne aber erst spilt ge

-braucht (inn Italienischen borsa), ursprunglich war bursa das
Fell wie das verwandte 4^Dpca.

C.

eaeeas (nicht coccus) blind, blind endigend. caecum (geil. in-
testinum) der Bliuddarin.

eaeealis* zum Blinddarm gehorend.

caerülëus (nicht coeruleutis) bláulich.

eàláinuus, -i, ni. das Rohr, die Seh reibfeder. ó xu),uµoç calamus
scr•ipptor•ius Bezeichnung fir das hintere Ende des Bodens
der Rautengrube.

ealcauëns, -i, n2. das Fersenbein. Ursprünglich (ebenso cal-
can eun2) in gleichem Sinne wie calx gebraucht. calx die
Ferse. calcar•e treten.
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cal can eáris*, c a 1 c a n é u s das Fersenbein betreffend.

calear, -áris, ii. der Sporn.

calearinus* zum Sporn gehörend.

càlix, leis, in. der Kelch. Verwandt mit r v.6), -cvo der Becher.
(Nicht calyx, s. calyciclus).

ealiculns, Deminutiv von calix. (Nicht calyculus.)

calluses schwielig. callum, -i, n. die Schwiele. Als corpus
callosum wird der Balken des Gehirns, die commissura
maxima, bezeichnet.

c-alvaria, -ae, f. das Schädeldach. calvus kahl, valva, -ae, f.
der Schadel.

scalx, -cis, f. die Ferse.

calyellus, -i, vn. die (kleine) Knospe. Deminutiv von calyx,
xc ).o; die Fruchtkapsel, Knospe. In calyculus gustatorius,

calyx 1st im Lateinischen mtinnlich !

camera, -ae, f. die Kammer. Hangt zusammen mit 4xaµáoa
Raam mit gewölbter Decke.

cani lis, -is, in. die Röhre, der Kanal, die Rinne.

canallculus, -i, ni. der kleine Kanal.

canines vom Hund. celnis, -is, ár2. u. f. der Hund. dens canines
der Eckzabn, each der Ahnlichkeit mit dem Reisszahn der
Carnivoren. Weiterhin wird caninus gebraucht fur : zum
Eckzahn gehorend.

canthus, -i, mn. der Augenwinkel. o xav$ , óy.

CánUs grau.

capillus, -i, m. das (Kopf-) Haar. cdpïtis piles.

capillaris haarartig.

caps - la, -ae, f. die Kapsel. Deminutiv von capsa, -ae, f. cdpere
fassen.

eapsuláris zur Kapsel gehörend.

caput, -fitis, n. der Kopf.

capitatns mit einero Kopf versepen.

capi1i tunn y -i, ia. Deminutiv von caput.

	cardla, -ae, f. der Magenmund.	 xap u:a kommt in zwei Be-
deutungen vor: 1. das Herz, 2. der Magenmund. Die Anatomie
verwendet cardïa cur in der zweiten Bedeutung, in dom ab-

	T „- lepe'_, Die á morn schen Nam,-r, 	 2
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geleiteten cardiacus (s. u.) and in Zusammensetzungen (endo-,
epi-, myo-, pericardium) erscheint auch die erste Bedeu.tung
des Grundwortes. Wird sehr oft falsch ausgesprochen!

cardiàcus zum Herzen oder zum M igenmund gehorend,
apócx6S. Die Alten verwandten das Wort i:n Sinne vors

herzkrank oder magenkrank. Hyrtl empfiehlt, an Stelle von
cardiacus (zum Herzen gehorend) den Genitiv cor•dis za.
verwenden.

carina, -ae, f. der Kiel.

caro, -nis, f: das Fleisch. Selten gebraucht für musculus, z. B.
in taro quadr•ata, für muse. quadratus plantae.

carnális fleischig.

carnneûla , -ae, f. das Fleischw rzchen, die warzenfUrmi o
Erhebung.

car®tis, -idis, f. die Kopfscilagader.	 xapw-ric, -ioc. Il; ngt.
mit ró vá(a), Gen. xpar6c, der Kopf, zusammen oder mit
ó xap6S der Schwindel, xupó-ccv betäuben (Hyrtl).

carotIcus zur Carotis gehorend. Besser wiire carotidicus,:
griechisch: xa^cuTCónt6S*. xaçw c: ,óS heisst betuubend.

carpus, -i, ni. die Handwurzel. ó xapnk.

carpãlis*, c a r p é u s zur Han dwurzel geh órend. car palis ist
hybrid, aber statthaft (s. Einl. S.. 6). Zur Endung -eus in
car peus (s. Einl. S. 5). Die Griechen sagen xu.p1tcxós*.

cartilágo, -finis, t. der Knorpel.

cartilaginèus knorpelig.

cartilaginósus knorpelreich.

case®sus* kSsig. cãséus, -i, m. der Ktise.

cauda, -ae, f. der Schwanz.
caudl lis* schwanzwürts.

caudatus>k mit einem Schwanz versehen.

cävus hohl.

caverna, -ae, f.,

cavltas ', -ãtis, f. and

câ vuin, -i, n. die Huhlung, der Hohlraum.

cavernisns h5hlenreich. Die Nerven, die zum corpus
cavernosum gepen, sollte man nicht als nervi cavernosi be
zeichnen.
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cella, -ae, f. der (abgeschlossene) Hohlraum, die Zelle. Verwandt
mit cellare verbergen.

cellila, -ae, f. die kleine Zelle.

centrum, -i, n. der Mittelpunkt. ró xEvtpov, eigentlich der Stachel,
darm der Punkt, in dem der Zirkel angesetzt wird.

eentrális am Mittelpunkt liegend. Hybrid, ist aber bei Pli-
nius belegt. (Vgl. Einl. S. 6.)

cepliallca, scil. vena, die an der radialen Seite des Armes
liegende Hautvene. Ist nach H y r t 1 nicht zu deuten als „zum
Kopf gehorend" (z a) a'.6S), die Bezeichnung ist die tTber-
setzung des arabisch en al-ki f ul. Nach M a c a l i s t e r: ist jedoch
das Wort der arabischen Sprache ursprunglich fremd and in
diese als Fremdwort aus dem Griechischen gekommen. Die
Deutung als „zum Kopf gehorende" Vene würde demnach
zu Recht bestehen.

c rato- in Zusammensetzungen für das grosse Zungenbeinhorn
and für das untere Horn des Schildknorpels gebrauchte Be-
zeichnung. áró x&Pas, -acroc das Horn.

c rébrumn, -i, n. das Gehirn. Im Besonderen Grosshirn, gebraucht
als zusammenfassende Bezeichnung für Vorder- and Mitteihirn.

cerebralis* zum Gehirn gehorend.

cerebellum, -i, n. Deminutiv von cerebrum, das Kleinhirn,
das zusammen mit der Brücke (pons, das Hinterhirn (opisth-
encephalon) bildet.

eerebelláris zum Kleinhirn gehorend. cerebellar•e hiess bei
den Rumern die Kopfbedeckung.

c e r u nm e n, -!nis, f2, der Ohrensch malz. Aus cer•a (Wachs) aurium.
willkurlich gebildet (H y r t 1). Die Romer sagten aurium
sordes (s. d.).

c e r u min  ó s us oh renschmalzreich. Gebraucht für ohrenschmalz-
bereitend. Willki rlich gebildet, besser ist sordipar (s. d.).

cervix, -icis, f. der Hals, Nacken.

eerviealis zum Hals gehorend.

chiasma, -i-tis, n. die Kreuzung (von der Form des x). Tó y^actia.

chirurglcus chirurgisch. scçoo^çcxós, eigentlich mit der Hand
arbeitend. 4 yE p die Hand, 2ó fpïov das )Perk. Xscpotopciecv
mit der Hand verrichten, ^^ /EtpoDpTta die Handarbeit.

ch®ana, -ae, f. die hintere Nasenöffnung. 	 der Trichter,
auch die Schmelzgrube, an die der Blasebalg angesetzt ist.

0*v
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cholëtlôehns Gafle aufnehmend. xo)ióxoç. 4 yo) die Galle.
U )(zai8,un aufnehmen.

cliondrãlis* zum Knorpel gehörend. Hybrid, aber statthaf
(s. Eini. S. tij. Die Griechen sagen yovptx6ç. 6po der
Knorpel, eigentlich das Korn.

chontirinus knompelig. xvvoc.

cli o n d r 0 p h a my II g e u s (scil. musculus) derjenige der Phamynxcon-
stiictomen, der sich an dem (oft knompelig bleibenden) kleineri
Zungeribeinhomn ansetzt. ó x°c der Knorpel, eigentlich
das Korn. Ygi. pharyngeus.

chortla, -ae, f. die Saite.	 yop, urspmünglich der Darm, dann
die aus der Dammwand hergestelite Saite. In der  Anatomie
mehrfaeli bildlich gebraucht.

chorion, -ii, n. das Chorion, äussere Haut des Eies. th
eigentlich nur die Haut. (Vgl. corium.)

chorioides, chorioideus dem Chorion khnlich, hinsicht-
lich des Gefüssmeichtums. Xooîic In Zusammensetzungen
zu chorio- abgekürzt (choriocapillaris).

C h o r i o i d u 5 zur chorioides (scil. tunica oculi oder tele ventri-

culi III., IV.) gehömend.

cliylus, -i, in. die Darmlymphe. o yp)ó, eigentlich num der Saft.

chylifer, -ra, -drum chylusführend. ferre trageri. Hybrid.

c1tmiis, -i, in. der Speisebrei.	 xc' eigeritlich num der Saft.
xisnI giessen.

cIlInm, -ii, n. die Wimper. TJrsprünglich das Augenlid, erst
spat auf die am Lidrande stehenden Wimpern übertragen.

ciIiãris* eigentlich zum Augenlid bezw. den Wimpern ge-
hömend. Dann Ubertragen auf den vor der chorioides liegenden
Teil der tunica vasculosa oculi, dessen Fdltchen den parallel
stehenden _Wimpern ühneln, und auf Oigane, die mit diesem
Teil in Zusammenhang stehen (Hyrti).

cinèrèus aschgrau, cynis, -ris, rn. die Asche.

cingühini, -i, n. der Gürtel. cingire gürten.

circülus, -i, 9,n. der Kreis. Derninutivuni von circus.	 die
Gabeiweihe, die irn Schweben Kreise beschreibt. Hybrid,
aber klassisch (s. Einl. S. 6).

circulãris kmeisförrnig. Hybrid, aber statthaft  (vgl. Eini. S. 6).

circumanãlis 5 urn den After herum liegend. circurn urn herurn,
analis (s. d),
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circumferentia, -ae, f. der Umkreis. circumferre herumtragen.

circnmflexu umgebogen. partic. von circurnfieetre.

cisterna, -ae, f. die Zisterne, das (in die Erde gegrabene) Wasser-
reservoir. Vielleicht verwandt mit cista, -ae die Eiste, -q'

 -i, n. derVersehiuss, die Schranke. clauddre schuiessen.

cliiva, -ae, f. die Keule.

clävIeüla, -ae, f. das Schlüsselbein. IDeminutiv von davis, -is, t'.
der Sehlüssel Die Griechen sagen sowohi für Sclilüssel wie
für Schiüsselbein i xXrç, -n og. Die clavicula erhielt viel-
leicht ihren Namen von ihrer Ahnliehkeit mit Tflrklinken,
oder weil sie wie ein Riegel vor der oberen Brustapertur
liegt; jedenfalls sieht sie nicht aus wie ein Schiüssel (Hyrti).
Bei den Römern war clavicula eine Ranke, als Deminutiv
von c ave.

cia viculãris* zum Schliisselbein gehörend.
cleitlo- Schlüsselbein-. v.Xro-. Nur in Zusammensetzungen ge-

braucht. Vgl. elaviculct.

elinoides, elinoideus lagerähn lich, dann auch : ährilich einem
Lagerprosten (wobei der Teil für das Ganze genommen ist).
)wn -ilç. In processus clinoides, sechs riach dem Sehädel-

inneren gerichteten Fortsätzen des Kei1bins, von denen die
auf jeder Seite liegeriden drei zu einem Ruhebett zu gehöreii
scheinen. • XEyt1 das Bett. vXivnv neigen.

clItOris, -idis, t'. der Kitzler. 4 y.)rropiç,

clivus, -i, rn. der Hügel.

cloãea, -ae, t'. die Sehleuse, Kloake.

clünis, -is, t'. der Hinterbacken. p1. das Gesäss.
coccyx, -gis, M. der Kuekuck. 0 x6xo,	 In os cocegis

das Steissbein, das einem Kuckucksschnabel ähnlich sein soli.
Wird oft falseli betont!

coceygëus zum Steissbein geh3rend. Die Griechen sagen
ov-o5. Die Alten kannten vowz6ywç zum Kuckuck ge-

hörend (poç xo-6'ov Kuckucksberg).

eochlèa, -ae, f. die Schnecke. Verwandt mit 6 óyjoç (audi
wXluç) Schnecke.

coehleiîvis zur Schnecke gehörend, schraubenförmig. H ess
hei den Römern: zum Löffel (cochlear) gehörend.

cochlearif'orniis* löffelförmig. cochldar, -ãris, ii. der Löffel
(der mit einer cochlea Ahnlichkeit besitzt).
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coecus S. caecus.
coeliácus zur Bauchhöhle gehörend.	 ot).o hohl.

xockka die Hóhle, im bes. die Bauehhohle. xo^)^caxós heisst
ursprünglich bauchkrank.

c o e r u l u s S. caeruleus.

eollater lis* seitlich. lotus, -ris, n. die Seite. Gebildet als
Erweiterung von lateralis.

C01liculus, -i, m. der kleine Heigel. Deminutiv von tollis, -is, m.

tolhm, -i, n. der Hals.

colon, -i, n. der Hauptteil des Dickdarms. Die Quantitiit des o
ist nicht ganz sicher. ácó xóXov and Tó xt).ov, jenes soil besser
sein. 2ó xtTov wird auch in anderem Sinne, fur Glied des
Dorpers gebraucht.

cUlieus* zum Colon gehórend. xo).cvós*. xw)..xós heisst : am
Grimmdarm leidend.

colostrtarn, -i, n. die erste Milch (wáhrend der Schwangerschaft
and kurz nach der Geburt).

cOlumna, -ae, f. die Silule.

cola nella , -ae, f. Deminutiv von columna.

cOmitans, -antis, begleitend. partie. von comitare. comes, -fitis,
m. der Begleiter.

commissiera, -ae, f. die Verbindung. committére zusammen-
fügen.

comma nis, -e, gemeinsam.

con imun1Cans, -antis, mitteilend. partic. von communicare.

compactus zusammengedrhngt. partie. von compingi re.

Bomplexus umfassend. partic. von complecti.

compOsItus zusammengesetzt. partie. von compónére.

Conarlum, -ii, n. die (pinienzapfenáhnliche) Epiphyse des Ge-
hirns. ácó xwvágcov. o xcuvos der Kegel, auch der (kegel -
furmige) Zapfen der Pinie (vgl. p-inealis).

concha, -ae, f. die Musehel.. rj x6Yx-fl. Gebraucht für Nasen
-muschel oder für die von der anthelix (s. d.) umzogene

Aushöhlung der Ohrmuschel.
conchdli* zur Musehel gehörend. Hybrid, aber statthaft

(s. Einl. S. 6). Die Griechen sagen xoyycxóç° oder xo.1 ao .

condylus, -i, m. der Gelenkfortsatz. o xóvBU).oy, eigentlich der
Fingerknöchel.



condyloides	 23

condyloides, eon dyloideus dem Fingerknuchel iihnlicli.
w v Xos11S.

con  d y l o i de us zum processus condyloides gehörend.

eonfluens , -entis, m. der Zusammenfluss. Als Substantiv ge-
brauchtes partie. von con fluére zusammenfliessen.

eonjtigãtns verbunden. partie. von conjugare. In conjugata
(sell. diametros) der sogen. gerade (sagittale) Durchmesser des
Beekens. Die Bezeichnung conjugata (die „verbundene") ist
ungereimt. H y r t l empfahl, sie durch diametros recta zu
ersetzen.

eonjttnetivus* der Verbindung dienend. conjungi r•e verbinden.
In conjunctiva (stil. tunica) die Bindehaut des Auges.

cOnjunetivalis* zur Bindehaut gehörend.

conjungens, -entis, verbindend. partie. von coi jungere.

Contortus gewunden. partie. von contor*quer•e.

eónus, -i, m. der Kegel. ó x evoy.

eón^eus kegelförmig. %wvcv.o;.

eónoides kegelförmig. xwvor1s.

convolu.tns zusammengerollt. partie. von convolvi re.
cor, cordis, n. das Herz.

eoracoides, c o r a c o i d e u s eigentlich rabena* hnlich, gebrauch t
fur rabenschnabelâhnlieh (schon im Altertum). xoaxortl1 s.
o xópa^, -axo7 der Rabe (vgl. coronoides). In Zusammen-
setzungen wird als Abkurzung coraco- gebraucht.

cor  a c o i d S u s zum processus coracoides gehörend.

,córiui g -ii, n. die Haut, Lederhaut. ró y6prov (vgl. chtor°ion).

eornu, -us, n. das Horn.

cornèns hörnern. In cornea (stil. membrana) die Hornhaut,
and stratum corneum die Hornschicht der Epidermis.

corlleális* zur Hornh nut gehorend.

cornie liIli, -i, n. das Hörnehen.
cornicnlátns* mit einem Hörnehen versehen.

,eorOna, -ae, t. der Kranz. 4 xopwv-q (vgl. coronoides).

coronAlls uud

corontirií.its zum Kranz gehorend. Hybrid, abor statthaft
(vgl. Eini. S. 3).
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coronoides, co r 0 no i de us hakeniuinlieh. xopwvoç. 4
bedeutet 1. das Gekifimifte (Haken, Ring, s. corona), 2.Krähe.
coronoides ist nicht krLhenschnabeIähn1ich (s. coracoides).

C 0 r o n o i d e u s , zum processus coronoides gehörend.

corpus, -ors, n. der Körper.

corpnscülurn, -i, n. das Köiperchen.

eorrugator*, -Ors, rn. der (Stirn)runzeler (Muskelname), corru.
gare runzelig machen. ruga, -ae, f. die Runzel.

cortex, -Icis, rn. die Rinde.

corticãlis zur Rinde gehörend.

costa, -ae, f. die Rippe.

costãlis*, C 0 sta rius zur Rippe gehörend.

cotylëdon, -önis, /'. Lappen der Placenta oder auch Zottenbiische
des Chorions.	 xotc)idv, -6voç. In der angegebeneii Be-
deutung wurde das Wort nicht ursprünglich verwendet, xoco-
)ivrç hiessen zuerst die Gebiirmutternipfe, in denen (z. B.
beim Schaf) die Zottenbüschcl des Chorions stecken. i
der Napf.

coxa, -ae, f. die Hüfte.

crãninni, -ii, n. der Schâdel.	 xuvEcv. Verwandt mit tb
Gen.pwcôç, und rò tdi1vov der Kopf.

craniãlis* kopfwitrts. Hybrid, aber statthaft (s. Eini. S. 6)

crassus dick.

creniaster, -ëris, m. der Aufhinger.	 ruct1p. Der im Samen-
strnng zum loden laufende Muskel. -ppv nufhiingen.

ere lnasterIcus*, zum musc. creinaster geb iircnd.

eriia, -ae, f. die Spalte, Kerbe.

cribruni, -i, n. das Sieb.

cribriformis* siebförmig.

cribi'ösus reich an Sieben. Wird auch für siebartig gebrauchL

ci'icoides, cricoideus ringförmi g ,	 or1ç.	 xiy.o der
Ring (== xipoç, s. circ'wu). Iii caitilago cricoides, was in
Zusammcnsetzungen zu cuico- aLgekürzt wii'd.

eric oi d ë us zur cartilago cricoides gehörend.

erista, -ae, f. die Leiste, eigentlich der Kamm (bei Vügeln).
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cruciatus, partic. von cruciare, wird fâlschlicberweise gebraucht
für gekreurt, heisst aber gek.reuzigt. crux, crücis, f. das
Kreuz. Besser ist crucifor•mnis oder chiastus nach xcaat&4
gekreurt wie ein x. XtáCscv (eine Münze) mit einem x ver-
sehen.

eruciformis kreuzförmig. S. cruciatus.

cros, crur•is, n. der Unterschenkel.

cruralis* zum Unterschenkel gehorend.

crystallinus kristallklar, xpoatdX)^cvoS. o xpUGTa)Joc das Eis,
der Kristall.

eubus, -i, m. der Wurfel, auch gebraucht für würfelförmiger
Knochen. ó x63oS.

cubális* zum Würfel, bezw. wurfelfórmigen Knochen gehörend.

cubiformis* wurfelförmig. cubes der Wurfel. o xSos. Das
klassische xoposr.:a s würde latinisiert cyboïdes lauten.

c u b o i d é u s würfelförmig, auch : zum würfelförmigen Knoch en
gehörend. Sprachlich schlecht.

eulbitus, -i, m. der Ellenbogen. subare liegen.

cubitalis zum Ellenbogen gehorend.

cueulláris zur Kapuze gehorend, kapuzenförmig. cucullus, -i,.
m. die Kapuze. In muss. cucullaris, selten mehr gebrauchte
Bezeichnung des muss. trapezius.

Cumulus, -i, m. der Haufe.

eitnèus, -i, m. der Keil, auch gebraucht fur keilförmiger Knochen.

cuneális* zum Keil, bezw. keilförmigen Knochen gehorend.

euneátus* mit einem Keil versehen, gebraucht für keilfórmig.

cuneiformis*, -e, keilförmig.

eununs, -i, m. die Scheide des Weibes. Nur in muss. constrictor
cunni.

cupola, -ae, f. die Kuppel, eigentlich die kleine Kiipe als De-
minutivum von cüpa, -ae, f

ct puláris zur Kuppel gehorend.

curvilinéus* krummlinig. Bezeichnung des hinteren Schenkels
vom Steigbügel (Gehórknuehelchen). curvus krumm, linèa1
-ae, t'. die Linie. Gebildet nach Analogie von rect'ilineus.

Buspis, -idis, f. die Spitze, eigentlich Lanzenspitze, gebraucht für
Klappenzipfel.
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c fitis, -is, f. die Ilaut.

eutannèus* zur Haut gehörend.

cntIei la, -ae, f. das Ilautchen.
Gymba, -ae, f. der obere Teil der als concha (s. d.) bezeichneten

Hublung der Ohrmuzschel, eigentlich der Nachen.

eystictis* zur Blase (Gallenblase) gebórend, xuTxó;*.	 xv3TCS
die Blase.

B.

Hartos, adj. soil. tunica, die Fleischhaut des Hodens. óaptcóz
heisst eigentlich abgeháutet, vuurde aber schon von den Alten
in dem angegebenen Sinne gebraucht. asp -cv abhäuten,
seh inden.

4leeldiàus hinfdllig, eigentlich abfallend. decidére abfallen.
deeláve, -is, n. der Abhang. declivis abschussig. clivus der Hugel.
decussatlo, -ónis, f. die Kreuzung. décussis, -is, m. (von dccem

zehn and acs, assis, m. die Mi nze „As") der Zehner, ge-
schrieben X. decussare in die Form eines X bi ingen.

déf tens, -entis, herabfuhrend. partie. von deferre. In dem vom
Noden konlmenden ductus defevens, der freilich nach dem
descensus testiculi nur teilweise h e r a b fizhrend is t.

deferential.is zum ductus deferens gehörend.
de,ltoides, d e l t o i d e u s deltafurmig, von der Form eines A.

Ítito i -ijk,. th GE?.TOG.

deltoid é us zuur musculus deltoides geb órend.
il ens, dentis, in. der Zahn.

tlentãtus mit Zähnen versehen.

dentIeUlus, -i, m. Deminutiv von dens.

dentIcnlattis mit Zühnchen versehen.

depressor, -Gris, in. der herabdri ckende (Musket). depr tinere
herabdriicken.

derma, -Otis, n. die Lederhaut. Identisch mit corium.
aip v abhiiuten.

4leseendens, -entis, herabsteigend. partic. von descendére.

deseenstis, -us, n2. das Herabsteigen. descendére herabsteigen.
dianiLtvos, -tri , f., d i a m è t e r, -tri , f. der Durchmesser.

4	 , _zpoy. &O durch, IETGcECJ messen.
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diapliragma, -n,tis, n. die Scheidewand, im besonderen  das
Zwerchfell. Tó ázppaTP.a. cppáa^^cv un2zäunen, eiree
Scheidewand bilden.

diapliragmaticus* zum Zwerchfell gehorend. ^cr^cppa-^-
p aix6, *.

diapitysis*, is (auch -dos), f. das Mittelstück der Róhrenknoehen,
. %^cázpoav:*. ^cacpórcv dazwischenwachsen. Das Dazwischen-

esvachcene heisst im Griechisch en i acu.YD "

diartlhrósls, -is (aueh -é os, f. das Gelenk. -q óc p&pwccS, eigent
-lic:h das Zerlegen in Glieder. appóscv in Glieder zerlegen.

Tó a i5pov das Glied.

d i e n c e p h á l o n, -i, n. das Zwischenhirn. ácá zwischen, durch, and
encephalon (s. d.). Das durch Elision verkizrzte áeá kann
mit óc- zwei- verwechselt werden, darum empfiehlt sich der
Gebrauch von thalamencephalon (s. d.).

d i g a s t r i c u s (soil. mu scul us) der zweibl uch ige (Muskel). óc- zwei
-(verwandt mit aóo zwei) and i -ac:-p, -trpós der Bauch.

