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1. Zusammenfassung
Der erste Teil einer umfassenderen Studie über die Kopfanatomie bei Geckoniden
beschäftigt sich mit der Untersuchung des Schädelskeletts. Dabei wird erstmals das
Schädelskelett von Ptyodactylus hasselquistii (DONNDORFF), Pachydactylus maculatus
GRAY und Pristurus carteri collaris (STEINDACHNER) beschreibend und zeichnerisch dargestellt. Die Untersuchungen SIEBENBOCK'S (1893) am Schädelskelett von Uroplatits
fimbriatus (SCHNEIDER) wurden überprüft und konnten im wesentlichen bestätigt werden.
Auch das Schädelskelett von Ptenopus garrulus (A. SMITH) wurde untersucht und dargestellt, wobei wesentliche Ergänzungen und Korrekturen zur bisher einzigen diesbezüglichen Arbeit von WELLBORN (1933) gegeben werden.
Summary
This paper is the first part of a more extensive study on Geckonid head anatomy.
For the first time the skulls of Ptyodactylus hasselquistii (DONNDORFF), Pachydactylus
maculatus GRAY and Pristurus carteri collaris (STEINDACHNER) are investigated and also
presented graphicaly. SIEBENROCK'S findings (1893) about the head skeleton of Uroplatus
fimbriatus (SCHNEIDER) could be verified in the main points. For the skull of Ptenopus
garrulus (A. SMITH), which is also subject of this paper, some essential supplementary
corrections to the results of WELLBORN (1933) — the only work on this subject — could
be made.
x
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2. E i n l e i t u n g
Die Kopfform der Geckoniden ist im allgemeinen flach, gedrungen und
vergleichsweise mit anderen Lacertiliagruppen breit ausgebildet. Die Dermalknochen sind dünn und neigen zur Verschmelzung und Reduktion. Das hervorstechendste Merkmal des Schädels ist zweifelsohne das Fehlen sowohl des
Supratemporal- als auch des Postorbitalbogens. Allerdings wird dieses Merkmal
auch für andere Lacertiliagruppen (z. B. Pygopodiden, ROMER 1956, KLUGE
1974) angegeben. Die riesige Ausbildung des Saccus endolymphaticus bei
einem Teil der Geckoniden (nach KLUGE 1967 auch bei einigen wenigen Iguaniden) stellt ein weiteres besonderes Merkmal dar. Der Ductus endolymphaticus
tritt aus der Schädelkapsel entweder zwischen dem Parietale und dem Supraoccipitale oder durch das Foramen vagii heraus und zieht, sich mehrmals windend,
bis in die laterale Nackenregion, um dort in den Saccus endolymphaticus überzugehen. Dieser Saccus endolymphaticus breitet sich lateral der Nackenmuskulatur und teilweise von ihr überlagert in dieser seitlichen Nackenregion
manchmal bis zur Kopf basis nach vor ziehend aus. Bei Uroplatus fimbriatus
(SCHNEIDER) und Ptyodactylus hasselquistii (DONNDORFF) konnte eine deutliche
Füllung des Saccus endolymphaticus mit Kalziumkonkrementen beobachtet
werden, wobei die Intensität dieser Kalkfüllung eine Alterserscheinung zu sein
scheint, da sie bei jüngeren Tieren kaum oder gar nicht anzutreffen ist. Nach
KLUGE (1967) fehlt dieser in die Nackenregion reichende, verkalkte Saccus
endolymphaticus innerhalb der Gekkonidae den Subfamilien Eublepharinae
und Diplodactylinae. Die Funktion dieser Form der Ausbildung des Saccus
endolymphaticus ist unbekannt.
Der wesentlichste fossile Beleg der Geckoniden scheint Ardeosaurus
(H. v. MEYER) aus dem lithographischem Schiefer des obersten Malm der
fränkischen Alb zu sein, den bereits HUENE (1956) als Vorläufer der Gekkonidae
bezeichnete. Dieser Ardeosaurus ist auf Grund folgender Merkmale als Vorläufer der Gekkota identifiziert worden :
a) die Praemaxillaria sind paarig ;
b) die Supratemporalbogenelemente sind vorhanden, welche aus zwei verknöcherten Temporalia und Squamosi bestehen, wobei der Supratemporalknochen allerdings nicht geschlossen ist ;
c) das Jugale zieht sehr weit nach dorsal, sodaß der Orbitalraum nach
hinten fast völlig knöchern abgeschlossen ist ;
d) die Parietalia sind nahezu bis ganz verwachsen, umschließen allerdings
ein pariétales Foramen.
Darüber hinaus besitzen diese Ardeosauridae auch procoele Wirbel und
eine Phalangenformel mit 2—3—4—5—3 für die Vorder- und 2—3—4—5—4
für die Hinterextremität.
Aus dem Tertiär sind weiters einige Funde durch die Arbeiten von HOFF(1949), HECHT (1951), ESTES (1963) und ETHERIDGE (1964, 1965)
bekannt geworden. Alle diese paläontologischen Belege haben sich allerdings
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für die Homologisierung einzelner Schädelelemente und auch für die vollständige Rekonstruktion der Evolution der Gekkonidae als nicht hinreichend
erwiesen.
Auch die embryologische Entwicklung der Geckoniden ist bisher kaum
geklärt. Lediglich HAFFERL (1921) lieferte eine diesbezügliche Arbeit, die
jedoch nur schwer Grundlagen für die Beantwortung aufgeworfener Fragen
bietet.
Es kann daher zusammenfassend festgestellt werden, daß weder die
paläontologischen noch die embryologischen Befunde so hinreichend sind, daß
die Frage der Homologisierung einzelner Knochen ohne weiteres beantwortet
werden könnten.
Über die speziellen anatomischen Verhältnisse des Schädels bei der Farn.
Gekkonidae liegen nun einige Arbeiten vor, die kurz dargestellt werden sollen :
SIEBENROCK (1893) beschrieb als erster umfassend das Schädelskelett
eines Geckoniden (Uroylatus fimbriatus) im Rahmen einer Untersuchung des
Skelettes von Uroplatus fimbriatus. Seine Beschreibungen der einzelnen Elemente des Schädels besitzen auch heute noch weitgehendste Gültigkeit.
WELLBORN (1933) beschäftigte sich speziell mit dem Schädelskelett, aber
auch mit dem postcranialen Skelett, von 19 Arten der Farn. Gekkonidae, um
daraus Erkenntnisse über die systematische Stellung der einzelnen Unterfamilien (bzw. Einzelfamilien) zu gewinnen. Die Skelettuntersuchungen sind —
mit Ausnahme von Gecko verticillatus BOUL. ( = Gekko gecko (L.) — allerdings
auf Hinweise beschränkt und auch die systematischen Erkenntnisse WELLBORN'S durch das Heranziehen anderer anatomischer, funktionsmorphologischer
und physiologischer Argumente überholt. Zweifelsohne ist allerdings seine
Einschätzung richtig, daß auf Grund schädelanatomischer Merkmale den
Eublephariden und Uroplatiden kein systematischer Familienrang zukommen
kann.
MAHENDRA (1949) lieferte eine Beschreibung des Schädels von Hemidactylus flaviviridis RÜPPEL, wobei er auch einige Bemerkungen über die
Schädelkinetik anschloß, die einer Überprüfung bedürften.
WEBB (1951) beschrieb die Kopfanatomie der beiden südafrikanischen
Geckoniden Palmatogecko rangei ANDERSON und Oedura karroica HEWITT
( = Afroedura karroica (HEWITT). Interessant ist hier die Methodik, da er rein
histologisch arbeitete und aus den Einzelschnitten das Bild des Schädelskeletts graphisch rekonstruierte.
KLUGE lieferte neben seiner 1962 erschienenen Arbeit über die Osteologie
der Gattung Coleonyx (Eublepharinae, Gekkonidae) eine zusammenfassende
Arbeit über taxonomische Kategorien bei der Farn. Gekkonidae (1967). In
dieser Arbeit, der auch seine eigenen Untersuchungen an Geckoniden zugrunde
gelegt wurden, behandelte er auch einige Bereiche des Schädelskelettes.
Darüber hinaus beschäftigten sich im Rahmen umfassenderer Arbeiten
über die Anatomie der Reptilien auch weitere Autoren mit einzelnen VerAnn. Naturhist. Mus. Bd. 83. 1979
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tretern der Geckoniden bzw. lieferten Hinweise auf morphologische oder anatomische Einzelprobleme.
COPE (1892) bearbeitete im Rahmen seiner Arbeit über die Osteologie der
Lacertilia auch die Skelette von Phyllodactylus tuberculosus WIEGMANN und
der Eublepharinen.

