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Vorwort 

Im Sommer 1944 werden seit dem Beginn der Fossiliengrabungen des 
Zoologischen Museums der Universität Zürich im Gebiete des Monte 
San Giorgio am Luganersee gerade zwanzig Jahre vergangen sein. Die 
freundliche Aufforderung, dieser wissenschaftlichen Unternehmung ein 
Neujahrsblatt zu widmen, bietet so Gelegenheit zu einem Rückblick auf 
diese Zeitspanne. 

Vor allem habe ich dabei allen denen zu danken, die geholfen haben, 
in erster Linie dem Kuratorium der Georges und Antoine Claraz-Schen-
kung, ohne deren finanzielle Unterstützung das weit über die Mittel 
unseres Museums hinausgehende Werk gar nicht" hätte durchgeführt 
werden können, ferner dem Leiter des Röntgeninstitutes des Zürcher 
Kantonsspitales, Prof. Dr. H. R. Summ, für die Anfertigung der Röntgen-
aufnahmen, sodann einer ganzen Reihe von Institutionen, wie der Jubi-
läumsspende, der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Uni-
versität Zürich und dem Zürcher Hochschulverein, die namentlich den 
allmählichen Ausbau der Einrichtungen für die Präparation ermöglich-
ten, mehreren privaten Helfern und schliesslich allen meinen Mitarbei-
tern, insbesondere Dr. E. KUHN, der seit dem Jahre 1925 mitwirkt. 

Bisher war es leider nicht möglich, die gewonnenen Fossilfunde gleich-
mäßig der wissenschaftlichen Bearbeitung zuzuführen, teils aus Raum-
gründen, teils deswegen, weil trotz der unentgeltlichen freiwilligen Mit-
arbeit verschiedener Freunde des Museums und trotzdem neben dem 
vom Staate besoldeten paläontologischen Präparator weitere geschulte 
Kräfte tätig sind, die Mittel für eine rasche präparatorische Aufarbeitung 
der Funde nicht ausreichen. So musste vieles zurückgestellt werden; z. B. 
konnte von den überaus zahlreichen und wertvollen Funden von fossilen 
Fischen erst weniges präpariert und noch weniger publiziert werden. 
Die Hauptarbeit wurde bisher an die Untersuchung der fossilen Rep-
tilien gesetzt. Deshalb greife ich aus der Gesamtuntersuchung diese bis- 
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her am meisten geförderte Partie heraus, um unter Beschränkung auf 
dieses Kapitel zu versuchen, daran die Arbeitsweise der Paläontologie 
und ihre Ziele in gemeinverständlicher Sprache einem weiteren Kreise 
näherzubringen. Gemäß diesem Charakter der Publikation wurde auf 
die Nennung der Autoren bei den Artnamen, auf Zitate und auf die Bei-
gabe eines Literaturverzeichnisses verzichtet; die Originalarbeiten sind 
in den Schweizerischen Paläontologischen Abhandlungen von Band 50 
(1931) an zu finden. 

Die Illustrationen wurden von J. MAYER-GRÄTER ausgeführt. 
Die gewählte Art der Behandlung des Themas machte es notwendig, 

im Umfang der Arbeit und in der Anzahl der beigegebenen Abbildungen 
beträchtlich über den für ein Neujahrsblatt üblichen Rahmen hinauszu-
gehen. Die hierfür notwendigen Opfer werden einerseits von der Natur-
forschenden Gesellschaft in Zürich, andererseits von der Georges und 
Antoine Claraz-Schenkung gebracht. So schliesse ich mit dem Ausdruck 
herzlichen Dankes an den Vorstand der Naturforschenden Gesellschaft 
und an das Kuratorium der Georges und Antoine Claraz-Schenkung. 

Zürich, im November 1943 
B. PEYER 



I. Zoologische Einführung 

Von den Tieren, die vor der gegenwärtigen geologischen Epoche 
lebten, haben sich aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit von Wir-
beltieren meist nur Zähne und Knochen, von den wirbellosen Tieren 
Schalen und sonstige Skelettbildungen erhalten, dazu gelegentlich Spuren 
und Fährten und nur in besonderen Glücksfällen Abdrücke von Weich-
teilen, wie z. B. von Medusen oder von Vogelfedern, deren hornige Sub-
stanz selber nicht über geologische Zeiträume hin erhaltungsfähig ist. 
All diese Überreste werden in nicht immer genau zutreffender Weise 
als Fossilien oder als Versteinerungen bezeichnet. Der Ausdruck Fos-
silia stammt von AGRICOLA (GEORG BAUER, 1494-1555); er kommt von 
fodere, graben und bezeichnet einfach das, was ausgegraben wird; denn 
die Unterschiede zwischen organischen Überresten und Mineralen wur-
den erst viel später erfasst. Auch der Ausdruck Versteinerungen, der 
meist einigermaßen zutrifft, ist deswegen nicht ganz präzis, weil einer-
seits in der Gegenwart z. B. in einer Sinterbildung oder im Zusammen-
hang mit vulkanischen Ereignissen organische Reste sehr ausgiebige 
Veränderungen erleiden können und weil andererseits z. B. Muschel-
und Schneckenschalen aus sehr alten Schichten nur äusserst wenig ver-
ändert sein können. Untersuchungsgegenstand der Fossilienkunde, 
der Versteinerungskunde oder Paläontologie sind all die Überreste 
der Tiere und der Pflanzen, die vor der gegenwärtigen Epoche gelebt 
haben ohne Rücksicht darauf, ob die betreffenden Formen ausgestorben 
sind oder nicht. Sie sind in zweierlei Hinsicht von Interesse, einmal, in-
dein sich aus ungezählten einzelnen Feststellungen über das erste Auf-
treten und über das Aussterben der verschiedenen Gattungen und Arten 
zusammen mit der Untersuchung des Schichtgefüges die erdgeschicht-
liche Zeitrechnung aufbaut, und sodann als Gegenstand biologischer 
Untersuchung, indem wir versuchen müssen, aus den vorhandenen Über-
resten Schlüsse auf Bau und Lebensweise zu ziehen. Nehmen wir einmal, 
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um einen drastischen Vergleich zu gebrauchen, an, es würde im Jahre 
3000 aus archäologischem Interesse im Gebiete eines der Schlachtfelder 
des heutigen Krieges eine Ausgrabung durchgeführt und dabei nicht 
ein ganzes Maschinengewehr, sondern nur ein einzelner Bestandteil des 
Verschlusses gefunden, so würden für den Archäologen im Jahr 3000 
nach Christus zwei Fragen im Vordergrund stehen: die Frage der Da-
tierung und die Frage der sinnvollen Deutung. Möglicherweise könnte 
dabei die Frage der Datierung durch übereinstimmende vielfache Er-
fahrung bei anderen Grabungen schon vor der sichern Deutung des 
Fundes gelöst sein, oder umgekehrt könnte durch Funde von ganzen 
Maschinengewehren die Bedeutung des einzelnen Bestandteiles schon 
klar geworden sein, bevor festgestellt werden konnte, wann so gebaute 
Maschinengewehre erstmalig auftraten und wann sie durch andere Mo-
delle verdrängt wurden. Ganz ähnlich erhebt sich für Fossilfunde ein-
mal die Frage der Datierung, des geologischen Alters und sodann die 
Frage der Deutung. Die Frage der Datierung bereitet im allgemeinen bei 
Funden, die aus dem sog. Anstehenden, das heisst aus einer bestimmten 
Gesteinsschicht selber stammen, keine besonderen Schwierigkeiten. 
Im folgenden Kapitel wird der für unser Thema speziell in Betracht 
kommende Abschnitt der Erdgeschichte einführend behandelt werden. 
Hinsichtlich der Deutung erheben sich hauptsächlich die beiden Fragen: 
1. Zu welcher Abteilung ist der Fund in dem natürlichen System der 
Tierwelt zu stellen, das auf Grund unserer Kenntnis der gegenwärtigen 
Fauna ausgearbeitet worden ist? 2. Welche Schlüsse lassen sich, gestützt 
auf die Erfahrungen der Gegenwart, aus dem Bau der erhaltenen Reste 
auf ihre Funktion und damit auf die Lebensweise des Tieres ziehen? 
In den zahlreichen Fällen, in denen nicht ein ganzes Skelett, sondern 
nur ein einzelner Teil eines solchen, z. B. ein einzelner Gliedmaßen-
knochen oder ein einzelner Bestandteil des komplizierten Skelettes einer 
Seelilie vorliegt, erhebt sich die weitere Frage: Welche Stellung nahm 
der betreffende, isoliert erhaltene Teil im Skelettganzen ein? In wel-
chem Grade gestattet er eine Bestimmung in systematischer Hinsicht? 
Auf diese letztere, in der Paläontologie sich praktisch sehr oft stellende 
Frage wollen wir deswegen nicht eintreten, weil sich in den Schichten 
des Monte San Giorgio nicht selten in gutem Zusammenhang erhaltene 
Reste von ganzen Skeletten finden. Die Beurteilung der Lebensweise 
eines aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit überlieferten Tieres auf 
Grund des Baues der erhaltenen Reste stützt sich auf die Erfahrungen, 
die sich aus dem Studium der jetzt lebenden Tierwelt ergeben haben. 
Wir sehen, bald ohne weiteres, bald erst bei genauerem Studium, dass 
der Bau der Organismen durchwegs sinnvoll ist, dass er mit der 
Funktion, die in der Gegenwart durch direkte Beobachtung fest-
stellbar ist, aufs feinste übereinstimmt. Je schärfer umrissen die 
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Funktion, je spezialisierter die Lebensweise eines Tieres, desto ein-
drucksvoller tritt die Übereinstimmung zwischen Bau und Funktion 
zutage. Von den aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit überlieferten 
Tieren kennen wir nur den Bau, und zwar meist nur den Bau des Ske-
lettes, der allerdings, wenn die Beziehungen zwischen Skelett und Weich-
teilen innige sind, oft weitgehende Aussagen auch über die Beschaffen-
heit der Weichteile gestattet. Unsere Schlüsse über die Funktionsweise 
und damit über die Lebensweise des betreffenden Tieres beruhen auf 
der Annahme, dass auch in der erdgeschichtlichen Vergangenheit gleich-
artige Übereinstimmung zwischen Bau und Funktion bestanden habe, 
wie wir sie in der Gegenwart konstatieren können. Je weiter die Funde 
in der geologischen Vergangenheit zurückliegen, je fremdartiger der 
Bau mancher Tiere wird, desto schwieriger wird es auch, mit den Vor-
stellungen über die Lebensweise an Verhältnisse der Gegenwart anzu-
knüpfen, aber es sei doch betont, dass nahezu alle Hauptstämme des Tier-
reiches der Gegenwart, die als jetztlebende Formen einer umfassenden 
biologischen Erforschung zugänglich sind, mit ihren Anfängen bis in 
das früheste Erdaltertum zurückreichen. Die gänzlich ausgestorbenen 
und deshalb hinsichtlich der Vorstellungen über die Lebensweise beson-
dere Schwierigkeiten bietenden Gruppen nehmen im Gesamtbilde einen 
untergeordneten Raum ein. Untergeordnet und relativ selten dürften 
auch die Fälle sein, in denen an sich auffallende Formgestaltung nicht 
mit einer speziellen Funktionsweise in Zusammenhang gebracht werden 
kann. Die Frage der Einreihung eines Fossilfundes in das zoologische 
System wollen wir am Beispiel der Reptilien verhandeln und dabei 
bis auf die zehnte Auflage von LINNÉ's Systema naturae zurückgehen, 
in dem die Reptilien noch nicht als besondere Tierklasse abgegrenzt 
sind, sondern zu der Klasse Amphibia gestellt werden, zu welcher UNNA 
zufolge einer Verkennung der Kiemennatur der Atmungsorgane die 
Cyclostomen, die Elasmobranchier, den Stör und den Angler Lophius 
als Amphibia nantes, als schwimmende Amphibien hinzurechnete; in den 
späteren Auflagen werden noch weitere Knochenfische, wie Cyclopterus, 
Diodon, Tetrodon und das Seepferdchen zu den schwimmenden Amphi-
bien gestellt. In der zehnten Auflage des Systema naturae lautet die be-
treffende Zusammenstellung: 

Classis III Amphibia 

L Reptiles 

103 Testudo (Schildkröte) 
104 Draco (Fliegende Echse) 
105 Lacerta (Eidechse) 
106 Rana (Frosch) 
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II. Serpentes 
107 Crotalus (Klapperschlange) 
108 Boa (Riesenschlange) 
109 Coluber (Natter) 
110 Anguis (Blindschleiche) 
111 Amphisbaena (Ringelechse) 
112 Coecilia (Blindwühle) 

III. Nantes (Schwimmende) 
113 Petromyzon (Neunauge) 
114 Raja (Roche) 
115 Squalus (Hai) 
116 Chimaera (Meerkatze) 
117 Lophius (Angler) 
118 Acipenser (Stör) 

Diese Zusammenstellung erwies sich mit der zunehmenden Kenntnis 
des Baues der Tiere als unnatürlich. Auf die Wandlung der zoologischen 
Systematik bis auf unsere Tage, auf die geschichtliche Reihenfolge der 
einzelnen Verbesserungsvorschläge kann hier nicht eingetreten werden. 
Entsprechend der Systematik des ARISTOTELES, der, was wir heute unter 
Wirbeltieren verstehen, als <Bluttiere» zu einer grossen natürlichen 
Gruppe vereinigt hatte, fasste J. B. LAMARCK die ersten vier Klassen des 
LINNÉ'schen Tierreiches, d. h. die Säugetiere, Vögel, Amphibien und 

Fische zum Stamm der Wirbeltiere zusammen. Dieser Tierstamm wurde 
durch Einbeziehung der sog. Manteltiere, der Salpen, Seescheiden und 
Copelaten, zum umfassenden Stamm der Chordatiere erweitert. Das viel 
untersuchte Lanzettfischchen Amphioxus wurde als Vertreter der Wir-
beltiere ohne Schädel (der Acrania), allen höheren Formen, den Wirbel-
tieren mit Schädel (den Craniota) gegenübergestellt. Innerhalb dieser 
Cranioten erwiesen sich Neunauge und Schleimfisch als von besonders 
niedriger Organisation; sie wurden als besondere Klasse der Rundmäuler 
oder Cyclostomen allen anderen Cranioten, den Gnathostomen gegen-
übergestellt. Innerhalb dieser Gnathostomen werden zwei grosse Grup-
pen unterschieden, die Tiere mit Flossen, die Tetrapterygier, die mittelst 
Kiemen atmen und deren paarige Gliedmaßen dem inneren Bau nach 
stets Flossen sind, und die Tiere mit Füssen, die Tetrapoden, die lungen-
atmend sind und deren Gliedmaßen, selbst wenn sie äusserlich Flossen-
form zeigen, wie beim Walfisch oder bei der Sirene, ihrem inneren Bau 
nach mit dem Bau unserer eigenen menschlichen Gliedmaßen überein-
stimmen. Sowohl vergleichend-anatomische Gründe, als auch der Zeit-
punkt des Auftretens in der Erdgeschichte sprechen überzeugend dafür, 
daß die Tetrapoden aus den Tetrapterygiern hervorgegangen sind. Inner-
halb der Tetrapoden werden nun zwei grosse Gruppen unterschieden, 
einerseits die Amphibien im heutigen Sinne, das heisst die Molche, 
Frösche, Blindwühlen und die ausgestorbenen Stegocephalen, und an- 
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dererseits alle höheren Wirbeltiere, das heisst die Reptilien, die Vögel 
und die Säugetiere. Diese Gruppierung wird damit begründet,  dass in der 
Entwicklung bei den höheren Formen besondere Embryonalorgane, das 
Amnion und der embryonale Harnsack, die Allantois, auftreten, nicht 
aber bei den niederen Formen, die deshalb als Anamnia bezeichnet 
werden, während Reptilien, Vögel und Säugetiere als Amniota eine 
sicher zusammengehörige natürliche Gruppe bilden. Ein tiefgreifender 
Unterschied zwischen Amphibien und Reptilien liegt ferner darin, dass 
die Jugendstadien der Amphibien in der Regel kiemenatmend sind, nicht 
dagegen die Jugendstadien der Reptilien. Bedeutsam für die Verbrei-
tungsmöglichkeit ist auch der Unterschied im Bau der äusseren Haut, 
die bei den Amphibien drüsenreich und wenig verhornt, bei den Rep-
tilien drüsenarm und stark verhornt ist. Vorhandensein oder Fehlen von 
Beschuppung bildet keinen völlig durchgreifenden Unterschied; es gab 
einerseits auch nackthäutige Reptilien, anderseits besitzen die Blind-
wühlen in der Halsgegend versteckte Schuppen (siehe Abb. 1-12). 

Zur Klasse der Reptilien werden von jetztlebenden Tieren gezählt die 
Eidechsen und die Schlangen, die gegenwärtig nur noch in Neuseeland 
lebende Brückenechse Sphenodon (Hatteria), die im inneren Bau von den 
übrigen Echsen so verschieden ist, dass für sie. die besondere Ordnung 
der Rhynchocephalia aufgestellt werden musste, die Krokodile und 
schliesslich die Schildkröten. 

Wie schon erwähnt, sind die Reptilien im Gegensatz zu den Amphibien 
Amnioten. Diese höher organisierten Tetrapoden unterscheiden sich von 
den Anamniern nicht nur durch das Auftreten von Amnion und Allantois 
in der Embryonalentwicklung, sondern durch weitere, allen Amnioten 
gemeinsame Merkmale, wie einen bestimmten Typus des Wirbelbaues, 
das Vorhandensein eines aus dem Schädel austretenden Unterzungen-
nerven (Nervus hypoglossus), das Fehlen von kiemenatmenden Jugend-
stadien und schliesslich durch gleichartige Verhältnisse im Bau der Nie-
ren (bleibende Niere ein Metanephros). Als Reptiliencharaktere seien 
hervorgehoben: Hinterhauptsgelenkkopf in der Einzahl vorhanden (im 
Gegensatz zu den zwei Hinterhauptsgelenkköpfen bei den Säugern und 
bei den Amphibien); Unterkiefer aus mehreren Knochen zusammenge-
setzt; das Kiefergelenk ein Quadrato-Articulargelenk. Ein Gehörknöchel-
chen. Wechselwarm, «Kaltblüten. Rote Blutkörperchen oval, kernhaltig. 
Herz mit zwei Vorkammern und einer unvollkommenen zweigeteilten 
Kammer. Linker und rechter Aortenbogen entwickelt. Stets eine Kloake 
vorhanden. Befruchtung im Innern des mütterlichen Organismus, Eier 
gross, dotterreich. Meroblastisch. 

Die Entscheidung darüber, ob ein fossiler Vierfüsser zu den Amphi-
bien oder zu den Reptilien gestellt werden muss, ist, abgesehen von den 
allerältesten Tetrapoden, von denen später die Rede sein wird, mit 
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grosser Sicherheit zu treffen, denn wir ersehen aus der Metamorphose 
der jetztlebenden Amphibien, welch gewaltige Umbildungen des Kopf-
skelettes mit dem Übergang von der Kiemenatmung z. B. der Kaulquappe 
zur Lungenatmung des Frosches verbunden sind. In der schon erwähn-
ten ausgestorbenen Amphibiengruppe der Stegocephalen kennen wir 
eine ganze Anzahl von Jugendformen, die nach dem Bau des Skelettes 
kiemenatmend gewesen sein müssen; umgekehrt lässt sich aus dem Bau 
des Kopfskelettes von Jugendstadien der überaus zahlreichen fossilen 
Formen, die wir zu den Reptilien stellen, mit Sicherheit annehmen, dass 
sie tatsächlich lungenatmend waren. 

Vereinzelte Fossilfunde von unzweifelhaftem Reptiliencharakter waren 
schon im 18. Jahrhundert bekanntgeworden. Im 19. Jahrhundert kam 
dann eine wahrhaft ungeheure Fülle von weiteren Formen hinzu, deren 
Zahl während der vier ersten Dezennien des zwanzigsten Jahrhunderts 
eine weitere bedeutende Zunahme erfuhr. Dabei stellte sich bald heraus, 
dass die wenigsten der ausgestorbenen Reptilien in den für die jetzt 
lebenden Reptilien aufgestellten Ordnungen des Systemes unterzubrin-
gen waren. Zahlreiche neue Ordnungen mussten daher aufgestellt und 
charakterisiert werden. Aus dem Studium des Skelettbaues ergab sich 
auch, dass die Lebensweise der fossilen Reptilien viel mannigfaltiger 
war; sie beherrschten während des Mittelalters der Erdgeschichte das 
Festland, die grossen Ströme, die Meere und den Luftraum. Mit der 
Wende zur Neuzeit der Erdgeschichte ist es auch mit der Herrschaft der 
Reptilien zu Ende; was heute noch von Reptilien existiert, ist, trotz .des 
Artenreichtums der Schlangen und Echsen, nur ein verschwindend klei-
ner Rest im Vergleich zum Formenreichtum der Klasse während ihrer 
Blütezeit. Die tabellarische Zusammenstellung, sowie die Abbildungen 
13 bis 24 versuchen diese Verhältnisse in groben Umrissen darzustellen. 

Klasse Reptilia 

1. Ordnung. Cotylosauri a. Schläfenregion des Schädels knöchern überdacht, 
ohne Schläfenöffnungen und Jochbogen. Foramen parietale. 

2. Ordnung. Chelonia, Schildkröten. Schläfenregion des Schädels verschieden-
artig gestaltet, wahrscheinlich aus einem knöchern überdachten Typus ohne Bil-
dung von Schläfenöffnungen hervorgegangen. Kein Foramen parietale. Rumpf 
in einem knöchernen, meist von Hornschildern bedeckten Panzer eingeschlos-
sen. Phalangenformel in der Regel 2 3 3 3 3. 

3. Ordnung. Theromorpha (Anomodontia). Mit einer vom Scheitelbein durch 
andere Knochen getrennten Schläfenöffnung. Foramen parietale meist vorhan-
den. Im Gebiss Anfänge von Ausbildung verschiedener Zahnkategorien. Pha-
langenformel 2 3 4 5 3 (4) bis 2 3 3 3 3. 

4. Ordnung. I ch t h y o s a u r i a. Mit einer an das Scheitelbein grenzenden Schlä-
fenöffnung. Foramen parietale. Hals kurz, mit wenig Wirbeln. Gliedmaßen äus- 
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serlich flossenförmig, mit vermehrter Zahl von Phalangen, vornehmlich der 
Steuerung dienend. Hauptlokomotionsorgan eine vertikal gestellte Schwanz-
flosse. 

5. Ordnung. S a u r o p t er y g i a. Mit einer an das Scheitelbein grenzenden Schlä-
fenöffnung. Foramen parietale. Hals lang, mit vielen bis sehr vielen Wirbeln. 
Gliedmaßen bei den späteren Formen äusserlich flossenförmig, mit vermehr-
ter Zahl von Phalangen, als Ruder die Hauptlokomotionsorgane darstellend; 
bei den geologisch älteren Formen im Bau der Gliedmaßen noch terrestrische 
Züge vorhanden. 

6. Ordnung. P1 aco dont i a. Mit einer an das Scheitelbein grenzenden Schläfen-
öffnung. Foramen parietale. Gebiss in der Regel durophag spezialisiert. Glied-
maßen äusserlich mehr oder weniger flossenförmig, hauptsächlich der Steue-
rung dienend. Hauptlokomotionsorgan ein langer Schwanz. 

7. Ordnung. Rhynchocephalia, Brückenechsen. Mit einer oberen und einer 
unteren Schläfenöffnung. Foramen parietale oft vorhanden. Hals kurz, Schwanz 
lang. Bei ausgestorbenen Formen Gebiss oft durophag spezialisiert. 

8. Ordnung. S q u a m a t a , Eidechsen, Schlangen und Mosasaurier. Nur eine obere 
Schläfenöffnung, Schlangen überhaupt ohne Jochbogenbildungen. Foramen 
parietale in der Regel vorhanden, bei den Schlangen fehlend. Quadratbein be-
weglich. Gliedmaßen bei einigen Echsen und bei den Schlangen fehlend, bei 
den Mosasauriern äusserlich flossenartig, mit vermehrter Zahl von Phalangen. 

9. Ordnung. Such o idea (Eo-, Para- und Pseudosuchia). Mit einer oberen und 
einer unteren Schläfenöffnung. Mit einer Antorbitalöffnung. Foramen parietale 
meist fehlend. 

10. Ordnung. Cr o co d i 1 i a. Mit einer oberen und einer unteren Schläfenöffnung. 
Ohne Foramen parietale. Horizontale Fortsätze der Prämaxillaria, Maxillaria 
und Palatina, bei geologisch jüngeren Formen auch der Pterygoide, bilden 
einen sekundären Gaumen. Schambein nicht an der Bildung der Hüftgelenk-
pfanne teilnehmend. 

11. Ordnung. Dino s a u r i a. Mit einer oberen und einer unteren Schläfenöffnung, 
meist mit einer oder mehreren Antorbitalöffnungen, ohne Foramen parietale. 
Schambeine in der Gruppe der Saurischia ohne, in der Gruppe der Ornithischia 
mit einem nach hinten gerichteten, parallel zum Sitzbein verlaufenden Post-
pubis. In beiden Gruppen bipede Lokomotionsweise häufig. Hals und Schwanz 
lang. 

12. Ordnung. Pter os aur i a, Flugsaurier. Mit einer oberen und einer unteren 
Schläfenöffnung, mit einer Antorbitalöffnung, ohne Foramen parietale. Mit 
einer Flughaut ausgestattet, die hauptsächlich durch die Vordergliedmaßen 
ausgespannt wird. Mit langem Schwanz (Pterodermata) oder mit kurzem 
Schwanz (Ornithocheiroidea). 

Eine genaue Charakterisierung aller Reptilordnungen mit Einschluss 
der hier absichtlich nicht erwähnten kleineren Gruppen von noch nicht 
abgeklärten systematischer Stellung würde über den Rahmen der vor-
liegenden Arbeit hinausgehen; nicht aufgeführt sind die Ordnungen der 
Araeoscelidia, zu denen neben Protorosaurus aus dem Perm von Thü-
ringen und Araeoscelis aus dein nordamerikanischen Perm vielleicht 
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Abb. 13: Labidosaurus. Perm, Texas. Nach S.W.WinisToti aus A. SH. ROMER, Verte- 
brate paleontology, 1936; ca. 1/I3 nat. Grösse. Abb. 14: Testudo sumeirei. Jetztlebend, 
Mauritius. Nach W. ROTHSCHILD aus S.W. WILLISTON. Water reptiles of the past and 
present, 1914; ca. '/,o nat. Grösse. Abb. 15: Cynognathus crateronotus. Trias, Stidafrika. 
Nach W. K. GREGORY und C. L. CAMP, 1918, aus K. A. v. ZITTEL, Textbook of palae- 

ontology, A. S. WOODWARD, 1932. 
Ca. '/o nat. Grösse. 
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Abb. 18 
Abb. 16: Ichthyosaurus quadriscissus. Ob. Lias, Holzmaden, Württemberg. Nach 
E. STROMER V. REICHENBACH, Lehrbuch der Palaeozoologie II, 1912; ca. '/18 nat. Grösse. 
Abb. 17: Cryptocleidus oxoniensis. Ob. Jura, England. Nach 11. F. OSBORN aus 0. ABEL, 
Grundzüge der Palaeobiologie der Wirbeltiere, 1911; ca. 1/28 nat. Grösse. Abb. 18: Pla- 
codus gigas. Muschelkalk, Steinsfurt b. Heidelberg. Nach F. DREVERMANN, 1933. (Die 
distalen Partien der Gliedmaßen und der grösste Teil des Schwanzes sind ergänzt.) 

