Ossifikationsstudien beim neugeborenen Schwein
und beim neugeborenen Tapir.
Von

HANS R. SCHINZ.
(Mit 20 Abbildungen im Text.)
(Als Manuskript eingegangen am 30. November 1936.)

In früheren Arbeiten haben wir Bericht erstattet über die
Ossifikationsreife beim Rind, beim Zebra, beim Meerschweinchen
und bei verschiedenen anderen Säugetieren. Ich verweise auf die
in dieser Zeitschrift erschienenen Publikationen von PETRI und
von mir.
Der Direktion des zoologischen Gartens Zürich verdanke ich
durch Vermittlung des Herrn P.-D. Dr. STEINER ein neugeborenes

Abb. 1.
Übersichtsröntgenogramm des neugeborenen Schweinchens.
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amerikanisches Tapir. Gleichzeitig habe ich auch Gelegenheit gehabt, ein neugeborenes Schwein zu untersuchen und will über
diese beiden Befunde berichten.
1. Das neugeborene Schwein.
Unser Schweinchen hat eine Kopf-Steisslänge von 29 cm und
ist männlichen Geschlechtes. Es wurde am ersten Tage der Geburt
röntgenologisch untersucht (Abb. 1). Wir wollen auf die einzelnen
Skelettabschnitte gesondert eingehen und erst nachher Vergleiche
mit andern Tierarten ziehen.
A. Die Schultergliedmassen (Abb. 2)..
Die S c a p u l a besteht aus einem breiten Knochen; knöcherne
Epiphysenkerne sind nicht vorhanden.
Der Hume r u s hat je einen wohlentwickelten proximalen und
distalen knöchernen Epiphysenkern und ausserdem einen stecknadelkopfgrossen Tuberculum-majus-Kern, der vermutlich noch
aus Kalkknorpel besteht.
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Abb. 2.
Schema des Ossifikationsbefundes der vorderen Extremität eines neugeborenen
Schweinchens von der Seite. Die Zehenstrahlen projizieren sich
zum Teil aufeinander.
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Der Radius besitzt einen grösseren distalen und einen kleinereH proximalen Epiphysenkern.
Der U 1 n a fehlt Hoch der knöcherne Olecranonkern; der distale
Ulnakern ist fein stecknadelknopfgross und durch eine lange
Knorpelschicht voH der Ulnadiaphyse noch getrennt.
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Abb. 3.
Vorderaufnahme des Zeugopodiums, Basipodiums, Metapodiums und Akropodiums
der vorderen Extremität eines neugeborenen Schweinchens
mit nebenstehender schematischer Figurenerklärung.

Von den 8 Knochen des C a r p u s (Abb. 3) sind bereits 7 knöchern angelegt, davon 4 proximal, nämlich das Radiale, das
Intermedium, das Ulnare und das Accessorium, und
3 distal, nämlich das Carpale II, III und (IV + V); das Carpale I
ist unsichtbar, weil es noch vollständig knorpelig ist.
Von den 4 Knochen des M e t a c a r p u s, die der 2. bis 5. Zehe
entsprechen, habeH die beiden mittleren Hauptmittelfussknochen
bereits gut entwickelte distale Epiphysenkerne; bei den beiden
seitlichen Nebenmittelfussknochen sind die distalen Epiphysenkerne noch knorpelig.
Von den 4 Zehen mit je 3 P h a langen haben die beiden
mittleren oder Hauptzehen sowohl in der Grundphalanx wie in
der Mittelphalanx knöcherne proximale Epiphysenkerne. Den Endphalangen fehlen sie. Auch von den je 3 Phalangen der Afterzehen haben zur Zeit der Geburt erst die Grundphalangen proximale
knöcherne Epiphysenscheiben; den Mittelphalangen fehlen sie
noch, den Endphalangen fehlen sie dauernd.
Die 8 S e s a m b eine sind, weil knorpelig, noch unsichtbar.
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B. Die Beckengliedmassen (Abb. 4).
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Abb. 4.
Schema des Ossifikationsbefundes der hinteren Extremität
eines neugeborenen Schwelnchens von der Seite.

Das Becken besteht auf jeder Seite aus den 3 in den Hüftgelenken noch nicht synostosierten Beckenknochen.
Das F e m u r zeigt je einen proximalen und einen distalen
knöchernen Epiphysenkern. Knochenkerne für die Trochanteren
sind noch nicht vorhanden.
Die P a t e l l a ist noch rein knorpelig und deshalb nicht sichtbar.
Die Ti b i a hat einen kleinereH proximalen und einen grösseren
distalen knöchernen EpiphyseHkern. Die Tuberositas tibiae ist
noch rein knorpelig.
An der F i b u l a sieht man einen distalen, aber Hoch keinen
proximalen Epiphysenkern.
Der T a r s u s (Abb. 5) setzt sich aus 7 Knochen zusammen,
die alle bereits als eigeHe Knochenkerne erkennbar sind. Am
grössten sind das F i b u l a r e und das T i b i a l e, dann folgt das
Tars ale (IV+V), das grösser ist als das Centrale. Die Tars a l i a II und III sind gut stecknadelknopfgross, das T a r s a l e I
ist als ganz feiner Knochenpunkt eben erkennbar.
Die 4 Ossa m e t a t a r s i stimmen im Prinzip mit den Ossa
metacarpi überein, sind jedoch auch schon in diesem Altersstadium
etwas länger. Auch an den Beckengliedmassen fehlen noch dem
2. und 5. Metatarsus die distalen Epiphysenkerne.
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Abb. 5.
Vorderaufnahme des Zeugopodiums, Basipodiums, Metapodiums und Akropodiums
der hinteren Extremität eines neugeborenen Schweinchens
mit nebenstehender schematischer Figurenerklärung.

