
Bemerkungen über die Anatomie des Kopfes
und des Schädels der Leptotyphlopidae (Ophidia),

speziell von L. macrorhynchus Jan.
Von

G. HAAS, Hebrew University (Jerusalem)

(Mit 2 Abbildungen im Text)

Die eingehendste anatomische Beschreibung des Schädelbaues dieser viel zu
wenig bekannten Schlangenfamilie gibt G. T. BROCK (1932). S. B. MCDowELL
und C. M. BOGERT (1954) behandeln in ihrer Arbeit über die systematische Stel-
lung von Lanthanotus die Frage der Verwandtschaft der Leptotyphlopidae
(S. 68-75) sehr ausführlich und stützen sich besonders auf eigene osteologische
Untersuchungen an L. dimidiata. G. UNDERWOOD (1957) hat in seiner kritischen
Besprechung der vorher genannten Arbeit auch auf diese Gruppe Bezug ge-
nommen, indem er sagt (S. 26) : «The general conclusion that the Leptotyphlo-
pidae represent divergent descendants of ancestral snakes is, I think, quite rea-
sonable.» Schon vorher (1951) hat dieser Autor zusammen mit A. BELLAIRS
in der Arbeit «On the Origin of Snakes» die interessante Stellung dieser Gruppe
beleuchtet, wie auch K. P. SCHMIDT (1950). Schliesslich hat A. S. ROMER in
seinem Werk über die Osteologie der Reptilien (1956) seiner Auffassung über
die Stellung dieser Gruppe Ausdruck gegeben, wobei er sie mit den Typhlopoden,
wenn auch unter Vorbehalt, zu einer Superfamilie Typhlopoidae zusammenfasst,
eine Meinung, der ich auf Grund früherer Untersuchungen über die Trigeminus-
muskulatur beider Gruppen (1930) keineswegs beipflichten kann.

In dieser Mitteilung sollen einige Besonderheiten der Kopfanatomie von
Leptotyphlops macrorhynchus besprochen werden, die zeigen sollen, dass im
Rahmen dieser Gattung Unterschiede festzustellen sind, die weit über erwartete
Gattungsdivergenzen hinausgehen. Die hier vorwiegend behandelte Art ist nach
BOULENGER (1893) von Nubien und dem Euphratgebiet bekannt, wurde aber
später (HAAS, 1951) auch in Palästina festgestellt und scheint, da auch andere
Belege vorliegen, in Südwestasien ziemlich verbreitet zu sein. Neuerdings
wurde die Art auch aus Marokko beschrieben. Speziell bezüglich der feine-
ren anatomischen Details, wie Verlauf von Nerven und Blutgefässen im Kopf-
gebiet und Vergleichen mit entsprechenden Verhältnissen bei anderen Schlan-
gen, wäre viel zu tun, wenn auch BROCK viele Einzelheiten, besonders die
Kopfnerven betreffend, bei L. nigricans recht ausführliCh behandelt. Wenn
man von der bis dahin besten, durch BOULENGER übernommenen Abbildung von
PETERS (1882) ausgeht, die Glauconia (jetzt Leptotyphlops) macrolepis dar-
stellt, ergeben sich manche bemerkenswerte neue Angaben, wie zum Beispiel,
dass BROCK ein winziges Tabulare zwischen dem oberen Ende des Quadratums
und dem Prooticum bei L. nigricans beschreibt, sowie ein selbständiges Spleniale
und Angulare im Unterkiefer. Interessant ist BROCK'S Abbildung der Seiten-
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ansieht des Schädels wegen der Orientierung, derzufolge der ebene Anteil des
Basisphenoids als horizontal angenommen wird: diese Orientierung stellt eine
Neuerung dar, und ich trachtete, ihre Richtigkeit zu prüfen, denn andere Be-
arbeiter nahmen bisher das geradlinig verlaufende Schädeldachprofil als hori-
zontal an. Durch die grosse Freundlichkeit des Herrn J. C. BATTERSBY (British
Museum of Nat. Hist.) erhielt ich einige ausgezeichnete Röntgenaufnahmen des
Kopfes eines besonders grossen Exemplares der relativ grossen Art L. macro-
lepis, die sich für die Klärung dieser Frage sehr bewährten. Die beiden Profil-
ansichten zeigen unzweideutig, dass die äussere Dorsalprofillinie genau parallel
mit dem Profil des Frontale vorn anschliessender Teile des Nasale und einem
längeren kaudal anschliessenden Stück des Parietale verläuft. Die kaudale
Hälfte des Profils des Parietale entfernt sich nach hinten zu ganz schwach von
der äusseren Kontur der Profillinie; dementsprechend fällt die basisphenoidale
Schädelbasis ziemlich scharf kaudalwärts ab und ist deutlich gegen die Reihe
der Wirbel in dorso-rostraler Richtung abgewinkelt. BRoCK's Orientierung ist
daher abwegig und irreführend. Die entsprechende Abbildung von L. dimidiata
in MCDowELL und BOGERT'S Arbeit, Fig. 13 c, zeigt, dass unter dem Einfluss von
BROCK's Orientierung die Figur eine Art Zwischenlage eingenommen hat, was
indessen ebenso abzulehnen ist. In dieser neuesten eingehenden Darstellung
und Abbildung des Leptotyphlops-Schädels wird zwar das Quadratum in situ
abgebildet, doch nicht der Unterkiefer in seiner Aussen- und Innenansicht. Da
er künstlich in die Bildebene gespreizt wurde, erscheint er viel zu gross und
würde, dem Quadratum angefügt, fast das Vorderende des Maxillare vorne er-
reichen, was, wie die Röngtenbilder zeigen, de facto falsch ist; letztere stimmen
viel besser mit den Proportionen überein, die PETERS' Figuren zeigen. Dagegen
zeigt die entsprechende Figur von BROCK ein relativ weit nach vorne ausgreifen-
des Dentale, das fast das Vorderende der Maxilla erreicht. Die vertikalen
Röntgenbilder zeigen aber sehr schön, dass die beiden Mandibeln ihre Innenseite
sehr auffallend nach dorsal gewendet haben und dass eine beträchtlich breite
Lücke in der Symphysenregion besteht, an die sich die anteromedianen Enden
der Dentalia anschliessen. Überraschend ist auch, im Profilbild, die starke Ven-
tralknickung der Unterkiefer gegen die Längsachse des Quadratums, das relativ
unbeweglich am Schädel fixiert zu sein scheint, und die resultierende weite Ab-
rückung des vorderen Unterkieferabschnittes vom Alveolarrand der Maxilla.
Dieser «Engmäuler» verdient seinen Namen eigentlich gar nicht im gleichen
Masse wie die Typhlopiden mit ihrem hohen Koronoid, das die Mundspalte ganz
drastisch einengt. Dass ein funktionell sehr wichtiges intramandibulares Gelenk
zwischen Dentale und Spleniale einerseits und den übrigen Unterkieferelemen-
ten anderseits entwickelt ist, haben ich (1930, S. 85/86) und MCDowELL und
BOGERT (1954: «aigialosaurian hinge») behandelt.