Ca. Vig nat. Grösse. 
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Abb. 19: Sphenodon (Hatteria) punctatus, Brückenechse. Jetztlebend, Neuseeland. 
Aus BREHMS Tierleben, 1912; ca. 1 /4 nat. Grösse. Abb. 20a: Lacerta viridis, Smaragd- 
eidechse. Jetztlebend, Europa. Aus BREITM'S Tierleben, 1913; ca. 1 /4 nat. Grösse. 
Abb. 20 b : Tropidonotus tesselatus, Würfelnatter. Jetztlebend, Europa. Nach W. SAVILLE- 
KENT, aus Living animals of the world. London; ca. `/6 nat. Grösse. Abb. 20c: Tylo- 
saurus dyspelor. Ob. Kreide, Kansas. Nach H. F. OSBORN aus E. STROMER V. REICHENBACH, 
Lehrbuch der Palaeozoologie II, 1912; ca. Vos nat. Grösse. Abb. 21. Mystriosuchus. 
Keuper, Württemberg. Nach Mc. GREGOR aus A. SH. ROMER, Vertebrate paleontology, 

1936; ca. '/23 nat. Grösse. 
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Abb. 22: Crocodilus niloticus. Jetztlebend, Krokodil vom Senegal. Aus S. W. WILLISTON, 
Water reptiles of the past and present, 1914; ca. '/20 nat. Grösse. Abb. 23: Plateosaurus. 
Keuper, Württemberg. Nach FR. V. HUENE aus A. SH. ROMER, Vertebrate paleontology, 
1936; c

1/2

030 nat. Grösse. Abb. 24a: Rhamphorhynchus gemmingi. Ob. Weissjura, Solnho- 
fen, Bayern. Aus E. STROMER V. REICHENBACH, Lehrbuch der Paltiozoologie 11, 1912; ca. '/e 
nat. Grösse. Abb. 24b:Pterodactylus. Ob. Weissj ura, Sol nhof en, Bayern. Aus A. SH. ROMER, 

VertePaläooologielogy, 1936; ca. 1/8 nat. Grösse. 
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Tanystropheus und Macrocnemus gehören, sowie die permischen Meso-
sauria. Hier sei nur kurz bemerkt, dass für die Beurteilung der syste-
matischen Stellung seit H. F. OSBORN dem Bau der Schläfenregion des 
Schädels besondere Bedeutung beigelegt wird; in Abb. 25 sind die ver-
schiedenen Ausbildungstypen schematisch dargestellt. 

Obschon, wie oben erwähnt, die Wirbel aller Amnioten nach dem 
gleichen Grundtypus gebaut sind, so unterscheiden sich doch Reptilien-, 
Vogel- und Säugetierwirbel in so charakteristischer Weise voneinander, 
dass auch Einzelfunde mit Sicherheit einer dieser Klassen zugewiesen 
werden können. Auch innerhalb der Reptilien finden sich bedeutende 
Unterschiede in der Form der Wirbel (siehe Abb. 26). Die gebräuch-
lichen Bezeichnungen beziehen sich auf die Gestalt der vorderen und der 
hinteren Begrenzungsflächen der Wirbelkörper. Wirbel, deren Körper 
vorne und hinten von einer konkaven Fläche begrenzt werden, heissen 
amphicoel; vorne konkav, hinten konvex begrenzte Wirbelkörper pro-
coel, vorne konvex, hinten konkav begrenzte Wirbelkörper opisthocoel, 
von zwei mehr oder weniger planen Flächen begrenzte Wirbel amphi-
platyan oder amphicoel. Gelegentlich kommen auch bikonvexe Wirbel 
vor. Sofern nicht, wie bei den Schlangen, Gliedmaßen fehlen, sind die 
Unterschiede der Wirbel in den verschiedenen Regionen sehr beträcht-
lich; am extremsten bei den Schildkröten, bei denen die Rumpfwirbel 
im Zusammenhang mit der Bildung eines knöchernen Panzers weitgehend 
verändert und unter sich verwachsen sind, während die Halswirbel sich 
durch eine ganz besondere Beweglichkeit auszeichnen. Von Interesse ist 
auch die verschiedene Ausbildung der Fortsätze. Die Untersuchung der 
Gelenkflächen an den Gelenkfortsätzen ist für die Beurteilung der Be-
wegungsmöglichkeiten bedeutsam. Von systematischem Wert ist oft das 
Verhalten der Querfortsätze und der mit ihnen gelenkenden Rippen. 
Auch die Dornfortsätze zeigen ein sehr verschiedenartiges Verhalten; 
sie können zu langen Knochenstäben werden oder aber kaum angedeutet 
sein. Bei manchen Dinosauriern sind die Wirbel, wohl zur Herabsetzung 
des Gewichtes, nicht massiv gebaut, sondern sie weisen komplizierte 
Hohlräume auf. Von besonderer Bedeutung ist die Ausgestaltung der 
Kreuzbeinregion, die bei den Reptilien eine sehr verschiedene Zahl von 
Wirbeln umfassen kann. Diese wenigen Andeutungen müssen genügen, 
um zu zeigen, dass schon Einzelfunde von fossilen Reptilwirbeln in ver-
schiedener Hinsicht sehr aufschlussreich sein können. Kennt man die 
vollständige Wirbelsäule eines Reptiles, so lassen sich daraus oft sehr 
weitgehende Schlüsse über den Bau des Tieres und über seine systema-
tische Stellung, sowie auch über seine Lokomotionsweise ziehen. 

Bedeutungsvoll ist auch der Bau des Gliedmaßenskelettes. Auf die 
Frühgeschichte der Tetrapoden-Gliedmaße und auf den Versuch ihrer 
Herleitung von einer dem inneren Bau nach flossenmäßig gestalteten 

22 



anapsid 
	

synapsid 
	

parapsid 

Tb. 	 Sq. 

diapsid 
	

Squamaten 
	 Vögel 

Abb. 25 
Schematische Übersicht der Schläfenverhältnisse bei Reptilien und Vögeln. Nach 
R. BROOM aus K. A. v. ZITTEL - A. S. WOODWARD, Textbook of palaeontology, 1932. 
Beim anapsiden Typus ist die Schläfenregion völlig knöchern überdacht; beim 
synapsiden Typus finden sich eine einheitliche Schläfenöffnung, die vom Scheitel- 
bein durch andere Deckknochen getrennt ist, und ein Jochbogen; beim parapsiden 
Typus eine einheitliche, an das Scheitelbein grenzende Schläfenöffnung und ein 
Jochbogen; beim diapsiden Typus eine obere und eine untere Schläfenöffnung und 
zwei Jochbogen. Für die Squamatenverhältnisse wird meist Hervorgehen aus dem 

diapsiden Typus durch Schwund des unteren Jochbogens angenommen. 

Fr = Frontale 	Pa = Parietale 	Pto = Postorbitale 
Ju = Jugale 
	

Pp = Postparietale 
	

Qj = Quadratojugale 
Nix = Maxillare 	Prf = Praefrontale 	Sq = Squamosum 
Na = Nasale 	Ptf = Postfrontale 	Tb = Tabulare 

Nasenöffnungen, Augenhöhlen, Schläfenöffnungen und Scheitelloch schraffiert. 

Gliedmaße eines kiemenatmenden Wirbeltieres (siehe Abb. 27) soll hier 
nicht eingegangen werden. Die älteste Reptilienextremität war wohl die 
eines landlebenden, sich durch Kriechen und Schieben fortbewegenden 
Tieres, mit fünf Zehen und der Zehengliederformel 2 3 4 5 3 (4), d. h. 
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mit zwei Phalangen am Daumen bzw. der grossen Zehe, drei an der 
zweiten Zehe usw., drei am fünften (kleinen) Finger der Hand und vier 
Phalangen an der fünften (kleinen) Zehe des Fusses. Aus diesen Ver-
hältnissen dürfte die für viele Säugetiere geltende, aber auch bei man-
chen Reptilien vorhandene Phalangenformel 2 3 3 3 3 hervorgegangen 
sein. Die Umwandlungen, welche die Gliedmaße beim Übergang zum 
Wasserleben erfuhr, sollen wenigstens für die in der Trias des Monte 
San Giorgio vertretenen aquatilen Reptilordnungen im übernächsten 
Kapitel zur Sprache kommen. 

Die Aufgabe dieser einleitenden Ausführungen zur Charakterisierung 
der Stellung der Reptilien innerhalb der Wirbeltiere war die einer Ein-
führung in das Verständnis der Schilderung der fossilen Reptilien des 
Monte San Giorgio. Den Beschluss mögen einige Bemerkungen bilden, 
die etwas über diese spezielle Aufgabe hinausgehen. 

Wir sahen, dass die Reptilien, erstmalig gegen Ende des Erdaltertums 
auftretend, im Erdmittelalter in ungeheurer Vielgestaltigkeit der Formen 
und in weltweiter Verbreitung ihre höchste Blüte erreichten, um sich 
dann nur noch mit ganz wenigen, zum Teil allerdings noch heute lebens-
starken Zweigen in die Neuzeit fortzusetzen. In den spekulativen Dis-
kussionen der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts spielte die Kontro-
verse eine grosse Rolle, ob die Säugetiere von Amphibien oder von Rep-
tilien herzuleiten seien. Inzwischen hat sich immer deutlicher heraus- 

Abb. 26 
Rückenwirbel verschiedener Reptilien. A, B, seitliche und Rückansicht von Wirbeln 
des Ichthyosauriers Ophthalmosaurus; C, D, seitliche und Vorderansicht von Wir- 
beln des Plesiosauriers Cryptocleidus; E, F, seitliche und Vorderansicht von Wirbeln 
des Protorosauriers Araeoscelis ; G, H, J, seitliche, Vorder- und Rückansicht von Wirbeln 
der fossilen Schlange Coniophis. Aus A. SH. ROMER, Vertebrate paleontology, 1936. 
az = vorderer Gelenkfortsatz 	 za = Zygantrum (unpaare Gelenkhöhle 
c = Rippenköpfchen 	 an der Hinterfläche des Wirbel- 
ic = Intercentrum 	 bogens) 
pz = hinterer Gelenkfortsatz 	 zs = Zygosphen (unpaarer Knochen- 
r = Gelenkkopf für die Rippe 	 zapfen an der Vorderfläche des 

bei Squamaten 	 Wirbelbogens) 
t = Höckerchen der Rippe 
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gestellt, dass die ältesten Amphibien und die ältesten Reptilien einander 
ausserordentlich nahestehen, so nahe, dass in manchen Fällen die Zuge-
hörigkeit zur einen oder anderen Gruppe unsicher ist. Diese ältesten 
landlebenden Vertebraten nehmen eine zentrale Stellung ein, indem sie, 
am Anfang der Tetrapodenentwicklung stehend, gleichzeitig bedeutsame 
Übereinstimmungen mit dem Schädelbau derjenigen Tetrapterygier auf-
weisen, deren Gliedmaßenbau den Weg andeutet, auf welchem sich die 
Entwicklung der Tetrapodengliedmaße, des hand- bzw. fussartig gebau-
ten Cheiropterygiums aus einer Tetrapterygier-Extremität, dem flossen-
mäßig gebauten Ichthyopterygium, vollzogen haben kann. Ein Überblick 
über die Vertebraten des Erdmittelalters zeigt, dass wir bei der Ab-
wägung der verwandtschaftlichen Beziehungen der jetztlebenden Am-
phibien, Reptilien und Säugetiere die an sich trivial erscheinende Er-
kenntnis nicht ausser acht lassen dürfen, dass sich während des genann-
ten Zeitraumes jede dieser drei Klassen in divergenter Richtung ent-
wickelt, spezialisiert hat, die Amphibien amphibienmäßig, die Reptilien 
reptilmäßig, die Säuger säugetiermäßig. Verfolgen wir, von der Gegen-
wart ausgehend, diesen Prozess rückwärts in die Vergangenheit, so ge-
langen wir zu Ende des Erdaltertums zu Formen, bei denen die für die 
drei genannten Wirbeltierklassen charakteristischen Unterschiede noch 
nicht bestehen, zu frühen Tetrapoden, die gleichzeitig bedeutsame Be-
ziehungen zu einer bestimmten Gruppe von kiemenatmenden Wirbel-
tieren zeigen. 

Der älteste bisher bekanntgewordene Vogel, Archaeopteryx aus dem 
lithographischen Schiefer von Solnhofen, zeigt noch so viele Reptilien-
charaktere, dass sich der spezielle Verwandtschaftskreis von Reptilien, 
aus denen die Vögel hervorgegangen sein dürften, mit guten Gründen 
vermuten lässt. Auch der Weg, auf dem schon in sehr früher Zeit aus 
einer altertümlichen Gruppe von Reptilien die Entwicklung der Säuge-
tiere sich anbahnte, beginnt sich durch übereinstimmende Ergebnisse 
der Erforschung des Schädels und der Gliedmaßen immer deutlicher ab-
zuzeichnen, wobei trotz der Schwierigkeit der Formulierung die Kon-
frontation der Ergebnisse entwicklungsgeschichtlicher Untersuchung 
jetztlebender Formen mit der vergleichend-anatomischen Untersuchung 
rezenter und fossiler Vertebraten von grosser Bedeutung ist. In der Dia-
gnose der Reptilien (siehe Seite 11) wurde z.B. hervorgehoben, dass das 
Kiefergelenk ein Quadrato-Articulargelenk ist, d. h. dass die Gelenkung 
zwischen dem Quadratbein und dem Os articulare stattfindet, dass der 
Unterkiefer aus mehreren Knochen zusammengesetzt ist und dass nur ein 
Gehörknöchelchen, der Steigbügel (Stapes), vorhanden ist, während bei 
den Säugetieren das Kiefergelenk ein Squamoso-Dentalgelenk ist, der 
Unterkiefer nur aus einem, dem Dentale des Reptilienunterkiefers gleich-
zusetzenden Knochen besteht und drei Gehörknöchelchen, Steigbügel 
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Abb. 28 
Das Kiefergelenk bei Reptilien und bei Säugetieren nach der REtcHERT'schen Theorie. 
Schematische Darstellung des Verhaltens des Kiefer- und schalleitenden Apparates. 
A, bei Saurierembryonen; B, bei Säugerembryonen. Primordiale Teile des Kiefer- 
bogens = weiss; Deckknochen des MEcKEL'schen Knorpels = punktiert; Steig- 
bügel = quer schraffiert; Ventrohyale (ventraler Teil der Skelettspange des Zungen- 
beinboREICHERT'schen schraffiert. Von dem Ventrohyale gliedert sich bei Reptilien 
und Vögeln der obere Abschnitt als Extracolumella ab; bei den Säugern verbindet 

sich das obere Ende des Ventrohyale mit der Ohrkapsel. Nach EMECKEL'schen3. 

(Stapes), Amboss (Incus) und Hammer (Malleus) vorhanden sind. Diese 
Verhältnisse führten schon vor mehr als hundert Jahren den Anatomen 
C. REICHERT dazu, in dem Gelenk zwischen den Gehörknöchelchen Am-
boss und Hammer bei den Säugetieren das Homologon des Gelenkes 
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zwischen Quadratum und Articulare, das heisst des Kiefergelenkes bei 
den Nichtsäugern, zu erblicken und das Kiefergelenk der Säugetiere als 
eine Neubildung aufzufassen (siehe Abb. 28). Diese kühne Theorie, die 
aber durch die Entwicklungsgeschichte und durch die Lagebeziehungen 
der Nerven und Gefässe sehr wahrscheinlich gemacht wird, hat nun durch 
Funde von Reptilien, die in ihrer Organisation niederen Säugetieren 
weitgehend angenähert sind, eine neue Stütze erhalten. Der Raum ge-
stattet nicht, weiter im einzelnen auf eine Erörterung der Organisations-
verhältnisse von niedrig organisierten Säugetieren und Reptilien einzu-
treten. Ein kurzer allgemeiner Hinweis auf die Stellung der Reptilien 
innerhalb der Vertebraten rechtfertigte sich zur Abrundung des Bildes 
deshalb, weil für die Erforschung der so spannenden Fragen der Ab-
grenzung der Reptilien gegenüber den Anamniern einerseits, den Säuge-
tieren andererseits und des Übergangsgeschehens andere Reptilordnun-
gen, als sie in der Fauna des Monte San Giorgio vertreten sind, und 
andere geologische Zeiten in Betracht kommen. Die Bedeutung der Funde 
vom Monte San Giorgio ist bescheidener. Sie betreffen nicht jene interes-
santen Grenzgebiete, sondern eine Zeitspanne im frühen Erdmittelalter, 
in der viele der späteren mesozoischen Reptilordnungen sich schon in 
charakteristischer Weise herausgebildet, aber den Höhepunkt ihrer Ent-
wicklung noch nicht erreicht hatten. Ein Hinweis auf fossile Reptilfunde 
von ungefähr gleichem geologischem Alter aus andern Gebieten wird 
erst im Schlusskapitel erfolgen. Vorerst sollen die erdgeschichtlichen 
Verhältnisse in einführender Weise skizziert werden. 

II. Erdgeschichtliche Einführung 

Die Aufstellung einer erdgeschichtlichen Zeitrechnung ist eine Er-
rungenschaft der neueren Zeit. Im griechisch-römischen Altertum fehl-
ten dafür noch wesentliche Voraussetzungen, obwohl Fossilfunde schon 
damals beachtet und in zutreffender Weise als Reste von Tieren und 
Pflanzen gedeutet wurden. Namentlich war es bei dein damaligen Stande 
der systematischen und tiergeographischen Kenntnisse nicht möglich, zu 
erkennen, ob eine fossile Form einer untergegangenen Tierwelt angehöre 
oder ob sie in Gegenden der Erde, die man nur vom Hörensagen kannte, 
noch existiere. Auch fehlte es, soviel wir vermuten können, an genauen 
Beobachtungen über den Wechsel des Fossilgehaltes innerhalb ganzer 
Schichtverbände. Beim Aufschwung der Naturwissenschaften zur Zeit der 
Renaissance galt es zuerst, der Anschauung, die in den Versteinerungen 
Überreste von Tieren und von Pflanzen, die einst wirklich gelebt haben, 
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erblickte, gegenüber der Lehre von den Naturspielen und anderen phan-
tastischen Anschauungen allgemeine Anerkennung zu verschaffen. Diese 
Auseinandersetzung erfolgte in der Zeit von LEONARDO DA VINCI (1452 
bis 1519) bis NICOLAUS STENO (1638-1687) und JOH. JAKOB SCHEUCHZER 
(1672-1733). Schon STENO hatte für die Toscana den Versuch einer 
Erdgeschichte unternommen. Die Bedeutung der Leitfossilien wurde 
namentlich von WILLIAM SMITH (1769-1839) hervorgehoben, der auch 
zur Darstellung der schichtenkundlichen Ergebnisse auf geologischen 
Karten überging. An der Erfassung der sog. Faziesunterschiede, der Er-
kenntnis, dass wir für einen gegebenen Zeitpunkt der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit nicht überall die gleichen Leitfossilien erwarten dürfen, 
sondern, je nachdem es sich um Ablagerungen einer küstennahen Meeres-
partie oder um solche der Hochsee, um Brackwasser usw handelt, sehr 
verschiedenartige Tier- und Pflanzenreste, ist auch der Schweizer AMANZ 
GRESSLY (1814-1865) in hervorragender Weise beteiligt. Der Ausbau 
der geologischen Zeitrechnung ist im wesentlichen das Werk des neun-
zehnten Jahrhunderts. An ihrer Verfeinerung und namentlich an einer 
genaueren Altersvergleichung der Schichten über den ganzen Bereich 
der Erde wird noch unablässig weitergearbeitet. 

Diese geologische Zeitrechnung war lange eine rein relative; sie be-
gnügte sich damit, durch präzise Feststellungen mit Sicherheit aussagen 
zu können: Eine bestimmte Schicht ist älter als diese, jünger als jene 
andere Schicht, und durch ein ausgedehntes System von solchen Fest-
stellungen und von Lagebeziehungen die Mittel für die relative Datie-
rung jeder beliebigen Schicht zu gewinnen. Erst in neuester Zeit ist es, 
nicht mit geologischen Mitteln, sondern durch quantitative Feststellung 
der Bleimenge, die sich in radioaktiven Substanzen durch Zerfall in He-
lium und Blei gebildet hat, gelungen, zu einer Schätzung des absoluten 
Alters der verschiedenen Erdschichten zu gelangen (siehe Abb. 29). Die 
Übereinstimmung der auf diese Weise gewonnenen Schätzungen mit den 
stratigraphischen Befunden gilt als sehr befriedigend. Für die Geschichte 
des Lebens auf der Erde sind diese Zahlen von untergeordneter Be-
deutung. 

Die Einteilung der Erdgeschichte in eine archäische Zeit, eine Vorzeit, 
ein Altertum, ein Mittelalter und eine Neuzeit beruht hauptsächlich auf 
dem Wechsel, den Tier- und Pflanzenwelt in ihrer Zusammensetzung 
erfahren haben, aber auch die Vorgänge der Gebirgsbildung, vulkanische 
Ereignisse und besondere klimatische Verhältnisse, wie das Auftreten 
von Eiszeiten, werden zur Charakterisierung herangezogen. Ob dabei 
für die Grenzziehung vornehmlich auf einschneidende Wechsel in der 
Fauna abgestellt wird, wie es bisher geschah, oder ob eher grosse Ände-
rungen der Flora berücksichtigt werden, wofür sich auch gute Gründe 
anführen lassen, ist eine rein nomenklatorische Frage. Das wesentliche 
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Ziel ist, die Gesamtheit der Vorgänge und ihre gegenseitige Verknüpfung 
zu erfassen. Dass die grossen Änderungen in der Zusammensetzung der 
Pflanzenwelt jeweils denjenigen in der Tierwelt vorausgegangen sind, 
ist zweifellos. 

Sprachlich sind die rein zeitlichen BezeiChnungen von den Bezeich-
nungen der Gesteine selber zu unterscheiden. So werden die Gesteine 
eines Erdzeitalters, einer Aera, als Gruppe zusammengefasst. Die Aera 
wird in Perioden eingeteilt; die Gesamtheit der Gesteine einer Periode 
wird als Formation bezeichnet. Die Periode zerfällt in Epochen; die 
Gesteine einer Epoche bilden ein Stockwerk oder eine Serie. Für die Be-
zeichnung der Unterabteilungen eines Stockwerkes bzw. einer Epoche 
sind verschiedene Namen in Gebrauch. Die Gliederung der grösseren 
geologischen Zeiträume in wohlcharakterisierte kleinere Zeitabschnitte 
ist nicht überall in gleichem Grade möglich; während mancherorts eine 
Fülle von trefflichen Leitfossilien feinste zeitliche Erfassung gestattet, 
ist es anderswo bei einer gleichförmigenBeschaffenheit mächtigerSchicht-
folgen zur Zeit nicht möglich, den entsprechenden Zeitabschnitt weiter 
zu gliedern. Immerhin hat sich in neuester Zeit die Einförmigkeit man-
cher mächtiger Gesteine als eine nur scheinbare erwiesen, indem die 
mikroskopische Untersuchung wertvolle Leitfossilien nachweisen konnte. 

In den Namen, die zur Bezeichnung der verschiedenen grösseren und 
kleineren Abschnitte der Erdgeschichte in Gebrauch sind, spiegelt sich 
die Geschichte des allmählichen Aufbaues der geologischen Zeitrechnung 
wieder. Viele Bezeichnungen nehmen Bezug auf die Gegenden, in denen 
eine Schichtenfolge zuerst eingehend untersucht und so charakterisiert 
wurde, dass sie auch anderswo wieder erkannt werden konnte, wobei 
die Namen teils von einer Gegend, z. B. das Devon von Devonshire, 
teils von einem Ort, z. B. die Birmensdorfer-Schichten nach Birmensdorf 
bei Baden im Aargau, hergenommen wurden, teils von alten Völkerstäm-
men, wie z. B. das Silur von den Silurern. 

In den beigegebenen Abb. 29 wird versucht, die Stellung des Erd-
mittelalters innerhalb der ganzen Erdgeschichte kurz zu charakterisieren, 
wobei nicht versChwiegen werden darf, dass selbst die grossen Grenz-
absteckungen von den verschiedenen Schulen in verschiedener Weise 
vorgenommen werden, dass z. B. die einen von einer einheitlichen Silur-
zeit, die anderen von einer älteren ordovizischen und einer jüngeren 
eigentlichen Silurzeit sprechen. Auf die Menge der mehr oder weniger 
synonymen Bezeichnungen, deren Gebrauch angesichts der regionalen 
Unterschiede vor der Erreichung einer präzisen Synchronisierung noch 
unbedingt notwendig erscheint, kann hier nicht eingetreten werden. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Flora unterscheidet sich das 
Erdmittelalter gegenüber dem Altertum dadurch, dass die altertümlichen 
Gefässkryptogamen, die namentlich aus der Steinkohlenperiode in reicher 
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Fülle überliefert sind, nicht mehr existieren, gegenüber der Neuzeit da-
durch, dass die Blütenpflanzen erst ganz zu Ende des Mittelalters, in der 
oberen Kreide, auftreten, um von da ab das Bild der Pflanzenwelt in ent-
scheidender Weise zu beeinflussen. Auch in der Zusammensetzung der 
Tierwelt zeigt das Mesozoikum bedeutende Unterschiede gegenüber Pa-
läozoikum und Cänozoikum. Im Stamme der Hohltiere zeigen namentlich 
die Korallen des Erdaltertums, die Tetrakorallen, einen anderen Bau als 
alle späteren Korallen. Für den Stratigraphen ist es praktisch von Be-
deutung, dass die zeitliche Verbreitung der Tetrakorallen so scharf be-
grenzt erscheint; möglicherweise könnte aber diese scharfe Abgrenzung 
auf der Unvollkommenheit unserer Einsichten beruhen. Sicher sind die 
sog. Graptolithen, die wahrscheinlich zu den Hohltieren gehören, Leit-
fossilien des Paläozoikums, die nicht in das Erdmittelalter hinüber-
reichen. Unter den Mollusken gibt es, namentlich unter den Schnecken, 
ungeheuer langlebige Gattungen, die von der Gegenwart bis in das frühe 
Erdaltertum zurückreichen, daneben aber unter den Muscheln und den 
Schnecken einen charakteristischen mesozoischen Bestand, aus dem ohne 
scharfe Wechsel allmählich die erdneuzeitliche Muschel- und Schnecken-
fauna hervorgegangen ist. Erdgeschichtlich von besonderer Bedeutung 
sind die sog. Kopffüsser, der Nautilus, die Tintenfische und ihre ausgestor-
benen Verwandten. Die Nautilus-artigen Kopffüsser haben ihre Blüte im 
Erdaltertum erlebt; im Erdmittelalter sind nurmehr wenige Gruppen 
vorhanden, die aber noch durch grosse Individuenzahl ausgezeichnet 
sind; in der erdgeschichtlichen Neuzeit erfolgt die Angleichung an die 
Verhältnisse der Gegenwart. Aus den Nautilus-artigen Tieren sind die voll-
ständig ausgestorbenen Ammoniten hervorgegangen. Sie beginnen schon 
im Paläozoikum und erleben ihren Höhepunkt im Erdmittelalter, um vor 
der erdgeschichtlichen Neuzeit völlig auszusterben. Diese Ammoniten 
sind die wichtigsten Leitfossilien für das Mesozoikum. Zu den tintenfisch-
artigen Kopffüssern werden mit guten Gründen auch die Belemniten 
gerechnet, die vom Volksmund als Teufelsfinger bezeichnet werden. 
Auch ihre Geschichte spielt sich vornehmlich im Erdmittelalter ab, doch 
finden sich zu Beginn der Neuzeit einige besonders interessante Über-
gangsformen zu den Cephalopoden der Gegenwart. 

