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Schultergürtel und Brustbein der Wirbeltiere stehen in enger topo-
graphischer und funktioneller Beziehung. Dadurch wird die Entwick-
lung dieser Elemente weitgehend beeinflusst, und es entsteht anderseits
die Notwendigkeit, den Sternalapparat und den Zonalapparat nicht an-
ders als im Zusammenhang zu betrachten.

Das vergleichend anatomische Studium des Brustschulterapparates
der Wirbeltiere beginnt mit den „Vorlesungen über vergleichende Ana-
tomie" von G. CUVIER (1809). Darin werden dem Schultergürtel der
Reptilien im allgemeinen nur zwei Skelettstücke zugeschrieben, ein
dorsales, das Schulterblatt, welches CUVIER „scapula" s. „omoplata"
nennt, und ein ventrales, das Schlüsselbein, welches er als „clavicula"
bezeichnet. Beide beteiligen sich an der Bildung der Gelenkpfanne für
den Humerus. Der heute allgemein als Clavicula erkannte Deckknochen
wird nicht erwähnt. Von den Cheloniern wird speziell berichtet, dass
ihr Gürtel aus drei Stücken bestehe: einem dorsalen und zwei ventralen.
Das dorsale nennt CUVIER „clavicula", während er das anteroventrale
Element als Homologon der „furcula" der Vögel auffasst, das postero-
ventrale als „scapula".

In den berühmten „Recherches sur les ossemens fossiles" vom
Jahre 1824 wird das dorsale Element des Saurierschultergürtels von
CUVIER als „omoplate", das ventrale dagegen als „os coracoidien" be-
zeichnet. Die Interclavicula, jener Deckknochen, welcher häufig auch
die Bezeichnung Episternum führt, ist für CUVIER noch kein beson-
deres Skelettstück; sie wird vielmehr als integrierender Bestandteil
des Sternums aufgefasst und hat in den „Recherches" keinen eigenen
Namen. Dagegen wird hier zum erstenmal der dermalen Clavicula Er-
wähnung getan; CUVIER nennt sie „clavicule". Für das Epicoracoid
und die Suprascapula der Saurier hat er auch noch keine besondern
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Bezeichnungen; er beschreibt sie als einen Bestandteil des os cora-
coidien, bezw. des omoplate, der sich lediglich durch dauernd knor-
pelige Beschaffenheit oder blosse Verkalkung vom Hauptteil des Ske-
lettstückes unterscheidet. In zwei Exemplaren der .zLeçons d'anatomie
comparée", deren Titelblatt die Bezeichnung " troisième édition" und
die Jahrzahl 1836, deren Vorwort aber den Zusatz „de la seconde
édition" trägt, finde ich zum erstenmal die Bezeichnungen „épicora-
coidien" und „sur-scapularie", erstere für das Epicoracoid, letztere für
die Suprascapula. Das in der vergleichenden Anatomie vom Jahre 1809
als „clavicule" bezeichnete dorsale Element des .Chelonierschulter-
gürtels wird in den „Recherches" vom Jahre 1824 als Scapula ge-
deutet und trägt die Bezeichnung „omoplate". Das anteroventrale
Skelettstück heisst nun „acromion das posteroventrale „os coracoi-
dien". An der Auffassung des dorsalen Elementes als Scapula und des
posteroventralen als Coracoid wird in der Folgezeit von der verglei-
chenden Anatomie festgehalten. 1853 gab RATHKE eine Arbeit über den
Bau und die Entwicklung des Brustbeines der Saurier heraus, worin
er die Interclavicula als „vorderes Brustbeinstück", das Sternum als
„hinteres Brustbeinstück" anführt. Indessen hat RATHKE zum ersten-
mal die direkte Ossifikation des „vordern Brustbeinstückes", also der
Interclavicula, festgestellt.

STANNIUS hebt in seiner „Zootomie der Amphibien" (1854) erst-
mals den Mangel einer Clavicula bei den Krokodilen hervor, da sonst
gewöhnlich Interclavicula (welche er Os episternale nennt) und Clavi-
cula vergesellschaftet seien.

Mit GEGENBAUR'S „Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie
der Wirbeltiere" (1865) beginnt jene klassische Epoche der Morpho-
logie, in der das Interesse der vergleichenden Anatomen in hervor-
ragender Weise auf den Brustschulterapparat gelenkt wird. Mit Recht
weist GEGENBAUR auf Grund seiner embryologischen Untersuchungen
darauf hin, dass das Epicoracoid der Saurier lediglich eine Epiphysen-
bildung des Coracoid sei, genau so, wie das „Suprascapulare" eine
solche der Scapula darstelle. Der ventrale Teil des Lacertilierschulter-
gürtels wird im allgemeinen durch Fenster durchbrochen, welche in
der Zahl 1-4 auftreten, denen aber eine mehr oder weniger bestimmte
Stelle im Schultergürtel zukommt. Wenn nur eiH Fenster auftritt
(Anguis), so liegt es ganz in der „pars ventralis s. coracoidea". Treten
vier Fenster auf, so liegen zwei in der pars coracoidea, eines an der
Grenze zwischen pars coracoidea und „pars dorsalis s. scapularis" und
eines in der pars scapularis. Das craniale der beiden coracoidalen
Fenster ist zugleich das grössere. Diesem Fenster spricht nun GEGEN-
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BAUR einen besondern Wert zu, der sich vor allem in seiner Konstanz
äussere. Die craniale Begrenzung dieser Durchbrechung, die nunmehr
Hauptfenster genannt wird, stellt GEGENBAUR als Procoracoid, das dem
anteroventralen Element der Chelonier homolog sei, der caudal vom
Hauptfenster gelegenen Partie, dem Coracoid s. str., entgegen. Für
GEGENBAUR ist also das so viel umstrittene Element der Schildkröten-
schulter ein Procoracoid. Treffend vergleicht GEGENBAUR den Schulter-
gürtel der Krokodile mit jenem der Chamäleontiden, dessen ventraler
Teil ebenfalls aus einem einzigen undurchbrochenen Element besteht.
Er stellt sich vor, dass das Procoracoid der Saurier bei den Chamä-
leontiden und Krokodiliern fehle. Hinsichtlich der Clavicula konstatiert
GEGENBAUR bei Lacerta agilis ihr erstes Auftreten als Deckknochen.

