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Das Interesse der Forscher wendet sich heutzutage in der Zoologie
vornehmlich ihren experimentellen Gebieten zu, dcr experimentellen
Vererbungslehre, den Regenerations- und Transplantationsproblemen,.
den Untersnchungen über kühst]iche Parthenogenese, über die Wir-
kungsweise experimentell variierter Umweltsfaktoren usw, Dieses;
Interesse ist anch ein durchaus begründetes, haben doch die Arbeiten
anf diesen Gebieten schon zu ganz fundamentalen Ergebnissen geführt,.
welche ihrerseits neue Probleme aufdcckten und damit zn neuen Unter-
suchnngen anspornten. Ein nener und frischer Impuls ist durch sie
in die. zoologische Forschung hineingetragen worden, der nnr der Ge-
samtwissenschaft zugute kommen konnte. Nun liegt aber hente auch die
Gefahr einer Überschätznng der Leistungcn nnd der Bedeutung dieser
neuen Forschungsgebiete gegenüber den alten, bisher gepflegten, sehr
nahe, die, sofern sie sich nicht dirckt in einer Missachtung der Ergeb-
nisse früherer Forschertätigkeit kundgibt, so doch in einer zuneh-
menden Abkehr von ihren Anschaunngen, Zielen und Problemen. Dies.
ist aber zn bedauern, um se mehr, als eine solche Auffassung der ge-

sunden Weiterentwicklung der neuen, experimentellen Forschungs-
gebiete selbst verhängnisvoll werden könnte. Denn gcrade diese sind'
darauf angewiesen, von einer gesicherten Erkenntnis der Einzelcrschei-
nungen der Lebewesen als Grundlage des Experimentes anszngehen,.
so wie die morphologische Untersnchnng sie bisher zu vermitteln ver-
suchte.. Diese sichere Grundlage aber fehlt uns leidcr noch vielfach,.
indem gerade dnrch die Untersuchnngen früherer Forscher auf mor-
phologischem Gebiete eine überaus grosse Anzahl von Fragen und Prb-
blemen anfgedeckt wurden, die bis heute keine befriedigende Lösung:
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finden konnten. Nichts ist deshalb auch irriger, als die vielfach ver-
breitete Ansicht, dass die früheren Forschnngsgebiete der Zoologie, z. B.
die vergleichende Anatomie, bereits erschöpft seien, oder dass die Weiter-
fördernng ihrer Ziele und Probleme der Gesamtwissenschaft keine neuen,
wesentlichen Erkenntnisse mehr zuzUführen vermöge. Im Gegenteil
dürften solche Untersuchungen, welche jene Lücken unserer Erkennt-
nis auszufüllen trachten, auch in Znknnft ein allgemeineres Interesse
beanspruchen. Es sei mir deshalb erlaubt, im nachfolgenden auf das
Ergebnis zweier solcher Untersuchungen hinznweisen, welche im zoo-
logisch-vergleichcnd-anatomischen Laboratorium der Universität Zürich
ausgearbeitet wurden, nnd welche beide alte Prebleme der Wirbeltier-
morphologie wieder anfgegriffen haben. Ihre ausführlichen Ergebnisse
wurden in den Acta Zoologica, Bd. III, 1922, veröffentlicht. Herrn
Professor Dr. K. HESCFELER, Direktor des genannten Laborateriums, sei
auch an dieser Stelle für die tatkräftige Unterstützung dieser Unter-
suchungen der beste Dank ausgesprochen.

I. Neue Beobachtungen über den Bau und die Eutwickelung des
Brustschulterapparates bei den Anuren, insbesondere bei Bom-
binator. Von CORNELIUS G. S. DE VILLIERS. Acta Zoologica, Bd. III,
p. 153-225, 1 Taf., 27 Figg.

Die Aufgabe, welche sich der Verfasser in vorliegender Unter-
snchnng stellte, bestand in einer möglichst genanen Untersuchung der
Morphologie und Morphogenese des Schnltergürtels und des Sternnms
der Froschlurchen. Insbesondere sollte eine einwandfreie Interpretation
der einzelnen Elemente des Brnstschulterapparates gegeben und die
Beziehungen aufgedeckt werden, welche sie zum übrigen Skelettsystem
besitzen. Die Lösung dieser Aufgabe wurde einerseits in einer sorg-
fältigen anatomischen Untersuchung des Brustschulterskelettes der
Anuren versncht, anderseits in einer möglichst genauen Verfolgung
seiner Ontogenese, wobei sehr viel Gewicht auf die Ergebnisse der An-
wendung der modernen 'mikroskopischen Färbetechnik gelegt wnrde.
Als Untersuchungsobjekte kamen in erster Linie Larven nnd erwach-

sene Tiere von Bombinator pachypus aus der Umgebung Zürichs in
Betracht, danebeH wurden aber anch solche von Alytes, Hyla und

Rana untersucht. Ganz besonders erwähnenswert ist aber, dass es

DE VILLIERS als Südafrikaner gelang, dank seinen Verbindungen mit sei-

nem Heimatlande, auch Material von Xenopus laevis zur Bearbeitung

zu erhalten. Zu Vergleichszwecken fand endlich auch ein nrodeles

Amphibinm, Salamandra atra, Berücksichtigung. Den einzelnen Kapiteln

der Arbeit entnehme ich nun kurz die nachfolgeHden Ausführnngen,
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soweit sie znm Verständnis des behandelten Themas und der gefun-
denen Ergebnisse notwendig erscheinen.

Die Anatomie des Brnstschulterapparates der Anuren ist im all-
gemeinen gut bekannt und ausführlich in den verschiedenen Ausgaben
von ECKERS Anatomie des Frosches behandelt. Der Schultergürtel be-
steht auf jeder Seite aus einem dorsalcn Scapularabschnitt und einem
ventralen Coracoidalabschnitt. Der Scapnlarabschnitt differenziert sich
weiter in- einen knöchernen, der Gelenkhöhle des Oberarmes benach-
barten Teil, die eigentliche Scapula, und in einen daran anschliessenden
knorpeligen Teil, der die dorsale Endigung des Gürtels darstellt, die
Suprascapula. Der Coracoidalabschnitt gabelt sich in zwei Äste, von
welchen der hintere, caudal gelegene, das Coracoid vorstellt, der vor-
dere, cranial gelegene, heute allgemein als Procoracoid bezeichnet wird.
Das Coracoid verknöchert immer, während die skelettogenen Vorgänge
im Procoracoid noch ganz verschieden gedeutet werden. Beide Äste
vereinigen sich distalwärts während der Ontogenese durch eine zuneh-
mende Verbreiterung ihrer freien Enden miteinander, so dass zwischen
ihnen eine Fensterbildung zustande kommt. Die knorpelige Verbin-
dungsbrücke selbst hat man mit einem eigenen Namen, Epicoracoid,
belegt, trotzdem sie zum grössten Teil lediglich einen Answuchs des
Coracoids darstellt. Mit ihren Epicoracoidea gelangen die beidseitigen
Gürtelhälften in der ventralen Mittellinie zum gegenseitigen Kontakt.
Dieser ist aber bei den einzelnen Gruppen der Frösche ganz verschie-
den ausgestaltet. Bei den als A reifer a bezeichneten Typen (Born-
binator, Alytes, Hyla etc.) greifen die beiden Gürtelhälften mit ihren
Epicoracoidalknorpeln beweglich übereinander (Schiebbrustfrösche!),
bei den als F i r m i st e r n i a gekennzeichneten Fröschen (Rana, etc.)

