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Ein Beitrag zur Kenntniss von Diplocaulus, Cope.

Vorläufige Mittheilung von F. Broili.

Mit 4 Figuren.

Die erfolgreichen Resultate der SxERNBERG’schen Expedition

nach Texas 1895 veranlassten den Conservator des Münchner palae-

ontologischen Museums, Herrn Geheimrat von Zittel, nachdem
wiederum Herr Ch.\rles Sternberg von Lawrence city in Kansas
für das Unternehmen gewonnen war, zum zweiten Male eine Expe-

dition im Jahre 1901 in die permischen Ablagerungen der dortigen

Gebiete abzusenden.

Die Aufsammlungen, welche von Mitte Juni bis Ende Sep-

tember stattfanden, — während des Monats August war es mir

selbst vergönnt, mich an dem Unternehmen zu betheiligen — er-

gaben sehr günstige Resultate, die eine Fülle neuen, interessanten

Stoffes in die Münchner palaeontologische Staatssammlung brachten.

Neben Resten von Pariotichus, Dimetrodon, Trimerorhachis dürfte

wohl ein umfangreiches Material der Gattung Diplocaulus * den

Glanzpunkt des Ganzen bilden.

Die monographische Bearbeitung dieser Gattung ist bereits

abgeschlossen; da indessen die Beschreibung der anderen Genera

noch geraume Zeit in Anspruch nehmen wird, sehe ich mich ver-

anlasst, an dieser Stelle über die wichtigsten Ergebnisse eine vor-

läufige, kurze Zusammenfassung zu geben.

Zugleich möchte ich auch einer angenehmen Pflicht nach-

kommen und dem Conservator des Museums of Natural history in

New-Vork, Herrn Professor Dr. Osbobn und dem Assistant Curator

Dr. Matthew des gleichen Museums für die ungemein freundliche

Aufnahme und die grosse Bereitwilligkeit, mit der sie mir das ge-

sammte CopE’sche Material während meines Aufenthaltes in New-
Vork zum Studium zur Verfügung stellten, meinen herzlichsten Dank
auszusprechen.

Das Genus Diplocaulus lässt sich nach den von Cope und
mir an Diplocaulus magnicornis CoPE, Diplocaulus limbdtus COPE,

Diplocaulus salamandroides Gope, Diplocaulus Copei sp. nov., Diplo-

caulus pusillus sp. nov. angestellten Untersuchungen folgendermassen

charakterisiren:
»Schädel stumpf dreieckig bis halbmondförmig, kann beträcht-

liche Dimensionen erreichen. (Grösste bis jetzt bekannte Maasse:

Seitenlänge 32 cm, rückwärtige Breite 37 cm.) Schädeldach sehr

flach, von hinten nach vorne lehnend abfallend. Augenhöhlen rund,

kleine, sehr nahe an den Schnauzenrand gerückt; auf diesem selbst

1 Ueber Diplocaulus .siehe Gope: Proceedings .\meric. Philos.

Soc. XVIII. 1877. S. 182 ff. Die gleiche Zeitschrift 1882. S. 417 ff.

Die gleiche Zeitschrift 1896. S. 436 ff.
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die unscheinbaren rundlichen Nasenlöcher. Schädeldach rückwärts

mit hornähnlichen seitlichen Verlängerungen. Oberfläche mit rauher,

höckeriger Skulptur versehen ohne erkennbare Nähte. Foramen

parietale vorhanden. Furchen von Schleiinkanäleu sind nicht nach-

weisbar. Parasphenoid von weinblaltähnlichem Uinriss nnt spahn-

förmigem Processus cultriformis. Pterygoidea flügelartig geschweift,

sehr kräftig entwickelt. Gondyli occipitales leicht convex. Zahnreihe
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iin Yerhältniss zu der Grösse des Schädels überraschend kurz, nur

ein kleiner Bruchtheil der seitlichen Schädellänge mit kleinen,

spitzconischen, gleichgrossen Zähnchen besetzt, die sich aus einer

Dentinschicht mit dichten, büschelförmig sich auflösenden Zahn-

beinröhrchen, aus einer schmalen Zone Yitrodentin und einem, die

Spitze und obere Hälfte des Zahnes bedeckenden Ueberzug echten

Schmelzes aufbauen. Parallel zu dieser ^laxillar- beziehungsweise
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Praemaxillarreihe auf dem Palatinum eine zweite kleinere und gleich-

laufend zu dieser auf dem Vomer die dritte, kleinste Zahnreihe>

Fangzähne fehlen gänzlich. Unterkiefer in der Symphyse verschmol-

zenes, im Verhältniss zum Schädel sehr kurzes, hufeisenförmiges

Knochenstück.

Atlas von breit fünfeckigen

Umriss. Gelenkfläche für die

Condyli leicht konkav. Oberer

Bogen nach vorne röhrenförmig

ausgezogen. Schwache Hypa-

pophyse als Kiel.

Wirbel lepospondyl mit

oberen Bogen, die neben hori-

zontal gestellten Post- und Prae-

zygapophysen typisch ent-

wickelte Zygosphen undZygan-
tren tragen. Processus spinosus

nur am dritten Wirbel als kleine,

keilförmige Erhöhung ausge-
bildet, mckwärts von demselben
tritt an seine Stelle eine kleine

halbmondförmige, zuweilen auch
dreieckige Vertiefung, die jeden-

falls einem kleinen verknorpelten Schematische Ansicht von der Seite

Processus spinosus als Stütz-
von oben: za. = Zyg^ntrum

punkt diente. 5 om Epistropheus fQp (j0n Proscessus spinosus. ptz.

ab sämmtlicheWirbel mit doppel- = Postzygapophyse. prz.= Prae-

ten, kräftigen dornartigen Dia- zygapopliyse. d‘ = Diapophyse.

pophysen.