Im. Jahre 1868 erschien die grosse Monographie von W. K. PARKER

über den Schultergürtel der Wirbeltiere. Hier wird zum erstenmal der
Name Interclavicula gebraucht und besonders auf den morphologischen
Unterschied zwischen Interclavicula und Sternum hingewiesen. Tat-
sächlich ist diese Bezeichnung der Benennung Episternum vorzuziehen,
denn damit wird nicht nur die primäre topographische Beziehung zur
Clavicula ausgedrückt, sondern auch der Zugehörigkeit zum sekun-
dären Gürtelskelett, der Deckknochennatur, Rücksicht getragen. Das
knorpelige Sternum der Reptilien wird von PARKER in die Regionen
„Praesternum", „Mesosternum" und „Xiphisternum" gegliedert, die bei
Chirotes besonders deutlich voneinander abgesetzt sind.

GÖTTE (1877) hält das Procoracoid der Saurier nur für eine Kno-
chenbrücke, einen Innenteil des Coracoids. Das anteroventrale Element
der Schildkröten sei eine Clavicula. Das Krokodiliercoracoid soll der
ganzen pars ventralis der ursprünglichen Saurierschulter homolog sein,
während es nach GEGENBAUR des Procoracoids und des Epicoracoids
verlustig gegangen wäre. GÖTTE bezweifelt die unpaare Entstehung
der Interclavicula im Perichondrium des Sternums, wie sie von RATHKE

(1853) angegeben worden war. Er glaubt sogar, dass sie bei Amphihien
und Amnioten stets eine Abgliederung der ventralen Schlüsselbein-
anlage darstelle, die anfänglich mit der übrigen Schultergürtelanlage
in Zusammenhang stehe und sich aus der Scapula heraus differenziere.
Infolgedessen hält er auch für sehr wohl möglich, „dass die Kroko-
dile schwache Schlüsselbeinanlagen besitzen, welche im Hauptteil früh-
zeitig zu Grunde gehen, und nur in den medialen Enden sich erhalten,
welche darauf, ähnlich wie bei den Sauriern, das Episternum bilden."

1892 erschien die monographische Arbeit von WIEDERSHEIM über
„Das Gliedmassenskelett der Wirbeltiere". Wie GÖTTE hält er das
anteroventrale Element der Chelonier für eine Clavicula. Da aber zum



Jahrg. 74. JOSEF KÄLIN. über den Brustschulterapparat der Krokodile. 	 257

modernen Begriff der Clavicula unter allen Umständen die dermale
Herkunft gehört, so sind alle Homologisierungen dieses Elementes mit
Bestandteilen des primären, knorpelig präformierten Gürtels an und
für sich unhaltbar geworden. Die Anlage der Interclavicula erfolgt
nach WIEDERSHEIM derart, dass in dem Blastem medial von den Cla-
viculae zwei längsverlaufende Bänder mit Ossifikationen auftreten, die
sich aber nicht scharf von den Schlüsselbeinen trennen lassen. Er
stimmt GÖTTE (1877) bei, dass alle Fensterbildungen der Saurier als
sekundäre Vorgänge in der ursprünglich undurchbrochenen Coracosca-
pularplatte zu deuten seien, und dass der ganze Complex von Pro-
coracoid (Gegenbaur), Epicoracoid (Gegenbaur) und Coracoid (Gegen-
baur) der Saurier, als sekundär entstandene Territorien, homolog der
einzigen undurchbrochenen Coracoidplatte von Sphenodon, der Chelonier
und Amphibien sei.

In seiner „vergleichenden Anatomie" vom Jahre 1898 weist GE-

GENBAUR darauf hin, dass der ventrale Teil des Schultergürtels der
Tetrapoden ursprünglich wohl nur aus einem einzigen Element be-
standen habe. Dass aber auch, wie GEGENBAUR glaubt, die Gürtel der
schlangenähnlichen Saurier, wie Pygoptcs, Lielis etc. potentiell noch
die einheitliche pars ventralis des Gürtels der Urvierfüssler repräsen-
tieren, scheint mir doch sehr unwahrscheinlich. Die allgemeine Aehn-
lichkeit des Vogel- und Krokodilschultergürtels, worauf GEGENBAUR

ebenfalls zu sprechen kommt, ist, seit VON HUENE die Phylogenie der
Krokodiliden etwas gelüftet hat, wohl verständlich. Denn es spricht
alles dafür, dass bipede Sphenosuchier als Stammformen der Kroko-
diliden in Betracht kommen.

1897 behauptet PERRIN, dass Saurier, Batrachier und Chelonier
ein homologes Procoracoid besitzen, das ein mehr oder weniger selb-
ständiges Stück des Coracoid darstelle. Des weitern wird auf die Schwie-
rigkeiten hingewiesen, Saurier und Amphibien zu vergleichen. Tat-
sächlich ist uns ja die Stammesgeschichte der rezenten Amphibien,
welche den gleichen enormen Zeitabstand von den Stegocephalen auf-
weisen wie die höchststehenden Tetrapoden, so gut wie unbekannt.
In der Phylogenese aber können Elemente verloren gegangen und nach
dem Prinzip des Funktionswechsels durch andere ersetzt worden sein.

1900 erwähnt FÜRBRINGER, dass die Anomodontier und Plesiosaurier
zwei Verknöcherungspunkte im Coracoid aufweisen, und nennt diese
Tiere bicoracoidal, gegenüber den meisten Sauropsiden, welche uni-
coracoidal wären.

1925 klärt HART die Morphologie des anteroventralen Elementes
der Schildkrötenschulter endgültig auf. Es ist ein Acromion und ent-
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steht nicht infolge einer Durchbrechung der ventralen Gürtelanlage
als anteriore Begrenzung dieser Durchbrechung, wie dies von GÖTTE

und VAN GELDEREN für die Saurier festgestellt worden war, sondern es
ist vielmehr ein primärer Gürtelstrahl.

