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Die nachfolgende Arbeit wurde veranlasst durch die freund-
liche Anregung unseres Jubilars, Herrn Prof. Dr. K. HESCHELER,
Direktor des zoologischen Institutes der Universität Zürich. Im
Jahre 1931 beschrieb K. HESCHELER ein Fundstück aus einer Seiten-
moräne des Reussgletschers, welches er als die rechte Neura-
pophyse des ersten Halswirbels eines fossilen Elephanten (Elephas
primigenius Blum.) bestimmt hatte. Im Anschluss an die Verglei-
chung des Fundes mit den entsprechenden Wirbeln von jungen und
erwachsenen rezenten Elephanten, sowie des Menschen, bemerkte
er (S. 265): «Eine eingehende vergleichende Betrachtung des ersten
Halswirbels der Säugetiere wird eine dankbare Aufgabe sein und
ist von unserem Institut in Aussicht genommen.» Ich bin Herrn
Prof. Dr. HESCHELER nicht nur für den Hinweis auf die Aufgabe,
sondern auch für die bereitwillige Unterstützung bei meinem Ver-
suche, sie zu lösen, zu herzlichem Danke verpflichtet.

Meine Arbeit beschränkt sich in der Hauptsache auf Beobach-
tungen am Atlas der Säugetiere mit Rücksicht auf die Frage, wie
sich an ihm der Durchtritt des 1. und 2. Halsnervs und der Ar-
teria vertebralis erkennen lässt. Zur Ergänzung wurde auch eine
teilweise Untersuchung des Epistropheus herbeigezogen, soweit
dieser besondere Einrichtungen für den Austritt des 2. Halsnervs
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besitzt. Ferner wurde festgehalten, was sich am Epistropheus junger
Tiere über die Abgrenzung des Dens vom eigentlichen Körper des
Epistropheus beobachten liess.

Für meine Untersuchungen stand mir die Sammlung von Säuge-
tierskeletten des zoologischen Museums der Universität Zürich zur
Verfügung. Als massgebend für die wissenschaftliche Bezeichnung
der Tierarten wurde TROUESSART (1898-1904) zu Rate gezogen;
die deutschen Namen sind BREHMS Tierleben (1912) entnommen.

A. Die Beziehungen der beiden ersten Halswirbel
zu den beiden ersten Halsnerven.

1. Der Austritt der Spinalnerven im allgemeinen.
Der Austritt eines Spinalnervs aus dem Neuralkanal erfolgt bei

den Säugetieren in der Regel durch das Zwischenwirbelloch (Fo-
ramen intervertebrale), d. h. durch die Lücke zwischen zwei Wir-
beln, die dadurch entsteht, dass die Bogenwurzeln nicht die volle
Länge des Körpers haben, sondern etwas ausgeschnitten sind. Das
Foramen intervertebrale z. B. für den 10. Spinalnerv wird durch
die Incisur am Hinterende der Bogenwurzel des 9. Wirbels und
durch die Incisur am Vorderende der Bogenwurzel des 10. Wirbels
gebildet. Die beiden Incisuren sind nicht immer in gleichem Masse
an der Bildung des Foramen beteiligt; oft ist diejenige am crani-
alen Wirbelende sehr wenig deutlich oder sie fehlt ganz, so dass
der Nerv eigentlich nicht durch ein Foramen intervertebrale aus-
tritt, sondern durch die caudale Incisura arcualis des vorhergehen-
den Wirbels. Diese Verschiebung des Austritts nach vorn wird in
manchen Fällen noch dadurch besonders ausgeprägt, dass die be-
treffende Incisur hinten durch eine Knochenspange abgeschlossen
ist; statt von einem Foramen intervertebrale spricht man dann
besser von einem Foramen arcuale. Bei den Rückenwirbeln der
Monotremen sind die Austrittsstellen der Nerven bis gegen die
Mitte der Wirbellänge gerückt.

Statt eines einfachen Foramen können je nach der Art der Über-
brückung auch zwei entstehen, wie beim Rind und beim Schwein;
sie dienen dann dem getrennt erfolgenden Austritt der beiden
Äste eines Spinalnervs. Bei den Tierarten, in denen ein Foramen
arcuale überhaupt auftritt, beschränkt sich sein Vorkommen auf
die vorderen und mittleren Rückenwirbel; an den Lendenwirbeln
herrscht der normale Zustand, d. h. der Austritt erfolgt durch ein
aus zwei Incisuren gebildetes Foramen intervertebrale. RÜTIMEYER
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(1861) hat in seiner Fauna der Pfahlbauten das verschiedene Ver-
halten in bezug auf den Austritt der Rückenmarksnerven innerhalb
der Gruppe der Wiederkäuer eingehend behandelt und zur Identi-
f izierung von einzelnen Wirbelfunden verwendet. GIEBEL, in
BEONN's Klassen und Ordnungen des Tierreiches (1874-1900), und
FLOWER (1888), in seiner Einführung in die Osteologie der Säuge-
tiere, haben dem Nervenaustritt im ganzen Bereich der Säugetiere
ihre Beachtung geschenkt; nach ihren Befunden ist der Austritt
durch ein von zwei Incisuren gebildetes Zwischenwirbelloch das
normale Verhalten.

Die beiden ersten Halsnerven müssen dabei aus-
genommen werden; wo sie austreten, können keine Z w i -
schenwirbellö.cher der eben genannten Art
vorhanden sein. Der 1. Halsnerv nimmt seinen Weg zwi-
schen Hinterhaupt und Atlas hindurch; für ihn kann also höchstens
eine offene oder überbrückte craniale Incisur des Atlasbogens in
Betracht kommen. Auch auf dem Wege des 2. Halsnervs ist
die Bildung eines Foramen intervertebrale aus zwei Incisuren aus-
geschlossen; die Drehbewegung im Atlanto-Epistrophalgelenk
würde das Zusammenpassen einer caudalen Incisur des Atlas und
einer cranialen Incisur des Epistropheus unmöglich machen, auch
wenn beide vorhanden wären; der 2. Halsnerv muss sich ent-
weder an den ersten oder an den 2. Wirbel anschliessen oder
er muss durch den unbestimmten weiten Zwischenraum gehen,
den die Bogen der beiden Wirbel zwischen sich freilassen, und der
nur mit Vorbehalt ein Foramen intervertebrale genannt werden
kann. Alle drei möglichen Fälle kommen vor.

2. Der Austritt des 1. Halsnervs.

Über den Austritt des 1. Halsnervs sagt GAUPP (1907) in
seiner Abhandlung über Entwicklung und Bau der ersten Wirbel
und der Kopfgelenke von Echidna aculeata (S. 493): «Die Massa
lateralis liegt dem Occipitalpfeiler eng an; ... Die dorsale Hälfte
jedes Atlasbogens, oberhalb der Massa lateralis, entfernt sich wei-
ter von dem Occipitalpfeiler, da sie etwas caudaiwärts abgebogen
ist. In dem lockeren Zwischengewebe zwischen beiden Teilen tritt
der N. cervicalis I aus dem Wirbelkanal heraus.» Das Gesagte gilt
wohl allgemein für ein frühes Entwicklungsstadium der Säugetiere.
Mit fortschreitendem Wachstum entwickelt sich die dem Occipital-
pfeiler anliegende Partie der Massa lateralis zum Gelenk bzw. zum
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Gelenkträger und gewinnt an Höhe und Breite. Zwischen dem Ge-
lenkträger und dem dorsalen Bogen bleibt aber auch bei der be-
ginnenden Verknöcherung eine Einsattelung frei, durch welche
der austretende 1. Halsnerv seinen Weg nimmt.

e	 d	 f
Abb. 1. Arctocephalus antarcticus Thunb., Seebär.

Dorsalansicht des Atlas eines jungen Tieres. 3/4 nat. Grösse.
a = Wirbelbogen, dorsale Partie; b = Träger der cranialen Gelenkfläche, era-
nialer Fortsatz der Massa lateralis des Wirbelbogens; c = Flügel, Querfortsatz

des Wirbelbogens; d = ventrales Schlußstück; e = caudale Gelenkfläche;
f = Foramen transversarium; g = Incisura arcualis.

f	 d	 e
Abb. 2. Lepus europaeus Pall., Feldhase.

Dorsalansicht des Atlas eines etwa einen Monat alten Tieres. 2,7 mal nat. Grösse.
a–f = wie in Abb. 1.

Abb. 3. Lepus europaeus Pall., Feldhase.
Dorsalansicht des Atlas eines zwei Monate alten Tieres. 2,4 mal nat. Grösse.

a – f = wie in Abb. 1; g = Foramen arcuale, das rechtseitige noch offen.
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Abb. 1 zeigt den Atlas eines beinahe erwachsenen Seebären,
Arctocephalus antarcticus Thunb. Der Atlas hat nahezu seine end-
gültige Form; er entspricht dem einen der beiden in bezug auf den
Austritt des 1. Halsnervs möglichen Typen: Der Nerv
geht durch die leichte Einsattelung zwischen
Gelenkträger und dorsalem Bogenstück (Incisura
arcualis).

