Befunde am dritten Exemplar des
Urvogels Archaeopteryx
Herrn Prof. Dr. HANS FISCHER zu seinem 70. Geburtstag in dankbarer Erinnerung an seine Mitwirkung als Mitherausgeber der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gese llschaft in Zürich
gewidmet
Von

HANS STEINER, Astano TI
(mit 7 Abbildungen)1

Archaeopteryx, der eidechsenschwänzige, bezahnte, mit bekrallten Flügeln ausgestattete Urvogel, dessen einstige Existenz durch die zwei 1861 und 1877 entdeckten
Fossilien in den oberjurassischen, lithographischen Schiefem von Solnhofen und
Eichstädt, Bayern, belegt ist, gehört zweifellos zu den berühmtesten Dokumenten
tierischer Entwicklungsgeschichte, die je gefunden wurden. Er bestätigte in unwiderlegbarer Art und Weise die schon früher vermutete Abstammung der Vögel aus
reptilartigen Vorfahren und lieferte damit eines der schönsten Beispiele zu der erst
kürzlich von DARWIN und WALLACE begründeten Deszendenztheorie. Die Zahl der
Untersuchungen, die sich in der Folge mit diesem Urvogel beschäftigt haben, ist
überaus gross. Obschon in den Folgerungen, welche aus seiner eindeutigen anatomischen Organisation zu ziehen waren, keine Meinungsverschiedenheiten bestehen
konnten, weichen in der Deutung einzelner Merkmale der beiden Fossilien die
Ansichten bis heute stark voneinander ab.
Das Vorkommen echter Vögel schon zur Zeit des oberen Jura ist erstmals 1861
durch den Fund einer einzelnen Schwungfeder in den Solnhofener Schiefem belegt
worden. Sie wurde von H. VON MEYER beschrieben und einem von ihm als Archaeopteryx lithographica benannten Urvogel zugeschrieben. Mit 8 cm Länge schien sie
zu klein zu sein, um dem im gleichen Jahre entdeckten Überrest eines teilweise gut
erhaltenen ganzen Vogels anzugehören, des sog. Londoner Exemplars, das im
Londoner Museum für Naturgeschichte aufbewahrt wird. RICHARD OWEN hat
dieses Fossil, 1863, deshalb als zu einer anderen Art, Archaeopteryx macrura, gehörig
1 Ausgeführt mit Unterstützung der GEORGES und ANTOINE CLARAz- Schenkung.
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bezeichnet. Ein noch viel besser erhaltenes Exemplar, das sog. Berliner, da es sich
heute im Berliner Museum für Naturkunde befindet, kam 1877 zum Vorschein und
wurde infolge seines grazileren Körperbaus und geringerer Grösse von W. DAMES,
1884, als dritte Art Archaeopteryx siemensis benannt. Später glaubte sogar PETRONIEVICS dieses Exemplar zum Vertreter einer verschiedenen Gattung Archaeornis
stempeln zu können. Als Repräsentanten zweier verschiedener Gattungen des mesozoischen Urvogels sind die beiden Fossi lien in der Folge ganz allgemein in die wissenschaftliche Literatur eingegangen. Sie fanden insbesondere eine eingehende Bewertung in dem Standardwerk von G. HEILMANN, 1926, über den Ursprung der Vögel
(vgl. auch LAMBRECHT, 1933). Entscheidende Unterschiede, welche die generische
und selbst die artliche Trennung der beiden Funde gerechtfertigt hätten, konnten
jedoch von mir in der Studie über den Archaeopteryxschwanz der Vogelembryonen,
1938, nicht gefunden werden. Ich gab der Ansicht Ausdruck, dass in den beiden
Fossilabdrücken lediglich die bei Sauropsiden allgemein festzustellenden Differenzen
des Alters und eventuell des Geschlechts zu beobachten sind und somit a lle bekannt
gewordenen Überreste ein und derselben Art angehörten. In seiner prachtvollen
Monographie über Archaeopteryx lithographica ist G. DE BEER, 1954, nach sorgfältigster Auswertung der Befunde am Londoner Exemplar und ihres Vergleichs
mit dem Berliner ebenfalls zur Folgerung gelangt, die morphologischen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fossilien seien so gross, dass unter Berücksichtigung der
gleichen Fundstätten, der gleichen Fossilisationsbedingungen und des gleichen
geologischen Alters eine artspezifische oder gar gattungsmässige Unterscheidung
nicht gerechtfertigt ist.
Einige Fragen sind jedoch bei der Untersuchung der Archaeopteryx-Fossilien
unaufgeklärt geblieben, so namentlich mit Bezug auf seine Flügelpterylose (Anzahl
und Anordnung der Schwungfedern), Beurteilung des Flugvermögens und Vorkommen des für die modernen Vögel typischen tarsometatarsalen Fussgelenkes.
