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1. Einleitung & Fragestellung 

 

1.1 Allgemeines über den Hirscheber 

 

 

Der Hirscheber ist ein Säugetier und lässt sich taxonomisch wie folgt einordnen: 

 

Klasse: Mammalia (Säugetiere) 

Ordnung: Artiodactyla (Paarhufer) 

Unterordnung: Suinae (Schweineartige) 

Familie: Suidae (echte Schweine) 

Gattung: Babyrousa (Hirscheber) 

(WILSON et al., 2005) 

 

Sein wissenschaftlicher Name Babyrousa wurde von Perry 1811 geprägt und 

setzt sich aus zwei indonesischen Wörtern zusammen, die „Hirsch“ und 

„Schwein“ bedeuten. Man bezeichnet beide Geschlechter dieser Tiere als 

Hirscheber. 

 

Hirscheber sind endemisch auf der indonesischen Insel Sulawesi und ihren 

vorgelagerten Inseln. 

Man unterscheidet heute vier Arten von Hirschebern (PUSCHMANN et al., 

2009): 

 

Buru- Hirscheber (Babyrousa babyrussa):  

Lebt auf den Kleininseln von Buru und der Sula-Inselgruppe. 

Bola-Batu-Hirscheber (Babyrousa bolabatuensis): 

Bewohnte früher Zentral- und Südsulawesi, wahrscheinlich ausgestorben. 

Nordsulawesi-Hirscheber (Babyrousa celebensis): 

Bewohnt die Nordhalbinsel von Sulawesi und ist somit die einzige auf Sulawesi 

selbst lebende Art. 
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Togian-Hirscheber (Babyrousa togeanensis): 

Lebt auf der Togian-Inselgruppe. 

Hirscheber sind kleiner als Wildschweine. Männliche Tiere haben eine 

Schulterhöhe von nur 65 bis maximal 80cm, die Weibchen sind um etwa ein 

Drittel kleiner (PUSCHMANN et al., 2009). 

Die Kopf- Rumpflänge der Tiere beträgt 85-105cm, die Schwanzlänge 27-32cm 

und das Gewicht bis zu 100kg (MACDONALD, 2001). 

Ihr Körper ist leicht walzenförmig, am Rücken gewölbt und hinten überbaut. Sie 

besitzen lange, schlanke Gliedmaßen und einen dünnen Schwanz ohne 

Quaste. 

Die graue oder graubraune Haut ist mit einem kurzen Borstenkleid ausgestattet. 

Die Nasenregion des männlichen Tieres weist mit den bis zu 31cm langen 

oberen Canini eine anatomische Besonderheit auf (RICHTER, 1923). Sie sitzen 

locker in ihren Alveolen im Oberkiefer und durchbrechen im Laufe ihres 

anfänglich dorsal gerichteten Wachstums die Haut des Rüssels. Daraufhin 

wachsen sie zuerst weiter vertikal und dann sichelförmig nach caudal. Ihre 

Spitzen können bei alten Keilern die Haut der Nasenwurzel berühren, oder sich 

sogar wieder einbohren. 

Die außergewöhnliche Form dieser Hauerzähne gilt als einzigartig im Tierreich 

und ergibt mit denen des Unterkiefers das arttypische, charakteristische 

Erscheinungsbild der Hirscheber. Die Aufgabe der Hauer ist bis heute jedoch 

nicht eindeutig geklärt. Da die Zähne sehr spröde sind, sind sie als Waffen oder 

Werkzeuge zur Nahrungssuche (Hirscheber wühlen im Gegensatz zu anderen 

Schweinen während der Nahrungssuche nicht) ungeeignet. Möglicherweise 

stellen sie einfach sekundäre Geschlechtsmerkmale dar und dienen als 

Statussymbol. 

Die unteren Eckzähne sind gerade nach oben gerichtet und selten gekrümmt 

(PUSCHMANN et al., 2009). 

 

Hirscheber sind laut PUSCHMANN et al. (2009) Dämmerungs- und Nachttiere, 

die tagsüber eher selten aktiv sind. Ihr Lebensraum sind tropische  Wälder an 

Binnengewässern und Küsten.  

Über ihr Sozialverhalten ist wenig bekannt. Sie leben jedoch meistens in 

Gruppen aus Weibchen und ihren Jungtieren oder sind paarweise unterwegs. 
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Die Männchen sind zeitweise Einzelgänger und immer wieder in Rivalenkämpfe 

verwickelt (PUSCHMANN et al., 2009). 

Hirscheber-Weibchen weisen eine niedrige Reproduktionsrate auf und setzen 

pro Wurf nur ein bis zwei Jungtiere (MACDONALD, 2001). 

 

Ihre Nahrung besteht vorwiegend aus Blättern, Trieben, Laub, auch aus 

Wasserpflanzen, Früchten und Nüssen, sowie aus Insektenlarven und 

Kleintieren (PUSCHMANN et al., 2009). 

 

Der Bestand der Hirscheber in freier Wildbahn ist durch Bejagung und Rodung 

der Waldflächen stark gefährdet (PUSCHMANN et al., 2009). 

Die Hirscheberpopulation umfasst aktuell nur noch geschätzte 4000 Tiere deren 

Überleben trotz schützender Gesetze ernsthaft bedroht ist. Verantwortlich 

hierfür sind zum einen das Schwinden ihres Lebensraumes und zum anderen 

das illegale Jagen. Nicht nur ihre imposanten Hauer sind beliebte 

Jagdtrophäen, auch ihr Fleisch gilt noch immer als Delikatesse und findet sich 

immer wieder auf den Märkten von Sulawesi (MACDONALD, 2001). 

Seit 1996 wird der Hirscheber durch die IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) als gefährdet eingestuft und befindet sich seit 2006 auf 

der Roten Liste der bedrohten Tierarten. 
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1.2. Literaturübersicht 

 

Die Anatomie des Hausschweins, Sus scrofa domestica, ist aufgrund dessen starker 

wirtschaftlicher Bedeutung eingehend und umfassend beschrieben worden. Von 

besonderem anatomischen Interesse sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit  

Studien, die sich mit der Kopf- und Nasenhöhlentopographie beschäftigen und auch 

auf die Morphologie der Dentes canini eingehen. In nahezu jedem 

veterinäranatomischen Lehrbuch werden diese anatomischen Regionen beim 

Hausschwein, wenn auch unterschiedlich detailliert, beschrieben. 

 

Seit der ersten Auflage ihres grundlegenden Lehr- und Handbuches sind die 

anatomischen Beschreibungen der Nasenhöhle von NICKEL et al. (1959) bis heute 

nutzbar. 

BEHREND (1966) beschreibt in seiner Dissertation detailliert die Kopftopographie 

des Hausschweins und stellt somit auch den Aufbau der Nasenhöhle eindrücklich 

dar. 

SACK (1982) gibt in seinem Handbuch eine kurze Übersicht über die Anatomie des 

Schweins und beschreibt hierbei sowohl den Aufbau der Nasenhöhle und der ihr 

benachbarten Muskulatur, als auch die Morphologie der Canini.  

BARONE (1968, 1997) behandelt die Gesichtsmuskulatur sowie die Nasenhöhle des 

Hausschweins sehr ausführlich und bestätigt damit die bisher vorhandenen 

Darstellungen. 

