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Die Ichthyosaurier (Reptilia) aus der
Grenzbitumenzone (Mitteltrias) des Monte San

Giorgio (Tessin, Schweiz) - neue Ergebnisse
Winand Brinkmann, Zürich

Zusammenfassung

Die 240 Mio. Jahre alten marinen Beckensedimente der

mitteltriassischen Grenzbilumenzone bzw. Besano-
Formation (Anisium/Ladinium) der Tessiner Kalkal-

pen haben am Monte San Giorgio (Schweiz) und bei

Besano (Italien) umfangreiches Material von Ichthyo-

sauriern (Fischsaurier) geliefert, über das bereits 1997

in dieser Zeitschrift berichlet wurde. Damals waren aus

der Grenzbitumenzone mit den Gattungen Cymbo-
spondylus und Besanosaurus nur Vertreter der Shasta-
sauridae und mil den Gattungen Mixosaurus und Pha-

larodon der Mixosauridae bekannt. Über das Vorkom-

men der Gattung Phalarodon, mit anterio-posterior
verlängerten Quetschzähnen im hinteren Bereich des

Ober- und Unterkiefers, im Südtessin wurde zum ersten

Mal berichtet.

Neuerdings sind auf Ichthyosaurier-Schädelmaterial
vom Monte San Giorgio, das in Tübingen, Deutsch-

land, aufbewahrt wird, zwei weitere Fischsaurier, Mi-
kadocephalus gracilirostris und Wimanius odontopala-

tus, begründet worden, die zurzeit keiner Familie zuge-

ordnet werden können. Ausserdem wurde unter der

Bezeichnung Mixosaurus cf. nordenskioeldii auf das
Vorhandensein von Tübinger Material aus der Grenz-

bitumenzone hingewiesen, das Ähnlichkeiten mit ge-
wissen Mixosaurier-Resten aus Spitzbergen, Norwe-

gen, aufweist. Entsprechendes Material enthält auch

die Zürcher Sammlung. Im Zürcher Ichthyosaurier-

Material vom Monte San Giorgio fand sich inzwischen

das Skeletl eines zweiten Mixosauriers, Mixosaurus

[Sangiorgiosaurus] kuhnschnyderi, mit anterio-poste-
rior verlängerten Quetschzähnen. Im Gegensatz zu

Phalarodon sind die Quetschzähne von Mixosaurus
kuhnschnyderi aber kleiner und auf den hinteren Be-

reich des Unterkiefers beschränkt. Ein weiterer Schä-
del von Mixosaurus kuhnschnyderi mit prächtig

entwickeltem Sagittalkamm gelangte am Anfang die-
ses Jahres in den Besitz des Naturhistorischen Muse-

ums von Lugano, Schweiz.

Ichthyosaurs (Reptilia) from the «Grenzbitu-
menzone» (Middle Triassic) of Monte San
Giorgio (Ticino, Switzerland) — new results

The 240 Mio. years old marine basin sediments of the

Middle Triassic «Grenzbitumenzone» or Besano For-

mation (Anisian/Ladinian) of the Ticino calcareous

alps, have yielded abundant ichthyosaur material from

Monte San Giorgio (Switzerland) and Besano (Italy),

which has been reported in this magazine already in

1997. At that time only representatives of the genera

Cymbospondylus and Besanosaurus (Shastasauridae)
and of the genera Mixosaurus and Phalarodon (Mixo-
sauridae) were known from the «Grenzbitumenzone».

The occurrence of the genus Phalarodon with anterio-

posterior elongated chrushing teeth in the posterior

part of the upper and lower jaw was reported for the

first time from southern Ticino.

Recently, two further ichthyosaurs, Mikadocephalus
gracilirostris and Wimanius odontopalatus, have been
erected on ichthyosaur skull material from Monte San

Giorgio kept in Tübingen (Germany), which can not be

assigned to a family at present. Moreover, additional

Tübingen material of the «Grenzbitumenzone» was

mentioned as Mixosaurus cf nordenskioeldii, which

shows similarities with certain mixosaur remains from

Spitzbergen (Norway). Corresponding material is also

present in the Zurich collection. Meanwhile, the skele-

ton of a second mixosaur, Mixosaurus [Sangiorgiosau-
rus] kuhnschnyderi, with anterio-posterior elongated

chrushing teeth has been found among the Zurich

ichthyosaur material of Monte San Giorgio. In contrast

to Phalarodon the crushing teeth of Mixosaurus kuhn-
schnyderi are smaller and restricted to the posterior
part of the lower jaw. A further skull of Mixosaurus
kuhnschnyderi with a well developed sagittal crest has

been added to the collection of the Natural History

Museum of Lugano, Switzerland, at the beginning of
this year:
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Damit sind aus der Grenzbitumenzone des Monte San

Giorgio/Besano-Beckens zurzeit folgende vier Mixo-

sauridae nachgewiesen: Mixosaurus cornalianus (BAS-

SANI, 1886), Mixosaurus kuhnschnyderi (BRINKMANN,

1998), «Mixosaurus cf. nordenskioeldii» (HULKE,

1873) (oder, falls dieser Name wegen Synonymie mit

Phalarodon fraasi MERRIAM, 1910 nicht verfügbar ist,

ein weiteres neues Mixosaurier-Taxon) sowie die Gat-

tung Phalarodon MERRIAM, 1910. Gemeinsame Merk-

male der Taxa sind ein Schädel mit einer Crista sagit-

talis und eine charakteristische Rippenartikulation, wo-
bei auch im Halsbereich Wirbel mit zwei Rippen-An-

satzstellen auftreten.

Das Material von Mixosaurus cornalianus gehört zu

zwei Morphotypen. Sie werden hier vorläufig als Mixo-

saurus cf. cornalianus-Typ A und Mixosaurus cf. cor-

nalianus-Typ B bezeichnet, da noch nicht vollständig

geklärt ist, auf welches Material sich das von BASSANI

(1886) vergebene BiHomen beziehen lässt und ob beide

Morphotypen unter demselben Namen zu vereinigen

sind.

Therefore the following four Mixosauridae are at pre-

sent known from the «Grenzbitumenzone» of the Monte

San Giorgio/Besano basin: Mixosaurus cornalianus

(BASSANI, 1886), Mixosaurus kuhnschnyderi (BRINK-
MANN, 1998), «Mixosaurus cf. nordenskioeldii» (HUL-
KE, 1873) (or; if this name is not available because of a

synonymy with Phalarodon fraasi MERRIAM, 1910, an

additional new Mixosaurian taxon) and the genus Pha-
larodon MERRIAM, 1910. Common features of the taxa

are a skull with a Crista sagittalis and a charac-

teristical rib articulation, whereat vertebrae with dou-

ble rib facets can be seen also in the cervical region.

The material of Mixosaurus cornalianus belongs to two

morphotypes. It is here preliminary refered to as Mixo-

saurus cf. cornalianus-type A and Mixosaurus cf. cor-

nalianus-type B, because it is still not fully understood

to which material the binomen given by BASSANI (1886)

is related and if both morphotypes should be united

under the same name.