Besser wire digastrius. Sollte nicht gebraucht werden fur:
zum zweibduchigen Muskel gehorend, hier ist der Genitiv
digastr•ici (bezw. digastrii) am Platze. Die Griechen nennen
den Muskel ó acTc^Twp*.

di gestorius, zur Verdauung dienend. digcrére zerteilen, ver
-dauen. di(s)- entspricht unserer Vorsilbe zer-, gerére tragen.

digitus, -i, m. der Finger, die Zehe.

digitalis zum Finger (zur Zehe) gehörend.

tl ï gitátus mit Fingern verseb en. Vgl. inter jugalis.

d i g i t a t i o, -ónis, f. wird gebraucht fur fingerförmige Bild n ff,
würde aber im guten Latein. die Tätigkeit bedeuten, durch
die etwas mit Fingern (oder Zeteen) versehen wird (H y r t 1).
Es kann durch digitus ersetzt werden.

diplói;, -óás, f. die spongióse Substanz des Schádeldaches.
der Doppelteil, urspringlich das aus zwei Tafeln bestekende
Schüdeldach selbst, dann ubertragen auf das zwischen den
Tafeln liegende (H y r t 1). &crc}óos doppelt.

diploicns* zur Diploë gehörend.

direetlo, -onis, f. die Richtung. dirigere gerade richten.

distális (von dem Körpermittelpunkt bezw. einem Zentralorc an)
abstehend. distare getrennt stehen. Besser ist apocentros
(s. d.).

diverticûlum, -i, n. die Abzweigung. divertére abwenden.
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dolichoeëplhâlus*, -i, m. der Langkiipfige. Gebildet nach
Analogie von brachycephalus (s. d.). Uk-, Xós lang, r^ xscpa^^
der Kopf.

dorsuin, -i, n. der Rücken.

dorsilis* zum Rucken gehörend.

ductus, -us, m. die Leitung, der Gang. ducëre führen.

ductulus, -i, rya. Deminutiv von ductus.

duodënuni, -i, n. das Zwölffache, der sog. ZwUlffingerdarm, der
erste Dunndarmabschnitt. duodenus zwölffach, hiiufiger ist
der Plural duodeni je zwölf. H y r t 1 schl gt vor, die un-
richtige Bezeichnung — das Duodenum kommt in seiner
Lange weder der Lange noch der Breite von zwölf Fingern
gleiclh — durch Gallendarm- zu ersetzen. L u s c h k a bringt
•inztestinumn pancreaticum in Vorschlag. Der Name wdrxa-
GGtiCTU)tov ivtrpov gent auf Heropbilus (300 v. Chr.) zurück.

doodeng iIis* zum Duodenum gehorend.

dürus hart.

E.
ébur, -óris, n. das Elfenbein.

élburnéns elfenbeinern.

effére11s, -entis, abführend, herausfuhrend. partic. von efferre.

ejacnlatorius* zum Herausschleudern dienend. ejaculari
herausschleudern.

elastIeus* elastisch. aaTCxóç Gebildet in Anlehnung an i)aóvEty
treiben, in Bewegung setzen, in die Lange ziehen. Die Alten
kannten das Adjectivum siaeXaatc^.óS zu einero Einzug gehörend.

e l l i p s o i d e us ellipsoidähnlich. Willkürlich gebildet.

ellipticus elliptisch. )J rnt' z6ó . •rl êUstc^cs die Ellipse, eigent-
lich der Mangel. i)Xruîcucv unterlassen. Die Ellipse erhielt
ihren Namen, well ihre Gleichung dann aus der aligemeinen
Kegelschnittsgleichung gewonnen wird, wenn man in dieser
die numerische Excentricitdt kleiner als 1 setzt.

embolo>ides*, em b oh i form  i s, pfropfenförmig. ó frcç der
Pfropf. iµ^á).^ecv hineinwerfen, hineinstossen. 	 o) oscó•rs*,

embryo, -ónis, in. die ungeborene Leibesfrucht. Dem Wort embryo
liegt ein nicht gebrauchtes ip pvwv zu Grunde, es gibt nur
tó fp puov. Demnach ware besser embryon, -ontis, n. Die
Franzosen sagen l'embryon. 1v in, Ppbuv strotzen.
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embryonális zum Embryo gehörend. Sollte durch fetalis er-
setzt werden.

eminentia, -ae, f. die Erhuhung. emincre hervorragen.

emissarium, -li, n. der Abzugskanal. emnittér•e herausschicken.

emprostheiicephálon*, -i, n. das Vorderhirn. iµrpo^&r(v)
vorn and encephalon (s. d.). Schlecht ist pr•osencephalon (s. d.).

enartltrósis, -is (auch -éos), f. das Nussgelenk (Kugelgelenk,
in dem die Panne meter als die Hälfte des Gelenkkopfes
umfasst). 4 vd D°p coats. rb -pov das Glied, Gelenk.

encephalon, -i, Si. das Gehirn. Substantiviertes Ad jectivum.
Die Grieeh en gebral eh en o sY c a?.oS (stil. p.or) 66 Mark). tv
in  r vrcpri.). i der Kopf.

encephalicus* zum Gehirn gehörend. p rcpa).t) 6 `.

endocardiuin*, -ii, n. die Auskleidung des Herzens. co Evao-
tdp&ov*.	 v'ov innen.	 v.a papa. das Herz.

endolympha, -ae, f. die (im hkutigen Gehórlabyrinth) einge-
schlossene Flussigkeit. ivaov innen. Besser ist lympha in-
terna. Vgl. lympha.

en do lymph a tic us zur lympha interna gehörend. 	ductus
(saccus) endolymphaticus kann durch ductus (saccus) 1y9)2-
pharis (s. d.) labyrinthi ersetzt werden.

endoueurium*, -ii, n. das in einem Nervenbundel liegende
Bindegewebe. ivaov innen, co vshpov (auch 4 vno ,á) urspri ng-
lich die Sehne, dann der Ncrv.

end opel vines s. intrapelvinus.

eHdothael>innl*, -ii, n. das Endothel, die zellige Auskleidung der
Gefässe and serösen Höhlen. có itho	 Gebildet als
Gegensatz zu epithelium (s. d.).	 vnov innen, rl ^9°Y^1.rj die
Brustwarze. Heisst also eigentlich das, was Bich in der
Brustwarze befindet.

eudotboracIcus:s die Brusthöhle auskleidend. ivlov innen,
ó 8-tipa , -aoy, die Brust. Vgl, ticor°acic s.

ensiforinis schwertfornmig. ensis, -is, m. das Schwert.

eilterleus zu den Eingeweiden geb arend. iv ^e .vós. Tic évTc^a

die Eingeweide.

epi- auf-, ircé. epi- findet sick in folgenden Zusammensetzungen

e p a r t e r i hh l i s auf einer Arterie liegend. Hybrid. 4u^TrjGt
die Arterie.
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epend nia, -fitis, n. der TJberzug, Auskleidung der Gehirn-
hohlen. co i év^opc . ivóGacv bekleiden.

ephippáum, -Ii, n.. die Pferdeschabracke. th p t t ov, heiast
bei neueren der Sattel. ó tzzrcos das Pferd. Wird fur den
sattelfórmigen Teil des Keilbeinkorpers gebraucht, jetzt aleer
zumeist durch se/la ossis sphenoid-is ersetzt.

epica.r diuni*, -ii, n. das dem Herzen aufliegende seröse
Blatt.	 xurr^:.a das Herz. S. cardia.

epiceiitros`k each der Kórpermitte oder eiriem Zentralorgan
hingewandt. Vgl. centrum. Besser als proximalis.

epicOndylus*, -i, m. der auf dem Condylus liegende Fort-
satz. ó xóvaoXos der Gelenkfortsatz. S. condylus.

epi era»ius auf dem Sch iidel liegend. i ttxpdvcos. Tó xpávov
der Kopf. Tószcx^rívcov die Kopfbedeckung.

epi(lermis, -idis, f. die Oberhaut. -iri i nc^zap ii' , -toog. co óip^La
die Haut.

epldid3ruiis, -i-dis, f. der Nebenhoden. •^ entocwµ^S -L ot.
ótrivµos zweifach, oL &t po die Zwillinge, auch angewandt
auf die Hoden.

epiduraiis s. supraduralis.

e p i g a s t r i c u s sich auf dem Bauch e oder auf dem Magen be-
findend. i Tu rip der Bauch, der Magen. Besser ware epi-
gastrius, l^cYaoS. Die Alten kannten bccyaGT000s in der
Bedeutung Schlemmer.

epigastrium, -ii, n. die Magengrube. co'  czrc1uaT^cov. S. epi-
gestricus.

epiglëttls, -idis, f. der Kehldeckel. 4 ncï).wttIs. Vgl. glottis.

e p i g l o t t i c u s zum Kehl deckel gehorend. Besser ware epiglot-
tidieus. sic t)wt ccla ió .

epineuriumn ', -ii, n. die bindegewebige Holle eines peri-
pherisehen Nerven. Tb vs5pov (s. ner°vus). Vgl. endoneuriuuz.

epiph 'sis, -is (auch -èos), f. das Endstack der langen Knochen
(das von dem Mittelstuck vor Abschluss der Entwickelu>>g
durch Knorpel getrennt ist), dann auch ein zapfenalinlichce.s,
zum Epithalanlus des Gehirns gehörendes Gebilde. + sricpoc .
ccDscv wachsen (wachsen lassen).

epipló®u, -i, n. das grosse Netz, eigentlich das darauf (nulml.
nut den Eiiigeweiden) schwimmende. T®i dit).00v (auch ó Ëac^-
;cXooS). nct),trcv darauf schiffen.

epiploicus* zum grossen Netz (epiplóon) gehórend. é;zct).o x6S*.
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e p i s c l e r lis auf der Sclera liegend. Hybrid. Korrekt ware
episclerius. sclera (s. d.) die fibröse HUlle des Augapfels.

epistropheus, -ei (auch èos) m. der zweite Halswirbel,
eigentlich der Umdreher. ó ÊitcaTpocps, -éwS, e7ctatpEcprty um-
wenden. Würde besser fur den ersten Halswirbel passen,
der sick mit dem Sehidel auf dem zweiten dreht, and ist
auch im Altertum, ebenso von heutigen Griechen, fur den
Atlas gebraucht worden. Der zweite Halswirbel wird ufter
auch als axis bezeichnet.

epi strop hicus* zum Epistropheus gehorend.

epithellnm*, -ii, n. die oberfli chliche Zelfschicht. th u-^ 
)cov*. Gebildet von l '1 die Brustwarze, ursprünglich auch
nur auf die die papilla mammae deckende Epidermis betogen
(H y r t 1), spitter in allgemeinerer Bedeutung gebraucht.

epitlheliális* zum Epithel gehorend. Hybrid, aber statthaft
(s. Einl. S. 6).

epithalamu s*, -i, n2. der auf dein Thalamus liegende Gehirn-
abschnitt. Gebildet von Má aµor.. S. thalamus.

e p i t y m p a n 1 c u s auf der Trommelti óble liegend. Gebildet von
ocvµtavov. S. tympanum. Besser wire epitympanius.

e p i t r o e h 1 e o a n e o n á è u s. Spraehlich sehr schlechteBezeiclinun^
eines als Varietät auftretenden kurzen Muskels, der vont
epicondylus medialis humeri zur Ulna ziekt, den sulcus nervi
ulnaris tiberbruckend. Besser ist epicondyloanconaeus.

epooph®ron*, -i, n. das auf dem Eierstock liegende Organ,.
der Nebeneierstock. ró wóv das Ei, cp&prty tragen. Früher
wurde an Stelle von epoophoron die hybride Bezeichnung
parovar•ium gebraucht, die Griechen sagen i tpoi5^ uov* (vgl.
ovarium).

quïnus vom Pferde (equus) stammend.

ethnlold es, e t h m o i d ãl i s siebâhnlich.	 µou 4 c. ó iµó
das Seihetuch, Sieb. In os ethmoides, von dem allerdings nur
die horizontale Platte siebdbnlich ist.

ethmoiclãlis* zum os ethmoides gehorend. Hybrid, aber
statthaft (s. Einl. S. 6)..

excaiati®, -ónis, f. die Aushohlung. excavare aushöhlen. Vgl.
caves.

excretoráns* der Ausscheidung dienend. excernere ausscheiden.

extensor, -óris, in. der Strecker (Streckmuskel). Den Rómern
war extensor als der Folterknecht bekannt. extendére aus-
strecken.
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extensorius* zum Streckmuskel gehórend (zum Strecken
dienend).

externus aussen liegend.

extremitas, -átis, f. das iiusserste Ende. extr•emus äusserst.
Fur Gliedmasse wurde das Wort erst seit dem 18. Jahr-
hundert gebraucht. Extremitut. In diesem Sinne ist besser
membrum.

F.

fades, -iéi, f. die iiussere Erscheinung, die Aussenflâche, das
Gesicht. Verwandt mit fu.cb e ausführen. Zu faciei (mit
langem e vor einero Vokal) vgl. Einl. S. 3.

faciális zum Gesicht gehörend.

falx, -eis, f. die Sichel.

falciforntis* sichelfurmig.

fascia, -ae, f, die Binde. Wird gebraucht für die (allerdings
meist in breiter Fldche ausgedehnten) bindegewebigen Hullen
der Muskeln and dhnliche Membranen.

fasciula, -ae, f. das Bündchen.

fascicülus, -i, m. das (kleine) Bundel. Deminutiv von fascis,
-is, 'iii.

fastigiurn, -ii, n. der Giebel.

faeces (plur.), -lum, f. der Schlund.

fèl, fellis, na. die Galle.

fellétis gallig. Cranz am Platze ist das Adjectivum nicht in
vesica fellea, die besser vesica fellis h eisst. (TTbrigens ist
fel von den Alten auch für Gallenblase gebraucht worden.)

fënainiitus weiblich. fénizoa, -ae, f das Weib (in physischer
Beziehung).

férnttr, -óris, n. der Oberschenkel, auch gebraucht für den
Knochen des Oberschenkels.

fernoralis zum Oberschenkel gehörend. Die Romer kannten
nur das substantivierte femoralia, -ium: Binden urn die Ober-
schenkel, die zum Schutz gegen die Kikte getragen werden.

fenestra, -ae, f. das Fenster.

fëtus, -us, nn. die Leibesfrucht. Verwandt mit dem veralteten
feo ich erzeuge. Nicht foetus, was man von fovere er`vürmen
hat ableiten wollen®
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fetális* zur Leibesfrucht gehorend.

flbra, -ae, f. die Faser, eigentlich das durch Spaltung entstandene.
Verwandt mit findére spalten.

fibrilla*, -ae, f. das - Fáserchen.

f i b r o c a r t i 1 g o, -nis, f. der Faserknorpel. Sprachlich schlechte
Bildung, richtig iet cartilago fzbrosa.

fibrósus* faserreich.

fibula, -ae, f.. das Wadenbein, eigentlich die Heftnadel, Spange.
figére heften.

fibuláris* zum Wadenbein gehorend.

(alum, -i, n. der Faden.

filiformis* fadenförmig.

fimbriae, -arum, f. die Franse. Die Anatomie gebraucht auch
den Singular fambria fur bandartigen Besatz.

fimbriá tus mit éiner Franse besetzt.

fissura, -ae, f. die Spalte. indére spalten.
fixor*, -Ons, m., f i x á t o r, -Ons, m. der Befestiger. igére, figo,

fixi, ixum, befestigen.

fiaeeidus schlaff. flaccus schlaff, im besonderen herabhängende
Ohren habend.

fiávus gelb.

flexor*, -Ons, in. der Beuger (Beugemuskel). Gebildet von flectére
beugen, biegen.

f e,xorius* zum Beugemuskel gehorend (zum Beugen dienend).

llexura, -ae, f. die Biegung. flectére biegen.

foceulus, -i, m. die (kleine) Flocke. Deminutiv von floccus.

fiumen, -finis, n. die Strömung. In flumina eilorum die Rich-
tungen (der Strich) der Haare. fludre fliessen.

foetus s. fetus.
fóliium, -ii, n. das Blatt.

foliátus mit Blâttern besetzt.

follieulus, -i, n2. der kleine Seblauch, Beutel, das Bloschen.
Deminutiv von follis, -is, 7n. Wird in der Anatomie (unrichtiger-
weise) auch fur ein solides Knutchen (nodules) gebraucht.

fonticulus, -i, m. die kleine Quelle, gebraucht fur Fontanelle.
Deminutiv von Eons, fortis, m. Die Verwendung des Namens

T r i e p e 1, Die anatomischen Namen.	 3
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schreibt rich dah er, dass man früher glaubte, bei nitssenden
Erkrankungen der Kopfhaut sei Feuchtigkeit vom Gehirrx
abgesondert worden and durch die Fontanellen ausgetreten.

foramen , -finis, n. das Loch. forare durchbohren.

foranilnusus reich an L5chern.

formatio, -Onis, f. die Bildung. forrmmare bilden.
fornix, -leis, m. der Gewölbebogen.

fornieátus mit einem Gewölbe versehen.

fossa, -ae, f. der Graben, die Grube. fódére graben.

fossula, -ae, f. die kleine Grube.

fó véa, -ae, f. die Grube. Entspricht einer rundlichen Grube r
wührend fossa eine längliche Grube, einen Graben bedeutet.
fódére graben.

foveola*, -ae, f. die kleine Grube, das Gri bchen.

foveolãris*- zur kleinen Grube gehorend.

frëuülnm*, -i, n. der kleine Ziigel. Gebildet als Deminutiv
von frenum, -i, n. der Zaum, Zügel.

frondosus laubreich, gebraucht für zottenreich. frons, -dis, f._
das Laub.

frons, -tis, f. die Stirn. In Zusammensetzungen auch für Stirna
bein gebraucht.

fronitãli s zur Stirn geh Trend.

fundiforjuis 5 schleuderfórmig. funda, -ae, f. die Scbleuder.
fundere Biessen, auch schleudern.

fundus, -i, ni. der Boden, Grund.

fungiformis* pilzförmig. fungus, -i, 7n. der Pilz.

funlei lus, -i, m. der (kleine) Strang. Deminutiv von fun2s, -is, m,
der Strick.

ftisiforntnis* spindelförmig. fusus, -i, ni. die Spindel.

G.
galéa, -ae, f. der (lederne) Helm, die Haube.

gallus, -i, m. der Hahn. In crista galli = crista ethmozdalzs.

ganglion, -ii, n. das Ganglion, der Nervenknoten. có juTï^tov.
Urspru.nglich das t berbein, darn auf die Nervenknoten (zu.
niichst des Sympathicus) ubertragen.
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gaugliösns* ganglienreich. Hybrid, aber statthaft (s. Eini.
S. 6).

gaster, gastris, 1°. der Magen, der Bauch. 4 ''cctp, Gen. 'ap6ç.
Die Griechen nennen jetzt den Magen audi o ct6ioç, früher
war teiaxoç die Speiseröhre.

gastricns* zum Magen gehörend, çx6ç.
gastroenemIflS* (seil. musculu.) der bauchi (-Y e, hinter dem

Sebienbein 1iegeide Waderimuskel. Griechisch : 'cc'rpotvic-
atoç* oder 'actpov.v1pwç. i %vrn d.-,is Schienbein. Die
Alten kannten das Wort nicht als Adjectivurn, sic gebrauch-
ten - TcJttpoxv1W. für den iViuskel, rò arpoxv1uov für den
Bauch der Wade.

gastr ocil eniiãlis* zum Wadeumuskel  gehörend. Hybrid,
aber statthaft (s. Eini. S. 6).

g e 1 at in ö 5 U 5 gallertig. Neulateinisch, gebildet von gelatina die
Gallerte, dies gebildet von gelare gefrieren.

geniellus doppelt, einer von Zw ilhingen. Deminutiv von gdmznus.

generãlis zur Gattung gehörend, aligemein. genus, -èris, n.
das Geschiecht, die Gattung.

genieülum s. genu.

genioglossus vom Kinn zur Zunge gehend. Die Griechen  sagen
çivnov das [(inn, 4 y)\63o die Zn-age.

Wird oft faisch ausgesprochen !  Vgl. glotticus.

genIohyoideus vom Kirin zum Zuageribein gehend. ca  TEvuoy das
JUan, ôonlç ypsilonfi3rmig. Wird oft faisch ausgesprochen!
Ygi. hyoicleus.

gnitaIis zur Zeuguag gehörend. gdre (vorklassisch , spüter
gignre) zeugen. gigno, genui, geniturn.

genitofemorklis zu den Geschiechtsorganen (wörtlich: zu dem Ge
-zeugten) und dein Obersehenkel gehörend. S. genitalis und

fernoralis.

gènu, -üs, n. das Knie.

geuicülnw, -i, n. die knotenförrnige Anschwellung, eigent
-lich das kleine Knie.

genicnlatas* mit Knoten verseheri. Man bezeichnet jeden
der beiden an der TJnteiseite des thalarnus opticus liegenden
lknglichrunden Körper als corpus geniculatum, besser und
einfacher ist es, von zwei genicula zu sprechen.

gerininativus* zum Keimen geeignet. germinare keimen.
germen, -this, n. der Keim.

3*
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gingiva, -ae, f. das Zahnfieisch.

gingivális* zum Zahnfleisch gehörend.

ginglyymUs, -i, m. das Scharniergelenk.	 yc) o ios, eigentlich
die Ti rangel.

glabella (scil. pars) die unbehaarte Stelle zwischen den Augen-
brauen, auch die entsprechende Stelle am Stirnbein. gldber
kahl, Deminutiv glabellus.

glans, -dis, f. die Eichel.
glandula, -ae, f. die Drüse. Deminutiv von glans, also eigent

-lich die kleine Eichel, das Kugelch en.

glandularis* zur Druse gehörend.

glénoldes, glen  o i d á l i s dem glünzenden Augapfel áhnlieh.
TX-rlvorcl1 s. ri ï)^iv-n der (glanzende) Augapfel, verwandt mit
TXaoaascv glanzen. Die Gelenkpfanne wird wegen des glän-
zenden Knorpelüberzuges cavitas glenoides genannt.

glenoidális* zur cavitas glenoides gehörend. Hybrid, aber
statthaft (s. Einl. S. 6).

glObus, -i, m. die kugelrunde Masse.
globisus kugelförmig (über die Endung -osus s. Einl. S. 4).

glómus, -ris, n. der Knäuel. Verwandt mit globes.

glomeriformis* knüuelfórmig. (Nicht glomiformis l)

glomerulum*, -i, • Als Deminutiv von glomus gebildet
and im besonderen angewandt auf Gefdssknauel. (Nicht
glomerulus !) Man könnte daran denken, glomusculum zu
bilden, nach Analogie von opusculum.

glonaerulósas* reich an Gefässknáueln.

g l ó s s o p h a r y n g u s zur Zunge and zum Schlundkopf gehörend.
Die Griechen sagen TXwaaocpapDyT x6S*. ykcuaaa die Zunge,
b oder 4 cpapT^, -o^l'Tos der Schlund. S. pharyngeus.

glótticus (gl®ssIeus) zur Zunge gehorend. TXwticcvós (y).waac-
%os).	 -c?cuaaa die Zunge.

gl®ttis, -idis, f. der Stimmapparat. 4 ^cXwtitis, -flos das zungen-
förmige ( aaa die Zunge) Mundstück einer 1 feife. Mit
einem solchen glaubte man den stimmbildenden Teil des
Kehlkopfes vergleich en zu kinnen.

glutaéns* (scil. musculus) der Gesássmuskel, auch gebraucht
für: zum Gesüssmuskel gehörend. ó ç)ov'róS die Hinterbacke.
Sehr schlecht sind die (selten gebrauchten) Ausdrucke gluteus
and gluteus.. Galen brauchte das Deminutivum ra yio&tica
für die Sehhiigel des Gehirns. Die Griechen sagen ç) oi twins*.
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gomphósis, -is (auch -èos), f. die Knochenverbindung durch
Einkeilung. •'i Toµtywatg. ó Tóµpoc der Keil. op. óv zusammen-
fi gen.

gr eilis, -e, di nn, zart.

gránnluni , -i, n. Deminutiv von gránum, -i, n. das Korn.

granuláris* kórnig .

g r a n u l a t i o, -onis, f. die Kórnelung.

granulosus* körnerreich.

g mis é us grau. Neulateinisch, von dem franzósischen gris, grau,
gebildet. Vgl. canes.

gubernacülum, -i, n. das Steuerruder, das Leitende, Leitband.
gubernare steuern, leiten,

gustus, -us, m. der Geschmack.

gustatorius dem Schmecken dienend. gustare schmecken,
kosten.

gyrus, -i, m. die Windung. ó 76poç ïvpós gebogen.

habénula, -ae, f. der kleine Ziigel, gebraucht fur die beiden
zur Epiphyse des Gehirns ziekenden Leisten. Deminutiv von
habena, -ae, f. der (zum Halten bestimmte) Riemen. habére
haben, halten.

haemorrhoidális* wird gebraucht fur : zum Mastdarm ge-
hörend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6). Die Griechen
sagen a ep oppo;^cxós*. a^µoppots, -taog die zum Blutfluss ge-
hórende Ader. có at'µa das Blut. p&scv fliessen. Verwandt
sind aiµóppoos an Blutfluss leidend, atµoppoïvós zum Blutfluss
gehorend.

hallex, icis, hallux,  -ucis, m. die grosse Zehe. Die Alten
kannten allex, -icis (auch hallex), m. and hallos, -i, m., zwei
Worte, die man bei der Bildung von hallux zusammen-
geworfen hat. Fur die Betonung des Genitivs hallucis kann,
da es sich hier um willkurliche Wortbildung handelt, keine
Vorschrift gegeben werden.

