Über das Gebiss von Cyamodus
Von
EMIL KUHN-SCHNYDER (Zürich)
(Mit 3 Abbildungen im Text und 1 Tafel)

Die Gattung Cyamodus gehört zur Ordnung der Placodontia. Alle bisher bekannt gewordenen Vertreter der Placodonten waren Meeresbewohner und
lebten während der Triaszeit. Sie zeichnen sich in erster Linie durch ihre auffallende Bezahnung aus. Das hochspezialisierte Gebiss bedingt einen für Reptilien ungewöhnlichen Schädelbau. Gerade der Schädel von Cyamodus bietet
mit seinen weit ausladenden Jochbogen und dem ungemein kräftigen Kronfortsatz des Unterkiefers in Verbindung mit einem Paar gewaltiger oberer und
unterer Pflasterzähne ein packendes Bild geballter Kraft. Klarheit über die
Gebissverhältnisse bei den bisher bekannten Arten der Gattung Cyamodus zu
erlangen, ist das Ziel dieser Untersuchung.
Die Kenntnis über den Schädel und das Gebiss der Gattung Cyamodus hat
F. DREVERMANN 1924 zusammengestellt und sie durch eine Neubeschreibung des
Schädels von Cyamodus rostratus (Münster) sowie durch eine Beschreibung
des bisher unbekannt gebliebenen Unterkiefers ergänzt. Beim Erscheinen dieser
schönen Untersuchung war die Gattung Cyamodus nur aus der germanischen
Trias bekannt. Im gleichen Jahr hatte B. PEYER das Glück, sie auch in der lombardischen Trias nachweisen zu können. Schon im ersten Jahre seiner Grabungen in der Trias des Monte San Giorgio (Kt. Tessin) konnte er in der Valporina,
im Grenzbitumenhorizont der anisischen Stufe, den Schädel, umfangreiche
Reste des schweren Hautpanzers und zahlreiche Wirbel von Cyamodus bergen.
Der Fund wurde von B. PEYER 1932 als Cyamodus hildegardis beschrieben. Abgesehen davon, dass damit zum ersten Male eine Vorstellung vom Aussehen des
ganzen Tieres gewonnen werden konnte, fand sich neben dem Schädel auch der
zugehörige Unterkiefer. Schädel und Unterkiefer waren bisher noch nie zusammen gefunden worden. Die Entdeckung eines jugendlichen Gebisses durch
B. PEYER (1935) erweiterte unser Wissen beträchtlich. Ein weiterer Schädelrest
eines subadulten Individuums aus dem Jahre 1957 ermöglicht es nun, den Wechsel in der Bezahnung bei dieser Art zu überblicken. Wir prüfen deshalb zuerst
die Verhältnisse bei C. hildegardis Peyer.