1	 EINLEITUNG

Bereits im letzten Jahr wurde in dieser Zeitschrift (142/2:

69-78) über die 240 Mio. Jahre alten Ichthyosaurier (Fisch-

saurier) aus der Grenzbitumenzone oder Besano Formation

(Anisium/Ladinium) des Monte San Giorgio (Tessin,
Schweiz) und von Besano (Lombardei, Italien) berichtet (zur

geographischen Lage des Fundgebietes siehe BRINKMANN,

1997a: Abb. l). Wie damals erwähnt, handelt es sich bei den

Fischsauriern um rein marine Reptilien mit zu Flossen um-

gewandelten Extremitäten, mit denen ein Landgang nicht

mehr möglich war. Sie sind von der späten Untertrias bis in
die frühe Oberkreide weltweit nachgewiesen und waren von

allen sekundär das Wasser bewohnenden Reptilien mit am

stärksten an den aquatischen Lebensraum angepasst. Hin-

sichtlich ihres hohen Anpassungsgrades sind die Fischsaurier

mit Walen und Delphinen vergleichbar. Eine Folge dieser

weitgehenden Anpassung der Ichthyosaurier an das marine

Milieu war der Übergang zum Lebendgebären (Viviparie),

das schon in der Mitteltrias des Monte San Giorgio z. B. für

die Mixosaurier nachgewiesen ist (BRINKMANN, 1996).

Die Fundschichten (Grenzbitumenzone) der Tessiner

Ichthyosaurier bestehen am Monte San Giorgio aus einer bis

16 m mächtigen Wechselfolge aus stark bituminösen Ton-

schiefem und schwach bituminösen Dolomiten mit gelegent-

lich eingeschalteten Aschenlagen, die zur Zeit der Mitteltrias

auf einer Karbonatplattform der nordwestlichen Tethys', in
einem Becken mit fünf bis zehn Kilometern Durchmesser

und einer Tiefe von wahrscheinlich nicht einmal 100 Metern

abgelagert wnrde (zur paläogeographischen Situation ver-

gleiche auch BRINKMANN, 1997a).

1997 waren aus der Grenzbitumenzone des Monte San

Giorgio/Besano-Beckens, mit den Gattungen Cymbospon-

dylus und Besanosaurus (beide grosswüchsig), nur Shasta-
sanridae und, mit den Gattungen Mixosaurus und Phalaro-

don (beide kleinwüchsig), Mixosauridae bekannt (SANDER,

1 Die heute über den Erdball verteilten beweglichen Landmassen der Kontinente bildeten in der Trias einen gemeinsamen Superkontinent
(Pangea), der durch einen grossen, nach Westen enger werdenden Ozean (Tethys) weitgehend zerschnitten wurde. Im Osten schloss an
die Tethys ein Panthalassa genanntes Weltmeer an, das die einheitliche Kontinentalmasse (Pangea) umgab. Ein Ausläufer der Tethys
reichte bis in das Gebiet des heutigen Monte San Giorgio und von Besano. Das Mittelmeer kann als Restmeer der durch die alpine
Gebirgsbildung eingeengten Tethys aufgefasst werden.
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Abb. l. Weitgehend zerfallenes, ca. 70 bis 80 cm langes Skelett des durophagen Fischsauriers Mixosaurus [Sangiorgiosaurus] kuhnschny-
deri (BRINKMANN, 1998) aus der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio (PIMUZ Tl324; Fundort: «Punkt 902»).

Fig. 1. Mostly disarticulated, about 70 to 80 cm long skeleton of the durophagous ichthyosaur Mixosaurus [Sangiorgiosaurus] kuhnschny-
deri (BRINKMANN, 1998), from the «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio (PIMUZ T1324; locality: «Punkt 902»).

1989; DAL SASSO & PINNA, 1996; BRINKMANN, 1997a). Die

Gattung Phalarodon wurde von BRINKMANN (1997a) anhand

eines weitgehend artikulierten, etwa 47 cm langen Individu-

ums mit stark zerdrücktem Schädel (PIMUZ 2 T1311) erst-

mals aus dem Tessin vorgestellt. Eine Besonderheit von

Phalarodon sind obere und untere hintere Quetschzähne, die

anterio-posterior verlängert sind. Phalarodon kann deshalb

als durophager Fischsaurier bezeichnel werden. Dies bedeu-

tet, dass anzunehmen ist, dass zu seinem Nahrungsspektrum

auch hartschalige Organismen gehörten. Vor 1997 waren aus

dem Monte San Giorgio/Besano-Becken keine Ichthyosau-

rier mit anterio-posterior verlängerten Quetschzähnen be-

kannt.

Inzwischen können die im letzten Jahr gegebenen Infor-

mationen zur Fischsaurier-Fauna der Tessiner Kalkalpen

durch neue Forschungsergebnisse ergänzt werden, wobei

sich auch die Anzahl der in der Grenzbitumenzone nachge-

wiesenen Taxa3 erhöht hat.

2	 NEU NACHGEWIESENE ICHTHYOSAURIER

In Fischsaurier-Material vom Monte San Giorgio, welches in

der Universität Tübingen, Deutschland, aufbewahrt wird,

fanden sich ein nahezu vollständiger Schädel und ein gut

erhaltener Schädelrest, die beide als neue Gattungen und

Arten beschrieben worden sind. Der nahezu vollständige

Schädel hat den Namen Mikadocephalus gracilirostris erhal-

ten und stammt von einem grosswüchsigen triassischen

Ichthyosaurier, der grössenmässig zwischen den beiden aus

der Grenzbitumenzone des Südtessins bekannten Arten
Mixosaurus cornalianus und Cyn2bospondylus buchseri liegt
(MAISCH & MATZKE, 1997a). Der gut erhaltene Schädelrest

2 PIMUZ = Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich.
3 Taxa, Singular: Taxon = allgemeine Bezeichnung für eine systematische Einheit wie Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse usw.
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wurde Wimanius odontopalatus benannt. Er zeichnet sich

u. a. durch den Besitz von Gaumenzähnen auf dem Palatinum

und eine thekodonte Bezahnung aus (MAISCH & MATZKE,

1998a). Beide Taxa können nach den Autoren keiner der aus

der Mitteltrias des Monte San Giorgio nachgewiesenen Fa-

milien (Shastasauridae, Mixosauridae) zugeordnet werden.

In weiteren Arbeiten geben MAISCH & MATZKE (1997b)

eine auf Schädel-Merkmalen basierende Diagnose für Mixosau-

rus cornalianus und bringen wichtige Beiträge zur Kenntnis des

Gaumendaches sowie der Bezahnung dieses Ichthyosauriers

(Gebiss subthecodont, isodont, aus kleinen spitzen Zähnen be-

stehend4). Darüber hinaus machen sie in derselben Publikation

auf Tübinger Mixosaurus-Reste mit einer auffallend heterodon-

ten Bezahnung (hintere Zähne im Oberkiefer und Unterkiefer

stumpf und verbreitert) aus der Grenzbitumenzone aufmerk-

sam, die sie als Mixosaurus cf.' nordenskioeldii bezeichnen. In

anderen Arbeiten weisen sie u. a. für Mixosaurus cornalianus

einen langen Sagittalkamm nach (MAISCH & MArzKE, 1998b)

und beschreiben die Vorderextremität von Mixosaurus corna-

lianus neu, wobei sie ihre 1997 abgefasste Diagnose für diese

Art um Merkmale der Vordergliedmasse erweitern (MAISCH &

MATZKE, 1998c). Zu den Oberarmknochen der untersuchten

Tübinger Mixosaurus-Exemplare bemerken MAISCH & MATZ-

KE (1998c), dass der Humerus des Individuums GPIT 6 1799/2
hinsichtlich Grösse und Form abweicht und vermuten folgerich-

tig, dass es sich um einen zweiten Morphotypen, eventuell von

Mixosaurus cornalianus, mit einem schlankeren und, relativ zur

Länge des Unterkiefers, grösseren Oberarmknochen handeln

könnte (Tab. 1 und Abb. 5 sowie Tab. 2 und Abb. 6).