Als weitere Abweichung vom vorher beschriebenen Schädelbau führen die
letztgenannten Autoren an, dass bei L. dimidiata ein Ektopterygoid vorhanden
sein soll. Mir erscheint dieser Befund zumindest unsicher, denn BROCK hätte das
Vorhandensein dieses Elementes in der Schnittserie auffallen müssen, und auch
ich fand kein Ektopterygoid an der entsprechenden Stelle, nämlich an der latero-
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kaudalen Ecke der Maxilla. Mir erscheint der Befund sehr fragwürdig, denn im
Falle des ähnlich reduzierten Schädels des Typhlopiden Liotyphlops albirostris
liegt dieser Knochen nicht zwischen dem lateralen Flügel des Palatinums und
dem verkürzten Maxillare eingekeilt, sondern bildet eine viel kaudaler liegende
Brücke vom Lateralende des Maxillare direkt zum Pterygoid, unter völliger
«Umgehung» des Palatinums, also eine Brücke wie bei den übrigen Schlangen.
Da doch auch bei Liotyphlops der Oberkiefer sehr stark verkürzt ist und doch
keine Zwischenschaltung des Palatinums zwischen ihn und das Ektopterygoid
erfolgt, und eine solche bisher nur von Achilinus als einziger Schlange bekannt
ist, möchte ich zur Vorsicht mahnen und doch eher einen Riss oder Sprung
innerhalb des Maxillarfortsatzes vermuten. Auch ich konnte in meinen Schnitt-
serien von L. macrorhynchus keine Sutur feststellen. Bemerkenswert ist das
Auftreten einer Quersutur zwischen dem Parasphenoid (Vomer) und dem Basi-
sphenoid, nach BROCK, was von keinem anderen Autor, auch von mir nicht, ge-
funden wurde. Alle Autoren stimmen darin überein, dass das Postfrontale fehlt.
PETERS deutet Reste einer Sagittalnaht zwischen den sonst verwachsenen Parie-
talia an. Das unpaare Supraoccipitale wird durch dorsales Zusammenstossen
der Exoccipitalia vom Hinterhauptsloch ausgeschlossen.

Auffallend ist die starke Verkürzung der präorbitalen Schädelpartie, die bei
diesen Wühltieren auch verfestigt ist, wenn auch in vieler Hinsicht auf andere
Weise und weniger effizient als bei den Typhlopiden. Mit dieser Verkürzung
der Schnauzenpartie hängt auch die des Oberkiefers zusammen. Ganz einzig-
artig ist die starke Verkürzung des Unterkiefers, der trotzdem alle ursprüng-
lichen Elemente (5) gesondert bewahrt. Verschmolzen sind nur mit dem Arti-
kulare das Supra- und Präartikulare. Das intramandibulare Gelenk wurde schon
erwähnt. Die Abknickung des Vordersegmentes (Dentale mit Spleniale) gegen
das festgefügte hintere Segment führt zu einer Rückwärtsbewegung der beiden
bezahnten Dentalia und stellt die effektive Vorrichtung zur Einbringung der
oft länglichen Beute in die Mundhöhle dar. Die Verkürzung des Unterkiefers,
die zu einer bei Wühltieren auch sonst nicht seltenen Ventralverlagerung der
Mundöffnung führt, wird durch die starke, stabartige Verlängerung und Dre-
hung der Quadrata nach vorne teilweise kompensiert. Der im ganzen hochgradig
spezialisierte und reduzierte Oberkiefer-Gaumenapparat ist einem relativ
starren Schädel angefügt.

