
Gesichtsschadel,der fast unter den Hirnschadel tritt, schwach
entwickelte oder fehlendeMuskelkamme(Stirnkamme,Pfeilkamm,Genick-

kammu.s. einetiefeStirnnasenfurche(Glabella),stark abstehendeJoch-

bogenu.s.w. Dadurch,dassbei denkurzköpfigenHunderassendie Joch-
bogenweitvomSchädelabstehen,gestaltetsichbeiihnendasVerhältnisder

Länge zur Breite des Kopfes(letztere zwischenden beiden Jochbogen
gemessen)wie 1,0: 0,84-0,9, sodassder Kopffast kugeligerscheint,
während bei den langköpfigenRassen das Verhältnis 1,0:0,6-0,65 ist;
bei ihnen überwiegt also der Langsdurchmesserden Querdurclnnesser
ganz erheblich (um V3).

Der Hirnschadel ist am breitesten in der Querebene der hinteren

Wurzel des Jochbogens und verschmalert sich gegen das Genickende.
Der Scheitel ist H1.0. w. stark gewölbt und event. mit einem starken

Pfeilkammeversehen. Die gewölbteStirn ist in der Mitte grubig vertieft,
welche Grube sich auch auf den Nasenrücken in Form einer rinnigen,
medianenVertiefung erstreckt. Bei den langköpiigenHunden fallt die
Stirne nur sanft, bei den kurzköpiigendagegen steil zur Nase ab. Das
schmalere Genickende wird vom Hinterhauptsbeine gebildet. Das Mund-

nasenendeist je nachder Rassemehr spitzoderstumpf. DasSchadeldach

geht ohne scharfeGrenze(wie beimPferde) in die Seitenflachenüber.
Der Jochbogen ist stark nach aussen vorgewölbt. Der Joch-

fortsatz des Stirnbeins ist ebenso wie beim Schwein nur rudimentär vor-

handen,sodassam SkelettkopfSchlafengrubeundAugenhöhlezusammen-
fliessen. Im übrigen findetsich bei diesenTierarten ein Augenbogenband,
welchesden Augenbogen-(Joclr) Fortsatz ersetzt. Eine Jochleistefehlt.
Die Seitenflache des Gesichtsschadels ist an dem Unteraugenhöhlenloche,
welches über dem Backenzahne liegt, grubig vertieft. Bei den

kurzköpiigenHundenzeigt die Proiilliniean der Grenzedes Gesichts-
und Hirnschädels oft eine Einbiegung (quere Einsenkung). Das vordere
Ende des Gesichtsschadels enthält 6 Schneidezähne und jederseits 1

Hakenzahn.

Der Unterkiefer enthält im vorderen Teile 6 Schneidezähne und

jederseitseinenkräftigenHakenzahn;der untereRand desKiefersist
schwachkonvex; da, wo er in den hinteren Rand umbiegt,beiindetsich
ein besonderer,hakenartiger Fortsatz, der Kaum uskelfortsatz; der
Schnabelfortsatz ist hoch und breit.

Der Kopf der Katze (Textfig.17) ist fast kugelig; der Gesichts-
schädel ist sehr kurz, sodass ihn der Hirnschadel an Länge überragt.
Die Schädelbreite ist Wenig grösser als die, halbe Schädellange. Im

übrigen ist der Schädelder Katze dem des kurzköpfigenHundessehr
ähnlich. Der Katze fehlen die mittlere rinnige Vertiefung am Nasenriicken


