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Abstract

Rocks of the Vorhalle beds (uppermost Namurian B; R2c of the goniatite stratigraphy) 
of the famous insect-bearing locality of Hagen-Vorhalle (Ruhr area, West Germany) 
have yielded the remains of a tetrapod, which are described and figured herein. 
The specimen is poorly preserved; the more or less isolated elements -  parts of the 
skull and of the shoulder girdle, ribs and ventral scales -  are strongly dislocated. 
As it is indicated by the size and the presence of elongated and slender tabular horns, 
it belongs to the family Eogyrinidae (suborder Anthracosaurida, order Batrachosauria). 
The only slightly older Bruktererpeton (Batrachosaurian suborder Gephyrostegida) 
from the Hagen beds (R2a of the goniatite stratigraphy) of the nearby situated locality 
SchmiedestraBe N’Wuppertal differs clearly by the reduction of the tabular horns.

Kurzfassung

Aus Gesteinen der Vorhalle-Schichten (oberes Namurium B; Zone R2c der Goniatiten- 
Stratigraphie) der bedeutenden insektenführenden Fundstelle Hagen-Vorhalle (Ruhr- 
Gebiet, West-Deutschland) stammen die Reste eines Tetrapoden, die hierin beschrieben 
und abgebildet werden. Das Stück ist schlecht erhalten; die mehr oder weniger isolierten 
Elemente -  Teile des Schädels und des Schultergürtels, Rippen und Bauchschuppen -  
sind stark disloziert zur Einbettung gelangt. Wie aus der Größe und dem Besitz langer 
schlanker Tabular-Hörner hervorgeht, gehört es zur Familie Eogyrinidae (Unterordnung 
Anthracosaurida, Ordnung Batrachosauria). Das nur unwesentlich ältere Bruktererpeton 
(Batrachosauria-Unterordnung Gephyrostegida) aus den Hagen-Schichten (Zone R2a der 
Goniatiten-Stratigraphie) von der nahegelegenen Lokalität Schmiedestraße N’Wuppertal 
unterscheidet sich deutlich durch die Reduktion der Tabular-Hörner.

Einleitung

Kürzlich machte BLANK (1980) auf ein eigentümliches Fossil aus den Vorhalle-Schichten 
(oberes Namurium B; R2c der Goniatiten-Stratigraphie) der Ziegelei-Grube Hagen- 
Vorhalle aufmerksam, das er als Skorpion-Rest deutete und ,,Eoskorpius vorhalliana 
BLANK” (sic!) nannte. Abgesehen von der orthographisch und grammatikalisch un
richtigen Bildung ist dieser Name jedoch im Sinne des Artikels 13 der „Internationalen 
Regeln für die Zoologische Nomenklatur” (IRZN) nomenklatorisch ungültig (ein 
„nomen nudum” ). Darauf wies schon MAY (1982) hin (allerdings leider ebenfalls unter 
fehlerhafter Interpretation der IRZN), der das Fossil darüber hinaus als völlig unbestimm
bar ansah. Nach seiner Meinung könnte es sich ebenso um Pflanzenreste wie um die 
Reste irgendwelcher Arthropoden handeln. Unglücklicherweise sind in der genannten 
Arbeit zudem die Bildunterschriften vertauscht, so daß das Stück als Pyrit-Konkretion 
bezeichnet ist. Auch BLANK (1982: 129) erwähnt seinen Fund in einer Fossil-Liste nur 
noch als „skorpionartig, unbestimmt” .
Im Rahmen der Untersuchungen über die Arthropoden der Vorhalle-Schichten von 
Hagen-Vorhalle hat der Verfasser das im Ruhrtal-Museum Schwerte hinterlegte fragliche 
Stück im Frühjahr 1982 für kurze Zeit ausgeliehen bekommen und analysiert. Die auf der 
Platte befindlichen Elemente wurden dabei als Teile des Schädels und des Schulter- 
Gürtels sowie als Rippen und Bauchschuppen eines völlig zerfallenen Wirbeltieres 9