Die Zehen weisen insofern einen Unterschied gegenüber denjenigeH der Schultergliedmassen auf, als die proximalen Epiphysenkerne der Grund- und Mittelphalanx der Hauptzehen im Vergleich
zu vorn etwas kleiner sind, wobei die proximalen Epiphysenkerne
der Grund- und Mittelphalangen der Nebenzehen noch vollständig
knorpelig sind.
Die Sesambeine sind noch rein knorpelig.
C. Vergleich der vorderen mit der hinteren Extremität.
Der Vergleich der vorderen mit der hinteren Extremität des
neugeborenen Schweinchens bestätigt die überall gemachte Feststellung, dass der Vorderfuss bei der Geburt in der Ossifikationsreife etwas weiter voraH ist als der Hinterfuss. Der Vergleich mit
der Ossifikationsreife der Extremitäten der Wiederkäuer und der
Einhufer ergibt ein relatives Zurückstehen der Ossifikationsreife
des Schweines im Vergleich zu Pferd und Rind: Es finden sich
beim Schweinchen noch knorpelige Sesambeine, knorpelige Trochanteren, knorpelige Patella, knorpeliges Olecranon, knorpelige
Tuberositas tibiae, knorpeliges Carpale I, zum Teil noch knorpelige
Epiphysenkerne der Metacarpalia, Metatarsalia und der Phalangen
der Afterzehen.
VoH SURBER stammt eine Arbeit über das Auftreten und die
weitere Ausgestaltung der Verknöcherungspunkte im embryonalen
Gliedmassenskelett des Schweines. Mit SURBER stelle ich fest, dass
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das Carpale I bei der Geburt noch unsichtbar ist, weil es noch rein
knorpelig ist; zum Unterschied von SURBER ist das Accessorium aber
bei uns als gut entwickelter Knochen vorhanden. Überein stimmt mit
ihm die Tatsache, dass das Schulterblatt im intrauterinen Leben keine
apophysären Nebenkerne entwickelt; ebenso erscheinen alle apophysären Elemente des Beckens erst post partum. Es hat sich auch
bestätigt, dass der KerH der Tuberositas tibiae und des Olecranons
sich erst nach der Geburt ausbilden. Die Apophyse im Tuber
calcanei will SURBER in den letzten Tagen der iHtrauterinen EntwickluHg festgestellt haben, währenddem sie bei unserem Schweinchen noch rein knorpelig ist. Dasselbe gilt für alle Sesambeine
und für die Patella, ferner für das Carpale I. Die angeführten
Differenzen sind keine wesentlicheH, sie erklären sich aus der
Hatürlichen Variation der Ossifikationsreife verschiedeHer Individuen. Proximale Epiphysenkerne haben auch wir an allen Mittelfussknochen vergeblich gesucht, und ebeHso finden wir an den
Grund- und Mittelphalangen nur proximale und keine distale
Epiphysen, und den Endphalangen fehleH überhaupt selbständige
Epiphysenkerne' sowohl proximal wie distal.
D. Schädelskelett und Rumpfskelett.
Besonderes Augenmerk haben wir auf die Z a h n v e r h ä l tH i s s e gelegt.
Vom Ob e r k i e f er unseres neugeborenen Schweinchens sind
2 Zähne durchgebrochen, auf beiden Seiten. Es handelt sich um
einen Incisivus rechts wie links und um den Caninus oder Hauer
rechts wie links. Die übrigen Zähne sind noch nicht durchgebrochen.
Auf Grund der RöntgeHuntersuchung stellen wir im 0 b e r ki e f er folgende Verhältnisse fest (Abb. 6):
Wir erkennen einen gut entwickelten, unmittelbar vor dem
Durchbruch stehenden 1. Incisivus. Nach den AngabeH der Züchter
soll derselbe bei frühreifen Rassen Hach etwa 14 Tagen durchbrechen. Unmittelbar hinter diesem Incisivus findet sich der durchgebrochene Incisivus. Es wäre also in unserem Fall der zweite. Die
Züchter geben freilich an, dass gewöhnlich der durchgebrochene
Schneidezahn der 3. Incisivus ist, ich glaube aber im Röntgenbild
hinter diesem durchgebrochenen Incisivus noch eine weitere Zahnanlage aus dem Gebiete der Schneidezähne erkennen zu können,
die dann dem 3. Incisivus entsprechen würde. JedeHfalls stimmt
es, dass ein Schneidezahn im Oberkiefer, also gewöhnlich der
zweite, bei frühreifen Rassen erst nach etwa 8 Wochen durch-
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Abb. 6.
Linker Oberkiefer des neugeborenen Schweinchens. Seitliches Röntgenbild.
i
Incisivi, c = Caninus, p
Prlluolaren, m = Molar.