Die umfassendste Arbeit über die Osteologie der Reptilien lieferte ROMER
(1956), dessen Angaben über das Schädelskelett der Geckoniden allerdings
ebenfalls sehr spärlich sind.
Die neueste Arbeit über das Kopfskelett der Lacertilia stammt von
(1960), der an Hand seiner Untersuchungen über den Schädel von
Tupinambis nigropunctatus (Iguanidae) sehr interessante Vergleiche nicht
zuletzt auch mit den Geckoniden bringt.
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3. Material und Methodik
;

Folgende in Äthylalkohol (75%) fixierte und konservierte Arten der
Fam. Gekkonidae wurden untersucht:
Ptyodactylus hasselquistii (DONNDORFF)
Pachydactylus maculatus GRAY
Ptenopus garrulus (A. SMITH)
Pristurus carteri collaris (STEINDACHNER)
Uroplatus fimbriatus (SCHNEIDER)
Die systematische Einordnung und die nomenklatorische Bestimmung
aller erwähnten Arten erfolgt nach WERMUTH (1965). Sämtliche anatomischen
Untersuchungen wurden mit einem Stereomikroskop WILD M 5 durchgeführt
und die Darstellungen mit Hilfe des zugehörigen Zeichenapparates ausgeführt.

Die Mazerationsverfahren zur Herstellung der Schädelskelette wurden
nach den Methoden von CERNY (1943) durchgeführt. Die abgefleischten
Objekte wurden in eine Natriumbicarbonicumlösung (40 g auf 1 1 Wasser)
eingelegt und unter dauernder Beobachtung gekocht. Das Bleichen des Schädelskelettes erfolgte mit Hilfe einer 40% Natriumhypochloritlösung (ähnlich dem
Eau de Javelle) ebenfalls unter dauernder Beobachtung. Anschließend wurden
die Schädelskelette sehr gründlich gewässert und im 50% Alkohol zur Erhaltung der Beweglichkeit der Schädelknochen aufbewahrt.
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4. Beschreibung des S c h ä d e l s k e l e t t s
Die Nomenklatur der Einzelknochen des Schädelskeletts erfolgt im wesentlichen nach SIEBENROCK (1893), ergänzt bzw. ersetzt durch einzelne nomenklatorische Begriffe von VERSLUYS (1927, 1936) und JOLLIE (1960), die gesondert angegeben werden.
4.1. Die Occipitalregion
a) Basioccipitale (Abb. 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24)
Dieser Schädelknochen ist bei allen Geckos mehr breit als lang, wobei vom
caudalen Teil, gemeinsam mit den angrenzenden Teilen der Exoccipitalia, der
dreiteilige, „nierenförmige" Occipital — Condylus (Hinterhauptscondylus)
gebildet wird. Er grenzt caudal und auch lateral an die Exoccipitalia, rostrolateral an das Prooticum ( = Otosphenoid nach SIEBENROCK 1893) und rostral
an das unpaare Basisphenoid.
Die caudo-lateralen Teile bilden seitliche Tuberculi sphenoccipitalia und
begrenzen den Recessus scala tympani an dessen ventraler Seite. Die äußere
Öffnung dieses Recessus ist die Fenestra cochlea (F. rotunda), die bei den
Geckoniden tatsächlich annähernd rund ist.
b) E x o c c i p i t a l i a (Abb. 4, 9, 14, 19, 24)
Dieser Schädelknochen ist paarig und begrenzt zu beiden Seiten das
Foramen occipitale. Die dorsale Kante grenzt an den caudalen Teil des Supraoccipitale und rostral an das Prooticum, sowie ventral an das Basioccipitale.
Ventro-lateral, knapp oberhalb der Pars condyloidea, liegen die beiden Nervendurchtrittsstellen des N. hypoglossus (N. XII), das Foramen hypoglossi
superius und unmittelbar darunter das wesentlich kleinere Foramen hypoglossi
inferius. Lateral von diesen beiden Hypoglossus-Foramina liegen die Ampulla
canalis semicircularis frontalis, und lateral von diesen entspringen die Processus
parotici. Von deren Basis ziehen zwei Kämme entlang der beiden Gehörkanäle (Canalis semicircularis frontalis und Canalis semicircularis horizontalis)
zum Supraoccipitale, bzw. zum Prooticum.
Weiter rostro-ventral der Processus parotici-Basis befinden sich die
Recessus scalae tympani, an deren äußerer Fläche sich das For amen vagi und
ventral von diesem das For amen glossopharyngei befinden. Dorsal des Recessus
scala tympani liegt das Foramen jugulare, welches die Durchtrittsstelle der
Vena jugularis ist.
Während nun die Processus parotici bei Gekko gecko gecko (L.) kurz und
deren Ende schaufeiförmig verbreitert sind, besteht diese Verbreiterung bei
Tarentola mauretanica (L.) kaum mehr und verschwindet bei einigen Arten
vollständig (vergi. WELLBORN 1933). Sie erscheinen nunmehr lang, schmal und
stielförmig.
Darüber hinaus tritt die Ausbildung der occipitalen Kämme lediglich bei
Uro flatus fimbriatus klar hervor. Bei Ptyodactylus hasselquistii, Ptenopus
31*
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garrulus und Pristurus carteri collaris sind diese Kämme nur undeutlich erkennbar, bei Pachydactylus maculatus überhaupt verschwunden.
Weiters wird das Foramen jugulare bei Pristurus carteri collaris, Ptenopus
garrulus, Pachydactylus maculatus und Ptyodactylus hasselquistii vom Exoccipitale allein umgrenzt, während es bei Uroplatus fimbriatus nur als Incisura
venae jugularis (SIEBENROCK 1893) ergänzt wird.
c) S u p r a o c c i p i t a l e (Abb. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24)
Das Supraoccipitale wird lateral und caudal von den Exoccipitalia und
rostral vom Prooticum begrenzt und bildet im allgemeinen seinerseits die
dorsale Begrenzung des Foramen occipitale ( = F. magnum). Dorsoventral
entspringt der Processus ascendens ( = Processus anterior tecti), von dem ein
flacher Kamm (Crista supraoccipitalis) nach ventral bis zum Foramen occipitale
zieht. Darüber hinaus treten bei den untersuchten Formen, wie bereits erwähnt, noch zwei weitere Kämme, die vom Exoccipitale, bzw. vom Prooticum
zum Processus scendens ziehen, auf. Die Ausbildung der Kämme ist auch hier,
wie bereits bei den Exoccipitalia beschrieben, für die untersuchten Arten
unterschiedlich, wobei die Stärke der Ausbildung dieser Kämme durchaus