stossen sie aber in der Medianebene aneinander, wo die beidseitigen
Epicoracoidea fest miteinander verschmelzen (Starrbrustfrösche!). Die
A g l o s s a (Xenopus) zeigen einen intermediären, mit der Arciferie ver-
wandten Zustand, insofern als bei ihnen die Epicoracoidea im vorderen,
den Procoracoidea entsprechenden Abschnitt fest aneinanderstossen,
im grösseren hinteren, den Coracoidea entsprechenden, jedoch in typi-
scher Weise übereinander gelagert sind. Zu diesen primären Ele-
menten des Schnltergürtels kommen noch jederseits zwei Deckknochen
hinzu: einmal die Clavicnla, welche den vorderen Rand, zuweilen aber
auch das ganze Procoracoid umwächst, nnd dann das Cleithrum, wel-
ches der Oberfläche der Suprascapula aufliegt und erst 1909 von BRAUS
entdeckt wurde.

Das Brustbein, Sternum, besteht bei den Anuren aus mehreren, in
ihrer Bedeutung vielnmstrittenen Elementen. Auch zeigt es bei ver-
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schiedenen Froscharten eine sehr verschiedene Ausbildung. CraHial vor
dem Schultergürtel, nnmittelbar vor den Procoracoidea, liegt zunächst
das sog. Episternum, mächtig entwickelt bei den Raniden als ein läng-
liches, in der Mediane liegendes und grösstenteils verknöchertes Ele-
ment, kaum erkennbar als kleines knorpeliges Rudiment bei Bombi-
nator. Den Aglossa und vielen Arcifera fehlt es vollständig. Das
eigentliche Sternum liegt caudal hinter dem Schnltergtirtel, unmittel-
bar nach den Coracoidea und in den von diesen gebildeten Berührungs-
winkel eingeschoben. Bei den Raniden ist es dem Episternum ähnlich
gebildet, am freien hinteren Ende zudem noch in zwei knorpelige sym-
metrische Platten verbreitert. Ganz anders ist seine Ausbildnng
bei den Arcifera. Hier bildet sein Hauptteil, das corpus sterni, zwei
Taschen, in welche die hinteren Ränder der beweglich gebliebenen
Epicoracoidea eingreifen. Speziell bei Bombinator besteht das _ cor-
pus sterni aus zwei sog. Blättchen, von welchen das rechte zwischen
den beiden Epicoracoidrändern liegt, das linke aber ventral von dem
linken Epicoracoidrand. Beide Blättchen sind hinter den Epicoracoid-
rändern mit einem weiteren knorpeligen Teil des Sternums verschmel-
zen, der dorsal über den Epicoracoidrändern liegt. So werden zusammen
nach vorne die eben erwähnten Taschen gebildet. Vôn dem dorsalen Teil
des Sternums ziehen endlich noch, weit voneinander divergierend, zwei
lange Hörner nach hinten, die bis in die Banchmuskulatur reichen und
hier die Stelle einer ersten Quersehne des Musculus rectus einnehmen.
Bei Xenopus zeigt das Sternum ebenfalls die Taschenbildung für die
Epicoracoidränder, ist im übrigen aber ein einfaches, hinten flach ab-
gerundetes Knorpelstück ohne Andeutung von Hörnern.