Während aber gerade die Starrheit des Hirnschädels dieser Gruppe ihr Ge-
präge gibt (sehr stark vergrösserte und dorsomedian verwachsene Parietalia,
dagegen immer paarig bleibende und erheblich kürzere Frontalia), fand sich
überraschenderweise bei L. macrorhynchus eine grosse Fontanelle am Schädel-
dach, indem nur die paarigen Seitenteile im Gebiet der Parietalia ossifizieren
und nach oben zu allmählich in ein straff-bindegewebiges Dach übergehen. Zu-
erst vermutete ich, dass ältere Stücke diese Verknöcherung in normaler Weise
komplettieren würden, aber kein Exemplar unter den sechs verglichenen Serien,
auch nicht das grösste, vollausgewachsene, zeigte ein dorsal geschlossenes
Schädeldach im Bereich der Parietalia. Diese Tatsache ist um so merkwürdiger,
als diese Art eine besonders stark über die Kinnpartie vorragende Schnauze
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mit hakenartigem, fast raubvogelartigem «Rostrum» besitzt, das sich vor die
Mundöffnung legt. Die Frontalpartie und der Präorbitalabschnitt dagegen sind
ziem lich fest und aus dickem Knochen zusammengefügt. Nun seien die Einzel-
heiten über diese Fontanelle dargestellt. Am vordersten Teil der Frontalia ist
die Sagittalsutur zwischen beiden Knochen nur durch relativ wenig Binde-
gewebe getrennt. Aber schon in der Querschnittsebene der Augen ist diese
Bindegewebslücke auf die halbe Breite des Schädeldaches erweitert, und knapp
hinter den Bulbi ist nur eine ganz schmale, auf das Dach herüberbiegende Leiste
der Frontalia vorhanden. Die Fontanelle fängt also schon im Bereich der Stirn-
beine an. Diese verlieren schliesslich ganz ihre Dorsallamelle und bleiben auf
die Seitenwände des Schädels beschränkt, die nach hinten zu, immer niedriger
werdend, spitz zulaufen. Was sie im Bereich der seitlichen Schädelwand an
Höhe verlieren, gewinnen die ihrerseits nach hinten zu an Höhe zunehmenden,
lateral gelegenen Parietalia, die zunächst ganz auf die Seiten beschränkt bleiben.
Schliesslich grenzen diese beiden Knochen direkt an das Basisphenoid. Nur
BROCK bildet deutlich den die Frontalia durchziehenden Längsgrat ab, der in
Querschnitten überaus deutlich als Verdickung des Knochens auf mehr als das
Doppelte lateral hervortritt: allerdings senkt sich diese verstärkte Leiste bei der
mir vorliegenden Art seitlich nicht so weit hinunter; sie bleibt in dem Niveau
der Oberseite der angrenzenden HARDaRschen Drüse und bildet, an Dicke ver-
lierend, eine Anlagerungsfläche für die beginnenden Parietalia, die also an der
im Querschnitt dorsolateralen Ecke der Hirnumwallung als querverdickte Fort-
sätze breit den Frontalia angelagert, beginnen. Diese Verhältnisse erinnern sehr
an die grossen Postorbitalfortsätze der Typhlopiden, die an der gleichen Kon-
taktstelle auftreten, wo das Postfrontale durch Reduktion verschwunden ist.

Die Parietalia beschränken sich, durch eine ziemlich breite Bindegewebs-
löcke vom Rand des Basisphenoid getrennt, nur auf die Seitenwand des Schä-
dels, allmählich in den rein bindegewebigen Teil des Daches übergehend. Das
Parietale zeigt im Querschnittsbild sehr deutlich einen lamellären Aufbau; die
innersten und ältesten Lamellen reichen am weitesten an der Seitenwand dorsal-
wärts, ohne indessen im mittleren Dachbereich in Knochen überzugehen. Die
aussen apponierten jüngeren Lamellen reichen immer weniger weit dorsalwärts,
wodurch es zu einem beträchtlichen Dickenwachstum im unteren Seitenteil des
Knochens kommt. Dort ist an Stelle der dünn auskeilenden Knochensubstanz
eine dichte Bindegewebsplatte ausgebildet, die zumindest so dick, aber stellen-
weise erheblich dicker wir als der Parietalknochen im ventralen und stärksten
Bereich. Diese «membranöse» Fortsetzung der beiden Parietalia ist vom Corium
der dorsalen Körperbedeckung färberisch deutlich unterschieden, aber ihm in
breiter Fläche angelagert; die Eosinophilie des Coriums ist deut lich stärker als
die der Schädeldachpartie bei Ehrlich-Eosinfärbung; der Knochen ist natürlich
tief violett gefärbt. Im Bereich des beginnenden Prooticums ist das Parietale
gegen den Kontaktrand mit diesem Knochen stark verdickt, bevor es, in der
Seitenwand des Schädels bleibend, kaudalwärts spitzkeilförmig endet: der
Oberrand des Prooticums grenzt nunmehr direkt an die Dorsalfontanelle. Nach
einer kurzen Unterbrechung beginnen zwei seitlich vorgeschobene Flügel des
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paarigen Supraoccipitale sich dem Dorsalrnnd des Prooticums anzuschliessen,
doch bleiben auch sie durch die in das paarige Supraoccipitale eingebuchtete
Dorsalfontanelle weit getrennt. Diese Flügel nehmen an der Ummantelung des
Labyrinths teil, nähern sich dahinter etwas als plattige Elemente, vereinigen
sich aber nicht zu einer unpaaren Querbrücke. Dagegen wachsen die Exocci-
pitalia dorsomedian aufeinander zu und bilden einen kurzen Occipitalbogen,
der indessen im Bereich des Vagus-Austrittes sich neuerdings öffnet, wobei
Bindegewebe die Dachinzisur, die nach kaudal sich verbreitert, überbrückt.
Man sieht also, dass L. macrorhynchus ein paariges Supraoccipitale besitzt und
dass das Schädeldach de facto durch fast die ganze Länge der Frontalia, die
ganze Erstreckung der Parietalia und auch im Gebiete der Ohrkapseln offen
bleibt, oder besser, kein Knochengewebe ausbildet. Das occipitale Dach (ge-
bildet durch die Exoccipitalia) liegt vor dem weit ausladenden Condylus occi-
pitalis. Dieses membranös bleibende Schädeldach bei einem streng subterran
lebenden Tier mit einer speziell differenzierten Wühlschnauze und extremem
Wühltierhabitus ist besonders merkwürdig und funktionell kaum verständlich.

Zur Frage des nur von BROCK beschriebenen Tabulare seien meine Beobach-
tungen an einer Reihe von Schnittserien behandelt. Zwischen dem knorpelig
bleibenden Dorsalende des Quadratums und der knöchernen Schädelkapsel