=

bricht. Hinter dein durchgebrochenen Schneidezahn findet sich
der Caninus oder Hauer, der ebenfalls durchgebrochen ist. Es
handelt sich bei allen dieseH Zähnen um einfache ZahnanlageH.
Noch nicht durchgebrochen, aber deutlich angelegt ist der Prämolaris 2, ebenfalls eine eiHfache Zahnanlage; er soll nach den
Angaben der Züchter bei frühreifen Rassen nach etwa 5 Wochen
durchbrecheH. Prämolaris 3 steht unmittelbar vor dem Durchbruch. Einwandfrei kann man feststelleH, dass dieser Prämolaris 3
ein komplex gebauter, zusammengesetzter Zahn ist, der aus einer
zweifach gesprossten Primärpapille hervorgeht. Unmittelbar dahinter
findet sich der ebenfalls komplex gebaute Prämolaris 4, der auch
kurz vor dem Durchbruch steht. Auch er entsteht nicht aus einer
einfach bleibenden, sondern aus eiHer zweifach gesprossten Primärpapille. Dahinter fiHdet sich Hoch eine noch wenig weit entwickelte
Anlage für den 1. Molaren. Derselbe ist ebenfalls ein komplexer
Zahn und eHtsteht aus einer zweifach gesprossteH Primärpapille.
Den Angaben der Züchter entnehmen wir, dass bei frühreifen
RasseH der 2. Prämolar im Oberkiefer nach etwa 5 Wochen durchbricht, der 3. Prämolar nach etwa 4 Tagen und der 4. Prämolar
ebenfalls nach etwa 4 Tagen, währenddem der 1. Molar erst nach
etwa 4 MoHaten, der 2. Molar nach etwa 7-8 Monaten und der
3. Molar nach etwa 17 Monaten erscheint. Die Anlage des 1. Prämolaren ist im Röntgenbild des Oberkiefers des neugeborenen
Schweinchens noch nicht zu erkennen, nach Angaben der Züchter
erscheint dieser Zahn nach etwa 4 Monaten.
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Das Hauptlängenwachstum des Oberkiefers erfolgt also nach
der Geburt zwischen dem Caninus und dem Prämolaris 2 einerseits
und hinter dem 1. Molar andererseits.
Von dem vollständigen Milchgebiss des Oberkiefers fehlen beim neugeborenen Schweinchen noch
die Anlage zum 3. Incisivus, die Anlage zum 1. Prämolar oder Lückenzahn und die Anlagen zum 2. und
3. Molar.
Es bestätigt unser Befund beim neugeborenen Schwein also
die Untersuchungen von KÜPFER, der für das Rind festgestellt hat,
dass auch dort in der ersten Dentition der Prämolar 2 ein einfach
gebauter, Prämolar 3 und 4 komplex gebaute Zähne aus zweifach
gesprossten Primärpapillen sind. Dasselbe gilt für die Molaren.
Die Prämolarentwicklung geht der Molarentwicklung voraus. Erstere erfolgt von hinten nach vorn in
aboral-oraler Richtung. Der Prämolar 4 kann dabei
als Leitzahn zur Identifikation der Zähne iH Frühstadien dienen. Die Molarentwicklung geht von vorn
nach hinten in oral-aboraler RichtuHg.
Wir rechnen dabei die Molaren zur ersten Dentition, sie
bleiben erhalten und werden Hicht ersetzt, so dass sich das Dauergebiss aus persistierenden Milchzähnen (Molaren) und Ersatzzähnen
(Incisivi, Canini und Prämolaren) zusammensetzt.
Im Unterkiefer sind bei unserem Schweinchen 2 Zähne
durchgebrochen, nämlich auf jeder Seite der 3. Schneidezahn und
der Caninus oder Hakenzahn. Alle übrigen Zähne sind noch nicht
sichtbar.
Im RöHtgenbild (Abb. 7 und 8) hingegen sieht man, dass
der 1. Schneidezahn rechts wie liHks vor dem Durchbruch steht.
Nach der Literatur soll er bei frühreifen Schweinerassen nach
2 Wochen durchbrechen. Noch retiniert ist der 2. Schneidezahn,
der im Unterkiefer beim Schweinchen frühreifer Rassen etwa nach
5 Wochen durchbrechen soll. Unmittelbar hinter dem Caninus folgt
eine noch sehr wenig entwickelte Zahnanlage, die dem 2. Prämolar
entspricht, wenn wir von vorn nach hinten zählen. Es handelt sich
um eine einfache ZahHanlage ohne Primärpapillensprossung. Nach
den Angaben der Züchter soll dieser Zahn nach etwa 5 Wochen durchbrechen. Unmittelbar hinter dieser Anlage findet sich die Anlage
des 3. Prämolaren. Auch hier handelt es sich zum Unterschied zu
den Verhältnissen im Oberkiefer um eine einfache Zahnanlage
ohne Primärpapillensprossung. Der ZahH ist schon weit entwickelt,
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Abb. 7.
Linker Ünterkiefer des neugeborenen Schweinchens. Seitliches Röntgenbild.
Man sieht sehr schön den Canalis mandlbularis, darüber die Zahnanlagen.
Bezeichnungen wie in der vorherigen Abb.

Abb. 8.
Unterkiefer mit Zahnanlagen eines neugeborenen Schweinchens von oben. Die
Unterkieferhälften sind noch nicht synostosiert. i mit Index = Incisives, c =
Canins, p mlt Index = Prämolaren, m = Molar.

