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fiber eine Wirbel-Synostose bei Salamandra macu- 
losa Laur. 

Von Joseph lleinrich List, 
stud, pliil. 

(Mit l Tafel.) 

Iii den Sommerferien des Jabres 1883 liatte icli bebufs einer 
gi'osseren vcrgleicbcnd-osteologiscben Arbeit eine Reibe von 
Skeleten hergestellt, darunter aucb mebrere von scbonen Exem- 
plaren der Salamandra maculosa Laur. Eines dieser Skelete 
zeigte die auffallende Anomalie einer Wirbel-Synostose, 
welcbe ira Folgenden besprochen werden soil. 

Historisches. Von einer Wirbel-Synostose bei Urodelen 
ist mir nur ein Fall bekannt geworden, namlicb bei einem von 
Hyrtl ausgearbeiteten Exemplar von Cryptobranchw japonicus, 
<las icb aucb selbst in Augenscbein zu nobmen Gelegcnbeit 
batte, und dessen zehnter und elfter Rumpfwirbel verscbrnolzen 
sind. Claus1 erwahnt diese Unrcgelmassigkeit mit folgenden 
Worten: „. . . . Bcmcrkenswertb dlirfte die Synostose und gleicb- 
zeitige Verkllrzung des zelmten und elften Rumpfwirbels sein, 
eme Abnormitat, die immerbin auf die Moglicbkeit binweist, dass 
auch durcli vollkominene Verscbmelzung zweier gesonderter 
Wirbelelemente eine Reduction der Wirbelzabl des Ruinpfes ein- 
treten konnto, und somit niebt in alien Fallen die Vorwarts- 
bewegung des Beckons conditio sine qua uon der verringerten 
/j;>lil der Dorsolumbalwirbel sei." 

Von einem andern Falle einer Wirbel - Synostose bei 
Ampbibicn ist mir, soweit die Litcratur mir zugiinglieb war, 
nicbts bekannt. 

1 C. Claus. Beitrfige zur vergleichenden Osteologie der Vertebrateu. 
SiteuEgsberlclite der k. Akad. d. Wiss. Wien, Tom. LXXIV. 1870, p. sir,. 
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Specielles. Die Columna vertebralis vorliegenden Excm- 
plares bestelit aus 43 Wirbeln, darunter 14 zur Dorsolumbal- 
region gehOrig. Die einzelnen Wirbel sind mit Ausnahmo des 
siebenten und achten Dorsolumbalwirbels vollstiindig 
ausgebildet und zeigen die fUr die Caudaten so charaktcristischen 
Eigentblimlicbkeiten. Wahrcnd aber alle ubrigen Dorsolumbal- 
wirbel fast durchaus gleiche Lange zeigen, sind der siebente und 
achte auffallend verkttrzt und durch Synostose mit einander 
verbundcn. 

Nach Messungen, die ich vornahm, betriigt die Lange der 
Dorsolumbalwirbel fast durchaus 6 Mm., wabrend der siebente 
und achte zu s amm en eine Llinge von nur etwa 7 • 8 Mm. besitzen 
und zwar so, dass, auf der dorsalen Seite gemessen, auf den 
siebenten etwa 4-5 Mm., auf den achten 3-3 Mm., von der ven- 
tralen Seite betrachtet, 3-8 Mm. auf den Korpcr des siebenten 
und 4 Mm. auf den des achten Dorsolumbalwirbels kommen. 

Mit dieser Verkurzung der beiden Wirbel ist. wic bereits 
erwahnt, ihre Synostose verbundcn. Diese ist folgendcrwcise zu 
Stande gekommen. 

Die Processus ariiculares posteriores des siebenten Dorsolum- 
balwirbels, nnd die Processus ariiculares anteriores des achten 
sind in die Verschmelzung eingegangen und nicht mchr zu 
erkennen. 

Die Verschmelzung der ohnedies schwach entwickeltcn 
Processus ariiculares, und das Aufgehen der vorderen Gelenk- 
fortsatze des achten Wirbels in die Verschmelzung bedingt die 
Verktlrzung des achten Wirbels im Vergleiche zum siebenten 
auf der Dorsalseite. Dadurch aber, dass der Gelcnkkopf des 
achten Wirbels tief in die Pfanne des siebenten Wirbels ein- 
gcdrungen und in die Synostose eingegangen ist, ist audi dcr 
KOrpcr des ersten verscbmolzenen Wirbels kilrzer als der des 
zweiten, welcher letztcrc eine — im Vergleiche mit den anderen 
Dorsolumbalwirbeln — nur geringe Verktirzung zeigt. 

Sehr sch5n zeigt sich die Verschmelzung auf der ventralen 
Seite. (Tafel, Fig. 2.) 

Die Synostose ist eine vollstandige, und nur geringe 
Spuren, etwa in Form einer Sutura, lassen die Verschmclzungs- 
stellen erkennen,  so dass man, wenn nicht die beiden liippen- 
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paare vorhanden waren, die bciden Wirbel nur fllr einen, aller- 
dings etwas verlangerten Dorsolumbalwirbel anschen konnte. 

Die Dorsolumbal- und audi die Sohwanzwirbel von Sala- 
mandra maculosa baben Processus splnosi, welche vorne sich wie 
eine Crista erheben, gegen Ende des Wirbels aber flach werden 
und verlaufen. Dieses Verhiiltniss ist nun an dem verschmolzenen 
Doppelwirbel in sehr ausgesprochener und tiiuschcnder Weise 
ausgebildet. Der crste (siebente) verscbmolzene Wirbel triigt 
einen Processus sphi.osus in Form cinerCrista, wie alle tibrigen, 
zeigt aber keine Verflachung; der zweite (achte) verscbmolzene 
Dorsolumbahvirbel zeigt keinen Domfortsatz, wobl aber die 
Verflachung. Ho ist von beiden verschmolzenen Wirbeln die 
Erscheinung, die ein einzelner Dorsolumbalwirbel an seinem 
Dornfortsatze darbietet, trefflioh dargestellt — sie erganzen 
sich in Betreff des Processus spinosus zu einem Wirbel. 

Beide Wirbel tragen aber wohlausgebildete Querfortsatze, 
ebenso zeigt sich in den Rippen nicht die mindeste Anomalie, 
ausser dass sie einander infolge dcr eingetretenen Verkiirzung 
und Synostosc dcr beiden Wirbel sehr genahert siud. 

Durch eine solchc Versohmelztrug und gloichzeitige 
Verkiirzung zwoier Wirbel, wie sie im Vorausgehenden an 
einem Exemplarc von Salamandra maculosa Laur. beschrieben 
wurde, liessc sich, wenn sie im grosseren Maassstabe auf- 
treten und nachweisbar sein wiirde, eine Verkiirzung der 
Dorsolumbalregion, die bei den Amphibien so sclir variirt, 
nicht i. ir denken, sondern audi erklaren, wie Claras 1. c. will} 
doch sind jene Falle nur allzu spiirlich und, glaube ich, eher als 
Pathologische Bildungcn anzusehen, denn als Mittel zu 
verwerthen, urn phylogcnetische Verhiiltnisse aufzu- 

klftren. 
Jedenfalls bleiben aber solche Anomalien beacbtenswerth. 

Erklarung der Tai'el. 

''V- I. Skelet von Salamandra maculosa Laur. in natttrlicher Gr6sse. 
!)   2. Ein Theil dor Dorsolumbalregion von dcr rentralen Seite. 

A.d Fig, i i,„(i 2. Bei a und a' sind die Verschmelzungsstellen. 
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