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Als einer seiner Studenten verdanke ich dem Jubilar unter anderem jene ge-
dankliche Perspektive, die eine Wertung der Ergebnisse der Morphologie im
Lichte allgemeiner biologischer Erkenntnis anstrebt. Es ist mir eine besonders
grosse Freude, zum Festband für Prof. HANS STEINER beitragen zu dürfen.

Die auf Neuguinea beschränkte, äusserlich den Weichschildkröten ähnliche
Carettochelys insculpta Ramsay ist der einzige überlebende Vertreter einer
Gruppe von Schildkröten, welche im Alttertiär paläarktische Verbreitung er-
reichten und hauptsächlich durch die Gattungen Anosteira, Pseudanosteira und
Allaeochelys bekannt wurden.

Diese Schildkröten lassen sich zur Familie Carettochelyidae zusammenfassen
und zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass im Bauplan ihres knöcher-
nen Carapaxgefüges die Zahl der Peripheralplatten von dem bei Schildkröten
normalen Besatz von 12 Paaren auf 11 Paare reduziert ist. Das epidermale
Beschilderungsmosaik weicht entweder bedeutend vom typischen Beschup-
pungsplan der Kryptodiren ab (so bei Anosteira und Pseudanosteira), oder eine
Beschilderung fehlt überhaupt, so dass die knöcherne Schale, wie bei den Weich-
schildkröten, von einer undifferenzierten Epidermis überzogen wird. Dies lässt
sich bei Allaeochelys und bei adulten Individuen von Carettochelys beobachten.

Anlässlich eines Besuches des Museums of Comparative Zoology an der Har-
vard Universität in Cambridge, Mass., war es mir vergönnt, ein paar jugendliche
Stücke von Carettochelys unter der Binokularlupe genauer zu betrachten. Da-
bei hat sich gezeigt, dass diese Exemplare auf dem Carapax rudimentäre Schild-
grenzen aufweisen, was bisher übersehen wurde (BOULENGER, 1914; DERooiJ,
1915). Inzwischen hat das Chicago Natural History Museum einige etwas grös-
sere Stücke dieser Art erworben, und auch diese zeigen rudimentäre Schild-
grenzen.1).

Die Feststellung von rudimentären Schildfurchen in der Epidermis von
Carettochelys ist an sich von Interesse; darüber hinaus aber lassen sich auf
Grund von vergleichend-anatomischen Überlegungen Resultate erzielen, die
zum Verständnis der Morphogenese des epidermalen Schildmosaiks der Schild-
kröten wesentlich beitragen dürften.

1) Ich möchte an dieser Stelle den Herren Kollegen Dr. ERNEST E. WILLIAMs, Museum of
Comparative Zoology, und Dr. ROBERT F. INGER, Chicago Natural History Museum, meinen
besten Dank für die Überlassung des Studienmaterials aussprechen.
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Beschreibung der rudimentären Schildfurchen

Das der Beschreibung zugrunde liegende Material besteht aus drei kleineren
Exemplaren, MCZ 53770-72, von 61, 60 und 59 mm horizontaler Carapaxlänge;
und zwei etwas grösseren Stücken, CNHM 75299-300, deren entsprechende
Maße 93 und 89 mm betragen.

Bei den kleineren Exemplaren ist die Oberfläche der Epidermis rauh (Abb. 1
und 2) und die Schildergrenzen bestehen aus äusserst delikaten, aber scharf aus-
prägten Furchen. Diese Furchen umgrenzen Epidermisbezirke, deren Mosaik
auf Abb. 4 dargestellt ist. Das Territorium der Pleuralschilder ist von dem der
Marginalschilder fast ganz durch rechts- und linksseitige Furchen abgegrenzt.
Das Cervicalschild und das erste Paar Marginalia sind vollständig begrenzt und
teilweise Marginalfurchen bezeichnen jederseits die Marginalia 2 bis 8. Hinter
dem Cervicalschild findet sich eine transversale Furche, welche bei allen Exem-
plaren beidseitig blind endet. Dahinter folgt eine Reihe von sechs kleinen Verte-
bralschildern, von denen das erste das grösste ist. Im Pleuralgebiet lassen sich
nur vorn gelegentlich kurze Sulci erkennen; im übrigen ist das Pleuralgebiet
einheitlich. Der Sulcus, welcher das letzte Marginalpaar sagittal begrenzt, ist
nach vorn gegabelt.

Abb. 1 Vorderende des Carapax von Carettochelys insculpta Ramsay. Jungtier von ungefähr
60 mm Carapaxlänge. Die Schildgrenzen sind als zarte Furchen ausgebildet.