erkannt, wie sie in dieser Kombination und Morphologie nur bei bestimmten Amphibien, 
den jung-paläozoischen Batrachosauria, Vorkommen.
Es ist dies nunmehr der zweite Knochen-Rest eines Tetrapoden aus dem westdeutschen 
paralischen Ober-Karbon. Den ersten stellt ein fast vollständig erhaltenes Skelett aus 
den nur wenig älteren Hagen-Schichten der Zone R2a (mittleres Namurium B) aus der 
ehemaligen Ziegelei-Grube Schmiedestraße N’Wuppertal dar. Es wurde erstmalig von 
FIEBIG & LEGGEWIE (1971: 45, Fußnote) erwähnt und schließlich ausführlich von BOY 
(in BOY & BÄNDEL 1973) als Bruktererpeton fiebigi beschrieben. Auch dieser Fund 
gehört zu den Batrachosauria. Es sind nur wenige ältere karbonische Skelett-Reste 
von Tetrapoden bekannt. Sie stammen von Fundstellen in Schottland und Canada. 
Wie aus den Übersichten bei HERM. SCHMIDT (1959) und HAUBOLD (1974) hervorgeht, 
sind auch Tetrapoden-Fährten im tieferen Ober-Karbon und noch älteren Schichten selten. 
Der Ziegeleigrube Hagen-Vorhalle kommt danach nicht nur eine besondere Bedeutung 
zu wegen ihres relativen Reichtums an nahezu vollständig erhaltenen terrestrischen bzw. 
subaerischen Arthropoden aus dem tieferen Ober-Karbon (siehe u.a. BRAUCKMANN & 
KOCH 1982), sondern inzwischen auch durch den Fund eines der in diesem Zeit
abschnitt insgesamt so seltenen Tetrapoden. Es bleibt zu hoffen, daß weitere, besser 
erhaltene Tetrapoden-Reste an dieser Fundstelle gefunden werden, die die bisher noch 
recht spärlichen Kenntnisse über die namurischen Angehörigen dieser Tiergruppe 
erweitern.
Der von BRAUCKMANN (1982) beschriebene Alloscorpius wardingleyi (H. WOODWARD 
1907) bleibt somit der bisher einzige Skorpion-Rest aus dem westdeutschen Ober-Karbon. 
Herr G. HALLEN (Ruhrtal-Museum Schwerte) unterstützte diese Untersuchungen, indem 
er das Fundstück freundlicherweise zur Voruntersuchung und fürdie Zeit der Bearbeitung 
auslieh; ihm sei dafür herzlich gedankt. Fachliche Hinweise verdanke ich Frau Dr. E. 
PAPROTH (Krefeld) sowie Herrn L. FRIMAN (Köln), Prof. Dr. G. HAHN (Marburg/Lahn) 
und Dr. E. SAUER (Wuppertal). Besonderen Dank aber möchte ich Herrn L. KOCH 
(Ennepetal) aussprechen, der mich auf das Fundstück aufmerksam machte, die Ausleihe 
vermittelte und die schwierigen Photoarbeiten übernommen hat.

Systematischer Teil

Klasse Amphibia LINNAEUS 1758
Ordnung Batrachosauria EFREMOV 1946 (=  Anthracosauria)
Unterordnung Anthracosaurida SÄVE-SÖDERBERGH 1934 
Familie Eogyrinidae WATSON 1929

Eogyrinidae, gen. et sp. indet.
Abb. 1 -3  und 4b
v 1980 Eoskorpius vorhalliana BLANK (sic!), Fauna und Flora: 13 (nomen nudum). 
v 1982 skorpionartig, unbestimmt. -  BLANK, Ruhr und Lenne: 129. 
v 1982 BLANK’s Skorpionfund. -  MAY, Ziegelei Hagen-Vorhalle: 228-229, Abb. 3 

