
Aus dem zoologisch-vergleichend-anatomischen Institut

der Universität Zürich.

Untersuchungen über das Synsacrum und. den Schwanz von
Gallus domesticus nebst Beobachtungen über Schwanz-

losigkeit bei Kaulhühnern,
(Ein Beitrag zur Frage nach der Homologie der Wirbel

und Wirbelregionen.)

Einleitung.

Obwohl schwanzlose Hühner schon seit langem bekannt sind,
waren bis jetzt nur dürftige Angaben über ihre Morphologie und
Entwicklung in'der Literatur zu finden. Ich habe versucht, diese
Lücke auszufüllen und möchte an dieser Stelle kurz über die Er-
gebnisse meiner Untersuchungen berichten. Die ausführliche Arbeit
ist in der „Jeuaischen Zeitschrift für Naturwissenschaften", Bd. XLIX,
Heft 2, 1913 erschienen und wurde im Zoologischen Institut unter
Leitung der Herren Prof. Dr. A. Lang und Prof. Dr. K. Hescheler
ausgeführt und der philosophischen Fakultät der Universität Zürich
als Doktorarbeit eingereicht, Ich, möchte nicht versäumen, auch an
dieser Stelle meinen hochverehrten Lehrern meinen tiefsten Dank
auszusprechen.

Es war mir natürlich unmöglich , im Rahmen dieses kurzen
Referates auf Einzelheiten einzugehen. Bei der Darstellung der
morphologischen Verhältnisse (im I. Kapitel) habe ich mich auf die
allernötigsten Beschreibungen beschränkt und überall nur die Haupt-
resultate herausgegriffen. Auch im IH. Kapitel habe ich mich damit
begnügt, eine kurze Zusammenfassung der Entwicklungsvorgänge
zu geben.

Ein allgemeineres Interesse als dieser rein beschreibende Teil
dürfte der mehr spekulative Teil der Arbeit für sich beanspruchen.
Ein Vergleich der Wirbelsäule des Kaulhuhns mit derjenigen des
normalen Huhns führte mich zur Erörterung der Frage nach der
Homologie der Wirhel, die ihrerseits ein ziemlich eingehendes Literatur-
studium erforderte und einige interessante Ergebnisse zutage ge-
fördert hat. Bei der Diskussion dieser Probleme musste ich mich
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auch kurz fassen und habe versucht, die Hauptargumente in knapper
aber übersichtlicher Weise im H. Kapitel wiederzugeben. Sollte der
meinereits unternommene Versuch der Lösung dieser Probleme sich
im Laufe weiterer Forschungen auch als revisionsbedürftig heraus-
stellen, so hoffe ich doch die Schwierigkeiten, die in den allermeisten
Fällen von den Anatomen unbeachtet blieben, in das nötige Licht
gerückt zu haben. Wäre damit eine Anregung zu neuen Unter-
suchungen und Diskussionen gegeben, so wäre der Zweck meiner
Arbeit vollauf erfüllt.

L Kapitel. Morphologie des Synsacrum und dcs Schwanzes.

a) Allgemeine Bemerkungen.

Die Becken- und Schwanzwirbelsäule der Vögel bietet uns eines
der schwierigsten, aber zugleich interessantesten Probleme der Morpho-
logie des Wirbeltierskelettes. Betrachten wir das Becken eines
Huhnes von der Ventralseite, so fällt sofort die verschiedenartige
Ausbildung der Wirbel, die miteinander und mit den Becken ver-
schmolzen sind, auf. Ein flüchtiger Vergleich mit den Becken anderer
Vögel zeigt uns aber, dass die gleiche Verschiedenheit sich bei fast
allen Vögeln mit überraschender Übereinstimmung wiederholt. Wir
haben es hier also mit einer Gesetzmässigkeit zu tun, deren Begrün-
dung wir in den physiologischen Verhältnissen, aber ganz besonders
in der Phylogenese des Vogelbeckens zu suchen haben. Einige kurze
phylogenetische Bemerkungen seien daher vorausgeschickt.

Die Amphibien haben nur einen Sakralwirbel, der das Becken
trägt. Bei den (lehenden) Reptilien steigt die Zahl auf zwei. Diese
Wirbel befestigen sich möglichst nahe am Acetabulum und bieten
der hinteren Extremität eine möglichst feste Verbindung mit der
Wirbelsäule. Bei den Vögeln ist die Zahl der mit dem Becken ver-
wachsenen Wirbel eine viel grössere. Einige derselben haben die
Aufgabe, das Acetabulum mit der Wirbelsäule zu verbinden und
wurden daher von Gegenbaur (1871) A cetabularwirbel genannt.
Es wird im folgenden eine unserer Hauptaufgaben sein, diese Wirbel,
die offenbar die Homologa der Sakralwirbel der Reptilien repräsen-
tieren, festzustellen. Vor und hinter diesen primären Sakral-
wirbelu befindet sich eine Anzahl früherer Lumbal- oder Thorakal-
resp. Kaudalwirbel, die mit den Sakralwirbeln und mit dem Becken
verbunden sind. Die verschiedene Herkunft aller dieser Wirbel,
sowie die verschiedene Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, machen
uns ohne weiteres die verschiedenartige Ausbildung der einzelnen
Abschnitte verständlich.
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b) Beschreibung des Synsacrum.

Den ganzen Komplex, der aus den miteinander und mit den
Becken verschmol/Lnen Wirbeln besteht, nenne ich Synsa cr um.
Bei der Zerlegung dieses Wirbelkomplexes in seine einzelnen Ab-
schnitte schlage ich vor, jedem Abschnitt das Präfix „synsacro"
voranzustellen. Dadurch ist die Zugehörigkeit des betreffenden Ab-
schnittes zum Synsacrum sofort gekennzeichnet, und wir vermeiden
Ausdrücke wie „dorso-lumbal" oder „lumbal" (Ausdrücke, die übrigens
von verschiedenen Autoren für verschiedene Regionen verwendet
werden), die nur zur Verwechselung führen können.

In Anlehnung an Mivart, Gegenbaur, Fürbringer u.
unterscheide ich folgende Regionen:

1. Synsa,kro-thorakale Region; Wirbel mit freien Rippen;.
beim Haushuhn in der Einzahl vorhanden.

2. Synsakro-thorako-lumbale Region; Wirbel, die in der
Regel keine freien Rippen tragen, die aber verbreitete Querfortsätze
oder eine Spaltung solcher in Di- und Parapophysen aufweisen ; 4.

3. Synsakro-lumbale Region; Wirbel ohne jede Spur von
Parapophysen;

4. Synsakro-sakrale Region; Wirbel mit doppelten Quer-
fortsätzen und rudimentären Rippen, die Homologa der Sakralwirbel
der Reptilien. Von Gegenbaur primäre Sakralwirbel oder
Acetabularwirbel geuannt; 2.

5. Synsakro-kaudale Region; Wirbel, die auf den primären
Sakralwirbeln folgen und in der Regel einfache oder unvollständig
gespaltene Querfortsätze haben; 5.