Jiamátus mit einem Haken versehen. hamus, i. ni. der Haken.
himulus, -i, m. der kleine Haken. Deminutiv von hámus.

harmonia, -ae, f. die Fuge, Verbindung zweier Knochen durch
feste Vereinigung glatter Render. i a`.pµovia. ó dpµós die Fuge.
dpµó^scv zusammenfugen.
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haustruni, -1, n. das Sohpfrad, der Sch3pfeirner, gebraucht
für die Ausbuohtungen am Dickdarm. haurire schöpfen.

hèlix, -icis, f. die Windung, im bes. die iiusserste Windung der
Ohrmuschel.

helieinns* zur äussersten Windung der Ohrmuschel gehiirend.
Hybrid, aber statthaft (s. Eiiil. S. 6.) helicynus (mit kurzem i)
zu bilden, ware iicht gut, wegen der Bedeutung der Endung
-voç. Vgl. Eini. S. 4.

helicotrërna*, -dtis, n. das Schneckenloch, die 1ferbindung
zwischen den beiden Treppen an der Schneckenkuppel im
Gehöroi'gan. th tpa das Loch.

hemi- haib,	 u-. hemi- findet sich in folgenden Zusammen-
setzungen:

hemiaz5gos* (soil. vena) wörtlich : die haib unpaare Vene,
gebraucht für diejenige Vene, die der V. azygos in ilirer
unteren Huilfte korrespondiert. S. azygos. Genau genommen
verdient weder jene Vene den Namen azyqos, noch diese den
Namen hemiazygos. Neuere bilden ooç nebentcoçoç

hemisphaerIum, -ii, n. das Hemisphirenhìrn. rò' 	utov
die Halbkugel. 41 ccpatpa die Kugel.

hëpar, -tis, n. die Leber. th 4tup.
hepatleus zur Leber gehörend.	 tutxóç.

hiatus, -us, m. die (kiaffende) Öffnung. hiare kiaffen, offen stehen.
hilus der Ort des Gefüsseintritts hei Lunge, Niere und Neben-

niere. Nur hilum, -i, n. war den Römern bekannt, es be-
deutete ein Füserchen (vielleicht Nebenform von filum), darm
das der Bohne anhângende Fädchen, aber wohi  nicht, wie
Hyrti meint, die eingezogene Steile an der Oberfihehe einer
Bohne. Besser ist es, von porta (pulinonis, renis, corporis
suprarenalis) zu spreehen.

hippocampus, 4, rn. ein fabelliaftes Tier, mit dem (oder mit
dessen Fuss) ein Wuist im Seitenventrikel des Gehirns ver-
glichen wird. Der Hippocampus hatte den Vorderleib eines
Pferdes, Beine ohne Kniee und einen geringelten Schwanz.
ô	 óxuptoç. o htroç das Pferd. x6iitrnv biegen.

hirci, -örum, rn die Achselhaare, seiten gebraucht für die Haare
des üusseren Gehörgangs, neben tragi (s. d.). hircus, -i, rn.
eigentiich der Bock, dann der iible Geruch des Achseischweisses,

Iiisto1oia5 , -ae, f. die Gewebeiehre. 0 ktç, der Webstuhi, das
Gewebe. Besser als histiologa, th ta noy, eigentiich Deminutiv
von kth, wird im besonderen für Segel gebraucht.

horizontãlis* wagerecht, auf den Horizont zielend, d. h. den-
jenigen IE(reis, der scheinbar die Erdoberfluiche begrenzt.
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horizon, -ontis, m. der Horizont.	pEwv (scil. 64oç).
begrerizen. o 6po die Grenze. Hybrid, aber statthaft

(s. Eini. S. 6).

bümèrus (timrus) -i, m. der Oberarmknoehen. Von den Römern
auch gebraucht für Oberarm und für SchuTter.

humerälis zum Oberarmknochen gehörend. Die Römer
kannten nur das substantivierte humerale, is, n. der Cb er-
wurf, der urn die Schultern gehüngt wurde.

hilmor, ors, m the Feuchtigkeit humei e feucht sein

hyaloides, hyaloideus glasartig. uXou-. 4 3u)o: das Glas.

hyaloidëus zurn Glask6rper gehörend.

	

h5min, -nis, ni. das Jungfernhäutchen.	 ti.-v, -vo die dünne
Haut (gariz ailgernein), und eTp1v der Hochzeitsgott.

hymenãlis* zurn Jungfernhüutchen gehörend. Hybrid, aber
statthaft (s. Eini. S. 6).

hyoglössus von dern ofi5rrnigen Knochen (Zungenbein) zur Zunge
gehend. 'th	der Buchstabe o, i ï)	 die Zunge. Besser
ware hyoglossicus. Griechisch :	 Ygi. glotticus.

hyoïdes, hyoideus dem Schweinsrüssel oder dern Buchstaben
U ( -) ähnlieh. &i4ç. Ö ,  óg, ó'ó; das Schwein. rò 6. In os
hyosdes, wofür in Zusammensetzungen hyo gebraucht wird.

h y o i d u 5 zum I) förrnigen Knochen (Zungenbein) gehörend.

hyopharyngus von dem oförmigen Knochen (Zungenbein) zurn
Schiund gehend. tb 9 der Buchstabe e, und ô oder i
der Schiund. Griechisch : ôoupe-yno. Ygi. pharyngeus.

hypo- unter-, Dno. hypo- findet sich in foTgenden Zusammen-
setzungen:

hyparterialis unter einer Arterie liegend. 4 &t -qu die
Arterie. Hybrid.

hypoehondrium, -Ii, n. der seitlich von der Magengrube
(kaudal von den Rippenknorpeln) liegende Teil der Ober-
bauchgegend. ró UTroy0vap,o. b óoç der Knorpel, eigent

-lich das Korn.

hypogastricus unter dern Bauche liegend. Besser wiire hypo-
gastrius.	 oçcktprbç.	 7at1p der Bauch.

hypogastriuni, -ii, n. die TJnterbauchgegend. b odtpov.
-q çtip der Bauch.

hypo1össus unter der Zunge liegend. Name des letzten
Gehirnnerven. Die Griechen sagen o. wo;
heisst eigentTich geschwhtzig. Vol. ouch glotticus.
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h.fpophysis*, -is (auch -é os), f. der Hirnanhang. i brócpoacs*.
cp6rcv wachsen.

h y p o t h a l a m i c u s unter dem Sehhügel liegend. Besser w re
hypothalamius. Vgl. thalamus.

hypothalamus*, -i, m. der unter dem Thalamus liegende
Teil des Gehirns. i bnoacXaµós*. aµó das Gemach.
Vgl. thalamus.

h y p 0th  é n a r, -a-ris, n. der Kleinfingerballen. ►:0 5 $- vap.
Vgl. thenar. Richtig: Tó	 eí'wap,	 t dr(v) binten.

I.
(I vor Vokalen S. J.)

Ile, -is, n. die Weiche, bei den Alten (fast) ausschliesslich im
Plural vorkommend, ilia, -ium. In os ilium das Weichenbein.
Davon gebildet iliohypogastricus, ilioinguinalis. Vgl. hypo-
gastri.cus, inguinalis and wegen des eingeschobenen o Einl.
S. 7.

ilicus*, iliácus zur Weiche oder zum Weichenbein (sog.
Darmbein) gehörend. In os ilicum = os ilium, muse. ilicus u. a.
Iliacus heisst : zu Troja (Ilion) gehörend.  iliacus willkuriich
als Adjectivum zu ileus (s. d.) gebildet, heisst: an Darm

-beschwerden leidend! Die vielgebrauchten Bezeichnungen
muse. iliacus, spina iliaca usw. sind daher zu beanstanden;
vgl. die Namen cardiacus, thoracicus and ischiadicus, die
urspriinglich auch einen Kranken bezeichneten, die aber alle
von Namen von Körperteilen abgeleitet sind.

i l é us willkiirlich gebildetes Adjectivum. ileus als Substantivum,
e%Xsós, ist die Darmverschlingung. e.X"ety drehen. In (intes-

tinum) ileum der sog. Krummdarm, besser ist intestinuim
ilicum. os ilei das Darmbein (wórtlich : Knochen der Darm.
verschlingung !) = os ilium. Vgl. ile.

innpresslo, -ónis, f. der Eindruck. imprhn re eindrücken.

incisivus* zum Schneiden geeignet, dann zu den Schneidez hnen
gehörend. incidëre einschneiden.

incislira, -ae, f. der Einschnitt. incidére einschneiden.

inclinatio, -ónis, f. die Neigung. inclinare neigen. Verwandt
mit xXlvscv neigen.

incus, -üdis, f. der Amboss. Gehörknoehelchen. Verwandt mit
cudlre schlagen.

index, -icis, an. der Anzeiger, Zeigefinger.

indlcans, -antis, anzeigend. part. von indicare.
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indicator, -brie, m. der Anzeiger, identisch mit musculus
extensor digit II. indicare anzeigen..

inferior, -óris, weiter unten gelegen, der untere.

infra unterhalb von. Mit infra- rind gebildet die Zusammen-
setzungen :

i n f r a g 1 e n o i d á l s unterhalb der Gelenkpfanne (cavitas gle-
noides) liegend. Hybrid.

infraorbitális* unterhalb der Augenhöhle (or•bita) liegend.

infrapatella is* unterhalb der Kniescheibe (patella) liegend.

infrascapuláris unterhalb des Schulterblattes (scapula)
liegend.

infraspinális*, iilfraspinátus * unterhalb des Grates
(des Schulterblattes) liegend. spina, -ae, f. der Dorn, der
Grat. infraspinalis ist dem Namen infraspinatus vorzuziehen,
vergl. dazu spinatus.

in fr a s t e r n á 1 i s unterhalb des Brustbeins (sternum) liegend.
Hybrid.

infratemporális* = subtemporalis.

infratroehleáris* unterhalb der Rolle (tr•ochlea) liegend.

infundibiilum, -i, n. der Trichter. infundére hineingiessen.

i.n guén, --nis, n. die Leistengegend.

inguinftlis zul Leistengegend gehorend.

inseriptio, -ónis, f. die Einzeichnung, figi rlich gebraucht. in
inscriptio fibrosa (tendinea), inscribérre daraufschreiben.

insula, -ae, f. die Insel.

intègumentum, -i, n. die Decke. intëgére bedeeken.

niter zwischen. Mit inter- sind gebildet die Zusammensetzungen:

interalveoláris* zwischen den Zahnfâchern (alveoli) liegend.

inter a r y t a en o i d é us zwischen den Giessbeckenknorpeln (carti-
lacgines arytaenoides) liegend. Sprachlich schlecht.

i n t e r c a r p é u s zwischen den beiden Knochenreihen der Hand-
wurzel (carpus) liegend. Sprachlich schlecht.

interca'ern®sus* zwischen den sinus cavernosi liegend.

inter  c h on d r a 1 s zwischen Knorpeln (xóv^^oc) liegend. Hybrid.

inter  con d y l o i d ë u s zwischen den Gelenkfortsatzen (condyli)
liegend. Sprachlich schlecht.
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intercostãlis* zwischen Rippen (costae) liegend.

intercuneãlis* zwischen den keilförmigen Knochen liegend.
11gl. cuneus.

interfoveolâris* zwischen den Grübchen (foveôlae) liegend.
interglobularis* zwischen Kilgeichen (globuli) liegend.
interjngalis* zwischen den juga cerebralia des SchideIs

liegend. impressiones interjugales ist besser als impressiones
digitatae (s. d.).

interl ob a ri s zwischen Lappen (lobi) liegend. Hybrid.

interlobulãris zwischen Litppehen (lobuli) liegend. Hybrid.

intermèdIus in der Mitte zwischen zwei anderen liegend.
medius der mittlere.

in te rm e t a C a rp ê U 5 zwischen Knochen der Mitteihand (meta-
carpus) liegend. Sprachlich schiecht.

i II t e rm e t a t a r S U 5 zwischen Knochen des Mittelfusses (meta-
ta )-sus) liegend. Sprachlich sehiecht.

interossèns* zwischen Knochen (ossa) liegend.
interparietãlis* zwischen dem oberen und unteren lobulus

parietalis des Gehirns oder zwischen den beiden ossa parie
talia liegend.

interseapnlãris* zwischen den Schulterblättern (scapulae)
liegend.

intersphenoidalis zwischen den beiden Teilen des Keilbein-
körpers (os sphenoides) liegend. Hybrid.

interspinãlis* zwischen den processus spinales der Wirbel
liegend.

intertars us zwischen Knochen der Fusswurzel (tarsus) liegend.
Sprachlich schiecht.

intertragicus zwischen dem tragus und dem antitragus am
Eingang des üusseren Gehörganges liegend. Hybrid.

I ntertransversãlis* zwischen den processus transversi der
Wirbel liegend.

int e r t r o ch an t e r I c u s zwischen den beiden Rollh ügeln (irochan-
teres) des Oberschenkelbeines liegend. Hybrid.

intertuberculãris* zwischen den beiden tubercula des
humerus liegend.

intervertebrãlis* zwischen Wirbein (vertebrae) liegend.

interior, -öi'is, der innere.

intestinnin, -i, n. das Eingeweide, der Darmkanal. intestinus
innen (intus) liegend.
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intestinflis* zum Darmkanal gehorend.

Ultra innerhalb von. Mit intra- sind gebildet die Zusammen-
setzungen:

intrajugnlaris* innerhalb des foramen jugulare liegend.
S. juqular•is..

intraoccipitalis* innerbalb des Hinterhauptsbeines liegend.
os occipitis das Hinterhauptsbein.

intrapelvInus* innerlialb des Beckens (pelvis) liegend.
Besser als (las 1 ► •bride endopelvinus.

intratendinéus innerhalb der Selene liegend. Gebildet von
dem neulateinischen tendo (s. d.).

intnlneseentia*, -ae, f. die Anschwellung. intumescere an-
schwellen. tumor, -óris, m. die Geschwulst.

ìris, -idis, f. die Regenbogenhaut des Auges. !ptg, ^^:^oS der Regen
-bogen, nach ; lpcs, Personifikation des Regenbogens, Götterbotin.

iridicus* zur Regenbogenhaut des Auges gehörend. tpc8rc6S*.

ischinm , -ii, n. das Gesi ss. tió 'tcXJov, hiess in frühester Zeit die
Hi fte, dann (bei Aristoteles) das Gesâss, das den Sitzen-
den trügt. (oysty (_ éX̀ ec•') haben, halten. In os ischii das
Sitzbein.

isehiadIeus zum Sitzbein gehorend. iaXcaacxós, heisst eigent
-lich an der Hüfte leidend.

isthmus, -i, m. eine schmale Verbindung. ó ia8µ6s, ursprunglich
die Landenge, spáter auch fear die enge Verbindung zweier
Hohlráume gebraucht (schon bei den Alten fur Racheneingang).

isthmlcus zum Isthmus gehorend. ia -p txóc.

J.

jëjiinus nüchtern, in der Anatomie bildlich gebraucht fur leer.
In intestinum jejunum der Leerdarm. Besser ware each
H y r t 1 intestinum vacuum.

jejunelis* zum Leerdarm gehörend.

jugum, -i, n. das Joch (das auf den Hals der Zugtiere aufgelegt
wurde), ferner auch der Gebirgskamm. In der Anatomie nur
in diesem zweiten Sinne bildlich gebraucht, in fuga cerebralia.

jugalis zum Joch (im ersten Sinne) gehörend. In os jugale,
Jochbein, identisch mit os zygomaticum (s. d.).
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jlgÁlum, -i, n. die (zwischen den beiden Schlusselbe nen
liegende) Drosselgrube. Urspriinglich die oberhalb des
Schli sselbeins liegende Grube, auf these übertragen von dery
Schliisselbein selbst, das mit einem kleinen Joch (jugum)
verglichen werden kaan. Weiterhin von den Römern ge-
braucht fur die vordere Seite des Halses, die Kehle.

juguláris* zur Drosselgrube oder zur vorderen Seite des
Halses gehorend.

j un etura, -ae, f. die Verbindung. jungere verbinden.

L.

1 ablum, -ii, n. and

labrum, -i, n. die Lippe, Lefze, der Rand. Beide Worte sired
verwandt mit lambere lecken.

labiális* zur Lippe gehorend.
labyrinthus, -i, m. das Labyrinth. b Xr4vpcvi os. Das griechische

Wort entstand aus dem altiigyptischen lopero hunt = Palast
am See (eire grosser Tempel am Mc rissee mit ausserordent-
lich zahireichen Abteilungen).

labyrinthicns* zum Labyrinth gehorend.

lie, lactis, n. die Milch.

lactifer, -ra, -érum, milchfuhrend. ferre tragen.

lacer, -éra, -érum, zerrissen. Die Anatomie besitzt eire foramen
lacerum, obgleich nicht das Loch zerrissen ist, sondern der
Knoeien, in dem es sich befindet. Besser wire hierfur
foramen dentatum.

lacertus, -i, m. wurde von den Romern fur Muskel and fur (den
muskulosen) Arm gebraucht. Die Anatomie spricht von einem
lacertus fibroses and meint damit den sehnigen Faserzug,
der, von der Endsehne des muse. biceps brachii kommend,
in die Fascie des Unterarms ausstrahlt (also eigentlich (brae
lacerti).

laciHia, -ae, f. der Zipfel. Verwandt mit lacer zerrissen.

laciniátus in Zipfel zerrissen. partic. von laciniare.
lacrima, -ae, f. die Trine.

lacrimális* zu den Tranen (auch dem Tr nenbein) gehorend.

lacuna, -ae, f. die (mit Wasser angefullte) Vertiefung, dann auch
die Lucke. Verwandt mit
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làcus, -us, m. der See.
laevis s. lévis.
lambdoides, l am b d o i d eu s dem Buchstaben A iihnlich:

^.aµ^3aosc1s. -ró káµ^3Sa.

l amb d o i d éu s zur sutura lambdoides gehorend.
lamina, -ae, f. das Blatt, die Platte.

lamella , -ae, f. das Plattchen.
lame llósus* reich an Plüttchen.

laniugo , -nis, f. das Wolfhaar, primitives Haarkleid. lama, -ae,
f. die Wolle.

láquéus, -i, m. die Schlinge. Zur Benennung gewisser Faser-
zuge in der Gehirnanatomie gebraucht, gewöhnlich aber durch
das bezeichnendere lemniscus (s. d.) ersetzt.

larynx, -yngis, m. der Kehlkopf, ó ) ópvr^, -vrcós. Das Deminutiv
Tó Xapcíyycóv bedeutet Gurgel, Kehle.

l a r y n g é u s zum Kehlkopf gehorend. fiber die Endung -éus
s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: kapo1ycxós `.

latus, -ris, n. die Seite.

late,rális seitlich.

látus breit. In must. latissimus dorsi der breiteste Rückenmuskel.

lemnlseus, -i, m. die Schleife. Bezeichnung zweier Faserzuge
im Gehirn: lemniscus medialis, von den Endkernen des
Hinterstrangs des Rückenmarkes, lemniscus lateralis, von den
Endkernen des Nerv. cochlearis im verlängerten Mark aus-
end.

lens, -tis, f. die Linse.

It5ntl.eula, -ae, f. die kleine Linse.

1 & ; tul ái i s linsenförmig.

l e p t o in ï i n x , -ingis, f. die zarte Geh irnh aut, meninx vasculosa
and arachnoides zusammengefasst. ).sctós zart, r^   i4vt--
-ço die Hirnhaut. Die Griechen sagen: -' )^scti-

levertor, -óris, m. der Heber. levar•e heben. lévis leicht.
lévis, -e, (nicht laevis) glatt.
liber, -dra, -drum, frei.
11ín, -énis, m. die Vlilz.

lienalis. * zur Milz gehorend.
liganientam, -i, n. das Band. ligare binden, verbinden.
limbus, -i, m. der Saum.
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lImèii, -mis, n. die Schwelle.

limitans, -antis, begrenzend, partic. von lirnitare. limes, -liis, vi,
der Grenzrain, die Grenze, der Grenzwall.

Ilnëa, -ae, f. die Linie.

Iingüa, -ae, f. die Zunge.

lingualis* zur Zunge gehörend.

Iingüla, -ae, f. (audi lguula) das Züngchen.

liquor, -öris, m. die Fitissigkeit.

lóbns, -i, rn. der Lappen. ô )oÇ36ç, eigentlich das Ohr1ippchen,
dann audi der Leberlappen.

lobãris* zum Lappen gehörend. Hybrid, aber statthaft (siehe
Einl. S. 6).

löbülns*, 1, in. das Lüppchen. Hybrid, aber statthaft (siehe
Eini. S. 6).

lobulãris* zum Lippchen gehörend. Hybrid, aber statthaft
(s. Eini. S. 6).

10cu, -i, in. der Ort.

IOngitu4liHalis* langs gerichtet. longitudo, -mis, f. die Litnge.

lougns lang. In muse. longissi?nus der langste (über die ganze
Lange des Rückens sich erstreckende) Muskel.

lunibus, -i, m. die Lende.

lumbãris, lnuibãlis* zur Lende gehörend. Wegen der
Endungen -aus und -aris vgl. pulmonalis.

lumbricälis*, regenwurmähnlich lumbricus, -i, fl1. der Regen-
wurm.

luna, -ae, f. der Mond.

lunãris zum Monde gehörend, gebraucht für (halb)rnondfiirmig.

Innãtns halbmondförmig gekrümmt. partie. von lunare.

lunüla, -ae, f. das Möndehen.

lütèus geib. lutum, -i, n, heisst eine zur Fürberei benutzte
Resedaart, dann die gelbe Farbe.

Iyinpha, -ae, f. die Lymphe, die von den Saugadern resorbierte
Flüssigkeit. Bedeutete hei den Römern reines kiares Quell
wasser. Das Wort wird in versehiedener Weise abgeleitet,
entweder ist es verwandt mit limpidus kiar (es kommt audi
limfa vor) oder steilt (was weniger wahrscheinlich ist)  das
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griechische NcSp pv (weibliche Gottheit einer Queue, auch eines
Haines, eines Berges) dar, in dem der erste Buchstabe n
durch das verwandte 1 ersetzt ist. Die Griechen sagen:
ó ).sµcpós. TTrspri nglieh heisst )^rµcpos der eingetroeknete
Schleim, dann in ubertragenem Sinne einfáltig, blödsinnig.

ly mpháris*, lymphatieus zur Lympbe gehorend. Lym-
phaticus wurde von den Römern für wasserscheu gebrauchtó
Hyrtl schiug vor, vasa lymphatica durch vasa absorbentia
zu ersetzen. Einfacher ist wohl vasa lympharia.

l y m p h o g l a n d u 1 a, -ae, f. der Lymphknoten. Schlechte Uber-
setzung der (sachlich nicht einwandfreien) Bezeichnung Lymph-
druse. Auch lymphonodus, besser ist nodes lyn%phar•is.

IT.
macula, -ae, f. der Fleck.

maculáris* zum Fleck gehorend.
maculosus fleckenreich.

magnus gross.

major, -óris, grosser, compar. von magnus.

iiala, -ae, f. die Wange. Eigentlich der Oberkiefer, wahrschein-
lich entstanden durch Zusammenziehung, entweder au&
mandela (mandére kauen) oder aus maxilla (s. d.).

maláris* zur Wange gehörend.

inalléus, -i, 7n. der Schlager, Hammer. Gehörknöehelchen.
m alleólns, -i, m. das Hummerchen. Gebraucht (erst in

jungerer Zeit) für Knóehel (am Fuss).

malleolaris zum Knochel gehörend.

mamma, -ae, f. die (weibliche) Brust.

malnni ,lis*, m a m m a r i u s zur (weibliep en) Bi ust gehorend..
mamilla, -ae, f. die Brustwarze. Deminutiv von mamma.

mauiilláris gebraucht im Sinne von: der Brustwarze ghnlieh..
Die Romer veestanden unter mamillare eine Binde, durch
die grosse weibliche Britste gehalten vuurden.

mandiblla, -ae, f. der TTnterkiefer. Kormnt im klassischen
Latein nicht vor, erst im Spütlatein. Vgl. maxilla. mandére
kauen. Nach Analogie mit lihnlichen Wortbildungen könnte
man man dibulum bilden (H y r t 1), jedoch ist mandibala nicht
zu beanstanden. Mit mandibulumn wurde im Mittelalter die
Serviette übersetzt.
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mandibuldris* zum Unterkiefer gehórend.

manus, -üs, f . die Hand.

manubrinm , -ii, n. der (mit der Hand zu fassende) Gril%

margo, finis, in. u. f. der Rand.

marginális* zum Rande gehörend.

masculinus männlich. más, mans, m. das Mánnchen.

massa, -ae, f. die Masse, der Klumpen.

nnasséter, -éris, m. der (vom Jochbogen zum Unterkieferwinkel
ziehende) Kaumuskel. ó µaa(a)^jt4 p, -epos. µaa(a)ása,&ac kauen.

massetericus* zum masseter gehorend.