Was nun die Deutung aller dieser Elemente des Brustschulter-
apparates der Anuren anbetrifft, so seien hier zunächst aus der vom Ver-
fasser gegebenen, sorgfältigen, historischen Literaturübersicht die wich-
tigsten Ansichten früherer Forscher erwähnt. Wie fast für jede Frage
der Wirbeltiermorphologie, gehen die ersten bemerkenswerten Unter-
suchungen auf die CuvTEuschen Vorlesungen von 1801 zurück. In diesen
wnrden die beiden Äste des Coracoidabschnittes einfach als „Schlüssel-
bein" aufgefasst, die Epicoracoidea aber für einen mittleren Teil des
Brustbeins. In einer sehr genauen Untersuchung erkannte DunEs,
1835, die doppelte Natur des vorderen Astes des Coracoidalabschnittes
und hielt den knöchernen Anteil scharf vom knorpcligen auseinander,
indem er beide gesondert benannte. Als Brustbein fasste er das pro-
zonale Episternnm mit dem eigentlichen Sternum zusammen, schied
aber die Epicoracoidea als Bestandteil desselben aus. Eine nene Phase
der Forschung beginnt mit dem Erscheinen der bahnbrechenden Unter-
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suchungen GEGENBAURS zur vergleichenden Anatomie dcr Wirbeltiere,
1865, hauptsächlich infolge der Anwendung der mikroskopischen Technik
und des Vergleichs, nicht bloss der Verhältnisse beim fcrtigen Tiere,
sondern auch während seiner embryologischen Entwicklung. Im Cora-
coidalabschnitt des Schultergürtels der Frösche wird im vorderen Ast,
wie von DUGEs, eine strenge Unterscheidung zwischen knöchernem
nnd knorpeligem Teil durchgeführt, die aber auch zugleich gut be-
gründet wird, indem der knöcherne Teil „ohne Beteiligung des Knor-
pels entstehe, nicht einmal nnmittelbar demselben aufgelagert, son-
dern durch Bindegewebe davon getrennt sei". Er allein entspricht
einer Clavicnla, während der knorpelige Teil, entsprechend den Ver-
hältnissen bei den Reptilien, ein Procoracoid darstelle. Der hintere
Ast des Coracoidalabschnittes stellt das eigentliche Coracoid dar. Für
die Epicoracoidea wird eine sternale Interpretation verworfen, und als
Sternnm nur der hinter dem Gürtel gelegene Knorpel bezeichnet, wobei
seine engen Beziehungen zn den Coracoidea betont werden. Das Epis-
ternnm war für GEGENBAUR kein Sternalteil, sondern entsprach dem
Episternum anderer Tetrapoden, eine Ansicht, die man gerade bei ihm
nie recht hat verstehen können, da ja das Episternum der Anura auf
knorpeliger Grnndlage, dasjenige der Reptilien z. B. jedoch als reiner
Deckknochen sich entwickelt. In der berühmten Monographie W. K.
PARKERS über das Brnstbein und den Schultergürtel der Wirbeltiere,
1868, finden wir gegenüber den GEGENBAURSChen Ansichten bereits jene
Kontroversen ausgesprochen, die bis heute unentschieden geblieben
sind. Der vordere Ast wird von PARKER Praecoracoid genannt, ohne
spezielle Deutung seines knöchernen Anteils, welcher lediglich als
periostale Verknöcherung aufgefasst wird, eine Ansicht, die auch heute
noch vielfach verfochten wird. Coracoid und Epicoracoid werden im
Sinne GEGENBAURS gedeutet. Dagegen urteilt PARKER über die epister-
nalen und sternalen Bildnngen ganz anders. Das Episternum soll als
eine Abgliederung des Gürtels, nnd zwar des vorderen Endes der Epi-
coracoidea, entstehen und wird demnach Omosternum genannt, wobei
nach PARKER ein „Omo"sternum kein echtes Sternum ist. Wohl aber
ist das eigentliche Sternum ein echtes Sternnm, da es costalen Ur-
sprungs ist, d. h. als Abgliederungsprodukt der Rippen entsteht. Die
Kontroversen über den Anurengürtel haben 1875 mit dem Erscheinen
von GÖTTES Entwickelungsgesehichte der Unke einen weiteren Umfang
genommen. Die Epicoracoidea werden von GÖTTE, gleich wie es die
älteren Antoren taten, wieder als Brnstbeinbestandteil aufgefasst. Das
Sternum soll der „äusseren Segmentschicht" angehören (d. h. es würde
in der modernen Bedeutung des Wortes ein Deckknochen sein, bei
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GÖTTE bedentet jedoch Deckknochen einfach Pcriost). Das Episternum
entstehe aus einem Wucherungsprozess der verderen Coracoidaläste,
welche Clavicnlae benannt werden. Ein echtes, costales Sternnm würde
somit den Anuren fehlen. Im vorderen Coracoidalaste werden ferner
knöcherner und knorpeliger Anteil, wie bei PARIER, nicht Unterschie-
den. Diese Ansführungen führten zu einer Polemik zwischen GEGEN®
BAUR und GÖTTE, denn sie konnten selbstverständlich GEGENBAUR in
keinem einzigen Punkte überzengen. GÖTTE blieb jedoch mit wenigen
Abänderungen seinen erstmaligen Ansichten treu. Insbesondere fasste
er in der Claviculafrage die trenHende Bindegewebeschicht zwischen
knöchernem und knorpeligem Anteil als unverbrauchtes Perichrondrium
auf, nnd im Sternnm kann er nach wie vor nur ein selbständiges An-
hangsgebilde des Schultergürtels sehen, ohne jede Beziehung zu den
Rippen. Ven den späteren Autoren seien nur noch WIEDERSHEIM und
BRAUS erwähnt. WIEDERSHEIM, 1889 und 1890, betonte speziell den
myocommatösen Ursprung des Amphibiensternnms. Es entstehe immer
paarig, seine Anlage könne immer mit. „Bauchrippen" verglichen
werden. Das Episternnm entstehe ganz gleich nnd dürfe nicht mit
dem Episternum der Reptilien verwechselt werden. 1892 nmschrieb
WIEDERSHEIM seine Ansichten noch genauer, das Amphibiensternnm
wird als eine Verknorpelnng der Inscriptiones tendineae und der Linea
alba des Muscnms rectus erklärt. Und zwar sollten alle Teile des
fertigen Sternums so entstehen, irgendwelche BeteiligUng des Gürtels,
speziell der Coracoidea, wird abgelehnt. Nach WIEDERSHEIM ist es
somit eine rein costale Bildung, da die in den Myocommata entstehen-
den Knorpel direkt mit Rippen verglichen werden können. Von BRAUS
ist 1904 erstmals die deckknochenartige Natur des knöchernen Teils
der Suprascapula vermntet worden. Als Einwand gegen die Clavicnla-
theorie hatte seinerzeit schon GÖTTE auf die Tatsache hingewiesen,
dass anch der knöcherne Teil der Suprascapnla vom unterliegenden
Knorpel durch eine Bindegewebsschicht getrennt sei. Nun fasste BRAUS
auch diesen Knochen als selbständiges Element auf, und zwar als mög-
liches Cleithrum oder Supracleithrale. Die Berechtigung dieser Auf-
fassung hat BRAUS neuerdings, 1919, des näheren begründet. Aus
dieser kurzen Übersicht geht hervor, dass die Hauptfragen, welche
mit Bezug auf die Morphogenese des Brustschulterapparates der Anuren
gestellt werden können, folgende sind

a) „Die Interpretation des Knorpels und des Knochens des vor-
deren Astes des Coracoidalabschnittes des Gürtels;

b) die Morphologie der Sternalgebilde ;
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c) der Deckknochen der Suprascapula und im allgemeinen das
Problem der Deckknochen des Gürtels überhaupt."

Zn ihrer Lösnng hat nun DE VILLIERS das Hauptgewicht, wie ein-
gangs schon erwähnt, anf eine sorgfältige entwicklungsgeschichtliche
Untersuchung des Brustschnlterapparates, namentlich von Bombi-
nator, gelegt. Die moderne mikroskopische Färbetechnik erlaubte
eine einwandfreie Interpretation der histogenetischen Vorgänge. Für
spezifische Knorpelfärbung wnrde das Bismarckbraun verwandt, zur
Knochenfärbung das Bleu de Lyon. Die dreifache Färbung mit Borax-
karmin, Bleu de Lyon nnd Bismarckbrann lässt die Natur der ein-
zelnen Gewebselemente nnzweifelhaft erkennen.

Die Untersuchungen ergaben, zunächst mit Bezug auf die Ver-
hältnisse bei Bombinator, folgendes: Von den posteroventralen Rän-
dern der Epicoracoidea werden zur Zeit der Rednktion des Rnder-
schwanzes der Kaulquappen zwei Spängchen abgegliedert; zur gleichen
Zeit entstehen zwei Knorpelstäbe zwischen der Linea alba nnd der
Ansatzstelle des Musculus rectus. Von diesen vier Anlagen bilden die
ersteren den ventralen, die letzteren den dorsalen Teil des Sternums
und ragen nach hinten als die zwei Sternalhörner hervor. Die eigen-
tümlichen Taschenbildungen des Sternums, in welche die hinteren
Ränder der Epicoracoidea zn liegen kommen, entstehen folgender-
massen : Jede Tasche wird dorsalwärts durch die nach vorn zur Ver-
schmelznng gelangenden Horner begrenzt, ventralwärts aber von den
abgegliederten Spangen der Epicoraceidea, den sog. Blättchen des fer-
tigen Sternnms von Bombinator. In der Mittellinie werden diese
dorsalen und ventralen Elemente dnrch eine Knorpelbrücke seknndär
vereinigt, welche zugleich die mediane Wandnng der beidseitsliegen-
den Taschen bildet. Diese sekundäre Vereinignng beweist somit, class
die BlättcheH nicht etwa Auswüchse der dorsalen Partie dcs Stcrnums
sind, sondern unabhängig von ihr entstehen, und zwar, wie die Onto-