In dem grossen Stamm der Gliedertiere oder Arthropoden bildet die 
Krebsgruppe der Trilobiten eine durchaus paläozoische Gesellschaft. 
Innerhalb der Stachelhäuter sind die Seeigel des Erdaltertums verschie-
den von den späteren Formen. Auch die Seelilien und ihre ausgestor-
benen Verwandten haben die grösste Mannigfaltigkeit im Paläozoikum 
erlebt. 

Schon im Mesozoikum bestehen von all dieser Fülle nur noch 
einige wenige, allerdings durch eine grosse Anzahl von Individuen 
vertretene Gruppen; zu Ende des Erdmittelalters sind hinsichtlich 
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der Crinoidea schon beinahe die Verhältnisse der Gegenwart er-
reicht. So sehen wir, dass hinsichtlich der meisten wirbellosen 
Tierstämme das Erdmittelalter tatsächlich in der Mitte zwischen 
Altertum und Neuzeit steht. Noch augenfälliger wird dies im Stamm 
der Wirbeltiere. Die fremdartigen Kiemenatmer des Paläozoikums, 
die jetzt als Verwandte der sog. Rundmäuler (Neunauge und 
Schleimfisch) betrachtet werden, sind zu Beginn des Mittelalters schon 
verschwunden, ebenso die Haifisch-Geschlechter der Steinkohlenperiode. 
Neue Haifische treten auf, die teils das Mittelalter nicht überdauert haben, 
teils in der Neuzeit ihren grössten Aufschwung nahmen. Charakteristisch 
für das Mesozoikum sind die sog. Schmelzschupper, schwer beschuppte 
Fische, die schon im späten Erdaltertum auftreten, um im Mittelalter zu 
dominieren. Von ihnen existieren heute nur noch wenige Gattungen, zu 
denen Stör und Knochenhecht gehören. Aus diesen Schmelzschuppern 
sind etwa zu Beginn der Juraperiode die in der Neuzeit verbreitetsten 
Fische, die Knochenfische, hervorgegangen. Der Übergang ist so allmäh-
lich, dass es kaum möglich ist, einen scharfen Grenzstrich zu ziehen. Die 
ersten vierfüssigen, lungenatmenden Wirbeltiere, altertümliche Amphi-
bien, die sog. Stegocephalen, treten in der Steinkohlenzeit auf; Spuren 
finden sich schon im Devon. Die Reptilien beginnen in dem auf das Kar-
bon folgenden Perm. Die Hauptblütezeit der Reptilien ist das Erdmittel-
alter, das deshalb als das Zeitalter der Reptilien bezeichnet wird. Zu Be-
ginn der erdgeschichtlichen Neuzeit sind die meisten der im Mittelalter 
dominierenden Reptilordnungen erloschen; vorhanden sind nurmehr die 
wenigen noch heute existierenden Gruppen. Vielleicht haben die Dino-
saurier in Südamerika noch etwas in das früheste Cänozoikum hinein-
gereicht. Die erdgeschichtliche Neuzeit ist botanisch charakterisiert durch 
die Blütenpflanzen, die aber schon in der oberen Kreide anheben; zoo-
logisch, abgesehen von den schon erwähnten Veränderungen innerhalb 
der wirbellosen Tierstämme, durch den gewaltigen Aufschwung der 
Säugetiere. Bescheidene Anfänge dieser Klasse finden sich zu Ende der 
Trias, aber während der ganzen Jura- und.Kreideperiode sind die Säuge-
tiere nur durch dürftige Reste von kleinen Formen bekannt. Die erdge-
schichtliche Neuzeit wird zu Recht als das Zeitalter der Säugetiere, das 
«Age of mammals», bezeichnet. 

Im Erdmittelalter werden drei Perioden unterschieden. Die jüngste 
wird deswegen als Kreideperiode bezeichnet, weil die Bildung der weis-
sen Schreibkreide in diese Zeit fällt. Der Name ist zu einem rein zeit-
lichen Begriff geworden; so werden der Schrattenkalk unserer Alpen 
und der Quadersandstein der sächsischen Schweiz als Kreidegesteine, 
das heisst als zur Kreidezeit gebildete Gesteine bezeichnet. Die mittlere 
Periode führt ihren Namen nach einem geographischen Begriff, nach 
unserem Jura, weil in diesem eine bestimmte Fossilfolge frühzeitig ge- 
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nauer charakterisiert worden ist. Auch hier hat der Name einen rein 
zeitlichen Sinn angenommen; man spricht von Juraperiode, von juras-
sischen Gesteinen in der ganzen Welt. Auf eine nähere Charakterisierung 
dieser beiden Perioden muss verzichtet werden, um die älteste Periode 
des Erdmittelalters, in die unsere Reptilien vom Monte San Giorgio fallen, 
die Trias, etwas ausführlicher zu besprechen. Der Name Trias, Dreiheit, 
wurde durch F. A. ALBERTI (1795-1878) für süddeutsches Gebiet ein-
geführt, weil er erkannte, dass Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper 
trotz aller lithologischen Verschiedenheit gemeinsame Züge aufweisen 
und eine Einheit bilden. Der Name fand Anklang, weil sich auch in Frank-
reich und England ähnliche Schichtfolgen nachweisen liessen. Schwie-
riger wurde die Sache, als alpine und aussereuropäische Gebiete genauer 
untersucht wurden. Es stellte sich heraus, dass die Entwicklung der Trias 
in den zuerst genauer untersuchten Gebieten einen Spezialfall bildet und 
dass man gar nicht erwarten durfte, überall auf der Erde für diese Zeit 
gleichartige Verhältnisse anzutreffen. Insbesondere hat sich erwiesen, 
dass das Meer, das zur Muschelkalkzeit weite Gebiete von Deutschland 
und Teile von Frankreich bedeckte, den Charakter eines Binnenmeeres 
trug; es ist durch eine trotz der grossen Zahl von Individuen nach Zahl 
der Gattungen und Arten verarmte Fauna gekennzeichnet. Man kann sich 
die Sache so vorstellen, dass nur ganz bestimmte Tierformen in den 
Lebensbedingungen dieses Binnenmeeres fortzukommen vermochten. 
Auch die Bildungen der ältesten süd- und mitteldeutschen Triasabtei-
lung, des Buntsandsteines, der als Ablagerung langsam fliessender Ge-
wässer in einem semiariden Klima aufgefasst wird, und die grossenteils 
Süsswasser- und zum Teil Festlandablagerungen darstellenden Gesteine 
des Keupers müssen unter besonderen Verhältnissen entstanden sein, 
die zu jenen Zeiten notwendigerweise auf bestimmte Erdgebiete be-
schränkt sein mussten. 

In den Alpen dagegen finden wir während eines grossen Teiles der 
Triaszeit marine Bildungen, Ablagerungen nicht eines Binnenmeeres, 
sondern des offenen Ozeans, gekennzeichnet durch einen ungleich viel 
grösseren Reichtum an Gattungen und Arten. Deshalb brauchte es zur 
Aufdeckung dieses verwickelten Sachverhaltes, zur zeitlichen Paralleli-
sierung alpiner und nichtalpiner Trias, langer wissenschaftlicher Arbeit, 
an der ARNOLD ESCHER VON DER LINTH (1807-1872) hervorragendenAn-
teil genommen hat. Das genannte Binnenmeer der Muschelkalkzeit war 
wohl nicht völlig vom Ozean abgeschlossen, denn im Gebiete von Ober-
schlesien sind eine Anzahl von Cephalopoden gefunden worden, die sonst 
nur in der alpinen Trias vorkommen. Die genannte spezielle, vorwiegend 
kontinentale Ausbildung der Trias in Deutschland und in Teilen von 
Frankreich und England wird als germanisch bezeichnet, die ozeanische 
Ausbildung auch als alpin. 
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Die folgende Tabelle gibt in abgekürzter Form eine Übersicht über die 
Verhältnisse. 

Die Entwicklung der europäischen Trias 

vorwiegend kontinental 	 vorwiegend ozeanisch 

Rhät 

Keuper 

Muschelkalk 

Bundsandstein 

Rhätische Stufe 

Norische 

Karnische „ 

Ladinische „ 

Anisische 

Skythische „ 

In der alpinen Trias wechselt der Gesteinscharakter gleichaltriger 
Schichten, aber auch ihr Fossilinhalt, ihre «Fazies», oft a

besonderen Bezeichnungenshalb bestehen für die zahlreichen, gut untersuchten Lokalfaunen 
eine grosse Anzahl von besonderenBezeichnungen, die zum mindesten bei-
behalten werden müssen, bis eine genaue Abklärung der Altersverhält-
nisse erfolgt sein wird. Wahrscheinlich wird man diese lokalen Bezeich-
nungen auch später deshalb nicht entbehren können, weil bestimmte 
fazielle Verhältnisse an den verschiedenen Orten verschieden lang ange-
dauert haben. Solche Fazies-Verschiedenheiten sind auch im Gebiete des 
Monte San Giorgio sehr ausgeprägt. Sicher gleichaltrige Schichten sind 
an einer Stelle dolomitisch, unweit davon kalkig ausgebildet. Für die 
blosse Einführung in das Verständnis der Saurier des Monte San Giorgio 
erübrigt sich ein Eintreten auf die Einzelheiten. 

Während die Ablagerungen des Jura und der Kreide am Alpensüd-
rande in den Dinariden, zu denen das Gebiet des Monte San Giorgio ge-
hört, als Meeresablagerungen in zum Teil beträchtlichen Tiefen ausge-
bildet sind, finden wir in der Trias, trotz des Vorherrschens mariner 
Verhältnisse, gewisse Übereinstimmungen mit der kontinentalen Aus-
bildung, wie einen roten Buntsandstein mit Geröll-Lagen, daneben aller-
dings auch mit marinen Muscheln und Schnecken und im Keuper Gips 
und bunte Mergel. Das folgende Profil (Abb. 30) ist der grundlegenden 
Arbeit von A. FRAUENFELDER, 1916, «Beiträge zur Kenntnis der Tessiner 
Kalkalpen» entnommen 

Die permischen Porphyrite bilden die Basis des Monte San Giorgio; 
man durchwandert sie z. B. beim Anstieg von Brusino-Arsizio nach Ser-
piano. Darüber folgt, nur da und dort in guten Aufschlüssen zugänglich, 
der Buntsandstein mit seinen Geröllen und seinen marinen Conchylien. 
Die darauf lagernden anisischen Dolomite bilden steile Felswände; sie 
enthalten an Fossilien fast nur Kalkalgen, sog. Gyroporellen. Die Grenz-
zone gegen die ladinische Stufe ist durch Bitumenlagen ausgezeichnet, 
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Abb. 30 
Schichtenfolge am Monte San Giorgio. Nach A. FRAUENFELDER, 1916. 

die mit Dolomitbänken wechsellagern. FRAUENFELDER nannte diese Zone 
den Grenzbitumenhorizont. Hier findet sich eine ungeheure Menge von 
Fossilien. Die Wirbellosen, Muscheln, Schnecken und Kopffüsser, sind 
meist nur als Hohlformen oder als Steinkerne vorhanden, während die 
Wirbeltierreste zwar in der Regel durch Schichtdruck plattgedrückt, aber 
im übrigen hervorragend schön erhalten sind. Über dem Grenzbitumen 
folgen in einer Mächtigkeit von etwa 500 Metern die ladinischen Schich-
ten, die früher als sehr fossilarm galten. Auch in diesen Schichten konn-
ten wir reiche Lager von Wirbeltieren auffinden, in den unteren Meride-
kalken neben Fischen auch zahlreiche Reptilien, in den oberen Meride-
kalken vorwiegend Fische. Durch die Grabungstätigkeit des Zoologischen 
Museums und insbesondere durch eine zur Zeit noch nicht publizierte 
Dissertation von A. WIRZ konnte das bisher etwas summarisch behan- 
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delte lokale Profil der ladinischen Stufe genauer bearbeitet werden. Der 
stratigraphische Vergleich mit anderen Triasgebieten wird noch ausge-
dehnte weitere Arbeit erfordern. 

III. Die Ichthyosaurier 

Motto: Am abweichendsten aber von allen 
Tieren sind der Delphin und die ihm 
ähnlichen Waltiere. Denn man kann 
nicht wohl die genannten Tiere bloss 
als Wassertiere bezeichnen, noch auch 
bloss als Landtiere, wenn man die luft-
atmenden Tiere als Landtiere ansehen 
muss, die Wasser aufnehmenden aber 
als Wassertiere. 
ARISTOTELES Tierkunde, VIII, Cap. 2. 

Für das Volksempfinden ist der Wal, wie es der Name Walfisch aus-
drückt, ein Fisch, denn er lebt im Meer und er hat Flossen. Im Englischen 
ist, obwohl hier der Walfisch einfach <<whale» heisst, im übrigen in den 
volkstümlichen Bezeichnungen der Umfang des Begriffes Fisch noch 
viel weiter, denn da ist der Seestern der «star-fish», die Qualle der «jelly-
fish», der Krebs der «craw-fish»; Fische sind für beide Sprachen 
die Sepien, als «cuttle-fish» im Englischen, als Tintenfisch im 
Deutschen. Die zoologische Systematik sucht die verwandtschaft-
lichen Beziehungen der Tiere untereinander zu erfassen; sie ver-
wendet als Einteilungsprinzip nicht den Aufenthaltsort, sondern 
den Bau der Tiere. Für sie ist der Walfisch deshalb kein Fisch, 
weil er in seinem Körperbau alle Charaktere der Säugetiere aufweist. 
Als Säugetier ist der Walfisch für die Atmung mit Lungen ausgestattet, 
nicht mit Kiemen, wie ein Fisch. An sich ist die Lungenatmung für den 
dauernden Aufenthalt im Wasser eine wenig geeignete Einrichtung. Nur 
in Märchen und Sage hüten Meerjungfrauen die Schätze der Tiefe, braust 
Poseidons herrliches Gespann durch die Fluten; in der harten Wirklich-
keit ist es anders. Ein Säugetier kann hur dauernd im Wasser leben, 
wenn durch eine ganze Reihe von Sondereinrichtungen die Schwierig-
keiten behoben sind, die für einen Lungenatmer im Wasser bestehen. 
In erster Linie muss für einen wirksamen Verschluss der Atemöffnung 
beim Aufenthalt unter Wasser gesorgt sein. Die Möglichkeit des Tau-
chens in einige Tiefe ist an die Vervollkommnung dieser Verschluss-
einrichtung gebunden. Ein Organismus mit dem lebhaften Sauerstoff- 
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bedürfnis eines Säugetieres kann nicht unbegrenzt lange unter Wasser 
verweilen, aber durch eine besondere Ausgestaltung der Atmungsorgane 
und namentlich des Gefäss-Systemes wird wenigstens ein Tauchen wäh-
rend längerer Zeit ermöglicht. Auch die Art der Nahrungsaufnahme 
entspricht dem Milieu. Beim landlebenden Säugetier erfolgen die me-
chanische Zerkleinerung der Nahrung und der Beginn ihrer chemischen 
Erschliessung durch Drüsensekrete schon in der Mundhöhle, die mit für 
die Kauarbeit geeigneten Backenzähnen ausgestattet ist, der Zahnwal 
dagegen verschlingt seine Beute, ohne sie zu zerkleinern. Seine Zähne, 
die nur zum Festhalten und zum Kampfe dienen, haben nicht kompli-
zierte Backenzahn-, sondern einfache Kegelform. Beim Bartenwal ist an 
Stelle des Gebisses, das embryonal noch angelegt wird, ein Reusen-
apparat getreten. Die den Säugetieren zukommende Kreuzung von Luft-
und Speiseweg ist auch beim wasserlebenden Säugetier vorhanden; den 
Schwierigkeiten, die sich daraus bei dauerndem Aufenthalt im Wasser 
ergeben, wird durch eine besondere Lage des Kehlkopfes begegnet. Eben-
so steht die ganze übrige Organisation des Wales unter dem Zeichen des 
Wasserlebens. Dies tritt am eindrucksvollsten in der äusseren Gestalt 
des ganzen Tieres und in der Ausbildung des Bewegungsapparates in 
Erscheinung. Es gibt aber überhaupt kaum ein Organ, dessen Ausbildung 
nicht den ganz besonderen Lebensbedingungen eines dauernden Auf-
enthaltes im Wasser gerecht werden müsste. 

Für die Wale, wie für die Sirenen konnte durch reiche Fossilfunde in 
überzeugender Weise dargetan werden, dass ihre oft raffinierte Anpas-
sung an das marine Leben nicht auf einen Schlag da war, sondern im 
Laufe der Stammesgeschichte durch Umwandlung erfolgte und dass die 
Wale von landlebenden Säugetieren herzuleiten sind. 

Wenn auch das Bild noch unvollständig ist, so sind doch wesentliche 
Züge dieser Umwandlung, wie die Vereinfachung der Zahnform, die 
Veränderung der Gliedmaßen und selbst die mit dem Wasserleben zu-
sammenhängende Rückbildung des Geruchsorganes und der ihm vor-
stehenden Hirnpartien durch Fossilfunde dokumentarisch belegt. 

Das wohlstudierte Beispiel der Wale ist für die Erforschung der 
Reptilien des Erdmittelalters deshalb so wertvoll, weil wir unter die-
sen Reptilien eine Menge von Formen haben, die nach ihrem ganzen 
Bau im Meere gelebt haben müssen, denen in den Meeren des Erdmittel-
alters die Rolle zukam, die in den Meeren der Gegenwart die Wale 
spielen. Wie Sirene und Walfisch, beide dauernd wasserlebende Tiere, 
nicht näher mit einander verwandt sind, sondern aus ganz verschiedenen 
Gruppen von landlebenden Säugetieren hervorgegangen sind, so sind 
auch im Erdmittelalter aus den verschiedensten Reptilgruppen aquatil 
spezialisierte Formen entstanden. Darunter sind den Delphinen im Ha-
bitus am ähnlichsten die Ichthyosaurier (siehe Abb. 31). 
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Abb. 31 
Ähnlichkeit der Körperumrisse eines schnellschwimmenden Fisches (Haifisch), eines 
wasserlebenden Reptils (Fischsaurier, Ichthyosaurus) und eines wasserlebenden 

Säugetieres (Tümmler, Braunfisch). Nach A. B. HOWELL, Aquatic mammals, 1930. 

In seiner äusseren Körperform zeigt der Delphin grosse Ähnlichkeit 
mit schnellschwimmenden Fischen. Er ist spindel- oder torpedoförmig 
und besitzt damit die für rasches Durchschwimmen des Wassers geeig-
nete Stromlinienform, an der nicht nur die Zuspitzung des Vorderendes, 
sondern auch die Gestaltung des Hinterendes von funktioneller Bedeu-
tung ist. Ganz gleichartige Formen zeigen nun auch die Ichthyosaurier; 
das ist nicht nur aus der Form des Skelettes erschlossen worden, sondern 
die besten Funde mit erhaltener Haut gestatteten eine direkte Fest-
stellung der Körperumrisse. Wir dürfen so mit Sicherheit annehmen, dass 
die Ichthyosaurier flinke Räuber waren; die räuberische Lebensweise 
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geht nicht nur aus der Form des Gebisses hervor, sondern auch aus dem 
Mageninhalt, der nicht selten zu beobachten ist. 

Eine weitere Ähnlichkeit der Ichthyosaurier mit den Delphinen liegt 
darin, dass die paarigen Gliedmaßen äusserlich flossenartig geworden 
sind. Während aber beim Delphin die hinteren Gliedmaßen verloren-
gingen, sind sie beim Ichthyosaurus vorhanden, aber von bedeutend ge-
ringerer Grösse, als die Vordergliedmaßen. Eine Schwanzflosse kommt 
dem Delphin wie dem Ichthyosaurus zu, mit dem Unterschiede, dass die 
Schwanzflosse des Ichthyosauriers senkrecht steht, wie eine Fisch-
Schwanzflosse, die Schwanzflosse des Delphins dagegen horizontal. Der 
Ichthyosaurus war — auch das liess sich an den erhaltenen Überresten 
feststellen — nicht beschuppt, sondern nackthäutig, wie der Delphin, und 
eine weitere Ähnlichkeit liegt darin, dass die Halsregion bei beiden sehr 
stark verkürzt ist. Zwar weist der Delphin noch die sieben üblichen 
Halswirbel des Säugetieres auf, allein sie sind zu dünnen Knochenschei-
ben reduziert, die untereinander verwachsen sind. 

Ichthyosaurier sind schon vor mehr als hundert Jahren aus dein un-
teren Lias von England und sodann in ganz vorzüglich erhaltenen Exem-
plaren aus dein oberen Lias von Württemberg bekanntgeworden. Es ist 
der Präparierkunst von Dr. B. HAUFF in Holzmaden zu verdanken, dass 
trefflich erhaltene Ichthyosaurier nunmehr alle grösseren Museen zie-
ren. In den jüngeren mesozoischen Schichten werden die Ichthyosaurier-
f unde seltener, was an den ungünstigeren Erhaltungsbedingungen liegen 
mag. Sicher ist, dass das ganze Geschlecht zu Beginn der erdgeschicht-
lichen Neuzeit ausgestorben ist. Während wir so seinen Ausgang kennen, 
liegen die Anfänge noch im Dunkel. Die frühesten bekanntgewordenen 
Ichthyosaurier zeigen schon alle wesentlichen Charaktere der Ordnung; 
deshalb gehen die Meinungen darüber auseinander, aus welcher spe-
ziellen Gruppe von landlebenden Reptilien die Ichthyosaurier hervor-
gegangen sind. Trotzdem wir die Anfänge noch nicht kennen, ist aber 
die Herleitung der Ichthyosaurier von landlebenden Reptilien mehr als 
eine müssige Spekulation. Sie gründet sich darauf, dass gerade die geo-
logisch ältesten Ichthyosaurier in ihrem Skelettbau noch nicht so weit-
gehend aquatil spezialisiert sind, sondern dem allgemeinen Reptilien-
typus noch näher stehen. 

Diese ältesten Ichthyosaurier sind im Grenzbitumen des Monte San 
Giorgio in einer grossen Fülle von oft trefflich erhaltenen Exemplaren 
vertreten. Schon vor nahezu hundert Jahren, im Jahre 1847, wurden 
Funde von Fischsauriern auf italienischem Boden unweit der Schweizer-
grenze aus Besano ob Porto Ceresio durch den italienischen Forscher 
GIULIO CURIONI erwähnt. 1863 veranstaltete die Società Italiana di Scienze 
Naturali eine Grabung, der 1878, auf Betreiben des Museo Civico di Storia 
Naturale in Mailand, eine weitere folgte. Als dann kurz nach 1900 eine 
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italienisch-schweizerische Gesellschaft, die S. A. Miniere Scisti Bitumi-
nosi, die bituminösen Schichten sowohl in Italien, in Besano, als auch auf  . 

Schweizergebiet, am Monte San Giorgio, bergmännisch auszubeuten be-
gann, mehrten sich die Funde. EMILI0 REPOSSI widmete ihnen eine 
Arbeit, aus der aber zu ersehen war, dass für manche Fragen ein um-
fangreicheres Untersuchungsmaterial nottat. Als daher 1924 die Grabun-
gen des Zoologischen Museums der Universität Zürich am Monte San 
Giorgio einsetzten, war es eines ihrer naheliegendsten Ziele, für die 
wissenschaftliche Bearbeitung der frühen Ichthyosaurier auf Schweizer-
boden ausreichendes Material zu gewinnen. Trotzdem dieses Ziel in 
reichem Maße erreicht worden ist, konnte eine umfassende Publikation 
dieser Funde noch nicht durchgeführt werden, teils deswegen, weil die 
Präparation des gesamten Materiales sehr viel Zeit und Mittel erfordert, 
teils auch deswegen, weil andere Funde in der Bearbeitung vorangestellt 
werden mussten. Immerhin konnten schon eine ganze Anzahl von präch-
tigen Exemplaren präpariert werden, die mit zum Besten gehören, was 
von Trias-Ichthyosauriern existiert (siehe Abb. 32 und 33). Von einer 
vollständigen, ausführlichen Beschreibung muss abgesehen werden; da-
gegen lassen sich an dem schönen Material einige der schon durch E. 
FRAAS, E. REPOSSI und C. WIMAN hervorgehobenen altertümlichen Merk-
male demonstrieren, durch welche sich die Ichthyosaurier der Trias von 
allen späteren Ichthyosauriern unterscheiden. Einleitend sei noch be-
merkt, dass der alte Gattungsname Ichthyosaurus, der früher zur Be-
zeichnung aller Fischsaurier verwendet wurde, durch eine grosse Zahl 
von neueren Gattungsnamen ersetzt worden ist. Die durch F. BASSANI von 
Besano beschriebene Art cornalianus erhielt den Gattungsnamen Mixo-
saurus. Mit dieser Gattung wurden eine Anzahl weiterer, zum Teil nur 

Abb. 32 
Mixosaurus. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Universität Zürich. 
Röntgenaufnahme des Schädels, angefertigt im Röntgeninstitut des Zürcher Kan- 

tonsspitales, Dir. Prof. Dr. H. R. SCHINZ; ca. 'f nat. Grösse. 
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Abb. 33 
Mixosaurus. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Universität Zürich. 
Sog. Scleroticalring, ein aus zahlreichen Knochenplättchen zusammengesetzter Ring 
zum Schutze des Augapfels. Diese Einrichtung findet sich bei sehr vielen aquatilen 

Reptilien. Photographie ca. 2 : 1. 

unvollständig bekannte Formen zur Familie der Mixosaurier vereinigt. 
Die genauere systematische Benennung der Funde vom Monte San Gior-
gio kann naturgemäss erst nach der vollständigen Bearbeitung des Fund-
materials vorgenommen werden. 

Für die Ichthyosaurier des Jura und der Kreide ist charakteristisch, 
dass die Zähne nicht in Alveolen stecken oder, wie bei manchen anderen 
Reptilien, durch Knochenmasse mit den Kieferknochen verbunden sind, 
sondern in tiefen Rinnen der Kieferknochen (des Prämaxillare und Ma-
xillare oben, des Dentale unten) eingefügt sind. Zu ihrer Befestigung 
war wohl eine beträchtliche Entfaltung von Bindegewebe notwendig, 
denn die Beanspruchung des Gebisses war bei so gefrässigen Räubern, 
wie es die Ichthyosaurier waren, sicher bedeutend. Jedenfalls dürften 
mit dieser Befestigungsweise die basal sehr voluminöse Gestalt des 
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Zahnes, sowie die an seiner Oberfläche senkrecht nach unten verlaufen-
den Rillen zusammenhängen. Diese Befestigung der Zähne in durch-
gehend offenen Rinnen der Kieferknochen stellt eine eigenartige Spe-
zialisierung dar, die bei den Trias-Ichthyosauriern noch nicht vorhanden 
ist; hier stecken die Zähne, wie bei manchen anderen Reptilien, in Al-
veolen (siehe Abb. 34). Eine genauere Untersuchung, durch die abge-
klärt werden soll, ob sich bei den Mixosauriern des Monte San Giorgio 
Übergangszustände zum späteren Ichthyosaurierverhalten finden, ist 
im Gange. 

