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(Mit 14 Abbildungen im Text.)

Von

HANS R. SCHINZ.

(Als Manuskript eingegangen am 2. September 1936.)

Durch Vermittlung meines Freundes P. D. Dr. STEINER habe ich
die Möglichkeit bekommen, einige orientierende Röntgenaufnahmen
bei einem neugeborenen weiblichen Chapman-Zebra (Equus quagga
chapmani Layard) herzustellen, das im zoologischen Garten in Zürich
auf die Welt kam und innerhalb der ersten 24 Stunden durch einen
Unfall zugrunde ging. Die Untersuchung wurde unter dem Gesichts-
punkte vorgenommen, einen Vergleich zu schaffen mit den durch
KUPFER beschriebenen Ossifikationsvorgängen in der Anlage des Ex-
tremitätenskelettes bei den Equiden. KÜPFER hatte die Möglichkeit,
ein sehr grosses Material südafrikanischer Embryonen und Fohlen
von Pferden und von Eseln zu untersuchen und hat die Ergebnisse
in einer ausführlichen Monographie zusammengestellt. In dieser Ar-
beit wurde festgestellt, dass Pferd und Esel intrauterin alle Ossifika-
tionen der freien Extremitäten anlegen und somit das nämliche Ver-
halten wie das Rind zeigen, dessen Ossifikationsvorgänge seinerzeit
von KUPFER und SCHINZ monographisch dargestellt worden sind, so-
weit sie sich ebenfalls auf das Extremitätenskelett beziehen.

Vergleichende Untersuchungen bei weiteren Tierstämmen wur-
den von meinem Schüler PETRI durchgeführt und führten zu dem Re-
sultate, dass ganz allgemein ein Zusammenhang der Ossifi-
kationsreife bei der Geburt mit dem Grad der Be-
w e g u n g s f ä h i g k e i t der Jungen zu finden ist. Dies ist ja eigent-
lich selbstverständlich, denn der feststellbare Ossifikationsgrad ist
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nichts anderes als der morphologische Ausdruck der p h y -
s i o l o g i s c h e n Feststellung der Bewegungsfähigkeit der Jungen
unmittelbar nach der Geburt. Diese steht mit der Lebensweise und
Brutpflege der betreffenden Tiere im engsten Zusammenhang. Tiere,
die auf der Nahrungssuche ihren _ Standort von Tag zu Tag wechseln,
wie Wiederkäuer, Equiden und gewisse Nagetiere und solche Arten,
welche den Raubtieren als Beute dienen, müssen schon bei der Geburt
über einen hohen Grad von Bewegungsfreiheit verfügen und haben
dementsprechend eine sehr frühzeitige Knochenentwicklung. Die
Raubtiere hingegen, die gegenüber Angriffen viel weniger gefährdet
sind und Nagetiere, die in Höhlen oder Verstecken leben, wie Kanin-
chen, Ratten und Maus, bringen sehr hilflose Jungen zur Welt und
haben dementsprechend auch eine hochentwickelte Brutpflege. Die
Regsamkeit der Jungen ist gering und dementsprechend auch der
Ossifikationszustand. Bei der ersten Gruppe sind in-
trauterin alle Ossifikationen schon angelegt,
oder es fehlen höchstens einige wenige Knochen-
kerne (0-7), bei der zweiten Gruppe fehlen 30 und
mehr Knochenkerne; sie sind noch knorpelig.

Diese Zusammenhänge sind unabhängig von der systematischen
Stellung, sie sind unabhängig von der Art des Futters, sie sind auch
mehr oder weniger unabhängig von der Tragdauer und von der Wurf-
grösse.

Es fragt sich aber, ob ein Zusammenhang mit der Domesti-
kation besteht.

Wir wollen zuerst die Skelettbefunde beim neugeborenen Zebra
beschreiben, dann einen Vergleich mit den Skelettbefunden beim
Pferd und Esel anstellen und schliesslich unsere kleine Arbeit mit
einigen vergleichend-anatomischen Bemerkungen schliessen.