  

Durch die große Vielfalt an Rassen, die es mittlerweile bei den Hausschweinen gibt, 

besteht auch eine breite morphologische Varianz der Nasenhöhle mit ihren 

beteiligten Strukturen. Laut NICKEL et al. (2004) kann man bei Schweinen 

Langschädel- und Kurzschädelformen unterscheiden, wobei in dieser Arbeit nur 

Bezug auf die Nasenhöhle der Langschädelschweine genommen wird, da ihre Nase 

morphologisch der des Hirschebers am ähnlichsten ist und somit ein gutes 

Vergleichsobjekt darstellt. 

 

Die Anatomie des indonesischen Hirschebers ist bis zum heutigen Zeitpunkt nur 

wenig dokumentiert. Erste Aufzeichnungen stammen aus dem 18. Jahrhundert und 

weisen vor allem auf die besondere Kopfanatomie des männlichen Babirusa hin (von 
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BERGEN, 1753). VROLIK (1844) gibt einen Überblick über Respirationstrakt, 

Verdauungstrakt, Muskulatur und Gefäßsystem des Babirusa. DWIGHT DAVIS 

(1940) beschreibt in seinen „Notes on the Anatomy of the Babirusa“ vor allem die 

Topographie der Extremitäten und die Rumpfmuskulatur. Außerdem liefert er einen 

Überblick über die Abdominalorgane und das Respirationssystem des Hirschebers. 

 

Eine Reihe von Arbeiten zur Anatomie des Babirusa wurde von einer 

Forschungsgruppe an der School of Veterinary Studies der Universität Edinburgh 

vorgelegt. 

KNEEPKENS et al. (1989) publizierten eine Studie über die Muskulatur der 

Vorderextremität des Babirusa. Sie sezierten drei adulte Tiere, ein weibliches und 

zwei männliche, und verglichen ihre Ergebnisse mit Referenzdaten vom Babirusa 

und vom Hausschwein. Mit Ausnahme von vier Strukturen beim Babirusa, die beim 

Schwein nicht zu finden waren, zeigt sich eine große Ähnlichkeit zwischen der 

Anatomie der Muskulatur der beiden Arten. 

MACDONALD und KNEEPKENS (1995) schlossen dieser Arbeit eine Studie über die 

vergleichende Muskulatur der Hinterextremität des Babirusa an. Hierbei sezierten sie 

zwei männliche und zwei weibliche adulte Hirscheber und erarbeiteten die 

makroskopisch morphologischen Unterschiede zwischen der Muskulatur von 

Babirusa und Sus scrofa. 

MACDONALD (1994) analysierte den strukturellen Aufbau der Plazenta und des 

kardialen Foramen ovale an elf fetalen und neugeborenen Individuen. Er verwendete 

hierfür sowohl licht-, als auch elektronenmikroskopische Aufnahmen, um den Aufbau 

der Gewebe darstellen zu können. 

LEUS et al. (1999) stellten anhand von sechs adulten und einem zwölf Monate alten 

Babirusa den anatomischen und histologischen Aufbau des Magens von Babirusa 

sp. detailliert dar. 

MACDONALD et al. (2007) beschrieben anhand von ultrastrukturellen 

Untersuchungen, erstmals detailliert den Aufbau des Gewebes in der 

Cardiadrüsenzone des Hirschebermagens. Unter Zuhilfenahme von 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen entstanden eindrückliche Aufnahmen und 

Erkenntnisse über den Aufbau und die Funktion der Cardiadrüsenschleimhaut beim 

Hirscheber. 
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KNEEPKENS und MACDONALD (2009) publizierten erstmalig detailliert die craniale 

Muskulatur des sulawesischen Babirusa (Babyrousa celebensis). Sie verwendeten 

für ihre Studie die Köpfe von sieben adulten sulawesischen Hirschebern. Ihre 

Ergebnisse zeigen eine große Ähnlichkeit im anatomischen Aufbau der cranialen 

Muskulatur zwischen Babirusa und Schwein. 

KNEEPKENS und MACDONALD (2010) erweiterten ihre Arbeit über die craniale 

Muskulatur des Babirusa mit einer Studie über die Wirbelsäule, die Rippen und die 

sternale Muskulatur. Auch hier konnten sie eine grundsätzliche Ähnlichkeit in der 

Anatomie der Muskulatur zwischen Babirusa und Schwein feststellen, jedoch fanden 

sich auch einige arttypische Unterschiede, die detailliert beschrieben werden. 

 

1.3 Fragestellung 

 

In der Literatur finden sich in den anatomischen Beschreibungen über das Babirusa 

immer wieder Verweise auf die ungewöhnlichen Dentes canini, die durch ihre 

gattungsspezifische Lage die Nasenregion des Hirschebers prägen und diese somit 

von der homologen Kopfregion anderer Vertreter der Suidae in signifikantem Maß 

unterscheiden. Exakte morphologische Darstellungen der beteiligten Strukturen der 

Nasenregion beim Hirscheber stehen bisher aus. Daher werden sowohl die beteiligte 

Muskulatur der Nasenregion und die Dentes canini, als auch die Nasenhöhle selbst 

in dieser Arbeit dokumentiert und mögliche Unterschiede zu anderen Suidae 

herausgearbeitet. 

Aufgrund der nach wie vor sehr schmalen Datenbasis zur kranialen Anatomie des 

Babirusa ist auch von der Untersuchung eines Einzelindividuums eine wesentliche 

Erweiterung des Kenntnisstandes zur Morphologie dieser Tierart zu erwarten. 

Die vorgegebene Fragestellung beschränkt sich auf die makroskopisch anatomische 

Beschreibung und Interpretation der Regiones nasi und des Cavum nasi des 

Hirschebers, eine radiologisch orientierte, spezifische Analyse der als unterstützende 

Datenbasis verwendeten CT Aufnahmen ist ebenso wenig vorgesehen wie die 

anatomische Untersuchung weiterer, an die Nasengegend angrenzender 

Kopfregionen. 
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2. Tiere, Material und Methodik 

 

2.1. Tiere & Material 

 

Für die Untersuchung stand ein adulter männlicher Hirscheber ungeklärter 

Unterartzuordnung (Babyrousa sp.) zur Verfügung, der aus dem Zoologisch-

Botanischen Garten der Stuttgarter Wilhelma stammt. 

Er verstarb dort im Jahre 2004 und wurde dem Institut für Anatomie der 

Veterinärmedizinischen Universität in Wien zur Verfügung gestellt. Dort wurde der 

Tierkörper tiefgekühlt gelagert und am Beginn der Studie aufgetaut. 

Vor der Sektion des Hirschebers wurden die Nasenregionen von drei 

Hausschweinen untersucht, um die Technik der Präparation zu optimieren. 

Die Lagerung des Hirschebers, ebenso wie die der drei Hausschweine, erfolgte in 

Formalin, um die Präparate vor Verwesung und Austrocknung zu schützen. Gerade 

beim Hirscheber war eine längere Wartezeit nötig, bis das Formalin vollständig durch 

die dicke Haut diffundiert war und mit der Präparation begonnen werden konnte. 

 

Die Darstellung der untersuchten Region erfolgte sowohl auf dem Weg des 

stratigraphischen Sektionszuganges, als auch durch Schnittbilderstellung, wobei 

sowohl CT-Bilder als auch Sägeschnitte beurteilt wurden. 

 

 

Die verwendeten Materialien bestanden aus einem herkömmlichen Sezierbesteck 

(Skalpell mit diversen Klingen, anatomische und chirurgische Pinzette, Sonde und 

gerade Schere), größeren Messern (zum besseren entfernen der dicken Haut), 

einem Dremel Multifunktionswerkzeug mit Fräsaufsatz (um Knochenteile vorsichtig 

abzuschleifen) und einer elektrischen Präzisionsbandsäge um die Querschnitte 

anzufertigen. 