Die einfachste Form des Brustschulterapparates finden wir bei
den Selachiern. Sie besteht aus einer rechten und einer linken Spange,
die sich ventral zu einem Bogen zusammenschliessen, der dorsal offen
ist. Dieser Typus muss als Grundplan des Vertebratenschultergürtels
angesehen werden. Jede Spange weist zwei Abschnitte auf, einen dor-
salen, die pars dorsalis oder pars scapularis, und einen ventralen, die
pars ventralis oder pars coracoidea. Die Grenze zwischen beiden Ab-
schnitten ist ideell. Die Landwirbeltiere weisen einen viel komplizier-
teren Typus des Schultergürtels auf. Entsprechend den sehr wechsel-
vollen statischen Verhältnissen beim Leben auf dem Festland demon-
striert sich auch die Variationsfülle der Landtiere in der Vielgestal-
tigkeit des Schultergürtelskelettes. Durch den Übergang zum Land-
leben wurde eine bessere Stütze des Extremitätenskelettes notwendig,
dem nunmehr die Aufgabe zufiel, den Rumpf gewöhnlich zu tragen,
oder doch die Lokomotion zu besorgen. Die erhöhte Beanspruchung
wurde vom Schultergürtelskelett auf dreifache Weise beantwortet.
Einmal schlossen sich die beiden Gürtelhälften in der Mediane mehr
und mehr zusammen, um Druck und Stoss von aussen erfolgreicher be-
gegnen zu können. Der festere Zusammenschluss der ventralen Partie
der Schultergürtelhälften ging aus mechanischen Gründen im allge-
meinen parallel mit einer Verlängerung der pars ventralis in antero-
posteriorer Richtung. Bei all dem muss der Muskulatur, welche am
Schultergürtel entspringt und inseriert, eine grosse Bedeutung beige-
legt werden. Häufig traten Lücken im Gürtel auf an Stellen, welche
nicht beansprucht wurden (Materialersparnis). Diese Lücken können
primär vorhanden sein (Sprossungsfenster FUCHS) oder aber im Laufe
der individuellen Entwicklung erst auftreten an Stellen, welche offen-
bar auf frühem phylogenetischen Stadien noch zeitlebens eine inte-
grierende Gürtelpartie darstellten (Reduktionsfenster FUCHS). Zweitens
wird die Verfestigung des Schultergürtels erhöht durch die zuneh-
mende Ossifikation, eine Erscheinung, die ja das ganze Endoskelett
mehr oder weniger betrifft. Drittens wurden Knochen in den Gürtel
aufgenommen, welche von Haus aus nichts mit dem Zonalskelett zu
tun hatten. Es sind Elemente, die man bei den Fischen noch als ober-
flächliche Hautknochen aHtrifft, in die Tiefe der Cutis verlagert wur-
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den, und die sich bei den verschiedenen Abteilungen der Tetrapoden
in zunehmendem Masse dem Innenskelett anschlossen. Man stellt sie
als sekundären Schultergürtel dem primären, knorpelig präformierten,
gegenüber. Die Verbreiterung der pars coracoidea ist schon bei den
Stegocephalen recht auffällig. Sie sind die primitivsten Tetrapoden und
sollen als Ausgangspunkt genommen werden, wenn man die Homo-
logieverhältnisse des Schultergürtels bei den Landwirbeltieren unter-
suchen will. Über die Anatomie des Amphibienschultergürtels und be-
sonders auch über seine phylogenetische Entwicklung ist neuestens
von ENGLER (E. ENGLER: Untersuchungen zur Anatomie und Entwick-
lungsgeschichte des Brustschulterapparates der Urodelen. „Acta Zoolo-
gica", Bd. 10, 1929) eine eingehende Darstellung gegeben worden. Es
soll an dieser Stelle etwas auf ENGLERS Arbeit eingegangen werden.
Unter den rezenten Amphibien ist der Schultergürtel der Urodelen
unter allen Umständen primitiver als jener der schwanzlosen Lurche;
seine anatomischen Verhältnisse sind deshalb ursprünglicher, müssen
als Ausgangspunkt zur Beurteilung des Anurenschultergürtels ver-
wendet werden. Die Variationsmöglichkeit des Urodelenschultergürtels
scheint noch sehr beschränkt zu sein, während bei den Anuren eine
reiche Formenmannigfaltigkeit in der Ausbildung des Gürtelskelettes
zu Tage tritt. ENGLER weist darauf hin, dass wohl wegen der rela-
tiven Einförmigkeit der Urodelenschulter die Untersuchung der letz-
tern etwas vernachlässigt worden sei. Der zeitlebens knorpelig blei-
bende Teil der pars scapularis wird auch bei den Urodelen als Supra-
scapula vom ossifizierenden, der Scapula, unterschieden. Die pars
coracoidea besteht aus zwei Fortsätzen, einem cranialen, dem Proco-
racoid der Amphibien, und einem caudalen, dem Coracoid der Am-
phibien. Da Coracoid und Procoracoid mit breiter Basis zusammen-
hängen (an diesem Zusammenhang sind Knorpel und Knochen beteiligt)
und kontinuierlich ineinander übergehen, so kann eine genaue Abgren-
zung beider Teile nicht gegeben werden. Jedenfalls ist die Grenze
ideell. Übrigens gehen alle drei Grundelemente der Amphibienschulter
kontinuierlich ineinander über und bilden einen Dreistrahl, der an
der Basis, also im Bereich der Artikulation mit der freien Gliedmasse,
verknöchert ist. (Stelle des grössten mechanischen Angriffs.) Indessen
besteht zeitlebens, eben dem primitiven Verhalten der Urodelen ent-
sprechend, die Hauptmasse des Schultergürtels aus Knorpel. Auch die
gegenseitige Verfestigung beider Gürtelhälften ist noch recht primitiv:
die Coracoidea sind meistens in der Mediane übereinander geschoben
(Arciferie), wodurch sie bei gegenseitiger Bewegung einem gewissen
Reibungswiderstand begegnen. Was gegenüber den Anuren nicht als
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ursprünglich betrachtet werden darf, ist das Fehlen der Deckknochen.
Es scheint mir .. indessen, dass Deckknochen, wenn funktionslos ge-
worden, viel schneller zu verschwinden pflegen als Teile des Endo-
skelettes. ENGLER zeigt, dass in der Amphibien-Schultergürtelreihe
drei verschiedene Verbindungsarten der Gürtelhälften vorkommen :
„1. Die medianen Skeletteile der ventralen Schultergürtelregion
überlagern einander, ohne miteinander zu verwachsen. (Urodelen und
Arcifera). 2. Die kaudalen, medianen Skeletteile überlagern sich,
während die kranialen nebeneinander gelagert sind. (Aglossa).
3. Die medianen Skeletteile sind nebeneinander gelagert und fest
miteinander verwachsen. (Firmisternia)." In Bezug auf die Ver-
knöcherungszentren des Urodelenschultergürtels lässt sich nach PARKER
(1868) folgende Reihe aufstellen: 1. Mit einer Ossifikation in jeder
Schultergürtelhälfte : Proteus anguineus Laur. Amblystoma mexicanum
COPE etc. 2. Mit zwei Ossifikationen in jeder Schultergürtelhälfte,
Siren lacertina L. Amphiuma means Gard. 3. Mit drei Ossifikationen
in jeder Schultergürtelhälfte : lblolge alpestris Laur. etc. Zugunsten
einer phylogenetischen Auswertung dieser Reihe scheint die Tat-
sache zu sprechen, dass die zunehmende gegenseitige Verfestigung
der Gürtelhälften mit ihr parallel geht. So erreichen bei .Proteus, aber
auch noch bei Amphiuma, die beiden Gürtelhälften einander noch nicht
in den ventralen Medianen. Dagegen demonstrieren alle Vertreter
der dritten Gruppe mit drei Ossifikationen die Arciferie. Da bei den
Anuren der grösste Teil der pars ventralis des Schultergürtels ossi-
fiziert, so bleibt nur eine medial gelegene knorpelige Apophyse übrig,
welche durchweg als Epicoracoid bezeichnet wird. ENGLER glaubt,
dass bei den Urodelen eine Tendenz zur Ausfüllung der Incisur zwischen
Procoracoid und Coracoid vorliege, und dass auch bei den Stamm-
formen der Anuren, speziell der Aglossen, die Knorpelmasse von Pro-
coracoid und Coracoid das Fenster zwischen beiden kontinuierlich aus-
füllte. Mit der Verknöcherung von Procoracoid und Coracoid wäre sie
beim Übergang zu den Aglossen wieder reduziert worden. Tatsächlich
befindet sich der Schultergürtel von Xenopus auf diesem Wege. Für
Xenopus hat DE VILLIERS (1922) nachgewiesen, dass die Epicoracoide
in ihrem caudalen Teil noch arcifer sind, während die kranialen Par-
tien derselben nur dicht nebeneinander gelagert sind. Dasselbe Ver-
halten folgert ENGLER auch aus den Sternalverhältnissen für Pipa;
dies wird neuestens durch DE VILLIERS (1929) bestätigt. Die geringe
gegenseitige Verbindung beider Epicoracoide wird kompensiert durch
die bedeutende anteroposteriore Ausdehnung dieser Skelettstücke. Damit
im Zusammenhang steht die auffällige Divergenz der beiden ventralen
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Gürtelstrahlen. Unter den Arciferen zeigen sich die primitivsten Ver-
hältnisse bei den Discoglossiden : grosse Ausdehnung und Übereinander-
lagerung der Epicoracoide. Eine etwas höhere Stufe nehmen die
Hylidae und Bufonidae ein : Abnahme der Überschiebung, aber gegen-
seitige Verhakung der beiden Gürtelhälften, indem sie sich kranial und
kaudal in entgegengesetztem Sinne decken. Weiter als die Arciferen
sind die Firmisternen in der Entwicklung des Schultergürtels fort-
geschritten. Da hier die feste Verbindung beider Gürtelhälften erreicht
ist, so ist keine bedeutende anteroposteriore Ausdehnung mehr nötig.
Auch die Verknöcherung ist weiter gediehen als bei den Arciferen.
In Zusammenhang mit der geringen anteroposterioren Ausdehnung der
Epicoracoide sind Procoracoid und Coracoid eher parallel gelagert,
nicht mehr so weit divergierend wie bei den Aglossen und Arciferen.
Endlich hat das Prinzip von der Materialersparnis zur Reduktion
ganzer Gürtelteile geführt: Reduktion des Procoracoid bei IVlierohyla
etc., des Epicoracoids bei Hemisus sudanense. Ich glaube, den Ent-
wicklungsgang des Schultergürtels bei den Amphibien (mit Ausschluss
der viel primitiveren Stegocephalen) in folgendem Schema ausdrücken
zu dürfen, ohne dass man sagen könnte, bis zu welchem Grade diese
Typenreihe der stammesgeschichtlichen Reihe mit Sicherheit entspricht:

Urodela/
/	 Aglossa

Arcifera

	

/ |	 Firmisternia

	

/ I	 / \//Discoglossidae Ranidae \\

	

Hylidae, Bufonidae	 Engystomidae

Die primitivsten Schultergürtel unter den Stegocephalen, insbesondere
alle unterpermischen (WATSON 1917), weisen nur ein einziges Skelett-
stück auf, ähnlich wie die Haie. Zum Teil ist dieser Schultergürtel
schon ossifiziert und stellt dann bei den ältesten Formen, wie Eryops
COPE, Trematbps WILLISTON usw. einen einzigen Knochen dar, welcher
neben andern Durchbrechungen ein Foramen aufweist, das in der Lage
einem Foramen supracoracoideum zu entsprechen scheint. Die Stegoce-
phalen, die ja wahrscheinlich auch zum Ausgangspunkt der Reptilien
wurden, zeigen zum Teil Eigentümlichkeiten, die sich bei den einfachsten
Theromorphen, bei den Cotylosauriern CoPE's wiederfinden. Unter den
Pareiasauriern hat Sey7uouria BROILI so viel Gemeinsames mit Eryops
COPE unter den temnospondylen Stegocephalen, dass man die erste
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Form anfänglich zu den Amphibien stellte. Erst als WILLISTON ein
ganzes Skelett untersuchen konnte, kam der speziellere Charakter znr
Geltung. Hier ist die Differenzierung des Schultergürtels schon weiter
gegangen. Pars coracoidea und pars scapularis sind durch eine Sutur
getrennt. Beide Elemente waren verknöchert. Unter der sutura cora-
coscapularis brach das Foramen supracoracoideum durch.

