
Ueber die Finne von Ichthyosaurus,

Von Dr. Eberhard Fraas.

Mit Tafel VII.

In Schwaben bilden die Posidonienschiefer des oberen Lias,

Quenstedt's Lias e, für den Palaeontologen eine so ausgezeichnete

Fundschichte , dass deren Ruf längst die Grenzen unserer Heimat

überschritten und die sich in der ganzen Welt einen Namen errungen

hat als bester Fundplatz für Saurier-Skelette, vor allem von Ichthyo-

saurus und Teleosanrus. Die nach Hunderten zählenden Skelette

aus der Kirchheimer Gegend sind die Zierden beinahe sämtHcher

Museen der Welt geworden, so dass eigentlich bei dem ungeheuer

massenhaften Material kaum neue Aufschlüsse an einzelnen Funden

zu erwarten sind. Was vor allem an dem Erhaltungszustand auf-

fällt, ist der oft tadellose Zusammenhang sämtlicher Skeletteile z. T.

in einer Art und Weise die geradezu frappieren muss ; sind doch oft

die Skeletteile bis in ihre feinsten Details , wie die zarten Bauch-

rippen, die Fortsätze der Wirbel, die Skleralringe etc. in ihrer natür-

lichen Lage erhalten und kommen dadurch dem Erhaltungszustand

in den obersten Weiss-Jura-Schichten von Nusplingen , Solenhofen

und Cirin nahe. Nur ein Fehler haftet beinahe an allen unseren

Liassauriern, wenigstens allen, die in den Schiefern liegen, dass sie

nämlich vollständig platt gedrückt sind ; ein Fehler der sich nament-

lich an dem Schädelskelett bemerkbar macht. Wir haben zwar in

den sogen. Mumien, den in festen Kalkmassen eingehüllten Skeletten

auch einen Erhaltungszustand, der uns das Tier in seiner natürlichen

Form wiedergibt, aber diese Mumien haben leider den misslichen

Umstand, dass sie sich so gut wie gar nicht präparieren lassen ; die

ziemlich weichen Knochenbestandteile sind zu fest mit dem splitter-

harten Kalk verwachsen, als dass sie sich herausschälen Hessen.

In dieser Beziehung stehen uns einige andere Lokalitäten , so vor

allem die englische Lokalität Lyme Regis voran, an welcher auch
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präparierbare, meist in Schwefelkies umgewandelte Skelette mit voller

Yolumenausdehnung , wenn auch als grosse Seltenheiten
,
gefunden

werden; ausserdem hat diese Lokalität noch voraus, dass sie im

selben Erhaltungszustand wie IcJithyosaurus, die bei uns so ungemein

seltenen Reste von Plesiosaurus liefert.

Die starke Pressung in den Posidonienschiefern macht sich

jedoch nicht allein in den grossen Skeletten geltend, sondern tritt

ebenso an allen anderen uns erhaltenen Petrefakten auf und ist un-

gemein typisch für diesen Horizont. Bekanntermassen haben wir ja

niemals volle Ammoniten wie z. T. in Franken, ferner in den Alpen,

in Frankreich und England erhalten , sondern nur vollständig platt-

gedrückte Abdrücke, ebenso wie die massenhaften Fische, Posidonien,

Echinodermen und was sonst noch aus diesen Schiefern zu nennen

ist, nur im verdrückten Zustande erhalten sind. Dieser merkwürdige

Umstand lässt uns einen Schluss auf die Petrogenese dieser Schich-

ten thun. Dass wir es mit einer marinen Ablagerung zu thun haben,

bedarf wohl keiner weiteren Worte, aber sicherlich war es keine

Tiefseeablagerung. Dagegen sprechen schon vor allem die palaeon-

tologischen Funde; der Teleosaurus war jedenfalls ein littoraler

Meeresbewohner, wie seine Gehfüsse aufs deutlichste beweisen, die

grossen stark schuppigen Ganoidfische lassen auch eher auf einen

littoralen Aufenthalt, als auf einen solchen in der hohen See schliessen.

Noch viel mehr sprechen dafür die massenhaften Posidonien und

sonstigen Monomyarier, von denen wir wenigstens heutzutage keinen

mehr in der Tiefsee finden. Die jedenfalls pelagisch lebenden Tiere

wie die Ammoniten und ßelemniten, sowie andere Cephalopoden

können uns natürlich nur wenig Anhaltspunkte geben , ebenso wie

der, wie gezeigt werden wird, pelagisch lebende Ichthyosaurus.

Die Ablagerungen dieses Liasmeeres waren sehr rasche und wahr-

scheinlich von den Strömungen und Bewegungen der Meeresober-

fläche stark abhängige. Es ist ja natürlich, dass wir uns die da-

maligen Meere nicht als jene abrupte Versenkungsgebiete zu denken

haben, welche jetzt unsere Meere darstellen, sondern als ungemein

flach vom Festlande aus verlaufende Mulden, über deren Spiegel

sich auch das Festland nur als ebenes inselförmiges Plateau erhob,

und bei den geringsten säkularen Schwankungen wieder unter Wasser

gesetzt wurde. Die Hauptrolle für Ablagerungen von Gesteinsmassen

auf dem Untergründe spielten jedenfalls neben den zahlreichen Or-

ganismen, unter denen die Tange in unserem Formationsglied eine

nicht geringe Rolle spielten, die sehr konstanten und gleichmässigen
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Meeresströmungen, welche alles auszuebnen bemüht waren. Je näher

die betreffende Gegend am Festlande war oder je geringere Tiefe

und je leichtere Beweglichkeit das Wasser hatte , desto rascher

konnten Ablagerungen von den hier noch im Wasser schwebenden

Mineralkörpern als Schlick, Schlamm und Sand vor sich gehen, wäh-

rend weiter draussen in der hohen See nur noch der gelöste kohlen-

saure Kalk infolge des Verbrauchs der Kohlensäure durch Organis-

men ausfallen und auf dem Grunde Kalkablagerungen bilden konnte.

Es gehören jedoch noch eine Menge von Bedingungen dazu,

um eine so petrefaktenreiche Ablagerung mit so vorzüghchem Er-

haltungszustand zu liefern, wie es unsere Posidonienschiefer, beson-

ders der Kirchheimer Gegend sind. Diesen staunenerregenden Reich-

tum an Sauriern können wir uns wohl kaum anders erklären, als

dass wir annehmen, dass die Tiere dort auch in Masse gelebt haben.

Wir hätten dann unter den Liassauriern schon einen ähnlichen Drang

zur Bildung von Kolonien oder wenigstens von geselligem Zusam-

menleben, wie wir es von den meisten jetzt lebenden See- und z. T.

auch Landwirbeltieren kennen. Ich darf ja hier nur an die Robben,

Wale, Delphine, Krokodile, viele Schlangen, besonders die See-

schlangen , und unter den Landbewohnern die Affen , Wiederkäuer,

Elefanten u. s. w. erinnern. Dieser Drang zum Zusammenleben

ist den einem fremden Elemente angepassten Formen noch viel mehr

eigen, als den in ihrem eigentlichen ursprünglichen Elemente lebenden

Formen und besonders den von der Natur, wenn wir so sagen dürfen,

auf den Aussterbeetat gesetzten Gruppen. Richtiger wäre gesagt, es

erliegen solche geographisch streng lokalisierten Tiere einem ener-

gisch eingreifenden Feinde oder Naturereignis viel rascher in ihrer

Gesamtheit, als eine über grosse Strecken verbreitete Gruppe. Die

Ichthyosaurier werden nun zwar an einer Reihe von Punkten ausser

Schwaben gefunden, so dass wir nicht an eine strenge Lokalisierung

denken dürfen; immerhin aber mussten sie sich bei uns besonders

wohl fühlen und gesellig leben, um in solcher Massenhaftigkeit eine

Formation zu erfüllen. Ihre Glanzperiode, sowohl in Speziesent-

wickelung als in Menge der Individuen erreichten sie gleichfalls zu

jener Zeit in unserer Gegend, um von da ab , durch welche Ereig-

nisse und Feinde gestört bleibt bis jetzt noch unerklärt, in unbegreif-

licher Weise fast vollständig zu verschwinden.