,findet sich keine Verknöcherung, aber, interessanterweise, genau an der er-
warteten Stelle ein sehr scharf abgegrenztes Sehnenplättchen von kompakter
Struktur, das zweifellos dem geschwundenen Knochen entspricht. Das von
BROCK eingezeichnete Supratemporale liegt etwas v o r dem Hinterende des
Quadratums als längliches Gebilde. An der entsprechenden Stelle, also dort,
wo das Quadratum seine vertikale Maximalhöhe erreicht, und dahinter an-
schliessend, sondert sich, unter Durchtritt eines Blutgefässes (Querforamen)
im Schnittbild scheinbar ein Knochensporn von ihm dorsal ab und liegt, im
Sinne der Abschrägung des Quadratums, dorsomedian von ihm, wodurch für
eine kurze StreCke in der Serie leicht eine freie Verknöcherung vorgetäuscht
werden kann (vgl. Abb. 2 e, rechts) ; aber gleich hinter dem erwähnten Gefäss-
durchtritt vereinigt sich der schmächtige Dorsalteil wieder mit dem sich nach
hinten, zu verschmälernden Quadratum, das unmittelbar dahinter, am dorso-
medianen Rand, knorpelig bleibt. In meiner Arbeit von 1930 ist dieses Foramen
angedeutet (Fig. 104). Es liegt deutlich v o r dem eigentlichen Gelenk mit dem
Schädel. Dagegen liegt die von mir eben als Tabular-Rest gedeutete sehnige Ver-
dichtung dem kaudalsten, überknorpelten Hinterende des Quadratums gegen-
über und liegt sogar zum Teil dahinter. Wie es immer auch sein möge, in der von
mir untersuchten Art gibt es kein verknöchertes Tabulare.

BROCK bemerkt über den Stapes: «A minute columella auris is present. Its
footplate is inserted in the fenestra ovalis. Its distal end does not fuse with the
quadrate.» In der mir vorliegenden Art liegen die Verhältnisse insofern anders,
als der obere und vordere Rand der Stapes-Fussplatte mit der Ohrkapselwand
koossifiziert sind, mit anderen Worten, dass kein eigentlicher, frei beweglicher
Gehörknochen ausgebildet ist. Der stielförmige Fortsatz, der als dem Stapes-
stiel entsprechend zu bewerten ist, richtet sich ventralwärts und nach hinten;
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wie im typischen Falle verlässt der hyomandibulare Ast des Facialis in dieser
Region die Ohrkapsel und erleichtert dadurch die Identifikation. Er durchzieht
zuerst den lateroventralen Teil der knöchernen Labyrinthhöhle und verläuft
weiter hinten durch eine rinnenartige Aussparung längs der medianen Fläche
des der Schädelwand angelagerten, nach unten hinten gerichteten Stapesstieles,
also in einer leicht atypischen Weise, quasi eher dorsomedial als lateral von
dem verkürzten Stiel, der keine Spur von einer Endverknorpelung zeigt und
knapp hinter der Querebene des vorher erwähnten dorsalen Quadratum-Fora-
mens liegt. Diese hochgradige Reduktion des Gehörknochens ist ganz einzig-
artig und unterscheidet diese Form ganz erheblich von den Typhlopiden, bei
denen eine ganz ungewöhnlich vergrösserte Fussplatte frei beweglich in die
fenestra ovalis eingefügt ist (A. L. SMIT, 1949). Nahe dem Hinterrand dieses
längsovalen Knochenplättchens erhebt sich ein nach rückwärts umbiegender,
am Ende knorpelig bleibender Kolumellarabschnitt, der grösstenteils samt der
Platte in einen Sinus pericapsularis eingeschlossen ist. Dieser Raum wird durch
eine Knochenwand des Prooticums gebildet, die von vorn nach hinten zu von
der unmittelbaren vorderen Peripherie des ovalen Fensters ausgeht. Die Ent-
stehung der Stapes-Fussplatte aus der Labyrinthwand selbst ist mehrfach für
Reptilien behauptet und wieder abgelehnt worden (siehe GOODRICH, 1946,
5. 454); in diesem Zusammenhang ist der Befund bei L. macrorhynchus be-
merkenswert.

Um auf die Frage des Ektopterygoids zurückzukommen, dessen Anwesenheit
von MCDowELL und BOGERT behauptet, aber von mir (S. 91) als unwahrschein-
lich bezeichnet wurde, da dieser Knochen kaum an der gemutmassten Stelle zu
erwarten wäre, sei eine Serie von drei unter den sieben untersuchten Köpfen
behandelt. In diesen drei Fällen findet sich ein winziger isolierter Knochen un-
mittelbar dorsal von den cartilagines extrachoanales im Randgebiet der Choa-
nenöffnung innerhalb der lateralen Gaumenfalten, also im Bereich der enden-
den Choanengänge. Dieses Knöchelchen hat keinen suturalen Zusammenhang
mit anderen Elementen des Gaumenskelettes, nähert sich aber dem quergestell-
ten Ast des Palatinums von hinten unten; es könnte vielleicht einen Ektoptery-
goidrest darstellen, oder einen isolierten Teil des hochgradig reduzierten Pala-
tinums, etwa von der Art des absteigenden, die Choane lateral umspannenden
Fortsatzes dieses Knochens, wie bei Typhlopiden oder Uropeltiden. Bei den
Typhlopiden gelenkt diese Lamelle an das Pterygoid, wogegen bei den Lepto-
typhlopiden das mediale Ende des Palatinums einen langen schrägen Kontakt
mit diesem Knochen hat. In einem Falle also erfolgt der Zusammenschluss beider
Knochen mehr lateral, im zweiten Falle am medialen Ende des Palatinums. Im
Bereich dieses winzigen Knochens, der höchstens 80 bis 100 μ weit verfolgbar
ist, zeigt sich eine Aufspaltung der cartilago ectochoanalis in einen lateralen
und einen medialen Fortsatz; er überlagert den lateralen. Die vier Exemplare,
die diese Verknöcherung nicht aufwiesen, hatten in der entsprechenden Gegend
einen einheitlichen, unaufgespaltenen Ektochoanalknorpel.

Es seien nun einige Besonderheiten der Nasenregion besprochen, die in keiner
Darstellung des Leptotyphlops-Schädels bisher erwähnt worden sind. Von den
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otf.

