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ZUSAMMENFASSUNG. 

In der Occipitalregion treten bei jungen Hiihner

embryonen (3-4 Tage) zwei gesonderte knorpelige 

Wirbelkorper auf, die mit dem davorliegenden, unseg

mentierten Parachordale verwachsen. 

Der Atlas verwachst iiberdem mit dem davorliegenden 

Skelett, wird aber am Ende des vierten T ages wieder 

a bgespalten. 

Es bilden sich hinter dem Vagus vier Myotome. Unter 

dem Vagus kommt noch oft ein kleines Myotom zur 

Entwickelung und selten noch ein Myotomrest davor. 

Nur die zwei caudalen Myotome bleiben erhalten. Die 

vier Myotome hinter dem Vagus haben noch eine Innerv

ation. Die zwei cranialen Hypoglossuswurzeln degene

rieren friiher als die von ihnen innervierten Myotome. 

DorsaIe Hypoglossuswurzeln habe ich nie finden kon

nen, ebensowenig Hypoglossusganglien. 

Die ersten zwei cervikalen Ganglien bilden sich geringer 

aus als die anderen und gehen zu Grunde. 

Das von der Verwachsung obenerwahnter Skelettstiicke 

gebildete Parachordale tragt ein oder zwei Occipitalbogen. 

Die zwei caudalen Hyg!ossuswurzeln durchlochern den 

urn sie herumwachsenden Knorpel. Die zwei vorderen 

gehen schon eher verloren. 
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Vergleichen wlr nun die Ergebnisse der Literatur mit[iihner

_rpelige den Resultaten meiner Arbeit, so glaube ich daraus 

schliessen zu konnen, dass das Bestehen zweier Kopfunseg
wirbel von mir mit grosserer Sicherheit besUitigt worden 

ist, als es von SONIES angedeutet wurde.~enden 
Die von ihm erwahnten zwei 	Occipitalbogen habe ichwieder 

gleichfalls anzeigen konnen. Was ist aber nun die Be

deutung dieser zwei Bogen? Am einfachsten ware es, dieUnter 
zwei Bogen mit den zwei Korpern in Verband zu bringen. . )m zur 
Es gibt dann zwei vollstandige Wirbe\, die sich im Kopfedavor. 
ausgebiJdet haben und mit dem davorliegenden Para1. 	 Die 
chordale zu einem Ganzen verwachsen. Zwischen beidennnerv-

Bogen tritt in der selben Weise die caudale Hypoglos
egene
suswurzel aus, wie z. B. ein Halsnerv zwischen zwei)tome. 

Halswirbelbogen.
n kon-

Wenn wir diese Auffassung aber vergleichen mit den 

Beobachtungen PROF. V. WIJHES an Haifischembryonen istnnger 
es vielleicht moglich, dass wir in der Occipitalregion des 

Huhnes ebenfalls ein derartiges Verhalten antreffen.tucke 
Bei den Haifischen hat man inbetreff der Wirbelverhai)gen. 
tungen zwei Typen, der spinacide (Acanthias) und der~ den 
scyllide (Scyllium) , zu unterscheiden. Bei Acanthiasleren 
werden die Wirbelbogen und der Occipitalbogen von den 

ventralen Nervenwurzeln durchlochert. Zwischen den 
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Bogen bilden sich die Intercalaria. Davor treten die 

dorsalen W urzeln aus. 

Bei Scyllium werden die Wirbelbogen nicht von den 

ventralen Nervenwurzeln durchlochert. doch treten diese 

zwischen den Bogen aus; ebenso die dorsalen. Zwischen 

beiden W urzeln bilden sich Intercalaria. 

Der Occipitalbogen aber wird wohl von einer ventralen 

Nervenwurzel durchlochert. Bei Scyllium find en wir also 

im Kopfe dasselbe, das bei Acanthias im ganzen Korper 

vorkommt. 

Es ist nun moglich dass wir beim Huhn im Schadel 

dasselbe Verhalten wie bei Acanthias antreffen. Also 

sollten die zwei Bogen eigentlich nur einen ausbilden. 