Neben dem massenhaften Auftreten ist es aber noch die aus-

gezeichnete und doch wieder so eigenartige Erhaltung, welche unser

Interesse in Anspruch nimmt. Tote Seetiere, welche auch nur kurze
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Zeit im Wasser von der Brandung getrieben und bewegt werden,

zerfallen sofort in ihre Skeletteile und werden vollständig aufgelöst,

wenn nicht gar die einzelnen Hartbestandteile vollständig zertrüm-

mert oder wenigstens zu Kiesel abgerollt werden. Derartige Ab-

lagerungen haben wir am schönsten in unseren Bonebeds, welche

arls typische Strandlinien aufzufassen sind. Unsere Liassaurier hin-'

gegen hatten sicherlich keine Einwirkung der bewegten und bewe-

genden Brandungswasser durchzumachen, sondern wurden in der-

selben Lage wie sie zu Boden sanken eingebettet. Diese Bedeckung

mit Schlammmassen war aber eine sehr rasche , denn sonst wären

wohl die Kadaver durch die sich bei der Fäulnis entwickelnden

Gase sicher wieder emporgehoben und der Strömung folgend fort-

getrieben worden. So aber wuchs die Schichte von Schlamm rasch

über ihnen an und die Folge davon war, dass sie zwar in situ er-

halten blieben, aber nach dem Entweichen der Gase immer mehr

zusammengepresst wurden. Die den Schlamm durchdringenden Gase

sowie die Massen faulender organischer Substanzen verleihen jeden-

falls dem Posidonienschiefer seinen Reichtum an Schwefelkies und

Bitumen. Anders wenn die Tiere bei ruhiger Strömung und der

damit verbundenen langsameren Ablagerung von Schlamm zu Boden

sanken. Es war dann mehr der in feinster Verteilung durch Ab-

sorption der Kohlensäure ausfallende kohlensaure Kalk, welcher die

Kadaver bedeckte und zu Boden hielt; dieser feine Niederschlag

folgte aber schon der Attraktion der grösseren Körper und legte

sich deshalb als Kruste sinterartig um die grösseren Massen und

erfüllte zugleich alle Hohlräume und führt so zu den Konkretionen,

Laibsteinen und Mumien , welche nichts weiter als versinterte Ka-

daver darstellen.

So können wir uns leicht den herrlichen Erhaltungszustand

der im Zusammenhang gefundenen Skelette erklären , für die im

Schiefer liegenden brauchen wir nur eine unter möglichst geringer

Strömung rasch sich absetzende Schlick- oder Schlammmasse , für

die in den Kalken erhaltenen Petrefakten nur ein möglichst reiches

organisches Leben, das durch gesteigerte Absorption der Kohlensäure

zum raschen Ausfallen des gelösten kohlensauren Kalkes führte.

Beide Voraussetzungen führen zu dem denkbar günstigsten Erhal-

tungszustand, wie wir ihn nur selten in unseren Schichten wieder-

finden. Aber nicht nur in der äusseren Form gehören unsere Petre-

fakten aus dem Posidonienschiefer zum besten was wir kennen,

sondern sie sind auch durch* die vorzügliche Konservierung ihrer
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Gewebsstruktur ausgezeichnet. Bei Überresten wo die Umwandlung

in Schwefelkies vor sich gegangen ist, ist natürlich im Dünnschliff

auch kein Strukturbild mehr zu erwarten, aber diese Umwandlung

oder Imprägnierung der Knochen mit Schwefelmetall ist gottlob in

den Posidonienschiefern nicht allgemein, wenn auch nicht gerade

selten. Die vom Schwefelkies freien Partien ergeben dagegen im

Dünnschhff Bilder, welche an Schönheit alle Erwartung übertreffen,

wozu namentlich auch die meist sehr dunklen Färbungen durch Eisen-

lösungen und Bitumen beitragen. Präparate, in denen man die zarten

Knochenkörperchen mit ihren feinsten Verzweigungen , die Zähne

mit allen Dentinkanälen etc. schöner und klarer als an rezentem

Material sehen kann, können beinahe aus jedem Skelett-Fragment

aus den oberen Posidonienschiefern gemacht werden. Knochen und

Zähne aus den Stinksteinen eignen sich nicht sehr für mikroskopische

Präparate , da die Färbung keine so günstige ist , indem die helle

Knochensubstanz sich nicht klar gegen die Füllmasse mit körnigem

Kalk abhebt; die Reste aus den obersten Schiefern sowie aus den

untersten Lagen leiden leider nur zu oft an Verkiesung, welche die

Mikrostruktur zerstört hat.

Die Zahl der in unseren Posidonienschiefern gefundenen Ich-

thyosaurus festzustellen, wäre eine unendliche Mühe und dürfte viele

Hunderte betragen, aber doch werden immer wieder Exemplare ge-

funden, die manches Neue früher nicht oder kaum zu beobachtende

klarlegen. Hierher gehören namentlich die Funde von kleinen In-

dividuen in oder direkt neben dem Leibe grösserer Exemplare, welche

sich in den letzten Jahren gemehrt haben und von denen 3 herr-

liche Stücke in Stuttgart und eines in München liegen. Diese kleinen

Individuen sind, wie dies auch von Quenstedt ausgesprochen ist,

ganz entschieden als Embryonen resp. vollständig entwickelte aber

noch nicht geborene oder während dem Geburtsakt gestorbene Junge

anzusehen, worauf ich später noch zurückkommen werde.

Herrn Bernhard Hauff, dessen Vater Besitzer einer Schiefer-

grube in Holzmaden ist, und der dadurch immer an Ort und Stelle

selbst anwesend sein kann, hat in dankenswerter Weise den Han-

del und die sorgfältige Präparierung der Liassaurier in die Hand ge-

nommen und hatte besonders in diesem Winter das Glück, mehrere

Saurier von selten schönem Erhaltungszustand zu bekommen und

zu präparieren, von denen besonders ein Exemplar für diese Studie

von Interesse ist, das vom kgl. Naturalienkabinet zu Stuttgart er-

worben wurde. "*
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Es ist ein Ichthyosaurus von mittlerer Grösse, der zu der ge-

wöhnlichen Spezies tenuirostris Jaeger oder nach Quenstedt's Be-

stimmungsmethode triscissus gehört, wegen der auf 3 Carpalplatten

zu beobachtende Einschnitten. Die Länge des bis auf den letzten

kaum 1,5 mm grossen Schwanzwirbel erhaltenen Tieres beträgt

195 cm, davon fallen 45 cm auf den Schädel, 60 cm auf den Rumpf

und 87 cm auf den Schwanz. Der Schädel ist sehr gut erhalten

und liegt auf der Seite; die Bezahnung ist stark, die 15 mm langen

Zähne liegen meist aus ihrer natürlichen Lage gefallen in der Al-

veolarrinne. Ausser dem starken Skleralring ist noch im vorderen

Augenwinkel das Skleralpflaster erhalten, das aus mehreren Reihen

rundlicher Knochenschuppen gebildet ist. Am Hinterhaupte ist be-

sonders gut die Artikulation des Unterkiefers erhalten, das Temporale

(= Prosquamosal Owen, Supraquadrate Seeley, Squamosum Baur) ist

sehr stark, ebenso das nach vorn gerichtete Quadratojugale ; in dem

Winkel zwischen dem Quadratojugale und Temporale und die eigent-

liche Artikulation' vermittelnd liegt das als längliches Rechteck ge-

formte Quadratbein. Während der Schädel vollständig auf der Seite

liegt, ist der Rumpf des Tieres etwas nach rechts gekrümmt, so dass

er in eine Lage kommt, die uns das Tier halb von oben zeigt. Die

Rippen der linken Körperseite sind deshalb etwas über die Wirbel-

säule herausgepresst ; diese selbst ist so ziemlich bis auf einige Wirbel

der Lendengegend im natürlichen Zusammenhang erhalten , nur die

oberen Bögen sind von der Wirbelsäule abgelöst und liegen in zu-

sammenhängender Reihe etwa 10 cm weit von den Wirbelkörpern

entfernt neben den Rippen der linken Seite. Die Brust- und Seiten-

rippen sowohl wie die zarten Bauchrippen liegen in schöner un-

gestörter Lagerung nebeneinander. Der Schwanz ist, wie schon

gesagt, bis auf die letzten zarten Wirbelchen erhalten, im ganzen

zählt die Wirbelsäule vom Schädel bis zur Schwanzspitze 150 Wirbel

bei einer Länge von 147 cm. Der Brustgürtel ist zwar in allen

seinen Teilen vorhanden, aber diese selbst liegen in etwas gestörter

Lagerung; ausgezeichnet dagegen liegt die rechte vordere Finne.

Ebenso ist die hintere Finne in vorzüglicher Lagerung erhalten,

während sowohl vorn wie hinten die Flossen der linken Seite stark

verworfen sind.