Bei den höher stehenden Anomodontiern, unter denen insbesondere
die Cynodontier auf die Säuger hinweisen, trotzdem sie wohl zu spe-
zialisiert sind, um als direkte Ahnen derselben hingestellt werden zu
können, kommen zwei ventrale ossifizierte Elemente des Schulter-
gürtels vor. Da nun dem Hinterrand der bei Seymouria BROILI ossi-
fizierten pars coracoidea sich eine Knorpelpartie anschloss (WILLISTON),
so muss letztere dem kaudalen der zwei verknöcherten Elemente in
der pars ventralis des Anomodontierschultergürtels wahrscheinlich ent-
sprechen. Hier aber ist sie noch nicht ossifiziert. Auf jeden Fall finden
wir bei den Anomodontieren zwei ventrale Gürtelelemente, welche
als Differenzierungen der einheitlichen pars ventralis der Eotetra-
poden anzusehen sind. Bei dem Pelycosaurier Varanosaurus BROILI,
der den Lacertiliern nahe stehen soll, besteht der verknöcherte Gürtel
aus der Scapula und dem vordern ventralen Element der Anomodon-
tier, das von WILLISTON (1911) als „anterior Coracoid" bezeichnet
wurde. Das hintere Element der pars coracoidea erwies sich niemals
ossifiziert. Da nicht anzunehmen sei, dass alle Individuen, welche bis
anhin von Varanosaurus BROILI gefunden wurden, junge Exemplare
seien, so nimmt WILLISTON an, dass ihnen ein hinteres ventrales Stück
im ossifizierten Zustand vollkommen abging („posterior Coracoid”
WILLISTONS). Das „anterior Coracoid" homologisiert WILLISTON mit der
ganzen pars ventralis der Saurier. Das hintere Element der Anomo-
dontier geht also den rezenten Reptilien ab. BROOM hat 1912 gezeigt,
dass innerhalb der Anomodontier eine Reihe sich aufstellen lässt,
die sukzessive das „anterior Coracoid" reduziert. Seine Untersuchungen
machen es wahrscheinlich, dass das „posterior Coracoid" dem Coracoid der
Säuger entspricht. Es würden also frühzeitig zwei Wege in der Ent-
wicklung des Brustschulterapparates der Amnioten sich verfolgen
lassen : der eine geht zu den rezenten Reptilien, indem das „posterior
Coracoid" unterdrückt wird, der andere Weg führt über anomodon-
tierartige Stufen zu den Säugern, wo umgekehrt das „posterior Cora-
coid" allein sich erhält. Die beiden Knochenkerne im Coracoid der
Monotremen würden noch beiden Elementen entsprechen. BROOM nennt
das „anterior Coracoid" Procoracoid, das „posterior Coracoid" einfach
Coracoid. Es muss darauf hingewiesen werden, dass der bisher Pro-
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coracoid benannte Abschnitt des Lacertiliergürtels nur ein Teil der
totalen ventralen Elementes ist, die Partie, welche den kranialen
Rahmenteil des Hauptfensters bildet, und dass ihm kein besonderer
morphologischer Wert zukommt. Um dies anzudeuten, schlägt FUCHS
neuestens (1927) die Bezeichnung „Taenia paracoracoidea" vor. Nach
der Deutung des anteroventralen Elementes des Chelonierschulter-
gürtels als Acromion bleibt der Ausdruck Procoracoid bei den Rep-
tilien noch frei. Die Homologisierung des Procoracoids der rezenten
Amphibien mit einem bestimmten Gürtelteil der Reptilien ist meines
Erachtens bis heute nicht mit Sicherheit durchzuführen. Der Ausdruck
Procoracoid war aber immer im Gebrauch für ein anteroventrales
Element in der pars ventralis des Schultergürtels, und so mag die
BRooMsche Terminologie, welche von einem Procoracoid und einem
Coracoid der Anomodontier spricht, den Bezeichnungen WILLISTONS

=vorzuziehen sein. Im „Coracoid" der Reptilien (Procoracoid der A.no-
modontier) zeigen sich zwei Formen der Gürteldifferenzierung: die
Ausbildung der Reduktionsfenster bei den Sauriern, jene eines Akro-
mions bei den Cheloniern. 1916 beschrieb JAEKEL aus dem Keuper
von Halberstadt die Stegochelys = Triassochelys, die zu den ältesten
Schildkröten gehört. Dass es sich um eine ganz primitive Form handelt,
zeigt auch das Vorkommen von typischen Cleithra. Sie ist noch nicht
so spezialisiert wie die modernen Schildkröten, und so finden wir das
Acromion hier auch noch sehr kurz, ein Fortsatz, der mit breiter Basis
von der Scapula entspringt. Die Paläontologie hat somit den Befund
der vergleichenden Anatomie und Embryologie bestätigt.