was mit den Angaben der Züchter übereinstimmt, dass der 3. Prämolar im Unterkiefer rund 2 Wochen nach der Geburt durchbrechen soll. Dann folgt der komplexe 4. Prämolar, der hart vor
dem Durchbruch steht und aus 3 Komponenten zusammengesetzt
ist. Er entsteht aus einer dreifach gesprossten Primärpapille. Dieser
4. Prämolar des Unterkiefers ist bei unserem Schweinchen etwas
stärker entwickelt als der 3. Prämolar. Auch er dieHt als Leitzahn
bei der Abzählung der verschiedenen Zähne. Dahinter findet sich
die Anlage für den 1. Molar; auch hier liegt eine komplex gebaute
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Zahnanlage vor. Er entsteht wie übrigens auch die andereH Molaren
aus einer zweifach gesprossten Primärpapille.
Von dem vollständigen Milchgebiss des Unterkiefers fehleH also bei unserem neugeborenen Schweinchen noch die AHlage zum 1. Prämolar oder Lückenzahn und die AnlageH zum 2. und 3. Molar, jedenfalls
sind sie makroskopisch noch nicht zu erkennen. Damit stimmen
auch die Angaben der Schweinezüchter übereiH, welche angeben,
dass der Lückenzahn oder 1. Prämolar erst im 4. Monat erscheine
uHd dass der 2. Molar nach 7 8 Monaten und der 3. Molar nach
17 Monaten durchbreche. Interessant ist ferner, dass wir feststellen,
dass noch keiHe Lücken vorhanden sind. Das Hauptwachstum
des Unterkiefers nach der Geburt findet also genau
so wie das des Oberkiefers zwischen dein Caninus
und Prämolaris 2 einerseits und hinter dem 1. Molar
andererseits statt.
Die Untersuchung des Unterkiefers des neugeboreHen Schweines
deckt sich weitgehend mit den Befunden beim Rind, denn auch
dort siHd in der ersten Dentition der Prämolar 2 und 3 einfach
gebaute, der Prämolar 4 ein komplex gebauter Zahn aus einer
dreifach gesprossten Primärpapille. Die Molaren hingegen verdanken
ihre Entstehung wiederum wie im Oberkiefer einer zweifach gesprossteH Primärpapille.
Auch im Unterkiefer geht die Prämolarentwicklung der Molarentwicklung voraus. Erstere erfolgt
von hinten nach vorn in aboral-oraler Richtung und
dient als Leitzahn zur Identifikation der Zähne in
Frühstadien. Die Molarentwicklung geht von vorn
nach hinten in oral-aboraler Richtung.
Die vollständige Zahnformel des Milchgebisses des
Schweines lautet:
m3 nl2
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Von diesen Milchzähnen persistieren und werden nicht durch
ErsatzzähHe ersetzt p l , m 1 , m2 und m3.
Die Zahnformel des erwachsenen Schweines nach
Ausbildung der Ersatzzähne lautet, wenn wir mit kleinen
Buchstaben die persistierenden Zähne der ersten Dentition und
mit grossen Buchstaben die Ersatzzähne bezeichnen:
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Es ist noch festzuhalten, dass die beiden Unterkieferhälften noch
nicht synostosiert sind und dass auch der Zwischenkiefer noch
selbständig ist.
Was die Wirbelsäule anbetrifft, so finden sich:
7 Halswirbel
15 Brustwirbel mit freien Rippen
6 Lendenwirbel
4 Kreuzwirbel und
25 Schwanzwirbelanlagen.
Das Auffallendste ist, dass beim neugeborenen
Schwein sämtliche kaudaleH und kranialen EpiphyseH
noch rein knorpelig siHd und noch keine Knochenkerne besitzen.
Was die Ossifikationsreife der einzelneH Wirbelsäulenabschnitte anbetrifft, so wolleH wir sie gesondert besprechen (Abb. 9).
Der Atlas besteht aus 3 noch getrennten Knochenkernen,
nämlich den beiden Bogen und der ventralen Spange. Der E p i s t r o p h e u s hat 4 selbständige Kerne, nämlich die beideH Bogen,
den Epistropheuskörper und den Epistropheuszahn. Der 3., 4., 5.
und 6. Halswirbel bestehen aus je 3 noch Hicht synostosierten
Knochenstücken, nämlich dem Corpusteil und je einer BogenMine. Die Processus spinosi trageH noch Knorpelkappen und die
WirbelbögeH sind dorsal offen. Der 7. Halswirbel setzt sich aus
4. Stücken zusammen, nämlich dem Corpusteil, 2 Bogenstücken
und 1 mit den Bögen noch nicht synostosierten selbständig anAtlas

Epistrnrbeus

7.1alswirbel

1. Brustwirbel

Dens

8.Brustwirbel

41. Brustwirbel

3. Lendenwirbel

Z. Kreuawirbel

Abb. 9.
Ossifikationsverhältnisse der Wirbelsäule beim neugeborenen Schweinchen.
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gelegten Processus spinosus. Von den 15 Brustwirbeln, welche alle
Rippen tragen, haben die vorderen 9 ziemlich lange Dornfortsätze,
wobei dieselben aber nur bei den 8 vorderen Thorakalwirbeln
einheitlich geschlossen sind, währenddem sie bei den kaudalwärts
folgenden Thorakalwirbeln noch offene Processus spinosi bzw.
offene Bogenhälften aufweisen. Die kaudalen Thorakalwirbel bestehen also zur Zeit der Geburt aus je 3 getrennten Knochenstücken, die kranialen Thorakalwirbel aus je 2 getrennten Knochenstücken. Auch alle 6 Lendenwirbel bestehen aus 3 getrennten
Knochenstücken, ebenso wie die 4 Kreuzwirbel, die mit dem
Becken noch nicht synostosiert sind. Die vorderen Kaudalwirbel
tragen noch Bogenandeutungen, die mit den Körpern noch nicht
synostosiert sind. Bei den letzten Schwanzwirbeln ist nur ein einziger Knochenkern nachweisbar.
Über die Rippen können wir uns kurz fassen. Ihr Bau geht
aus dem Übersichtsbilde hervor. Sie bestehen alle aus einem einheitlichen Knochenstabe. Das Capitulum und das Tuberculum sind
noch knorpelig, die später hier auftretenden sekundären Knochenzentren sind noch nicht vorhanden.
Das S t e r n u m unseres neugeborenen Schweinchens besteht
aus 8 Knochenzentren (Abb. 10). Es stimmt im Bau überein mit
einem Befund von STÖCKLI bei einem 15 Wochen alteH und 28 cm
langen Schweineembryo. Der Kern im Manubrium sterni ist quadratisch, die 5 folgenden kaudalen Knochenkerne waren ursprünglich paarig angelegt und sind zum Teil bereits in Verschmelzung
begriffen, was aus der Abbildung hervorgeht. Die weitere Verschmelzung erfolgt nach der Geburt. Bei eiHem 7 Wochen alteH
Schwein fand STÖCiLI alle Sternebrae in der Mittellinie knöchern
miteinander verschmolzen. Wann aber schliesslich die letzten 5 Segmente zum einheitlichen Corpus sterni verschmelzen, ist uns nicht
bekannt.