1. Das Gebiss von Cyamodus hildegardis Peyer aus der südalpinen Trias
(Tafel I und Abb. 1)
Das Gebiss des Typusexemplares von C. hildegardis Peyer hat B. PRYER (1932,
S. 7-11) sorgfältig beschrieben. Hinsichtlich der Zahl der Zähne und ihrer Form
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stellte er folgendes fest: Das Praemaxillare weist zwei ungefähr kegelförmige
Zähne auf, von denen der zweite kleiner ist. Nach hinten an Grösse zunehmend,
folgen drei Maxillarzähne. Das Palatinum trägt zwei Zähne. Hinter einem fast
kreisrunden Zahn findet sich eine grosse ovale Zahnplatte. Die Zahnreihe des
Unterkiefers umfasst fünf Zähne, nämlich zwei vordere gebogen-kegelförmige
Zähne, welche die Antagonisten der Praemaxillarzähne darstellen, dann zwei
halbkugelige Zähne von bescheidener Grösse und schliesslich eine sehr grosse
Zahnplatte. Alle Zähne sind durch Zwischenräume voneinander getrennt.
Das Typusexemplar von Cyamodus hildegardis Peyer ist nicht der einzige
Fund geblieben. Bei der Grabung des Jahres 1931 im Grenzbitumenhorizont
der anisischen Stufe, in der Valporina, fanden sich in einer Bitumenlage über
der obersten derjenigen Bitumenschichten, die bergmännisch ausgebeutet werden, ein nahezu vollständiger Schädel nebst einem bedeutenden Rest des zugehörigen Unterkiefers. Im Juli 1933 wurde, wiederum in der Valporina, in
einem etwa 6 mm dicken Bitumenplättchen, dessen genauer Horizont nicht
mehr festgestellt werden konnte, ein weiterer Cyamodus-Schädel mit zugehörigem Unterkieferast gefunden. Es ist dies der weitaus kleinste Placodontierschädel, der bisher bekannt geworden ist.
Über das Gebiss des Schädels Valporina 1931 berichtete B. PEYER (1935,
S. 21-23) wie folgt: Von den beiden Praemaxillarzähnen gleicht der vordere in
seiner Form dem entsprechenden Zahne des Typusexemplares. Der zweite Praemaxillarzahn, etwas kleiner als der erste, ist von ihm durch eine Lücke getrennt.
Eine etwa gleich grosse Lücke findet sich zwischen diesem und dem ersten
Maxillarzahn. Die drei Maxillarzähne bilden eine lückenlose Reihe. Sie sind
ziemlich flach, gleichmässig gewölbt und nehmen von vorne nach hinten an
Grösse zu. Die palatinale Reihe umfasst zwei Zähne. Der vordere Gaumenzahn
ist von nahezu kreisrundem Grundriss, niedrig, mit flacher, wenig gewölbter
Oberfläche. Der hintere, grosse Palatinzahn bietet am vorliegenden Rest jederseits ein nicht ohne weiteres verständliches Bild. Offenbar liegen als Folge der
starken Kompression des Schädels Reste zweier Zahngenerationen frei zutage.
Beim Unterkiefer sind jederseits vier Zähne vorhanden, die durch bedeutende
Lücken voneinander getrennt sind. Die Lücke zwischen dem ersten und zweiten
Zahn ist am grössten. Die Zähne nehmen von vorne nach hinten an Grösse zu.
Der zweitletzte Zahn ist von etwa kreisrundem Umriss und gleichmässig gewölbt. Der mächtige hinterste Zahn ist längsoval, flach gewölbt.
Vom Gebiss des kleinen Placodontierschädels Valporina 1933 sind erhalten:
der mediale rechte inzisiviforme Praemaxillarzahn, drei hintereinanderliegende
rechte Maxillarzähne, drei rechte Palatinzähne sowie zwei linke Palatinzähne.
Der linke Unterkief er zeigt eine geschlossene Reihe von vier Zähnen. Hinter
dem Praemaxillarzahn von stumpf kegelförmiger Gestalt glaubt B. PEYER (1935,
S. 25) die Basis eines zweiten Praemaxillarzahnes zu erkennen. Hierauf folgt eine
kleine Lücke: Die drei Maxillarzähne nehmen von vorne nach hinten sehr an
Grösse zu. An den beiden vorderen Maxillarzähnen ist trotz der im allgemeinen
abgeflachten Gestalt ein subzentral gelegenes Höckerchen zu erkennen, das
gleichsam die Spitze eines ursprünglich kegelförmigen Reptilzahnes noch eben
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andeutet. Von den drei Palatinzähnen ist der vorderste weitaus am kleinsten.
Seine Oberfläche ist mässig gewölbt. Im Zentrum erhebt sich aus der allgemeinen Rundung ein deutliches Spitzchen, ähnlich wie bei den vorderen Maxillarzähnen. Der vordere Rand des zweiten rechten Palatinzahnes ist für den gerundeten Hinterrand des vordersten Zahnes konkav ausgeschnitten. Am linken
zweiten Palatinzahn ist dies nicht der Fall. Ein subzentrales Spitzchen findet
sich als schwache Andeutung nur am rechten Zahn. Der dritte Palatinzahn ist
am grössten und am abgeflachtesten. Der Umriss ist unregelmässig gerundet.
Nur der vordere Rand ist zur Aufnahme des Hinterrandes des zweiten Palatinzahnes schwach konkav.
Im linken Unterkiefer sitzen vier von vorne nach hinten an Grösse zunehmende Zähne in lückenlos geschlossener Reihe hintereinander. Aus der
Gestaltung des Vorderendes des Knochens gewann B. PEYER (1935, S. 25) den
Eindruck, dass vor der erhaltenen Zahnreihe, vielleicht von ihr durch ein Diastem getrennt, noch ein weiterer Zahn lag. Das bei den oberen Zähnen geschilderte, an die Spitze des ursprünglich kegelförmigen Reptilzahnes erinnernde
spitze Höckerchen ist auch auf der Oberfläche der vordern Mandibularzähne
ausgeprägt. Wie am letzten Palatinzahn ist am letzten Mandibularzahn der
Vorderrand mit einem flach konkaven Ausschnitt zur Aufnahme des konvexen
Hinterrandes des zweitletzten Mandibularzahnes versehen.
«Durch diese Eigentümlichkeit, sowie durch die lückenlose Geschlossenheit
des erhaltenen Teiles der mandibularen Zahnreihe, und schliesslich durch das
spitze Höckerchen auf den vordern mandibularen, palatinalen und maxillaren
Zähnen unterscheidet sich der vorliegende Rest sehr vom adulten Cyamodusgebiss. Ich möchte aber trotzdem ohne Bedenken diesen Fund bei Cyamodus
belassen und als nahezu sicher annehmen, dass er zur Art Hildegardis gehört,
denn wir wissen ja von recenten Reptilien mit stumpfen Schalenknackzähnen,
dass das Jugendgebiss viel spitzzahniger ist (zum Beispiel Varanus, vgl. PEYER
1929). » (B. PRYER, 1935, S. 25.)
Zu den von B. PEYER angeführten Eigentümlichkeiten des jugendlichen Gebisses kommt noch ein weiterer Unterschied gegenüber den adulten Formen.
Er betrifft die Zahl der Zähne des Gebisses. B. PEYER hat einigermassen selbst
gefühlt, dass hier ein Problem liegt. Er schreibt nämlich im Anschluss an die
Beschreibung des Gebisses des Schädels Valporina 1931 (1935, S. 22): «Die
Palatinreihe umfasste ursprünglich jedenfalls drei Zähne, da dies an dem im
Folgenden zu beschreibenden kleinen Schädelchen von derselben Fundstelle
der. Fall ist. Auch Cyamodus rostratus besitzt drei Palatinzähne. Der fehlende
vorderste Palatinzahn war wahrscheinlich bedeutend kleiner als der vorderste
der erhaltenen Zähne.»
Es erhebt sich hier die Frage, ob die Zahl der Zähne des juvenilen und des
adulten Gebisses gleich gross war, oder ob im Laufe des Lebens neben einer
Änderung der Grösse und des Zusammenschlusses der Zähne, auch eine solche
der Zahl erfolgte. Wenn wir die Zahl der Zähne der von B. PEYER beschriebenen
Gebisse von Cyamodus hildegardis Peyer zusammenstellen, erhalten wir folgendes Bild:
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Pmx.