auch im Zusammenhang mit dem Alter der Tiere zu sehen ist.
d) P r o o t i c u m (VERSLUYS 1927) (Abb. 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23)
Das paarige Prooticum (= Otosphenoid SIEBENROCK 1893) bildet einen
wesentlichen Teil der Seitenwand des Schädels und wird vom Supraoccipitale
dorsal, vom Basisphenoid ventral und von den Exoccipitalia caudal begrenzt.
Die rostrale Kante des Prooticums wird eingekerbt durch die Incisura prootica,
die das Prooticum in einen dorso-rostralen Teil (Ala prootica = Ala otosphenoidea SIEBENROCK 1893) und in einen schwächeren Processus anterior
teilt, wobei letzterer bei Uroplatus fimbriatus mit dem Basioccipitale in Verbindung steht.
An der äußeren Seite des Prooticums liegen der sagittale und der horizontale Gehörkanal und die zugehörigen Ampullen. Ventral des horizontalen
Gehörkanals zieht die Crista prootica nach rostro-ventral zum Basisphenoid
und bildet einen nach caudo-ventral gerichteten Fortsatz. Bei Uroplatus
fimbriatus ist dieser Fortsatz sehr stark und spitz ausgebildet, bei Ptenopus
garrulus, Pachydactylus maculatus und Ptyodactylus hasselquistii etwas schwächer aber immerhin deutlich erkennbar, während er bei Pristurus carteri
collaris lediglich als knopfförmige Verbreiterung existiert. Die Ausbildung der
lateralen Kämme wurde bereits bei den Exoccipitalia und den Supraoccipitalia
beschrieben.
An der inneren Seite des Prooticums sind eine Reihe von Öffnungen zu
finden, am caudalen Rand das Foramen acustici-ramus cochlearis und das
Foramen acustici-ramus vestibularis ( = Porus acusticus SIEBENROCK 1893)
und wenig ventral davon das sehr kleine Foramen facialis.
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e) Basisphenoid (Abb. 2, 7, 12, 17, 22)
Dieser Schädelknochen bildet den „Boden" der Occipitalregion gemeinsam
mit dem Basioccipitale, an welches es rostral angrenzt. Dorsal wird das Basisphenoid vom Prooticum begrenzt. Von den rostro- und latero-ventralen Kanten
des Basisphenoids erstrecken sich die beiden Processus pterygoidei nach vorneseitlich bis zu den caudalen Processus des Pterygoids (Processus quadrati).
Die an ihren Enden leicht verbreiterten Processus pterygoidei sind an der
Innenseite der Processus quadrati mit diesen gelenkig verbunden. An der
Basis der Processus pterygoidei befinden sich die Foramina carotis interna.
Die Unterschiede in der Ausbildung dieses Schädelknochens bei den untersuchten Arten liegen im wesentlichen in der Stärke der Verbreiterung der
Processus pterygoideus-Enden.
f) Parasphenoid
Dieses Schädelelement ist knorpelig und zieht stabförmig von der rostralen
Kante des Basisphenoids nach vorne. Es bildet die ventrale Verstärkung des
Septum interorbitale. SIEBENROCK (1893), WELLBORN (1933) u. a. Autoren
geben eine Verknöcherung der Parasphenoidbasis bzw. eine Verkalkung des
Knorpels an. Nach meinen Untersuchungen scheint dies jedoch lediglich eine
individuelle Alterserscheinung und kein Artspezifikum zu sein.
4.2. Die Maxillarregion
a) Temporalknochen (Abb. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24)
Dieser in der wissenschaftlichen Diskussion sehr umstrittene Knochenrest
des Supratemporalbogens ist im allgemeinen ein unterschiedlich langer Knochensplitter, der sich an die laterale Fläche des Processus parietalis anlegt und
bei Ptenopus garrulus, Pachydactylus maculatus, Ptyodactylus hasselquistii und
Pristurus carteri collaris an den Processus paroticus und das Quadratum, bei
Uroplatus fimbriatus nur an das Quadratum grenzt. Darüber hinaus bestehen
differente Ausbildungen dieses Knochens in der Stärke. Während bei Uroplatus
fimbriatus dieser Temporalknochen sehr kräftig und breit ausgebildet ist,
reduziert sich dieser bei den übrigen untersuchten Arten immer mehr und erscheint bei Pristurus carteri collaris als ganz kleiner, schmaler Stab. Bei
Uroplatus fimbriatus und auch bei Pachydactylus maculatus, allerdings mit
bereits erwähnten unterschiedlichen Knochenkontakten, stellt dieser Temporalknochen die Verbindung zwischen dem Processus parietalis einerseits und dem
Quadratum bzw. Quadratum+Processus paroticus andererseits her, da bei
diesen Arten der Processus parietalis das Quadratum nicht erreicht.
b) P a r i e t a l e (Abb. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24)
Die Parietalia grenzen mit ihren rostralen Enden an die caudale Kante des
Frontale, wobei diese gelenkig durch eine Rinnenbildung der rostralen Kante
des Parietale verbunden sind. Rostrolateral grenzen die Schenkel des Post-
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frontale an das Parietale. An der caudolateralen Seite befinden sich die Processus pariétales, die auch nach caudal ziehen und im allgemeinen bei den Geckoniden die Verbindung zu den Processus parotici und zu den beiden Quadratknochen herstellen. Ein Fortsatz der caudalen Kante der Parietalia ragt
zwischen den beiden Processus pariétales vor und verbindet sich synchondral
mit dem Processus ascendens der Exoccipitalia.
Eine Verschmelzung der Parietalia konnte ich bei den von mir untersuchten Arten der Farn. Gekkonidae nicht feststellen.
Bei Uroflatus fimbriatus und bei Pachydactylus maculatus erreichen die
beiden Processus pariétales die Occipitalknochen nicht, sondern enden an der
Innenseite der Temporalknochen. Interessant ist, daß weder bei der Verbindung
von Processus paroticus+Quadratum mit dem Processus parietalis, noch bei
einer Verbindung zwischen Processus paroticus-j-Quadratum und dem Temporalknochen und auch nicht bei der Verbindung zwischen Quadratum und
Temporalknochen (wie bei Uroplatus fimbriatus) eine gelenkige Verbindung zu
