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Zur Kenntniss des Kopfskelettes der Scincoiden,
Anguiden und Gerrhosauriden.
Von

Friedrich Siebenrock,
Assistent am k. k. naturhistorischen Hofmuseum.
Mit zwei lithographirten Tafeln (Nr. XI und XII). .

JDie vorliegenden Zeilen mögen einen kleinen Beitrag zur weiteren Kenntniss des
knöchernen Kopfes der Scincoiden bilden. Keine andere Familie unter den Sauriern
dürfte eine solche Mannigfaltigkeit in der Anordnung und dem Baue der Kopfknochen
zeigen, wie dies bei den Scincoiden der Fall ist. Und gerade bei ihnen fällt es oftmals
schwer, über manche Verhältnisse ins Klare zu kommen, da die häufig mit der Schädeldecke oder auch mît Gesichtsknochen verwachsenen Knochenschilder dem Beschauer
in der Erforschung des wahren Sachverhaltes sehr hinderlich sein können. Dies mag
wohl auch der Grund sein, dass bisher fast allen Forschern das bei den Scincoiden vorhandene Supraorbitale unbekannt blieb, und dass man als Analogon hiefür eine Reihe
von Knochenschildern in der oberen Augenhöhlengegend gedeutet hat. Weiters zeigen
gerade die Scincoiden bezüglich des Baues der Mandibula die interessante Thatsache,
dass bei ihnen im gereiften Alter gewisse Unterkieferbestandstücke miteinander verwachsen und somit die typische Zahl sechs derselben auf fünf und sogar auf vier vermindert wird.
Wohl rindet sich in der Literatur schon Manches, was uns über die eine oder andere Art Aufschluss gibt; so hebe ich Cuvier's und Huxley's Darstellungen über den
Kopf von Cyclodus = Tiliqua hervor, ferner jene über Seps tridactylus von Johannes Müller und über Scincus variegatus = Chalcides ocellatus von de Natale; des
Weiteren wären die Abbildungen von Brühl über Trachysaurus und Calori über
Scincus ofßcinalis zu erwähnen. Schliesslich gibt Bocourt Untensichten von Mabuia
Cepedi und Eumeces Schneiden.
Ich füge im Vorliegenden zu den schon vorhandenen Abbildungen einige neue
von Lygosoma smaragdinum Less, und L. Qtioyi D. B. hinzu. Da deren Köpfe noch
niemals im Speciellen beschrieben wurden, lenkte ich auf sie meine- besondere Auf-,
merksamkeit. Ferner gelangen in zwei Figuren die Gaumenverhältnisse von L. australe
Gray und von L. Lesueurii D. B. zur Darstellung.
Keine einzige Gattung aus der so zahlreichen Scincoidenfamilie bietet so viele
morphologische Verschiedenheiten des Gaumendaches dar wie gerade Lygosoma,
und wenn nicht allen Arten der gemeinsame Gattungscharakter aufgeprägt wäre, nach
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den osteologischen Befunden müsste man beinahe glauben, es handle sich hier um
einige Genera, die unrechtmässigerweise zu einem einzigen vereinigt wurden. Es ist
auffallend genug, dass gerade die Lygosoma-Arten des australischen Continentes,
welche Gray unter die Gattungen Hinulia und Homolepida stellte und die Boulenger mit zur Gattung Lygosoma einbezieht, ganz andere Gaumenverhältnisse weisen
wie jene der australischen Inseln oder Asiens. Auch Lygosoma Sundevallii Smith von
den Panamquatohöhen in Südafrika, ein Repräsentant der ehemaligen Gray'sehen Gattung Riopa, weicht in der Gaumenbildung von den vorhergehenden etwas ab. Aehnlich verhält es sich mit dem Postfrontale, indem alle Lygosoma-Arten des australischen
Continentes, so weit ich sie untersuchen konnte, stets zwei Postfrontalia besitzen, während bei den übrigen nur immer eines vorhanden ist.
Im Weiteren folgen Abbildungen von Mabuia multifasciata Kühl und Eumeces
Schneidert Daud; mit der Darstellung ihres knorpelig bleibenden SupraorbitaleJ ebenso
werden noch einige bisher weniger beobachtete Details eingehender berücksichtigt.
Zum Vergleiche mit den Figuren des Chalcides-Kopfes von Joh. Müller und
Natale habe ich die Profilsicht von Chalcides Simonyi Steind.1) beigefügt, welche das
richtige Verhalten des Septum interorbitale und das knöcherne Supraorbitale darstellt.
Mit den Scincoiden zugleich zog ich auch einige Repräsentanten aus der Familie
der Anguiden und Gerrhosauriden in Betracht, da sie mit denselben mehrere Eigenthümlichkeiten gemein haben. ' Da von Pseudopus und Anguis ohnedies gute Abbildungen von Leydig, Brühl und Joh. Müller etc. existiren, bringe ich eine solche von
Gerrhonotus imbricatus Wiegm., dessen Kopf durch ein sehr grosses Supraorbitale
ausgezeichnet ist. Schliesslich folgen Figuren von Gerrhosaurus nigrolineatus Hallow,
welche Eidechse wegen der ausgedehnten Verwachsung der Knochenschilder mit dem
Kopfe sowie besonders wegen der beiden Parietalfortsätze, welche von der Mitte des
hinteren Parietalrandes nach rückwärts ragen und sich nur bei den Gerrhosauriden
finden, äusserst merkwürdig ist.
Unterkieferfiguren konnte ich wegen Raummangel nur von Lygosoma smaragdinum und L. Quqyi bringen, und zwar von der ersteren Art, um die Verschmelzung
der typischen sechs Bestandstücke in vier und bei der letzteren in fünf zu zeigen. Die
Unterkiefer der übrigen hier berücksichtigten Gattungen weisen dieselbe Stückezahl auf
wie L. Quqyi.
Zur Bezeichnung der Knochen wählte ich vorwiegend die Nomenclatur von
Huxley, und nur einige Termini entnahm ich anderen Autoren wie Brühl, Owen
und Parker.
Alle Präparate wurden fast ausschliesslich von mir selbst gemacht. Ich verwendete besondere Sorgfalt auf die Zerlegung der einzelnen Köpfe, die ja für ein genaueres Studium der Osteologie einen unentbehrlichen Factor bilden, da gerade solche
1) Diese neue Chalcides-Kvl hat Steindachner in den »Annalen« des Wiener Museums 1891 zuerst beschrieben, und stammt aus der Sammlung des Prof. Dr. O. Simonyi vom canarischen Archipel.
Boulenger hält sie nur für eine Varietät von Chalcides viridanus. Ich untersuchte mehrere Köpfe sowohl von Ch. Simonyi, sowie auch von Ch. viridanus, und ich fand, dass der Kopf der letzteren Art schon
alle Elemente des knöchernen Craniums verwachsen zeigt, während ein wenigstens um ein Drittel grösserer
Kopf von Ch. Simonyi die einzelnen Knochen noch durch Nähte getrennt hat, und erst bei einem Exemplare
von mindest doppelter Grosse wie von Ch. viridanus sind die Cranialknochen miteinander verschmolzen. * Ich deducire daraus, dass Ch. Simonyi Steind. unbedingt eine viel grössere Art sein muss wie Ch.
viridanus.

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at
Zur Kenntniss des Kopfskelettes der Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden.

165

Zerlegpräparate allein es oft möglich machen, über gewisse Verhältnisse Aufschluss
geben zu können. So sehr ich also den Werth von Zerlegfiguren anerkenne, konnte
ich dennoch Raummangels wegen solche nicht beifügen, und musste mich auf eine
einzige Detailfigur des Vomer von Lygosoma smaragdiniim beschränken, welche die
Unpaarigkeit desselben zeigt, wie sie bei einigen Scincoidengattungen vorkommt. Dafür
achtete ich auf das Sorgsamste darauf, dass die einzelnen Knochen einer jeden Figur
durch möglichst scharfe und naturgetreue Umrisse genau abgegrenzt sind, um über alle
Knochenareale schon beim ersten Anblicke im Klaren sein zu können.
Schliesslich obliegt mir die angenehme Pflicht, an dieser Stelle meinem hochverehrten Chef Herrn Hofrath Dr. Steindachner für seine ausserordentliche Güte zu
danken, womit er mir das reichhaltige und th eilweise auch sehr kostbare Materiale zur
vorliegenden Arbeit zur Verfügung stellte, ebenso wie ich ihm für manchen wichtigen
Rath zu grossem Danke verpflichtet bin.
Zur besseren Uebersicht lasse ich hier ein Verzeichniss jener Arten folgen, deren
Köpfe ich zu dieser Arbeit benützte.

Scincoidae.
Lygosoma Quoyi D. B., Neusüdwales.
»
australe Gray, Boul., Rockhampton.
»
Lesueurii D. B., Australien.
»
taeniolatum White, Sydney.
»
ornatum Gray, Neuseeland.
»
moco D. B., Neuseeland.
»
Smithii Gray, Hauturuinsel.
»
smaragdinum Less., Bangkaiinsel.
»
Sundevalli Smith, Banamquatohöhen (Afrika).
Mabuia multi/asciata Kühl, Java.
»
comorensis Pet., Mayotte.
»
varia Pet., Capaceira.
»
striata Pet., Mossambique.
»
Perrotetii D. B., Gorée.
Eumeces Schneideri Daud., Nordafrika.
Egernia Whitii Lacep., Südaustraliem
Tiliqua scincoides White, Neuholland.
Sehn., Neuholland.

Trachysaurus rugosus Gray, Neuholland.
Chalcides ocellatus Forsk., Sardinien.
»
tridaetylus Laur., Sicilien.
»
Simonyi Steind., Fuerteventura.
»
viridanns Grav., Tenerife.
»
mionecten Böttg., Casablanca.
Seinem qfßcwalis Laur., Aegypten.
Ablepharus pannonicus Fitz., Cypern.
Anguidae.
Ophisaurus apus Pali., Dalmatien.
Anguis fragilts Linné, Oesterreich.
Gerrhonotus imbricatusWiegm., Mexico.

Gerrhosauridae.
Gerrhosaurus nigrolineatus Hallow,
Ambriz (Afrika).
Zonosaurus madagascariensis Gray, Madagascar.
»
ornatus Gray, Antananarivo.

Das Occipitalsegment besteht aus einem knöchernen Ring, der bei jüngeren
Individuen durch Nähte in vier Theile zerfällt, und zwar unten in das Basioccipitale
(b. o.), oben in das Supraoccipitale (s. 0.) und seitlich in die beiden Pleuroccipitalia
(p. o.), welche erst im gereiften Alter so vollständig miteinander verwachsen, dass die
Trennungsnähte spurlos verschwinden. Es bildet vorne ein grösseres und hinten ein
bedeutend kleineres Loch, das Foramen occipitale, welches von allen vier Knochen des
Occipitalsegmentes umschlossen wird und woran die beiden Pleuroccipitalia den Haupt-
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antheil nehmen. Das bei den drei Familien Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden
vertical stehende Foramen occipitale ist kreisrund und an dessen unterem Umfange tritt
der unpaare Condylus occipitalis (e. oc.) hervor, welcher von den beiden Pleuroccipitalia und dem Basioccipitale gebildet wird und bei jungen Thieren durch die noch sieht-,
baren Trennungslinien der ihn zusammensetzenden drei Knochen eine dreilappige Form
erhält, die aber mit dem fortschreitenden Wachsthum schwindet, so dass sich dann beim
vollständig, ausgewachsenen Thiere der Condylus occipitalis als ein homogener halbmondförmiger Höcker präsentirt.
Zur Betrachtung der einzelnen Knochen des Occipitalsegmentes sind nur die
Köpfe junger Thiere geeignet, an denen man sie durch Maceration noch leicht zu trennen vermag und wodurch dann auch dem Beschauer die verschiedenen Hohlräume erschlossen werden, welche zur Beherbergung des Gehörorganes dienen. Hingegen an
den Köpfen von ausgewachsenen Individuen sind die Nähte der Hinterhauptsknochen
so vollständig verschwunden, dass es unmöglich erscheint, die Grenzen der einzelnen
Knochen mit Genauigkeit anzugeben, sowie es. dann nur durch Schnitte möglich wird,
die in ihnen enthaltenen Höhlengebilde zu studiren.
Den unteren Umfang des Hinterhauptsringes bildet das Basioccipitale (b. o.)\
es ist ein pentagonales Knochenplättchen, mit einer oberen coneaven und unteren convexen Fläche, welch' letztere durch zwei sich kreuzende Leisten Erhabenheiten zum Ansätze von Muskeln abgibt. Die vordere mittlere Kante grenzt an das Basisphenoid (Fig. 2,
5, ja und 8 a), und der ihr gegenüberliegende, also nach hinten gerichtete Winkel bildet
das Mittelstück des Condylus occipitalis. Die beiden vorderen seitlichen Kanten verbinden sich bei den Scincoiden und Gerrhosauriden mit den unteren Rändern des Otosphoid (Fig. 2) und bei den Anguiden legen sich auch die nach hinten ragenden Fortsätze des Basisphenoid (Fig. 8 a) an, welche bei den zwei ersteren Familien sehr wenig
oder meist gar nicht entwickelt sind. Die beiden hinteren, seitlichen Kanten verbinden
sich mit dem Pleuroccipitale (Fig. ja). Die beiden hinteren seitlichen Winkel treten
stark hervor und sind nach aussen und abwärts gerichtet; sie bilden mit den Pleurooccipitalia die Tubercula sphenooeeipitalia (Brühl). Nur bei den Anguiden, bei denen
das Basisphenoid zwei stark nach rückwärts ragende Fortsätze besitzt, betheiligt sich
selbes an der Bildung dieses Tuberculum, niemals aber bei den Scincoiden und Gerrhosauriden. Die Tubercula sphenooeeipitalia sind bei jungen Thieren stets mit einer ansehnlichen Epiphyse versehen und begrenzen unten den Recessus scalae tympani. Das
Basioccipitale ist der einzige unter den Occipitalknochen, welcher keine Hohlräume für
das Gehörorgan bildet.
•
Das Supraoccipitale (s. 0.) ist ein von Canälen durchsetzter Knochenbogen mit
einer oberen convexen Fläche; unten erweitern sich die Bogenschenkel, indem deren
Wandungen auseinandertreten und eine Höhle umschliessen, wodurch die inneren Wände
sich nähern und eine sagittale Rinne bilden. Von oben gesehen gewahrt man sechs
Ränder, von denen der hintere freie Rand halbkreisförmig ausgeschnitten ist und den
oberen Umfang^des Foramen occipitale bildet. Dieser hintere Ausschnitt ist bei Tiliqua
scineoides sehr klein, aber tief, bei Ablepharus sehr gross. Der vordere Rand steht
durch eine Membran mit dem Parietale in Verbindung; von der Mitte desselben erhebt sich ein stielförmiger Fortsatz, der Processus ascendens supraoccipitalis (Fig. 3),
welcher nach vorne und aufwärts gerichtet ist und mit einem cylindrischen Knorpelstück bis zu einem Ausschnitt an der unteren Fläche des Parietale reicht, wodurch die
Beweglichkeit zwischen der Schädelkapsel und dem Parietale entsteht. Dieser Fortsatz
beginnt an der oberen Fläche des Supraoccipitale als ein sagittaler Wulst, die Crista
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occipitalis, bei Trachysaurus, Tiliqua, Scincus, Eumeces und Chalcides, erhebt sich
aber bei den Gerrhosauriden zu einem bedeutenden Kamm, der zwischen den beiden
hinteren für die Gerrhosauriden charakteristischen Parietalfortsätzen eingekeilt ist und
erscheint endlich bei Lygosoma, Mabuia und Ablepharus nur angedeutet. Merkwürdigerweise finden sich bei Tiliqua und Scincus die Processus laterales, welche zum
Ansätze der oberen Schädelbalken dienen*und sonst bei den Sauriern am Otosphenoid
aufsitzen, an der vorderen Kante zu beiden Seiten des Processus ascendens supraoccipitalis. Die beiden seitlichen hinteren Ränder verbinden sich mit dem Pleuroccipitale und
die beiden seitlichen vorderen mit dem oberen Rande des Otosphenoid.
An der oberen Fläche des Supraoccipitale treten die bogenförmigen Kanäle als
Relief hervor, welche zu beiden Seiten der Crista supraoccipitalis liegen und einen gegen
die Mitte gekehrten Winkel darstellen; diese sind besonders deutlich bei Lygosoma,
Mabuia, Egernia, Ablepharus und bei den Gerrhosauriden sichtbar, hingegen fast
gar nicht angedeutet bei Trachysaurus, Tiliqua, Eumeces und den Anguiden. Uebrigens sind sie bei jungen Individuen immer deutlicher wie bei ausgewachsenen. Die
beiderseits zu einer Höhle erweiterten Bogenschenkel bilden das Dach des Yestibulum
und sind die Epiopica Anglorum. An der inneren Fläche der Innenwand des Vestibulartheiles ist oben die Einmündung der Commissur des Canalis semicircularis frontalis und
sagittalis,1) am äusseren Rande vorne .das Orifkium canalis semicircularis sagittalis und
hinten das Orificium canalis semicircularis frontalis. Unterhalb der Commissurenmündung ist die innere Oeffnung des Aquaeductus vestibuli und an der Aussenfläche der
Innenwand die äussere, welche in die Schädelhöhle führt. Somit enthält das Supraoccipitale zehn Orificia, welche dem Gehörorgane dienen.
Das paarige P l e u r o c c i p i t a l e (p. 0.) ist ein polygonaler Knochen, welcher unten
und hinten an das Basioccipitale grenzt und den seitlichen Theil des Condylus occipitalis bildet. Nach vorne und seitlich verbindet es sich mit dem Otosphenoid und nach
oben mit dem Supraoccipitale. Mit dem hinteren freien Rande hilft es das Foramen
occipitale umgrenzen, indem es vom Condylus occipitalis einen Halbkreis nach aufwärts beschreibt. Nach aussen ist das Pleuroccipitale zum Processus lateralis B r ü h l
= Processus paroticus H u x l e y verlängert, der einer sehr verschiedenfachen Grosse
unterworfen ist; so finden wir ihn sehr kurz bei Ablepharus, etwas länger bei Lygossoma, Mabuia y hingegen sehr lang und nach rückwärts gerichtet bei Trachysaurus,
Tiliqua', an seinem Ende ist er stets vertical verbreitert und seine vordere Fläche in
zwei Facetten getheilt, an deren obere sich das Supratemporale und an die untere das
Quadratum anlegt. Von der Basis des Processus paroticus zieht zum Processus sphenooccipitalis des Basioccipitale eine scharfe Kante, die Crista pleuroccipitalis, welche besonders stark bei Trachysaurus und Tiliqua hervortritt und die hintere Wand des
Recessus scalae tympani bildet; bei den Anguiden ist sie sehr wenig und bei den Gerrhosauriden gar nicht entwickelt. An der hinteren Fläche unterhalb der Basis des Processus
paroticus sieht man die Ampulla canalis semicircularis frontalis mit dem nach aufwärts
ziehenden Canalis semicircularis frontalis und medial das Foramen nervi hypoglossi
superior XII', unter diesem findet man das kleinere Foramen nervi hypoglossi inferior
XII' und unterhalb an der hinteren Fläche der Crista pleuroccipitalis das Foramen
nervi vagi X und das Foramen nervi glossopharyngei IX. Die Anordnung dieser