C. hildegardis (Typusexemplar)
C. hildegardis Valporina 1931

C. hildegardis Valporina 1933 (juv.)

Zahl der Zähne
Mx.
Pal.

2
2
2

3
3
3
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Mand.

2
2+3
(1) + *)
1+3
3
(1) + 4

*) Die von B. PEYER vermuteten Zähne sind eingeklammert.

Zwei Praemaxillar- und drei Maxillarzähne finden sich sowohl bei der Jugendform als auch bei den adulten Tieren. Die Frage der Zahl von zwei oder drei
Palatinzähnen ist noch offen. Auf die Gebissverhältnisse bei C. rostratus (Münster) werden wir später (S. 184) eintreten. Beim Unterkiefergebiss können wir
zwei funktionell verschiedene Bezirke unterscheiden. Vorn liegen die Antagonisten der Praemaxillarzähne und dahinter, durch ein Diastem getrennt, diejenigen der Maxillar- und Palatinzähne. Diese letztere Gruppe wird beim jungen
Tier durch vier lückenlos aneinanderschliessende Zähne repräsentiert. Bei den
adulten Formen sind es drei durch Lücken getrennte Zähne. Bei der Jugendform vermutet B. PEYER einen Frontzahn im Unterkiefer, während beim Typusexemplar deren zwei vorhanden sind. Am Unterkiefer Valporina 1931 ist jederseits nur ein Zahn erhalten. Es fragt sich, ob nicht als Antagonisten zu den beiden
Praemaxillarzähnen bereits von Anfang an zwei Frontzähne im Unterkiefer vorhanden waren.
Weitere Aufschlüsse über die Gebissverhältnisse bei C. hildegardis Peyer sind
nur von neuen Funden zu erwarten. Vor allem wäre es wichtig, Stadien kennen
zu lernen, die den Hiatus zwischen den bisher bekannten Stücken überbrücken.
Ein solcher Fund liegt nun vor. Am 9. September 1957 wurden auf Punkt 902
des Monte San Giorgio Überreste des Kopfskelettes von C. hildegardis Peyer in
der Schicht 130 geborgen.) Schicht 130 ist eine Bitumenlage der Grenzbitumenzone der anisischen Stufe. Eine Röntgenaufnahme des Fundes, die im Röntgeninstitut des Kantonsspitales Zürich (Direktor Prof. Dr. H. R. SCHINZ) angefertigt
werden konnte, ergab das Vorhandensein des Schädels mit den beiden Unterkiefern (siehe Tafel I). Präparator J. AICHINGER hat das Stück mit gewohnter
Meisterschaft präpariert. Im vorliegenden Zusammenhange interessieren uns
nur die Gebissverhältnisse (Tafel I und Abb. 1 c und 1 d) .
Vor der Einbettung sind vor allem einzelne zahntragende Elemente des
Schädels aus ihrem Verbande losgerissen und disloziert worden. So liegen beide
Praemaxillaria der Hinterseite des Schädels an. Das rechte Praemaxillare befindet sich ungefähr in der Mitte des Schädelhinterrandes, während das linke Praemaxillare von der hinteren linken Schädelecke durch das linke Maxillare getrennt ist. Das linke Praemaxillare trägt zwei Zähne, die durch einen relativ
grossen Abstand voneinander geschieden sind. Beide Zähne zeigen die typische
Form der Vorderzähne von Placodontiern. Ihre labiale Seite ist konvex, die
1 ) Die Grabung des Paläontologischen Institutes der Universität Zürich auf P.902 in der
Trias des Monte San Giorgio (Kt. Tessin) wird seit dem Jahre 1954 durch eine grosszügige
Subvention des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung ermöglicht.
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linguale Partie konkav. Der vordere Zahn ist bedeutend grösser als der hintere.
Am rechten Praemaxillare ist nur der kräftige Frontzahn erhalten.
Die Fragmente der Oberkiefer lassen sich nur dank der Zähne feststellen. Das
linke Maxillare schmiegt sich mit seiner Zahnreihe an den linken Hinterrand
des Schädels an. Es trägt vier Zähne, die von vorn nach hinten an Grösse zunehmen. Während die beiden hinteren Zähne einander berühren, stehen die
beiden vorderen Zähne isoliert, wobei der Abstand zwischen dem 1. und 2. Maxillarzahn etwas grösser ist als zwischen dem 2. und 3. Zahn. Zwischen dem 1. und
2. Maxillarzahn findet sich ferner ein Zahnsplitterchen, dessen Herkunft nicht
sicher festgestellt werden kann. Der Rest des rechten Maxillare ist an den linken
Vorderrand des Schädels gepresst, so dass seine Umgrenzung nicht mehr genau
festzulegen ist. In natürlicher Position sind die beiden hinteren Maxillarzähne
erhalten, die sich berühren.
Die Gaumenbeine sind im Knochenverbande des Schädels geblieben. Sie
trugen zwei Zahnpaare, von denen das hintere sich durch seine Grösse auszeichnet. Der linke grosse Palatinzahn sitzt dem Knochen noch auf, während
der rechte grosse Pflasterzahn sich von seiner Unterlage gelöst hat. Er liegt im
stumpfen Winkel, den der linke Unterkiefer mit der linken Schädelwand bildet.