genese von Bombinator dentlich zn erkennen gibt, als Abgliede-
rungsprodnkte der Epiceracoidea. Der ventrale Teil des Sternums
von Bombinator ist somit zonalen Ursprungs. Ähnliche Verhält-
nisse scheinen auch bei urodelen Amphibien (Salamandra) vorzu-

liegen. Was die morphologische Bedentung des dorsalen Teils des
Sternums, der Hörner, anbetrifft, so scheint die Ansicht gerechtfertigt
zu sein, die speziell WIEDERSHErnz vertreten hat,. dass die Hörner näm-
lich aus verknorpelnden Myocommata entstehen, also tatsächlich Rip-
penresten entsprechen. Ihre Lage im ersten Sehnenstreifen des Mus-
culus rectus ist zwar im adulten Zustande ein seknndärer, da sie zn-
erst zwischen Linea alba und dem M. rectus angelegt werden nnd erst
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nachträglich in diesen einwachsen, aber ihre Unmissverständliche paarige
Anlage, sowie der Umstand, dass die Linea alba und die Myocommata
des M. rectus histologisch ganz homologe Gebilde sind, rechtfertigen
ihre Deutung im angegebenen Sinne. Für Bombinator ergibt die
embryologische Untersnchnng somit, dass dessen Sternum nur teil-
weise ein echtes Sternum ist. Der dorsale Teil, die Hörner, sind echte
Sternalgebilde costalen Ursprungs, der ventrale Teil jedoch, die Blätt-
chen, sind zonaler Herknnft.

Die Entwicklung des Episternums von Bombinator ist schwierig
zu beobachten, deswegen, weil es bei der Unke an und für sich kaum
nachweisbar ist. Frühere Untersucher (GÖTTE) haben es überhaupt
nicht gesehen. ErstBRAUS zeigte 1919, dass es auch bei Bombinator
verhanden sei. Auch DE VILLIERS gelang sein Nachweis, jedoch nur
bei im Freicn gefangenen Exemplaren, die im Aquarium gezüchteten
Unken wiesen nie eine Spur desselben auf. Es zeigte sich nun, dass
es nicht etwa eine Verknorpclung in der prozonalen Verlängerung der
Linea alba darstellt, in welchem Falle es in der Zwischensehne des
Musculus sternohyoideus entstehen sollte, da dieser Muskel die vordere
Fortsetznng des M. rectus bildet. Vielmehr erscheint es als eine ver-
spätete Verknorpelung des Myocommas des M. coracobrachialis. Doch
weist es, wenn auch nur vorübergehend, eine paarige Anlage auf. Zu
den Procoracoidea hat es absolut keine Beziehungen, die Auffassungen
PARKERS und GÖTTES können somit nicht richtig sein.

Mit Bezug auf die Deckknochen des Schultergürtels hat DE VIL-
LIERS zUm ersten Male versucht, auch histolegisch den Nachweis ihrer
dermalen Herknnft zù führen. Dieser Nachweis gelang auch voll-
ständig, sowohl für die schon lange diskutierte Clavicula, als auch
für das neuentdeckte Cleithrum. Bei beiden liess sich ein inniger Zu-
sammenhang ihrer frühesten Anlage zur Cutis der Haut feststellen,
bei beiden besteht eine deutliche trennende, bindegewebliche Schicht
zwischen ihnen und dem unterliegenden knorpeligen Element. Es
dürfte demnach kaum noch zweifelhaft sein, dass diese beiden Ele-
mente des Schnltergürtels der Anura tatsächlich deckknochenartiger
Natur sind.

Die Untersuchungen bei einigen anderen Anurentypen haben noch
zur Feststellung weiterer Einzelheiten geführt. Vor allem interessierte
das Verhalten von Xenopus. Leider stand nicht eine vollständige
Serie der in Betracht fallenden Stadien dieses Frosches zur Verfügung,
-doch liessen sich die Verhältnisse so weit überblicken, dass eine sehr
weitgehende Übereinstimmung der Entwicklung des Brustschulter-
apparates von Xenopus mit jenem der arciferen Phanereglossa fest-
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gestellt werden konnte. So nimmt z. B. das Sternum ebenfalls seinen
Ansgang von zwei Paar Verknorpelungen, einem dorsalen und einem
ventralen, die später unter der typischen Taschenbildung für die Epi-
coracoidränder miteinander verschmelzen. Merkwürdig ist aber, dass
diese Taschenbildnng in späteren Stadien wieder verschwindct. Auch
werden die beiden, hinten einander überkreuzenden Epicoracoidea iH
einer schrägen Fuge syndesmotisch fest verbundcn, sodass ans dem
primär arciferen Zustand ein späterer pseudo-firmisterner wird. Das
Episternum fehlt. Clavicula und Cleithrum sind auch bei Xenopzus
echte deckknochenartige Gebilde. Eine engere Beziehung der ventralen
Sternalanlagen zu den Epicoracoidca liess sich mit dem vorhandenen
Material nicht feststellen. Es konnte deshalb nicht entschieden wer-
den, ob sie wirklich den Blättchen der Unke entsprechen, doch ist
diese Annahme sehr wahrscheinlich. Alytes, die Geburtshelferkröte,

welche mit Bombinator znr Familie der Discoglossidae gehört,
zeigt im wesentlichen die gleichen Verhältnisse wie die Unke. Die
Entwicklung der ventralen, zenalcn Elemente tritt jedoch gegenüber
den dorsalen, myocommatösen etwas zurück. Diese Entwicklungsten-
denz wird noch deutlicher bei Hyla, bei welcher zonale Elemente mit
Sicherheit nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Damit zeigt