Abb. 1 Schematische Darstellung der Lagebeziehungen des Nasenraumes und der mit ihm
zusammenhängenden Organe.

a. = Auge
B. = Brillenraum

ch. = Zerebralhemisphären
dnl. = ductus naso -lacrymalis

gl. H. = glandula Harderiana
n. = Naris

o. J. = JACOBSOrrsches Organ

olf. = olfaktorische Region des Geruchs-
organes

resp. = respirator; Teil der Nasenhöhle
(Choanengang)

vh. = Vorhöhle mit von oben her ein-
mündendem Gang der Nasendrüse

w. = Wulst des JAcossoNschen Organes

beiden mit Riechepithel ausgekleideten Nasenhöhlen ziehen, ziemlich ventral,
die engen Vorhofsgänge quer nach aussen; nur vor dem JAcossoNschen Organ
entfalten sich die Nasenhöhlen zur vollen Höhe, im Bereich der riesenhaften
«Nebennase» überlagern vorderste Hirnabschnitte dieses Organ, während die
beiden Nasenräume laterodorsal vom organon jacobsoni zu liegen kommen, zu
relativ engen Röhren verengt: sie werden seitlich von den Praefrontalie, medial
von den Septomaxillaria umfasst. Eine konchale Einfaltung der seitlichen Nasen-
höhlenwand fehlt vollkommen, zum Unterschied von einer solchen, die bei mittel-
grossen und grossen Arten der Typhlopiden vorhanden ist, kleinen Arten aber,
wie Typhlops braminus, fehlt. Das JACoBsoNsche Organ bildet von der septalen
Seite her einen relativ platten «pilzförmigen Körper», der in das enge Lumen
hineinragt; über seine Skelettstruktur soll später gesprochen werden. Die Mün-
dung der beiden Organe liegt, weit hinter besagter Wulstbildung am Ende eines
sich kaudalwärts verengenden Endganges, erst dort, wo die Choanengänge zum
Durchbruch der inneren Nasenöffnung absteigen, wobei sie sich stark nähern
und konfluieren. Mit anderen Worten, der JACossoNsche Gang liegt im Choanen-
bereich selber. Das ist völlig verschieden von den bei den Typhlopiden bekann-
ten Verhältnissen und erinnert etwa an den primitiven Zustand bei Sphenodon,
wo ebenfalls der primitive Zusammenhang der Choanen mit der Mündung der
Nebennase erhalten bleibt. In diesem Gebiet liegt das vorher erwähnte merk-
würdige isolierte Knöchelchen. Sonst liegt im allgemeinen bei den Reptilien
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diese Ausmündung im Gebiet der maximalen Tiefenentfaltung des Organes
unter dem pilzförmigen Innenwulst. Der ductus naso-lacrymalis zweigt vom
vordersten Winkel des im Zusammenhang mit der starken Reduktion der Augen
stark eingeengten Brillenraumes noch v o r dem Bulbus selber ab und verläuft
in kaudaler Richtung, wobei er in die Nische ventrolateral vom Choanengang,
seitlich von der Nebennase, als dorsoventral stark abgeplatteter Gang zu liegen
kommt. Diese Nische ist oben durch das Palatinum, medial durch die seitliche
Wand des Septomaxillare und lateral durch den Maxillarknochen begrenzt.
Der Gang liegt der Unterseite des Palatinums an, das weiter hinten eine
Arkade über dem Choanengang bildet, den Kontakt mit dem Septomaxillare
verliert und dadurch es ermöglicht, dass sich der Tränengang zwischen den
Choanengang und den Endabschnitt des JACossoNschen Ganges einschiebt und
schliesslich von oben her in den letzteren öffnet. 40 μ dahinter erfolgt die Mün-
dung der JACoBsoNschen Gänge in die Choane, die zunächst durch ein kurzes
Stück durch ein vom Vomerflügelbereich absteigendes vertikales Septum zwei-
geteilt erscheint. Die Annäherung beider Gänge wird durch horizontale Gau-
menfalten unterstrichen, die mächtige cartilagines ectochoanales und darüber
das oben erwähnte Knöchelchen enthalten. Es sei kurz erwähnt, dass die stark
entwickelten Drüsen dieser Schädelpartie, nämlich die Oberkieferdrüse (lateral
vom Maxillare), die innere Nasendrüse (medial vom Maxillare, lateral vom
JAcoBsoNschen Organ und unter dem Choanengang) und die riesige HARDER-

sche Drüse färberisch und im Aufbau deutlich unterscheidbar sind.
Hier mögen einige Bemerkungen über die knorpeligen Strukturen im vorde-

ren Schädelbereich ihren Platz finden. Die beiden trabeculae cranii verlaufen
etwa im Sinne der seitlichen Ränder des Basisphenoidspornes (also dem para-
sphenoidalen Anteil des Mischknochens entsprechend), etwas dorsal, innerhalb
der Schädelhöhle. Im Bereich des foramen opticum der Frontalia finden sie sich
medioventral vom Opticus-Austritt. Obzwar diese Querebene hinter den redu-
zierten Augen liegt, befindet sie sich doch in der regio orbitalis, die allerdings
grösstenteils durch die sehr stark vergrösserte HARDERsche Drüse ausgefüllt
wird: der Schädel ist demnach als platybasisch anzusprechen, was für Ophidia
charakteristisch ist; im Bereich der Bulbi selber, wo der erste Trigeminusast
durch ein kraniales Foramen des Frontale nach aussen durchbricht, sind die
Trabeculae bereits zu einem unpaaren Knorpelstab verschmolzen: somit ist
Leptotyphlops im eigentlichen Okularbereich tropibasisch. Der Knorpelstab er-
höht sich rostralwärts, zwischen den JAcossoNschen Organen, zu einem Vertikal-
septum im oberen Kontaktdrittel der Organe, zwischen den Dorsomedianecken
der Septomaxillaria, durch die der erste Trigeminusast in einem Knochenkanal
nach vorne zieht. Ganz vorne ist das Septum am höchsten und erreicht ventral
den dorsalen Mittelgrat der Prämaxilla. Im vordersten Teil der Septomaxillaria
zieht der V. 1 durch vertikal absteigende Kanäle quer durch die unten an-
schliessende Prämaxilla, um sich im präoralen Schnauzenteil aufzuspalten. Hier
sei nicht weiter auf die Einzelheiten im Bau der knorpeligen Nasenkapseln
eingegangen; dass eine Koncha fehlt, wurde schon oben bemerkt, und auch auf
die umfänglichen cartilagines ectochoanales wurde bereits hingewiesen.
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Abb. 2, a—f Einige Querschnitte aus einer 10-μ-Serie von Leptotyphlops macrorhynchus.