Das gleiche Verhalten zeigt auch Abb. 2, der Atlas eines etwa
einen Monat alten Feldhasen, Lepus europaeus Pall. Aber dieser
Atlas ist noch unfertig; im Verlaufe des weiteren Wachstums ver-
einigt sich eine nach rückwärts gerichtete Verstärkung des oberen
Umfangs des Gelenkträgers mit dem Vorderrande des Bogens, so
dass die Einsattelung überbrückt und zu einem kurzen Kanal ge-
schlossen wird. Am Atlas eines etwas mehr als zwei Monate alten
Feldhasen, Abb. 3, ist links die Bildung des Kanals bereits voll-
zogen, während sie rechts noch nicht fertig ist. Der Atlas des e r
wachss en en Hasen entspricht dem zweiten der in bezug auf den
Austritt des 1. Halsnervs möglichen Typen: Der Nerv geht
durch einen ringsum geschlossenen kurzen
Kana1.

Wenn ich im nachstehenden und in der tabellarischen Zusam-
menstellung über das Vorkommen der beiden Typen die Ausdrücke
Incisura arcualis und Foramen arcuale verwende, so folge ich
hierin GAUPP (1907, S. 498), der den in der Veterinär-Anatomie ge-
bräuchlichen Namen Foramen intervertebrale als wenig zweck-
mässig, und den in der menschlichen Anatomie angewendeten, Sul-
cus arteriae vertebralis, als zu eng gefasst und vergleichend-anato-
misch nicht verwendbar bezeichnet.

Der Austritt des 1. Halsnervs durch ein Foramen kommt weit
häufiger vor als der Austritt durch eine Incisur 1 ). Während in den
meisten Ordnungen alle von mir untersuchten Arten ausnahmslos
ein Foramen aufweisen, fand sich eine Incisur nur in wenigen Ord-

1) In WEBER (1927, S. 112) findet sich folgende Bemerkung: «Vom Atlas
ist bekannt, dass sein Neuralbogen jederseits durchbohrt sein kann für den
Austritt des 1. Cervicalnerven. Ausser bei Cetaceen kommt dies vor bei Ro-
dentia, Carnivora, Pinnipedia. Solche Durchbohrung auch durch den 2. Cervi-
calnerven, tritt bei Pecora im Epistropheus auf.» Nach meinen Beobachtungen
ist die hier gegebene Liste zu erweitern. Es sei nebenbei bemerkt, dass der
der Kürze halber oft gebrauchte Ausdruck «Durchbohrung» eigentlich recht
unzutreffend ist, da es sich um ein Offenlassen eines Raumes für den schon
vorhandenen Nerv bei der Bildung des knorpeligen bzw. knöchernen Wirbels
Bandelt.
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nungen, so bei Monotremata, Marsupialia, Primates, und auch in
diesen Ordnungen herrscht das Foramen vor.

Bei einigen Ordnungen sind die Fälle nicht selten, dass Tiere
einer und derselben Art ein verschiedenes Verhalten aufweisen.
GAUPP (1907) fand bei vier von ihm untersuchten erwachsenen
Exemplaren von Echidna aculeata zweimal eine Incisura arcualis
und zweimal ein Foramen arcuale, und zwar je beidseitig. Neben
solchem individuell verschiedenen Verhalten fand ich auch Atlanten
von anscheinend erwachsenen Tieren, welche nicht völlig geschlos-
sene Foramina hatten, und wieder andere, die links ein Foramen
und rechts eine Incisur besassen. Bei der Entstehungsweise des
Foramen aus der Incisur (vgl. Abb. 3) sind solche Unregelmässig-
keiten innerhalb der Art und beim einzelnen Individuum leicht
verständlich. Dagegen dürfte die Erklärung daf tir, dass bei vielen
Ordnungen ausschliesslich das Foramen, bei einigen andern das
Foramen oder die Incisur vorkommt, nur gestützt auf ein eingehen-
des Studium der Funktionsunterschiede und des dadurch bedingten
Baues des Atlas als Ganzes möglich sein, wobei auch die stammes-
geschichtliche Seite der Frage zu berücksichtigen wäre. Zur Er-
gänzung füge ich hier bei, was GEGENBAUR (1910) bei der Beschrei-
bung des menschlichen Atlas erwähnt: «Bei grösserer Ausdehnung
der Occipitalpfanne nach hintenzu bildet sich von ihr aus eine
knöcherne, zum Wirbelbogen herabreichende Spange aus. Durch
diese schliesst sich der die Massa lateralis umziehende Sulcus
arteriae vertebralis zu einem kurzen Kanale ab». Diese Umwand-
lung des Sulcus in einen Kanal findet beim Menschen in 10 von
hundert Fällen statt.

Nach HAYEK (1927, S. 278) entwickelt sich diese Überbrückung
des Sulcus aus einem Gewebestrang, der dem dorsalen Teil des
dorsalen Bogens des Proatlas entspricht. Auch BYSTROW (1931) ver-
tritt diese Auffassung.

3. Der weitere distale Weg des 1. Halsnervs.

Jeder Spinalnerv teilt sich in zwei Hauptäste, deren einer nach
oben tritt, Muskulatur und Haut des Rückens versorgend, während.
der andere sich an die Seitenteile und die Bauchwand des Körpers
begibt. Beim 1. Halsnerv bleibt der dorsale Ast in dem ober-
halb des Querfortsatzes des Atlas liegenden Gebiete und verzweigt.
sich da. Der ventrale Ast steigt abwärts; dabei kommen drei ver-
schiedene Lagebeziehungen zwischen Nerv und Querfortsatz vor
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1. Der Nerv gleitet einfach in dem Winkel zwischen Massa lateralis
und Querfortsatz abwärts.

2. Eine Einkerbung im Vorderrande des Querfortsatzes (Incisura
alaris) bezeichnet am knöchernen Atlas den Weg des Nervs.

3. Durch Ausdehnung der Platte des Querfortsatzes in cranialer
Richtung wird die Incisur zum ringsum geschlossenen Loch, d. h.
der ventrale Ast des 1. Halsnervs gleitet durch ein Foramen
alare.

Der Atlas des jungen Seebären, Arctocephalus antarcticus
Thunb., Abb. 1, zeigt das erste Verhalten, der Atlas des Hundes,
Canis familiaris L., Abb. 4, zeigt das zweite, der des jungen Wild-
pferdes, Equus prjewalskii Pol., Abb. 5, das dritte Verhalten; in
Abb. 5 ist die Verknöcherung noch nicht ganz beendigt.

HAYEK (1927) will die Bildung des Ponticulus lateralis am Atlas des
Menschen, d. b. die in etwa 3 % aller Fülle vom Rande der cranialen Gelenk-
fläche des Atlas zum Processus transversus ziehende Knochenbrücke aus der
Anlage des Processus transversus des Proatlas hervorgehen lassen. Die von
mir angedeutete Art, wie das Foramen alare am tierischen Atlas zustande
kommt, schliesst zwar die Mitwirkung eines Proatlas nicht aus. Es ist aber
doch nötig, darauf hinzuweisen, dass Knochenbrücken im Gebiete der Rücken-
wirbel einiger Säugetiergattungen häufig auftreten (vergl. S. 26) und dass ähn-
liche Bildungen auch an anderen Skeletteilen nicht selten vorkommen Bei der
Untersuchung von Knochenfunden aus schweizerischen Pfahlbauten fand ich
z. -B. eine menschliche Scapula, an welcher die Incisura scapulae durch
eine Knochenspange zum Foramen geschlossen war. SCewANGERADZE (1933)
hat in 250 Fällen an der Scapula des Menschen 7mal ein Foramen und
8mal weder eine Incisur noch ein Foramen gefunden. Er erörtert im An-
schluss an diesen Befund die Umstände, welche die Bildung des Foramen an
der Scapula begünstigen. Aus meinen Beobachtungen an Knochenfunden er-
wähne ich noch: Scapula des Bären mit Knochenbrücke vom Crista-Vorderrand
zum Gelenkrand; Vorderarmfragment von Bos primigenius mit Knochenbrücke
im Spatium zwischen .Radius und Ulna; Unterschenkel vom Schwein mit Kno-
chenbrücke im Spatium zwischen Tibia und Fibula. In allen Fällen besteht der
Eindruck, es sei ein Strang Bindegewebe aus irgendeinem Grunde verknöchert.

Die nachfolgenden Tabellen (S. 40) berücksichtigen in der
3. und 4. Spalte das Vorkommen der Incisura alaris und des Fo-
ramen alare.