Zur photographischen Dokumentation der verschiedenen Präparationsschritte wurde 

eine Digitalkamera von Canon (SX 200 IS) verwendet. 

Die als unterstützender Datensatz verwendeten CT-Bilder wurden mit dem 

Mehrzeilen-Computertomographiegerät Siemens emotion16 Wien angefertigt. Der 
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Tierkörper wurde in linker Seitenlage gelagert. Es wurde sowohl ein 

Weichteilalgorithmus (Weite: 350, Lage: 50) und ein Knochenalgorithmus (Weite: 

4000, Lage: 400), als auch ein Lungenalgorithmus (Weite: 1200, Lage: -600) 

verwendet. Bei einer Schichtdicke (cSL) von 0,6 mm und einem Schichtabstand (TI) 

von 5,9 mm betrug die gesamte Schichtenanzahl 679, Spannung und Stromstärke 

wurden auf 130 kV und 200 mAs eingestellt. 

 

2.2 Methodik 

 

 

Die Nasenhöhlen der vier untersuchten Individuen wurden mittels Sektion 

makroskopisch dargestellt. 

Als unterstützender Datensatz wurden die zur Verfügung stehenden Ergebnisse 

einer computertomographischen Aufnahme des Kopfes des untersuchten 

Hirschebers herangezogen. Eine weitere, spezifisch radiologische Untersuchung der 

CT Aufnahmen lag nicht im Rahmen der vorgegebenen Problemstellung und wurde 

daher nicht vorgenommen. 

  

Die Tierkörper (Schweine und Hirscheber) wurden in linker Seitenlage gelagert, um 

die Nasenregion für den ersten Hautschnitt gut darstellen zu können. Der erste 

Hautschnitt mit dem Skalpell erfolgte auf der rechten Gesichtsseite und reichte 

beginnend vom Nasenrücken über den medialen Augenwinkel des rechten Auges in 

einer gerade geführten Schnittlinie Richtung Unterkiefer bis auf Höhe des letzten 

Molaren. Daraufhin wurde der Tierkörper umgelagert und auf der linken 

Gesichtsseite der Hautschnitt in entsprechender Weise gesetzt. Die Endpunkte der 

beiden Hautschnitte trafen sich nun sowohl auf dem Nasenrücken, als auch im 

Bereich des Unterkiefers. In weiterer Folge wurde die Cutis und Subcutis von caudal 

nach rostral auf beiden Gesichtsseiten abgetragen.  

Als nächster Schritt erfolgte die Darstellung der Hautmuskeln (M. cutaneus faciei). 

Nach Entfernung der Hautmuskeln waren folgende Gefäße sichtbar: 

V. facialis (aus der V. linguofacialis, aus der V. jugularis externa), welche die V. 

labialis superior aufnimmt. 

Nun erfolgte die Freilegung der tiefer gelegenen Muskulatur  (Mm. levator und 

depressor labi superioris, M. caninus, M. levator nasolabilalis, M. mentalis, M. 
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depressor labi inferiores, M. orbicularis oris). Die Muskeln wurden frei präpariert und 

ihr Verlauf vollständig dargestellt. Zu späteren Vergleichszwecken mit den 

Verhältnissen beim Hirscheber wurden die Strukturen photographisch festgehalten 

und danach entfernt. 

Nach Entfernung der Mm. levator und depressor labii superioris und M. caninus sah 

man nun deutlich den Austritt des N. infraorbitalis aus dem For. infraorbitale. 

Nun wurden die restlichen genannten  Muskeln vollständig entfernt und daraufhin der 

Blick auf die laterale knöcherne Begrenzung der Nasenhöhle frei, die von Maxilla und 

Os incisivum gebildet wird (vgl. Abb. 1). Außerdem stellten sich die oberen Canini in 

ihrer vollen Ausprägung dar. Die knöcherne Alveole der Canini wurde vorsichtig mit 

einer Präzisionsfräse abgetragen und die Canini selbst ohne Substanzverlust 

dargestellt und entnommen (vgl. Abb. 1-3). 

 

Dann folgte, nur von der rechten Seite ausgehend, der Zugang in die Nasenhöhle 

selbst. Mit Hilfe der Präzisionsfräse wurde auf der rechten Nasenseite von lateral 

durch die Maxilla und das Os incisivum ein Zugang in die Nasenhöhle geschaffen. 

Dazu wurden zwei Fenster rostral und caudal des rechten Caninus in das Os 

incisivum sowie in das Os maxillare geschliffen. Von diesen Fenstern ausgehend, 

konnte man sich nun weiter durch den Knochen vorarbeiten, ohne tiefer gelegene 

Strukturen zu beschädigen. Nach Abtragen der knöchernen Strukturen, sah man 

zunächst die dünne, von Periost und Schleimhaut gebildete Auskleidung der 

Nasenhöhle, welche die darunter liegenden Conchen bedeckte (vgl. Abb. 4 und 6). 

Sie wurde entfernt, um einen Zugang zu den tiefer liegenden Strukturen zu 

gewährleisten.  

Der Verlauf und die Ausprägung der Conchen der rechten Nasenhöhle konnte von 

lateral dargestellt werden (vgl. Abb. 4 und 6). Diese Darstellung wurde 

photographisch festgehalten. 

Um eine genauere morphologische Darstellung der Nasenhöhle zu bekommen, 

wurde die gesamte Nase mittels Bandsäge auf Höhe der medialen Augenwinkel vom 

Kopf abgetrennt; auch der Unterkiefer wurde entfernt. Zusätzlich wurde ein 

Medianschnitt durch das Septum nasi angefertigt, welcher die abgetrennte Nase nun 

in eine rechte und linke Hemisphäre teilte.  

Die Strukturen der Nasenhöhle der rechten Körperseite konnten nun nach 

Entfernung des Septum nasi auch von medial dargestellt werden (vgl. Abb. 5). 
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Beim Hirscheber wurde die Sektion in entsprechender Weise durchgeführt; 

ergänzend wurden von der linken Nasenhöhle insgesamt 18 Querschnitte erstellt 

(vgl. Abb. 7). Die ersten 13 Querschnitte (von caudal gesehen) haben jeweils eine 

Schnittdicke von einem Zentimeter, die letzten 5 Querschnitte eine Schnittdicke von 

einem halben Zentimeter. Die Gesamtlänge des untersuchten Nasenabschnitts 

beträgt somit 15,5 cm. 

Unterstützend konnten mithilfe der durch die in 0,6 mm Schichtdicke erfolgten CT 

Aufnahme der Nasenhöhle ermöglichten kontinuierlichen Verfolgung der intranasalen 

Strukturen unter Verwendung eines geeigneten Image Viewers die an den 

Sägeschnitten erhobenen Befunde wesentlich präzisiert und bestätigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3. Ergebnisse 

 

Die anatomische Ausbildung der Nasenhöhle, der anliegenden Muskulatur und der 

Dentes canini stellt sich bei allen untersuchten Hausschweinen einheitlich dar und 

entspricht den Angaben in der Literatur. 

Beim Hirscheber stellen sich die Strukturen wie folgt dar: 

 

3.1 Beteiligte Muskulatur 

 

Der Verlauf und die Ausprägung der Muskulatur der Nasenregion wird vor allem 

durch die Lage und Form der maxillaren Dentes canini bestimmt.  