(non 2, = Pyrit-Konkretion!).
F u n d o r t :  Ziegelei-Grube Hagen-Vorhalle, NW Hagen in Westfalen, Ruhr-Gebiet, 
West-Deutschland. -  F u n d s c h i c h t :  Vorhalle-Schichten ( = Ziegelschiefer-Zone), 
oberes Namurium B (Zone R2c der Goniatiten-Stratigraphie). -  Das Stück wird aufbewahrt 
unter der Nummer 80-534 in der Sammlung des Ruhrtal-Museums Schwerte. 
M o r p h o l o g i e  (die Numerierung der Einzel-Elemente entspricht derjenigen in 
Abb. 1b): Das Skelett ist vollständig zerfallen und weitgehend aus dem ursprünglichen 
Zusammenhang geraten. Die Begrenzung der einzelnen Knochen ist meist recht unscharf; 
dies ist möglicherweise auf postmortale diagenetische Beanspruchung oder -  noch 
wahrscheinlicher -  auf primär unvollständige Verknöcherung zurückzuführen. In 
diesem Fall wäre das Tier als noch nicht vollständig adult zu deuten. Desgleichen 
sind dort, wo noch einige Schädelplatten im unmittelbaren Zusammenhang liegen, 
die Suturen außerordentlich undeutlich erhalten. Wegen dieser insgesamt sehr ungün
stigen Erhaltung sind nur wenige Einzel-Elemente einigermaßen sicher zu deuten. 
Es sind dies im einzelnen:10