Hier ist eine unter dem Namen «Knopfloch» bekannte Bildung
zu erwähnen, die häufig bei gleichzeitigem Vorkommen des Fora-
men alare und des Foramen arcuale auftritt. Ein solches Knopfloch
findet sich z. B. am Atlas der Hyäne, Abb. 6. Während beim jungen
Wildpferd, Abb. 5, der ventrale Ast des 1. Halsnervs von seinem
Austritt aus dem Foramen arcuale bis zum Verschwinden im Fo-
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ramen alare freiliegt, verläuft er bei der Hyäne auf dieser Strecke
in einer Rinne. Diese macht den Eindruck als sei sie durch Ausspa-
rung bei der Dickenzunahme des Querfortsatzflügels, der Massa

e	 d

Abb. 4. Canis farniliaris L., Hund.
Dorsalansicht des Atlas. Halbe nat. Grösse.

a = Wirbelbogen; b = Träger der cranialen Gelenkfläche; c = Flügel; d = ven-
trales Schlußstück; e = caudale Gelenkfläche; f = Foramen transversarium;

g = Foramen arcuale; h = Incisura alaris.

e	 d

Abb. 5. Equus pt jetvalskii Pol., Wildpferd.
Dorsalansicht des Atlas eines jungen Tieres. Halbe nat. Grösse.

a–f wie in Abb. 4; g = nicht ganz geschlossenes Foramen arcuale;
h = Foramen alare.

e	 d	 f

Abb. 6. Hyaena hyaena L., Hyäne.
Dorsalansicht des Atlas. Halbe nat. Grösse.

a f wie in Abb. 4; g = «Knopfloch », gemeinsame Umrahmung des Foramen
arcuale und des Foramen alare.
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lateralis und des dorsalen Bogens entstanden. Die Rinne wird durch
die sie verkürzende Überbrückung an den Enden zum Knopfloch.
Das Knopfloch selbst kann durch Knochenspangen in zwei oder
mehr Öffnungen geteilt sein; diese dienen dein Austritt des dorsalen
Astes des ersten Halsnervs und Ästen der Arteria vertebralis. Die
Knopflochbildung ist durch ein x in der 2. und 4. Spalte der Ta-
bellen angemerkt.

Eine deutliche Rinne als Wegstück des ersten Halsnervs kann
auch beim Fehlen eines oder beider Foramina vorhanden sein; an
ihrer Bildung ist in diesem Falle fast ausschliesslich die Massa
lateralis beteiligt, an deren lateralen Fläche der Nerv absteigt; so
ist es z. B. am Atlas des Menschen.

4. Der Austritt des zweiten Halsnervs.

Es wurde bereits oben (S. 27) auf die drei Möglichkeiten für
den Austritt des 2. Halsnervs hingewiesen. In der Literatur
finden sich nur wenige Angaben über die tatsächlichen Verhält-
nisse, abgesehen von den Fällen, wo der Durchtritt des 2. Hals-
nervs durch ein Foramen arcuale des Epistropheus erfolgt. In
bezug auf den Menschen sagt GEGENBAUR (1910), dass der 2. Hals-
nerv zwischen Atlas und Epistropheus hinter der Massa latera-
lis des Atlas austrete, während SPALTEHOLZ (1929, Abb. 102) am
Epistropheus ausdrücklich eine «Rinne für den N. spinalis II> an-
gibt. Da mir nur die mazerierten Wirbel zur Verfügung stehen
und zudem an diesen die allenfalls für den Austritt des 2. Hals-
nervs in Betracht kommenden Incisuren meist nur wenig ausgeprägt
sind, so müssen sich meine Angaben Tiber die Incisuren auf ihr
Vorkommen oder Fehlen — ohne Rücksicht auf ihre Bestimmung
— beschränken. Wo ein caudales Foramen arcuale am Atlas ge-
funden wird, da kann es wohl ohne weiteres als Durchtrittsstelle
des 2. Halsnervs gelten; die Präparation an Cavia porcellus L.
lieferte einen entsprechenden Befund.

Wenn der Nerv seinen Weg im engen Anschluss an den 1.
Halswirbel nimmt, so kann dies entweder durch eine caudale In-
cisura arcualis oder durch ein caudales Foramen arcuale erfolgen.
Wie die craniale Incisur nach vorn durch das craniale Gelenk be-
grenzt ist, so wird die meist schwache caudale Incisur des Bogens
durch den aufstrebenden Rand des caudalen Gelenkes nach hinten
begrenzt (vgl. Abb. 8, Fig. c, i und m auf S. 38). Auch hier kann
durch Zusammenwachsen des Gelenkträgers und des Bogenrandes
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eine Überbrückung der Incisur erfolgen. Diese Umbildung zum For-
amen tritt indessen weit seltener auf als am cranialen Ende des
Atlas; es mag dies damit zusammenhängen, dass das caudale Gelenk
sich nicht so hoch über die Massa lateralis erhebt wie das craniale.
Ziemlich häufig kommt es nur zum teilweisen Schluss durch weites
Rückwärtsstreben des Bogenrandes. Ich habe das caudale Foramen
arcuale des Atlas bei einigen Rodentia und Edentata gefunden.
Abb. 7 zeigt den Atlas einer grossen Waldmaus mit einem gut aus-
gebildeten caudalen Foramen arcuale; es wird noch deutlicher in
der schematischen Seitenansicht, Abb. 8, Fig. k. Die Spalten 6 und
7 der Tabellen lassen erkennen, dass in manchen Ordnungen weder
eine caudale Incisur noch ein caudales Foramen vorkommt.

f
Abb. 7. Mus spec., grosse Waldmaus.

Dorsalansicht des Atlas. 5 mal nat. Grösse.
a - f wie in Abb. 4; g = Knopfloch; h = caudales Foramen arcuale.

Erfolgt der Austritt des 2. Halsnervs im Anschluss an den
zweiten Wirbel, so kann für seinen Weg eine craniale Incisur
des Epistropheusbogens oder ein Foramen in Betracht kommen.
Da die Bogenwurzel des Epistropheus stark schräg nach rückwärts
weicht, so entsteht eine ausgeprägte Incisur meist nur dann, wenn
der obere Rand der cranialen Gelenkfläche des Epistropheus etwas
nach oben vorspringt. Von diesem Zustand bis zur Bildung eines
Foramen arcuale ist nur ein kleiner Schritt; denn meistens wird
der Abschluss nur durch eine dünne Knochenspange zwischen dem
Gelenkrande und dem Bogen hergestellt. Das Foramen ist weit
häufiger zu beobachten als die blosse Incisur; das Vorkommen der
einen wie der andern Bildung ist in der Hauptsache auf die Perisso-
dactyla und Artiodactyla beschränkt. Vgl. Spalten 8 und 9 der
Tabellen.)

B. Der Durchtritt der Arteria vertebralis
durch den Atlas.

Der Verlauf der Arteria vertebralis an der Halswirbelsäule
des Menschen ist in dem Lehrbuch der Anatomie des Menschen von
RAUBER-KOPSCH (1911, S. 298) eingehend beschrieben. Sie gelangt
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aus dem Foramen transversarium des 2. Halswirbels bogen-
förmig in das Foramen transversarium des Atlas, windet sich zur
hinteren Fläche der Massa lateralis atlantis und liegt dann in dem
Sulcus arteriae vertebralis des Atlas. Dem Handbuch von ELLEN-

BERGER und BAUM (1932) sind die folgenden Angaben über den
Aderverlauf am Atlas der Haussäugetiere entnommen:

Seite 647 (Pferd) : Die Arteria vertebralis geht ventral vom Querfortsatz
des 7. Halswirbels nach dem Foramen transversarium des 6. und tritt in den
Canalis transversarius ein. Sie verlässt diesen am 2. Halswirbel, geht über die
Gelenkkapsel zwischen dem 1. und 2. Halswirbel hinweg, tritt auf den Flügel
des Atlas und verbindet sich mit dem durch das Foramen transversarium des
Atlas hervortretenden Ramus descendens der Arteria occipitalis.

Seite 652: In der Fossa atlantis teilt sich die A. occipitalis in zwei Äste:
der schwächere caudale Ast, Ramus descendens, tritt durch das Foramen trans-
versarium des Atlas auf deren Flügel und verbindet sich mit der A. verte-
bralis. Der stärkere craniale Ast, Ramus occipitalis, geht durch das Foramen
alare auf die dorsale Fläche des Altas. Bei seinem Durchtritt durch das Fora-
men alare gibt er die A. cerebrospinalis ab; sie tritt durch das Foramen
vertebrale laterale des Atlas in den Wirbelkanal.

Seite 669 (Wiederkäuer) : Die A. vertebralis verläuft bis zum 2. (3.)
Halswirbel wie) beim Pferde und tritt dann zwischen dem 2. und 3.
(3. und 4.) Halswirbel in den Wirbelkanal, in dem sie an den Wirbelkörpern
kopfwärts läuft, durch 2-3 Queräste mit der anderseitigen anastomosiert und
am Atlas sich in 2 Äste. teilt ... Der laterale Ast gelangt durch das Foramen
vertebrale laterale des Atlas auf dessen dorsale Fläche, vereinigt sich mit dem
Ramus descendens der A. occipitalis.

Nach MARTIN (1912, II. Teil, S. 11) liegen im Querfortsatz der Halswirbel
die Arteria vertebralis und Vena vertebralis, sowie ein für die Halssegmente
gemeinschaftlicher Rammus communicans des Nervus sympathieus.