 

M. levator nasolabialis: Der Verlauf des M. levator nasolabialis war nicht eindeutig 

darstellbar, da seine Fasern größtenteils beim Entfernen der Haut zerstört wurden. 

Sein Ursprung befindet sich im Bereich der Facies labialis am Os incisivum und am 

rostrolateralen Teil der Knochenalveole des oberen Caninus. Seine Fasern verlaufen 

in mehreren Schichten angeordnet und besitzen unterschiedliche Länge. 

Er inseriert sowohl am M. orbicularis oris und der Sehne des M. levator labii 

superioris als auch in der Cutis. 

Die Äste des N. infraorbitalis verzweigen sich nach ihrem Austritt aus dem For. 

infraorbitale im M. levator nasolabialis. 

 

M. levator labii superioris: Der Ursprung dieses Muskels liegt im Bereich des Os 

lacrimale und im caudodorsalen Bereich der Maxilla und stellt sich breitflächig dar. 

Seine Fasern laufen gemeinsam nach rostral, indem sie medial der Knochenalveole 

des oberen Caninus verlaufen. In diesem Bereich laufen die Fasern zusammen und 

treten rostral des oberen Caninus als eine kräftige Sehne zum Vorschein, die im 

lateralen Bereich des Rostrums ihren Ansatz in der Cutis findet. 

 

M. depressor labii superioris: Dieser Muskel ist zweigeteilt und gliedert sich in eine 

Pars dorsalis und Pars caudalis. Er verläuft ähnlich wie der M. levator labii superioris. 
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Seine Pars dorsalis  entspringt fleischig in einer schmalen Linie im caudalen Bereich 

der Maxilla, direkt ventrorostral des M. levator labii superioris. Auf Höhe des oberen 

Caninus bekommt sie einen zunehmend sehnigen Charakter und stellt sich 

schließlich flächig und aus mehreren dünnen Sehnen bestehend dar. Die Sehnen 

verlaufen mit den Fasern des M. levator nasolabialis und inserieren im 

ventrolateralen Bereich des Rostrums. 

Seine Pars caudalis entspringt ventral der Pars dorsalis im caudalen Bereich der 

Maxilla. Sie stellt sich im Ursprung fleischig und deutlich breiter als die Pars dorsalis 

dar, ihr Verlauf ist aber ähnlich. Medial des oberen Caninus wird auch dieser Teil des 

Muskels sehnig und seine Fasern inserieren ebenso im ventrolateralen Bereich des 

Rostrums. 

 

3.2 Nasus externus 

 

Das Planum rostrale des Hirschebers besitzt eine ovale Form, mit zwei 

Vorwölbungen nach ventral und dorsal. Die Oberfläche ist dunkel pigmentiert und 

weitgehend unbehaart. Sie wird durch Furchen in verschiedene Felder unterteilt, in 

denen Sinushaare austreten. Die beiden Nares sind horizontal in der Mitte des 

Planum rostrale angeordnet. Sie sind annähernd rund und fungieren als Eingang in 

die eigentliche Nasenhöhle. Auf Höhe der Nares wird ein makroskopisch undeutlich 

begrenzter Übergang von der pigmentierten Haut des Planum rostrale in 

unpigmentierte kutane Schleimhaut des Nasenvorhofs sichtbar. Dieser 

unpigmentierte Übergang beginnt bereits im ventralen Bereich der Nares unmittelbar 

an der Rüsselscheibe. 

Die stützende Grundlage des Naseneingangs und des Nasenvorhofs wird sowohl 

aus den Cartilagines nasi externi, als auch aus den rostralen Anteilen des Os nasale, 

des Os incisivum und der Maxilla gebildet. Auf die nähere Untersuchung dieser 

Strukturen konnte in dieser Arbeit allerdings nicht eingegangen werden.  

Das Septum nasi teilt die Nasenhöhle in zwei voneinander getrennte Räume und 

dient mit seinen Ausläufern den Nasenlöchern in der Medianen als Stütze. 
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3.3 Vestibulum und Cavum nasi 

 

Das mit unpigmentierter, kutaner Schleimhaut ausgekleidete Vestibulum nasi bildet 

den Übergang in die eigentliche Nasenhöhle, das Cavum nasi. Dieses stellt den 

Hauptteil der Nasenhöhle dar, der die Nasenmuscheln beherbergt. Eine scharfe 

Grenze im Sinn eines Limen nasi ist an diesem Übergang aber nicht eindeutig 

sichtbar. Wie bereits erwähnt, teilt das median gelegene Septum nasi die gesamte 

Nasenhöhle in zwei Hälften. Von lateral ragen in die beiden Cava nasi die Conchae 

nasales dorsalis, media und ventralis hinein. Die knöcherne Grundlage der dorsalen 

Nasenmuschel bildet das Endoturbinale . Sie besitzt die größte Länge, da sie von 

der Lamina cribrosa des Siebbeins, bis rostral in die Gegend des Nasenvorhofs 

reicht. 

 

3.4 Maxillare Dentes canini 

 

Die maxillaren Dentes canini (vgl. Abb. 14 und 18-21) des Hirschebers präsentieren 

sich rein makroskopisch schon als außergewöhnliche und unter den Säugetieren 

einzigartige Strukturen. Sie wachsen wurzellos aus ihrer Knochenalveole zuerst 

vertikal nach dorsal, um dann sichelförmig nach caudal Richtung Stirn zu wachsen. 

Auf ihrem Weg durchstoßen sie die äußere Haut der Nase. Die Knochenalveolen der 

Canini sind Ausformungen der Ossa maxillaria. Sie sind ebenso wie die in ihnen 

verankerten Dentes canini im Verhältnis zum Schädel sehr groß und bestimmen 

somit den Verlauf der Muskulatur mit ihren beteiligten Strukturen in diesem Bereich. 

Die beiden Alveolen sind nur an ihrer Basis fest mit der Maxilla verbunden. In ihrem 

weiteren Verlauf wachsen sie in einem leichten Bogen nach rostrodorsal parallel zum 

Schädelknochen, ohne jedoch mit diesem in direktem Kontakt zu stehen (vgl. Abb. 

16). Die Hauer des zur Untersuchung vorliegenden Tieres waren beidseits auf einer 

verbleibenden Länge von ca. 10cm abgebrochen, ihre Struktur erschien an den 

Bruchenden durchaus spröde, wobei keine weiterführenden Materialuntersuchungen 

angestellt wurden.  

An der Basis der beiden Alveolen finden sich im caudalen Bereich mehrere (fünf 

waren deutlich sichtbar) unterschiedlich große Foramina, durch die Nerven und 

Gefäße durchtreten (vgl. Abb. 3). Diese Nerven entstammen wahrscheinlich aus dem 
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N. infraorbitalis, der eindeutige Verlauf konnte jedoch nicht dargestellt werden. Der 

Caninus ist fest in seiner Knochenalveole verankert. 

Die Canini des zur Untersuchung vorliegenden Tieres waren beidseits auf einer 

verbleibenden Länge von ca. 10cm abgebrochen, ihre Struktur erscheint an den 

Bruchenden durchaus spröde, wobei keine weiterführenden Materialuntersuchungen 

angestellt wurden. 

 

3.5 Conchae nasales 

 

Beim Hirscheber finden sich drei Nasenmuscheln, die Concha nasalis dorsalis, 

Concha nasalis media und die Concha nasalis ventralis. Ihnen dienen als knöcherne 

Grundlage die Muschelbeine und sie sind beidseitig von Schleimhaut überzogen. 