') Zur Bezeichnung der Gehörtheile benützte ich die Nomenclatur von Clason (6). Die hinter den
Autornamen in Parenthesen stehenden Ziffern beziehen sich auf jene des am Schlüsse angeführten Literaturverzeichnisses.
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Nervenlöcher variirt ausserordentlich bei den einzelnen Genera; ich gebe davon drei
Schemata:
i) 0 XII
.XII'
. JY
• IX

so bei
Lygosoma
und
Chalcides

2)

« xil
bei Mabuia
. XIV
und
x ' IX ^ n c u s

3) % XII
xit.
. .
x

bej
Ophisaurus

IX

Bei Gerrhosaurus ist das Foramen Xunà IX aussen vereinigt und erst innen sind
sie von einander getrennt. Das Pleuroccipitale bildet durch das Zusammenstossen mit
dem Basioccipitale unten den Recessus scalae tympani, welcher sich dann in das Foramen jugulare und das Foramen cochleae s. rotundum theilt, und zwar wird ersteres
vom Pleuroccipitale und Basioccipitale umgrenzt, hingegen das letztere vom Pleuroccipitale allein. Oberhalb des Recessus scalae tympani bildet es mit dem Otosphenoid
das Foramen vestibuli s. ovale. Vorne und oben legt sich gegen den Processus paroticus
hin das Otosphenoid schuppenartig an, und der obere Rand wird vom Supraoccipitale
überdeckt. Im Innern beherbergt das Pleuroccipitale zwei Höhlen, eine obere, d. i.
grössere, runde, die hintere Hälfte des Vestibülum, und eine untere, d. i. die kleinere,
cylindrische, schief nach abwärts gestellte, die hintere Hälfte der Cochlea. In den Vestibulartheil mündet hinten und oben das kleinere Foramen canalis semicifcularis horizontalis und unter diesem das grössere Orificium ampullae canalis semicircularis frontalis ein. Am oberen Ende der Cochlea ist das Foramen cochleae s. rotundum. Der
halbkreisförmige Ausschnitt an der vorderen Wand des Vestibülum wird durch, einen
gleichen am Otosphenoid zum Foramen vestibuli s. ovale ergänzt. Am Rande der
oberen Vestibularwand ist das Foramen canalis semicircularis frontalis und am Rande
der vorderen Vestibularwand das Foramen canalis semicircularis horizontalis. Somit
finden wir am Pleuroccipitale innen sechs Löcher und das halbe Foramen jugulare
internum, und aussen vier nebst dem halben Recessus scalae tympani und Foramen
vestibuli. Die Cochleahöhle ist bei den Scincoiden viel länger als bei den Anguiden.
An das Occipitalsegment schliesst sich nach vorne unten und seitlich die Sphenoidalgruppe an, welche sowohl zur Completirung der Schädelkapsel, sowie auch zur Beherbergung des Gehörorganes dient. Sie besteht bei jungen Individuen aus dem unteren
Basisphenoid mit einer dolchartigen Verlängerung nach vorne, dem Parasphenoid, und
seitlich aus dem paarigen Otosphenoid. Vor diesem liegt in der häutigen Wandung der
Schädelkapsel das paarige Orbitosphenoid und oberhalb dem Parasphenoid im Septum
interorbitale das unpaarige, knorpelige Episphenoid.
An die vordere Kante des Basioccipitale schliesst sich in der gleichen Ebene das
Basisphenoid an; dasselbe besteht aus dem Körper und den beiden nach abwärts
ragenden Flügelfortsätzen, welche Theile sich nach Parker aus eigenen Knochenpunkten entwickeln. Der Körper ist viereckig und grenzt hinten an das Basioccipitale,
seitlich an die Otosphenoidea, und der vordere freie Rand dient zum Ansätze der häutigen Schädelwand. Die obere Fläche ist stets concav und die untere enthält sehr häufig
eine Grube, die besonders bei Lygosoma Quoyi (Fig. 2) und bei Gerrhosaurus nigrolineatus (Fig. ja) gut ausgebildet] ist. An der hinteren Kante sind bei Lygosoma
(Fig. 2) die beiden Ecken in Fortsätze verlängert, welche bei Eumeces (Fig. 5) so weit
nach rückwärts ragen, dass sie fast die Tubercula sphenooccipitalia erreichen und bei
Ophisaurus zu deren Bildung beitragen. Der vordere freie Rand ist halbkreisförmig
ausgeschnitten, und zwar sehr tief bei Gerrhonotus', er bildet das Dorsum ephippii. Von
der unteren Fläche des Basisphenoid entspringen.die beiden Processus pterygoidei, zwi-
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sehen denen die beiden cylindrischen Fortsätze für die unteren Schädelbalken hervortreten
und unter diesen beginnt das Parasphenoid, wodurch die Fossa hypophyseos entsteht. Die
Processus pterygoidei sind bei Lygosoma besonders lang und stielförmig mit schaufeiförmigen Enden, sie ragen schief nach abwärts und divergiren nach hinten etwas mit
ihren Enden. Sie sind kürzer bei Mabuia und Ablepharns, sehr breit, flügeiförmig
bei Trachysaurus, Tiliqua, Eumeces, Egernia, bei den Anguiden und Gerrhosauriden;
siehe Taf. I und II die Untensichten der Fig. ia, 2, 3 a, 5, y a und 8 a. Ihre äussere
Fläche articulirt mit den Pterygoidea. Die cylindrischen Fortsätze für die unteren
Schädelbalken sind bei den Scincoiden einander so nahegerückt, dass sie miteinander
verschmelzen, während sie bei den Anguiden und Gerrhosauriden immer getrennt
bleiben, deren Zwischenraum von dem darunter entspringenden Parasphenoid ausgefüllt wird. In der Fossa hypophyseos sind bei allen Scincoiden mit stielförmig verlängerten Processus pterygoidei drei Paare von Löchern zu finden, so bei Lygosoma,
Mabuia und Ablepharus', bei Trachysaurus, Tiliqua, Eumeces, Egernia, den Anguiden und Gerrhosauriden mit kurzen und fächerförmigen Processus pterygoidei sind in
dieser Fossa nur zwei Paare, da das dritte unter die cylindrischen Fortsätze verlegt ist.
Vorne seitlich vom cylindrischen Fortsatz ist das Foramen canalis Vidiani anterius,
hinten im Grunde der Fossa das Foramen caroticum internum (Brühl) und seitlich
oben das Foramen für einen Zweig der Carotis interna, welche an der oberen Fläche
des Basisphenoid nahe am äusseren Rande einmündet. An der Seite ist das Foramen
canalis Vidiani posterius, welches bei den Anguiden und Gerrhosauriden hinten an die
äussere Kante gerückt ist. Das Basisphenoid verschmilzt sehr spät erst mit dem
Basioccipitale, welches ebenso wieder viel länger von den übrigen schon verschmolzenen Occipitalknochen getrennt bleibt. Das am vorderen Rande des Basisphenoid entspringende P a r a s p h e n o i d (pä. s.) ist ein dolchförmiger Knochen mit einer oberen
und unteren Fläche und vorne in eine Spitze endigend; es bildet die untere Grenze
des interorbitalen Septums, verwächst bei den Anguiden und Gerrhosauriden mit dem
Basisphenoid und bleibt bei den Scincoiden durchs ganze Leben ein selb st ständiger K n o c h e n ; bei den letzteren ist es auch viel dünner und kürzer wie bei den
ersteren.
Oberhalb des Basisphenoid und vor dem Pleuroccipitale liegt das Otosphenoid;
es ist ein vielwinkeliger Knochen, welcher in der Mitte eine Höhle hat und nach oben,
unten und hinten Fortsätze bildet. Es grenzt oben an das Supraoccipitale, hinten an das
Pleuroccipitale und unten an das Basioccipitale und Basisphenoid; vorne bildet es einen
freien Rand, welcher durch einen mehr weniger tiefen Ausschnitt der Incisura otosphenoidea in einen oberen und unteren Fortsatz getheiltwird. Der obere oder Flügelfortsatz,
Ala otosphenoidea, ist bei Lygosoma, Mabuia, Egernia, Scincus und Ablepliarus.se.hr
schwach entwickelt, dessen vorderer Rand wird vom Canalis semicircularis sagittalis
eingesäumt und en'digt ober der Incisura otosphenoidea als Ampulla sagittalis. Die Ala
otosphenoidea ist bei Trachysaurus, Tiliqua, Eumeces, sowie bei den Anguiden und
Gerrhosauriden sehr gross, und der Canalis semicircularis sagittalis wird vom Rande
weg nach einwärts gerückt; es ist bei diesen die Incisura otosphenoidea viel grosser
wie bei den früher genannten Gattungen. Am oberen Rande sieht man hinten
die zwei cylindrischen Fortsätze für die oberen Schädelbalken vorragen, welche bei
Tiliqua, wie schon früher erwähnt wurde, am Supraoccipitale sind. Der untere vordere Fortsatz, Processus anterior inferior, ist bei den Scincoiden viel grosser als bei den
Anguiden und Gerrhosauriden. Der hintere Fortsatz, Processus posterior, legt sich
schuppenartig an die Vorderfläche des Processus paroticus pleuroccipitalis, und ist
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VII, Hett 3, 1892.
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um so länger, je grosser der letztere ist. An seiner Aussenfläche zieht von hinten nach
vorne der Canalis semicircularis horizontalis, welcher als Ampulla horizontalis hinter
der Ampulla sagittalis endigt. Alle diese Gebilde präsentiren sich bei Lygosoma,
Mabtiia, Ablephams ohne jegliche Präparation sehr deutlich dem Beschauer.
An der Aussenfläche zieht von hinten und oben nach vorne und unten die Crista
otosphenoidea, welche den Sulcus venae jugularis (Clason) bildet, und den B r ü h l als
Fossa prootica anführt. Unter dieser erhebt sich eine viel schwächere und kürzere Crista,
welche einen Sulcus bildet, der zu dem im Basisphehoid gelegenen Canalis vidianus
führt; sie ist besonders bei Lygosoma, Mabnia und Chalcides sehr deutlich. Mit der
hinteren Kante hilft das Otosphenoid das Foramen vestibuli begrenzen, und im Sulcus
venae jugularis ist das Foramen nervi facialis. Im Innern birgt es wesentlich zwei Hohlräume, einen grösseren oberen, den Vestibulartheil, und einen kleineren cylindrischen
unterhalb den Cochleatheil des Otosphenoid. Die Vestibularhöhle hat drei Abtheilungen: die äussere und grössere, aber seichte ohne Löcher; die innere und kleinere, aber
tiefe, welche durch die Ampulla sagittalis und die ober ihr liegende Ampulla horizontalis gebildet wird; endlich die dritte untere Abtheilung, von den beiden ersten durch
eine Crista getrennt, hat innen das Foramen nervi acustici, ramus vestibularis und in
der Cochleahöhle ist oben das Foramen nervi acustici, ramus cochlearis. Am oberen
Vestibularrande gewahrt man vorne das Foramen canalis semicircularis sagittalis und
hinten das Foramen canalis semicircularis horizontalis. Das Otosphenoid ist der einzige
Knochen in der Sphenoidalgruppe, welcher sich an der Gehörbildung betheiligt, und
ich halte daher den Brühl'schen Terminus für viel geeigneter als alle.übrigen von den
Autoren gebrauchten Namen.
Das knöcherne Dach der Schädelhöhle wird hinten vom P a r i e t a l e (p.) gebildet,
welches bei den Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden unpaarig ist.- Seine Grundform ist ein Viereck mit den mannigfachsten Modifikationen, dessen vordere Kante
grenzt an das Frontale und hat bei Lygosoma, Mabnia, Ablephams, Chalcides und
Scincus, sowie bei den Gerrhosauriden nicht einen zackigen Rand, wie dies bei den Anguiden der Fall ist, sondern sie besteht hier aus einer Rinne, in welche sich der hintere
walzenförmige Rand des Frontale hineinsenkt und dadurch eine nicht unbeträchtliche
Beweglichkeit zwischen den beiden Knochen ermöglicht. Der hintere freie Rand gestaltet sich in der verschiedensten Weise; am einfachsten sehen wir ihn bei den Anguiden, wo er hufeisenförmig ausgeschnitten ist (siehe Fig. 8); bei Lygosoma und Mabnia
besteht er aus zwei Hervorragungen, welche durch einen mittleren Einschnitt entstehen,
in den sich der cylindrische Knorpel vom Occipitale einsenkt (siehe Fig. 1 und 3), und
bei den Gerrhosauriden ist der hintere Rand durch den gabeligen mittleren Fortsatz in
zwei halbkreisförmige Ausschnitte getheilt (siehe Fig. 7). Die Form des hinteren
Randes hängt auch hauptsächlich von der Entwicklung der beiden hinteren Fortsätze
der Processus pariétales1) ab, welche bogenförmig nach abwärts und hinten etwas divergirend zu den Processus parotici der Pleuroccipitalia ziehen, mit denen sie sich gelenkig verbinden, zu welchem Zwecke der obere Rand des Processus paroticus eine
Gelenksstelle zeigt.
Die Processus pariétales sind meist comprimirt, an ihren Enden etwas verbreitert,
und nur bei Ablephams sowie den Gerrhosauriden laufen sie spitz aus. Die Seiten!) Brühl (4) identificirt in der Erklärung zu Taf. CXL den Processus parietalis mit dem Processus
paroticus Huxley, was unrichtig ist, da ja Huxley den seitlichen Fortsatz des Pleuroccipitale als Processus paroticus deutet.
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ränder des Parietale sind ausser bei den Gerrhosauriden immer eingebuchtet, und je
mehr dies der Fall, desto stärker treten die vorderen Ecken des Parietale hervor (siehe
Fig. i,' 3, 7 und 8). Vorne legt sich an den seitlichen Rand das Postfrontale an und
äusserlich an den Processus parietalis das Squamosale; bei Eumeces, Egernia, Chalcides
und Scincus, sowie auch bei Gerrhonotus ist das Postfrontale kurz, so dass sein medialer
Rand den Processus parietalis nicht mehr erreicht, wodurch zwischen Parietale, Postfrontale und dem Supratemporale die Fossa supratemporalis entsteht, deren Grosse von
der Länge des Postfrontale abhängt. Die Fossa supratemporalis ist bei Gerrhonotus
(Fig. 8) sehr gross. Reicht aber das Postfrontale weit nach rückwärts, so dass es den
ganzen Raum zwischen dem Processus parietalis und dem Squamosale ausfüllt, wie bei
Lygosoma, M abuia und Gerrhosaurus (Fig. i, 3 und 8), so findet sich keine Fossa
supratemporalis vor, und die Schläfengrube ist vollständig überdeckt.
Bei den Gerrhosauriden grenzen beide Postfrontalia i und 2 an den seitlichen
Parietalrand (siehe Fig. 7), also ähnlich wie bei Ophisaurus und Anguis, was aber
niemals weder bei den Scincoiden, wo zwei Postfrontalia vorhanden sind, geschieht,
noch bei Gerrhonotus (siehe Fig. 2 a, 3 b, 6 und 8). Die obere Fläche des Parietale ist
etwas convex und beiden meisten Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden mit den
Knochenschildern verwachsen, nur der hintere Theil, sowie die beiden Processus pariétales sind glatt, aber bei Trachysaurus, Eumeces, Chalcides und Scincus ist ausser einer
wallförmigen Erhabenheit um das Foramen parietale die ganze Oberfläche glatt. Ungefähr in der Mitte ist das stets deutlich sichtbare Foramen parietale, welches bei den
Gerrhosauriden von den Knochenschildern überdeckt ist, aber ganz deutlich durchscheint. Die untere dem Cavum cranii zugekehrte Fläche, welche bei den Làcertiden
durch eine Y-förmige iKnochenleiste, die Crista cranii parietalis, charakterisirt ist und
der von ihr begrenzte Raum das Schädeldach des Parietale bildet, während der ausserhalb liegende Rand zur Ueberdachung der Schläfengegend dient, wird bei den Scincoiden ganz als Schädeldach benützt, und nur ein ganz schmaler Rand bildet mit den anstossenden Knochen das Schläfendach. Es zeigt daher die untere Fläche keine Y-förmige
Crista cranii, sondern an jedem Rande zieht eine einfache Crista, welche sich am hinteren Ende spaltet und mit dem lateralen Aste an der unteren Kante des Processus
parietalis verläuft, während der mediale am hinteren Rande des Parietale endigt. Nur
bei Trachysaurus und Tiliqua ist die Crista cranii Lacerta-ahnVich, also Y-förmig gestaltet. Die Anguiden zeigen daselbe Verhalten wie die Scincoiden, und bei den Gerrhosauriden umschliesst sie eine herzförmige Fläche, mit der Spitze nach hinten gekehrt,
wo beiderseits grössere Flächen für das Tegmentum temporale bleiben.
Wie schon B r ü h l (4) von Trachysaurus und Huxley (16 und 17) von Tiliqua
bemerkte, zieht von der Crista cranii beiderseits vertical nach abwärts zur Ala otosphenoidea und zum oberen Ende der Columella ein ziemlich langer Fortsatz, der Processus
descendens anterior. Dieser ist bei allen Scincoiden vorhanden und nicht, wie B r ü h l
glaubt, blos bei Trachysaurus; er ist bei Eumeces (Fig. 5 a), Chalcides (Fig. 6), Egernia und Scincus sehr ansehnlich und nur bei Lygosoma, Mabuia und Ablepharus klein,
so dass er am ganzen Schädel wenig zur Geltung kommt, ist aber am isolirten Parietale immer gut sichtbar. Ein zweiter ebenfalls paariger Fortsatz, der Processus descendens posterior, entspringt hinter dem ersteren und begrenzt seitlich die Fossa parietalis,
welche gegen den hinteren Rand liegt und zur Aufnahme des cylindrischen Occipitalknorpels dient. Dieser Fortsatz ist viel kürzer, ragt schief nach hinten und verbindet
sich mit dem Processus ascendens supraoccipitalis entweder unmittelbar oder durch die
Cranialmembrane. Bei Lygosoma und Mabuia rückt er ganz an den hinteren Parietali3*
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rand und bildet beiderseits eine zitzenförmige Hervorragung, getrennt durch den
mittleren Ausschnitt (siehe Fig. i und 3). Diese beiden Fortsätze fehlen den Anguiden
spurlos, hingegen ist bei den Gerrhosauriden der Processus descendens" anterior, wenn
auch sehr kurz, dennoch deutlich wahrnehmbar, während der Processus descendens
posterior bei ihnen eine bedeutende Länge erreicht, indem er von der Mitte des hinteren
Parietalrandes nach hinten ragt und mit dem der anderen Seite eine Gabel bildet, in
die sich die hier sehr starke Crista supraoccipitalis hineinschiebt. Diese beiden Processus descendentes posteriores geben dem Gerrhosauridenkopf ein ganz charakteristisches
Aussehen. Sie sind bei Zonosanrus durch einen engen Spalt getrennt und bei Gerrhôsaiirus (Fig. 7) an der Basis vereinigt und erst am Ende gabelig gespalten.
An der unteren Fläche des Parietale liegt bei Lygosoma und Mäbuia in der
Mitte eine sagittale Furche mit dem Foramen parietale, während bei Chalcides, sowie
bei Scincus dieselbe durch einen Wulst ersetzt wird. Zur Ergänzung des Daches
der Schädelhöhle dient das vor dem Parietale liegende F r o n t a l e (/-),' welches
entweder paarig oder unpaarig ist; paarig finden wir es unter den Scincoiden bei
Eumeces, Chalcides und Scincus, sowie bei Ophisaurus, Angui s und den Gerrhosauriden (Fig. 7); unpaarig hingegen ist es bei Trachysaurus, Tiliqua, Mabuia (Fig. 3),
Lygosoma (Fig. 1), Egernia und Ablepharus, ebenso unter den Anguiden bei Gerrhonotus (Fig. 8). Es ist stets von viereckiger Gestalt und die hintere Kante fast doppelt
so breit als die vordere; nur bei Ophisaurus sind die vorderen Enden spitz, daher bilden beide Frontalia ein Dreieck. Mit der vorderen Kante grenzt es an das Nasale, mit
demes sich schuppenartig verbindet; die hintere, bei den Scincoiden und Gerrhosauriden walzenförmige Kante verbindet sich mit dem Vorderrande des Parietale. Die beiden
Seitenränder sind stark halbkreisförmig ausgeschnitten, wodurch die beiden hinteren
Winkel mehr hervortreten. Vorne legt sich das Praefrontale an und bei Lygosoma
(Fig. 1), Chalcides, Egernia und Scinctis auch das maxillare, hinten das Postfrontale;
der mittlere Theil-ist der Supraorbitalrand, welcher bei allen Scincoiden, Anguiden und
Gerrhosauriden von zwei Reihen Knochenschildern überdeckt wird. Die Oberfläche
des Frontale ist entweder glatt wie bei Trachysaurus, Eumeces und Scincus, oder in
verschiedenfacher Ausdehnung mit Knochenschildern verwachsen wie bei Lygosoma,
Mabuia, Ablepharus, Chalcides, Egernia und Tiliqua, sowie bei den Anguiden und
Gerrhosauriden. An der unteren Fläche bildet der äussere Rand die Crista cranii frontalis als Fortsetzung der Crista cranii parietalis, welche im vorderen Drittel den nach
abwärts ragenden Processus descendens mit der Innenwand des-Praefrontale verbindet;
dieser ist bei Lygosoma, Mabuia, Ablepharus, Trachysaurus, Egernia und Tiliqua
sehr klein, aber bei Eumeces, Chalcides und Scincus ähnlich wie bei Lacerta sehr lang.
Durch die beiderseitige Einbuchtung des Frontale und der an den beiden Rändern
ziehenden Cristae cranii frontales entsteht an der unteren Fläche eine vordere und hintere Grube, beide verbunden durch eine kurze Rinne. Die vordere bildet den hinteren
Theil des Nasenhöhlendaches, die hintere den vorderen Theil des Gehirnhöhlendaches
und die Rinne das Dach des Canalis olfactorius.
Vom Parasphenoid aufsteigend spannt sich zwischen dem Maxillar- und Cranialsegment eine senkrechte, knorpelhäutige Scheidewand aus, welche oben am häutigen
Boden des Canalis olfactorius befestigt ist. Wie schon erwähnt wurde, ist nur die hintere, die obere und die untere Cranialwand knöchern, der vordere Abschluss derselben
wird von einer Membran gebildet, welche von unten und aussen, ausgespannt zwischen
Basisphenoid, Otosphenoid, Supraoccipitale und Parietale, an der Crista cranii frontalis
nach vorne zieht und hier den Canalis olfactorius bildet. An diese häutige Cranialwand
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setzt sich hinten und oben die senkrechte Scheidewand, das Septum interorbitale, an und
dringt zwischen beiden Praefrontalia in die Nasenhöhle ein, die Nasenscheidewand
bildend. Im Septum interorbitale sowohl wie auch in der häutigen Cranialwand kommen, wie bekannt, Knochen- und Knorpelgebilde vor, welche theilweise verschiedehfach gedeutet wurden. Wie Leydig (21), pag. 50, nachweist, erhebt sich von den
beiden sogenannten unteren Schädelbalken, zwei dünne knorpelige Stränge, welche zu
beiden Seiten des Parasphenoid als bleibende Theile des Primordialschädels zur Nasenhöhle ziehen, im häutigen Septum interorbitale eine Knorpelplatte. Diese wird von den
meisten Autoren a l s P r a e s p h e n o i d gedeutet (pr. s.) (Fig. ib, ia, 3b, 5, 6, ja und 8b),
und nur Cuvier (7 und 8), sowie S t a n n i u s (3o) haben sie zum Ethmoideum gehörend
betrachtet; ß r ü h l (4) nennt sie Cartilaga interorbitalis. Dieses Praesphenoid hat am
naturgetreuesten Max W e b e r (32) auf Taf. XVII, Fig. 1 von Lacerta und Huxley
(15) auf pag. 226 von Iguana abgebildet und beschrieben. Max Weber schildert es,
1. c , pag. 263, als eine am ehesten einem Viereck von complicirter Configuration vergleichbaren Platte mit einer vorderen und unteren bogig gekrümmten Seite, während
die obere und hintere tief eingebuchtet sich darstellt.1) Diese Schilderung passt auch
für die Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden, indem auch hier sich die vordere
bogig gekrümmte Seite zwischen die Praefrontalia lagert, die obere und noch mehr die
hintere Seite stark ausgeschnitten ist, so dass dadurch die. Platte die Form eines liegenden Y erhält, dessen beide hintere Schenkel, ein oberer und ein unterer, sich mit einem
Knochen der vorderen häutigen Schädelwand verbinden, welcher hinter dem Foramen
opticum liegt und den wir als Orbitosphenoid kennen lernen werden. Im vorderen
Theile desPraesphenoid sind meist einige häutige Stellen, die so ausgedehnt sein können,
dass dessen Knorpel vorne gabelig gespalten erscheint wie bei L. Qiioyi (Fig. id)\ ebenso
finden sich in ihm auch Kalkablagerungen, welche nach W e b e r als Verstärkung dienen
und die Leydig als Kalkkrümmeln aufführte. Wenn man einen Eidechsenkopf längere
Zeit maceriren lässt, werden diese Hartgebilde immer spurlos zerstört. Unter den Scincoiden hat Eumeces (Fig. 5 a) die wenigste Verkalkung im Praesphenoid, dagegen zieht
eine solche durch dessen ganze Länge bei Lygosoma (Fig. ib), Mabuia (Fig. 3b) und