Der Raum dazwischen ist die Incisur, die dann den 

caudalen Hypoglossusnerven umfasst. Auch ist denk

bar, dass keiner der beiden Bogen, oder beide Bogen als 

einer zusammengefasst, mit einem Wirbelbogen uberein

stimmen. Wir sehen doch erstens in der Occipitalregion 

zwei Wirbelkorper sich bilden, die sehr kurz nach dem 

Entstehen mit dem davorliegenden unsegmentierten 

Parachordale verwachsen. Viel spater erscheinen die 

Bogen. Beim Huhn entstehen die Wirbelbogen uber

haupt spater als die Korper und erscheint es mir darum 

ganz leicht moglich. dass sich Bogen am Kopfe gleichgut 

spater bilden konnen, seien denn auch die Wirbelkorper 

verwachsen. 

Dass wir aber Wirbelbogen vor uns haben, ist am besten 

aus dem Vergleich mit einander ersichtlich. Die Wirbel

bogen des Halses verwachsen mit den Korpern am 

cranialen Ende. Der caudale T eil bleibt also ansatzfrei. 
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Ebenso finden WIT einen ansatzheien T eil unter den 

caudalen Occipitalbogen (Abb. 2 und 7). Erst spater 

ruht der Occipitalbogen auch auf dem aussersten caudalen 

Punkt (Abb. 1). 

Dass wir nun zwei Bogen statt eines einzigen haben. 

sieht man an der Grosse des Knorpelstuckes. worauf 

der eine gespaltene Bogen stehen soBte. Misst man in 

den Abb. 2 und 7 den Abstand von dem caudalen 

Ende des Parachordales bis zum oberen Rande des cra

nialen Bogens. so betragt dieser ca. 2 mal die Hohe 

eines Wirbels. 

Wir mussen also dasselbe Verhalten in der Oecipital

region. wie in dem mehr eauda~en Teil des Korpers 

haben und nicht wie bei Scyllium ein prinzipiell davon 

verschiedenes. 

Dass ubrigens der eaudale Oceipitalbogen des Huhnes 

dem der Haifisehe homolog ist. folgt aus der Zahl der 

Myotome. Bei beiden gibt es 6 metotisehe Myotome 

vor jenem Bogen und zwar an denselben SteBen, nam

lich 4 hinter dem Vagus. 1 darunter und 1 davor, hinter 

dem Glossopharingeus. Das vordere bringt es bei den 

Haifisehen niemals zu Muskelfasern. das kleine Stuekehen 

beim Huhn zeigt sie hingegen ganz deutlich. 

Interessant is aueh der Vergleieh der Nerven und Spi

nalganglien. 

Prof. v. WIJHE fand als Ausnahme 5 Hypoglossus

wurzeln. gewohnlieh nur 3 . Beim Huhn gibt es 4. Hy

poglossusganglien und dorsale Hypoglossuswurzeln bilden 

sich beim Huhn nieht aus. wohl aber bei Acanthias. 

bei dem eaudalen Hypoglossusnerven in rudimentarer 
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Form. Bei Scyllium und beim Hiihnchen degenerieren 

die zwei cervikalen Ganglien. KU 
Zum Schluss noch das seltsame Betragen des Atlas. 

Bei den iibrigen Tieren ist ein derartiger Vorgang nicht 

bekannt. Bei den Hai6schen herrscht jedoch einigermassen 

Ubereinstimmung. Da spalten die Parachordalplatten, die 
Abb. I 

weit im Rumpfe hineinwachsen, allmahlich die Wirbe! 


abo Der erste Wirbel, folgend auf dem Occipitalbogen, 


wird jedoch nicht abgesondert, bleibt also immer mit 2 


dem Kopfe verwachsen. Beim Huhn haben wir von An 3 


fang an isolierte Wirbel und ganz cranial ein unsegmen

4

tiertes Parachordale. 

Dieses nimmt nun die zwei Kopfwirbel zu sich und 

auch den ersten Cervikalwirbel fur kurze Zeit. Beim Huhn 5 
ist also das Prinzip der Hinzufiigung erhalten. 
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