 

Die in der Folge beschriebenen Ergebnisse zur Untersuchung der Conchae nasales 

wurden auf der Basis des adspektorischen Befundes an transversalen Sägeschnitten 

mit Schichtdicken von 5 bzw. 10 mm (vgl. Kap. 2.2. Methodik) sowie durch die 

kontinuierliche Verfolgung dieser Strukturen mithilfe der in Schichtdicken von 0,6mm 

erfolgten CT Aufnahme der Nasenhöhle erhoben. Eine weitere, spezifisch 

radiologische Untersuchung der CT Aufnahmen, ebenso wie die anatomische 

Untersuchung der an die Nasenhöhle anschließenden Kopfregionen lag nicht im 

Rahmen der vorgegebenen Problemstellung und wurde daher nicht vorgenommen. 

 

Der dorsalen Nasenmuschel dient das von Nasenschleimhaut überzogene und vom 

Os ethmoidale gebildete Endoturbinale  als knöcherne Grundlage. Sie entspringt auf 

Höhe der Lamina cribrosa dorsolateral aus der Nasenhöhlenwand und verläuft 

langgestreckt und schmal weiter nach rostral. Im Querschnitt stellt sie sich als dünne 

Platte dar, die sich leicht gebogen von ihrer dorsolateralen Anheftung nach 

ventromedial erstreckt. Im Bereich ihrer größten Breite, die sich rostral des Dens 

caninus befindet, erreicht ihre Ventralkante etwa den Übergang vom dorsalen zum 

mittleren Drittel der Nasenhöhle. Medial ist das Septum nasi, lateral der dorsale Teil 

der Concha nasalis ventralis unmittelbar benachbart. 
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Die knöcherne Grundlage der Concha nasalis media bildet das Endoturbinale  des 

Os ethmoidale. Sie ist die kürzeste der drei Nasenmuscheln und hat eine eher 

dreieckige Gestalt. Sie ragt mit ihrem rostralen Ende bis auf Höhe des ersten 

Molaren nach rostral in die Nasenhöhle vor. Ihre dorsale Kontur verläuft entlang der 

ventralen Kontur der Concha nasalis dorsalis. Ventral ist sie vom Vomer begrenzt. 

 

Der Concha nasalis ventralis (vgl. Abb. 4-6, 13 und 22) dient als knöcherne 

Grundlage das Os conchae nasalis ventralis. Es entspringt an der Crista conchalis 

der Maxilla und gehört somit nicht zum Siebbein. Die Basallamelle erhebt sich aus 

der lateralen Wand der Nasenhöhle und teilt sich in eine dorsale und eine ventrale 

Spirallamelle (vgl. Abb. 7-13 und 15-17). Die dorsale Spirallamelle rollt sich über ihre 

gesamte Länge hinweg in ein bis zwei Windungen ein. In ihrem caudalen Abschnitt 

beginnt sie sich in einer unvollständigen Windung dorsolateral aufzurollen und 

begrenzt so mit ihrem freien Ende einen Recessus. Im mittleren Abschnitt bildet sie 

zweieinviertel Windungen, deren freier Rand am ventromedialen Anfangsabschnitt 

der zweiten Windung inseriert und auf diese Art eine Bulla formt (vgl. Abb. 8). 

Verfolgt man ihren Verlauf weiter nach rostral, werden die Windungen langsam 

weniger, um schließlich auf Höhe der Incisivi vollständig zu verschwinden. 

Die ventrale Spirallamelle beginnt sich erst im Bereich zwischen oberem Caninus 

und erstem Prämolaren aufzurollen, bildet aber ähnlich der dorsalen zwei 

Windungen. Sie begrenzt somit auch einen Recessus, ehe ihr freier Rand mit der 

medialen Wand der vorausgegangenen Windung verschmilzt und eine rostral der 

dorsal angelegten ventralen Bulla bildet. Die ventrale Spirallamelle verschwindet 

jedoch auf Höhe des I2 ganz; sichtbar bleiben nur die Ausläufer der dorsalen 

Spirallamelle.  

 

Die spezifische Lage und Form der Nasenmuscheln bestimmt die Ausbildung der 

Nasengänge. Es lassen sich drei Hauptnasengänge unterscheiden: 

Der Meatus nasi dorsalis wird vom Nasendach und der Concha nasalis dorsalis 

gebildet. Er verläuft vom rostralen Bereich der Nasenhöhle bis hin zum caudal 

gelegenen Nasengrund und somit zum Riechorgan. 

Der Meatus nasi medius führt zwischen Concha nasalis dorsalis und Concha nasalis 

ventralis Richtung Nasengrund. 
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Der Meatus nasi ventralis liegt zwischen der Concha nasalis ventralis und dem 

Nasenhöhlenboden. Er ist der geräumigste der Nasengänge und geht caudal in den 

Meatus nasopharyngeus über. Alle drei Nasengänge vereinigen sich in einem 

gemeinsamen Nasengang, der ihr mediales Verbindungsstück bildet. Er stellt sich als 

paramedianer Spaltraum dar, der vom Nasendach bis zum Nasenboden reicht.  
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Abb. 1: Babirusa Schädel ohne Muskulatur, rechte laterale Ansicht 

 1:   Dens caninus 
 2a: caudale Begrenzung der Alveole 
 2b: craniale Begrenzung der Alveole 
 2c: ventrale Begrenzung der Alveole 

 

 

Abb. 2: rechter Dens caninus mit zugehöriger Alveole 

 1:   Dens caninus 
 2a: caudale Begrenzung der Alveole 
 2b: craniale Begrenzung der Alveole 
 2c: ventrale Begrenzung der Alveole 
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Abb. 3: Alveole nach Entfernung des Dens caninus 

 1: ventrale Begrenzung der Alveole 
 2: craniale Begrenzung der Alveole 
 3: caudale Begrenzung der Alveole 
 4: For. infraorbitale mit N. infraorbitalis 
 eingekreister Bereich: Foramina an der Basis der Alveole 

 

 

Abb. 4: laterale Ansicht Babirusa Schädel nach Entfernung der knöchernen Strukturen 

 1: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 2: ventraler Anteil der Concha nasalis ventralis 
 3: dorsaler Anteil der Concha nasalis ventralis 
 4: linker Dens caninus des Oberkiefers 
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Abb. 5: rechte Nasenhöhlenhemisphäre, Ansicht von medial nach Entfernung des Septum nasi 

 1: Concha nasalis dorsalis 
 2: Concha nasalis ventralis 

 
 
 
 
 

 
Abb. 6: rechte Nasenhöhlenhemisphäre, Ansicht von lateral nach Entfernung der knöchernen Strukturen 

 1: dorsale Anteile der Concha nasalis ventralis 
 2: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: ventrale Anteile der Concha nasalis ventralis 
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Abb. 7: Übersicht über die 18 Sägeschnitte der linken Nasenhöhlenhemisphäre des Babirusa 
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Abb. 8: Querschnitt linke Nasenöhlenhemisphäre, Höhe P2, craniale Ansicht 

1: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 2: dorsale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 4: Concha nasalis dorsalis 
 5: Bulla der dorsalen Spirallamelle 
 6: Septum nasi 
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Abb. 9: Querschnitt Höhe oberer Dens caninus, craniale Ansicht 

 1: Dens caninus 
 2: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 4: dorsale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 5: Concha nasalis dorsalis 
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Abb. 10: Querschnitt Höhe oberer Dens caninus, caudale Ansicht 