Die Gliedmaßen der Ichthyosaurier des Jura und der Kreide sind der 
äusseren Form und der Funktionsweise nach völlig zu Flossen geworden. 

Abb. 34 
Mixosaurier. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Universität Zürich. 
Röntgenaufnahme eines Teiles des Unterkiefers eines grossen Exemplares, ange- 
fertigt im Röntgeninstitut des Zürcher Kantonsspitales, Dir. Prof. Dr. H. R. SCHINZ. 

2/3 nat. Grösse. 

Dies ergibt sich nicht nur aus der Form der Knochen; an den besterhal-
tenen Exemplaren aus dem oberen Lias von Boll-Holzmaden, an denen 
sich, wie schon erwähnt, Reste der Haut erhalten haben, lassen sich die 
Umrisse dieser Flossen direkt feststellen. Trotzdem diese Gliedmaßen 
den Dienst von Flossen versehen und äusserlich Flossenform angenom-
men haben, entspricht ihr Skelettbau, genau wie derjenige einer Wal-
fischflosse, nicht dem Typus der Gliedmaße eines kiemenatmenden 
Wirbeltieres, eines Tetrapterygiers, sondern dem Gliedmaßentypus eines 
lungenatmenden Wirbeltieres, eines Tetrapoden, wie er uns im Bau un-
serer eigenen menschlichen Gliedmaßen entgegentritt. Allein, welche 
Umwandlung ist eingetreten! 

Beschränken wir den Vergleich, da den Walen hintere Gliedmaßen 
fehlen, auf die vorderen Gliedmaßen. Alle Teile der Vierfüsser-Vorder-
extremität, Oberarmknochen, Speiche und Elle, Handwurzelknochen, 
Mittelhandknochen und Fingerglieder sind auch beim Ichthyosaurus vor-
handen, aber sie sind, mit Ausnahme des zwar auch stark verkürzten 
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Oberarmknochens, zu polygonalen Knochenplättchen geworden, die mehr 
oder weniger lückenlos aneinander schliessen. Während beim landleben-
den Säugetier oder Reptil alle diese Knochen mittelst einer Fülle von 
verschiedenartig ausgebildeten Gelenken durch eine Menge von spe-
ziellen Muskeln gegeneinander bewegt werden können, ist beim Ichthyo-
saurus das einzige Gelenk von Bedeutung das Schultergelenk. Die ganze 
freie Gliedmaße ist zu einer mehr oder weniger starren Ruderschaufel 
geworden, die wohl nur an ihrem distalen Ende als Ganzes etwas flexibel 
war. Die einzelnen polygonalen Knochenplatten müssen aus den Bestand-
teilen einer terrestrischen Gliedmaße durch eine Verkürzung und Ver-
breiterung hervorgegangen sein, die namentlich für Speiche und Elle, 
aber auch für die Mittelhandknochen beträchtlich ist. Auffallend ist für den 
Cetaceen wie für den Ichthyosaurier eine bedeutende Vermehrung der 
Anzahl der Fingerglieder. Wir werden in der Folge sehen, dass eine 
solche Phalangenvermehrung sehr häufig mit der aquatilen Umformung 
von Gliedmaßen verbunden, aber nicht dafür obligatorisch ist. 

%ev. 	• e ffedlie 
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Abb. 35 
Schema der Vordergliedmaße eines landlebenden Reptiles nach H. STEINER, Vorder- 
flosse eines Mixosauriers aus der Trias des Monte San Giorgio nach E. Kulm und 
Vorderflosse des Ichthyosauriers Eurypterygius aus dem unteren Jura nach 0. JAEKEL. 
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Aus den Mixosauriern der Trias des Monte San Giorgio lässt sich nun 
hinsichtlich der Gliedmaßen folgendes ersehen: Die Umwandlung der 
Tetrapodengliedmaße zur flossenartigen Extremität hat sich schon in 
entscheidender Weise vollzogen (siehe Abb. 35). Die Verkürzung und 
Verbreiterung der einzelnen Knochen ist namentlich im Gebiete der 
Mittelhand und der Finger sehr weit gediehen und die Zahl der Finger-
glieder ist schon sehr hoch. Eine solche Gliedmaße war ganz offensicht-
lich nicht mehr für die Fortbewegung auf dem Festlande dienlich. Da-
gegen sind Humerus, Radius und Ulna, obwohl auch schon verkürzt und 
verbreitert, doch noch relativ grösser als bei den späteren Ichthyosau-
riern, und ihre Form zeigt noch Anklänge an diejenige landlebender 
Wirbeltiere. Besonders bedeutsam ist in dieser Hinsicht, dass bei Mixo-
saurus der Zwischenraum zwischen Elle und Speiche, das sog. Spatium 
interosseum, noch wohl ausgebildet ist. Auch die Fingerglieder, die noch 
vielfach in der Mitte ihrer Länge eine Einziehung, proximal und distal 
eine Verbreiterung aufweisen, stehen der verbreiteten terrestrischen 
Phalangenform näher, als dem polygonalen Knochenumriss 
der Phalangen der späteren Ichthyosaurier. Für die Ausbildung der freien Hinter-

extremität, sowie für Schulter- und Beckengürtel der Mixosaurier gilt 
dasselbe. Auf die an sich bedeutsamen Einzelheiten kann hier nicht ein-
getreten werden, da eine präzise Darstellung zu viel Raum erfordern 
würde. 

Für die Ichthyosaurier des Jura und der Kreide ist schon seit langem 
festgestellt worden, dass das Hinterende der Schwanzwirbelsäule nicht 
geradlinig ausläuft, sondern ventralwärts abgeknickt erscheint; es tritt 
in den ventralen Lappen der vertikal stehenden Schwanzflosse ein. 
Ferner wurde festgestellt, dass der Winkel, den das Hinterende der 
Schwanzwirbelsäule mit der übrigen Wirbelsäule bildet, im Laufe der 
Stammesgeschichte immer kleiner wird, d. h. dass die ventrale Ab-
knickung immer ausgesprochener wird, und schliesslich konnte gezeigt 
werden, dass bei Embryonen und neugeborenen Jungen von Ichthyo-
sauriern — die Ichthyosaurier waren, wie z.B.Viper oder Alpensalamander 
und einige Haifische, ovovivipar — der genannte Winkel grösser ist als 
beim adulten Tier. Hier sei nebenbei darauf aufmerksam gemacht, dass 
auf der bekannten ZITTEL'schen Wandtafel von Ichthyosaurus das Hinter-
ende der Schwanzwirbelsäule durch ein Versehen des Zeichners dorsal-, 
statt ventralwärts abgeknickt erscheint. C. WIMAN hat mm für einen 
Trias-Ichthyosaurier, für Mixosaurus nordenskiöldi, gezeigt, dass hier 
eine Abknickung des hinteren Endes der Schwanzwirbelsäule noch kaum 
vorhanden war. Dieser Befund lässt sich an zahlreichen Mixosaurus-
Exemplaren aus der Trias des Monte San Giorgio bestätigen (siehe 
Abb. 36); es gibt sogar Funde, bei denen das Hinterende der Schwanz-
wirbelsäule sich in leicht dorsalwärts aufgekrümmtem Bogen erhalten hat. 
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Abb. 36 
Mixosaurus. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Universität Zürich. 
Röntgenaufnahme des Schwanzendes, angefertigt im Röntgeninstitut des Zürcher 

Kantonsspitales, Dir. Prof. Dr. H. R. SCHINZ. Nat. Grösse. 

Unter den Ichthyosauriern des Jura und der Kreide lassen sich zwei 
Gruppen unterscheiden, breitflossige latipinnate und schmalflossige longi-
pinnate Formen. Beim latipinnaten Typus wird die Entwicklung in die 
Breite dadurch gesteigert, dass die Zahl der Strahlen der ursprünglich 
pentadaktylen Gliedmaße durch Auftreten von randlichen Knochen-
reihen vermehrt wird, während bei der longipinnaten Flosse die Zahl 
der Finger bzw. Zehen unter die ursprüngliche Fünfzahl bis auf drei 
herabsinken kann. Diese beiden Flossentypen finden sich schon bei den 
Ichthyosauriern der Trias; Mixosaurus gehört zum breitflossigen, Mer-
riamia aus der Trias von Californien zum schmalflossigen Typus. 

Zwei weitere Fragen, die für die Ichthyosaurier des Jura und der Kreide 
dank der prachtvollen Funde aus dem oberen Lias von Württemberg 
schon gelöst werden konnten, harren für die Trias-Ichthyosaurier noch 
der Abklärung durch genauere Feststellungen, die Frage nach den 
Beutetieren und die Frage der Fortpflanzungsweise. 

Die Ichthyosaurier des Lias nährten sich hauptsächlich von Belemniten-
tieren. In ihrem Mageninhalte sind ganze Ansammlungen von Belem-
nitenrostren, von «Teufelsfingern» gefunden worden. Ebenso beweisend 
sind die kleinen, unscheinbaren, aber charakteristischen Häkchen, die 
zur Verfestigung der Saugnäpfe an den Armen der Belemnitentiere dien-
ten; sie sind namentlich durch A. NAEF, den besten Kenner der Tinten-
fische, genauer untersucht worden. Aus der Zeit der Ablagerungen des 
Monte San Giorgio kennen wir weder typische Belemniten, noch die Kal-
mar-artigen Tintenfische, die im Lias so überaus häufig werden. Wahr-
scheinlich waren diese Formen zur Zeit der frühen Trias erst im Ent-
stehen begriffen; man nimmt an, dass sie sich aus altertümlicheren, mit 
einer äusseren Schale versehenen Kopffüssern durch tiefgreifende An- 
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derung der Organisation entwickelten. Wenn wir demnach im Magen-
inhalt der Trias-Ichthyosaurier auch keine Belemnitenrostren zu finden 
erwarten dürfen, so ist es doch wahrscheinlich, dass die Beutetiere der 
Mixosaurier vom San Giorgio tintenfischartige Tiere waren, denn im 
Innern und in der Umgebung unseres grössten Mixosaurus-Skelettes fin-
den sich eine grosse Menge von häkchenartigen Bildungen, die vielleicht 
von Saugnäpfen herrühren. Eine genauere Untersuchung dieser Frage 
muss dem Spezialisten vorbehalten bleiben. 

Für die Ichthyosaurier des Lias ist festgestellt worden, dass sie, ähn-
lich wie z. B. heutzutage die Viper, ovovivipar waren, d. h. im Prinzip 
eierlegend, dass aber die Eischale papierdünn war und bei der Eiablage 
sofort zerriss, was praktisch auf ein Lebendgebären hinauskommt. Die 
Ichthyosaurier des Jura und der Kreide waren in ihrer ganzen Organi-
sation so weitgehend für das Leben im Meere eingerichtet, dass sie auf 
dem Lande sich nicht mehr fortbewegen konnten. Damit wird auch der 
Übergang zum ovoviviparen Verhalten verständlich, denn eine Eiablage 
im Sande des Ufers, etwa nach Art der Schildkröten, war wohl kaum 
mehr möglich. Es ist nun die Frage, wie sich in dieser Beziehung die 
Ichthyosaurier der Trias verhalten haben. Unsere bisherigen Funde rei-
chen zu einer Beurteilung der Frage noch nicht aus; wir kennen zwar 
Exemplare von sehr kleinen Dimensionen, die sich aber nicht im Innern 
grosser Skelette fanden. Selbst wenn sich kleine Mixosaurierreste im 
Innern von grösseren Skeletten finden sollten, so bleibt, wie die ein-
gehende Diskussion der Funde von Holzmaden gezeigt hat, für jeden ein-
zelnen Fall abzuklären, ob es sich um Embryonen oder nur um gefres-
sene Brut handelt. In einem der Skelette des später zu erwähnenden 
Ceresiosaurus finden sich Knöchelchen eines kleinen Sauriers, bei dem 
es sich jedenfalls um die Überreste eines gefressenen Beutetieres han-
delt; in zahlreichen Koprolithen aus den Meridekalken, in denen Mixo-
saurus nicht mehr vorkommt, sind die charakteristischen Wirbel des klei-
nen Sauriers Pachypleurosaurus ohne weiteres erkennbar. 

Das umfangreiche Fundmaterial von Mixosauriern, das durch die Gra-
bungen am Monte San Giorgio beigebracht werden konnte, wird bei der 
Verarbeitung sicher zu einer Erweiterung unserer Kenntnisse über diese 
Gruppe führen. Schon jetzt lässt sich, namentlich auf Grund der Rönt-
genaufnahmen, sagen, dass der Bau des Schädels wesentlich graziler war, 
als FR. v. HUENE auf Grund der Untersuchung und Rekonstruktion eines 
unvollständigen Schädelfundes aus dem unteren Muschelkalk der Ge-
gend von Freudenstadt annahm (siehe Abb. 32). Ferner sei hervor-
gehoben, dass die durchschnittliche Grösse der Mixosaurier in den 
Lehrbüchern meist zu klein angegeben wird, weil E. REPOSSI bei seiner 
Untersuchung hauptsächlich kleine Exemplare vorlagen. Exemplare 
von 1 1/ und 2 Meter Länge sind nicht selten. Daneben kommen auch 
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Tiere von über 6 Meter Länge vor. Von diesen wird erst genauere 
Untersuchung zeigen, ob sie zu Mixosaurus selber oder zu einer ande-
ren Mixosauriergattung zu stellen sind. 

Da die Verarbeitung des Fundmaterials noch nicht sehr weit gediehen 
ist, beschränkte sich die Besprechung der Mixosaurier vom Monte San 
Giorgio auf die Hervorhebung der wesentlichsten Unterschiede zwischen 
diesen frühesten bisher bekannten Fischsauriern und allen späteren 
Ichthyosauriern des Jura und der Kreide. Wenn wir auch zur Zeit die 
ersten Anfänge der Ichthyosaurier nicht kennen, so geht doch aus den 
genannten Unterschieden der Richtungssinn der Veränderungen hervor, 
welche die Ichthyosaurier innerhalb des zur Zeit übersehbaren Ab-
schnittes ihrer Stammgeschichte erfahren haben. Es zeigt sich, dass die 
Veränderungen in einer fortschreitenden Vervollkommnung der An-
passung lungenatmender Reptilien an das Leben im Meere bestehen. 

IV. Die Sauropterygier 

Die Sauropterygier waren, wie die Ichthyosaurier, meeresbewohnende 
Reptilien. Ihre bekanntesten Vertreter sind die Plesiosaurier, die aus 
dem Jura und aus der Kreide in vielen trefflich erhaltenen Skeletten 
überliefert sind. Während aber beim Ichthyosaurier, wie beim Delphin 
und beim Walfisch, die paarigen Flossen hauptsächlich der Steuerung 
dienten und die Schwanzflosse den eigentlichen Propeller darstellte, 
waren bei den Plesiosauriern die paarigen Gliedmaßen die Ruder, die, 
wie zwei Ruderpaare einer Barke, die Fortbewegung besorgten (siehe 
Abb. 17). Ist der Ichthyosaurierhals überaus kurz, so erreicht der Plesio-
saurierhals eine grosse bis sehr grosse Länge. Die Zahl seiner Halswirbel 
liegt meist über zwanzig; sie kann bei einer Gattung der Kreide bis etwa 
siebzig ansteigen. Der Schädel ist bei den sehr langhalsigen Formen 
relativ klein, bei den weniger langhalsigen Formen kann er beträchtliche 
Grösse erreichen. Auch die Plesiosaurier haben das Erdmittelalter nicht 
überdauert. 

Die Vertreter der eigentlichen Plesiosaurier aus der Trias sind erst 
sehr unvollständig bekannt; besser kennt man aus dieser Periode eine 
ganze Anzahl von mit den Plesiosauriern verwandten Formen, die auf 
Grund von beträchtlichen Differenzen namentlich im Schädelbau nicht 
als die direkten Vorfahren der Plesiosaurier angesehen werden dürfen. 
Dazu gehören Nothosaurus, von dem in Deutschland eine Unmenge von 
einzelnen Knochen und Zähnen, eine Anzahl von Schädeln und nur 
wenige einigermaßen im Zusammenhang erhaltene Skelettpartien ge- 
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funden worden sind, ferner einige durch Funde von ganzen Skeletten 
vertretene zierliche kleine Saurier aus der deutschen Trias und schliess-
lich die altberühmten Funde von Lariosaurus und Pachypleurosaurus 
aus der südalpinen Trias. Alle diese Formen wurden zusammen mit wei-
teren Gattungen, die hier nicht einzeln aufgezählt werden können, 
auf Grund gewisser Übereinstimmungen im Skelettbau zusammen mit 
den Plesiosauriern zur Reptilienordnung der Sauropterygier zusammen-
gefasst, weil andererseits beträchtliche Unterschiede es nicht gestatten, 
sie in die Plesiosaurier einzubeziehen. Solche Trias-Sauropterygier sind 
im Gebiete des Monte San Giorgio in reicher Fülle und zum Teil in so 
trefflicher Erhaltung nun Vorschein gekommen, dass sie zur genaueren 
Kenntnis der ganzen Ordnung wesentlich beigetragen haben. Im folgen-
den werden die drei hauptsächlichsten Gattungen: Paranothosaurus, 
Ceresiosaurus und Pachypleurosaurus kurz besprochen. 

a) Paranothosaurus amsleri 

Das vorzüglich erhaltene Skelett von nahezu vier Metern Länge, das 
zur Aufstellung der neuen Gattung Paranothosaurus führte, wurde schon 
1932 im höchsten Niveau des Grenzbitumenhorizontes in einem der 
Stollen von Cava Tre Fontane geborgen (siehe Abb. 37). Die Publikation 
konnte erst volle sieben Jahre später erfolgen, denn es dauerte lange, 
bis die für die Inangriffnahme der Präparation notwendigen Einrich-
tungen, namentlich ein Präparierraum von genügender Grösse und ein 
Hebezeug von hinreichender Tragkraft, beschafft werden konnten. Auch 
musste an diesem Funde die Technik der Behandlung grösserer Stücke 
erst ausgearbeitet werden. Wenn bei der Besprechung der Sauroptery-
gier vom Monte San Giorgio Paranothosaurus vorangestellt wird, so ge-
schieht es weniger wegen der Bedeutung, welche dieser Fund in prak-
tischer Hinsicht für die Ausgestaltung unserer Präpariereinrichtung er-
langte, als deswegen, weil sich an diesem Objekte die Art des Beitrages 
besonders deutlich charakterisieren lässt, den die Tessiner Funde zur 
Kenntnis der Fauna des Muschelkalkes in Europa liefern. 
e.<<Nothos) heisst der Bastard; als Nothosaurus, als Bastardsaurier be-

zeichnete schon 1834 GEORG GRAF ZU MÜNSTER Reste einer Sauriergat-
tung, die ihm von allen andern damals bekannten fossilen Reptilien tief-
greifend verschieden zu sein schien. Die Reste stammten aus den Muschel-
kalk-Steinbrüchen der Umgebung von Bayreuth. Trotzdem sie auch dort 
an sich nicht sehr häufig sind, kam dank des Feuereifers, mit dem ge-
sammelt wurde, bald ein stattliches Material zusammen, das jedoch vor-
wiegend aus Einzelfunden von Knochen und Zähnen bestand; viel rarer 
waren Funde von Schädeln. Im Zusammenhang erhaltene Funde von 
grösseren Skelettpartien gehören zu den grössten Seltenheiten. Noch als 
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HERMANN VON MEYER in der umfassenden Monographie «Die Saurier 
des Muschelkalkes» (Frankfurt 1847-1855) das gesamte inzwischen von 
Nothosaurus bekanntgewordene Material behandelte, war kein einziger 
Fund darunter, an dem sich der Schädel im Zusammenhang mit dem 
übrigen Skelett erhalten hatte. Dies war erst bei einem 1896 aus Würt-
temberg beschriebenen, aber ungünstig erhaltenen Funde von Notho-
saurus der Fall, und sodann bei dem in Rüdersdorf bei Berlin gefun-
denen Nothosaurus raabi, den H. SCHROEDER 1914 sorgfältig publiziert 
hat. (In Rüdersdorf wird in geringer Tiefe unter den diluvialen Ab-
lagerungen der Muschelkalk in unterirdischen Steinbrüchen abgebaut.) 
Selbst an diesem Funde sind aber nicht alle Teile so vollständig und in 
so gutem Zusammenhang erhalten, als es wünschenswert wäre; zudem 
handelt es sich um ein Tier von kleinen Dimensionen, während die so 
zahlreichen Funde von einzelnen Wirbeln, von Gliedmaßenknochen und 
von Schädeln von Nothosaurus aus dem deutschen Muschelkalk meist 
ganz bedeutend viel grösser sind. Deshalb ist der Fund eines nahezu 
vollständig in prächtigem Zusammenhang erhaltenen grossen Nothosau-
riden auch für die Auswertung der überaus zahlreichen Funde von ein-
zelnen Skelett-Teilen von Nothosaurus aus dem deutschen Muschelkalke 
von Bedeutung. In einem Punkte sind die Funde aus der germanischen 
Trias wesentlich günstiger: Sie sind viel weniger durch Gebirgsdruck 
deformiert. Die Fossillagerstätten im Grenzbitumenhorizont des Monte 
San Giorgio und der Gegend von Besano bieten andererseits den Vorteil, 
dass sich bei der relativen Häufigkeit der Funde die Lösung gewisser 
zur Zeit noch offener Fragen, wie z. B. die sichere Feststellung der Pha-
langenformel der Hand, bei konsequenter Fortsetzung der Grabungen 
mit grosser Wahrscheinlichkeit erzwingen lassen wird, während an den 
deutschen Muschelkalk-Wirbeltierfundstätten die Wahrscheinlichkeit, im 
Zusammenhang erhaltene Skelettreste zu finden, im allgemeinen be-
deutend kleiner sein dürfte. Die erwähnten Unterschiede der Erhaltungs-
weise machen sich schon am Schädel bemerkbar: Bei den deutschen, 
weniger deformierten Funden fehlt der Unterkiefer sozusagen stets; am 
Funde von Paranothosaurus war er wohl ursprünglich in situ erhalten; 
erst bei der später in dorsoventraler Richtung einsetzenden Kompres-
sion wurden die Kieferäste in ihrem hinteren Abschnitt seitlich umge-
legt. Der Schädel machte deshalb vor der Präparation, als seine Umrisse 
auf der Oberfläche der bedeckenden Gesteinsschicht sich erst vage er-
kennen liessen, einen viel breiteren Eindruck; man hätte eher geglaubt, 
dass ein Nothosauride mit breiterem Schädel zum Vorschein kommen 
würde. Selbst am auspräparierten Schädel tritt die typische Notho-
saurus-Form erst wirklich eindrucksvoll hervor, wenn die das Bild 
störenden, zu beiden Seiten des Schädels liegenden Unterkiefer abge-
deckt werden. Aus der Beschreibung des Skelettes sollen nur wenige 
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Abb. 37 
Paranothosaurus 

amsleri. Ventralan- 
sicht. Trias, Monte 
San Giorgio. Zoolo- 
gisches Museum der 
Universität Zürich. 
Ca. V2o nat. Grösse. 

Abb. 38 
Ceresiosaurus cal- 
cagnii. Ventralan- 
sicht. Trias, Monte 
San Giorgio. Zoolo- 
gisches Museum der 
Universität Zürich. 
Ca1/20ha nat. Grösse. 
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Punkte hervorgehoben werden. Nothosaurus besitzt, wie viele fossile und 
ganz wenige rezente Reptilien, zum Schutze der Bauchseite zwischen 
Schulter- und Beckengürtel sozusagen eine knöcherne Panzerweste, die 
sich aus den sogenannten Bauchrippen oder Gastralia zusammensetzt, 
oberflächlich gelegenen Hautverknöcherungen, die mit den wirklichen 
Rippen nicht zu verwechseln sind. über die Art der Zusammensetzung 
dieses Panzers wusste man speziell für Nothosaurus nichts Genaueres; 
an unserem Funde ist der ganze Apparat in trefflichem Zusammenhang 
erhalten. Das Skelett der freien Gliedmaßen wird bei der Besprechung 
von Ceresiosaurus mitbehandelt werden. Die Gliedmaßengürtel, d. h. 
Schulter- und Beckengürtel, sind vorzüglich erhalten. Sie wurden, wie 
das ganze Skelett, auf der Bauchseite freigelegt. Um aber auch die dorsal 
gelegenen Teile zu erfassen, wurden bei der Präparation durch das Ge-
stein auf der Rückseite Fenster angelegt, welche gestatteten, die Form 
der Dorsalseite des Schulterblattes und des Darmbeines, sowie die Be-
ziehungen des letzteren zum Sacrum, zum Kreuzbein festzustellen. Aus 
diesen Beobachtungen zeigte sich, dass für die Beurteilung des Grades 
der Anpassung ans Wasserleben zum mindesten bei den Sauropterygiern 
die Gestaltung des Gürtelskelettes der Gliedmaßen nahezu von ebenso 
grosser Bedeutung ist, wie das Skelett der freien Gliedmaßen. Für diese 
Untersuchung ist es angezeigt, sich über die Unterschiede Rechenschaft 
zu geben, welche die zweifellos hochgradig an marines Leben angepass-
ten Plesiosaurier im Bau der Gliedmaßengürtel gegenüber landlebenden 
Reptilien aufweisen. Bei den landlebenden Formen, die sich wohl ur- ' 
sprünglich kriechend und schiebend fortbewegten, kommt im allgemei-
nen dem hinteren Gliedmaßenpaare die grössere Aufgabe zu. In deren 
Gürtelskelett, das jederseits aus einem dorsalen Knochen, dein Darm-
bein, und zwei ventralen Elementen, dem mehr kopfwärts gelegenen 
Schambein und dem mehr schwanzwärts gelegenen Sitzbein besteht, ist 
das Darmbein kräftig entwickelt (siehe Abb. 10). Es tritt mittelst der sog. 
Sakralrippen in feste Verbindung mit dein vor der Schwanzregion ge-
legenen Teil der Wirbelsäule, dessen Wirbel zum Kreuzbein oder Sa-
erum verwachsen können. Auch im Schultergürtel, auf dessen etwas kom-
pliziertere Zusammensetzung hier nicht im einzelnen eingetreten werden 
soll, ist das dorsale Gürtelelement, das Schulterblatt oder die Scapula, 
jederseits sehr kräftig entwickelt. Im Gegensatz zum Becken ist der 
Schultergürtel dorsal nur durch Muskelmassen und Bänder, nicht knö-
chern mit der Wirbelsäule verbunden. Das Gürtelskelett der Plesio-
saurier hat, sichtlich im Zusammenhang mit der marinen Lebensweise, 
gegenüber den landlebenden Reptilien eine tiefgreifende Umformung 
erfahren, die durch eine geringe Grösse des dorsalen Gürtelelementes 
und durch gewaltige Entfaltung der ventralen Elemente gekennzeichnet 
ist. Der dorsale Teil der Scapula bildet nur einen unbedeutenden, nach 
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hinten gekrümmten Fortsatz (siehe Abb. 41); der Hauptteil der Scapula 
ist mit den ventralen Gürtelelementen in die Bildung einer soliden 
Knochenplatte eingegangen. Am lateralen Rande dieser Platte findet 
sich jederseits dort, wo die Scapula und das sog. Coracoid, das Raben-
schnabelbein, zusammenstossen, die Pfanne des Schultergelenkes. Die 
Knochenplatte wird vervollständigt durch die Schlüsselbeine und das un-
paare Zwischenschlüsselbein, die Interclavicula. Ein gleichartiges Vor-
wiegen der ventralen Gürtelelemente unter Bildung einer soliden Kno-
chenplatte findet sich auch im Beckengürtel. Der Sinn dieser Einrich-
tung ist offenbar der, für die Drehpunkte der den Körper vorwärtsbe-
wegenden Ruder — denn dazu sind die Gliedmaßen ganz augenscheinlich 
geworden — ein möglichst solides Widerlager zu bilden. Die beiden ge-
nannten Knochenplatten besitzen eine bedeutende Breitenausdehnung. 
Man gewinnt den Eindruck, dass irgendwie eine funktionelle Notwen-
digkeit dafür bestand, dass der Drehpunkt des Ruders, das Schulterge-
lenk, jederseits in beträchtlichem seitlichem Abstand von der Mittellinie 
des Körpers zu liegen kam. Bei unserem Paranothosaurus können wir 
im wesentlichen schon eine gleichartige Konstruktion feststellen. Der 
Hauptunterschied ist der, dass sich an Stelle einer nahezu geschlossenen 
soliden Knochenplatte ein starrer knöcherner Ring vorfindet; die weite, 
von diesem Knochenring umschlossene Lücke war jedenfalls bei Leb-
zeiten des Tieres teils von Knorpel, teils von Bandmassen ausgefüllt. 
Der dorsale Anteil der Scapula ist, wie beim Plesiosaurier, sehr unbe-
deutend; ebenso ist im Beckengürtel das Darmbein ausserordentlich 
klein (siehe Abb. 42); seine Ausdehnung ist geringer, als diejenige der 
Enden der fünf Sakralrippen, die gegen das Darmbein hin konvergieren, 
so dass es mit den vordersten und den hintersten Sakralrippen-Enden 
jedenfalls nur ligamentös verbunden war. Es bestehen gewichtige Gründe 
für die Annahme, dass die Nothosauriden nicht die direkten Vorfahren 
der Plesiosaurier waren, aber wir dürfen annehmen, dass die Nothosau-
riden in einer aquatilen Umformung begriffen waren, die zu einem ple-
siosaurierähnlichen Typus geführt haben würde, wenn die Nothosauriden 
nicht wohl schon vor Beginn der Jura-Periode ausgestorben wären. Am 
Schultergürtel eines Nothosauriers, der aus einer wesentlich jüngeren 
Stufe der Trias stammt, als unser Paranothosaurus, erscheint die Fläche 
der von dem Knochenring umschlossenen Lücke im Verhältnis zur ven-
tralen Knochenfläche des einschliessenden Ringes relativ kleiner als bei 
Paranothosaurus. Das scheint dafür zu sprechen, dass sich innerhalb der 
Nothosauriden eine gleichartige Umwandlung des Schultergürtels voll-
zog, wie wir sie innerhalb der Plesiosaurier des Jura und der Kreide 
verfolgen können und wie sie auch in der Ontogenese der 

Plesiosauriergattung Cryptocleidus sich andeutet, von der verschiedene Altersstadien 
bekannt geworden sind. 