erkennen ist, iedoch durchaus bindegewebige Kontaktstellen, an denen eine
wenn auch minimale Gleitbewegung möglich erscheint.
c) F r o n t a l e (Abb. 1, 6, 11, 16, 21)
Dieser unpaarig auftretende Schädelknochen bildet den mittleren Teil des
Schädeldaches. Die rostrale Kante schiebt einen spitzen Keil unter und teilweise zwischen die Nasalia, die damit auch die rostral angrenzenden Schädelelemente darstellen. Latero-rostral grenzen das Maxillare und der dorsale
Schenkel des Praefrontale, latero-caudal der rostrale Schenkel des Postfrontale
an das Frontale an. Die caudale Kante des Frontale ist in der bereits beschriebenen Weise mit der rostralen Kante der Parietalia gelenkig verbunden. An
der Unterseite des Frontale verlaufen von den caudo-lateralen Ecken nach
rostral die Cristae cranii frontales, die median verschmelzen und den Canalis
olfactorius umschließen. An die beiden vorne liegenden und nach rostro-ventral
verlaufenden Processus descendentés legen sich die Praefrontalia an, wobei
diese Knochen die Palatina allerdings nicht erreichen, sodaß bei den Geckoniden
der Nasenraum von der Orbita lediglich häufig getrennt ist. Unterschiede
zwischen den untersuchten Arten liegen im Bereich der Processus descendentes,
die bei Pristurus carteri collaris schmal und relativ lang sind, bei Ptenopus
garrulus ebenfalls länger aber breiter und klobiger und bei Ptyodactylus hasselquistii wesentlich kürzer aber deutlich erkennbar erscheinen. Bei Pachydactylus
maculatus sind keine Processus descendentes zu differenzieren, die rostrale
Kante des Frontale grenzt in gerader Linie an die Nasalia und lateral an die
Maxiilaria. Bei Uroplatus fimbriatus grenzt das Frontale nicht an die Maxiilaria,
sondern lediglich an die Praefrontalia und an die Nasalia, da die Praefrontalia
einen rostralen, kleinen Processus bilden, der die Kontaktnahme zwischen
Frontale und Maxillare verhindert. Bei allen von mir untersuchten Arten ist
ein einheitliches Frontale zu beobachten.
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d) Nasale (Abb. 1, 6, 11, 16, 21)
Dieser vordere Schädelknochen ist bei den Geckoniden in der Regel paarig
vorhanden. Seine Form ist trapezähnlich, wobei die schmale Seite nach rostral
gerichtet ist. Diese schließt an den Processus nasalis des Praemaxillare an und
bildet teilweise die obere Umrandung der Apertura narium externa. Die
caudale Kante schließt — wie beschrieben — an das Frontale an und lateral
werden die Nasalia von den Maxiilaria begrenzt. An der ventralen Seite des
Knochens sind Cristae ausgebildet, die der Anheftung des häutigen Septum
narium dienen. Die Verschmelzung der an sich paarigen Nasalia ist innerhalb
der Farn. Gekkonidae durchaus verbreitet (vergi. KLUGE 1967). Bei den von
mir untersuchten Arten findet sich lediglich bei Uroplatus flmbriatus ein
median verschmolzenes Nasale, während bei den übrigen Formen die Nasalia
deutlich paarig zu erkennen sind.
Eine weitere Differenzierung ist bei der Beteiligung des Nasale an der
Apertura narium externa zu beobachten. Während bei Uroplatus flmbriatus
das Nasale an der caudalen Begrenzung der Apertura narium externa nahezu
kaum beteiligt ist, konnte bei den übrigen Arten festgestellt werden, daß die
Beteiligung des Nasale an der caudalen Begrenzung etwa gleich groß ist wie
die des Maxillare.
e) P r a e m a x i l l a r e (Abb. 1—3, 6—8, 11—13, 16—18, 21—23)
Das Praemaxillare läßt sich in drei Teile aufgliedern, den Processus nasalis,
den Processus maxillaris und in den Processus palatinus. Der Processus nasalis
zieht nach caudo-dorsal und ist am caudalen Ende an der ventralen bzw. auch
an der lateralen Umgrenzung der Apertura narium externum beteiligt. Der
Processus maxillaris ist halbkreisförmig und trägt unterschiedlich viele, fast
gleichgroße, pleurodonte Zähne. Lateral grenzt der Processus maxillaris an das
Maxillare. Der Processus palatinus der an den Medianfortsatz des Maxillare
grenzt, zieht nach ventral zumeist bis zum Vomer.
Zwischen den untersuchten Arten ergeben sich nun eine Reihe von
Differenzen. Während bei Uroplatus flmbriatus und Pristurus carteri collaris
der Processus nasalis den medio-lateralen Teil der Apertura narium externa
bildet, ist bei Ptenopus garrulus, Pachydactylus maculatus und Ptyodactylus
hasselquistii der Processus nasalis nur an der ventralen Umrahmung der
Apertura narium externa beteiligt. Darüber hinaus ist bei Ptenopus garrulus,
Pachydactylus maculatus und Ptyodactylus hasselquistii der Processus nasalis
nur kurz ausgebildet und endigt zwischen den rostralen Spitzen der beiden
Nasalia. Bei Uroplatus flmbriatus ist dieser Processus nasalis ebenfalls relativ
kurz, allerdings wesentlich breiter und deltaförmig ausgebildet. Bei Pristurus
carteri collaris zieht der lange und leicht lanzettförmige Processus nasalis sehr
weit nach hinten zwischen die beiden Nasalia.
Darüber hinaus sind Unterschiede in der Verbindung zwischen Praemaxillare und Vomer zu beobachten. Während bei Ptenopus garrulus, Pachydactylus
maculatus und Ptyodactylus hasselquistii der Processus palatinus, wie übrigens
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bei den meisten Lacertilia, an den Vomer grenzt, besteht bei Pristurus carteri
collaris keine Verbindung zwischen diesen beiden Schädelelementen. Der
Processus palatinus ist relativ kurz und etwa halbkreisförmig ausgeschnitten.
Bei Uroplatus fimbriatus ist diese Situation ähnlich, es ist ebenfalls keine Verbindung zwischen dem Praemaxillare und dem Vomer zu beobachten. Der
Processus palatinus ist sehr kurz und weit ausgeschnitten und steht, wie bei
Pristurus carteri collaris, lediglich mit dem Maxillare in Verbindung. Praemaxillare Foramina fehlen bei den Geckoniden.