Gerrhosaurus (Fig. jb).
Ich habe besonders darauf geachtet, dass bei allen hier im Profil abgebildeten
Eidechsenköpfen das Septum interorbitale mit möglichster Naturtreue wiedergegeben
wurde, denn in den meisten bis jetzt bekannten Figuren ist es entweder gar nicht vorhanden oder nur so mangelhaft, dass man davon schwer eine richtige Vorstellung gewinnen kann. Bei den sonst so vortrefflichen Darstellungen der Eidechsenköpfe in
Cuvier's »Ossemens Fossiles« fehlt entweder das Septum interorbitale, oder es ist nicht
deutlich genug ausgedrückt; dasselbe muss von Brühl's Zeichnungen der Köpfe von
Anguis, Ophisaürus und Trachysaurus in seiner Zootomie aller Thierclassen, Taf. 147,
14g und 151, erwähnt werdeh, bei denen er das Septum interorbitale ohne Andeutung
des Praesphenoid nur als homogene glatte Wand gezeichnet hat.
Vom Vorderrande des Praesphenoid zieht ein Knorpelstreifen nach aufwärts zum
Canalis olfactorius und längs diesem nach rückwärts zum oberen Ende des Orbitosphenoid.2) B r ü h l nennt ihn Cartilago subfrontalis; W e b e r hat ihn bei Lacerta nicht
angedeutet.

>) Bei Hatteria ist das ganze Septum interorbitale knorpelig.
2) Dieser Knorpelstreifen ist auch bei Hatteria vorhanden.
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Ungefähr in der Mitte der häutigen Cranialwand zu beiden Seiten des Septum
interorbitale ist das Foramen opticum, an dessen Zustandekommen beide, die häutige
Schädelwand sowie das Septum beitragen. Den äusseren hinteren Umfang des Foramen
opticum bildet ein Knochenplättchen, das Orbitosphenoid (or. s.), welches sehr verschieden geformt ist; bei den Scincoiden meist halbmondförmig und sehr klein, wird
es bei Traclvysaurus und Tiliqua sehr breit und bei Eumeces kürzer als bei anderen.
Bei Gerrhonotus ist es keulenförmig, und bei .den Gerrhosauriden stellt es ein schmales,
sanft gekrümmtes Plättchen dar. Das Orbitosphenoid ist von knöcherner Structur, wie
man sich leicht an Querschnitten unter dem Mikroskope überzeugen kann; es zeigt besonders schön die zierlichen, spindelförmigen Knochenzellen. Ich untersuchte es von
Lygosoma, Mabuia und Ophisannis. Brii hl hält das Orbitosphenoid für kein Knochengebilde, sondern er spricht nur, 1. c, von einem Cartilago orbitosphenoidalis; ebenso
scheint von ihm nur aus Versehen auf Taf. 141 bei Ignana und auf Taf. 151 bei Psendopus das Foramen opticum weit hinter das Orbitosphenoid verlegt worden zu sein,
indem er es zwischen Columella und Otosphenoid zeichnet.
An den hinteren Rand des Orbitosphenoid legt sich ein schmaler Knorpelstreif
an, von welchem aus man an gut präparirten Köpfen zwei dünne Knorpelstreifen, den
einen nach aufwärts zum Parietale und den zweiten nach hinten und abwärts zum Otosphenoid ziehen sieht (siehe Fig. ia, 3 b, 6 und yb). Diese beiden Knorpelstreifen,
welche das Orbitosphenoid mit den übrigen Schädelknochen verbinden, sind nicht bei
allen Gattungen gleich gut entwickelt, ausserordentlich deutlich aber bei Chalcides und
Gerrhosaurus.
•
Anmerkung 1. Bei den Iguaniden, deren Orbitosphenoid überhaupt sehr gross ist, verknöchern
diese beiden Knorpelstreifen wenigstens theilweise, daher man vom hinteren' Rande zwei Fortsätze, einen
nach aufwärts und einen nach abwärts, wahrnimmt, welche sich ebenfalls mit knorpeligen Verlängerungen
oben an das Parietale und unten an das Otosphenoid ansetzen [siehe Huxley.(15), pag. 226, Fig. 91].
Anmerkung 2. Auch bei Hatteria findet sich ein Orbitosphenoid vor] aber es ist nicht knöchern,
sondern ein knorpeliger Halbring umsäumt die äussere und hintere Grenze des Foramen opticum,' von
welchem ein stielartiges Knorpelstück nach aufwärts zieht, das sich spaltet und einen Knorpelstreif nach aufund abwärts sendet. Dies ist offenbar nichts Anderes als das knorpelige Orbitosphenoid von Hatteria und
ist sehr klar an getrockneten und sorgfältig präparirten Köpfen sichtbar. Es wurde bisher noch von keinem
Autor erwähnt, und weder Günther noch Brühl haben es in ihren Darstellungen des Hatteria-Kopfes
angedeutet. Günther (12) berichtet nur dass keine Verknöcherung vorhanden ist: »and the fore part of
the cranial cavity is closed by fibro-cartilaginous membrane without a trace of ossification«.
Anmerkung 3. Zur ansehnlichsten Entwicklung gelangt das Orbitosphenoid bei den Chamäleonten, bei denen es einen langen, platten Knochen mit einem breitern oberen und etwas schmälern unteren
Ende darstellt. Die hintere Seite verläuft gerade, während die vordere zur Umgrenzung des Foramen opticum halbmondförmig ausgeschnitten ist. Die bedeutende Grosse mag nun Dolla veranlasst haben, selbes
für die Columella zu halten. Er gab im »Zoologischen Anzeiger«, Jahrg. VII, 1884, pag. 547, eine kurze
Notiz: »Les Caméléons sont des Lacertiliens kionocrânes«, worin er gegenüber Huxley behauptet, die
Chamäleonten besitzen eine Columella und sind daher kionocrane Eidechsen, was unrichtig ist. Die gleiche
Anschauung vertritt auch Brühl, 1. c, in der Tafelerklärung 141 und 145. Da man unter der Columella
einen Knochen versteht, der von einem Gesichtsknochen (Pterygoid) zu einem Schädelknochen (Parietale) zieht und immer weit hinter dem Foramen opticum liegt, der fragliche Knochen bei Chamaeleo aber
weder das Parietale, noch auch das Pterygoideum berührt, sondern, in der häutigen Schädelwand eingebettet, hinten das Foramen opticum begrenzt, so kann er wohl nichts Anderes als das hier sehr grosse
Orbitosphenoideum sein.