53 



Zum Schluss sei noch erwähnt, warum der Sauropterygier vom Monte 
San Giorgio nicht zur Gattung Nothosaurus selber gestellt werden durfte, 
sondern einen besonderen Gattungsnamen erhalten musste. Der Grund 
dafür liegt in der verschiedenen Ausbildung der Dornfortsätze der Wir-
bel. Bei Nothosaurus nehmen die Dornfortsätze im vorderen Teil der 
Brustregion bedeutend an Höhe zu, um dann gegen die Sakralregion hin 
wieder allmählich niedriger zu werden; bei Paranothosaurus zeigt die 
ganze Wirbelsäule durchwegs gleichmäßig niedrige Dornfortsätze. 

b) Ceresiosaurus calcagnii 

Im Jahre 1839 beschrieb GIUSEPPE BALSAMO-CRIVELLI aus dem alpi- 
nen Muschelkalk von Perledo ob Varenna am Comersee einen Saurier, 
dem 1847 GIULIO CURIONI den Namen Lariosaurus, Saurier des Lario, 
des Comersees, beilegte. Bei dem Bemühen, diesen Saurier auch auf 
Schweizerboden nachzuweisen, wurde ein ähnlicher Saurier aufgefunden, 
der sich aber im Bau der Gliedmaßen so wesentlich von Lariosaurus 
unterscheidet, dass für den am Luganersee gefundenen Saurier der Name 
Ceresiosaurus, Saurier des Ceresio, des Luganersees, aufgestellt wurde 
(siehe Abb. 38). Nach dem Bau des Schädels, sowie auch im Bau der 
Gliedmaßengürtel sind beides Nothosaurus-ähnliche Sauropterygier. Der 
Unterschied liegt im Bau der freien Gliedmaßen, speziell der hinteren 
Gliedmaße Für Lariosaurus ist einwandfrei festgestellt, dass die Zahl der 
Zehenglieder des Fusses der Formel 2 3 4 5 4 entspricht, d. h. dass an 
der Grosszehe 2, an der zweiten Zehe 3 usw. Zehenglieder vorhanden 
sind. Diese Formel ist unter den landlebenden Reptilien weit verbreitet; 
aus ihr ist wohl durch Reduktion die bei Säugetieren verbreitete und auch 
für den Menschen zutreffende Phalangenformel 2 3 3 3 3 hervorge-
gangen. Bei Ceresiosaurus lautet nun die Phalangenformel der hinteren 
Gliedmaßen 2 3 5 6 6,in einem Falle sogar 2 3 5 6 7, d. h. es ist 
gegen den Kleinzehenrand der Gliedmaße hin eine Phalangenvermeh-
rung eingetreten (siehe auch die Abbildung auf dem Buchumschlag). 
Während wir bei den ältesten bekannten Ichthyosauriern schon sehr 
grosse Phalangenzahlen haben, wie sie einer hochgradigen Anpassung 
ans Wasserleben entsprechen, haben wir hier zwei im übrigen sehr ähn-
liche, ungefähr gleichaltrige Gattungen vor uns, von denen die eine die 
normale terrestrische Phalangenformel bewahrt hat, während die andere 
gegen die Kleinzehenseite des Fusses hin eine zwar bescheidene, aber 
doch ganz entschieden ausgesprochene Phalangenvermehrung aufweist. 
Darüber, dass diese Phalangenvermehrung im Zusammenhang mit aqua-
tiler Umformung erfolgte, kann nach den Ausführungen über die Glied-
maßengürtel, die bei beiden Gattungen die für Paranothosaurus geschil- 
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derten Verhältnisse aufweisen, nicht der mindeste Zweifel bestehen. 
Eine genaue Nachprüfung der Funde von Lariosaurus hat ergeben, dass 
bei dieser Gattung im Gegensatz zur hinteren Gliedmaße an der Vorder-
gliedmaße schon eine bescheidene Phalangenvermehrung eingetreten 
ist, und zwar gegen den Daumenrand hin, am bedeutendsten am zweiten 
Finger. Ob dem Unterschiede von vorderer und hinterer Gliedmaße 
bei Ceresiosaurus, der Phalangenvermehrung am fibularen Rande des 
Fusses, dagegen am radialen Rande der Hand, irgendwie funktionelle 
Bedeutung zukommt, lässt sich zur Zeit nicht sagen. Es ist sehr wohl denk-
bar, dass bei anderen Vierfüssern, deren Beine in Anpassung an das 
Meeresleben äusserlich Flossenform annahmen und dabei mehr Finger-
glieder erhielten, die Reihenfolge eine andere gewesen sein kann; der 
Übergang zum Wasserleben ist zweifellos von den verschiedensten ter-
restrischen Ausgangsformen aus und zu verschiedenen Zeiten der Erd-
geschichte erfolgt. Seit der ersten Veröffentlichung über Ceresiosaurus 
sind eine ganze Anzahl von prächtigen Exemplaren gefunden und aus-
präpariert worden, von denen eines im Naturhistorischen Museum in 
Basel eine Stätte gefunden hat. Das reiche neue Fundmaterial wird Ge-
legenheit bieten, die frühere Publikation in wesentlichen Punkten zu 
ergänzen. Vorerst sei nur bemerkt, dass an allen gut erhaltenen Exem-
plaren von Ceresiosaurus die Hintergliedmaße im Knie gebogen ist; die 
Hintergliedmaße war eben, trotz der eingetretenen Phalangenvermeh-
rung, noch nicht völlig zum Ruder geworden wie bei Plesiosaurus, bei 
dein von all den vielen Gelenken der freien Hintergliedmaße nur noch 
das Hüftgelenk von funktioneller Bedeutung ist. 

c) Pachypleurosaurus edwardsi 

Im Jahre 1847 hatte GIULIO CURIONI eine kleine Arbeit über die Sau-
rier von Perledo veröffentlicht und darin für das zuerst von GIUSEPPE 

BALSAMO-CRIVELLI von dort beschriebene Reptil den Namen Lariosaurus 
balsami vorgeschlagen. 1854 beschrieb EMILIO CORNALIA unter dem 
Namen Pachypleura Edwardsii einen zierlichen kleinen Saurier, der in 
der Nähe des Luganersees in der Gegend von Besano gefunden worden 
war. Da sich später herausstellte, dass der Gattungsname Pachypleura 
schon für einen Käfer vergeben war, wurde der Name in Pachypleuro-
saurus abgeändert. CURIONI und CORNALIA gerieten in Meinungsdiffe-
renzen, weil CORNALIA sich dahin aussprach, Pachypleurosaurus komme 
auch in Perledo vor, während CURIONI alle damals bekannten Saurier 
von Perledo zur Gattung Lariosaurus rechnete. Eine genaue Nachprü-
fung ergab die Richtigkeit der Ansicht CORNALIA'S. Bei dem durch 
CORNALIA beschriebenen Material von Pachypleurosaurus aus der Ge- 
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gend von Besano-Viggiü handelte es sich durchwegs um Zufallsfunde, 
deren stratigraphische Position nicht genauer bekannt war. Es ist des-
halb nicht verwunderlich, dass das Fundmaterial sich nicht nennenswert 
mehrte; noch 1927 stellte F. BROILI fest, dass alles in allem Reste von 
etwa einem Dutzend Individuen gefunden worden seien, von denen die 
meisten sehr fragmentarisch erhalten sind. Schon 1924 erhielt ich im 
Dorf Meride ein Rumpfstück von Pachypleurosaurus, das nach der Aus-
sage des Besitzers am Monte San Giorgio gefunden worden war. In Ver-
folgung dieser Spur gelang es dank der Hilfe von Herrn A. ZAPPA aus 
Meride, der sich ungefähr an die Stelle erinnerte, wo er vor Jahren ein 
inzwischen verschollenes ähnliches Stück gefunden hatte, in den unteren 
Meridekalken, die bisher als fast fossilleer gegolten hatten, im Herbst 
1927 überaus reiche Wirbeltierlagerstätten aufzufinden, in denen Pachy-
pleurosaurus die weitaus häufigste Form darstellt (siehe Abb. 39 und 40). 
Diese Erfolge weckten das Interesse eines sogenannten Liebhabers von 
Fossilien, der nicht nur einige Arbeiter der S. A. Miniere Scisti bitumi-
nosi zu heimlichem und widerrechtlichem Verkauf von Fossilien aus dem 
Grenzbitumenhorizont verleitete, sondern, vorsichtshalber auf italieni-
schem Gebiete, in den von uns entdeckten Fossilhorizonten in aller Heim-
lichkeit durch die von ihm verführten Arbeiter wilde Grabungen durch-
führen liess. Der betreffende Liebhaber» hat mir gegenüber persönlich 
behauptet, «seine Leute» hätten die Fossilstellen schon früher gekannt. 
Demgegenüber sei mit aller Bestimmtheit festgestellt, dass es die von uns 
ausgebildeten Arbeiter waren, die den Liebhaber in aller Heimlichkeit 
belieferten. Vor unserer Entdeckung der Fossillagerstätten war ihnen 
nachweislich überhaupt nichts von den Fossilien des Ladinicums be-
kannt. Diese Feststellung des Sachverhaltes ist deswegen notwendig, weil 
der erwähnte Liebhaber bei seinem ausgedehnten Fossilienhandel teils 
unzutreffende Angaben verbreitet, teils die Wahrheit verschwiegen hat. 

Der speziellen Erforschung der ladinischen Wirbeltierlagerstätten 
wurden mehrere grosse und einige kleinere Grabungen gewidmet. Da-
durch ist von Pachypleurosaurus ein Material von etwa tausend Exem-
plaren beigebracht worden, von denen allerdings ein grosser Teil nur 
unvollständig erhalten ist. So umfangreiche Auf sammlungen sind für 
eine moderne Untersuchung aus verschiedenen Gründen dringend not-
wendig, schon zur Feststellung der Variationsbreite und der Altersunter-
schiede und sodann zur genaueren Ermittlung der Lagerungsverhältnisse, 
der Verbreitung in zeitlicher und in räumlicher Hinsicht. Was diesen 
Untersuchungen ein besonderes Interesse verleiht, ist der Umstand, dass 
die Pachypleurosaurier, die unmittelbar über dem Grenzbitumenhorizont 
auftreten und im unteren Meridekalke einige besonders reiche Lager 
bilden, sichtlich während des Zeitraumes, in dem wir sie feststellen kön-
nen, eine bedeutende Umwandlung ihres Baues, wohl im Sinne einer 
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Abb. 39 
Pachypleurosaurus 

edwardsi. Dorsalan- 
sicht. Trias, Monte 
San Giorgio. Zoolo- 
gisches Museum der 
Universität Zürich. 
Junges Exemplar aus 
den Schichten von 
Acqua del Ghiffo 
(Ex. 16). Ca. 2,2mal 

nat. Grösse. 

Abb. 40 
Pachypleurosaurus 
edwardsi. Ventral- 
ansicht. Trias, Monte 
San Giorgio. Zoolo- 
gisches Museum der 
Universität Zürich. 
Grosses Exemplar 
aus den Schichten 
von Alla Cascina 
(Ex. 69). Ca. 1/5 nat. 

Grösse. 
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fortschreitenden und dabei eigenartigen, von Paranothosaurus und von 
Ceresiosaurus verschiedenen Art von Anpassung an marines Leben, er-
fahren haben. Von besonderem Interesse sind dabei die Proportionen 
der Gliedmaßenknochen, namentlich das Verhältnis der Länge des Ober-
armknochens zum Oberschenkelknochen. Bei manchen Pachypleurosau-
riern aus tiefen Lagen und ebenso bei sehr jungen Individuen übertrifft 
das Femur, der Oberschenkelknochen, den Humerus, den Oberarmkno-
chen, an Länge; dann kehrt sich das Verhältnis um; in den höchsten 
Pachypleurosaurierlagern ist das Überwiegen des Humerus über das 
Femur am ausgesprochensten (siehe Abb. 39 und 40). Diese Erscheinung 
dürfte zweifellos mit der fortschreitenden Anpassung an marine Ver-
hältnisse zusammenhängen. Der Bau der Vordergliedmaße bietet ein 

Abb. 41 
Pachypleurosaurus edwardsi. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der 
Universität Zürich. Ansicht der rechten Scapula von der Bauchseite und etwas 

von aussen; ca. 5/o nat. Grösse. 

charakteristisches, von Paranothosaurus und Ceresiosaurus sehr verschie-
denes Bild. Die Speiche, der Radius, ist bedeutend länger als die Ulna, 
die Elle. In dem Raum vor der Ulna liegen dicht nebeneinander zwei 
schmale Handwurzelknochen, vor denen in seltenen Fällen bei alten 
Exemplaren noch ein drittes carpales Element auftritt. Vor dem Radius 
findet sich nie ein knöchernes Radiale; dieses Element blieb wohl knor-
pelig. Die Hand ist sehr schmal und grazil. Ihre Phalangenformel ist 
nicht konstant; es wurden z. B. die Zusammensetzungen 2 2 2 4 2, 
1 3 3 4 2 und 1 2 3 4 2 festgestellt. Auf jeden Fall bleiben die Zahlen 
stets unter denjenigen der verbreiteten terrestrischen Phalangenformel 
2 3 4 5 3. Das Becken ist, wie bei Paranothosaurus und Ceresiosaurus, 
durch bedeutende Dimensionen der ventralen Elemente und sehr geringe 
Grösse des Darmbeines ausgezeichnet. Sozusagen bei allen Exemplaren 
ist die Hintergliedmaße im Knie gebogen. Die Phalangenzahl des Fusses 
ist etwas grösser als diejenige der Hand, allein auch sie erreicht nicht 
den vollen Bestand der terrestrischen Phalangenformel des Fusses, die 
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Abb. 42 
Grössenverhältnis der drei Beckenelemente bei Paranothosaurus a msleri. Darmbein 
und Kreuzbein in Dorsalansicht, die ventralen Beckenelemente schraffiert; ca. 

'A nat. Grösse. 

2 3 4 5 4 lautet. Die knöcherne Panzerweste aus Bauchrippen, die sich 
auf der Bauchseite vom Schulter- bis zum Beckengürtel erstreckt, zeigt 
einen etwas einfacheren Bau, als bei Paranothosaurus und Ceresiosaurus, 
indem sich jede Spange aus einem Mittelstück und je einem seitlichen 
Stück zusammensetzt, während bei den erstgenannten Formen je zwei 
seitliche Stücke, also im ganzen fünf Elemente pro Querspange, vorhan-
den sind. Für den Schädel ist eine geringe Grösse der Schläfenöffnung 
charakteristisch. Die relative Grösse des Schädels ist ganz ausserordent-
lichen Schwankungen unterworfen, wie ein Blick auf die beiden Extreme, 
ein sehr junges Exemplar aus einem geologisch relativ tiefen Niveau 
und ein sehr grosses Exemplar aus einem geologisch hohen Niveau (siehe 
Abb. 39 und 40), zeigt. Von besonderem Interesse ist bei den Pachy-
pleurosauriern die sog. Pachyostose, d. h. die Erscheinung, dass die Kno-
chen ausserordentlich schweren Bau annehmen. Diese Wucherung der 
Knochen bezieht sich nicht nur auf die äussere Form, sondern auch auf 
ihre Hohlraumverhältnisse im Innern. Die durch F. v. NOPCSA für andere 
pachyostotische Formen ausgesprochene Idee, dass diese Erscheinung 
mit dem roten Knochenmark, dadurch mit der Produktion von roten Blut-
körperchen und letzten Endes mit dem Sauerstoffhaushalt zusammen-
hängen könne, hat vieles für sich. R. ZANGERL ist in seiner, unter meiner 
Leitung angefertigten Dissertation über die Pachypleurosaurier vom 
Monte San Giorgio dieser Frage unter Anfertigung von zahlreichen Dünn-
schliffen nachgegangen. Es zeigte sich aber, dass noch weitere Unter-
suchungen auf grosser Basis notwendig sind. Es konnten nur einige der 
wesentlichsten Ziele der Untersuchung genannt werden; aus dem Ge-
sagten dürfte aber hervorgehen, dass das bisher beigebrachte Material 
trotz seines beträchtlichen Umfanges noch kaum zu einer erschöpfenden 
Behandlung all der vielen Fragen ausreicht, vor die uns der zierliche 
kleine Saurier Pachypleurosaurus gestellt hat. 
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V. Die Placodontier 

Unter den Fischen der Gegenwart, wie auch der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit gibt es eine grosse Zahl von nicht näher untereinander 
verwandten Formen, die sich von Beutetieren mit einer harten Schale 
nähren und die im Zusammenhang damit statt der üblichen spitz-kegel-
förmigen Fischzähne ein Pflaster von halbkugeligen Zähnen oder gar 
ausgedehnte flache Zahnplatten aufweisen. Aus diesem Grunde stellte 
Louis AGASSIZ in seiner grossen Monographie der fossilen Fische (1833 
bis 1845) solche damals namentlich aus dem Muschelkalk von Bayreuth 
bekanntgewordene kräftige Zahnplatten unter dem Namen Placodus, 
Plattenzahn, zu den Fischen. Erst später wurde ein ganzer Schädel mit 
den gleichen Zahnplatten bekannt. RICHARD OWEN erkannte aus dem 
Schädelbau, dass es sich um ein Reptil handeln müsse, und HERMANN 

VON MEYER, der dieser Auffassung sofort zustimmte, beschrieb in einer 
grösseren Arbeit die bis dahin aus dem deutschen Muschelkalk bekannt-
gewordenen Placodontier. Er stellte dabei eine weitere Gattung, Cya-
modus, auf. Sie unterscheidet sich von Placodus dadurch, dass im Gebiss 
oben und unten je ein Zahnpaar ganz besonders ausgedehnt ist. Auch 
von dieser Gattung waren, wie von Placodus, lediglich Schädel und ein-
zelne Gebissreste bekannt. Der erste Placodontier, von dem auch Teile 
des Rumpfskelettes aufgefunden wurden, war Placochelys aus der oberen 
Trias am Balatonsee in Ungarn, eine schwer gepanzerte Form von schild-
krötenartigem Habitus, die 0. JAEKEL beschrieben hat. In ihrer Gebiss-
entwicklung zeigt sie Übereinstimmungen mit Cyamodus; die Glied-
maßen dienten zum Schwimmen. Später lernte man auch den Körperbau 
der Gattung Placodus selber kennen (siehe Abb. 18); ein Meister der 
Präparierkunst, CHRISTIAN STRUNZ am Senckenbergischen Museum in 
Frankfurt a. M., verwendete mehrere Jahre auf die sorgfältige Freilegung 
des mit Ausnahme des Schwanzes und der distalen Teile der Gliedmaßen 
vollständigen Fundes, der aus dem Muschelkalk der Gegend von Heidel-
berg stammt. Die neuesten, überraschenden Funde von prächtigen Pla-
codontierskeletten wurden in der Nähe von Tübingen gemacht; es sind 
ausserordentlich schwer gepanzerte Reptilien, in deren Gebiss oben und 
unten jederseits nur noch eine Zahnplatte, also im ganzen nur vier Zähne, 
vorhanden sind. FR. V. HUENE nannte diese Gattung deswegen Henodus, 
Einzahn (siehe Abb. 43 und 44). Von Placodontierfunden ausserhalb des 
Gebietes der germanischen Trias war, abgesehen von der Erwähnung 
eines Zahnfragmentes aus dem Gebiete des Comersees, nichts bekannt. 
Die Grabungen am Monte San Giorgio konnten nun auch zur Erweiterung 
unserer Kenntnis der Placodontier wesentlich beitragen. Schon 1924 
wurde ein, wenn auch unvollständig erhaltenes Skelett der Gattung Cya- 
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Übersicht der Gestaltung des Schädels und des Gebisses bei den Placodoutiern, 
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modus geborgen, von der zuvor nur der Schädel bekannt war (siehe 
Abb. 45). Der Fund zeigt, dass auch diese Form, wie Placochelys und 
Henodus, schwer gepanzert war und dass die Gliedmaßen zum Schwim-
men gedient haben müssen. Cyamodus ist im San Giorgio-Gebiete relativ 
selten; es ist aber doch zu hoffen, dass mit der Weiterführung von Gra- 
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bungen der Körperbau auch dieser Gattung sich hinreichend abklären 
lassen wird. 

Häufiger ist am Monte San Giorgio ein zweiter Placodontier, der einer-
seits Übereinstimmungen mit dem durch die Untersuchungen von F. DRE-
VERMANN wohlbekannten Skelett von Placodus aufweist, andererseits aber 
so beträchtliche Unterschiede zeigt, dass sich die Errichtung einer be-
sonderen Gattung als notwendig erwies. Sie hat den Namen Paraplacodus 
erhalten. Dieser Paraplacodus ist in der Körperform Placodus sehr ähn-
lich. Vom Schwanze des bisher einzigen bekannten Placodus-Skelettes 
haben sich nur die vordersten Wirbel erhalten. Trefflich erhaltene Funde 
von Paraplacodus zeigen nun, dass die Placodontier tatsächlich einen so 
langen Schwanz besessen haben, wie es FR. V. HUENE in der Rekonstruk-
tion aus morphologischen Gründen angenommen hat (siehe Abb. 18). 
Während Cyamodus und die weiteren Gattungen mit Cyamodus-artiger 
Gebissentwicklung schwer gepanzert sind, beschränkt sich die dermale 
Ossifikation bei Placodus auf eine Reihe von isolierten rundlichen Kno- 
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chen über den Dornfortsätzen der Wirbelsäule, sowie auf das ventrale 
System von Bauchrippen. Bei Paraplacodus finden sich ausser den Bauch-
rippen überhaupt keine Hautverknöcherungen. Die vorderen Brustrippen 
von Paraplacodus weisen eine eigenartige fahnenförmige Verbreiterung 
auf (siehe Abb. 46). Da seit den früheren Veröffentlichungen wertvolles 
neues Fundmaterial hinzugekommen ist, wird eine Neubeschreibung not-
wendig, die manche Ergänzungen bringen wird. Mein Mitarbeiter Dr. E. 
KUHN hat diese Arbeit in Angriff genommen, der ich die beigegebenen 
Zusammenstellungen über das Gebiss der Placodontier entnehme (siehe 
Abb. 43 und 44). Hinsichtlich des Gebisses ist Paraplacodus der ursprüng-
lichste bisher bekanntgewordene Placodontier, denn seine Zähne zeigen 
noch bei weitem nicht den Grad von Abplattung und Vergrösserung, wie 

Abb. 45 
Cyamodus hildegardis. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Uni- 

versität Zürich. Dorsalansicht; ca. ',,a nat. Grösse. 

bei Placodus oder gar bei Cyamodus, sondern sie stehen, trotzdem sie 
mit einer ungefähr halbkugeligen Krone und einer niedrigen zylindri-
schen Basis sichtlich schon zum Schalenknacken gedient haben müssen, 
doch der ursprünglichen Kegelform des Reptilienzahnes noch näher als 
die Zähne irgendeines anderen Placodontiers. Nur die vorderen Zähne 
haben, ähnlich wie die schneidezahnförmigen Frontzähne von Placodus, 
eine liegende Stellung und eine ähnlich schneidezahnartige Form (siehe 
Abb. 47). Es wird angenommen, dass diese vorderen Zähne zum Los-
brechen von an der Unterlage festgewachsenen Schaltieren dienten. 