Was nun besonders dieses Stück auszeichnet, ist der Umstand,

dass sowohl an der vorderen wie an der hinteren Finne noch deut-

liche Spuren der Weichteile des Tieres erhalten sind. Spuren von

organischen Substanzen sind bei unseren schwäbischen Ichthyosau-
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riern besonders in der Magengegend nicht selten, wo sie zum grossen

Teil direkt von dem Magen- und Darminhalt herrühren , wenigstens

sprechen dafür die zahlreichen in der kohligen und schwefelkies-

reichen Masse eingebetteten Fisch- und Cephalopcrdenreste, die schon

häufig konstatiert werden konnten und auf welche Quenstedt und

mein Vater Prof. 0. Fraas aufmerksam gemacht hat. Bei unserem

Exemplar liegt gleichfalls zwischen den Rippen eine Menge von

schwarzer bituminöser Substanz, welche sich namentlich durch reichen

Gehalt an Schwefelkies auszeichnet. Die mikroskopische Unter-

suchung konnte deshalb schon aus diesem Grunde zu keinem Re-

sultate führen, Fischschuppen und ähnliche makroskopische Über-

reste lassen sich nicht konstatieren. Die an unserem Exemplar

erhaltenen Weichteile beschränken sich jedoch nicht nur auf den

Mageninhalt- sondern zeigen uns die Fleisch- und Hautmassen der

Flossen , in welche die knöchernen Carpal- und Tarsalplatten ein-

gebettet sind. Es ist zwar nur ein sehr dünner zarter Hauch, der

sich auf der Platte bemerkbar macht, dieser ist aber so gut begrenzt

und hebt sich ausserdem durch Färbung von dem übrigen Gestein

ab, dass es mir sofort klar war, dass wir hier die sehr seltene Er-

scheinung von Abdrücken der organischen Bestandteile vor uns haben.

Dies bestätigte sich nicht nur später durch genaue mikroskopische

Untersuchung, sondern es ergab sich weiter, dass es nicht allein der

Abdruck, sondern die verkohlten und auf ein Minimum zusammen-

geschrumpften und gepressten Überreste der Weichteile, d. h. des

Fleisches und der Epidermis selbst sind, die uns vorliegen.

Das Knochenskelett der vorderen Finne zeigt den bei unserem

Lias-£-Sauriern häufigsten Aufbau; an den Humerus reihen sich

Ulnar- und Radiarplatte an und neben diesen auf der nach hinten

gekehrten Seite hängt die kleine Platte, welche das Pisiforme re-

präsentiert. In der nächsten Reihe schaltet sich noch eine inter-

mediale Platte zwischen die ulnare und radiale Reihe ein, so dass

wir im ganzen 4 Reihen von Carpalgliedern bekommen, die an

Grösse nach vorne abnehmen und schliesslich in kaum 2 mm grossen

runden Scheibchen endigen. Die Gesamtanzahl der erhaltenen Plat-

ten, abgesehen von den Gliedern der eisten Reihe Ulna, Radius und

Pisiforme beträgt 55, von denen auf jede der 4 Reihen etwa 14 Glieder

kommen; die 3 oberen Platten der radialen Reihen tragen auf der

nach vorn gekehrten Seite Einschnitte, wodurch die Flosse resp. der

Saurier in die QüEXSTEDi'sche Gruppe der Triscissen zu stellen ist.

Die Länge des Knochenskelettes beträgt an der Vorderfinne, die
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Scapula eingerechnet, 22,5 cm, die Breite 7,5 cm in der dritten Quer-

reihe. Um dieses Knochenskelett der Flosse legt sich der feine

kohlige Hauch, welcher von den Überresten der Weichteile her-

rührt; die Färbung ist eine bräunliche mit wenig schwarzen Flecken,

so dass sich diese Schichte recht gut von dem grauen Gestein ab-

hebt. Die Verteilung der Fleischmasse um das Knochenskelett war

sehr verschieden ; während nach vorn die Begrenzungslinie der Weich-

teile von den Knochenplatten kaum 7 mm entfernt ist, beträgt sie

auf der nach hinten gerichteten Seite 8 mm. Nach unten läuft das

Knochenskelett in sehr kleine zarte Plättchen aus, welche vollständig-

isoliert im Fleische eingebettet erscheinen, doch beträgt auch hier

noch der Abstand der Begrenzungslinie der Weichteile von den

äussersten Carpalgliedern bis zu 3 cm.

Die Konturen des von dem Weichteil der Flosse hinterlassenen

Abdruckes sind auf der nach hinten gerichteten Seite , sowie am
unteren Ende scharf, nach vorn ist die Linie etwas verwischt und hat

unter dem Präparieren gelitten.

Die Abzweigung resp. Befestigung an dem Rumpf ist gleich-

falls leicht angedeutet, und ergibt sich danach die Form der Finne,

wie sie im Leben mit den Weichteilen bekleidet sich darstellte, ziemlich

stark abweichend von dem Bild , das wir uns gewöhnlich machen.

Vor allem war' die Form viel plumper und verhältnismässig kürzer

als wir es nach dem schlanken Bau des Knochenskelettes erwarten

sollten. Die Breite an der Basis beträgt 11,5 cm gegenüber 7,5 cm
der verknöcherten Masse , die Länge

,
gemessen von dem unteren

Rande der Ulna und Radius beträgt 16 cm, wovon 14 cm auf das

innere Skelett kommen. Die plumpe Form erhält die Finne nament-

lich dadurch, dass sie sich nach unten nur wenig verjüngt, und

unten nicht in einer Spitze, sondern in einer breiten W^ölbung aus-

läuft. Die ganze Finne ist leicht nach hinten gebogen, welcher

Biegung sich auch die Reihen der Knochenplatten anschhessen. Auf

der von den Weichteilen hinterlassenen Schichte lässt sich auf dem

hinteren Rande eine zarte Querstreifung beobachten, welche ganz

allmählich gegen das untere Ende der Finne umbiegt und schliess-

lich in die Längsachse der Flosse zu liegen kommt. Es sind dies

wahrscheinlich noch die Andeutungen von den in der Finne radial

gestellten Muskelbündeln.

Die hintere Flosse unseres vorliegenden Exemplares von Ich-

thyosaurus zeigt gleichfalls noch Überreste der Weichteile in der-

selben Weise erhalten, wie die vordere Finne. Wie immer ist die
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hintere Flosse bedeutend kleiner, die Länge des Knochenskelettes

vom oberen Ende des Femur gerechnet, beträgt 9,5 cm; die Länge

der ganzen Finne mit Weichteilen 10,5 cm; die grösste Breite über

die erste Reihe der eigenthchen Tarsalplatten gemessen 3,5 cm, mit

Weichteilen 6,5 cm, also beinahe das doppelte. Die äussere Form

der Finne ergibt sich auch hier als eine ungemein plumpe, in noch

stärkerem Maasse als dies bei der Vorderfinne der Fall war, indem

sich hier das Verhältnis von Breite zu Länge wie 1 : 1,6 stellt, wäh-

rend dasselbe bei der Vorderfinne 1 : 2,1 betrug. Auch hier ist kein

Ausziehen in eine Spitze am untern Ende zu beobachten, sondern

die Finne schliesst nur mit einer breiten Rundung ab. Auf der vor-

dem Seite legt sich die schwärzlich gefärbte Schichte nur 8 mm vor

die Knochenplatten, und lassen sich wieder die zarten Querstreifen

beobachten, welche sich nach unten radial umlegen; nach hinten

beträgt der Abstand der Kontur der Weichteile von den Knochen-

platten 26 mm , ein Verhältnis ganz analog dem der Vorderfinne.

Oberflächliche Struktur lässt sich hier nicht mehr wahrnehmen.

Was schon dieses Exemplar über die Kontur und Form der

Finne ergab, wurde noch bestätigt und geklärt durch einen weiteren

Fund, der diesem ersten bald nachfolgte. Dieses neue Exemplar

(Tab. VII Fig. 1) stellt eine rechte Vorderfinne von IcMhyosaurus

qnadriscissus dar, an der auf das deutlichste die das Knochenskelett

umgebenden Weichteile erhalten sind. Das Stück stammt gleich-

falls aus den Posidonienschiefern von Holzmaden, aber nicht wie

der Saurier aus den Schiefern, sondern aus den unter der Pecten

contrarius-Ba,nk liegenden Stinksteinen. Diese Stinksteine — ihren

Namen haben sie von dem eigentümlichen Geruch der bei dem

Daraufschlagen durch die Bitumina und dem Schwefelkies erzeugt

wird — liefern hier und da in glücklichen Spaltungsstücken einen

Erhaltungszustand der Fossilien, welcher den der Schiefer weit über-

trifft. Ich darf ja hierbei nur an die schönen Reste von Sepien und

Fischen erinnern, welche durch Herausspalten aus den Laib- oder

Stinksteinen gewonnen wurden.