f) Maxillare (Abb. 1—3, 6—8, 11—13, 16—18, 21—23)
Das paarige Maxillare ist der hauptzahntragende Schädelknochen der
Geckoniden. Der ventrale Rand des Maxillare (Crista dentalis) trägt ein
pleurodontes Gebiß mit einer unterschiedlichen Anzahl von Zähnen. Dorsocaudal der Crista dentalis befindet sich der Processus zygomaticus, der an das
Transversum, das Jugale und das Pterygoid grenzt. Das rostrale Ende wird vom
Processus praemaxillaris gebildet, wobei dieser Processus bei sämtlichen Arten
der Geckoniden den lateralen Teil der Begrenzung der Apertura narium externa
bildet. Das dorsale Element des Maxillare wird vom stumpfwinkelig ausgebildeten Processus praefrontalis gebildet, der sich an das Nasale anlegt und
dorsocaudal an das Frontale und Praefrontale grenzt.
In dem Einschnitt an der Grenze zwischen Maxillare und Praefrontale —
der Incisura nasalis — liegt das Foramen anterior des Canalis alveolaris, der
nach caudal bis zur Basis des Processus zygomaticus zieht. Von diesem Canalis
alveolaris führen, bei verschiedenen Arten in unterschiedlicher Anzahl, Nervendurchtrittslöcher an die Außenseite des Maxillare. Ventral grenzt das Maxillare
im allgemeinen an den Vomer und an das Palatinum.
Bei den untersuchten Arten gibt es nun einige zu beobachtende Differenzen,
wobei der wesentlichste Unterschied bei der Kontaktierung zwischen Processus
praemaxillaris, Processus palatinus und Vomer liegt. Bei Uroplatus fimbriatus
umgibt der Processus praemaxillaris, wie bereits angedeutet, den Processus
palatinus, sodaß dieser den Vomer nicht erreicht. Bei Ptyodactylus hasselquistii,
Ptenopus garrulus und Pachydactylus maculatus treten der Processus palatinus
und der Vomer, wie ebenfalls bereits erwähnt, ungehindert vom Processus praemaxillaris aneinander. Bei Pristurus carteri collaris ist hier eine absolute Besonderheit zu beobachten. Bei diesem Gecko, der ebenfalls keine Verbindung
Praemaxillare—Vomer besitzt, bildet das Maxillare an seinem vordersten Teil
ventrale Fortsätze, die ventro-median verschmelzen. Diese Verschmelzung der
beiden Processus ventralia der Maxiilaria, die knapp hinter dem Processus
palatinus beginnt und bis zum Vomergebiet reicht, stellt eine Komplettierung
des Munddaches bei der Farn. Gekkonidae dar.
g) P r a e f r o n t a l e (Abb. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23)
Dieser bogenförmige, paarige Schädelknochen grenzt rostrodorsal an das
Frontale und rostro-ventral an das Maxillare, womit er den orbitalen Raum
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nach vorne begrenzt. Das Praefrontale ist immer zumindest beteiligt an der
Ausbildung des Foramen lacrimale, wobei die untersuchten Arten sehr anschauliche Beispiele für die verschiedenen Möglichkeiten dieser Beteiligung
geben. Bei Pachydactylus Tnaculatus, Ptyodactylus hasselquistii und Pristurus
carteri collaris wird das Foramen lacrimale vom Praefrontale und dem heraufziehenden Jugale begrenzt. Bei Uroplatus fimbriatus ist die Beteiligung des
Praefrontale und des Maxillare an der Begrenzung des Foramen lacrimale zu
beobachten, was ebenso auf Ptenopus garrulus zutrifft.
h) J u g a l e (Abb. 1—3, 6—8, 11—13, 16—18, 21—23)
Das Jugale ist bei den Geckoniden, bedingt durch den Verlust des Schläfenbogens, starken Reduktionserscheinungen ausgesetzt. Es ist ein eher schmaler
Knochenstab, der vom Praefrontale (wo er bei manchen Arten in der beschriebenen Weise an der Umgrenzung des Foramen lacrimale Anteil nimmt) rostral
begrenzt wird und caudo-ventral sich zwischen das Palatinum, dem Processus
zygomaticus und dem Processus lateralis pterygoidei einschiebt. Vom caudolateralen Ende des Jugale ausgehend zieht bei Uroplatus fimbriatus, Ptyodactylus hasselquistii und Ptenopus garrulus das Ligamentum postorbitale —
ein schmales Bindegewebsband — zur Spitze des Postfrontales.
i) P o s t f r o n t a l e (Abb. 1—3, 6—8, 11—13, 16—18, 21—23)
Das Postfrontale hat eine winkelige, bumerangförmige Gestalt, dessen
rostraler Teil an das Frontale und der caudale Teil an das Parietale angrenzt.
An der leicht nach unten gebogenen Spitze inseriert das Ligamentum postorbitale. Darüber hinaus befindet sich bei Uroplatus fimbriatus und Pristurus
carteri collaris zwischen dem hinteren Winkelstück des Postfrontale und dem
caudalen Teil des Supraangulare ein Ligamentum, welches über der Adductor
mandibulae externus Muskulatur liegt. Unterschiede zwischen den beschriebenen Arten liegen lediglich in der Größe der Ausbildung.
k) Q u a d r a t u m (Abb. 1—4, 6—9, 11—14, 16—19, 21—24)
Das Quadratum besteht aus einem nach rostroventral oder steil ventral
gerichteten Knochenstab, der an seiner lateralen Kante ein gerades bis muschelförmiges Knochenblatt besitzt, dessen konvexe Seite nach vorne gerichtet ist.
Am dorsalen Ende verbreitert sich das Quadratum zum Condylus cephalicus,
dessen Epiphyse sich medial am Processus paroticus anlegt und dorsal mit dem
Temporalknochen in Verbindung tritt. Das ventrale Ende des Quadratums
bildet den Condylus mandibularis, der durch eine Incisur eingeschnitten ist
und der Eingelenkung durch den Unterkiefer dient. Etwas dorsal des Condylus
mandibularis tritt das Quadratum mit dem Processus quadratus des Pterygoids
in Verbindung.
Innerhalb der Familie Gekkonidae zeigt dieser Schädelknochen kaum
unterschiedliche Ausbildung. Bei Ptenopus garrulus ist die Diiferenzierung in
Knochenstab und muschelförmiges Knochenblatt etwas schwieriger, da bei
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dieser Art das Quadratum recht kräftig gebaut ist. Bei Uroplatus fimbriatus
besitzt das Quadratum, in etwas abweichender Art, eine annähernd dreieckige