Hyla eine grosse Ähnlichkeit mit Xenopus, erinnert aber mit ihrer
ansgeprägten Arciferie auch wieder an die Discoglossidae. Was nun
endlich Rana anbetrifft, so erweist sich der Brustschulterapparat dieses
firmisternen Froschtypus als von den ursprünglichen Verhältnissen ani
stärksten abgeändert. Das Sternum entsteht als eine unpaare Ver-
knorpelung der Linea alba, kann somit lediglich mit dem dorsalen
Teile des Sternums von Bombinator verglichen werden. Ventrale Teile
konnten nie nachgewiesen werden. Taschenbildungen fehlen natürlich
im firmisternen Zustand. Spezielles Interesse erweckte die Entste-
hung des Episternums, das bei Rana eine mächtige Ansbildnng er-
langt. Die schon bei Bombinator festgestellten Tatsachen koInten
hier aufs neue bestätigt werden : das Episternum entwickelt sich aus
einer paarig angelegten Verknorpelung des Myocommas des Musculns
coracobrachialis, und nicht der vorderen Fortsetzung des M. rectus,
also des M. sternohyoideus. Ob jedoch dieser Diffcrenz gegenüber der
Anlage des Sternums eine tiefere Bedeutung zukommt, erscheint frag-
lich, da beide Gebilde schliesslich doch der glcichen skelettogenen
Schicht wie die Rippen angehören. Es kann demnach sowohl das
Sternum als auch das Episternum der Anura als eine costale Bildung
aufgefasst werden. Cleithrum nnd Clavicula von Rana entstehen gleich
wie bei allen anderen. Fröschen.
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Bci einem zusammenfassenden Vergleich der Entwicklungsvor-
gänge im Sternalapparat der Anura lässt sich definitiv sagen, dass
das Sternum der Discoglossidae ein Mischorgan ist, teilweise zonaler
Herkunft, teilweise von myocommatösen Verknorpelungen herrührend.
Bei den Ranidae ist es ebenso nnzweifelhaft ausschliesslich costaler
Abstammung, aus einer Verknorpelung der Linea alba hervorgehend.
Wenn die Verhältnisse bei den Discoglossidae wirklich den ursprüng-
lichen der Anura entsprechen, muss also bei den höher stehenden
Formen ein Ansfall oder eine Rednktion des zonalen Anteils einge-
treten ,sein. Freilich könnte anch der Zustand bei den Discoglossidae
ein abgeleiteter sein, doch muss es sicherlich etwas anderem als dem
reinen Zufall zu verdanken sein, dass das Sternnm von Hyla und
Xenopus aus zwei Paar Knorpeln entsteht, welche mehr, oder weniger
dieselbe Lage einnehmen wie die Blättchen nnd Hörner von Bombi-
nator. Was die Beziehungen des Sternums zn den Rippen anbetrifft,
mnss betont werden, dass auch bei den rippentragenden Gattungen
der Frösche, wie Bombinator nnd Xenopus, die Rippen auf keiner Ent-
wicklungsstufe bis zum Sternum reichen. Auch bei den Urodelen,
welche im Vergleich zu den Anura recht viel längere Rippen tragen,
ist dies nie der Fall. Dagegen sprechen alle Anzeichen dafür, dass
bei den gemeinschaftlichen Vorfahren der urodelen und annren Amphi-
bien, bei den Stegocephalen, eine direkte Verbindnng des Sternums
mit den Rippen recht wohl vorgekommen sein wird. Zum Schlusse
ist noch zu sagen, dass die Frage der Deutung der Komponenten des
Anuren-Brustschnlterapparates kein Problem für sich bildet. Es steht
in enger Beziehung zur Morphologie des Apparatcs der nrodelen Am-
phibien, insbesondere der Salamandrinen : „Die genaue Kenntnis ihrer
Entwicklung bildet für die endgültige Lösung der Sternalfrage der
Amphibien überhanpt eine unerlässliche Vorbedingnng."

Soweit die Ausführungen DE VILLIERS'. Vielleicht ist der Hinweis
darauf noch gestattet, dass die schönen Resultate der vorliegenden
Untersnchung, neben der geschickten Anwendung der modernen mikros-
kopischen Hilfsmittel, vor allem auch durch die glückliche Wahl der
Untersnchnngsobjekte gesichert wurde. Recht viele der Kontrovcrsen
sind dadurch entstanden, dass man die Feststellnngen an irgend wel-
chen, und zwar gerade recht spezialisierten Formen, verallgemeinerte
nnd ohne weiteres auf andere übertrug. So auch im vorliegenden
Falle, wo die ältesten Untersuchungen fast ausnahmslos beim speziali-
sierten Frosch erfolgten und später anf einfachere Formen, wie Bom-
binator, übertragen wnrden. Der Weg der Forschung wäre aber besser
der umgekehrte gewesen. Noch besser ist es aber, vorlänfig, solange



Jahrg. 68. HANS STEINER. Unters. zur Morph. d. Brustschulterapp, d. Wlrbeltiere. 301

die gegenseitige Stellnng der verschiedenen Formen, ob nrsprünglich,
ob spezialisiert, nicht einigermassen festgestellt ist, sich an die objek-
tiven Befunde zu halten, so wie es von DE VILLIERS geschehen ist.
Erst wenn diese bekannt sind, ist die Erweiterung der Untersuchung
auf weitere GrUppen, in diesem Falle also z. B. die Urodelen, ange-
zeigt. Die Entscheidung über sehr viele Fragen der Morpho- nnd
Phylogenese dürfte anf diesem Wege mit sehr viel grösserer Sicher-
heit gefunden werden, als dies vielfach bisher geschehen ist. Es ist
zu hoffen, dass dies mit Bezng aUf den Brustschulterapparat sämt-
licher Amphibien auf der von DE VILLIERS geschaffenen Grundlage bald
möglich sein wird.

Ausgehend von ähnlichen Erwägungen habe ich selbst versucht,
ein anderes altes Problem der Wirbeltiermorphologie einer Lösnng
näher zu bringen. Es sei gestattet, anch die Ergebnisse dieser Unter-
snchung hier anzuführen.

II. Die ontogenetische und phylogenetische Entwicklung des Vogel-
Hügelskelettes. Von HANS STEINER. Acta Zoologica, Bd. III, p. 307
—360, 19 Figg.

Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die Frage nach der Homo-
legisiernng der drei hente allein noch im Vogelflügel nachweisbaren
Fingerstrahlen gewesen. Zum Problem wurde diese Frage hauptsäch-
lich, seitdem neuere embryologische Untersuchungen sich in einen
Gegensatz zu den älteren vergleichend-anatomischen Feststellnngen
setzten. Ebenso liess sich eine Übereinstimmung mit den Ergebnissen
der paläontologischen Forschungen nicht erzielen. Die ältesten For-
scher, wie CUVIER, MECKEL n. a., gaben den drei Fingern der Vogel-
hand die einfache Deutung, dass sie den ersten drei Fingern, Daumen
bis nnd mit drittem Finger, der Hand entsprechen. Demgegenüber
äusserte schon 1826 OWEN die Ansicht, dass es sich um den zweiten
bis und mit vierten handeln müsse, da ein Vergleich mit dem Vogel-
fusse ergäbe, dass in diesem die erste Zehe nur rudimentär entwickelt
sei. In den Untersuchungen GEGENBAURS über die vergleichende Ana-
tomie der Wirbeltiere, 1865, wird jedoch die Dentnng als erster bis
dritter Finger gegeben mit dem Hinweis auf die Krokodilsextremität,
die ebenfalls nur eine Reduktion der ulnaren Finger aufweise. Diese
Ansicht wurde anch bis in die nenere Zeit allgemein angenommen.
Da erschienen 1895, NORSA, und 1897, MEHNERT, zwei Arbeiten, welche
die alte Zählweise OWENS wieder zur Geltnng bringen wollten, und
zwar ansgehend von der embryologischen Feststellung, dass im Vogel-
flügel während seiner Ontogenese das Rndiment eines ersten Fingers
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nachweisbar sei. Die nenerliche Überprüfung dieser Angaben dnrch
SIEGLBAUER, 1911, nnd PREIN, 1914, ergab ihre vollständige Richtig-.
keit. Nach PREIN ist das Ergebnis der embryologischen Untersnchnn-
gen folgendes: „Während der Ontogenese gelangen noch fünf Finger-
strahlen zur Anlage, von denen die beiden Randstrahlen rückgebildet
werden, indem zuerst der radiale, später der ulnare verschwindet. Die
im Vogelflügel enthaltenen drei rndimentären Finger entsprechen dem
II., III. und IV. der pentadactylen Hand (OwEN)." Von paläontole-
gischer Seite aus ist aber nach wie vor an der GEGENBAURSChen Deu-
tung festgehalten worden. Für die Paläontologen (ZITTEL, BROOM,
ABEL, JAEKEL u. a.) ist der Vergleich des heutigen Vogelflügels mit
jenem der ausgestorbenen Archaeopteryx das Ansschlaggebende nnd da
gelangt man nach ABEL, 1912, zn keinem anderen Schluss, als fol-
gendem : „Die drei Finger der Archaeopteryx-Hand sind trotz der
scheinbar abweichenden embryologischen Resultate bei den lebenden
Vögeln als der I. bis III. Finger zu betrachten."