So zeigt sich unser vorliegendes Exemplar gleichfalls nur als

Spaltungsstück, das durch einen glücklichen Schlag genau in der

der Fläche parallelen Medianebene der Flosse abgesprungen ist. Da-

durch sind die Knochenplatten sämtlich in der Mitte aufgespalten,

aber der Bruch verläuft so glücklich, dass selbst die zartesten Plätt-

chen in ihrem Querbruch noch sichtbar sind. Was zunächst das

aufgesprengte Knochenskelett betrifft, so sei kurz gesagt, dass wir

I
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es mit einer sehr klar liegenden, aber vollständig normalen Flosse

der gewöhnlichsten Form — qitadriscissiis — zu thun haben; die

Lage ist noch so sehr die natürliche, dass auch nicht ein einziges

Plättchen aus seiner Reihe herausgefallen oder gepresst ist, ein im

allgemeinen sehr selten schöner Erhaltungszustand. Oben beghmt

die Extremität an der 6,8 cm langen Scapula, welche in det natür-

lichen Stellung liegt, die übrigen Skelettreste des Schultergürtels

sind nur z. T. in Querbrüchen angedeutet und der Klarheit halber

auf der Zeichnung weggelassen. An der Scapula von oben nach

unten gerichtet hängt der Humerus 5 cm lang, dann folgt die ülnar-

und Eadialplatte , von denen die radiäre bereits eine Scisse auf der

Aussenseite trägt. Zwischen der ülna und der ersten ulnaren Car-

palplatte sollten wir noch das Pisiforme erwarten, das jedoch fehlt.

Die folgende erste Eeihe der Carpalplatten besteht demnach nur aus

3 Tafeln, durch Einschaltung eines Intermedium, das Pisiforme legt

sich erst in der nächsten Querreihe seitwärts von der ulnaren Platte

an und haben wir von dann ab 4 Längsreihen, deren Platten nach

dem unteren Ende hin an Grösse abnehmen und auch nicht mehr

den geschlossenen pflasterartigen Charakter tragen, sondern isoliert

in der fleischigen Masse eingebettet erscheinen. Die Gesamtzahl der

Platten, abgesehen von ülna und Radius selbst, beträgt 63, von denen

14 auf die radiale, 18 auf die intermediäre, 16 auf die ulnare und

15 auf die pisiformale Reihe kommen. Der Durchmesser der letz-

ten rundlichen Glieder beträgt kaum 1 mm, während die mehr hexa-

gonalen Platten der ersten Reihe 18 mm in der Breite zeigen. Die

Gesamtlänge vom oberen Ende des Humerus bis zu den letzten

Plättchen beträgt 21 cm , die Breite an der zweiten Querreihe

6,8 cm.

Um dieses Knochenskelett legt sich nun der Abdruck der

Weichteile der Finne in der schon bei obigem Stück beschriebenen

Weise, nur dass bei diesem neuen Stücke die Konturen und einzelne

Details viel zarter und schöner erhalten sind. Schon durch die

Färbung und die Art des Abspringens hebt sich die Finne in ihrer

Gesamtheit sehr gut von dem umgebenden Gestein ab. Während

dieses einen rauhen splitterigen Bruch zeigt, mit gleichmässig grau-

licher Farbe, stellt sich die Oberfläche der Finne ganz glatt dar,

nur wie wir sogleich sehen werden von unzähligen Runzeln durch-

zogen und ausserdem zeigt sie an den Stellen, wo noch die Reste

der organischen Substanz erhalten sind, eine tiefbraune bis nahezu

schwarze Färbung mit fettigem Glänze. Schon auf dem eigentlichen

Jalireshefte d. Vereins f. vaterl. Katurkunde in Württ. 18S8. 19

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 290 -

Rumpfe, soweit derselbe uns erhalten ist, können wir uns leicht von

dem Vorhandensein der Hautabdrücke überzeugen, welche sich durch

die dunkle Färbung und die zahllosen sehr feinen Fältchen und

Runzeln kundgibt. Schon Buckland ^ beobachtete bei einem eng-

lischen Exemplar aus dem Lias von Barrow-on-Soar an den Sterno-

costal-Knochen derartige faltige Integumentreste , welche auf eine

weiche, nicht mit Schuppen oder Hornmassen versehene Haut-

bedeckung der Ichthyosaurier schhessen lassen. Die Entfernung der

unteren Begrenzung der Weichteile des Rumpfes von den noch er-

haltenen Rippen beträgt 11 cm, und scheint also die Fleischmasse

in dieser Körpergegend eine ganz bedeutende gewesen zu sein, wenn

nicht , wie einigermassen wahrscheinlich , die Rippen in gestörter

Lagerung sich befinden. Die Kontur, mit welcher die eigentliche

Finne aus dem Rumpfe heraustritt, bildet keinen scharfen Winkel,

sondern nur eine leicht und gleichmässig gebogene Linie, ohne be-

sonders starke oder auffallende Faltungen der Haut. Auf der nach

hinten gekehrten Seite ist die Beteiligang der Weichteile an der

Finne wieder eine bedeutend grössere als auf der vorderen Seite,

indem hier die Fleischmassen in einer 8,5—4,5 cm breiten Lage die

Knochenplatten umschliessen. An vielen Stellen ist noch das tief-

braune Litegument erhalten, welches eine ungemein zarte Fälteln ng,

wenn wir die feinen Streifchen an der Oberfläche so nennen dürfen,

zeigt. Der Eindruck den die Haut dabei macht ist vollständig der

der Delphine, was besonders noch durch den starken Fettglanz er-

höht wird. Die zarten Streifchen oder Fältchen sind alle von oben

nach unten gerichtet, haben also mit der Streifung, welche wir an

dem vorigen Stücke beobachtet haben, nichts gemein. Was nun die

hintere Seite der Finne noch besonders auszeichnet, sind die reizend

erhalteneu Hautfalten, welche sich im Gestein bis auf die zartesten

Fältchen abgedruckt haben. Dies sind jedenfalls wirkliche Runzeln,

in welche sich die offenbar sehr weiche und zarte Haut gelegt hat

bei dem Ausfaulen der Fleischmassen und der dadurch entstehenden

Verringerung der Oberfläche , die sie bedecken musste. Die Falten

sind besonders am Rande sehr stark und verlieren sich allmählich

nach innen. Der untere Rand, welcher ganz wie bei der erst be-

schriebenen Vorderfinne gerundet und nicht ausgezogen erscheint,

ist noch vollständig mit der zarten braunen Hautschicht bedeckt,

1 Dr. Bück 1 and, Descri^tion oi Ichtlu/osaurus. (Bridgewater Treatise

vol. 11. p. 22.)
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welche sich weniger in Falten gelegt hat als am Hinterrande, aber

um so schöner die charakteristische Oberflächenstruktur zeigt.

Während wir die ganze hintere und untere Seite der Finne

mit zarter Haut bedeckt sehen, zeigt sich der nach vorn gekehrte

Rand durch ein bedeutend stärkeres Integument geschützt. Kaum
1 cm von dem Rande der Knochenplatten entfernt liegt auf dieser

Seite auch schon die Begrenzungslinie der Finne überhaupt. Aber

diese Partie war nach aussen durch eine Längsreihe schuppenförmig

aufeinander liegender Platten wahrscheinlich chitinöser Substanz ge-

schützt, welche sich bei unserem Exemplar als beinahe schwarze,

vollständig glatte und daher starkglänzende Schuppenplatten dar-

stellen, welche sich leicht übereinander herlegen. Die glatten, von

der gerieften Haut sich unterscheidenden Schuppen, nehmen von oben

nach unten stetig ab, und endigen kurz vor dem äussersten Ende

der Finne. Die Länge der Schuppen beträgt in dem oberen Teil

der Finne 5 mm , nach unten verringern sie sich bis 3 und 2 mm,
während die Breite der äusseren Schuppenleiste oben 10 mm, unten

5 mm beträgt.

Der ganze Aufbau der Finne ist allem nach vollständig ihrer

Funktion angepasst. Die Hauptwiderstandskraft musste die Flosse

bei der Bewegung im Wasser jedenfalls mit der nach vorn gekehrten

Seite leisten, darum finden wir auch dort den Schwerpunkt der

ganzen Entwickelung. Die grössern Halt und Festigkeit verleihenden

Knochenplatten sind möglichst nach vorne gelagert und ausserdem

ist die das Wasser durchschneidende vordere Kante durch härtere

Integumentplatten geschützt, Verhältnisse, wie wir sie besonders bei

den im Wasser lebenden Reptilien, den Krokodilen und Seeschild-

kröten finden. Die flossenartigen Extremitäten dieser Reptilien sind

zwar vollständig mit einem Schuppenpanzer umgeben, aber die

Schuppen zeigen immer an der nach vorn gerichteten Seite mit der

das Wasser zerteilt werden muss, die stärkste Entwickelung.

Ein so günstiger Erhaltungszustand, wie in unserem Falle, ge-

hört natürlich zu den grössten Seltenheiten, und ist mir aus Schwa-

ben nichts Ähnliches bekannt. Dagegen beschreibt R. Owen in den

Transactions of the geological Society ^ einen herrlichen Fund , der

im Lias von Barrow-on-Soar vor 50 Jahren gemacht, also an der-

' Rieh. Owen, A Description of some of the Soft Parts, with the

Integument, of the Hind-fin of the Ichthyosaurus , indicating the Shope of the

Fin when recent. (Transactions of the geological Society of London. II Series

Vol. VI. Bd. I pag. 199 tah. 20. 1841.)