Gestalt.
1) P t e r y g o i d (Abb. 1—4, 6—9, 11—14, 16—19, 21—24)
Dieses Schädelelement, welches drei Processus ausbildet, ist verantwortlich für die Breite des Munddaches. Der rostrolaterale Processus transversus
keilt in den vom Transversum gebildeten Winkel ein und grenzt daher mit seiner
lateralen Kante an den Processus zygomaticus des Maxillare. Medial befindet
sich der Processus palatinus, der beweglich an das Palatinum angrenzt. Der
lange, schmale, caudolaterale Processus quadratus berührt oberhalb des
Condylus mandibularis das Quadratum. Rostro-lateral des Ursprungs dieses
Processus quadratus liegt die Gelenksstelle des Processus pterygoideus des
Basisphenoids und dorsal davon die Fossa pterygoidei ( = Fossa columellae
SIEBENROCK 1893, die der Kommunikationspunkt mit dem Epipterygoid ist.
Auch dieser Schädelknochen ist innerhalb der Geckoniden relativ einheitlich ausgebildet. Bei den untersuchten Arten bestehen Unterschiede vornehmlich in der Breite der Ausbildung des Processus palatinus und in der Berührung
zwischen Processus zygomaticus und Processus transversus. Bei Ptenopus
garrulus und Ptyodactylus hasselquistii kommt es zu keiner Berührung zwischen
dem Maxillar- und dem Pterygoidfortsatz, bei Pachydactylus maculatus und
Pristurus carteri collaris ist dieser Kontakt sehr gering. Der Processus palatinus
bildet immer die hintere und teilweise die innere Umrahmung des Foramen
suborbitalis.
m) E p i p t e r y g o i d (Abb. 3, 8, 13, 18, 23)
Das Epipterygoid ist ein langer, dünner Knochenstab der dorsal in der
Ala prootica das Prooticum und ventral in der Fossa pterygoidei das Pterygoid
berührt. Dieser paarig vorhandene Knochen bildet die seitliche Ver spreizung
des Schädels und ist sowohl im dorsalen als auch im ventralen Kontaktbereich
zu den angrenzenden Schädelteilen sehr stark beweglich. Das Epipterygoid ist
bei den Geckoniden nicht in die häutige Schädelwand integriert und unterliegt
innerhalb dieser Gattung keinerlei Differenzierung.
n) T r a n s v e r s u m ( = Ectopterygoid SIEBENROCK 1893) (VERSLUYS 1927)
(Abb. 1—3, 6—8, 11—13, 16—18, 21—23)
Das Transversum ist ein unterschiedlich langer und unterschiedlich
breiter Knochen, der an der Innenseite des Processus zygomaticus des Maxillare
und des Jugale liegt und rostral teilweise bis zum Palatinum und dem Praefrontale reicht. Sein hinteres Ende bildet mehr oder weniger den Winkel zur Aufnahme des Processus transversum.
Bei Ptenopus garrulus erreicht das Transversum das Palatinum nicht,
sodaß bei dieser Form dem Maxillare ein Teil der lateralen Umgrenzung des
Foramen suborbitalis eingeräumt wird.
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o) P a l a t i n u m (Abb. 2, 7, 12, 17, 22)
Dieser paarige Schädelknochen wird caudal vom Pterygoid (Processus
palatinum) begrenzt, wobei — wie bereits erwähnt — die Verbindung dieser
beiden Knochen beweglich ist. Lateral grenzt das Palatinum zumeist an das
Transversum und rostro-lateral verbindet sich das Palatinum vermittels des
Processus maxillaris ( = Pars lateralis nach WELLBORN 1933) mit dem ventralen
Teil des Maxillare. Rostral befindet sich der lange, teilweise sehr schmale
Processus vomerinus, der den Vomer überlappend berührt. Mit diesem Knochen
ist nun auch das Poramen suborbitalis vollständig umgrenzt (Palatinum,
Pterygoid und Transversum), wobei bei Ptenopus garrulus die Umgrenzung in
der bereits beschriebenen Form erfolgt. Bei den Geckoniden schließt der
Processus vomerinus des Palatinums die Choane nach hinten ab, allerdings
besteht, im Gegensatz zu vielen Lacertiliaarten, durch den Mangel der Verbindung zwischen dem Processus descendens des Maxillare und dem Praefrontale, keine knöcherne Trennung zwischen dem Orbitalraum und dem
Nasenraum.
Bei Uroplatus fimbriatus findet man eine etwas abweichende Situation, da
das Palatinum nicht an das Transversum anschließt, aber rostral das Praefrontale berührt. Bei Ptenopus garrulus und Pachydactylus maculatus ist der
Processus vomerinus nur kurz ausgebildet und schließt bei Pachydactylus
maculatus an entsprechende Fortsätze des Vomer s, bei Ptenopus garrulus
direkt an den Vomer an.
p) Vomer (Abb. 2, 7, 12, 17, 22)
Dieser paarige Knochen bildet den rostralsten Teil des Munddaches und
damit den Boden des Nasenraumes. Er besteht aus zwei längeren Knochenplatten, deren rostrale Kanten sich zu kleineren Fortsätzen verlängern, welche
im allgemeinen mit dem Praemaxillare das For amen mediale umgrenzen. Mit
ihren lateralen Kanten begrenzen die beiden Vomerplatten die Choanen, an
deren rostralen Seiten die Austrittsöffnungen der Jacobson'schen Organe
liegen. Die Unterschiede liegen vornehmlich im rostralen Bereich des Vomer s.
Bei Uroplatus ßmbriatus verbindet sich der Vomer nicht mit dem Praemaxillare,
sondern bildet eine Incisura medialis, die vom nur durch einen sehr geringen
Abstand getrennten Praemaxillare zum seitlich offenen „Foramen mediale"
begrenzt wird. Während der Vomer bei dieser Form seitlich nur das Maxillare
berührt, kontraktiert er bei Ptenopus garrulus und Pachydactylus maculatus
auch das Praemaxillare. Bei Pristurus carteri collaris grenzt der Vomer ebenfalls nicht an das Praemaxillare, nur kann hier nicht mehr von einem Foramen
im weitesten Sinn gesprochen werden. Die rostrale Gaumenöffnung wird bei
dieser Art der Fam. Gekkonidae rostral vom halbkreisförmig ausgeschnittenen
ventralen Praemaxillarfortsatz begrenzt und caudal vom median verschmolzenen ventralen Maxillarfortsatz, wobei auch hier diese rostrale Gaumenöffnung seitlich offen ist. Die vordere Begrenzung des Vomers wird durch die
caudale Kante der median verschmolzenen Maxillarfortsätze gebildet. Die