Jna,sticatorins* dem Kauen dienend. masticare kauen. Ver
-wandt mit •i' µáatia^, -axoc der Kiefer.

niastoldes, m a s to i d e u s brustwarzenfórmig, p. ato Cs. o µaa cos
die Brustwarze.

m a s t o i d é u s zum processus mastoides des Schla fenbeins gehorend.

mater, -tris, f. die Mutter. Wird in der Anatomie im Sinne von
Umb ullung gebraucht (wie auch das deutsche Wort eine
ithnliche Bedeutung haben kann), für Gehirnhaut. Besser
ist to eninx.

maternus zur Mutter gehörend.

matrix, -icis, f. der Mutterboden, eigentlich die Geb ,rmutter.

maxilla, -ae, 1. der Oberkiefer. Wurde im Altertum sowohi für
Ober- wie fur Unterkiefer gebraucht, sp iter kam mandibula
(s. d.) für den Unterkiefer in Gebrauch, neben maxilla inferior.

maxilláris zum Oberkiefer gehorend.

maximus der grósste, superl. von magnus.

metns, -üs, m. der Gang. meare geven.

mee®nium, ii, n. das Kindspech, der Darminh alt der Neu-
geborenen. ró µvp'.cuvcov, eigentlich der (eingediekte) Mohn-
saft. + µ^xwv, -wvos der Mohn.

niédáns in der Mitte liegend. mcdium, -li, n. die Mitte.

nnediãlis nach der Mitte zu gelegen.

mediama in der Mitte liegend. vena mediana soil nach
H y r t l eine Ubersetzung des arabischen al-madian sein, and
diesel soil bedeuten: Vene des Madjan (Kommentator des
Avicenna). Nach M a c a l i s t e r ist dagegen al-madian nichts
anderes als ein aus dem Lateinischen entlehntes mediana.
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niediastinum, -i, n. der mittlere Teil der Brusthl hle,
Mittelfellraum, auch in mediastinum testis ein in das Innere
des Hodens von hinten her vorragender Wulst. Der Gebrauch
des Wortes in diesen Bedeutungen is willkurlich. Die Romer
verstanden unter mediastinus eiven Sklaven, der sich in den
mittleren Gemdch ern des Hauses, auch in der Mitte der
öffentlichen Bader aufhielt and niedere Dienste tun musste.
Wird oft falsch ausgesprochen.

mediastinális* zum Mittelfellraum gehörend.

medulla, -ae, f. das Mark (in der Mitte der Knochen liegend).

medullaris zum Mark gehörend.

meinbrana, -ae, f. die (zarte) Haut.

membranacéns háutig,

membranósus5 membranreich. Wird auch im Sinne von
houtig gebraucht, nach Analogie von globosus (s. d.), sponçji--
osus (s. d.) u. a. Vgl. Einl. S. 4.

meinbrum, -i, n. das Glied (allgemein), auch die Extremita* t.

mënlnx, -ingis, f. die Hirnbaut. 4	 µ1vcïyo„ ursprünglich
überhaupt Haut.

m e n i n g ë u s zur Hirnhaut gehörend. floer die Endung -eus
S. Einl. S. 5. Die Grieclhen sagen : µc vzyTc^og*.

nleniscns, -i, m. der Halbmond, gebraucht fur die halbmond-
furmigen Schaltknorpel des Kniegelenks. o p i- iaxoc. Demi

-nutiv von •rl der Mond.

inentum, -i, n. das Kinn.

mentális* zum Kinn gehörend.

méridianus (sell. circulus) der Meridian Mittelkreis), d. h. ein
grösster Kreis, der durch die beiden Pole einer Kugel (des
Augapfels) hindurchgeht. méi•idies, -éi, f. (media dies) Mittag,
Siiden. Vgl. zu me)-id,ièi Einl. S. 3.

ineridionãlis wie ein Meridian laufend.

meso- zwischen, &eco-. Nur in Zusammensetzungen, in denen es
wie eine Prilposition gebraucht wird. µiaog mittel. Es findet
sich in:

mesaraicus zum GekrSse gehorend. ida^>^ rl.ixóç	 p.eadpucov
das GekrSse. ásucóc dunn, eng,	(snit and ohne çaatirj p)
die Weicben, der Bauch. Besser pils das meistgebrauchte
mesentericus (s. d.).

ineseneepIiáton `, -i, n. das 1\littelhirn. Vgl. encephalon.
T r i e p e 1, Die anatomischen Namen.	 4
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niesenter ialis*, m e s e n t é r i e u s zum Mesenterium geh5rencl-
nniesenterialis ist hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. C). Die-
Griechen sagen : i. rvtos.

mesentei'lólnm , -i, n. Gebildet als Deminutiv -von n?,esen--
terium. TJyhrid, aber statthaft (s. Einl. S. €i.

mesentérinm, -ii, n. das Gekröse, wörtlich - das in der
Mitte der Eingeweide 'iegende, th µsasvtipcnv. 2ó ivrrpov das,
Eingeweide. vTog heien.

ineso<colon -* (dazu das Adject. inesocolicus*), ineso-
gast,•ánm*, inesonletrium*, nmesorchlnmy,.
mes o rectum , inesosal iux `, mesovarium (daze
m e s o v a r i Cu s) , die Bauchfellduplicaturen, bezw. -falten,.
die zum Dickdarm (colon), Magen (gastel), Uterus ( r.
die Gebärmutter), auf fruhem Entwicklungsstadium zuip
Roden (ó opXcC, -swg der Roden), ferner zum Mastdat'm (ree -

tuin), zur Tube ( aak7 TT , -cïïoc die Trompete), zuur Eier--
stock (ovarium) zich en. mesorectum, m-esovarium, resoLaricus
sind hässliche hybride Bildungen. Bei den Griechen kommt:
vor ró p. óz 1`ov `, Tó µ^coydcT^cov, `, Tó µ^coµrT^cov zó µrcóp-

cov *, 20 µoaa). d.(y ov Vgl. colon usw.

niesonéphros , -i, na. die an niittlerer (d. i. zweiter) Stelie-
gebildete Niere; dasselbe wie Urniere (ren primordialis),
ó vr á.ós die Niere.

nmesotënon, -ontis, m. das (gek7•tisellhnliche) Haftband der
Sehne in Sehnenscheiden. ó hvwv die Schne.

meta-, µrth 1. vom Ort : inmitten, zwisch en, 2. von der Zeit :-
nach. meta- findet sich in folgenden Zusammensetzungen :

metacarpus*, -i, in. die Mittelhand. Die Griechen sagen:
Tó 1J5Taxdpruov `, á v.ar n0 die Handwurzel. Vgl. carpus.

inetacarpãlis*, m e t a ca r p è u s zur Mittelhand geh5rend.
7netacar palis ist hybrid, aber statthaft. Uber die Endung -ëvs
in metacarpeus S. Einl. S. 5. Die Griechen sagen : µETan6pncoS .

nnetanèphros*, -i, m. die Nachniere, d. h. die zuletzt ge
-bildete Niere. ó vrz pó, die Niere.

metatarsus 5 , -i, m. der Mittelfuss. Die Griechen sagen
'ró µG2 tá^.ccov ~, ó Tapcós die Fusswurzel. Vgl. tarsus.

metatarsalis * , in e t a t a is é us zum Mittelfuss gehorend.
metatarsalis ist hybrid, aber statthaft. fber die Endung -eu,ts
in metatarseus s. Eini. S. 5. Die Griechen sagen: µsty ápcoc*.

m e t a t h a l á m u s der hinter dem Sehhügel liegende Gehirnteil.
Da µsíá im allgenaeinen nicht die Bedeutung hinter hat, ibt•:
besser opisthothala Pius (s. d.).
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metencephàlon, -i, n. das Hinterhirn. Ygi. encephalon. Da
Lth im aligerneinen nicht die Bedeutung hinter hat, ist besser
opisthencephalon (s. d.).

minIntus der kleinste, superl. von parvus.

minor, -Ors, kleiner, compar. von parvus.

mirãbulis wunderbar. mirãri sick wundern. In rete mirabile
das Wundernetz.

mjträlis* einer Mitra (Kopfbedeckurig des Bischofs) ihnlich.
Hybrid, aber statthaft (s. Eini. S. 6). Die Griechen sagen:
lLtpon4Ç*. i plTça war ursprünglich der Leibgurt eines
Kriegers, später die Kopf binde oder überhaupt Kopfbedeekung
(von Orientalinneri, Griechinnen, ebenso mitra bei Römerinnen).
In der katholischen Kirche wurde mitra die Kopfbedeekung
des Bischofs.

môbilis, -e, beweglich. mövere bewegen.

modiölns, -i, m. die (an ihrer Basis ausgehöhlte) Achse der
Schnecke des Gehöiorgans. Deminutiv von rnddzus, -ii, m.
der Scheffel. Wurde von den Rörnern zur Bezeichnung ver-
schiedener Dinge von Hohlzylinderform gebraucht,  wie des
Mantels am Trepan, der Nabe am Rad.

mödüliis, -i, m. das Mass, der Massstab. Deminutiv von  modus,
-i, M.

mölãris zurn Mahlen gehörend. Auch als Substantivum (seil.
l(-tpis) bekannt: der L\Iühlstein. mdla, -ae, t. der Mühistein,
plur. die Mühle, verwandt mit i.t die Mühle.

mons, -tis, m. der Berg.

inonticülus, -i, m. Deminutiv von inons.

motörius der Bewegung dienend. mötor, -öris, m. der Beweger.
mövë)-e bewegen. motorius hiess hei den Römern beweglich
(in übertragenem Sinne), regsam.

mücus, -i, m. der Schleim.

mucösus sehleimig.

niu1ibris, -e, weiblich. milicr, -dris, f. das Weib.
nini tan gil J* vielwinkelig, vieleckig. multus viel, und angulus,

-i, m. der Winkel.

multIfidus vielfach gespalten. multus viel, findre spalten.

iiinseüiu, -1, m. der Muskel, eigentlicb das I\Iiluschen. müs,
mttis, nt. die Maus.

mnsculãris* zum Muskel gehLrend.
4*
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inyelencephãlon*, -i, n. das Markhirn, Naehhirn. Gebildet von
elo LD6ç das Mark, Rückenmark, und v.a)oç Ygi. ence-
phalon. Wird besser vermieden, da das Gehirn ein Teil des
ganzen Markes (poXó) ist. Gemeint ist medulla oblongata (s. d.)

jnyentericus* zur Muskulatur des Darms gehrend. Gebildet
von ô 1i5g, io6ç der Muskel, eigentlich die Maus, und ivrrpxóç
STg1. entericus.

m1ohyoidëus den (die Mahlzähne tragenden) TJnterkiefer mit
dem Zungenbein verbindend. Gebildet von o paoç der Mühl-
stein (vgl. molaris), und hyoideus (s. d.).

inyocardInm*, -Ii, n. die Herzmuskulatur. Gebildet von
wó der Muskel, eigentlich die Maus, und 	 uia das Herz.
Ygi. cardia.

myolögia*, -ae, f. die Muskellehre. Gebildet von o p6ç, pos; der
Muskel, eigentlich die Maus, und )içnv sagen, lehren.

myoldes muskelähnlich.	o p5ç, i; der Muskel, eigent-
lich die Maus.

myrtiformis myrtenfruchtähnlieh. myrtum, -i, n. die Myrten-
frucht, tb i6pcov. In carunculac myrtiformes Reste des zer-
störten Hymens, gewöhnlich als carunculae hymenales be-

zeichnet. Hybrid.

N.

nãres, -mm, t. die Nase (als Geruchsorgan). Der Singular nãris,
-is, f. das Nasenloch.

nasus, -i, m. die (üussere) Nase.

nasãlis zur Nase gehörend.

nãtes, -lum, °. das Gesss. Der Singular nãtis, -is, f. die Hinter-
backe.

nävieulãris kahnförmig. navicûla, -ae, f. das kleine Scuff.
Deminutiv von nãvis, -is, f.

nervus, -i, m. der Ncrv, eigentlich die Sehne. 'CO' 5ov, ursprüng-

lich die Sehne, wurde aber schon von Aristoteles für
Ncrv gebraucht.

nervösns wird gebraucht für nervenreich, bedeutet eigentlich
sehnig.

neurolemma5 , neurilemma, -ütis, n. die Scheide der Nerven
-faser. Gebildet von rò vr5pov (5. nervus) und t )pin, -aro;

die Hülle.
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neurolögIa*, -ae, /'. die Nervenlehre. Gebildet von c v3v
(s. nervus) und )içry sagen, lehren.

nItlus, -i, rn. das Nest.

niger, nigra, nigrurn, sehwarz.

nödus, -i, rn. der Knoten, die knotenfiirmige Anschwellung.

nödösus reich an Knoten.

nödülus, -i, m. das Knötchen.

nomen, -luis, fl der Namen.

nubëcüla, -ae, f. das Wölkchen, weiche Substanz, in der die
otoconia (s. d.) suspendiert ist. nubes, -is, f. die Wolke.

nucha, -ae, /°. der Nacken. Das Wort wird flektiert wie ein la-
teinisches Substantivurn, stammt aber in Wirklichkeit aus dem
Arabisehen und kam zu der ibm zugeschriebenen Bedeutung
durch eine Yerwechselung. Der Nacken ist im Arabischen
nuqrah, dagegen nucha das Rückenmark (Hyrti). Man sollte
nucha durch cervix ersetzen.

nuchãlis zurn Nacken gehörend. Zn ersetzen durch cervicalis.

nüelèns, -i, m. der Kern. Für nûcûlus Kern einer nucüla.
Deminutiv von nux, nücis t. die Nuss.

nucleolus, -i, m. Deminutiv von nucleus. In der Histologie
gebraucht für Kernkörperchen.

nutrIcius, ernührend. natrix, -Icis, f. die Amme. nutrire,
süugen, ernühren. Besser als nutritius.

0.

Obex, -!cis, in. u. f. der Riegel. objicre entgegenwerfen.

obllquus schief.

oblongüta (scil. medulla) das verlüngerte Mark. Particip  eines
neugebildeten Verbums oblongare, dem man die Bedeutung
verlüngern untergelegt hat, das jedoch uur mit lürgiichmachen
übersetzt werden könnte (oblongus lünglich). Besser ware
nach Hyrti prolongata.

oblongus lünglich.

obtürãtus verstopft. partic. von obturare.

obturãtor*, -öris, in. der STerstopfer.

obturatorius* zum verstopfenden Muskel gehürend.
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occipnt, -Itis, n. das Hinterhaupt. ob gegeniiber, caput, -Itis, n.
del' Kopf.

occipitiilis* zum Hinterhaupt gehorend.

occnltns verborgen. partie. von occalere.

oculus, -i, m. das Auge.

ocnlilDotorius*, o cu l o m o t o r r u s zu den das Auge be
wegenden (Muskeln) gehorend. V gl. motorius. Zu dem ein
geschobenen i bezw. 0 s. Einl. S. 7.

oesophagns, -i, m. die Speiserdhre. b o~a0l'aroc;. o'(Os~Y tragen,
cparsIY essen.

o e s o p h a.g e u s zur Speiserohre gehorend. Uber die Endung -eU8

8. Einl. S. 5. Die Griechen sagen: otao'fa.lty.o~*~

olecranon, -i, n. del' Fortsatz del' ulna, del' die trochlea humeri
von hinten umgreift. 'to dJASY.pa.VOY zusammengezogen aus
'to 't9J~ &A€Y~~ xpavov del' Kopf des Ellenhogens. ~ dJ),SYYl del'
Ellenbogen, 'to 'X.pavoy del' Ko pf.

olfactorins* dem Riechen dienend. oif'acere riechen (== Geruch
empfinden, wah rend olere riechen == einen Geruch von sich
geben ist},

olfactns, -us, rna del' Geruchssinn. olfiicere riechen.

oliva, -ae, [. die Olive.

oliviiris* zur Olive gehdrend,

omentnm, -i, n. das Netz (Bauchfellduplicatur). Vielleicht durch
Zusammenziebung entstanden aus opertmentun: die Decke
(wenigstens das grosse Netz kann als Decke del' Eingeweide
angesehen werden). operire bedecken Man hat das 'Vort
omentum noch auf manche andere Weise zu erklaren ver
sucht, man hat es in Verbindung gebracht mit (; op.+.v die
Haut, mit b b1t6~ del' Saft, mit opimus fett.

omentalis* zum Netz gehorend.

omohyoideus vom Schulterblatt zum Zungenbein ziehend. Ge
bildet von (; J)p.o~ die Schulter (verwandt mit [hl~tlnerus) und
huoideu« (s. d.).

oUloplata, -ae, f. das Schulterblatt. Fast ganz durch scapula
verdrangt, ~ ilip.orc),utYl' (; J)p.o~ die Schulter, ~ r:),atYl die
Platte. TtAa.'tO;, -sIa., -0 breit, flach.

ontogeneticns* zur individuellen Entwicklung gehorend. Ge
bildet von 'to 0Y, oV'tf)~ das Seiende, j etzt Lestehende (partie.
von stYa~ sein) und I~Ys't~y.6r; (== rsvv"fj'C~y.6;) zur Zeugung ge
hdrend, rSVYa2~V zeugen.
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ogenesis*, -is (auch -Sos) f. die Entwickiung des Eies. Gebildet
von th 6v das Ei und i -; die Entstehung. Nicht
ovigenesis oder ovogenesis /

iiölemma*, -uitis, n. die Eihülle. Gebildet von th	v das Ei
und th	 -CLtOÇ die ildile.

ôphôrus* eitragend.ocppo.	 v das Ei und irJ-v tragen.

oophöron*, .i, n. = ovarium (s. d.). Substantiviertes Adjectiv.

percü1um, -i, n. der Deckel. operire bedecken.

opercuhiiris* zum Deckel gehörend.
opistheneephälon*, -i, n, das Hinterhirn , bestehend aus

Brücke und Kleinhirn. rc'r(v) hinten und encephalon (s. d.).
Sprachlich schle3ht ist metencephalon (s. d.).

opisthothalämus*, 4, m. der hinter dem Sehhügel liegeride
Gehirnteil. ;7t8r(v) hinten und thalamus (s. d.). Sprachlich
schiecht ist metctthalarnus (s. d.).

oplithalmicus zum Auge gehörend. p$L).Lt-t6ç 6 p)6ç
das Auge. Zurückzuführen auf den Stamm ówr, der bei der
Konjugation von opav, sehen, zur Bildung verschiedener Formeri
herangezogen wird. Die Römer haben opthalrnicus geschrieben.

oppönens, -entis, gegenüberstellend, partic. von oppondre.

opticus zum Sehen gehörend. rttx6. Abgeleitet vom Stamm rct.

flra, -ae, f. der Rand, Saum. \Terwandt mit Os, ons, n. der Mend.
orãlis s. ós.

orbicülus, -i, m. Deminutiv von orbis, -is, in. der Kreis.
orbiculãris kreisförmig.

orbita, -ae, f. die Augenhöhle. Verwandt mit orbis der Kreis.
mi guten Latein verstand man unter orbita das von einern
Rade ausgefahrene Geleise, und vermutlich hat man spitter

-hin zunitchst nur den Raum, innerhalb dessen sich der ruride
Augapfel dreht, mit einer Radspur verglichen, in der Folge
wurde der Name auf die gauze Augenhöhle übertragen.

orbitälis* zur Augenhöhle gehörend.

organon (auch -urn, -i, n. das Werkzeug, Organ. cò ityuvov.
Yerwandt mit ipTiu arheiten.

örifieinm, -ii, n. die Offnung, eigentlich etwas, das das Aus-
1sehen des Mundes hat. Os, Ors, n. der Nund, fOces, -ëi, f,

die itussere Erscheinung. Vgl. zu faciei Eind. S. 3.

4rigo, -mis, /'. der Ursprurig. Oniri sich erheben, entstehen.
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ós, ôris, n. der Mund.

orãlis zum Munde gehrend.

o, ossis, n. der Knoehen.
osseus knöchern.

osicü1uui, -i, n. das I(nche1chen.
osphrencèphàlon*, j, n. das Riechhii'n. Gebildet von

ppuvr8'u riechen und encephalon (s. d.). Besser as rhin.
encephalon (S. d.).

ostëölögIa, -ae, f. die Knochenlehre. -'r„ ctro)ou. th ôco
( cro5v) der Knochen, Xçuv sagen, leh ren.

ostinni, -Ii, n. die Mündung. Verwandt mit Os, Ors, n. der Mund.

Oticus zum Ohr gehörend. thtv.óç. t oç, dióç das Ohr.
ötöeönia*, -ae, f. der Ohrstaub, die Gesamtheit der auf den

maculae acusticae des Raumorgans in der nubecula (s. d.)
eingebetteten mikroskopischen Krista lle (otolithi, s. d.)

i (frco%ovEu*. Gebildet von 'th ocx, dt6ç das Ohr und
der Staub.

ötÖlithi*, -örum, m. die Gehörsteine, die die otoconia (s d.) zu-
sammensetzen. ot Gebildet von có oç, dtç das Ohr
und E X8'oç der Stein. Rauber nennt sie statolithi (s. d.).

ovãlis 5. OVU1fl.

ovarIum S. ovum.

Ovum -i, n. das Ei. Yerwandt mit t cbóv.

öYaljs* eiförmig, oval. Die Römer kannten ôvalis (mit kurzem
o) als : zu einem kleinen Triumph (einer ovatlo) gehörend.
dvare frohiocken, eirien kleinen Triumph (zu Pferd oder zu
Fuss, nicht im Wagen) feiern, abzuleiten von dem Jubel-
ruf euoe.

ovariuni, -ii, n. der Eierstock. Erst in jiingerer Zeit in diesem
Sinne gebraucht. ovaria (= ova) hiessen die sieben eiförmigen
Figuren im Zirkus, durch deren Wegnahme die TJmläufe
markiert wurden. ovarius war bei den Römern ein Sklave,
der die Eier aufzubewahren hatte. Die Griechen nennen
den Eierstock joi4ptv (vgl. theca).

ovariãlis zum Eierstock gehörend.

o v an cu s zum Eierstock gehörend.
ÖvIger*, -dra, -Orum, eitragend. gerre tragen.

övülum*, -i, n. Gebildet als Deminutiv von ovum.
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io
pachymënirix, -ingis, f. die derbe, fibröse Gehirrihaut = dura

meninx. Gebildet von ltaxóç, -sta, -6 dick, derb und 4 ppi - ,
t-ivç -çoç die Hirnhaut. Die Griechen sagen: 4 rcoxro  pvij -

w- ocler + cxX-r1p&

pâlãtnm, -i, n. der Gaumen.

pa1atJ1t zum Gaumen gehörend. Bei den Rmern war
Pa1atinc : rum Iltigel Palatium gehörend.

pallidus blass, pallere blass sein. In globus pallidus die beiden
inneren Teile des Linsenkerns irn Gehirn.

palliuni, -Ii, n. der Mantel, das weite Obergewand, wie es von
Griechen getragen wurde. In der Anatomie : der Gehirnmantel,
der äussere Teil des Grosshirns, der den Hirnstamm deckt.

palma, -ae, f. hat zwei Bedeutungen: die flache Hand, Hand-
fläche und die Palme.

palmãris nur gebraucht für : zur Handflutche gehörend.

palinätns mit Palmenzweigen verziert. Gebraucht im Sinne
von: palmenzweigähnlich.

palniiformis* palmenzweigähnlich.

palpèbra, -ae, f. das Augenlid. Vielleicht von palpitare zucken,
des Lidschlags wegen, oder von palpare streichein, weil das
Lid sanft fiber den Augapfel streicht.

palpebralis zum Augenlid gehörend.

panipiniformis rankenförmig. pampinus, -i, in. die Weinranke.

pãncrèas, -ijtis, n. die Bauchspeicheldrflse. th -,tru. itãç,
TCV ganz, völlig, 'th .péo.ç, -o'roç das Fleisch, Fleisch

-gericht, das Essbare vom Tier.

pancreaticns*zurBauchspeicheldrüse geh örend. 	 xpruru .6ç*.

pannIcülus, -i, rn. gebraucht für Haut, Lage, Schicht. Demi-
nutiv von pannus, -i, rn. das Kleid, besonders ein zerrissenes,
schmutziges, der Lumpen.

papilla, -ae, f. eigentlich nur die Brustwarze. Wurde spâter auf
veischiedene warzenähnliche Erhebungen (in der Haut, in
der Niere) übertragen.

papillftris* warzeriartig.

pâprãcëus papierartig. papyrus, -i, in. u. f. das Papier, aus
dem Bast der Papyrusstaude hergestelit. 6 und - 7cchwpoç,
wahrscheinlich !igyptischen TJrsprungs.
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para- neben-, tapá, 11 Tit para- rind gebildet die Zusammen-
setzungen :

p a r a c e n t r á l i s neben den Zentralwindungen des Gehirns
liegend. Hybrid. Die Griechen sagen : Taponevrpog*.

p a r a c o l i c u s neben dem Colon liegend. Besser ware paracolius.
paradidymis*, -idis, f. das am Hoden (dorsal vom Kopf

des Nebenhodens) liegende, aus gewundenen Kanalchen be-
steh ende rudiment ire Organ. •r^ TaPa^c^o^^.^S*, o^dUµoy zweifach ,
ei 8,.doaoc die Zwillinge, auch angewandt auf die Hoden.

p a r a g l e n o i d ah i s neben der Gelenkpfanne (cavitas glenoides)
liegend. Hybrid.

p a r a m a s t o i d e u s neben dem Warzenfortsatz (processus masto-
2(les) des Schläfenbeins liegend.

paramëtrtum*, ii, n. das neben dem Uterus liegende
Gewebe.	 µ1rrpa die Gebärmutter.

p a r a n a s á l i s neben der Nasenhöhle liegend. Vgl. nasus. Hybrid.
Besser wa* re adnasalis.

p a ra s t e r n á 1 i s neben dem Brustbein (sternum) liegend. Hybrid.
Die Griechen sagen : ^aPa^T^^vcbs.

parenchyma, -atis, n. die Substanz der grossen Drüsen and
drusenâhnlichen Organe. Tó ltap&TXoµa, -aTOs. map-ry-yiuv da-
neben hineingiessen. Der Name rührt von der Vorstellung
her, dass die besondere Substanz der Driisen von den Venen
zugefuhrt and in die Zwischenräume zwischen die Gefässe
ergossen wird.

p,arenehynnat®sus* reich an parenchyma (s. d.). Hybrid,
aber statthaft (s. Einl. S. 6).

p a r o 1 fa c to r i u s neben dem trigónum of factorium liegend.
Hybrid. Besser wLire adolfactor•ius.

par®®phoron*, -i, n. das medial vom Nebeneierstock liegende,
aus verzweigten Kanalen bestehende rudimentaire Organ.
Gebildet von th c_u iv das Ei, cpspzcv tragen. Grieehisch : ró
napy0a v. V* (vgl. ovarium).