19*
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selben Lokalität , von welcher der von Bückland erwähnte Ichthyo-

saurus mit erhaltenen Hautabdrücken stammt. Das OwEN'sche Exem-

plar zeigt die linke Hinterfinne von einer jener englischen Ichthyo-

5a^«•^<5-Arten , die sich von unseren durch das Fehlen der Scissen

und durch die bedeutend grössere Anzahl der Plattenreihen unter-

scheiden. Während z. B. die Hinterflosse fast sämtlicher Ichtlujo-

saurus aus unserem Posidonienschiefer nur 3 Tarsalreihen zeigen,

sehen wir bei unserem OwEN'schen Exemplar vom englischen Ichtliyos.

communis Conyb. 5 Tarsalreihen entwickelt. Die Gestaltung der Finne

in ihrer Gesamtheit unterscheidet sich zunächst von unserem vor-

liegenden Material dadurch, dass sie nach unten in einer langen

Spitze endigt, während sie bei unsern Sauriern stumpf endigen. Die

Verteilung der Weichteile ist ganz analog wie in unserem Falle,

indem die Hauptlage nach hinten gerichtet ist; auf der gegen vorn

gerichteten Seite will Owen die zarten Abdrücke von schuppen-

artiger Bedeckung erkennen , was vollständig mit unserem Stücke

stimmt und bestätigt wird. In dem übrigen Teil der Finne, beson-

ders am Hinterrande macht sich die zarte radiale Streifung geltend,

wie wir sie bei der zuerst betrachteten Finne an dem ganzen Skelett

beobachten konnten und die wir als Eindrücke der radial gestellten

Muskelfasern auffassten. Bei dem OwEN'schen Exemplar sind diese

Streifen , wenigstens nach der beigegebenen Zeichnung gegen den

Rand hin in ganz ausgezeichneter Weise erhalten und ausgedrückt,

und stehen wie bei unserem Stück radial zum Knochenskelett an-

geordnet. In dem mittleren Teile der fleischigen Finne deutet Owen

zarte längsgestellte Muskelbündel an, welche den zwischen den Rän-

dern bleibenden Raum ausfüllen.

Es wird jedermann die Übereinstimmung in dem Makrostruk-

turbild zwischen dem englischen Fund und dem erst beschriebenen

Stück und doch wieder der Unterschied beider mit dem schönen

aus dem Stinkstein stammenden Exemplare auffallen. Dieser Unter-

schied besteht darin, dass wir in dem letztern Falle nur die Ab-

drücke der zarten Haut also der eigentlichen Epidermisbekleidung

vor uns haben, bei dem englischen und dem Saurier aus dem Schiefer

dagegen fehlt die eigentliche Epidermis meist, dagegen bekommen
wir einen Einblick in die Lagerung der Muskelsubstanz. Wie inter-

essant sich also beide Stücke ergänzen ist klar und braucht es

keiner Versicherung, in wie seltenen Fällen uns ein derartiger

Einblick in den Aufbau der Weichteile gestattet ist.

Ich erwähnte schon zu Anfang den vorzüglichen Erhaltungs-
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zustand der Petrefakten ans den Posidonienschiefern in Beziehung

auf die Mikrostruktur und die schönen Bilder, welche sie im Dünn-

schliffe liefern. Dieser Umstand verleitete mich auch von dem zarten

Hauche den die organische Substanz bei unseren Exemplaren hinter-

liess, mikroskopische Präparate anzufertigen. Nur nebenbei sei be-

merkt, dass das Schleifen von der papierdünnen, leicht zerfallenden

kohligen Masse grosse Schwierigkeiten macht ; um ein Bild zu be-

kommen musste das Präparat auf beiden Seiten glatt geschliffen und

bis zur möglichsten Dünne abgearbeitet werden. Jedoch gelang es

mir eine kleine Serie von Präparaten herzustellen, und war ich nicht

wenig erfreut, dadurch einen Einblick in die Histologie der weichen

Gewebe eines liassischen Sauriers thun zu können.

Es ist natürlich eine ziemliche Übung notwendig, um sich bei

derartigen Präparaten, wo die verschiedene Orientierung des Schliffes

zum Objekt eine grosse Rolle spielt, zurechtzufinden und sich nicht

durch nebensächliche Erscheinungen stören zu lassen. Wie ich be-

merkte , hat sich die Haut in massenhafte und zum Teil ungemein

zarte Falten gelegt, und werden wir daher in den mikroskopischen

Plättchen, welche nur eine einzige Ebene im Material wiedergeben,

nur sehr selten und nur auf kurze Erstreckung einen reinen Hori-

zontal-, d. h. einen reinen Flächenschliff der Hautschichte bekom-

men. Viel häufiger werden wir eines der Fältchen anschleifen und

so die Haut tangential, oder wenn die Falte sehr steil ist, nahezu

quer durchschneiden.

Fig. 2 stellt uns ein Bild der Weichteile vor in ca. 120facher

Yergrösserung ; die Konturen sind wie bei den anderen Schliffen sehr

genau unter dem AsBEE'schen Zeichenapparat auf das Papier über-

tragen und auch in der Ausführung suchte ich mich mit möglichster

Genauigkeit an das in Natur vorliegende Bild zu halten. Das Prä-

parat selbst stammt aus einer Partie über der hinteren Flosse an

dem beschriebenen Saurier aus dem Schiefer, stellt also die Haut

und die Weichteile des Rumpfes dar. Es wurden in unserem Prä-

parat 2 kleine Hautfalten getroffen, die dazwischen liegende schwarze

Masse stellt das sehr wenig durchsichtige Gestein vor. Von den

beiden Hautfalten ist die eine (linke) bedeutend stärker gewölbt ge-

wesen als die andere und wir haben daher nahezu einen Querschnitt

der Haut vor uns , auf der Seite macht sich noch eine rundliche

Ausstülpung bemerkbar, was von einer kleinen seitlichen Falte her-

rührt, deren Spitze mehr tangential durchschnitten wurde. Die helle,

vollständig durchsichtige und ungefärbte Masse im inneren Teil der
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Falte mag von der Fleischsubstanz herrühren, jetzt besteht die Ma-

terie aber nur noch aus feinem körnigem Kalk, welcher die Fleisch-

masse infiltriert und dadurch deren Struktur zerstört hat. Gegen

den Rand hin tritt auch in dieser Masse eine leichte Färbung auf,

welche in das stark rostbraun gefärbte Band übergeht, das die Cutis

darstellt. Dieser ungemein stark wolkig gefärbte Streifen umgibt

in allen Präparaten ganz gleichmässig den Rand der getroffenen

Hautfalten, und es darf daher sicher angenommen werden, dass wir

ihn auf eine ganz bestimmte Schichte der organischen Substanz

zurückführen dürfen. Über dieser gefärbten Schichte liegt noch eine

weitere ; bei unserem Präparat bildet sie den eigentlichen Randsaum,

der vollständig hell erscheint. Es ist mir kein Zweifel, dass wir

diese zwei Schichten als die Epidermis und Cutis anzusehen haben,

und zwar würde die äussere helle Schichte der Epidermis, die

innere dunkle Schichte der Cutis entsprechen.

Neben der eben betrachteten Hautfalte ist in unserem Prä-

parat noch eine zweite angeschnitten, welche uns ein ungewöhn-

lich schönes Bild liefert, doch bemerke ich, dass ich dieselben Ver-

hältnisse nicht nur in einem einzigen Präparate , sondern in einer

ganzen Serie feststellen konnte, dass es sich also nicht um Zufällig-

keiten, sondern um konstant wiederkehrende Erscheinungen handelt.

Dieser in unserem Bilde Fig. 2 rechts liegende Hautfleck, stammt

von einer sehr flachen Hautfalte, so dass wir nahezu einen Flächen-

schliff durch die Haut bekommen haben. Besonders interessant ist

die obere Partie , welche uns einen Flächenschliff in dem Cutis-

Gewebe der Haut darstellt. Es wird uns nämlich sofort klar,

dass die starke Färbung der Cutis in der That von Pigment-

zellen herrührt, welche uns in diesem Flächenschlifi" aufs klarste

und deutlichste erhalten sind. Die Pigmentierung beruht auf regel-

losen in der Haut zerstreuten dunkel gefärbten Körnern von rund-

licher, scharf begrenzter Gestalt. Die ganze Fläche scheint gleich-

mässig damit erfüllt und die Körnchen haben ganz gleichmässige

Grösse und Gestalt. In den unteren Lagen, d. h. in unserem Prä-

parat im inneren Teile der angeschnittenen Falte häufen sich diese

Pigmentzellen und geben dem ganzen den fleckigen und wolkig ge-

färbten Habitus, wie wir ihn in dieser Schichte gewöhnlich sehen.