Wir hätten also als Gesamtzahl der Synsakralwirbel beim Huhn
1 4 + 4 + 2 +'5 16. Es kommen auch Fälle vor mit 15 oder
17 Synsakralwirbeln. In ersterem Falle ist es gewöhnlich der letzte
(fünfte) Synsakrokaudalwirbel, der freibleibt, in letzterem Falle ver-
schmilzt der erste Schwanzwirbel mit dem Synsacrum.

Beim Huhn ist der Synsakrothorakalwirbel der 21. Wirbel in
der gesamten Wirbelreihe, so dass die beiden Acetabularwirbel der
30. und 31. Wirbel repräsentieren.

Ich lasse jetzt einige kurze Angaben über die einzelnen Regionen
folgen:

1. Synsakro-thorakale Region.

Der synsakro-thorakale Wirbel ist den letzten Thorakalwirbeht
sehr ähnlich; seine Rippen unterscheiden sich überhaupt nicht von
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echten Thorakairippen. Zuweilen verschmilzt er nicht mit dem fol-
genden 'Wirbel, doch bleibt seine Lage zum Becken -in diesem Falle
dieselbe.

2. Synsakro-thorako-lumbale Region.
Die vier Wirbel . dieser Region besitzeu starke Querfortsätze,

die die Tendenz zeigen, sich in eine dorsale und eine ventrale Spange
zu spalten. Diese Spaltung ist gewöhnlich bei den beiden letzten
Wirbeln dieser Region (Nr. 24 und 25) eine vollständige. Die dorsale
Spange ist eine Diapophyse, die ventrale eine Parapophyse. Ausserdem
muss der ventralen Spange der Besitz eines Rippenrudimentes zu-
gesprochen werden. An dem ersten Synsakrothorakolumbalwirbel
(Nr. 22) treten häufig entweder an der einen Seite oder beiderseits
kleinere oder grössere Rippen auf, ein Zustaud, der an das Verhalten
des ersten Luinbalwirbeis des Menschen erinnert, bei dem ebenfalls das
sonst latent bleibende Rippenrudiment zur Entfaltung kommen kann.

Sehr häufig fehlen die Parapophysen des vierten Wirbels dieser
Region. Dieses Fehlen steht in engem Zusammenhang mit einem
Vorgang, der im nächsten Kapitel besprochen werden wird, nämlich
einet krauialwärts gerichteten Wanderung des Beckens.

3. Synsakro-lumbale Region.
Diese Region besteht normalerweise aus vier 'Wirbeln, die sich

durch das vollständige Fehlen einer Parapophyse auszeichnen. Sie
sind sehr innig miteinander .verschmolzen und enthalten in ihrem
geräumigen Wirbelkanal die Lendenanschwellung des Rückenmarks.

4. Synsakro-sakrale Region.
Die beiden Wirbel dieser Region fallen gewöhulich durch ihre

starken, verlängerten Parapophysen auf. Dieselben enthalten ein
Rippenrudiment (woher sie die Bezeichnung Sakralrippen erhalten
haben), das sich hier deutlich durch seine Art der VerlniMni -ung
(s. u.) kenntlich macht.

Die L'arapephysen (Sakralrippen) des ersten Synsakrosakrah-
wirhels (Nr. 3() .) könneu fehleu, in welchem Falle der erste Wirbel
der folgenden Region gewöhnlich dem zweiten Synsakrosakralwirbel
iu seiner Aufgabe als A cetabularwirbel unterstützt.

Synakro-kaudale Region.
Normalerweise enthält diese Region 5 Wirbel, die eiuen allmäh-

lichen Übergang von den Acetabularwirbeln zu den ■3c11wanzwirbeln
bilden. In den obeu erwähnten Fällen Mit 15 oder 17 ensakral-
wirbeln besteht diese Region natürlich aus vier resp. sechs Wirbeln.

Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 58. 1913. 	 21
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Von vorn mach hinten verschwindet die Diapophyse immer mehr,
wogegen:., 	 Parapophyse an Bedeutung zunimmt.

Das Synsacrum des Kaulhuhns ist dem oben beschlichenen,

normalen sehr ähnlich. Die vordern Regionen zeigen überhaupt keine
nennenswerten Abweichungen. Der erste Unterschied macht sich
darin geltend, dass die Acetabularachse, d. h. eine durch die
Mitte der beiden Acetabula gelegte Querachse, weiter nach vorne
fällt als beim normalen Becken. Dies erklärt sich daraus, dass das
ganze Becken beim Kaul infolge der verkürzten Wirbelsäule weiter
vorn liegt, um so die nötige innige Befestigung mit der Wirbelsäule
zu erhalten.

Gewöhnlich sind die Querfortsätze des ersten Acetabularwirbels
(Nr. 30) noch stärker als beim normalen Huhn ; ja, ich habe sogar
einen Fall gefunden, in dem der 29. Wirbel starke Parapophysen trug.

In der Mehrzahl der Fälle setzt sich das Synsacrum des Kauls
nur aus 14 Wirbeln zusammen, d. h. die synsakro-kaudale Region
enthält nur drei Wirbel. Hinter dem letzten Wirbel befinden sich
gewöhnlich noch einige Knötchen, die auf das Vorhandensein einiger
unvollständiger Wirbelanlagen hindeuten.

Die hier genannten Abweichungen des Synsacrum des Kaulhuhns
stellen beim gesunden, normalen Kaul die einzigen Unterschiede
zwischen dessen Skelett und dem eines normalen Huhnes dar. Dies
muss entgegen den Angaben Lib on s (Inalig.-Diss., Bern, 1911)
bctont werden.

it7(r	 rri)rbul,si/17(,.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle besteht der Schwanz
aus fünf freien Wirbeln und dem Pygostyl. Das Hühnerskelett
besteht also aus 20 vor dem Synsacrum gelegenen Wirbeln + 16 synsa-
kralen Wirbeln 5 kaudalen Wirbeln, zusammen 41. Dazu kommt
noch das Pygostyl, für welches wir sechs Wirbel rechnen dürfen.
Demgegenüber weist das Maulskelett nur 20 + 14 Wirbel auf, d. h. eine
Verkürzung um (47-34) 13 Wirbel.

Die Schwanzwirbel des normalen Huhnes zeigen starke Quer-
fortsätze, die ich im Gegensatz zu Martin (1904) für Parapophysen
halte. Wir haben doch gesehen, wie iu der synsakro-kaudalen Region
der ventrale, parapophysiale Teil des Querfortsatzes. nach hinten an
Stärke zunimmt, der dorsale, diapophysiale Tuil dagegen immer

schwächer wird.
An dem läuglich dreieckigen Pygostyl kann man eine vertikal

stehende sog. „Dornplatte" Giebel, 1855) und eine horizontraJe Fuss-
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platte unterscheiden. Der Wirbelkanal erstreckt sich in die Dorn-
platte oft bis zur äussersten Spitze derselben, obwohl das Rücken-
mark beim erwacheenen Tier niemals in das Pygostyl hineinreicht.
In der Regef erstreckt es sich nicht übet den zweiten freien Schwanz-
wirbel hinaus.

d) Muskeln des Schwanzes und des Anus.