Der Lösung dieser Kontroverse versuchte ich auf dreifachem Wege
näher zu kommen; einmal durch eine sorgfältige Beobachtung der
Ontogenese des Vogelflügels, sodann durch eine vergleichend-ana-
tomische Untersuchung der Verhältnisse bei den nächsten Verwandten
der Vögel, den Reptilien, und endlich durch den Versuch, anch den
phylogenetischen Entwicklungsgang aufzudecken.

In den embryologischen Untersuchungen liess ich mich vor allem
von der Überlegung leiten, dass es gegenüber den früheren Feststel-
lungen nur gelingen würde, nene Tatsachen zu erkennen, wenn so-
wohl die Untersuchungsobjekte als anch die Untersuchungsmethoden
sorgfältig ausgewählt würden. In der Tat sind die früheren Arbeiten
hauptsächlich am klassischen Objekte, dem Hühnchen,- und mit den
gewöhnlichen mikroskopischen Hilfsmitteln ausgeführt worden. Da-
neben sind wahllos, je nach dem Zufall, der einem mehr oder weniger
seltenes Material in die Hände spielte (Embryonen von Pinguinen,
vom Strauss . etc.), anch recht viele andere Vogelarten bearbeitet
worden. Erst SIEGLBAUER hat mit Überlegung den Entenflügel zu
seinen Untersuchungen ausgelesen, da man der Ente gegenüber dem
Hühnchen eine nrsprünglichere Stellung znweisen könne. Aus deH
gleichen Gründen entschloss anch ich mich, die Ontogenese des Flü-
gels der Entenvögel meinen Forschnngen zugrunde zu legen, und
zwar in erster Linie den Flügel der Gans (der Grösse der Embryonen,
wegen), sodann anch jenen der Ente. Daneben sollte auch die Ent-
wicklung anderer Formen, die mir gerade zur Verfügung standen,.
berücksichtigt werden (Gallus, Columba, Larus, Melopsittacus, vcr
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schiedene Passeres). Wie sich im Laufe der Untersuchnngen ergab,
war die Wahl der Gänseembryonen eine überaus glückliche, denn der

Flügel von Anser anser weist unter allen bekannten Vogelarten wäh-

rend seiner Ontogenese noch die primitivsten Zustände anf. Bezüglich
der Technik erwähne ich bloss, dass es mir vor allem auf die histo-
logische Darstellnng der Vorgänge im prochondralen Stadium der
Gewebeentwicklnng ankam, die bisher von den Untersnchern stark
vernachlässigt worden waren. Nach vielfachen Versnchen fand ich
im Mucikarmin nach P. MAYER, welches ich in seiner Stammlösung
zur Färbung benutzte, ein Färbemittel, das einigermassen diesen An-
sprüchen genügte.

Das Ergebnis der embryologischen Untersuchung des Vogelflügels
ist in mehrfacher Hinsicht ein recht bemerkenswertes gewesen, da
es nicht nur eine einwandfreie Lösnng der Homologienfrage der Finger-
strahlen ergab, sondern auch zur Klärnng einer ganzen Anzahl weiterer,
bisher recht widerspruchsvoll gedeuteter Fragen führte. Was znnächst
die Deutung -der Fingerstrahlen anbetrifft, so zeigte sich, dass die frü-
heren Feststellnngen der Anlage eines rudimentären ersten Finger-
strahles in der Tat ganz richtig sind. Dagegen ist die Deutnng, welche
dieser rudimentären Anlage gegeben wnrde, nicht richtig. Denn es
handelt sich nicht um die Anlage des ersten Fingers, des Daumens,
sondern um die Anlage eines nech vor dem Daumen gelcgenen über-
zähligen Fingerstrahles, also eines sog. Praepollex. Wie ich andern-
orts (Anat. Anz. Bd.. 53, 1921) gezeigt habe, lässt sich eine solche
Anlage eiHes Praepollex bei niederen Tetrapoden (Amphibien) regel-
mässig nachweisen, bei welchen Formen oft sogar im erwachsenen
Zustande ein Praepollex vorhanden ist. In. genau der gleichen Aus-
bildnng tritt nun diese Praepollex-Anlage embryonal auch bei den
Vögeln auf. Damit ist aber auch die Homelogienfrage der Finger-
strahlen des Vogelflügels bereits im GEGENBAUR schen Sinne entschie-
den; die drei bleibenden Finger können wirklich nnr dem ersten bis
dritten homolog sein. Dass diese. Deutung den tatsächlichcn Verhält-
nissen entspricht, ergibt sich aus einer weiteren embryologischen Fest-
stcllung. Im Flügel von Anser, weniger deutlich in jenem von Anas,
treten nämlich ausser der Anlage des Praepollex noch fünf weitere
Fingeranlagen auf, semit die normale pentadactyle Anlage andcrer
Tetrapoden. Davon bilden die drei ersten die Grundlagen der drei
blcibenden Vogelfinger. Die vierte stellt ein vorübergehendes, aber
noch knorpelig werdendes Rudiment dar, welchcs schon seit langem
bekannt ist. Erstmals wnrde es ven A. ROSENBERG, 1873, nach-
gewiesen. Auch musste es, solange man die Praepollex-Anlage als das
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Rudiment des ersten Fingers ansah, selbstverständlich als die Anlage
des fünften Fingers gehalten werden, Nun ist aber ausser ihm die
Anlage noch eines weiteren Fingerstrahles nachweisbar, die allerdings
nicht einmal mehr die prochondrale Gewebsdifferenziernng erreicht,
aber nnverkennbar den wirklichen Überrest des fünften Fingers dar-
stellt, Damit dürfte vom embryologischen Standpunkt ans die Homo-
logienfrage der Vogelflügelfinger entschieden sein.