Aeusserlich an den Processus parietalis des Scheitelbeines legen sich zwei Knochen
an, ein lateraler, grösserer und meist bogenförmiger, das Squamosale (temporal Cuv.),
und ein medialer, viel kürzerer, das Supratemporale (mastoidien Cuv.). Die verschiedenfache Auffassungsweise dieser beiden Knochen nach ihrer morphologischen Bedeutung hat Hoffmann (18) klar und ausführlich dargethan; ich wählte für sie gleich

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at
Zur Kenntniss des Kopfskeletes der Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden.

iy e

ihm die von P a r k e r und ß e t t a n y (27) gebrauchten Termini. Das dem Processus paroticus an seiner äusserlichen Fläche anliegende S u p r a t e m p o r a l e (s. t.) ist ein kleiner
pfriemenförmiger Knochen, welcher mit seinem verdickten unteren Ende an den oberen
Theil des Quadratum grenzt und sich mit dem oberen Ende zwischen dem Processus
parietalis und dem Squamosale keulenartig einschiebt (siehe Fig. 1, 3, 7 und 8 s. t.).
Es ist bei Trachysaurus blattförmig und nimmt bei den Anguiden mehr an Grosse zu,
bei denen es flach und etwas gekrümmt ist; bei Gerrhonotus ist es wieder bedeutend
kleiner, als bei Angnis und Ophisaurus.
Das S q u a m o s a l e (s.) ist bedeutend grosser und stets bogenförmig; es grenzt
unten an den obern Theil des Quadratum, zieht am Supratemporale und der äusseren
Fläche des Processus parietalis nach vorne und verbindet sich mit seinem vorderen Ende
entweder mit dem Postfrontale, indem es sich an dessen äussere Seite anlegt (siehe
Fig. 1, ib, 3, 3b, 6, 7 und 7a), oder es erreicht das obere Ende des Jugale wie in
Fig. 2 a, 5 a und 8b. Das vordere Ende des Squamosale verbindet sich sonach bei den
Scincoiden in zweierlei Weise, je nachdem ein oder zwei Postfrontalia beiderseits vorhanden sind; es verbindet sich bei Trachysaurus, Tiliqua, Egernia, Eumeces und
Scincus,-welche alle nur ein Postfrontale besitzen, mit dem oberen Ende des Jugale
(siehe Fig. 5). Deswegen wurde es von einigen Autoren wie Gegenbaur, Clason, Leydig, Salverda, H a r t i n g und O w e n als Quadrato-jugale gedeutet, wogegen Huxley,
P a r k e r und B e t t a n y anführen, dass bei den Sauriern kein Quadrato-jugale vorkommt
und als solches nur das Band zwischen Jugale und Quadratum angesehen werden könnte.
Bei Mabuia, Chalcides und Ablepharus, mit zwei getrennten Postfrontalia, verbindet sich das Vorderende des Squamosale immer mit der äusseren Seite des Postfrontale 2 (siehe Fig. 3, "ob und 6). Dasselbe Verhalten sieht man auch bei den Anguiden
(Fig. 8.und Sa), sowie bei den Gerrhosauriden (Fig. 7 und ja).
Bei dem Genus Lygosoma ist die vordere Verbindungsweise des Squamosale von
dem Vorhergesagten ganz abweichend. Bei diesen kommt sowohl ein Postfrontale vor,
ebenso wie man bei einigen Arten auch zwei findet. Bei denen nun, welche ein Postfrontale haben, verbindet sich das Squamosale niemals mit dem Jugale, sondern mit
dem Postfrontale (Fig. 1 und 1 b), so bei L. smaragdinum und überhaupt bei allen
Lygosoma-Arten Asiens, Afrikas und den australischen Inseln; bei jenen mit zwei Postfrontalia erreicht das Vorderende des Squamosale noch das Jugale (Fig. 2 a), so bei L.

Quoyi und L. Lesneurü.
Da nun das Squamosale sehr oft das Jugale nicht mehr erreicht, kann es auch
morphologisch kein Quadrato-jugale sein, und es würde daher nur bei jenen Eidechsen
dieser Name eine Berechtigung haben, wo es thatsächlich das Quadratum mit dem
Jugale. verbindet; weil man aber einen und denselben Knochen bei verschiedener Verbindungsweise nicht verschieden benennen kann, findet für ihn der Terminus squamosale wohl seine Berechtigung. Das Squamosale ist bei den Scincoiden undAnguiden einziemlich langer Knochenbogen, das hintere Ende stets hakenförmig gekrümmt und das
vordere spitzig. Bei den Gerrhosauriden ist es kürzer, viel breiter und von dreieckiger
Form.
. •
Als Aufhängeapparat des Unterkiefers dient das bei allen Eidechsen bewegliche
und nur bei Hatteria unbeweglich mit dem Schädel verbundene Q u a d r a t u m (Tos
tympanic Cuv.) (q.). Es ist ein nach vorne mehr weniger gekrümmtes Knochenblatt mit
stark hervortretenden Leisten, welches Clason (6) sehr richtig mit einer Ohrmuschel
verglich und Ley dig (21) mit dem Paukenbein der Sauger; bei Anguis und Ophisaurus gleicht es aber mehr einer kantigen kurzen Säule. Das obere Ende, Condylus
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cephalicus, ist verstärkt, biegt sich nach hinten um, wird nach vorne blasenartig erweitert und besitzt bei den Anguiden und Gerrhosauriden sehr häufig eine Epiphyse,
die am äusseren Umfange aufliegt, sich bei der Macerirung vollständig loslöst und am
hinteren Rande des oberen Quadratumendes einen halbkreisförmigen Ausschnitt zurücklässt. Ebenso ist das obere Ende bei Lygosoma, Mabnia und Trachysaurus durch ein
rundes Loch ausgezeichnet, welches im Leben von einer Membran verschlossen ist, womit sich das hintere Ende des Squamosale gelenkig verbindet. Bei Tiliqua, Enmeces,
Chalcides, Ablepharus und Scincits ist wie bei den Anguiden und Gerrhosauriden nur
ein Ausschnitt, welcher auch von einer Membrane verschlossen ist. Wie schon beim
Pleuroccipitale erwähnt wurde, ist die vordere Fläche des Processus paroticus am äusseren Ende durch eine Kante in einen oberen Theil zur Anlenkung des Supratemporale
und in einen unteren zum gleichen Zwecke für das obere Ende des Quadratura getheilt.
Das untere Ende, Condylus mandibularis, ist eine quergestellte Rolle zur Articulation
mit der Mandibula und oberhalb derselben am inneren Umfange ist die Gelenkstelle zur
Articulation mit dem hinteren Ende des Pterygoideum. Der äussere Rand bildet eine
hervorragende Leiste, Crista tympani, zum Ansätze des Trommelfelles; sie ist bei Lygosoma, Mabuia, Chalcides, Ablepharus und Egernia halbkreisförmig (Fig. i b, 2,a, 3b
und 6) und ebenso1 bei den Gerrhosauriden (Fig. yZ>); hingegen mehr gestreckt bei
Trachysaurus, Tiliqua und Eumeces (Fig. 5a) und fast ganz gerade bei den Anguiden
(Fig. 8 b). Die vordere Fläche ist convex und bildet vorne oben eine verschiedenfach
entwickelte Tuberositas zum Ansätze von Unterkiefermuskeln. Die hintere concave
Fläche ist durch eine Längsleiste, Crista posterior, in zwei ungleiche' Hälften getheilt,
welche eine weitere, äussere Rinne und eine schmälere innere vorstellen.
Zur Completirung des Nasenhöhlendaches liegen vor den Frontalia die beiden
Nasalia (n.), welche stets paarig auftreten, und nur bei Mabuia multi/asciata fand ich
an mehreren von mir präparirten Exemplaren, dass ihre beiden Nasalia zu einer unpaaren Platte verwachsen sind, hingegen alle anderen von mir gleichfalls untersuchten
Mabuia-Arten: comorensis, varia, striata und Perrotetii haben ein paariges Nasale.
Die Nasalia legen sich mit der hinteren Kante schuppenartig an die Frontalia, und vorne
ist zwischen ihnen das Praemaxillare eingekeilt; hinten seitlich verbinden sie sich mit
den Maxiilaria, und der vordere freie Rand begrenzt oben das Nasenloch. Sie sind bei
den Scincoiden und Gerrhosauriden platte Knochen, meist länger als breit und vorne
schmäler wie hinten, indem sie vorne oft in nach abwärts gebogene Spitzen auslaufen,
zwischen welchen ein dreieckiger Ausschnitt entsteht, in den sich der Processus nasalis
des Praemaxillare hineinsenkt (Fig. 1, 3 und 7). Auffallend lang und schmal sind die
Nasalia bei Scincus, wo sie vorne für das Praemaxillare einen sehr tiefen Einschnitt
bilden. Ihre obere Fläche ist bei den Scincoiden meist glatt, aber bei den Anguiden
(bei Gerrhonotus nicht) und Gerrhosauriden mit Knochenschildern verwachsen. Eine
ganz abweichende Lage nehmen die Nasalia bei Gerrhonotus ein (Fig. 8), wo sie nicht
in der Mittellinie wie sonst immer zusammenstossen, sondern durch den hier sehr
langen Processus nasalis des Praemaxillare, welcher bis zur vorderen Kante des Frontale reicht, vollständig von einander getrennt bleiben ; sie sind sehr klein, stark gewölbt
und grenzen seitlich auch an die Praefrontalia.
Den vorderen Umfang des Kopfes begrenzt'der M a x i l l a r a p p a r a t , dessen vorderster Knochen das P r a e m a x i l l a r e '(p- m-) ist. L e y d i g hat es bei Anguis und Lacerta,
1. c , sehr treffend mit einem Handrechen verglichen, was auch für die Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden passt. Es ist bei den Scincoiden paarig und nur bei Scincus
unpaar. B r ü h l hebt, 1. c , in der Erklärung zu Taf. 148, Fig. 1, mit besonderem Nach-
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drucke die Paarigkeit des Praemaxülare von Trachysaiirus hervor: »Der paarige
Zwischenkiefer ist ein ungewöhnliches Vorkommen, denn obschon das Praemaxülare
wohl bei allen Echsen (sowie auch bei den Crocod.) primitiv doppelt angelegt ist, gehört doch später die Unpaarigkeit des Praemaxülare zur Echsenregel, und Fälle wie
Hatteria und Trachysaiirus! sind Ausnahmen.« Dass diese Ausnahmen nicht gar zu
selten sind, beweist die umfangreiche Familie der Scincoiden. B o u l e n g e r benützt die
Paarigkeit des Praemaxülare in seinem Catalogue of the Lizards in the British Museum,
Second Edition, Vol. Ill, zur Charakteristik der Scincoiden. Ebenso berichtet B o r n
(3) in seiner ausgezeichneten Arbeit, dass bei Gongylus, Chalcides und Lygosoma das
Praemaxülare doppelt ist. Es besteht aus einem queren Theil, Processus maxülaris, der
sich lateral mit dem Maxillare verbindet und hinten einen horizontalen Fortsatz, Processus palatinus, besitzt, welcher an denVomer grenzt. Vom queren Theil steigt der Processus nasalis schief nach aufwärts, schiebt sich zwischen die beiden Nasalia hinein und
bildet die mediale Begrenzung des Nasenloches. Dieser ist bei den Scincoiden und
Gerrhosauriden spitz, bei Gerrhonotus (Fig. 8) aber breit und grenzt, wie schon erwähnt wurde, mit dem hinteren Ende an das Frontale. Der Processus maxülaris ist
aussen abgerundet und hinten hufeisenförmig ausgeschnitten; in der Mitte des Ausschnittes ragt die Spina praemaxillaris hervor, welche besonders bei L. smaragdinum
(Fig. 1 a) stark hervortritt und durch dessen Mitte die Trennungslinie geht. Die Zähne
sind an der Innenfläche (also pleurodont) befestigt; sie sind meist cylindrisch mit zugeschärften Kronen und immer kleiner als die der Maxillaria; bei Tiliqua, Trachysaiirus,
Eumeces sind sie kegelförmig. Ihre Zahl variirt oft nach dem Genus und ist überwiegend ungerade; besonders interessant ist, dass bei den Scincoiden im rechten Praemaxülare meistens ein Zahn mehr vorkommt als im linken. Ich gebe im Folgenden die Anzahl der Zähne im Praemaxülare bei den einzelnen Arten:
rechts links

Scincoidae.
rechts links

Lygosoma smaragdinum
»
»
»
»

Qiioyi .
•
australe
. .
Lesueurii . .
moco . . .

»
taeniolatum .
»
ornatum . .
»
Smithii.
. .
»
Sundeva llii .
Mabuia multi/asciata
.
»
comorensis . .
»
»
»

striata . . . .
varia
. . . .
P e r r o t e tii . . .

Eumeces Schneidert
Egernia Whitii.

.. .

. . .

5
5
5
4
5

4
5
5
5
5
5
4
5
5

3
4

4=
4
4
3
5

=
=
=
=

9
9
9
7
10

3 = 7
5=

4 =
4 =
4 =
4 =
3-4 =
4 =
4 =
2 =
4 =

10

9
9
9
9
7"*
9
9
5
8

Tiliqua scincoides.
.
»
gigas . . .
Trachysaiirus rugosus
Chalcides ocellatus .
»
viridanus .
»
Simonyi
»
mionecten .
»
tridactylus.
Scincus officinalis.
Ablepharus pannonicus

3
3
3
3
3
3
3
3

= 7
= 7
= 7
= 7
= 7
= 7
= 6
= 7

=
4 =

4
9

Anguidae.
Ophisaurus apus j , Anguis fragilis und
Gerrhonotus imbricatus g.

Gerrhosauridae.
Gerrhosaurus nigrolineatus, Zonosaurus madagascariensis und Z. ornatus 7.

Ganz abweichend ist die Form des Praemaxülare bei Scincus, abgesehen von
seiner Unpaarigkeit, durch seinen auffallend schmalen Processus maxülaris, dessen
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vordere Fläche einen kegelförmigen Fortsatz bildet, welcher die spitze Schnauze des
Thieres bedingt; der Processus nasalis ist dünn und stabförmig.
Der weitaus grösste Gesichtsknochen ist das immer paarige Maxillare (m.). Es
ist ein dreieckiger Knochen, der die Seitenwand des Gesichtes bildet und zur Unischliessung der drei Sinneshöhlen, der Mund-, Nasen- und Augenhöhle, beiträgt; nach vorne
.grenzt es mit dem Processus praemaxillaris, welcher in zwei Zinken ausläuft, die bei
Öphisaiirus und Angnis besonders lang sind, an das Praemaxillare, wodurch speciell
bei diesen beiden Arten zwischen Maxillare und Praemaxillare das Foramen intermaxillare entsteht. Vorne und oben begrenzt es mit dem freien Rande, der Incisura nasalis,
äusserlich das Nasenloch. Die obere Kante stosst vorne an das Nasale und bei Lygosoma smaragdinum (Fig. i), L. Smithii, Egernia, Chalcides, Ablephams und Gerrhosanrus (Fig. 7) auch an das vordere Ende des Frontale; hinten grenzt die obere Kante
an das Praefrontale und an das Lacrymale, wo es anwesend ist, sowie bei den meisten
Scincoiden auch an das Frontale. Hinten verbindet sich sein Processus zygomaticus,
dessen Ende bei Lygosoma und Mabuia ausgeschnitten ist (Fig. ib,ia und 3 b), mit
dem Jugale. Der hintere freie Rand zwischen Praefrontale und Jugale bildet bei den
Scincoiden den vorderen Augenhöhlenrand, aber nicht bei Eiimeces, Gerrhonotus und
den Gerrhosauriden, wo das sehr grosse Lacrymale denselben zurückdrängt (siehe
Fig. 5 a, y b und 8 b) und mit dem Jugale gemeinschaftlich vorne und unten die Augenhöhle begrenzt. Bei Trachysaurus; Tiliqua und Egernia umgrenzt der hintere Rand
das Foramen lacrymale. Die untere Kante, Crista dentalis, ist frei und an ihrer inneren
Wand sitzen in Nischen die Zähne, deren Anzahl wieder sehr wechselnd ist. Sie sind
meist cylindrisch, bei Anguis aber lang und wie bei den Schlangen etwas gekrümmt.
Bei Lygosoma, Mabuia und Egernia ist die Krone meisselförmig zugeschärft, bei
Chalcides etwas abgestumpft, bei Ablepharus und Scincus zugespitzt, und die Zähne
selbst sind bei allen diesen Gattungen fast gleich gross; hingegen bei Trachysaurus,
Tiliqua und Eiimeces, sowie bei Ophisaurus ist die Krone abgerundet und die Zähne
sind verschieden gross, besonders die mittleren differiren auffallend mit den vorderen
und hinteren; so nimmt bei Eiimeces (Fig. 5) die Grosse der Zähne bis zum Siebenten
zu, der mit dem achten und neunten die gleiche Grosse zeigt, und nach hinten nimmt
sie wieder stetig ab. Die Zähne stehen nahe aneinander, und nur bei Anguis sind sie
durch grössere Zwischenräume getrennt. Die Zähne der Gerrhosauriden haben zweizackige Kronen; nur die ersten zwei sind einfach spitz. Auch bei den Maxillarzähnen
kommt es öfter vor, dass ihre Zahl in den beiden Seiten um einen differirt, indem
häufiger im linken Maxillare um einen Zahn mehr ist. Ihre Zahl in einem Maxillare
verhält sich bei den einzelnen Arten folgendermassen:
"

Scincoidae.
Lygosoma
»
»
»
»
»
»
»
»

smaragdinum
Qiioyi . . .
australe
Lesueurii .
taeniolatum .
ornatimi
moco
Smithii .
Sundevallii

rechts links
22
23
2O
2O

21

21

22

18
25

19
26

2O

21

23
l6

Chalcides ocellatus
»
Simony i
»
viridanus
»
mionecten
»
tridactylus
Mabuia multi/asciata
»
comorensis
»
varia
»
striata .
y> Perroietii .

recht;5 links
14
15
12
i3
II
20

19

23
22

25
23

2O

21

19

2O

2O

21

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Zur Kenntniss des Kopfskeletes der Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden.

Eumeces Schneider! .
E gemici With ii .
Tiliqiia scincoides .
Tr achy s aunt s rugosus
Scincus qfficinalis .
Ablepharus pannonicus
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rechts links

Anguidae.