parötis, -idis, f, die Oh rspeich eldriise. q Trapwo , -goog war
bei den Alten die Entzündung am Ohr (der sog. Mumps), als
Name der Druse wurde par•ótis erst im Mittelalter gebraucht.
,to ovs, w:og das Ohr.

p a r o t i d a u s zur Oh rspeicheldriise gehorend. fiber die Endung
-ens s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen:

p a r o v a r i u m, -li, n. s. epoophoron.
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p a r u m b i l i c a l i s neben dem Nabel (umbilicus) liegend. IIybrid.
Besser ware adumbiiicaris.

parnreterins* neben dem Harnleiter (ureter) liegend.

p a r a u r e t h r a l i s neben del' Harnrdhre (urethra) liegend. Hybrid.

paries, -etis, m. die Wand, In Zusammensetzungen auch gebraucht
fiir Seitenlappen des Gehirns.

pal"ietalis zur Wand (zum Seitenwandbein) geh drend.

pars, -tis, f. del' Teil.

parvus klein.

patella, -ae, f. die Kniescheibe, schon von den Alten in diesem
Sinne gebraucht. Eigentlich ein (Opfer)teller, Deminutiv von
panna, -ae, f. die Schtissel. patere offen stehen.

patelliil."is* zur Kniescheibe gehdrend,

pecten, -Inis, m. del' Kamm. Verwandt mit b il'tcE~, il'tcYO:; del'
Kamm. In pecten ossis pubis Schambeinkamm. Bei den
Rumern war pecten das ganze Schambein, wie auch iltzE:;
in derselben Bedeutung vorkommt. pecten (iltzE:;) ist zunachst
Kamm zum !{iimmen, nicht etwa Kamrn === Grat. Das Scham
bein hat kaum Ahnlichkeit mit einem Kamm, hochstens mit
einem solchen, del' nul' zwei Zahne besitzt, mit denen man
die beiden Schambeinaste vergleichen konnte. Spater, seit
dem Mittelalter, wurde nul' nocb ein Teil des Schambeins,
sein Grat, als pecten bezeichnet. Besser ist crista ossis pubis.

pectineus zum Schambein gehorend. Uber die Endung -eu«
8. Einl. S. 3.

pectinatns kammahnlich, eigentlich mit einem Kamm ver
sehen.

pectus, -cris, n. die Brust.

pectol."a) is zur Brust gehiirend.

pedistibiilum* 8. pes.

pedistibularis* s. pes.

pedunculus, -i, m. del' Stiel. Deminutiv yon »e«, pedis, m. del'
Fuss. Findet sich bei alten Schriftstellern sehr selten fill'
peduculus (==.: pediculus).

pellncidns durchsicbtig. pellucere (fill' per-lncere) durchscheinen.
lux, lucis f. das Licb t.

pelvis, -is, f. das Becken.

pelvicns* zum Becken gehorend.

pelvinus* zum Becken gehorend.
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pënis, -is, m. das münnliehe Glied, ursprünglich der Schwanz.
pënicillns, -i, in. der Pinsel. Derninutir - von penieülus der

Büschel, Deminutiv von pens.

pennãtus befidgelt, gefiedert penna, -ae, f. die Feder.
perfOrans, -antis durchbohrend. partic. von perforare. Wird

oft faisch ausgesprochen!

perforãtus durchbohrt. partic. von perforare.
permânens, -entis, bleibend, dauernd. partic. von perînanere.
pen- urn-. 7rept urn herurn. Mit pen- ist gebildet:

^ *pericardIum*, ij, n. der Herzbeutel. rò rptdpov. 4 tap&ez
das Herz.

pericardiâcus* zurn Herzbeutel gehrend.
periehontlrInm*, ui, n. die Knorpeihülle. tà

ô x6vpoÇ der Knorpel, eigentlich  das Korn.
perichorioidei1is die tunica chorioldes (s. d.) des Auges

umgebend. Sprachlich sehiecht.
pericrãninin, -Ii, n. das Periost (s. periostium) des Schade!

-daches. o trptçdvoç
perilympha, -ae, f. die Flüssigkeit, die das häutige Gehör-

labyrinth urnsptilt. Besser ist lyn?pha externa.
perimëtrinm* der peritonaeale (s. peritonaeum) flberzug

der Gebärrnutter (i !Lrpu).
periimysInni*, -ii, n. die utile des Muskels oder der Muskel-

bündel. Die Griechen sagen: th rcmpp.6ov*. o thç, p.6ç der
Muskel, eigentlich die Maus. Das s in perimysium ist des
Wohlklangs halber eingeschoben.

periHãëunl, -i, n. (oder perinum, aber nicht perineum)
der Damrn, das IMitteifleisch, 'cb 7rspwatov oder crpbrov.

perineälis* zurn Darnrn gehörend. Hybrid, aber statthaft
(s. Eini. S. 6).

perineurinrn*, -ii, n. die Urnhüllung eines Nervenbündels.
th va6pov. Vgl. nervus.

periorbita, -ae, f. das die orbita auskleidende Periost (vgl.
periostiuin). Das schiechte hybride Wort ist durch periostium
orbitae zu ersetzen.

periostiuin, periostIum, -Ii, n. die Knoehenhülle. Tm
Griechischen kornmt vor rò tr6tmov, prroç undr-
oz,rto; yyrdv (tu)tica). th òaTéov (to6v) der Knochen.

periphérIcns* zu den ausseren Teilen (Gegensatz: centrum)
gehörend, peripherisch. rrcprpxóç*. cmpipuv hemurntragen.
4 1trFopd der LJmkmeis.
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peritonãëuni, -i, n. das Bauclifell , 	tpt6vawç	 tthv
(tunica). Trap,Vrel.vaty herumspannen.

perouaëus* zum Wadenbein gehörend. Die Griechen sagen:
7t povcLtoç*.	das Wadenbein, eigentlich die Spange.

perpendiculãris senkrecht. perpendlcûlurn das Riehtblei, Lot
per-pendre genau abwügen.

pës, pèdis, m. der Fuss.
peElistibülum*, -i, n. der Steigbigel. Gehörkn5che1ehen.

Gebildet von pes und stare stehen (Skutsch). Das viel-
gebrauchte stapes ist sprachuich sehr schlecht. Die Alten
kannten keine Steigbiigel.

pedistibulãris* zum Steigbugel gehörend. Schlecht ist
stapedius.

petiölus, -i, rn. der Stiel. Derninutiv von pes, ptdis, m. der
Fuss, anstatt pediolus. In petiolus epiglottidis.

petrösus* felsig. Hybrid, aber statthaft (s. Eini. S. 6). Gebildet
von ôTtitçoç (auch 4 it&'cpa) der Felsen. In os petrosurn (pars
petrosa ossis temporalis), das z. T. aus selir hartem Krioehen-
gewebe besteht. - Leider sind eingebürgert fossula petrosa,
sulcus petrosus, nervus petrosus. Man muss an einen Ersatz
durch fossula usw. ossis petrosi denken. - In Zusammen
setzungen wird os petrosum zu petro- abgektirzt, was man
unmittelbar auf crpoç beziehen kann.

phalanx, -angis, /°. das Finger-(Zehen-)glied. 	 pclXa1, -açço
hiess, bevor es auch in dem arigegebenen Sinne gebraucht
wurde, 1. ein rundes StUck Holz, Rolle, 2. die (dicht ge-
drangte) Schiachtordriung. Nach Hyrti war die uriter 2.  ge-
nanute Bedeutung massgebend, so dass cpdXay eigentlich die
Gesamtheit der Finger(Zehen-)glieder vorsteilt und hiervon
auf ein einzelnes Glied übertragen erscheirit.

phalangus zum Firiger(Zehen-)glied gehörend. tTber die
Endurig -eus s. Eini. S. 5. Die Griechen sagen :

	

pharynx, -yngis, rn. u. f. der Rachen. o u.	 cpdpu1, -oyoç.
pharyngëus zum Schiund gehörend. TTher die Endung -aus

s. Eini. S. 5. Die Griechen sagen:

phultium, -i, n. das Grübchen in der Oberlippe. th cpDto,
eigentlich der Liebeszauber. pûriv lieben.

phrènes, -urn, f. das Zwerchfell. = diaphragn2a. al givç.
Kornmt nur in Zusammensetzungen vor, in denen man oft
fhlschlich erweise phrenico- verwendet 'p hr en ieee olie U S,

phrenicohepaticus, phrenicolienalis, während es
phreno- heissen muss. Der Singular 4 -rv6ç das Ge-
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müt, a auch die Gernütsausserungen. Gemfitliche Er-
regungen rufen körperliche Empfindungen in der oberen
Bauchgegend hervor, so dass sehr wohi in alter Zeit das
Zwerehfell als jhr Sitz angesehen werden konnte (vgl. unser
"Herz").

phrènicus zum Zwerchfell gehörend. cppx6.

pignientuni, -i, n. der FarbstofF. pingre malen.
1)1111S, -i, in. das (einzelne) Haar.

pinealis* zum Fichtenzapfen gehörend. pinea, -ae, f. der Fichten-
zapfen. pinus, -i (oder -us), f. die Fichte. In corpus pineale
die einem Hchtenzapfen ühnliche Epiphyse des Gehirns (s.
epiphysis).

pinguicüla (scil. macula) ein gelegentlich voikommender geib-
licher Fleck in der Bindehaut des Auges, nahe dem Horn-
hautrande gelegen. pinguiculus hübsch fett, Deminutiv von
pinguis fett. Nicht pinguecula! Die Bezeichnung ist sach
lich nicht einwandfrei, da in der pingu'icula kein Fett, sondern
hypertrophiertes Bindegewebe und verdicktes Epithel vorliegt.

piriformis* birnförmig. pirum, -, n. die Birne. Schiecht ist
pyriformis, indessen darnit zu erklâien, dass von dern Gram-
matiker Isidorus pwurn aus Griinden der Ahnlichkeit in
Verbindurig gebracht worden ist mit tb t5p, top6ç  das Feuer,
die Flamme.

ipi:sifoi.nuis* erbsenförmig. psum, -i, n. die Erbse. pisum ist
vielleicht das latinisierte th ntaov die Erbse, freilich ist in
den beiden \\Törtern die Quantität des i verschieden.

pituitarius* Schleirn absondernd. pitusta, -ae, f. der Schleim.
In glandula pituitaria, einer nur historisches Interesse be-
auspruchenden älteren Bezeichnung der Hypophyse des Gchirns.

pills fromm. In pia mater, der dem zentraen Nervensystem dicht
anliegenden Gehirnhaut, die besser als meninx vascalosa
bezeichriet wird. Das Wort wui-de von Mönchen bei der
tibersetzung aus dem Arabischen in die anatomische Sprache
eirigefiihrt (II yr tl).

placenta, -ae, f. der Kuchen, Mutterkuchen (in der letzten Bedeu-
tung erst seit dem Mittelalter). ô Xu'.ouç, -o5t der Kuchen.
Man sollte nicht, wie es oft geschieht, plazenta (mit z) schreiben.

planta, -ae, f. die Fusssohle. Vielleieht verwandt mit planus
eben. Man findet hei dcii Alten planta auch für den ganzen
Fuss gebiaucht.

plantãrls* zur Fusssohle gehörend. Die Rümer nannten
plantaria, -juni die Absenker von Gewiiehsen planta auch
= Pflanze).

pläniim, -i, n. die Flüche, Ebene. planus flach, eben.
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platysnia, -átis, n. der Hautmuskel des Halses (must. subco-
taneus colli), Tó T)áá wocµa in Verbindung mit owes (= µo-
oecoay, S. myoides), eigentlich das muskelähnliche breite Ge-
bilde, ltxaro;, -^^a -cí breit.

pleura, -ae, f. das Brustfell. - Tclsopá heisst die Seite, auch die
des Leibes, ferner die Rippe. lm Mittelalter wurde pleura
auf das an der Innenseite der Rippen liegende Brustfell
ubertragen.

pleur lis* zum Brustfell gehorend. Hybrid, aber statthaft
(s. Einl. S. 6). Die Griechen verwenden 7r).Eopcx6s* fur: zur
Rippe gehorend.

plexus, -fls, in. das Geflecht. pleetére flechten. Verwandt mit
n), ,Y:scv flechten.

plica, -ae, f. die Faltp. plicare falten.

plieátus gefaltet. partie. von plicare.

pneumatieus lufthaltig. tveaµac z6ó . có tvsöµa.,	 6µaTOs der
Hauch, Luftstrom.

pollex, -icis, m. der Daumen.

p®lus, -i, m. der Pol. ó 7c os, eigentlich die Achse, auch Himmels-
gewölbe, Sonnenuhr. =c etv sich bewegen.

pons, -tis, in. die Bri cke.

p®ples, -fitis, in. die Kniekehle.

p o p l i t é u s zur Kniekehle gehorend. fber die Endung -aus'
s. Einl. S. 3.

portti, -ae, f. die Pforte, Eintrittsstelle der Gef sse an verschie-
denen Organen. Wird auch im Plural gebraucht in vena
portarum (neben vena portae), die in die Leber eintretende
Pfortader, im Anschluss an das griecbische ai m).at das Tor -

(das aus mehreren Flilgeln besteht).

portlo, -5nis, f. der Anteil. Wird oft ohne Zusatz im Sinne von
portio vaginalis uteri gebraucht.

purns, - i, m. der Weg. Durcbgang. ó aOpog. Trpdnv hindurch-
gehen.

p o s t c e n t r a l i s hinter den Zentralwindungen des Gehirns liegend.
post hinter and centralis (s. d.). Hybrid.

posterior, -óris, der hintere. Wird im guten Latein fast nur von
der Zeit gebraueht, selten vom Ort, wie in posterióra, -um
die Ri ekseite des Kórpers, der Hintere. Hat jetzt, gebraucht
im Gegensatz zu anterior, fast ganz das klassische postficus
verdringt.
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postleus der hintere (vergl. posterior). Wird oft falsch ails-
gesprochen.

prae vor (vom Ort). Mit prae- rind gebildet die Zusammen-
setzungen :

p r a e c e n t r á l i s vor den Zentralwindung en des Gehirns liegend.
Hybrid.

praecuneus*, -i, m. der sogenannte Vorkeil, vor dem Keil
(cunéus) liegender Abschnitt der Gehirnoberfldche.

praemóláris* vor den Mahlzähnen liegend. Vgl. molaris.

praepatelláris* vor der Kniescheibe liegend. Vgl. patellaris.

p ra e p e r i t o n a e ah i s vor dem Bauchfell (pe-rritonaeurn) liegend.
Hybrid.

praeptitium, -ii, n. die Vorhaut. Abzuleiten entweder von
'có cóa-cov (i 7róaa-n*) das männliche Glied oder von putarre
beschneiden (besonders in der Gartenkunst gebraucht). Die
zweite Ableitung unwahrscheinlich, der verschiedenen Quan-
titáten des u wegen. Bei den Griechen heisst die Vorhaut

praeputialis* zur Vorhaut gehörend.

primarius zu den ersten gehörend (im Sinne von vornehm).
In folliculus ovarii primarius. Besser ist hier primordialis
(s. d.).

prïniortliãlis zum Anfang gehörend. pr•imordiurn-, -ii, n. der
Anfang, Uranfang, primus der erste, or•diri anfangen.

prïmus der erste.
princeps, -ipis, der erste, wichtigste. pr•irnus der erste, capere

(assen.

prisma, -átis, n. die Siiule mit eckigem Querschnitt. 2ó 7ro►,aµa,
nptaµacoS, eigentlich das Herausgesbgte, auch die Sagespáne.
TrPmnni sagen.

pr®cërns schlank. Verwandt mit crescerre wachsen.

prócessus, -us, rn der Fortsatz, eigentlich der Fortgarg, Fort-
schritt. procédére vorwärts gehen.

proencephalon"-, -i, n. das Vorderhirn. Tcó vor and ence-
phalon (s. d.). Vgl. pr•osencephalon.

prófnndus tief. Verwandt mit prrófuntdëre hervorgicsseii.

prominens, -tis, vorragend. pai-tic. von prórnincre.

prom inentia, -ae, t. die Hery orragung.
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promuntürium, -ii, n. der Vorspruug, besonders eines Ge
-birges. Verwandt mit promnere vorragen. 1st nicht mit

mons, der Berg, verwandt und darf nicht prornontorium ge
-schrieben werden.

prönãtor, -Ors, m. der Neigen. Gebildet von prônare vonnüber
neigen. Gebnaucht für diejenigen Muskein, die dunch IDnehung
des Unteranms die Handfläche nach unten richten. prônus
vonnüber geneigt.

proprIus allein gehörend. Charaktenistisch.

pronèphros*, i, m. die Vorniere, d. i. die zuenst gebildete
Niere. tp6 von, & vncpp6 die Niere.

pnosencph1on, -i, n. das Vorhirn. Gebildet von irp6 von und
encephalon (s. d.), wobei das s des Wohikiangs wegen em-
geschoben wurde. Das ist indessen nicht statthaft, da man
in dem Wont eine Zusammensetzung mit -á cpò; gegen venmuten
muss. Itichtig ist proëncep halon oden emprosthencephalon (s. d.).

prostâta*, -ae, f. die vom Anfangsteil den männlichen Ham-
röhne dunchbohnte Drüse, die sog. Vonstehendnüse. Unsprung-
lick wurde der griechische Plural cpothca t für die Samen-
bläschen gebraucht. Den Singular, der seiner Bedeutung
nach sehr wohl auf das bezeichnete Organ übertnagen wenden
konnte, ist o Trpoazar^; der Vordermann , der Beschiitzer.
poIvra voranstellen. Die Andenung von prostates in pro-

statc ist sprachlich zu nechtfertigen, vgl. p.upapEr-tç und
margarita die Perle.

prostâtIcus zur Vorsteherdnüse gehönend. tpocatx6ç.

prötüberantIa*, -ae, f. die Hervomnagung. protuberare vom-
nagen. Vgl. tuber.

pmoximãlis nach der Körpermitte (oder einem Zentralorgane)
hingewandt. Geb ildet von proximus der nichste. Bessen ist
epicentros (s. d.).

ps6as (gebraucht als m.) den Lendenmuskel. 4 oa heisst die Lende,
ôuç ist der Genitiv davon und dtinfte nicht als Nominativ

gebraucht werden. Möglich wane musculus psoae, aber nicht
der psoas. Die Gniechen nennen den Lendenmuskel b

ott'i1ç ist schon altgriechisch.

ptrgoi1es, p te ryg oi de us flügelförmig. ntnpuyor41ç. 4
tt&o, -o-Cog, den Flügel. In processus pterygodes ossis
sphenoidis. In Zusammensetzungen bnaucht man der Kürze
halber pterygo- für flügelâhrilichen Fontsatz.

pt e my go i d ê us zurn processus pterygodes des Keilbeins ge
-hörend.

Triepel, Die anatomischen Namen. 	5
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pubes, -is, f. die Schamgegend, Scham. Ebenfalls im Singular
gebraucht für Schamhaare.

pubieus* zur Sebamgegend gehorend.

pudendus einer, dessen man sich schamen muss. pantie. von
pudere sich seh imen. arteria pudenda and nervuspudendus
heisst: Arterie and Nerv, deren man sich schamen muss (!),.
besser ist a. and n. pudendorum. — pudenda, -or•um, n. plur.-
als Substantiv gebraucht, die Scham, Schamgegend.

pu d en d ál i s zur Sehamgegend gehorend. Unschóne Bildung,.
besser ist der Genitiv pudendorum. S. pudendus.

pulmo, -ónis, m. die Lunge. Verwandt mit o cvnG wv, -ovoS die-
Lunge.

pulmonáris*, piilnHonális* zur Lunge gebarend. Die.
Römer kannten nur das Adjektivum pulmoiuuus. pulmonaris
ist besser als puln?onalis, diesel aber immerhin statthaft, da
im guten Latein Ausnahmen von der S. 4 angegebenen Regel ,

fiber die Endungen alis and axis vorkommen.

pulpa, -ae, f. das weiehe Mark oder Parenchym eines Organs..
In pulpa dentis and pulpa lienis.

pulpósus* aus weicher Substanz bestekend.

pulvmn ar, -áris, n. das Kissen. Gebraucht für das hintere Ende.
des Sehhügels im Gehirn.

punctum, -i, n. der Punkt, eigentlich der Stich. pungér•e stechen..

pupilla, -ae, f. die Pupille (Augenstern, Sehloch). Deminutiv
von pupa das Mádehen. Auch die kleinen Figi rchen (Puppen),
mit denen die kleinen Mädcben spielten, kiessen pupae, and
pupilla ist eigentlich das verkleinerte Spiegelbild, das man
im Augenstern eines anderen sieht (H y r t l). Ausserdem war
pupilla bei den Rc mern die Waise.

pupilláris zur Pupille gehorend. You den Alten nur ge-
braucht mit Bezug auf pupilla die Waise.

putämen, -!nis, n. die Schale, der iussere Teil des Linsenkerns-
im Gehirn. potare beschneiden, besonders in der Garten-
kunst.

pylorus, -i, m.. der Magenausgang, die enge t bergangsstelle
zwischen Magen and Darm. ó iry .u; der Pt'ortner, Tor-
ww-Achter. Schon von Galen zum V ergleich h erangezogen.
. id)v (reist im Plural a. id) gebraucht) das Tor; a ac
Aufsicht führen (verwandt mit ópckv sehen.)

py16rieus* zunl Magenausgang gehorend. 7zo},wp:v65*
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prâmis , -idis, f. die Pyramide	 repaµ^s, -ioc, wahrscheinlich
iigyptischen Ursprungs.

pyramidális zur Pyramide gehorend, pyramidenförmig.
Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

p y r i f o r m i s jetzt kaum meb r gebraucht, fehlerhafte Schreibweise
von piriforinis (s. (I.).

quadranguláris vierwinkelig, viereckig. quattuor vier, an-
gülus der Winkel, verwandt mit &ptó).og krumm.

quadrátus vier©ckig. partic. von quadrare viereckig machen.
quattuor vier. Von dem Muse. quadratus labii superioris ist
uur das Caput infraorbitale viereckig.

quadriceps, ipitis, vierkopfig. quattuor vier, caput, -fitis, n.
der Kopt.

quadrigèminus vierfach, viermal vorhanden. quattuor vier,
geminus void Geburt doppelt. Hier wird es nicht mehr
ernpfunden, dass in geminus der Begriff „doppelt" liegt, so-
mit ist quaduigeminus nicht etwa achtfach. Die Bezeichnung
eines Vierhagels als corpus quaduigeminum ist richtig.
Nennt man die ganze Vierhugelplatte corpus quadrigeminum
odor lamina quadrigemina, so setzt man voraus, dass quadri-
geminus auch bedeutet: in vier Teile gespalten. Das könnte
man auf Grund von Analogien verteidigen (vgl. trigeminus).

quartus der vierte.

quintus der fiinfte.