Diese Angaben lassen erkennen, dass hier Variationen und
Komplikationen bestehen, dass aber überall ein Aderast durch das
craniale Foramen arcuale und das Foramen alare (bzw. durch die
beiden entsprechenden Incisuren) geht und dass überall, wo der
Querfortsatz des Atlas eine Öffnung (ein Foramen transversarium)
hat, diese von einer Ader durchzogen wird.

Dem Durchgang von Aderästen dient an manchem Atlas auch
ein von der Flügelgrube oder vom Knopfloch aus quer oder etwas
schräg nach hinten durch die Bogenwurzel in den Wirbelkanal
gehendes Loch. Es können statt des einen auch zwei solche Quer-
löcher vorkommen; ihr Auftreten ist in den Tabellen durch eine
Bemerkung festgehalten, sofern die Querlöcher leicht von blossen
Ernährungslöchern zu unterscheiden sind (vgl. auch Abb. 8, Fig.
b, d, f und h).

Mit dem Foramen transversarium des Atlas als einer dem
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Aderdurchtritt dienenden Einrichtung haben wir uns hier etwas
eingehender zu befassen; sein Vorkommen ist in der 5. Spalte der
Tabellen bemerkt.

Über clie Querfortsätze der Halswirbel entnehme ich dein Werke von
WEBER (1927, S. 108) folgende Stelle: «Im einen Falle verwädhst ein Rippen-
rudiment (Prot. costarius) mit der Dia- und Paraphyse derart, dass zwischen
ihnen ein Loch bleibt. Dieses Foramen costo-transversarium ist homolog dem
gleichen Loche der Sauropsiden mit normalen Halsrippen, die eben die ven-
trale Spange dieses Loches bilden. Die Arteria vertebralis zieht durch alle
oder einen Teil der Löcher. In anderen Fällen scheint aber der Querfortsatz
einfach eine durchbohrte Diaphyse zu sein. Mit der ventralen Spange dieses
Foramen transversarium kann dann gleichfalls ein Rippenrudiment ver-
schmelzen, wie im Querfortsatz der Lendenwirbel. Die Löcher aber können,
wenn weitere Untersuchung die Richtigkeit dieser Verschiedenheit lehrt, nicht
homolog sein.»

Am Atlas der Säugetiere hat der Querfortsatz in der Regel eine
wesentlich andere Form als an den übrigen Halswirbeln; er ist
auch bei den verschiedenen Ordnungen sehr verschieden entwickelt.
Indessen lassen sich mit ganz wenig Ausnahmen immer eine obere
und eine untere Lamelle des Querfortsatzes unterscheiden, die
medial Raum für das Foramen transversarium zwischen sich lassen
und lateral verwachsen sind. In manchen Fällen hat die starke Ent-
wicklung der caudalen Gelenkfläche des Atlas eine Verschmelzung
des caudalen Randes des Querfortsatzes mit dem genannten Gelenk
zur Folge, wie bei den Wiederkäuern, beim Pferd und beim Schwein.
Dies führte bei den ersten zum Fortfall des Foramen transver-
sarium, beim Pferd zu einer Verlegung desselben und beim Schwein
zu einer Verlegung und Verengung.

Das Foramen transversarium mündet vorn entweder frei unter
der obern Lamelle des Querfortsatzes oder es geht unmittelbar in
das Foramen alare Tiber. Das erste ist der Fall, wenn die untere
Lamelle sich cranial nicht so weit ausdehnt wie die obere (Hase,
Hund, Pferd ii. a.) Der zweite Fall tritt ein, wenn beide Lamellen
sich bis zum cranialen Gelenk des Atlas erstrecken; um dem durch
das Foramen alare herabsteigenden 1. Halsnerv den Weg frei-
zugeben, ist dann die untere Lamelle mit einer kleinen nach unten
gerichteten Öffnung versehen (Abb. 8, Fig. 1).

C. Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse.
Tabellen.

Die Untersuchung erstreckte sich auf die mazerierten ersten
Halswirbel der Skelette von rund 180 Säugetierarten. Als Austritts-
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stelle des 1. Halsnervs liess sich am Atlas eine oft schwach
ausgeprägte Incisura arcualis oder ein Foramen ar-
cuale erkennen (vgl. S. 29). Die Befunde sind in den Spalten 1
und 2 der nachfolgenden Tabellen enthalten. Das Foramen kommt
weit häufiger vor als die Incisur; von 180 Tierarten wiesen 162 ein
Foramen auf, also 90%. Bei den Cetacea und Sirenia fand ich nur
Incisuren (ich konnte allerdings nur drei Spezies untersuchen);
bei den Monotremata, Marsupialia und Primates traf ich Gattungen
mit der Incisur und solche mit dem Foramen; alle andern Ord-
nungen wiesen nur das Foramen auf, abgesehen von einigen recht
jungen Tieren.

Das am Atlas liegende Wegstück des absteigenden ventralen
Astes des 1. Halsnervs ist in vielen Fällen am Querfortsatz
des Atlas durch eine Incisura alaris oder durch ein Fora-
men alare bezeichnet (vgl. S. 31). Wenn zwischen dem Gelenk-
träger und dem cranialen Ende des Querfortsatzes ein gewisser
Abstand besteht, so ist für dieses Wegstück weder eine Einkerbung
noch ein Loch im Querfortsatz nötig; dies ist z. B. bei den Hasen
der Fall, während die andern Nager ein Foramen alare besitzen.
Von den 180 untersuchten Tierarten fand sich bei 41 eine mehr
oder weniger deutliche Incisura alaris und bei 106 ein Foramen
alare (Spalten 3 und 4 der Tabellen); bei 33 Atlanten war weder
die eine noch das andere vorhanden. Die Edentata, Insectivora,

Rodentia (ohne Hasen), Perissodactyla und Artiodactyla besitzen
fast ohne Ausnahme ein Foramen. Bei 76 von den 106 Fällen mit
Foramen ist das Foramen alare mit dem Foramen arcuale durch
eine gemeinsame Umrahmung zum Knopfloch zusammengefasst
(vgl. S. 31 und Spalten 2 und 4 der Tabellen).

Am caudalen Ende des Atlas der Säugetiere findet sich für
den Austritt des 2. H a l s n er v s (vgl. S. 33) entweder eine
caudale Incisura arcualis oder ein caudales Fo-
ramen arcuale oder es fehlt die erste wie das zweite; im letz-
ten dieser drei Fälle ist dann häufig, aber nicht immer, der Epi-
stropheus mit einer deutlichen cranialen Incisura arcualis oder
mit einem cranialen Foramen arcuale versehen. Von den rund 180
untersuchten Tierspezies haben 99 am Atlas entweder eine cau-
dale Incisur oder ein Foramen (Spalten 6 und 7 der Tabelle); den
Atlanten von 81 Spezies fehlt beides. Bei der ersten Gruppe fin-
den sich 91 Atlanten mit einer Incisur und nur 8 mit einem Fo-
ramen; das Verhältnis ist also gerade umgekehrt wie am Vorder-
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d) Edelhirsch e) Rhinoceros f) Zebra

k) Waldmaus	 1) Murmeltier	 m) Schimpanse

Abb. B. Schematische Seitenansichten von einigen Atlasformen.

Die Objekte sind alle von links gezeichnet und alle auf gleiche Höhe gebracht.
Um das Foramen transversarium zur Darstellung zu bringen sind die Querfort-
sätze so gezeichnet, als wären sie hart an ihrem Ursprung abgeschnitten; die
Schnittfläche ist schraffiert; eine Ausnahme macht Abb. 8a, wo die beiden Lamellen

weit voneinander getrennt sind und auseinanderstreben.
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ende des Atlas. Die 8 Atlanten mit caudalem Foramen entfallen
auf die Edentata und Rodentia, die auch viele Übergangsformen
aufweisen. Die 81 Atlanten ohne Incisur oder Foramen gehören
fast ausschliesslich den Ordnungen Carnivora Fissipedia, Peris-
sodactyla und Artiodactyla an. In ca. 37 von den eben erwähnten
81 Fällen scheint der Austritt des 2. Halsnervs in unbestimm-
ter Weise durch den grossen Zwischenraum zwischen Atlas und
Epistropheus zu erfolgen; in ca. 5 Fällen liess sich eine deutliche
Incisur und in 39 Fällen ein Foramen am cranialen Bogenrand des
Epistropheus beobachten (Spalten 8 und 9 der Tabellen). Dieses
Foramen arcuale am Epistropheus, das oft besser
als eine mit einer Knochenspange überbrückte Incisur zu bezeich-
nen wäre, findet sich bei allen Vertretern der Perissodactyla und
der Artiodactyla, ferner bei Hyrax und bei 4 Gürteltieren.

Ein Foramen transversarium als Wegstück für die
Arteria vertebralis (vgl. S. 34) ist am Atlas der meisten Säugetier-
ordnungen vorhanden (Spalte 5 der Tabellen). Es fehlt regelmässig
bei den Ruminantia, abgesehen von den Kamelartigen, ferner bei
den Cetacea, Monotremata und Marsupialia. Die Schweine haben
nur ein sehr enges Foramen transversarium; das der Pferde hat
eine aussergewöhnliche Lage und Form'); dem Rhinozeros und
dem Flusspferd fehlt es ganz.