Wahrscheinlich gehört zu den Placodontiern auch ein neuer, zur Zeit 
in Bearbeitung befindlicher Fund vom Monte San Giorgio, von dem sich 
mit Ausnahme der hinteren Partie des Schwanzes nahezu das ganze Ske-
lett erhalten hat. Unter Einrechnung des fehlenden Schwanzendes ergibt 
sich eine schätzungsweise Gesamtlänge des Tieres von ca. 3,6 Meter; die 
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Abb. 46 
Paraplacodus broilii. Rumpfwirbel und Bauchrippen. Nach einer plastischen Re- 

konstruktion. Ansicht von vorne; ca. 2/5 nat. Grösse. 

erhaltene Partie ist 2,5 Meter lang. Das Merkwürdige an diesem Funde 
ist, dass er, trotzdem viele bedeutsame Charaktere seines Skelettbaues 
sehr für die Zugehörigkeit zur Ordnung der Placodontier sprechen, im 
buchstäblichen Sinne des Wortes gar kein Placodontier ist, keine abge-
platteten Zähne aufweist. Sein Rachen ist vielmehr mit zahlreichen hohen, 
gekrümmten, spitzkegelförmigen Zähnen besetzt. Trotzdem ist es an sich 
sehr wohl möglich, dass diese Form zu den Placodontiern gehören kann, 
denn wir wissen, dass unter den jetztlebenden Reptilien von Arten, die 
zweifellos zu einer und derselben Gattung gehören, wie z. B. die ver-
schiedenen Varanus-Arten, die einen normale, spitzkegelförmige Rep-
tilienzähne besitzen, die andern aber ein durophag spezialisiertes Gebiss, 
dessen Zähne eine niedrig-zylindrische Basis und eine halbkugelige 

Abb. 47 
Paraplacodus broilii. Gebiss nach einer plastischen Rekonstruktion. Seitliche An- 

sicht; ca. 4,5 nat. Grösse. 
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Krone aufweisen. Die erwähnten Verhältnisse bei den Varaniden legen 
uns nahe, bei der Beurteilung der natürlichen Zusammengehörigkeit von 
Reptilien aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit eine Summe von 
Übereinstimmungen im Skelettbau höher zu werten, als die durophage 
Spezialisierung des Gebisses, die hauptsächlich deswegen den Namen 
für die ganze Gruppe abgegeben hat, weil das Gebiss das erste war, was 
von Placodontiern bekanntgeworden ist. So lässt sich gut vorstellen, dass 
zu der ganzen Gruppe der Placodontier auch Formen mit spitzen Zähnen 
gehören können. Sollte sich dies erweisen lassen, so müßte natürlich 
die Diagnose der Ordnung geändert werden. Eine bestimmtere Stellung-
nahme in der Frage, vor die uns der neue Fund stellt, ist mir zur Zeit 
deswegen noch nicht möglich, weil sich neben den genannten Überein-
stimmungen mit Placodontiern auch Differenzen, wie z. B. eine bedeutend 
grössere Zahl von Rumpfwirbeln, finden. Es empfiehlt sich deshalb ab-
zuwarten, bis es möglich sein wird, ausländisches Museumsmaterial zu 
Vergleichszwecken einzusehen. 

VI. Tanystropheus 

Der Saurier mit dem langen Halse wurde in den letzten Jahren ver-
schiedentlich über die engeren Fachkreise hinaus einem grösseren Publi-
kum durch illustrierte Artikel in Zeitschriften bekanntgemacht. Deshalb 
beschränke ich mich hier auf die notwendigsten Angaben, um dann die-
jenigen Punkte besonders hervorzuheben, die noch weiterer Erforschung 
bedürfen. 

Schon vor mehr als hundert Jahren sind im Muschelkalk der Umgebung 
von Bayreuth stabförmige, innen hohle Knochen von bis zu dreissig Zenti-
meter Länge gefunden worden, die erst als Gliedmaßenknochen galten, 
bis HERMANN VON MEYER sie als ausserordentlich langgestreckte Wirbel 
von Reptilien erkannte; er gab diesen Wirbeln, die er für Schwanzwirbel 
hielt, den Namen Tanystropheus conspicuus. Ähnliche Wirbel fanden sich 
später auch in der Trias von Württemberg und von Schlesien; sie galten 
als Schwanzwirbel von Dinosauriern. Durch einen im 

Grenzbiturnenhori-zont des Monte San Giorgio 1929 gemachten Fund wurde ohne weiteres 
klar, dass es sich um Halswirbel handelt. Zwölf solcher Wirbel setzen 
einen Hals von riesiger Länge zusammen. Grosse Halslänge wird hier, 
wie bei der Giraffe, durch bedeutende Längenzunahme einer beschei-
denen Zahl von Wirbeln erreicht, nicht durch Vergrösserung der Anzahl 
der Halswirbel, wie bei späten Plesiosauriern, wo bei einer Gattung bis 
zu siebzig Halswirbel gezählt wurden. F. DREVERMANN hat deshalb den 
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Namen Giraffenechse gebraucht; 
allein mit der Giraffenähnlich-
keit von Tanystropheus ist es im 
übrigen nicht weit her; nament-
lich sind die vorderen Glied-
maßen von Tanystropheus nicht 
besonders hoch, sondern unbe-
deutend entwickelt und beträcht-
lich kleiner als die Hinterbeine 
(siehe Abb. 48). Der Gattungs-
name Tanystropheus war für das 
Reptil vom Monte San Giorgio 
gegeben, denn die Halswirbel 
stimmen mit den Stücken aus 
dem deutschen Muschelkalk 
überein (siehe Abb. 49). Auch 
ein Artname für den Tessiner-
fund war schon vorhanden, denn 
es gelang nachzuweisen, dass ein 
Fund aus der Trias von Besano, 
der zufolge von schlechter Er-
haltung aus an sich einleuchten-
den Gründen als ältester Flug-
saurier aufgefasst worden war 
und der den Namen Tribelesodon 
longobardicus erhalten hatte, mit 
dem langhalsigen Reptil vom 
Monte San Giorgio identisch ist. 
Die Fehldeutung rührte davon 
her, dass eine Reihe von lang-
gestreckten Halswirbeln als die 
Reihe jener Knochen interpre-
tiert worden war, die bei einem 
Flugsaurier in der Vorderglied- 

Abb. 48 
Tanystropheus. Trias, Monte San Gior- 
gio. Zoologisches Museum der Univer- 
sität Zürich. Vordere lind hintere Glied- 
maßen ; Vordergliedmaßen schwarz ge- 
tuscht. Zeichnung nach der Röntgen- 
aufnahme eines Exemplares, an dem 
Kopf, Hals und Schwanz nicht erhalten 

sind; ca. '/3 nat. Grösse. 
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Abb. 49 
Tanystropheus. Oben: Rumpfwirbel. Plastische Rekonstruktion nach dem Exemplar 
von 4,3 in Gesamtlänge. Ansicht von vorne, von der Seite und von hinten. Unten : 
Halswirbel aus dem Muschelkalk von Bayreuth. Nach H. v. MEYER, 1855. Die längsten 
Halswirbel erreichen etwa 6fache Länge der Rumpfwirbel; der abgebildete Hals- 
wirbel entspricht nach seiner Form etwa dein 10. Halswirbel. Ca. 1/2 nat. Grösse. 

maße zum Ausspannen der Flughaut dienen. Kleine Exemplare von Tany-
stropheus besitzen in der mittleren Gebisspartie genau die gleichen 
dreispitzigen Zähne, die seinerzeit für F. BASSANI den Grund für die 
Bildung des Gattungsnamens Tribelesodon abgaben, der nun dem 
älteren Namen Tanystropheus weichen musste (siehe Abb. 50). Die 
Zähne im Gebiss grösserer Exemplare von Tanystropheus sind durch-
wegs einspitzig. Es erhob sich deshalb die Frage, ob die bis sechs 
Meter langen, grossen Exemplare von Tanystropheus mit durchwegs 
einspitzigen Zähnen und die etwa 85 Zentimenter langen kleinen 
Exemplare mit teilweise dreispitzigen Zähnen im Dentale und im 
Maxillare zur gleichen Art gehören. Durch weitere Funde konnte 
nun festgestellt werden, dass die jungen Exemplare von Tanystro-
pheus stets auch dreispitzige Zähne besitzen. Ähnliche kleine Kiefer 
mit lauter einspitzigen Zähnen kommen bei der später zu nennenden 
Gattung Macrocnemus vor, lassen sich aber sicher von Tanystropheus 
unterscheiden. Glücklicherweise fanden sich diese Macrocnemus- 

Abb. 50 
Tanystropheus. Dreispitzige Zähne eines kleinen Exemplares. 

Vergr. ca. 5mal nat. Grösse. 
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kiefer im Zusammenhang mit dem ganzen Skelett vor, wo über die 
Zugehörigkeit zu einer anderen Gattung kein Zweifel war; wären 
es nur Einzelfunde von isolierten Kieferknochen gewesen, so hätte 
das leicht dazu führen können, diese kleinen Kiefer mit einspitzigen 
Zähnen als Jugendformen der grossen Tanystropheusfunde aufzufassen, 
weil deren Zähne, wie schon erwähnt, stets einspitzig sind. Beispiele da-
für, dass die Zähne der jungen Tiere nicht nur kleiner sind, sondern eine 
ganz andere Form besitzen, finden sich auch unter den Reptilien der 
Gegenwart, so bei den Teju-Eidechsen (Tupinambis), deren Jugend-
formen laut BREHM dreispitzige Zähne aufweisen, während bei den er-
wachsenen Tieren die mittleren Zähne des Dentale und des Maxillare 
einheitlich kuppelförmige Gestalt haben. 

Zu den in der ersten Publikation vom Jahre 1931 beschriebenen und 
abgebildeten Exemplaren von Tanystropheus kam im Lauf der Grabun-
gen weiteres wertvolles Fundmaterial der verschiedensten Altersstadien 
hinzu, auf Grund dessen verschiedene anfangs nicht genügend abgeklärte 

Abb. 51 
Tanystropheus. Seitliche Ansicht der plastischen Rekonstruktion des Exemplares 

von 4,3 in Länge. Vereinfacht; ca. VN nat. Grösse. 

Einzelfragen des Skelettbaues gelöst werden konnten. Die wichtigste 
dieser nachträglichen Feststellungen, welche zu einer kleinen Änderung 
der Vorstellung vom Gesamtbild von Tanystropheus führte, betrifft die 
Kreuzbeinregion der Wirbelsäule. Infolge einer eigentlichen Tücke des 
Objektes traten in der, im übrigen trefflichen Röntgenaufnahme des 1931 
publizierten Hauptfundes Sakralwirbel nicht hervor. Dies führte dazu, 
die vordersten Caudalwirbel, die sehr gross sind und stattliche Rippen 
besitzen, als ein Sauropterygier-artig gestaltetes Sakrum zu deuten. Später 
stellte sich heraus, dass Tanystropheus zwei charakteristische Sakral-
wirbel besitzt, die in der Röntgenaufnahme des Hauptfundes deshalb 
nicht in Erscheinung traten, weil sie von benachbarten Knochen über-
lagert werden und weil dadurch eine Summation von Schatten hervor-
gerufen wurde, die ein Erkennen der Umrisse verhinderte. Infolgedessen 
ist in der ersten Rekonstruktion der Rumpf von Tanystropheus um zwei 
Wirbel zu lang dargestellt worden. Dass das Sakrum nicht sauropterygier-, 
sondern echsenartig ist, nötigte auch zu einer Änderung der Auffassung 
von der systematischen Stellung von Tanystropheus. Auf die weiteren 
Einzelheiten des Skelettbaues, die erst nach der ersten Publikation auf 
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Grund des vollständigeren Fundmateriales ermittelt werden konnten, 
kann hier nicht näher eingetreten werden. Die wesentlichsten Fragen, 
die bis zur Stunde noch nicht gelöst werden konnten, die aber voraus-
sichtlich bei einer Weiterführung der Grabungen sich durch weitere 
Funde abklären lassen dürften, betreffen die Beschaffenheit derSchläfen-
region des Schädels, sowie die Frage des Vorhandenseins oder Fehlens 
einer knöchernen Interclavicula im Schultergürtel. 

Die Tanystropheus-Reste des Grenzbitumenhorizontes liegen meist, 
durch Schichtdruck sehr plattgedrückt, der Schichtfläche einer Bitumen-
lage auf. Nur diejenigen Reste, die nicht in Bitumen, sondern in Dolomit 
eingeschlossen sind, zeigen gelegentlich eine weniger starke Deformie-
rung, wie ja auch im oberen Lias von Boll-Holzmaden die Saurierreste 
aus den harten sog. Stinkkalkbänken, in denen sie an sich seltener ge-
funden werden, geringere Deformierung aufzuweisen pflegen. Für die 
Abklärung der Vorstellungen über das Aussehen des Tanystropheus-
Skelettes im ursprünglichen Zustande erwies es sich als notwendig, eine 
plastische Rekonstruktion durchzuführen. Mit dieser Arbeit wurde im 
Sommer 1938 begonnen. UnterAufbietung aller Kräfte gelang es, die 
plastische Rekonstruktion auf den Zeitpunkt der Eröffnung der Schwei-
zerischen Landesausstellung in Zürich im Frühjahr 1939 fertigzustellen 
(siehe Abb. 51). Dieser Rekonstruktion wurde ein Exemplar von 4,3 
Metern Gesamtlänge zugrunde gelegt (siehe Abb. 52), an dem alle für 
die Proportionen wesentlichen Teile einigermaßen gut erhalten sind 
und das dabei seiner stattlichen Grösse wegen eindrucksvoller sein 
musste, als der nur 0,85 Meter lange Hauptfund vom Jahre 1929. Das 
grösste vorhandene Exemplar, für das sich eine schätzungsweise Länge 
von ca. sechs Metern ergibt, wurde deshalb nicht für die Rekonstruktion 
verwendet, weil von diesem Funde nur wenige Skeletteile vorhanden 
sind und weil sich die Proportionen sehr wahrscheinlich mit zunehmen-
der Körpergrösse beträchtlich ändern. Für die Darstellung derjenigen 
Teile, die an dem Exemplar von 4,3 Meter schlecht erhalten sind, wurden 
die an den übrigen Exemplaren gewonnenen Feststellungen verwertet. 
Das für die Rekonstruktion herangezogene Material bestand aus zwölf 
Exemplaren, von denen allerdings die Mehrzahl nur sehr unvollständig 
erhalten ist. Zu Vergleichszwecken erhielten wir ferner aus der Bay-
reuther Kreissammlung einen Tanystropheus-Halswirbel, der höchstens 
minimale Deformierungen erfahren hat. 

Die Durchführung der plastischen Rekonstruktion hatte sich mehr, als 
es sonst geschehen wäre, mit den ursprünglichen Formverhältnissen 
eines jeden einzelnen der oft sehr stark plattgedrückten Knochen genau 
zu befassen. Die dabei erreichten Resultate sind für die einzelnen Skelett-
partien verschieden. In manchen Fällen lagen so viele Anhaltspunkte 
vor, dass sich an der getroffenen Darstellung durch weitere Funde wohl 
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Abb. 52 
Tanystropheus. Trias, Monte 
San Giorgio. Zoolog. Mu- 
seum der Universität Zürich. 
Exemplar von 4,3 in Länge, 
nach dem unter Mitverwer- 
tung der übrigen Funde die 
Abb. 51 wiedergegebene pla- 
stische Rekonstruktion an- 

gefertigt wurde. 
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kaum vieles ändern kann. In anderen Fällen musste unter verschiedenen 
an sich möglichen Lösungen ohne absolut zwingende Gründe einer der 
Vorzug gegeben werden. Für ganz wenige, aber sehr bedeutsame Ske-
lettpartien, nämlich für die Schläfenverhältnisse des Schädels und für 
die zwischen den Schlüsselbeinen gelegene Partie des Schultergürtels 
sind die bisher vorliegenden Funde für eine zuverlässige Darstellung 
noch nicht ausreichend. Die vorliegende plastische Rekonstruktion soll 
als Grundlage für den geplanten Versuch dienen, sich über die mutmaß-
liche Anordnung der Muskulatur ein einigermaßen begründetes Bild zu 
machen. Derartige Versuche sind schon für andere fossile Reptilien von 
amerikanischen Paläontologen unternommen worden. In dem vorliegen-
den Falle erscheint ein solches Vorgehen besonders angezeigt, um auf 
diese Weise der Frage nach der Lokomotionsweise von Tanystropheus 
näherzukommen und insbesondere, um den Sinn der enormen Verlän-
gerung des Halses zu ermitteln. 

VII. Weitere Reptilfunde 

Von weiteren Reptilfunden vom Monte San Giorgio konnten bisher 
drei Gattungen eingehend untersucht werden. Die Resultate sind in grös-
seren Arbeiten publiziert worden. Von einer vierten Gattung ist die Prä-
paration des vorhandenen Fundmateriales nahezu beendigt. Trotzdem 
es so an Stoff nicht fehlt, sollen die genannten Gattungen nur in aller 
Kürze behandelt werden, schon deswegen, weil weder der verfügbare 
Raum, noch die Mittel für die zum Verständnis eines eingehenden Textes 
notwendigen Abbildungen ausreichenwürden, und sodann auch deswegen, 
weil eine Diskussion der noch nicht völlig abgeklärten systematischen 
Stellung der erwähnten Funde über die vorliegende Aufgabe einer all-
gemein verständlichen Orientierung hinausgehen würde. 

Abb. 53 
Macrocnemus bassanii. Nicht zutreffende Rekonstruktion, die F. v. NOPCSA auf Grund 

des schlecht erhaltenen Typusexemplares 1930 entworfen hat. 
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a) Macrocnemus bassanii 

Zu der Generation von oberitalienischen Naturforschern, die zum Be-
kanntwerden der Wirbeltierreste aus der lombardischen Trias in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wesentlich beitrugen, gehörte auch 
F. BASSANI. Um das Jahr 1886 beschäftigte er sich mit einem unvollkom-
men erhaltenen Rest eines Sauriers aus Besano, der in das Museo Civico 
di Storia Naturale in Mailand gelangt war, und er bildete für diesen 
Fund wegen der bedeutenden Länge des Unterschenkels den Gattungs-
namen Macrocnemus, ohne ihn indessen zu publizieren. F. VON NOPCSA, 
einer der besten Kenner fossiler Reptilien, bestätigte 1930 die Ansicht 
BASSANI'S, dass dieses Fossil als Vertreter einer besonderen Reptilgat-
tung zu betrachten sei und führte den von BASSANI vorgeschlagenen Gat-
tungsnamen unter Beifügung der Artbezeichnung bassanii in die Wissen-
schaft ein. NOPCSA vermutete trotz des schlechten Erhaltungszustandes 
des einzigen bekanntgewordenen Exemplares, dass der Fund in die 
Nähe der permischen Gattungen Protorosaurus und Araeoscelis gehöre; 
die Rekonstruktion dagegen, die NOPCSA versuchte, stellte sich als nicht 
zutreffend heraus (siehe Abb. 53). Es gelang nun im Verlauf der Gra-
bungen, von dieser bisher erst recht unvollkommen bekannten Gattung 
treffliches Material beizubringen, das eine eingehende Beschreibung ge-
stattet (siehe Abb. 54). Die Funde stammen teils aus dem Grenzbitumen-
horizont der anisischen Stufe, teils aus den ladinischen Meridekalken. 

Abb. 54 
Macrocnemus bassanii. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Uni- 

versität Zürich. Kopf und Hals eines Exemplares von ca. 0,5 in Gesamtlänge. 
Ca. nat. Grösse. 
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Abb. 55 
Macrocnemus bassanii. Trias, Besano. Musen Civico di Storia Naturale, Mailand. 

Hintergliedmaße. Ca. 9 in nat. Grösse. 

Macrocnemus ist ein eidechsenartiger Saurier, dessen Gliedmaßenskelett 
nicht aquatil spezialisiert ist; die Phalangenformel lautet 2 3 4 5 3 für 
die Hand, 2 3 4 5 4 für den Fuss (siehe Abb. 55). Die Gesamtlänge der 
bisher gefundenen Exemplare liegt zwischen 35 und 86 Zentimetern; ob 
daneben auch, ähnlich wie bei Tanystropheus, sehr viel grössere Exem- 
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Abb. 56 
Macrocnemus bassanii. Zeichnung auf Grund der Röntgenaufnahme eines zerfallenen 
Exemplares. Schädelknochen durch Austuschen hervorgehoben. Ca. 14 nat. Grösse. 

plare existierten, liess sich bisher nicht ermitteln. Von besonderem In-
teresse ist der Umstand, dass auch bei Macrocnemus die Halswirbel be-
deutend verlängert sind, aber doch nicht in dem Ausmaße, wie bei Tany-
stropheus. Sie sind bei Macrocnemus etwa doppelt so lang als die Rumpf-
wirbel, während bei Tanystropheus die Halswirbel bis etwas über sechs-
mal so lang als die Rumpfwirbel werden können. Der übrige Skelettbau 
zeigt teils weitgehende Übereinstimmung, teils bedeutende Differenzen 
gegenüber Tanystropheus. 

Bei den Funden von Macrocnemus handelt es sich teils um Exemplare, 
bei denen sich das Skelett in gutem Zusammenhang erhalten hat, teils 
uni Skelette, die schon vor der Einbettung in einzelne Bestandteile zer-
fallen waren. Auf den ersten Blick machten solche zerfallene Skelette 
den Eindruck eines regellosen Gewirres von Knochen; nähere Unter-
suchung ergab aber, dass sich die einzelnen Knochen innerhalb der aus 
ihrer Position im Skelettganzen zu erwartenden Areale halten. Zur Aus-
wertung solcher Funde wurde erst auf Grund einer Röntgenaufnahme 
eine genaue Zeichnung des ganzen Knochenhaufwerks angefertigt. Von 
der Zeichnung wurde eine grössere Anzahl von Lichtpausen hergestellt. 
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Indem auf jeder dieser Pausen nur eine Kategorie von Knochen, z. B. 
alle Schädelknochen, durch Austuschen hervorgehoben wurde, konnte 
eine systematische Erfassung des ganzen Skelettbestandes erreicht wer-
den (siehe Abb. 56). Dieses Verfahren wurde auch für den im folgenden 
zu beschreibenden Fund von Hescheleria angewendet. Seit der Publi-
kation über Macrocnemus, die im Jahre 1937 erschien, konnte weiteres 
Fundmaterial beigebracht werden. 

b) Clarazia schinzi und Hescheleria ruebeli 

Die beiden Gattungen, von denen jede Gegenstand einer besonderen 
Publikation bildete, werden hier miteinander aufgeführt, weil sie viele 
Züge gemeinsam haben. In erster Linie sind beides mehr oder weniger 
marine Reptilien, die auf gleichartige terrestrische Ausgangsformen hin-
weisen, gleichartige Umformungserscheinungen der Gliedmaßen zeigen 
und eine ähnliche Gesamtform des Körpers besassen. Die Phalangen-
formel lautet bei beiden für die Hand 2 3 4 5 3 und für den Fuss 

Q-2, 0  
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Abb. 57 
Hintergliedmaßen von Clarazia schinzi. Trias, Monte San Giorgio und von Plate- 
carpus abruptus, einem Mosasaurier aus der oberen Kreide von Kansas (aus 0. ABEL, 

1922 nach S. W. WILLISTON). Clarazia ca. 9/, nat. Grösse; Platecarpus stark verkl. 
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2 3 4 5 4; beide besitzen hakenförmig gebogene Endphalangen, die 
jedenfalls noch Krallen getragen haben müssen. Trotzdem so im Finger-
bzw. Zehengebiete der Gliedmaßen weder eine Phalangenvermehrung 
noch eine Vereinfachung der Form der Endphalangen konstatiert werden 
kann, war die Gliedmaße schon weitgehend zum Ruder umgewandelt 
(siehe Abb. 57). Dies wird ersichtlich aus der überaus grossen Breite von 
Speiche und Elle in der vorderen, Schienbein und Wadenbein in der 
hinteren Gliedmaße. Auch Hand- bzw. Fußwurzel und Mittelhand bzw. 
Mittelfuss nehmen an dieser Verbreiterung teil. Ähnliche Gliedmaßen-
formen finden sich unter den marinen Echsen, den Mosasauriern der 
Kreide, die aber schon wegen des grossen Zeitintervalles nicht mit un-
seren Formen in Zusammenhang gebracht werden können. Wahrschein-
lich sind aus Squamaten- oder Rhynchocephalen-artigen terrestrischen 
Ausgangsformen, die in den Grundzügen ihres Skelettbaues überein-
stimmten, zu verschiedenen Zeiten der Erdgeschichte unter ähnlich ver-
laufenden Umformungserscheinungen marine Reptilgruppen hervorge-
gangen. Diejenige Gruppe von marinen Sauriern, welche wahrscheinlich 
in die entferntere Verwandtschaft unserer beiden Gattungen gehören 
dürfte, aber erst unvollständig bekannt geworden ist, wurde aus der Trias 
von Californien als Thalattosaurier beschrieben. Das einzige bisher auf-
gefundene Exemplar von Clarazia ist ca. 116 Zentimeter lang; für das 
einzige bisher gefundene Exemplar von Hescheleria, das in seine Be-
standteile zerfallen ist (siehe Abb. 58), lässt sich eine Gesamtlänge von 

Abb. 58 
Hescheleria ruebeli. Trias, Monte San Giorgio. Zoologisches Museum der Universität 
Zürich. Ausschnitt aus der Röntgenaufnahme des Typusexemplares, angefertigt im 
Röntgeninstitut des Zürcher Kantonsspitales, Dir. Prof. Dr. H. R. SCHINZ ; nat. Grösse. 

76 



etwa einem Meter errechnen. Nach den mit Tanystropheus gemachten 
Erfahrungen ist es aber nicht ausgeschlossen, dass diese beiden Gattun-
gen viel bedeutendere Grösse erreichen konnten. Eine weitere Überein-
stimmung zwischen den beiden Formen liegt darin, dass das Gebiss ein 
Schalenknack-Gebiss mit abgeplatteten Zähnen darstellt; die spezielle 
Art der Ausbildung des Gebisses dagegen ist bei den beiden Gattungen 
ausserordentlich verschieden. Bei Clarazia waren auch Vomer und Ptery-
goid bezahnt, bei Hescheleria dagegen war die Bezahnung jedenfalls auf 
die Kieferränder beschränkt. Hescheleria ist durch ein vorne ventral-
wärts abgebogenes Prämaxillare, sowie durch einen eigenartigen Kno-
chenhöcker im Symphysengebiet des Unterkiefers ausgezeichnet (siehe 
Abb. 59). 

Abb. 59 
Hescheleria ruebeli. Aussenansicht des linken Unterkiefers. Der von Zähnen um- 
gebene Höcker am Vorderende des Kiefers besteht aus Knochen. Ca. 3/4 nat. Grösse. 