Vergrösserung: 6,4mal.
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Abb. 2 Vertebralschilder 3, 4 und 5 bel dem in Abb. 1 abgebildeten Jungtier von Caretto-
chelys insculpta Ramsay. Vergrösserung: 6,4mal.

In der Sagittalebene ist der Carapax im Gebiet der sechs Vertebralschilder
gezackt und zwar so, dass jedes Vertebralschild einen knöchernen Kieldorn ent-
hält (Abb. 2). Im Hautfeld hinter dem Cervicalschild und in demjenigen vor
dem ersten Vertebralschild befinden sich je ein Paar irreguläre, rauhe «Narben».

Bei den grösseren Stücken ist die Epidermis dünn und nahezu glatt; was hier
als epidermales Oberflächenrelief erscheint (Abb. 3), ist die irreguläre, grätige
Oberfläche des darunterliegenden, dermalen Knochenpanzers. Die epidermalen
Schildgrenzen sind hier nicht seichte Furchen, sondern sehr zarte epitheliale
Säume, welche sich linear über das Niveau des Nachbargewebes erheben. Das
Schildmosaik, das sich auf Grund der Abgrenzung des Epidermalgebietes durch
diese Hautsäume ergibt, ist auf Abb. 5 dargestellt; es unterscheidet sich kaum
von dem bei den jüngeren Exemplaren (Abb. 4).

Da nun die Zahl der Vertebralschilder (6 oder 7 sowie zwei lateral unbe-
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Abb. 3 Vorderende des Carapax bei einem Jungtier von Carettochelys insculpta Ramsay
von ungefähr 90 mm Carapaxlänge. Man beachte die zarten Hautsäume, welche auf dlesem

Altersstadium das Beschilderungsmosaik bilden. Vergrösserung: 6mal.

grenzte Felder hinter dem Cervicalschild) bei diesen Formen die Norm des
Beschilderungsplanes (nämlich 5 Vertebralia) wesentlich übertrifft, und da
diese ferner recht klein sind, wurde die Möglichkeit geprüft, ob es sich bei diesen
Epidermalstrukturen eventuell um Bildungen handeln könnte, welche irgend-
wie in Beziehung zum darunterliegenden Suturplan der Neuralknochen stehen.
Um diese Frage einwandfrei beantworten zu können, wurde bei einem Exem-
plar die Epidermis abpräpariert und die Suturen der Neuralplatten wurden auf
Abb. 5 punktiert eingetragen 2 ) . Daraus lässt sich eindeutig erkennen, dass eine
Verwechslung der beschriebenen Hautsäume mit den tieferliegenden Knochen-
suturen ausgeschlossen ist.

2) Die dritte Neuralplatte war bei diesem Exemplar aus drei Stücken zusammengesetzt,
was ohne Zweifel als individuelle Abnormität zu betrachten ist.
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Im Laufe der Ontogenese verschwinden bei Carettochelys sowohl die epi-
dermalen Schildgrenzen, als auch die dermalen Knochendornen der Neural-
platten; im Carapax der Adultform sind die Neuralia oben vollständig flach und
die Epidermis zeigt keinerlei Andeutungen von Schildbegrenzung (BAUR, 1891;
WALTHER, 1922).

Abb. 4 Carettochelys insculpta Ramsay. Beschilderungsmosaik bei Jungtieren von ungefähr
60 mm Carapaxlänge.

Abb. 5 Carettochelys insculpta Ramsay. Beschilderungsmosaik bei Jungtieren von ungefähr
90 mm Carapaxlänge. Die Suturen zwischen den knöchernen Neuralplatten sind punktiert

eingetragen.



Festschrift Steiner 	 R. ZANGERL. Rudimentäre Carapaxbeschuppung	 143

Abb. 6 Anosteira ornata. Leidy. Carapax in dorsaler Ansicht. Nach HAY, 1908.

Im Hinblick auf die Tatsache, dass es sich bei der oben beschriebenen Beschil-
derung der jugendlichen Exemplare von Carettochelys um rudimentäre Bildun-
gen handelt, ist die Beobachtung von Interesse, dass die Ausdifferenzierung
des Schildmosaiks bei den untersuchten Stücken erstaunlich geringe indivi-
duelle Variation erkennen lässt. Das Schildmosaik selbst weicht aber in bedeu-
tendem Maße vom typischen Muster der Carapaxbeschilderung der weitaus
meisten Schildkröten ab, indem grosse Bezirke der Epidermis entweder einer
Schildbegrenzung entbehren, oder aber, wie im Vertebralgebiet, in eine zu
grosse Zahl von Schuppenfeldern aufgeteilt werden.