Die Anzahl der im Handabschnitt bei Archaeopteryx vorhanden gewesenen
Handschwingen ist bis heute zweifelhaft geblieben. Das mit halb ausgebreiteten
Flügeln überlieferte Berliner Exemplar lässt eine unverkennbare Übereinstimmung
mit den Flügeln eines modernen Flugvogels, etwa einer Elster, erkennen. Es sind
Handschwingen, Pennae primariae (nachfolgend als Prim. bezeichnet), Unterarmschwingen, Pennae secundariae (Sec.) und grosse Deckfedern, Tectrices majores,
unterscheidbar. Nach DE BEER, dem die Untersuchung der Federn der schwierigste
Teil seiner Nachforschungen gewesen ist, sind im rechten Flügel des Londoner
Vogels 6 Prim. und 10 Sec. feststellbar, zusammen 16 Schwungfedern, während
OWEN seinerzeit nur 12 ( links 14) zählte. In meiner Arbeit über das Problem der
Diastataxie des Vogelflügels, 1917, glaubte ich rechts ebenfalls 6 Prim. und 10-11
Sec., links 6-7 Prim. und 9-10 Sec. erkennen zu köInen. Zu ganz anderen Zahlen
gelangte HEILMANN bei der Beschreibung des Flügels der Berliner Archaeopteryx.
Zwar hatte ihr Erstbeschreiber DAMES, 1884, auch nur 6 Prim. finden können,
HEINROTH, 1923, jedoch 10, während HEILMANN sogar 12 nachweisen zu können
glaubte. Diese grossen Differenzen ergaben sich aus der Tatsache, dass sowohl die
Gesteinsplatte des Londoner, als auch jene des Berliner Exemplars bei einzelnen
Schwungfedern doppelte Schaftabdrücke aufweist. Von diesen beiden Schäften ist
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der eine, proximal liegende, weniger gut ausgeprägt und führt auch nicht zu einer
erkennbaren Federendigung. Er wurde von HEINROTH als der Abdruck des Kieles
einer vermauserten, neu sich bildenden Feder gedeutet, welcher Ansicht HEILMANN
sich anschloss, womit beide Autoren zur Zählung von 10-12 Handschwingen kamen.
REICHET,, 1941, und BoH LIN, 1947, entschieden sich ebenfalls für diese höhere Anzahl.
Demgegenüber sind die doppelten Schaftabdrücke auch durch eine leichte Verschiebung des Kadavers gedeutet worden, die vor der definitiven Einbettung des
Körpers erfolgte. Beim Aufliegen der ausgebreiteten Flügel im weichen Uferschlamm
bildete sich ein erster Schaftabdruck und nach einer Verschiebung um 4-5 min der
zweite. Doch sei hier darauf hingewiesen, wie merkwürdig es erscheint, dass nicht
von allen Schäften doppelte Abdrücke entstanden, und ein seltsamer Zufall wäre es
auch, wenn an beiden Kadavern in verschiedenen Zeitabschnitten und an weit entfernt liegenden Einbettungsstätten — sie liegen ca. 1 km voneinander — ein gleicher
Verschiebungsvorgang sich abgespielt haben sollte. In neuerer Zeit diskutierte SAVILE,
1957, wiederum die Zahl der Handschwingen von Archaeopteryx. Unter Bezugnahme
auf die Monographie von DE BEER weist er auf die Diskrepanz in der Grösse der
Prim. zwischen dem Londoner und dem Berliner Exemplar hin. Trotzdem das erstere
in seinen Massen durchschnittlich 10 % grösser als das letztere ist, scheinen seine
Handschwingen ca. 10-15 mm kürzer zu sein. Iin Londoner Fossil sind jedoch die
Enden der längsten Prim. des rechten Flügels auf der Platte abgebrochen. Eine
Rekonstruktion derselben ergibt eine annähernd gleiche Grössenordnung in beiden
Archaeopteryx-Exemplaren. Darüber hinaus lässt sich für das Londoner Exemplar
feststellen, dass 2-3 der distalsten Federn fehlen, während die anderen sich nach
ihrer Grösse mit entsprechenden des Berliner Vogels homologisieren lassen. SAVILE
gelangt auf diese Weise für beide Exemplare zur Annahme von 8 Handschwingen.
Eine weitere Differenz ergab sich aus meiner Feststellung, dass der Flügel von
Archaeopteryx eine diastataxische Anordnung seiner Armschwingen aufgewiesen
habe (STEINER, 1917). DE BEER kam in seiner Monographie, 1954, für den Londoner
Urvogel zur gegenteiligen Ansicht mit der Begründung, dass sein Flügelabdruck die
Unterseite und nicht die Oberseite zeige, wie ich nach HUXLEY, DAMES u. a. m.
und nach der scheinbar distalen Deckweise der Schwungfedern angenommen hatte.