Als ich es unternahm, die Schwanzlosigkeit der Kaulhülmer
anatomisch zu untersuchen, wollte ich mich selbstverständlich zuerst
genau über die Anatomie des normalen ITuhnes orientieren und er-
wartete in der einschlägigen Literatur darüber vollständige Auf-
klärung zu finden, die mir jedoch nicht zuteil wurde, so dass ich
genötigt war, eigene Untersuchungen durchzuführen. Es stellte sich
alsbald heraus, dass man sogar an dem altbekannten Haushuhn noch
viel Neuer finden kann. In vielen Punkten konnte ich die früheren
Angaben ergänzen bezw. berichtigen. In dem Schwanz habe ich
sogar einen Muskel gefnnden und beschrieben, der der Aufmerksam-
keit sämtlicher früherer Autoren entgangen zu sein scheint. Es ist
dies der M. adductor rectricum, der, wie, sein Name besagt, die
Steuerfedern zusammenzieht.

Sehr interessant ist es nun, die Muskeln der hinteren Rumpf-
gegend des Kaulhuhns mit denjenigen des normalen Huhns zu ver-
gleichen. Es ergibt sich dabei die überraschende Tatsache, dass,
obwohl die knöcherne Achse des äusseren Schwanzes beim Faul voll-
ständig verschwunden ist, wir trotzdem fast sämtliche Muskeln, die
sich beim normalen Huhn finden, auch bei ihm nachweiseu können.
Freilich haben die meisten dieser Muskeln ihre Gestalt geändert; sind
verkümmert und haben andere Ursprungs- bezw, Ansatzstellen auf-
suchen müssen, jedoch lässt sich trotz alledem eine gewisse Gesetz-
mässigkcit in dieser Umänderung feststellen, so dass wir mit ziem-
licherSicherheit voraussagen können, wie ein Muskel beim Kaul
verlaufen wird, wenn wir dessen Verlauf beim normalen Huhn kennen.

e) Nerven des Beckens und des Schwanzes.

Forscher, die einen Versuch gemacht haben, die Frage
nach der ITomologie der verschiedenen synsakralen Wirbel des Vogels
zu lösen, sind darin einig, dass die Osteologie allein nicht genügt,
den gewünschten Aufschluss zu geben, sondern dass die Nerven-
geflechte zu Hilfe gezogen werden müssen. Ich gebe hier also eine
kurze Beschreibung dieser Geflechte, um im nächsten Kapitel die
hier angeführten anatomischen Verhältnisse zu wichtigen theoretischen
Erwägungen zu verwerten.
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Der Plexus cr alis setzt ; sich . gewöhnlich aus vier Wurzeln
zusammen, die aus dem 23. -bis 26. Spinalnerven stammen. Aus den
hinteren drei Wurzeln entspringen die Wurzeln des N. obturätorius.
Dieser Ple,xus ist, wie auch die hoch zu beschreibenden, häufigen
Variationen unterworfen, die uns aber erst später beschäftigen sollen.

Die Wurzeln des Plexus ischiadicus stummen , gewöhnlich
aus dem 26. bis 30. Spinalnerven, so dass_, der 26. Nerv sich in der
Regel an beiden Plexus beteiligt. Häufig sendet auch der 31. Nerv
ein dünnes Faserbündel in den Pl. ischiadicus. Gegenbaur (1871)
nennt diese Verbindung N. sa.cralis und misst ihr eine grosse Be-
deutung bei ; sie soll immer vorhanden sein und soll uns ein Mittel
an die Hand geben, die primären Sakralwirbel leicht festzustellen —
eine Voraussetzung, die sich (leider) als nicht immer zutreffend heraus-
gestellt hat.

Der PI ex e s dendus sulzt. sich aus deu kaudalwärts vom
Pl. ischiadicus und kranialwärts von den echten Kaudalnerven aus-
tretenden Spinalnerven zusammen. Er versorgt die Anusrnuskeln und
einen Teil der Schwanzmuskelu. Der andere Teil wird von den
Kaudalnerven versorgt, die auch die Bürzeldrüse innerviereu,

Die 1161eiltiede in der Anordnung der Nerven beim .Kauf
huhn ergeben sich von selbst. Da der Schwanz verschwunden ist,
fehlen selbstverständlich die Kaudalnerven. Die vorderen Wurzeln
des Pl. pudendus sind vielleicht um ein Segment weiter nach vorn
verschoben als beim normalen Huhn, dagegen stimmt die Ausbildung
des Pl. ischiadicus und des Pl. cruralis im wesentlichen in beiden
Fällen überein. Merkwürdig ist noch, dass sich trotz dieser Ver-
änderungeu fast alle peripheren Nerven (und Gefässe) der Schwanz-
uud Anusgegend des normalen Huhns 86( . h Ueiut Kaililuthii fiudeu.

Kapitel. BetracWnugou zur ti+rat'l nach der Hogr-,Togie
der 'Wir-1w

a) I r rinderung des Beckens.

Rosenberg gebuhlt zweifellos das grosse Verdienst, als Erster
eine Wanderung des HI ckens überhaupt nachgewiesen zu haben und
zwar in der Reihe der Primaten. Er zeigt (1876), wie das Becken
eine allmähliche Verschiebung nach vorn erfährt, so dass frühere
Lumbalwirbel zu Sakralwirbel umgestaltet werden. Diese Ver-
schiebung kann bei höher stehenden Formen so weit gehen, dass
sich die Wirbel aus dem Verbande des Sacrum loslösen und zu
fiaudalwirbeln werden, um bei den höchst stehenden Formen der
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Reihe am Hinterende der Wirbelsäule, vielleicht zu verschwinden.
Demnach wären die Formen mit der.grösSten-.Wirbelzahl (z. B. Nycti
cebus mit 29 praesakralen Wirbeln im Vergleich zu den Anthro
poidou mit 25, 24 oder 23) als die primitiveren zu heii..tcldeu.

Diese nosenbergsche oder UmfOrmuugstheorie erfreut sich
heute wohl einer fast allgemeinen Anerkennung. Unter ihren Gegnern
stehen in erster Linie die Anhänger der Inter- und Exkal.ations-
th eorie, unter denen besonders v. Ihering, Albrecht und Baur
genannt werdeu müssen. Nach edieser .::Theorie kemmt eine grössere
oder geringere Zahl von'Wirbelni...inelrgeudeinem Abschnitt der
Wirbelsäule dadurch zustande, dass Wirbel in diesem Abschnitt ein-
geschaltet werden bezw. ausfallen. Einige Fälle lassen sich,..,zweifels-
ohne am ungezwungensten nach dieser Theorie erklären, dock sind
stichhaltige Beweise für ihre Richtigkeit bis zur Stunde nicht erbracht.

Will man eine Wanderung des Beckens nachweisen, so ist es
nötig, das Verhalten der zwischen den betreffenden Wirbeln ans,
tretenden Nerven oder NervengeilesIde zu berücksichtigen. Hat man
z. B. bei einem Huhn 23 Wirbel vor der ersten Wurzel des Plexus
cruralis und bei einem anderen nur 22, bei sonst gleicher Anordnung
der Nerven, so würde dies für die Exkalution eines Wirbels sprechen
(wie auch v. Ihering annahm), wenn mau uicht alle Überginge
zwischen diesen beiden Grenzfällen nachweisen könnte.