Eine Bemerkung, dass das Mixosaurier-Material vom

Monte San Giorgio Individuen enthält, deren Gebisse keine

nennenswerte Heterodontie zeigen, findet sich auch in

BRINKMANN (1998). Dort wird mit dieser Feststellung aller-

dings keine taxonomische Aussage verknüpft, da bis heute

nicht vollständig geklärt ist, auf welches Material sich der

Name Mixosaurus cornalianus (BASSANI, 1886) beziehen

lässt. Die Originale, auf denen das Binomen' Mixosaurus

Tab. l. Werte in [cm] der in Abb. 5 dargestellten Humerus-Breiten
und -Längen von Tübinger und Zürcher Exemplaren der Ichthyo-
saurier-Familie Mixosauridae. Für Erklärungen der Abkürzungen
siehe Abb. 5.

Tab. 1. Values in [cm] of humerus width and humerus length of
specimens from Tubingen and Zurich of the ichthyosaur family
Mixosauridae shown in fig. 5. For explanations of the abbreviations
see fig. 5.

Individuum Humerus-Breite Humerus-Länge

PIMUZ T4830 (Embryo) 1 l.15
PIMUZ Tl311 (dex.) 0.85 l.25
PIMUZ Tl311 (sin.) 0.85 l.25
PIMUZ T77 l.l l.4
PIMUT T4857 l.4 l.6
GPIT 1806/3 l.45 l.7
PIMUZ Tl.324 (dex.) l.85 2.l
PIMUZ Tl324 (sin.) l.9 2
PIMUZ T4858a (dex.) 2 2.45
PIMUZ T4858a (sin.) 2 2.45
PIMUZ T4858b 2.05 2.45
HUENE 1949 2.l 2.3
PIMUZ T4923 2.1 2.6
PIMUZ T4848 (dex.) 2.25 2.7
PIMUZ T4848 (sin.) 2.25 2.7
HUENE 1935/2 2.3 2.5
MCSN 4450 2.4 2.75
GPIT 1806/4 2.45 2.7
PIMUZ T2417 2.45 2.7
GPIT 1806/5 2.55 2.8
GPIT 1799/2 2.8 3.4
HUENE 1935/1 3.05 3.2
GPIT 1806/l 3.2 3.4
PIMUZ T2420 3.4 4.05
PIMUZ T2427 4.05 ?4.6

cornalianus begründet ist, wurden im Museo civico di storia

naturale von Mailand aufbewahrt. Sie sind während des Krie-

ges (1943) verlorengegangen. Der 1967 aufgestellte Neoty-

pus8 , der sich ebenfalls in Mailand befindet, wurde noch

nicht eingehend untersucht (PINNA, 1967: «Neoholoty-

pus»).

4 Diese Angaben stehen im WideIspruch zu den Beobachtungen der Erstbearbeiter. Zu den beiden letzten erwähnt BASSANI (1886) ohne
abzubilden, dass die Kiefer von Mixosaurus [Ichthyosaurus] cornalianus zwei unterschiedliche Zahn-Typen enthalten. Die Kronen der
vorderen Zähne sind danach schlank, konisch, spitz und weisen longitudinale Furchen auf. Die Kronen der hinteren Zähne sind dicker
als die der vorderen, stumpf und haben eine glatte Oberfläche. REPOSSI (1902), der die ersten Abbildungen des Originalmaterials liefert,
weist ebenfalls auf die Heterodontie der Bezahnung von Mixosaurus cornalianus hin, indem er die Kronen der vorderen Zähne als schlank,
konisch, spitz und die der hinteren Zähne als kräftig und abgerundet beschreibt.

5 cf. = confero (vergleichen, zusammenbringen). Diese Abkürzung wird verwendet, wenn die Möglichkeit besteht, dass das erwähnte
Material zu dem genannten Taxon gehört.
GPIT = Institut und Museum für Geologie und Paläontologie der Universität Tübingen.
Binomen, Plural: Binomina = die wissenschaftliche Bezeichnung einer Art besteht immer aus zwei Namen, dem der Gattung und dem
der Art.

8 Neotypus = ein Individuum oder Teil eines Individuums, das/der nach dem Verlust des Originalmaterials einer Art in einer Veröffentlichung
als dessen Ersatz bestimmt wird.
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Tab. 2. Werte in [cm] der in Abb. 6 dargestellten Unterkiefer- und
HuIperus-Längen von Tübinger und Zürcher Exemplaren der
Ichthyosaurier-Familie Mixosauridae. Für Erklärungen der Abkür-
zungen siehe Abb. 5.

Tab. 2. Values in [cm] of lower jaw and humerus length of speci-
mens from Tubingen and Zurich of the ichthyosaur family Mixosau-
ridae shown in fig. 6. For explanations of the abbreviations see fig. 5.

Individuum UDterkiefer-LaDge Humerus-Lange

PIMUZ T4830 (Embryo) ca. 10 l.15
PIMUZ T77 10.2 l.4
PIMUZ Tl311 ?12.3 l.25
PIMUZ T4857 12.4 l.6
PIMUZ Tl324 16.4 2.05 (gemittelt)
PIMUZ T4858b 16.7 2.45
HUENE 1949 17 2.3
PIMUZ T4848 (dex.) 17 2.7
GPIT 1806/4 17.6 2.7
PIMUZ T2417 17.6 2.7
PIMUZ T4923 18.l 2.6
HUENE 1935/2 18.3 2.5
GPIT 1806/5 18.9 2.8
GPIT 1799/2 18.35 3.4
PIMUZ T2420 ?21 4.05
HUENE 1935/l 22 3.2