Infolgedessen könne der von mir als diastataxische fünfte grosse Deckfeder bezeichnete Abdruck einer kürzeren Feder nach vier normalen Armschwingen nicht diese
Feder sein, sondern müsse eine untere Deckfeder darstellen, womit der Nachweis
einer Diastataxie im Archaeopteryx-Flügel hinfällig geworden sei. Nun ist jedoch
für die diastataxische Armschwingenanordnung eine überzählige fünfte grosse untere
Deckfeder ebenso charakteristisch wie eine obere. Ihre Anwesenheit wird durch
einen deutlich sichtbaren Schaftstiel bewiesen, der gerade in der Mitte zwischen der
vierten und sechsten Sec. sich befindet (vgl. Abb. 1). Diesen Federschaft deutete
DE BEER als den Stumpf der abgebrochenen fünften, somit nicht fehlenden Armschwinge, was er aber sicher nicht sein kann, weil er dicht distal der sechsten Sec.
inseriert und zu schmächtig ist. Der früher von mir als fünfte grosse Deckfeder
bezeichnete Abdruck repräsentiert nunmehr die vierte grosse untere Deckfeder (maj.
inf. 4), womit in Übereinstimmung mit diastataxischen Verhältnissen innerhalb des
Diastemmas zwischen Sec. 4 und Sec. 6 zwei Tectrices majores und keine Arm-
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schwinge vorhanden ist. DE BEER hat ausserdem, wie schon erwähnt, beim Vergleich
des Londoner mit dem Berliner Exemplar die artliche Identität beider Fossilien
nachgewiesen. Im Berli ner Abdruck, in welchem die Anordnung der Flügelfedern
viel besser überliefert ist, kann aber die Diastataxie ebenfalls beobachtet werden.
Undenkbar ist es, dass innerhalb derselben Art sich individuelle Unterschiede von

maj.in^4

tectrices -maj.inf5

tectrices maj.inf.

Abb. l. Rechter Flügel des Londoner Archaeopteryx. Nach Original und Photographie auf Pl. XI
von DE BEER, 1954, gezeichnet. cc = cubital covert, cr = cubital remex, pl-7 = Handschwingen,
durch gestrichelte Umrisslinie ergänzt, s l-11 = Armschwingen, diast. 5 = diastataxische Lücke.
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der Grössenordnung einer eutaxischen oder diastataxischen Flügelfederanordnung
vorfinden könnten (vgl. Tafelfig. 2, HEILMANN, 1926, und STEINER, 1956, Abb. 9).
Zu dieser Beweisführung fügt sich ganz unerwartet der Fund eines dritten Archaeopteryx-Exemplars hinzu, der 1956 nur 250 m von der Lagerstätte des Londoner
Vogels, aber in einem 6-8 m höher gelegenen Horizont gemacht wurde. HELLER
verdanken wir eine ausführliche, mit zahlreichen, sorgfältig nach modernen phototechnischen Untersuchungsmethoden angefertigten Abbildungen dokumentierte
Veröffentlichung über diesen dritten Urvogel (1959). Leider ist der Erhaltungszustand
schlecht, schlechter sogar als jener des Londoner Fossils und gar nicht mit jenem des
Berliner zu vergleichen. Die Leiche dieses Exemplars war offensichtlich vor der
Einbettung schon stark in Verwesung übergegangen, so dass viele Teile sich lösten,
verlagerten und selbst verloren gingen (Schädel, Schwanz, Elemente der Extremitäten). Beim Spalten der Versteinerungsplatten erfolgte zudem keine glatte Trennung
der Knochen, die zumeist gespalten wurden und sich infolgedessen ungefähr je zur
Hälfte auf der liegenden oder auf der hangenden Platte befinden. Immerhin konnte
dank dieses Umstandes ein genauer Einb lick in den Aufbau des Skelettes gewonnen
und der Nachweis geliefert werden, dass die Knochen der Extremitäten, Metapodien
und Phalangen fast in ihrer ganzen Erstreckung hohl gewesen sind und sich nicht
anders als bei den rezenten Flugvögeln verhalten haben.