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

492

M. HÄUPL

inneren Nasenöffnungen werden daher bei Pristurus carteri collaris vom Maxillare, Vomer und caudal vom Palatinum begrenzt.
Darüber hinaus bestehen auch Differenzen in den caudalen Vomerfortsätzen und in der Ausbildung der Überlagerung durch die Processus vomeri
des Palatinums. Lediglich bei Ptyodactylus hasselquistiifindetman die typischen
langen und dünnen Palatinumfortsätze, die die beiden caudalen Fortsätze des
Vomers überlagern und im medio-lateralen Ursprungsbereich dieser beiden
Fortsätze enden. Bei Pristurus carteri collaris und Uroplatus fimbriatus sind
nur sehr spitz zulaufende caudale Vomerfortsätze zu beobachten, die an ihren
spitzen Enden, die gleichfalls spitz endenden Processus vomeri berühren. Bei
Pachydactylus maculatus und auch bei Ptyodactylus hasselquistii sind breitere
caudale Vomerfortsätze zu finden, die bei Ptyodactylus hasselquistii im dorsalen
Ursprungsbereich der Processus vomeri des Palatinums enden und bei Pachydactylus maculatus direkt an die ebenfalls breiten Palatinumfortsätze anschließen.
q) Septomaxillare (nach JOLLIE, 1960)
Das Septomaxillare (auch Turbinale nach WELLBORN 1933 und SIEBENROCK 1893) ist ein paariges dünnes Knochenplättchen, welches dorsal des
vordersten Vomerteils liegt und sich mit dem Processus maxillaris des Praemaxillare verbindet. Er befindet sich daher als eingeschlossener Knochen im
Inneren der Nasenhöhle und dient als sekundär knochiges Dach für das
Jacobson'sche Organ. Die innere Kante dieses Knochens bildet einen inneren
nach dorsal gerichteten Kamm, der sich im allgemeinen an den Processus
nasalis des Praemaxillare anlegt und daher für den vordersten Teil der Nasenhöhle eine knöcherne Nasenscheidewand bildet. Die lateralen Kanten sind bei
vielen Arten der Farn. Gekkonidae zu langen, dünnen nach caudal gerichteten
Fortsätzen ausgezogen (WELLBORN 1933).
Bei Uroplatus fimbriatus und Ptenopus garrulus findet sich kein mediolateraler Kamm des Septomaxillare und daher auch keine knöcherne Nasenscheidewand. Bei Pristurus carteri collaris konnte kein Septomaxillare festgestellt werden. Bei Uroplatus fimbriatus und Ptenopus garrulus verbindet sich
das Septomaxillare auch mit dem Processus praemaxillaris des Maxillare und
bildet keine caudal gerichteten Fortsätze aus.
r) Septum i n t e r o r b i t a l e
Das häutige Septum interorbitale zieht vom Basisphenoid nach rostral
zum vorderen Ende des Frontale und wird ventral vom Parasphenoid begrenzt.
Zur Versteifung dieses Septums dient ein knorpeliges „Praesphenoid", welches
parallel zum Parasphenoid gelagert ist, vor dem Foramen opticum beginnt und
bis zum rostralen Ende des Septum interorbitale zieht. Unterschiede zwischen
den verschiedenen untersuchten Arten bestehen lediglich darin, daß bei
Uroplatus fimbriatus die begleitenden Knorpelstäbe sehr viel schwächer aus-
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gebildet sind, als bei den übrigen Arten und auch das Septum interorbitale
selbst in seiner dorso-ventralen Ausdehnung schmäler erscheint.
s) Columella auris (nach JOLLIE 1960) (Abb. 2, 4, 12, 14, 17)
Die Columella auris wird auch bei den Geckoniden aus einem knöchernen
Stapes und einer knorpeligen Extracolumella gebildet. Der Stapes ist ein
dünner Stab, der sich an seinem distalen Ende zu einer Platte verbreitert, die
sich an das Fenestra vestibuli anlegt. Knapp oberhalb des Ansatzes dieser
ovalen Basalplatte ist bei den Geckoniden im allgemeinen der Stapes durch die
Durchtrittsstelle für die stapediale Arterie durchbohrt. Der innere Processus
des Stapes, der bei einem Großteil der Lacertilia zu finden ist, fehlt bei den
Geckoniden generell (vergi. KLUGE 1967).
Der durchbohrte Stapes ist bei den von mir untersuchten Arten lediglich
bei Pachydactylus maculatus und Pristurus carteri collaris zu finden, bei
Uroplatus fimbriatus, Ptenopus garrulus und Ptyodactylus hasselquistii fehlt ein
derartiger perforierter Stapes.
4.3. Der Unterkiefer (Abb. 5, 10, 15, 20, 25)
Im allgemeinen besteht der Unterkiefer bei den Geckoniden aus fünf
Teilen: Dentale, Articulare, Supraangulare, Coronoid und Spleniale, sodaß
bis auf wenige Ausnahmen kein Angulare vorhanden ist. Diese Ausnahmen
sind nach KLUGE (1967) nahezu alle Vertreter der Unterfamilie Eublepharinae
und die Gattung Teratoscincus. Darüber hinaus besteht noch die — meist
altersbedingte — Verschmelzung des Supraangulare mit dem Articulare, sodaß
sich die Unterkieferelemente auf zumeist vier Knochen reduzieren.
a) D e n t a l e
Das Dentale ist der rostralste und größte Teil der Unterkiefers, welcher
sich median knorpelig durch eine Symphyse mit dem Dentale der zweiten
Unterkieferhälfte verbindet. Durch die ganze Länge des Dentale verläuft ein
Kanal, der etwa in der Mitte durch eine Scheidewand in einen oberen Canalis
alveolaris inferior und in einen unteren Canalis cartilaginis Meckelii geteilt