Durch BRINKMANN (1998) ist unter dem neuen Namen

Sangiorgiosaurus kuhnschnyderi ein, nach der Länge der

überlieferten Unterkiefer, auf etwa 70 bis 80 cm Ges amtlän-

ge geschätztes, weitgehend zerfallenes Mixosaurier-Skelett

(PIMUZ T1324) aus der Grenzbitumenzone des Monte San
Giorgio bekannt gemacht worden (Abb. 1 und 2). Das Fossil

zeichnet sich u. a. durch kleine, weit stehende, anterio-poste-

rior verlängerte Quetschzähne im hinteren Bereich des Un-

terkiefers, einen im Quetschzahn-Bereich des Dentale auftre-

tenden spitzen Zahn sowie durch lange schlanke Dornfortsät-

ze ohne deutliche distale Verbreiterung sowie eine breit-T-

förmige Interclavicula9 mit kurzem, nach hinten gerichteten,

mittleren Fortsatz aus (Abb. 13). Es handelt sich dabei also,

neben Phalarodon, um ein weiteres durophages Taxon. Die

Quetschzähne von T1324 erreichen jedoch, im Gegensatz zu

Phalarodon, nicht die Höhe der spitzen Zähne und sie fehlen,

ebenfalls anders als bei Phalarodon, im Oberkiefer. BRINK-

MANN (1998) zeigt in Abb. 6 ein Lebensbild dieses neuen

Fischsauriers ohne Sagittalkamm. Das Pinealforamen 1 ° des

Individuums T1324 liegt zwar gegenüber den seitlich angren-

zenden Regionen des Schädeldaches in einer erhöhten Posi-

tion (Abb. 1, BRINKMANN, 1998: Abb. 2), so dass Überlegun-
gen hinsichtlich des Vorhandenseins eines Schädelkammes

angestellt wurden. Gleichzeitig ist das Schädeldach auf Höhe

der oberen Schläfenöffnungen aber beschädigt und im Be-

reich der Pinealöffnung eingedrückt. Ein sicherer verwertba-

rer Hinweis auf einen Schädelkamm liegt bei T1324 also
nicht vor. Daher wurde auf die Darstellung einer entspre-

chenden Struktur verzichtet.

Am Anfang des Jahres 1998 ist das Museo cantonale di

storia naturale von Lugano von privater Seite in den Besitz

eines zweiten Mixosaurier-Restes mit kleinen, anterio-poste-

rior verlängerten, hinteren Quetschzähnen im Unterkiefer

(MCSN" 4450) gekommen, der zur selben Art wie das
Exemplar T1324 gehört. Erhalten sind der Schädel sowie

wenige Elemente des Postcranium 12, darunter ein Oberarm-

knochen (Abb. 3). Der Humerus von MCSN 4450 ist rund
30% grösser als der von T1324 (Tab. 1). Das Fossil MCSN
4450, das bereits in den Jahren 1983 oder 1984 am Monte

San Giorgio gesammelt worden sein muss, wurde inzwischen

in Zürich von beiden Seiten freigelegt und präpariert. Der

Schädel ist lateral stark verdrückt, und die Spitze der Schnau-

ze fehlt. Der Schädel zeigt jedoch, im Gegensatz zu dem von
T1324, einen deutlichen langen Sagittalkamm, der nach vorn

bis auf die Höhe der Nasenöffnungen reicht und anscheinend

für alle Mixosauridae typisch ist. Der am Schädel von MCSN

4450 erhaltene und nun auch für das Exemplar T1324 zwei-
felsfrei rekonstruierbare Kamm findet sich in einem neuen

Lebensbild wieder (Abb. 4). Weiter ist beim SChädel von
MCSN 4450, wie bei dem von T1324, im hinteren Unterkie-

Abb. 2. Ausschnitt aus dem Schädelbereich des in Abb. 1 gezeigten
Skelettes von Mixosaurus kuhnschnyderi. Die Quetschzähne der
Unterkiefer sind schwarz gefärbt..

Fig. 2. Detail of the skull region of the Mixosaurus kuhnschnyderi
skeleton shown in Fig. 1. The crushing teeth of the mandibles are
coloured black.

9 Interclavicula = unpaares Skelettelement des Schultergürtels der
Reptilien und anderer Wirbeltiere, welches zwischen den Claviculae (Schlüsselbeinen) liegt.

10 Pinealforamen = Öffnung im Schädeldach für das sogenannte «Scheitelauge» der Wirbeltiere.
11 MCSN = Museo cantonale di storia naturale, Lugano.
12 Postcranium, postcranial = der hinter dem Schädel befindliche Teil des SkeletIes.
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ferbereich ein spitzer Zahn zwischen den Quetschzähnen zu

sehen und letztere erreichen, ebenfalls in Übereinstimmung

mit T1324, nicht die Höhe der spitzen Zähne. Allerdings zeigt

sich mit dem zweiten Individuum (MCSN 4450), dass die

Quetschbezahnung des Dentale auch nach vorn variabel ist.

Ausserdem ist nicht, wie bei T1324, der letzte Maxillar-Zahn

besonders derb ausgebildet (BRINKMANN, 1998: Abb. 5 un-

ten, schwarzer Oberkiefer-Zahn), sondern dieser Zahn liegt

bei MCSN 4450 in einer anderen Position.

Unter Berücksichtigung der Merkmale des Schädels von

MCSN 4450 und der Variabilität zwischen den Bezahnungen

von T1324 und MCSN 4450 verbleiben gegenüber der Gat-

tung Mixosaurus derzeit so wenige gesicherte Unterschiede,

dass es vorläufig besser ist, Sangiorgiosaurus BRINKMANN,

1998 als jüngeres subjektives Synonym von Mixosaurus

BAUR, 1887 (1887a, 1887b) zu betrachten, zumal die Mor-

phologie des postcranialen Skelettes weitgehend in die Va-

Abb. 3. Schädel und wenige postcraniale Reste des zweiten Fossi-
les von Mixosaurus [Sangiorgiosaurus] kuhnschnyderi (BRINK-
MANN, 1998) aus der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio
(MCSN 4450, Fundort: «Valle Stelle 1983/84») (Massstab in cm).
Unten: Linke Schädelseite und Schädeldach mit Sagittalkamm.
Oben: Rechte Schädelseite.
Fig. 3. Skull and few post-cranial remains of the second fossil of
MixosauIus [SangiorgiosauIus] kuhnschnyderi (BRINKMANN, 1998)
from the «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio (MCSN 4450,
locality: «Valle Stelle 1983/84») (Scale in cm). Below: Left side of
skull and skull roof with sagittal crest. Above: Right side of skull.

riationsbreite der Gattung Mixosaurus fällt (z. B. der in der

Regel breite Humerus, siehe Abb. 5 und Tab. 1). Mixosaurus

kuhnschnyderi (BRINKMANN, 1998) lässt sich vom sonstigen

Mixosaurier-Material u. a. durch den Besitz von weit stehen-

den, kleinen, anterio-posterior verlängerten Quetschzähnen

im hinteren Bereich des UnterkiefeIs und dem im

Quetschzahn-Bereich der Mandibel auftretenden spitzen

Zahn, sowie mindestens von einem Teil des sonstigen Mixo-

saurier-Materials zusätzlich durch lange schlanke Dornfort-

sätze ohne ausgeprägte distale Verbreiterung und eine breit-

T-förmige Interclavicula mit kurzem, nach hinten gerichte-

ten, mittleren Fortsatz deutlich unterscheiden (Abb. 13).

Letzterer ist im übrigen kräftiger und weniger spitz als bei

den entsprechenden Interclavicnlae voH Mixosaurus corna-

lianus (Abb. 8). Ausserdem sind für Mixosaurus kuhnschny-

deri eine relativ geringe Anzahl sowie die kräftige Ausbil-

duHg der Maxillar-Zähne, das Fehlen von Quetschzähnen in

der hinteren Region des Oberkiefers und ein vor dem

Quetschzahn-Bereich des Dentale liegender Abschnitt mit

palisadenartig angeordneten Zähnen charakteristisch.