Der am stärksten gefärbte, mit unregelmässig gestalteten Pigment-

zellen erfüllte Teil lag also in der unteren Schichte der Cutis, dar-

auf folgt eine Lage mit leichterer Färbung, hervorgerufen durch

kugelförmige, scharf begrenzte Pigmentmassen, weiche lose zerstreut.
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ohne ein Gesetz in der Anordnung auftreten. Auf der Cutis lagert

die pigmentfreie Epidermis. Die subcutane Muskelschicht, welche

sich unter der Cutis als helle, pigmentfreie Masse darstellt, zeigt in

diesem nahezu horizontalen Schliffe noch deutlich , wenn auch nur

durch sehr zart gefärbte Linien angedeutet, die Konturen der zahl-

reichen Kanäle , welche sie durchsetzen und welche dem ganzen

einen grobmaschigen Habitus verleihen. Dieselben Verhältnisse finden

wir in den Flächenschnitten durch die Schwarte der rezenten See-

säugetiere, wo wir gleichfalls das ganze subcutane Gewebe derartig

von Gefässen durchsetzt sehen, dass es nur noch den Anblick eines

groben Zellen- oder Maschennetzes bietet.

Fig. 3 stellt einen Flächenschliff durch die Cutis-Schichte

an der Finne selbst in einer 140 fachen Vergrösserung dar. Ich habe

schon bei der Beschreibung des neuen Fundes hervorgehoben , dass

sich schon makroskopisch die Hautreste an der Finne selbst, von

denen des Rumpfes unterscheiden lassen. Während die Rumpfhaut

so ziemlich glatt erscheint und offenbar wegen ihrer Zartheit in un-

zählige Falten und Runzeln gelegt ist, macht sich die Haut der

Finne schon durch ihre stärkere Färbung und ihre grössere Stärke

bemerkbar ; hauptsächlich unterscheidet sie sich aber von der Rumpf-

haut durch ihre zarte Oberflächenstruktur, welche als feinste Längs-

riefung auf der Haut sich geltend macht. Es war mir nun inter-

essant diesen Unterschied auch in der Mikrostruktur nachweisen zu

können, indem es mir gelang, Schliffe und darunter einen sehr gut

orientierten Flächenschliff durch die Hautstückchen anzufertigen,

welche ich von unserer abgebildeten Finne auf der hinteren Seite

ablöste. Wir haben in Fig. 3 wieder die stark pigmentierte Cutis

vor uns; die Pigmentierung selbst besteht aus zahllosen kleinen,

meist rundlichen Pigmentkörnern, welche die Schichte erfüllen; aber

w^ährend in dem Flächenschliff durch die Rumpfhaut diese Körnchen

regellos in der Cutis zerstreut lagen, erschienen sie hier in Reihen

angeordnet; diese Reihen sind der.Finne entlang gestellt, also nach

der Längsachse orientiert, und entsprechen wahrscheinlich der zarten

Riefung auf der Oberfläche. Es liegt vollständig in den Gesetzen

der Mechanik und lässt sich auch überall in der Natur beobachten,

dass in den sich kräftig bewegenden Organen des Körpers, also vor

allem den Extremitäten, die Anordnung aller Teile, so auch der Ge-

websteile, mehr oder minder der Längsachse des Gliedes entlang ge-

schieht , und kann uns daher diese Anpassung an das allgemeine

Gesetz nicht gar zu sehr in Erstaunen setzen. In der äusserlichen
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Färbung des Tieres machte sich diese Streifung wohl kaum geltend,

sondern diese wird wohl am ganzen Körper eine nahezu gleich-

massig dunkle gewesen sein. Dasselbe können wir bei den Delphi-

nen und andern Seesäugern beobachten, die auch am ganzen Körper

eine ziemlich gleichmässige Färbung zeigen, beim genauem Unter-

suchen jedoch auch in den Finnen die Anordnung der Pigmentzellen

in Längsstreifen ergeben, während diese im übrigen Körper regellos

in der Cutis liegen.

Einen ganz wesentlichen Unterschied in der Struktur finden

wir in den am Vorderrand der Finne gelagerten Hornschup-
pen, von denen Fig. 4 einen Flächenschliff unter löOfacherVergrösserung

darstellt. Während wir in der ganzen übrigen Haut Analogien mit

den nackten Seesäugetieren finden konnten, macht sich hier der echte

Reptiliencharakter des Ichthyosaurus geltend. In ausgezeichneter

Weise ist durch starke Färbung hervorgehoben ein maschiges Zellen-

gewebe sichtbar, welches sich über die ganze Schuppe verbreitet.

Die Zellen sind polygonal aber von sehr verschiedener Form und

Grösse; während wir in der linken unteren Partie des Schliffes ein

ziemlich gleichmässiges Netzwerk mit eckig konturierten polygonalen

Zellen sehen, stellen sich diese auf der rechten Seite als ver-

hältnismässig sehr grosse langgestreckte Zellen dar. Die Fär-

bung ist eine sehr starke, und tritt neben den Zellwandungen

und am stärksten in deren Knotenpunkten auf. Es ist wohl

anzunehmen, dass wir diese Schuppen als ein verhorntes Epi-

dermisgebilde ansehen dürfen, analog den im ganzen Eeich der

Reptilien vertretenen Hornschuppen. In diesem Falle würde das

Maschennetz die Zellwandungen des verhornten Pflasterepithels des

Stratum corneum darstellen. Die Pigmentzellen selbst sind vielleicht

noch der Cutis zuzurechnen und liegen an der unteren Fläche der

Schuppen; dringen aber leicht zwischen die Zellwandungen ein und

bewirken dort die starke Färbung. Eben dieses Verhältnis sehen wir

in klarer und deutlicher Weise an Präparaten, welche wir durch die

Hornschuppen stark gefleckter Reptilien anfertigen; so bekommen

wir z. B. auf der 'Unterseite einer zarten aber stark gefärbten

Schuppe der Schlangen oder Krokodile genau dasselbe Bild wie bei

unserem Ichthyosaurus; die Pigmentierung scheint jedesmal im Kno-

tenpunkt der Zellwandungen ihren Ausgangspunkt zu haben, von der

sie in den Zellwandungen ausstrahlt.

Soviel über die mikroskopischen Bilder, welche uns jedenfalls

einen kaum zu erwartenden Erhaltungszustand der Weichteile ge-
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zeigt haben, und welche vielleicht durch spätere Funde noch weitere

Aufschlüsse erwarten lassen.

Owen schliesst an seinen Fund , an dem wie schon hervor-

gehoben, besonders die Fleischmasse sich kennthch mac^t, einige

Betrachtungen und Schlüsse an, über die mutmassliche systematische

Stellung der Ichthyopterygier in der Tierwelt und will in der Ge-

staltung und Anordnung der Weichteile in der Finne einen Anklang

an die Fische, speziell die Malakopterygier finden. Ich glaube ent-

schieden, dass Owen hierin nicht Recht hat und möchte im Gegen-

teil auf die echte Reptilnatur der Ichthyosaurier hinweisen. Owen
lässt sich namentlich durch die spitz flossenartig ausgezogene Form
seiner Finne bestimmen, aber wir haben an unserem Funde gesehen,

dass dies keineswegs ein Charakteristikum der ganzen Gruppe, son-

dern nur der Spezies Ichthyos. communis ist, während Ichthyos.

teniiirostris resp. quadri- und triscissus eine unten abgerundete Finne

zeigt. Die übrige Anordnung auch der Fleischsubstanz lässt, wie

auch Owen bemerkt, die Analogie mit den Schwimmfüssen der

Krokodile und Seeschildkröten nicht verkennen. Die eigentümliche

Zahnstruktur erinnert allerdings auch an dentrodonte Fische, aber

noch viel mehr an Lahyr inthodon und eine Anzahl jetzt lebender

Reptilien. Ebensowenig kann die grosse Entwickelung des Inter-

maxillare , welches fast ausschliesslich die Bezahnung des Rachens

trägt, besonders glücklich für eine direkte Verwandtschaft mit den

Fischen verwendet werden, denn der Zwischenkiefer ist bei diesen

gewöhnlich ebenso reduziert wie bei vielen Reptilien, und dass die

Zwischenkiefer ungemein stark werden können beweist unter den

alten Sauriern besonders Belodon. Am meisten sprechen für die

niedere Stufe der Ichthyopterygier die stark amphicölen Wirbel,

nach denen sie allerdings den Fischen am nächsten zu stellen sind,

aber nachdem in neuester Zeit unter den Sauriern selbst und be-

sonders in der Gruppe der Stego&ephalen fast überall persistierende

Chordareste nachgewiesen sind, dürfen wir auch bei Ichthyosaurus

nicht zu rasch in unseren Schlüssen vorgehen, sondern sollten erst

noch weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet abwarten.