H

Anguis fragilis g, Ophisaurus apus 15,
Gerrhonotus imbricatus 19.

21

i3
18
19

Gerrhosauridae.
20

Gerrhosaurus nigrolineatus 20, Zonosaurus madagascariensis 19 und Z. ornatus 17.

Die äussere Fläche des Maxillare ist convex, bei den Scincoiden und Anguiden
glatt, aber bei den Gerrhosauriden mit Knochenschildern verwachsen. Längs des
unteren Randes sind Nervenlöcher in verschiedener Zahl, so bei L. smaragdinum
sieben, L. Lesneurii und L. moco sechs, L. taeniolatum fünf und L. Smithii vier. Die
geringere Zahl entsteht durch die Verschmelzung mehrerer solcher Nervenlöcher zu
einem; dasselbe gilt auch von den übrigen Gattungen. Die innere Fläche des Maxillare
ist concav und, zeigt Hervorragungen zum Ansätze der häutigen Nasenmuscheln; sie
bildet die äussere Wand der Nasenhöhle. Gegen den unteren Rand entspringt oberhalb
der Crista dentalis eine horizontale, ungleich breite Leiste, Crista palatina, womit das
Maxillare theilweise zur Entstehung des Gaumendaches beiträgt, sowie auch den Boden
der Nasenhöhle mitbilden hilft. Mit der Crista palatina grenzt das Maxillare vorne an
den Vomer, mitten an das Palatinum und hinten an das Pterygoideum. Es bildet vorne
mit dem Vomer die Choanae.
Zur Completirung der drei Sinneshöhlen verbinden sich mit dem Maxillare verschiedene Knochen. So finden wir in der äusseren Nasenhöhle die T u r bin alia, Supranasalia (Hoffm.), die Guvier (8) mit einem Kochlöffel (cuiller) verglichen hat, welcher
Name wenigstens für die Scincoiden zutreffend ist. Die Grundfigur ist bei den Scincoiden ein Viereck, dessen hinterer medialer Winkel stielförmig verlängert ist. Bei Scincus
ist auch der vordere laterale Winkel in eine lange Spitze ausgezogen. Bei den Anguiden
und Gerrhosauriden sind die Turbinalia dreieckig. Die obere Fläche ist convex und die
untere concav. Die beiden Turbinalia stossen mit den medialen Kanten, welche kammförmig erhaben sind, zusammen und bilden damit wenigstens theilweise die Nasenscheidewand. Sie liegen auf der vorderen Hälfte der Oberfläche des Vomer und grenzen
nach vorne und aussen an das Maxillare. Sie bilden das Dach für die Höhle des Jacobson'schen Organes.
Zur Ergänzung des Augenhöhlenrandes dient vorne und oben das P r a e f r o n t a l e
(p-fr.). Es ist ein dreieckiger Knochen und grenzt oben an das Frorjtale, bei den Scincoiden vorne an das Maxillare, bei den Anguiden und Gerrhosauriden aber auch zwischen
Frontale und Maxillare an das Nasale, also ähnlich wie bei Lacerta', unten und aussen
an das Maxillare und innen an das Palatinum; der obere äussere freie Rand bildet die
vordere obere'Grenze der Augenhöhle. Der obere vordere Winkel senkt sich schuppenartig zwischen Frontale und Maxillare" ein, der untere verbindet sich aussen und unten
mit dem Maxillare, innen mit dem Palatinum und erstreckt sich hinten bis zum Vorderrande des Jugale. Der obere hintere Winkel ist stachelförmig verlängert und legt sich an
den Orbitalrand des Frontale; er ist bei den Scincoiden und Anguiden sehr lang, bei
den Gerrhosauriden aber bedeutend kürzer. Die Aussenfläche ist convex und ausser bei
den Gerrhosauriden immer glatt; die innere Fläche ist concav. Die hintere Kante biegt
winkelig um und bildet einem nach einwärts gekehrten Knochenblatt, Lamina ethmoidalis, die Augen-Nasenhöhlenscheidewand. Die Lamina ethmoidalis ist bei allen Sein-
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coiden, bei denen am Frontale die Processus descendentes nicht ausgebildet sind, viel
grosser und begrenzt den Nasenhöhleneingang; bei Chalcides, Eumeces, Scincns, den
Anguiden und Gerrhosauriden legt sich.der wohl entwickelte Processus descendens des
Frontale an ihre Kante an und begrenzt dieser den Eingang in die Nasenhöhle. An der
vorderen Kante hat das Praefrontale einen halbmondförmigen Ausschnitt, die Incisura
lacrymalis, welche entweder durch das Lacrymale zum Foramen lacrymale ergänzt wird
oder, wo dies fehlt, durch das Maxillarè. Oberhalb der Incisura lacrymalis zieht am
oberen Rande eine Leiste, die Crista supraorbitalis, hin, welche zur Anheftung des
Supraorbitale dient.
Den hinteren oberen Rand der Augenhöhle umgrenzt das P o s t f r o n t a l e (p>f-)Es ist in den meisten Fällen dreieckig oder, wenn der hintere Winkel wie bei Eumeces,
Chalcides und Scincns abgestutzt ist, auch viereckig. Die vordere Kante bildet den
hinteren oberen Rand der Augenhöhle, die innere grenzt an die Vereinigungsstelle vom
Frontale und Parietale, welche einen spitzen Winkel bildet, weswegen auch die innere
Kante des Postfrontale tief ausgeschnitten ist; an die äussere legen sich zwei Knochen
an, vorne das obere Ende des Jugale und hinten das vordere Ende des Squamosale.
Bei den Anguiden und Gerrhosauriden ist das Postfrontale beiderseits wieder in
zwei getheilt, in ein Postfrontale i und 2 (Fig. 7, yb, 8 und 8 b).
Bei den Scincoiden kommt es entweder einfach vor, wie bei Egernia, Tiliqua,
Trachysaurus, Scincus und Eumeces (Fig. 5 a), oder es ist in zwei getheilt wie bei
Chalcides (Fig. 7), Mabuia (Fig. 3 und 3 b) und Ablepharus. Sehr merkwürdig ist die
Anordnung des Postfrontale bei Lygosoma, indem es sich bei diesem Genus sowohl
einfach wie auch doppelt vorfindet. Ich fand es einfach bei L. smaragdinum (Fig. 1
und 1 b), Sundevallii, moco, ornatum, Smithii und taeniolatum, doppelt bei L. Qiioyi
(Fig. 2 a), australe und Lesueurii; diese drei letzteren Arten zeigen also dieselben Verhältnisse wie Mabuia etc. Es ist gerade hier nicht leicht zu begreifen, warum die Natur
speciell bei Lygosoma diese zweifache Anordnung des Postfrontale geschaffen hat, und
auffallend ist, dass gerade jene Arten, welche nur dem australischen Continent angehören und welche Gray unter die Gattung Hirulia stellte, das Postfrontale doppelt
besitzen.
•
Das Postfrontale 1 ist bei den Scincoiden immer bedeutend grosser wie 2, welches
am äusseren Rande des 1 anliegt. Das Postfrontale 2 ist sehr schmal, etwas gebogen,
bei Mabuia an beiden Enden spitz, bei Chalcides und Ablepharus aber vorne hakenförmig; bei Chalcides ist es bedeutend stärker als bei Mabuia etc. An seinen äusseren
Rand legen sich immer das Jugale und Squamosale an.
Bei den Anguiden stellt das Postfrontale 1 einen rechten Winkel dar, dessen
Schenkel sich an die Verbindungsstelle des Frontale und Parietale anlegen (Fig. 8);
das Postfrontale 2 ist mindest doppelt so lang wie 1 und reicht daher sehr weit nach
rückwärts.
Ein ganz abweichendes Verhalten zeigen die Gerrhosauriden in der Anordnung
der beiden Postfrontalia, indem sie nicht nebeneinander liegen wie bei den vorhergehenden zwei Familien, sondern hintereinander. Während bei den Scincoiden und Anguiden stets nur das Postfrontale 1 den oberen Augenhöhlenrand begrenzt, betheiligen
sich bei den Gerrhosauriden beide daran (Fig. 7 und ja), also ähnlich wie bei Lacerta.
Das Postfrontale 1 ist bei ihnen bedeutend kleiner als bei den zwei anderen Familien
und stellt, isolirt betrachtet, ein Dreieck dar, mit einem vorderen gabelig gespaltenen
Winkel, dessen eine Zinke aufwärts und die andere abwärts ragt; es ist zwischen Frontale, Parietale und dem Postfrontale 2 eingekeilt, indem seine drei Ecken "darunter-
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geschoben sind, so dass es an der Oberfläche nur theilweise in der Gestalt eines Kreissegmentes sichtbar wird (Fig. 7). Das Postfrontale 2 ist wenigstens dreimal so gross
wie 1, dessen vorderer unterer Winkel verbindet sich mit dem Jugale. Beide Postfrontalia sind mit Knochenschildern verwachsen. Die Grosse der Fossa supratemporalis,
deren Umgrenzung schon beim Parietale erwähnt wurde, hängt nur von der Ausdehnung des Postfrontale ab; füllt sein hinterer Winkel den ganzen Raum zwischen Parietale und Squamosale aus, wie bei Lygosoma (Fig. 1), Mabuia.(Fig. 3), sowie bei
Gerrhosaurns (Fig. 7), dann ist die Fossa supratemporalis gleich Null. Ist jedoch der
hintere Winkel abgestutzt .wie bei Eumeces, Chalcides, Egernia und auch bei Gerrhonotus (Fig. 8), so wird durch diesen Ausfall eine Fossa supratemporalis gebildet.
Bei Trachysaurus und Tiliqua zieht der vordere mediale Winkel des Postfrontale am Orbitalrand des Frontale so weit nach vorne, dass er mit dem Praefrontale zusammenstösst und somit das Frontale von der Bildung des oberen Orbitalrandes ausschliesst.
Brühl hat dies, 1. c , schon beim Trachysaurus-Kopf hervorgehoben und dazu
die Bemerkung gemacht, dass nur noch bei Chamaeleo und sonst bei keiner anderen
ihm bekannten lebenden Eidechse das nahtweise Aneinanderschliessen des Postffontale
und Praefrontale zu finden sei; obwohl H u x l e y schon in seinem »A Manual of the
Anatomy of vertebrated Animals« (London 1871) auf Seite 219 dasselbe Factum von
Cyclodus = Tiliqua sehr klar und deutlich abgebildet hat. ')
Ueberhaupt finde ich, dass sich Trachysaurus und Tiliqua im Baue des Kopfes
sehr ähnlich sind, so dass man dieselben, abgesehen von der Verschiedenheit ihrer
Knochenschilder, nicht unschwer miteinander verwechseln könnte.
Zur Completirung des vorderen Augenhöhlenrandes finden wir an der hinteren
Kante des Maxillare das L a c r y m a l e (l.) angelagert. Dasselbe ist bei den Anguiden
und Gerrhosauriden stets vorhanden und verhältnissmässig sehr gross; unter den Scincoiden ist es bei Lygosoma, Mabuia, Ablepharus, Chalcides, Ewneces und Scincus anwesend, hingegen fehlt es bei Trachysaurus, Tiliqua und Egernia.
Es stellt meist ein kleines dreieckiges Knochenplättchen dar; bei Lygosoma ist'es
fast ganz fla.cn, vorne abgerundet und hinten spitz endigend, in der Mitte mit einem
kleinen, nach aufwärts ragenden Fortsatze versehen. Bei Mabnia ist es mehr rinnenförmig und in der Mitte etwas winkelig gebogen; bei Chalcides kurz aber breit, gekrümmt und in einen scharfen Sporn nach hinten verlängert. Bei Scincus ist es viel
ansehnlicher als bei den vorhergehenden Gattungen und stellt ein längliches Plättchen
dar, welches vorne nach aufwärts hakenförmig gekrümmt ist. Das grösste Lacrymale
unter den Scincoiden besitzt Eumeces (Fig. 5 a).
Das Lacrymale grenzt aussen an das Maxillare und innen an das Praefrontale, indem es die Incisura lacrymalis zum Foramen lacrymale ergänzt. Seine hintere Spitze
ist zwischen Maxillare und Jugale eingekeilt.
Bei Lygosoma, Chalcides und Ablepharus ist es sehr klein und kommtsäusserlich
am ganzen Kopfe gar nicht zur Geltung; es ist daher B o r n ' s Angabe, 1. c , auf pag. 100
unrichtig, dass bei den Lygosoma ähnlichen Thieren, die er in seiner Arbeit anführt,
das Lacrymale fehlt. Bei Mabuia (Fig. 3 è) ragt es schon ein wenig über den Maxillarrand hervor, und bei Scincus, sowie noch mehr bei Eumeces (Fig. 5^) wird es ganz
sichtbar, indem es nicht allein zur Bildung des Foramen lacrymale, sondern gemeinschaftlich mit dem Jugale unten den Augenhöhlenrand begrenzt und dadurch das Maxil') Ganz dasselbe Verhalten findet man übrigens auch bei Heloderma und Pygopus lepidotus.
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lare ausschliesst. Dasselbe findet sich auch bei Gerrhonotus (Fig. 8bJ) und bei Gerrhosaurtis (Fig. 76).
Nach dem eben Geschilderten ergibt sich, dass das Foramen lacrymale auf verschiedene Weise Zustandekommen kann: 1. bei Lygosoma, Mabuia, Ablepharus, Chalcides, Eiimeces, Scincus, sowie bei den Anguiden und Gerrhosauriden wird es vom
Praefrontale und Lacrymale gebildet; 2. bei Trachysaurus und Tiliqua vom Praefrontale und Maxillare und 3. bei Egeniia vom PraefrontaJe, Maxillare und Jugale,2) indem
letzterer Knochen so weit nach vorwärts reicht, dass er mit seinem vorderen Ende
zwischen Maxillare und Praefrontale unten das Foramen lacrymale begrenzt.
Der kleine Knochen, den Johannes Müller (22) bei Angnis zwischen Lacrymale
und Jugale fand, wird wohl nur ein individuelles Vorkommen gewesen sein, indem sich
bei dem Exemplare das vordere Ende des Jugale als kleiner Knochen losgetrennt hat.
Den Augenhöhlenring vervollständigt hinten und unten das Jugale (j.)f welches
stets einen Bogen darstellt. Sein vorderes Ende, der Processus maxillaris, mit dem es sich
unter den Processus zygomaticus des Maxillare hineinschiebt, ist bei Lygosoma, Mabuia
und Ablepharus sehr lang und dünn, bedeutend kürzer bei Chalcides, bei Eiimeces lang
und dick, etwas kürzer bei Trachysaurus und Tiliqua und endlich sehr kurz bei Scincus. Er erreicht mit dem vordersten Ende noch das Lacrymale und Praefrontale ; bei
Tiliqua, da kein Lacrymale vorhanden, verbindet er sich nur mit dem Praefrontale und
bei Trachysaurus nur mit dem Maxillare. Der Processus maxillaris kommt bei Lygosoma, Mabuia, Ablepharus, Chalcides, Trachysaurus, Tiliqua und Egeniia äusserlich
gar nicht zur Geltung, da er hinter dem Maxillare versteckt ist und nur bei Eiimeces
(Fig. 5 a), und Scincus bildet er mit dem sehr grossen Lacrymale den unteren Augenhöhlenrand; das Gleiche finden wir bei Gerrhonotus (Fig. 8b) und in etwas geringerem
Masse bei Gerrhosaurus (Fig. 7 b). Die Innenfläche des Processus maxillaris grenzt an
das äussere Ende des Transversum. Hinten und oben verbindet sich der Processus
temporalis des Jugale bei den Scincoiden, wie schon hervorgehoben wurde, in verschiedener Weise mit den Schädelknochen, nämlich bei Scincus, Trachysaurus, Tiliqua,
Eiimeces und Egeniia mit dem Postfrontale und Squamosale und bei Lygosoma, Mabuia, Ablepharus und Chalcides nur mit dem Postfrontale.. Der untere hintere Fortsatz, der Processus zygomaticus des Jugale, welcher bei Hatteria bis zum Quadratum
reicht, ist bei den Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden sehr kurz und von ihm
zieht ein Band zum Quadratum; seine Äussenfläche ist stets glatt und mit einem oder
zwei Nervenlöchern versehen; nur bei Egeniia fand ich kein Nervenloch. . •
Bis jetzt herrscht die Anschauung, dass unter den Sauriern nur dieVaranideneinund
die Jquaniden zwei bis drei Supraorbitalia besitzen, und dass anstatt diesen bei einigen
Saurierfamilien, wie bei Lacerta, am oberen Augenhöhlenrande eine Reihe von Knochenplatten vorhanden ist, welche in der verschiedensten Weise, als Ossa supraorbitalia,
Ossa supraocularia, Ossa superciliaria und als Scuta supraocularia benannt worden sind.
So schrieb schon Köstlin (20) auf Seite 264: »Die Decke der Augenhöhlen gehört bei den Schildkröten und Krokodilen nur den Stirnbeinen an, welche noch ausserhalb der unteren Mittelrinne eine lange und breite Fläche nach unten kehren, doch
nimmt bei Chelonia auch das vordere Stirnbein ein wenig Theil. Dasselbe Verhalten
findet sich bei* mehreren kleinen Sauriern, wie bei Lacerta teguixin, Iguana; bei
1) An B o c o u r t ' s Abbildung des Gerrhonotus- Kopfes kann man kein Lacrymale erkennen.
) Eine weitere Bildungsweise wäre bei Pygopus lepidotus, wo das Foramen lacrymale vom Praefrontale allein umschlossen wird, was äusserst selten vorkommt.
2
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Chamaeleo zieht sich das vordere Stirnbein am Seitenrande des mittleren so sehr nach
hinten, dass von jenem vorzüglich die Orbitaldecke herkommt; bei anderen endlich,
wie bei den meisten Monitor, bei Lacerta und bei den saurierartigen Schlangen reisst
sich diese Verlängerung los und bildet einen eigenen schmalen Knochen, welcher auf
dem Orbitalrande des vorderen Stirnbeines aufsitzt und neben dem weniger breiten,
mittleren Stirnbein als Orbitaldecke.sich nach hinten ausdehnt: Dies ist das Os superciliare, es kommt in seltenen Fällen schon bei den Vögeln vor, ebenso bei einigen Arten
von Caiman; bei Lacerta lässt es sich selbst wieder in mehrere hintereinander liegende
Stücke spalten.«. Daraus ergibt sich nun, dass K ö s t l i n die Knochenplatten am oberen
Augenhöhlenrande bei Lacerta für das Os superciliare hielt, welches sich von dem bei
Monitor nur durch die Stückezahl unterscheidet.
Die Anschauung über diese Knochenplatten hat sich bisher wenig geändert. Wir
werden aber erfahren, dass sie nicht das Os superciliare im Sinne Köstlin's sind, sondern dass eben unter diesen das wahre Supraorbitale bei allen Saurierfamilien vornan-den ist, deren oberer Augenhöhlenrand* durch eine Reihe von Knochenplatten ausgezeichnet ist, wie wir dies bei den Lacertiden, Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden
finden.
S t a n n i u s (3o) hielt diese oberen Augenschilder bei den Lacertiden ebenfalls für
gleichbedeutend mit dem Supraorbitale der Varanîden: »Einige Familien sind ausgezeichnet durch den Besitz accessorischer Össa supraorbitalia; ein einziges Os supraorbitale besitzen die Varani da; mehrere schuppenartige Knochen bedecken die Orbita
von oben bei der Gattung Lacerta.« S t a n n i u s kannte sie also nur von den Lacertiden. Mit denselben Worten drückt sich auch Hoffmann (18) darüber aus. P a r k e r
und B e t t a n y (27) thaten schon einen Schritt weiter, indem sie die Supraorbitalplatten
auch schon von den Scincoiden anführten: »Einen einzigen Supraorbitalknochen finden
wir bei Monitor, Iguana besitzt zwei bis drei, die Scincoiden eine grössere Anzahl.«
Ferner schreibt Max Weber (32) darüber: »Diese schmale Wand (nämlich zwischen
Prae- und Postfrontale) erleidet (bei den Lacertiden) eine bedeutende Verbreiterung
durch eine Anzahl discreter Ossa supraorbitalia, an welche sich continuirlich das obere
Lid anschliesst.« Ley dig (21) nennt die in Frage stehenden Knochen die Brauenplatte,