a

c

b

d

e

Abb. 1 Cyamodus hildegardis Peyer. Anisische Stufe der Trias, Monte San Giorgio (Kanton
Tessin). Skizzen des oberen (a, c, e) und des unteren Gebisses (b, d, f). Nicht maßstabgetreu.
a, b Exemplar Valporina 1933 (juv.) a Länge der palatinalen Zahnreihe etwa 6 mm.
b Länge der Zahnreihe etwa 7,8 mm.
c, d Exemplar 1957 (subadult). Natürliche Grösse siehe Tafel I.
e, f Skizzen des adulten Gebisses unter Benützung des Typusexemplares und des Exemplares
Valporina 1931 angefertigt.
e Grösster Durchmesser des hinteren Palatinzahnes des Typusexemplares etwa 40 mm.
f Grösster Durchmesser des hintersten Dentalzahnes etwa 40 mm.
Infolge des Zahnwechsels sind vielfach nicht alle Zähne des Gebisses in Funktion. Dies ist
bei den hier wiedergegebenen Skizzen nicht berücksichtigt.

b

Tafel I Cyamodus hildegardis Peyer. Aus einer Bitumenlage (Schicht 130) der anisischen
Stufe der Trias von P. 902 des Monte San Giorgio (Kt. Tessin). Röntgenaufnahme, angefertigt
im Röntgeninstitut des Kantonsspitales Zürich (Direktor Prof. Dr. H. R. ScHINz).
b Schädel und linker Unterkiefer (natürliche Grösse)
a Rechtes Unterkieferfragment
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Der Zahn ist etwas grösser als sein linker Partner; seine Skulptur ist frischer.
Offenbar ist er weniger lang in Funktion gewesen. Da der vorliegende Schädel
noch nicht ausgewachsen war, wird jeder Pflasterzahn grösser als sein Vorgänger sein, bis die endgültige Grösse erreicht wurde. Die Auflagefläche des
rechten grossen Gaumenzahnes ist deutlich durch einen feinen Knochenwulst
umgrenzt. Dicht vor den beiden grossen Pflasterzähnen finden sich ferner die
Überreste je eines kleinen vorderen Gaumenzahnes. Ihre Grösse entspricht ungefähr derjenigen des 3. Maxillarzahnes. Weitere Zähne trugen die Palatina des
neuen Fundes nicht.
Das Gebiss des Unterkiefers lässt sich ebenfalls rekonstruieren. Das Dentale
trug sechs Zähne. Vorn sitzen zwei Zähne, die als Antagonisten der beiden Praemaxillarzähne anzusprechen sind. Der vorderste Zahn ist nur im rechten Unterkiefer erhalten und steckt schief in seiner Unterlage. Durch eine Lücke getrennt, folgt ein sehr kleines Zähnchen. Dahinter reihen sich, ebenfalls durch
Zwischenräume getrennt, drei stumpfe Zähne an, deren Durchmesser von vorn
nach hinten um weniges zunimmt. Ihre Grösse entspricht ungefähr derjenigen
des 2. Maxillarzahnes. Durch einen grösseren Zwischenraum gesondert, folgt
sodann der grosse Pflasterzahn. Im linken Unterkiefer findet er sich noch in
situ. Von aussen ist sein vorderes Drittel sichtbar. Der Hauptteil des Zahnes
wird durch den mächtigen Processus coronoideus verdeckt. Der rechte grosse
Pflasterzahn liegt isoliert zwischen dem Schädel und dem rechten Unterkiefer.
Die Gebissformel für den Fund von 1957 lautet also:
Pmx. Mx. Pal. Mand.
2
4
2
2+4

Stellen wir die bisherigen Funde von C. hildegardis Peyer in bezug auf die Zahl
der Zähne nach der absoluten Grösse der Reste zusammen, so ergibt sich folgendes Bild:
Pmx.

C. hildegardis Valporina 1933 (juv.)
C. hildegardis 1957
C. hildegardis Valporina 1931
C. hildegardis (Typusexemplar)

2
2
2
2

Zahl der Zähne
Mx.
Pal.

3
4
3
3

3
2
(1)+2
2

Mand.

(1) +4*)
2+4
1+3
2+3

*) Von B. PEYER vermutete Zähne eingeklammert.

Die Diskussion möchten wir mit einem Vergleich der Gebissverhältnisse des
Fundes 1957 mit denen der adulten Formen (Typusexemplar und Valporina
1931) eröffnen. Es ist als ziemlich sicher anzunehmen, dass das Exemplar Valporina 1931 nur zwei und nicht drei Palatinzähne besass. Ferner bin ich überzeugt, dass dem Unterkiefer des gleichen Stückes ursprünglich zwei Frontzähne
in jeder Unterkieferhälfte zukamen. Einzig in bezug auf die Maxillarzähne hat
eine Reduktion von vier Zähnen beim Funde 1957 auf drei Zähne bei den adulten Formen stattgefunden.
Was die Beurteilung des Gebisses des jugendlichen Cyamodus-Fundes Valporina 1933 betrifft, so ist von Interesse, dass bereits bei ihm die beiden funk-
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tionell verschiedenen Zahngebiete hervortreten. Vorderzähne und Quetschzähne sind durch ein deutliches Diastem getrennt. Die Funktion des Quetschens
übernehmen oben die Zahnreihen des Maxillare sowie des Palatinums und unten
die hinteren Zähne des Unterkiefers als Ganzes. Da die einzelnen Zähne von
vorn nach hinten nacheinander gebildet werden und ihre Grösse bei den Palatin- und Mandibularzähnen besonders stark zunimmt, treten die konkaven
Vorderränder der hinteren Zähne auf. Mit jedem Zahnwechsel wird wohl der
in funktioneller Hinsicht am günstigsten gelegene hinterste Gaumen- und der
hinterste Mandibularzahn verstärkt, liegen sie doch dem Drehpunkte, dem
Kiefergelenk, am nächsten. Mit ihrer Verstärkung geht eine Reduktion des
vordersten Zahnes einher. Wohl aus Raumgründen weist das Maxillare der
Jugendform nur drei Zähne auf. Zu ihnen gesellt sich später noch ein vierter
Zahn. Im adulten Zustand scheint der vorderste Maxillarzahn unterdrückt zu
werden.
Leider sind die Verhältnisse der Frontzähne des jugendlichen Gebisses noch
nicht geklärt. Nach B. PEYER (1935, S. 24) ist es ziemlich sicher, dass zwei Praemaxillarzähne vorhanden waren, die beide beibehalten werden. Bereits der
Fund 1957 zeigt eine beachtliche Grössendifferenz der oberen Frontzähne, derart, dass der 1. Praemaxillarzahn deutlich dominiert. Das gleiche Verhalten zeigen die Frontzähne des Unterkiefers. Aus funktionellen Gründen ist anzunehmen, dass bereits der jugendliche Unterkiefer Valporina 1933 ebenfalls zwei
mandibulare Vorderzähnchen aufwies.
Es ist seltsam, wie das Gebiss von Cyamodus an spezialisierte Verhältnisse des
Säugergebisses anklingt. Wohl ist die Zahl der Zahngenerationen offenbar weitgehend unbeschränkt. Dagegen weist jedes Altersstadium eine ganz bestimmte
Zahl von Zähnen auf. Mit Hilfe der bisherigen Funde lässt sich die maximale
Zahl der Zahnfamilien durch eine Formel darstellen. Sie lautet:
Pmx. 1, 2 Mx. 1, 2, 3, 4 Pal. 1, 2, 3
Mand. 1, 2+3, 4, 5, 6

