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Die Ichthyosaurier (Reptilia) aus der Mitteltrias des
Monte San Giorgio (Tessin, Schweiz) und von Besano
(Lombardei, Italien) - der aktuelle Forschungsstand

Winand Brinkmann, Zürich

Zusammenfassung

Die mitteltriassischen marinen Schichten (Grenzbitu-

menzone, Untere Meride-Kalke, Kalkschieferzone) der

Tessiner Kalkalpen an der schweizerisch-italienischen

Grenze sind in Fachkreisen seit langem als klassisches

reiches Fundgebiet (Monte SanGiorgio IBesano) her-

vorragend erhaltener Fische und vor allem verschieden-

ster Meeresreptilien, daruHter Ichthyosauriern (Fisch-

saurier), bekannt. Seit einigeH Jahren beschäftigen sich

anch Zürcher Paläontologen eingehend mit dem sehr
umfangreichen Fischsaurier-Material jener RegioH.

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über den

derzeitigen Stand dieser Forschungen.

Die Ichthyosaurier-Fauna der Grenzbitumenzone bzw.

Besano-Formation (Anisium/Ladinium) der TessiHer

Kalkalpen ist sehr vielfältig und umfasst sowohl Indi-

viduen der kleinwüchsigen Mixosauriden Mixosaurus

(ausgesprochen häufig) und Phalarodon (ein Exem-

plar) als auch mehrere grössere Shastasauriden, z. B.

Besanosaurus und Cymbospondylus. Das Mixosaurier-

Material, darunter Reste von Mixosaurus-Embryonen

sowie ein weiterer Shastasauride vom Monte San Gior-

gio sind zurzeit in BearbeituHg. Über das Vorkommen

der Gattung Phalarodon im Südtessin und die daraus

ableitbaren Schlussfolgerungen wird an dieser Stelle

zum ersten Mal berichtet.

Ichthyosaurs (Reptilia) from the Middle
Triassic of Monte San Giorgio (Ticino, Switzer-
land) and Besano (Lombardy, Italy) — the pre-
sent state of research

Middle Triassic marine sedimentary layers (Grenzbitu-

menzone, Lower Meride Limestone, Kalkschieferzone)

from the Ticino calcareous Alps at the Swiss-Italien

border have long been recognized by specialists as a

classical fossiliferous area (Monte San Giorgio/Besa-

no), rich in exquisitely preserved fishes and especially

many different kinds of marine reptiles, among them

ichthyosaurs. Palaeontologists of the University of Zu-

rich have been studying the abundant ichthyosaur ma-

terial front that region in detail for some years. The aim

of the paper is to give an overview of the present state

of the research.

The Ichthyosaurian fauna of the «Grenzbitumenzone»

or Besano Formation of the Ticino calcareous Alps is

very diverse. The fauna consists of individuals of the

small mixosaurs Mixosaurus, which are very frequent,

and Phalarodon, one specimen, as well as some larger

shastasaurids, for example Besanosaurus and Cymbo-

spondylus. The mixosaur material, including some re-

mains of embryos of Mixosaurus, and an additional

shastasaurid from Monte San Giorgio are currently

being studied. Here, for the first time, the occurrence

of the genus Phalarodon in Southern Ticino and the

respective conclusions are reported.

1	 EINLEITUNG	
marinen Ablagerungen der Mitteltrias der Tessiner KalkalpeH

Die in FachkreiseH für ihre vorzüglich erhaltenen Fische und 	 haben eine sehr diverse Ichthyosaurier-FauHa geliefert. Diese

Reptilien bekannten, grenzüberschreitenden küstennahen 	 Gruppe aquatischer viviparer 3 Reptilien, die sekundär voll-

1 Ichthyosaurier = Fischsaurier sind rein ma rine Reptilien.
2 Schöne Beispiele dieser Fossilien sind im Paläontologischen Institut und Museum der Universität Zürich (PIMUZ) ausgestellt.
3 Vivipare Tiere bringen lebende Junge zur Welt. Fischsaurier waren vivipar, da sie nicht mehI zur Eiablage an Land gehen konnten. Die

Viviparie dieser Reptilien ist durch zahlreiche Fossildokumente belegt.
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kommen an ein Leben im Meer angepasst waren, gehört dort

iH der sogeHannten Grenzbitumenzone bzw. Besano-Forma-

tioH (Anisium/Ladinium) sogar zu deH häufigsteH Wirbellier-
Fossilien (PEYER, 1944; KUHN-SCHNYDER, 1974). Das Fund-

gebiet umfasst mehrere Lokalitäten, die hauptsächlich in

zwei beHachbarten geographischen Regionen liegen. Diese

siHd auf Schweizer Gebiet der Monte San Giorgio (Kanton

Tessin) sowie iH ItalieH die Gegend urH Besano (Lombardei)

(Abb. 1).