Abb. 10. Sternum des neugeborenen Schweinchens.

Das Becken (Abb. 11) besteht aus den Hoch vollständig
selbständigen Ossa ilei, Ossa pubis et Ossa ischii. Wie schon be-
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Abb. 11 Becken des neugeborenen Schweinchens.

tont, besteht auch noch keine Verschmelzung mit den 4 Kreuzwirbeln (Abb. 11).
Das Z u n g e n b ein ist zum grössten Teil noch knorpelig. Es
finden sich feine Knochenstäbchen in jedem grossen Zungenbeinast und in jedem Kehlkopfast. Der Kehlkopf selber ist noch rein
knorpelig.
Zusammenfassend kommen wir zum Ergebnis, dass
das Schwein hinsichtlich seiner Ossifikationsreife
bei der Geburt zu den weit entwickelten Tieren gehört, also zu den «Nestflüchtern». Allerdings ist die
Entwicklung nicht so weit fortgeschritten wie beim
Rind oder beim Pferd. Dies stimmt auch mit dem biologischen Verhalten überein. Das SchweiHchen ist
in der grossen Gruppe der «Nestflüchter» unter den
Huftieren nach unseren heutigen Kenntnissen am
wenigsten weit fortgeschritten hinsichtlich seiner
Ossifikationsreife.

2. Das neugeborene amerikanische Tapir.
(Tapirus americanus Briss.)
Unser neugeborenes Tapir hat eine Kopfsteisslänge von 61 cm
und ist männlichen Geschlechtes. Es starb am 1. Tage nach der
Geburt. Das Tier ist nun im zoologischen Institut der Universität
Zürich (Prof. Dr. HESCHELER) ausgestopft uHd auch das Skelett wird
dort aufbewahrt. Eine Aussenphoto hält die hübsche Fellzeichnung
fest (Abb. 12).
Die Röntgenuntersuchung ist ebenfalls durchgeführt worden.
Das Gesamtergebnis lässt sich dahin zusammenfassen, dass das
Tapir ein ausgesprochener «Nestflüchter» sein muss, deHn das
Skelett ist sehr weit ausgebildet im Moment der Geburt. Wir wollen
die einzelnen Skelettabschnitte kurz besprechen.
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Abb. 12. Aussenphoto des neugeborenen amerikanischen Tapirs.

A. Die SchultergliedmasseH (Abb. 13).
Die S c a p u l a ist gut entwickelt und hat eine Länge von
9 cm. Sie besitzt keine weiteren selbständigen KnocheHkerne.
Der H u m e r u s hat eine Länge von 11 cm, besitzt einen
kleineren proximalen und einen grösseren distalen Epiphysenkern
mit schöner Spongiosastruktur und ausserdem einen Tuberculummajus-Kern voH 12 mm Durchmesser.
Der R a di u s besitzt eineH etwas grösseren distalen und einen
etwas kleiHeren proximalen knöchernen Epiphysenkern.
An der U l n a fehlt noch der Olecranonkern. Der distale Ulnakern ist wohlentwickelt, zeigt Spongiosastruktur mit einem Durchmesser von 1 cm. Die distale Epiphysenfuge ist aber noch recht
gross, sie hat eine Länge von 8 mm.
Von den 8 Knochen des C a r p u s sind 7 knöchern angelegt,
nämlich proximal das radiale, das grösser ist als der benachbarte distale Radiusepiphysenkern, denn sein grösster Durchmesser
beträgt 18 mm, das Intermedium, das kugelig ist und einen Durchmesser von 8 mm aufweist, das Ulnare, das etwas grösser ist als
das Intermedium uHd das volar liegende Accessorium, das 1 cm
Durchmesser hat. Diese frühe Ausbildung des Accessoriums zeigt,
dass es ein kanonisches Element ist, das mit echten Sesambeinen
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Abb. 13. Skizze der Schultergliedmasse des neugeborenen Tapirs.

nichts zu tun hat. Distal finden wir gut entwickelte Carpalia II,
III und (IV + V), wobei das Carpale (N + V) weitaus das grösste ist,
währenddem Carpale II und Carpale III ungefähr gleich gross sind.
Das Carpale I ist noch rein knorpelig.
Es finden sich 4 Metacarpalia, das Metacarpale I II ist dabei
das läHgste und dickste. Das Metacarpale V ist das kürzeste. Alle
Metacarpalia tragen selbständige, gut entwickelte distale Epiphysen.
Die Zehen sind bei Entfernung der Hufe abgeschnitten worden, wir seheH nur im Röntgenbild die Grundphalangen, die zum
Teil kleiHe basale selbständige EpiphyseH tragen.
B. Die Beckengliedmassen (Abb. 14).
Das Becken besteht aus 3 noch selbständigen, in deH Hüftgelenkpfannen noch nicht synostosierten Knochen.
Das F e m u r zeigt eine wohlentwickelte Femurkopfepiphyse
von 18 mm Querdurchmesser und eine distale Femurepiphyse
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Abb. 14. Skizze der Beckengliedmasse des neugeborenen Tapirs.