durch das JAcoBsoNsche Organ 	 d) durch die Postorbitalfortsätze
durch seine Endpartie	 e) durch die kaudale Labyrinthregion
durch die Choanengegend	 f) durch die Stapesregion

Erklärung der Abkürzungen für Abb. 2, a—f

a)
b)
c)

ang. = Angulare
ar. = Articulo-Praearticulo-Supra-

angulare
bo. = Basioccipitale
br. = Brillenraum

bsph. = Basisphenoid
cec. = Cart. ectochoanalis
cg. = Choanengang
eh. = Zerebralhemisphären
cj. = Cartilago Jacobsoni

cm. = Cartilago Meckeli
cor. = Koronoid

d. = Dentale
dnl. = ductus nasolacrymalis
eo. = Exoccipitale
ep. _ ? Ektopterygoid
f. = Frontale
F. = Fontanelle

hdr. = glandula Harderiana
hm. = Hautmuskel
inf. = Infundibulum

I. = olfactorius
lo. = lobi olfactorii
m.= Maxillare

mndr. = Mündung der Nasendrüse
mh. = Mundhöhle

n. = Nasale

O. = Auge
oj. = JAcoBSONsches Organ
ol. = olfaktorische Region des Geruchs-

organes
oldr. = Oberlippendriise

p. = Parietale
pai. = processus alaris inferior
pal. = Palatinum
pm. = Prämaxilla
prf. = Präfrontale
pro. = Prooticum
pt. = Cartilago parieto-tectalis der

Nasenkapsel
ptg. = Pterygoid

Q. = Quadratum
Sn. = Septum nasi (interorbitale)
So. = Supraoccipitale

Spl. = Spleniale
spt. = Septomaxillare

eSt.» = Stapesrudiment
tab. = Tabulare
t. c. = Trabeculae cranü
tr. = Trachea

uldr. = Unterlippendrüse
V. = Vomer (Praevomer)

vh. = Vorhöhle mit von oben her ein
-mündendem Gang der Nasendrüse

z. = Zunge
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Die vorderste Kinnpartie liegt hinter dem JACossoNschen Organ, im Bereich
seiner verengten, horizontal verlaufenden Endabschnitte, also im Bereich des
primären Gaumens. Während ich die Unterlagerung der anteromedianen En-
den der Palatina durch die kaudalen Vomerflügel bestätigt finde, liegt keine
starke Annäherung der anterolateralen Palatinfortsätze an die Maxilla vor, ge-
schweige denn eine Gelenkverbindung, die für viele Arten der Gattung be-
schrieben wurde. Dagegen nähert sich vor diesem Fortsatz das Präfrontale
stark dem Palatinum, ohne dass es zu einer Überschiebung in vertikaler Rich-
tung kommt. Dieser Zustand dürfte sich aus der starken Überknickung der
Schnauzenpartie vor die Kinnregion ergeben. Auch im mikroskopischen Bild
fehlt jede Spur von Zahnanlagen am Maxillare oder am Palatinum. Im Bereich
der langen Aneinanderlagerung von Palatin und Pterygoid (letzteres medial)
sind beide Elemente schmächtige Stäbchen, nahe dem Basisphenoid, aber doch
durch einen Lymphraum von seinem Periost getrennt, so dass eine gewisse Be-
weglichkeit gegenüber der Schädelbasis gewährleistet ist. Das Hinterende des
Pterygoids rückt etwas seitlich vom Rand des Basisphenoids ab und endet zwi-
schen dem Quadratum und der prooticalen Schädelseitenwand im Niveau der
Schädelbasis, aber seitlich abgerückt. Der Ausführungsgang der dem Maxil-
lare seitlich angeschmiegten Oberkieferdrüse durchbricht den Alveolarfortsatz
und mündet am lateralen Rand des Gaumens; diese Drüse verwächst kaudal-
wärts im Bereich der weit vorgeschobenen Lippenkommissur («rictal area» der
englischen Autoren) mit der grossen Unterlippendrüse zu einem flachen Paket,
das bei den grösseren Arten leicht präparatorisch isoliert werden kann. Die
HARDExsche Drüse mündet in den ziemlich engen Brillenraum, der durch den
Tränengang ihr Sekret in den Endteil des JACossoNschen Organes und von da
in die Choanengegend passieren lässt. Die Nasendrüse mündet von oben her in
das Grenzgebiet zwischen Nasen-Vorhöhle und Haupthöhle. Diese erreicht ihre
maximale Ausdehnung vor der Vorhöhle, da knapp hinter der äusseren Nasen-
öffnung das den Nasenraum stark einengende JACossoNsche Organ beginnt.