Abb. l. Geographische Übersicht des Fundgebietes der mitteltrias-
sischen marinen Fische und Reptilien der Tessiner Kalkalpen an der
schweizerisch-italienischen Grenze. Die von dort bekannten Wir-
beltier-Fossilien stammen aus der Grenzbitumenzone bzw. Besano-
Formation im anisisch-ladinischen Grenzbereich sowie den unteren
Meride-Kalken und der Kalkschieferzone (beides Ladinium).

Fig. 1. Geographical overview of location sites where Middle
Triassic marine fishes and reptiles where found in the Ticino calca-
reous Alps near the Swiss-Italian border: The vertebrate fossils,
well-known from this area, have been recovered , from the Grenzbi-
tumenzone or Besano Formation at the Anisian-Ladinian boundary,
as well as from the Lower Meride Limestone and the Kalkschiefer

-zone (both of Ladinian age).

Da Fischsaurier-Reste in der Grenzbitumenzone zu den

häufigsten Wirbeltier-FundeH gehören, ist es nicht verwun-

derlich, dass ans jenen Sedimenten seit langem Mixosaurus

cornalianus (BASSANI, 1886) – ein Vertreter der kleinwüch-

sigen Mixosauridae (Körperlänge unter 1,5 m) (Abb. 2) – und

Abb. 2. Lebensbilder der Fischsaurier Mixosaurus cornalianus
(Mixosauridae) (Länge unter l,5 m) und Cymbospondylus buchseri
(Shastasauridae) (Länge etwa 5,5 m) aus der Grenzbitumenzone.
Ersterer ist vom Monte San Giorgio und von Besano, letzterer nur
vom Monte San Giorgio belegt (Zeichnung: B. Scheffold).

Fig. 2. Life reconstructions of the ichthyosaurs Mixosaurus con-
nalianus (Mixosauridae; length less than 1.5 in) and Cymbospon-
dylus buchseri (Shastasauridae; length about 5.5 m) from the
Grenzbitumenzone. The , first is known from Monte San Giorgio and
Besano, whereas the second is only documented from Monte San
Giorgio (drawing: B. Scheffold).

mehrere grössere Shastasauridae (adulte Körperlänge über

1,5 m) bekannt sind. Von letztereH wurden in jüngerer Zeit

die Heuen Taxa4 Cymbospondylus buchseri, vom Monte San
Giorgio (Abb. 2), und Besanosaurus leptorhynchus, voH Be-

sano (erst 1993 geborgen), beschrieben (SANDER, 1989; DAL

SASSO & PINNA, 1996). Ein weiteres, etwa zwei Meter langes

ShastasaurideH-Skelett wird gerade in Zürich nntersucht.

HiHsichtlich Mixosaurus bleibt zn erwähnen, dass die

weitaus meisteH Fischsaurier-Reste aus der Mitteltrias des

Monte San Giorgio und von BesaHo zu diesem Taxon gehö-

ren. Das Südtessiner Material der Gattung wird zurzeit ein-

gehend bearbeitet, und die ErgebHisse der Untersnchung

eines ganz besonderen Fundes konnten soebeH veröffentlicht

werden. Dabei handelt es sich nm ein etwas mehr als einen

Meter laHges trächtiges Mixosaurus-Weibchen (T4830) vorn

Monte San GioIgio, das zusammeH mit zahlreicheH Resten
von mindestens drei, ca. 40 cm langen Embryonen auf einer

Dolomitplatte überliefert wurde (Abb. 3).
Auf Grund der Grösse der Embryonen nnd des Verknö-

cheruHgsgrades ihrer Skelette wird angenommen, dass ihre

Entwicklung so weit fortgeschritten war, dass sie beim Tod
der Mutter zumiHdest geburtsreif, wenn nicht sogar schoH

4 E in Taxon ist eine kategorielose allgemeine Bezeichnung für eine systematische Einheit wie Art, Gattung, Familie, Ordnung usw.
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Abb. 3. Bauchbereich eines etwas mehr als einen Meter langen
trächtigen Mixosaurus-Weibchens aus der Grenzbitumenzone des
Monte San Giorgio (PIMUZ T4830; Fundort: «Pt. 902»). Die
Dreiecke weisen auf Embryonen-Reste, wie kleine Kiefer (a),
Schultergürtel-Knochen (b), Wirbelsäulen-Abschnitte (c) und iso-
lierte Wirbel (d), hin. Länge des Bildausschnittes ca. 20 cm.

Fig. 3. Abdominal region of a pregnant Mixosaurus-female from
the Grenzbitumenzone of Monte San Giorgio (PIMUZ T4830; loca-
lity: «Pt. 902»). The length of this individual is slightly over one
metre. The triangles point to embryo remains such as small jaws (a),
shoulder girdle elements (b), segments of vertebral columns (c), and
isolated vertebrae (d). Length of illustrated area corresponds to
approximately 20 cm.