wird, wobei letzterer weiter nach rostral zieht als ersterer und bei Uroplatus
fimbriatus mit einem kleinen Foramen mediale dentale endet.
Das Dentale ist ein sehr einförmig ausgebildeter Knochen, wobei die
Unterschiede lediglich in der Anzahl der Nervendurchtrittsstellen bestehen.
So münden bei Ptenopus garrulus, Pachydactylus maculatus, Ptyodactylus
hasselquistii und Pristurus carteri collaris jeweils drei Nervenlöcher nach der
lateralen Seite des Dentale, während bei Uroplatus fimbriatus sechs derartige
Nervendurchtrittsstellen zu beobachten sind. Allerdings ist zu bemerken, daß
die Anzahl der Nervenlöcher durchaus um plus/minus eins innerartlich
schwanken kann.
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Es ist auch hier eine unterschiedliche Anzahl sehr gleichförmig kegeliger
Zähne in pleurodonter Zahnstellung zu beobachten.
b) Coronoid
Das Coronoid grenzt mit der rostralen Seite gegabelt an das Dentale und
überlappt auf der caudalen Seite das Supraangulare bzw. Articulare. Dorsal ist
durchwegs ein starker Processus massetericus ausgebildet, der einem Teil der
Adductoren-Muskulatur zur Insertion dient.
Unterschiede zwischen den untersuchten Arten bestehen lediglich in der
Stärke der Ausbildung des dorsalen Coronoid-Fortsatzes.
c) Articulare und Supraangulare
Das Articulare und das Supraangulare sind bei adulten Geckoniden vollständig verschmolzen und bilden caudal die mandibulare Gelenkspfanne für
den Condylus mandibularis des Quadratums. Durch die Beteiligung beider
Elemente des Unterkiefers wird diese Gelenkspfanne allerdings wesentlich
größer als bei den meisten Lacertilia, sodaß der Unterkiefer in der Längsrichtung leicht nach vor und zurückgeschoben werden kann. Von der lateralen
Fläche dieses Knochens (Supraangularbereich) führt ein Nervenkanal in die
Fossa meckelii, von wo eine mehr (Uroplatus fimbriatus, Ptyodactylus hasselquistii, Ptenopus garrulus und Pristurus carteri collaris) oder weniger (Pachydactylus maculatus) gut ausgebildete Rinne nach rostral zieht. Oberhalb dieser
Rinne verläuft der Canalis alveolaris inferior, von dem bei Uroplatus fimbriatus
zwei Nervenkanäle, bei den übrigen Arten nur ein Nervenkanal, auf der
lateralen Seite des Knochens ausmünden. Der nach caudal gerichtete Processus
retroarticularis wird ausschließlich vom Articulare gebildet und ist an seinem
Ende pfannenförmig verbreitert. Von der Innenseite seiner dorsalen Fläche
führt ebenfalls ein Nervenkanal in die Fossa meckelii.
Auch hier bestehen die Unterschiede zwischen den von mir untersuchten
Arten lediglich in der Stärke der Ausbildung dieses Unterkieferlelements.
Signifikant ist auch hier, daß bei Pachydactylus maculatus sowohl die Gelenkspfanne als auch der Processus retroarticularis vergleichsweise sehr flach und
relativ offen ist.
d) Spleniale
Das Spleniale besetzt bei den Geckoniden im allgemeinen die Position, die
das Angulare bei anderen Lacertiliafamilien innehat, obgleich im allgemeinen
bei den Lacertilia zuerst das Spleniale und erst in der Folge das Angulare reduziert wird (ROMER 1956). Es befindet sich an der Innenseite des Unterkiefers
und erstreckt sich rostral zum Dentale und dem inneren vorderen Schenkel des
Coronoids. Caudoventral erstreckt sich das Spleniale bis in den Articularbereich, wo sich auch eine (bei Uroplatus fimbriatus zwei) Nervendurchtrittsstellen in den Canalis alveolaris inferior befindet.
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Bei den bearbeiteten Arten fehlt dieser Knochen bei Ptyodactylus hasselquistii und Pristurus carteri collaris, es grenzt hier der untere Teil des Dentale
direkt an den Articular-Supraangular-Knochen.
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6. Abbildungsverzeichnis
1 — 5. Ptyodactylus hasselquistii, Schädelskelett
6—10. Pachydactylus maculatus, Schädelskelett
11 — 15. Ptenopus garrulità, Schädelskelett
16 — 20. Pristurus carteri collaris, Schädelskelett
21 — 25. Uroplatusfimbriatus,Schädelskelett
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Abb. 1. Ptyodactylus hasselquistii
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Abb. 2. Ptyodactylus hasselquistii
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Abb. 5. Ptyodactylus hasselquistii
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Abb. 6. Pachydactylus maculatus
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Abb. 7. Pachydactylus maculatus
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Abb. 11. Ptenopua gamdus
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©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Das Schädelskelett einiger Arten der Fam. Gekkonidae

507

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

508

M. HÄUPI-

Post front

Supraocc.

Temp.

Pariet.

Stapes

Pter.

Quadr.
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Abb. 21. UropkUua fimbriatus
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Abb. 25. Uroplatus fimbriatuß
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