Tatsächlich habe ich nun beim Huhn nachweisen könneu cwas
Adolphi und andere Forscher schon bei auderen Tieren nachgewiesen
haben), dass, mit einer allmählichen Vorwärtswanderung des Beckens
(d. h. der Acetabularachse), die synsakralen Wirbelabschnitte eine
allmähliche Umformung erleiden, und dass damit Band in Hand eine
kraniale Verschiebung der Nervengeflechte erfolgt. Die Umformung
der Wirbel erklärt sich einfach dadurch, dass bei einer Vorwärts-
verschiebung des Beckens au weiter vorn gelegenen Wirbeln die
gleichen Anforderungen gestellt werden, die bei einer normalen
Beckenlage weiter hinter gelegene Wirbel zu erfüllen haben. Die
Verlagerung der Nervengeflechte erklärt sich ebenfalls aus der
Wanderung des Beckens und der zu versorgeuden Extremitäten,
inliskeln. An der Hand einer lückenlosen -_-;(1,1.ie konnte ich so die
Wanderung des Beckens beim Huhn über mehr als ein Segmeut
verfolgen.

Zusammeufassung.
1. Das Becken des Huhns erfährt eine allrau nhliche Vomjets-

verschiebung der Wirbelsäule entlang. Bei primitiv sich verhaltenden
Individuen liegt das Beckeu am weitesten hinten, bei den spezialisier-
testen am weitesten vorn.
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2. Hand in Hand mit dieser Wanderung des Beckens zeigen die
Nervengeflechte eine Umbildung unter Verlegung ihres Schwerpunktes
kranialwärts.

3. Gleichzeitig mit der Wanderung des Beckens erfahren die
Wirbel des Synsacrum eine Umformung. Der 22. Wirbel verliert
seine Rippen, der 25. büsst seine Parapophysen ein usw.

4. Beim Kaulhuhn ist diese Vorwiirl .1w,iutieruup, aua aus-

gesprochensten.
5. Bei einigen Individuen des normalen huhu:, lj ,, , räch eine

kaudalwärts gerichtete \'‘ ancierung und timformung uachweisen.

b) Homologisierung ((er Wirbel im allyenie

Es stehen sich in der Literatur zwei Ansichten über die Homo-
logie der Wirbel schroff gegenüber. Es wird also unsere Erörterung
bedeutend erleichtern, wenn ich gleich am Anfang dieses Abschnittes
eine klare Präzisierung der beiden Ansichten gebe:

A. Nach der Rosenbergschen Ansicht sind gleichnum-
merierte Wirbel einander homolog (,,speziell homolog").

B. Nach der älteren Ansicht, die später in Welcker einen
Hauptvertreter fand, sind entsprechende Wirbelregionen einander
homolog.

Die Rosenb ergsche Auffassung besagt also, dass der 20. Wirbel
eines Tieres dem . 20. Wirbel eines verwandten Tieres unter allen
Umständen homolog ist, auch wenn der 20. Wirbel im ersteren Falle
der Lumbalregion, im zweiten dagegen der Thorakal-, Sakral- oder
Kaudalregion angehört. Nach der Welckerschen Auffassung sind
die Lendenwirbel eines Tieres den Lendenwirbeln eines anderen Tieres
homolog, auch wenn es sich im ersteren Falle um den bis 25.,
im letztereu um deu 30. bis 35. Wirbel handelt.

Hierzu einige Bemerkungen:

1; Rosenberg scheint seine Auffassung der WirbelhonloloHe a)
unzertrennlich mit (b) seiner Umformuugstheorie (s. o.) zu verbinden ;
ja, erstere scheint überhaupt aus letzterer hervorgegangen zu sein.
Seine Umformungstheorie besagt doch, dass ein Wirbel (z. B. Nr. 20)
verschiedene Umformungen durchmachen kann und verschiedene Ge-
stalten annehmen kann. Nun behält dieser Wirbel dabei (nach o s en -
b erg) seine Identität, bleibt sich also immer homolog.

Dazu möchte ich bemerken: die Umformungstheorie (h) ist etwas
Reelles, etwas, was man nachprüfen kann. Es ist nicht undenkbar,
dass man durch morphologische, experimeutelle, aber uamentlich
embryologische Untersuchungen die Umformungstheorie endgültig
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beweisen oder widerlegen wird. Sie ist der Ausdruck eines bestimmten
morphologischen Vorganges. Dagegen ist die Homologie gleich-
nummerierter Wirbel (a) eine rein subjektive, theoretische Auffassung
eines morphologischen Problems. Man kann also, ohne sich eines
Widerspruches schuldig zu machen, die Umformungstheorie akzeptieren,
aber zu gleicher Zeit eine andere Ansicht als die Rosenbergsehe,
über die Homologie der Wirbel huldigen.

2. Rosenberg macht die Richtigkeit seiner Auffassung davon
abhängig, ob eine Exkalation stattfindet oder nicht. Die Feststellung
einer Exkalation berührt aber das Problem, wie es von Welcker
definiert wird, nicht im geringsten. Der Beweis, dass keine Exkalation
stattfindet, mag also für die R osenhergsche Ansicht eine Existenz-
bedingung sein, ist aber gar kein Argument gegen die Welck erselft
Ansicht.

3. Auch bei Wel ck er muss man unterscheiden zwischen (a)
seiner Auffassung der Wirbelhomologie und (b) seiner Anschauung
über das Zustandekommen der Wirbelregionen. Beide sind keines-
falls unzertrennlich verbunden, wie Rosenberg anzunehmen geneigt
ist. Über die zweite Welckersche Theorie (b) kann hier nur gesagt
werden, dass er sich vorstellt, dass die Wirbelregionen nach einer
Art Noniusverteilung zustande kämen, so dass ein gewisses Ver-
hältnis zwischen ihnen existiert. Diese Theorie betrachte ich mit
Rosenberg als unzulänglich, womit auf keinen Fall gesagt wäre,
dass ich die Anschauung Welckers über die Homologie der Wirbel-
regionen (a) nicht teile.

4. Der Ausdruck „spezielle Homologie" (s. o.) stammt von
Gegen baur. Als Unterabteilungen der „speziellen Homologie" finden
wir u. a. die „komplette Homologie" und die „imitatorische Homologie".
Nach der Gegenbaurschen Nomenklatur hätte also ein Wirbel
(sagen wir der erste Sakralwirbel) in einer Wirbelsäule zwei „spezielle
Homologa" in einer anderen Wirbelsäule, nämlich erstens ein „kom-
plettes Homologon" (der gleichnummerierte Wirbel der letzteren
Wirbelsäule) und zweitens ein „imitatorisches Homologon" (der erste
Sakralwirbel dieser Wirbelsäule). Widersprüche wie die eben ge-
nannten haben mich dazu veranlasst, in Übereinstimmung mit Bütschli
und anderen die komplizierte Gegen b au r sche Nomenklatur fallen
zu lassen und einfach den Ausdruck „nmelogie" in dem üblichen
Sinne einer gemeinsamen Abstammuug zu gebrauchen.