 1: Dens caninus 
 2: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 4: dorsale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 5: Concha nasalis dorsalis 
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Abb. 11: Querschnitt Höhe I2, craniale Ansicht 

 1: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 2: dorsale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: Concha nasalis dorsalis 
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Abb. 12: Querschnitt Höhe I2, caudale Ansicht 

 1: Basallamelle der Concha nasalis ventralis 
 2: ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: dorsale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 4: Concha nasalis dorsalis 
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Abb. 13: paramedianer Transversalschnitt CT, Schädel Babirusa 

 1: dorsale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 2: ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis 
 3: Sinus conchae dorsalis 
 4: Sinus frontalis 
 5: Lingua 
 6: Palatum durum 
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Abb. 14: paramedianer Transversalschnitt CT, Schädel Babirusa 

 1: linker Caninus Oberkiefer 
 2: linker Caninus Unterkiefer 
 3: Sinus frontalis 
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Abb. 15: CT-Querschnitte Nasenhöhle Babirusa (links Höhe M1, rechts Höhe P1) 

Linkes Bild: 1: Basallamellen der Conchae nasales ventralis, 2: dorsale Spirallamellen der 
Conchae nasales ventralis, 3: ventrale Spirallamellen der Conchae nasales ventralis, 4: Septum 
nasi, 5: Sinus conchae dorsalis, 6: M1 Oberkiefer, 7: Lingua, 8: Canini Unterkiefer, 9: M1 
Unterkiefer 
 
Rechtes Bild: 1: Basallamellen der Conchae nasales ventralis, 2: dorsale Spirallamellen der 
Conchae nasales ventralis, 3: ventrale Spirallamellen der Conchae nasales ventralis, 4: Conchae 
nasales dorsalis, 5: Septum nasi, 6: Sinus conchae dorsalis, 7: Lingua, 8: P1 Oberkiefer, 9: Canini 
Unterkiefer 
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Abb. 16: CT-Querschnitte Nasenhöhle Babirusa (links caudal der oberen Canini, rechts Höhe obere 
Canini) 

Linkes Bild: 1: Basallamellen der Conchae nasales ventralis, 2: dorsale Spirallamellen der 
Conchae nasales ventralis, 3: ventrale Spirallamellen der Conchae nasales ventralis, 4: Conchae 
nasales dorsalis, 5: Septum nasi, 6: Lingua, 7: Canini Unterkiefer, 8: P1 Unterkiefer 
Rechtes Bild: 1: Basallamellen der Conchae nasales ventralis, 2: dorsale Spirallamellen der 
Conchae nasales ventralis, 3: ventrale Spirallamellen der Conchae nasales ventralis, 4: Conchae 
nasales dorsalis, 5: Septum nasi, 6: Canini Oberkiefer, 7: Lingua, 8: Canini Unterkiefer 

 
Abb. 17: CT-Querschnitt Nasenhöhle Babirusa, Höhe oberer und unterer Canini 

1: Basallamellen der Conchae nasales ventralis, 2: dorsale Spirallamellen der Conchae nasales 
ventralis, 3: ventrale Spirallamellen der Conchae nasales ventralis, 4: Conchae nasales dorsalis, 
5: Septum nasi, 6: Lingua, 7: Canini Oberkiefer, 8: Canini Unterkiefer 
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Abb. 18: 3D-Aufnahme Babirusa Schädel, rechte laterale Ansicht 

 1: Canini Oberkiefer 
 2: rechter Caninus Unterkiefer 
 3: Alveolen der rechten Canini des Ober- und Unterkiefers 
 4: Orbita 
 5: Foramen infraorbitale 
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Abb. 19: 3D-Aufnahme Babirusa Schädel, frontodorsale Ansicht 

 1: Canini Oberkiefer 
 2: Canini Unterkiefer 
 3: Os nasale 
 4: Os frontale 

 
Abb. 20: 3D Aufnahme Babirusa Schädel, frontale Ansicht 

 1: Canini Oberkiefer 
 2: Canini Unterkiefer 
 3: Os nasale 
 4: Mandibula 
 5: Os frontale 
 6: Os incisivum 
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Abb. 21: 3D Aufnahme Babirusa Schädel, linke laterale Ansicht 

 1: Canini Oberkiefer 
 2: Canini Unterkiefer 
 3: Os nasale 
 4: Orbita 
 5: Mandibula 
 6: Foramen infraorbitale 
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Abb. 22: 3D Aufnahme Schädel Babirusa, paramedianerTransversalschnitt rechts lateral 

 1: linker Caninus Oberkiefer 
 2: Concha nasalis ventralis 
 3: Sinus frontalis 
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Abb. 23: Darstellung der Oberflächenepithelien des Schädels von Babirusa, rechts lateral 

 1: Oberflächenepithelien der Conchae nasales 
 2: Oberflächenepithelien Auge 
 3: Palatum molle 
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4. Diskussion 

 

Im Folgenden werden nun die in dieser Arbeit erhobenen Befunde über das Babirusa 

mit den bisherigen aus der Literatur bekannten Untersuchungen über das 

Hausschwein vergleichend diskutiert. 

 

4.1 Beteiligte Muskulatur 

 

Die craniale Muskulatur des für diese Arbeit sezierten Babirusa verhält sich 

entsprechend den Angaben über die craniale Muskulatur beim sulawesischen 

Babirusa von KNEEPKENS und MACDONALD (2009) welche dadurch bestätigt 

werden. 

Vergleicht man die morphologischen Verhältnisse beim Babirusa mit denen des 

Hausschweins fallen einige Unterschiede auf. 

 

M. levator nasolabialis: Die Morphologie und der Verlauf dieses Muskels beim 

Babirusa stimmt soweit beurteilbar, nicht gänzlich mit den Verhältnissen beim 

Hausschwein überein. Er stellt sich beim Hausschwein laut NICKEL et al. (2004) als 

Muskelplatte dar, die von der Mitte des Nasenrückens schief nach rostroventral zieht, 

um nur in der Oberlippe zu enden. Beim Babirusa zeigt der Muskel sich zwar auch 

als Muskelplatte, jedoch erscheinen seine Fasern in mehreren Schichten 

angeordnet, die unterschiedliche Längen besitzen. Auch inseriert er nicht nur in der 

Oberlippe, sondern zusätzlich in der Sehne des M. levator labii superioris. 

M. levator labii superioris:  Beim Hausschwein entspringt dieser Muskel laut NICKEL 

et al. (2004) als spindelförmiger Muskelbauch in der Fossa canina des Tränen- und 

Oberkieferbeins, geht aber bald in eine starke Sehne über. Beim Babirusa stellt sich 

der Ursprung des Muskels im Vergleich breitflächiger dar und  seine Fasern gehen 

erst weiter rostral (im Bereich des oberen Caninus) in eine kräftige Sehne über. 

Diese inseriert einheitlich und nicht wie beim Hausschwein in mehreren 

Sehnenfaserbündeln im lateralen Bereich (beim Hausschwein apikal) des Rostrums 

in der Cutis. Laut NICKEL et al. (2004) zweigt darüber hinaus von der Sehne des M. 

levator labii superioris beim Hausschwein ein kräftiges Muskelband ab, das sich am 
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Os incisivum befestigt und die Sehne beim Wühlen fixiert. Vergleichbare Verhältnisse 

konnten beim Babirusa nicht festgestellt werden. Alle diese Verhältnisse deuten 

darauf hin, dass beim Hausschwein eine größere Beweglichkeit und funktionelle 

Adaptierung des Rüssels vorliegt als beim Babirusa. Bestätigt wird diese Annahme 

durch Aufzeichnungen von PUSCHMANN et al. (2009), die besagen, dass 

Hirscheber bei der Nahrungssuche nicht wühlen. 