Das stumpfe Rostrum des Basisphenoids beginnt im Bereich der zum Septum
vereinigten Trabeculae, eingekeilt zwischen den Lateralabschnitten der Fron-
talia (die weiter vorne eine ventromediale Sutur bilden), knapp hinter dem
Foramen für den ersten Trigeminusast, also schon im Gebiet der beginnenden
Dorsalfontanelle. Rasch weitet sich das Rostrum, von den Trabeculae begleitet,
blattartig aus, um in der Höhe des Opticus-Austrittes durch die Frontalia auf
die volle Breite der Schädelbasis sich auszudehnen. Nahe seinem Rand liegt
innerhalb der Schädelhöhle der zum Ganglion gasseri sich erstreckende V. 1.
Der lamelläre Aufbau des Rostrums ist sehr deutlich. Nach einem kurzen
Ventralkiel ist eine deutliChe Konkavität des Basisphenoids feststellbar. Die
Trabekel lassen sich soweit kaudalwärts verfolgen wie die Sutur mit den an-
grenzenden Teilen der Frontalia. Durch den Endabschnitt dieser Sutur zieht
ein winziger Kopfnerv, wahrscheinlich der Abducens, der sich an der Innenseite
dieser Sutur längere Zeit kaudalwärts verfolgen lässt. Im vordersten Teil der
nunmehr beginnenden Flügel des Prooticums ist das Basisphenoid wie ein sehr
flaches W geformt. Der zweite und dritte Trigeminusast treten gemeinsam zwi-
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schen den beiden Knochen aus. Eine Vertiefung an der Oberseite des Basi-
sphenoids für die Hypophyse fehlt; ihr Vorderlappen ist flächig ausgeweitet und
nimmt etwa zwei Drittel der Hirnbasis ein, fast von Rand zu Rand des Knochens
ziehend; die dorsalwärts aufgewulstete Randzone verdickt sich und ein Knorpel-
kern beginnt darin aufzutauchen, am Übergang der unpaaren Zentralzone zu
den Randpartien; diese sind nicht horizontal-lamellär aufgebaut wie die vordere
Mittelpartie, sondern die Lamellen stehen vertikal zur Schädelbasis. Die paari-
gen Knorpelkerne werden nach hinten zu immer umfänglicher und liegen
schliesslich zwischen einer ebenen Mittelplatte und nur kleinen randlichen,
schliesslich schwindenden Seitenknochen, den einheitlichen Bau des Basisphe-
noids unterbrechend. Kaudalwärts tritt jederseits eine Bindegewebslücke zwi-
schen der rasch schwindenden Mittelplatte und den allmählich wieder von
Knochen ummantelten Lateralknorpeln auf, und diese Seitenverknöcherungen
vereinigen sich unter Schwund der Knorpelkerne zur einheitlichen Basiocci-
pitalplatte, die vorn, wie junger Knochen, maschig-spongiös beschaffen ist, zum
Unterschied zur lamellär aufgebauten Basisphenoidplatte. Im Schwundgebiet
der seitlichen Knorpelstränge weicht der spongiöse wieder dem lamellären Auf-
bau des Basioccipitale. Knorpel tritt neuerdings wieder in den Fugen des sich
zum zentralen Teil des Condylus occipitalis verschmälernden Basisphenoids auf,
wo es an die exoccipitalen Seitenpartien grenzt. Der Condylus selbst ist natür-
lich auch überknorpelt. Es sei bemerkt, dass der Vagus durch ein Foramen, die
vena jugularis interna aber durch eine hinten offene Zäsur den Prootico-Exocci-
pitalkomplex verlassen. Es sei hervorgehoben, dass keine Sutur zwischen dem
parasphenoidalen und dem sphenoidalen Anteil des Basisphenoids vorhanden ist,
wie sie von BROCK abgebildet wurde, ferner, dass eine genaue Abgrenzung zwi-
schen Basisphenoid und Basioccipitale im Bereich der lateralen, wohl den Para-
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chordalia und der seitlichen Umrandung der fenestra hypophyseos entsprechen-
den Knorpelspangen nicht genau durchführbar ist, wenn auch eine diffuse,
kurze, unverknöcherte Zwischenzone vorliegt: zweifellos gehören die verdick..
ten Parachordalreste, soweit sie im kaudaleren Teil umknöchert sind, dem Basi-
occipitale als dessen am weitesten vorgeschobenen Seitenpartien an. Die lamel-
läre Kaudalportion des basisphenoidalen Mittelanteiles schwindet kaudal, in
einen sehr stumpfen Winkel auslaufend. Die sich nach sehr kurzer Bindegewebs-
lücke anschliessende spongiöse Mittelpartie wird bezeichnenderweise erst nach
hinten zu lamellär, was für einen erst spät sich etablierenden, von hinten nach
vorne fortschreitenden Verschluss einer im Jugendstadium viel breiteren Lücke
zwischen den beiden Knochen schliessen lässt. Die hier beobachtete stumpf-
winklige Einkeilung der Basisphenoidplatte in den Bereich des Basioccipitale
wird von keiner anderen Leptotyphlops-Art angegeben.
BROCK behandelte in ihrer Arbeit über Leptodeira, und wieder in der über