A. Skelettbefunde beim neugeborenen Zebra.
Die hergestellten Röntgenaufnahmen und der Vergleich mit

dem mazerierten Skelett sollen ausführlich für die Extremitäten und
nur kursorisch für das übrige Skelett besprochen werden. Die orien-
tierende Durchsicht zeigt, dass das neugeborene Zebra zur Gruppe
jener Säuger gehört, die im Moment der Geburt in der Ossifikation
sehr weit fortgeschritten sind. Dies war auf Grund unserer bisherigen
Kenntnisse zu erwarten und stimmt mit der Lebensweise überein.
Das Zebra ist wie alle Huftiere ein ausgesprochener <Nestflüchter».
Wir besprechen zuerst die vordere Extremität, dann die hintere Glied-
masse, dann den Schädel und dann die Wirbelsäule.



Metacoraco ,if

E/ricoracoid
Tuberculum majus

Humer—us

Sca/x ula

Caput humeri

distale /furnerusepiphyse
proximale Radiusepiphyse 	 Ulna

Epicondy/us humer/ media fis
D— 0/ecranon

Radius

disf te Rad iusefdrhyse	 distale G(lnaeri^hyse
Accessorium

Radiale langte. 7ntermediûm-a
Carrale 2, 3, 4 ^

Meta carrale u und ;v

Metatarpale ro

Jahrg. 81. H. R. ScsH;vz. Bemerkungen z. Ossifikationsreife beim neugeb. Zebra. 261

1. Die vordere Extremität.

Zur Illustration des Textes verweise ich vor allen auf Abb. 1
und 2, welche die vordere Extremität von vorn und von der Seite
darstellen.
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Abb. 1.
Schema des Ossifikationsbefundes der vorderen Extremltät

des neugeborenen Zebras von der Seite.

Das Z o n o s k e 1 e t t besteht aus dem Schulterblatt mit dem
Processus coracoideus. Das Schulterblatt ist zur Zeit der Geburt schon
sehr weit entwickelt; die Scapula hat schon annähernd definitlve Ge-
stalt. In der Nähe der Schultergelenkpfanne finden sich zwei weitere
noch selbständige Knochenkerne, die zur Hauptsache den Coracoid-
fortsatz bilden und auch an der Gelenkflächenbildung beteiligt sind.
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Diese Kerne sind der grössere Epicoracoidkern und der kleinere
Metacoracoidkern.
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Numerus
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proximale Radius epiphyse

Radius 	
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Radia le
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Proxima/e atundrhala tut epilphyse

rraxima/e M//Clpha/anxepiphyse

Abb. 2.
Schema des Ossifikationsbefundes der vorderen Extremität

des neugeborenen Zebras von vorn.

Die Scapula setzt sich also embryonal aus 3 Knochenkernen
zusammen, dem Scapulakern, der das Blatt bildet, und den Hauptteil
der Gelenkpfanne und den genannten zwei weiteren Knochenkernen,
wobei das Epicoracoid den eigentlichen Processus coracoideus bildet
und durch das Metacoracoid an der Gelenkpfannenbildung aus-
geschlossen wird. Ob diese Kerne auch als selbständige Knorpelkerne
angelegt werden, wissen wir beim Zebra nicht.

Was den Ossifikationszustand des Styl o p o d i u m s an-
betrifft, so finden wir der Humerusdiaphyse angelagert proximal
einen Humeruskopfkern und einen Tuberculum majus-Kern. Distal
stellen wir eine wohlentwickelte Epiphyse und einen ebenso wohl-
entwickelten Epicondylus medialis-Kern fest; einen selbständigen
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Kern für den Epicondylus lateralis humeri haben wir bei unserem
Exemplar nicht auffinden können.

Das Z e u g o p o d i u m zeigt folgendes Verhalten:
Ulna und Radius haben wohlentwickelte proximale und distale

Epiphysenknochenkerne; die Ulnadiaphyse fehlt in ihrem distalen
Abschnitt vollständig.