Schon bei einigen Haien geschieht die ventrale Verbindung beider
Gürtelhälften durch Einschaltung eines Knorpelstückes zwischen die
beiden Spangen (Hexanchus, Notidanus). 1884 wurde dieses Skelett-
stück von HASWELL entdeckt. In der ventralen Medianlinie der Rumpf-
wand gelegene Skelettstücke werden nach VAN GELDEREN (1925) bei
den Vertebraten allgemein als Sterna bezeichnet. Es scheint mir
jedoch zweckmässig, die Deckknochen auszuschalten. Dann versteht
man unter Sterna die in der ventralen Medianlinie gelegenen endo-
skelettalen Elemente der Rumpfwand. HASWELL hat denn das von ihm
gefundene Gebilde auch als Sternum bezeichnet, während es vorher
PARKER (1868) Omosternum nennt, um seine Genese anzudeuten, weil
es nicht selbständig, „in situ", sondern als Abgliederung der pars
coracoidea des Schultergürtels entsteht. Mit Recht betrachtet PARKER
dieses Gebilde als die älteste Form eines Sternalapparates. Da aber
hier Rippen als Materiallieferanten überhaupt nicht in Betracht koIn-
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men können, so betont FUCHS (1927), dass wohl der Gürtel ursprüng-
lich bei der Genese der Sternalelemente eine viel grössere Rolle spielte,
als gemeinhin angenommen wird. Der Begriff des Sternums darf (mit
Ausschluss dermaler Gebilde) zunächst nur topographisch aufgefasst
werden, sonst entbehrt er der Deutlichkeit. Dadurch treten wir in
Gegensatz zu PARKER, der in seiner berühmten Monographie nur ein
» costales" Sternum als echtes Sternum gelten lässt. Bei den Repti-
lien kommt für den Grossteil des Sternalapparates das Schultergürtel-
skelett wohl nicht mehr als aktiver Materiallieferant in Betracht. Die
bereits besprochene Steigerung der Stützfunktion des Gürtels bewirkte
einen immer engern Anschluss der Verknorpelungen in der Linea
alba, welche von Haus aus nichts mit dem Gürtel zu tun haben, an
die zonalen Sternalgebilde (GÖTTE, WIEDERSHEIM, DE VILLIERS, ENGLER).
Andererseits tritt die genetische Kontinuität der Sternalelemente
mit dem Gürtel bei den Amnioten in aufsteigender Reihe immer
mehr zurück, offenbar zum Teil, weil nur mehr wenig oder kein
Material des ursprünglichen Gürtelblastems für die Bildung des Ster-
nums verwendet wurde. In der vergleichenden Anatomie ist oft von
„costalen Sterna" die Rede. Dabei wird aber der Begriff „costal" recht
verschieden gefasst. Nur wenn Sternalgebilde durch Auswachsen von
Rippen und nachfolgende Abgliederung der distalen Partie derselben
entstanden sind, kann man von einem costalen Sternum im engern,
ontogenetischen Sinn sprechen. Wenn WIEDERSHEIM (1890) vom „costa-
len" Sternum der Anuren spricht, meint er nur, dass die Vorfahren
derselben einmal längere Rippen besessen hätten, deren Abgliede-
rungsprodukt eben das Sternum war, während es aber in der Onto-
genese jedenfalls heute nicht mehr costal auftritt. Entsteht das Ster-
num ganz ohne Beteiligung des Gürtels, so sind folgende Möglich-
keiten denkbar: 1. Das Sternum ist eine Bildung, welche in der On-
togenese auf mesenchymatösem Stadium als selbständige Bildung
auftritt (in der Regel als Verknorpelung der Linea alba, oder der
Inscriptiones tendineae, was dasselbe ist, da eben die Linea alba als
aus dem Zusammenfluss der Inscriptiones tendineae entstanden be-
trachtet werden kann). 2. Das Sternum erscheint bei seinem ersten
Auftreten als ein paariges Gebilde, welches jederseits die distalen
Enden einer Anzahl Rippen miteinander verbindet. 3. Das Sternum
entsteht durch mediales Auswachsen und nachherige Vereinigung der
früher oder später abgegliederten distalen Rippenpartien. Diese gene-
tischen Definitionen beziehen sich auf die Ontogenese und nur auf
die Ontogenese. In ähnlicher Ausbildung wie bei den Selachiern fin-
den wir auch bei Lepidosteus unter den Ganoiden ein zonales Ster-
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num. Die Ganoiden stehen aber von allen Fischen den Amphibien am
nächsten, und da auch bei den Amphibien zonale Sternalelemente nach-
gewiesen sind, so ist auch das Sternum der Amphibien noch partiell
homolog demjenigen der Fische. Der Grossteil der Sternalelemente
der Amphibien ist allerdings als Verknorpelung der Linea alba auf -
zufassen (PARKER, DE VILLIERS, ENGLER). In einer kleinen Arbeit weist
DE VILLIERS (1925) darauf hin, das die Frage, ob das Sternum von
den Rippen aus seine Entstehung nehme oder selbständig sich anlege,
von geringerer morphologischer Bedeutung sei, als gemeinhin ange-
nommen wird, kann man doch Rippen wie Sternum als Verknorpe-
lungen ein und derselben Myosepten betrachten. Bei den Reptilien
ist die rein topographische Beziehung zwischen Sternum und Schulter-
gürtel viel ausgedehnter und inniger als bei Säugern. Diese Tatsache
lässt die Frage aufkommen, ob hierin nicht doch eine tiefere Erin-
nerung an Ichthyopsidenverhältnisse vorliege, d. h. ob es sich noch
um eiHe zusammenhängende Anlage des Sternums oder eines Sternal-
teiles mit dem Gürtel handle, oder ob gar noch eigentliches Gürtel-
blastem an der Ausbildung des Sternalapparates formativ tätig sei.
In der Literatur ist fast nirgends von einem Anteil des Schulter-
gürtels an der Bildung des Sternums bei den Reptilien die Rede. Erst
neuestens betrachtet HANSON (1919) aus rein spekulativen Gründen
das Reptiliensternum als genetisch mit dem Gürtel verknüpft. Jeden-
falls ist es auffällig, wie die Untersucher ihr Augenmerk viel mehr
auf die sternocostalen Beziehungen lenkten als auf jene zwischen
Brustbein nnd Schultergürtel. Am Grossteil des Amniotensternums
ist aber sicher kein Gürtelblastem mehr beteiligt. Dass Rippenmaterial
im Brustbein aufgeht, ist zumindest für den kaudalen Teil des Amnio-
tensternums verschiedentlich nachgewiesen.

Der erste, welcher embryologische Beobachtungen über den Brust-
schulterapparat der Krokodile anstellte, war RATHKE. Ausführlich be-
schreibt er 1866 den Bildungsmodus des Sternums bei Krokodilen. Es soll
entstehen aus zwei schmalen Sternalstreifen, die in kaudaler Richtung an-
fänglich divergieren, mit der Zeit aber sukzessive in anteroposteriorer
Richtung miteinander verschmelzen. Schon beim jüngsten von RATHKES

Untersuchnngsobjekten stand jeder Sternalstreifen mit mehreren Rip-
pen der gleichen Seitenhälfte des Rumpfes in Verbindung. Die Inter-
clavicula, das „vordere Brustbeinstück" RATHKES, soll unpaar ent-
stehen, ohne knorpelige Vorstufe und im Perichondrium des „hintern
Brustbeinstückes". 1879 sucht HOFFMANN die GÖTTESChe Vermutung,
dass auch bei den Krokodilen eine Schlüsselbeinanlage noch nachzu-
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weisen sei, zu bestätigen, und zwar soll letztere durch jene binde-
gewebige Membran dargestellt werden, deren Vorderrand durch seine
Insertionsverhältnisse an der Spitze des Episternurn und am Gürtel
der Lage nach mit jener einer Clavicula übereinstimme. Er gibt aber
selbst zu, dass diese Membran sich auch bei Cheloniern und Vögeln
finde, und da bei letztern die Clavicula durch die Furcula repräsen-
tiert wird, so kann die Membran jedenfalls nicht zugleich das Homo-
logon der Clavicula sein. Zudem ist es äusserst unwahrscheinlich,
dass ein Deckknochen zu einer Membran rückgebildet werde. Die
Interclavicula soll nach einem Befund an einem „sehr schlecht con-
servierten " Alligator paarig entstehen. WIEDERSHEIM (1892) fand
auf einigen Schnitten eines Embryo von Crocodilus biporcatus einen
kleinen kraniomediaden Fortsatz der Scapula. Nach der WIEDERS-

HEIMschen Auffassung handelt es sich hier um eine Clavicula. Wir
könnten dieses Gebilde höchstens als Acromion deuten. Des weitern
betont er, dass die erste Sternalrippe vorn dicht neben dem Sternum
entstehe, nicht etwa dorsal, um dann medial auszuwachsen. Die An-
lage der Interclavicula sei paarig.