Die schematischen Zeichnungen der Abb. 8 suchen die ver-
schiedene Ausbildung des Foramen transversarium wie die Man-
nigfaltigkeit der Atlasformen überhaupt einigermassen zu veran-
schaulichen.

2) Nach meinen Beobachtungen am macerierten Atlas und nach der von
ELLENBERGER und BAUM (siehe oben S. 35) gegebenen Zweckbestimmung der
betreffenden Öffnung kann beim Pferd nur mit Vorbehalt von einem Foramen
transversarium des Atlas gesprochen werden.

Den beiden ersten Typen, Abb. 8a und 8b (Weisswal und Seebär), fehlt das
craniale Foramen arcuale, das alle übrigen besitzen; beim Seebär ist es nicht
ausgeschlossen, dass die tiefe Incisur im höheren Alter zum Foramen wird. Die
drei folgenden Atlanten, Abb. 8c-8e (Beuteltier, Hirsch, Rhinoceros), haben das
gemeinsam, dass bei ihnen nur die eine der beiden Lamellen des Querfortsatzes
entwickelt scheint, so dass kein Foramen transversarium vorhanden ist. Ihnen
schliessen sich Zebra und Schwein mit kümmerlichem Foramen transversarium
an, Abb. 8f und 8g. Als Typus der Raubtiere folgt der Wolf, Abb. 8h, mit kurzer
unterer und ausgedehnter oberer Lamelle am ziemlich langgestreckten Atlas.
Abb. 8i-8l zeigen Atlanten von Nagetieren; die beiden ersten unterscheiden
sich durch die verschiedene Ausbildung der Austrittstelle des 2. Halsnervs; der
dritte unterscheidet sich von ihnen und allen andern durch die Länge der
unteren Lamelle des Querfortsatzes, die das Foramen transversarium gleich in
das Knopfloch münden lässt. Der Atlas des Schimpansen, Abb. 8m, ist durch die
Kürze des Querfortsatzes und die Weite des Foramen transversarium charakterisiert;

er gleicht dem Atlas des Menschen.



Am Atlas
für den Durchtritt

Am
Epistropheus
für den Durchtritt
des 2. Dalsnervsd.1.Halsnervs (u.d.Art vert.) d.Art.

vert.
des 2.

Halsnervs
Tierart 1 2	 13 4 5 6 7 8	 9 Bemerkungen

w G m o C o o 2 G 2 G PD m 2'

F' 2 5 m
w00 2 m m 8 6 a 5 ô w G w ôrn'w eD a m a m P 5 a c t, m 3' cc -

Monotremata	 Kloakentiere
Echidna aculeata Shaw, Ameisenigel	 	
Ornithorhynchus anatina Shaw, y, Schnabeltier 	

„	 „
5 juv 	

Marsupialia - Beutepiere
Didelphys marsupialis L., Beutelratte, 3 Expl.

I
I I

?

I
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I

Zu Echidna: DerAtlaseines
2. u. der eines 3. Ex. sind be-
schäd.;beide scheinen eine
Incis. statt eines For. arcu.
zu haben. GAuPP fand bei 4
von ihm unters. Ex. zweim.
beidseit. eine Incis. arcu. u.
zweimal ein For.arcu.; dazu
in allen Fällen ein For. al.

»	 spec., 2 Expl.
»	 opossum Seba	 	

(

I

Zu Ornithorhynchus: Quer-
lochunterFlügel;Foramen
transvers. sehr undeutlich

Notoryctes typhlops Stirï., Beutelmaulwurf 	 .	 . I ? I Didelphys: Incis. schwach
Trichosurus vulpecula Kerr, Fuchskusu	 .	 .	 .
Phascolomys wombat Per. u. Les., Wombat	 .	 .
Potorous tridactylus Kerr, Greiffusshüpfer. 	 .	 •
Macropus rufus Desm., Känguruh 	

«	 benetti Waterh. 	

I
I

I

I
I

Zu Phascolomys wombat,
Potorous tridactyl. u. Mac-
ropus rufus: In d. vord. u.
üb. d. hint. Incis. des Atlas
mündet ein sehr enger, den
Bogen a. d. Abgangstelle d.

«	 wilcoxi Mc Coy. I Flügels durchzieh. Längsk.

Insectivora - Insektenfresser
Talpa europaea L., Maulwurf	 	 I X I X X=Knopfloehbildung, vgl. S.3i
Tupaia demissa Thomas, a, Spitzhörnchen	 .	 . I X I X I Bei Talpa Beobachtungen

unsicher
Erinaceus europaeus L., Igel I X I X 1 I
Sorex vulgaris L., Spitzmaus 	 I X I X I I Schwache hintere Incisur
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Chiroptera - Flattertiere
Vesperugo leissleri Kuhl, Fledermaus

Edentata - Zahnarme
Manis iricuspis Rafin., Schuppentier 	

» javanica Desm 	
Bradypus tridactylus L., Faultier 	

cuculliger Wagl.	 . . .
spec. 	

Cyclopes didactylus L., Ameisenfresser
Tamandua tetradactyla L.

Myrmecophaga tridactyla L 	
Tolgpeutes tricinctus L., Gürteltier 	
Dasypus sexcinctus L., Gürteltier 	

villosus Fischer	 . .	 .
novemcinctus L

Glyptodon (fossil) . . .

Hoplophorus (fossil) 	

Rodentia - Nagetiere

Lepus europaeus Pall., Feldhase, über 100 Expl.
• medius varronis Mill., Alpenhase, üb. 100 Ex.
» timidus L., Schneehase, zwei Expl.. .

Oryctolagus cuniculus L., Kaninchen
Sciurus vulgaris L., Eichhörnchen, 2 Expl. .
Pteromys nitidus Desm., Flughörnchen, 2 Expl
Citellus guttatus Pan., Wiesel 	

citillus L.
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Marmota marmota L., Murmeltier 	
Castor fiber L., Biber 	
Myoxus glis L., Siebenschläfer, 2 Expl. . .
Rhizomys sumatrensis Raffl., Bambusratte
Cricetus cricetus L., Hamster 	
Lemmas lemmas L., Lemming 	
Arvicola amphibius L., Wasserratte, 2 Expl.
Epimys rattus L., Hausratte, 2 Expl. 	

	

norwegicus Erxl., Wanderratte, 3 Expl. 	
Mus musculus L., Hausmaus, 3 Expl.
» sylvaticus (?) L., Waldmaus 	

Hystrix cristata L., Stachelschwein 	
»	 javanica F. Cuv 	

Coelogenys paca L., Paka 	
Dasyprocta aguti L., Aguti, 1 Expl 	

»	 2. u. 3. Expl. 	

Cavia porcellus L., Meerschweinchen, 1. Expl.

2. Expl.

Hydrochoerus capybara L., Wasserschwein .



Capromys pilorides Pall., Baumratte 	 Vor dem Foramen arcuale
noch ein kleines Loch
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Carnivora - Raubtiere

Fissipedia
Felis leo L., Löwe, 2 Expl.

tigris L., Tiger 	
tigrina Erxl., Tigerkatze 	
pardus L., Leopard, 3 Expl. 	
pardalis L., Ozelot 	
uncia Schreb., Schneeleopard 	
domestica Briss., Hauskatze, 3 Expl.

	

Siamkatze 	
Lynx lynx L., Luchs 	
Genetta genetta L., Ginsterkatze 	
Herpestes spec., Jchneumon 	

	

brachgurus Gray 	
Hyaena hyaena L., Hyäne .
Vulpes vulpes L., Fuchs 	

» lagopus L., Eisfuchs
Canis lupus L., Wolf, 2 Expl. 	

familiaris L., Haushund, 3 Expl. . .
palustris Rütim., Torfhund

Cuon alpin us Pall., Alpenwolf 	
Ursus arctos L., Bär, 7 Expl. 	

» americanus Pall., Eisbär 	
» spelaeus Rosenmill., Höhlenbär .

Nasua rufa Desm., Nasenbär, 2 Expl., jung
Procyon lotor L., Waschbär . . . ..
Putorius putorius L., Iltis 	

lutreola L., Nerz, 2 Expl.

	

nivalis L., Wiesel 	

Bei jungem Expl. ist das
For. arcuate noch nicht
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Beim Löwen und einigen
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Neuralkanal
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Mustela martes L., Edelmarder 	
»	 foina Erxl., Steinmarder, 2 Expl.	 .	 .	 	