Auch bei diesem dritten Archaeopteryx-Fossil ist der Abdruck der mit langen
Schwungfedern besetzten Flügel das auffälligste Merkmal. Leider haben auch sie
vor der Einbettung stark gelitten; der Erhaltungszustand der Federn selbst ist lange
nicht so gut wie bei den andern zwei Exemplaren. Ein glücklicher Umstand bewirkte
wenigstens einen ungestörten Zusammenhalt der Knochenelemente des linken Flügels,
an welchen die Insertionsstellen der Schwungfederschäfte im offensichtlich ursprünglichen Zustand zu beobachten sind. Hier nun sehe ich mich veranlasst, eine Erinnerung aus meiner Studienzeit um 1912 aufzufrischen, als ich mich gerade mit meinem
Dissertationsthema der Diastataxie im Vogelflügel zu beschäftigen begann. In den
Vorlesungsstunden über vergleichende Anatomie meines unvergesslichen Lehrers
Prof. Dr. ARNOLD LANG hing eine Wandtafel, welche den Berliner Archaeopteryx
darstellte und von einem unbekannten Zeichner genau nach einem Gipsabdruck
angefertigt worden war. Im rechten Flügel war unmissverständlich nach den Ansatzstellen der vier ersten Armschwingen ein etwas grösserer Abstand und innerhalb
desselben der Abdruck einer grazileren Feder eingezeichnet, somit eine typisch
diastataxische Federanordnung. Die Tafel hing auch in späteren Jahren noch lange
in den Vorlesungsstunden an der Wand. Sie gab mir den ersten Anstoss, der Frage
nach der Diastataxie im Flügel von Archaeopteryx nachzuforschen. Und heute mag
es als ein seltsames Zusammentreffen erscheinen, wenn in der von HELLER auf
Tafel 15 seiner Publikation dargeste llten Übersichtsskizze des dritten ArchaeopteryxFundes, offensichtlich wiederum ohne Kenntnis der besonderen Verhältnisse der
Diastataxie, aber in getreuer Kopie des vorliegenden Fossils, im Unterarmabschnitt
des linken Flügels diese eigentümliche Federanordnung wiederum eingezeichnet
wurde (siehe Abb. 2). Auf der photographischen Gesamtansicht des Fossils —
Tafel 6 der HELLERschen Abhandlung
kann die Anordnung der Flügelfedern am
linken Flügel genauer gesehen werden. Ein Ausschnitt dieser Photographie, welcher
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die fragliche Stelle wiedergibt, ist in der Abb. 3 reproduziert worden. Trotz der von
HELLER geltend gemachten Schwierigkeit einer A ufgliederung der verschiedenen
Federfluren lassen sich doch die im Handabschnitt liegenden Prim. von den zum
Unterarm gehörenden Sec. abgrenzen. Wie in den beiden früheren Fossilien scheint
auch beim dritten Archaeopteryx der Abdruck der Flügelunterseite auf der Schieferplatte sichtbar zu sein, was aus der Überdeckung der äussersten Armschwinge durch
die erste, innerste Prim. entnommen werden kann. Diese erste Armschwinge im
Handgelenkwinkel ist offensichtlich so gross und gut entwickelt wie beim Londoner
Exemplar (Abb. 1 cr), wo sie die carpale Schwungfeder, den «carpal remex» der
englischen Autoren, darstellt (MITCHELL, 1899). Sie wird bei den rezenten Vögeln
stark verkleinert und oft ganz reduziert. Dieser Feder folgt armeinwärts Sec. 1 am

Abb. 2. Übersichtsskizze des dritten Archaeopteryx, nach HELLER, 1959. Der nachträglich eingezeichnete Pfeil weist auf die diastataxische Federanordnung am Rande der linken Ulna hin. Tmt =
Tarso-Metatarsus.
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Abb. 3. Linker Flügel des dritten Archaeopteryx; nach Photo, Tafel 6, voll HELLER, 1959.
cr = cubitale Schwungfeder (cubital remex), S1 = erste, S4 = vierte Armschwinge, diast. 5 = diastataxischer Abstand mit niedriger inserierter Maj. inf. 5; PI = erste Handschwinge.

Ulnaende. Dieses hat sich etwas aus dem Handgelenk gelöst, weshalb Sec. 2, 3 und 4
in einem grösseren Abstand sichtbar werden. Der normale Schaftabstand dieser
Armschwingen beträgt durchschnittlich 5 1 /2 mm. Nach Sec. 4 erscheint aber im
Abstand von knapp 4 mm der Abdruck eines viel grazileren Schaftes, der auch anders
inseriert ist. Ihm folgen weitere Cubitalschwingen in normalen Abständen. Damit
sind nun wirklich diastataxische Verhältnisse festgehalten. Da HELLER am Schlusse
seiner Untersuchungen zur Überzeugung gelangt, dass sämtliche bisherigen Archaeornithiden-Funde zu ein und derselben Art lithographica gehören, dürfte damit
auch für das Londoner und Berliner Exemplar die Diastataxie mehr wie wahrscheinlich bewiesen sein.
