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JAPANISCHE VIPERN MIT ZWEI KOEPFEN 

VON 

TETSUO INUKAI 

マムシ（峻）に於ける雨頭崎形に就いて

犬 飼 哲 男

Wie bekannt, treten angeborene Mehrfachbildungen ini Tierreich nicht hau白g

auf. Ungeachtct dessen haben Reptilien relativ oft Gelegenheit zur Beobachtung 

von Doppelbildungen gegebe日 und unter diesen besonders Schlangen. Fast 

ausschliesslich zeigen die F品Ile‘bierDoppelbildungen am kranialen Ende. 

Die Unters山 hungenJOHNSONS (1913) iiber 13 Exemplare amerikanischer 

Schlangen sind schon umfangreich gewesen. Dazu kommen aber noch einige 

andere Autoren, wie BORGERT (1896), DORNER (1873) u. s. w., die sich mit zwei-

kopfigen Schlangen beschaftigt haben. 

Es handelt sich in unserem Falle um zweikopfige japanische Viper, Agkis-

trodon blomhoffii Bo叫 diebier zum ersten Mal z川 Beobacl山 nggestellt ist. 

Ein in Spiritus konserviertes Exemplar (A) ist Eigentum unseres Instituts und 

ein anderes (B), das im Besitz eines Schinto-Tempels in Niigata ist, wurde uns 

gutigst zum Zweck der Untersuchung iiberlassen. 

Nach den Beobachtungen des Uberbringers bewegte sich die Schlange in 

beiden Fallen wenig lebhaft, bald nach rechts, bald nach links herum, als ob 

sie 2 unabh品ngigeIndividuen war. Das Exemplar A (Fig. r) hat eine La暗 e

von I 2 cm und bei Beriicksichtigung seines Entwicklungszustandes kann man 

nur annehmen, dass es eben erst geboren war. Was das Exemplar B (Fig・3)

betri仔t,so ist es 20 cm Jang und mag etwas iiber 2 Jahre alt sein. Beide 

Exemplare haben zwei K'.opfe, sind aber ausserlich bis auf die Kopfpartie normal 

[Transact. Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XI, Pt. l, 1929] 
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gebaut. Sie zeigen auch die normale, hellbraune Farbung mit dunkelbrauner 

runder Zeichnung 

Die beiden Kopfe Iiegen beim Exemplar A in der Frontalebene nebenein-

ander, indem der linke Kopf sich in der Langsachse des Korpers befindet, 

w品hrendder rechte stark nach aussen gedreht ist. Jeder Kopf besitzt ein eigenes 

Fig.* 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

kurzes Hiilschen. Es fehlt dem rechten Kopf das Auge, 

w針uendes am linken normdl entwickelt ist. Sonst sind 

beide Kopfe von normaler Gestalt und zeigen keinerlei 

Abweichung weder in der Form noch der Anordnung 

der Schuppen. Fig. 2 zeigt das Bild der Bauchseite, 

wobei der rechte Kopf wie eine Knospe des linken aus-

sieht. 

Bei dem zweiten Exemplar (Fig. 3) liegen die beiden 

Kopfe ebenso in der Frontalebene nebeneinander und 

sind um ihre Langsachse ein wenig nach aussen gerichtet, 

so class beide Kopfe etwa in einem Winkel von 60° 

voneinander divergieren・ Ausder ausseren Untersu-

chung des Tieres ergibt sich, class die Kopfe im hinteren 

Teile bis zur Mundspalte miteinander verwachsen sind: 

Beide sind diesrnal gleich und normal gebaut. 

Soweit die孟usserenBeobachtungen erkennen !assen, 

Fig. 4 

保 Figg.im Text vergr. x ~ 

、、
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beschranken sich die Doppelbildungen bei beiden F品liennur auf die Kopf二oder

hochstens Hal~ミpartie, wobei der Rumpf wie der Schwanz keinerlei Abweichung 

in seinem Bau von normalen zeigen. 

Da d:is Exemplar A !eider glとichnach der Auffindung zwecks Konser-

vierung 01、eriertund die Eingeweide unbesonnen herausgenommen worden waren, 

der Besitzer des zweiten Exemplars aber eine Zerlegung der Schlange nicht 

zulassen wollte, es aber doch von Interesse war, so viel wie mog:ich vom inneren 

Bau zu ermitteln, wurdcn Aktinogramme mittelst Rontgenstrahlen hergestellt. 

Fig. 5 Fi!?'. 6 

Aus dem Bild wird es klar, <lass die D,1ppelbildung beim Exemplar A 

(Fig. S) sich nicht allein auf den Kopf be,.;cl吋此t,sondern sicl1 auf I /3 der 

ganzen Lange der Wirbelsaule erstreckt. Zwischen dem Schadel und dem ersten 

gemeinsamen Wirbel liegen beiderseits ungefahr 42 Wirbel. An den einander 

zugekehrten Seiten der bdden Wirbelsaulen erkennt man jederseits zwei Rippen. 

Beim Exemplar B (Fig. 6) haben die beide Kopfe, die孟t serlich ver 

erscheinen, jeder noch 1 2 ＼九Tirbeldahinter. Die Wirbel Z＼礼rischendem Schadel 

und dem Verzweigungspunkt haben jederseits zwei Rippen wie beim Exemplar 

A. Was den gemeinsamen Wirbel anbetri侃， soist er bei A von doppelter 

Grosse, wahrend er bei B aus einem normalen Wirbel besteht, der dagegen 

I忌ngsweisein zwei geteilt ist. Uber die andern Organsysteme liess sich !eider 

aus der Rontgenaufnahme nichts ermitteln. 

JoHNSON ist der Meinung, da号sgewisse Scl山昭ena巾 nhaufigcr als andere 

zu Doppelbildungen neigeロ. Auch in unserem Falle gehohren die noch unbe-

schriebcnen, zweikop日genSchlangen, die bisher gefunden sind, einer und dersel-

hen Art，凶mlichAgkzstrodon的 mftojfti,an. 
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摘 要

Aus dem zoologischen Tnstitut, 

Universitat, Sapporo, Japan 

ままに記載せる爾頭の腹ニ種の中、 Aは蛍動物事護士室砂i裁の標本にして• Bは新潟l孫三嶋君~桐嶋村

の地蔵堂の賓物である。 Aは長さ E宮 cm.にして営才さ見られ、 Bは少〈とも二年以上を経過せるもの

ならん。生活時の運動は極めて不活液にして、宛も二個の別個体の如｛漣退は自由ならずさ云は

1-.o Aの左側の頭は殆ど体の中線に位し、正常に愛育すれど‘右側の頭は著しく外方に題曲し、宛

も技の貴日〈見え、且爾限を欠〈。各キ頭は短小なる頭部を有ナ。頚部以下の体は外見普通の個体主

異ろとさなしoB K於ては爾頭は六十度の角度をなして存L、共に援育完全にして会〈相似なり。

蓋し、雨頭の分岐は口角の後方に限られ、以下体は外見完全なる車体なり。

レン ト ゲy によりその骨格を見るにAは脊粧の三分のー上体に於て既に二重性を表はし、その

e分岐点よ事頭部迄に各側に脊推骨各々四寸・二個を有ナ。接合部の脊椎骨は普通のもの九二倍大なり

Bに於ては第十二椎骨以下は車体にして、第十二脊椎骨は普認の大いさなれども縦に二分せらる。

内部骨格に於ては爾頭の何れの部分も完全なり。

蛇類の廓頭崎形は、あろ種類に特に多〈現はるさ云はる。本邦；亡於ても特にとの例は駿に多〈

現l:tるLが如し。