Radius

Abb. 3.
Originalröntgenogramm des Basipodiums der vorderen Extremität

des neugeborenen Zebras.
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Im B a s i p o d i u m sind sämtliche Carpalia knöchern. Der
Grösse nach müssen wir annehmen, dass das Accessorium das erst-
verknöcherte Element ist. Wir finden ausserdem ein Intermediale,
ein Radiale und ein Ulnare, ein Carpale 2, 3 und 4 (Abb. 3).

Das M e t a p o d i u m besteht zur Hauptsache aus dem Meta-
carpale III, das eine distale gut entwickelte Epiphyse trägt, während-
dem die kurzen und rudimentären Metacarpalia II und IV epiphysen-
los sind (Abb. 4).

Abb. 4.
Originalröntgenogramm des Metacarpo-Phalangealgelenkes

zur Zeit der Geburt beim neugeborenen Zebra.

Beim Acropodium finden wir folgende Verhältnisse:

Die Grundphalanx trägt eine proximale selbständige Epiphyse;
ebenso die Mittelphalanx, währenddem die Endphalanx anepiphysär
ist. Die beiden Sesambeine lm Metacarpophalangealgelenk und das
Sesambein im 2. Interphalangealgelenk ist knöchern weitgehend an-
gelegt.
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2. Die hintere Extremität.

Zur Illustration des Textes verweisen wir auf Abb. 5 und 6,
welche die hintere Extremität von vorn und von der Seite zeigen.

0-- Trochanter major

distele Metatarsalepiphyse0c0_Sesambeine
proximale Crrundpha(anxelr/hhyre
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e- Endphalanx

Abb. 5.
Schema des Ossifikationsbefundes der hinteren Extremität

des neugeborenen Zebras von der Seite.

Das Z o n o s k e 1 e t t besteht genau so wie beim Menschen aus
3 in der Hüftgelenkspfanne zusammenstossenden, noch nicht syno-
stosierten Skelettstücken, dem Os ilei, dem Os pubis und dem Os
ischii. Bei der Mazeration sind diese 3 Knochen ohne weiteres aus-
einandergefallen.

Im S t y 1 o p o d i u m stellen wir eine proximale Femurepiphyse
für den Femurkopf und eine Trochanter major-Apophyse fest. Mächtig



Ca/caneusa/o/+hyse
Os ma//eo /are laterale
Calcaneus

Tprsaf,s 2. 3.

Metatarsa/e iv

266	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1936

Caput fernoris Trochanter major

Temur

Teiberosltas tibiae

distale remurenihhyse
Pa tel/a
proximale Tbiaejriphyse

Tbkt

distale 716;aepi/rhyse
Talus

Centrale

Netatarra/e i

Metatarrale in

dirtale Metafarsa/epiphyse
proximale Grundphalanxepiphyse

proxirnole Mitke/pha/anxepiphyse

Seramiei,,e

Grundphalanx

Mittelphalanx
Jesa en bein
Endphalanx

Abb. 6.
Schema des Ossifikationsbefundes der hinteren Extremität

des neugeborenen Zebras von vorn.

entwickelt ist die distale Femurepiphyse. Bereits recht gross ist die
Patella.

Das Z e u g o p o d i u m besteht zur Hauptsache aus der Tibia.
Proximal finden wir neben der Tibiaepiphyse eine Tuberositastibiae-
Apophyse. Von einem proximalen Fibulakern oder von einer Fibula-
diaphyse, welche verkalkt oder verknöchert werden, stellen wir nichts
fest. Hingegen findet sich neben der distalen Tibiaepiphyse das Os
malleorale laterale, das als distale Fibulaepiphyse zu deuten ist.

