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der angegebene~n Kapsel lag das Corpusculum zwar beweglich, 
musste abet wegen tier gnge der Amphiarthrose zwischen dem 
Capitatum und darn Metacarpale II und I I I  in der Kapsel unver- 
r(ickbar sitzen bleiben. 

H/ttte das Corpusculum mit seinem dorsalen Pol den Riicken 
des Carpus oder Metacarpus erreicht und wgre es daselbst mit 
den umgebenden Knochen dutch einen B~nderapparat in Verbin- 
dung gestanden, so h'Xtte es die Bedeutung eines Ossiculum super- 
numerarium carpi hubert kfnnen. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Erkl~rung der Abbildungen. 
Taf. VIII. Fig. 1 -3.  

Am Dorsum geSffuete Amphiarthrosis carpo-metaearpalis der rechten 
Hand mit Ansicht der Basis der vier ~usseren Metacarpalia und des 
Corpusculum mobile articulare, bei volarw~rts umgelegter uuterer 
l~eihe der Ossa carpalia. 
Am Dorsnm geSffneter engster Abschnitt der Amphiarthrosis zwischen 
den Metacarpale II und III und dcm Capitatum bei entferntem Cor- 
pusculum mobile articulate. 
Corpuseulum mobile articulate aus seiner Lagerungsstelle gehoben, 
yon der Ulnarseite zur Radialseite umgelegt und yon seiner unterea 
SeRe gesehen, a Corpuseulum mobile articulare bei seiner Lagernng 
in der ffir dasselbe bestimmten Grube am ]~Ietacarpus. ~ Superficies 
brachialis. ~ Superficies radiatis. 7 Superficies digitalis, a' das- 
selbe isolirt, t Grube am Metacarpus zur Lagerung des CorpuscuIum. 

II. (CCLXII.) Bipartition des Os multangulum minus in 
ein M. secundarium dorsale et volare. 

2. Fall eigener und 4. Fall aller Beobachtungen. 

Den 1. Fall eigener Beobachtung des Zerfallens des Multan- 
gulum minus in zwei an einander articulirende secund'~re Mul- 
tangula minora (M. m. secundarium dorsale und M. m. secun- 
darium volare)habe  ich ~m 7. October 1877 an der linken Hand 
eines m/tnnlichen Subjectes angetroffen. Ich habe dariiber 1879 
berichtetl). Es mussten die Skelette yon fiber 1800 frischen 
H~nden durchgemustert werden, um diesen Fall zu finden. 

i) w. Gruber ,  Beobachtungen a. d. menschlichen u. vergleichenden Ana- 
tomic. I. Heft. Berlin 1879. 40 . S. 6. (Ein Os m~ltangulum minus 
bipartitum.) 
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Einen Fall dieser Art von Bipartition des Multangulum 
minus hat anch Max F leseh  J) mitgetheilt, aber das Multan- 
gulum minus secundarium dorsale irriger Weise als' ein Centrale 
carpi gedeutet, wie ich schon 1883 bemerkt habeS). 

Einen dritten Fall hat Wi l l iam Turner  ~) verSffentlicht. 
Diesen F/illen yon Bipartition des Multangulum minus in 

ein 3I. ca. secundarium dorsale und ein M. m. secundarium v o -  

late kann ieh einen 2. Fall eigener Beobachtung (4. Fall aller 
Beobaehtungen) anreihen. 

Derselbe ist mir am 97. October 1886, diesmal an der reehten Rand 
eines mgnnliehen Subjeetes, zur Beobaehtung gekommen. Ieh musste im 
Verlaufe yon 9 Jahren 3700 frisehe H'ande durehmustern, um diesen 2. Fall 
zu finden. 

Ueber das vor mir liegende, in meiner Sammlung in dec medicinisehen 
Akademie in St. Petersburg aufbowahrte Pr~parat ist Naehstehendes zu be- 
richten : 

Das Multangulum minus besteht aus zwei Multangula minora seeundaria, 
einem ~lultangulum minus dorsale and einem Multangulum minus volare. 