Anf den frühesten, prochondralen Entwicklungsstadien des Vogel-
flügels, wie sie vornehmlich nntersucht wurden, ergab sich als wei-
teres bemerkenswertes Resultat eine geradezu auffällige Übereinstim-
mung der Skelettanlage mit jener der Extremitäten anderer Tetra-
poden, und zwar bis zu den primitivsten, den Urodelen. Diese Fest-
stellung ermöglichte es, für die Beantwortung einer ganzen Reihe
weiterer Streitfragen der Vogelflügelmorphologie eine nene Grundlage
zu gewinnen. So vor allem für die Deutnng der einzelnen Carpal-
elemente. Bekanntlich sind im Vogelflügel bloss zwei Carpalknochen
vorhanden, welche meistens nach ihrer Lage und mit GEGENBAUR als
Radiale und Ulnare gedentet wcrden. Diejenigen Forscher, welche
die Ontogenese des Vogelflügels genauer nntersuchten, fanden jedoch,
dass im Carpus der Vögel nech viel mehr Elemente znr Anlage kom-
men, die teilweise später miteinander verschmelzen, teilweise aber
atrophieren, Dadnrch ergeben sich aber die grössten Schwierigkeiten
in ihrer Homologisiernng, und es ist auch jeder Autor bei diesbezüg-
lichen Versnchen zu einem anderen Ergebnis gelangt. So wurde z. B.
der radiale Carpalknochen als ein verschmolzenes Intermedio-Radiale
angesprochen, der ulnare bald als reines Ulnare, bald als Centrale
oder Pisiforme, oder gar als verschmolzenes Intermedio-Ulnare, Centro-
Ulnare oder Ulnare-Pisiforme. Meine Untersuchungen haben ergeben,
dass in genau der gleichen Anordnung, wie im Carpus niederster Tetra-
poden (Urodela), im Vogelflügel vom ulnaren Hauptstrahl, welcher
die Anlagen der Ulna, des Ulnare und des vierten Fingers enthält,
zuerst ein radialer Randstrahl nach vorn abzweigt, ans welchem nach-
einander Radins, das Radiale nnd die Praepollex-Anlage hervorgehen.
Als zweiter Strahl zweigt der sog. intermediale Strahl ab, aus wel-
chem sich das Intermedinm, das sog. Centrale radiale und der erste
Finger bilden. Ans einem dritten Strahl werden das sog. Centrale
nlnare und die Bestandteile des zweiten Fingers gebildet, während
aus einem weiteren Strahle die Elemente des dritten Fingers hervor-
gehen. Auf der entgegengesetzten Scite des ulnaren Hauptstrahles
gelangt dcr Strahl des fünften Fingers znr Anlage. Im Verlauf der
späteren Entwicklung lassen sich nun folgende Umwandlnngen genau
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verfolgen: das Intermedium, das Centrale ulnare und das Ulnare selber
werden vollständig rcdnziert. Für das Ulnare hat SIEGLBAUER diesen

Vorgang bereits festgestellt, der somit bestätigt werden konnte: Ferner
verschmilzt das Centrale radiale mit dem Radiale zum späteren radialen,
fertigen Handwnrzelknochen der Vögel. Der ulnare Carpalknochen
jedoch nimmt seine Ansbildung von einem ganz anderen Element als
bisher vermutet wurde. Es lässt sich zeigen, dass er auf die Anlage
jenes Rudimentes eines fünften Fingers znrückgcht, dessen Auftreten
während dcr Ontegenie hier erstmals festgestellt werden konnte. Zum
grössten Teile ist er allerdings eine Neubildung, doch ist mehr wie
wahrscheinlich, dass das Metacarpale des fünften Fingers ihm zur
Grundlage diente. Sehr früh tritt im embryenalen Vogelflügel die
Rednktion der ulnaren Fingerstrahlen ein, indem schon in den frühesten
Stadien eine später stark zunehmende Abduktion der Hand sich gel-
tend. macht. Dadnrch wird bewirkt, dass der fünfte Strahl kaUm
noch zur Anlage gelangen kann, der vierte lediglich als kleines Ru-
diment noch knorpelig wird, während im dritten und, in vielen Fällen,
selbst im zweiten die distalsten Phalangen rcduziert werdcn. Dies
alles sind Eigentümlichkeiten, die durch die spezielle Entwicklnng
des Vogelfiügels bedingt worden sind. Sie treten bei höher stehenden
Vogelarten während der Ontogenese auch stärker in Erscheinung, se-
dass • die anderen, primitiveren verdeckt werden, und lassen solche
Formen für embryologische Untersuchungen immer ungeeigneter er-

scheinen.
Der Vergleich des Vogelflügelskelettes mit jenem der Reptilien-

extremität erbrachte, wie nach den Ergebnissen der embryologischen
Untersuchnngen nicht anders zu crwarten war, eine vollständige Be-
stätigung der BefUnde. Die Hemologie zwischen den Elementen der
Extremitäten dieser beiden gressen Sauropsidengruppén geht in der
Tat viel weiter, als bisher vermutet wnrde. Ein erster Vergleich mit
der Extremität der Eidechsen, zn dem mir eine schöne embryonale

Entwicklnngsreihe ven- Lacerta vivipara zur VerfügUng stand, zeigte

bereits, dass die frühcsten . Stadien der Ontogenese bei beiden sozu-

sagen identisch sind. Nur lassen sich bei Lacerta noch primitivere

Zustände erkennen, insofern die Wirknng der ulnaren Abduktien hicr
fortfällt, somit keinc Reduktien von Fingerstrahlen eintritt. Auch kann
bei ihr die nrsprüngliche Anwesenhcit von mindestens vier Centralia
wahrscheinlich gemacht werden, ein Verhalten, das ehne weitcres auf
jene Verhältnisse zurückgeht, wie sie in der Extremität der primi-
tivsten aller bekannten Tetrapoden, der Stegocephalen, ausgebildet
waren. Eine interessante Feststellung war ferner bei Lacerta, dass
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in durchaus gleicher Wcise, wie im Vogelflügel, auch bei ihr eine
Verschmelzung des Centrale radiale mit dem Radiale zum radialen
Handwurzelknochen eintritt. Auch zeigt das Intermedium eine weit-
gehende Reduktion. Die Extremitäten von Sphenodon und der Chelonia
weisen ebenfalls weitgehende Übereinstimmnngen auf, die deutlich
erkennen lassen, wie enge die Beziehungen sind, welche zwischen allen
Sauropsiden bestehen. In einzelnen Merkmalen weichen sie aber stär-
ker als Lacerta vom Vogelflügel ab, doch ist die Verschmelznng des
Centrale radiale mit dem Radiale überall nachweisbar, sodass dieser
Vorgang zu den typischsten Merkmalen der Sauropsidenhand zn gc-
hören scheint.