übertragen waren. Damit kommen Komplikationen während

der Geburt als Todesursache in Frage. Eine solche Annahme

wird durch die Tatsache gestützt, dass die Embryonen in den

Uteri in Kopfendlage aHgeordnet wareH, eine Geburtspositi-

on, die für lungeHatmende sekundär aquatische Vierfüsser

nicht günstig ist (BRINKMANN, 1995; 1996a; 1996b). Wäh-

rend Ichthyosanrier-EmbIyoHen aus dem UHterjura von Süd-

england und Süddeutschland (sehr häufig) seit langem be-

kannt sind, bilden eHtsprechende Dokumente aus der Trias

immer noch eine grosse Rarität. Übrigens wird auch das 1993

geborgeHe Individuum von Besanosaurus als trächtiges

WeibcheH interpretiert (DAL SASSO & PINNA, 1996).

Im Zusammenhang mit der ErfoIschuHg der Mixosaurier

des Monte San Giorgio wurde in der Sammlung der Univer-

sität Zürich gerade das Skelett eines weiteren kleinwüchsigen

Fischsauriers (Phalarodon) entdeckt, der aus dem Südtessin

bisher nicht bekannt war. Er wird weiter hinten besprochen.

2 PALÄOGEOGRAPHIE DER MONTE
SAN GIORGIO-REGION

Die wirbeltierführenden mitteltriassischen Schichten des

Monte San Giorgio in den Tessiner Kalkalpen südlich des

Luganer Sees wurden vor etwa 240 Millionen JahreH (Alters-

angabe nach Datierung der Grenzbitumenzone durch MUN-

DIL et al. 1996) in eiHer flachen, von Riff-Lagnnen-Komple-

xeH umgebenen Depression (Becken) in einer Karbonatplatl-

form der westlichen Tethys abgelagert. Mit der GreHzbitu-

menzone des MoHte San Giorgio siHd die Beckensedimente,

mit den zeitgleichen Dolomiten des San Salvatore und dem

MoHte Caslano (Abb. 1) siHd Reste der Riff-LaguneH-Kom-

plexe umfassenden Karbonatplattform erhalten geblieben.

Das Monte San Giorgio-Becken der Mitteltrias hatte zu

der Zeit, als sich die Gesteine der Grenzbitumenzone bilde-

ten, wahrscheinlich einen Durchmesser von fünf bis zehn

Kilometern uHd eine Tiefe von nicht einmal 100 m (Abb. 4).

Wegen der geriHgen Grösse sowie der besondereH paläogeo-

graphischen Lage am Rand der Tethys, dem damaligen welt-

umspannenden Vorläufer des heutigen Mittelmeeres, fehlte

Abb. 4. Darstellung des mitteltriassischen Monte San Giorgio-
Beckens zur Zeit der Bildung der Grenzbitumenzone vor 240 Mil-
lionen Jahren. Heute ausgestorbene Meeresreptilien (Sauroptery-
gier, Ichthyosaurier, Placodontier u.a.) sowie Fische lebten im obe-
ren, gut durchlüfteten Abschnitt der Wassersäule eines relativ fla-
chen, 5 bis 10 km Durchmesser aufweisenden Randbeckens des
damaligen Ozeans (Tethys). Auf den Boden gesunkene Kadaver von
Wirbeltieren wurden im sauerstoffarmen bis sauerstofffreien unte-
ren Abschnitt der Wassersäule normalerweise ohne grössere Beein-
flussung durch Aasfresser oder Strömungen eingebettet (Zeich-
nung: B. Scheffold).
Fig. 4. A reconstruction of the Monte San Giorgio basin as it
existed in the Middle Triassic, 240 million years ago, during sedi-
mentation of the Grenzbitumenzone. The basin extended about 5 to
10 kilometres in diameter at the margin of the former Tethys ocean.
Today extinct fishes and marine reptiles, including sauropterygians,
ichthyosaurs, placodonts and others lived in the upper oxygen-rich
waters of the relatively shallow basin. Carcasses of vertebrates sank
to the bottom of the basin and were normally embedded without
significant disturbance by scavengers or currents under the oxygen-
poor to anoxic conditions in the lower part of the water column
(drawing: B. Scheffold).
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eine vollständige Durchmischung seines Inhaltes, so dass das

Bodenwasser während längerer Zeit nicht ausgetauscht wur-

de. Das ErgebHis war eine Schichtung der Wassersäule iH

eiHen sanerstoffarmen bis sauerslofffreien unteren uHd eineH

gut durchltifteten oberen Bereich.

Im Oberflächenwasser des Monte San Giorgio-Beckens

herrschte reges Leben höherer Organismen. Allfällig im

Oberflächenwasser anfallende und auf den Grund absinkende

Leichen wurden, wegen der dort vorherrschenden reduzie-

renden BedinguHgen, im allgemeineH weder von Aasfressern
noch durch stärkere Slrömungen zerstört (Stagnat-Lagerstät-

te).5 Dadurch kam es nur zu eiHer unvollständigen Zersetzung

der orgaHischen Substanz, was eiHe Akkumulation derselbeH

zur Folge hatte. Am BeckengruHd entstand Faulschlamm und

durch diagenetische Vorgänge (Gesteinsbildung) schliesslich

Schwarzschiefer. Die GesteiHe und Fossilien der Grenzbitu-

meHzone bzw. Besano-FormatioH sind für eine Lagerstätte

eiHes solchen Typs ein gutes Beispiel.