Lamina superciliaris, und B r ü h l (4) Scuta supraocularia, welcher Name mir als der
passendste für sie erscheint, wie ich dann darthun werde.
Wie nun schon vielfach erwähnt wurde, finden wir bei den Lacertiden, Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden am oberen Rande der Augenhöhle, zwischen Praeund Postfrontale, eine Reihe von Knochenplatten, deren Zahl nach Gattungen und sogar
auch nach Arten wechselt. So sind bei Lygosoma, Mabuia (Fig. 3), Tiliqua, Chalcides
und den Gerrhosauriden (Fig. 7) vier, bei Egernia und Eumeces fünf, bei Scincus
sechs, bei Trachysaurus drei und bei Ablepharus nur zwei vorhanden. Gewöhnlich
sind die mittleren die grössten und die an den Ecken die kleinsten. Unter den Anguiden sind bei Ophisaurus drei, bei Anguis sechs und bei Gerrhonotus vier. Bei den Anguiden und Gerrhosauriden besteht jede einzelne Platte, wie bei den Lacertiden, nur aus
einem Stück, hingegen ist sie bei den Scincoiden wieder aus mehreren polygonalen
Plättchen zusammengesetzt (Fig. 3) und nur Trachysaurus macht davon eine Ausnahme, indem sie auch hier nur aus einem Stücke besteht. Am äusseren Rande dieser
Knochenplatten setzt sich eine weitere Reihe viel kleinerer Knochenplättchen an, welche
oft in viel grösserer Zahl vorkommen. Nur P a r k e r (26) hat sie von Lacerta erwähnt
und abgebildet: »Outside these (nämlich an die Scuta supraocularia) a second row of
five smaller oblong scutes, finishes the overhanging brow; four of these are supraorbital
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and the last is turned downwards as a postorbital bone.« P a r k e r nennt alle zwei
Reihen Scuta supraorbitalia; ich nenne die mediale mit den grossen Platten S c u t a
s u p r a o c u l a r i a und die laterale, aus den kleinen Plättchen bestehend, Scuta s u p è r ciliaria (siehe Fig. 7 s. oc. und s. ci.). Diese beiden Namen werden in der Systematik für die sie bedeckenden Hautschilder verwendet und erscheinen mir auch für die
darunter liegenden Knochenschilder zweckdienlich, da doch die ersteren wirklich über
den Augen liegen und die letzteren dem Augenlid zum Ansätze dienen.
Wenn man nun sehr sorgfältig an einem Kopfe die ersten Scuta supraocularia
und superciliaria wegpräparirt, so kommt am vordersten Winkel des Praefrontale ein
kleiner Knochen zum Vorschein, der mittelst Bindegewebe daran befestigt ist. Dieser
Knochen ist das wirkliche O s s u p r a o r b i t a l e (s. or.), wie es die Varaniden besitzen,
nur dass es hier kleiner, aber auch bei den kleinsten Arten, wie bei Ablepharus, deutlich wahrnehmbar ist. Es ist merkwürdig genug, dass dieser Knochen, den ja vier so
artenreiche Familien besitzen, und der sogar bei manchen, wie bei Ophisaurus, Gerrhonotns etc., zu einer ganz ansehnlichen Grosse gelangt, bisher fast allen Anatomen unbekannt blieb. Ich sage ausdrücklich fast allen, denn Leydig (21) sah ihn bei An guis fr agilis und hat ihn auch abgebildet (Taf. II, Fig. 276); aber er hielt diesen Knochen nicht
für das Supraorbitale, sondern für ein Praefrontale, welches sich hier gerade so wie das
Postfrontale in zwei Stücke getheilt hat: »Auch das Frontale anterius zerlegt sich jederseits (bei Anguis) in zwei Stücke, wovon sich das vordere zwischen Nasenbein, Oberkiefer und Hauptstirnbein einschiebt, während das hintere mit zwei Rändern frei in die
Augenhöhle vorspringt. Dieses letztere fällt am embryonalen Schädel durch seine
weissere Farbe bei auffallendem und dunklere bei durchgehendem Lichte, von den
anderen aus Bindegewebe sich bildenden Knochen auf; es erinnert dadurch mehr an die
Knochen, welche eine knorpelige Grundlage haben.«
Dieser Knochen kann aber sowohl der Lage nach, sowie auch nach seiner Entwicklung nur das Supraorbitale sein, denn während das Praefrontale, mit dem er sich
verbindet, aus Bindegewebe entstanden ist, geht dieser aus einer knorpeligen Grundlage hervor, welche Vermuthung schon L e y d i g , I. c , ausgesprochen hat. Wenn man
einige Tage alte Individuen darauf untersucht, findet man das Supraorbitale als ein
dreieckiges Knorpelstück, dessen Schnitte unter dem Mikroskope ganz klar die Knorpelzellen zwischen sehr viel Zellgewebe zeigen', und erst mit dem fortschreitenden
Wachsthum, wenn also das Praefrontale schon längst knöchern ist, wird auch dieses in
Knochen umgewandelt. So geschieht dies bei den Ahguiden und Gerrhosauriden, nicht
aber bei allen Scincoiden, denn unter diesen bleibt es bei mehreren Gattungen durch das
ganze Leben hindurch knorpelig, nämlich bei Mabuia (Fig. 3 und 3 b), Tiliqua und*
Eumeces (Fig. 50). Die Knorpelstructur von Mabuia multi/asciata ist in Fig. 4 dargestellt.
Von Trachysaurus kann ich darüber keine bestimmten Angaben machen, da die
drei mir zu Gebote gestandenen Köpfe schon präparirt und an ihnen alle weichen Gebilde entfernt waren, doch glaube ich mit Bestimmtheit, dass es, wie bei Tiliqua, aus
Knorpel besteht, da die Köpfe beider Gattungen auch sonst sehr viele Aehnlichkeiten
darbieten.
Nur C a l o r i (5), wie es scheint, hat von Scinciis ofßcinalis das wahre Supraorbitale gekannt. Zum Vergleiche mit dem Kopfe von Lacerta gibt er auf Taf. V in Nota II
auch eine Profilfigur des Kopfes von Scinciis ofßcinalis und führt in der Erklärung an :
»sopracigliare, che nello Scincus officinalis è piccolissimo; ed è composto di multi pezzi
o squame scutanee ne'Lacertidi. « Bei Scincus ist das Supraorbitale thatsächlich sehr
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klein und genau an der Stelle, wie es C a l o r i in Fig. 19 abbildet und mit 4 bezeichnet,
hingegen hält er bei Lacerta die »Squame cutanee« für das Supraorbitale.
Aber mit Ausnahme der beiden Angaben, nämlich von Leydig bei Anguis und
von C a l o r i bei Scincus, finden wir in der ganzen Literatur nirgends das wirkliche
Supraorbitale der drei Familien erwähnt. x )
Das Supraorbitale ist bei den Scincoiden, Gerrhosauriden und Gerrhonotus ein
dreieckiger, bei Ophisaurns und Anguis ein viereckiger Knochen von rhomboider
Form. Es ist mit der inneren Kante an die Crista supraorbitalis des Praefrontale befestigt und ragt mit der äusseren und hinteren Kante frei in die Augenhöhle; bei den
Angüiden (Fig. 8) und bei Chalcides (Fig. 6) grenzt es auch noch an das Maxillare. Bei
Scincus, Egernia, Ablepharus und bei den Gerrhosauriden ist es klein, aber sehr gross
bei den Anguiden (siehe Fig. 7 und 8). Bei Lygosoma smaragdinutn (Fig. 1) ist der
hintere Winkel stachelig und bei L. Qiioyi stumpf (Fig. id).
Eine von allen anderen Autoren verschiedene Deutung erhielt das Supraorbitale
bei G e g e n b a u r , welcher es für das Lacrymale hält: »Ein neuer Deckknochen an der
Aussenfläche der Ethmoidalkapsel ist das Lacrymale der meisten Eidechsen, Krokodile
und Vögel.« Bei den Krokodilen und Vögeln ist der von G e g e n b a u r bezeichnete
Knochen wirklich das Lacrymale, bei den Sauriern aber (er bildet ihn von Varanus ab)
ist er das Supraorbitale.
Die Gaumengruppe, welche sich vom Maxillarapparat bis zum Quadratum erstreckt,
beginnt vorne mit dem Vomer (v.), von dem bisher alle Autoren lehrten, dass er bei
allen Sauriern paarig sei, und nur Born (3) berichtet auf pag. 99: »Bei Scincus ist das'
Intermaxillare einfach, der Vomer doppelt vorhanden, bei meinem Exemplare von
Gongylus fand ich ein vollständig getheiltes Intermaxillare und einen einfachen Vomer« ;
des Weiteren berichtet er auf pag. 100, dass bei den von ihm angeführten Lygosomaähnlichen Thieren der Vomer einfach ist. Nach meinen Untersuchungen kann ich
Born's Angaben über die Unpaarigkeit des Vomer bei Gongylus = Chalcides, sowie
bei Lygosoma vollständig bestätigen. Ich untersuchte von Chalcides fünf verschiedene
Arten in 15 Exemplaren und fand stets einen unpaaren Vomer; dasselbe Resultat erhielt ich bei den von mir untersuchten neun Lygosoma-Arten in 20 Exemplaren. Des
Weiteren kann ich aber noch hinzufügen, dass ausser Chalcides und Lygosoma auch
noch die Gattung Ablepharus einen unpaarigen Vomer besitzt. Ich gebe in Fig. 11 die
Unten- und in Fig. 12 die Obensicht des unpaaren Vomer von Lygosoma smaragdinum.
Es ist sehr interessant, dass der dem Kopfe' von Lygosoma im osteologischen Baue so
ähnliche Kopf von Mabuia einen paarigen Vomer besitzt, gleich allen übrigen oben angeführten Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden.
• Der Vomer grenzt vorne an das Praemaxillare und Maxillare, hinten an das Vorderende des Palatinum; der laterale freie Rand bildet mit dem medialen des Maxillare
die Choanae. Die beiden Vomerhälften stossen in der Mittellinie zusammen und sind
oben bei Lygosoma, Chalcides und Ablepharus zu einem unpaaren Knochen verwachsen. Bei den Anguiden und Gerrhosauriden stossen die beiden Vomerhälften nur vorne
aneinander, hinten sind sie getrennt und bilden mit den darauffolgenden Palatina und
Pterygoidea die Rima pterygovomerina (Fig. 8a). Die untere Fläche (Fig. 11) ist gewölbt, vorne mit einer Grube und hinter ihr mit einer medianen Längsfurche versehen.
1) Bocourt (2) gibt eine Obensicht von Gerrhonotus, in welcher auf der rechten Seite wohl die
Scuta supraocularia dargestellt sind, auf deren linken Seite, die ohne der Supraocularia ist, das hier so ansehnliche Supraorbitale spurlos fehlt.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. VII, Heft 3, 1892I
14'
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Bei den Chalciden ist diese Furche sehr tief und endigt hinten mit zwei Stacheln, welche
zwischen die Palatina hineinragen und dadurch dem Gaumendach derselben ein ganz
charakteristisches Merkmal aufprägen. Die obere Fläche (Fig. 12) ist stark concav und
durch zwei sich kreuzende Kanten in vier Abtheilungen geschieden. Die Längskante,
Crista longitudinalis, theilt den Vomer in zwei gleiche Hälften, welche durch die quere
Kante, Crista transversalis, wieder in zwei ungleiche Hälften, eine grössere hintere und
eine kleinere vordere untergetheüt werden. Die Crista longitudinalis besitzt eine Längsfurche, deren hinteres Ende in zwei divergirende spitze Fortsätze übergeht, welche bei
Lygosoma moco und Lesueurii fehlen. Die Crista transversalis ist in der Mitte unterbrochen, und ihre medialen Enden sind etwas nach hinten gerichtet.
Die vordere, kleinere Hälfte des Vomer, welche den Boden für die Höhle des Jacobson'schen Organes bildet, dient den beiden Turbinalia als Unterlage, welche theilweise
durch die Crista palatina des Maxillare noch ergänzt wird; die grössere hintere Hälfte
bildet den Boden für die innere Nasenhöhle. Die Seitenränder sind gekrümmt und besitzen vorne einen halbkreisförmigen Ausschnitt für das Orificium des Jacobson'schen
Organes.
Der Vomer ist verschiedenfach gestaltet, er ist ein Längsoval bei Lygosoma smaragdinutn und trapezförmig bei L. Lesueurii und moco, bei Scincus bildet er zwei
lange schmale Rinnen. Nur bei Ophisaurus ist er mit Zähnen bewaffnet, deren Zahl
nach den Individuen variirt; als Maximum zählte ich auf jeder Seite bei einem Exemplare sechs Zähne, welche in mehreren Reihen stehen und konisch sind.
An den Vomer stosst hinten das immer paarige Palatinum (pa.) an; es ist ein
vieleckiges Knochenblatt, welches bei den Scincoiden am lateralen Rande umbiegt und
zwei übereinander liegende Plättchen darstellt, zwischen denen der Sulcus palatinus gebildet wird. Vorne grenzt es mit seinem Processus vomerinus an das hintere Ende des
Vomer, an das Praefrontale und Maxillare, sowie bei den Anguiden und Gerrhosauriden
auch an das vordere untere Ende des Jugale und nur bei den Gerrhosauriden, ähnlich,
wie bei Lacerta, noch an den Processus descendens des Frontale. Das hintere Ende
verbindet sich als Processus ptefygoideus mit dem vorderen medialen Fortsatz des Pterygoideum (Fig. za, 2, 3 a, ja, 8a und g), aber bei Lygosoma moco, ornatum, taeniolatum, Lesueurii (Fig. 10), bei Eumeces (Fig. 5), Egernia, Tiliqua, Trachysaurus, Chalcides ocellatus und mionecten auch noch mit dem medialen Ende des Transversum.
Die medialen Ränder der beiden unteren Plättchen rücken bei Lygosoma,
Mabuia und Ablepharus so nahe zusammen, dass sie sich berühren, und endigen bei
L. smaragdinum (Fig. 1 a), Smithii, moco und ornatum mit zwei spitzen Fortsätzen,
welche zwischen die Pterygoidea hineinragen; bei Mabuia sind die hinteren Enden
abgerundet (Fig. 3 a), was auch bei L. Lesneurii (Fig. 10) der Fall ist. Bei Trachysaurus, Tiliqua und Egernia sind die medialen Ränder nur in der Mitte genähert,
während sie vorne und hinten divergiren; bei Chalcides, Eumeces (Fig. 5) und Scincus
werden die beiden unteren Plättchen schmäler, bilden dazwischen einen weiten Spalt,
durch den die oberen sichtbar werden, wie sie in der Mitte zusammenstossen. Endlich
schwinden bei den Anguiden und Gerrhosauriden die unteren Plättchen ganz und das
vordere Ende des Palatinum bildet nur mehr eine Gabel mit einem medialen Fortsatz,
Processus vomerinus, der sich mit dem Vomer und einem lateralen, Processus maxillaris, der sich mit dem Maxillare etc. verbindet (Fig. ja und 8a). Mit der Art und
Weise, wie sich die medialen Ränder der Palatina zu einander verhalten, geht auch die
Bildung der Lacuna pterygopalatina, die sich bei jenen Arten, bei denen die Palatina
medial zusammenstossen, nur auf die Pterygoidea beschränken wird, Hand in Hand.
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Der laterale Rand dient zur Begrenzung des Foramen suborbitale, welches bei
den drei Familien in folgender Weise zustande kommen kann: 1. durch die Umgrenzung des Maxillare, Palatinum, Transversum und Pterygoideum, Unter den Scincoiden
bei L. smaragdinum (Fig. i a ) , Smithii, Sundevallii, Qiioyi (Fig. 2) und australe
(Fig. 9), ferner bei Mabuia (Fig. 3 a), Chalcides Simonyi, viridanus und tridactylus,
bei Scincus und Ablepharus, sowie bei den Anguiden; 2. mit Ausschluss des Pterygoideum, also nur durch das Maxillare, Transversum und Palatinum bei L. moco, ornatum
und Lesueurii (Fig. 10), ferner bei Eumeces (Fig. 5), Trachysaurus, Tiliqua, Egernia,
Chalcides ocellatus und mionecten) 3. bei den Gerrhosauriden biegt der Processus
maxillaris des Palatinum um und verbindet sich mit dem vorwärts ragenden Transversum, so dass das Palatinum, Transversum und Pterygoideum, ähnlich wie bei Lacerta,
einen Ring bilden, welcher das Foramen suborbitale darstellt, jedoch von untenher betheilt sich an dessen Begrenzung doch noch der mediale Rand des Maxillare, aber bei
den Varaniden, Heloderma und Pygopus wird es nur von den eben genannten Knochen
mit Ausschluss des Maxillare umrahmt. Am lateralen Rande des Processus maxillaris
ist das Foramen palatinum (Cuvier's Foramen pterygopalatinum). Nur bei Ophisaurus
ist das Palatinum bezahnt; ich zählte auf jeder Seite 12—i3 Zähne in zwei Reihen.
Der hinterste Knochen der Palatinalgruppe ist das P t e r y g o i d e u m (pt.). Es besteht aus dem Körper und drei ungleich langen Fortsätzen. Vorne grenzt der mediale
Processus palatinus an das hintere Ende des Palatinum und der laterale Processus transversus an das Transversum; der freie Rand zwischen diesen beiden Fortsätzen dient als
hintere Grenze des Foramen suborbitale, ausgenommen bei jenen früher angeführten
Arten, wo sich das Transversum mit dem hinteren Ende des Palatinum verbindet und
daher kein freier Rand am Pterygoideum existirt. Der hintere lange Processus quadratura ist nach einwärts gekrümmt und seine innere Seite rinnenförmig; vorne legt sich
an seine Innenfläche der Processus pterygoideus des Basisphenoid gelenkig an, und an
seinem hinteren Ende articulirt äusserlich das untere Ende des Quadratum. An der
Uebergangsstelle des Körpers in den Processus quadratus ist an der oberen Seite zur
Einsenkung des unteren Endes der Columella eine Grube, Fossa columellae, die
ich nur in O w e n ' s »Anatomy of vertebrates, Vol. I, Fishes and Reptiles«, erwähnt
finde: »and the cranial roof is there sustained by a bony pillar on each side (columella of Cuvier) which has its base implanted in a fossa of the pterygoid etc.; diese
Grube ist sehr tief bei Trachysaurus und den meisten Scincoiden, daher auch das
untere Columellaende sehr tief eingesenkt ist; weniger tief ist sie bei den Anguiden und
Gerrhosauriden.'
Die vorderen medialen Ränder der Pterygoidea sind gewöhnlich durch einen
weiten Spalt von einander getrennt, wie wir dies bei den meisten Lygosoma-Arten
(Fig. 1 a) bei Mabuia (Fig. 3 a), Eumeces (Fig. 5) etc., sowie bei den Anguiden (Fig. 8a)
und Gerrhosauriden (Fig. 7 a) finden. Ganz abweichend sind diese Verhältnisse bei einigen
Lygosoma-Arten, welche den australischen Continent bewohnen und zur ehemaligen
Gattung Hinuli a gehören und die sich auch durch andere, schon früher angeführte osteologisehe Eigenthümlichkeiten von allen übrigen Lygosoma- Arten unterscheiden. Speciell
bei Lygosoma Qiioyi (Fig. 2) und L. australe (Fig. 9) stossen die vorderen Enden der
Pterygoidea in der Mittellinie zusammen, und zwar legen sie sich bei der ersteren Art
ein kurzes Stück aneinander, während sich bei der letzteren der linke mediale Rand über
den rechten schiebt. Ferner wurde angeführt, dass bei den meisten Lygosoma-Arten das
hintere Ende der beiden Palatina mit einem spitzen Fortsatz zwischen die beiden Pterygoidea hineinragt, welcher aber bei Mabuia fehlt, weil die hinteren Enden der Palatina
".