In Anbetracht der vielfachen Übereinstimmungen zwischen den beiden 
Funden, deren Bearbeitung etwa gleichzeitig erfolgte, wurden für beide 
auch gleichartige Namen gewählt. Clarazia schinzi soll an GEORGES CLARAZ 

erinnern, den Begründer der Georges und Antoine Claraz-Schenkung, 
jener Institution, welche die Durchführung der Tessiner Fossiliengra-
bungen des Zoologischen Museums der Universität Zürich durch Gewäh-
rung von bedeutenden finanziellen Mitteln ermöglichte, sowie an den 
besten Freund von GEORGES CLARAZ, an Prof. Dr. HANS SCHINZ, welcher 
dein Kuratorium der genannten Schenkung während Jahrzehnten vor-
stand. Der Name Hescheleria wurde zum Andenken an meinen verehrten 
Lehrer Prof. Dr. K. HESCHELER gewählt, welcher die Tessiner Grabun-
gen von Anbeginn an stets eifrig förderte; die Benennung der Spezies 
nach dem bekannten Geobotaniker ED. RUBEL erfolgte in dankbarer An-
erkennung einer beträchtlichen Unterstützung, die Prof. Dr. E. RUBEL 

den Grabungen aus dem von ihm geschaffenen Zentralfonds der Schwei-
zerischen Naturforschenden Gesellschaft zukommen liess. 

c) Askeptosaurus italicus 

In der Benennung der Gattung liegt ein Scherz, den sich F. VON NOPCSA 

geleistet hat. NOPCSA hatte sich vom früheren Leiter des Museo Civico in 
Mailand etwas Untersuchungsmaterial des Ichthyosauriers Mixosaurus 
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aus dem Grenzbitumenhorizont von Besano erbeten. Unter dem ihm aus 
Mailand übersandten Materiale befand sich nun ein unscheinbares Frag-
ment, von dem NOPCSA mit seiner grossen Erfahrung sofort erkannte, dass 
es nicht zu Mixosaurus gehöre. Er benannte es deshalb Askeptosaurus, 
den <übersehenen Saurier». Es war möglich, aus dem kleinen Fragmente 
die Bedeutung des Fundes zu erkennen, weil in diesem Fragmente das 
Darmbein gut erhalten war, dessen Gestaltung bei den Reptilien von 

Abb. 60 

Askeptosaurus italicus. Abbildung des Typusexemptares nach F. v. NOPCSA, 1925. 
Nat. Grösse. 

grosser Bedeutung ist. Abb. 60 ist die Wiedergabe der Figur, die F. VON 

NOPCSA seiner Mitteilung beigegeben hat. Eine im Zürcher Kantons-
spital angefertigte Röntgenaufnahme zeigte, dass die Darstellung der 
Verhältnisse durchaus zutreffend ist. Es war nun zu erwarten, dass sich 
unter den Reptilfunden vorn Monte San Giorgio und von Besano auch 
vollständigere Reste des durch v. NOPCSA sozusagen erst signalisierten 
Sauriers einstellen würden. Diese Hoffnung hat sich in über Erwarten 
glänzender Weise erfüllt, indem mm zwei prächtige Askeptosaurus-
Skelette und ein dritter, etwas weniger vollständiger Fund vorliegen, die 
eine vollständige Beschreibung des ganzen Skelettes gestatten. Die wissen-
schaftliche Bearbeitung dieser Funde hat mein Mitarbeiter Dr. E. KÜHN 
übernommen. Ich möchte mich deshalb darauf beschränken, auf seine 
Arbeit hinzuweisen, die in einem der nächsten Bände der Schweize-
rischen Paläontologischen Abhandlungen erscheinen wird. 
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VIII. Funde von Fischen, von wirbellosen Tieren 

und von Pflanzen 

Die vorangehenden Ausführungen wurden hauptsächlich deswegen 
auf die Behandlung der Reptilfunde beschränkt, weil es aus verschiede-
nen Gründen noch nicht möglich war, eine gleichmäßige Verarbeitung 
auch der weiteren, bei den Grabungen geborgenen Fossilfunde durchzu-
führen. Zur Abrundung des Bildes seien nun wenigstens einige summa-
rische Angaben über die Funde von Fischen, von wirbellosen Tieren und 
von Pflanzen aus der Trias des Monte San Giorgio gemacht. 

Unter den Fischen dominieren, wie überhaupt im Erdmittelalter, die 
sogenannten Schmelzschupper oder Ganoidfische. Die häufigste Form 
im Grenzbitumenhorizont ist der stattliche Colobodus; Zahnbau und Zu-
sammensetzung des Gebisses dieser Gattung sind an Hand von Fund-
material vom Monte San Giorgio in einer unter meiner Leitung von S. E. 
GUTTORMSEN ausgeführten Dissertation genauer untersucht worden. Von 
den spitzschnauzigen, nur unvollkommen beschuppten Gattungen Bir-
geria und Saurichthys-Belonorhynchus kann Birgeria über einen Meter 
lang werden. Die langgestreckten, mit feinen Zähnchen versehenen 
Schnauzen von Saurichthys sind in gewissen Lagen des Grenzbitumens 
besonders häufig; die Arbeiter nannten sie treffend <<lancie>>, Lanzen. Das 
zarte Skelett des Rumpfes, das sich nicht selten miterhalten hat, tritt zu-
folge des Fehlens eines vollständigen Schuppenkleides so wenig hervor, 
dass es an kleinen Exemplaren leicht übersehen werden kann. Neben 
diesen häufigsten Ganoiden findet sich im Grenzbitumen noch eine grosse 
Zahl von weiteren Gattungen und Arten. Haifische sind nicht selten. Die 
häufigste Gattung ist Acrodus, die im Gebiete der germanischen Trias 
nur durch, allerdings stellenweise überaus häufige Einzelfunde von Zäh-
nen, sowie durch Flossenstacheln vertreten ist, die bisher meist Hybodus 
zugeschrieben wurden. Vom Monte San Giorgio liegen Acrodusfunde 
vor, an denen das Gebiss, die verkalkten Kopfknorpel und die Rücken-
flossenstacheln im Zusammenhang erhalten sind. Die Wirbel dürften 
aus völlig unverkalktem Knorpel bestanden haben, der keine Spuren 
hinterlassen hat. Auch von einem seltenen Quastenflosser, den schön ERIK 
A:SON STENSIÖ durch Bruchstücke von Cava Tre Fontane nachgewiesen 
hat, liegen gute Funde vor. Die systematische Untersuchung der ladi-
nischen Schicht-folge führte zur Auffindung verschiedener Horizonte, die 
sich durch regelmässige Führung von Fischen, vorwiegend von kleinen 
Formen, auszeichnen. Bei den Grabungen im unteren Meridekalke von 
Alla Cascina fand sich in einem bestimmten Niveau auf der Schichtfläche 
einer etwa 1 1A Quadratmeter grossen Kalkplatte etwa ein Dutzend von 
kleinen, nur wenig Zentimeter langen Fischchen vor. Die Verarbeitung 
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des gewonnenen umfangreichen Materiales von fossilen Fischen vom 
Monte San Giorgio wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Echinodermenreste sind selten. Im Grenzbituinenhorizont scheinen 
sie vollständig zu fehlen. Bei der grossen Ähnlichkeit in der Zusammen-
setzung der Fauna, die zwischen dem Grenzbitumen und den bituminösen 
Schiefem des oberen Lias von Boll-Holzmaden besteht, liegt in dem 
Fehlen von Echinodermen im Grenzbitumenhorizont gegenüber der rei-
chen Fülle von prachtvollen Pentacrinus-Exemplaren im württember-
gischen oberen Lias eine bedeutsame Differenz. In den ladinischen Me-
ridekalken kommen vereinzelte seltene Bänke mit eher spärlicher Füh-
rung von Crinoidenstielgliedern vor. Bei dem Funde eines mitsamt den 
Stacheln erhaltenen Seeigels im unteren Meridekalke von Acqua del 
Ghiffo, dessen Bearbeitung von Prof. Dr. A. JEANNET durchgeführt 
wurde, handelt es sich offensichtlich um ein Tier, das durch irgendwelche 
kleine Katastrophe in eine ihm fremde Umgebung verschlagen worden 
ist. Trotz der zahlreichen und umfangreichen Grabungen in den Meride-
kalken und trotz eifrigen Suchens ist kein weiteres Exemplar mehr zum 
Vorschein gekommen. 

Molluskenreste sind im Grenzbitumenhorizont, namentlich in gewissen 
Dolomitbänken, in grosser Fülle vorhanden. Sie fallen deswegen weni-
ger in die Augen, weil es sich bei den Muscheln meist nur um Steinkerne, 
bei den Cephalopoden und den Schnecken meist nur um Hohlformen 
handelt. Die Bearbeitung der Cephalopoden-Hohlformen wird dadurch 
beeinträchtigt, dass meist ein Überzug von kleinen Kristallen die scharfe 
Erfassung der Formverhältnisse erschwert. Die im allgemeinen selte-
neren Molluskenreste der ladinischen Schichten sind bei den verschie-
denen Grabungen und Schürfungen sorgfältig aufgesammelt worden. 
Von Arthropoden sind nur etwas Estherien aus dem Ladinicum zu er-
wähnen; von Brachiopoden liegt fast nichts vor. Spongiennadeln, zum 
Teil Monaxonia, zum Teil Tetractinelliden, sind bei der Untersuchung 
ladinischer Gesteine auf Dünnschliffen von A. WIRZ nachgewiesen wor-
den, dazu erfreulicherweise auch eine Anzahl Foraminiferen und Radic-
larien. 

Die Auf sammlungen von Pflanzenresten werden bestimmungsgemäss 
dem Botanischen Museum der Universität Zürich überwiesen, das für 
ihre Untersuchung Sorge tragen wird. Die Ausbeute kann nicht als sehr 
bedeutend bezeichnet werden. Im Grenzbitumenhorizont handelt es sich 
um eingeschwemmte kleinere Pflanzenteile; am häufigsten sind kleine 
Zweigfragmente von Araucaria-artigen Gymnospermen. Im unteren Me-
ridekalk kommen dazu gelegentlich Funde von Equiseten und weitere, 
zum Teil wahrscheinlich nicht näher bestimmbare Pflanzenreste. Solche 
erhielten wir auch aus den Raiblerschichten. Dazu kommen von Algen 
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Gyroporellen sowohl aus den anisischen Dolomiten, als auch aus dem 
Ladinikum. Problematica sind in grosser Zahl vorhanden; ihre Bearbei-
tung wird viel Kopfzerbrechen verursachen. 

IX. Rückblick und Ausblick 

Die Scisti bituminosi von Cava Tre Fontane habe ich im Jahre 1919 
kennengelernt. Die Jahresversammlung der Schweizerischen Naturfor-
schenden Gesellschaft, die in jenem Jahre in Lugano stattfand, war eben 
zu Ende gegangen. Im Anschluss daran benützte ich einen schönen 
Herbsttag für eine private Exkursion. Im Fabrikhofe der S. A. Miniere 
Scisti Bituminosi in der Nähe des Dorfes Meride wurde mir gestattet, 
einen mächtigen Haufen von bituminösen Schiefem, der für den Prozess 
der trockenen Destillation bereitlag, aber noch nicht zu kleinen Brocken 
zerschlagen war, nach Fossilien zu durchsuchen. Ich hatte dabei das 
Glück, eine wohlerhaltene Paddel von Mixosaurus zu finden; dazu fand 
sich beim Absuchen der Halden von Cava Tre Fontane etwas weiteres 
Material. Diese Funde liessen mir keine Ruhe. Wenn mein gütiger Lehrer 
Professor HESCHELER mir in der Folge Gelegenheit gab, mich zur Ver-
wendung der bescheidenen Mittel, die für paläontologische Zwecke zur 
Verfügung standen, zu äussern, so brachte ich immer wieder das Projekt 
einer kleinen Grabung in den Scisti bituminosi vor. Im Sommer 1924 
konnte dieser Plan dank der inzwischen erfolgten Errichtung der Georges 
und Antoine Claraz-Schenkung verwirklicht werden. Es wurde mir ein 
Kredit von tausend Franken gewährt. Ich versuchte zuerst durch behut-
sameres Vorgehen bei der Gewinnung der bituminösen Schiefer in einem 
der bestehenden Stollen von Cava Tre Fontane bessere Funde zu ge-
winnen, als es die zusammenhanglosen Trümmer von Mixosaurus und 
von Colobodus waren, die gefunden wurden, wenn aus dem im Stollen 
gebrochenen Material die technisch verwendbaren bituminösen Schiefer 
von den begleitenden Dolomiten durch Aussortieren getrennt wurden. 
Nach einigen Wochen zeigte es sich, dass es auf diese Weise nicht ging. 
Nun hatte die S. A. Miniere Scisti Bituminosi vor dem ersten Weltkrieg 
auch einen Tagbau betrieben. Er lag in der Valporina, einem bewaldeten 
Tal am Südhang des Monte San Giorgio. Hier wurde unter primitiven 
Verhältnissen mit zwei Mineuren die Arbeit aufgenommen. Oft galt es 
selber mit Hand anzulegen, wenn grössere Steinplatten bewegt werden 
mussten. Auch die Transportverhältnisse waren anfangs schwierig. In 
der Valporina waren wir, wie rückblickend festgestellt werden kann, von 
ungewöhnlichem Glück begünstigt. Reiche Funde stellten sich ein, und 
zwar nicht nur ganze Exemplare der erwarteten Mixosaurier, sondern 
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Abb. 61 
Kartenskizze der Gegend des Monte San Giorgio mit Angabe der hauptsächlichsten 

Grabungsstellen des Zoologischen Museums der Universität Zürich. 
1 = Cava Tre Fontane 	5 = Alla Cascina 
2 = Valporina 	 6 = Acqua ferruginosa 
3 = Acqua del Ghiffo 	7 = Cascinello 
4 = Valle Serrata 	 8 = Cave di Besano 

auch ein, wenn auch etwas unvollkommen erhaltenes Skelett des Placo-
dontiers Cyamodus. Während der folgenden Grabungen, die nun in grös-
serem Maßstabe fast Jahr für Jahr durchgeführt wurden, konnten meh-
rere der Arbeiter zu eigentlichen Spezialisten der Fossilienbergung aus-
gebildet werden, die, kaum dass von einem bedeutenderen Fossil irgend-
eine Skelettpartie zum Vorschein gekommen war, schon vor der Frei-
legung des Ganzen mit Sicherheit erkannten, um was es sich handle. 
Durch die in langer Zusammenarbeit erfolgte Ausbildung der Bergleute 
wurden diese auch in den Stand gesetzt, selbst bei schlechter Beleuch- 

82 



tung im Stollen selber während ihrer Akkordarbeit für die S. A. Miniere 
Scisti Bituminosi bedeutendere Fossilfunde zu erkennen und zu bergen. 
Einer der besten Reptilfunde wurde auf diese Weise gewonnen. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Grabungen, sowie über 
die Publikationen. Die einfache Kartenskizze Abb. 61 soll über die Lage 
der Stellen orientieren, an denen grössere Grabungen vorgenommen 
wurden. 

Übersieht über die bisherige Tätigkeit 

1924 Beginn der Grabungen, erst bei Cava Tre Fontane, dann Tagbau Valporina. 
Ganze Skelette von Mixosauriern. Cyamodus hildegardis. Ganoidfische. 

1925 Weitere Grabung in der Valporina. 

1926 Keine Grabung. 
1927 Tagbau bei Cava Tre Fontane. Unvollständige Funde von Tanystropheus. 

Sehr grosser Mixosaurier. Entdeckung der ladinischen Wirbeltierlagerstätten. 
Erste Grabung bei Acqua del Ghiffo. Zahlreiche Funde von Pachypleuro-
sauriern. 

1928 Grosse Grabung bei Acqua del Ghiffo. Pachypleurosaurier. Erste Ceresio-
saurier. Ganoidfische. Erster und bisher einziger Seeigel. 

1929 Grosse Grabung in der Valporina. Hauptfund von Tanystropheus. Identif i-

zierung mit Tribelesodon in Mailand. Erstes Skelett von Paraplacodus. 
Hescheleria ruebeli. Weitere Cyamodusfunde. Selachier. Pachypleurosaurier 
im Hangenden des Grenzbitumens. 

1930 Kleinere Grabung in den Meridekalken der Valle Serrata. Exkursion nach 
Perledo, Arbeiten in Besano (Italien). Aufnahme der Röntgenuntersuchung 
der Fossilien. 

1931 Grösste Grabung in der Valporina. 
PEYER B. Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. I. Einleitung. II. 

Tanystropheus longobardicus Bass. sp. Abb. Schweiz. Pal. Ges. L. 
PEYER B. Triasfauna. III. Placodontia. IV. Ceresiosaurus calcagnii nov. gen. 
nov. spec. Abh. Schweiz. Pal. Ges. LI. 

1932 Fortsetzung der Grabung in der Valporina. Fund von Paranothosaurus in 
Cava Tre Fontane. 
PEYER B. Triasfauna. V. Pachypleurosaurus edwardsi Corn. sp. Abh. Schweiz. 
Pal. Ges. LII. 

1933 Beendigung der Grabung in der Valporina. Fund von Macrocnemus. Grosse 
Grabung in den Meridekalken von Alla Cascina. Macrocnemus, Ceresiosau-
rier, Pachypleurosaurier, Ganoidfische. Fund eines 4,3 m langen Tanystro-
pheus und von Clarazia schinzi bei Cava Tre Fontane. 
JEANNET A. VI. Note sur un Miocidaris nouveau. In B. PEYER, Triasfauna 

Abb. Schweiz. Pal. Ges. LIII. 
PEYER B. Triasfauna. VII. Neubeschreibung der Saurier von Perledo. Abh. 
Schweiz. Pal. Ges. LIII. 

1934 Keine Grabung. 
Fossilien-Ausstellungen anlässlich des IV. Internationalen Radiologenkon- 
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gresses und der Jahresversammlung der S.N.G. in Zürich. Vortrag: Zehn 
Jahre Tessiner Fossiliengrabung des Zoologischen Museums der Universität 
Zürich. 
PEYER B. Triasfauna. VII. Neubeschreibung der Saurier von Perledo. Forts. 
Abb. Schweiz. Pal. Ges. LIV. 
PEYER B. über die Röntgenuntersuchung von Fossilien, hauptsächlich von 
Vertebraten. Acta Radiologica. XV. 

1935 Untersuchungen in den oberen Meridekalken. 
PEYER B. Triasfauna. VIII. Weitere Placodontierfunde. Abh. Schweiz. Pal. 
Ges. LV. 
ZANGERL R. IX. Pachypleurosaurus edwardsi Cornalia sp. Osteologie-Varia-
tionsbreite-Biologie. In B. PEYER. Triasfauna. Abh. Schweiz. Pal. Ges. LVI. 
(I naugural-Dissertat ion Zürich.) 

1930 Untersuchungen in den oberen Meridekalken. 
Einrichtung eines neuen Präparierraumes. 
PEYER B. Triasfauna. X. Clarazia schinzi nov. gen. nov. spec. Abh. Schweiz. 
Pal. Ges. LVII. 
PEYER B. Triasfauna. XI. Hescheleria rübeli nov. gen. nov. spec. Abh. 
Schweiz. Pal. Ges. LVIII. 

1937 Schürfung ob Alla Cascina. Grabung in den Meridekalken von Acqua ferru-
ginosa. Fund eines grossen Ceresiosaurus. 
PEYER B. Triasfauna. XII. Macrocnemus bassanii Nopcsa. Abb. Schweiz. Pal. 
Ges. LIX. 
GUTTORMSEN S. E. XIII. Beiträge zur Kenntnis des Ganoidengebisses, ins-
besondere von Colobodus. In B. PEYER. Triasfauna. Abh. Schweiz. Pal. Ges. 
LX. (Inaugural-Dissertation Zürich.) 
PEYER B. Die Lösung eines paläontologischen Rätsels. Nach einem Vortrag 
gehalten an der 250-Jahrfeier der Leopoldina in Halle a. S. 
PEYER B. Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. Referat in Forschungen 
und Fortschritte. XIII. Nr. 30. Berlin. 

1938 Grabung in der Meridekalken von Cascinello. 
PEYER B. New Reptiles from the Triassic of Monte San Giorgio near Lugano, 
Switzerland. Referat in Research and Progress. IV. 
PEYER B. Über das Gliedmaßenskelett der Nothosauriden. Beitrag zur Fest- 
schrift für Karl Hescheler. Vierteljahrsschr. Natf. Ges. in Zürich. LXXXVIII. 

1939 Keine Grabung. 
Ausstellung einer plastischen Rekonstruktion von Tanystropheus an der 
Schweizerischen Landesausstellung in Zürich. 
PEYER B. Triasfauna. XIV. Paranothosaurus amsleri nov. gen. nov. spec. 
Abh. Schweiz. Pal. Ges. LXII. 
PEYER B. über die Rekonstruktion des Skelettes von Tanystropheus. Eclog. 
geol. helv. XXXII. Nr. 2. 

1940 Kleinere Untersuchungen. Besuch der Schweizerischen Geologischen Gesell-
schaft in Cava Tre Fontane. Untersuchungen in der Breggiaschlucht, dort 
Fund eines Haifischgebisses. 

1941 Schürfungen in der Valle Serrata. Untersuchungen in Campione. Fund einer 
neuen Reptilgattung in Cava Tre Fontane. 
PEYER B. Saurierjagd in den Tessiner Kalkalpen. Fossiliengrabungen des 
Zoologischen Museums der Universität Zürich. . -Die Alpen>, Heft 11. 
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KUHN E. über die Fauna der Bitumina von Campione. Eclog. geol. helv. 
XXXIV. Nr. 2. 

1942 Kleinere Unternehmungen. 
PEYER B. Gebiss und Flossenstacheln von Asteracanthus Strophodus. Vor-
läufige Mitteilung. Eclog. geol. helv. XXXV. Nr. 2. 
PEYER B. über eine neue Reptilgattung aus dem Grenzbitumenhorizont der 
anisischen Stufe der Trias des Monte San Giorgio. Eclog. geol. helv. XXXV. 
Nr. 2. 

Kulm E. über einen weiteren Fund von Paraplacodus broilii Peyer aus der 
Trias des Monte San Giorgio. Eclog. geol. helv. XXXV. Nr. 2. 

1943 Untersuchungen in Val Colla. 
WIRZ A. Beiträge zur Kenntnis des Ladinikums im Gebiete des Monte San 
Giorgio. (Inaugural-Dissertation Zürich, wird in den Schweiz. Pal. Abh. er-
scheinen). 

KUHN E. Ein Pachypleurosaurus von der Stulseralp bei Bergün. Eclog. geol. 
helv. XXXVI. Nr. 2. 

KUHN E. über den Schädel von Paraplacodus broilii Peyer. Eclog. geol. 
XXXVI. Nr. 2. 

Während der beiden ersten Grabungen wohnten wir im Dorfe Meride, 
später in dem der S. A. Miniere Scisti Bituminosi gehörenden Häuschen 
bei den Stollen von Cava Tre Fontane. Als dort zufolge der Installierung 
einer Maschine der Platz zu knapp wurde, konnte in dem auf der Pass-
höhe der von Meride nach Serpiano führenden Strasse gelegenen Hofe 
Crocifisso ein dauerndes Standquartier für die weiteren Arbeiten ge-
funden werden. 

Die Frage, ob nach der nun bald zwei Jahrzehnte umfassenden Tätig-
keit noch weitere Grabungen notwendig sind, muss unbedingt bejaht 
werden. Für die bisherige, trotz aller Schwierigkeiten mit Zähigkeit be-
triebene Weiterführung der Grabungen im eigentlichen Grenzbitumen-
horizont war die Erwägung leitend, dass im oberen Lias von Württem-
berg, der faziell recht ähnliche Verhältnisse aufweist, bis in die neueste 
Zeit immer wieder neue Tierformen entdeckt worden sind, trotzdem eine 
intensive Ausbeutung nun schon mehr als hundert Jahre im Gange ist. 
Im Grenzbitumenhorizont des Monte San Giorgio liegen die Dinge so, 
dass sich bei der relativen Häufigkeit von Funden von ganzen Skeletten 
für eine Anzahl von Gattungen, von denen zuvor nicht viel mehr als ein 
Name und die Zugehörigkeit zu den Reptilien im allgemeinen bekannt 
waren, eine vollständige Kenntnis des Baues sich durch eine planmäßige 
Weiterführung umfangreicher Grabungen sozusagen erzwingen liess. Zur 
Zeit bestehen selbst für diejenigen Formen, die schon durch eine ganze 
Zahl von guten Funden vertreten sind, immer noch gewisse Lücken in 
der Kenntnis des Skelettbaues; so sollten z. B. für Tanystropheus die 
Verhältnisse der Schläfenregion und der mittleren Partie des Schulter-
gürtels durch weitere Funde abgeklärt werden. Von dem Placodontier 
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Cyamodus ist ausser dem einen unvollständig erhaltenen Skelett vom 
Monte San Giorgio überhaupt nichts vorn Rumpfskelett bekannt, denn aus 
der deutschen Trias liegen bisher nur Schädelfunde vor. Nach den bis-
herigen Erfahrungen dürfen die Aussichten dafür, diese Kenntnislücken 
durch weitere Grabungen ausfüllen zu können, als sehr günstig beur-
teilt werden. Sichere Anzeichen dafür, dass weitere Funde von für die 
Wissenschaft neuen Reptilgattungen zu erwarten sind, liegen bereits vor. 
Dass sich beim Umfang der Grabungen, die notwendig sind, um wenige 
seltene Neuheiten zu erlangen, gleichzeitig ein grosses Material von 
schon bekannteren Formen ergibt, ist sehr erwünscht, denn für 
die Beurteilung der Variationsbreite und der Altersunterschiede kann 
das Untersuchungsmaterial nicht gross genug sein. Die bisherigen Be-
schreibungen von Reptilien der südalpinen Trias beziehen sich in der 
Regel nur auf wenige Exemplare. Weitere Grabungen im Grenzbitumen-
horizont wären auch für eine möglichst eingehende Untersuchung dieser 
eigenartigen Bildung in fazieller Hinsicht und für ihren Vergleich mit 
anderen Fossillagerstätten von ähnlichem Charakter, sowie für die Her-
anziehung von Parallelen aus der Gegenwart von Nutzen. Manche Frage-
stellung, die sich erst im Laufe der bisherigen Arbeiten ergab, könnte 
bei weiteren Grabungen planmäßig berücksichtigt werden. Im Zusam-
menhang mit der Frage der Bildungsweise des Grenzbitumens sollten 
auch die verschiedenen schwächer entwickelten Bitumia des Ladinicums, 
von denen durch die Grabungen erst einige wenige in Angriff genom-
men werden konnten, Gegenstand einer zusammenfassenden Unter-
suchung bilden. Der detaillierten Untersuchung des Gesamtprofiles der 
ladinischen Schichtenfolge galt die Dissertationsarbeit von A. Wutz, die 
demnächst in den Schweizerischen Paläontologischen Abhandlungen ver-
öffentlicht werden wird. Schon bei unseren vorhergehenden Unter-
suchungen im Ladinischen und sodann bei der Förderung der genannten 
Arbeit durch das Museum wurde in untersuchungstechnischer Hinsicht 
gegenüber den bisherigen Arbeiten der Geologen, die Alleingänger 
waren, dadurch ein Fortschritt erzielt, dass zur Ermittlung oder besser 
gesagt Abtastung des Fossilinhaltes von Schichten, die lange als praktisch 
fossilleer galten, Schürfungen von einigem Umfange vorgenommen wur-
den und dass auf das Suchen von Fossilien mehr Zeit verwendet werden 
konnte, als dem einzelnen kartierenden Geologen möglich war. Vielleicht 
haben auch der Wetteifer, der sich bei gemeinsamem Suchen einstellt, 
sowie die erlangte Vertrautheit mit an sich unscheinbaren fragmenta-
rischen Vertebratenresten, welche oft die Vorboten besserer Funde 
sind, zum guten Erfolge beigetragen. Die bei der Bearbeitung der ladi-
nischen Schichtfolge erzielten Resultate ermutigten uns dazu, das ganze 
Triasprofil der San Giorgio-Gegend in gleicher Weise in Angriff zu 
nehmen. 
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Die weitere Verfolgung gewisser Fragen wird erst möglich werden, 
wenn das italienische Nachbargebiet wieder zugänglich sein wird. Zu 
diesen Fragen gehört namentlich diejenige nach der räumlichen Aus-
dehnung des Gebietes, innerhalb welchem die Faziesverhältnisse des 
Grenzbitumenhorizontes vorhanden waren. Dasselbe gilt für die räum-
liche Ausdehnung der an Individuenzahl so reichen Pleurosaurierlager-
stätten. Im ganzen Gebiete des Monte San Giorgio und bis nach Italien 
hinein wurde in einem gewissen Niveau an jeder Stelle, die daraufhin 
untersucht wurde, bei der Freilegung einer Fläche von wenigen Quadrat-
metern in einem Schichtpaket von wenigen Dezimetern stets eine beträcht-
liche Zahl von Pachypleurosauriern gefunden. Versuchte man auf Grund 
dieser Beobachtung eine Schätzung der im ganzen Gebiete vorhandenen 
Individuen, so würde sich eine Zahl von phantastischer Grösse ergeben. 
Leider sind praktisch die Stellen, an denen eine Grabung in dem ge-
nannten Niveau möglich ist, sehr beschränkt; bei Acqua del Ghiffo z. B. 
liess sich der Fossilreichtum dieser Schicht nur gerade noch feststellen; 
die Fossilien selber sind so zerfallen, dass sie für eine Bergung nicht 
mehr in Frage kommen, und im schluchtartigen Teil der Valle Serrata, 
wo der Erhaltungszustand der Fossilien trefflich ist, liegen die Auf-
schlüsse am Fusse mächtiger überhängender Felswände. 