Das Dorsale entspricht dem im Dersum des Carpus siehtbaren grSsseren 
Stficke des Multangulum minus der Norm, das Volare aber dem im Carpus 
verborgenen und mit dner  Ft~iehe an tier Volarseite des Carpus siehtbaren 
kldncren Stfieke des Knoehens der Norm. l)enkt man sigh eln Nultangulum 
minus der Norm naeh einer queren Linie, die yon seinem lateralen Winkel 
beginnt, in vertiealer Riehtung getheilt, so erhglt man einen im Carpus fast 
quer gelager~en dorsalen grSsseren Knoehen yon ovaler Form und einen 
~'olaren kleineren Knochen "con eubiseher Form und damit eine Vorstellung 
yon dem 0rte,  we am knorpligen Multangulum minus die 0ssifieation aus- 
geblieben ist, sich ein Gdenk gebildet hag  dadureh zwei an einander arti- 
eulirende socundgre Nultangula minora auftreten mussten und eine den dureh 
k/instliehe Theilung entstandenen Stricken gthntiche Form erhalten konnten. 
Bei der so gedachten Theilung an normalen Nultangula minora musste der 
Sehnitt auch dureh das Ernfthrungsloeh oder die verticale, mehr odor weniger 
tiefe Gef'assfurehe im Winkel der Superficies ulnaris gehen, welches Loeh 

1) Variet~,ten-Beobachtungen in Wfirzburg 1875/76--1876/77. Verhand- 
]ungen d. physik.-medic. Gesellschaft in Wfirzbm'g. Bd. XIII. Wfirz- 
burg 1879. 8.241. Artikel ,Os eentrale carpi". 

2) Meine Beobachtungen. IV. Heft. Berlin 1883. ,Ueber das Os eentrale 
carpi des Menschen". S. 14. 

a) Some variations in the bones of the human carpus. Journ. of anat. and 
physiol, normal and pathological. Vol. XVlI. London and CambridgQ 
1883. p. 245. Artikel .Division of Trapezoid% 
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oder welche yon dem Dorsum des Knochens her kommende Yurche in -~ bis 
_95 pCt, nach Untersuchungen yon 600 5lultangula minora auftreten. 

Am Naviculare dieser Band ist die Faeette im WinkeI seiner Superficies 
digitalis znrArticnlation mit dem 1}iultangulum minus dorsale besonders ab- 
gesetzt und convex. 

Am Capitatum ist die Superficies radialis an dessen KSrper normal 
besehaffen und artieulirt nut mit dem Multangulum minus volare. 

Am Multangulum majus ist an dessert Superficies ulnaris~ statt einer 
Gelenkfl'~che mit 2 Faeetten odor start zweier Oelenkfl{ichen zur Articulation 
mit dem Multangulum minus und dem Radialkamme der Basis des Metacar- 
pale II der Norm, eine in zwei Facetten getheilte GelenkflS~ehe zur Articu- 
lation mit dem Multaugulum minus dorsale und ansserdem, volarw~rts eine 
besondere halbovale Ge]enkft~che zur Articulation mit dem Multangulum 
minus relate vorhandeu. 

An der Basis des Meiaearpale II~ zwischen dem Radial- und Ulnarkamme 
derselben, sind statt einer einzigen fiberknorpelten Grube deren zwei, eine 
grSssere dorsale und kleinere volare, zugegen. Die zwei kielfSrmig vertieften 
Gruben sind dureh Anniiherung der Kiimme an der Basis bis auf einen 
kleinen, oben offenen Winkel, vglarw~rts yon der Mitte ihrer Li~nge eutstan- 
den. In der dorsalen Grube artieulirt das Mu]tangulum minus dorsale und 
in der volaren Grube das 3Iultangulum minus volare. 

Das Multangulum minus secundarium dorsale bat im Rficken des Carpus 
hinter dem gultangulum minus ~olare, zwisehen dem dorsalen Abschnitt dos 
Multangulum maius und Capitatum~ fiber dem dorsalen Abschnitte der Basis 
des Metaearpale II, transversal mit einem Pole radial-~ volar- und aufw~rts 
und mit dem anderen Pole ulnarw~rts gekehrt, seine Lage. Es hat die Ge- 
stalt eines ovalen Knoehens~ welcher in transversaler Richtung 1,6 cm lang, 
in vertiealer bis 1,'2. cm und in sagittaler gichtung 1,0 em dick ist. Von 
F15.ehen an ibm sind eine dorsale, braehiale, radiale und digitale zu unter- 
scheideu. Die Superficies dorsMis ist rauh. Die Superficies braehialis ist 
an der radialen ttfdfte fiberknorpelt, eoneav zur Articulation mit der dot- 
salon Faeette tier Gelenkfl~ehe an der S. digitalis des Navieulare, an der 
ulnaren I:lhlfte abet zur Insertion eines starken Ligamentes yore Capitatum 
rauh. Die  Superficies radialis ist fiberknorpelt nnd convex zur Articulation 
mit der oberon Faeette der hinteren Gelenkfl&ehe an der S. ulnaris des 
5Iultangulum majus. Die Superficies digitalis endlich ist an der ulnaren 
Hiilfte eine sattelfgrmige fiberknorpelte Fl~che zur Articulation mit dem 
Metaearpale II an der hinteren Orube seiner Basis, an der radialen HMfto 
jedoeb rauh zur Insertion des Ligamentes zwisehen ibm und dem 5IMtangu- 
lum minus volare. Von den Winkeln ist nut der fiberknorpelte Angulus am 
radialen Po]e zu berficksicht, igen, welcher mit dem MuItangulum minus re- 
late articulirt. 