Leptotyphlops, die interessante Frage, ob nicht in den vordersten Teil des Pro-
oticalflügels Reste eines Epipterygoids einbezogen sein könnten. Während dies
- aus dem Verlauf der Trigeminusäste 1 und 213 erschliessbar - für Leptodeira
bejaht werden konnte, wie für manche andere Schlangen (GAUPP's Knochen,
ebendort, Fig. 6), fehlt bei Leptotyphlops nigricans jede Spur eines solchen
Restes. Der vordere Flügel des Prooticums legt sich, nach BROCK, über den
lateral absteigenden Fortsatz des Parietale und bildet einen geschlossenen
Durchgang für V. 2 und V. 3, die gemeinsam am Unterrand des Prooticums nach
aussen durchbrechen, was auch ich für macrorhynchus bestätigen kann. Mc-
DOWELL und BOGERT hingegen bemerken bezüglich des Trigeminusaustrittes
(ebenda, S. 72), dass das Foramen ganz oder fast ganz im Prooticum liege und
durch eine Knochenwand in zwei Teile geteilt wäre, was ich nicht bestätigt finde.
In unserem Falle treten V. 2 und V. 3 am vordersten Unterrand des Prooticums
ohne jede Ausbuchtung dieses Knochens aus. Ein nur etwa 30 ,u tiefer, also sehr
kleiner ventraler Fortsatz des Parietale schiebt sich zwischen den ersten und
die beiden lateraleren anderen Trigeminusäste und verhält sich quasi wie das
GAuPPsche Knöchelchen, ist aber ohne Zweifel nur eine ventrale Auslappung
des Parietale von oben her, die in dieser bemerkenswerten Lagebeziehung zu
den V.-Austritten steht. Auch BROCK zeigt eine entsprechende Lagebeziehung
der lateralen Teile des Parietale, die bei der von ihr beschriebenen Art eine
mächtige Zwischenwand in der erwähnten Weise bilden. Im Gebiet des plattigen
Vorderflügels des Prooticums verlassen V. 2 und V. 3 den Schädel durch eine
breite Bindegewebslücke zwischen dem Basisphenoid und dem Unterrand des
Prooticums, das nach hinten-innen eine Nische für das Trigeminus-Ganglion
bildet. Diese liegt vor der eigentlichen Oticalportion des Knochens. Für ein ganz
kurzes Stück nimmt der Oberrand des Prooticums an der Umgrenzung der
grossen Dorsalfontanelle teil, dahinter von den paarigen Supraoccipitalia ab-
gelöst. Im platten Vorderteil des Knochens verlässt ein kleiner Nerv die
Schädelhöhle durch ein Foramen, das seinen Unterrand durchzieht; dieses ist
von aussen unsichtbar, da der Austritt innerhalb der Bindegewebsfuge des
Kontaktes mit dem Basisphenoid liegt. Es dürfte sich um den Ramus palatinus
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des Facialis handeln. Der n. abducens durchquert nicht, wie bei L. nigricans, das
Basisphenoid, und ich vermute, dass dieser Nerv, von einer Vene (der Hypo-
physenvene) begleitet, die breite Bindegewebsfuge zwischen Basisphenoid und
Prooticum durchzieht (siehe S. 10); er scheint mir im Schädelinnern, nahe der
Innenseite dieser Knochengrenze bis zum Foramen opticum nach vorne ver-
folgbar zu sein. Die Kleinheit der Verhältnisse macht eine strikte Feststellung
unmöglich. Der ganglionäre Teil des V. 1 liegt kranial und ist seitlich stark ab-
geplattet, dem Bindegewebsblatt anliegend, das zwischen dem Prooticumflügel
und dem Basisphenoid ausgespannt ist; die restlichen Anteile des G. gasseri
liegen mehr postero-dorso-lateral, von Labyrinthteilen und ihrer knöchernen
Umhüllung überlagert. Im tiefsten Teil dieser Knochennische schliesst sich un-
mittelbar das Facialis-Ganglion an. Durch einen Knochenkanal zieht der Ramus
hyomandibularis in die Labyrinthhöhle und verlässt diese knapp am reduzierten
Stapesstiel, etwas dorsal von diesem. Da die Fussplatte mit dem Prooticum ver-
wachsen ist, stellt das Facialisforamen die Stelle dar, wo sich der kurze Kolumel-
larteil von der äusseren Labyrinthkapselwand loslöst. Kurz hinter dieser Lücke
verlässt der Glossopharyngaeus durch ein separates Foramen den Schädel, wäh-
rend, wie bereits oben bemerkt wurde, der Vagus durch eine Inzisur, die nach
hinten zu offen ist, weiter kaudal austritt. Der exoccipitale Anteil der Otical-
kapsel erstreckt sich an der Schädelinnenseite viel weiter nach vorne als der

2e	 2f

prooticale; das Stapesende stellt, infolge der bereits geschilderten Verschmel-
zung, den am meisten nach hinten vorspringenden Teil dieses Prooticalanteiles
dar. Alle Nervenforamina hinter dem Austritt des R. hyomand. VII liegen im
Exoccipitalanteil. Zwischen beiden persistiert vielfach Knorpel, auch an den
Kontaktfugen mit dem Supraoccipitale, das an beide Anteile grenzt. Aber auch
in den inneren Labyrinthkavitäten persistiert stellenweise Knorpel. Das Exocci-
pitale geht ohne jede Abgrenzung in den dem Opisthoticum entsprechenden
Abschnitt über. Unsere Art unterscheidet sich von den anderen Gattungsmit-
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gliedern im Bau des Supraoccipitale, das zwei seitliche Flügel weit nach vorne
im dorsalen Labyrinthbereich besitzt, die voneinander durchweg getrennt blei-
ben. Auch bei den Typhlopiden besteht eine Supraoccipitalbrücke unter Aus-
schluss vom foramen magnum, aber der Knochen ist ebenfalls in zwei Teile
geteilt, die sich allerdings in einer Sagittalsutur treffen. Die vorliegenden
Röntgenbilder von L. macrolepis zeigen ein trapezförmiges Supraoccipitale, das
wie bei unserer Art, dorsale Teile des Labyrinths umkleidet, und anschliessend
eine exoccipitale Sagittalsutur. Diese bleibt auch bei unserer Art recht kurz
(rund 100 it), und allmählich entfernen sich kaudalwärts die dorsalen Anteile
dieser Knochen. Die paarig bleibenden Supraoccipitalia werden in ihrem hinter-
sten Anteil lateral, aber auch ein kurzes Stück medial, von den Exoccipitalia
umgeben.

Da der Bau des Unterkiefers keine grösseren Abweichungen von den bekann-
ten Befunden zeigte, sei auf eine Beschreibung hier verzichtet. Nur ein Platten-
modell oder eine graphische Rekonstruktion würde es erlauben, auf Einzel-
heiten einzugehen.

Zusammenfassend liesse sich sagen, dass mehrere Besonderheiten unsere Art
auszeichnen. Die dorsale Schädelfontanelle, vom Beginn der Frontalia bis zum
Exoccipitalbogen, ist ebenso bemerkenswert wie die Koossifizierung des redu-
zierten Stapes mit der Labyrinthwand. Die weit voneinander getrennt bleiben-
den paarigen Supraoccipitalia erinnern an Verhältnisse bei Typhlopiden, der
gewahrte Zusammenhang des JACossoxschen Ganges mit der Choane scheint
auf eine Beibehaltung embryonaler Charaktere hinzuweisen, was natürlich
auch auf die Fontanelle zutrifft. Ein Tabulare fehlt; ein isolierter kleiner Kno-
chen über dem Ektochoanenknorpel könnte ein Rudiment eines Ektopterygoids
oder ein isolierter Teil des Palatinums sein. Dass die Leptotyphlopiden spezia-
lisierte Ophidier primitivster Prägung sind, scheint auch mir die plausibelste
Beurteilung dieser Gruppe zu sein. Viele Einzelheiten im Kopfmuskelbau deu-
ten ebenfalls in die gleiche Richtung, trotz aller spezifischen Besonderheiten.
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