Im B a s i p o d i u m sind sämtliche Tarsalia ossifiziert. Wir fin-
den den Calcaneus mit einer selbständigen Calcaneusapophyse, den
Talus, ein Centrale und die Tarsalia 2, 3 und 4 (Abb. 7 a und b).
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Abb. 7a.
OriginalröntgeHogramm des Basipodiums der hinteren Extremität

des neugeborenen Zebras (von der Seite).

Das M e t a p o d i u m hinten entspricht vollständig dem Meta-
podium vorn.

Dasselbe gilt für das A c r o p o d i u m. Auch hier haben die
Grundphalanx und die Mittelphalanx des dritten Strahles je eine selb-
ständige proximale Epiphyse, während der Endphalanx eine solche
fehlt.

3. Der Schädel.

Am Schädel interessiert uns vor allem das Gebiss (Abb. 8 a
und b). Sowohl am Oberkiefer wie am Unterkiefer finden wir rechts
wie links je 3 Incisivi, von denen jeweils der erste und zweite durch-
gebrochen ist, währenddem der dritte in der Entwicklung noch
etwas zurückgeblieben ist. Unmittelbar hinter dem noch partiell
retinierten 3. Schneidezahn des Oberkiefers rechts wie links findet
sich ein ebenfalls noch retinierter, nur mit der Spitze durchgebro-
chener, nadelförmig angelegter, noch sehr in der Entwicklung
zurückgebliebener Caninus, der im Unterkiefer fehlt.
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Abb. 7h.
Originalröntgenogramm des Basipodiums der hinteren Extremität

des neugeborenen Zebras (von vorn).

Durchgebrochen sind ferner 3 kräftige Mahlzähne rechts und
links im Oberkiefer sowohl wie im Unterkiefer. Vor dem Durchbruch
steht rechts wie links im Ober- wie im Unterkiefer ein 4. Mahlzahn.
Im Röntgenbild nicht sichtbar, aber am Skelett erkennbar, ist ferner
vor dem 1. Mahlzahn im Ober- wie im Unterkiefer eine weitere Zahn-
anlage eines Mahlzahnes, die aber ebenfalls noch sehr in der Ent-
wicklung zurückgeblieben ist, so dass sie im Röntgenbild kaum zu
erkennen ist.

4. Die Wirbelsäule.
Wir zählen 7 Halswirbel und 17 Brustwirbel, welche alle Rippen

tragen. Dann folgen 6 rippenlose Lendenwirbel und dann die Sacral-
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Abb. 8a.
Verkleinerte Wiedergabe des seitlichen Schädelröntgenogramms

des neugeborenen Zebras.

und Cautlalwirbel. Auch hier ist das Skelett weitgehend entwickelt
und ossifiziert. Alle Wirbel bis zu den letzten zwei Schwanzwirbeln
weisen bereits wohl ausgebildete kraniale und caudale Epiphysen-
scheiben auf mit Ausnahme der besonderen Verhältnisse im Atlas
und im Epistropheus.

Der Atlas, von dem wir eine axiale Spezialaufnahme bringen
(Abb. 9), besteht aus den noch nicht synostosierten beiden Bogen-
hälften und aus dem vorderen Verbindungsstück, das keine Epiphysen
besitzt, also nicht mit den Wirbelkörpern der übrigen Wirbel ver-
glichen werden kann.

Der E p i s t r o p h e u s setzt sich aus folgenden Stücken zu-
sammen: Aus zwei Bogenstücken, die mit dem eigentlichen Wirbel-
körper der Epiphyse bereits synostosiert sind. Dieser Wirbelkörper
trägt sowohl kranial wie caudal je eine Epiphysenscheibe, die ossifi-
ziert, aber mit den Wirbelkörpern noch nicht synostosiert ist und
kranialwärts findet sich dann der eigentliche Dens epistrophei, der
ebenfalls noch nicht mit dem übrigen Epistropheus synostosiert ist.
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Caninusanlage__—.	 - Caninusanlage
im Ob erkiefer	 i m Oberkiefer

Abb. 8b.
Axiale Aufnahme der Schneidezahnregion

des neugeboreneH Zebras.