Die Grenzbitumenzone ist aus feingeschichteten (lamel-
lierten), stark bituminöseH ToHschiefern uHd aus weniger

deutlich feingeschichteten, schwach bituminösen Dolomiten

uHd wenigen Tuffit-HorizoHten aufgebaut. Letztere deuten

auf mitteltriassische VulkaH-Tätigkeit im AblagernHgsraum

hin. Der Gehalt aH organischer SubstaHz ist in den Schwarz-

schiefern der Grenzbitumenzone so hoch, dass ihre Gesteine

früher in unterirdischen Stollen kommerziell abgebaut und

das Bitumen, der extrahierbare AHteil der organischeH Snb-

stanz, als Rohstoff für eine Heilsalbe gewonneH wurde.

Hinsichtlich der Fossilien ist zu sageH, dass nach SEI-

LACHER (1970) unter den eben geHannten sedimentologi-

scheH Rahmenbedingungen ganz allgemein zusammenhän-

geHde Skelette und organische Skelett-Substanz überliefert

werden, wodurch die oft sehr gute Erhaltung – einschliesslich

Weichteilerhaltung – der am Monte San Giorgio und bei

Besano geborgenen Wirbeltiere erklärbar wird (BRINKMANN,

1994; RIEBER, 1973b; RIEBER & SORBINI, 1983; RIEBER,

1997).

3	 GEOLOGIE UND STRATIGRAPHIE

Erste Geländearbeiten in der GrenzbitumeHzone fanden von

italienischer Seite aus bereits im letzten Jahrhundert statt.

Heute grabeH in der Mitteltrias der Umgebung von Besano

Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums uHd der Univer-

sität von Mailand. Nach dem Erstfund einer Mixosaurier-

Flosse vom Monte SaH Giorgio im Jahr 1919 sind Zürcher

Paläontologen seit 1924 im Südtessin aktiv und bergen dort

bis heute mit grossem Erfolg vor allem mitteltriassische Tier-,

aber auch Pflanzenreste. Seit 1994 werden die Grabungen der

Universität Zürich am Monte San Giorgio iH Zusammenar-

beit mit dem Natnrhistorischen Museum von Lugano durch-

geführt. Das auf diese Weise auf Schweizer Seile im Verlauf

mehrerer Jahrzehnte gesammelte und in Zürich zusammen-

getragene umfangreiche Wirbeltier-Material stammt aus ins-
gesamt fünf verschiedenen, relativ stark bituminösen Ge-

steinspaketen (stratigraphische Horizonte) der Mittellrias,

die, von unteH nach oben, im anisisch-ladinischen Grenzbe-

reich (GreHzbitumenzone = ältester und reichster Fundhori-

zont) bzw. im Ladinium (untere Meride-Kalke mit drei Fund-

horizonten und Kalkschieferzone mit jüngstem Fundhori-
zont) liegen.

Bei eiHem Vergleich der Fossilinhalte der einzelHen Ge-

steinspakete ist festzustellen, dass die Zusammensetzung der

FauHen sowohl hinsichtlich der Wirbeltiere als auch der Wir-

bellosen wechselt, wobei der marine Einfluss von unten Hach

oben hin abHimmt. Der Grund hierfür ist, dass das Gebiet des

heutigeH Monte San Giorgio in der Mitteltrias eine Entwick-

lung vom BeckeH mit vorherrschenden Bedingungen wie im

offeHeH Meer (GreHzbitnmenzone) über mehr oder weniger

lagunäre Verhältnisse (untere Meride-Kalke, Kalkschieferzo-
ne) bis hin zur Salzpfanne durchlaufen hat (FURRER, 1995).

Wenn wir uns über das Ichthyosaurier-Material der Tessi-

ner Kalkalpen unterhalten, ist für uns von den fünf wirbel-

tierführenden mitteltriassischen Horizonten übrigens Hur das

älteste Gesleinspaket interessant, also die im vollmarinen

Milieu entstandene Grenzbitumenzone, da die an ein Leben

im marinen Bereich hervorragend angepassteH Fischsaurier

ausschliesslich dort vorkommen.

4 PHALARODON – EIN NEUES FAUNENELEMENT

Vor kurzem wurde in der Zürcher Monte San Giorgio-Samm-

lung bei der Suche nach kleinen Mixosaurus-Skeletten aus
der Grenzbitumenzone, welche sowohl hinsichtlich der Kör-

pergrösse als auch des Kopf-Rumpf-Verhältnisses mit den

bereits erwähnten Südtessiner EmbryoHen-Resten dieser

Gattung verglichen werden sollteH, ein weiterer, voH dort

bislang Hicht bekannter kleiner Ichthyosaurier entdeckt.