Es ist möglich, dass sie bei einem Stadium verwirklicht ist, das zwischen dem
Stadium Valporina 1933 und dem Fund 1957 liegt. Die Formeln für die bis jetzt
bekannten Funde von C. hildegardis Peyer wären wie folgt zu schreiben:
Valporina 1933

Pmx. 1, 2 Mx. 1, 2, 3, 0 Pal. 1, 2, 3
Mand. (1, 2) + 3, 4, 5, 6

Fund 1957

Pmx. 1, 2 Mx. 1, 2, 3, 4 Pal. 0, 2, 3
Mand. 1, 2+3, 4, 5, 6

Typusexemplar

Pmx. 1, 2 Mx. 0, 2, 3, 4 Pal. 0, 2, 3
Mand. 1, 2+0, 4, 5, 6

Zusammenfassend können wir feststellen, dass im
Verlauf der individuellen Entwicklung des Gebisses
von Cyamodus hildegardis Peyer die Zahl der M a x i l l a r -, der
Palatin- und der hinteren Mandibularzähne eine Re-
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duktion erfährt. Diese Reduktion betrifft den vordersten Maxillar- und Palatinzahn sowie den ersten
Mandibularzahn hinter dem Diastem zwischen den
Front- und den übrigen Zähnen.

2. Neue Gebissfunde aus der germanischen Trias (Abb. 2c und 3 b)

Kann diese Reduktion der Zahl der Zähne noch weiterschreiten? Ja. Gegenwärtig befinden sich unter anderem ein Schädelrest und ein Dentale von Cyamodus in meinen Händen, die mir das Staatliche Museum für Naturkunde in
Stuttgart 2) zur Bearbeitung anvertraut hat. Beide Stücke gehören grossen, ausgewachsenen Individuen an. Sie stammen aus dem Oberen Muschelkalke von
Crailsheim, sind also geologisch jünger als die Funde von C. hildegardis Peyer
aus der anisischen Stufe der Trias, dem Äquivalent des Unteren Muschelkalkes.
Der Schädelrest besitzt jederseits einen einzigen Praemaxillarzahn, zwei Maxillar- und zwei Palatinzähne. Der vordere Maxillarzahn ist kleiner als der hintere.
Der hintere Palatinzahn ist als mächtiger Quetschzahn ausgebildet. Das Dentale
trägt einen kräftigen Frontzahn sowie zwei weitere Zähne, von denen der hintere als gewaltiger Pflasterzahn entwickelt ist. Unter der Annahme, dass Schädel
und Dentale zum gleichen Gebisstypus gehören, ist folgende Formel aufzustellen:
Pmx. 1, 0 Mx. 0, 0, 3, 4 Pal. 0, 2, 3
Mand. 1, 0+0, 0, 5, 6

Diese Reduktion und Kontraktion des Gebisses ist bei C. hildegardis Peyer
durch die geringen Dimensionen von Pmx. 2, Mx. 2 sowie Mand. 2 und Mand. 4
bereits angedeutet.
Wir stellen fest, dass die im Laufe der individuellen
Entwicklung des Gebisses von Cyamodus hildegardis Peyer
stattfindende Reduktion der Zahl der Zähne bei stratigraphisch jüngeren Formen des Oberen Muschelkalkes
unter gleichzeitiger Vergrösserung der restlichen
Zähne noch weiter gediehen ist.