Abb. 9.
Axiales Originalröntgenogramm des Atlas des neugeborenen Zebras.

Er besteht aus 3 Stücken.

Wir bringen ein paar Detailbilder, nämlich neben der axialen
Röntgenaufnahme des Atlas ein Seitenbild der Halswirbelsäule
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Abb. 10.
Seitenaufnahme der oberen Halswirbelsäule beim neugeborenen Zebra:

Atlas, Epistropheuszahn, Epistropheuskörper, kraniale und
caudale Epistropheusepiphysen.

(Abb. 10), das Gebiet der Lendenwirbelsäule in einer ventro-dor-
salen Aufnahme (Abb. 11) und einen Teil der Schwanzregion wie-
derum im Seitenbild (Abb. 12).

Leider haben wir es versäumt, die Verhältnisse des Brustbeines
zu studieren.

Nach dieser Schilderung einiger Skelettverhältnisse beim neu-
geborenen Zebra wollen wir nun übergehen zum Vergleich der besser
bekannten Verhältnisse beim Pferd, beim Esel und beim Rlnd.

B. Vergleich mit neugeborenem Pferd, Esel, Rind und Mensch.
Es sei vorweggenommen, dass praktisch hin-

sichtlich der Ossifikationsreife keine Unter-
schiede zwischen unserem neugeborenen Zebra
und den übrigen untersuchten Huftieren be-
stehen. Es handelt sich um typische Beispiele von «Nestflüchtern».
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Abb. 11.
Originalröntgenogramm der Lendenwirbelregion

beim neugeborenen Zebra.

Im Gegensatz dazu ist der Mensch zur Zeit der Geburt hinsichtlich der
Ossifikationsreife noch weitgehend zurückgeblieben, er zeigt noch rein
knorpeliges Basipodium und in den Metacarpalia und Phalangen keine
Epiphysenkerne. Der Mensch ist ein typisches Beispiel eines «Nest-
hockers».

Wenn wir allerdings in der KüPFE.ß'schen Monographie dessen
Tafelabbildungen mit unseren Originalaufnahmen des neugeborenen
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Abb. 12.
Verkleinerte Wiedergabe der äussersten Schwanzregion des neugeborenen Zebras.

Die Wirbel bestehen aus je einem Wirbelkörper und einer kranialen
und caudalen Epiphysenscheibe.

Zebras vergleichen, so stellen wir fest, dass bei dlesem die einzelnen
Knochenkerne etwas stärker entwickelt sind als z. B. beim Fohlen,
das nahe beim Austragen ist. Ebenso sind einzelne Knochenkerne
beim Zebra grösser als beim Esel, der 2-3 Tage alt ist. Die Unter-
schiede sind aber minimale. Immerhln dürfte unser Zebra in der
Ossifikationsreife an der Spitze marschieren. Bei weiteren Unter-
suchungen an einem grösseren Materiale könnten sich diese Unter-
schlede aber wieder verwischen. Wir müssen deshalb die naheliegende
Frage, ob belm Vergleich zwischen Pferd, Zebra und Esel elne A b -
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h ä n g i g k e i t der Ossifikationsreife bei der Geburt mit der D o -
mestikation vorhanden sei, verneinen.

Der von uns festgestellte Unterschied ist jedenfalls nicht so aus-
gesprochen wie bei der Feldhäsin und dem Kaninchen, die beide
gleich lange tragen (30 Tage), wobei erstere etwas reifere Junge
wirft als jenes. Man darf aber auch diesen Unterschied nicht auf die
Domestikation zurückführen. Der Feldhase ist nämlich Nestflüchter,
die Jungen verlassen am 2. oder 3. Tag das Nest, das Kaninchen aber
ist Nesthocker. Hingegen bestehen zwischen Pferd, Esel, Zebra und
Rind kleine Detailunterschiede. So verhalten sich Pferd,
Esel und Zebra gleich hinsichtlich der Zahl der Knochenkerne im
Z o n o s k e 1 e t t vor n. Das Schulterblatt entsteht aus 3 Kernen,
dem eigentlichen Scapulakern, welcher das Schulterblatt bildet und
zwei weiteren Knochenkernen, die zur Hauptsache den Processus
coracoideus bilden und auch an der Gelenkflächenbildung beteiligt
sind. Interessanterweise ist aber schon bei einem Pferdefohlen von
14 Tagen der Metacoracoidkern bereits mit dem Scapulakern ver-
schmolzen. Beim Rind haben KOPFER und SCHINZ nur zwei Kerne
festgestellt, nämlich den eigentlichen Scapulakern und den Epicora-
coidkern, währenddem sich kein eigener Metacoracoidkern findet.