5 Eine Stagnat-Lagerstätte ist nach SEILACFIER (1970) eine Anreicherung von Fossilien unter Sauerstoffmangel und damit abiotischen_
Verhältnissen in bodennahen Wasserschichten.

6 Anisium = untere Mitteltrias, Ladinium = obere Mitteltrias.
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Abb. 5. Weitgehend vollständiges, etwa 47 cm langes Skelett des durophagen Fischsauriers Phalarodon (Mixosauridae) aus der Grenzbi
-tumenzone des Monte San Giorgio (PIMUZ Tl311; Fundort: «Pt. 902»).

Fig. 5. Nearly complete durophagous ichthyosaur Phalarodon (Mixosauridae), skeleton about 47 cm long, from the Grenzbitumenzone of
Monte San Giorgio (PIMUZ T1311) «Pt. 902».

Bei diesem bemerkenswerten Magazinfund, der im Jahr

1962 bei der Monte San Giorgio-Grabung an der Lokalität

«Punkt 902» geborgen wurde, handelt es sich um eiH etwa

47 cm langes, weitgehend vollständiges Skelett (T1311), das

sich während der PräparatioH als zn der durophagen Mixo-

saurier-Gattnng Phalarodon gehörend herausstellte. Es ist,

mit Ausnahme des Oberschädels und der AutopodieH', so gut

erhalteH, dass es nicht nur das vollständigste, sondern auch

das am besten überlieferte Exemplar dieser Gattung ist, das

wir kennen (Abb. 5 und 6). Das damit im Monte SaH Gior-

gio-Becken neu nachgewieseHe Fauneaelement berechtigt zu

weitreichendeH Schlussfolgerungen.

5 VERGLEICH VON PHALARODON UND
MIXOSAURUS

Die, ebenso wie Mixosaurus, kleinwüchsige Gattung Phala-

rodon wurde voH MERRIAM (1910) ausschliesslich auf Schä-

delresten aus der Mitteltrias von Nevada, USA (Humboldt

RaHge), begrüHdet.

Das weitgehend vollständige Skelett von Phalarodon aus

der GrenzbitnmenzoHe zeigt, ebenso wie neue Funde voH

diesem TaxoH aus der Mitteltrias voH Britisch-Kolumbien,

Kanada (BRINKMAN et al., 1992), dass das Postcranium m von

Phalarodon dem von Mixosaurus morphologisch recht ähn-

lich ist (Abb. 5). Dabei schliessen die Übereinstimmungen

im Skeleltbau auch mehrere charakteristische Spezialisie-

rungen mit ein, wie z. B. die jeweils im weseHtlicheH zwei

Zahn-Typen umfasseHde heterodonte Bezahnung oder die

auffallende, bereits von HUENE (1916) richtig erkannte, be-

sondere Rippen-Artikulation der Mixosaurier (einköpfige

vordere Rumpf- und mittlere Schwanzrippen, zweiköpfige

hintere Rumpf- und vordere Schwanzrippen), die für eine

effiziente Fortbewegung dieser hochrückigen (lange Dorn-

fortsätze, lange Rippen, V-förmige Bauchrippen) subundu-

lierenden achsialen Schwimmer 10 wichtig war.

Allerdings unterscheiden sich die Gattungen Phalarodon

und Mixosaurus morphologisch aber auch deutlich, was eben-

falls am PostcraHium, vor allem jedoch im Schädelbereich

zum Ausdruck kommt (Abb. 6). Betrachtet man z.B. das

Gebiss, so hat Phalarodon weniger Zähne als Mixosaurus,

und der Übergangsbereich zwischen den beiden Zahn-Typen

ist verschiedeH lang. Bei Phalarodon erfolgt dieser Wechsel

relativ abIupt, mit eventuell nur zwei, höchstens drei Über-

7 Autopodium ist ein vergleichend-anatomischer, neutraler Begriff für den äussersten «eigenständig beweglichen» Abschnitt (Hand, Fuss)
der Tetrapoden-Gliedmassen.

8 Als Postcranium wird der hinter dem Schädel befindliche Teil des Skeletts bezeichnet.
9 Bauchrippen oder Gastralia sind vielen Reptilien eigene, stabilisierende direkte Verknöcherungen auf der Unterseite des Rumpfes.

10 Subundulierende achsiale Schwimmer bewegen sich mit Hilfe der Wirbelsäule oder deren Vorläufer, der Chorda dorsalis, durch seitliches
Schlängeln mit den hinteren zwei Dritteln ihres Körpers fort.
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Abb. 6. Schädelbereich des in Abb. 5 gezeigten Skelettes von Pha-
larodon (Mixosauridae). Die teilweise nur als Abdrücke erhaltenen
Knackzähne (schwarz) dieses durophagen Fischsauriers sind deut-
lich zu erkennen.

gangszähHeH, während er bei Mixosaurus ausgesprocheH

graduell verläuft. In der Gestalt der Kronen finden sich bei

den beiden GattuHgen im hinteren Teil des Gebisses ebenfalls

markante Unterschiede. Bei Phalarodon sind die Zähne zu-

nächst schlaHk-konisch, hinten jedoch stark gerundet, mesio-

distal verläHgert sowie oben abgeflacht, bilden demHach eiH

Quetschgebiss. Bei Mixosaurus sind die Zähne vorn zunächst

ebenfalls schlank-konisch, hinten dagegeH aber breit-konisch

bzw. höchstens spitz-gerundet.