Gulo luscus L., Vielfrass, 2 Expl 	
Galera barbara L., Vielfrass, jung 	

I

I

An einem jungen Expl. sind
die For. arc. u. alare noch
nicht geschlossen

Meles taxus, Bodd., Dachs	 	 I Querloch
Mephitis suffocans Lichtst., Stinktier	 .	 .	 .	 .
Lutra canadensis Kerr, juv., Fischotter .	 .	 .	 	 I

»	 Zutra L	 I Querloch
Latax lutris L., Seeotter	 	 I Querloch

Pinnipedia
Arctocephalus antarcticus Thunb., juv., Seebär 	 . I Bei allen hier aufgeführten
Otaria byronia Blainv., Seelöwe	 	
Eumetopias jubata Schreb., Steller's Seelöwe

I
I

Pinnipediern geht ein Ka-
nal aus der gr. Flügelgrube
schräg aufw. u. rückw. zum

Odobenus rosmarus L., Walross I Neuralkanal. Die caud. In-
cis. sind nur angedeutet

Phoca vitulina L., Seehund, 2 Expl 	
»	 groenlandica Fabr. 	

I I
I

Incisura alaris fast ge-
schlossen

Cystophora cristata Expl., Mützenrobbe .	 .	 .	 . I I I

Cetacea - Wale
Delphinapterus leucas Pall., Weisswal	 .	 .	 .	 . 1 I

Atlas und Epistr. verwach-
sen, aber Lücke für den

Delphinus spec., Delphin, 2 Expl.	 	 I 2. Halsnerv beim Delphin
w
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Beide Foramina noch
nicht ganz geschlossen
Incisur. alle unbedeutend

Bei den meist. Ruminantia
findet sich im Atlas ein kur-
zer Kanal, der im Neuralk.
etwas hinter dem For. arcu.
beginnt u. unt. d. Flügel od.
in das For.alare mündet.Bei
viel. Ruminantia, namentl.
bei Cerviden u.Boviden, ist
das «Knopfloch» durch eine
o d.m ehrereKnochenspang.
überbrückt, so dass auf der
Flügeloberseite 2 od. mehr
Öffnungen sind
Bei d. einheim. Ruminantia
sind auch viele Expl. aus d.
Pfahlbaut. unters. worden

Subungulata
Procavia abyssinica Ehrbg., Klippschliefer .
Elephas africanus Blum., juv., Elephant .

Elephas indicus L., Elephant 	
Trick eck us latirostris Hart., Sirene 	

Artiodactyla - Paarhufer
Nonruminantia
Hippopotamus amphibius L., Flusspferd .
Sus scrofa L., Wildschwein 	

domesticus, Hausschwein . . .
palustris Rütim., Torfschwein .

Dicotyles tajacu L., Nabelschwein, 3 Expl.

Ruminantia
Camelus bactrianus L., juv., Kamel . .

L.
Lama huanachus Mol., Lama 	
Tragulus kanchil Raffl., Zwergmoschustier

javanicus Osb 	
Capreolus capreolus L., Reh . . . . . . . .
Alce machlis Ogilbi (Alces alces L.), Elch .
Rangifer tarandus L, Renntier
Cervus elaphus L., Edelhirsch 	
Dama dama L., Damhirsch 	
Connochoetes gnu Zimm, Gnu 	
Antilope cervicapra Pall., Antilope
Rupicapra rupicapra L., Gemse 	
Capra ibex L., Steinbock 	

cylindricornis Blyth., Tur 	
hircus L., Ziege 	
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Ovis musimon Schreb., Mufflon 	 X X
aries L., Schaf	 	 X X

Ammotragus spec., Mähnenschaf	 	 X X
Ovibos moschatus Zimm., Moschusochse X X
Bos primigenius Bojan., Ur	 .	 .	 .	 .	 .	 .. X X

taurus L., Rind 	 X X
Poephagus grunniens L., Jak	 	 X X
Bison bonasus L., europ. Bison 	 X X

bison L., amerikanischer Bison 	 X X
Okapia johnstoni Set., Okapi 	 X X
Giraffa camelopardalis L., juv., Giraffe

Perissodactyla - Unpaarhufer
Tapirus spec., Tapir	 	
Rhinoceros spec., Nashorn 	
Equus caballus L., Pferd	 	 I X X

Zu Tapirus spec.:
Cran. For. arc. des Epistr.
nur z.T. überbrückt
Zu Rhinoceros spec.:
Foramen alare nur z.T. ge-

prjewalskii Pol., juv., Wildpferd . IX X schlossen
asinus L., Hausesel	 	 IX X Zu Equus prjewalskii Pol.:
grevyi Oust., Zebra	 	 IX X Am Epistr. ist die craniale

Incisur n. nicht überbrückt
Primates - Halbaffen und Affen Zu Equus asinus L.:
Chiromys madagascariensis Geoffr., Fingertier X X Querloch im Atlas
Perodicticus potto Bosm., juv., Lori	 	 X X

CC
CC
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Nur an einem Expl. Knopf-
lochbildung

Foramen alare nur an
einem Expl. geschlossen

Beginnende Knopfloch-
bildung

Bei 1 Ex. mündet das For.
transv. in eine vom For.
arcuale absteigende weite
Rinne
Das weite For. trans. mün-
det in die stark umwallte
Incisura arcualis; so auch
bei H. lar.

Querfortsatz noch nicht
z. For. trans. geschlossen

Loris gracilis E. Geoffr., Schlanklori 	
Lemur varius ruber E. Geoffr., Maki
Galago galago Schreb., Ohrenmaki . . .
Callithrix jacchus L., Pinseläffchen 2 Expl.

(perzicillatus E. Geoffr.) .
Cebus capucin us L., Kapuzineraffe 2 Expl.

apella Erxl.
spec 	

Ateles paniscus L., Klammeraffe 	
Cgnomolgus fascicularis Raffl., juv., Javaneraffe 	

2. Expl.

Macacus innuus L., Magot 	
nemestrinus L., Schweinsaffe 	
rhesus Audeb., Rhesusaffe 	

Papio maimon L., Hundskopfaffe 	
Zeucophaeus F. Cuv. . . . . .

Cercocebus fuliginosus Geoffr., Mangabe
torquatus Kerr

Cercopithecus sabaeus L., juv., Meerkatze
Nasalis larvatus Wurmb., Nasenaffe 	
Hglobates agilis E. Geoffr., Gibbon 	

syndactylus Desm. a 	

entello'tdes Js. Geoffr. y 	
lar L. 	

spec., juv. 	
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Simia satyrus L, Orang-Utan 	
L., d var. abeli Clarke

»	 L., y 	
(bezeichnet: Pithecus satyrus

Geoffr.), juv 	
Gorilla gorilla Wym., Gorilla

»	 juv	
Anthropopithecus troglodytes L., Schimpanse

,juv.
tchego Duv., var. kooloo-

kam bu Du Chaillu
juv.

Bemerkungen

Foramen arcuale noch.
nicht völlig geschlossen

Auf der linken Seite reicht
eine Spange vom Querfort-
satz bis zum cran. Gelenk
An einer Stelle ist die Incis.
arcualis überbrückt
Foramen transversarium
noch nicht geschlossen
Vom Querfortsatz nur die
obere Lamelle entwickelt
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D. Knochengrenzen am Epistropheus junger Säugetiere.
Wo sich bei den vorausgehenden Untersuchungen dazu Ge-

legenheit bot, habe ich das Auftreten und den Verlauf von Knochen-
grenzen auf der Ventralseite des Epistropheus festgehalten. Den
Anlass dazu gaben mir schon früher gemachte Beobachtungen an
der Sammlung von Hasenskeletten des zoologischen Institutes und
das Studium der Abhandlungen von FRORIEP und GAUPP.

FRORIEP (1886) kam auf Grund von Untersuchungen an Em-
bryonen des. Rindes zu der Überzeugung, dass nicht nur der Dens,
sondern die ganze craniale Partie des definitiven Epistropheus von
der Anlage des ersten Wirbels herstamme. Nach seinen Beobach-
tungen nimmt der Körperknorpel des 1. Halswirbels bei seiner
Anlagerung an den 2. Wirbel über das Gebiet des Körpers hinaus
das Wurzelgebiet der Bogenhälften in Anspruch und drängt die
Arteria vertébralis, sowie den Stamm des 2. Cervicalnervs lateral-
wärts; die Articulatio atlanto-epistrophica entwickelt sich streng
innerhalb der ersten Wirbelanlage.

GAUPP (1907, S. 510) gelangte in seiner Abhandlung über die
Entwicklung und den Bau der ersten Halswirbel von Echidna acu-
leata zum gleichen Schlusse und bezeichnete unter Hinweis auf
FRORIEP (1886) und WEISS (1901) die von ihm an Echidna gefun-
dene Gestaltung des Epistropheus als für alle Säuger gültig:

«Die prinzipiell wichtigste dieser Tatsachen, dass nämlich die ganze
vordere Hälfte des Epistrop'heus der Sänger vom ersten Wirbelkörper stammt,
ist, wie schon erwähnt wurde, bereits durch FRORIEP ganz sichergestellt wor-
den, hat aber die ihr zukommende Beachtung noch nicht in voller Ausdehnung
gefunddn. Vielmehr gilt auch jetzt noch vielfach die ältere Auffassung, die
bezüglich der Säuger hauptsächlich auf den Untersuchungen von E. HASSE

(1873) basiert, dass lediglich der Dens oder Processus odontoideus des Epi-
stropheus den Körper des Atlas repräsentiere. (So bei ELLENBERGER-BAUM,

1900, und bei M. WEBER, 1904). 3) Da überdies bei der Diskussion dieser Fra-
gen auch jetzt noch manchmal die ganz sekundären und daher für die mor-
phologische Beurteilung unbrauchbaren Vorgänge bei der Ossifikation heran-

3) In den Auflagen 1927 bzw. 1932 der beiden oben genannten Werke ist
keine veränderte Stellungnahme der Autoren zu erkennen.