Element 1: Hinterhaupt-Region in Ventral- bzw. Palatinal-Ansicht (Abb. 2a-b), durch 
postmortale Verdrückung vertikal stark zusammengepreßt. Die gesamte Region wird 
morphologisch geprägt von einem symmetrischen, nach hinten offenen Bogen; dieser 
besteht aus: den beiden nach hinten verlängerten, schlanken und leicht gekrümmten 
Tabular-Hörnern des Schädel-Daches, den kleinflächigen, seitlich gestreckten 
Opisthoticum- und Prooticum-Platten und dem zentral aus dem Bogen nach hinten 
schwach vorspringenden Basioccipitale. Hinterabschnitt des Parasphenoid breit, 
plump und im Umriß annähernd birnenförmig gestaltet; der nach vorn gerichtete 
schmale Fortsatz (Processus cultriformis) durch unsachgemäße Präparation vollständig 
weggebrochen. Vom Palatum (Gaumen) selbst ist nur jeweils der nach hinten hornförmig 
verschmälerte hintere Abschnitt der beiden Pterygoid-Platten erhalten.
Element 2: Bruchstück einer Schädel- oder Kieferplatte. Auffällig an dieser nicht näher 
zuzuordnenden Platte ist die relativ grobe grubige Skulptur, wie sie von zahlreichen 
Amphibien- und Reptil-Schädelknochen bekannt ist.
Element 3: Schultergürtel-Element, ? Scapulocoracoid. Vermutlich unvollständig 
erhalten; Umriß, soweit vorhanden, unscharf begrenzt. An dem auf das Element 2 
gerichteten Fortsatz ist eine Einmuldung sichtbar, die als Gelenkungs-Grube angesehen 
werden könnte, wie sie in diesem Bereich am Scapulocoracoid in Lateral-Ansicht 
vorhanden sein müßte.
Element 4: Schultergürtel-Element, vorderer Bereich der Interclavicula, Abdruck der 
Ventral-Seite. Im Umriß symmetrisch gebaut, annähernd länglich rhombisch, relativ 
schmal, Vorder-Region nicht erhalten. Vorderer Schildabschnitt gegen den schmal
länglichen, ebenfalls nur im Ansatz überlieferten rückwärtigen Fortsatz beiderseits 
deutlich eingeschnürt. Skulptur aus feinen, unregelmäßig angeordneten punktförmigen 
Vertiefungen bestehend.
Element 5: Bruchstück eines Extremitäten-Knochens. Genauere Bestimmung wegen 
der Beschädigung durch unsachgemäße Präparation nicht mehr möglich. Nach der 
schaufelartigen Verbreiterung der Gelenkfläche und der Gesamtgröße könnte es sich um 
einen Humerus oder auch um ein Femur handeln.
Elementgruppen 6-8 : Rippen. Es lassen sich 3 unterschiedlich gebaute Typen unter
scheiden: relativ plump gebaute, gerade Typen (Elementgruppe 6) = ,,Cervical-Rippen” ; 
schlanke, lange, gebogene Typen (Elementgruppe 7) = „Thoracal-Rippen” ; schlanke, 
kurze, gerade Typen (Elementgruppe 8) = „Lumbal-” bzw. „Caudal-Rippen” . Alle 
Rippen-Typen sind am Proximal-Ende deutlich verbreitert und dort in der Längsachse 
vertieft, wobei sich beginnende Doppelköpfigkeit andeutet.
Elementgruppe 9: Ventral-Schuppen. Kleine, länglich-spindelförmige Schuppen mit zum 
Teil feiner, aus längs- oder schräggerichteten Graten bestehenden Skulptur.
Die Richtigkeit der hier vorgelegten Deutung wird unterstützt durch die relative Lage 
der Elemente zueinander: obwohl das Skelett völlig zerfallen ist, liegen doch die 
„Cervical-Rippen” näher dem Schädelrest und den Schultergürtel-Elementen, die 
„Thoracal-Rippen” in dem zum Schädel zugekehrten Bereich und die „Caudal-Rippen” 
schließlich in dem vom Schädel abgekehrten Bereich der Ventral-Schuppen.
Maße:  Die einzelnen Maße und Körper-Proportionen sind infolge der ungünstigen 
Erhaltung außerordentlich schwer festzustellen. Als Richtgröße sei hier der Abstand der 
Terminal-Enden der Tabular-Hörner genannt, der ~  11 mm beträgt. Die übrigen Größen
verhältnisse sind den Maßstabs-Angaben in den Abbildungen 1 -3  zu entnehmen. 
Nach der Größe der Einzelknochen war das Tier insgesamt vermutlich etwa 3 5 -4 0  cm 
lang. Es war aber möglicherweise noch nicht völlig ausgewachsen. Andererseits ist 
nicht damit zu rechnen, daß erwachsene Tiere wesentlich größer waren. 
B e z i e h u n g e n :  Die auf der Platte beieinanderliegenden Knochen-Elemente und 
Schuppen kennzeichnen den Rest eines Wirbeltieres. Die Zugehörigkeit zu den 
Tetrapoden ist gesichert durch folgende Merkmals-Kombinationen: (1) Schultergürtel 
nicht fest mit dem Schädel verbunden, (2) Schädelknochen z.T. mit auffälliger grubiger 
Skulptur, (3) deutliche Differenzierung der Ripppen in „Cervical-” , „Thoracal-” und 
„Caudal-Rippen” sowie (4) Besitz von winzigen Ventral-Schuppen, aber Fehlen von 
Lateral- und Dorsal-Schuppen. Nach der Ausbildung hornförmig verlängerter Tabularía 
fügt sich das Fundstück zwanglos in die Ordnung der Batrachosauria ein, innerhalb 
derer Tabular-Hörner bei Angehörigen der beiden Unterordnungen Anthracosaurida 
und Gephyrostegida Vorkommen. 11