Das 1~Iultangulum minus dorsale ist somit unter den dasselbe umgeben- 
den Knoehen nur mit dem Capitatnm durch ein Ligament, mit den fibrigen 
Knoeheu abet gelenkig verbundeu. 
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Das Multangulum minus seeundarium volute hat im volaren Abschultte 
des Carpus unter dem Navieulare zwischen dem Multangulum mains und 
Capitatnm, fiber dem Netaearpale II und vor dem Multangulum minus relate, 
in der Volarseite des Carpus siehtbar, seine Lage. Es bat die Gestalt eines 
cubisehen Knoehens, der dutch seitliehe, you unten nach oben zunehmende 
Compression unregelmS~ssig gewordea ist, in sagittaler Richtung 12 mm, in 
vertiealer gichtung l lmm und in transversaler Riehtung yon oben naeh 
unten 3 -- 9 mm dick ist. Von Fl~chen sind an ihm eine volare, dorsale, 
braeb~ale, radiaIe, n/hare und digitals zu unterseheiden. Die Superficies 
volaris ist dreiseitig (oSen abgestutzt) und rauh. Die Superficies dorsalis hat 
eine iihnliehc Gestalt, ist an der oberen H~lfte fiberknorpelt zur Articulation 
mit dem Nultangulum minus dorsale, an der unteren ttS.lfte aber rauh zur 
Insertion eines Ligamentes zwischen beideu Multangula minora secundaria. 
Die Superficies brachialls ist mehr ein dicker fiberknorpelter Rand, a!s eine 
FlS~che zur Articulation mit der Gelenkfl~.ehe des Naviculare an dessen S. 
digitalis. Die Superficies radialis ist convex, oben fiberknorpelt zur Articu- 
lation mit der anemalen volaren GelenkflS~che an der S. ulnaris des }Iultan- 
gulum majus, unten rauh znr ligamentSsen Verbindung mit diesem Knoehen. 
Die Superficies ulnaris ist/iberknorpelt und concav zur Articulation mit der 
GelenkflS, ehe an der S. radialis des KSrpers des Capitatum. Die Superficies 
digitalis ist fiberknorpett und sattetfSrmig zur Artieulatiott mit der Basis des 
Netaearpale I[ in deren volarer Grube. 

Das Multangu]um minus relate artieulirt mit allen, dasselbe umlagern- 
den Knoehen, undis t ,  abgesehen yon der Superficies volaris, an allen an- 
deren Superficies ganz oder theilweise fiberknorpelt, d. i. mit Gelenkfl~tehen 
versehen. 

B e d e u t u n g  u n d  S e l t e n h e i t  de s  V o r k o m m e n s .  Die 

Vermuthung,  welche ich in der Besehreibung des 1. Falles aus- 

gesproehen babe, wiederhole ich auch bet dem 2. Falle: ,,Ent- 

weder waren 2 Multangula minora schon knorplig priiformirt 

oder im knorpligen einfachen Multangulum minus sind ano- 

mulet Weise zwei Ossificationspunkte aufgetreten, yon welchen 

die Bildung von 2 besonderen Knochenstficken ausging, die sich 

kuSchern nieht vereinigt haben und in ]?olge der Entwickelung 

eines accidentellen Gelenkes in ihrer Synchondrose zu 2 beson- 

deren, an einander articulirenden Multangula minora seeundaria 

geworden sind. 

l)a 5500 frische ttS~nde durchmustert  werden mussten,  um 

die Partition des Multangulum minus in ein M. m. secundarium 

und ein M. m. volare an 2 derselben anzutreffen, so ist das 
Vorkommen dieser u eine grosse Rarit'~t. 