 

M. depressor labii superioris: NICKEL et al. (2004) beschreiben den Niederzieher 

des Rüssels als einen ziemlich kräftigen Muskel, der ventral vom M. levator labii 

superioris  und dem M. caninus am Vorderende der Gesichtsleiste entspringt. Er geht 

aber laut NICKEL et al. (2004) schon vor dem Hinterrand des M. levator nasolabialis 

in eine relativ starke Sehne über, die, ohne sich aufzuteilen unter dem Nasenloch 

hindurch zieht, um dann dorsomedial abzubiegen und sich in der Medianebene der 

Rüsselscheibe mit der der anderen Seite zu verbinden. 

Beim Babirusa ist dieser Muskel zweigeteilt und gliedert sich übereinstimmend mit 

den Angaben von KNEEPKENS und MACDONALD (2009) in eine Pars dorsalis und 

eine Pars caudalis. Beide Teile des Muskels bekommen auf Höhe des oberen 

Caninus (die Pars caudalis bereits etwas caudal des oberen Caninus) zunehmend 

sehnigen Charakter und teilen sich in mehrere dünne Sehnenfasern auf, die in einer 

Ebene im ventrolateralen Bereich des Rostrums inserieren. Eine Vereinigung der 

Sehnenfasern mit jenen der anderen Seite kann beim Babirusa nicht festgestellt 

werden. 

 

Der M. levator labii superioris und der M. depressor labii superioris stellen sich in 

ihrem Charakter (der M. levator labii superioris endet als einzelne kräftige Sehne, 

während sich der M. depressor labii superioris in Faserbündel aufteilt) demnach 

genau entgegen gesetzt den Verhältnissen beim Hausschwein dar. Eine mögliche 

Erklärung der unterschiedlichen Verhältnisse ist, wie bereits erwähnt, das 

unterschiedlich stark ausgeprägte Wühlverhalten bei der Nahrungsaufnahme von 

Babirusa und Sus scrofa. 

Laut NICKEL et al. (2004) zweigt von der Sehne des M. levator labii superioris beim 

Hausschwein ein kräftiges Muskelband ab, das sich am Os incisivum befestigt und 

die Sehne beim Wühlen fixiert. Vergleichbare Verhältnisse konnten beim Babirusa 

nicht festgestellt werden. 
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Der Verlauf der cranialen Muskeln bei Babirusa wird durch die spezifischen 

anatomischen Verhältnisse der oberen Canini maßgeblich mitbestimmt.  

 

Beim Hausschwein findet sich zusätzlich der M. caninus (NICKEL et al., 2004; 

SACK, 1982), der zwischen dem M. levator labii superioris und dem M. depressor 

labii superioris rüsselwärts verläuft. Er geht laut NICKEL et al. (2004) unter dem M. 

levator nasolabialis in eine kräftige Sehne über, die sich vor ihrem Ansatz in der 

Umgebung des Nasenloches in zahlreiche, feine, unter sich netzartig verbundene 

Faserbündel aufteilt. 

Dieser Muskel ist beim Babirusa nicht zu finden. Ob auch sein Fehlen auf eine 

geringere Beweglichkeit des Planum rostrale im Bereich der Nares schließen lässt, 

ist fraglich. 

 

4.2 Nasus externus 

 

Das Planum rostrale des Babirusa ähnelt in seiner Morphologie sowohl der 

Rüsselscheibe des Hausschweins, als auch der des Wildschweins und ist somit für 

die Gattung der Schweine charakteristisch. 

Die beim Babirusa auftretenden Abweichungen beeinflussen die grundsätzliche 

Gestalt und Funktion des Nasenspiegels nicht. 

 

Das Planum rostrale des Hirschebers besitzt eine ovale Form wie das Planum 

rostrale des Hausschweins; es finden sich beim Hirscheber jedoch zwei 

Vorwölbungen nach ventral und dorsal. Diese Vorwölbungen durchbrechen die 

ansonsten regelmäßig ovale Form und geben dem Nasenspiegel des Hirschebers 

sein typisches Erscheinungsbild. Seine Oberfläche ist dunkel pigmentiert und 

unbehaart, während die Intensität der Pigmentation beim Hausschwein 

rasseabhängig ist. Der Nasenspiegel wird ebenso wie beim Hausschwein durch 

Furchen in Felder unterteilt in denen Sinushaare austreten. Die Gestalt und 

Anordnung der Nares entsprechen den Verhältnissen beim Hausschwein. Aufgrund 

der ausgeprägten Pigmentation des Nasenspiegels beim Babirusa ist auch der 

Übergang in die unpigmentierte Schleimhaut der Nasenhöhle deutlicher erkennbar 

als beim Hausschwein. 
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Strukturen, die als stützende Grundlage des Naseneingangs und des Nasenvorhofs 

fungieren, wurden nicht näher untersucht und können somit auch nicht detailliert mit 

den Verhältnissen beim Hausschwein verglichen werden. 

 

 

4.3 Vestibulum und Cavum nasi 

 

Während der Eingang in das Vestibulum nasi beim Babirusa aufgrund seiner 

unpigmentierten Schleimhaut makroskopisch gut erkennbar ist, sind exakte Angaben 

über seine tatsächliche Ausdehnung und den genauen Übergang in den Hauptteil 

des Cavum nasi nicht zu treffen.  

Eine Grenze im Sinn eines Limen nasi ließ sich beim Hirscheber nicht feststellen und 

auch in der Literatur finden sich keine Angaben diesbezüglich, sodass diese Frage 

nur anhand mikroskopischer Untersuchungen der Nasenschleimhaut, die im Rahmen 

dieser Studie nicht vorgesehen waren, geklärt werden können.  

 

Die Nasenhöhle selbst beherbergt das Septum nasi und die Conchae nasales 

dorsalis, media und ventralis. Diese Strukturen bilden sowohl beim Hausschwein als 

auch beim Hirscheber die Nasengänge, auf die im Folgenden noch genauer 

eingegangen wird. 

 

4.4 Maxillare Dentes canini 

 

Das einzigartige Wachstum und der Verlauf der außergewöhnlichen maxillaren 

Dentes canini des Hirschebers lässt sich bei keinem anderen Vertreter der Familie 

der Schweine auf diese Art und Weise nachweisen.  

NICKEL et al., (2004) beschreiben die Canini des Hausschweins als „wurzellose, 

permanent wachsende Zähne“, wobei die Canini des Unterkiefers mit einer Länge 

von 150-180 mm deutlich länger sind als die des Oberkiefers. Die oberen Canini des 

Babirusa sind wie die des Hausschweins wurzellos und erreichen laut RICHTER 

(1932) eine Länge von bis zu 31 cm. Sie wachsen aus ihrer Knochenalveole jedoch 

nach dorsal und nicht wie beim Hausschwein nach ventral und beschreiten somit 

bereits in ihrem Ursprung einen ungewöhnlichen Weg. 
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Laut RICHTER (1923) sitzen die Canini des Oberkiefers locker in den Alveolen. 