Im Gesamtbau der erhaltenen Hinterhaupt-Region (Schlankheit und Länge der Tabular- 
Hörner; birnenförmiger Umriß des hinteren Parasphenoid-Abschnitts) stimmt das 
Vorhaller Stück sehr gut mit den Anthracosaurida überein, insbesondere mit den 
Angehörigen der Familie Eogyrinidae; eine Zuordnung zu dieser Familie, wie sie hiermit 
vorgenommen wird, läßt sich danach am besten begründen. Es ist dies darüber hinaus 
die einzige Familie der Anthracosaurida, in der auch kleinwüchsige Formen nach
gewiesen sind. Die Arten der beiden anderen Anthracosaurida-Familien (Anthracosauridae 
und Archeriidae) sind sehr viel größer und schwerer gebaut.
Hinsichtlich der geringen Größe ist innerhalb der Eogyrinidae vor allem Calligenethlon 
watsoni STEEN 1934 aus dem Westfalium B von Joggins (Nova Scotia, Canada) ähnlich. 
Da von dieser Art jedoch das Parasphenoid nicht bekannt ist, kann kein genauerer 
Vergleich vorgenommen werden.
Das schon wesentlich größere Palaeoherpeton decorum (WATSON 1926) (Abb. 4a) aus 
dem Westfalium A und B Großbritanniens steht nach dem Bau der allein vergleichbaren 
ventralen Hinterhaupt-Region recht nahe. Es unterscheidet sich aber durch (1) die noch 
schlankeren Tabular-Hörner und (2) den -  bei ähnlichem Umriß -  deutlich schmaleren 
Hinterabschnitt des Parasphenoids. Engere verwandtschaftliche Beziehungen sind 
daher nicht ohne weiteres nachweisbar.
Ein Teil der übrigen Arten der Eogyrinidae kommt wegen der völlig verschiedenen 
Erhaltung nicht für einen näheren Vergleich in Betracht. Die restlichen Taxa unter
scheiden sich schon allein durch die wesentlich größeren Ausmaße und dem schwereren 
Knochenbau. Wegen des erhaltungsbedingten Mangels an Vergleichsmöglichkeiten 
kann das Vorhaller Stück nicht genauer als auf der Familien-Ebene bestimmt werden. 
Zu den beiden allein vergleichbaren Arten der insgesamt nur drei monospezifische 
Gattungen umfassenden Unterordnung Gephyrostegida JAEKEL 1911 können keine 
engeren verwandtschaftlichen Beziehungen angenommen werden, da bei ihnen die 
Hinterhaupt-Region stärker abweichend gestaltet ist:
Gephyrostegus bohemicus JAEKEL 1902 (Abb. 4c) aus dem Westfalium D von Nyrany 
(Böhmen) unterscheidet sich durch (1) wesentlich plumper gebaute Tabular-Hörner 
und (2) den schlanken, im Umriß zylindrischen Hinterabschnitt des Parasphenoids. 
Noch beträchtlicher weicht die zweite dieser beiden Arten von dem Neufund ab: bei 
Bruktererpeton fiebigi BOY 1973 (Abb. 4d) sind die Tabularia kaum zu Hörnern verlängert. 
Dieser Unterschied ist insofern erstaunlich, als diese Art aus den nur unwesentlich 
älteren Hagen-Schichten (mittleres Namurium B; Zone R2a) der gleichen Fund-Region 
(Schmiedestraße N’Wuppertal) stammt und darüber hinaus etwa gleich groß gewesen 
sein dürfte.
Das Vorkommen derartig unterschiedlicher Formen im Namurium B des Ruhrgebietes 
und des Bergischen Landes läßt erkennen, daß es in diesem frühesten Zeitabschnitt 
der Tetrapoden-Evolution nicht nur schon eine größere Artenfülle gegeben haben mag; 
auch in diesem regionalen Bereich dürften die Tetrapoden zu der Zeit schon eine gewisse 
Bedeutung erlangt haben. Weitere Funde in dieser Region sind durchaus zu erwarten. 
L e b e n s w e i s e :  Entsprechend dem leichteren Schädelbau, wie er sich z. B. in der 
weitgehenden Reduktion der Tabular-Hörner ausdrückt, deutet BOY (1973) die Lebens
weise von Bruktererpeton fiebigi als möglicherweise stärker terrestrisch adaptiert, 
als dies von Gephyrostegus und den meisten Anthracosaurida mit ihren deutlich 
hornförmig verlängerten Tabularia angenommen werden kann. Das in Vorhalle gefundene 
Tier stimmt in diesem Merkmal vor allem mit den Anthracosaurida (und auch in gewissem 
Maße mit Gephyrostegus) überein. Es dürfte daher wohl ebenfalls weniger gut an einen 
überwiegend terrestrischen Lebensraum angepaßt gewesen sein, sondern eher über
wiegend aquatisch gelebt haben. Genauere Aussagen, was für ein aquatischer Lebens
raum dies gewesen sein mag, lassen sich unter den gegebenen Fund- und Erhaltungs
bedingungen nicht machen.