Es ist mir nicht möglich, an dieser Stelle ausführlich auf die
vielen sehwierigen Probleme, die bei einem Versuch, die Frage nach
der homologie der Wirbel zu lösen auftauchen, einzugehen. Ich
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kann hier nur kurz einige ;Iiherlegungen anführen, die für meine
Auffassung bestimmend gewesen sincL

a) Die hinteren Extremitäten der Taube, des Huhnes, da . .flute
und des Schwanes werden wohl von jedem Morphologen als homologe
Gebilde angesehen , werden. 'Wir wollen dies in seinen Konsequenzen
durchführen. Die hintere Extremität ist ein Derivat einer Anzabl
Segmente, die in der Hauptsache vorn Plexus ischiadicus aus versorgt
werden. Nun bildet gerade die Innervation der Muskeln ein wichtiges
Mittel für die Erkenntnis der Muskelhomologien. Sind also die
Muskeln, die die hinteren Extremitäten der genannten Vögel auf-
bauen, homolog, so siud es auch die sie versorgenden Nerven, d. h. der
Pl. ischiadicus der vier genannten Vögel muss als homolog betrachtet
werden. Ist dies der Fall, so sind auch die Wirbel, zwischen denen
die Wurzeln des Pl. ischiadicus austreten, einander homolog, d. h. die
Synsakrolumbalregion dieser vier Vögel ist homolog. Nun setzt sich
diese Region bei der Taube zusammen aus dem 23. und 24-. Wirbel,
beim Huhn aus dem 26. bis 29.,  bei der Ente aus dem 30. bis 32.
und beim Schwan aus dem 38, und 39. Wirbel, also aus vollständig
verschieden nummerierten Wirbeln. Wollten wir diese Regionen nur
als „imitatorisch homolog" (Gegenbaur) oder „analog" (Rosen-
berg) betrachten, so kämen wir zu dem Schluss, die hinteren Extremi-
täten vou vier nahe verwandten Tieren seien einander nur imitatorisch
homolog oder sogar analog.

b) Holl hat wohl zuerst nachgewiesen (1882), dass alle Wirbel
auf frühen Entwicklungsstadien die gleiche Gestalt . zeigen. An die er
indifferenten Wirbelsäule entlang können nun die Extremitätengürtel
wandern. Erst ihre Lage bestimmt dann die Ausbildung des be-
treffenden Wirbelabschnittes. Diese Diüerenziernng scheint mir das
wesentliche hei der Feststellung der Homologie zu sein. Es ist doch
sinnlos, ;n einer solchen indifferenten Wirbelsäule Wirbel Nr. 20
dem 20. Wirbel einer auderen indifferenten Wirbelsäule homolog zu
uennen. Es ist , einfach eine Tautologie und klingt fast wie eine
Pomologisierung von gleichen Nummern.

c) Die Aunahme der Homologie von Wirbelregionen bringt eine
Schwierigkeit mit sich: Bei einer und derselben Art haben wir uns
daran gewöhnt, die Wirbel so zu beschreiben, als wären sie den Num-
mern nach homolog. Wenn z. B. der 20. Wirbel bei einem Menschen
Rippen trägt, sagen wir, der erste Lendenwirbel üherzählige
Rippen. Damit ist schon gesagt, dass wir ihn dem ersten Lenden-
wirbel anderer Menschen (Nr. 20), der gewöhnlich keine Rippen auf-
weist, homolog setzen. Will man die Homologie_ von Wirbelregionen
konsequent durchführen, so müsste man i sagen: die Brustregion besteht
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in diesem Falle aus:13, in jenen Fällen aus . 12 Wirbeln. Dies tut
man in der Tat, sobald es sich um verschiedene Arten und Gattungen
handelt, dagegen hält man bei einer Art noch (vielleicht unbewusst)
an einer Homologie gleichuummerierter Wirbel fest. Dieses Vorgehen
ist durch praktischo Gründe bedingt, nämlich durch die Variabilität
der Wirbel uud die Schwierigkeit die Wirbel sonst zu beschreiben,
und darf der Homologisierung der Wirbelregionen nicht im Wege
stehen.

Ich lasse meiuen Standpunkt folgetidermai:isen zusammen:

,\HILIK:-;iiugitiosenbergs, nach der gleichnummerierte Wirbel
homolog sind, uniüberwindliche Schwierigkeiteu im Gefolge und
muss daher aufgegebeu ■\ erden.

2. -Die Gleichnummerierueg von Körpersegmenten ist eine Sache
für sich und keinesmmes ideutisch mit deiu Begriff der Homologie
von Körperorganen.

3. Die Trage nach der Wirbelhoinob tete ist nur ein Teilproblem
jener nach der Homologie der Metameren. Betrachten wir also gleich-
nummorierte Wirbel als homolog, so sind es auch die gleichnummerierten
Spinalnerven, Muskelsegmente usw. Wir sind dann genötigt, die
Homologie der Hint(Textreinitäten zweier verwandter Tiere zu leugnen.

4. Fassen wir die Extremitäten als homologe Gebilde auf, -ic)
müssen wir die TIoniologie von Wirbelregionen anerkennen.

5. Wir können demnach überhnnpt nicht von oiner Homo-
logie von einzelnen Wirbeln -;preelten, ebensowenig wie wir von
eiuer Homologie von einzelnen Muskelsegmenten sprechen können.
Wir homologisieren doch ganze Muskeln (z. B der M. rectus abdo-
minns verschiedener • Tiere) miteinander und nicht die einzelnen
Segmente, aus loten sie sich zusammensetzeu.

11(,)ologisierung der Acet«bularwirbel.

Iu dis em Abschnitt haben wir zwei Fragen zu erörteiai :
A. Welche Wirbel im Syusacrum der Vögel stcllen die Homologa

der beiden Sakralwirbel der Reptilien dar? Und
B. Muss die Zahl dieser Homologa bei sämtlichen Vögeln als

eine 'konstante (nämlich 2) betrachtet werden?
Um die erste Frage beantworten zu können, müssen wir uns

über den Bau und die Bedeutung der Sakralwirbel der Reptilien klar
werden. Betrachteu wir die Krokodile als typische Vertreter der
Reptilien, so sehen wir, dass ihre beiden Sakralwirbel mächtige Quer-
fortsätze besitzen, die sich möglichst nahe am Acetabulum befestigen
und so der hinteren Extremität eine möglichst feste Verbindung mit
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der Wirbelsäule bieten. Au jugendlichen Skeletten erkennt man
null, dass diese Querfortsätze selbständig ossifizierende Gebilde dar-
stellen, und zwar stellen sie Rippenrudimente (Sakralrippen) dar.
Diese beiden Faktoren: eine innige Verbindung mit dem Acetabulum
und der Besitz von Sakralrippen ermöglichen es uns bei fast allen
höheren Wirbellieren die Sakralwirbel festzustellen. Bei den Säuge-
tieren hat Holl. (1882) die Rippenrudimente iu den Querfort,ätzen
der Sakralrippen zuerst uachgewiesen, und bei den Vögeln hat
Gegenbaur (1871) die selbständig omifizierenden Parapophysen der
Acetabularwirbel zuerst in diesem Sinne gedeutet. Wir haben oben
schon gesehen, dass diese Wirbel in (ler Acetabularachse (d. h. zwischen
den beiden Acetabula) liegen und den Hauptbefestigungspunkt der-
selben darstellen, so dass wir berechtigt sind, anzunehmen, dass die
Acetabularwirbel der Vögel die beiden Sakralwirbel der
Reptilien im Vogelbecken repräsentieren.