•
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abgerundet sind. Nun finden wir gerade wieder bei Lygosoma- Arten vom australischen
. Continente, dass ihnen ebenfalls diese hinteren Fortsätze der Palatina fehlen und dass
sie daher ein Mabiiia-iihnliches Verhalten zeigen, so bei Lygosoma Lesneurii (Fig. io)
und L. taeniolatum; das Gleiche gilt auch von L. Sundevallii aus Südafrika.
Die untere Fläche des Pterygoideum ist bei einigen Scincoiden mit Zähnen versehen", so besitzt Mabuia auf jedem zwei Zähne (Fig. 3 a), Enmeces sechs (Fig. 5).
Unter den Anguiden hat Gerrhonotus1) zwei Zähne auf jedem Pterygoideum, Ophisaums 14—16 in drei Reihen. Unter den Gerrhosauriden hat Gerrhosaiirus fünf
(Fig. 7 a) und Zonosaiims sechs Zähne in einer Reihe.
Das Pterygoideum ist mit dem Maxillare durch eine Knochenbrücke, dem Transv er su m (tr.J, verbunden. Sein mediales Ende ist gabelig gespalten, mit einem oberen
kürzeren Zacken und einem längeren unteren, zwischen welche sich der Processus
transversus des Pterygoideum hineinschiebt. Der obere Zacken ist bei einigen Scincoiden, wie schon bei der Beschreibung des Palatinum angeführt wurde, hakenförmig
nach vorne gekrümmt, um sich mit dem hinteren Ende des Palatinum zu verbinden
(Fig. 5 und 10).
Das laterale Ende verbindet sich mit dem Maxillare und Jugale an der Stelle, wo
diese beiden Knochen zusammenstossen. Bei den Gerrhosauriden biegt aber das laterale
Ende nach vorne um und verbindet sich mit dem vorderen Ende des Palatinum, wie
dies bei Lacerta, noch mehr aber bei den Varaniden, Heloderma und Pygopus der Fall
ist. Das Transversum ist stets zahnlos.
Vom Pterygoideum zieht aufwärts zum Parietale ein stabförmiger Knochen, die
Columella (c). Ihr unteres Ende ist kopfähnlich abgerundet und steckt damit in der
Fossa columellae an der oberen Seite des Pterygoideum. Das obere Ende ist meistens
etwas breiter und lagert sich an die Ala otosphenoidea und an das Parietale an; das
Mittelstück ist nach aussen gebogen.
Bei den Scincoidengattungen Trachysaurus, Eumeces (Fig. 5 a), Tiliqua, Egernia, Chalcides (Fig. 6) und Scincus ist die Columella kürzer, da sie bei diesen nur bis
zum Processus descendens anterior des Parietale (siehe Parietale) reicht, der bekanntlich
ziemlich weit abwärts zieht. Bei Gerrhonotus (Fig. 8 b) erreicht die Columella nicht
mehr das Parietale, sondern legt sich mit ihrem oberen Ende nur an die Ala otosphenoidea.
Mandibula. Ausser Leydig (21) und Brühl (4) geben alle Anatomen, von
Cuvier angefangen, bei den Sauriern (ausgenommen bei Matteria) sechs Unterkieferbestandstücke an, und zwar vorne das Dentale, hinten zur Articulation mit dem Quadratum das Articulare, zwischen beiden an der Innenfläche das Coronoideum (le complémentaire Cuvier, Complementare Gegenbaur, coronoideum seu supraangulare
Stannius), hinten oben das Supraangulare (complementare Harting, Stannius und
Hoffmann, ectocomplementare Brühl), am unteren Rande aussen das Angulare
(marginale Brühl) und innen das Operculare (splenial Owen und Parker, endocomplementare Brühl).
Leydig, I.e., beschreibt den Unterkiefer auf pag. 46: »Der Unterkiefer besteht
aus fünf Knochenstücken: einem zahntragenden Theil oder Dentale, einem Gelenkstück
oder Articulare mit der Gelenksfläche zum Quadratbein, einem Coronoideum zum An1) Sie fehlten auf dem hier abgebildeten Exemplare spurlos, ich sah sie aber bei anderen ganz
deutlich.
.
•
•
•
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satz der grossen Sehne des Schläfenmuskels und endlich zwei Ausfüllungsstücken.«
Diese zwei Ausfüllungsstücke, welche er nicht näher bezeichnet, sind das Angulare und
das Operculare. Somit fehlt also nach L e y d i g beim Lacerta-Unterkiefer das Supraangulare.
Diese Fünfzahl der Unterkieferstücke bestreitet Brühl, 1. c , indem er in der Erklärung zu Taf. 141, Anmerkung 1, zugleich sein Befremden ausdrückt, dass L e y d i g
über das Ungewöhnliche der Fünfzahl beim L^certa-Unterkiefer keine etwaige Bemerkung hinzufügt und fährt dann fort: »Und doch ist Herrn Leydig's Angabe sowohl
für Lacerta als für die bei Weitem grösste Zahl der Eidechsen e n t s c h i e d e n unrichtig, wie freilich nur durch sorgfältige, eben nicht immer leichte Zerlegung der Unterkiefer erfahren werden kann. Dass weder bei Lacerta noch Anguis, die zwei von Herrn.
Leydig allein in jenem Buche geschilderten Eidechsen, nur fünf Unterkieferstücke aufweisen, zeigt für Lacerta Taf. 142, Fig. 6, 10—12, und für Anguis Taf. 147, Fig. 9—11
und 16, die, nach von mir selbst wiederholt gefertigten Präparaten, demonstriren, dass
sowohl Lacerta als Anguis sechs Unterkiefertheile besitzen, wie dies der Fall bei der
bei Weitem grössten Zahl der Eidechsen. Ich selbst kenne nur zwei Eidechsengenera,
die weniger als sechs Stücke in einer Unterkieferhälfte enthalten, und zwar nicht etwa
fünf, sondern nur vier: diese sind Hatteria und Amphisbaena. Nur Trachysaurus
sicher und Chamaeleo'vielleicht
sind bis jetzt die einzigen mir bekannten Eidechsen,
die nur fünf Stücke einer mdb. Hälfte besitzen.« Als Ergänzung zu dieser Behauptung
schreibt Brühl, 1.c, in der Erklärung zu Taf. 151, Fig. 7: »Vor Allem ist hier eine in
Anmerkung 1 der Erklärung der Taf. 141 von uns gemachte Angabe zu berichtigen.
Es heisst dort: fünf Bestandtheile des Unterkiefers seien von mir sicher nur bei Trachysaurus, vielleicht auch bei Chamaeleo beobachtet; ich habe bei dieser Aussage an Pseudopus (== Ophisaurus) vergessen, welche Echse gleichfalls ganz sicher nur fünf
Stücke des Unterkiefers (und nicht sechs, wie Echsen typisch) besitzt.«
Wie sich aus den beiden angeführten Citaten ergibt, stehen sich die Angaben von
Leydig und B r ü h l über die wahre Stückzahl beim Unterkiefer widersprechend gegenüber, und merkwürdiger Weise sind beide Autoren im Rechte oder auch im Unrechte,
indem bei Anguis und auch bei Pseudopus — Ophisaurus sowohl fünf Stücke in einer
Unterkieferhälfte vorkommen können, sowie auch sechs, wenn man sie in verschiedenen
Altersstadien zu untersuchen Gelegenheit hat.
Da unter den Exemplaren, die mir mein hochverehrter Chef Herr Hofrath Dr.
S t e i n d a c h n e r zu dieser Arbeit zur Verfügung stellte, sich von vielen Arten auch verschiedene Altersstufen befanden, machte ich die Wahrnehmung, dass die Stückzahl des
Unterkiefers bei einer und derselben Art nicht immer dieselbe ist, sondern nach dem
Alter des Thieres wechselt. So fand ich bei allen drei hier beschriebenen Familien, dass
sie in der Jugend sechs Bestandstücke in einer Unterkieferhälfte aufweisen, während
sich bei ausgewachsenen Individuen nur mehr fünf vorfinden, indem bei diesen das
Supraangulare mit dem Articulare vollständig verwächst und daraus nur mehr ein bedeutend grösseres Articulare entsteht. Es ist nicht schwer am Eidechsenkopf zu eruiren,
wann das Thier für ausgewachsen zu halten ist, wenn man das knöcherne Cranium
desselben zu Rathe zieht; denn sobald die Nähte seiner einzelnen Knochen verschwunden sind, hat offenbar das Thier die Höhe seines Wachsthums erreicht, und zur selben
Zeit verschmelzen auch am Unterkiefer Supraangulare und Articulare. Ich habe dies
an sehr vielen Exemplaren wahrgenommen und niemals eine Ausnahme gefunden.
Daraus folgere ich nun, dass L e y d i g den Unterkiefer von erwachsenen Anguis-Exemplaren untersucht hat, B r ü h l hingegen junge Individuen, was auch seine Anguis-
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Abbildungen beweisen, an denen die einzelnen Bestandstücke des knöchernen Cranium
noch durch Nähte getrennt dargestellt sind.
Genau so verhält es sich mit dem Unterkiefer von Pseudopus = Ophisaurus, der
nach Brii hl nur aus fünf Stücken besteht. Ich präparirte davon die Köpfe von neun
Exemplaren in allen Altersstufen, und ich fand wiederum, dass jede Unterkieferhälfte
aus sechs Stücken besteht, so lange das knöcherne Cranium seine einzelnen Knochen
noch durch Nähte getrennt hat, sobald diese aber verschwinden, verwächst auch am
Unterkiefer das Supraangulare mit dem Articulare zu einem Knochen. Es ist doch
kaum glaublich, dass sich zwei so nahe verwandte Echsengattungen wie Anguis und
Ophisaurus (die, abgesehen von der Form der Zähne, eine so grosse Uebereinstimmung
im Baue des Kopfes zeigen) in der Anordnung der Unterkieferbestandstücke so verschieden sein könnten. Brühl untersuchte von Ophisaurus eben nur Unterkiefer von
vollständig ausgewachsenen Exemplaren, an denen Supraangulare und Articulare schon
miteinander verwachsen waren, und constatirte darauf hin die fünf Stücke.
Unter den Scincoiden schreitet aber bei Lygosoma smaragdinum die Verwachsung der Unterkieferstücke noch weiter vor, indem bei dieser Art nicht blos das Supraangulare mit dem Articulare'verwächst, sondern auch noch das Angulare, so dass also
der Unterkiefer aus vier Stücken je einer Hälfte zusammengesetzt ist, und zwar aus
dem Dentale (d.J, dem Articulare (ar.J, dem Coronoideum (co.) und dem Operculare
(op.) in Fig. i c und i d. Somit ist hier das Arficulare aus der Verschmelzung von drei
Stücken, dem Articulare, Supraangulare und Angulare, entstanden.l)
Dies findet sich aber auch hier wieder nur bei vollständig ausgewachsenen Individuen, und bei jungen Exemplaren besteht der Unterkiefer ebenso aus den typischen
sechs Stücken.
Sehr merkwürdig ist, dass alle übrigen von mir. untersuchten Lygosoma-Arten
im ausgewachsenen Stadium stets fünf Unterkieferstücke besitzen und bei ihnen niemals eine Verschmelzung des Angulare mit dem Articulare, wie bei L. smaragdinum,
stattfindet. Fig. ib und ic zeigen den Unterkiefer aussen und innen von L. Qiioyi, und
wir sehen die fünf Stücke desselben mit den Anfangsbuchstaben ihrer Benennungen
verzeichnet: d., ar., ag. und co. Hier ist aber das Supraangulare noch nicht vollständig
mit dem Articulare verwachsen, denn es ist nach hinten die Naht zwischen beiden
Knochen sichtbar.; die Knochen selbst waren aber trotz langer und sorgfältiger Maceration, die ich an der linken Hälfte vornahm, nicht mehr zu trennen; die knöcherne
Cranialkapsel desselben Thieres zeigte auch noch die Nähte der einzelnen Knochen und
i) Nach dem eben Geschilderten zeigt der Unterkiefer von Lygosoma smaragdinum dieselbe Zusammensetzung wie der von Hatteria punctatä, welcher ebenfalls aus dem Dentale, Articulare, Coronoideum und
Operculare besteht, nur dass bei L. smaragdinum das Angulare mit dem Articulare verschmilzt, hingegen
bei Hatteria mit dem Operculare, was auch Günther {12) ausspricht: »if an angular bone was present ad
an early age, it has now entirely coalesced with the splenial«, daher dasselbe auch so weit nach hinten verlängert ist und sich bis zum unteren Rande des Unterkiefers dreht. Brühl deutet diesen Knochen bei Hatteria nicht richtig, indem er in der Erklärung, der Fig. 12 auf Taf. 148 seiner Zootomie angibt: »der Hatfer/a-Unterkiefer besteht aus 1. Dentale, 2. Articulare, 3. Coronoideum und 4. Marginale Brühl (Angulare
Autorum, Splenial Owen und Günther). Bekanntlich nennt aber Owen nicht das Angulare Autorum das
Splenial, sondern das Operculare. Nach Brühl würde also dem /fartma-Unterkiefer das Operculare
fehlen, da er den an die Innenwand des Unterkiefers sich anlegenden Knochen als Angulare (Marginale Brühl)
deutet, welches aber nicht gleichbedeutend mit dem Splenial von Owen und Günther ist. Günther (12)
berichtet auf pag. 6 ausdrücklich: »The splenial is narrow elongate, behind twisted downwards to the.lower
side of the mandible and terminating about 3 millim. from its extremity«.
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an einem älteren Exemplare, wo diese Nähte schon verschwunden waren, ist auch die
Naht zwischen Supraangulare und Articulare nicht mehr vorhanden.
Die Reduction der sechs Unterkieferstücke bei Lygosoma smaragdinum lässt in
mir die Vermuthung aufkommen, dass auch der Unterkiefer von Matteria in der früheren Jugend aus sechs Stücken bestehen wird. l )
Ueber den Bau und die wahre Stückzahl des Unterkiefers von Lacerta werde ich
in einer späteren Arbeit zurückkommen, nur sei hier schon erwähnt, dass auch bei
einigen Lacerta-Arten das Supraangulare mit dem Articulare im späteren Alter verwächst und daher bei diesen der Unterkiefer ebenfalls nur aus fünf Stücken zusammengesetzt ist, .wie z. B. bei Lacerta muralis. Deshalb scheint auch bei Lacerta Brühl's
Vorwurf gegen Ley dig nicht ganz gerechtfertigt. Es gibt wohl einige Lacerta-Arten
wie agilis, viridis etc., bei denen der Unterkiefer zeitlebens aus sechs Stücken besteht;
ebenso wie es viele Saurierfamilien gibt, bei denen er durchs ganze Leben aus sechs
Stücken zusammengesetzt ist, so bei den Ignaniden, Anganiden und Tejiden; die
Geckoniden aber zeigen im Unterkiefer wieder dieselbe Reduction wie Lygosoma smaragdinum, wie ich mich bei Gecko guttatus überzeugte, bei dem Articulare, Supraangula und Angülae ebenfalls zu einem Knochen verwachsen.
Wenn daher Hoffman (18) auf pag. 583 angibt: »der Unterkiefer, bei den Sauriern besteht durchwegs aus sechs Knochenstücken etc.«, so ist noch hinzuzufügen:
»in der Jugend«, denn wie ich eben bewiesen habe, findet bei den angeführten Familien
im gereiften Alter die mehrerwähnte Reduction der einzelnen Knochen durch Verwachsung statt.
Das Dentale (d.) ist bei den Scincoiden ungefähr so lang wie das Articulare,
kürzer bei den Anguiden und Gerrhosauriden, besonders kurz aber bei Anguis. Das
hintere Ende ist breit und durch einen Ausschnitt in einen oberen und unteren Fortsatz getheilt; an den oberen legt sich das Coronoideum an und in den Ausschnitt hinein,
sowie an den unteren Fortsatz das Supraangulare. Das vordere Ende, läuft etwas spitz
zu und bildet mit dem Dentale der anderen Unterkieferhälfte die Symphysis mandibulae. Die Aussenfläche ist convex und enthält gewöhnlich sieben Nervenlöcher, welche
wieder verschiedenfach reducirt sein können. Die Innenfläche zerfällt in den oberen Theil,
die Zahnfurche, Sulcus dentalis, bildend, in welcher die Zähne an der Zahnleiste, Crista
dentalis (pleurodont), befestigt sind, und den unteren Theil, welcher das Operculum aufnimmt. In der hinteren Hälfte des Dentale ist eine Höhle, welche vom Operculum verdeckt wird und vorne in einen Canal übergeht, der an der Innenfläche unmittelbar hinter
der Symphyse-in einem Foramen 2 ) endigt, so bei den Lygosoma-Arten, (ausgenommen
L. Quoyi, australe, Lesueurii und taeniolatum), bei Mabuia, Egernia, Trachysaurus,
Tiliqua und Ablepharus] oder die Höhle geht an der Innenfläche des Dentale vorne in
eine Rinne über, wie wir dies bei L. Quoyi (Fig. 2 c), australe, Lesueurii und taeniolatum, ferner bei Chalcides, Eumeces und Seinem, sowie bei den Anguiden und
Gerrhosauriden finden.
Auch hier sehen wir abermals, dass sich die Lygosoma-Arten des australischen
Continentes von den übrigen durch diese Rinne im Dentale unterscheiden.