Der in BIUNIuvIANN (1997b und 1998) vertretene Gedanke,
dass mit dem Mixosaurier-Material vom Monte San Giorgio

eventuell eine eigene GIuppe abgegrenzt werden kann, die

durch das gemeinsame Merkmal eines spitzen Zahnes in der

Lücke zwischen den beiden ersten Quetschzähnen des Unter-

kiefers charakterisierbar ist, wird fa llen gelassen. Bei den Be-

zahnungen von T1324 und MCSN 4450 ist dieses Merkmal zu

variabel, und der in BRINKMANN (1998: Abb. 4 unten, Pfeil) als
Basis eines spilzen Zahnes gedeutete Wurzelrest bei aff. San-

giorgiosaurus (= Phalarodon) (T1311) muss wohl ungeklä rt
bleiben. Eventuell war der davor rekonstruierte Quetschzahn

länger als angenommen. Bei dem etwa 47 cm langen Individu-

um T1311 mit grossen oberen und unteren hinteren

Quetschzähnen handelt es sich demnach also, wie bereits von

BRINKMANN (1997a) veImutet, um einen Ver treter von Phala-

rodon (Humerus schmaler als bei den meisten Mixosaurus-Ex-

emplaren, siehe Abb. 5 sowie Tab. 1) und damit um den ersten

Nachweis dieser Gattung in der Grenzbitumenzone des Monte

San Giorgio. Eine ausführliche Beschreibung des Phalarodon-

(PIMUZ T1311) und des Mixosaurus-Materials (PIMUZ

T1324, MCSN 4450) mit anterio-posterior verlängerten hinte-

ren Quetschzähnen ist in Vorbereitung.

3	 DIE MIXOSAURIDAE DER
GRENZBITUMENZONE

Wie wir gesehen haben, sind aus der Grenzbitumenzone des
Monte San Giorgio/Besano- Beckens znrzeit folgende vier
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Abb. 4. Rekonstruktion von Mixosaurus [Sangiorgiosaurus] kuhnschnyderi (BRINKMANN, 1998),
hauptsächlich nach dem Schädel des Individuums PIMUZ Tl324, mit Sagittalkamm nach dem zweiten
bekannt gewordenen Schädel des Exemplares MCSN 4450 aus der Grenzbitumenzone des Monte San
Giorgio (Zeichnung: B. Scheffold).

Fig. 4. Reconstruction of Mixosaurus [Sangiorgiosaurus] kuhnschnyderi (BRINKMANN, 1998), mainly
based on the skull of the individual PIMUZ T1324, with sagittal crest based on the second known skull
of the specimen MCSN 4450 from the «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio (drawing: B.
Scheffold).

Vertreter der Familie Mixosauridae BAUR, 1887 (1887a,

1887b), bekannt, die sich u. a. durch den gemeinsamen Besitz

eines Sagittalkammes sowie einer besonderen Rippen-Arti-

kulation (vordere Rumpf- und mittlere Schwanzrippen ein-

köpfig, hintere Rumpf- und vordere Schwanzrippen zwei-

köpfig 1 ) auszeichnen (HUENE, 1916; MAISCH & MATZKE,

1998b): Mixosaurus cornalianus (BASSANI, 1886), Mixosau-

rus kuhnschnyderi (BRINKMANN, 1998) (PIMUZ T1324,
MCSN 4450), «Mixosaurus cf. nordenskioeldii» (HULKE,

1873) (oder, falls dieser Name wegen Synonymie mit Phala-

rodon fraasi MERRIAM, 1910, nicht verfügbar ist, ein weiteres

neues Taxon) (in MAISCH & MATZKE, 1997b) (das Vorkom-

men einer solchen Form kann anhand von entsprechendem

Zürcher Mixosaurier-Material bestätigt werden, siehe Abb.

14) und Phalarodon MERRIAM, 1910 (in BRINKMANN, 1997a)

(PIMUZ T1311).

Zu Mixosaurus cornalianus ist anzumerken, dass das

Material dieses Fischsauriers aus der Grenzbitumenzone des

Monte San Giorgio/Besano-Beckens, wie auch von MAISCH

& MATZKE (1998c) erkannt und vorher bereits von anderen

vermutet worden ist, zu zwei Morphotypen gehört. Sie wer-

den hier vorläufig als Mixosaurus cf. cornalianus-Typ A

(PIMUZ T4848) (Abb. 7, 8 und 9) sowie Mixosaurus cf.
cornalianus-Typ B (PIMUZ T2420) (Abb. 10, 11 und 12)
bezeichnet, da noch nicht vollständig geklärt ist, auf welches

Material sich das von BASSAM (1886) vergebene Binomen
beziehen lässt und ob beide Morphotypen unter demselben

Namen zu vereinigen sind.

Auf die unterschiedlich grossen und verschieden propor-

tionierten Oberarmknochen der beiden Morphotypen wurde

von MAISCH & MATZKE (1998c) hingewiesen. Der Humerus

des einzigen bisher in Zürich präparierten Vertreters des

Types B aus der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio

(T2420) zeigt dasselbe Breiten-Längen-Verhältnis sowie

Grössenverhältnis zum Unterkiefer wie das Tübinger Exem-

plar (GPIT 1799/2) (Abb. 5 und Tab. 1 sowie Abb. 6 und

13 Zumindest bei einigen Formen kommen auch im Halsbereich doppelköpfige Rippen bzw. Wirbel mit zwei Rippen-Ansatzstellen vor
(Abb. 9 und 12).
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Tab. 2). Am leichtesten lassen sich die beiden Morphotypen

jedoch an Hand der Interclavicula unterscheiden. Beim

Mixosaurus cf. cornalianus-Typ A hat dieses Skelettelement

(Abb. 8) einen kurzen, nach hinten gerichteten, mittleren

Fortsatz (= breit-T-förmige Interclavicula). Beim Mixosaurus

cf. cornalianus-Typ B hat die Interclavicula (Abb. 11) einen

langen, nach hinten gerichteten, mittleren Fortsatz. Der lange

Fortsatz gibt diesem Knochen einen anderen Habitus (=

schmal-T-förmige Interclavicula). Im Zürcher Mixosaurier-

Material ist der Morphotyp A häufig, der Morphotyp B

dagegen bislang äusserst selten. Gerade wird ein zweites

Individuum des Types B (PIMUZ T2411) aus der Grenzbitu-

menzone des Monte San Giorgio präpariert.