Der Schultergürtel der Krokodiliden ist in seinen Formverhält-
nissen neben demjenigen der Ascalaboten der einfachste, den man unter
den Reptilien finden kann. Er weist zwei knorpelig präformierte Ele-
mente auf, ein dorsales, die Scapula, und ein ventrales, das Coracoid,
ferner eine dermale Interclavicula. Die Scapula ist distal von der
Fossa glenoidalis anteroposterior ausgezogen und zugleich abgeflacht.
Diese Partie wird als knorpelig bleibende Apophyse schon zur Zeit
des Embryonallebens deutlich gegen den ossifizierenden Hauptteil ab-
gesetzt; sie wird gewöhnlich als Suprascapula bezeichnet. Bei jungen
Tieren liegt zwischen den knöchernen Teilen von Scapula und Cora-
coid eine relativ breite Knorpelzone, der auch die Gelenkregion zum
Grossteil angehört. Mit zunehmendem Alter wird diese, als Synchon-
drose fungierende Knorpelpartie relativ schmäler. Die Verknöcherung
ergreift nun auch die Gelenkregion mehr und mehr. Ihre dorsale Par-
tie wird in die knöcherne Scapula einbezogen, während die ventrale
zum knöchernen Coracoid gehört. Nach vorn geht die Knorpelpartie
in jene Region über, welche zeitlebens knorpelig bleibt und die kraniale
Ecke bildet, in welcher Scapula und Coracoid zusammenkommen. Die
Facies glenoidalis ist halbmondförmig und die Gelenkfläche schaut nach
hinten und aussen. Sie ist fastvertikal orientiert. Das Foramen supracora-
coideum liegt im dorsalen Gebiet des Coracoids, ca. zwei Drittel vom
hintern und ein Drittel voIn vordern Rand entfernt. Sowohl Scapula
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als Coracoid sind in der Nähe des Oberarmgelenkes anteroposterior
verbreitert, jedoch nicht in dem Masse, wie distal von dieser Stelle;
auch die Dicke der beiden Knochen erreicht hier ihr Maximum. Die
ventrale Knorpelapophyse des Coracoids bezeichnet man in der Regel
als Epicoracoid. Sie tritt nur bei jungen Tieren deutlich in Erscheinung
als schmaler medianer Saum des Coracoids und beschränkt sich fast
nur auf die Region der Artikulation mit dem Sternum. Die Interclavi-
cula liegt als stabförmiges Gebilde an der Ventralseite des vordern
Sternumteiles, ragt aber kranial noch beträchtlich über letztern hinaus.
Sie wird in eine Rinne des Brustbeines aufgenommen, die sie aber bei
weitem nicht zu fassen vermag, so dass die Interclavicula wie eine
Leiste über das Sternum vorspringt. Bei jungen Tieren wächst sie viel
schneller als das Sternum und wird dann am kranialen Ende in der
Regel löffelartig verbreitert. Dann folgt eine lateral etwas eingezogene
Partie, welche wiederum in eine Verbreiterung übergeht und oft zeit-
lebens in zwei Spitzen endigt. Nach vorn setzt sich die Trennung der
Spitzen in eine ventromediane, mehr oder weniger ausgeprägte Rinne
der Interclavicula fort. Das Sternum lässt drei Regionen unterscheiden:
Prosternum, Mesosternum und Xiphisternum. Das Prosternum stellt
eine fünfeckige Platte dar, deren eine Ecke in das streifenförmig nach
hinten ziehende Mesosternum übergeht; letzteres läuft in zwei diver-
gierende Schenkel oder Hörner aus, das Xiphisternum. Im übrigen
ist auch innerhalb des gleichen Genus Variation möglich, sowohl was
die Form des Brustbeines, als auch was die Zahl der artikulierenden
Rippen anbelangt, die bei noch jungen Tieren äusserlich kontinuierlich
in das Sternum übergehen. Wie weit diese Variationen etwa bei
einzelnen Spezies fixiert wären, liesse sich nur durch ausgedehnteres
Beobachtungsmaterial feststellen. Unsere Beschreibung bezieht sich
auf das Genus Alligator. Das Mesosternum divergiert hier kaudad bis
etwa zur doppelten Breite. An den beiden anterolateralen Seiten des
Prosternum verläuft jederseits eine Rinne zur Artikulation mit dem
C oracoid bezw. Epicoracoid. Die Rinne wird gebildet von zwei Lippen,
dem Labium dorsale und dem Labium ventrale.

Die Hörner des Brustbeines sind dorsoventral abgeflacht und etwas
breiter als die Rippen, die ans Sternum ansetzen, von denen sich bei
Alligatoren jederseits sieben vorfinden. Davon fallen zwei auf das
Prosternum, drei auf das Mesosternum und zwei auf das Xiphisternum.
Die 7. Sternalrippe verläuft fast parallel mit dem gleichseitigen Schenkel
des Xiphisternums in leichtem Bogen kaudolaterad und zugleich etwas
dorsad. An der medianen Seite der beiden Schenkel liegt der Musculus
rectus abdominis, der also durch sie vorn begrenzt wird. An der
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anterolateralen Seite entspringt der Musculus obliquus abdominis
externus superficialis. Ventral heftet sich an die beiden Schenkel der
Musculus pectoralis, der sich nach vorn über den Musculus obliquus
abdominis externus superficialis lagert. Die beiden Schenkel liegen oft
mit ihrer distalen Partie unter (ventral von) der letzten Sternalrippe,
von ihr getrennt durch Bindegewebe und Fasern des Musculus obliquus
abdominis externus. Häufig trifft man zwischen den beiden Hörnern
des Sternums noch ein Paar mediane Fortsätze, die teilweise oder
ganz verschmelzen. Histologisch besteht das Sternum älterer Tiere
aus Kalkknorpel.

