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hing gehrten zwei Skelette und eine ganze Reihe von Schdehi des

Bos pr/migenins. Der Bericht sagt ber diese Schdel: ces crnes

qui sont plus ou moins bien conserves, demontrent des diilEerences in-

dividuelles assez notables et interessantes, car les rapports entre l'urus

et certaines races du boeuf domestique restent toujours une

question des plus problematiques;" und weiter S. 163: II

existe non plus des transitions pour les boeufs, dont on avait place

a cote de l'Aurochs (Bos 'prinngenins) toute une Serie de crnes,

datant des plus anciens temps civilises du pays, et a])partenant aux

deux Varietes du boeuf, au Boa frontosus Nilss. et au Bos longifrons

Owen."

(Schluss folgt.)

W. Leche, Uas Vorkoiiiiueii und die morpliologii^clie Bedeu-

timg des Pfaiineiiknoeliens (Os acetabuli).

Iiitevnat. Monatsschrift f Anat. und Histol. 1884, Band I, Heft 6, S. 363 il, iTaf.

Verf. hat die in neuerer Zeit durch Ciegenbaur und Krause wieder an-

geregte und gefrderte Frage nach dem Vorkommen und der Bedeutung eines

vierton Beckenknochens (Os acetabuli) einer umfassenden Bearbeitung unter-

zogen. Er findet den Pfanuenknochen bei Reprsentanten fast aller Sugetier-

gruppen, nur fr die Monotremen und die Fledermuse fehlt noch zur Zeit

dieser Nachweis. Dieser vierte Abschnitt verknchert viel spter als die be-

kannten drei anderen Beckeuelemente Neben diesen zuletzt genannten Ossi-

fikationen besteht daher unter Umstuden noch lange bei jugendlichen Indivi-

duen ein verkalktes Knorpelstck, und bei den Nagern verharrt dasselbe zeit-

lebens in diesem Zustand geweblicher Diiferenzierung. Die Lage des Os ace-

tabuli in der Pfannenregiou ist insofern eine konstante, als es stets oralwrts

von der Incisura acetabuli sich findet. Dagegen wechselt der Grad seiner

Ausbildung betrchtlich So kommt es. dass dasselbe bald nur einen der drei

bekannten Abschnitte des Hftbeins (das Os pubis) von der Pfanne abdrngt,
bald deren zwei (Os pubis und Os ilium) davon ausschliet. Auch bezglich
seiner Verschmelzung mit den anderen Elementen des Os coxae tritt eine

groe Mannigfaltigkeit des Befundes zutage. Es kann nmlich der Pfannen-

knochen sowohl dem Os ilium, als dem Os ischii und allerdings am selten-

sten dem Os pubis sich anschlieen. Verschmilzt es mit dem letztern

Knochen, so entsteht jene Bildung der Hftpfanne, welche bisher als eine di-

rekte Teilnahme des Schambeins an der Pfanne aufgefasst worden ist." Die-

ses Os acetabuli als eine Epiphyse anzusehen, wie Klliker vorschlgt, geht
deshalb nicht an, weil dann ein und dasselbe Gebilde vermge seiner verschie-

denartigen Verschmelzung bald fr das Darmbein, bald fr das Scham- oder

Sitzbein die Kolle einer Epiphyse spielen msste. Es kommt demselben viel-

mehr die gleiche Selbstndigkeit zu, wie den lngst bekannten brigen Stcken.

Zur Sttze dieses Satzes dient der Nachweis eines homologen Gebildes bei

niederen Wirbeltieren (Krokodiliern und sehr wahrscheinlich auch Amphibien).

B. Solger (Halle a. S.).
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