Dank der ungestörten Anordnung der Handschwingenschäfte im Abdruck des
linken Flügels des dritten Archaeopteryx kann auch die Frage nach der Anzahl
der vorhanden gewesenen Flugfedern entschieden werden. Deutlich lässt sich die
Insertion von 6 ersten Prim. am Metacarpus des zweiten Fingers verfolgen, Prim. 7
sitzt an der Gelenkung der ersten Phalange und liegt wohl auch den Knochen des
dritten Fingers auf. Die erste Phalange des zweiten Fingers trägt die Schäfte von
Prim. 8 und 9, während die Schaftabdrücke einer zehnten und sogar elften Schwungfeder an der zweiten Phalange von Digit. II zu erkennen sind. Die Krallenendphalangen trugen keine Federn mehr. Die Anzahl der Handschwingen im Flügel von
Archaeopteryx betrug somit elf. Mit dieser Feststellung ergibt sich eine neue, überraschende Übereinstimmung des Urvogels mit den modernen Flugvögeln. Abb. 4
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Abb. 4. Flügel eines 1-2tägigen Nestlings des Wellensittichs. Auf hellungspräparat. Typische
diastataxische Lücke mit fünfter kleiner Schwungfeder, breit kegelförmige Federkeime von 11 Handschwingen mit Insertion am Metacarpale und Phalangen des zweiten Fingers. Krallenrudimente
am Digit. I und H. Originalphoto.

ist die Photographie eines Aufhellungspräparates des Flügels eines eintägigen Wellensittichs, in welchem sowohl die diastataxische Federnanordnung als auch die Anzahl
und Insertion der Handschwingen an den Metacarpal- und Phalangealknochen in
genau der gleichen Art und Weise festgestellt werden kann, wie sie im linken Flügel
des dritten Archaeopteryx zu beobachten sind.
Damit stellt sich die Frage nach der Flugfähigkeit des Urvogels erneut zur Diskussion. Ohne auf die sehr umfangreiche Literatur des Näheren einzugehen, sei hier
lediglich erwähnt, dass die Mehrzahl der Autoren, trotzdem ein carinates Sternum
bei Archaeopteryx nicht nachgewiesen werden konnte, ihm ein, wenn auch sehr
unvollkommenes, aktives Flugvermögen zugesprochen haben. Zu dessen Beurteilung gehören indessen ausser der vollständigen Befiederung der Flügel, welche den
aktiven Flug durchaus nahe legt, noch einige andere Fragen, wie die funktionelle
Bedeutung der Fingerkrallen, die Flügelhaltung und Faltbarkeit, und end lich auch
die Spezialisierung der hinteren Extremität zum anisodaktylen Greiffuss der modernen
Baumvögel. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die meisten Rekonstruktionen
des Urvogels die Stellung der Flügelkrallen falsch nach hinten gerichtet angeben.
Wie jedoch aus allen Fossilien eindeutig zu entnehmen ist, waren diese noch vorn
,und wahrscheinlich etwas nach unten geste llt, womit sie unzweifelhaft eine Anklammerungsfunktion ausübten. Ob sie auch zum Klettern benutzt wurden, wi ll mir
nicht sicher erscheinen im Hinblick auf die volle Befiederung des Flügels und auf den
anisodaktylen Sitzfuss, der zur Unterstützung des Kletterns ganz ungeeignet ist.
Hieraus ist vielleicht die Folgerung zu ziehen, Archaeopteryx habe sich beim Flug
von Baum zu Baum zur Hauptsache eines Fallschirmgleitfluges bedient, am Ende
dessen er sich am Landeort anklammern musste. Möglicherweise erfolgte aber auch
schon ein Aufsitzen auf dünnere Zweige ohne Zuhilfenahme der Flügelkrallen, wie
dies REICHEL sehr anschaulich dargestellt hat (Abb. 5). Es ist einleuchtend, dass mit
einem solchen «Landen» direkt auf die Hinterextremitäten der Anfang zur vollständigen Ausschaltung der Flügelkrallen gegeben war. Sie haben sich jedoch als
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Krallenrudimente noch bei sehr vielen Vögeln eIhalten, am besten bei den viele
primitive Merkmale aufweisenden Ratiten. Von besonderem Interesse dürfte es sein,
wenn hier darauf aufmerksam gemacht wird, dass im Flügel eines afrikanischen
Straussen-Embryos die Krallenanlagen in genau derselben Stellung nach vorn
gerichtet auftreten, wie sie im Archaeopteryx-Flügel entwickelt waren. Mit voller
Berechtigung dürfte man von einem «Archaeopteryxflügel» beim Straussenembryo
sprechen (siehe Abb. 6). Bedeutungsvoll sind weiter die Feststellungen STEGMANNS,
1937, über die Flügelhaltung des Urvogels in der Ruhestellung. Ein Zusammenfalten
der Flügel nach Beendigung des Fluges, wie es für die rezenten Vögel charakteristisch
ist, war für Archaeopteryx noch nicht möglich. Aus der Konfiguration der Ulna und
des Radius lässt sich entnehmen, dass sie nicht gegeneinander verschiebbar waren
und deshalb die für das Zusammenfalten notwendige Kuppelung des Ellenbogengelenkes mit dem Handgelenk fehlte. Die Flügel hingen seitlich des Körpers herunter,
eine recht hinderliche Stellung, die nur durch die Aufrichtung des Körpers und die

Abb. 5. Landung des Urvogels auf dem Zweige einer Auracariacee der Jurazeit. Rekonstruktionsbild von M. REICHEL, 1941.