3. Vergleich mit den bisher beschriebenen Gebissfunden aus der germanischen
Trias (Abb. 2 und 3)

Es ist von Interesse, die bisher beschriebenen Reste von Cyamodus in bezug
auf die Gebissverhältnisse zu prüfen. Da, abgesehen von Cyamodus hildegardis
Peyer, bisher nur isolierte Schädel und isolierte Unterkiefer gefunden wurden,
2 ) Der Verfasser dankt Direktor Prof. Dr. E. ScHtiiz sowie Dozent Dr. K. D. ADAM herzlich
für die leihweise überlassung der kostbaren Stücke.
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Abb. 2 Skizzen der oberen Gebisse von Vertretern der Gattung Cyamodus aus der germanischen Trias. Nicht maßstabgetreu.
a C. tarnowitzensis Gärich. Unterer Muschelkalk von Tarnowitz (Oberschlesien). Grösster
Durchmesser des hinteren Palatinzahnes etwa 30 mm.
b C. laticeps (Owen). Oberer Muschelkalk von Bayreuth. Grösster Durchmesser des hinteren
Palatinzahnes etwa 46 mm.
c Cyamodus sp. Oberer Muschelkalk von Crailsheim. Grösster Durchmesser des Palatinzahnes etwa 42 mm.

a

b

Abb. 3 Skizzen der Unterkiefergebisse von Vertretern der Gattung Cyamodus aus der germanischen Trias. Nicht maßstabgetreu.
a Cyamodus sp. Oberer Muschelkalk von Bayreuth. Grösster Durchmesser des hintersten
Dentalzahnes etwa 28 mm.
b Cyamodus sp. Oberer Muschelkalk von Crailsheim. Grösster Durchmesser des hintersten
Dentalzahnes etwa 50 mm.
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wenden wir uns erst den Schädeln zu. Bereits F. DREVERMANN (1924) unterschied
auf Grund des Gebisses zwei Formenkreise. Der eine Formenkreis umfasst C.
laticeps (Owen), C. münsteri (Agassiz) sowie C. tarnowitzensis Gärich und
zeichnet sich durch eine kräftige Bezahnung der Maxillaria aus. Der andere
Formenkreis wird durch die typische Art C. rostratus (Münster) der Gattung
Cyamodus vertreten. Der einzig vorliegende Schädelrest lässt nach F. DREVERMANN eine deutliche Rückbildung der Bezahnung erkennen. Nachfolgend sind
die mit Sicherheit nachzuweisenden Zähne der Arten des ersten Formenkreises
zusammengestellt:
Zahl der Zähne
C. laticeps (Owen)
C. münsteri (Ag.)
C. tarnowitzensis Giirich

Pinx.

Mx.

Pal.

2
?
?

3
2+?
4

2
2+?
2

Die als C. laticeps (Owen), C. münsteri (Ag.) und C. tarnowitzensis Gärich
beschriebenen Gebisse reihen sich ohne weiteres in die von uns ermittelte Gebissabfolge von C. hildegardis Peyer ein. Stratigraphisch gehört C. tarnowitzensis Gärich dem Unteren Muschelkalke an und ist damit ungefähr gleichaltrig
wie die Tessiner Funde. C. laticeps (Owen) und C. münsteri (Ag.) stammen aus
dem Oberen Muschelkalk. An Grösse stehen sie den Crailsheimer Stücken nach.
Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei ihnen um subadulte Formen handelt. A u f
jeden Fall folgt aus unseren bisherigen Ausführungen,
dass in systematischer Hinsicht, nur Gebisse adulter
Individuen miteinander verglichen werden dürfen. Und
ferner folgt daraus, dass in der germanischen Trias ein Cyamodus-Formenkreis
bezüglich des Gebisses das Stadium von C. hildegardis Peyer durchlaufen hat.
Wir werden in unserer Auffassung bestärkt, wenn wir die Bezahnung der
beiden bisher beschriebenen Unterkiefer von Cyamodus prüfen. Nach F. DREVERMANN (1924) lauten die Zahnzahlen:
2+2 oder 1+3 Zähne
Jugendliches Exemplar
Ausgewachsenes, grosses Exemplar 1+2 Zähne