Vergleicht man hierzu die Informationen, die wir über die

während des Krieges (1943) in Mailand vernichteten Origi-

nale von Mixosaurus cornalianus (BASSANI, 1886) besitzen,

so ist festzustellen, dass die Gestalt der Interclavicula von

Abb. 5. Streudiagramm der Humerus-Breite und Humerus -Länge
von Tübinger und Zürcher Exemplaren der Ichthyosaurier-Familie
Mixosauridae (zu den Werten vergleiche Tab. l). Die Tübinger Werte
sind der Arbeit von MAISCH & MATZKE (1998c) entnommen. Hinter
den Diagramm-Bezeichnungen « Mixosaurier-Material» verbergen
sich jeweils die beiden Morphotypen von Mixosaurus cornalianus,
die hier vorläufig als cf. bezeichnet werden. Fast alle Werte stammen
von Individuen des häufigen Mixosaurus cf. cornalianus-Types A.
Die beiden Werte von Exemplaren des seltenen Mixosaurus cf.
cornalianus-Types B sind unteIstrichen (GPIT 1799/2 und PIMUZ
T2420). Sollte Mixosaurus nordenskioeldii ein Synonym von Pha-
larodon fraasi sein, steht die Diagramm-Bezeichnung «Mixosaurus
cf. nordenskioeldii» für ein neues Mixosaurier-Taxon. Erklärungen
siehe Text. Alle Individuen sind über ihre Sammlungsnummer iden-
tifizierbar. Benutzte Abkürzungen und Zeichen: GPIT = Institut und
Museum für Geologie und Paläontologie der Universität Tübingen,
MCSN = Museo cantonale di storia naturale, Lugano, PIMUZ =
Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich; sin.
= sinistral (links), dex. = dextral (rechts); 2x = Symbol entspricht
zwei Werten, ? = Wert unsicher.

Fig. 5. Graph of humerus width and humerus length of Tubingen
and Zurich specimens of the ichthyosaur family Mixosauridae (for
values compare tab. 1). The Tubingen values are taken from the
publication by MAISCH & MATZKE (1998c). The graph terms «Mixo-
saurier-Material» respectively means the both morphotypes of
Mixosaurus cornalianus here preliminary refered to as cf. Nearly all
values are of individuals of the frequent Mixosaurus cf. cornalianus-
type A. The two values of specimens of the rare Mixosaurus cf.
cornalianus-type B are underlined (GPIT 1799/2 and PIMUZ
T2420). If Mixosaurus nordenskoeldii is a synonym of Phalarodon
fraasi, than the graph term «Mixosaurus cf nordenskioeldii» stands
for a new Mixosaurian taxon. Explanations see text. All individuals
can be identifyed by there collection number. Abbreviations and
signs used: GPIT = Institute and Museum of Geology and Palaeon-
tology of Tubingen University, MCSN = Museo cantonale di storia
naturale, Lugano, PIMUZ = Palaeontological Institute and Muse-
um of Zurich University; sin. = sinistral, dex. = dextral; 2x = symbol
correspondes to two values, ? = value uncertain.

REPOSSI (1902) als Y-förmig angegeben wird, wobei er seine

Aussage durch den Hinweis ergänzt, dass die seitlichen

«Arme» dieses Skelettelementes mehr gesenkt, d. h. flacher

ausgerichtet sind als die des Buchstabens. Die beste Darstel-

lung einer Interclavicula des Originalmaterials findet sich

ebenfalls bei REPOSSl (1902: Taf. 9, Fig. 2). Ihre Gestalt

entspricht, genauso wie die schriftlichen Äusserungen RE-

Possl's, am ehesten der hier als schmal-T-förmig bezeichne-
ten Interclavicula (Morphotyp B) (Abb. 11). WIMAN (1912)
bildet unter dem Binomen Mixosaurus cornalianus beide
Interclaviculae (Morphotyp A und B) ab. Die Figuren 1 und

8 auf seiner Taf. 11 zeigen jeweils eine breit-T-förmige, die

Fig. 4 auf Taf. 11 gibt eine schmal-Tförmige Interclavicula

wieder. Die breit-T-förmige Interclavicula des Mixosaurus

cf. cornalianus-Types A entspricht weitgehend der Intercla-

vicula von Mixosaurus kuhnschnyderi. Bei letzterer ist der

172



3.8-

3.3-

m 2.8:

2 2.3-
2
E 1.8-
x'	 -

1.3-

0.8
9

Die Ichthyosaurier aus der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio – neue Ergebnisse
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Abb. 6. Streudiagramm der Unterkiefer-Länge und Humerus-Län-
ge von Tübinger und Zürcher Exemplaren der Ichthyosaurier-Fami-
lie Mixosauridae (zu den Werten vergleiche Tab. 2). Die Tübinger
Werte sind der Arbeit von MAISCH & MATZKE (1998c) entnommen.
Zu den Diagramm-Bezeichnungen «Mixosaurier-Material» , «Mi-
xosaurus cf. nordenskoeldii» sowie den benutzten Abkürzungen
und Zeichen vergleiche Abb. 5.

Fig. 6. Graph of lower jaw length and humerus length of Tubin-
gen and Zurich specimens of the ichthyosaur family Mixosauridae
(for values compare tab. 2). The Tubingen values are taken from the
publication by MAISCH & MATZKE (1998c). Regarding the graph
terms «Mixosaurier-Material», «Mixosaurus cf nordenskoeldii» as
well as the abbreviations and signs used compare fig. 5.

Abb. 7. Mixosaurus cf. cornalianus-Typ A aus der Grenzbitumen
-zone des Monte San Giorgio (PIMUZ T4848, Fundort: «Cava Tre

Fontane») (Massstab = 3 cm).
Fig. 7. MixosauIus cf. cornalianus-type A from the «Grenzbitu-
menzone» of Monte San Giorgio (PIMUZ T4848, locality. «Cava
Tre Fontane») (scale = 3 cm).

nach hinten gerichtete mittlere Fortsatz, wie schon erwähnt,

jedoch kräftiger und weniger spitz (Abb. 13).

Aber nicht nur das Ergebnis von MAISCH & MATZKE

(1998c), dass der Humerus des Mixosaurus cf. cornalianus-Ty-

pes B schlanker und, im VeIgleich zum Unterkiefer, grösser
ist als der des Mixosaurus cf. cornalianus-Types A, ist eine
interessante Information, die den Streudiagrammen der Abb. 5

und 6 entnommen werden kann. Diese Grafiken liefern auch

noch weitere wichtige Erkenntnisse über das Verhältnis von

Humerus-Breite und Humerus-Länge sowie, bezogen auf die

Länge des Unterkiefers, über das Verhältnis von Humerus- und

Individuen-Grösse der aufgeführten Taxa (zu den Werten in cm
vergleiche Tab. 1 und 2). So fällt z. B. auf, dass der Oberarm-
knochen von Mixosaurus kuhnschnyderi (T1324, MCSN 4450)
mindestens so kurz und breit ist wie, ja eventuell teilweise sogar

etwas gedrungener ist als das entsprechende Skelettelement des

Mixosaurus comalianus-Types A. Verglichen mit der Länge der
Mandibel ist der Humerus von T1324 auch kleiner als der des

Mixosaurus cornalianus-Types B. Der Oberarmknochen von

Phalarodon (T1311) ist dagegen, im Vergleich zum Humerus
des Mixosaurus cornalianus-Types A, schlanker, aber, im Ver-
hältnis zur Mandibel, ebenfalls kleiner als das entsprechende
Skelettelement des Mixosaurus cornalianus-Types B. Aller-
dings basieren die letzten Aussagen jeweils noch auf einem zu

kleinen, statistisch nicht relevanten Datensatz von zwei Exem-

plaren (T1324, MCSN 4450) bzw. einem Individuum (T1311)
und müssen daher mit Vorsicht aufgenommen werden.