Auch eine Feststellung des Bereiches des Vorkommens der eigenarti-
gen, überaus charakteristischen Verkieselungen, die für uns bei der Er-
mittlung der Pachypleurosaurierhorizonte praktisch wegleitend waren, 
wäre von Interesse; ebenso eine weitere Verfolgung der im San 
Giorgio-Gebiete nachgewiesenen vulkanischen Aschen. In der italienischen En-
klave von Campione konnten wir auch während des Krieges Untersuchun-
gen durchführen. Hier sei auch der freundschaftlichen Beziehungen ge-
dacht, die uns seit vielen Jahren mit dem Museo Civico di Storia Naturale 
in Mailand verbinden. Als durch gesetzliche Bestimmungen von italie-
nischer Seite die Ausfuhr von Bodenfunden verboten wurde, konnte 
durch eine für beide Teile erspriessliche Vereinbarung erreicht werden, 
dass wir uns auch weiterhin der Erforschung der Triasvertebraten von 
Besano widmen konnten. Der Vergleich der Trias des Monte San Giorgio 
mit anderen Triasgebieten wird nicht ausser acht gelassen; er wird sich 
aber erst in definitiver Weise durchführen lassen, wenn die Hauptauf-
gaben der Grabungen durchgeführt sein werden. Vorerst sei nur bemerkt, 
dass uns die durch die bisherigen Arbeiten erlangte Vertrautheit mit den 
Vertebraten des Muschelkalkes und mit ihrer Präparation bei der Unter-
suchung der seltenen Wirbeltierreste aus der alpinen Trias zu statten 
kommt. So konnte ein Fund von der Stulser Alp bei Bergün trotz des 
Fehlens des Schädels mit Sicherheit als Pachypleurosaurier erkannt und 
nach der an unseren vielen Pachypleurosauriern ausgearbeiteten Tech-
nik ohne Zeitverlust einwandfrei präpariert werden. Eine kleine Fauna 
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von Wirbeltieren aus den Splügener Kalkbergen, die uns von Herrn J. 
NEHER vorgelegt wurde und deren Untersuchung ohne spezielle Erfah-
rung mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre, konnte 
verhältnismäßig rasch präpariert und bestimmt werden. Nebenher sei 
erwähnt, dass unsere Arbeit im Tessin sich nicht strikte auf die Trias 
beschränkt, sondern dass zufolge der räumlichen Nachbarschaft auch im 
Lias von Arzo, in der Breggiaschlucht und im Pliozän von Balerna Auf-
sammlungen von Fossilien und Untersuchungen vorgenommen wurden. 

Selbst wenn die Durchführung von weiteren Grabungen nicht mehr 
möglich sein sollte, so wird die Präparation der bisherigen Fossilienaus-
beute noch viele Jahre erfordern. Die zur Zeit vorhandenen Arbeits-
kräfte reichen nicht aus, um die Aufgabe in absehbarer Zeit zu Ende 
zu führen. Die Innehaltung einer planmäßigen Reihenfolge in der Vor-
nahme der Präparationen und die vollständige präparatorische Behand-
lung ganzer systematischer Gruppen sind zur Zeit deshalb nicht möglich, 
weil die Magazinverhältnisse unzureichend sind. Deshalb musste der 
Grossteil des Materiales in den Kisten belassen werden und ist praktisch 
nicht greifbar. Das hatte zur Folge, dass die Bearbeitung der Mixosaurier, 
mit der schon nach der ersten Grabung begonnen worden war, immer 
wieder hinausgeschoben werden musste, weil erst einzelne Exemplare 
präpariert werden konnten, und nicht die Gesamtheit der Funde, wie es 
für eine systematische Bearbeitung notwendig wäre. Dasselbe gilt für 
die Fische und für das übrige Fundmaterial. Bisher war es möglich, die 
Reihe der Publikationen durch monographische Behandlung von hervor-
ragenden Einzelfunden im Gange zu erhalten. Für ein solches Vorgehen 
ist noch für einige Zeit Stoff vorhanden. Es ist zu hoffen, dass inzwischen 
verbesserte Magazinverhältnisse die systematische Behandlung ganzer 
Gruppen gestatten werden. 

Bei der Beschaffenheit der Funde vom Monte San Giorgio ist mit der 
Freilegung die präparatorische Arbeit noch nicht zu Ende, sondern es 
muss versucht werden, durch plastische Rekonstruktion die ursprüng-
lichen Formverhältnisse der durch den Schichtdruck oft sehr stark defor-
mierten Skelette zu ermitteln. Solche Arbeiten, die viel Zeit erfordern, 
konnten bisher erst für den Schulter- und Beckengürtel einiger weniger 
Formen, für Teile von Paraplacodus und sodann, wie schon erwähnt, für 
das ganze Skelett von Tanystropheus durchgeführt werden. 

Jede bedeutendere Lagerstätte von fossilen Wirbeltieren hat ihre 
Eigenart des Erhaltungszustandes der Fossilien, die eine geeignete Wahl 
der Präparationsweise und der Untersuchungstechnik erfordert. Die 
Vertebraten aus der Trias des Monte San Giorgio sind sehr stark platt-
gedrückt und in dieser Beziehung ungünstiger als die Funde von man-
chen anderen Fossillagerstätten der Trias. Dafür sind die Skeletteile viel-
fach noch in gutem Zusammenhang erhalten; Funde von mehr oder weni- 
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gervollständigenSkeletten sind nicht allzu selten,und die Fossilführung 
ist so reichlich, dass von verschiedenen Gattungen ein grosses Fund-
material beigebracht werden kann, das eine Untersuchung auf breiter 
Basis gestattet. Das Material ist sehr geeignet für Röntgenaufnahmen, die 
denn auch dank der dauernden Unterstützung durch das Röntgeninstitut 
des Zürcher Kantonsspitales in einem Umfange herangezogen werden 
konnten, wie es bisher kaum geschehen sein dürfte. 

In zeitlicher Hinsicht erstrecken sich die Reptilfunde vom Monte San 
Giorgio nur über einen kurzen Abschnitt der Triasperiode, über die Zeit 
des Grenzbitumenhorizontes und der unteren Meridekalke, aber diese 
Zeitspanne ist dadurch von besonderem Interesse, dass sie für verschie-
dene Reptilgruppen eine Periode lebhafter Umgestaltung bedeutete, in 
die wir durch die überlieferten Funde Einblick gewinnen. Eine besondere 
Note erhält die Triasfauna des Monte San Giorgio durch die verschiede-
nen Gruppen von marinen Reptilien, an denen sich dank guter Erhaltung 
die so verschiedenartige und verschieden weit gediehene Umwandlung 
von Gliedmaßen ursprünglich landlebender Vierfüsser zu solchen von 
marinen Tieren besonders schön verfolgen lässt. 

Zwischenhinein sei einer Untersuchung zoologischer Natur gedacht, 
die namentlich während der ersten Jahre der Grabungen neben der 
paläontologischen Arbeit herging. Sie betrifft die grossen grauen Nackt-
schnecken der Gattung Limax, die im ganzen Gebiete des Monte San 
Giorgio sehr häufig ist. Da unsere Beobachtungen über den Kopula-
tionsmodus der genannten Schnecken mit den Angaben der neueren 
Fachliteratur nicht übereinstimmten, wurden während mehrerer Jahre 
genaue Untersuchungen durchgeführt, deren Resultate dank einer Un-
terstützung durch die Stiftung Dr. JOACHIM DE GIACOMI unter Beigabe 
der notwendigen Abbildungen 1928 in der Vierteljahrsschrift der Na-
turforschenden Gesellschaft in Zürich veröffentlicht werden konnten. 
Es liess sich nachweisen, dass schon im Jahre 1684 von FRANCESCO 

REDI aus der Toscana gleichartige Vorgänge beobachtet und unter Bei-
gabe eines Kupferstiches veröffentlicht worden sind. Diese trefflichen 
Beobachtungen von REDI waren völlig in Vergessenheit geraten. Das 
Material, an dem wir unsere Untersuchungen durchgeführt hatten, war 
von einem Schneckenspezialisten auf Grund von eingesandten Exem-
plaren als Limax cinereoniger Wolf bestimmt worden. Als sich die 
Notwendigkeit herausstellte, für die Schnecken mit dem besonderen 
Kopulationsmodus eine eigene Art zu errichten, schlug hiefür U. GER-

HARDT, durch den unsere Untersuchungen weitergeführt wurden, zur 
Anerkennung der Verdienste von FRANCESCO REDI den Namen Limax 
redii vor. Im Verlaufe der späteren Grabungen wurden die Schnecken-
beobachtungen durch weitere photographische und durch kinemato-
graphische Aufnahmen ergänzt. Der Schneckenfilm gelangte bei Ge- 

89 



Abb. 62 
Wirbel von Mixosaurus helveticus. Unterer Muschelkalk, Laufenburg. Zoologisches 

Museum der Universität Zürich. Ca. nat. Grösse. 

legenheit der Jahresversammlung der Schweiz. Naturforschenden Ge-
sellschaft 1934 in Zürich zur Vorführung. 

Zum Schluss einige Worte über die Reptilien einiger anderer Trias-
gebiete. Im Bereich der vorwiegend kontinentalen Entwicklung der deut-
schen Trias sind es hauptsächlich Triasbildungen von teils höherem, teils 
geringerem Alter als am Monte San Giorgio, die hervorragende Funde ge-
liefert haben, während aus den ungefähr gleichaltrigen Schichten des 
Muschelkalkes hauptsächlich zahlreiche isolierte Funde von einzelnen 
Knochen vorliegen. Für das weitere Studium dieses Materiales bedeuten 
die in gutem Zusammenhang erhaltenen Tessiner Funde eine erwünschte 
Ergänzung. Einer der ergiebigsten, fast unerschöpflichen Jagdgründe für 
fossile Trias-Reptilien ist Südafrika, wo in der Karroobildung, die vom 
Perm bis in den Lias reicht, in ununterbrochener Folge eine Fülle von 
verschiedenen Reptilien entdeckt wurde. Unter diesen Funden sind, fast 
mehr als die spezialisierten Sondergestalten, einerseits diejenigen Formen 
von allgemeinem Interesse, die den Anschluss an die ältesten ursprüng-
lichsten Vierfüsser des späten Erdaltertums vermitteln, andererseits die-
jenige Linie, die zu Reptilien mit einzelnen Säugetierähnlichkeiten führte. 
Von der genannten Linie dürften sich schon sehr früh die Säugetiere ab-
gezweigt haben. Hinsichtlich gewisser Formen ist die namentlich von J. 
PIVETEAU untersuchte Trias von Madagaskar auch für den Vergleich mit 
unseren Tessiner Funden von Interesse. Aus der Trias von Wyoming hat 
E. C. CASE 1936 ein Nothosaurus-ähnl iches Reptil beschrieb en. Triasgebiete 
mit einer, der Tiergesellschaft des Monte San Giorgio sehr ähnlichen 
Fauna finden sich auf Spitzbergen und in Shasta-County in Californien. 
Die Funde von Spitzbergen sind namentlich von C. WIMAN beschrieben 
worden, die californischen Funde durch J. C. MERRIAM. Der Ichthyo-
saurier der Trias von Spitzbergen, Mixosaurus nordenskiöldi, ist den 
Mixosauriern von Besano und Cava Tre Fontane sehr ähnlich. Unter den 
californischen Triasreptilien ist neben dem Ichthyosaurier Shastasaurus 
namentlich die Gruppe der Thalattosaurier deswegen für uns von be-
sonderem Interesse, weil die Gattungen Clarazia und Hescheleria vom 
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Abb. 63 

Monte San Giorgio damit gewisse Übereinstimmungen aufweisen. Eine 
genaue Vergleichung dieser beiden Triasfaunen mit derjenigen des 
Monte San Giorgio sollte so bald als möglich in Angriff genommen wer-
den. Einstweilen haben treffliche Kenner jener Gebiete, Ch. L. CAMP 
aus Berkeley und ERIK A :SON STENSIÖ aus Stockholm, den Grabungen 
am Monte San Giorgio einen Besuch abgestattet, während es mir noch 
nicht vergönnt war, diese Besuche zu erwidern und jene Triasgebiete 
persönlich kennenzulernen. 

Den Schluss möge ein Hinweis auf ein näher gelegenes Gebiet bilden. 
Schon seit langem sind aus dem unteren Muschelkalk von Süddeutsch-
land Wirbel und Zähne von Ichthyosauriern gefunden worden, die zur 
Gattung Mixosaurus gerechnet werden. Schliesslich kam in der Gegend 
von Freudenstadt im südlichen Schwarzwald sogar ein Schädelfragment 
zum Vorschein. Funde von Wirbeln solcher Trias-Ichthyosaurier sind 
auch auf Schweizerboden in Steinbrüchen des unteren Muschelkalkes 
dem Rhein entlang in der Gegend von Laufenburg gemacht worden (siehe 
Abb. 62). Wenn es sich dabei auch nicht um sensationelle Funde handelt, 
so wäre es doch zu begrüssen, wenn von seiten der Geologen solchen 
Funden erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt würde, um so zu einer ge-
naueren Kenntnis der Verbreitung der interessanten frühen Ichthyo-
saurier beizutragen. 

Das Schlussbild zeigt das der S. A. Miniere Scisti Bituminosi di Meride e 
Besano gehörige Häuschen, das während langer Jahre als Standquartier für die 

Grabungen des Museums diente. 
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Erklärung von Fachausdrücken 

Acrania, Schädellose; a — ohne, kranion — Schädel. 
Acrodus, Haifischgattung; akron — Gipfel, odus — Zahn. 

Allantois, embryonaler Harnsack; alias — Wurst. 
Ammoniten, ausgestorbene Kopffüsser, Ammonshörner; nach den Hörnern des 

Jupiter Ammon. 
Amnion, Schafhaut; amnos — Lamm. 
Amphibia, Lurche; amphibios — doppeilebig. 
amphicöl, auf beiden Seiten ausgehöhlt; amphi — auf beiden Seiten, koilos — hohl. 

Amphioxus, Lanzettfischchen; amphi-oxys — an beiden Enden zugespitzt. 
amphiplatyan, auf beiden Seiten eben; amphi — beidseitig, platys — platt. 
Anamnia, Wirbeltiere ohne Amnion. 
anisisch, Bezeichnung für eine Stufe der Trias; nach dem Fluss Enns, lat. Anisus. 
Anomodontia, Reptilien mit von der Regel abweichender Bezahnung; a — Ver-

neinungspartikel, nomos — Gesetz, odus — Zahn. 
antorbital, vor der Orbita, der Augenhöhle, gelegen. 
Araeoscelis, fossiles Reptil mit schwachen Beinen; araios — schwach, skelos —

Schenkel. 
Araucaria, Schuppentanne, ein Nadelholz; Araukanen — Name eines chilenischen 

Indianerstammes. 
Arthropoden, Gliederfüsser; arthron — Glied, podes — Füsse. 
Articulare, Gelenkbein des Unterkiefers; articulus — Gelenk. 
Askeptosaurus, fossiles Reptil, •der übersehene Saurier; a —Verneinungspartikel, 

skeptomai — sehen, sauros — Echse. 
Belemniten, fossile Tintenfische, «Teufelsfinger »; belemnon — Geschoss, bes. 

Spiess, Pfeil. 
Belemnitenrostrum, das zugespitzte Ende der Belemniten; rostrum — Schnabel. 
Belonorhynchus, fossiler Fisch, mit einer spitzen Schnauze, wie die Belone, der 

Hornhecht; rhynchos — Schnabel. 
Birgeria, fossile Fischgattung. 
Brachiopoden, Armfüsser; brachion — Arm, podes — Füsse. 

Cänozoikum, erdgeschichtliche Neuzeit; kainos — neu, zoon — Lebewesen. 
Caudalwirbel, Schwanzwirbel; cauda — Schwanz. 
Ceresiosaurus, fossiles Reptil; Ceresio — Luganersee, sauros — Echse. 
Cetaceen, Waltiere; ketos — grosses Meertier, Walfisch. 
Cheiropteryglum, hand- bzw. fussartige Gliedmaße; cheir — Hand, pterygion — 

Flügelchen, Flosse. 
Chelonia, Schildkröten; chelone — Schildkröte. 
Chordata, mit Rückensaite versehene Tiere; chorda — Saite. 
Clarazia, fossiles Reptil, benannt nach GEORGES CLARAZ. 
Colobodus, fossiler Fisch; kolobos — verstümmelt, odus — Zahn. 
Conchylien, Bezeichnung für Muschel- und Schneckenschalen ; conchylia --

Schaltiere. 
Copelaten, mit Schwanzanhang versehene Manteltiere; kopelates — Ruderer. 
Coracoid, Rabenschnabelbein; korax — Rabe. 
Cotylosauria, fossile Reptilienordnung; kotyle — Höhlung, sauros — Echse. 
Craniota, mit Schädel versehene Wirbeltiere; kranion — Schädel. 
Crinoiden, Seelilien; krinon — Lilie, eidos — Gestalt. 
Cryptocleldus, fossiles Reptil ; kryptos — verborgen, kleidos — Schlüssel, 

Schlüsselbein. 
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Cyamodus, fossiles Reptil; kyamos — Bohne, odus — Zahn 
Cyclopterus, Seehase, Fischgattung; kyklos — Kreis, pteron — Flosse. 
Cyclostomen, Rundmäuler, niedere Wirbeltierklasse; kyklos — Kreis, stoma —

Mund. 
Delphinus, Zahnwalgattung; delphis — Delphin. 
Dentale, Knochen des Unterkiefers; dens — Zahn. 
Dinosaurier, fossile Reptilordnung; deinos — gewaltig, sauros — Echse. 
Diodon, Igelfisch, Fischgattung; di — zwei, odus — Zahn. 
durophag, harte Nahrung fressend; durus — hart, phagein — fressen. 
Elasmobranchier, Haie, «Plattenkiemer»; elasma — Platte, branchia — Kiemen. 
Eosuchia, fossile, krokodilähnliche Reptilien; eos — Morgenröte, suchos — Krokodil. 
Equiseten, Schachtelhalme; equus — Pferd, seta — Borste. 
Estherien, Gruppe von beschalten niederen Krebsen. 
Fazies, Ablagerungscharakter einer Gesteinsschicht; facies — Antlitz. 
Foramen, Öffnung; foramen parietale — Scheitelloch. 
Foraminifera, Ordnung von beschalten einzelligen Tieren; foramen — Öffnung, 

ferre — tragen. Die Bezeichnung stammt aus einer Zeit, in der diese Formen 
für Kopffüsser gehalten und den Cephalopoda siphonifera gegenübergestellt 
wurden. 

Fossilien, überreste von Tieren und Pflanzen, die vor der gegenwärtigen geo-
logischen Epoche gelebt haben, sprachlich «was ausgegraben wird»; lodere — 
graben. 

Ganoidfische, Abteilung der Fische, Schmelzschupper; ganos — Glanz, Schmelz. 
Gnathostomen, Wirbeltiere mit Kiefern; gnathos — Kiefer, stoma — Mund. 
Gymnospermen, Nacktsamige; gymnos — nackt, sperma — Same. 
Gyroporellen, Gruppe von Kalkalgen; gyros — Kreis, porellus — kleine Öffnung. 

Hatterla gleich Sphenodon, Brückenechse; benannt nach HATTER. 
Henodus, fossile Reptilgattung, «Einzahn»; hen — eins, odus — Zahn. 
Hescheleria, fossile Reptilgattung, benannt nach KARL HESCHELER. 
Humerus, Oberarmknochen. 
Ichthyopterygium, flossenartige Gliedmaße; ichthys — Fisch, pterygion — Flosse. 
Ichthyosaurier, Fischsaurier, Ordnung von fossilen Reptilien; ichthys — Fisch, 

sauros — Echse. 
Juraperiode, mittlerer Abschnitt des Erdmittelalters. 

Kalmar, schnell schwimmende Tintenfischgattung. 
Karbon, Steinkohlenperiode; carbo — Kohle. 
karnisch, Bezeichnung einer Stufe der Trias, nach den karnischen Alpen. 
Karroobildung, Schichtfolge in Südafrika, vom Perm bis zum Jura reichend. 
Keuper, oberste Abteilung der Trias, ursprünglich auf Franken und Thüringen 

beschränkte Bezeichnung für weiche, mergelige Schichten. 
Koprolithen, Kotsteine; kopros — Kot, lithos — Stein. 
Kreide, oberster Abschnitt des Erdmittelalters, nicht auf die weisse Schreibkreide 

beschränkt. 
Kryptogamen, Sporenpflanzen; kryptos — verborgen, gamos — Hochzeit. 
ladinisch, Bezeichnung einer Stufe der Trias, Name einer Bevölkerung. 
Lariosaurns, fossile Reptilgattung; Lario — Comersee, sauros — Echse. 
latipinnat, mit breiten Flossen; latus — breit, pinna — Flosse. 
longipinnat, mit langen Flossen; longus — lang, pinna — Flosse. 
Lophius, Seeteufel, Fischgattung; lophia — Nackenmähne. 

Macrocnemus, fossile Reptilgattung; makros — lang, kneme — Schienbein. 
Maxillare, Oberkieferknochen; maxilla — Kiefer. 
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meroblastisch, infolge des Dottergehaltes nur teilweise gefurchte Eier; 
meros — Teil, blastos — Keim. 

Merriamia, fossile Reptilgattung, benannt nach J. C. MERRIAM 

Mesozoikum, Erdmittelalter; mesos — mittel, zoon — Lebewesen. 
Metanephros, Nachniere, bleibende Niere; meta — nach, nephros — Niere. 
Mixosaurus, fossile Reptilgattung; mixo — gemischt, sauros — Echse. 
Mosasaurus, fossile Reptilgattung; Mosa — der Maas-Fluss, sauros — Echse. 
norisch, Bezeichnung einer Stufe der Trias; Name einer Bevölkerung. 
Nothosaurus, fossile Reptilgattung; nothos — Bastard, sauros — Echse. 

opisthocöl, hinten gehöhlt; opisthen — von hinten, koilos — hohl. 
ovovivipar, Eier legend, deren dünne Hülle während der Ablage zerreisst ; 

ovum — Ei, viviparus — lebendgebärend. 
Pachyostose, Dickwerden der Knochen; pachys — dick, osteon — Knochen. 
Pachypleurosaurus, fossile Reptilgattung; pachys — dick, pleurai — Rippen, 

sauros — Echse. 
Paläontologie, Lehre von den Lebewesen, die vor der gegenwärtigen geologischen 

Epoche gelebt haben; palaios — alt, onta — Wesen, logos — Lehre. 
Paläozoikum, Erdaltertum; palaios — alt, zoon — tierisches Lebewesen. 
Palatinum, Gaumenbein; palatum — Gaumen. 
Paranothosaurus, fossile Reptilgattung, dem Nothosaurus verwandt; para — bei, 

nothos — Bastard, sauros — Echse. 
Parasuchia, fossile Verwandte der Krokodile; para — bei, suchos — Krokodil. 
Pentacrinus, Gattung der Seelilien; pente — fünf, krinon — Lilie. 
pentadactyl, fünffingerig; pente — fünf, daktylos — Finger. 
Perm, letzte Periode des Erdaltertums, Bezeichnung nach dem russischen Gou-

vernement Perm. 
Placochelys, fossile Reptilgattung; plax — Platte, chelys — Schildkröte. 
Placodus, fossile Reptilgattung; plax — Platte, odus — Zahn. 
Plesiosaurus, fossile Reptilgattung; plesios — nahestehend, sauros — Echse. 

Prämaxillare, Zwischenkiefer, Knochen vor dem Oberkieferbein; prae — vor, 
maxilla — Kiefer. 

procöl, vorne gehöhlt; pro — vorne, koilos — hohl. 
Pseudosuchia, fossile Reptilgruppe; pseudo — trügerisch, suchos — Krokodil. 
Pterygoid, Flügelbein; pteryx — Flügel, eidos — Gestalt. 
Quadratum, Quadratbein; quadratus — viereckig. 
Radiale, der vor dem Radius gelegene Handwurzelknochen. 
Radiolarien, Ordnung der einzelligen Tiere; radius — Strahl. 
Radius, Speiche, Knochen des Unterarmes. 
Raiblerschichten, Stufe der Trias, benannt nach dem Ort Raibl in Kärnthen. 
rhätisch, Stufe der Trias, benannt nach Rhätien. 
Rhynchocephalia, Brückenechsen, Reptilordnung; rhynchos — Schnabel, 

kephale — Kopf. 
Sacrum, Heiligenbein, Kreuzbein; sacer — heilig. 
Saurichthys, fossile Fischgattung; sauros — Echse, ichthys — Fisch. 
Sauropterygier, fossile Reptilordnung; sauros — Echse, pteryges — Flossen. 
Schrattenkalk, Gestein der alpinen Kreide. 
Shastasaurus, fossile Reptilgattung, benannt nach Shasta County, Californien, 

sauros — Echse. 
Silur, Periode des Erdaltertums; Silurer — Name einer Völkerschaft in Süd Wales. 
Sphenodon, Brückenechse, sphen — Keil, odus — Zahn. 
Squamata, Ordnung der Reptilien; squamatus — beschuppt. 
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Squamosum, Schuppenbein; squama — Schuppe. 
Stegocephalen, fossile Amphibienordnung mit überdachter Schläfengegend; 

stegos — Dach, kephale — Kopf. 
Stratigraphie, Schichtenkunde; stratum — Schicht, graphein — schreiben. 
Suchoidea, fossile, krokodilähnliche Reptilien; suchos — Krokodil. 
Symphyse, Fläche, längs welcher paarige Knochen in der Mittellinie des Körpers 

aneinanderstossen oder miteinander verwachsen; symphyein — zusammen-
, wachsen. 

Tanystropheus, fossile Reptilgattung mit langen Halswirbeln; tanys — lang, 
strephein — drehen. 

Tetractinelliden, Schwämme mit vierstrahligen Kieselnadeln; tetra — vier, 
aktines — Strahlen. 

Tetrakorallen, fossile, nach der Vierzahl gebaute Korallen; tetra — vier, koral-
lion — Koralle. 

Tetrapoden, Wirbeltiere mit vier Füssen; tetra — vier, podes — Füsse. 
Tetrapterygier, Wirbeltiere mit vier paarigen Flossen; tetra — vier, 

pterygion — Flosse. 
Tetrodon, Kugelfisch; tetra — vier, odus — Zahn. 
Thalattosaurier, fossile Reptilgruppe; thalatta — Meer, sauros — Echse. 
Theromorphen, fossile Reptilordnung mit Säugetierähnlichkeiten; therion 

Säugetier, morphe — Gestalt. 
Tribelesodon (gleich Tanystropheus), fossile Reptilgattung mit dreispitzigen 

Zähnen; tri — drei, belos — Pfeil, odus — Zahn. 
Trilobiten, fossile Krebsordnung; trilobos — dreilappig. 
Ulna, Elle, Knochen des Unterarmes. 
Varanus, Waran, Echsengattung; vom arabischen Namen Varan. 
Vertebraten, Wirbeltiere; vertebra — Wirbel. 
Vomer, Pflugscharbein; vomer — Pflugschar. 
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