Ob die genannten Kerne auch als selbständige Knorpelkerne
angelegt werden, wissen wir nicht. Beim Menschen habe ich (1924)
im Röntgenbild ein bisher den Anatomen noch nicht bekanntes Os
infracoracoideum festgestellt, dessen Existenz in der Folge von an-
deren Autoren bestätigt worden ist. Da dasselbe aber erst beim Men-
schen im Alter von 10-12 Jahren an der Basis des Processus cora-
coideus auftritt, habe ich diese selbständige Verknöcherung damals
nicht als eigentlichen lVIetacoracoidkern angesprochen, sondern als
Schaltknochen gedeutet. Nach einer Arbeit von LOSSEN und WEGENER
(1936) schliesse ich mich nun aber der vergleichend-anatomisch rich-
tigeren Deutung an, dass das Schulterblatt des Menschen, ähnlich wie
das der Einhufer, aus drei p a l i n g e n e t i s c h e n Knochenkernen
entsteht, nämlich dem Hauptkern für das Schulterblatt in der 8. Ein-
bryonalwoche, dem Epicoracoidkern, auch Supracoracoidkern ge-
nannt, der im ersten Lebensjahr auftritt und dein Metacoracoidkern,
auch Os infracoracoideum oder Os supracoracoideum genannt, der
im 10. bis 12. Altersjahr auftritt. Diese Kerne entstehen also beim
Menschen auch vor der Geschlechtsreife und synostosieren mitein-
ander während der Pubertät.

Auf spätere neogenetische Bildungen, nämlich terminale
Epiphysen und Apophysenossifikationen, die beim Menschen gut be-
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kannt sind, trete ich nicht näher ein, weil wir bei den Säugetieren
noch fast nichts wissen.

Beim neugeborenen Zebra fand sich nur ein Kern für den me-
dialen Epicondylus humeri. Nach KÜPFER kann auch der laterale
Epicondylus des H u m e r u s einen selbständigen Kern ent-
wickeln. Er fand ihn bei einem weiblichen Pferd, das nahe vor dem
Austragen war und eine Kopf-Steisslänge von 97 cm aufwies (Pferd
660). Dieser Befund wurde allerdings nur in einem einzigen Fall er-
hoben und nur beim Pferd. Beim Esel fand sich hier kein eigener
Knochenkern, ebensowenig wie bei unserem Zebra.

Interessant sind die Verhältnisse im A k r o p o d i u m. Auf
Grund unserer Röntgenaufnahmen müssten wir annehmen, dass das
Zebra ähnlich wie das Rind und wie übrigens auch das Schwein keine
eigenen distalen Epiphysenkerne der Grundphalangen bildet. Nach
KÜPFER's Untersuchungen an einem grossen Pferde- und Eselmaterial
ist dies aber der Fall. Er beschreibt solche distale Grundphalanxepi-
physen mit eigenen Knochenkernen z. B. bei einem männlichen Pferd
von 79 cm Scheitel-Steisslänge und einer vermutlichen Tragzeit von
45-52 Wochen (Pferd 670). In kurzer Zeit verbinde sich aber der
distale Epiphysenkern mit der dazugehörigen Diaphyse, so z. B. bei
einem weiblichen Tier von 86 cm Kopfsteisslänge und einer Tragzeit
von ebenfalls 45-52 Wochen (Pferd 544), und verschmelze hernach
mit ihr, während der proximale Epiphysenkern der Grundphalanx-
diaphyse ihr eng anliege, von ihr aber zunächst noch lange Zeit durch
eine schmale Knorpelgrube getrennt sei. Auch CHAUVEAU (1857),
C1N0TTI (1912), SAARNI (1921) und ZiETZSCHMANN (1924) haben den-
selben Befund erhoben, während CARLENS (1927), ähnlich wie wir,
nur eine proximale Grundphalanxepiphyse fand.