Die Erwähnung von Mixosaurier-Resten aus der Grenz-

bitumenzone des Monte San Giorgio unter der Bezeichnung
Mixosaurus cf. nordenskioeldii durch MAISCH & MATZKE
(1997b) wirft erneut die Frage nach dem nomenklatorischen
Status von Mixosaurus nordenskioeldii auf. Mixosaurus

[Ichthyosaurus] nordenskioeldii wurde erstmals von HULKE
(1873) ohne Abbildungen aus der Mitteltrias von Spitzber-

gen, Norwegen, genannt. Richtig bekannt wurde die Art dann

durch WIMAN (1910), der unter dem Namen Mixosaurus
nordenskioeldii umfangreiche, neu gesammelte Reste aus

Spitzbergen abgebildet und beschrieben hat. Dieses Material
enthält u. a. Kieferfragmente, deren Bezahnungen eine grosse

Variationsbreite zeigen. Es kommen sowohl konische, ver-

breiterte, apikal 14 stumpfe und domförmige Zähne als auch

anterio-posterior verlängerte Quetschzähne vor (WIMAN

1910: Taf. 5). Bis heute bleibt deshalb umstritten, ob das von

WIMAN (1910) unter dem Namen Mixosaurus nordenskioel-
dii veröffentlichte Material zu einem Taxon gehört oder ob
es zwei Taxa (Phalarodon und Mixosaurus nordenskioeldii)
umfasst.

Den letzten Beitrag zu dieser Frage haben BRINKMAN,

NICHOLLS & CALLAWAY (1992), NICHOLLS & BRINKMAN

(1996) sowie CALLAWAY (1997) geliefert, die aufgrund neuer

14 apikal = zur Spitze hin.
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Abb. 8. Breit-T-förmige Interclavicula mit kurzem, nach hinten
gerichtetem, mittlerem Fortsatz des Mixosaurus cf. cornalianus-Ty-
pes A (PIMUZ T4848) aus der Grenzbitumenzone des Monte San
Giorgio (Massstab = 1 cm).

Fig. 8. Broad-T-shaped interclavicle with short, posteriorly direc-
ted, medial processus of Mixosaurus cf. cornalianus-type A (PIMUZ
T4848) from the «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio (scale
= 1 cm).

Abb. 9. Doppelköpfige Halsrippen (Pfeile) des Mixosaurus cf. cor-
nalianus-Types A (PIMUZ T4848) aus der Grenzbitumenzone des
Monte San Giorgio (Massstab = 0,5 cm).

Fig. 9. Dicephalous cervical ribs (arrows) of Mixosaurus cf. cor-
nalianus-type A (PIMUZ T4848) from the «Grenzbitumenzone» of
Monte San Giorgio (scale = 0.5 cm).

Mixosaurier-Funde aus der Mitteltrias von Britisch-Kolum-

bien, Kanada, annehmen, dass das gesamte von WIMAN

(1910) unter dem Namen Mixosaurus nordenskioeldii be-

schriebene Material von einem Taxon stammt. Nach BRINK-

MAN, NICHOLLS & CALLAWAY (1992) enthält das neue ent-

sprechende Ichthyosaurier-Material aus Britisch-Kolumbien

Phalarodon-ähnliche Gebisse und assoziierte Mixosaurus-

typische postcraniale Reste, wobei die geborgenen Oberkie-

fer- und Unterkiefer-Bezahnungen die ganze von WIMAN

(1910) abgebildete Variationsbreite umfassen. Daraus

schliessen BRINKMAN, NICHOLLS & CALLAWAY (1992),

NICHOLLS & BRINKMAN (1996) sowie CALLAWAY (1997),

dass alle Reste von Phalarodon fraasi MERRIAM, 1910 aus

Nevada, USA, sowie Mixosaurus nordenskioeldii (HULKE,

1873) von Spitzbergen, Norwegen, und Mixosaurus natans

(MERRIAM, 1908) aus Nevada, USA, zusammengehören und

unter dem Binomen Phalarodon nordenskioeldii (HULKE,

1873), das dann auch aus Britisch-Kolumbien bekannt ist,

gemeinsam gefasst werden können.

Der berechtigte Hinweis von MAISCH & MATZKE (1997b),

dass im Monte San Giorgio-Material Mixosaurier mit auffallend

heterodontem Gebiss vorkommen, deren hintere stumpfe, ver-

breiterte Zähne an Material von Mixosaurus nordenskioeldii aus

Spitzbergen erinnern, wie es z. B. von WIMAN (1910: Taf. 5,

Abb. 9 und 11) abgebildet wird, stellt die von den im vorigen

Absatz genannten Autoren vertretene Meinung, dass das gesam-

te von WIMAN (1910) beschriebene Mixosaurier-Material zu

einem Taxon gehört, erneut in Frage. Trotzdem kann die Fest-

stellung der Autoren, bei den Binomina Phalarodon fraasi und

Mixosaurus nordenskioeldii handle es sich um Synonyme, rich-

tig sein. Unabhängig davon besteht aber durchaus auch weiter-

hin die Möglichkeit, dass das Spitzbergen-Material, im Gegen-

satz zur Auffassung von BRIN KMAN, NICHOLLS & CALLAWAY

(1992), NICHOLLS & BR INKMAN (1996) sowie CALLAWAY

(1997), doch zwei Taxa enthält, näm lich Mixosaurus nordens-

kioeldii (HULKE, 1873) (oder, falls dieser Name mit Phalarodon

fraasi MERRIAM, 1910, synonym ist, ein weiteres neues Mixo-

saurier-Taxon) mit hinteren stumpfen, verbreiterten, aber immer

noch konischen Zähnen und Phalarodon fraasi MERRIAM, 1910

bzw. Phalarodon nordenskioeldii (HULKE, 1873) [=Phalarodon

fraasi] mit hinteren anterio-posterior verlängerten Quetschzäh-

nen wie sie z. B. von WIMAN (1910: Taf. 5, Fig. 10, 12 und 13)

abgebildet werden. Zu letzterem könnten dann auch die schma-

len Humeri (WIMAN, 1910: Taf. 5, Fig. 1 und 2) gehören, deren

Morphologie sich eindeulig von der der meistens breiten Hume-

ri der Gattung Mixosaurus unterscheidet.

Sollte sich herausstellen, dass neben Phalarodon doch

noch ein zweites eigenständiges, d. h. gültiges Taxon aus

Spitzbergen vorliegt, sei es, dass es weiterhin Mixosaurus

nordenskioeldii heisst oder aber aus nomenklatorischen

Gründen einen neuen Namen erhalten muss, so kann bereits

jetzt darauf hingewiesen werden, dass es sich von Mixosau-

rus kuhnschnyderi – trotz gewisser Übereinstimmungen bei
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Abb. 10. Mixosaurus cf. cornalianus-Typ B aus der Grenzbitumen
-zone des Monte San Giorgio (PIMUZ T2420, Fundort: «Valle

Stelle») (Massstab = 3 cm).

Fig. 10. Mixosaurus cf. cornalianus-type B from the «Grenzbitu-
menzone» of Monte San Giorgio (PIMUZ T2420, locality: «Valle
Stelle») (scale = 3 cm).