Die Schlüsse, welche wir aus unserem vorliegenden Material

ziehen dürfen, wenigstens was die Weichteile betrifft, sind freilich

nicht sehr weittragend, doch dürften sie nicht ohne einiges Interesse sein.

Wie unsere Funde mit Sicherheit ergeben, war die Bekleidung des
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IcMhyosanrus eine vollständig nackte, stark pigmentierte Haut, im

allgemeinen ohne allen Schuppenpanzer, weder Hörn- noch Knochen-

platten, abgesehen von einer Partie am Vorderrande der Finne,

welcher durch eine Längsreihe von Hornschuppen geschützt ist.

Eine derartige nackte Haut kommt weder den auf dem Lande le-

benden ReptiUen , noch auch den höherstehenden Wirbeltieren , den

Vögeln und Säugetieren zu, und könnte höchstens mit der Haut der

Amphibien verglichen werden , welche die einzige auf dem Lande

lebende Wirbeltiergruppe mit nackter Haut ist. Um so mehr möchte

ich aber Gewicht legen auf die Differenzierung, welche die Haut

ursprünglich landlebender Tiere erfährt, wenn diese sich dem Wasser

angepasst haben. Das schönste und beste Beispiel hierfür liefern die

Säugetiere mit ihren zum Teil vollständig dem Wasser angepassten

Formen, wie die Gruppe der Cetaceen. Robben, Walross und die

übrigen Flossenfüssler, Tiere, welche noch einen grossen Teil, wenn

nicht den grösseren Teil ihres Lebens auf dem Lande zubringen,

zeigen noch kurze , sich glatt an die Haut anlegende Behaarung

;

bei Manatus und Halicore , welche nur selten, vielleicht auch gar

nicht, das Land betreten, ist die Behaarung fast vollständig redu-

ziert und nur noch durch wenige Borsten vertreten ; bei den Ceta-

ceen nun gar, jenen echten Seesäugetieren haben wir eine vollständig

nackte Haut, ohne die geringsten Epidermis-Gebilde , wie Haare

oder Schuppen.

Gehen wir zurück zur Gruppe der Vögel, so haben wir be-

kanntermassen auch da Formen , welche sich möglichst dem Meer-

leben angepasst haben, so sehr, dass sie fern von dem Meere gar

nicht existieren können, ohne natürhch vom Land ausgeschlossen

zu sein , wie dies bei den Cetaceen der Fall ist. Betrachten wir

nun die Bekleidung eines Pinguin, so fällt uns auch hier sofort die

grosse Reduktion aller Federn in die Augen, vor allem ist der sonst

die grössten Federn tragende Flügel nur noch mit kurzen schuppen-

förmigen Rudimenten bedeckt. Die jetzt lebenden Reptilien bilden

eigentlich das schlechteste Beispiel für unsere Studie, doch ist immer

dabei zu bemerken, dass es, abgesehen von einigen Seeschlangen,

kein Reptil gibt, das ausschliesslich an das Wasser gebunden wäre,

und diese Seeschlangen sind eine entwickelungsgeschichtlich zu

junge Form, als dass an ihr schon bedeutendere Anpassungserschei-

nungen studiert werden könnten, als etwa der Schwund der Bauch-

ringe. Die Hydrosaurier, jetzt noch durch die Gruppe der Krokodile

vertreten, entbehren allerdings der epidermoidalen Schuppen, und
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tragen dafür einen um so stärkeren Knochenpanzer der Cutis, über

welche die Epidermis nur als sehr dünne Haut sich legt, ein Ver-

hältnis, das wieder sehr an die Wasserbewohner, vor allem die Fische

selbst mit ihrem starken Cutis - Skelett erinnert. Auch bei der

Gruppe der Schildkröten ist der Panzer reines Cutisgebilde , wäh-

rend die Epidermis glatt, aber allerdings häufig stark verhornt ist.

Die Amphibien schlies.shch , welche entwickelungsgeschichtlich als

Wassertiere aufzufassen sind, indem die Hauptentwickelung ihrer

Gewebe im Wasser vor sich geht, sind bekanntermassen durch voll-

ständig nackte Haut ausgezeichnet. Der Schuppen- und Knochen-

panzer der Fische schliesslich hat auch nichts mit den Epidermis-

gebilden, auf die es uns ankommt, zu thun, sondern ist eine reine

Cutisbildung.

Alles in allem zusammengefasst , können wir aus der jetzt

lebenden Tierwelt mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass Epidermis-

gebilde , wie Haare , Borsten , Klauen etc. , dem Leben im Wasser

nicht tauglich sind, daher bei echten Wassertieren gar nicht vor-

kommen und bei den an das Wasser angepassten Formen reduziert

werden und verschwinden. Bei Ichthyosaurus handelt es sich

um die Frage , welche entwickelungsgeschichtlich von sehr grosser

Bedeutung ist, ob wir es bei den Ichthyopterygiern und daran an-

schliessend den Sauropterygiern (Nothosaurus und Plesiosaurus) mit

Übergangsformen von Fischen zu Reptilien oder mit echten nur an

das Wasser angepassten Reptilien zu thun haben. Mit grosser Sicher-

heit konnten wir an unserem Funde eine Reihe von schuppenartigen

Platten am vorderen Rande der Finne nachweisen, welche in ihrer

mikroskopischen Struktur sich als keine Cutisverknöcherungen oder

Verkalkungen , wie die Schuppen der Fische , konstatieren Hessen

und welche ihrer ganzen Struktur nach, die in sehr schöner

Weise noch erhalten ist, die grösste Analogie mit den Epidermis-

Gebilden der Reptihen zeigt. Nehmen wir, wie mir dies als voll-

ständig berechtigt erscheint, die Schuppen als Epidermis-Gebilde an,

so ist damit ein grosser Schritt zu dem Beweise gethan, dass wir

in den Ichthyosauriern dem Meerleben angepasste echte Rep-

tilien haben. Solche nur den Landtieren zukommenden Gebilde, welche

durch das W^asserleben wieder schwinden, können sich doch wohl

kaum im Wasser ausgebildet und entwickelt haben ; sondern wir

haben diese Schuppen als die letzten Überreste eines vielleicht nur

schwach entwickelten Schuppenpanzers anzusehen, der den auf dem

Lande als echte Reptilien lebenden Stammeltern der Ichthyosaurier
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zukam. Dass diese Epidermisgebilde gerade an der Stelle auftreten,

wo sie auch bei den in ähnlichem Verhältnis lebenden Seeschild-

kröten und Krokodilen am stärksten ausgebildet sind, ist sehr cha-

rakteristiscli.

Eine Bestätigung dieser Ansicht liegt in dem Skelett der Finne

selbst. Die Extremität ist freilich vollständig dem Wasser angepasst

und erscheint daher in ihrer äusseren Form flossenartig. Dazu

kommt noch die merkwürdige Einschaltung neuer Reihen von Pha-

langen, auf welche besonders Gegenbauer die Ableitung eines Cheiro-

pterygium aus dem Ichthyopterygium mit Vermittelung der Ichthi/o-

sauriis-Finne stützte. Danach wären die Formen mit möglichst

vielen Phalangenreihen , deren Anzahl sich bei englischen Exem-

plaren auf 8 und 9 steigert , die ursprünglichsten und die grösste

Differenzierung von Ulna und Radius gegenüber den anderen Platten,

sowie die auf die Zahl 5 reduzierten Reihen würden einen höheren

Grad in der Entwickelungsreihe darstellen. Es würde dieses Ver-

hältnis an und für sich sehr annehmbar sein, wenn nicht die geolo-

gischen Funde selbst das gerade Gegenteil bewiesen. G. Baur ^

fand an den triassichen Ichthyosauriern , die also nach Gegenbauer

die ursprünglicheren Formen repräsentieren müssten, ülna und Radius

noch als gestreckte Knochen vollständig von den übrigen Carpal-

platten differenziert ausgebildet. Diese kleinen Ichthyosaurier aus

der Trias von Besano trennt Baur von den echten Ichthyosauriern

als 3Iixosaurus ab , an sie würden] sich durch grössere Anpassung

an das Wasserleben die echten Ichthyosaurier anschliessen, Ulna und

Radius sind verkürzt und legen sich dicht aneinander, dazu kommt
noch als drittes Element das Pisiforme. Die geologisch jüngsten

Formen Baptanodon Marsh und Ophthalmosaiirus Seeley, welche

gerne als ältester Typus hingestellt werden, stellen nur die am meisten

spezialisierten Formen dar. Dadurch stellen sich die Ichthyoptery-

gier zu landlebenden Reptilien in dasselbe Verhältnis wie die Ceta-

ceen zu den Ungulaten und Raubtieren. Die neue Lebensweise

hatte bei allen eine Anpassung der Extremitäten an das Wasser-

leben zur Folge, eine Umwandlung der zum Gehen bestimm-

ten Extremität in ein flossenförmiges Schwimmorgan
,
je breiter die

Finne war, desto besser taugt sie zur Bewegung im Wasser, daher

^ G. Baur (New Haven). Über den Ursprung der Extremitäten der Ich-

thyopterygier. (Bericht über die XX. Versammlung des oberrheinischen Ver-

eines 1887.)
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finden sich sowohl bei einigen Cetaceen wie bei den Ichthyosauriern

neue überzähhge Phalangenreihen ausgebildet und eine möglichste

Verkürzung der Länge auf Kosten der Breite, und schliesslich im

spezialisiertesten Fall eine Pflaster von polygonalen Platten..