Rippen zwei-

köpfig, röhren-

förmig.

Kehlbrust-

panzer aus zwei

blattähnlichen mit

Granulationen ver-

sehenen Seiten-

platten und einer

ebenso skulptirten,

rautenförmigen

Mittelplatte zu-

sammengesetzt«

Systematische Stellung.
Cope war anfänglich geneigt, auf die verhältnissmässig spär-

lichen Wirbelfunde in Illinois hin (Diplocaulus salamandroides)>

Diplocaulus unter die Reptilien einzureihen. Ja er betrachtete sogar

denselben als Typus einer Familie, der Diplocaulidae, welche

Fig. 4.

3 Wirbel von Diplocaulus magnicornis Cope.
Seitenansicht (nat. Grösse).

sp

Wirbel von Diplocaulus.
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er zu den P ely co sauri ern (Therioäontia üwenO und damit zu

den Theromorphen stellte. (Gatalogue of Vertebrata ot the Permian
Formation of the United States. Americ. Naturalist 1881, S. 162.) Als

ihm jedoch durch W. Cummins ein reichliches Material aus den
.permischen Ablagerungen von Texas übermittelt wurde, da erkannte er

die Batrachier- und speciell die Stego cephalen-'H&.iuv sofort,

was er auch in der »Third contribution of the Vertebrata of the

Permian formation of Texas« (Proc. of the Americ. Philos. Soc. XX,

1882, S. 452) aussprach. Auf Grund der unsegmentirten Wirbel-

centren und der fehlenden Intercentren kamen für die sy.stematische

Stellung weder die »Rhachitomi« noch die »Embolomeri« in Betracht

und so stellte Gope Diplocaiilus mit seinen amphicoelen Wirbeln

zu den Micro Sauriern Dawson’s, die Zittel mit den Aistopo-
dide n unter die Unterordnung der Lepo spondyl i oder Hülse n-

wirbler zusammenfasst.

Nun haben ja die Wirbelcentren von Diplocaulns entschieden

»Hülsenwirbel«-Charakter und gehören deshalb sicherlich zu der

von Zittel aufgestellten Unterordnung der Lepospondyli, allein die

Genera, welche bei Dawson’s Microsauriern untergebracht sind,

sind zumeist kleine oder doch nur mittelgrosse, salamanderähnliche '

Stegocephalen mit Extremitäten, von denen die vorderen schwächer

Tils die hinteren entwickelt sind. Ausserdem tragen dieselben

sämmtlich ein Schuppenkleid.

Keines von diesen Merkmalen stimmt nun auf unser Genus,

-da von dem in Bezug auf die Grössenverhältnisse doch recht an-

sehnlichen Diplocaulns bis jetzt aus dem so reichen Material weder
Extremitäten noch Hautbedeckung bekannt sind. Ueberdies besitzt

unsere Gattung eine Pieihe nur allein ihr eigenthümlicher Eigen-

schaften — ich nenne hier nur; »Die auffallend kurze Erstreckung

der Zahnreihe an der Schädelbasis und der dementsprechend kleine,

unscheinbare Unterkiefer, die mit den lepospondylen Wirbeln ver-

bundenen charakteristisch ausgebildeten oberen Bogen mit ihren

Ophidierähnlichen Zygosphen und Zygantren — so dass ich es für

zweckmässig erachte, für dies unter allen Stegocephalen vereinzelt

und eigenartig dastehende Genus den erledigten Namen y>Diplo-

caulidae«. wieder aufzunehmen und diese neue Familie den Lepo-

spondyli Zittel’s unterzuordnen. Demgemäss hätten wir also;

Lepospondyli Zitt., Hülsenwirbler.

1. Familie; Microsauridae Dawson.
2. Familie ; Aistopodidae Miall.

3. Familie; DijAocaulidae /am. nov.

Die Diagnose der Diplo canlidae würde dem Voraus-

gehenden zu Folge sich ungefähr so gestalten;

»Körper lang, schlangenförmig. Wirbelkörper
h ü 1 s e n fö r m i g ,

am p h i c o e 1 ,
obere Bogen mit Z y g o p h e n

u n d Z y g a n t r e n. Rippen r ö h r e n f ö r m i g ,
z w e i k ö p f i g.

Zähne spitz, glatt, aus Dentin, Vitrodentin und Schmelz
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zusammengesetzt und mit grosser Pulpa. Hinterhaupt
verknöchert.«

Es wäre zwecklos, Diplocaulns mit anderen Gattungen zu-

sammenzustellen oder vergleichen zu wollen — der flache
Schädel mit seinen ganz nahe an den Schnauzenrand
gerückten Augen und seinen hornartigen, seitlichen
Verlängerungen, die Kürze der Zahn reihe, — welches
Factum unter allen bekannten, fossilenStegocaphalen
nichts ähnliches findet — die Wirbelsäule in ihrer
eigenthüm liehen Ausbildung mit Gentren, die fisch-

ähnlich, und oberen Bogen, die gewissen Reptilien
sehr nahe verwandt sind — alle diese Merkmale sprechen
für die völlig isolirte Stellung unserer Gattung unter
allen Amphibien.

Personalia.

Dr. phil. J. A. Ippen, Assistent am mineralogischen Institute

in Graz, wurde, nachdem er an der dortigen Universität am 28. April

d. J. seine Probevorlesung: »Ueber Isomorphismus« gehalten

hatte

,

alsPrivatdocent für Mineralogie und Petrographie daselbst

zugelassen.
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