R.

radius, -ii, iii. eigentlich der Stab, dann die Speiche des Rades,
auch der Halbmesser des Kreises, der Strahl der Sonne and
Name des einen der beiden Unterarmknochen.

radiális* zum radius des Unterarms gehörend

radiates mit Strahlen versenen, strahlend.

radi atlo, -ónis, f. die Ausstrahlung.

radix, -icis, f. die Wurzel.

radiculáris* zur Wurzel gehörend. Gebildet von radieülr .
Denlinutiv von radix.

ramus, -i, in. der Ast, Zweïg.
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ramülus, -i, m. das Astchen.

raphe S. rhaphe.

récessus, -us, m. der Rockgang, dann die Einbiegung, Ver
-tiefung. récedére zuri ckw -eichen.

reCtus gerade. Adjectivisch gebrauchtes partie. von r4gére richten.
— rectum, -i, n. (mit Oder ohne intestinum) der Enddarm,
Mastdarm. Nach H y r t 1 soil die Bezeichnung auf Galen
zuri ekgehen, der nur tierische Kadaver sezierte, bier den
Enddarm gestreckt fand, also anders, als es beim Menschen
der Fall ist, and ihn &zrsv^oaµthvov i vtrcov = intestinum rectum
nannte. (Verwandt mit gerade richten, r? -6ç, -rca,
-U gerade). Indessen braucht schon Cel s u s vor jenem rectum
fur Mastdarm. Besser ware intestinum terminale.

reetális* zum Mastdarm gehörend. Besser ware der Genitiv
intestine terminalis.

reetilineus aus geraden Linien bestehend. Bezeichnung des
vorderen Schenkels vom Steigbugel (Gehörknöchelchen). linéa,
-ae, f. die Linie.

recurrens, -entis, zurUcklaufend, partic. von recurrdre.
règio, -buis, f. die Lage, Gegend, eigentlich die Richtung. régdre

richten.

rén, -is, m. die Niere.
renális zur Niere gehörend.
renicûlus, r e n c u l u s, -i, m. die kleine Niere. Wird ge

-braucht fur die einzelnen Lappen, aus Benen sick die Niere
bei ihrer Bildung zusammensetzt.

resplratorius der Atmung dienend. respirare Atem holen,
spiritus, -us, m. der Hauch, Atemzug.

restiformis* strangförmig. restis, -is, f. der Strick, Strang.

rëte, -is, n. das Netz.

retáeulum, -i, n. das kleine Netz.

reticularis* zum Netz gehörend, netzförmig.

retina*, -ae, f. (stil. tunica) die Netzhaut des Auges. Wird
fast immer falsch ausgesprochen, von rete kann nur retinas
mit langera i abgeleitet werden (s. Einl. S. 4). Die Griechen
nennen die Netzhaut ó & tpoeSyTwv.  th cu.cpE) t ov
das Fischernetz. &µcp Bd),Xscv umfassen. Die welig passende
Bezeichnung vuurde gewählt, weil die Nervenhaut des Auges
den Glaskörper umfasst wie een Fischernetz den Fang".
(Gerardus Cremonensis, Ubersetzer des Avicenna.
Ausführliches bringt H y r t l.)
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rètinäeülïun, -1, n. das zum Halten dienende Band. retinere
zurilekhalten.

rétrö zurück, rükwärts liegend. Da retro keine Prüposition,
sondern ein Adverhium ist, solite es nicht mit Adjektiven
zusa]nrnengef5etzt warden. Man findet es in:

retroeaecJis hinter dem Blinddarm (vgl. caecus) liegend.
Besser wre postcaecalis.

retroflexus zurtickgebogen. partic. von retroflectre.

retr omall e olãri 5 hinter dem Knöchel (malleolus) liegend.
Besser ware postmalleolaris.

retromandibulãris hinter dem Unterkiefer (mandibula)
liegend. Besser ware postrnandibularis.

re tr 0 m axil an s hinter dem Oberkiefer (maxilla) liegend.
Besser ware postmaxillaris.

retroperitonaealis hinter dem Bauchfell (peritonaeum)
liegend. Hybrid.

reunIens*, -tis, verbindend. partic. von (dem erst im mittel-
alterlichen Latein vorkommenden) reunire vereinigen.

rhâphe, -ës, f. die Naht.	 frLcp11. frbttv zusammennähen . Oft
fälschlicherweise raphe geschrieben.

rhineneèphàloii*, j, n. das Riechhirn. Gebildet von 4 Eç,
1v6ç die Nase, und encephalon (s. d.). Heisst eigentlich Ge-
hirn der Nase, darum ist besser osphrencephalon (s. d.).

rhombencèphàlon*, 4, j • das Rautenhirn, der die Rauten-
grube enthalteride Teil des Gehirns. Gebildet von
urspriinglich der Kreisel (ip.ry herumdrehen),  als mathe-
matischer Ausdruck die Raute, das verschobene Quadrat,
und encephalon (s. d.).

rhoniboides, rh om b oi de us rautenförmig.op ou1iç. b óoç
die Raute (s. d. vor.).

rhomboidus zur fossa rhomboides gehörend.

rinia, -ae, f. die Spalte.

rjsörius* zum Lachen dienend. Gebildet von risor, -öris, m.
der Lacher, Spötter. ridere lachen.

rivus, -i, m. der Bach.

rostrum, 4, n. der Schnabel. Verwandt mit rôdre benagen.

rostrãlis zum Schnabel gehörend, gebraucht  bei Embryonen
im Sinne von: nach dein vorderen Körperende hin gelegen.
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rötãtor, -öris, m. der Dreher (Muskelname). rotare herumclrehen,

rotundus rund. rota, -ae, f. das Rad.

rudImentuni, -i, n. der erste rohe Anfang  eines TTnternehmens,
gebraucht für ein nur angelegtes, nicht ausgebildetes, ver

-kümmertes Organ. rudire (= erudire) ausbilden, rudis roh.

rüber, rubra, rub )-urn rot.

rüga, -ae, f. die Runzel.

S.

sàbiitum, •i, n. der Sand.

saceus, -i, rn. der Sack.
saceiformis* sackförmig.
saccülus, -i, m. das Süekchen.
saeeulãriS* zum Süekchen (im bes. des Geliörlabyrinthes)

gehörend.

säcer, sacra, sacrum heilig. In os sacrum das Kreuzbein. Der
lateinische Name ergab sich als Tibersetzung des griechischen
'th kpv bco6v, and diese Bezeichnung des grössten Knochens
der Wirbelsüule erklürt sich dadurch, dass die Allen auf-
fallend grosse Dinge kpóç, heilig, nannten. (Auch der deutsche
Name Kreuzbein ist auffallend,  er ist darauf zurückzuführen,
dass im Althochdeutschen criuzi - unser Kreuz - eine Er-
höhung bedeutete. ilyrti.)

sacrãlis* zum Kreuzbein gehörend.

saeptuni, -i, n. der Zaun, die Scheidewand. saepire umzüunen,
Besser als septum.

saeptütuifl*, i, n. die kleine Grenzwand. Besser als septulum.

sagittalis die Richtung des abgesandten Pfeiles besitzend.
sagitta, -ae, f. der Pfeil.

saliva, -ae, f. der Speichel.
saliväris* zum Speichel gehörend.

salpinx, -ingis, f. die Trompete.	 cd)tcy, -yoc. Jdentisch
mit tuba, fast uur in Zusammensetzungen gebraucht.

salvatella, seil. vena, Hautvene am Handiücken. 1Terdorben aus
dem arabischen al-a-seilem die Fliessende (Hyrtl).

sanguis, -luis, m. das Blut.

sanguinius blutig, aus Blut bestehend. Auch in vasa san-
guinea Blutgeflisse.
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$ a p h é n a (u s) , scil. vena (nerves), Hautvene (-nerv) der unteren
Extremitát. Der Name stammt nicht, wie man glauben kónnte,
von dem griechischen aacp4S deutlich, sondern von al-sáfin
der Araber (Hyrtl). Vielleicht ist das Wort dem Hebräischen
entnommen, in dieser Sprache — nicht im Arabischen selbst —
heisst sáfin der Verbergende. So wurde die an der inneren
Seite des Beines liegende Vene genannt, weil sie im Gegen-
satz zu anderen Hautvenen fast wâhrend ihres ganzen Ver

-laufes nicht durch die Haut hindurchschimmert. — Kiinnte
durch occulta (us) ersetzt werden.

sarcolemma*, -atis, m. die Scheide der Muskelfaser. Gebildet
von ccip , aapxóc das Fleisch, and Tó) ipp.a, -acoy die Hi lle.

sartorIus* zum Schneidern dienlich. sartor, -Ons, in. der
Schneider, Flickschneider. sarcil e ausbessern.

Scala, -ae, f. die Treppe. Entstanden durch Zusammenziehung
aus scandela, scanddi•e steigen. Von den Römern immer im
Plural gebraucht.

sealénus schief, ungleichseitig dreieckig. axa?,jvóc. Versvandt
mit o)tôç krumm, auch mit axáCrcv hinken.

soapha, -ae, f. der Nachen. 4 axáp-, eigentlich das Ausgehöhlte.
axárctrty graben. Gebraucht fur die zwischen helix and
anthelix liegende Furche der Ohrmuschel.

scapholdes kahnförmig. azacoaó4s.

scapula, -ae, f. das Schulterblatt. Die Romer brauchten uur
den Plural, im Sinne von Rucken.

scapuláris* zum Schulterblatt gehorend.

seápus, -i, ni. der Schaft. ó axáscoc der Stock, Schaft.

scilètum (auch sceleton), -i, n., seélétus, -i, rn. das Skelett.
b axr) rtós. Ursprunglich ist axr) rtós Adjectivum and heisst
ausgedörrt. Die Bezeichnung wurde Mumien beigelegt, ent

-spricht eigentlich nicht unserem Knochengerust. Verwandt
mit ax5'kXrcv ausdörren, auch mit th axé),oy, -ooi das Schien-
bein and überhaupt der (harte) Knochen. Nicht skeleton zu
schreiben (s. Einl. S. 8).

sclëra (soil. tunica oculi) die feste Hülle des Augapfels, die zu-
sammen mit der Hornhaut die tunica fibrosa oculi bildet.
cûvp6ç hart.

scriptorius zum Schreiben dienend. scriptor, -ons, m. der
Schreiber, scribére schreiben. In calaynus scriptorius, Be-
zeichnung des hinteren Endes vom Boden der vierten Gehirn-
kammer, das mit dem zugeschärften Teil einer Schreibfeder
verglich en werden kann.
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serobICUlus, -i, m, die kleine Grube. Deminutiv von scrob(i)s,
-is, m. die Grube. In scrobiculis oordis die Herzgrube, vo-
mit gelegentlich (unpassenderweise) das Epigastrium (s. d.)
bezeichnet wird.

scrotum, -i, n. der Hodensack. Urspriznglich überhaupt ein Sack.
Die altere Form ist scrautum. Es bedeutete scrautum pel

-liceum einen ledernen Sack, in dem Pfeile aufbewahrt
vuurden.

scrotális* zum Hodensack gehorend.

scybálum, -i, n. der Kotballen. cb ax6^3aXov. Meist im Plural
(scybala) gebraucht.

seyphus, -i, m. der Becher. o cv.6cpos. Gebraucht fur das trichter-
förmige Ende des Achsenblattes (lamina modioli) in der
Schnecke des Gehörorgans.

sébum, -i, n. der Talg.

sebaeéus* aus Talg bestebend. Wird unrichtigerweise im
Sinne von talgbereitend (in glandula sebacea) gebraucht.

sebipar*, -a, -um talgbereitend. parere hervorbringen.

seetlo, -ónis, f. der Schnitt. secare schneiden.

secundus der zweite.

sells, -ae, f. der Sessel. Verwandt mit sedere sitzen.

selláris zum Sessel, im bes. zur sella ossis sphenoidis ge.
horend.

sëmen, -!nis, n. der Samen.

seminftlis zum Samen gehorend.

seminlfer, -era, -èrum samentragend. f erre tragen.

semi- halb-. Mit semi- rind gebildet die Zusammensetzungen:

s e m i c a n á l i s, -is, m. der Halbkanal, die Rinne. Richtig ist
canalis.

semicirculáris halbkreisförmig. Hybrid.

s e m i l u n á r i s halbmondförmig. Dasselbe wird schon durch
lunatus (oder lunaris) ausgedriickt.

senlimembran®sus* halbhäutig. In muse. semimembra-
nosus, ein Name, der deswegen getadelt werden muss, Weil
der so bezeichnete Muskel zur Hülfte aponeurotisch ist,
7nembrana aber eine zarte Haut bedeutet. Vorzuziehen wore
darum he;mmiaponeuroticus.

semiovãlls* halbeiförmig.
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eniispinã1is* haib zurn Dom (zu den Dornforsützen der
Wirbeij gehörend.

e m i te n d I n ö s u s halbsehnig. Von dem neulateinisehen tendo
(s. d.) gebildet. Die Griechen sagen: 4p.- haib-,
b cEYwv die Sehne.

sensitïvus der Empfindung dieiiend. Fasch gebildet von sentire,
sentio, sensi, sensurn, empfinden. Es müsste sensivus heissen.

sensorius* der Empfindung dienend. sentire empfinden. VergL
d. vor.

sensus, -üs, m. die Empfindung, der Sinn.

septum s. saeptum.
septuilum S. saeptulum

erotInns spat auftretend. sero spat.

serrâtus gesägt, gezahnt. serra, -ae, f. die Sage.

serum, -i, n. die Molken, gebraucht für Blutflflssigkeit (ohne
Faserstoff). serum articulare = smegma articulare die (3e-
lenkschmiere, kann an Steile von synovia (s. d.) gebraucht
werden.

erösus reich an Blutflüssigkeit.

sesanioitles, s e S am o i d eu s sesamühnlich . ccaposç. th
ccupov die Schotenfrucht der (aus Agypten und Arabien
stammenden) Sesampflanze. In  os sesamoides, plur. ossa
sesainoide (t&. cvap.ôu i*).

sesamoi dëus zum os sesamoides gehörend.

signioldes dem Buchstaben Sigma ühnlich. couç.
Da mit diesem Namen halbmondförmige Gebilde bezeichnet
werden, so ist hei ihm nicht an die spätere Form des Sigma
(s), sondern an die ältere Form (C) zu denken (Hyrti).

sigmoidaus zu einem sigmaförmigen Organ gehörend.

simplex, -leis, einfach.

sineiput, -Itis, n. der Yorderkopf, eigentlich überhaupt ein halber
Kopf. semi haib, caput, -itis, n. der Kopf.

singulãris einzein, vereinzelt.

sinister, .tra, -trum links, der linke.

sinus, -üs, in. die Vertiefung, der Busen. In der Anatomie
werden, was nicht korrekt ist, auch einzelne gesehiossene
Kanäle, riârnlich die Blutleiter der fibrösen Oehirnhaut,  als
sinus bezeiehnet.

skeiëton s. sceletum.
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smegma, -atis, n. die Salbe, Schmiere. b a .^Tµa. In der Ana-
tomie gebraucht in smegma praeputii, das sich an dem Hals
der Eichel des männlichen Gliedes findet and wesentlich aus
abgestossenen and verklebten Epithelzellen besteht, and in
smegma articulare (= serum articulare = synovia, s. d.) die
Gelenkschmiere. a,áscv abreiben, salben.

soloris zur Sonne gehörend, gebraucht fir sonnenáhnlich. sol,
-is, m. die Sonne.

S o 1 é u s , sell. must., der breite, sich nach unten verschmülernde
Wadenmuskel, der vom muse. gastrocnemius bedeokt wird.
Gebildet von soléa die Seezunge, aus Grinden der Ahnlich-
keit. Der deutsche Name Schollenmuskel ist insofern be-
rechtigt, als die Scholle (Pleuronectes platessa) mit der See-
zunge (Solea vulgaris) nahe verwandt ist. solea ist auch die
Sandale, indessen kann dem Muskel weniger Ahnlichkeit mit
einer Schuhsohle als einem Plattfische zugesprochen werden.
Besser ware soleiformis.

solitarlas alleinstehend, abgesondert. sólus allein.

Bordes, -is, f. der Schmutz. sorties aurium der Ohrenschmalz.
sordápar*, -a, -um, ohrenschmalzbereitend, eigentlich schmutz-

bereitend. parére hervorbringen.

spati im, -ii, n. der Raum, Zwischenraum.

speetaiis, -antis, hinzielend, partie. von spectare betrachten,
nach etwas zielen. gerichtet sein.

sperma, -átis, n. der Samen. l anép ,a, -at.

spermadeus zum Samen gehörend. aspat v.ós.

spermatogènésis*, -is (auch - os), f. die Entwicklung
des Samens. Gebildet von -th artlpp.a and 47 vacs -ru,, die
Entsteh ung .

spermllim*, -ii, n. der Samenfaden (= spermatosoma, s. d.).
Weiterbildung (Deminutiv) von sperma.

spernlatosonia * , -átis, n. das (befruchtende) körperliche
Samenelement. Gebildet von Tó onipp.oc and awpua der
Körper.

spermatozoon *, -i, n. das Samentierchen. Bedauerlicher-
weise noch öfter gebrauchte Bezeichnung der Samenfaden.
Gebildet von th CCoov das Lebende, das Tier. Griechisch :
có apuaTo i4 ov.

splhaericus kugelrund.	 papa die Kugel.

sphaeroides, s ph a e r o i de us kugelartig, rund. 	on4;.
aalpa. die Kugel.
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S p h a e r 0 1 d e u s zu einem kugelartigen Organ gehörend.

sphenoïdes, s p h e n o id aij s keilförmig. cvon1. &
cp?v6ç der Keil.

sphenoidãlis* zum Keilbein gehörend. Hybrid, aber statt-
haft (s. Eini. S, 6).

sphineter, -ëris, m. der Schntirer, der Schnürmuskel, Ring-
inuskel. b cpçxr1p, 	czptTTstv zusammensehnüren.

spina, -ae, f. kommt schon bei den Römern in versehiedener
Bedeutung vor: der Dom, das Rückgrat. In der Anatomie
pflegt man Rückgrat mit spina dorsalis wiederzugeben. In
Anlehnung an die zweite Bedeutung von spina gab man der
spina scapulae, dem Sehulterblattgrat, den Namen. 'Viel-
leicht verwandt mit & crôvtoç, der Wirbel, oder mit spzca,
die Ahre.

spinälis* zum Dom, Grat, Rückgrat gehörend.

spinãtu,1s* wird in Zusammerisetzungen (supra-, infraspinctus)
in derselben Bedeutung wie spinalis gebraucht, obgleich es
heissen wtirde : mit einem Porn oder Urat versehen.

spinosus eigentlieh an Dornen reich, wird aber, was zu ver-
urteilen ist, in derselben Bedeutung wie spinalis gebraucht.

spirãlis* schlangenförmig gewunden. spira die schiangenformige
Windurig. + crrtpa. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

splanchnIcus zu den Eingeweiden gehörend. cîcXrrçyyx6ç. ro
cîrXdïXvov das Eingeweide (meist im Plural gebraucht. à

splanehnologia*. -se, f. die Eingeweidelehre. Gebildet von
,to 	ïxvov das Eingeweide, und )iyrni sagen, lehren.

spiën, -ënis, m. die Milz. ô cît)v. -vv6ç Gewöhnlich durch
lien (s. d.) ersetzt.

spleniens zur Milz gehörend. 7c)in'.6ç. Gewöhnlich durch
lienãlis (s. d.) ersetzt.

p1enium, -ii, n. der Wulst. In spleniurn corporis callosi der
Balkenwuist des Gehirns. Eigentlich ist splenium das Pilaster,
der Bausch, audi das Schönheitspflästerchen. th cîcXvvEov.

spl è nius pfiasterförmig. Name eines am Nacken liegenden trapez-
förmigen Muskels. Der (sprachlich schiechte) Ausdruck
splenius stammt aus dem Mittelalter, er könnte mit ,,milz-
förmig" fibersetzt werden (s. splen), bezeich net dann aber die
Gestalt des Muskels nicht richtig. 0-riechisch:

spondIns, -i, m. der 'Wirbel. b crc6vuXoç Gewöhnlich durch
vertebra ersetzt.
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spongiosus schwamnlig, spongia, 4 atoïy der Schwamm.
Hybrid, ist aber bei C e l s u s u. a. belegt. (Vgl. Einl. S. 6.)

spUrius falsch, untergeschoben. Ursprunglich von illegitimen
Kindern.

squ nia, -ae, f. die Schuppe.

squamálhS* zur Schuppe gehörend.

squuaniatus* mit ciner Schuppe versehen.

squamósus reich an Schuppen, schuppig. Der früher an-
gewandte Ausdruck pars squamosa ossis teinporalis (eine
einzige Schuppe) ist Burch squama temporalia ersetzt worden,
doch braucht man noch mehrfach squamosus für: zur Schuppe
gehörend. Anstatt sutura squamosa ist besser sutura, squa-
mnata.

stapes, -edis, m. der Steigbugel, das kleinste der drei Gehór-
knöchelchen, das einem Steigbügel ähnlich sieht. Das bass-
liche Wort wurde erst in neuerer Zeit gebildet, nach Du
C a n g e von dem germanischen and dänischen staf, Stock,
vielleicht auch nur als unuberlegte Zusammensetzung von
stare stehen, and pes, pedis der Fuss. Die Alten kannten
aberhaupt keine Steigbügel. Die Quantitat des e in der
Genitivendung muss unbestimmt bleiben. Vgl. pedistibulum.

st a p e d i u s zum Steigbügel gehorend. Ebenso hässlich wie
stapes. Vgl. pedistibularis.

stapliylïnus zum Zapfchen gehörend.	 atiacpoX4 die Wein-
traube, das Zapfcben. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).
atacp6)cvos (mit kurzem c) heisst : von der Traube stammend.
á ozacpo)^vog ist ein Pflanzenname (unsere Pastinake).

s t a t o 1 i th i, -órum, m. die Gehörsteine (otolithi), Gleichgewichts-
steinchen. Gebildet von atiarog stehend, ó ) of der Stein
(R a u b e r).

steller, -ae, f. der Stern.

stellátus mit Sternen besetzt, wird gebraucht für sternförmig.

stellifornais* sternförmig.

sternum, -i, n. das Brustbein, zó ctipvov. An Stelle des langen
Muskeinamens sternocleidomastoideus gebraucht Bonne t
sternocleid omastieus, dessen letzter Teil unmittelbar von
aai®S (Brustwarze, hier auf den warzenahnlichen Fortsatz

ubertragen) abgeleitet ist (vgl. cleido- and mastoideus).

sternális * zum Brustbein gehörend. Hybrid, aber statthaft
(s. Einl. S. 6). Die Grieco en sagen: ctspvcxós*.



stbmáchus	 77

stómachus S. gastei.

stratum, -i, n. das Ausgebreitete, die Decke, das Lager. sternére
ausbreiten. stereo, stravi, stratum.

stria, -ae, f. der Streifen.

striátus mit Streifen . versehen.

stroma, -átis, n. wird in der Anatomie fur Grundlage, Stutz-
geri st eines Organs gebraucht. zb GTpwp,a, arpthp. TOS heisst
eigentlich das Ausgebreitete, Bettpolster, die Decke. crpwvvova
(= c ropvcivat) hinbreiten.

struetura, -ae, f. der Bau. struére schichten.

sty-bides, st y l o i d e us griffelfórmig, c o orcó^S. o cT6?.oc die
Soule, dann der Griffel. Fir processus styloides ossis tempo-
ralis wird in Zusammensetzungen stylo- gebraucht.

s t y 1 o i d é u s zum processus styloides gehorend.

sub unter. Mit sub- sind gebildet die Zusammensetzungen :
s u b a c r o m i á l i s unter dem acromion (s. d.) liegend. Hybrid.

subanserinus* unter der als pes anserinus bezeichneten
Sehnenausstrahlung liegend.

subarachnoid(e)ális unter der meninx arachnoides (s. d.)
liegend. Hybrid.

subareuátus* unter einem Bogengang (dem vorderen des
Gehörlabyrinthes) liegend. arcus, -us, m. der Bogen. arcuatus
bogenförmig gekrümmt.

subeallósus* unter dem Balken des Gehirns (corpus callosum)
liegend.

subelaváns* unter dem Schlusselbein liegend. cluvis, -is, f.
der Schli snel, hier bildlich fur clavicula (s. d.) gebraucht.

subeutanèus5 unter der Haut liegend. cutis, -is, f. die Haut.
Die Romer gebrauchten subtercutaneus (subter = sub).

s u b del  t o i d e u s unter dem mmusculus deltoides (s. d.) liegend.
Sprachlich schlecht.

subduralis* unter der fibrösen Gehirnhaut (meninx dura)
liegend.

subfrontális* unter der Stirn (frons) liegend, gebraucht
fur; unter dem Stirnlappen des Gehirns liegend.

s u b h y o i d é u s unter dem os hyoides (s. d.) liegend. Sprachlich
schlecht.



78	 subiculurn

S u b i c u 1 u m, -i, n. die Unterlage. Verdorben aus subucula,
-ae, f. das Unterkleid, von dem ungebrâuchlichen subuere
uriterziehen.

subinguinális* unter der Leistengegend (inguen) liegend.

sublimis erhaben. Vielleicht von sublevare emporheben.
Wird fálschlicherweise in must. flexor digilorun2 sublirnis
für hochgelegen gebraucht, richtig ist hier superfccialis oder
superior.

subliuguális* unter der Zunge liegend. lingua, -ae, f. die
Zunge.

subman(libnláris* unter dem Unterkiefer liegend. Vgl.
niandibula.

submaxillaris* unter dem Kiefer liegend. Die Glandula
sabniaxillar -is liegt unter dem Unterkiefer and sollte nach
V. B a r d e l e ben  (sub)m andibularis heissen. Der Gebrauch
der Bezeichnung ist darauf zuriickzufi hren, dass fruher
maxilla sowohl Ober- wie Unterkiefer bedeutete (vgl. maxilla).

submentális* unter dem Kinn liegend. mentum, -i, n. das
Kinn.

submueósus* unter der Schleimhaut (tunica mucosa)
liegend.

suboecipitalis* unter dem Hinterhaupt (occiput) liegend.

subparietális* unter der Wand (paries) liegend, gebraucht
für: unter dem lobus parietalis des Gehirns liegend.

subscapuláris* unter dein Schulterblatt (scapula) liegend.

subserósas * unter der tunica serosa liegend.

substantia, -ae, f. die Substanz. substare darunter sein,
existieren.

subteinporãlis* unter der Schláfe (tempora) liegend.

s u b t e n d i n é u s unter der Sebne liegend. Von dem neulatei-
nischen tendo (s. d.) abgeleitet.

succus S. SUCUS.

sueas (besser als succus), -i, m. der Saft.

slo tlor, -Ons, m. der Schweiss.

su€lorifer (nicht sudor•iferus!), -éra, -drum schweissbringend.
f erne tragen.

suleus, -i, 7n. die Furche.

suninlus = supremus (s. d.).
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supercilium, -ii, n. die Augenbraue, eigentlich das über (super)
dem Augenlid liegende (vgl. cilium).

superciliáris* zur Augenbraue gehorend.

superflcies, -ei, f. die Obei flüche. super über, facies die
äussere Gestalt. Zur Endung -ei vgl. Einl. S. 3.

superfieialis an der Oberfläche liegend.

sup4rior, -Ons, weiter oben gelegen, comparat. von sdperus
oben gelegen.

supinátor*, -óris, m. der Aufwürtsdreher. Gebildet von supi-
nare riicklings beugen, nach oben drehen. Gebraucht als
Bezeichnung eines Muskels, der durch Drehung des Unter-
arms die Handfläche nach oben richtet. süpinus rucklings
gebogen, nach oben gerichtet.

supra oberhaib von. Nit supra- sind gebildet die Zusammen-
setzungen :

s u p r a c h o r i o i d é u s ober der chori oides (s. d.), stil. tunica
oculi, liegend. Sprachlich schlecht.

supraclaviculáris* fiber dem Schlusselbein (clavicula)
liegend.

sup  r a c o n d y l o i d é u s über dem Gelenkfortsatz (processul
condyloides) liegend. Sprachlich schlecht,

supradurális* auf der disra meninx (spinalis, der fibrósen
Umhüllungshaut des Ruckenmarks) liegend. Besser als das
hybride epiduralis. durus 'hart.

s u p r a g 1 e n o i d ah i s über der Gelenkpfanne (cavitas glenoides) ,

liegend. Hybrid.
s u p r a h y o i d é u s über dem Zungenbein (os hyoides) liegend.