1) W ä h r e n d d e r D r u c k l e g u n g fand ich in T h e Américain Naturalist, Vol. XXV, May 1891, Nr. 2 9 3 ,
v o n G. B a u r eine Notiz ü b e r den Hatteria-Unterkiefer,
w o r i n er angibt, dass er bei einem Unterkiefer v o n
Sphenodon = Hatteria
alle sechs Bestandtheile des Reptilienunterkiefers v o r f a n d : »In a lower jaw of S p h e n o d o n (length of each r a m u s 56 m m . ) I find all t h e six elements of the Reptilian lower j a w represented.«
2) Dieses F o r a m e n ist leider in Fig. 1 d weggelassen.
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Dieser Canal ist der Canalis cartilaginis Meckelii, in welchem der Meckeli'sche
Knorpel hinten vom Articulare bis zur Symphyse zieht und bei jenen Arten, wo statt
des Canales nur eine Rinne ist, hat diese denselben Zweck. Ausserdem zieht durch das
Dentale noch ein zweiter Canal parallel mit dem Canalis cartilaginis Meckelii durch ein
Septum geschieden, der von diesem nach äussen liegt, und der Canalis alveolaris inferior ist, welcher an der Aussenfläche des Dentale mit den oben angeführten Nervenlöchern endigt. Der Canalis alveolaris inferior ist bei jenen Arten, welche statt der
Rinne einen Canalis cartilaginis Meckelii besitzen, nämlich bei Lygosoma (ausser L.
Qiioyi, australe, Lesiieurii und taeniolaturn), sowie bei M abuia, Egernia, Tìliqua,
Trachysaiirus und Ablepharus bedeutend geräumiger als bei den übrigen.
Das Dentale grenzt an alle Knochen des Unterkiefers, nämlich hinten und aussen
an das Supraangulare (wo es vom Articulare noch getrennt ist), hinten und innen an das
Articulare, hinten, oben und innen an das Coronoideum, unten und aussen an das Angulare und innen an das Operculare.
Die Zähne des Unterkiefers sind ganz ähnlich gebaut wie die des Oberkiefers. Ich
gebe im Folgenden ihre Zahl in einer Unterkieferhälfte, wie ich sie nach genauer Zählung
bei den einzelnen Arten fand.
Mabuia varia

Scincoidae.
Lygosoma smaragdinum
»
Qjuoyi

»
.

»
»
»

australe
. . . .
Lesueurii . . . .
taeniolatum . . .

»
»

ornatum
moco

»

S m i t h i i . . . . .

»

Sundevallii

.

.

Trachysaurus rugosus

Chalcides ocellatus
»
Simonyi
»
»

viridanus
mionecten

.

.

. 27—29
22
2 4
2 4
2 0

.

2 8

.• .

. . .

.

.

.

. . . .
. . . .

29
25
21

»
Perrotetii
Eumeces
Schneideri
Egernia
Whitii .
Tiliquascincoides

.

.

.

.

2 5

. 23—24

. . . . .
25
. . . .
16
. . . . . 23—24
14

»
gigas - • • • • •
16
Scincus officinalis
18—20
Ablepharus pannonicus

. . .

1 8

Anguìdae.

18
15—16

Ophisaurus apus i3—15 (juv. 12), Anguisfragilis io und Gerrhonotus imbricatus 22.

1 8
1 5

Gerrhosauridae.

2 2

.

. . . . . .

striata .

»
tridactylus . . . . 1 8 — 20
M a b u i a m u l t i / a s c i a t a . . . . 29—3o
»
comorensis
. . . 26—27

Gerrhosaurus nigrolineatus 22, Zonosaurus madagascariensis 19—20 und
Zonosaurus ornatus 17.

Das Articulare (ar.), bei jungen Thieren isolirt betrachtet, stellt einen langen,
etwas nach einwärts gebogenen Knochen dar; sein hinteres Ende ist etwas verdickt,
bildet oben die Gelenkspfanne für das Quadratum und hinter dieser den nach rückwärts
ragenden Processus retroarticularis, welcher ein wenig nach einwärts gerichtet und oben
concav ist; er ist viel grosser, besonders aber bedeutend breiter als bei Lacerta. Unmittelbar hinter der Gelenkspfanne in der Concavität des Processus retroarticularis ist constant ein Nervenloch. Vor der Gelenkspfanne entspringt ein stielförmiger Fortsatz, der
besonders bei den Anguideh sehr lang ist, zum Ansätze des Meckeli'schen Knorpel. Das
vordere Ende des Articulare ist lanzenförmig zugespitzt. Der mittlere Theil ist dünn
und dessen Innenfläche bildet mit dem Supraangulare die Fossa cartilaginis Meckelii,
in die der Nervus alveolaris einmündet, der nach vorne neben dem Meckeli'schen Knor-
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pel verläuft, bis er abzweigt und in den Canalis alveolaris des Dentale eindringt. Die
Fossa Meckelii ist bei Trachysaurus und Tiliqua oval und besonders gross, sie reicht
von der Gelenkspfanne bis zur hinteren Grenze des Coronoideum; bei den übrigen
Scincoiden ist sie kleiner und erreicht nicht mehr das Coronoideum (Fig. id und ic).
Sehr klein und von der Gelenkspfanne entfernt mehr nach vorne gerückt ist sie bei den
Anguiden.
Auch das Articulare ist mit allen Knochen des Unterkiefers in Verbindung, und
zwar vorne und aussen mit dem Dentale, oben und aussen mit dem Supraangulare,
unten mit dem Angulare, vorne und innen mit dem Operculare, sowie oben und innen
mit dem Coronoideum.
Das Supraangulare ist ein langer massiger Knochen, vorne zugespitzt, aussen
convex und innen am unteren Theil der Länge nach von einer Furche durchzogen,
welche mit dem Articulare den Canalis cartilaginis Meckelii bildet. Die Knochenmasse
selbst ist von einem Längscanal für Nerven und Gefässe durchsetzt, der bei einigen
Scincoiden wie bei Tiliqua und Trachysaurus von ansehnlicher Weite ist und in den
Canalis alveolaris des Dentale einmündet. Somit durchziehen den hinteren Theil des
Unterkiefers gleichfalls zwei Canale, die mit jenen des Dentale correspondiren. Auch bei
den Gerrhosauriden ist dieser Nervencanal sehr weit; er fehlt bei Lacerta vollständig.
Aeusserlich am Supraangulare gewahrt man ein hinteres und vorderes Nervenloch; das hintere ist vor dem Ende und führt in den Canalis cartilaginis Meckelii,
das vordere in den Nervencanal. -Ersteres ist mit dem bei Hatteria am Unterkiefer
zwischen Dentale und Articulare identisch, nur dass es bei den drei Familien wohl sehr
klein, aber doch immer deutlich wahrnehmbar ist. Brühl, 1. c , behauptet, dass dieses
Loch unter den Eidechsen nur bei Hatteria vorhanden ist. Das Supraangulare verbindet sich ebenfalls mit allen übrigen Unterkieferknochen.
Das Angulare (ag.) ist ein langes, etwas nach einwärts gedrehtes Knochenblatt,
welches stets viel schmäler als bei Lacerta ist. Es erreicht bei den Scincoiden und Anguiden fast die Länge des Dentale, ist aber bei Lygosoma, Mabuia, sowie auch bei
den Gerrhosauriden bedeutend kürzer. Das hintere Ende ist breiter wie das vordere
und legt sich schuppenartig hinten und aussen an das Articulare und Supraangulare,
dreht sich um die Achse nach vorne und unten, bildet die untere Kante der Mandibula
und senkt sich mit dem Vorderende in den Canalis Meckelii ein. Die Torsion ist bei
Scincus, Tiliqua und Chalcides besonders stark. An der unteren Fläche hat es mitten
ein constantes Nervenloch, das aus dem Canalis Meckelii führt, und dessen untere Grenze
das Angulare theilweise bildet. Das Angulare ist mit allen Knochen des Unterkiefers
ausser dem Coronoideum verbunden.
Das Operculare (op.) ist ein dreieckiger flacher Knochen; seine vordere Spitze ist
verlängert, bei den Scincoiden immer gespalten und bildet die hintere Grenze des
Nervenloches für den Zweig des Nervus alveolaris, welcher zur inneren Umgebung der
Mandibula.zieht. Bei jenen Scincoiden, welche an der Innenfläche des Dentale statt
des Canalis einen Sulcus cartilaginis Meckelii besitzen, ist dieses Nervenloch vorne offen
und geht in den Sulcus cartilaginis Meckelii über (siehe Fig. 2 c). Bei Lacerta wird das
Nervenloch nur vom Operculare allein umschlossen. Das Operculare, welches innen
zum Verschluss des Canalis cartilaginis Meckelii dient, ist bei den Scincoiden sehr kurz,
so dass es nur bis zur Hälfte des Dentale reicht (Fig. id und 2 c), hingegen bei Ah guis.
bedeutend länger, aber doch nicht so lang wie bei Lacerta, wo es sich fast bis zur
Unterkiefersymphyse erstreckt. Es grenzt ausser an das Supraangulare an alle Knochen
des Unterkiefers.
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Das Coronoideum (co.) ist ein winkelig gebogener Knochen, der sich mit seinem
vorderen Schenkel innen an das Dentale, Supraangulare und Articulare anlegt, und
dessen Spitze sich zwischen Articulare und Operculare in den Canalis cartilaginis
Meckelii des Dentale einsenkt; der hintere Schenkel legt sich an das Articulare und
Supraangulare. Der Winkel selbst ragt nach aufwärts, ist verdickt und meist mit einer
Grube zum Ansätze des Musculus masseter versehen; er überragt um ein Bedeutendes
den oberen hinteren Fortsatz des Dentale; bei Tiliqiia ist er niedrig. Bei Anguis und
Ophisaiims bilden die beiden Schenkel einen sehr stumpfen Winkel. Das Coronoideum grenzt ausser an das Angulare an alle Knochen des Unterkiefers.
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Kopf von Lygosoma smaragdinum Less, von oben.
Derselbe von unten.
Derselbe im Profil.
Unterkiefer desselben Thieres von aussen.
Unterkiefer desselben Thieres von innen.
Kopf von Lygosoma Quqyi DB. von unten.
Derselbe im Profil.
Unterkiefer desselben Thieres von aussen.
Unterkiefer desselben Thieres von innen.
Kopf von Mabuia multi/asciata Kühl, von oben.
Derselbe von unten.
Derselbe im Profil.
Querschnitt durch das knorpelige Supraorbitale von Mabuia
multifasciata Kühl. 640malige Vergrösserung.

Tafel n.
Fig. 5.
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» 6.
» 7.
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» 7 b.
» 8.
» Sa.
» 8 b.
» 9.
* 10.
» 11.
» 12.

Kopf von Eumeces Schneiden Daud. von unten.
Derselbe im Profil.
Kopf von Chalcides Simonyi Steind. im Profil.
Kopf von Gerrhosauriis nigrolineatus Hallow von oben.
Derselbe von unten.
Derselbe im Profil.
.
Kopf von Gerrhonotus imbricatus Wiegm. von oben.
Derselbe von unten.
Derselbe im Profil.
Gaumenapparat von Lygosoma australe Boul. von unten.
Gaumenapparat von Lygosoma Lesueurü DB. von unten.
Vomer von Lygosoma smaragdinum Less, von unten.
Derselbe von oben.
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b. s.
pr. s.
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Condylus occipitalis.
Basiocdpitale.
Pleuroccipitale.
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Praesphenoideutn.
Parasphenoideum.
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pr. f.
pt.
pa.
tr.
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m.
p. m.
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Quadratum.
Parietale.
Frontale.
Postfrontale.
Praefrontale.
Pterygoideum.
Palatinum.
Transversum.
Lacrymale.
Maxillare.
Praemaxillare.
Nasale.

Alle Figuren sind Origirialzeichnungen.

Wien, am 2. Juni 1892.

j.
v.
s. or.
s. oc.
s. ci.
d.
ag.
ar.
co.
op.

Jugale»
Vomer.
Supraorbitale.
Scuta supraocularia
Scuta superciliaria.
Dentale.
Angulare.
Articulare.
Coronoideum.
Operculare.
»
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