Auch diese isolierten Unterkiefer fügen sich ohne Widerspruch in den Entwicklungsablauf ein, wenn auch die starke Reduktion der hinteren Unterkieferzähne beim jugendlichen Exemplare auffällt. Sie könnte mit der stratigraphisch
jüngeren Herkunft des Stückes in Zusammenhang stehen. Zu der aberranten
Form C. rostratus (Münster) gehören die Unterkiefer nicht. Die kräftige Ausbildung des Frontzahnes des adulten Unterkiefers spricht durchaus dagegen.
Umstrittener liegen die Verhältnisse bei Cyamodus rostratus (Münster) .
H. VON MEYER (1863, S. 212/13) hat das Gebiss sehr genau untersucht. Er fand
jederseits zwei Frontzähne, zwei Maxillarzähne und drei Gaumenzähne. In bezug auf die Frontzähne beobachtete H. VON MEYER folgendes: «Im Rande des
vorderen Endes bemerkt man 4 bis 5 kleine, mit Gestein ausgefüllte Grübchen, deren schwarze Färbung beim Waschen sogleich verschwand, ein Zeichen,
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dass sie aufgetragen war; von wirklichen Zähnen enthielten sie keine Spur, und
es ist auch gar nicht wahrscheinlich, dass hier Zähne angebracht waren, die ganz
ungemein klein hätten gewesen seyn müssen. Die Zahnbewaffnung beginnt wie
in Cyamodus laticeps mit zwei Paar Schneidezähnen, die in Lage und Beschaffenheit denen in letzterer Species gleichen, wo man von dazwischen liegenden
ganz kleinen Zähnchen nichts weiss.»
Anderer Meinung ist F. DREVERMANN (1924, S. 294) : «Zwischen den beiden
Zahnpaaren am Vorderrand der Schnauze kann man jederseits eine runde
gesteinserfüllte Alveole erkennen, sodass hier wohl das dritte noch schwächere
Paar der Vorderzähne sass. Die Zahl der Vorderzähne stimmt also bei C. rostratus mit der von Placodus überein, während C. laticeps nur je zwei besass und
bei C. Münsteri und tarnowitzensis die Vorderteile des Schädels unbekannt
sind (JAEKEL's Zeichnung ist rekonstruiert) .» Leider bin ich nicht in der Lage,
am Original nachprüfen zu können, welche Auffassung richtig ist. Aus vergleichend anatomischen Gründen scheint mir die Zahl von zwei Praemaxillarzähnen wahrscheinlicher zu sein.
Bedenken äussert H. VON MEYER (1863, S. 214) ferner wegen des Vorkommens
von drei Paar Gaumenzähnen: «Einiges Misstrauen in dieses Ergebniss erweckt
der Umstand, dass in C. rostratus die Gaumenzähne des ersten Paars ungefähr
eben so weit von einander entfernt sind als die des zweiten. Wollte man auch
annehmen, die Zähne, welche jetzt das erste Paar Gaumenzähne darstellen,
wären falsch eingesetzt und gehörten dem Kieferrand an, wo sie alsdann das
dritte Paar Backenzähne darstellten, so würden doch dadurch die Abweichungen in der Stellung der Backenzähne zu den Gaumenzähnen und in der allgemeinen Schädelform nicht beseitigt, und diese würden allein schon hinreichen,
einer Vereinigung beider Schädel in eine Species vorzubeugen. Ich glaube daher,
dass Cyamodus rostratus von C. Münsteri und C. laticeps jedenfalls specifisch
verschieden ist.»
Auf jeden Fall steht fest, dass das Vorkommen von drei Paar Gaumenzähnen
bei der Grösse des Schädels von Cyamodus rostratus (Münster) verglichen mit
den übrigen bekannten Formen durchaus ungewöhnlich erscheint. In diesem
Zusammenhange sind weitere Beobachtungen über die Ausbildung der Maxillaria von F. DREVERMANN (1924, S. 295) sowie seine Schlussfolgerungen über
das Gebiss der fraglichen Art von Interesse. Er schreibt: «Ich bin überzeugt, dass
dieser Aussenteil der Maxillaria, die sich durch ihre Struktur, durch die Glätte
und den schneidenden Unterrand so auffällig von den übrigen Knochen des
Schädels unterscheiden, Horns c h e i d e n trugen, die gleichzeitig mit den
sehr hinfälligen Vorderzähnen das Zerteilen und Abreissen der Nahrung besorgten. Mir ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die hinfälligen Vorderzähne der
Praemaxillaria und Maxillaria in höherem Alter verschwanden (Ersatzzähne
sind nirgends zu sehen), und dass dann die Hornkiefer allein bei entsprechender
Ausdehnung auf den Vorderteil der Schnauze in Funktion waren.»
Mit Ausnahme von Cyamodus rostratus (Münster) lassen sich
alle bisher beschriebenen Cyamodus-Arten aus der germanischen Trias nach den Gebissverhältnissen in den
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mit Cyamodus hildegardis Peyer beginnenden Entwicklungsablauf einordnen.

4. Bemerkungen zur Systematik
Aus den bisherigen Ausführungen geht klar hervor, dass das Gebiss von Cyamodus nur bedingt für eine spezifische Trennung herangezogen werden kann.
Da sich die Zahl, die Form und der Zusammenschluss der Zähne im Laufe der
individuellen Entwicklung im Sinne einer Reduktion der Zahl und einer Vergrösserung der funktionell wichtigen Zähne ändert, bieten beim gegenwärtigen
Stande der Kenntnis nur adulte Gebisse relativ sichere systematische Kriterien.
Der Bau des Schädels sowie die Gestaltung des Hautpanzers, die wir beide noch
ganz ungenügend kennen, werden uns in systematischer Hinsicht gewichtigere
artspezifische Kriterien liefern können.
Sehr viel hängt ferner von der Klärung der Gebissverhältnisse bei Cyamodus
rostratus (Münster) ab. Liegt eine Fälschung vor? Ist das Vordergebiss im Begriffe sich zurückzubilden? Waren Praemaxillaria und Maxillaria in höherem
Alter mit Hornscheiden bewaffnet? Sollten die DREVERMANN'schen Folgerungen
richtig sein, so würde C. rostratus (Münster) deutlich von der Linie abweichen,
zu der alle übrigen bisher beschriebenen Schädel und Unterkiefer gehören.
Wohl werden bei ihnen im Laufe der Entwicklung ein Praemaxillarzahn sowie
zwei Zähne des Maxillare reduziert. Doch werden dabei die verbleibenden
Zähne um so kräftiger ausgebildet. Mit F. DREVERMANN (1924, S. 292/93) halten
wir es jedoch nicht für richtig (oder besser gesagt, nicht für einen Fortschritt),
diese Unterschiede in der Gattungsbenennung zum Ausdruck zu bringen, bevor
die Oberseite der übrigen Arten einwandfrei bekannt ist. «Sollte sich herausstellen, dass die Oberseiten des Schädels ebenso verschieden wie die Unterseiten
sind, so müsste der Name Cyamodus der Art rostratus bleiben, während für die
andere Art (oder die ‚Arten') ein neuer Gattungsname geschaffen werden
müsste.» Sollte sich Cyamodus rostratus (Münster) als Vorläufer von Placochelys placodonta Jaekel erweisen, so wäre der Gattungsname Placochelys zugunsten von Cyamodus einzuziehen.
Zwangsläufig drängt sich nun die Frage auf, wie wir uns das Gebiss der Vorfahren von Cyamodus hildegardis Peyer vorzustellen haben. Restlose Klarheit
können uns natürlich nur weitere Funde, vor allem solche aus stratigraphisch
älteren Schichten liefern. Die ältesten sicheren Placodontierfunde stammen aus
Israel, wo F. BROTZEN 1953 beim Wadi Raman reiche Wirbeltierlagerstätten entdeckt hat. Aus der Beneckeia beds zone 1-4, die er als Ober-Skyth oder allerunterstes Anis betrachtet, beschrieb er Panzerreste und ein Schädelfragment
(1956). Auf Grund der Panzerreste stellt F. BROTZEN die Funde zur Gattung
Psephosaurus. Dem Schädel fehlt die vordere Partie. Vom Gebiss sind einzig
das Paar der mächtigen Pflasterzähne des Palatinums und die Reste eines Maxillarzahnes erhalten. Bezüglich der erhaltenen Zähne hebt F. BROTZEN hervor,
dass sie sich näher an Cyamodus als an Placochelys anschliessen. Die Wirbeltierfundstätten beim Wadi Raman werden seither durch G. HAAS (Jerusalem)
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systematisch ausgebeutet. Es ist zu hoffen, dass dabei weitere Funde die Frage
der Gebissverhältnisse dieser Form sowie ihre systematische Stellung klären
werden.3)
Wichtige Anhaltspunkte über die Herkunft des Gebisses von Cyamodus sind
ferner von einer vergleichenden Untersuchung a ller bekannten Placodontiergebisse zu erwarten. Ein solcher Vergleich würde vor allem eine Analyse der
Verhältnisse bei Paraplacodus und Placodus voraussetzen, deren Durchführung
in diesem Zusammenhange nicht beabsichtigt ist.
Die bisherigen Funde sprechen dafür, dass die Gattung Cyamodus durch die
oberschlesische Pforte (C. tarnowitzensis Gürich) das germanische Binnenmeer
erreichte. In welcher Richtung sich ihre Vertreter in der Tethys weiter entwickelten, darüber wissen wir noch nichts.