6	 BEDEUTUNG DES NEUFUNDES FÜR UNSEREN
ABLAGERUNGSRAUM

Das in der Zürcher Sammlung aufgefuHdene Skelett des

Knackzähners Phalarodon aus dem Tessin ist dartüberhiHaus

von besonderem wissenschaftlichen Wert, weil mit ihm nicht

nur der EIstnachweis dieser Gattung in dem mittlerweile

klassischen greHzüberschreitenden schweizerisch-italieHi-

scheH Fundgebiet MoHle San Giorgio/Besano gelingt, son-

dern weil es sich hierbei überhaupt nm den Erstfund von

dieser Gattnng in der alpineH Trias und damit der gesamteH

West-Tethys handelt.
Die westliche Tethys ist ein Ablagerungsraum, in dem

Reste durophager Ichthyosaurier bislang äusserst rar sind

(TICHY, 1995). Deshalb zeigt das jetzt erwiesene Vorkommen

von Phalarodon in der alpinen Trias, dass die dort immer

Hoch auffallende Seltenheit von Fischsauriern mit

QuetschgebisseH sicherlich höchstens nur zum Teil mit einer

KoHkurrenzierung durch die aus der West-Tethys seit langem

gut belegten, gleichfalls kHackzähnigen Placodontier oder

Pflasterzahnsaurier (PINNA & MAZIN, 1993) sowie durch die

äusserst raren, jeweils nur mit einem Skelett dokumentierteH

dnrophagen Meeresreptil-Gattungen Clarazia (Abb. 10) und

Hescheleria des MoHte San Giorgio (RIEPPEL, 1987) zu er-

klären ist (SANDER & MAZIN, 1993). ZumiHdest teilweise,

wenn nicht überhaupt, wird es sich bei den spärlichen Nach-

weisen von Ichthyosauriern mit QuetschgebisseH in der alpi-

nen Trias einfach um eine FuHdliieke handeln (SANDER &

MAZIN, 1993), die nnH laHgsam geschlossen wird. Die letzte

Vermutung kliHgt um so wahrscheiHlicher, wenn man be-

denkt, dass zumindest für Phalarodon – wegen der vielen

zum selben Grössenspektrum gehörenden Mixosaurus-Reste

(mehrere hundert) vom MoHte SaH Giorgio und von Besano

– angenommen werden darf, dass er schon primär ein seltenes

Faunenelemenl der Grenzbitumenzone ist.

7	 LEBENSWEISE

Eine direkte Konkurrenzsituation zwischeH Mixosauriern

und PlacodontierH ist wahrscheinlich schon alleiH deswegen

nicht anzunehmen, weil ihr äusseres Erscheinungsbild (erste-

re waren seitlich komprimiert nnd hatten paddelartige Extre-

mitäteH, letztere waren dorso-veHtral abgeflacht und besasseH

Hoch zum LandgaHg geeignete Gliedmassen) sowie ihre Ske-

lettmorphologie (erstere waren leicht, letztere relativ schwer

gebaut) sehr veIschieden war, was sicherlich mit voneinander

abweichenden AnsprücheH an die damalige Umwelt uHd

einer AHpassung an unterschiedliche ökologische Nischen

sowie der Nntznng anderer Nahrungsressourcen (Mixosau-

rier: Verzehr mehr freischwimmender, Placodontier: Verzehr

eher am Gewässerboden lebeHder Organismen) einherging.

Die Nutzung veIschiedener NahruHgsressourcen zog selbst-

verständlich auch den Aufenthalt in eiHem jeweils andereH

Lebensraum nach sich, worauf wiederum die uHterschiedli-

chen FortbewegungsmöglichkeiteH der Fischsanrier und der

Pflasterzahnsaurier hiHweisen.
Aus der GrenzbitnmeHzoHe der Tessiner Kalkalpen liegen

aber auch direkte Beweise für die bevorzugte Nahrung fossi-

ler Wirbelliere vor. So ist der stromlinienförmige Mixosaurus

durch MageniHhalte (T4782a) mit Tintenfisch-Fangarmhäk-

chen (Abb. 7) vorwiegeHd als Fresser coleoider Tintenfische'