Die Antwort auf die zweite Frage (s. o.) ist bei den meisten
Autoren eine bejahende. Nur Gadow (1891) und yan Oort (1904)
nehmen eine r%echselnde Anzahl (1 bis 3) von primären Sakralwirbeln
an. Die Gründe, die Gadow Zu dieser Auffassung veranlassten, sind
wenig überzeugende; er stellt Nervenformeln für die verschiedenen
Vogelgruppen auf und berechnet die Zahl der primären Sakralwirbel
nach ihnen. v. Oort gibt überhaupt keine Gründe für seine Auf-
fassung an. Wenden wir uns also zu den Autoren, die immer nur
zwei primäre Sakralwirbel annehmen. Das Argument, das diese
Autoren, unter denen Gegenbaur an erster Stelle genannt werden
muss, zu ihrer Ansicht veranlasst, ist kurz folgendes: bei den Rep-
tilien beträgt die Zahl der Sakralwirbeln zwei, ergo muss bei ihren
Nachkommen, den Vögeln; die Zahl ebenfalls zwei betragen. Wir
wollen dieses Argument doch etwas näher analysieren. Wie ich im
vorigen Abschnitt dieses Kapitels ausgeführt habe, existieren zwei
Theorien über die Homologie der 1A Irbel, die ich hier kurz als die
Rosen b ergsche und die Wels hei sche bezeichnen will. Wenden
wir nun die beiden Theorien au(' die uns hier interessierende Frage an.

Nach der Rosenbergschen Theorie sind gleichnummerierte Wirbel
einander homolog; die Acetabularwirbel der -Vögel wären nach ihr
nur dann einander und den Sakralwirbeln der Reptilien homolog,
wenn sie bei allen diesen Tieren die gleichen Ordnungszahlen trügen.
Wäre dies der Fall, so wäre die Annahme der Konstanz der Aceta-
bularwirbelzahl durchaus versläudlich. Nun tragen die Sakral- resp.
Synsakrosakralwirbel aber ganz verschiedene Zahlen, so dass die Homo-
logisierung der Acetabularwirbel nach Gegenbaur und den anderen
Autoren nicht auf der R.0,enber gschen Theorie basieren kann. Es



Untersuchungen Tiber das Synsaeruni u. den Schwanz von Gallus domesticus etc. 323

bleibt also nur übrig die WelckerSche Theorie, nach der Wirbel-
regionen einander homolog sind. Die Homologisierung der Aceta-
bularwirbel und Sakralwirbel steht also im Einklang , mit ihr. Nuu
haben wir aber gesehen, dass es eine Homologie von einzelnen
Wirbeln nach ihr nicht gibt, mit, anderen Worten die Zahl der in einer
Region enthaltenen Wirbel spielt :bei ihr keine Rolle. Es bleibt also
unverstäudlich, weshalb die Autoren auf die Zweizahl der Aceta-
bularwirhel bestehen. Gegenbaur hat doch sicher die Brustwirbel
verschiedener Tiere miteinander homolegisiert, trotzdem die Zahl eine
sehr verschiedene . ist.

Es ist merkwürdig, dass wir denselben unklaren Gedankengang
bei v. Huene (19061908) in seinen, grundlegenden Arbeiten übel-
die Dinosaurier antreffen. Er nimmt bei diesen ausgestorbenen Rep-
tilien, deren Beckenverhältnisse in vielen Punkten denen der Vögel
ähnlich sind, eine Dreizahl der primären Sakralwirbel an, weil die
triassischen Theropoden (die primitivsten Dinosaurier) stets nur drei
Sakralwirbel haben.

Ich fasse wieder meinen Standpunkt zusammen:

1. Die Acetabularwirbel stellen die Homologa der Sakralwirbel
der Reptilien im Vogelbecken dar.

2. Sie lassen sich nur nach der Art der Verknöcherung ihrer
Parapophysen feststellen. Letztere repräsentieren Sakralrippen.

3. Die Zahl und der Grad der Ausbildung der Acetabularwirbel
sind durch mechanische Gründe bedingt.

'4. Die verbreitete Ansicht der Konstanz der Zweizahl der Aceta-
bularwirbel bei den Vögeln unies sowohl auf Grund theoretischer
Erwägungen als auch den tatsächlichen Befuuden nach als ungenügend
begründet aufgegeben werden.

Die Zahl der Acetabularwirbel ist bei den Vögeln (und Dino-
sauriern) Schwankungen unterworfen und kann bis auf vier steigen.

6. Beim Huhu uud der Mehrzahl der Vögel beträgt die Zahl

normalerweise zwei.

III. Kapitel. Embryologie.

Bei meinen embryologischen Untersuchungen hatte ich ein doppeltes
Ziel vor Augen. Erstens wollte ich eine genaue Darstellung der
Entwicklung des Kaulhuhns geben, da embryologische Angaben über
dieses interessante Objekt überhaupt nicht vorlagen, und zweitens
wollte ich sehen, inwiefern uns die Embryologie iiber die im vorigen
Kapitel berührten Probleme aufzuklären vermag. tch lasse nun die
Hauptergebnisse d ieser Untersuchung folgen.
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a) Vierter und fünfter Briii
Es war mild vorauszusehen, nach welchem Modus die P_eli -wanz

losigkeit beim . Kaulhuhn ontogenetisch zustande kommt. Zwei
Möglichkeiten wären denkbar: entweder wird die Entwicklung normal
beginnen und die Schwanzwirbel dann im [,rufe der Entwicklung
rückgebildet werden, oder — was ich a prior für weniger wahri;4
scheinlich hielt — die gleiche reduzierte Ger:3anilizahl von Wirbeln,
die sich beim erwachsenen Tier vorfindet, wird -beim jungen Embryo
aingehit werden, ohne dass eine Reduktion während der Ontogenese
stattfindet. Wider Erwarten hat sieh bei der UnterSucluiug der
zweite Weg als derjenige herausgestar, auf dem die Schwanzlosig-
keit tatsächlich znstainde kommt.

Aus diesem A hiiichnitt der Entwicklung sind fel ende Momente

hervorzuheben:
1. Während des vieei.en Brüttages wird die definitive Maximalzahl

der Wirbel angelegt. Dieselbe beträgt beim normalen Embryo im
Durchschnitt etwa 49. heim Kau] etwa. 35.