Diskussion

Aus diesen Befunden darf man wohl mit Recht schliessen, dass bei Caretto-
chelys die potentielle Fähigkeit für flächenmässige Unterteilung der Epidermis
noCh vorhanden ist, dass aber andererseits die bei Schildkröten recht starre,
genetische Fixation des Beschilderungsmusters hier eine nennenswerte Locke-
rung erfahren hat. Die Anfänge dieses evolutiven Prozesses finden wir bei den
alttertiären Carettochelyiden Anosteira und Pseudanosteira. Bei diesen Formen
ist die Carapaxbeschilderung durchaus normal, ausser im Vertebralbezirk, wo
bei Anosteira eine Unterteilung der Vertebralia 2, 3 und 4 unterbleibt, so dass
dieses Gebiet von einem einzigen, langen Schild bedeckt wird (Abb. 6). Bei
Pseudanosteira sind die Vertebralschilder in der normalen Fünfzahl vorhanden,
aber ihre territoriale Begrenzung ist ausgesprochen bauplanwidrig (Abb. 7).
Ferner besteht bei beiden Genera die Tendenz zur paarigen Aufteilung des
ersten Vertebrale. Bei beiden Gattungen sind die knöchernen Neuralplatten im
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Abb. 7 Pseudanosteira pulchra Clark. Carapax in dorsaler Ansicht. Nach CLARK, 1932.

Querschnitt dachförmig. Bei Anosteira ist die Sagittalkante der Neuralserie auf
Neurale 4 wenig vorragend (Abb. 8, ZANGERL, 1947), während bei Pseudano-
steira an jener Stelle ein kräftiger Neuraldorn entwickelt ist (Abb. 8). Das
zweite Vertebralschild zeigt bei dieser Gattung eine deutliche topographische
Beziehung zu diesem Kielsporn.

Vergleicht man nun das Beschuppungsmuster dieser eozänen Gattungen mit
demjenigen der Jugendformen von Carettochelys (Abb. 4 und 5), so ergeben
sich geradezu diametral verschiedene Verhältnisse; man könnte geneigt sein,
hier verschiedene phyletische Linien der Differenzierung des Beschilderungs-
musters zu vermuten. Eine solche Erklärung würde jedoch das bekannte mor-
phologische Verhalten der dermalen und epidermalen Schalenkomponenten bei
Schildkröten im allgemeinen vernachlässigen. Für den Vergleich sind folgende
Punkte von Bedeutung:

1. Sowohl der dermale, knöcherne Schildkrötenpanzer wie auch der epider-
male Schildbesatz der Schale bestehen aus charakteristisch geformten Bauele-
menten, welche zusammen geometrische Mosaikmuster bilden. Diese beiden
Muster unterscheiden sich voneinander in der Zahl und der Form der Mosaik-
bestandteile. Das Schildmuster ist dem Knochenmuster so aufgelegt, dass jeder
Schildbezirk ein bestimmtes Territorium des Knochenmusters überdeckt 3 ) .

2. Beide Mosaikmuster sind speziell im Zentralgebiet der Schale phyloge-
netisch ausserordentlich stabil.

3. Position und Form der Vertebralschilder (im normalen Mosaik) bestim-
men die Lage, Form und Grösse der neuralen Kieldornen bei allen Formen mit

3 ) Eine Ausnahme bildet die äusserst variable Sakralregion der knöchernen Schale.
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gesägtem Schalenprofil, unabhängig von ihrer systematischen Zugehörigkeit,
unter anderem zum Beispiel bei Toxochelyiden, Protostegiden und Graptemys.

4. Epidermale Schilddifferenzierung geht ontogenetisch der vollen Entwick-
lung des knöchernen Panzers voraus.

5. Beide Mosaikmuster unterliegen bedeutender individueller Variation; das
Schildmosaik ist viel variabler als das Knochenmosaik.