Ähnliche Verhältnisse finden sich beim Esel hinten und vorn
hinsichtlich des Auftretens und ausserordentlich raschen Verschwin-
dens einer distalen Grundphalanxepiphyse durch Synostose mit der
Diaphyse. Es ist deshalb durchaus möglich, ja wahr-
scheinlich, dass auch bei unserem Zebra eine
solche distale Grundphalanxepiphyse aufgetre-
ten ist, aber zur Zeit der Geburt bereits ohne
Knochennarbenbildung mit der Diaphyse ver-
schmolzen ist, so dass man davon nichts mehr
sehen kann. KUPFER hält den Verschmelzungsprozess in seiner
Textfigur 613 fest, die ausserordentlich an das erinnert, was wir
beim Menschen Pseudoepiphysenbildung nennen.



276	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1936

Dies frühzeitige Auftreten einer distalen
Grundphalanxepiphyse und deren vorzeitige
Synostosierung mit der Diaphyse weit vor allen
anderen Synostosierungen der Extremitäten ist
ausserordentlich interessant und steht iso-
liert da.

Beim Rind, beim Schwein, beim Pferd und auch beim Menschen
treten unseres Wissens keine distalen Grundphalanxepiphysen auf.

Kleine Unterschiede finden wir auch im Verhalten der F i -
b u 1 a. Bei unserem neugeborenen Zebra haben wir als einzigen
knöchernen Rest der Fibula das Os malleolare laterale festgestellt.
Beim Pferd und beim Esel hingegen findet KÜPFER als weiteren
Knochenrest der Fibula im Gebiet der proximalen Fibulaepiphyse
ein kurzes griffelförmiges Element, so z. B. bei einem 26 Tage alten
weiblichen Fohlen (Pferd 559) und bei einem 24 Tage alten weib-
lichen Fohlen (Pferd 650). CHAUVEAU und ROSENBERG haben dies
nicht feststellen können, während ebenfalls SAARNI und DRAHN solche
verknöcherte Fibulareste nachgewiesen haben wollen, allerdings zu
ganz verschiedenen Zeiten. Seinerzeit haben KÜPFER und SCHINz
röntgenologisch beim. Rind die Fibula nachweisen können in Form
eines dünnen Stabes, der aber bei weiterem Wachstum des Tieres
wiederum vollständig verschwindet. So zeigt z. B. das Rind einer Kopf-
Steisslänge von 4,9 cm eine solche Fibuladiaphyse, bei einem Rind
von 10,8 cm Kopf-Steisslänge ist sie aber bereits wieder durch Resorp-
tion verschwunden. Beim Esel fand KUPFER 2 mal ausserordentlich
schmale Knochenstäbe, die von der lateral vorspringenden Ecke des
verbreiterten proximalen Endes nach dem mittleren Rand der Dia-
physe hinzog (Esel Nr. 16 714 und Esel Nr. 90).

Diese Variationen sind unwesentlicher Natur und nichts weiter
als ein Ausdruck der all gemeinen Variabilität. Wissen wir doch, dass
beim Menschen eine grosse Zahl solcher Varietäten auftreten, Varia-
tlonen in der Zahl, im Ausbildungsgrad und in der Manifestationszeit
rudimentärer Ossifikationsstücke oder sekundärer Ossifikationspunkte,
die wir mit UFFELMANN am besten als A k r o e p i p h y sen zu-
sammenfassen.