LEBEDINSKI (1911) und HAYEK (1927) haben, ohne sich zur Auffassung
GAUPP's zu äussern, die cranial-lateralen Gelenkflächen des Epistropheus des
Menschen und der meisten von ihnen untersuchten Säugetiere als ganz oder
zum Teil auf den Bogenwurzeln des Epistropheus liegend bezeichnet, wobei
sie offenbar diese Bogenwurzeln durchaus als ursprüngliche Bestandteile des
Epistropheus aufgefasst wissen wollen. Dagegen sagt MARTIN bei der Beschrei-
bung der beiden ersten Halswirbel des Pferdes (1912, I., S. 159) : «Das so
'entstehende Drehgelenk wird also von Teilen der ersten Halswirbelanlage
unter sich gebildet.»
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gezogen werden, so ist es wohl nicht unntitz, die Feststellungen Fxmr.e's
wieder einmal hervorzuheben und mil Nachdruck zu betonen, dass die für die
Beurteilung des Epistropheus und der Atlanto-Epistrophicalverbindung der
Säuger ausschlaggebenden Vorgänge sich v o r der Verknöcherung bei der Her-
stellung des knorpeligen. Epistropheus abspielen.»

Aus dem Vorstehenden könnte man den Schluss ziehen, dass
die am Epistropheus junger Säuger zu beobachtenden Grenzlinien
zwischen den verschiedenen Verknöcherungszentren für die mor-
phologische Beurteilung völlig bedeutungslos seien. Es scheint in-
dessen, als sei in dieser Frage das letzte Wort noch nicht gesprochen.
GAUPP selbst sagt in der gleichen Abhandlung im Anschluss an die
Bemerkung, dass er über die Vorgänge bei der Verknöcherung
keine genaueren Angaben machen könne (S. 507):

Ausser dem, was eben schon erwähnt wurde, kann aber doch noch eine
sicher gehörige Tatsache angeführt werden, wenn sie auch nicht direkt be-
obachtet wurde, nämlich die, dass der vordere Abschnitt des Körpers des
Epistropheus, der denn ersten Wirbelkörper entspricht, für sich verknöchert
und nach der Verknöcherung noch eine Zeitlang durch eine I{norpelfuge von
dein 'hintern Abschnitt des Körpers getrennt bleibt. Dies ergibt sich daraus,
dass auch an Skeletten erwachsener Echidnoe manchmal noch eine Quernaht
gefunden wird, die (lie vordere Hälfte des Epistropheus, hinter der cranialen
Gelenkflüche, von der hinteren Hälfte abtrennt. Diese Naht wurde schon von
Gn.nei, (in Bronn, Säugetiere, pag. 271) am Epistropheus beider Monotremen-
Spezies festgestellt.»

Die gleiche Bedeutung, die GAUPP hier der Quernaht am fertigen
Epistropheus von Echidna zuerkennt, darf vielleicht doch in andern
Fällen auch einer anders verlaufenden Naht beigelegt werden.

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass
die Untersuchungen fiber die Entwicklung der beiden ersten Hals-
wirbel sich auf ein frilhes Stadium beschränken. Die letzte der von
F13oR1EP (1886) gegebenen Abbildungen bezieht sich auf einen
Rindsembrvo . von 22,5 mm Körperlänge; die definitiven Formen
des Atlas und des Zahnfortsatzes des Epistropheus sind noch in
keiner Weise angedeutet. Ferner sagt FROBUEP auf Seite 116 seiner
Abhandlung:

«Ganz besonders mächtig ist die Bogenhälfte (des Atlas) angeschwollen
und zwar vorzugsweise in denn Wurzelteil derselben, welcher einerseits mit
der Spange in Verbindung steht, anderseits den beiden Bogenstücken, denn
ventralen sowohl wie denn stärkeren dorsalen, zum Ursprung dient. Es ist der
Teil, der bei den übrigen Wirbeln zwischen dem Körper und der Arteria
vertebralis liegt, welchem Verhältnis es entspricht, dass im Bereich des ersten
Wirbels diese Arterie beträchtlich lateralwärts verdrängt erscheint. Das To-
ramen transversarium liegt im ersten Wirbel ungefähr 0,45 mm we i ter von der
Medianebene entfernt als im dritten.»
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Die Abhandlung enthält in der Fortsetzung keine Andeutung,
wie der Dens seine Form ändert oder wie das Foramen transver-
sarium des Atlas verschwindet. Wenn beide eintretenden Verände-
rungen die Folgen von weiteren Wachstumsvorgängen sind, so liegt
es auch im Bereich der Möglichkeit, dass mit fortschreitendem
Wachstum ein Übergreifen des cranialen Gelenkes des Epistro-
pheus auf eine nicht mehr zum ursprünglichen Atlas gehörende
lateral-craniale Partie des Epistropheus stattfindet. Der Befund an
dem in Abb. 9 gegebenen Epistropheus eines neugebornen Rindes
spricht für diese Möglichkeit).

a

Abb. 9. Bos taures L., Rind.
Ventralansicht des Epistropheus eines neugeborenen Kalbes. =;!:: nat. Grösse.

a = Körper des Atlas; b = Körper des Epistropheus; e= Wurzelpartie desyirbel-
bogens (les Epistropheus; die Epiphyse zwischen a und b ist schlecht elçhalten.

Bei dieser Sachlage kann die Wiedergabe meiner Bèôlj ichtun-
gen an dein Epistropheus von Siiugern vielleicht doch einigem Inter-
esse begegnen. In der Sammlung von Hasenskeletten, die_Mir durch
die Gate von Herrn Prof. IIEscriELER zugänglich war,'`liessen sich.
die verschiedenen Verknöcherungszentren des Hasen-Tpistropheus
und ihre allmähliche Verschmelzung leicht verfolgen: -In Abb. 10
ist die Ventralansicht des Epistropheus eines 29,,Tage amten Feld-
hasen Lepns e-ui opaeus Pall. gegeben. Sie zeigt eine Abgrenzung

f ) Aicru:r, (1914, S. 274) betont den Einfluss der Anpassung an die Funk-
tion. «Bei manchen Tieren (Wiederkäuern), bei denen 'die 'tnrtkhtiönelle An-
passung erst iui Anschluss an die Nahrungsaufnahme einsetzt, beginnt `die
Ablinderung der Form der Drehwirbel mil der Entwöhnung von den, Mutto »
brust.»	 .
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des vordersten Teils des Zahnfortsatzes, des Os terminale. WEISS
(1901) hält dieses bei der Ratte für den Rest eines postoccipitalen
Wirbels. HAYEK (1927, S. 274) erklärt: «Der Körper des Proatlas
bildet beim Menschen und bei allen Säugetieren, die ich unter-
suchen konnte, die Spitze des Dens epistrophei.»

c d
Abb. 10. Lepus europaeus Pall., Feldhase.

Ventralansicht des Epistropheus eines einen Monat alten Tieres. 3 mal nat. Grösse.
a = Körper des Proatlas; b = Körper des Atlas; c = Körper des Epistropheus;
zwischen b und c liegt das Os synepiphysum Albrecht; d = Wurzelpartie des
Wirbelbogens des Epistropheus; e und f = cranial-laterale Gelenkfläche des
Epistropheus, e = Anteil auf dem ursprünglichen Atlaskörper, f = Anteil auf

der Bogenwurzel des Epistropheus.

REMANE (1936, S. 139) betrachtet ebenfalls das Os terminale
des Atlas als den Körper des Proatlas, und die Deutung älterer
Autoren (FLOWER, 1888, ALBRECHT, 1884) als craniale Epiphyse
des Dens scheint aufgegeben zu sein.

Abb. 10 zeigt ferner zwischen den Zentren des Atlas und des
Epistropheus eine deutlich umgrenzte Partie, die allgemein als ge-
meinsame Epiphyse dieser beiden Zentren aufgefasst wird. AL-
BRECHT (1884) hat für sie die Bezeichnung Os synepiphysum vor-
geschlagen 5 ). In der Abb. 10 lassen sich auch noch die Fugen zwi-

5) ALBRECHT (1884) konnte an dem Epistropheus einer jungen Hyäne
grosse craniale Centroidalepiphysen beobachten, denen ein Teil der Gelenk-
flächen des Epistropheus aufsitzt. Ihrer Lage nach könnten diese Centroidal-
epiphysen auch als seitliche Tedi,le des Atlaskörpers mit eigenem Verknöche-
rungszentrum aufgefasst werden, oder auch als vorderste Teile der Wurzel-
partien der Bogen des Epistropheus mit eigenem Verknöcherungszentrum.
Sollte die erste dieser beiden Auffassungen sich als zutreffend erweisen und
die gleiche Trennung in weiteren Fällen beobachtet werden, so wäre dies eine
wichtige Stütze für die allgemeine Gültigkeit der von FRORIEP und GAUPP an
Embryonen von Rind und Echidna gemachten Feststellungen. Ich selbst habe
keine solchen Centroidalepiphysen beobachtet und auch in der Literatur keine
weiteren Hinweise auf solche gefunden.
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sehen dem Zentrum des ursprünglichen Epistropheus und den
Wurzelteilen der Bogen erkennen, mit welchen das Zentrum zum
Wirbelkörper des Epistropheus verschmilzt. Die Wurzelpartien der
Bogen sind in ihrem vorderen Teil gegen das ursprüngliche Atlas-
zentrum durch schrägverlaufende Fugen begrenzt, welche die late-
ral-cranialen Gelenkflächen des Epistropheus schneiden.