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Abb. 6. Der «Archaeopteryx»-Flügel eines ca. 13tägigen Embryos des afrikanischen Strausses.
Krallen in Greifstellung nach vorn gewandt. Originalphoto.

frühzeitige Ausbildung der Bipedie kompensiert werden konnte. In der Tat ist bei
Archaeopteryx die hintere Extremität in ihrer Differenzierung zum modernen Vogelfuss der vordem, abgesehen von der Befiederung, sehr viel weiter vorangeschritten.
Die von mir beim Londoner und neuestens beim dritten Exemplar wahrscheinlich
gemachte Existenz einer noch gut entwickelten und den anderen Armschwingen
gleichwertigen carpalen Schwungfeder, des carpal remex, gewinnt durch die Feststellungen STEGMANNS an Beweiskraft. Offensichtlich ist ihre allmähliche Reduktion
bis zum vollständigen Verschwinden bei den rezenten Vögeln durch die Ausbildung
der Faltbarkeit des Flügels in der Ruhestellung verursacht worden.
Im Jahr 1956, anlässlich eines Studienaufenthaltes am Britischen naturhistorischen Museum,
erhielt ich durch die freundliche Vermittlung von Sir Gavin de Beer, dem ich hier meinen wärmsten
Dank ausspreche, die Gelegenheit, das Original des Londoner Exemplars zu sehen. Die nähere
Betrachtung führte mich zu keiner anderen Beurtellung als die schon 1956 und hier veröffentlichte.
1961 habe ich das Berliner Exemplar ebenfalls einsehen können, wofür ich Herrn Prof. Dr. W. Gross,
Leiter der paläontologlschen Abteilung, und Herrn Prof. Dr. E. Stresemann, Kustos der ornithologischen Abteilung des Berliner Museums, ebenfalls zu grösstem Dank verpflichtet bin. Auch hier
fand ich meine Feststellungen bestätigt, insbesondere glaube ich nach dem Richtungsverlauf der
Schäfte im rechten Flügel 10 Handschwingen deutlich erkannt zu haben, neben ca. 12 Armschwingen. Im linken Flügel sind 9 Handschwingen zu zählen, aber wohl 10 vorhanden nach der grossen
Lücke zwischen Prim. 2 und 3 zu schliessen, welche das Fehlen einer vielleicht vermausernden
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Feder andeutet. Nicht ausgeschlossen ist es, dass eine 11. Handschwinge, die jedenfalls sehr klein
gewesen ist, bei einer sorgfältigen Retusche der Platte zum Vorschein käme. Die Hauptplatte weist
die Negative der Flügelfederunterseiten auf, ebenso sind auf der Gegenplatte ihre Unterseiten
sichtbar. Es ist darnach anzunehmen, dass die Federn selbst, soweit sie erhalten blieben, was sehr
zweifelhaft ist, in dieser Gegenplatte stecken. Die Wülste, welche ihr Volumen verursachte, lassen
im rechten Flügel deutlich die diastataxische Lücke mit einem schmächtigeren Wulst in ihrer Mitte
— Maj. 5, die scheinbar fehlende fünfte Armschwinge — erkennen. Was mich bei der Untersuchung
dieses Berliner Fossils am meisten beeindruckte, ist der ausserordentlich deutliche Abdruck der
Schwingenschäfte gewesen. Diese sind in der unteren Hälfte sehr breit, über 2 mm, besitzen eine
mittelständige Rinne mit scharfen Seitenrändern, welche die horizontale Schichtung des Markgewebes aufweist. Der Querschnitt dieser Schäfte gleicht wohl ausserordentlich jenem des breit
angelegten Hauptschaftes der primitiven Casuariidenfeder (STEINER, 1943, und ZISWILER, 1962). In
ca. 2 /3 ihrer Länge — z. B. bei der fünften linken Handschwinge 5,6 cm von der Spitze — verengern
sich die Schäfte plötzlich um fein auszulaufen. Auch die :1861 gefundene einzelne Feder des Urvogels,
die zweifellos eine Cubitalschwinge darstellt, besitzt diesen Bau; ihr breiter Schaft und dicke
Rami wurden von den ersten Autoren bereits vermerkt. Diese Konfiguration der ArchaeopteryxFeder gibt zu denken: denn wie aus der hier veröffentlichten Abbildung eines Frühstadiums des
Vogelflügels (Abb. 4) ersichtlich ist, weisen alle Flügelfedern eine enorm verbreitete Schaftanlage
auf, die durchaus die Breite entsprechender, die Flügelränder umsäumender Reptilschuppen einnehmen könnten. Diese kegelförmigen Bildungsstätten der Flugfedern verengern sich zusehends und
laufen in dünnen Spitzen aus. Bei einem wenige Tage alten Kücken des Emus konnten genau die
gleichen' kegelförmigen Anlagen der hier stark rudimentierten Flügelfedern festgestellt werden,
wobei insbesondere der gleich grosse Anteil von Haupt- und Afterfeder auffällt (vgl. ZIswILER 1962).