von 34 mm Querdurchmesser. Es ist möglich, aber nicht gaHz
sicher, auf Grund der Röntgenfilms zu entscheiden, ob bereits eine
Trochanter-major-Epiphyse angelegt ist oder nicht. WeHn ja, besteht sie nur aus einem kleinen kalkdichten Schatten ohne Knochenstruktur von wenigen mm Durchmesser.
Die Patella ist noch nicht sichtbar, sie ist noch vollständig
knorpelig.
Die Tibia ist anHähernd 10,5 cm lang und besitzt eine grössere proximale und eine kleinere distale Epiphyse mit schöner
Spongiosastruktur. Die Tuberositas tibiae zeigt keinen eigenen
Kern, möglicherweise fehlt er noch.
Die Fibula ist kürzer und hat nur einen gut entwickelten
distalen Epiphysenkern.
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Der Tarsus besteht aus 7 Knochen, nämlich den beiden mächtig
entwickelten Fibulare und Tibiale (Calcaneus und Talus), aus dem
mehr oder weniger kugeligen Tarsale (IV + V) (Cuboid) mit einem
Durchmesser von 12 mm, aus dem CeHtrale, das dreieckig ist und
dem Naviculare der menschlicheH Anatomie entspricht; es hat
einen Längsdurchmesser voH 15 mm und den Tarsalia I—III, welche
den Cuneiformia der menschlichen Anatomie entsprechen. Es ist
dabei das Tarsale I das grösste, Tarsale II und I II sind kleiner,
unter sich aber ungefähr gleich gross.
Hinten finden sich 3 Metatarsalia; das Metatarsale TTT ist aber
das längste und kräftigste. Alle 3 Metatarsalia habeH wohlentwickelte distale Epiphysenkerne. Im Röntgenbild sieht man auch
die 3 GrundphalangeH, die übrigen Phalangen sind abgeschnitten.
Die Grundphalanx des Mittelstrahles hat dabei eine wohlentwickelte basale Epiphyse, der Grundphalanx des 4. Strahles fehlt
sie noch, am 2. Strahl ist sie eben erst als feines Scheibchen
angedeutet.
Sesambeine sind keine zu sehen. Am erwachsenen Exemplar
des zoologischen Museums finden sich an jedem distalen Ende
der Metacarpalia und der Metatarsalia je 2 Sesambeine.
C. Schädel und Rumpfskelett.
Am Schädel interessiereH vor allem die Gebissverhältnisse.
Zwischenkiefer und Maxilla sind auf beiden Seiten noch selbständig
und auch im Unterkiefer ist die Synostose zwischen der rechten
und der linken Mandibula noch nicht vollzogen.
Im O b e r k i e f er (Abb. 15) erkennen wir jederseits 3 Schneidezähne, die im Zwischenkiefer stecken uHd einfach gebaut sind.

f3
Abb. 15. Röntgenblld der linken Oberkieferhälfte des neugeborenen Tapirs.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Ziirich. Jahrg. 82, 1937.
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Unmittelbar dahinter findet sich die noch sehr kleine Anlage für
den CaHinus, dann folgt eine Lücke und danH sieht man 3 Milchmolaren, die schon fast durchgebrochen sind, währenddem der
4. Milchmolar noch weHiger weit entwickelt ist. Dahinter fiHdet
sich ein noch sehr kleiner bleibender Molar, der auf dem Röntgenbild nicht zu sehen ist. Die Milchmolaren sind komplex gebaute
Zähne; sie sind entstanden durch zweifache Sprossung je einer
Primärpapille. Die AHlagen für die Ersatzzähne sind noch Hicht
nachweisbar.
Im Unterkiefer (Abb. 16 und 17) sind der 1. und der 2.
Incisivus des Milchgebisses gut entwickelt und vor dem Durchstossen. Der 3. Schneidezahn ist kleiH und etwas nach aussen
verlagert. Zum Unterschied vom Oberkiefer ist der Caninus schoH
kräftig entwickelt. Alle Wurzeln dieser Zähne sind noch offen.
Man sieht nebeH der dentifizierten KroHe bereits deutliche ZahHhälse und zwar in folgender absteigender Reife: i„ i 5 , c, i3 . Dann
folgt eine Lücke. Schon weit fortgeschritten ist die Bildung der
Prämolaren. Der 1. Prämolar ist am DurchstosseH, es ist ein komplex
gebauter Zahn, der vermutlich durch dreifache Sprossung aus
einer Primärpapille entstaHden ist. Dahinter folgt der ebenfalls im
Durchstossen begriffeHe 2. Prämolar, der aus 2 Sekundärsprossen
entstanden ist und dahinter findet sich der 3. noch stärker retirierte Prämolar, der ebenfalls aus 2 Sekundärpapillen hervorgegangen ist. Dahinter findet sich die Anlage für den 1. bleibenden

Abb. 16.
Seitenbild des linken Unterkiefers des neugeborenen Tapirs
mit den Zahnanlagen.
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Abb. 17.
Röntgenbild des rechten Unterkiefers in den vorderen zwei Dritteln von oben.