2. Beim Faulembryo findet keine Reduktion der einmal angelegten
Wirbel statt. Unterschiede in der Zahl lassen sich als Varia lionen
deuten.

3. Die Schwanzspitze besteht beim normalen Embryo aus einer
undifferenzierten Zeltmasse, in welcher Rückenmark, Chorda und das
letzte Körpersegment sich verlieren. - Eine solche Bildung fehlt dem
Maulembryo.

4. Rückenmark und Chorda weisen beim Kaut an ihrem hinteren
Ende Unregelmässigkeiten auf uud endigen frei im 1VIesenchymgewebe.

b) Sechster und siebenter Brültag.
die ser Ecc iicklungsperiode 3ind

‘folgende:
1. Die Verknorpelung dcr Wirbelkörper vollzieht sich in dieser

Zeit; auch die Verknorpelung der Neuralbogen erfolgt im siebenten
Brüttage, so dass am Ende dieses Tages dieselben bis gegen Anfang
der Synsakralregion geschlossen sind.

2. Die Chorda zeigt anfangs nur eine intervertebrale Einengung,
gegen Ende des siebenten Brüttages ausserdem. eine intravertebrale.
Beim Kaulembryo zeigt die Chorda eine charakteristische -vornrale
Biegung in der Gegeud des 32. oder 33. Wirbels.

3. In der Schwanzspitze des normalen Embryo verschwindet die
undifferenzierte Zellma.sse während dieser Zeit. Das Htickeumark
schwillt an seinem hinteren Ende zu dem Endbläschen au, das sich
dem Körperepithel der Schwanzspitze eng anschmiegt. Das Efinterende
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der Chorda ragt über den letzten Wirbel hinaus. Dieses sog. Cherda
stäbchen wird später resorbiert.

4. Beim Kaulembryo erhebt sich ein Schwanzhocker ein hiuteren
Rumpfende; das Achsenskelett erstreckt sich aber nicht in deuselben
hineiu, Das Rückenmark endigt stumpf und seudet Nervenfaserbündel
uach hinten und nach den Seiten. Die Chorda, wird, wie beim normalen
Embryo, „zu lang" angelegt ; das hintere Ende, das 'Chordastäbchen
das in einigen Fällen bis in die Kloakenhöhle reicht, wird resorbiert.

5. Eine Rippe wird ausnahmelos, zum mindesten sehr häufig am
22. Wirbel angelegt. Die Querfortsätze des n, 24. eud 25. Wirbels
sind iu Di- und Parapophysen geteilt.

(.) Achter Brülle.

wiehtiy,s4e Entwicklungsvorgänge wiihreud des achteu Ilrüt-
ta g es möehte ich folgende hervorheben :

Die Verknorpelung der Wirbelkörper und Wirbelbogen geht
weiter vor sich, so dass am Ende des achten Brüttages letztere bis
in die Kaudalrogion geschlossen sind.

2. In der Synsakral- und liaudalgegend zeigt die Chorda noch
die inter- und intravertebrale, Einengung.

3. Beim normalen Ei ilbryo sind Endknöpfchen und Endhlii,;chen jetzt
deutlicher als am siebenteu Brüttage. Das Chordastäbchen zeigt:sowohl
heim normalen als beim Kaulembryo eine fortschreitende Reduktion.

4. Die Rippe, die am 29. Wirbel angelegt wurde, wird jetzt in deu
meisten Fällen rückgebildet, ebenso die Parapophyse des 25. Wirbels.
Die Querfortsätze aller Virbel nähern sich jetzt dem Verhalten beim
erwachsenen Tier.

Wir haben ohen beim siebentägigen Embryo fast
immer eine Rippe am 22. und eine Parapophyse am 25. Wirhel vor-
handen ist und dass diese Gebilde in der Regel während des achten Brüt-
tages rfickgehildet werden, Dieser Vorgang erinnert an die Verhältnisse
beim Menscheu, bei dem in der Regel eine Rippe am 20. Wirbel (erster
Lumbalwirbel 1 eugelegt wird, um dann in den meisten Fällen der
Reduktion anheimzufallen. In beiden Fällen handelt es sich um eiue
Rekapitulation von Zuständen, die bei deu Vorfahren vorhanden waren.

Schwieriger zu interpretieren ist die Beobachtung, dass ein
Parapophyseupaar zuweilen am 29. Wirbel des Huhnes angelegt und
später rüct gebildet wird. Es gibt nämlich keinen Grund, anznuehmen,
dass die Vorfahren der Hühner am 29. Wirbel Parapophyseu trugen.
Auf Grund dieser und ähnlicher Beobachtungen glaube lel ' folgenden
Satz, auf dessen Begründung ich hier nicht näher eingehen kann,
aufstellen zu dürfen: Jeder Wirbel besitzt Rippenelemenet



32(i	 P. J. du Toit.

sowie Anlagen anderer Wirbelteile ,(untere Bogen usw.). Je
nach der Lage in der Wirbelreihe und nach den Reizen, die
auf die Wirbel ausgeübt werden, können diese latenten
Anlagen zu einer grösseren oder geringeren Entfaltung
gelangen. Sobald eine Anlage zur Ausbildung gekommen
ist, kann sie entsprechend den veränderten Bedingungen
eine weitere Umformuug erleiden.

d) _Neunter und folgende Brüttage.

1. Im Verlaufe des neunten und zehnten Bruttages werden die
Wirbel knorpelig fast vollständig vorgebildet. Am langsamsten erfolgt
die Ausbildung der Nenralbogen; am Ende des sechzehnten Brüttages
sind diejeuigen der mittleren Wirbel des Pygostyls noch nicht ganz
geschlossen. Der Verschluss erfolgt erst kurz vor dem Ausschlüpfen.

2. Im Laufe des neunten Brüttages beginnt die Verwachsung
der synsakralen Wirbel und zwar in der Synsakrolumbalregion. Am
zwölften Brüttage ist die Verwachsung bis zum 33. Wirbel vor-
geschritten und am sechzehnten bis zum 35. Der 36. Wirhel kann
später noch mit den anderen verwachsen, kann aber auch freibleiben.

3. Die Wirbel des Pygostyls verschmelzen miteinander in der
Richtung von hinten nach vorn. Vor dem neunten Brüttage sind
nur die beiden hintersten verschmolzen, am Ende des zehnten die drei
hintersteu (Nr. 45;'46 und 47). Im Verlaufe des zwölften Brüttages ver-
schmilzt der 44: •Wirhel mit den hintereu nnd am Ende des sechzehnten
Brüttages ist auch er vermittels seiner Hämapophyse mit dem 43. ver-
bunden. Am Ende des siebenzehnten Brüttages sind alle sechs Wirbel
des Pygostyls miteinander verschmolzen. Der 42., 43. und 14 Wirbel
(ev. auch der 41.) sind die einzigen, die Hämapophysea besitzen.