Sprachlich schlecht.

supra.mtarginalis* uber dem Rande (margo) liegend. Be-
zeichnung derjenigen Hirnwindung, die das Ende der fi sura
cerebri lateralis umfasst, also eiven dem Rande des Hemi-
sphärenhirns entsprechenden Einschnitt.

supraorbitális* über der Augenhöhle (orrbita) liegend.

suprapatellaris* über der Kniescheibe (patella) liegend.

suprarentilis* über der Mere (ren) liegend.

suprascapulAris* über dem Schulterblatt (scapula) liegend.

supraspiiialis*, s u p r a s p i n t u s über dem Grate (des
Schulterblattes) liegend. spina der Dorn, der Grat. supra-
spinalis ist dem .Namen supraspinatus vorzuziehen, vgl. dazu
spinatus.
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suprasternãlis über dem Brustbein  (sternum) liegend. Hybrid.

supratragicus flber dem Boek des iiusseren Ohres (tragus,
S. d.) liegend. Hybrid.

supratroehleâris* iiber der Rolle (trochlea) liegend.
supravaginalis* fiber der Seheide (vagina) liegend.

supriinus (= summus) der höchste, superlat. von superus oben
liegend.

süra, -ae, f. die Wade.

surãlis* zur Wade gehörend.

uspensörIus* zum Aufhtngen dienend. suspenddre aufhängen.

ustentãcü1uni, -i, n. die Stütze. sustentare unterstützen.

utüra, -ae, f. die Naht. suere riâhen.

syinpàthIcus*, seil. nervus. Name des an den Blutgefassen,
dem Darmkarial, dem IJrogenitalapparat sich ausbreitenden
Nerven. Gebildet in neuerer Zeit von a to8rcv Mitgefühl
haben, c6v mit, th it8oç das Leid. Bei den Grieehen heisst
aotri.Oç in Mitleidensehaft gezogen, a tr vicn'6 mitleidig.
Die Neueren bezeiehnen auch den Nerven mit aotni.6ç.
Die Englünder sprechen von sympathetic nerve.

ynip1isis, -is (auch .os), f. die 1Terwachsung, Vereinigung
zweier Knoehen. 'Torzugsweise gebraucht in symphysis ossium
pubis die Schambeinfuge. 4 a6icpua. a6v mit, aup.p6nv zu-
sammenwachsen lassen.

sÇn- mit-, a(v. syn- findet sich in foigenden Zusammensetzungen:

synarthrösis, -is (auch -dos), f. die Verbindung zweier
Knoch en durch zwischengelagerte Gewebsbestandteile, unter
Ausschluss eines wahren Gelenkes (Gegensatz: diarthrosis)
i auvcl-pcuaç. th pov das Glied. auvapp6ry Glieder zu-

samm enfügen.

synchondrösis, -is (auch -dos), f. die Verbindung zweier
Knochen durch Knorpel. aoç?lpwc. 6yóv6poç der
Knorpel, eigentlich das Korn.

syndesrnolögia*, -ae, f. die Bünderlehre. Gebildet von
6 cdvlmaiJ.oç das Band, Verbindungsmittel (lmv binden) und
Xi'mv sagen, lehren.

syndesmösis, -is (auch -dos), f. die Verbindung zweier
Knochen durch zwischengelagertes Bindegewebe. 6
das Band.
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:synovia, — die Gelenkschmiere. Das Wort wurde von Theo-
p h r a s t u s Paracelsus  (t 1541) frei erfunden, es besitzt
keine sprachliche Grundlage. Paracelsus verstand unter synovia
den Erna* hrungssaft der Organe, als einen soichen sah er
auch die Gelenkschmiere an. Nur zur Bezeichnung dieser
wurde der Name synovia später beíbehalten. Man kann
synovia ersetzen durch serum articulare (griechisch:
óppoc) oder smegma articulare.

s y n o v i á l i s zur Gelenkschmiere gehörend. Zu ersetzen durch
serosus.

syst ma, -fitis, n. das Zusammengestellte, die Gruppe, das System.
,có cóaz- ju, 6cat1 iutos, cDvsati .vac zusammenstellen.

T.
tactIlis berührbar, wird fiilschlicherweise gebraucht fur: dem

Beriihren dienend. tangére berühren.
taenia, -ae, f. das schmale Band, der Streifen. -r^ tiacv^a.
talus, -i, m. das Sprungbein. Eigentlich der Würfel, zu Würfeln

benutzten die Alten die Sprungbeine verschiedener Huftiere,
der Name wurde auf das ganz anders gestaltete Sprungbein
des Menschen iibertragen. Vgl. astragalus. Der Plural tali
bedeutete die Knöchel.

talãrls* zum Sprungbein gehörend.

tapétum, -i, n. der Teppich, Wandbehang. Gebraucht fur die
Decke des recesses posterior and inferior vom Seitenventrikel
des Gehirns, s ,owie als tapetum nigrum fur die Pigmentschicht
der Netzhaut.

tarsus, -i, m. 1. die Fusswurzel. 2. die fibróse Platte des Augen-
lids. ó capaoc, bedeutete ursprünglich überhaupt einen flach
ausgebreiteten Gegenstand, and am Fuss wurde unter diesem
Namen zuniichst der ganze zwischen Knöcheln and Zehen
liegende Teil verstanden. Erst im Mittelalter vuurden Mittel-
fuss, metatarsus, and tarsus Scharf unterschiedén.

tarsälls*, tars é u s zur Fusswurzel oder zur Platte des Augen-
lids gehörend. tarsalis ist hybrid, aber statth aft (s. Einl. S. 6).
Zur Endung -eus in tarseus s. Einl. S. 5. Die Griechen sagen:
Tao^ca"cos^.

factorlus zum Bedeeken dienlich. tecto'r, -Otis, m, der Wand-
decker, Stuckaturarbeiter. téger•e decken.

tegnien, -!nis, n. and

teg ientum, -i, n. die Decke. tégére decken.
T r i e p e 1, Die anatomischere Namen.
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tegmentalis* zur Decke gehörend.

tëla, -ae, f. das Gewebe, auch gebraucht für Gewebsschicht oder
Gewebsblatt. Zusammengezogen aus texla, texre weben.

tel encph abn, -i, n. das Eridhirn. Gebildet aus 'r roç, -oiç
das Eude, und encephalon (s. d.). Griechisch : â tr)v.ç
Ty.&cpa)oç*. Sprachuich besser ist acrencephalon (s. d.).

tenipOra, -örum, n. (pur. von tempus, -ors) die Schläfe.
teniporalis zur Schläfe gehörend.

tendo, -this, m. die Sehrie. Neuateinisches Wort, gebildet von
tendre spannen. Besser ware tenon (s. d.).

teridinus sehnig. Neulateinisch, kann durch fibrosus ersetzt
werden.

t e n d i n ö 5 u s sehnenreich . Neulateinisch , kann durch fibrosus
ersetzt werden.

tiion, -outis, rn. die Sehne. 6 thwv.

teiisus gespannt. partic. von tenddre.

tiiiüis, -e, dünn, fein. Yerwandt mit tenddre spannen, ziehen (in
die Lange gezogen).

tères, -ètis, lânglichrund, glattrund (wie z. B. cme Lanze). Ver
-wandt mit trèîe reiben. Hyrti tadeli mit Recht, dass das

dreikantige Schenkelkopfband als teres bezeichnet wird.
Besser ware hierfür ligamenturn triquetrum.

term-inus, -i, in. die Grenze, im Spâtlatein auch gebraucht für
Ausdruck (Wort).

terminälis zur Grenze gehörend, die Grenze,  das Ende be-
zeichnend. Die Römer nannten Terminalia, plur. n., das za
Ehren des Gottes der Grenzen gefeierte Fest.

tertlus der dritte.

testis, -is, rn. der loden, eigentlich der Zeuge.

testicülus, -i, m. der loden. Deminutiv von testis.

testiculâris* zum loden gehörend.

thâlänius, -i, m (opticus) der Sehhügel. ô d)rip.oç, heisst das
Gemaeh, bezeichnet also einen Holuraum. Galen glaubte,
dass die Sehnerven in nüherer Beiehnig zum vorderen
Winkel der Seitenkammern des Gekrns ( aXdp.v =
)ap.oç) standen, der Name wuide aaf die die Seitenkammern
begrenzenden Hügel tibertragen, als man die Sehnerven mit
diesen in Verbiadung brachte.
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thalamencéphalon*, -i, n. das Thalamushirn, Zwischen-
hirn. Besser als diencephalon (s. d.). Vgl. thalamus and
encephalon.

thalamicus* zum Sehhugel gehörend.

théca, -ae, f. das Beháltnis, die Kapsel. n

t.hénar, -iris, n. der Daumenballen. có &zvrp, -apos, ursprunglich
die Handflâche, mit der man schlägt. 45rwscv schlagen.

thorax, -ácis, m. die Brust. ó awpa4, -axo;, urspri nglich der
Brustharnisch.

thoracicns, thoracalls* zur Brust gehorend, &wpaxtxog,
heisst eigentlich brustkrank. thoracalis ist hybrid, aber statt-
haft (s. Einl. S. 6).

thymus, -i, m. der Thymus, der drusenahnliehe Kórper, der
(bei Embryonen and Kindern) hinter dem oberen Teil des
Brustbeins and am Halse liegt, bei Tieren als Briesel be-
zeichnet. ó ^cit.og, hiess ausserdem der Thymian (Quendel).
Nach H y r t l erklärt sich die anatomische Verwendung des
Namens dadurch, dass zwischen dem körnig aussehenden
Thymus geschlachteter Tiere and den Blütenköpfehen and
Fruchtbuscheln des bei Opfern mitverbrannten Thymians
eine gewisse Ahnlichkeit besteht, oder dadurch, dass in der
Brust, besonders in dem Herzen, dem der Thymus aufliegt,
der Sitz des oµós (das Gemüt, die Leidenschaften) ange-
nommen wurde. Die zweite Erklärung ist unwabrscheinlich,
der verschiedenen Betonung wegen. Sehr oft wird die
Thymus" gesagt, was zu verurteilen ist.

thymleus zum Thymus gehorend. hr t=g war den Alten
uur in dem Sinne von leidenschaftlich bekannt (als von
-woos abgeleitet).

thyreoides, t h y r e o i d e u s schildförmig. &proa l-i , ó opr6S
der lange, viereckige, ti rähnliche Schild (4 pupa die Tur).
cartilago thyreoides (der Schildknorpel), wird in Zusammen-
setzungen abgekürzt zu thyreo-.

thy  r e o i d é u s zur cartilago thyreoides gehörend.
thy  r e o gloss us von der Schilddrüse (glandula thyreoidèa)

zur Zunge ziehend. Vgl. glotticus.

tibia, -ae, f. das Schienbein. Aus den langen Schienbeinen ver
-schiedener Tiere stellten sich die Romer Pfeifen her, daher

tibia auch Name einer (beien Blasen sagittal gehaltenen) Flöte
oder Pfeife.

tlbiãlis zum Schienbein gehörend. Die Romer nannten tibialia,
plur. n., Binden, die um den Unterschenkel gewickelt vuurden.

6*
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tonsilla, -ae, t'. die Mandel am Halse, auch gebraucht zur Be
zeicirnung eines Lappens am Kleirihirn, der mit der  Hals-
maadel cme gewisse Ahriliehkeit besitzt.

tOnsiIlâris* zur Mandel gehörend.

torus, -1, m. der Wuist.

töruilus, 4, in. das Wülstchen.

trâbëeûla, -ae, f. das Bälkehen. IDeminutiv von trdbes, -is, f.
der Balken.

trabecutäris* zurn Bklkchen gehörend.

trachëa, -ae, f. die Luftrölire. j (&p'ciia) rpuXsia die rauhe
Arterie, so genanrit im Gegensatz zu 4 &çtpia Xia die glatte
Arterie, die Schiagader. Auch die SeNagadern galten zur
Zeit des A ri s to te 1 e s für lufthaltig. Vgl. arteria. rayóç,
-ria, -6 rauh, die Luftröhre konnte der in die Wand eirige-
fügten Knorpeihaibringe wegen als rauh bezeichnet werden.
trachea erseheint ebenso gut wie das von Hyrti befiirwortete
trachia. Die Aussprache mit kurzem e (t)-achea) wird von
Phulologen als möglich bezeichnet.

tracheälis* zur Luftröhre gehörend. Hybrid, aber statthaft
(s. Eini. S. 6).

tractus, -üs, in. der Zug, das lauggestreekte Organ. tidhre
ziehen.

trgus, -i, rn. der Bock, die vor der Offnung des äusseren  Ge-
hörgariges liegende Erhebuiig, hinter der, namentlich bei
kiteren Leuten, ein Haarbilschel siclitbar wird. Auch die
Haare dieses Bilschels nennt man mit einer gewissen Frei -
helt trdgi. 0 Tpó:ïo der Ziegenbock.

tragiens bocksmässig, zum Bock gehörend. raçxóç, hiess auch
zur Tragödie, rpoçlioc (eigentlich Bocksopfergesang, j
(1)111 der Gesang), gehörend, d. 1.  tragisch. Anstelle von musc.
tiagicus ware besser muse tragi.

transilivus den flbergang vermitteind. transire hinübergehen.

transversus quer verlaufend. transvertre umwendeu.

trausversälis 5 zum processus transversus oder zurn mus-
culus trrnversus gehörend.

transversarIns quer verlaufend, unrichtigerweise gebraucht
für: z.in proc. transversus gehörend.

trapezius trapezförmig (oder tafelförrnig. Gebildet von
ra der Tisch, die Tafel, in der Mathematik c1as Trapez,

eiri Vieteck mit zwei paralleleï and zwei nicht parallelen.
Seiten. Name des obersten breiten Rückenmuskeis, der
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besser muse. trapezoides heissen würde. F i c k bezeichnet,
wie es audi fruher nach H e n 1 e ' s Yorgang gebrüuchlich
war, den gewöhnlieh os multangulurn majus genannten
Knoehen als os trapezium.

trapezoïdes tischförmig, trapezförmig. prtrCort4. Früher bei
II a n 1 e, jetzt bei F i c k Name des os multangulum minus.

triiHris dreieekig. trianauurn ds Dreieek. tres, tria drei,
anqulus der Winkel.

tricep, -ipitis, dreiköpfig. tres drei, eaput. -tis, n der Kopf.
trieuspidäIis* mit drei Spitzen versehen. Gebildet von tres

drei, und cuspis, -ldis, f. die Spitze.
trigëminus dreifach, d ,r eimal vorhariden, aber auch - und so

in der Anatomie gebraucht - in drei Teile zerlegt. tres
drei, geminus von Geburt doppelt. Hier wird nicht mehr
empfunden, dass in gerninus der Begriff doppelt" liegt, so-
mit ist trigeminus nicht etwa sechsfach.

tiigöniis dreieckig. rpwvo;. tç.aiç, cpa drei, -j çnva der Winkel.
In os trigonum, einem seibstiindigen tuberculuns laterale des
processus posterior tali (Variation).

trigönüin, -i, n. das Dreieck. rb 'cpTwvov.
triquètrus dreieckig, mit dreieckigem Quersehnitt.

tiïtiens weizenkornähnlich. tritcum, -i, n. der Weizen.
troehanter, -ëris, in. der Roilhilgel (des Obersehenkelbeins),

an dern, oder in dessen Nâhe die den Oberschenkel rotieren-
den Muskein angreifen. S 'rpovt1p, -pç. o c6pç das Rad.

= toixv laufen, rennen.
troclianterieu* zum Rollhügel gehörend.

troehlèa, -ae, f. die Rolle. Verwandt mit i 'rochEu der Zylinder.
trochleãris* in Beziehung zur Rolle stehend.

troehoides, t r o e ho i d e us radförmig. oxouç. S cp6pç das
Rad. rpEXs,.v laufen. articulatio troehoides das Radgelenk, em
einaehsiges Gelenk, bel dem die Drehurigsaehse parallel
der Lângsachse des einen der verbundenen Knochen ist bezw.
mit jhr zusarnmenfällt.

trochoidëus zu einem radförmigen Organ gehörend.

truneus, -I, rn. der Stamm.

tüba, -ae, f. die Trompete, Tube. War hei den Römern ein ge.
rades Blasinstrument, das am einen Ende sich trichterförniig
erweiterte.

tubãlis*, tiibarius zur Tube gehörend. Die Römer nannten
tubarizes den Tubenfabrikanten.
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tuber, -ris, n. der Hoeker. tumere anschwellen.

tuberális* zum Hoeker gehörend.

tubereulum, -i, n. der kleine Hoeker.

tuberósns reich an Höckern.

tuberositas*, -fitis, f. die an Höckern reiche Stelle, die
Rauhigkeit. Oft ist besser asperitas.

tabus, -i, ni. die Röhre.

tubulus, -i, m. das Rohrcnen.

tiniiea, -ae, f. das Unterkleid, Hemd, in der Anatomie gebraucht
fur Gewebsschicht.

turbineslis* gewunden. turbo, -finis, m. der Wirbelwind. turbare
verwirren.

turbinãtus gewunden. partic. von turbinare. Vgl. turbinZalis.

t u r c i c u s türkisch. Neulateini sches Wort. In sella turcica, der
Türkensattel, die obere Fläehe des Keilbeinkörpers, die mit
dem turkischen Sattel mit den bedeutenden Erhebungen am
vorderen and hinteren Ende verglichen werden kann, = seller
ossis sphenoidis.

tympanum, -i, n. die Trommel, Handpauke, das Tambourin.
2© 'r p.7cavov.

tympanicus zur Trommel, bezw. membrana tympani oder zum
cavuin tympani gehörend. os tympanicum wird in Zusammen-
setzungen zu tympano- abgekürzt. ro ,Tcavc.x0s, ist eigentlich
jemand, der an Bauchwassersucht leidet, die den Leib einer
Trommel ähnlich macht.

t.

nina, -ae, f. die Elle, der an der Kleinfingerseite des Unterarms
liegende Róhrenknochen. Wurde von den Römern — ausser-
dem — auch zur Bezeichnung des ganzen Arms gebraucht.
Verwandt mit r cuksv-q der Ellenbogen.

ulnáris* zur Elle gehorend.

ambo, -onis, 7n. der Buckel (des Schildes). Mit ambo membranae
tympani sollte nicht, wie es geschieht, der eingezogene
Mittelpunkt des Trornmelfells bezeichnet werden, sondern
nach H y r t 1 eb er die durch den kurzen Fortsatz des Hammers
vorgetriebene Stelle der Membran. Der Mittelpunkt wird
besser umbilicus genannt.

umbilIens, -i, m. der Nabel. Wird oft falsch e,usgesprochen !
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uinbitieãris, umbilicãlis* zum Nabel gehörend. Wegen
der Endungen -aris und -aus vgl. pulmonaris.

uncinus, -i, m. (Deminutivform) und

H.ncus, -i, m. der Haken. Verwandt mit	 der Haken.
uncinätus mit (einem) Haken versehen.

unguis, -is, m. der Nagel (auch Kralle, Huf).
nnguicülns, -i, m. Deminutiv von unguis.
unguicularis* zum Nagel gehörend, audi gebraucht für

nagelförrnig, hufförmig.

unipennütus einfach ge fiedert. Gebildet von unus ems, und
penna, -ae, f. die Feder. Dasselbe besagt pennatus.

uráchns, -i, rn. der Harngang, der die Blase mit der Allantois
verbindet. 0 opuóç. Wahrscheinlich abzuleiten von rb opov
der Ham, und u'i giessen.

urëter, -ëris, m. der Harnleiter. o opyc1p, -po; der Harniasser,
Harnleiter. o)pmnv Harn lassen. th opov der Ham.

uretericus zum Harnleiter gehörend.

urëthra, -ae, f. die Harnröhre.	 op1pa.
urethrã1i* zur Hamnröhme gehörend. Hybrid, aber statthaft

(s. Eini. S. 6).

anna, -ae, f. der Ham.
nrinãlis, uminarius zum Harn gehörend. urinari bedeutete

bei den Römemn untertauchen.
nrogenitftlis* zum Harn und zur Zeugung gehörend. Gebildet

von th pov der Ham, und genitalis (s. d.). In apparatus
urogenitalis. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

uropoëtIeus* Harn bereitend. Gebildet von To opov der Ham
und norq m46ç zum Hervorbringen gehörend. tmuv machen,
bereiten.

ütèrus, -i, m. die Gebimmutter.
uterinus zur Gebürmutter gehörend. H ess hei den Römern:

von demselben Mutter stammend.

utrieülus, -i, rn Deminutiv von üter, -tris, m. der Schlauch.
utriculãris* zum utriculus (des Gehörlabyrinths) gehörend.

uva, sell. tunica oculi, die weinbeemenamtige Hülle des Augapfels,
d. i. iris, corpus ciliare und chorioides zusammengenommen,
identisch mit tunica vasculosa oculi. uvus weinbeerenartig,
gebildet von üva, ae, f. die Weintraube.

uvüla*, -ae, f. das Züpfchen. Gebildet als Deminutiv von uva,
-ae, f. die Weintraube.
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kv
VâCÜILS leer.
vagina, -ae, f. die weibliche Scheide, eigentlich die Scheide des

Schwertes.

vaginalis* zur Scheide gehörend.

vâgus umherschweifend. Bezeiehnurig des heute als zehnter ge-
zählten Gehirnnerven, des Lungenmagerinerven, die  er wegen
der weiten Ausdehnung der von ihm durehlaufenen Strecke
erhielt (obschon bei ibm der in vagus liegende Begriff des
TJnstäten, TJrigewissen nicht passt). vagari uniherschweifen.

vallãtus mit einem Wall umgeben.  valium, -i, n. der Wall.
va1Hcû1a, -ae, f. das Tülchen. Die Einsenkungen zwischen

Zunge und Kehideckel, sowie mehrere Einsenkungen am
Gehirn fiihren diesen Namen, valles, -is, f. das Tal.

valvüta, -ae, f. die Klappe. Deminutiv von valvae, -arum, f.
(nur im Plural vorkommend) die Ttirfliigel, Doppelttir.  Viel-
leicht verwandt mit volvre wälzen.

väs, vasis, n. das Gefdss.

vascnlösns* gefässreich. Gebildet von vasculum, -i, n. De-
minutiv von vas.

vastns ungeheuer gross, öde und wüst.  (Nicht sehr geschickt
gewâhlter) Name dreier Streckmuskeln des Unterschenkels.
Hyrtl schlkgt vor, sie als die drei kurzen Köpfe eines muse.
extensor cruris quadriceps (innerer, mittlerer und üusserer)
zo bezeichnen, dessen langer Kopf durch den muse. rectus
femoris dargesteilt wird.

vëlnm, -i, n. das Segel.

Yëna, -ae, f. die Vene, sog. Blutader, die das Blut zum Herzen
führt. Die Römer bezeichneten als venac auch die Schlag

-adem.

venösus venenreich, auch gebraucht für: zur Vene gehörend.

venûla, -ae, f. die kleine Vene.

venter, -tris, rn der Bauch.

vejittillis zum Bauch gehörend, bauchwürts.

ventrIcülus, -i, rn 1. der Magen. 2. (mit oder ohne cordis)
die Herzkammer. 3. als ventriculus laryngis die taschen-
förrnige seitliche Ausstülpung des Kehlkopfi'aumes. 4. die
Geh imnkammer.
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-ventricnliiJ.'is* zum Magen oder zur Herzkammer oder zum
»entriculu« laryngis oder zur Gehirnkammer gehorend.

vel-mis, -is, In. del' Wurrn. Gebraucht fiir den mittleren, die
heiden Hemispharen verbindenden Abschnitt des Kleinhirns.
Verwandt mit »ertere drehen, wenden.

'''el'tmiformis* wurmformig.

vernix, -icis, f. entspricht unserem Firniss. Neulateinisches Wort,
vielleicbt verwandt zu denken mit oitrum, -i, n. das Glas.
In vernix caseosa del' schmierige, aus Epithelzellen und Talg
driisensekret bestehende Hautbelag del' Neugeborenen.

vel-tebJ.'t8, -ae, f. del' Wirbel, urspriinglich das Gelenk. Verwandt
mit oertere drehen.

vertebJ.'talis* zum Wirbel gehorend.

veJ.'tex, -Icis, In. del' Scheitel, eigentlich del' Wirbel, dann Haar
wirbel des Hauptes, »ertere drehen.

vel,ticiilis scheitelrecht, senkrecht.

,"esica, -ae, f. die Blase, Harnblase. Besonders in Zusammen-
setzungen hort man oft Betonungsfeh ler.

~"esicalis zur Blase geh5rend.

,"esiciila, -ae, (. das Blaschen.

,resicnlal'is* zum Blaschen gehorend.

,resicnlosus reich an Blilschen, auch gebraucht fiir blaschen
formig.

vestibillnOl, -i, n. del' Vorplatz, Yorbof, Vorraum. Vielleicht
(als Kleiderablage) verwandt mit »estis, -is, f. das Kleid
(H y r t 1) oder mit Vesta, G5ttin des hauslichen Herdes.

vestibnlal'is* zum Vorhof gehdrend.

,"ib.'issae, -arum, (. die Nasenhaare. Verwandt mit oibrarc
zittern, schnurren. Nach Hyrtl m5g1icherweise zuerst fur
die Scbnurrhaare del' Katzen gebraucht, und dann auf die
Nasenhaare des Menschen iibertragen.

"Yillns, -i, m. das zottige Haar, die Zotte, Verwandt mit pilus,
-i, m. das Haar.

villosns zottenreich, zottig.

"'\7illciilllll1. , -i, n. das Band, die Fessel. cineire binden, fosseln.