6. Individuelle Variation in einem der Mosaikmuster hat keinen Einfluss
auf das andere Muster`).

Wenn man nun die hier zitierten Befunde auf das vorgelegte Beispiel bezieht,
so zeigt sich, dass das morphologische Verhalten sowohl der epidermalen wie
auch der dermalen Schalenkomponenten von dem der allermeisten rezenten und
fossilen Schildkröten bedeutend abweicht. Vor allem muss hervorgehoben wer-
den, dass bei den Carettochelyiden das seit der Obertrias erstaunlich stabile Bild
des Beschilderungsmusters eine von Genus zu Genus verschiedene Ausstattung
zeigt. Im Hinblick auf das hohe phylogenetische Alter dieses Beschuppungs-
musters wird man wohl kaum fehlgehen in der Annahme, dass es bei der Gross-
zahl der Schildkröten unter straffer genetischer Kontrolle steht und dass diese
Kontrolle bei den Carettochelyiden irgendwie beeinträchtigt wurde. Oben
wurde unter Punkt 3 die Erfahrung dargelegt, dass bei allen Formen, bei denen
der Carapax sagittal gezackt, das heisst mit Kieldornen ausgerüstet ist (wie zum
Beispiel bei Graptemys pseudogeographica) und bei denen das Beschilderungs-
muster normal entwickelt ist, Lage, Form und Grösse der knöchernen Kiel-
dornen von der Form und der Position (also vom Muster) der Vertebralschilder
bestimmt werden. Da nun das Schildmuster zum Knochenmuster (mit wenigen
Ausnahmen, zum Beispiel bei Prionochelys) charakteristische topographische
Lagebeziehungen hat (Punkt 1) kreuzen die transversalen Schildgrenzen der
Vertebralia bei den meisten Formen die Neuralplatten 1, 3, 5 und 7 5 ). Die knö-
chernen Kieldornen entwickeln sich dann unter den Apices der Vertebralschil-
der, wobei ein einziges (bei Calcarichelys), zwei (bei Ctenochelys) oder sogar
drei thekale Neuralia (bei Prionochelys) am Aufbau des Kielsporns beteiligt
sein können. Bei der Carettochelyidengattung Pseudanosteira kreuzt die hintere
Schildgrenze des zweiten Vertebralschildes das vierte Neurale, hart hinter dem
dort entwickelten Kieldorn (Abb. 8) . Dieses schmale Schildchen wird seitlich
sowohl vom vorangehenden, wie auch vom nachfolgenden Schild eingefasst, so
dass das erste und dritte Vertebrale sich auf der Höhe des dritten Neurale bei-
nahe berühren. Diese Verhältnisse sprechen sehr dafür, dass die musterwidrige
Ausdehnung von Vertebrale 2 mit dem Vorhandensein eines knöchernen Sporns

4) Eine nennenswerte Ausnahme bildet die individuelle, zahlenmässige Vermehrung (nicht
aber einfache Zweiteilung) oder Verminderung der Randelemente (Peripheralia, Marginalia)
des einen Musters, die immer mit entsprechender zahlenmässiger Veränderung im anderen
Muster einhergeht. Eine weitere Ausnahme bilden Individuen mit tiefgreifenden terato-
logischen Defekten im Schild- oder Knochenmuster.

5) Neurale 7 liegt in der Sakralgegend der Schale, wo das Knochenmosaik weder phylo-
genetische noch individuelle Stabilität erkennen lässt. Dementsprechend liegt die Grenze
zwischen Vertebralia 4 und 5 nicht immer auf Neurale 7.
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Abb. 8 Profilansicht von Schalen von Anosteira, Pseudanosteira und Carettochelys, juv. Die
Details der Neuralkante von Anosteira lassen sich bei A. manchuriana Zangerl ermitteln.

auf Neurale 4 zusammenhängt. Im Hinblick auf die Situation bei Anosteira
(Abb. 8), wo kein Sporn vorhanden ist, möchte man sogar vermuten, dass das
zweite Vertebrale bei Pseudanosteira überhaupt nur wegen der Entwicklung
des Kielsporns als diskrete Schuppe abgegrenzt wird, was übrigens auch im
ontogenetischen Wachstumsprozess des Kielsporns von Bedeutung ist.

Die Verhältnisse scheinen demnach bei diesen Formen so zu liegen, dass die
Entwicklung der knöchernen Kieldornen nicht vom epidermalen Schildmuster
bestimmt wird, sondern dass, umgekehrt, Kieldornen in jeder Position entstehen
können, ja, wie bei Carettochelys von allen Neuralia gebildet werden, wobei
dann die dermale Schalenkomponente das Beschilderungsmuster bedingt
(Abb. 8) .

Die oben erwähnte Beobachtung (Punkt 4), dass die Differenzierung des
Beschilderungsmusters ontogenetisch derjenigen des Knochenmusters voraus-
eilt, dürfte den Gedanken nahelegen, dass die Kontrolle des Schuppenmusters
über die Entwicklung der Kieldornen (Punkt 3) auf Induktion beruht. Wenn
nun, wie bei den Carettochelyiden, die genetische Verankerung des Beschil-
derungsmusters erschlafft, während das Knochenmuster streng fixiert bleibt,
lässt sich eine Umkehr in der Induktionsrichtung gut vorstellen. Es dürfte hier
ein phylogenetisches Beispiel vorliegen für eine Umkehr in der Richtung mor-
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phogenetischer Beeinflussung zweier raumnaher Organsysteme, möglicherweise
als Konsequenz degenerativer Prozesse im ursprünglich richtungsbestimmen-
den System.
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