C. Vergleichend-anatomische Anmerkungen.
Die vergleichend anatomischen Betrachtungen der Zoologen be-

ziehen sich meist entweder auf frühembryonale Stadien oder auf fertig
ausgebildete Tiere. Die Zwischenstadien werden im allgemeinen ver-
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nachlässigt. Deshalb sind . unsere Kenntnisse über die Verknöche-
rungen und deren Reihenfolge bei den verschiedenen Gruppen der
Tetrapoden noch recht mangelhaft. Wir wollen uns hier auf einige
Andeutungen beschränken und werden in einer späteren Veröffent-
lichung auf die Genese der Ossifikation der einzelnen Tiergruppen
näher eingehen.

Die Humanmedizin lehrt, dass die langen Röhrenknochen wäh-
rend ihrer Ontogenese zuerst in ihrem diaphysären Teil verknöchern,
und dass sie dann später eigene Ossifikationskerne in den Epiphysen
erhalten. Der Typus der Ossifikation der langen Röhrenknochen ist
also ein d i- e p i p h y s ä r er, wobei an einzelnen Epiphysen noch
accessorische Apophysenkerne auftreten können, welche im Laufe
der Entwicklung mit dem Hauptepiphysenkern verschmelzen.
Schliesslich synostosiert bei Abschluss des Längenwachstums dann
das ganze epiphysäre Konglomerat mit der Diaphyse.

Von dieser allgemeinen Regel der di- oder polyepiphysären Ver-
knöcherung der langen Röhrenknochen weichen beim Menschen die
Metatarsalia und Metacarpalia einerseits, die Phalangen anderseits
ab. Das Metapodium besitzt nämlich nur distale epiphysäre Knochen-
kerne, das Akropodium nur proximale. Die zweite Epiphyse ver-
knöchert unselbständig von der Diaphyse aus. Es handelt sich hier
also um einen m o n o e p i p h y s ä r en Verknöcherungstypus.

Ausnahmsweise wird beim Menschen allerdings auch eine an-
epiphysäre Ossifikation beobachtet, wobei beide knorpeligen Enden
von der Diaphyse aus ossifizieren, so z. B. an der kleinen Zehe des
Menschen.

Diese Vorgänge sind gesetzmässig und typisch für
die Primaten. Bei den Huftieren, den Raubtieren und
den Nagetieren stellen wir fest, dass im Akropodium allen End-
phalangen die proximalen Epiphysenkerne fehlen. Sämtliche
Endphalangen ossifizieren anepiphysär.

Besonders interessant ist es nun, dass bei Pferd und Esel zum
Unterschied von allen bisher untersuchten Säugetieren die Grund-
phalangen wie die übrigen langen Röhrenknochen des Zeugopodiums
und Stylopodiums diepiphysär verknöchern. Es liegt also ein Sonder-
fall vor.

Was das Auftreten eigener epiphysärer Ossifikationskerne bei
den Tieren überhaupt anbetrifft, so müssen wir uns darauf beschrän-
ken, mitzuteilen, dass solche bei den Urodelen fehlen. Bei den Anuren
tragen die erwachsenen Tiere pilzförmige Kalkepiphysen, aber keine
echten epiphysären Knochen. Erst bei den Reptilien treten echte epi-
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physäre  Ossiflkationskerne auf. Es handelt sich um einen Neuerwerb
der Eidechsen.

Es ist sowohl in taxon.omischer, wie in phylogene-
tischer und f unk tio.neller.Hinsicht von Interesse, bei wei-
teren Tiergruppen das Verhalten hinsichtlich der Verkalkung oder
Verknöcherung und der Epiphysen zu untersuchen. Dieses Ver-
halten ist für die einzelnen Tiergruppen ebenso
charakteristisch wie andere Merkmale des aus-
gewachsenen Tier e s. In einer weiteren Arbeit werden wir
darauf näher eingehen.
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