Diese Angaben konnten anhand dieser Studie nicht bestätigt werden, diese zeigte 

nämlich einen festen Sitz der Canini in den Alveolen des Oberkiefers auf. Ob diese 

Unterschiede auf eine mögliche unterschiedliche Lagerung der Tierkörper zurück zu 

führen ist, bleibt fraglich. 

Bei den Schweineartigen erfüllen die Hauer entsprechend ihrer Morphologie 

verschiedene Aufgaben. Während sie beim Wildschwein dem Imponiergehabe 

dienen, nutzen Warzenschweine ihre Hauer auch zur Nahrungsaufnahme. Es 

existieren verschiedene Erklärungsversuche, die Funktion der oberen Canini beim 

Babirusa näher zu erläutern. Für PUSCHMANN et al. (2009) dienen sie eher als 

sekundäre Geschlechtsmerkmale und stellen aufgrund ihrer Form keine 

Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme dar. Auch für eine Verteidigung kommen 

sie wahrscheinlich nicht in Frage, da sie durch ihre brüchige Konsistenz 

(PUSCHMANN et al., 2009) sehr leicht abbrechen können. Möglicherweise dienen 

sie einfach der Abschreckung. 

 

4.5 Conchae nasales 

 

Beim Hirscheber finden sich ebenso wie beim Hausschwein drei Nasenmuscheln, die 

Concha nasalis dorsalis, Concha nasalis media und die Concha nasalis ventralis. 

Der grundsätzliche Aufbau der Conchen hinsichtlich knöcherner Grundlage und 

Gestalt stimmen mit denen des Hausschweins überein. 

Unterschiede finden sich in der Längenausdehnung der Concha nasalis dorsalis und 

ventralis. Während sich beim Hausschwein laut SACK (1982) die ventrale 

Nasenmuschel kürzer darstellt als die dorsale Concha nasalis, enden beim 

Hirscheber beide Conchen auf Höhe des I1. 

Vergleicht man Querschnitte der Nasenhöhle von Hirscheber und Hausschwein auf 

Höhe des zweiten und dritten Prämolaren, so zeigt sich, dass sich die dorsale und 

ventrale Spirallamelle der Concha nasalis ventralis nur in geringem Maße 

voneinander unterscheiden. Bei beiden Tierarten stellt sich die ventrale Spirallamelle 

zum einen deutlich dicker dar als die dorsale Spirallamelle und zum anderen 

vollbringen beide lediglich eine vollständig abgeschlossene Windung. Beim 

Hausschwein entsprechen sich die dorsale und ventrale  Spirallamelle hinsichtlich 

der Ausprägung ihrer Windungen. Die dorsale Spirallamelle stellt sich lediglich 
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dünner dar. Beim Hirscheber formt die dorsale Spirallamelle jedoch zwei vollständige 

Windungen und bildet an ihrem freien Ende ebenso wie die ventrale Spirallamelle 

eine Bulla aus. Es wird deutlich, dass es durch die längere Concha nasalis ventralis 

und ihre höhere Anzahl an Windungen zu einer gewissen Oberflächenvergrößerung 

in der Nasenhöhle bzw. des Respirationsepithels beim Hirscheber kommt (vgl. Abb. 

23). Eine mögliche Interpretationsebene für diesen Befund könnten evolutionäre 

Anpassungen dieser tropischen Schweinegattung an die klimatischen Bedingungen 

ihres Lebensraumes bieten, da die deutlich erkennbaren subepithelialen 

Venenplexus in Verbindung mit der vergrößerten Schleimhautfläche zu einer 

verbesserten Kühlung der intrakraniellen Blutversorgung auf dem Konvektionsweg 

beitragen können. Zur Verifikation dieser Vermutung sind allerdings weitere 

Untersuchungen zum venösen und arteriellen Gefäßsystem am Kopf des 

Hirschebers unumgänglich. 
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5. Zusammenfassung 

 

Die derzeit nur spärlich verfügbare Literatur zur Kopfanatomie des Babirusa wurde 

zum Anlass genommen, die Regiones nasales sowie das Cavum nasi dieser Tierart 

im Zuge einer morphologischen Fallstudie zu untersuchen. An einem männlichen 

adulten Hirscheber aus dem Zoologisch-Botanischen Garten der Stuttgarter 

Wilhelma wurden die Muskulatur der Nasenregion, die Dentes canini des 

Oberkiefers, sowie die Nasenhöhle mit makroskopisch morphologischen Methoden 

untersucht und mit eigenen Ergebnissen an drei juvenilen Hausschweinen sowie mit 

verfügbarer Referenzliteratur verglichen. 

Die Sektion erfolgte gemäß makroskopisch anatomischer Methodik und von der 

Nasenhöhle des Hirschebers wurden Sägeschnitte erstellt, deren Beurteilung durch 

CT-Bilder unterstützt wurde.  

Die Ergebnisse lassen grundsätzliche Ähnlichkeiten im anatomischen Aufbau der 

Nasenregionen beider Tierarten erkennen. Es finden sich jedoch vor allem 

hinsichtlich der Anlage der oberen Dentes canini sowie der die Nasenhöhlenwand 

bedeckenden Gesichtsmuskulatur signifikante Unterschiede zwischen Babirusa und 

Hausschwein, die deutliche Hinweise auf eine geringere Beweglichkeit des Rüssels 

beim Hirscheber geben. Die intranasalen Strukturen von Babirusa und Hausschwein 

ähneln sich durchaus, eine differenziertere Ausbildung der ventralen Nasenmuschel 

lässt aber auf eine Vergrößerung der respiratorischen Schleimhautfläche beim 

Hirscheber schließen. 

Die durchwegs gut erkennbaren makroskopisch morphologischen Unterschiede in 

der Nasenregion zwischen Babyrousa sp. und Sus scrofa können mit einiger 

Wahrscheinlichkeit auf die Anpassung an unterschiedliche Lebensumstände ebenso 

wie auf unterschiedliche Verhaltensmuster zurückgeführt werden. 

 

 

Schlüsselwörter: Anatomie, Cavum nasi, Suidae, Babyrousa 
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6. Summary 

 

Due to scarce available evidence on the cranial anatomy of the Babirusa a 

morphological case report on the nasal regions and the nasal cavity of this species 

was carried out. A male adult Babirusa of unknown species, which hails from the 

Zoological and Botanical Garden Wilhelma Stuttgart was examined by means of 

macroscopic morphological methods, focussing on the formation of the nasal 

muscles, the maxillary tusks and the topography of the nasal cavity. The results 

underwent comparison with own findings in three juvenile domestic pigs as well as 

with available published evidence. 

The dissection was carried out obeying the rules of macroscopic anatomical methods 

and transsectional saw cuts of the Babirusa`s nasal cavity were produced and 

interpreted by means of autoptic evidence and by auxiliary usage of available CT 

images. 

The results show some similarities in nasal anatomy between the two species. 

Significant differences are evident in the formation of the maxillary dentes canini and 

in the covering muscles of the nasal cavity wall, the latter most likely indicating a 

lower mobility of the snout of the Babirusa. The intranasal structures of the Babirusa 

and the domestic pig are quite similar, however, a more differentiated design of the 

ventral concha leads to an increase of surface area covered by respiratory epithelium 

in the Babirusa.  

The macroscopic morphological differences in the nasal regions between Babyrousa 

sp. and Sus scrofa are consistently well discernible. It is likely that structural 

differences are related to adaptation to different environment as well as to different 

patterns of behaviour. 

 

 

Key words: Anatomy, Cavum nasi, Suidae, Babyrousa 
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