Von den oben angegebenen Trennungslinien an der Ventral-
seite des Epistropheus verschwinden die der Medianlinie paral-
lelen Grenzlinien zwischen Zentrum und Wurzelpartie der Bogen
am frühesten; sie sind mit zwei Ausnahmen an keinem mehr als
einen Monat alten Hasen zu sehen. Ihnen folgt rasch die Abgren-
zung des Os terminale. Die schräg vorwärts laufenden Grenzen
zwischen dem Körper der ersten Wirbelanlage und den Wurzel-
partien der Bogen des 2. Wirbels bleiben bis in den Anfang
des vierten Monats hinein sichtbar; ihr Verschwinden schreitet von
vorn nach rückwärts. Am längsten bleibt die Umgrenzung des Os
synepiphysum bestehen; bei 16 untersuchten Hasen von 1-4 Mo-
naten war sie überall sehr deutlich sichtbar; an 6 Hasen von 4-5
Monaten liess sie sich noch erkennen. Alle Trennungslinien sind
auf der Dorsalfläche des Epistropheuskörpers weniger ausgeprägt
und verschwinden rascher als auf der Ventralfläche; am längsten
bleibt auch dorsal die Umgrenzung des Os synepiphysum sichtbar.

Die im vorstehenden geschilderten Verhältnisse am jungen
Hasen-Epistropheus können als typisch für eine ganze Reihe von
Säugern gelten. Einen andern Typ vertritt der Epistropheus von
Echidna aculeata. Hier ist nur eine einzige Naht vorhanden; sie ver-
läuft in gerader Linie quer durch die ganze Breite der Ventralfläche,
und nur der vor ihr gelegene Teil des Epistropheus trägt die Ge-
lenkflächen für den Atlas. Der vor der Querlinie liegende Teil des
Epistropheus ist länger als der hinter ihr liegende. Die Quer-
linie gleicht ganz der Grenze zwischen dem 2 und 3 Hals-
wirbel. Die beiden im Besitz des , Museums befindlichen Skelette
von Echidna aculeata zeigen übèreinstimmend das eben beschrie-
bene Aussehen der Ventralfläche des Epistropheus; beide scheinen
von erwachsenen Tieren zu stammen. An einem daneben noch vor-
handenen Skelett mit der Bezeichnung Echidna hystrix ist keine
Querlinie des Epistropheus zu erkennen.

Alle von mir direkt. beobachteten Exemplare des Epistropheus
mit Trennungslinien lassen sich einem der beiden vorstehend ge-
nannten Typen zuteilen. Aus der nachfolgenden Liste; in die ich
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auch noch vier aus der Literatur bekannte Beispiele aufgenommen
habe und welche rund 30 Spezies umfasst, ergibt sich, dass in fünf
fällen der Augenschein für die Ansicht von FRORIEP und GAUPP
spricht; in 25 FülleH aber gegen sie. Die ersten fünf Fälle beziehen
sieh ausschliesslich auf Vertreter der Monoirerata, und Marsupialia.

EchidHa-Typus (Quere Trennungslinie hinter den Gelenkfliichen, ein Os syn-
epiphysum nicht wahrnehmbar):

Monotremen: Echidna aculeata Shaw, Ameisenigel, zwei Exemplare.
Marsupialia:	 Didelphys m arsupialis L., Beutelratte.

Didelphys spec.
Ïrichosur•us vulpecula Kerr, Fuchskusu (Körper des Atlas

sehr gross).
Nach WEBER (1927, Fig. 82b) gehört auch .Phascolomys wom-
bat Per. mid Les. hieher; ein kleiner Teil der Gelenkfläche
liegt anscheinend hinter der Trennungslinie.

Hasen.,77ypus (Gebrochene Trennnngslinie; ein Teil der Gelenkflächen hinter
ihr; Os synepiphysum meistens deutlich):

Marsupialia:	 Potorous tr •idactyhrs Kerr, Greiffusshüpfer (Os termlnale offen-
bar verloren gegangen).

Edentata:	 Dasypus noaemcinctus L., Giirteltier.
Rodentia:	 Lepus europaeus Pall., Feldhase (über 10 Fälle).

.Lepus medius rrarronis Miller, Alpenhase.
Carnivôra Fissipedia: Musick, foirra Erxl., Steinmarder.

Galera barbara L., Vielfrass.
Lutra spec., Fischotter.

Nach ALBRECHT (1884) auch Hilaena steiata.
Carnivôra 'Pinnipedia: Arctocephalus antarcticns Thunb., Seebär.

Phoca oitulina L., Seehund.
Subungulata: Elephas africanus Blum., afrikanischer Elephant.
Artiodactyla: Sus scrofa L., Schwein (an drei Expl. Os synepiphysum).

Camelus bactrianus L., Kamel (nur Os synepiphysum zu sehen).
Capra hircus L., Ziege.
Bos taurus L., Rind.
Bos bison L., amerikanischer Bison.
Giraffa camelopardis L., Giraffe (nur Os syn. zn sehen).

Perissodactyla: Equus prjerualskii Pol., Wildpferd.
Nach WEBER (1927, l, Fig. 84) auch Rhinoceros sumatranus.

•

Prlmates:	 Cynomolgus fascicularis Raffl., Javaneraffe.
Cercopitlrecus sabaeus L., Meerkatze.
Gorilla gorilla Wym., Gorilla.
Anthropopithecus troglodytes L., Schlmpanse.
Anthropopithecus Ichego Duv., Schimpanse.

ZumHasen-Typus gehört auch der menschliche Epistropheus (FLOWER,1888,Fig.10).

In "Übereinstimmung mit GA TIPP (vgl. oben ' S. 49) wird man
diesemm Befund keine entscheidende Bedeutung beimessen. Er lässt
es aber immerhin als sehr wünschenswert erscheinen, dass nicht
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nur die Beobachtungen am fertigen Epistropheus vermehrt, sondern
dass sie namentlich auch durch systematische Untersuchungen an
reiferen Föten ergänzt werden. Selbstverständlich haben weder
FRORJEP noch GAUPP den fertigen Epistropheus einfach als eine
genaue Vergrösserung der von ihnen an frühen Embryonalstadien
gefundenen Form aufgefasst, sondern den späteren Änderungen
in der Gesamtform wie im Verhältnis der einzelnen Bestandteile
unter sich bei den Schlussfolgerungen aus ihren Feststellungen
Rechnung getragen. Ob dies in genügendem Masse geschehen ist
und somit ihre Ansicht, dass die cranial-lateralen Gelenkflächen
clès Epistropheus ausschliesslich auf 'feilen des ursprünglichen
Atlas liegen, fair alle Säugetiere Gültigkeit besitzt, darüber sollten
die gewünschten Untersuchungen Klarheit schaffen.

Zusammenfassung.
Die Lagebeziehungen zwischen den beiden ersten Halsnerven

einerseits und den ersten Halswirbeln anderseits lassen sich noch an
macerierten Wirbeln erkennen. Wie die untersuchten 180 Fälle
zeigen, bestellen innerhalb einzelner Ordnungen wechselnde Ver-
hältnisse, während bei andern Ordnungen grosse Übereinstimmung
im Auftreten von Incisuren und Foramina herrscht. Die Mannig-
faltigkeit der Atlasformen wird neben anderen Abbildungen be-
sonders durch 12 schematische Seitenansichten veranschaulicht; in
den letzteren kommt auch die Gestaltung des Querfortsatzes und
des Foramen transversarium zur Darstellung.

Die Knochenfugen, die auf der Y entralseite des Epistropheus
junger Säugetiere beobachtet wurden, scheinen in 25 von 30 Fällen
gegen die Ansicht von FiwuiEn und .GAUPP zu sprechen, nach wel-
cher (lie cranial-lateralen Gelenkflächen des Epistropheus aus-
schliesslich auf Teilen de€. ursprünglichen Atlas liegen sollèn. Die
genann ten Forscher sprechen den Knochenfugen jede Bedeutung
für die Beurteilung der Frage ab. Es ist indessen wünschenswert,
dass durch systematische Untersuchungen an reiferen Nöten die
allgemeine Gültigkeit dieser Ansicht nachgeprüft werde.
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