belegt, denen er, wenn anch küstenHah, als aktiver Räuber des

offenen Meeres in der freien Wassersäule des Monte San

i t Coleoide Tintenfische (Coleoidea) sind endocochliate Cephalopoden, deren Schale bzw. deren dieser entsprechende kalkige Schulp oder
chitinisierte Gladius sich im Inneren des Körpers befindet. Zu den Coleoidea gehören alle heute lebenden Tintenfische sowie die nur
fossilen Belemniten.
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Abb. 7. Gastralia (Bauchrippen) und aus Fangarmhäkchen endo-
cochliater Cephalopoden (Tintenfische) bestehender Mageninhalt
des Fischsauriers Mixosaurus in Dolomit aus der Grenzbitumenzo-
ne des Monte San Giorgio (PIMUZ T4782a; Fundort: Valle Stelle).
Oben: Ansicht von ventral. Die Pfeile weisen auf die dunkle Masse
(Mageninhalt) mit den Tintenfisch-Fangarmhäkchen hin. Sie liegt
eindeutig innerhalb der Körperhöhle (Massstab mit cm- und mm-
Einteilung). Mitte: Mehrere Millimeter dicker Querschnitt des Ma-
geninhalts. Unten: Detailansicht mit Anschnitten von Tintenfisch-
Fangarmhäkchen. Länge des Bildausschnittes ca. 16 mm.

Fig. Z Gastralia and stomach content of the ichthyosaur Mixo-
saurus within dolomite from the Grenzbitumenzone of Monte San
Giorgio (PIMUZ T4782a; locality: Valle Stelle). Stomach content
showing arm-hooks of endocochlid cephalopods (squids). Above in
ventral view: The dark mass is the stomach content, with arm-hooks
of squids, clearly laying inside the body cavity (scale in centimeters
and millimeters). Middle: Cross-section of the stomach content,
several millimeters thick. Below: Enlarged view with sections of
squid arm-hooks. Length of illustrated area corresponds to appro-
ximately 16 mm.

Giorgio-Beckens nachstellte. RIEBER (1970; 1973a; 1974) hat

Reste solcher Tintenfische aus Dolomitbänken des Monte

San Giorgio beschrieben. Weiter sind Koprolithen (fossiler

Kot) mit Tintenfisch-FangarmhäkcheH bekannt (T478 la)

(Abb. 8). Eventuell stammen diese, zumindest teilweise,

ebenfalls von Mixosaurus. Bestimmt hat Mixosaurus jedoch

Abb. 8. Koprolith (versteinerter Kot) in Schwarzschiefer aus der
Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio (PIMUZ T478 la; Fund-
ort: Val Porina). Von der Grösse her kann er von einem Mixosaurier
stammen. Oben: Gesamtansicht des Koprolithen mit einem Längs-
durchmesser von ca. 2,8 cm (Massstab mit Millimeter-Einteilung).
Unten: Detailansicht mit vollständigen Tintenfisch-Fangarmhiik-
chen. Länge des Bildausschnittes ca. 6 mm.

Fig. 8. Coprolith whithin black shale from the Grenzbitumenzone
of Monte San Giorgio (PIMUZT4781a; locality: Val Porina). Rela-
tive to size the coprolith can be derived from a mixosaut: Above:
Entire view of the coprolith with a diameter of approximately 2.8
cm in length (scale in millimeters). Below: Enlarged view with
complete squid arm-hooks. Length of illustrated area corresponds
to approximately 6 mm.

auch Wirbeltiere, wie z. B. die zahlreich nachgewieseneH

Fische, gefressen.

Der dem Habitus nach ähHlich gebaute Phalarodon jagte

mit Sicherheit gleichfalls aktiv im freien Wasser, wobei we-

gen der im Maxillare sogar mehrreihig und damit wie bei den

Placodontiern pflasterähnlich angeordneten Quetschzähne

davon ausgegangen werden darf, dass auch hartschalige Nah-

rung zu seinem Speiseplan gehörte. Hierfür in Frage kommen

sowohl die in der GrenzbitumeHzone nachgewiesenen Am-

monoideen und Nautiloideen (ectocochliate Cephalopoden
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mit äusserer, gekammerter, meistens spiraliger Schale)12

(RIEBER, 1973a) als auch die aus jenem Gesteinskomplex
bekannteH DaoHellen (Muscheln) (RIEBER, 1968; 1969). We-
gen des damals im BeckeHbereich stagHiereHdeH Bodenwas-

sers (Schwarzschiefer-Bildung) ist für letztere bereits eine

pseudo-planktische Lebensweise (Byssus-AnhefluHg an

schwimmende Pflanzen u. ä.) diskutiert worden (RIEBER,

1968).

Die mehr bodenbezogen lebendeH, verhältnismässig
schwer gebauteH Placodontier Paraplacodus (Abb. 9) und
Cyainodus der TessiHer Kalkalpen mit ihren kofferförmigen

RümpfeH und heterodonten Quetschgebissen mit Gaumen-

zähnen fandeH dagegen vor allem mit den iH den nahen

Riff-LaguHen-Bereichen (heute noch dnrch die Gesteine des

San Salvatore uHd Monte Caslano dokumentiert) nachgewie-

senen zahlreichen Muscheln und Schnecken (ZORN, 1971)

eiH reichhaltiges Nahrungsangebot vor. Die von dort ebenso

belegteH BrachiopodeH waren wegen der überaus massiveH

Schale uHd dem im Verhältnis dazu geradezu kümmerlicheH

WeichköIper als ErHährungsgrundlage für die Pflasterzahn-

saurier wahrscheinlich voH untergeordneter Bedeutung.