Zusammenfassung
1. Im Verlaufe der individuellen Entwicklung des Gebisses von Cyamodus
hildegardis Peyer findet eine Reduktion der Zahl der Maxillar-, der Palatinund der hinteren Mandibularzähne statt. Die Reduktion betrifft den vordersten
Maxillar- und Palatinzahn sowie den ersten Mandibularzahn hinter dem Diastem zwischen den Front- und den übrigen Zähnen.
2. Bei stratigraphisch jüngeren Formen des Oberen Muschelkalkes wird die
Reduktion der Zahl der Zähne unter gleichzeitiger Vergrösserung der restlichen
Zähne fortgesetzt. Die Reduktion betrifft den zweiten Praemaxillar-, den zweiten Maxillarzahn sowie den zweiten Frontzahn und einen weiteren Zahn des
Dentale.
3. Mit Ausnahme von Cyamodus rostratus (Münster) lassen sich alle bisher
beschriebenen Cyamodus-Arten aus der germanischen Trias nach ihren Gebissverhältnissen in diesen Entwicklungsablauf einordnen.

Summary
1. The dentition of Cyamodus hildegardis Peyer undergoes, in the course of
individual development, a reduction in the number of teeth on the maxillary,
3 ) Die bisher einzig bekannte Art der Gattung, Psephosaurus suevicus E. Fraas, gründet
sich auf ein Panzerstück aus der Lettenkohle (Unterer Keuper) von Hoheneck in Württemberg. Entscheidend für die Zuweisung der neuen Funde aus Palästina zur Gattung Psephosaurus waren für F. BROTZEN die Panzerreste. Er scheint jedoch dabei völlig übersehen zu
haben, dass auch die Vertreter von Cyamodus einen wahrscheinlich geschlossenen Hautpanzer
besassen. Für C. hildegardis Peyer hat ihn B. PEYER schon 1932 nachgewiesen.
Ob der Schädelrest vom Wadi Raman zur gleichen Art wie die Panzerreste gehören, ist
wahrscheinlich, jedoch noch nicht gesichert. Wohl wurden Schädel und Panzer in derselben
Schicht gefunden, sie waren aber ungefähr 50-100 m voneinander entfernt.
Über die systematische Zugehörigkeit des Schädels lesen wir bei F. BROTZEN (1956, S. 212):
«The bony tubercules an the squamosal indicate that the skull belongs to a member of the
family Placochelydidae and is closely related to Placochelys, but having ancestral characters
resembling Cyamodus and Placodus.«
Hierzu ist zu bemerken, dass auch das Squamosum von Cyamodus diese charakteristischen
Knochenzapfen aufweist.
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the palatine and the posterior mandibula. This reduction concerns the foremost
maxillary and palatine tooth as well as the first mandibular tooth lying posterior
to the diastema between front and rear teeth.
2. In stratigraphically younger forms from the Upper Muschelkalk the reduction in the number of teeth is carried farther, accompanied at the same time by
enlargement of the remaining teeth. This further reduction affects the second
premaxillary tooth, the second maxillary tooth as well as the second front tooth,
plus an additional tooth in the dentale.
3. With regard to dentition, we can arrange in a series of stages of development
all species of Cyamodus coming from the Germanic Trias here described, with
the exception of Cyamodus rostratus (Münster) .
Zum Schlusse möchte ich dem Kuratorium der Georges und Antoine Claraz-Schenkung,
insbesondere dessen Präsidenten, Herrn Dr. W. ZOLLINGER, für seine Unterstützung bei der
Herausgabe der vorliegenden Arbeit meinen besten Dank aussprechen. Die Röntgenaufnahme
des Schädelrestes 1957 wurde im Röntgeninstitut des Kantonsspitales Zürich angefertigt. Prof.
Dr. H. R. SCHINZ, Direktor dieses Institutes, sei dafür aufrichtig gedankt.
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