Es knüpfen sich jedoch an unseren Fund noch weitere sichere

Schlüsse an, nämlich über die Lebensweise der Ichthyosaurier.

Es wird ja nie in Zweifel gezogen, dass Ichthyosaurus im Meer lebte,

aber trotzd.^m wird er in jeder Restauration des lebenden Tieres

mit einer Flosse gezeichnet, mit der er sich sowohl im Wasser wie

auf dem Lande bewegen könnte, ja in einigen berühmten Rekon-

struktionen (z. B. Th. Hawkins Memoirs of Ichthyosauri, Figuier's

Tl. a.) sonnen sich einzelne Tiere in der Art der Seehunde am

Strande. Es ist dies vollständig irrig aufgefasst, da die Form wäe

der Skelettbau der Finne von Ichthyosaunis ausschliesslich nur einen

Aufenthalt im Wasser möglich macht, eine Bewegung auf dem Lande,

auch in der Art wie bei den Robben oder Seeschildkröten ist ganz

entschieden ausgeschlossen. Darauf weist schon die kurze stummel-

artige Form der Finne hin, sowie namentlich die Befestigung am
Körper, welche niemals ein Abbiegen der Finne nach vorn oder

hinten , sondern nur die Bewegung von oben nach unten zuliess.

Noch mehr beweist dies aber der Skelettbau der Finne ; die Bewe-

gung auf dem Lande ist immer abhängig von ülna und Radius, so

dass wir nach der Entwickelung des Unterarmes immer mit grosser

Sicherheit auf die Bewegungsfähigkeit des betreffenden Tieres schliessen

dürfen. Alle Seeschildkröten und alle Flosseiifüssler unter den Säuge-

tieren haben w^ohlentwickelte , zum Teil (Walross) , sehr starke

Armknochen , welche aus dem Rumpfe hervorstehen , so dass das

Oelenk, das der Carpus bildet, schon in die eigentliche Finne in

-einen Abstand vom Körper fällt. Damit ist der Finne eine neue

rechtwinkelig auf die Phalangen gehende Bewegung gegeben und

diese allein ermöglicht ein Vorwärtsschieben des Körpers. Bei den

Seekühen und noch viel mehr bei den Delphinen und Walen ist

Ulna und Radius so sehr reduziert, dass das Gelenk im Carpus,

wenn dieser überhaupt noch als ein Gelenk vermittelnder Skelett-

teil ausgebildet wäre, schon innerhalb der Fleischmasse des -Körpers

liegen würde. Daher ist auch bei den Cetaceen eine Bewegung auf

dem Lande mit Hilfe der Finnen ausgeschlossen. Bei Ichthyoscmrns

gar , bei dem nicht nur der ganze Carpus , sondern auch Ulna und

Radius zu gelenklosen Stützplatten der Flosse umgewandelt sind, ist

eine Bewegung auf dem Lande unbedingt ausgeschlossen.
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Daran reiht sich noch ein weiterer Hinweis, den ich zum

Schkiss machen möchte. Alle unsere Beobachtungen sind darauf

hinausgekommen, dass wir in den Ichthyosauriern eine Tiergruppe

zu sehen haben, welche sich von einer vollständigen oder nur teil-

weise landlebenden Reptilgruppe , die wir noch nicht bestimmt

kennen, an das Wasser angepasst hat, und in der wir daher alle

Organe dem Aufenthalt im Wasser gemäss speziahsiert finden. Diese

Anpassung an ein fremdes Element oder an veränderte Lebensweise

und Bedingungen macht sich aber , wie uns eine grosse Reihe von

Beispielen aus der Zoologie lehren, besonders gerne am Geburtsakt,

das heisst der Art' und Weise der Fortpflanzung geltend. In der

Regel tritt vivipare Fortpflanzung ein, wenn die Bedingungen für

das günstige Unterbringen der Eier nicht mehr vorhanden sind; wie

leicht dieser Fall eintreten kann, beweisen die häufigen viviparen

Amphibien, von denen Salamandra atra und Pipa americana wohl

die bekanntesten Beispiele sein dürften. Bei den Reptilien vollends

geht die Entwickelung der Brut im Mutterleibe , wenn auch in die

Eihülle eingeschlossen, häufig so weit, dass die Jungen mit dem

Verlassen des Mutterleibes auch das Ei verlassen, ja dass dieses

beim Legen von der Mutter selbst geschlitzt wird. Es werden also

nur geringe Störungen in der Lebensweise der Mutter zur vollstän-

digen viviparen Geburt führen, und dazu gehört vor allem auch der

ausschliessliche Aufenthalt im Wasser.

Das Ei der Reptilien kann offenbar nicht im Meerwasser ab-

gelegt werden, wenigstens kennen wir hiefür kein einziges Beispiel.

Jedes Reptil, welches das Wasser verlassen kann, wie die Seeschild-

kröten und Krokodile , legt seine Eier am Strande ab , die See-

schlangen, die einzigen ausschliesslichen Meeresbewohner unter den

Reptilien, legen überhaupt keine Eier, sondern sind nach allen bis

jetzt gemachten Beobachtungen vivipar. Es kann uns daher keines-

wegs in Erstaunen setzen
,

ja es ist eigentlich in gewisser Hinsicht

zu erwarten gewesen, dass auch der dem Wasser so vollständig an-

gepasste Ichthijosaurns dasselbe Verhältnis zeigt, und es liegt daher

^kein Grund vor, die schon zu wiederholtenmalen zwischen den Rip-

pen und direkt neben dem Skelett des alten Tieres gefundenen

kleinen, aber vollständig ausgebildeten Individuen als Embryonen

aufzufassen. Die eigentümliche Lage der Jungen mit der Schnauze

ganz vorn am Sternum, ist jedenfalls auf den späteren Druck der

darüber sich schichtenden Schlammmassen zuzuschreiben, diesen lei-

stete der durch die Rippen geschützte Brustkorb mehr Widerstand,
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wodurch ein Hohlraum frei wurde, in welchen die Weichteile des hin-

teren Körpers, mit den höchst wahrscheinlich noch von Eihüllen

umgebenen Jungen gepresst wurde. Dass dabei auch die Eihüllen

reissen und die Jungen in eine gestreckte Lage kommen konnten,

liisst sich leicht denken. Jedenfalls aber dürfen wir diese Erschei-

nung als keine grosse Abnormität auffassen, sondern nur als einen

neuen Beweis, dass das Wasser nicht das ursprüngliche Element der

Ichthyopterygier war, sondern dass es ein Element war, dem sie

sich erst allmählich angepasst haben.

Erklärung der Tafel VII.

Fig. 1. Rechte vordere Finne von Ichthyosaurus (ßiadriscissns Qu. mit dem

Abdruck der Weichteile und teilweise erhaltener Hautsubstauz. Aus dem

Stinkstein Lias e von Holzmaden.

Sc = Scapula r = radiale
j

H ^r= Humerus u ^^ ulnare y Reihe der

B = Radius i — intermediale ( Carpalplatten

U ^ Ulua IJ
=-- pisiformale )

I —
- Intermedium

Fig. 2. Schliff durch die Hautbestandteile von Ichthyosaurus, abgelöst am Rumpf
hinter der Hinterfinne. Von einem Exemplar aus den Fleins-Schiefern

Lias f von Holzmaden. Zeigt die Pigmentierung der Rumpfhaut. X 120.

Fig. .3. Flächenschliff durch die Haut von der abgebildeten Finne. In Reihen

angeordnete Pigmentzellen. X l'^^.

Fig. 4. Flächenschliff durch die Schuppen am vordem Rande der abgebildeten

Finne. Mit den Zellen einer Epidermis-Schuppe. X 150.

Der naturwissensehaftliehe Jahresbericht 1887

wird erst im Jahrgang 1889 erscheinen, teils wegen teilweise ver-

späteten Eingangs der Notizen, teils wegen grossen Umfangs der

Arbeit und Unwohlseins des Verfassers, Dr. Freiherr Eichard König-

Warthausen.
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