Aber auch das ErscheiHnngsbild sowie die Skelettmor-

phologie der ebenfalls Qnetschgebisse aufweisenden Mee-
resreptil-GattuHgen Clarazia (Abb. 10) und Hescheleria aus
der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio, die RIEPPEL

(1987) zu den Thalattosauriern stellt, unterschied sich deut-

lich vom Habitus und von der SkelettmoIphologie der Mixo-

saurier. So hatteH erstere zwar recht massive UHterkiefer, aber

relativ schlanke Schädel, sowie hinsichtlich der Kieferausbil-

dung als auch bezüglich der AnordHung der Zähne zum Teil

sehr spezielle Fressapparate. Die Schwänze waren seitlich

komprimiert und im Verhältnis zum Kopf nHd zum Rumpf

sehr laHg (60% der GesamlläHge), was auf gutes achsiales

SchwimmeH hindeutet. Die Extremitäten waren nur verhält-

nismässig wenig an eine aquatische Lebensweise angepasst

und wie die Gliedmassen der PlacodoHtier zur Forlbewegung

auf dem Festland geeignet. Einerseits ist durchaus vorstell-
bar, dass Clarazia und Hescheleria wegen ihres gegenüber
PlacodontierH leichter gebauten Skelettes gewandtere

Schwimmer waren als die PflasterzahHsaurier. AHdererseits

suchten sie ihre Nahrnng (Schalentiere) wahrscheinlich wie

letztere iH den seichteH Randbereichen des Meeres, wo schar-

fe Krallen an Händen und Füssen evenluell nicht Hur zur

Verteidignng, sondern auch als Grabwerkzeuge eingesetzt
wnrdeH.

Abb. 9. Lebensbild des Pflasterzahnsauriers Paraplacodus aus der
Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio und von Besano (Länge
bis 1,5 m) (Zeichnung: B. Scheffold).

Fig. 9. Life reconstruction of the placodont Paraplacodus from the
Grenzbitumenzone of Monte San Giorgio and Besano (length up to
1.5 m) (drawing: B. Scheffold).

Abb. 10. Lebensbild des durophagen Meeresreptiles Clarazia aus
der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio (Länge etwas mehr
als 1 m). Diese Gattung weist wie die Placodontier kräftige Gau-
menzähne auf (Zeichnung: B. Scheffold).

Fig. 10. Life reconstruction of the durophagous marine reptile
Clarazia from the Grenzbitumenzone of Monte San Giorgio (length
slightly over 1 m). This genus has like the placodonts strong palati-
nal teeth (drawing: B. Scheffold).

Sie stellen die Masse der fossil nachgewiesenen Kopffüsser und sind heute weltweit nur noch durch die Gattung Nautilus (Perlboot) mit
sechs Arten vertreten.
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8	 DIE FAMILIE MIXOSAURIDAE

EiHe andere BesoHderheit des weitgeheHd vollständigen Ske-

lettes des Knackzähners Phalarodon aus der Grenzbilumen-

zoHe bzw. Besano-FormatioH des Südtessins ist die Tatsache,

dass Hunmehr endlich gutes craHiales und postcraniales Ma-

terial der Gattung im Verband vorliegl. Es zeigt erstmals,

ebenso wie die neu geborgenen zusammenhängenden crania-

leH uHd postcranialen Reste von Phalarodon aus der Mittel-

trias von Britisch-KolumbieH (BRINKMAN et al., 1992), dass

die seit JahrzehHten geführte Diskussion über eine mögliche

SynoHymität von Mixosaurus und Phalarodon sowie die

Vorschläge zur Systematisierung der beiden Gattungen in

derselben oder in unterschiedlichen Fischsaurier-Familien

wegeH der bislang unzureicheHden Kenntnisse über das du-

rophage Taxon Phalarodon unbefriedigend bleiben mussten.

Mit dem jetzt vorliegenden artikulierten Material von

Phalarodon kann gezeigt werden, dass es sich bei letzterem

um eine gnt begründete eigeHständige Gattung handelt, die

mit der einzigeH weiteren Gattung Mixosaurus in die – durch

mehrere charakteristische abgeleitete Merkmale – als natür-

liche Einheit sicher abgrenzbare Familie Mixosauridae

BAUR, 1887 (1887a; 1887b) zu stellen ist.

Abschliessend sei noch erwähnt, dass auch die paläogeo-

graphische VerbreituHgsgeschichte der weltweit nachgewie-

seHeH Mixosaurier auf Grund der neuen Erkenntnisse umge-

schrieben werden muss.
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