In seinem ersten Auftreten bildet der Schultergürtel der Alligatoren
jederseits einen mesenchymatösen Herd von Zellkernen, der, mehr oder
weniger abgeplattet, unter der seitlichen Körperwand des vordern
Rumpfabschnittes gelegen ist. Ein lockerer Streifen von Zellkernen,
welcher in kaudoventraler Richtung von der Gürtelanlage ausgeht,
stellt wahrscheinlich den vordersten Teil der Sternalanlage dar. Auf
dem folgenden Stadium erscheint die Anlage des Sternums mit Sicher-
heit als paariger mesenchymatöser Streifen, der vorn etwas über das
Coracoid hinausragt. Im Gebiet des letztem liegen die Sternalstreifen
ventral von dessen medialen Rand und gehen auf einer Strecke ohne
Grenze in das Coracoid über. Eine Stelle der Sternalstreifen kaudal
vom Coracoid ist bereits leicht vorknorpelig. Von Bedeutung ist, dass
noch keine einzige Rippe in den Sternalstreifen übergeht. Nach hinten
wird der Querschnitt des letztem rundlich und zugleich kleiner. Schon
auf dem folgenden Stadium sind drei Rippenpaare in enger Berührung
mit den Sternalstreifen; letztere divergieren nun kaudad, sind also
nicht mehr parallel, weil die untere Vereinigungshaut vorn reduziert
worden ist, so dass sich die beidseitigen Körperwände gegenseitig ge-
nähert haben. Damit sind auch die Sternalstreifen hier gegenseitig
näher gekommen. Der Vorknorpel der letztem hat sich kraniad und
kaudad ausgedehnt, so dass nun die Übergangszone des Sternalstreifens
ins Coracoid ebenfalls vorknorpelig differenziert ist. Später sind Cora-
coid und Sternalstreifen getrennt und kaudal vom Coracoid ist der
Sternalstreifen beträchtlich verdickt. Der Vorknorpel von sechs Rippen
geht in denjenigen der Sternalstreifen über. Später entstehen im Gebiet
der Coracoide die Sulci coracoidei, deren dorsale Lippe nicht vom
Sternalstreifen gebildet wird, sondern als Verknorpelung einer dicken
bindegewebigen Membran aufzufassen ist. Die Verknorpelung geht in-
dessen vom Sternalstreifen aus. Beim letzten der untersuchten Stadien
sind die Sternalstreifen zum Grossteil verschmolzen. Vorn bilden sie
eine breite Platte, das Prosternum, welche kaudad bis über die zweite
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Thoracalrippe hinaus reicht. Im Gebiet der sechsten Thoracalrippe
weichen sie laterad auseinander und bilden so die beiden Hörner vom
Sternum oder das Xiphisternum. Die Strecke zwischen Prosternum und
Xiphisternum ist das Mesosternum. Bei dem untersuchten Tiere sind
sechs Rippen mit dem Sternum in Kontinuität. Die distalen Rippen-
enden und das Sternum bestehen aus embryonalem Knorpel.

Die Anlage des Sternums erfolgt also in Form von zwei Sternal-
streifen, die sich in kraniokaudader Richtung differenzieren. Sie stehen
von Anfang an mit den Coracoiden in Kontinuität. Die durchgehende
Trennung von Coracoid und Sternalstreifen erfolgt erst, nachdem die
Verbindungsstelle beider Elemente schon in die Stufe des Vorknorpels
getreten ist. Ob und wie weit aber Bildungsmaterial des Sternums
der Krokodile auf einer frühem phylogenetischen Stufe einst zum
Schultergürtel gehörte, könnte vielleicht auf experimentellem Wege
nach dem Vorgehen von BRAÛS (1909) entschieden werden, sofern die
Methode wegen der hindernden Embryonalhüllen technisch durchführ-
bar wäre. Den Zusammenhang von Sternalstreifen und Coracoid hat
wahrscheinlich schon RATHKE (1866) festgestellt, wenn er berichtet,
dass die Sternalstreifen „über die mit ihnen verbundenen Haken-
schlüsselbeine ein klein wenig hinausragten" (von mir hervor-
gehoben). Die Rippen verschmelzen in der Richtung von vorn nach
hinten mit den Sternalstreifen. Die pars sternalis der ersten Thorakal-
rippe findet sich schon sehr früh in nächster Nähe der Sternalstreifen und
scheint nicht von der pars vertebralis ausgewachsen zu sein. Sie ist
offenbar von Anfang an in der Nähe der Sternalanlage angelegt, wie
schon WIEDERSHEIM berichtet. Es soll in keiner Weise in Abrede ge-
stellt werden, dass bei den Eotetrapoden vielleicht das Sternum durch-
wegs costal war, d. h. in der Ontogenese durch Rippenabgliederungen
zustande kam. Bei Alligator erfolgt aber heute die erste Anlage des-
selben ohne Anteil der Rippen. Es sei aber nochmals darauf hinge-
wiesen, dass, wenn man die Linea alba als Produkt der transversalen
skelettogenen Septen auffasst, der morphologische Unterschied von
Sternalgebilden, welche sich von den Rippen abgliedern, und solchen,
die sich selbständig in der Linea alba differenzieren, kein so bedeu-
tender ist, wie man wohl gewöhnlich annimmt. Denn es handelt sich
dann bei Rippen und Sterna doch stets um Verknorpelungen homo-
loger skelettogener Septen. Die Anlage der Interclavicula erfolgt unpaar,
aber die Ossifikation derselben wird zuerst in den lateralen Partien
deutlich, so dass eine Paarigkeit vorgetäuscht werden kann. Sie ist
anfänglich unabhängig vom Sternum, als ein Deckknochen, der erst
später in nähere Beziehung zu letzterm tritt. Bei keinem der unter-
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suchten Tiere konnte ich auch nur vermutungsweise eine Clavicula
feststellen , trotzdem ich dieser Frage besondere Aufmerksamkeit
schenkte. Bei Alligator ist sie also wohl gänzlich reduziert.

Die ausführliche Arbeit erscheint in „Acta Zoologica" Bd. X.1929.