A n m e r k u n g  zu den b e g l e i t e n d e n  G o n i a t i t e n :  Für die stratigraphisch so 
bedeutenden karbonischen Goniatiten sind seit einigen Jahren (vor allem von sowjetischen 
Autoren) zahlreiche neue Gattungen aufgestellt worden, die bislang im westdeutschen 
Karbon-Schriftum weitgehend unberücksichtigt geblieben sind. In jüngster Zeit nun 
setzt sich der Gebrauch eines Teils dieser Namen auch bei uns durch, sicherlich zu Recht. 
Betroffen sind davon auch die beiden in den Vorhalle-Schichten vorkommenden12



Goniatiten, die bisher meist als Reticuloceras superbilingue metabilingue WRIGHT 1927 
und Anthracoceras arcuatilobum (LUDWIG 1863) bezeichnet wurden. Gemäß dem 
neuesten Stand der Kenntnis tragen diese Arten nunmehr den Namen Biliguites 
metabilinguis (WRIGHT 1927) bzw. Anthracoceratites arcuatilobus (LUDWIG 1863).
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Abb. 1a-b: Eogyrinidae, gen. et sp. indet.; Vorhalle-Schichten (Zone R2c; oberes 
Namurium B); Ziegelei-Grube Hagen-Vorhalle. -  a) Photographische 
Wiedergabe; b) zeichnerische Übersicht. -  (1) Element 1: Hinterhaupt- 
Region; (2) Element 2: Bruchstück eines Schädel- oder Kieferknochens; 
(3) Element 3: ? Scapulocoracoid; (4) Element 4: Interclavicula; (5) Bruch
stück eines Extremitäten-Knochens; (6) Beispiel der Elementgruppe 6: 
„Cervical-Rippe” , (7) Beispiel der Elementgruppe 7: „Thoracal-Rippe” ; 
(8) Beispiel der Elementgruppe 8: ,,Caudal-Rippe; (9) Beispiel der Element- 

14 gruppe 9: Ventral-Schuppe.



Abb. 2a-b: Eogyrinidae, gen. etsp. indet.; Element 1 = Hinterhaupt-Region in Palatinal- 
Ansicht; Vorhalle-Schichten (Zone R2c; oberes Namurium B); Ziegelei- 
Grube Hagen-Vorhalle. -  a) Photographische Wiedergabe; b) zeichnerische 
Übersicht. -  Bo = Basioccipitale; Op = Opisthoticum; Pr = Prooticum;
Ps = Parasphenoid; Pt = Pterygoid; T = Tabular-Horn in Ventral-Ansicht. 15



Abb. 3: Eogyrinidae, gen. et sp. indet.; Ausschnitt-Vergrößerung aus dem von
„Thoracal” - und „Caudal-Rippen” sowie Ventral-Schuppen durchsetzten 
Bereich; Vorhalle-Schichten (Zone R2c; oberes Namurium B); Ziegelei- 

16 Grube Hagen-Vorhalle.
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4a

4b 4d

Abb. 4a-d: Vergleichende Darstellung der Hinterhaupt-Region in Palatinal-Ansicht 
einiger Batrachosauria, ohne einheitlichen Maßstab. -  a) Palaeoherpeton 
decorum (WATSON 1926) (nach PANCHEN 1970: Fig. 13 und KUHN 1967: 
Abb. 3 B), tieferes Westfalium von Großbritannien; b) Eogyrinidae, gen. et sp. 
indet., oberes Namurium B von Hagen-Vorhalle; c) Gephyrostegus 
bohemicus JAEKEL 1902 (nach CARROLL 1972: Fig. 1A), Westfalium D der 
CSSR; d) Bruktererpeton fiebigi BOY 1973 (nach BOY & BÄNDEL 1973: 
Abb. 7), mittleres Namurium B von Schmiedestraße N’Wuppertal. 17
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