-Vil'tilis, -e, zum Manne gehorend, mannlich. v'fr,vrri, In. dey
Mann,
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visces, -éris, n. das Eingeweide. Gewöhnlich im Plural gebraucht:
V	 Vviscera, -drum.

viseeralls zu den Eingeweiden gehorend.

visus, -us, m. das Sehen, Gesicht (als Vermogen). videre sehen.

vita, -ae, f. das Leben. In arbor vitae (cerebelli). vivëre leben.

vátellus , -i, m. der Eidotter, urspri.nglich das Kälbehen (Lieb-
kosungswort), Deminutiv von vitulus, -i, 7n. das Kalb.

vltellinus zum Dotter gehorend. Riess bei den Römern uur:
vom Kalb stammend. Wird oft falsch ausgesprochen !

vitrètis gläsern, glasartig. vitrum, -i, n. das Glas.

vócali.s Stimme habend, tonend. vox, vócis, f. die Stimme.

vOla, -ae, f. die Hohlhand. Riess auch der Hohlfuss, ferner vuurde
mit vola der mittlere Teil des Vogelflugels bezeichnet, so
dans man geglaubt hat, vola von volare (fliegen) ableiten zu
können.

voláris* zur Hohlhand gehorend, auf der Seite der Hohihand
liegend.

vónier, -ris, m. die Pflugschar, das Pflugeisen. Als vomer wird
ein (zur Nasenscheidewand gehörender) versch oben vierseitiger
Knochen bezeichnet, der sich an seinem oberen Rande in
zwei seitlich umgebogene Pldttchen (alae) spaltet. Soli mit
vómere, sich erbrecien, verwandt sein (die Pflugsehar wirft
die Erde aus), obgleieh, was befremdet, die Quantitüt des o
in beiden Wörtern verschieden ist.

vortex. -iris, m. = vertex (s. d., vortex ist die altere Form) der
Wirbel, Strudel. Man hat sich in der Anatomie daran ge-
wöhnt, vortex im besonderen fur die Haarwirbel (vortices
eilorum) anzuwenden.

vortie®sits strudelreich, strudelartig. In den venae vorti.-
cosae der tunica vasculosa oculi.

vulva, -ae, f. die üusseren weiblichen Geschleehtsteile. In diesem
Sinne erst im Spatlatein gebraucht, ursprunglich war vulva
die Gebârmutter bei Menschen and bei Tieren. Verwandt
mit volvCre rollen.

x.
xiphoides, x i p h o i d e u s schwertförmig. c orc^+ . Tó poS, -ooS

das Schwert, das Schlachtschwert mit gerader Klinge. Der
proressus xiphoides des Brustbeins erscheint als eine recht
kleine Schwertklinge, zu der corpus and mmanubrium stei -ni
zusammen als Griff geiten mussen.

x i p h o i d é u s zum Schwertfortsatz des Brustbeins gehorend.
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z
zona, -ae, f. der Gürtel. 4Cu,v-q. Mit dem pleonastischen zona

orbicularis wird die ringfórmige fibröse Schicht der Hüft -

gelenkkapsel bezeichnet. Cwvvóva: giirten.

zonalits zum Gürtel gehorend, gürtelförmig. Wurde bei den
Alten auf die Himmelszonen bezogen. hybrid, aber statthaft
(s. Einl. S. 6).

zónula, -ae, f. der kleine Gürtel. Hybrid, ist aber bei
C a t u l l belegt (s. Einl. S. 6).

zonuláris* zur zonrula (ciliaris), dem Haftbändchen der Linse
gehorend. Hybrid, aber statthaft (s. Einl. S. 6).

zygoinatic.ns* zum Jochbogen, der Stirn- und. Schláfenbein mit-
einander verbindet, gehorend. v^cuµat 6x	 th Có-wµa,Co
µ

	

	
rh-

atróy der Jochbogen. Fur os zygomaticum wird in Zusammen-
setzungen zygomatico- gebraucht. Tó Coióv das Joch, das um
den Nacken der Zugtiere gelegt wurde. Csvpv6voa zusammen-
jochen.



Anhang:

Biographisdte Ilcnzen.

Aranzi., Giulio Cesare. 1530-1589. Professor del' Medizin
und Anatomic in Bologna. - Ductus venosus (.Arantii). Liga
mentum venosum [Arantii]. Noduli valvularum semilunarium
[Arantii],

Arnold, Friedrich. 1803-1890. Professor del' Anatomie und
Physiologie in Heidelberg. - Substantia reticularis alba
[Arnoldi].

..."-nerbach, Leopold. 1828-1897. Arzt in Breslau. - Plexus
myentericus [Auerbachi],

Bartholin, Caspar. 1655-1738. Professor der Physik und
Medizin, spater General-Prokureur in Kopenhagen, Sohn des
Anatomen Thomas B. - Ductus sublingualis major [Bartho
lini]. Glandula vestibularis major [BartholiniJ.

Banhin, J. Caspar. 1560-1624. Professor der Anatomie in
Basel. - Valvula coli [Bauhini].

ReI"tin, Ex u p e r e-To s e p h. 1712-1781. Arzt in Reims und
Paris. - Columnae renales [Bertini].

BlalJdin, Phili p p e-F'r e d e r i c. 1798-1849. Chirurg in Paris.
- Glandula lingualis anterior [Blandini, Nuhni].

Botallo, Leonardo. 16. Jahrh, (geb. 1530). Anatom und Wund
arzt, Leibarzt Heinrichs III. von Frankreich. - Ductus

. arteriosus [Botalli].

BO"lvman, William. 1816-1892. Professor del' Anatomie und
Physiologie, Wundarzt, Augenarzt in London. - Lamina
elastica anterior [Bowmani].

BI"eschet, Gil be r t. 17R4-1860. Chef del' anatomisch en A r
beiten in Paris. - Canales diplorci [Brescheti].

Broca., P a u 1. 1824-1880. Anthropologe, Professor der Chirurgie
in Paris. Entdeckte das Snrachzentrum. - Area parolfactoria
[Brocae]. ~
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Brücke, Ernst Wilhelm Ritter von. 1819-1892. Professor
der Physiologic in Königsberg, der Physiologic und mikro
skopisehen Anatomic in Wien. - Fibrae meridionales muse.
ciliaris [Brueckei].

Brunner, Johann Konrad. 1653-1727. Professor in Heidel-
berg, Leibarzt des Kurfürsten von der Pfalz. - Glandulae
duodenales [Brunneri].

Burdacli, Karl Friedrich. 1776--1847. Professor der Ana-
tomie in Dorpat und Königsberg. - Fasciculus euneatus
[Burdachi].

Celsus, Aulus Cornelius. Lebte zur Zeit des Tiberius.  Ge-
lehrter. Sein Werk De medicina libri VIII." enthklt einen
grossen Teil der heute gebrauchten lateinisehen Kunstaus-
drileke der Anatomic.

Chopart, François. 1743-1795. Chirurg in Paris. - Artieulatio
tarsi transversa [Choparti].

Civiniiii, Filippo. j- 1844. Professor der chirurgisehen Patho-
logic und Anatomic in Pistoja. - Processus pterygospinalis
[Civinini].

Clarke, Jacob Augustus Lockhart. 1817-1880. Arzt in
Pimlico und London. - Nucleus dorsalis columnae griseae
posterioris [Stillingi, Clarkii].

Cloquet, Jules-Germain. 1790-1883. Professor der Ana-
tomie und Chirurgie in Paris. - Saeptum femorale [Cloqueti].

Colles, Abraham. 1773-1843. Professor der Anatomic und
Chirurgie in Dublin. - Ligameritum inguinale refiexum [Collesi].

Cooper, Astley Paston. 1768-1841. Leibwundarzt des Königs
Georg IV. von England, Leibarzt der Königin Victoria von
England. - Fascia cremasterica [Cooperi].

Corti, Marchese Alfonso. 1822-1876. Prosektor Hyrtis in Wien
(1848) ; war sodann wissensehaftlich tktig in Würzburg, Ut-
recht, Turin; lebte später in seiner Villa bei Casteggio, wo
er sich demWeinbau widmete. 1851 erschien seine Arbeit tiber
dao Gehörorgan der Sbugetiere. - Organon spirale [Cortii].

Cowper, William. 1666-1709. Anatom end Chirurg in London.
Glandula bulbourethralis [Cowperi].

Darwin, Charles Robert. 1809-1882. Berühmter englischer
Naturforscher, lebte auf einem Landsitz in Kent. 1859 er-

schien sein Werk On the origin of species by means of
natural selection." - Tuberculum auriculae [Darwini]. Apex
auricuiae [DarwinIj.

Demours, Pierre, 102-1795. Augenarzt in Paris. - Lamina
elasiica posterior Loemoursi, Descemeti].
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Deseemet, Jean. 1732-1810. Arzt in Paris. - Lamina elastica
posterior [Demoursi, Descemeti].

Douglas, James. 1675-1742. Arzt in London. - Linea semi-
circularis [Dougasi]. Plica rectouterina [Douglasi]. Excavatio
rectouterina [Douglasi].

Enstachi, Bartolomeo. j 1574. Päpstlicher Leibarzt und Pro-
fessor der Mediziri in Rom. - Valvula veiae cavae inferi
ol. is [Eustaehii]. Tuba auditiva [Eustachii].

Falloppio, Gabriele. 1523-1562. Anatom und Chirurg in
Ferrara, Pisa und Padua. - Canalis facialis [Falloppiij.
Tuba uterina [Falloppii].

Ferrein, Antoine. 1692-1769. Professor der Anatomic und
Chirurgie in Paris. - Pars radiata lobulorum corticalium renis
[ Processus Ferreini].

IFlechsig, Paul Emil, geb. 1847. Professor der Psychiatric in
Leipzig. - Fasciculus anterior (und lateralis) proprius
Flechsigii.

.FoIiüs (Folti), Cecillo. Erste Hitlfte des 17. Jahrh. (geb.
1615).  Anatom in Yenedig. - Processus anterior mallei
[Folii].

Fontana, Felice. 1720-1805. Professor in Pisa, spilter in
Florenz. - Spatia anguli iridis [Fontanae].

Galeiios, Claudius aus Pergamori. 131-201 n.  Chr. Berühmter
Arzt und medizinischer Schriftsteller. Meist in Rom. Die
anatomischen Kunstausdrücke seiner (griechischen)  Schriften
sind zum grossen Toil heute im Gebrauch. - Vena cerebri
magna [Galeni].

Gartner, Benjamin. 1790— 1834. Arzt auf St. Thomas und in
Kopenhagen. - Ductus epoophori longitudinalis [Gartneri}.

&asser, Johann Laurenz. Mitte des 18. Jahrh. Professor der
Anatomic in Wien. - Ganglion semihinare [Gasser ].

Giinbernat, Antonio de. Ende des 18. Jahrh. Anatom in
Barcelona, dann Chirurg in Madrid. - Ligamentum lacunare
[Gimbernati].

Glaser., Johann Heinrich. 1629-1675. Professor der Ana-
tomie und Botanik in Basel. - Fissura petrotynipanica
[Glaseni].

Glissou, Francis. 1597-1677. Professor der Anatomic in
Cambridge, dann Arzt in London. - Capsula fibrosa hepatis
[Glissoni].

Go11 Friedrich. 1829-1903. Arzt und Professor der Arznei-
mittellehre in ZUrich. - Fasciculus gracilis [Golli].
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Gowers, William Richard. 1845-1915. Arzt und Professor
der klinischen Medizin in London. - Fascicuus anterolate-
ralis superficialis [Gowersi].

Graaf, Regnier de. 1641-1673. Arzt in Paris und Delft. Die
Eierstocksfollikel, die er eritdeekte, hielt er für Eier. -
Folliculi oophori vesiculosi [Graafi].

Gratiolet, Louis-Pierre. 1815-1865. Lehrte Anatomie,
Physiologic und Zoologie in Paris. - Radiatio occipitotha-
lamica [Gratioleti].

Gutiden, Bernhard von. 1824-1886. Professor der  Psychiatrie
in ZUrich und in München. - Commissura inferior [Guddeni].

Railer, Albrecht von. 1708-1777. Naturforseher und Dichter.
Lebte in Göttingen und, Bern. - Arcus lumbocostalis mcdi-
alis (und lateralis) [Haller ]. Rete testis [Halle r ]. Circulus
vasculosus nervi optici [Halle r ].

Hiasner, Joseph Ritter von Arth a. 1819-1892. Professor der
Augenheilkunde in Prag. - Plica lacnimalis [1-lasneni].

Ileister, Lorenz. 1683-1758. Professor der Anatomic und
Chirurgie in Altdorf, der Chirurgie in Helmsthdt. - Yalvula
spiralis [Heisteni].

Iltenseii, Victor 1835-1924. Professor der Physiologic in Kid.
- Ductus reuniens [Heniseni].

Ilesselbach, Adam Kaspar. 1788-1856. Professor der Chi-
nurgie und Oberwundarzt in Bamberg. Sohn des  Anatomen
Franz Kaspar H. - Ligamentum inteifoveolare [IFlesselbachi].

Highmore, Nathanael. 1613-1685. Arzt in Shrewsbury. -
Sinus maxillaris [Highmoni]. Mediastinum testis [Conpu
Highmoni].

Horner, William Edmonds. 1793-1853. Professor der Ana-
tomic in Philadelphia. - Pans lacrimalis muse. orbiculanis
oculi [Horneni].

Hunter, John. 1728-1793. Bedeutender Chirurg in London.
- Canalis adductonius [Hunteni]. Gubernaculum testis [Hun-
ten]. - Audi William Hunter (1718-1783), der Bruder
von John H., war bedeutend als Arzt und Anatom.

Jacobson, L d w ìg Levin.  1783-1843. Arzt in Kopenhagen,
sphter Militärarzt hei französischen iind englischen Armeen.
- Organioa romeronasale [Jacobsoni]. Cartilago vom eronasalis
[Jacobsoni]. Plexus tympanicus [Jacobsoni].

Jung, Karl Gustay. 1793-1864. Professor der Anatomic in
Basel. - Musculus pyramidalis auniculae [Jungi].
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lierekring, Theodor. 1640-1693. Arzt in Amsterdam, spter
im Dienst des Herzogs von Toscana. - Plicae circulares
[Kerekringi].

Krause, Wilhelm. 1833-1910. Professor der Anatomie in
Gottingen und Berlin. Sohn des Anatomen C. F. Th. Kr. -
Glandulae mucosae conjunctivae [Krausei]. Corpuscula  bul-
boidea [Krausei].

Lauth, Ernest-Alexandre.  1803-1837. Professor der Physio-
logie in Strassburg. - Sinus venosus sclerae [Schlemmi, Lauthi].

Lieberkühn, Johann Nathanael. 1711-1756. Arzt in
Berlin. - Glandulae intestinales [Lieberkuehni].

Lieutaud, Joseph. 1703-1780. Arzt in Aix, spkter Leibarzt
Ludwigs XY. und Ludwigs XVI. in Paris. - Trigonum
vesicae [Lieutaudi].

Lisfranc, Jacques. 1790-1847. Chirurg in Paris. - Tuber-
culum musculi scaleni anterioris [Lisfranci]. Articulationes
tarsometatarseae [Lisfranci].

Littre, Alexis. 1658-1726. Anatom und Chirurg in Paris.
- Glandulae urethrales [Littrei].

Lower, Richard. 1631-1691. Arzt und Anatom in London.
- Tuberculum intervenale [Loweri].

Luys, Jules-Bernard. 1828-1897. Arzt in Paris. - Nucleus
hypothalamicus [Corpus Luysi].

1!lagendie, François. 1783-1855. Physiologe, Professor der
Medizin in Paris. - Apertura mediana ventriculi quarti
[Magendii].

]!laissiat, Jacques-Henri.  1 805-1878. Professor in Paris,
Conservateur der Sammlungen der Ecole de Médecine. -
Tractus iliotibialis [Maissiati].

i!lalpighi, Marcello. 1628-1694. Professor der Medizin in
Rom, Leibarzt des Papstes Innocenz XII. - Noduli lym-
phares lienales [Malpighii]. Pyramides renales [Malpighii].
Corpuscula renis [Malpighii]. Stratum germinativurn [Malpighii].

Marshall, John. 1818-1891. Professor der Anatomie und der
Chirurgie in London. Vena obliqua atrii sinistri [Marshalli].

i!leibom, Heinrich. 1638-1700. Professor der Medizin (auch
der Geschichte und Poesie) in Helmstiidt. - Glandulae tar-
sales [Meibomi].

11Ieissner, Georg. 1829-1905. Professor der Anatomie und
Physiologic in Basel, der Physiolo gie und Zoologie in Frei-
burg, der Physiologic in Göttingen, - Plexus submucosus
[Meissneri]. Corpuscula tactus [Meissneri7
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Yleynert, Theodor. 1833-1892. Professor der Psychiatrie in
Wien. - Faseiculus retroflexus [Meynerti]. Commissura su-
perior [Nleynerti].

Moll, Jacob Anton. 19. Jahrh. Arzt in Utrecht. Schrieb 1857
seine Dissertation, sowie cme holländische und deutsche
Arbeit fiber Anatomie und Physiologie der Augenlieder.
Glandulae ciliaris [Molli].

Mionro, Alexander. 1773-1859. Professor der Anatomie und
Chirurgie in Edinburg. - Foramen interventriculare [Monroi].
Sulcus hypothalamicus [Monroi].

Ylontgoiiiery, William F e th e r s to n. 1797 - 1859.  Geburts-.
helter in Dublin. - Glandulae areolares [Moritgomerii].

I!Ilorgagni, Giovanni Battista. 1682-1771. Professor der
Anatomie in Padua. - Columnae reetales [Morgagnii]. Yen-
tritulus laringis [Morgagnii]. Appendix testis [Morgagnii]
Lacunae urethrales [Morgagnii]. Appendices vesiculosae epo-
ophori [Morgagnii].

Muller, Heinrich. 1820--1864. Professor der  Anatomie in
Würzburg.. - Fibrae circularos muse. ciliaris [Muelleri].

]!Iühler, Johannes. 1801-1858. Professor der Anatomie und
Physiologic in Berlin. - Ductus parureterius primordialis
[Muelleril.

Nulin, Anton. 1814-1889. Professor der Anatomie in Heidel-
berg. Glandula lingualis anterior [Blandini, Nuhni].

Faechioui. Antonio. 1665-1726. Anatom in Rom. Fove-
olae granulares [Pacchionii]. Granulationes arachnoidales
[Pacchionii].

Pacini, Filippo. 1812-1883. Professor der Anatomie in Florenz.
Corpuscula lamellosa [Vaten, Pacinii].

]Petit, Jean-Louis. 1674-1760. Chirurg in Paris. - Trigonum
lumbale [Petiti].

Peyer, Johann Konrad. 1653-1712. Professor der Rhetorik.
Logik und Physik in Schaffhausen. - Noduli lymphares
aggregati [Peyeii].

Poupart, François. 1616-1708. Arzt in Paris. - Ligamentum
inguinale [Pouparti].

Furkiuje, Johannes Evangelista. 1787-1869. Professor
der Physiologic und Pathoogie in Breslau, der Physiologic
in Prag. - Stratum gangliosum cerebelli [Purkinjei].

Heil, Johann Christian. 1759--1813. Professor der Medizin in
Halle und Berlin. --- Insula [Reili].

T r i e p ei, Die anatomischen Namen. 	7
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Reissiier, Ernst. 1824-1878. Professor der  Anatomie in Dor-
pat. - Membrane vestibularis [Reissneri].

Rivinus (Baehmaiin), Job a n n August. 18. Jahrh. Arzt
in Leipzig. Behauptte 1717 in seiner Dissertation De auditus
vitiis", dass das Trommelfell in seinem oberen  Teil regel-
mässig darchbohrt sei. -- Ineisura tympanica [Rivinii]. - Be-
kannter 1st sein Vater, A u g u s t u s Q ui r  ii u s R , 652-1723,
Professor der Physiologie and Botanik in Leipzig.

Rolando, Luigi. 1773-1831. Leibarzt des Königs \Tictor Emma-
nuel von Sardinien, Professor der Medizin in Sassari, der
Anatomic in Turin. - Substantia gelatinosa [Rolandi]. Sul
ens centralis [Rolandi].

Rosenmüller, Johann Christian.  1771-1820. Professor der
Anatomic in Leipzig. -- Recessus pharyngeus [Rosenmuelleri].

Rosenthal, Friedrich Christian. 1780-1829. Professor
der Anatomic and Physiologic in Greifswald. -  Vena basi-
aus [Rosenthali].

Santorini, G i o v an n i D o in e ii i e o. 1681--1737. Professor der
Anatomic und Arzt in Sfenedig. -- Papilla duodeni [Santo-
rini]. Ductus pancreaticus acoessorius [Santorini]. Concha
nasalis suprema [Santorini]. Cartilago corniculata [Santorini]
Tuberculum corniculatum [Santorini]. Incisura cartilaginis
meatus acustici externi [Santorini].

Sappiy, Marie -Philibert- Constant. 1810-1896. Professor
der Anatomic in Paris. -  Venae parumbilicales [Sappeyi].

Scarpa, Antonio. 1752-1832. Professor der Anatomic in Mo-
dena und Pavia, Wundarzt Napoleons. - Trigonum femorale
[Searpae]. N ervus nasopalatinus [Scarpae].

Schleiiim, Friedrich. 1 795-1858. Professor der Anatomic
in Berlin. Sinus venosus sclerae [Schlernmi, Lauthi].

Spigellits (van den Spiegh1), Adriaan. 1578-1625. Pro-
fessor der Anatomie und Chirurgie in Padua. -- Lobus can
datus [Spigeli]. Linen semilunaris [Spigeli].

Steno, Nicolaus (Niels Stensen). 1638-1686. War Arzt,
Professor, Erzielier, Priester, lebte in Florenz, Kopenhagen ,

Hannover, Minster, Hamburg, Schwerin.. D uctus paroti-
deus [Stenonis].

Stilling, Benedict. 1810-1879. Anatom und Chirurg in Cassel
and Wien. - Nucleus dorsalis columnae griseae posterioris
[Stillingi, Clarkii].

Silvius (De la Boë), Franeiscus, 1614-1672, Arzt in
Amsterdam, Professor in Leyden. - Aquaeductus cerebri



Biographische Yotizen 99

ISylvii]. [Fossa cerebri 1aterais [Sylvii]. Fissura cerebri late-
ralis [Sylvii]. -- Erwähnuig verdient als Lehrer Vesas noel'i
ein anderer Sylvius (Dubois), Jacob 1478-1555. Anatom
in Paris.

Tarin,Pierre. 1725(?)-1761. Anatom in Paris. - Fossa inter-
peduneularis [Tarini].

Tenon, Jacques - Ren e. 1724-1816. Chirurg und Augenarzt
in Paris. - Fascia build [Tenoni]. Spatium interfasciale
[Tenoni] . .

rIi1Iebejfls, Adam Christian, gob. Ende des 17. Jahrh. Arzt
in Hirschberg in Sohiesien. - Valvula sinus coronarii [The-
besii]. Foramina venarum minimarurn [Thebesii].

Valsalva, Antonio. 1666-1723. Wundarzt, Professor der
Anatomie in Bologna. - Sinus aortae [Valsalvae]. Ligamenta
auricularia [Yalsalvae].

Varolio, Costanzo. 1543-1575. Professor der Analomie und
Chirurgie in Bologna, Professor in Rom, Leibarzt Gregors
XIII. - Pons [Varoli].

Vater, Abraham. 1684-1751. Professor der Anatomie in
Wittenberg. - Corpuscula lamellosa [Vaten, Pacinii].

Vesalitis, Andreas. 1514-1564. Professor der Anatomie in
Padua, Pisa, Bologna und Basel, Leibarzt Kar s V. und
Philipps II. Restaurator der Anatomie. Veröffentlichte 1,543
,,De humani corporis fabrica libri septem".

Vieq d'Azyr, Felix. 1748-1794. INaturforschei' in Paris. -
Fasciculus thalamomamillaris [Vicq d'Azyri].

Yidiu, V i d u s (Guido lirUldl). AnCang des 16. Jahrb. - 1569.
Arzt am Hofe Franz I. von Frankreich, dana Professor der
Phiosophie and Medizin in Pisa. - Canalis pterygoideus
[Vidii].

Vietisens, Raymond de. 1641-1716. Arzt in Montpellier,
zeitweise in Paris. - Liinbus fossae ovalis [Vieussenii]. Ansa
subctavia [Pieussenii].

Wharton, Thomas. 1610-1673. Arzt in London. - Puctus
submaxillaris [Whartoni].

Willis, Thomas. 1622-1675. Professor der Naturphilosophie
in Oxford, Arzt in London. - Circulus arteriosus [Willisi].

Winslow, Jacob B en i gnu s. 1669--1760. Professor der Aria-
tomie in Paris. - Processus unciriatus pancreatis [Pancreas
Winslowi]. Foramen epiploicum [Winslowi].

lVirsiing, Jo h a n n G  or g. - 1643. Prosektor in Padua. Ductus
pancreaticus [Wirsungi].
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Wolff, Kaspar Friedrich. 1733---1794. Anatom and Physiologe
in Petersburg. Schrieb 1759 die Dissertation „Theoria gene-
rationis", die den Gedanken der Epigenesis begriludete and
so fur die Entwicklungslehre wichtig wurde. — Ren prim-
ordialis [Corpus Wolfli]. Ureter primordialis [Ductus Wolfli] .

W risberg, Heinrich August. 1739-1808. Professor der
Anatomie in Gottingen. — Cartilago cuneiformis [Wrisbergi].
Tuberculum curieiforme [ Wrisbergi]. Ganglion cardiacum.
[Wrisbergi].

Zinn, Johann Gottfried. 1727--1759. Professor der IIedizin
and Direktor des Botanischen Gartens in Gottingen. --- Zo-
nula ciliaris [Zinni]. Anulus fibrosus communis [Zinni].
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