Mit diesen Beobachtungen gewinnt die Annahme, es habe sich die Vogelfeder aus Reptilschuppen
differenziert, deren spitze Enden sich ständig verlängerten, sehr an Wahrscheinlichkeit (BLASZYK,
1935).

Eine weitere bisher strittige Frage im Bau des Urvogels soll hier noch erwähnt
werden, da sie ebenfalls durch den dritten Fund ihre definitive Beantwortung gefunden hat. Es ist die Frage nach dem Vorhandensein eines echten Tarso-Metatarsalgelenkes im Fusse von Archaeopteryx. HEILMANN wies seinerzeit darauf hin, dass
ein solches fehle, da die distalen Tarsalelemente, also die eigentlichen Tarsalia, jedes
für sich mit dem entsprechenden Metatarsale verschmolzen gewesen sei. Die Metatarsalia jedoch wären getrennt geblieben. Die Bedeutung eines solchen Zustandes
hat wiederum DE BEER hervorgehoben, denn Archaeopteryx würde damit im Gegensatz zu allen rezenten Vögeln kein Tarso-Metatarsalgelenk besessen haben, sondern
getrennte Tarso-metatarsalia. Dieser wesentliche Unterschied würde die direkte
Ableitung der modernen Vögel von einer Archaeopteryx-Vorstufe verunmöglichen.
Ein glücklicher Zufall liegt nun in dem Falle des dritten Fundes in dem Umstande
vor, dass die Metatarsalia eines Fusses, wahrscheinlich des rechten, auf der Basisplatte in festem Verbande ohne Verschiebungen parallel nebeneinander zu sehen
sind. Eine Röntgenaufnahme sicherte die Tatsache, dass die scharfe Abgrenzung der
drei Knochenröhren gegeneinander ziemlich unvermittelt unterhalb ihrer eigentlichen
proximalen Endigungen aufhört und die Proximalenden der Metatarsalia, welche
bereits mit der distalen Reihe der Tarsalia verschmolzen sind, in einer einheitlichen
Knochenmasse aufgehen. Sie bilden somit einen echten Tarso-Metatarsus, wie er
durch weitere Verschmelzung der Metatarsalia bei allen Vögeln weiter entwickelt
worden ist (vgl. Abb. 2). Um die Gleichheit der Zusammensetzung des Fussgelenkes
beim Archaeopteryx und beim modernen Vogel noch deutlicher zu beweisen, bringe
ich hier die Abb. 7, welche einen entsprechenden Horizontalschnitt durch den
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Tarso-Metatarsus eines 9 1 / 2 tägigen Entenembryos zeigt. Auf dieser Entwicklungsstufe entspricht der Verschmelzungsgrad der Tarsalelemente vollkommen jenem im
Fusse des Urvogels. Es lassen sich aber noch die selbständigen Anlagen der distalen
Tarsalreihe und selbst noch das Rudiment des fünften Zehenstrahls erkennen, somit
alle dem Reptilientarsus zukommenden Elemente.

Abb. 7. Längsschnitt durch den Tarso-Metatarsus eines
9 1 /2tägigen Entenembryos. Originalphoto. Beginn der
Verschmelzung der getrennten parallelen Mt. H, III und
IV an den proximalen Enden miteinander und den Tarsalia. Erste Zehe wendet sich rückwärts, fünfte Zehe als
Rudiment an der Basis von Mt. IV noch sichtbar.