Molar, die ebenfalls komplex gebaut ist. Zahnkeime der zweiten
Dentition siHd nicht zu erkennen. Was irrtümlicherweise als solche
gedeutet werden könnte, siHd nur Knochenbälkchen zwischen den
Wurzeln der Milchmolaren. Diese Wurzeln sind schon gut angedeutet, nur am dritthiHtersten Milchmolar fehlt die Wurzelbildung.
Die Formel des Milchgebisses des neogeborenen Tapirs
lautet:
1111 P.1 P9 l)2 Pi c

il

ml P3 P2 P1 C 1 3 1 2 it

i l i2 i 3 C PI P2 P3 P4 m1
it 1 2 i3 c Pi P2 P3 ml

Diese Gebissverhältnisse habe ich verglichen mit Skeletten
aus dem zoologischen Museum der Universität Zürich. Ich danke
Herrn Prof. HESCHELER besteHs für die Erlaubnis zur Durchführung
dieser Vergleiche. Es findet sich der Schädel eines juvenilen
amerikanischen Tapirs im Zustand des Zahnwechsels. Die Gebissformel lautet:
ni3

m2 m l P4 P3

n13 1112
m

P2

Pi c

i3

i 2 il

p3P3P3 C i3 12 i l

i i 2 13 c Pl P2 p3 p3 m l m2 m3
i, i2i3

CPiPIP3mm2m3

Wir stellen fest, dass also der CaniHus im UHterkiefer bereits gewechselt hat und dass genau so wie bei uHserem neugeborenen
Schweinchen nur 3 Prämolaren im Unterkiefer vorhanden sind.
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Auch das Skelett eines er wachs e n en amerikanischen Tapirs
findet sich im zoologischeH Museum. Die Gebissformel lautet:
M 3 M 2 M 3 P4 P3 P 2 P1 C J3 J2 J,

J, J 2 J 3 C P, P 2 P 3 P, M, M 2 M3

M3 M2 M, P, P3 P2 P, C J3 J2 Jl

J1 J2 J3 C P 1 P 2 P3 P 4 M 1 M2 M3

Es ist auffallend, dass im Oberkiefer der 3. Incisivus grösser ist
als der 2. und grösser als der Caninus. Er ist also funktionell als
CaHinus zu werteH. Im Unterkiefer umgekehrt ist der 3. Incisivus
kleiner als der 1. und der 2., und der Caninus selber ist gross. Diese
Befunde stimmen also mit der Deutung des Gebisses unseres neugeborenen amerikanischen Tapirs überein.
Wir finden bei diesem erwachsenen Exemplar im Unterkiefer
also nicht nur 3, sondern 4 Prämolaren wie im Oberkiefer. Es
findet sich auch in der Literatur an verschiedenen Stellen, so
z. B. bei WEBER und an anderen Orten die Angabe verzeichnet,
dass bei verschiedenen Vertretern der Familie der Tapire im Unterkiefer 3 oder 4 Prämolaren vorkommen würden, und speziell wird
darauf hingewiesen, dass das amerikanische Tapir vom indischen
sich dadurch unterscheide, dass es 4 Prämolaren im Unterkiefer
habe. BLAINVILLE (1841), auf dessen immer sehr zuverlässige Angaben
man sich stützen kann, gibt freilich für Tapirus americanus nur
3 Prämolaren im UHterkiefer an. Wir vermuten, dass es sich bei
dem erwachsenen amerikanischen Tapirskelett des zoologischen
Museums also um einen Au s n a h m e f all handelt.
CUVIER (1825) gibt für die Gebissformel des indischen Tapirs
4 Prämolaren im Oberkiefer und 3 Prämolaren im Unterkiefer an.
Wir haben deshalb auch noch die Skelette des indischen Tapirs
im zoologischen Institut daraufhin angesehen. Beim Skelett eines
jugendlichen indischen Tapirs kurz vor dem Zahnwechsel konnten
wir folgende Gebissformel feststellen:

i3CPiPaP3P4m,m2m3

m3 nl2 M I P4 P3 Pa P, c i3 i3
1113 n12 1111 P3 P2 P1 G 13 ' i2

i,

i, i2 i 3 c P1 P2 P3 n11 m 2 m3

Bei einem weiteren Exemplar eines juveHilen indischen Tapirs im
zoologischen Museum sind die Verhältnisse die gleichen wie sie
soeben geschildert worden sind.
Wir müssen annehmen, dass der Gebissbefund im Unterkiefer
bei beiden Tapirarten derselbe ist, d. h. dass sich in der Regel
3 Prämolaren finden.
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Auf den sonstigeH Schädelbefund können wir hier nicht eingehen.
Was die Wirbelsäule anbetrifft, so ist das wesentlichste,
dass das neugeborene Tapir gut entwickelte kraniale
und kaudale Epiphysenkerne der Wirbelkörper besitzt, mit Ausnahme der letzten Schwanzwirbel. Die kranialen
EpiphysenkerHe sind grösser als die kaudalen. Auch
der Epistropheuskörper besitzt 2 solche knöcherne Epiphysenscheiben.
Die kraniale bildet die VerbiHdung zwischen dem Dens epistrophei
und dem eigentlichen Körper des Epistropheus. Der Dens epistrophei
hat keine eigenen Epiphysenscheiben. Im SpezielleH stellen wir
folgendes fest:
Die Halswirbelsäule besteht aus 7 Wirbeln (Abb. 18). Der
Atlas besteht aus 3 noch selbständigen Stücken, nämlich den
beideH Bogen und einem ventralen Verbindungsstück. Der Epistropheus setzt sich aus 5 noch selbständigen Knochenkernen zusammen, nämlich dem Dens epistrophei, dem Epistropheuskörper,
dem einheitlich gewordeneH Wirbelbogen, der allerdings erst im
Ansatzgebiet des Processus spinosus synostosiert ist, im distalen
Teil des Processus spinosus aber noch getrennt ist und aus je
einer kranialen und einer kaudalen noch selbständigen Epiphyse
des eigentlichen Epistropheuskörpers. Die übrigen 5 Halswirbel
bestehen je aus 4 noch selbstäHdigen Stücken: einem Bogenstück,
einem Körper und 2 Epiphysenscheiben.
Die Thorakalwirbelsäule besteht aus 19 WirbelH mit Rippen16 bei Abzählung
paaren. Die Thorakalwirbel 1-9, bzw. 8