Nach diesen Ergebnissen lag es nahe, auch die Befunde bei den
ausgestorbenen Formen in den Vergleich mit dem Vogelflügel mit-
einznbeziehen, dies um so mehr, als von paläontologischer Seite stets
auf die grosse Bedeutung der Verhältnisse beim Urvogel Archaeo-
pte°yx hingewiesen wurde. Ferner ist seit langcm schon anf die über-
raschende Ähnlichkeit dcr Ausbildung vieler Merkmale bei Vögeln
und namentlich bei den sog. Dinosauriern anfmerksam gemacht wor-
den. Dazu sind in neuerer Zeit vor allem die vorzüglichen Unter-
snchungen FR. V. HUENES gekommcn, die unsere Kenntnis der Stam-
mesgeschichte der Vögel mächtig gefördert haben. Es erschien des-
halb nicht ganz aussichtslos, aus einer solchen Vergleichnng mit den
ansgestorbenen Formen nach einem Einblick in die Phylogenese des
Vogelflügels zu suchen. In der Tat hat der Vergleich aller hier in
Betracht fallenden Formen einige ganz anffällige, übereinstimmende
Merkmale ihrer Extremitätenkonfignration aufgedeckt, denen sowohl
für die Phylogenese dieser Formen, als auch speziell der Vögel, eine
tiefere Bedeutung zngesprochen werden muss. Nach den Untersuchun-

gen v. HUENES . ist es wahrscheinlich, dass die Vögel, znsammen mit
den grossen Reptilienordnungen der Ornithischia und Sanrischia, der
Pterosauria und der Crocodilia auf einen gemeinsamen Formenkreis
zurückgehen, den er nach dem Vorschlage COPES Archosauria nennt.
Die primitivste und zugleich zentralste Gruppe der Archosauria scheinen
die Pseudosuchia zn sein. Die Archosauria selbst können auf die Protoro-
sauria des Perms bezogen werden, die ihrerseits wieder auf die nech
älteren Pelycosauria hinweisen, welch letztere endlich in den ältcsten
bekannten Reptilien, den carbonischen Cotylosauria, wurzeln. Ein Ver-
gleich der Extremitätentypen aller dieser Reptilienordnungen, soweit
er nach den eft sehr mangelhaften Kenntnissen, die wir von ihnen
besitzen, gezogen werden konnte, zeigt zunächst, dass wir bei den
Cotylosatiriern vom primitivsten bekannten Typns der Tetrapeden-
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extremität auszngehen haben, so wie er anch den Stegocephalen eigen
war. Bei den Pelycosauriern treffen wir aber bereits ausgesprochene
Reptilienmerkmale an (verwachsenes Centrale radiale nnd Radiale).
Bei den Proterosanria nnn treten uns die ersten Anfänge einer Ent-
wicklung entgegen, die später für alle Archosauria, inklusive Vögel,
bestimmend geworden ist: in Hand und Fuss nehmen zusehends die
inneren, radialen Fingerstrahlen eine viel kräftigere Ausbildung als
die äusseren, nlnaren. Zugleich zeigt die Hinterextremität die Ten-
denz, sich in ein Springbein mit verlängerten Metatarsalia nnd Inter-
tarsal - Gelenk nmzuwandeln. Diese Merkmale sind schon ganz ty-
pisch bei den Pseudosuchia entwickelt, und von ihnen ans lässt sich
bei allen Archosauria, Vögeln, Crocodiliern, sog. Dinesanriern, Ptero-
sauriern, ohne Ausnahme stets die stärkere Entwicklung der inneren
Finger und eine ansgeprägte Neigung zur Reduktion der äusseren
nachweisen. Auch in einzelnen Merkmalen, wie die Konfiguration
bestimmter Carpalelemente (z. B. zunehmende Reduktion des Inter-
medinms), kann der Weg, den die Extremität bis zum Vogelflügel
bei den Archosauriern genommen hat, verfolgt werden. In dieser Be-
ziehung ist vor allem die zweite, noch hente lebende Archosanrier-
gruppe, die Crocodilier, von grosser Bedentung, da sie gewissermassen
noch hente jene Zustände festhält, welche einstmals allen Archo-
sauriern zukamen. So erscheint zuletzt die Hand der Archaeopteryx mit
ihren drei krallenbewehrten, innersten Fingern, von welchen der
Daumen der kräftigste ist und die stärkste Kralle trägt, nnd mit
ihrer vollständigen Reduktion des vierten und fünften Fingers als
nichts anderes, denn die konseqnente Weiterentwicklung einer, schon
von den Vorfahren der Archosanria (Pretorosanria?) eingeschlagenen
Entwicklungsrichtnng. Nur unter Berücksichtigung dieser Umstände
ist es verständlich, warum der hentige Vogelflügel gerade seine hentige
merkwürdige Ausbildung aufweist und nicht irgend eine andere. Aus
seiner Umwandlnng zum Flugorgan ist sie allein durchans nicht zu
erklären.

In einem letzten Abschnitt habe ich deshalb noch von ethelo-
gischen Gesichtspunkten aus versucht, die Bedingungen zn diskutiereH,
welche diese eigentümliche Entwicklungstendenz der Archosanrier-
extremität veranlasst haben konnten. Nach sorgfältiger Abschätzung
aller hierbei in Betracht fallenden Umstände bin ich znr Felgerung
gelangt, dass einzig nnd allein eine zunehmende Adaption des Vor-
fahren aller Archosaurier an eine arboricele, kletternde Lcbensweise
die merkwürdige stärkere Ansbildung der innersten Finger und Zehen
bewirkt haben konnte. Die gleichzeitig auftretende Umwandlung der
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hinteren Extremität in ein Springbein unterstützt diese Annahme, da
ein gutes Springvermögen für ein arboricoles Tier vom behenden Typus
des Archosaurierverfahren eine unerlässliche, korrelative Anpassung
darstellen musste. Durch diese Annahme werden uns tatsächlich eine
ganze Reihe von Eigenschaften des Vogels verständlich gemacht, vor
allem sein Flugvermögen selbst, da der Erwerb des FlUgvermögens
eine arboricole Lebensweise zur wescntlichen Voraussetzung hat.. Ferner
seine Bipedie, indem die mächtig entwickelteH .Springbeine die Auf-
richtung des Körpers ohne weiteres gestatteten, zumal als die vor-
deren Extremitäten durch ihre Umwandlung zu Flügeln ihrer Stütz-
funktion entfremdet wurden. Es ist auch sicher nicht ohne tiefere
Bedeutung, dass die Vögel unter den Archosauriern nicht die einzigen
gewesen sind, welche fliegen lerntcn (Pterosauria) oder biped wnrden
(Saurischia und Ornithischia). Auch diesen Gruppen hat die Arbori-
colie den Weg zu ihren Adaptionen vorbereitet.

So hat das einfache morphologische Problem der Homologisiernng
der Finger des Vogelflügels zur Verfolgung immer weiterreichender
ontogenetischer, paläontologischer und echologischer Probleme geführt.
Ihre endgültige Lösung setzt noch viel nmfassendere Untersuchnngen
voraus, als sie in der vorliegenden AbhandlUng durchgeführt werden
koHnten. Es wird die Aufgabe zukünftiger Forschungen, die ich z. T.
bereits vorbereitet habe, sein, die ontegenetische und phylogenetische
Entwicklung des Extremitätenskelettes auch bei anderen Wirbeltieren
zu verfolgen.