4. Die Chorda zeigt am ueunten Brüttage, besonders in der
Kaudalregion, in sehr schöner Weise die doppelte Eiuschnürung,
eine inter- und eine intravertebrale. Am zwölften Brüttage ist in
der vorderen Synsakralregion ausschliesslich die intervertebrale, in
der Kaudalregion dagegen vorwiegend die intravertebrale.Eineuguug
zu beobachten. Auf de/1 spiiteren Stadien ist nur die intervertebrale
Eiuschnürung. wahrzunehmen. Die intervertebralen Partien werden
gegen Ende des -Embryonallebens , vollständig verdrängt, so dass
nur die intervertebralen Anschwellungen übrigbleiben. Beim aus-
geschlüpften Hühnchen ist der noch vorhandene Teil der Chorda zum
grössten Teil verknörpelt oder verknöchert. An ihrer hinteren Spitze
ist die Chorda ven Knorpelsubstanz frei. Das Chordastäbehen ver.
schwindet beim normalen ,sowie beim Kaulembryo etwa im Laufe
des elften Brüttages. •
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5. Das Endbläschen des Rückenmarkes behält seine Lage an
dem Körperepithel der Schwanzspitze bei. Hier nimmt es an Grösse
ab bis zu völligem Schwunde (wahrscheinlich am vierzehnten oder
fünfzehnten Brüttage). Derjenige Teil des liackenmarkes, der über
den Wirbelkanal hinausragt, wird reduziert, so dass am Ende des
sechzehnten Brüttages nar ein dünner Nerv durch die hintere Öffnung
des Wirbelkanals hindurchzieht. Diese Öffnung wird allmählich enger,
jedoch erfelgt der Verschluss derselben erst postembryonal.

6. Gleichzeitig mit der 1:Auktion des hinteren Endes des Rückeu
markes erfolgt eine Blickbildung der hinteren Spinalganglien. Auf
den früheren Entwicklungsstadien gelangen iu der Regel 42 Spinal-
ganglien zur Ausbildung. Diese Zahl wird in den späten Emb •yonal-
stadien auf 39 reduziert.

7. Die Anschwellung der Wirbelsäule in der Synsakrolumbal-
gegend ist im späten Embryonallebeu eine beträchtlichere als beim
erwachsenen Tier. Das Verhältnis zwischen Breite der „Lenden-
anschwellung" und tiinge der gesamten Beckenwirbelsäule beträgt
beim zwölftägigen Embryo 2 : 7, beim siebzehntägigen 2 : 8, beim aus-
geschlüpften Höhnehen 2: 10 und beim erwachsenen Huhn 2: 17.

8. Im Verlaufe des vierzehnten Brüttages tritt die Verknöcherung
der Wirbelkörper im vorderen synsakralen Abschnitte ein und schreitet
dann von vorn nach hinten vor. Am sechzehnten Brüttage ist die
Verknöcherung bis zum 43. Wirbel gediehen und am siebzehnten bis
zur Spitze des Pygostyls. Der fünfte und sechste Wirbel des Pygostyls
(Nr. 46 und 47) verknöchern von einem gemeinsamen Kern aus,
die übrigen jeder für sich. Beim Kaulembryo verknöchern die
hinteren Wirbel gelegentlich Huch paarweise von einem Knochen-
kern aus.

9. Die Querfortsätze des 21., 22. uud 23. Wirbels verknöchern
vorn Wirbelbogen, die Diapophysen des 24. und 25. Wirbels ebenfalls
vom 1,Virbelbogen„ ihre Parapophysen dagegen wahrscheinlich vorn
Wirbelkörper aus. Die Diapophysen des 26. Wirbels verknöchern
vom Wirbelbogen aus, dagegen weisen diejenigen des 27. bis 32.Wirbels
eigene Knochenkerne auf. Die Parapophysen der Acetabularwirbel
haben eigene Knochenkerne, die Rippenrudimente darstellen. Die
Querfortsätze der Synsakrokaudal- und Kaudalwirbel verknöchern vom
Wirbelkörper ans.

10. In der Rogel besitzen (lel und 31. Wirbel Sakralrippen;
es können aber auch Sakralrippen am '29., 32. und sogar 33. Wirbel
auftreten. Die Zahl der mit Sakralrippen ausgestatteten Acetabular-
wirbel schwankt zwischen 1 und 3.
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c) Rückblick.
Zunächst hebe ich hervor, dass in bezug auf die Schwanzlosigkeit

die Embryologie das gleiche Ergebnis gezeitigt hat wie die Morpho-
logie und die Züchtungsversuche, nämlich dass wir es hier mit einer
rein alternativeu Vererbung zu tun haben. Die morphologische
Untersuchung • hat uns durch die Analyse der Variationsbreite gelehrt,
dass keine Übergangsformen vorkommen. Die Züchtungsversuche
mit normal beschwänzten Hühnern haben ergeben, dass keine inter-
mediären Bastarde resultieren. Die Embryogenese endlich hat gezeigt,
dass wir es bei den jüngsten Embryonen schon mit ebenso aus-
gesprochen schwanzlosen Individuen zu tun haben wie bei den Er-
wachsenen. Es wird die gleiche (reduzierte) Zahl von Wirbeln (im
Durchschnitt etwa 35) angelegt, die zur Ausbildung gelangt.
wird also nicht etwa die normale Zahl angelegt und durch Ein-
wirkung äusserer Faktoren später eine Reduktion eingeleitet

Die Zahl der A eetabularw i rbel erwies sich in Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen der morphologischen Untersuchuug als
eine variable. In der Regel gibt es nur zwei Acetabularwirbel und
zwar Nummer 30 und 31. Die Zahl kann aber auch 1 oder 3 be-
tragen. Es können sich der 29.-33. Wirbel zu Acetabularwirbeln
ausgestalten. Immer lassen sie sich an dem selbständigen Ver-
knöcherungskern ihrer Parapophysen erkennen.

Noch eine Schlussbemerkung über die Schwanzlosigkeit. Wir
haben gesehen, dass beim Kaulembryo keine sekundäre Reduktion
der Wirbel stattfindet, sondern im Durchschnitt etwa 35 Wirbel
angelegt werden und zur Ausbildung gelangen. Ferner haben wir
im morphologischen Teil gesehen, dass sich fast alle Schwanzmuskeln
des normalen Huhns beim Kaulhuhn nachweisen lassen. Nun befinden
sich aber die normalen Schwanzmuskeln zum grossen Teil hinter
dem 35. Wirbel, also an Segmenten, die beim Kaulhuhn nicht vor-
handen fragt sich nuu, ob die rudimentären Muskeln des
Faulhuhns am auderen Segmenteu entstehen als beim normalen Tier
und ob sie den 'Muskeln des letztereu homolog zu setzen sind.

Erstere. Frage kann nur gelöst werden, wenn man die Ent-
stehungsweise dieser Muskeln etwa in der Art untersucht, wie Bolk
(1894) dies für die Beckenmuskeln des Menschen getan hat.

Dass die Muskelu, uugeachtet der Ergebnisse einer solchen
Untersuchung, einander homolog sind, stimmt mit meiner AurMssung
der Wirbelhomologie iiberein, und wird allgemein zugegeben werden
müssen, wenn man sieh überlegt, dass bei verschiedenen Vogelarten
homologe Muskeln aus sehr verschiedenen Segmenten entstehen.