ventrale

Atlasspanie
Dens epistrophei
cranlale Episrr.
ernrhyse
caudale Ettisrr.
ep■physe

_0

_o

Abb. 18. Seitenbild der Halswirbelsäule.
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vom 1. Halswirbel ab, bestehen wie die unteren Halswirbel aus
4 Stücken, nämlich einem Wirbelkörper, einem Bogenteil, der im
Gebiet des Processus spiHosus bereits synostosiert ist und zwei
Epiphysenscheiben. Die Thorakalwirbel 10-19, bzw. 17-26
(s. Abb. 19) unterscheideH sich dadurch von den kranial befindlichen Wirbeln, dass die beiden Bogenteile im Gebiet des Processus
spinosus noch nicht verschmolzen sind, so dass der einzelne Wirbel
aus 5 Stücken besteht, nämlich eiHem Körper, 2 Epiphysenscheiben
und 2 Bogenteilen.
Die LendeHwirbelsäule besteht aus 4 Wirbeln (s. Abb. 19),
Hämlich den Wirbeln 27 30. Wirbel 27 und 28 besteheH dabei
aus je 7 Stücken, nämlich je 2 Bogenteilen, je 1 Körper, je 2 Wirbelepiphysen und je 2 Querfortsatzanlagen oder Lendenrippen. Diese
beim erwachseHen Tier als Querfortsätze der Lendenwirbel zu bezeichnenden Forts ätze sind noch nicht mit den Wirbeln verschmolzen.
Die Wirbel 29 und 30 haben keine eigenen Querfortsatzanlagen,
sondern diese scheineH hier unmittelbar aus deH WirbelbögeH
heraus zu entsteheH und zu ossifizieren. Die Sakralwirbel sind noch

Abb. 19.
Vorderansicht der unteren Brust- und Lendenwirbelsäule, des Sacrums
und des Anfangsteiles der Schwanzwirbelsäule beim neugeborenen Tapir.
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nicht zum Sacrum verschmolzen und deshalb ist die Grenze zwischen
der Sakralwirbelsäule und der Schwanzwirbelsäule nicht sicher festzulegen. Bei unserem neugeborenen amerikanischen Tapir stehen
Hur die ersten 2 Sakralwirbel mit dem Os ilei in syHchondrotischer
Verbindung. Dem RöHtgeHbild muss man aber entnehmen, dass
auch der 3. Sakralwirbel bereits gewisse BeziehuHgen zu dieser
Beckenverbindung aufnimmt. Im RöHtgeHbild kann man auch deutlich erkennen, dass die Wirbelbögen dorsal noch offen sind.
Die letzten Kaudalwirbel bestehen nur noch aus einer einheitlichen Knochenanlage. Kranial davon gelegene Schwanzwirbel
zeigen aber immer Hoch kraniale und kaudale Wirbelkörperepiphysen und zwar auch dann Hoch, wenn die Bogenanlagen
vollstäHdig verschwundeH sind.
Das Becken besteht aus den 3 noch jederzeit getrennteH
Stücken, nämlich dem Os ilei, dem Os pubis und dem Os ischii.
Wir haben unsere Befunde am HeugeboreHen Tapir auch verglichen mit .dem Skelett des erwachsenen amerikanischen Tapirs
des zoologischen Museums und habeH an diesem Exemplar 19 Brustwirbel mit 19 freien Rippen festgestellt, 4 Lendenwirbel und 6 Sakralwirbel, wobei die ersten 3 Sakralwirbel mit dein Ileum in Verbindung stehen. Die Schwanzwirbelsäule dieses erwachsenen Tieres
zählt 13-14 Wirbel, währenddem wir bei unserem HeugeboreneH
amerikanischen Tapir auf 17 Schwanzwirbel kommen, wenn wir
annehmeH, dass auch bei unserem Exemplar 6 Sakralwirbel zu
eiHem einheitlichen Sacrum verschmelzen.
Die Rippen bestehen aus langen Stäben, sekundäre Ossifikationen am Capitulum und Tuberculum costae sind noch nicht
vorhanden.
Das S t e r n u m besteht aus 5 unpaaren Knochenstücken, wie
Abb. 20 zeigt.
Zusammenfassend kommen wir zum Resultate,
dass das neugeborene Tapir das typische Beispiel
eines «Nestflüchters» ist, und hiHsichtlich seiner
Ossifikation sehr reif ist. Es gehört zu den meistentwickelten Tieren im Moment der Geburt und schliesst
sich an die Reihe an, zu denen das Pferd, das Rind
und das Zebra gehören. Immerhin ist es diesen Tieren
gegenüber etwas zurück, denn es fehlt z. B. der Knochenkern in der Patella, und die Sesambeine sind
noch rein knorpelig.
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Abb. 20.
Vorder- (a) und Seitenansicht (b) des Sternums des neugeborenen Taplrs.

Es ist einer weiteren Arbeit vorbehalten, unsere diversen
Beobachtungen über die Skelettreife im Momente der Geburt bei
den verschiedenen Tierstämmen zusammenfassend darzustellen.
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