Mit allen diesen Befunden erweist sich der dritte Archaeopteryx als eine aufschlussreiche Ergänzung der beiden früheren Exemplare. Am 2. September 1954 hielt
DE BEER vor der zoologischen Sektion der "British Association for the Advancement
of Science" an ihrer Versammlung in Oxford eine bedeutsame Präsidialrede über
Archaeopteryx und die Evolution. Darin lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass während noch manche Eigenschaften dieses fossilen Urvogels unverkennbares Reptilienerbe sind, nicht viel weniger Bildungen echte Vogelmerkmale darstellen. Es steht Archaeopteryx zwischen zwei Tierklassen, den Reptilien und den
Vögeln, und dennoch stellt er kein Übergangs- oder Mittelding dar. Keine oder nur
sehr wenige seiner Merkmale sind wirklich intermediär, denn während die einen
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noch ganz reptilienhaft verbleiben, sind die anderen schon echt vogelartig. Diese
Merkmale liegen wie ein Mosaik nebeneinander, derart, dass der Übergang vom
Reptil zum Vogel sich, wie es DE BEER zu bezeichnen vorschlägt, in einer Art von
«Mosaik-Evolution» abspielte. Bei diesem Entwicklungsgang sind es immer nur
einzelne Strukturen und Organsysteme, welche genotypisch und konstitutionell durch
die Selektion gefördert werden und damit die Merkmale einer nächsthöheren Klasse
entwickeln, ohne die früheren ganz zu verlieren. Auf diese Weise müssen Formen
entstehen, die eine Mischung, ein Mosaik, ursprünglicher und spezialisierter Eigenschaften aufweisen. Beispiele hierfür liefern alle Klassen der Wirbeltiere. Sie sind
dem Paläontologen gut bekannt. Dennoch scheint es mir fraglich zu sein, ob die
Bezeichnung Mosaik-Evolution das Wesen der evolutiven Vorgänge wirklich erfasst.
Zunächst ist es nicht denkbar, dass im harmonischen Aufbau und funktionellen
System eines Organismus einzelne Teile sich selbständig weiter entwickeln könnten,
ohne andere Teile oder Organe und damit den Gesamtorganismus zu beeinflussen.
Sodann ist in allen diesen Beispielen der Übergangstypen unverkennbar, wie das
eigentliche Agens der Evolution ein Wechsel der Lebensbedingungen gewesen ist.
Ein jeder solcher Wechsel lässt einen Organismus nur weiterbestehen, wenn ihm die
Anpassung an die neuen Lebensbedingungen durch den erhöhten Selektionsdruck
auf die in erster Linie hierfür in Betracht kommenden Organe und Strukturen gelingt.
So war es beim Übergang vom Wasser zum Landleben bei den fischartigen Vertebraten unter vorauseilender Ausbildung pentadaktyler Extremitäten (Ichthyostega),
bei den Reptilien infolge der gänzlichen Emanzipation vom Wasserbiotop (Hornschuppen, Entwicklung der Eier mit Amnionbildung des Embryos), bei den Mammaliern bei ihrer Anpassung an eine ausserordentliche Vielgestaltigkeit ihres Lebensraumes (Haare, Homoiothermie, heterodontes Gebiss, Squamoso-dentales Kiefergelenk, Zwerchfell, Milchdrüsen, Gehirnentfaltung). Sie alle weisen aber neben den
für ihren Klassentypus charakteristischen Eigenschaften eine mehr oder weniger
grosse Anzahl unverkennbar primitive Merkmale auf, welche ihren früheren Organisationsstufen zukamen. Es sind Merkmale, welche für die neuen Anpassungen nicht
in Betracht kamen. Solange sie ihre Funktionsfähigkeit nicht einbüssten, konnten
sie noch neben den fortschrittlichen Differenzierungen bestehen bleiben, aber sobald
sie bedeutungslos wurden, fallen sie der Rudimentation anheim. Das Nebeneinander
höherer und primitiver Merkmale ist somit eine allgemeine Evolutionserscheinung,
verschieden ist im konkreten Falle lediglich der Grad der Rudimentation ursprünglicher Differenzierungen, die so weit gehen kann, dass Rudimente vollständig verschwinden und damit der Übergangscharakter der betreffenden Form ausgelöscht
wird. Die Evolution, Entwicklung einer Tierform aus einer andern, ste llt sich nicht
als ein Mosaik der Merkmale dieser beiden Tierformen in den sogenannten "missing
links" dar, sondern in der Bildung neuer Eigenschaften auf einer übernommenen
früheren Grundlage, welche selbst allmählich verschwindet. Dass hierbei vielfach
ein Funktionswechsel der früheren Organe eintritt, der aber ihre Struktur vollständig
ändert, soll nicht übersehen werden, auch nicht, dass funktionslos gewordene Strukturen, solange sie nicht stören oder ihr Material zum Aufbau neuer Bildungen
gebraucht wird, sehr lange persistieren können. Darnach erscheint Archaeopteryx
nach wie vor als ein Dokument der schon im Mesozoikum eingetretenen, beschleu-
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nigten Entwicklung zum flugfähigen Vogel. Mit der Differenzierung der Federn,
ihrer diastataxischen Anordnung und Anzahl im Flügel und der durch den anisodaktylen Fuss bewiesenen Bipedie, treten bei dieser Übergangsform gerade jene
Merkmale in den Vordergrund der Evolution, welche durch den Erwerb des Flugvermögens in Anpassung an die Fortbewegung in der Luft aus einem Reptil den
modernen fliegenden Vogel entstehen liessen.
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