Abb. 11. Schmal-T-förInige Interclavicula mit langem, nach hinten
gerichtetem, mittlerem Fortsatz des Mixosaurus cf. cornalianus-Ty-
pes B (PIMUZ T2420) aus der Grenzbitumenzone des Monte San
Giorgio (Massstab = 1 cm).

Fig. 11. Small-T-shaped interclavicle with long, posteriorly direc-
ted, medial processus of Mixosaurus cf. cornalianus-type B (PIMUZ
T2420) from the «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio (scale
= 1 cm).

der Morphologie der robusten Maxillar-Bezahnungen — auch

dann mindestens auf Art-Niveau unteIscheidet.

Diese Tatsache soll die Abb. 14 illustrieren. Sie zeigt den
Schädel eines Mixosauriers (PIMUZ T2417) aus der Grenz-
bitumenzone des Monte San Giorgio, der 1924 in der Cava

Val Porina geborgen wurde. Das Skelett liegt auf einer Ton-

schieferplatte. Die Unterkiefer des Schädels weisen eine

Länge von knapp 18 cm auf. Die Bezahnung des Individuums

erinnert stark an die von Mixosaurus nordenskioeldii (HUL-

KE, 1873), wie sie WIMAN (1910: Taf. 5, Abb. 9 und 11)

abbildet, so dass dieses Exemplar vom Monte San Giorgio

hier deshalb vorläufig als «Mixosaurus cf. nordenskioeldii»

bezeichnet wird, wobei es sich jedoch auch um ein weiteres
neues Taxon handeln kann (siehe oben). Die Maxillar-Bezah-

nung des Individuums T2417 zeigt, vor allem hinsichtlich des

Habitus, aber auch im Hinblick auf die relativ geringe Anzahl

der Zähne, ebenfalls gewisse Anklänge an die entsprechende

Bezahnung von Mixosaurus kuhnschnyderi. Allerdings fin-
den sich bei T2417, wie bei gewissen Kieferresten von Mixo-

saurus nordenskioeldii (WIMAN, 1910: Taf. 5, Abb. 9 und 11),

im Maxillare teilweise apikal stumpfere Zähne als bei Mixo-
saurus kuhnschnyderi.

Im hinteren Abschnitt des Unlerkiefers sind die Bezahnun-

gen von T2417 und Mixosaurus kuhnschnyderi auch sehr
verschieden. Während Mixosaurus kuhnschnyderi dort kleine,

weit stehende, anterio-posterior verlängerte Quetschzähne

und zwischen diesen einen spitzen Zahn aufweist, sind die

Zähne von T2417 im hinteren Bereich des Dentale, ebenso wie

die entsprechenden im Oberkiefer dieses Exemplares, kräftig,
eng beieinander stehend und teilweise apikal stumpf. Die

Region mit palisadenartig angeordneten Zähnen hingegen, die
für den Unterkiefer von Mixosaurus kuhnschnyderi charakte-

ristisch ist, findet sich bei T2417 wieder. Es kann also festge-
stellt werden: «Mixosaurus cf. nordenskioeldii» (oder ein
weiteres neues Taxon), wie er/es durch das Fossil T2417 aus

der Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio repräsentiert
wird, und Mixosaurus kuhnschnyderi aus denselben Ablage-

rungen des Tessins lassen sich u. a. durch Merkmale des

Gebisses klar unterscheiden, so dass davon ausgegangen wer-

den darf, dass wirklich zwei verschiedene Formen vorliegen.

Hinsichtlich der Anordnung der Unterkiefer-Zähne und der

Ausbildung der Maxillar-Bezahnung ist Mixosaurus kuhn-

schnyderi dem Individuum T2417 ähnlicher als Mixosaurus
cornalianus. Die Proportionen des Humerus und die Grösse

des Oberarmknochens, relativ zur Länge der Mandibel, von

T2417 stimmen dagegen mit den Verhältnissen des Mixosau-

rus cornalianus-Types A gut überein, während sie von den bei
Mixosaurus kuhnschnyderi aufgefundenen teilweise abwei-
chen (Abb. 5 und Tab.1 sowie Abb. 6 und Tab. 2).

Die Frage, ob es sich bei Mixosaurus nordenskioeldii um
ein eigenständiges und damit gültiges Taxon handelt, kann

allerdings nur durch eine Neuuntersuchung des in Schweden

(Stockholm und Upsala) aufbewahrten Originalmaterials aus
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Abb. 12. Halswirbelkörper mit 2 Rippen-Ansatzstellen (Pfeile) des
Mixosaurus cf. cornalianus-Types B (PIMUZ T2420) aus der
Grenzbitumenzone des Monte San Giorgio (Massstab = 0,5 cm).

Fig. 12. Centra of cervical vertebrae with two rib articulations
(arrows) of Mixosaurus cf. cornalianus-type B (PIMUZ T2420) from
the «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio (scale = 0.5 cm).

2 cm

Abb. 13. Breit-T-förmige Interclavicula mit relativ kurzem, nach
hinten gerichteten, mittleren Fortsatz von Mixosaurus kuhnschny-
deri (PIMUZ Tl324) aus der Grenzbitumenzone des Monte San
Giorgio. Der Fortsatz ist kräftiger und weniger spitz als bei der
Interclavicula der Abb. 8.

Fig. 13. Broad-T-shaped interclavicle with relatively short, posterior-
ly directed, medial processus of Mixosaurus kuhnschnyderi (PIMUZ
T1324) from _the_ «Grenzbitumenzone» of Monte San Giorgio. The
processus is stronger and less pointed as in the interclavicle of Fig. 8.

Abb. 14. «Mixosat ..us cf. nordenskioeldii» oder, falls dieser Name
wegen Synonymie mit Phalarodon fraasi nicht verfügbar ist, ein
weiteres neues Mixosaurier-Taxon mit SagiItalkamm aus der Grenz-
bitumenzone des Monte San Giorgio. Erklärungen siehe Text (PI-
MUZ T2417, Fundort: «Cava Val Porina») (Massstab = 3 cm).
Fig. 14. «Mixosaurus cf. nordenskioeldii» or if this name is not
available because of a synonymy with Phalarodon fraasi, a further
new Mixosaurian taxon with sagittal crest from the «Grenzbitumen

-zone» of Monte San Giorgio. Explanations see text (PIMUZ T2417,
locality: «Cava Val Porina») (scale = 3 cm).

(Stockholm und Upsala) aufbewahrten Originalmaterials aus

der Mitteltrias von Spitzbergen entschieden werden, wobei

in dem Zusammenhang ebenfalls zu prüfen ist, ob die Bino-
mina Mixosaurus nordenskioeldii (HULKE, 1873) und Pha-

larodon fraasi MERRIAM, 1910 überhaupt getrennt verfügbar

sind oder ob für gewisses, bei WIMAN (1910) abgebildetes

Material (z. B. Taf. 5, Abb. 9 uHd 11) und für das Exemplar

T2417 («Mixosaurus cf. nordenskioeldii») aus der Grenzbi-

tumenzone des Monte San Giorgio (Abb. 14) ein neuer Name
aufgestellt werden muss.
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